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Das alte Ehrenmal des Landesgendarmeriekommandos für Niederösterreich in der Meidlinger Kaserne. 
Errichtet 1928 im Hofe des ehemaligen Kommandogebäudes, 1981 renoviert und übertragen an den neuen Standort. 
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Seit 1824. ■ ■ 

wir wissen wie der�läuft. 
Sparkasse-

5 HOLLABRUNN

IJS. 
POSAMENTEN-, B AND-UND SCHNURWARENFA BRIK 

EMBLEME - MASCHIN ENSTICKERE I 

A-2000 STO C K E R A U ,  HAUPTSTRASS E 14

TELEFON (0 22 66) 27 05, TELEX 1-35690 jst a 

FAX 02266 27 05 26 

Restaurant Mannswörtherhof 

2323 Schwechat-Mannswörth 
Mannswörther Straße 76 

Telefon (0222) 77 72 90, 77 82 18 

Moderner, leistungsfähiger 
Familienbetrieb mit Hotel und 
Restaurant zur Aufnahme von 
Reisegruppen, Seminaren und 

Hochzeiten bis 80 Personen 
bestens eingerichtet. 

Günstige Verkehrslage -1 km bis 
zur Wiener Stadtgrenze - 4 km 
vor dem Flughafen - ca. 45 km 

bis zum Neusiedler See bzw. zur 
ungarischen Grenze. Abholmög
lichkeit vom Bahnhof oder Flug-

platz mit eigenem Mietwagen 
oder Hotelbus 

Bequemes , gemütliches 
Dreisternhotel mit 45 Zweibett
zimmern und 21 Dreibettzimmern, 
alle mit Dusche und WC. 
Hoteleigener Parkplatz und eine 
Frühstückspension in der 
Franz-Aichinger-Gasse 2a mit 3 
Einbettzimmern, 9 Zweibett
zimmern, 9 Dreibettzimmern und 
1 Vierbettzimmer -ohne Dusche 
und WC - unter der gleichen 
Leitung. 

Das dem Flughafen nächstgelegene Hotel. 
Abfahrt Flughafen und Abfahrt ÖMV-Schwechat. 

Die NÖ Tierkörper
beseitigung-Ges.m.b.H. 
eine Gesellschaft des Landes Niederösterreich mit 72 Mit
arbeitern, stellt sich vor. Täglich sind 28 Spezialfahrzeuge 
in ganz Niederösterreich im Sinne des Umweltschutzes 
unterwegs, um die Schlachtabfälle und Tierkörper abzuho
len. 

Im Werk Tulln wird dieses hygienische „Umweltproblem" 
rückstandsfrei zu hochwertigem Tiermehl und technischem 
Fett verarbeitet. Durch ständige Erweiterung und Moderni
sierung des Fuhrparks und der Verarbeitungsanlagen wird 
die Tierkörperbeseitigung umweltfreundlicher und trägt zur 
Beschäftigung der Industrie bei. 

Durch die Tätigkeit der NÖ TKBA wird aber auch ein Beitrag 
zu „Niederösterreich - ein schönes Stück Österreich" 
geleistet. 

Bildereiche Nr. 3, 3430 Tulln 

Büro: Tel. 02272/42 71 

Einholdienst: Tel. 02272/27 11 
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AUS DEM INHALT: S. 4: GendGeneral i. R. Dr. Fürböck gestorben - S. 5: _Georg 
Gaisbauer: Der verwaltungsstrafrechtliche Tatbestand der Verletzung des offe�t
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Nationalrat eingebracht -·s. 13: Oberst Walter Soural: Einsatz von Ate�alkoh.01· 
analysegeräten in Österreich - S. 15: Hofrat DDr. Gössweiner-Saiko: Ze1tgemaße 
kriminologische Anmerkungen zum Weltbild der Kriminalität - S. 18-:-19: Von 
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S. 22-29: Aus der Arbeit der Gendarmerie - S. 31: MR Dr. Otto Milow1z: Das 
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Zentralkommandant in Vorarlberg! - S. 37: Grlnsp Josef Plaimer: Der Marz 1938 
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Hribernig: Die Kärntner Gendarmerie im Ersten Weltkrieg - S. 53: Oberst 1. R. Emil 
Stanzl: Olympische Winterspiele in Österreich (Fortsetzung und Schluß) - S. 56: 
KrimOberst i. R. Ernst Sprung: Austria Ludens. 

Zum Gendanneriegedenktag 1988 

Am 8. Juni begeht die Gendarmerie ihren 139. Gründungs
tag. Wir beflaggen aus diesem Anlaß unsere Dienstgebäude, 
versammeln uns zu einer schlichten Gedenkfeier und legen an 
unseren Ehrenmälern Kränze nieder. Es ist dies, durch viele 
Jahrzehnte hindurch geübt, zu einer guten Tradition gewor
den, welche die Einheit unseres Korps und die Zusammenge
hörigkeit aller Bediensteten der Bundesgendarmerie auch 
nach außen hin zum Ausdruck bringt. 

Trotz der im abgelaufenen Jahr verfügten notwendigen 
Budgetkonsolidierungsmaßnahmen ist es durch Ihre hervorra
gende Mitarbeit gelungen, unseren Dienst, die Aufrechterhal
tung der öffentlichen Ordnung, Ruhe und Sicherheit, ohne 
wesentliche Beeinträchtigung zu vollziehen, wofür ich Ihnen 
allen als Gendarmeriezentralkommandant recht herzlich dan
ken möchte. 

Es war ferner durch das Verhalten aller Gendarmeriebeam
ten möglich, das in den letzten Jahren aufgebaute ausgezeich
nete Vertrauensverhältnis zwischen Bevölkerung und Gen
darmerie weiter zu vertiefen und zu festigen. Dieses gegensei
tige Vertrauen stellt nämlich, wie bereits mehrfach erwähnt, 
ein unumgängliches Erfordernis für die Bewältigung unserer 
schweren und verantwortungsvollen Aufgabe dar. Ich darf Sie 
daher bitten, auch in Zukunft Ihr Wissen und Können, Ihre 
Arbeit und Leistung voll in den Dienst der österreichischen 
Bundesgendarmerie zu stellen; denn nur durch Ihre korrekte 
und bürgerfreundliche Dienstverrichtung kann dieses Ver
trauen der Bevölkerung in die Exekutive aufrechterhalten 
werden. 

Im Jahre 1988 feiern zwei Sondereinrichtungen der Bundes
gendarmerie Jubiläen. 

Die Zentrale Technische Versorgung, deren Aufgabe es ist, 
technische Vorsorgen zu treffen, die Werkstätten zu führen 
und Versuche und Erprobungen von für unseren Dienst benö
tigten Einsatzmitteln durchzuführen, wurde vor 25 Jahren 
beim damaligen Gendarmeriebeschaffungsamt ins Leben 
gerufen. 

Das Gendarmerieeinsatzkommando, das aus dem ehemali
gen Gendarmeriebegleitkommando des Landesgendarmerie
kommandos für Niederösterreich hervorgegangen ist, feiert in 
diesen Tagen sein lüjähriges Bestehen. Durch die weltweite 
Entwicklung neuer Deliktsformen, insbesondere aber des 
organisierten Terrorismus, wurde es notwendig, eine Sonder
einheit aus Gendarmeriebeamten aller Landesgendarmerie
kommanden zu bilden, die durch entsprechende Auswahl und 

Ausbildung von Beamten sowie Ausrüstung in die Lage ver
setzt wurde, diesen neuen Deliktsformen effektiv begegnen 
zu können. 

Ich bin voll überzeugt, daß beide Einrichtungen auch wei
terhin die in sie gesetzten Erwartungen erfüllen werden und 
wünsche ihnen eine erfolgreiche Zukunft. 

In den abgelaufenen Jahren wurden bei den Landesgendar
meriekommanden Einsatzeinheiten und Sondereinsatzgrup
pen aufgestellt. Die Ausstattung derselben mit den erforderli
chen Ausrüstungsgegenständen und Uniformsorten konnte 
trotz der erwähnten Sparmaßnahmen sukzessive fortgesetzt 
werden. 

Die Möglichkeit zur Bekämpfung der Alkoholbeeinträchti
gung im Straßenverkehr wurde durch die Einführung des 
Alkomaten deutlich verbessert und dadurch in vielen Fällen 
auch eine Erleichterung im Dienstvollzug geschaffen. Mit die
sem Gerät steht der Exekutive ein Instrument zur Verfügung, 
mit dem rasch, unkompliziert und zuverlässig der Atemalko
holgehalt eines Verkehrsteilnehmers festgestellt werden 
kann. Bis Mitte dieses Jahres soll durch Ausstattung aller 
Bezirks- und Hauptposten mit dem Alkomaten die vorläufig 
vorgesehene Ausbaustufe hinsichtlich der Flächendeckung 
gegeben sein. 

Dienstkraftfahrzeuge und Funkgeräte sind für eine effek
tive Dienstverrichtung in der heutigen Zeit nicht mehr wegzu
denken. Es ist daher unbedingt erforderlich, diese technischen 
Geräte, die auch einen beachtlichen Wert repräsentieren, mit 
der nötigen Sorgfalt zu behandeln. 

Der Gendarmeriegedenktag soll aber auch an die Gefahren 
erinnern, die dem Gendarmeriebeamten im Dienste an und in 
der Gemeinschaft begegnen. Seit der Wiedererrichtung der 
Bundesgendarmerie im Jahre 1945 haben in Erfüllung unserer 
Aufgabe, das Leben und das Eigentum unserer Mitbürger zu 
schützen und ihr Zusammenleben in Ordnung und Harmonie 
zu ermöglichen, 216 Kameraden ihr Leben hingegeben und 
3.242 schwere Verletzungen erlitten. Allein seit dem Gedenk
tag 1987 beklagen wir einen toten und 103 schwerverletzte 
Kameraden. 

Wir gedenken unserer Toten und wenden unsere Anteil
nahme und Fürsorge den Hinterbliebenen und den Verletzten 
zu. 

Gendarmeriegeneral Dr. Erich Bosina e.h. 
Gendarmeriezentralkommandant 

wolfgangsee 
Hier können Sie etwas mehr Urlaub machen als anderswo ••• 

�ijc ����rnoo 
Mit etwas mehr schöner Natur - Seilbahn auf das Zwölferhorn (1522 m). Zahnradbahn auf den Schafberg (1780 m). 
SchlHahrt auf dem Wollgangsee, romantische Wanderwege, Wasserfälle, schöne Ausflugsmöglichkeiten ••• 
t\Ait etwas mehr Kultur - wie Heimatabende, Serenaden, Platzkonzerte, Kirchenkonzerte •.. 
Mit mehr Sportmöglichkeiten wie Schwimmen, Wasserskifahren·, Rudern, Paddeln, Segeln, Windsurfing, Tenn!s• 
spielen, Minigolf, Kegeln, Fischen, Bergwandern, Radfahren, Tanzen, Ozon-Hallenbad mit Solarien, Sauna, vier 
Lifte Im Ortsbereich, Skischule, Skiverleih, Langlaufloipe, Naturrodelbahnen, Eisstockschießen 
Und dazu noch etwas mehr Sonne, mehr Gemütlichkeit, mehr Gastfreundlichkeit als anderswo 
Wer einmal kommt, kommt immer wieder! 
GEMEINDE, A-5340 St. Gilgen • Rathaus. Mozartplotz 1, Telefon O 62 27 / .445-0. 
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P. b. b. Erscheinungsort Wien, Verlagspostamt 1090 Wien

Einmal im Jahr 
hat Ihr Auto 
Geburtstag. 

\ 

�=��ahres-Servicei;; :_' {}_] -

VW/Audi-Kundendienst. ff ' 
Fahr Leug-Servicc 
und grünes Pickerl 
LUlll l'ickcrl1er111in. 
Spart leil und Geld. 
Denn im luge eines 
Jahres Service wird 
die l'ickerl-Überprürung 
nidll extra berechnet. 
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VW und Audi Fahrer haben's gut. 

W. Zippusch
9162 Kirschentheuer 
Tel. (04227) 3729 

CßAD'lfJ]SCHL 
Bitte vormerken: 
OPERETTENWOCHEN 10. 7. - 3. 9., jeden Mi, Do, Sa 
„Land des Lächelns", F. Lehar 
„Gräfin Mariza", E. Kaiman 

STADTFEST/OPERETTEN-AIR-KLANGFEST, 14. 8. 

KAISERFEST, Esplanade 15. 8. 
KAISERDINER, 13. 8. und 4. 9. 

Sport und Spaß: 
Neuer 18-Loch-Golfplatz 
Neues Billard-Zentrum 

Fliegenfischersafaris 
Wiedereröffnung der Reithalle 
Schlauchbootfahren auf der Traun 
Berg radeln 

Kinderspaß mit „Drachen Nessie": jeden Samstag 
Nachmittag im Solehallenbad 

Auskünfte: 
Kurdirektion 4820 Bad Ischl 

Tel. 0 61 32 / 77 57, FES: 68117 

Das klare Konzept für 
alle Baubereiche. 

Nur ein großes Unternehmen bietet Ihnen im Hoch- und 

Tiefbau die Sicherheit, die Sie brauchen. Wir verfügen über 

ein umfassendes technisches Know-how. Denn wir waren 

und sind an vielen zukunftsweisenden Bau-projekten Öster

reichs maßgebend beteiligt. Unser eingespieltes Team 

kümmert sich um jedes Detail. Vom Gehweg bis zur 

Autobahn, vom Hochbau bis zur Außenanlage, von Kanal-, 

Kabel- und Pflasterungsarbeiten bis zum Brückenbau. Sie 

vergeben alle Arbeiten an einen Partner. 

STUAG 
STUAG 
Bau-Aktiengesellschaft 

Filiale lür Kärnten: 
A-9020 Klagenlurt. Bahnhofstr. 45 
Tel. 0463136 330-0 
Telex 422708 
Telefax 04631363 30-33 

Zweigniederlassung Völkermarkt: 
A-9100 Vdlkermarkt. 
Klagenfurter Srra/Je 48 
Tel. 04232126 68-0 
Telefax 0423212668-15 

Zweigniederlassung Villach: 
A-9500 Villach. Trigtavsrraße 8 
Tel. 04242134 567 
Telefax 04242134 567-24 

11.i Mitglied der Vereinigurig Industrieller 
l!l!!.1 Bauunternehmungen Osterreichs 



GendGeneral i. R. Dr. Fürböck gestorben 

Als er im Juni 1987 sein 85. Lebensjahr vollendete, hatte 
unser Blatt Gelegenheit. Rückschau auf das dienstliche Wer
den und Wirken Dr. Johann Fürböcks zu halten, der - Gen
darmeriezentralkommandant seit 1963 - mit Jahresende 1967 
in den Ruhestand getreten war. 

Niemand hätte vor einem Jahr gedacht, daß Dr. Fürböck 
uns so bald verlassen würde. Nun ist er, kurz vor Vollendung 
des 86. Lebensjahres, nach schwerem Leiden am 14. April die
ses Jahres gestorben. 

Aus einfachen Verhältnissen stammend, gelangte er nach 
einer entbehrungsreichen harten Jugendzeit an die k.u.k. 
Kadettenschule und trat nach dem Zusammenbruch der 
Donaumonarchie 1921 in die Bundesgendarmerie ein. Beharr
lichkeit und Tüchtigkeit, Eigenschaften die ihn stets auszeich
neten. brachten ihn schon 1924 in den 1. Lehrgang der Gen
darmerieakademie in Graz und nach einem neben seinen 
beruflichen Verpflichtungen absolvierten Studium promo
vierte er 1929 zum Doktor der Rechts- und Staatswissenschaf
ten. Nach abwechselnden Offiziers-Funktionen bei verschie
denen LG K und Zentralstellen übernahm er schließlich 1963 
die Führung des Korps. die er bis zu seiner Ruhestandsverset
zung Ende 1967 innehatte. Eine ausführliche Würdigung sei
ner Leistungen brachten wir in unserem Juni-Heft 1987. 

In einer eindrucksvollen Trauerfeier wurde der verewigte 
ehemalige Zentralkommandant am 21. April auf dem Hietzin
ger Friedhof zu Grabe getragen. 

Neben der Familie erwies dem Toten eine zahlreiche promi
nente Trauergemeinde die letzte Ehre, an ihrer Spitze der 
GendZentralkommandant. GGI. Dr. Bosina, SektChef Dr. 
Lauscha. Bundesminister a. D. Olah, die Landesgendarmerie
kommandanten des Burgenlandes. Nieder- und Oberöster
reichs und der Steiermark, der Stellvertreter des GZSch
Kdten. viele aktive leitende und dienstführende Beamte sowie 
eine große Anzahl von Ruhestandsbeamten. 

Am offenen Grabe nahm der GendZentralkommandant im 
Namen des Korps Abschied von General Dr. Fürböck und 
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würdigte diesen als Mensch und Gendarm. 
Mit einer letzten Ehrenbezeigung des ausgerückten Kon

dukts und dem Lied vom „Guten Kameraden" wurde die 
sterbliche Hülle Dr. Fürböck's der Erde übergeben. 

Gendarmeriegedenktag 
Am 8.  Juni, dem Tage an dem Kaiser Franz Joseph im Jahre 

1949 seine Unterschrift auf die Errichtungs-Urkunde unseres 
Korps setzte, gehen die Gedanken unwillkürlich zurück in die 
Geschichte der Gendarmerie. 

Heuer bleiben sie auch haften am Jahre 1918. Damals, vor 
70 Jahren, ging der Erste Weltkrieg zu Ende. In diesem mehr 
als vier Jahre währenden unseligen Völkerringen stand die 
österreichische Gendarmerie vor bislang ungekannten gewal
tigen Aufgaben, die sie neben dem normalen Sicherheitsdienst 
zu bewältigen hatte. 

Als Beispiel für die damaligen Leistungen des gesamten 
Korps soll der Beitrag über die Kärntner Gendarmerie im 
Ersten Weltkrieg verstanden werden, den wir im vorliegenden 
Heft veröffentlichen. 

Vor noch schwierigeren Aufgaben fand sich aber die Gen
darmerie des mit Kriegsende klein gewordenen Staates, der 
jungen Republik. Damals galt es mitzuhelfen, die Heimat vor 
dem Sturz ins Chaos zu bewahren, das durch den Zusammen
bruch der Fronten und das darauf folgende, regellose, ja zum 
Teil zügellose Zurückfluten der sich auflösenden Truppen
massen drohte. 

Auch daran dürfen wir Gendarmen uns heuer mit Genugtu
ung erinnern, daß unser Korps in dieser Notzeit ein fester Pfei
ler der Ordnung in der Brandung war. Der damaligen Vor
gänge zu gedenken, wird noch im Oktober und November die
ses Jahres Gelegenheit sein. 

O.W. 

Der verwaltungsstrafrechtliche Tatbestand der Verletzung 
des öffentlichen Anstandes 

Von GEORG GAISBAUER, Braunau 

Die verwaltungsstrafrechtlichen Vorschriften über die 
Wahrung des öffentlichen Anstandes bereiten in der Praxis 
wegen der Unbestimmtheit des Begriffes des .. öffentlichen 
Anstandes" Schwierigkeiten, soweit es sich nicht um Sachver
halte handelt, die von der Rechtsprechung bereits aus judiziert 
sind. Eine�eits geben die Strafbestimmungen über die 
Anstandsverletzung die Möglichkeit, bestimmten neoativen 
Verhaltensweisen verschiedenster Art in der Öffentli�hkeit 
die sonst durch keine Norm erfaßt werden, Einhalt zu oebie� 
ten, �ndererseits muß - _durch eine restriktive Ausleg�ng -
vermieden werden, daß diese Verwaltungsstrafbestimmunoen 
zu uferlosen Universaltatbeständen ausgeweitet werden. Die 
Rechtsprechung zum Begriff der Verletzung des öffentlichen 
Anstandes soll in der folgenden Darstellung möolichst voll
ständig ausgewertet und in einer systematische; Übersicht 
aufbereitet werden, um der verwaltungsbehördlichen und 
polizeilichen Praxis den schnellen Zugang zu diesem umfano
reichen Material, das sich in den letzten 60 Jahren anoesa�
melt hat, zu ermöglichen. 1 Hiebei wurde auch die nicht veröf
fentlichte Judikatur berücksichtigt. Auch das einschläoioe 
Schrifttum soll durch Literaturübersichten an den in Betr�cht 
kommenden Stellen Berücksichtigung finden, um dadurch 
Zugang zu weiterführendem Schrifttum zu ermöglichen2 

I. Allgemeines3 

1. Abschnitt
Allgemeines

A. Verfassungsrecht

Der Tatbestand der Anstandsverletzung war bis zur Bun
des-Verfassungsnovelle 19744 im Art. VIII Abs. 1 lit a zweiter 
Fall des Einführungsgesetzes zu den Verwaltungsverfahrens
gesetzen (EGVG 1950) als bundesgesetzliche Vorschrift ent
halten .. Durch Art. I �- 15 der Bundes-Verfassungsnovelle
1974, die am 1. 1. 1975 m Kraft getreten ist, wurden die Maß
nahmen zur Wahrung des öffentlichen Anstandes aus dem 
Kompetenztatbestand „Aufrechterhaltung der öffentlichen 
Ruhe, Ordnung und Sicherheit" (Art. 10 Abs. 1 Z. 7 B-VG) 
herausgenommen und dem Bereich der örtlichen Sicherheits
polizei zugewiesen, die gemäß Art. 15 Abs. 1 B-VG in die 
Zuständigkeit der Länder fällt.5 Die akzessorische Natur der 
verwaltungsstrafrechtlichen Kompetenz nach Art. 10 Abs. 1 
Z. 6 B-VG führt auch zur Zuständigkeit des Landesgesetzge
bers zur Erlassung der diesbezüglichen verwaltungsstrafrecht
lichen Bestimmungen. Diese Rechtslage hat zur Foloe daß 
111it 1. 1. 1975 auf Grund der Bestimmung des § 4 Ab�. 2. des 
Ubergangsgesetzes 1920 in jedem Bundesland - ohne daß es 
eine.s diesbe.züglichen Gese�zesbeschlusses des Landtages
bedurfte - em Landesgesetz m Kraft tritt, das dem seinerzeit 
geltenden Art. VIII Abs. 1 EGVG - eingeschränkt auf die 
beiden Tatbestände „Anstandsverletzung" und „Lärmerre
gu�g'' (zweiter und dritter Fall) - entspricht. Der genannte 
Teil des Art. VIII Abs. 1 EGVG ist daher seit 1. 1. 1975 Lan
desgesetz.6 Die Strafkompetenz liegt auch weiterhin bei den 
Bezirksverwalt.ungs�ehörden bzw. Bundespolizeibehörden, 
Berufungsbehorde 1st aber nicht mehr die Sicherheitsdirek
tion, sondern die Landesregierung. 7 

II. Eigener Wirkungsbereich der Gemeinde
Durch Art. 15 Abs. 2 im Zusammenhang mit Art. 118 Abs. 

3 Z. 3 B-VG ist den Gemeinden zur Besorgung im eigenen 
Wirkungsbereich die Wahrung des öffentlichen Anstandes -
mit Ausnahme der Verwaltungsstrafverfahren - als eine Auf
gabe auf einem Sachgebiet übertragen worden, das bisher 
schon durch Art. VIII EGVG geregelt war.8 

B. Rechtsvorschriften
I. Landesgesetze 
Der skizzierten Verfassungsrechtslage gemäß haben fast 

alle Bundesländer Landesgesetze erlassen, in denen Strafbe
stimmungen über die Verletzung des öffentlichen Anstandes 
enthalten sind. Diese neuen Vorschriften lehnen sich an die 
Vorgängerregelung des Art. VIII Abs. 1 lit. a zweiter Fall 

EGVG und an die hiezu ergangene Rechtsprechung an und 
stimmen auch weitestgehend überein: deshalb kann auch die 
bisherige Judikatur ui'.id diejenige zu den anderen Landesge
setzen - mit wenigen Ausnahmen - im wesentlichen vollin
haltlich angewend;t werden. 9 

I. Burgenland 
§ I des Burgenländischen Landes-Polizeistrafgesetzes vom

12. 3. 1986, LGBI. Nr. 35 (Bgld. PolStG):
,,Es ist verboten, den öffentlichen Anstand zu ,·erletzen. ·· 

2. Kärnten 
§ 1 des Gesetzes vom 25. 10. 1977. LGBI. Nr. 74 über die

Anstandsverletzung und Lärmerregung. in der Fassung des 
Landesgesetzes LGBI. Nr. 18/1987: 

,.(!) Wer den öffentlichen Anstand verletzt. begeht eine Ver
waltungsübertretung. 

(2) Als Verletzung des öffentlichen Anstandes gilt jedes Ver
halten in der Offentlichkeit, das einen groben Verstoß gegen 
j'!_ne Pflichten der guten Sillen darstellt. die jedermann in der 
Offe111lichkeit zu beachten hat, sofern es u11mi11elbar von meh
reren Personen wahrgenommen werden kann." 

3. Niederösterreich 
§ 1 lit. b des N Ö Polizeistrafgesetzes vom 10. 7. 1975. LG B 1. 

Nr. 135 (4000-0): 
,,Wer den öffe111lichen Anstand verletzt. begeht eine Venval

tungsiibertretung . . . ..

4. Oberösterreich 
§ 1 des O.ö. Polizeistrafgesetzes vom 21. 3. 1979, LGBI. Nr.

36, in der Fassung des Landesgesetzes LGBI. Nr. 94/1985: 
,,( I) Wer den öffentlichen Anstand verletzt, begeht, außer in 

den Fällen einer sonst mit Verwaltungsstrafe oder einer mit 
gerichtlicher Strafe bedrohten Handlung. eine Verwaltungs
übertretung. 

(2) Als Anst.andsverletzung im Sinne des Abs. I ist jedes Ver
halten in der Offentlichkeit anzusehen, das einen groben Ver
stoß gegen die allgemein anerkan111en Grundsätze der guten 
Sille bildet." 

5. Salzburg 
§ 1 des Salzburger Landes-Polizeistrafgesetzes vom 23. 4.

1975, LGBI. Nr. 58. in der Fassung der Landesgesetze LGBI. 
Nr. 13/1979, LGBI. Nr. 48/1981 und LGBI. Nr. 14/1987: 

,, Wer den öffentlichen Anstand verletzt, begeht eine Verwal
tungsübertretung . . .  "

6. Steiermark 
§ l des Gesetzes vom 25. 6. 1975, LGBI. Nr. 158. betreffend

die Anstandsverletzung, Lärmerregung und Ehrenkränkung: 
,.Wer den öffentlichen Anstand verletzt, begeht eine Verwal

tungsübertretung." 

Aviso 
Künftig wollen wir die III. Rundschau mit einem farbigen 

Titelbild herausbringen. Wir bitten daher, uns möglichst viele. 
schöne Farbbilder, die sich für diesen Zweck eignen, zukom
men zu lassen. Auch unsere Mitarbeiter, die einzelne, ihren 
Beiträgen angeschlossene Illustrationen als Titelbild für geeig
net halten, bitten wir, uns diese möglichst in Farbe zukommen 
zu lassen. 

Wir hoffen, daß unsere Absicht die Zustimmung und Unter
stützung unserer Leser findet und danken schon jetzt für jede 
einschlägige Mithilfe. 

Die Redaktion 
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Schlafraummöbel in modern und rustikal 

Komplettschlafzimmer 
Verbauschlafzimmer 

Bezugsquellennachweis: 

Möbelfabrik 

SCHWAIGHOFER & KIRCHTAG 
Ges. m. b. H. Einzelmöbel 

Jugendzimmer 

7. Tirol
* 11 des Landes-Polizeigesetzes vom 6. 7. 1976, LGBI. Nr.

60: 
. .( I) Es ist verholen, den öffentlichen Anstand zu verletzen. 
(2) Als Verletzung des öffentlichen Anstandes gilt jedes Ver

halten, das einen groben Verstoß gegen die in der Offentlichkeit 
zu heachtenden allgemein anerkannten Grundsätze der Schick
lichkeit darstellt, sofern dieses Verhalten unmittelbar von einem 
griifieren Personenkreis wahrgenommen werden kann." 

8. Vorarlberg
* 1 des Sittenpolizeigesetzes (SPG), LGBI. Nr. 6/1976:
.. ( I) Jedermann hat sich so zu verhalten, daß der öffentliche 

Anstand nicht verletzt wird. 
(2) Als Verl_etzung des öffentlichen Anstandes ist jedes Ver

halten in der Oj]cntlichkeit anzusehen, das einen groben Ver
stofi gegen jerie Pflichten der guten Sitten darstellt, die jeder
mann in der Offentlichkeit zu beachten hat. 

(3) Die Anstandsverletzung wird in der Öffentlichkeit began
gen, wenn sie unmittelhar von einem größeren Personenkreis 
wahrgenommen werden kann." 

9. Wien
Art. VIII des Einführungsgesetzes zu den Verwaltungsver

fahrensgesetzen (EGVG 1950), BGB!. Nr. 172/1950, in der 
Fassung des Bundesgesetzes BGB!. Nr. 232/1977: 

.. Wer den öffentlichen Anstand verletzt . . .  , begeht eine Ver
wal111n!{siihertret11ng . . .  "

II. Verfassungsmäßigkeit 
Gegen die gesetzlichen Vorschriften betreffend die

Anstandsverletzung bestehen keine verfassungsgesetzlichen 
Bedenken. 111 

2. Abschnitt
Tatbestandsmerkmale 

A. Anstand

Der allgemeine Sprachgebrauch versteht unter „Anstand" 
ein „der guten Sitte entsprechendes Benehmen", 11 „gute Sitte, 
schickliches Bcnchmcn". 12 In rechtlicher Hinsicht besteht er 
in der Wahrung solcher Formen des äußeren Verhaltens, die 
der Würde der sittlichen Persönlichkeit im Menschen bei 
jedem Hinaustreten aus dem engeren Privatleben in die 
Öffentlichkeit entsprechen oder dieser entsprechend gehalten 
werden; die sittliche Persönlichkeit des Menschen kann ent
weder dadurch herabgewürdigt werden. daß sich die Person 
selbst auf eine Ebene begibt. die eines gesitteten Menschen 
unwürdig ist. oder dadurch. daß sie die sittliche Persönlichkeit
anderer mißachtct. l.1 

B. Verletzung des Anstandes

1. Allgemeines
I. ßegri!J:1-IJ<'sti1111111111ge11

.. Als Verletzung des Anstandes muß jedes Verhalten in der 
Offentlichkcit angesehen werden. das mit den allgemein aner
kannten Grundsiitzen der Schicklichkeit nicht im Einklang 
steht und das einen groben Verstoß gegen jene Pflichten dar
stellt, die jedermann in der Öffentlichkeit zu beachten hat; 14 
der Tatbestand erschöpft sich schon in jedem groben Verstoß 
gegen jene Pflichten der guten Sitten. die jedermann in der 
Offcntlichkcit zu beachten hat.1" Als Verletzung des öffentli
chen Anstandes ist ein grober Verstoß gegen jene Pflichten 
der guten Sitte zu betrachten. welche das Herkommen dem 
Men'schen auferlegt. sobald er aus seinem Privatleben in die 
.. Offcntlichkeit•· tritt. 1" - Eine .. empfindliche·· Verletzung des 
öffentlichen Anstandes gehört nicht zum Tatbild.1''" 
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2. Objektiver Maßstab
Bei der Beurteilung der Verletzung jener Formen des äuße

ren Verhaltens, die nach Auffassung gesitteter Menschen als 
sittliche Person b,ei jedem Heraustreten aus dem eigenen Pri
vatleben in die Offentlichkeit entsprechen, ist ein objektiver 
Maßstab anzulegen.17 Es kommt daher nicht darauf an, ob sich 
die tatsächlich anwesenden Personen in ihrem „Anstandsge
fühl" verletzt gefühlt haben. 1s 

Der Vorwurf, den öffentlichen Anstand verletzt zu haben, 
bedarf deshalb im Einzelfall neben einer Darstellung des maß
geblichen Verhaltens einer Würdigung dahingehend, ob die 
Grenzen der von jedermann in der Offentlichkeit zu beachten
den Pflichten der guten Sitten überschritten worden seien.1 9 

II. Einzelfälle
1. Anstandsverletzungen20 

Im einzelnen sind folgende Verhaltensweisen als Anstands
verletzungen anzusehen: 

a) Tätlichkeiten, wie das Verabreichen einer Ohrfeige an
einem öffentlichen Ort, 2 1 beispielsweise in einem jedermann 
zugänglichen Geschäftslokal ( oder Gastlokal), in dem sich 
außer der Geschäftsinhaberin auch andere Personen aufhal
ten;22 ebenso auf einer öffentlichen Straße in Anwesenheit 
mehrerer Personen ;23 überhaupt das Raufen in der Öffentlich
keit;24 ferner die Verletzung zweier Personen durch Teil
nahme an einem Raufhandel;25 eine wörtliche und tätliche
Auseinandersetzung in einer Diskothek. 26 

b) Mündliche Äußerungen, wie der Gebrauch des Götz
Zitates in schreiendem Ton in einem öffentlichen Gastlokal27 

oder des Schimpfwortes „Arschloch" in einem solchen, 28 oder 

IAND 
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der Schimpfwörter ,.Arschloch" und ,.Idiot" in einem Gemein
debau ;29· .,u oder der Gebrauch der Schimpfwörter 
„Arschloch" und „Hurenböcke'· in einem Kaffeehaus:-1 1 lautes 
Schreien unter Gebrauch von Schimpfwörtern in einem 
öffentlichen Lokal;32 schreiendes Anstänkern von Festoästen 
einer Feier bzw. anderer Lokalbesucher im Extrazimm:r und 
qastzimmer eines Gast_hauses;-'·1 öffentliche Beschimpfung
e111er Person auf unflätige und obszöne \Veise;:'4 ordinäres 
Beschimpfen eines Polizeibeamten auf offener Straße:-'' 
Bezeichnung eines Wirtes vor mehreren Gästen als .,Wixer";.16 
überhaupt Ausdrücke wegen ihrer Derbheit und ihres unziem
lichen InhaltesY Hierher gehört auch die Herabsetzung der 
Würde einer Person aus Gründen der Rasse. der Religion, der 
Herkunft usw.38 

c) Der Tanz einer unbekleideten Frau (die überdies nicht in
Ausübung eines Berufes als Tänzerin handelt), wenn der Per
sonenkreis in einer Weise zusammengesetzt ist, der keine 
Gewähr dafür bietet, daß dieses Verhalten nicht über diesen 
Kreis hinaus bekannt wird;39 Sonnenbaden einer Frauenper
son in unbekleidetem Zustand auf dem Balkon ihrer Parterre
wohnung;40 Nacktbaden an Orten, die nicht ausschließlich der 
Freikörperkultur vorbehalten sind;41 

d) Verrichten der kleinen Notdwft nächst dem Eingang
eines Weinlokales;42 

e) Exhibitionistische Handlungen, wie Entblößen der
Geschlechtsteile43 oder Onanieren auf einem Friedhofsge
lände44 

f) Umarmen eines bis dahin unbekannten Mädchens. um
ihm „einen Kuß zu rauben", in einem Gasthaus. ohne daß das 
Mädchen dem Täter Anlaß zu diesem Verhalten gegeben 
hat ;4s 

g) Verursachen von Geruch und ekelerregender Belästi
gung _durch Hinschütten von Kot und Urin;46 Ausspucken in 
der Offentlichkeit;47 Bespucken eines Gastes durch den 
Wirt;48 

h) Anspritzen mit einem Gartenschlauch;49 

i) Berühren der Sitzfläche einer Parkbank mit den Straßen
schuhen stellt, gleichgültig, ob im Liegen oder im Sitzen, eine 
gegen die guten Sitten verstoßende Rücksichtslosigkeit und 
damit eine Anstandsverletzung dar;so 

j) Inhalt und äußere Form eines Zeitungsberichtes über eine
unter Teilnahme führender Personen des öffentlichen Lebens 
stattgefundene Feierlichkeit und über die dabei von anderen 
Personen gehaltenen Reden;51 

k) Ein Rechtsanwalt, der seinem Mandanten eine von ihm
verfaßte Ehrenerklärung zur Veröffentlichung übergibt, 
macht sich der Verwaltungsübertretung nach§ 7 VStG in Ver
bindung mit der betreffenden Vorschrift wegen Anstandsver
letzung schuldig, wenn die Veröffentlichung des Inhaltes der 
Ehrenerklärung den öffentlichen Anstand verletzt;52 

1) Demonstratives Sitzenbleiben während des Abspielens der
Bundeshymne bei einer akademischen Feier;53 

m) Tragen von Kleidungsstücken, die Beschimpfungen des
Papstes enthalten. s4 

2. Keine Anstandsverletzungen
Es kann aber nicht jede Verletzung des „guten Tones" 

schlechthin als strafbare Anstandsverletzung qualifiziert wer
den (arg.: ,,grober Verstoß ... "), sondern nur eine solche, die 
auf einen Mangel an Schamgefühl schließen läßt und geeignet 
ist, den Verletzer in der sittlichen Wertung, die ihm von seinen 
Mitmenschen zuteil wird, herabzusetzen.55In dieser 
Umschreibung wird die unterste Grenze einer Anstandsverlet
zung zu erblicken sein.56 

So kann beispielsweise das bloße Liegen, etwa im betrunke
nen Zustand, an einem öffentlichen Ort (sofern es nicht mit 
einem anstandsverletzenden Verhalten, wie mangelhafte 
Bekleidung, ekelerregender Anblick usw .. verbunden ist) in 
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der Regel nicht als Verletzung des Anstandes im Sinne der 
herk?mmlichen Auslegung dieses Begriffes gewertet wer
den.'7 - Ferner sind keine Anstandsverletzungen: Durchsu
chen von Miillabfallkiibeln. wenn nicht besondere Umstände 
hinzukommen;"' Tragen eines Minirockes. der den darunter 
getra�enen Sl_ip nur teilweise bedeckt.59 - Auch Beschimpfun
gen konnen mcht schon grundsätzlich und in jedem Fall bereits 
als Verstoß gegen die Würde des Menschen und gegen die 
Pflichten der guten Sitte beurteilt werden.''' Ein Ge5':tik11liere11
und lautes Sprechen verletzt für sich allein ebenfalls nicht den 
öffentlichen Anstand ;61 ebenso nicht Schreien und heftige 
Gestik ohne Hinzutreten weiterer Umstände (wie etwa der 
Gebrauc� unflätiger Ausdrücke oder Beschimpfungen)_<,c 
Weder e111 polucsches Gespräch noch der Umstand. daß 
jemand alkoholisiert ist. kann für sich allein als Anstandsver
letzung qualifiziert werden.6-' 

3. Besondere Fälle 
a) ,,Oben-0!111e-ßaden". 64 In der Praxis ist umstritten. ob das

., Oben-ohne-Baden" durch weibliche Personen außerhalb für 
das Nacktbaden besonders eingerichteter FKK-Strände den 
Tatbestand der Verletzung des öffentlichen Anstandes erfüllt. 
Dies wird jedoch zu verneinen sein: 

Nach heutiger Auffassung stellt das Baden von Frauen mit 
freiem Oberkörper zumindest keinen - für die Tatbestandser
füllung erforderlichen - groben Vers1oß gegen die guten Sit
ten (mehr) dar und ist deshalb auch nicht (mehr) als Änstands
verletzung strafwürdig.65 Die oeänderten Auffassunoen von 
Sitte und Moral66 müssen auch

0
bei der Ausleouno de� Tatbe

standsmerkmales des „groben·' Verstoßes oeg�n die outen Sit
t�n u_nd damit für diejenige der .,Anstands;erletzunt· berück
s1cht1gt werden. Während früher die Darstelluno entkleideter 
weiblicher Personen in den Massenmedien undinsbesondere 
in den illustrierten Zeitschriften verhältnismäßig selten war. 
werden heute der Bevölkerung durch die Massenmedien die 
verschiedensten, zum Teil in farbigen Großaufnahmen erstell
ten Abbildungen des mehr oder weniger deutlich zur Schau 
ges_tellten nackten weiblichen Körpers dargeboten. An jedem
Ze1tungsk1osk können auf den ausgestellten und ausoehäno
ten illustrierten Zeitschriften solche Abbildunoen beim Vo�
beigehen von der Straße aus betrachtet werd;n. Heute rea
gier! im_ allgemeinen auch niemand mehr - jedenfalls nicht
der 111 diesem Zusammenhang allein maßgebende sittlich nor
mal empfin_dende Durch�chnittsmensch - auf die alltäglich in
den verschiedenen Medien gezeigten unbekleideten· Frauen
oberkörper ( dies kann seit Jahren auch in den öffentlichen 
Bädern beobachtet werden); solche Erscheinungen gehören 
zum Alltag. Dazu kommt, daß die heute übliche und durchaus 
gebiUigte Bademode ohnedies mehr Einsicht gewährt als sie 
verbirgt. Die generelle Umschreibung des Tatbildes der , Ver
letzung des öffentlichen Anstandes" durch den Gesetz;eber 
und die Rechtsprechung eröffnen der Vollziehung einen Spiel
raum, der notwendig ist, um eine an sich an den wandelnden 
Wertvorstellungen in sittlicher und moralischer Hinsicht 
orientierende Auslegung zu ermöglichen. Beanstandunoen 
und Bestrafungen weiblicher Badegäste in „Oben-ohn�--
Bekleidu_ng durch die Exekutivorgane und die Verwaltungs
strafbehorden haben daher heute kerne gesetzliche Grundiaoe 
(mehr).67 

"' 

b) Äußerungen in der Öffentlichkeit. Einer besonderen
Betrachtung bedürfen Äußerungen in der Öffentlichkeit, 
zumal das verfassungsgesetzlich gewährleistete Recht auf 
Freiheit der Meinungs�ußerung besondere Zurückhaltung in 
der Beurteilung einer Außerung als strafbare Anstandsverlet
zung erfordert 6� Der Verfassungsgerichtshof hat im einzelnen 
unter anderem ausgeführt: 

. Zwar fällt auch die Formulierung einer Meinungsäußerung
111 den Schutzbereich des Grundrechtes. Eine gesetzliche 

... Kärntner Hauswürstel, 

Gailtaler Seitenspeck, 

Wörtherseer-Rohwurst, 

Kaiserschinken ... 
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Best immun!! aher. die unanständiges Verhalten in der Öffent
l ichkeit untcrhindct .  darf im Sinne des Art. 10 Ahs. 2 der 
Europiiischcn Menschenrechtskonvention auch anstößige 
Formen der öffentlichen Mein ungsäußerung treffen. Sie stellt 
insoweit e ine  gesetzliche Einschränkung dar. nach welcher ein 
zwi ngendes soziales Bedürfnis im In teresse der Aufrechterhal
tung der Ordnung zum Schutz der Moral und unter gewissen 
U mstiindcn sogar von Rechten anderer angenommen werden 
ka nn .  Die St rafharkcit der Verwendung hcstimmtcr unschick
licher Formul ierungen kann durchaus in cin_cm angemessenen 
Verhii l tnis zu dem vom Gesetz verfolgten Ziel stehen. der ver
hältnismäßig vage Begriff des öffentlichen Anstandes erlaubt 
es. e ine Verletzung im Bereich der Formulierung einer öffent
l ichen Mein ungsäußerung nur dann anzunehmen, wenn die 
Notwendigkeit der damit verbundenen Einschränkung der 
Freiheit des Gcsctzgehers - unter Bcdachtnahme auf das m 
Rede stehende G rundrecht im Einzelfall - außer Zweifel 
steht .  Oh der Anstand verletzt wird oder nicht , kann auch bei 
e iner  iiffentl ichen Äußerung nicht bloß nach ihrem Wortlaut 
heurtcilt werden .  sondern es kommt entscheidend darauf an, 
mit welchen Äußerungen die in Betracht kommenden Zuhö
re r den U mstiinden nach zu rechnen haben . Auch hier gi lt , was 
für den gesamten Bereich des öffentlichen Anstandes charak
terist isch ist : daß nümlich die Erfordernisse in jeder Situation 
andere s ind : was in der einen anstößig ist . kann in der anderen 
nanz nat ürlich sein .  Wer eine - wenn auch öffentl iche - Thea
feraufführung hcsucht ,  muß weithin eine Sprache in Kauf neh
men . die er im täglichen Lehen grob anstößig finden \VÜrde . 
Andererseits giht c s  Gelegenheiten und Anlässe in der Offent
l ichkei t . hci denen Formul ierungen . die sonst kaum auffallen,  
als so schwerer  Verstoß gegen die Schicklichkeit erscheinen, 
daß sie auch in der demokratischen Gesel lschaft nicht hinge
nommen werden müssen .  Offcntlichkeit ist ferner keine ein
heit l iche G röße :  was t ragbar ist , wechselt auch nach der Art 
des Puhl ikums.  Dahci kann auch dem Umstand Bedeutung 
zukom men.  oh Kinder oder Unmündige zugegen sind (ohne 

daß es gerade um den besonderen Schutz dieser Personen
gruppe ginge) .  Verfas_sungsrechthch e 1 11wandfrc1  kann . . der
Vorwurf einer öffentl ichen Anstandsverletzung gegenuber
einer Meinunosäußerung nur in bezug auf die j ewei ls  gegebe
nen Umstän& erhoben werden . I m merhin stellt nicht jede 
Überschreitung der in anderen Zusammenhängen üblichen 
Grenzen des Ausdruckes eine Verletzung des öffe ntlichen 
Anstandes dar. Bei der Verwendung von A usdrücken aus dem 
Sexualbereich ist ferner zu berücksichtige n .  daß sich die Ein
stellung der Öffentl ichkeit zu solchen Dingen in j üngerer Zeit 
stark oewandelt und daß dieser Wandel auch i n  der Rechtspre
chung der Höchstgeric�te Niederschlag gefunden hat ;  d�s 
Publikum ist heute oft Außerungen hinzunehmen bere i t ,  die 
früher Anstoß erregt hätten . 69 

1 Abkürzungen (Zeitschriften): ÖBZ = Österreichi
sche Bürgermeister�Zeitung: OÖGZ = (?berös_terreic�i
sche Gemeinde-Zeitung; OS = Öffentliche S1cherhen; 
RdG = Illustrierte Rundschau der (österreichischen) 
(Bundes-)Gendarmerie; SN = Salzburger Nachrichten; 
StGN = Steirische Gemeinde-Nachrichten. 

2 Schrifttum: 1. Ambrosi/Szirba, Das österreichische 
Polizeirecht, Band 2 ( 1 968), S .  332; Hauer/Leukauf, 
Handbuch des österreichischen Verwaltungsverfahrens, 
3. Aufl. 1987, S. 30 ; Hellbling, Kommentar zu den Ver
waltungsverfahrensgesetzen. 1. Band ( 1953), S. 7 1 ;  
Mannlicher/Que/1, Das Verwaltungsverfahren, 8 .  Aufl. 
1975, S. 1 19 ;  Walter/Mayer, Grundriß des Besonderen 
Verwaltungsrechts. 2 .  Aufl. 1987, S.  648; Rindhofer, Die 
österreichischen Verwaltungsverfahrensgesetze, I. Band 
( 1 987), S. 1 32 .  - 2. Egger, Das Polizeistrafrecht des Arti
kels VIII EGVG, RdG 1 977/6. S. 3 ,  1977/10, S. 5;  Gais
bauer, Die Tatbestände des groben Unfugs im Verwal
tungsstrafrecht, JBI .  1 956, S. 9 ( 1 0) :  �aisbauer, Stich
wort „ Anstandsverletzung", Rec>.rsleKLrnn ( 1 957) ; Gais
bauer, Der verwaltungsstrafre' .,t1 iche Tatbestand der 
Anstandsverletzung im Spiegel .ler Rechtsprechung, 
OVA 1966. S .  33; Gaisbauer, i,i: ÖS 1 984/6, S .  1 3  
(Anmerkung); Neumeier, Art. VIII EGVG i n  Recht
sprechung und Praxis, RdG 1955/9, S .  9;  Sperl, Das Oö. 
Polizeistrafgesetz, ÖS 1979/7, S. 27. . 

' Schrifttum: Gaisbauer, Bestrafung von Anstandsver
letzung und Lärmerregung, ÖBZ 1975/2, S.  8; Neumeier, 
Auswirkungen der Verfassungsnovelle 1 974: Zuständig
keitsänderung bei Art. VIII EGVG, ÖS 1 976/6, S. 16 .  

4 BGB!.  Nr. 444. 
, Vgl. VfGH 1 5 . 10 . 1 977, Slg. 8 159. __ 
1, Derzeit nur mehr in Wien . Siehe die Ubersicht unter 

B 1. 7 Vgl. dazu den BMI-Erlaß 12. 12. 1974, Zl. 57002/20-
23/74. 8 Vgl. dazu näher VfGH 1 3 .  10. 1977, Slg. 8 155, betref
fend Lärmabwehr.  

• Vgl. VwGH 27. 9. 1982. Slg. 1 0.829/A. und 22. 2 .
1 983, 241 5 ,  2425179: die bisherige Rechtsprechung zu 
Art. Vlll Abs. 1 l it .  a zweiter Fall EGVG ist grundsätz
lich auch für die Auslegung des § 1 des Kärntner Landes
gesetzes LGBI. Nr. 74/1977 anwendbar. 

10 VfGH 28. 1 1 .  1985, B 249/84 (zum steiermärkischen 
Gesetz). 

11 Brockhaus/Wahrig. Deutsches Wörterbuch, 1 .  Band
( 1 980). s .  263. 

12 Duden, Das große Wörterbuch der deutschen Spra
che. Band 1 ( 1977). S. 1 6 1 ;  Duden, Deutsches Universal
wörterbuch ( 1983). S. 86. 

" BGH 1 3 . 4 . 1 937, Slg. 1 309/A. 
,., VwGH 3. 1 1 .  1954. Slg. 3549/A, und seither ständig, 

etwa jüngst VwGH 15 .  6. 1 987, 86/10/0045. Vgl. auch 
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III .  Sonstiges 

1. Erregung von Ärgernis
Zur Erfüllung des Tatbestandes der Anstandsverletzung 1st 

es nach dem Wortlaut des Gesetzes nicht e rforderlich , daß das 
anstandsverletzende Verhalten Ärgernis zu e rregen geeignet 
ist oder tatsächlich solches Ärgernis erregt und so zu einer 
Ordnungsstörung geführt hat.  70 

Da zum Tatbild der Verletzung des öffentl ichen A nstandes 
nicht die Erregung von Aufsehen und Ä rgernis gehört, sind 
solche Merkmale auch nicht in den Spruch des Strafbescheides 
aufzunehmen . 7 1 

2. Beleidigende Absicht
Eine beleidigende Absicht ist für den strafbaren Tatbestand 

der Verletzung des öffentlichen A nstandes eben fal ls nicht von 
Belang.72 

(Aus der „österr. Gemeindezeitung" , Folge 3/1 988) 
Schluß folgt . 

Ringhafer (FN 2).  S. 133: .. Die unscharfe Umschreibung 
des Deliktbestandes der Anstandsverletzung erfordert in 
jedem Einzelfall die Bewertung des inkriminierten Ver
haltens als eine in der Öffentlichkeit in Erscheinung 
getretene Verletzung der allgemein geübten Grundsätze 
der Schicklichkeit". 

" BGH 18. 2 .  1937. A 500/36; VwGH 9. 12. 1966, 
1 5 1 9/65 : 27. 9 .  1982. Slg. 10.829/A. So im Anschluß an 
diese Rechtsprechung auch die Legaldefinition des § 1 
Abs. 2 des OÖ PolStG und des § 1 1  Abs. 2 des Tiroler 
Landes-PolG sowie § 1 Abs. 2 des Vorarlberger Sitten
polizeigese1zes (siehe B 1 4 . 7 und 8). 

"' BGH 27. 10 .  1934. Slg. 57/A; VwGH 22. 9. 1953, 
Slg. 3094/A: 4. 10. 1977. 1725176. 

'"" VwGH 15 .  6. 1987; 86/ 10/0045 . 
17 VwGH 12 . 3. 1968. Slg. 7308/A:6 .  1 1 .  1973. 1351172; 

14. 1 .  1975. 1447174: 25. 1 1 .  1975. 2287174 : 2. 12. 1975,
36175 : 8 .  6. 1983. Slg. 1 1 .077/A; 30. 9. 1985, Slg. 1 1 .886/ 
A: 24. 2. 1 986. 85/10/0162 .  0 163; 15 .  6. 1987. 86/10/0045. 

" VwGH 30. 9. 1985. Slg. 1 1 .886/A; 15 .  6. 1987. 86/101 
0045. 

'" VwGH 7. 2. 1967. 1202/65 ; 16. 2. 197 1 .  1695170; 25. 
1 1 .  1 975. 2287174. 

"' Schrifttum: Fröhlich. Der Raufhandel als Verwal
tungsübertretung. ÖS 1957/4, S. 1 1 :  Gaisbauer, Demon
stratives Sitzenbleiben beim Abspielen der Bundes
hymne. RdG 1973/7-8. S. 14 :  Gaisbauer, Anstandsverlet
zung in einem Gaslhaus. RdG 1974/9. S. 20; Gaisbauer, 
Anstandsverletzung durch ungeziemende Äußerungen, 
RdG 1979/7-8. S. 7 :  Gaisbauer, in: StGN 1 983/6. S .  9 
( Anmerkung): Gaisbauer. Meinungsäußerung hat Gren
zen. SN 19831199. S. 10: Gaisbauer, Anspri1zen mit 
einem Gartenschlauch als Anstandsverletzung? OÖGZ

19X4 S. 75: üaisl>auer. in :  RdG 1985/3 S. ? (Anmerkung). 
" VwGH l l . 4. 1972. 1 933/7 1 .  
" VwGH 3 .  1 1 .  1954. Slg. 3549/A: 8 .  1 1 .  1979. 4/79. 
'' VwGH 1 1 .  4. 1972. 1933/7 1 .  
" VwGH 14 .  1 .  1975. 1447/74. 
'' VwGH 14. 1 .  1975. 1447174. 
"' VwGH 10. 7. 1987. 85/10/0122. 0143. 
" VwGH 5 . 2 . 1964. 1856/62 (auch in einem Vorstadt-

gast haus). 
,s VwGH 30. 9. 1985. Slg. 1 1 .886/A. 
,,, VwGH 15 . 6. 1987. 86/10/0045. 
\H In diesem Zusammenhang sind Einlassungen von 

Beschuldigten in dem Sinne nicht selten. die .. Hcrnm
schwcllc·· für das Verwenden des Ausdruckes .. Arsch
loch·· sei in lc1z1er Zeit „:-itark hcrabgcsctz1·· worden. und 
hci der Subsum1ion eines derartigen Verhaltens sei der in 
dem hct rdfcndcn Lokal. z. 8. in einem nicht zu den 
.. Nobellokalen„ zählenden Nachtlokal. herrschende 
Umgangsion zu berücksichtigen;  jedoch zu Unrecht: 
Eine dL:rartigc These müßte. wäre sie richtig. zu dem 

Ergebnis führen. daß sich jeder Besucher eines solchen 
Gastlokales jenem Umgangston zu unterwerfen hätte,
und daß es eben - wie oben angeführt (siehe B 1 2) - auf 
einen objektiven Maßstab ankommt und nicht darauf. ob 
sich tatsächlich die anwesenden Personen in  ihrem 
.. Anstandsgefühl"' verletzt gefühlt haben (VwGH 5 .  2. 
1964. 1 956/62; 30. 9. 1 985, 85/10/0 1 20). 

" VwGH 3 .  10. 1 972. 1 09 1 /72. 
" VwGH 1 1 .  1 1 .  1980, 725, 727/80. 
33 VwGH 26. 4. 1 979, 3286178. 
34 VwGH 27. 7. 1987, 84il0/0234. 
" VwGH 27. 2. 1978. 257177 (Äußerung nach einer 

Amtshandlung in einem Bahnhofrestaurant durch zwei 
Kriminalbeamte dahingehend. ,.Jetzt geh' ich mit zwei so 
scheiß Kriminalbeamten mit" .  weiters nach Beendigung 
der Amtshandlung beim Verlassen des Dienstzimmers 
am Bahnhof er werde normalerweise mit Polizisten in
der Form ve;kehren. daß er diesen .. Flaschen .. (Ohrfei
gen) versetze, wegen ihrer Derbheit und i hres unziemli
chen Inhaltes); 3. 6. 1 987, 85/10/0 1 70 ;  29. 6. 1987. 851 10/ 

0084 ( .. Götzzitat'" . .. ihr grünen Scheißer"') . 
31• VwGH 27. 7. 1987, 84/1 0/0234. 
" VwGH 10. 1. 1958, Slg. 45 1 9/A (Ausdrücke .. er 

habe seine Alte schon früher gepudert. bevor er sie 
gekannt hat'") ; 5. I0. 197 ! , Slg. 8078/A; l4. l . 1 975. 1 447/ 
74 (Gebrauch ordinärer Schimpfworte in einem Gast
haus); 4. 10. 1977. 1 725/76 (Ausdrücke .. Gauner. ges1oh
lene Sau'"); 27. 2. 1978. 257/77 (Inhalt siehe FN 35): 22. 
3. 1983, 24 15 ,  2425/79 (Beschimpfungen mit den Worten
„Verbrecherjäger„ und „Verbrecher·· sind geeignet. die 
damit bezeichnete Person im Ansehen anderer Personen 
herabzusetzen): 24. 2. 1 986. 85/10/0 1 62. 0 163 (die Men
schenwürde verletzende. "Jbszönc und ordinäre Worte 
gegenüber einem Polizeibeamten [ . .  er habe z'ruckgepu
dert gehört und abgetrieben" ! ) ;  3. 6. 1 987. 85/10/0170 
(Gebrauch der Schimpfworte „Schwule. Orschwormc. 
Scheißbullcn" im Stiegenhaus und auf der Straße gegen 
einschreitende Sicherheitswachebeamte) : 15. 6 .  1987. 86/ 
1 0/0045 (lautes Schreien von Worten wie .. Arschloch··. 
.. Idiot" in einem Gemeindebau im 10. Bezirk in  Wien) . 

·" VwGH 9. 12 . 1966. 1 5 1 9/65: 14. 3. 1967. 5 1 0/65 (die 
Bezeichnung „Saujud" oder .. kapitalistischer Juct·· sind 
geeignet. den Betroffenen im Ansehen der anderen 
Kommissionsteilnehmer herabzusetzen) :  2. 12. 1975. 36/ 
75 ( .. Tschusch '") .  Vgl. in diesem Zusammenhang auch 
die S1rafbes1immungen des Art. IX Abs. 1 Z. 6 EG VG -

19 VwGH 22. 9. 1953. Slg. 3094/A. 
'" VwGI-1 20. 10. 1963. 30/62 ( 0 ) .  
" Ebenso zu1reffend Sperl (FN 2)  S. 27; Ami  der 

Kärntner Landesregierung 20. 8. 1979. Vcrf-5 18/ 1 / 1 979. 
Siehe auch unten B II 3 a .  

' '  VwGH 1 5 . 2 .  1979 . 2295177 . 
" VwGH 8. 1 1 .  1978. Slg. 9684/A ( Herunterlassen der 

Hosr vor zwei Mädchen und Herzeigen des Geschlechts
teiles). 

Abfallvorschriften bilden (z. B. nach § 32 Abs. 1 lit. d in 
Verbindung mit § 13  Abs. 5 O .ö. Abfallgesetz). 

" VwGH 25. 10. 1979. 1 323/79; 8 .  1 1 .  1979; 1324/79 
(die Begründung des Bescheides ließ jedenfalls nicht 
erkennen. warum in dem Tragen der von den Beschwer
deführerinnen zur Tatzeit gewühlten Bekleidung ein gro
ber Verstoß gegen die Pflichten der guten Sitten zu 
erblicken ist). 

diesen seinen Willen durch einen entsprechenden 
Anschlag kundtut. In  diesen Fällen handelt es sich 
aber um ein nach Privatrecht zu beurteilendes Ver
hältnis zwischen dem Badbesitzer und dem Bade
gast. Ein strafbarer Tatbestand im Sinne einer Ver
letzung des öffentlichen Anstandes seitens der weib
lichen Badegäste in .. Oben-ohne-Badebekleidung'" 
liegt auch im- Falle der Mißachtung der Badordnung 
bzw. eines entsprechenden Anschlages nicht vor. Es 
ist auch nicht Aufgabe der Organe des öffentlichen 
Sicherheitsdienstes. derartigen (privatrechtlichen) 
Regelungen des Badbesilzers Gellung zu verschaf
fen. Ein Einschreiten solcher Organe ist unzulässig. 
- Siehe jedoch die Sonderregelung des § 2 Abs. 1 
des Vorarlberger Sittenpolizeigesetzes. wonach das
öffentliche Baden (Wasser-. Luft- und Sonnenba
den). soweit im folgenden nichts anderes bestimmt 
ist . nur in üblicher Badekleidung geslattet ist. 

" VwGH 18. 6. 1984. Slg. 1 1 .472/A. 
'' VwGH 12. 3. 1968. Slg. 7308/A (bedenklich ' ) .  
• •  VwGH 5 .  7 .  1 982. 3593/80. 
.n Gaisbauer, Das Ausspucken in der Öffentlichkeit. 

OÖGZ 1986 S. 98. 
" VwGH 2 1 .  10. 1959, 23 1 6/58. 
" VwGH 27. 9. 1982. Slg. 10 .829/A. 
'° Gaisba11erStGN 1983/6, S. 9. und RdG 1985/3 .S .  6. 
" BGH 30. l l . 1937, Slg. 1682/A. 

"' VwGH 7.  2. 1967. 1202/65; 16. 2. 197 1 .  1695/70; 
6. 1 1 . 1 973.  1 35 1 /72; 25. 1 1 .  1 975. 2287174. Vgl. aber
B II 1 b. 

" VwGH 10. 1. 1958. Slg. 45 1 9/A (die Textierung der 
Ehrenerklärung eignet sich infolge der darin gebrauch[cn 
Ausdrücke [Text siehe FN 371 nicht für den öffentlichen 
Anschlag in einem Gasthaus). 

61 VfGH 23. 3. 1 977. Slg. 80 1 6. 
61 VwGH 8. 6. 1 983. Slg. 1 1 .077/A. 
"-' VwGH 26. 4 .  1 979. 3286/78. 

" VwGH 20. 4. 1 97 1 . Slg. 8007/A; 1 1 . 5 . 197 1 . 961/70. 
" Gaisba11er, SN 1983/199, S .  10. 
" He/lbli11g (FN 2) S.  7 1 ;  Ne11meier (FN 2) RdG 1 955/9 

s. 9. 

"' Schrifttum: Gaisba11er, Zur Strafbarkeil des 
.. Oben-ohne-Badens··. ÖGZ 1 98 1 .  S.  337; Gais
bauer, .. Oben-ohne-Baden durch weibliche Badegä
ste als slrafbare Anstandsverletzung. OÖGZ l 98CS. 
1 64. "-' VfGH 28. 1 1 .  1 985 . B 249/84. 

'6 Ne11meier (FN 2) RdG 1955/9 S. 9. 
" Vgl. ÖS 1 955/5 S. 18.  - Durch ein solches Liegen 

kann allerdings unter Umständen eine andere strafbare 
Handlung verwirklicht werden, z. B. Störung der öffent
lichen Ordnung durch Erregen von Ärgernis im Sinne des 
Art. IX Abs. 1 Z. 1 EGVG, oder Behinderung des Ver
kehrs bzw. Benützung von Straßen'zu anderen Zwecken 
als zu solchen des Straßenverkehrs (vgl. dazu VwGH 24. 

65 Im Ergebnis ebenso Amt der Kärntner Landes
regierung 20. 8. 1 979. Verf-5 1 8/ 1 / 1 979. 

0' VfGH 28. 1 1 .  1 9S5 . B 249/84 (Äußerung .. Und 
sein Schwanz wird wieder steif•· beim Vortragen 
eines Liedes anläßlich eines Sommerfestes der Jun
gen Generation der SPÖ: Durch Grundrecht der 
Meinungsäußerung gedeckt und daher keine s1raf
bare Verletzung des öffentlichen Anstandes). 

66 I n  diese Richtung geht auch das Erkenntnis des 
VfGH 28. 1 1 . 1 985, B 249/84 (siehe oben unter B II
3 b). 

3. 1982, Slg. 10.691/A).
" VwGH 9. 1 .  1 963, 1601/61 (eine solche Tätigkeit 

mag unästhetisch und unhygienisch sein, sie stellt an sich 
aber kein Benehmen dar. das grundsätzlich den Geboten 
eines sittlichen Verhaltens in der menschlichen Gesell
schaft zuwiderläuft). - Ein solches Verfahren kann aber 
den Tatbestand einer Verwaltungsübertretung nach den 

67 Dies bedeutet jedoch nicht ,  daß der Betreiber 
eines öffentlichen Bades nunmehr gezwungen wäre. 
das Baden von weiblichen Personen mit nacktem 
Oberkörper zu dulden,  wenn er dies aus irgendwel
chen Gründen nicht will .  Er kann gegen solche 
Badegäste zwar nicht mit Hilfe der Exekutive vorge
hen, sie Jedoch auf z1vtlrechtlichem Weg fernhalten. 
indem er eine diesbezügliche Bestimmung in die 
Badeord111111g aufnimmt, der sich jeder Badegast mit 
dem K�uf der Eintrittskarte unterwirft. und/oder 

711 VwGH 3 1 .  10. 1 929. Slg. 15 .844/A; 8. 7. 1 932.
897/3 1 ;  BGH 27. 10 .  1 934. Slg .  57/A; 29 . 1 1 .  1 935. 
Slg.  242/A;  28. 4 . 1 936. A 934/35; 1 8 . 2 . 1 937. A 500/ 
36; VwGH 10. 1 . 1 958. Slg. 45 1 9/A;  30. 10 . 1 963. 30/ 
62; 14 . 3 . 1 967 . 5 1 0/65 ; 12 . 3 . 1 968. 1 400/67 ; 1 1 .  4. 
1 972. 1 93317 1 ;  20. 2. 1 973.  1 640/72; 27. 2. 1 978. 257/ 
77.  

71 VwGH 30. 10 .  1 963. 30/62. 
" BGH 29. 1 .  1 935. A 1 092/34. 

Jugendgerichtsgesetz 1988 im Nationalrat eingebracht 
Von Parlamentsvizedirektor Dr. EDUARD NEUMAIER, Wien 

Die Jugendgerichtsbarkeit hat heute ihre gesetzliche 
Grundlage vor allem im Jugendgerichtsgesetz 196 1 .  Im Zuge 
der Strafrechtsreform und der Familienrechtsreform ist zwar 
auch das Jugendgeri�htsgesetz 1961  in einigen Belangen geän
dert worden , diese Anderungen gingen aber über eine Anpas
sung an das neue allgemeine Strafrecht nicht hinaus. Ander
seits sind von der Strafrechtsreform bewährte Einrichtungen 
des Jugendstrafrechts in das Erwachsenenstrafrecht übernom
men worden ;  allem voran die Bewährungshilfe .  

Der nun vorliegende Entwurf eines Jugendgerichtsgesetzes 
1988 beruht auf einer eingehenden Überarbeitung der Regie
rungsvorlagen aus dem Jahre 1 983 und weist gegenüber den 
Vorentwürfen zahlreiche Detailänderungen auf. So zeigte sich 
insbesondere die Notwendigkeit, jüngsten Erkenntnissen und 
praktischen Erfahrungen auf dem Gebiet des _Jugendstraf
rechts Rechnung zu tragen ,  aber auch legislative A nderungen ,  
vor allem im Zusammenhang m i t  dem Strafrechtsänderungs
gesetz 1 987, zu berücksichtigen .  Der Entwurf nimmt im 
besonderen auch auf die Ergebnisse der Beratungen bei den 
Jugendrichtertagungen in Schruns 1 984 und Maria Alm 1986 
B edacht. 

Die Notwendigkeit einer Reform der Jugendgerichtsbarkeit 
ist nicht in der Kriminalitätsentwicklung begründet . Die stati
stisch registrierte Jugendkriminalität ist zwar in Österreich bis 
zum Jahr 1 98 1  kontinuierlich angestiegen ;  sie ist aber seitdem 
ebenso kontinuierlich und in  letzter Zeit sogar stark gesunken .  
Maßgebend für das  Reformbemühen i s t  vielmehr d ie  Überle
gung, einer Entwicklung entgegenzuwirken ,  die sich aus der 
jetzigen sozialen Lage j unger Menschen ergeben könnte. Die 
wirtschaftliche Entwicklung verschärft nämlich zunehmend 
für den Jugendlichen ,  der straffällig geworden ist, die allge
meinen Schwierigkeiten ,  Arbeit zu finden oder den Arbeits
platz zu halten .  Die Nachteile solcher Neben- und Spätwirkun
gen einer Verurteilung oder Strafhaft verspüren j unge Men
schen besonders. Sie werden allzuoft von solchen Folgen erst 
dann getroffen ,  wenn sie in ihrer persönlichen Entwicklung 
bereits die Phase überwunden haben ,  in der sie straffällig 
geworden sind. Mit Recht weisen die Kriminalsoziologen dar
auf h in ,  in  welch rascher Folge sich der soziale Status eines 
Menschen im Jugendalter grundlegend verändert : vom Aus
bildungs- zum Berufsstatus, vom Abhängigen zum Selbständi
gen ,  vom Ledigen zum Verheirateten und ähnliches mehr. 
Der gesetzliche Zeitraum , in dem Verurtei lungen von unmit
telbarer Wirkung für den Verurteilten sind - man denke hier 
an Probezeiten und Tilgungsfristen - nimmt derzeit nicht hin
reichend Rücksicht auf die Beschleunigung j eder Form von 

Entwicklung im Jugendalter. Darin ist die Notwendigkeit 
besonderer Vorschriften für die Jugendstrafrechtspflege 
begründet . Deshalb ist es auch so wichtig, die Probleme der 
Straffälligkeit j unger Menschen nicht vorrangig oder sogar 
ausschließlich mit den Mitteln des Strafrechts lösen zu wol len. 
Jugendkriminalität ist ein Problem der gesamten Gesellschaft . 
dessen Bewältigung mehr verlangt als Strafrecht und Strafju
stiz. Vorbeugung und Wiedergutmac_hung sind gerade hier 
meist wichtiger als Strafen .  Diesen Uberlegungen trägt im 
besonderen Maße der sei t  1985 i n  Wien , Linz,  Salzburg und 
Hallein durchgeführte Modellversuch „Konfliktregelung" 
Rechung. Ziel dieses Versuches ist es, auf der Grundlage des 
geltenden § 12 Abs. 1 JGG 1961 von der Verfolgung auch dann 
abzusehen ,  wenn der Jugendliche nach der Tat bestimmte 
positive Leistungen (Schadensgutmachung, nach Möglichkeit 
verbunden mit einer Entschuldigung beim Opfer) erbracht 
oder andere diesen gleichzusetzende Verhaltensweisen 
gesetzt hat, die einen Verzicht auf Strafverfolgung vertretbar 
erscheinen lassen .  Die positiven Erfahrungen mit diesem 
Modellversuch und mit ähnlichen Erprobungen ,  die in letzter 
Zeit nach dessen Muster auch an anderen Orten unternom
men worden sind, sind nunmehr auch im vorliegenden Ent
wurf berücksichtigt worden.  

Die österreichische Jugendgerichtsbarkeit hat s ich von 
jeher schon dahin verstanden ,  daß der Jugendrichter nicht in 
erster Linie Strafrichter sein soll . I n  diesem Sinn bezeichnet 
sich das geltende Jugendgerichtsgesetz 1 96 1  in seinem vollen 
Titel als „Gesetz über die Behandlung j unger Rechtsbrecher" . 
Dieser Bezeichnung entspricht auch sein Inhalt , der sich nicht 
auf strafrechtl iche Maßnahmen beschränkt,  sondern auf einer 
engen Zusammenarbeit von Jugendbetreuung und Jugendge
richtsbarkeit aufbaut . Es ist eines der Ziele der Reform , die 
infolge der Kompetenzverteilung nebeneinander wirkenden 
Instanzen der Jugendgerichtsbarkeit ,  Vormundschaftsge
richtsbarkeit und Jugendwohlfahrt noch besser aufeinander 
abzustimmen. Die Reform des Jugendgerichtsgesetzes geht 
insofern inhaltl ich Hand in Hand mit der Reform des Jugend
wohlfahrtsrechtes. Auch der nunmehrige Titel des Gesetzes
entwurfs soll zum Ausdruck bringen ,  daß das Jugendgerichts
gesetz ganz allgemein als „Gesetz über die Rechtspflege bei 
Jugendstraftaten" zu verstehen ist , mit dem noch mehr als bis
her durch Urteil verhängte strafrechtliche Sanktionen durch 
andere Maßnahmen ersetzt werden sollen , insbesondere auch 
durch Wiedergutmachungsbemühungen des Jugendlichen und 
durch ihm auferlegte gemeinnützige Leistungen und andere 
Auflagen .  
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Den Reformvorschlägen liegen folgende tragende Gedan
ken zugrunde: 

In vielen Bereichen der Jugcndstrafrcchtspflcgc machen 
Vorhcugung und Wiedergutmachung Strafen entbehrlich. Die 
im Entwurf vorgesehene, um den außergerichtlichen Tataus
gleich erweiterte Möglichkeit des Absehens von der Verfol
gung durch den Staatsanwalt und die vorläufige Verfahrens
einstellung auf Prohe oder gegen Auflage bauen darauf auf. 
Die Erfahrung, inshcsondcrc mit dem Modellversuch „Kon
flik trcgclung", zeigt, daß vor allem erstmals straffällig gewor
dene Jugendliche oft nur eines geringen Anstoßes bedürfen, 
den aus der Tat entstandenen Schaden gutzumachen, und daß 
sie' namentlich dann eher Einsicht in ihr Verhalten zeigen, 
wenn ihnen die Auswirkungen desselben, insbesondere in der 
Begegnung mit dem Opfer, vor Augen geführt werden. Eine 
rechtzeitige Einflußnahme auf den Jugendlichen in diesem 
Sinn scheint daher hcsser als jede Strafsanktion geeignet, wei
teren strafharen Handlungen vorzubeugen. Wenn dem 
Jugendlichen persönliche Leistungen zur Auflage gemacht 
werden. soll damit keineswegs ein „Arbeitsdienst" für Jugend
liche oder eine neue Jugendstrafe ohne Urteil eingeführt wer
den. Vielmehr geht es darum, dem Jugendlichen die Möglich
keit einer (indirekten oder symbolischen) Schadensgutma
chung. vor allem auch gegenüber der Allgemeinheit, zu 
gehen. die ihm oft in finanzieller Hinsicht nicht möglich ist. 

Der zweite Schwerpunkt der Vorschläge betrifft die heutige 
.. Streuwirkung" des Jugendstrafverfahrens, das durch eine 
Vielzahl von Verständigungen, etwa des Lehrherrn, des 
Arheitgehcrs und der Schule, existenzgefährdende Folgen 
hahen kann. Dcshalh schlägt der Entwurf den Abbau solcher 
Benachrichtigungen durch das Gericht vor. Damit wird der 
Üherlegung Rechnung getragen, daß die Verurteilung - unter 
angemessener Berücksichtigung des Rechtsschutzinteresses 
der Umwelt - nicht den weiteren Werdegang des Jugendli
chen ungünstig beeinflussen und seine Chancen am Arbeits
platz nicht gefährden oder gar vernichten soll. 

Ein anderer wichtiger Gedanke ist der einer weitergehen
den Zurückdrängung der Untersuchungshaft bei jugendlichen 
Beschuldigten. Wo immer es möglich ist, soll die Untersu
chungshaft mit ihren schädlichen Wirkungen gerade für junge 
Menschen vermieden werden. Dazu schlägt der Entwurf neue 
Haftfristen für das Verfahren erster Instanz und eine kürzere 
Frist für die Durchführung der obligatorischen Haftprüfungs
verhandlung vor. Damit soll sichergestellt werden, daß ganz 
alkemein in Haftsachen das Strafverfahren besonders rasch 
geführt wird und sehr bald nach der Verhaftung eines Jugend
lichen eine eingehende Prüfung der Haftnotwendigkeit statt
fi nclet. 

Angehaltene Jugendliche sollen ferner das Recht haben zu 
verlangen, daß zu ihrer Vernehmung ein Bewährungshelfer 
oder ein Mitarbeiter von Einrichtungen der Jugendbetreuung 
oder der Jugendgerichtshilfe beigezogen wird. 

Ein wesentlicher Teil der Reformvorschläge betrifft die 
Verfahrensvorschriften. Soweit es geht, soll das Jugendstraf
verfahren vereinfacht und für den Jugendlichen verständlicher 
gemacht werden. Wie im Erwachsenenstrafrecht soll es daher 
auch in Jugendstrafsachen ein Schöffengerichtsverfahren nur 
dort geben, wo es sich um schwere Straftaten handelt. In ande
ren Fällen soll es durch das einfachere Einzelrichterverfahren 
ersetzt werden. 

Bei den Verfahrensreformen geht es um den Abbau von 
Barrieren und den Ausbau von Hilfen für den Jugendlichen. 
Vielfach wird damit auch eine Entlastung der Jugendgerichte 
und Jugendrichter erreicht, die sich dann vermehrt eiern ein
zelnen Jugendlichen widmen können. 

Schließlich sollen die 18- bis l 9jährigen, die bisher nach dem 
Erwachsenenstrafrecht behandelt wurden, grundsätzlich in 
die Jugendstrafrechtspflege einbezogen werden. Damit wird 
die Gleichbehandlung aller Minderjährigen auch in strafrecht
licher Hinsicht bewirkt. Im Zusammenhang damit sind ande
rerseits Zuständigkeitsänderungen zur Entlastung der Jugend
gerichtsbarkeit vorgesehen. In diesem Sinne sollen die 
Jugendgerichte nicht mehr für die gegen Erwachsene wegen 
Verletzung der Unterhaltspflicht geführten Strafverfahren 
und für Pornographiestrafsachen zuständig sein . 

Die wesentlichen Bestimmungen des Entwurfes sind fol
gende: 

1. Anhebung der Altersgrenze für Jugendliche auf das voll
endete 19. Lebensjahr, womit die 18- bis 19jährigen - von 
wenigen Sonderregelungen abgesehen - in das Jugendstraf
recht und in die Jugendstrafrechtspflege einschließlich des 
Jugendstrafvollzuges einbezogen werden. 

2. Herabsetzung und Minderung von Verfallsersatz- und
Wertersatzstrafen wegen Jugendstraftaten. 

3. Neugestaltung der Voraussetzungen dafür, daß die
Anzeige wegen einer Jugendstraftat vom Staatsanwalt zurück
gelegt oder ein solches Strafverfahren vom Gericht eingestellt 
wird, wobei im besonderen auf Bemühungen des Verdächti
gen, Folgen der ihm angelasteten Tat auszugleichen, Bedacht 
zu nehmen ist ( außergerichtlicher Tatausgleich). 

4. Vorläufige Einstellung des Strafverfahrens für eine Pro
bezeit (allenfalls mit Weisungen oder Bewährungshilfe) oder 
Einstellung gegen Auflage durch das Gericht; als Auflagen 
kommen insbesondere gemeinnützige Leistungen, Schadens
gutmachung sowie die Teilnahme an Kursen und sonstigen 
Veranstaltungen in Betracht. 

Alles 
für perfektes ii-1:1-M-i=•

Wohnklima 
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Wohndachziegel 
Es sind eindeutig die schönsten Dächer, 
haltbar für Generationen, perfekt aus 
Gleinstättner Ton hergestellt - und 
das mit der größten Auswahl an 
Dachziegelformen in Österreich. 

•=:t•le2•ii•l:!■ 
Der Klimaziegel 
Biologisch richtiges Wohnklima, 
und Energie sparen, und flottes 
Bautempo, und ... all das soll ein 
einziger Ziegel können ? Er kann es: 

ZIEGEL AUS 
GLEINSIÄI I EH 
Information: (03457) 2218 

5. Erweiterung der Möglichkeit. vom Widerruf einer
bedingten Verurteilung (vom nachträglichen Strafausspruch) 
abzusehen. Bei Widerruf der bedingten Verurteilung kann die 
nachträglich ausgesprochene Strafe auch bedingt nachgesehen 
werden. 

6. Bei der bedingten Verurteilung. bedingten Strafnachsicht
und bedingten Entlassung kann das Gericht nachträglich die 
Probezeit verkürzen. 

7. Beseitigung der Rahmenstrafe, weil die relativ unbe
stimmte Anhaltungsdauer bei jungen Menschen besonders 
problematisch und auch im Hinblick auf den Ausbau der 
bedingten Entlassung entbehrlich ist. 

8. Anwendung des Einzelrichterverfahrens auch in Jugend
strafsachen nach den allgemeinen Zuständigkeitsvorschriften 
und Ersetzung des Jugendschöffensenates im Rechtsmittel
verfahren durch den allgemeinen Rechtsmittelsenat. 

9. Zusätzliche Anwendungsmöglichkeiten für die bedingte
Entlassung aus einer Freiheitsstrafe wegen einer Jugendstraf
tat, und zwar dadurch, daß 

0 die bedingte Entlassung auch bei kürzeren Freiheitsstra
fen möglich ist, indem die mindestens zu verbüßende Strafzeit 
auf ein Monat herabgesetzt wird und 
0 auf generalpräventive Erwägungen nicht Bedacht zu neh
men ist. 

10. Beseitigung der Sonderzuständigkeit des Jugendgerich
tes für Strafsachen nach dem Pornographiegesetz und für die 
sogenannten Jugendschutzsachen (Verletzung der Unterhalts
pflicht); für solche Strafsachen soll die Erwachsenengerichts
barkeit zuständig werden. 

11. Grundsätzliche Zulassung des Protokollvermerks und
der gekürzten Urteilsausfertigung in Jugendstrafsachen. Im 
Fall einer bedingten Verurteilung soll allerdings nur eine 
gekürzte Urteilsausfertigung zulässig sein: das Protokoll hin
gegen soll nicht durch einen Formularvermerk ersetzt werden 
können. 

12. Zulässigkeit der Strafverfügung auch bei jugendlichen
Beschuldigten, wenn es sich um ein Fahrlässigkeitsdelikt han
delt und der Beschuldigte im Zeitpunkt der Erlassung der 
Strafverfügung das 16. Lebensjahr bereits vollendet hat (ins
besondere im Hinblick auf Straßenverkehrsdelikte von 18- bis 
19jährigen). 

13. Beseitigung der Regelung über die zwingende Einho
lung von Schulauskünften und Einschränkung der Verständi
gungen durch das Gericht, die nicht den Zwecken der Straf
rechtspflege dienen. 

14. Neuordnung des Haftrechtes bei jugendlichen Beschul
digten, und zwar insbesondere 

O Begrenzung der Dauer der Untersuchungshaft im Ver
fahren erster Instanz auf drei bzw. sechs Monate mit der Mög
lichkeit der Verlängerung durch den Gerichtshof zweiter 
Instanz auf ein Jahr; 

0 Verkürzung der nach der StPO voroesehenen Frist für die 
vo� Amts wege� durchzuführende Haf�prüfungsverhandlung 
auf 20 Tage; 

0 Verständigung der Angehörigen sowie eines bereits 
bestellten Bewährungshelfers von der Anhaltung; 

0 Heranziehung der Jugendgerichtshilfe ~zur raschen 
Ermittlung der Entscheidungsgrundlagen in der Haftfrage 
( .. Haftentscheidungshi_lfe··); 

0 Möglichkeit der Uberstellung eines jugendlichen Unter
suchungshäftlings in die Sonderanstalt für Jugendliche schon 
nach Fällung des (nicht rechtskräftigen) Urteils erster Instanz. 

15. Beiziehung eines Mitarbeiters der Bewährunoshilfe der
Jugendgerichtshilfe oder eines Jugendwohlfahrtsf;.äoers· zur 
gerichtlichen oder polizeilichen Ve(nehmung eines an�ehalte-
nen Jugendlichen. 

- -

16. Wenn sich von beiden Elternteilen nur einer am Verfah
ren beteiligt. kann zur Verfahrensvereinfachung die Zustel-
lung an den anderen fortan unterbleiben. 

17. Gesetzliches Anhörungsrecht des Bewährungshelfers in
der Hauptverhandlung. 

18. Keine Verlesung der Schriftstücke über die Ergebnisse
besonderer Jugenderhebungen in der Hauptverhandlung im 
Interesse des Jugendlichen bei Verzicht aller Beteiligten. 

19. Neuregelung der Zuständigkeit für den Strafvollzug im
Hinblick auf die Einbeziehung der 18- bis 19jährigen in- die 
J ugendstrafrechtspflege. 

20. Erweiterung und Verbesserung des Jugendstrafvollzu
ges durch 

0 die Möglichkeit des Absehens der Trennung der jugendli
chen von den erwachsenen Strafgefangenen in Ausnahmefäl
len; 

0 die Anhebung ?er Altersgrenze für die Unterstellung 
erwachsener Strafgefangener unter den Juoendstrafvollzuo 
von 21 auf 22 Jahre; 

b "' 

0 die Möglichkeit einer Verlängerung der Unterstellung 
über das 24. Lebensjahr hinaus auch dann. wenn der Strafrest 
ein Jahr übersteigt; 

0 die Möglichkeit der Durchführung des Entlassungsvollzu
ges an Jugendlichen oder dem Jugendstrafvollzug unterstell
ten erwachsenen Strafgefangenen in gerichtlichen Gefange
nenhäusern; 

0 die Ausdehnung des Besuchsrechtes auf andere Jugendli-
che. die nicht Angehörige sind; 

0 die Erweiterung der Bestimmung über die Erteilung von 
Unterricht im Jugendstrafvollzug. 

21. Verkürzung der Tilgungsfrist auf drei Jahre in den Fällen
der �rmahnung und der �edingten Verurteilung. 

J?ie vorgeschlagenen Anderungen gegenüber dem Jugend
genchtsgesetz 1961 111 der geltenden Fassung sind sowohl nach 
ihrer Bedeutung als auch nach ihrem Umfano derart oewich
tig, daß der Entwurf nicht die Form e111er No;ellieruni wahlt 

b 

Von der Gletscherwelt 

des Ölztales zu den 

Weingärten Südtirols 

Ein Ausflug, der sich 

immer lohnt 

Timmeisjoch

Hochalpenstraße 
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sondern die einer vollständigen Neufassung. Damit steht ni
_
cht 

im Widerspruch. daß der Entwurf bei einer Reihe vo11 Bestim
mungen. wenn auch mit sprachlichen und sonstigen Anderun
gcn. �n das geltende Jugendgerichtsgesetz anknüpft. 

_ Der Entwurf steht auch in engem Zusammenhang mit dem 
Strafrcchtsändcrungsgcsctz 1987. Durch dieses wurde eine 
Reihe der seinerzeit in der Regierungsvorlage eines fugendge
richtsgcsctzes 1983 enthaltenen Vorschläge nunmehr auch in 
das Erwachsenenstrafrecht übernommen. Dies gilt insbeson
dere für die Regelung über die gemeinsame Entscheidung und 
Strafvollstreckung in Fällen einer weiteren Verurteilung vor 
Ablauf der Probezeit nach einer bedingten Verurteilung. 
bedinuten Strafnachsicht oder bedingten Entlassung, die 
Erset�ng der förmlichen Verlesung der Anklageschrift durch 
eine.mündliche Darstellung der Anklage- und Verte1d1gungs
standpunktc am Beginn der Hauptverhandlung und die Erwei-

terung der Auskunftsbeschränkungen nach dem Tilgungsge
setz 1972. Beispielgebend für das allgememe Strafrecht \�ar 
ferner auch die in Aussicht genommene Erweiterung der Mog
lichkeiten für eine bedingte Entlassung sowie die zunächst nur 
für das Juoendstrafrecht - allerdings nur für die Geldstrafe -
in Erwäging oezooene Möolichkeit der bedingten Nachsicht 0 "' "' 

"f d eines Teiles der Strafe. An diese und andere Vorschn ten es 
vor kurzem verabschiedeten Strafrechtsänderungsgeset.1:es 
1987 war der Entwurf anzupassen. 

Im Entwurf wird auch auf die in Gang befindliche Reform 
des Jugendwohlfahrtsrechtes Bedacht genommen. D

_
ie vorge

schlagene Fassung ist weitgehend so gestaltet, daß sie gegen
über der geplanten Neugestaltung des Jugendwohlfahrtsrech
tes offen ist, aber auch nicht in Widerspruch zum geltenden 
Jugendwohlfahrtsgesetz steht. 

TRANSBETONRING 
Tel. (0 42 22) 

Bestellung 32 1 4 7 Ges. m. b. H. & Co. KG 

Lieferung von ÖNORM B 3307 geprüftem Qualitätsbeton. 
Beistellung von Autobetonpumpen. Selbstabholung ab Werk. 

A-9020 Klagenfurt, Boltzmannstraße 14 Büro 321 48 

1. KÄRNTNER SOFORTBILD-CENTER
Es gibt kein fotografisches Problem, das ich nicht lösen könnte. Mein Betrieb ist klein 
genug, um jeder Individualität nachzukommen. und groß genug, um alle Autträgevon 
e SOFORTPASSBILD und PORTRÄT e FILMAUSARBEITUNG t SCHWIERIGE 
REPRODUKTIONEN e bis zu VERGRÖSSERUNGEN rasches! zu liefern. 
ERSTKLASSIGE Paßfotos zeigen nicht nur die Person, sondern auch die Persön
lichkeit. 

SOFORTBILD FOTOEXPRESS HEDANEK 
PAULITSCHGASSE / ECKE BAHNHOFSTRASSE · � 54 7 83 

Die neuen 
Toyota Corolla

Mehr Ventile machen 
den KAT zum Sprinter. 

19 Mill. KAT-Autos hat TOYOTA schon hergestellt. 
Damit ist TOYOTA der KAT-Autoproduzent Ne 1. 
Dow kommt die große Erfahrung in der Mehrventil-Technologie, die den 
KAT-bedingten Leistungsobfoff wieder wettmacht. Ergebnis: Eine ganz 
neue Corollo-Generotion mit mehr Sprintkrolt bei geringstem Spritbedorf 
und höchster Oualitöt. Diese neuen Corolla-Modeffe gibt es in 14 Varianten: 
Hotchback + GTi. Liftback. Limousine. Kombi. Klein-LKW Mit 1300/12 V-, 
1600116 V., 1800-Diesel-Motoren. 

roy ... roy ... roy ... TOYOTA 

TOYOTA FREY Wien und 190 Vertragspartner 
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Schickes TOYOTA-Sondermodell: 

Starlet Lisse 
Immer mehr Frauen ziehen es vor, ihr eigenes Lenkrad zu 

drehen, wie die neueste Statistik der Führerschein-Neubesit-
zer(innen) in Österreich vermeldet. . 

Speziell für die junge emanzipierte Lady bietet. daher
TOYOTA ein schickes Sondermodell in den Farben weiß oder 
rot an, das hinsichtlich Kraft und Leistung einiges zu bieten 
hat. 

70 PS aus 12 Ventilen unter der Motorhaube verleihen dem 
flinken, wendigen Flitzer Beschleunigungswerte, mit denen so 
mancher „starker" Auto-Nachbar bei Grünlicht an der Kreu
zung nicht mit kann. 

Neben der als besonders leichtgängig bereits bestens 
bekannten Starlet-Lenkung finden sich im Sondermodell Lisse 
weitere zahlreiche praktische Ausstattungszugaben. . Für das optische Äußere sorgen in Wa�enfarbe lack1�rte 
Stoßstangen und Rammschutzleisten, die mit markanten Zier
streifen versehen sind. 

Sehr angenehm, etwa für im Fond mitfahrende !(inder '. sind 
die hinteren Ausstellfenster - Frischluft mit S1cherhe1tsef
fekt. 

Recht praktisch ist auch das Schubfach unter dem Beifah
rersitz, in dem man zum Beispiel flache Reserve-Schuhe v�r
stauen kann, die man gegebenenfalls gegen Stöckelschuhe em
tauschen kann, die zwar hübscher, dafür aber beim Autofah
ren eher hinderlich sind. 

Damit die Schönheit jedoch auf keinen Fall leiden muß, hat 
der Starlet Lisse auch auf der Fahrerinnen-Seite einen Make
Up-Spiegel eingebaut und fesche Sitzbezüge in modischem 
De�gn runden das Sonderpaket ab. . . Aber auch die übliche Starlet-Serienausstattung hat em1ge 
Pluspunkte zu verzeichnen, nämlich die geteilten umklappba
ren Rücksitzlehnen, die den für diese Fahrzeugklasse ohneh111 
außergewöhnlich geräumigen Kofferraum bei jeder Einkaufs
tour individuell vergrößern lassen. 

Dazu noch der Vorteil der niedrigen Ladekante in Stoßstan
genhöhe, die unnötiges Heben beim Aus- und Einladen 
erspart. 

Kurzum, mit dem Starlet Lisse bietet TOYOTA ein „star
kes Auto" für das „schwache Geschlecht" an, das somit für öS 
126.456, - inkl. MwSt. ab sofort in der Lage ist, eigene Wege 
zu gehen - pardon, zu fahren. 

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

Verjährung 
Zur Unterbrechung der Verjährung eines Rückforderungs

anspruches des Dienstgebers muß dem Beamten eine Mittei
luno der Behörde, daß beabsichtigt ist, einen Ubergenuß ein
zub�halten, innerhalb der Verjährungsfrist zukommen. Die
ser Rückforderungsanspruch kann schriftlich, mündlich oder 
durch ein sonstiges, dem Beamten erkennbares Verha_lten (z. 
B. faktische Einbehaltung zumindest eines Teiles des Uberge
nusses) geltend gemacht werden. (Erkenntnis vom 21. Sep
tember 1987, ZI. 86/12/0095.) 

Dienstreise 
Die Ruhezeit nach § 18 Abs. 3 lit. b der Reisegebührenvor

schrift 1955 ist von der fahrplanmäßigen Ankunft im Bahnhof 
des Dienstortes bis zur fahrplanmäßigen Abfahrt vom Bahn
hof des Dienstortes zu berechnen, und zwar auch dann, wenn 
die Dienstreise tatsächlich vom Wohnort aus angetreten wird. 
Die Wegstrecke zwischen Dienststelle und Bahnhof im 
Dienstort ist nicht zu berücksichtigen. (Erkenntnis vom 9. 
November 1987, ZI. 86/12/0013.) 

Naturalbezüge 
Für Streitigkeiten aus der Überlassung einer Dienst- oder 

Naturalwohnung an einen Beamten ist nicht das Arbeitsge
richt zuständig. Die Angelegenheit ist in einem Dienstrechts
verfahren auszutragen. (Erkenntnis vom 12. Jänner 1987, ZI. 
85/12/0185.) 

Ersatz eines Übergenusses 
Ein Übergenuß in der Höhe von S 4000, - ist wegen seiner 

Höhe bei der üblicherweise voraussetzbaren Sorgfalt objektiv 
erkennbar. (Erkenntnis vo_m 22. Jänner 1987, ZI. 86/12/0293.) 

Wenn Ursache für den Ubergenuß wahrheitswidrige Anga-

ben des Beamten waren. ist nicht mehr zu prüfen. ob der Irr
tum der Behörde objektiv erkennbar war. (Erkenntnis vom 
21. September 1987. ZI. 86/12/0095.)

Die Höhe des Betrages eines Ubergenusses ist brutto und
nicht vermindert um die Lohnsteuer zu bemessen. Der steuer
liche Ausgleich erfolgt gemäß § 16 Abs. 2 des Einkommen
steueroesetzes 1972 durch steuermindernde Berücksichtigung :;, .. . --
der Rückzahlung des Ubergenusses. (Erkenntrns vom 21. Sep-
tember 1987, ZI. 86/12/0095.) 

Wenn nach der Ruhestandsversetzung der Aktivbezug wei
tergezahlt wird. ist dieser Irrtum für den Beamten obJcktiv 
erkennbar. (Erkenntnis vom 12. Oktober 1987. ZI. 86/12/ 
0088.) 

Die unzutreffende Einstufung in eine höhere Gehaltsstufe 
stellt einen für den Beamten objektiv erkennbaren Irrtum dar. 
(Erkenntnis vom 12. Oktober 1987, ZI. 86/12/0088.) 

Es_genügt nicht, die Höhe des der Ersatzpflicht unterliegen
den Ubergenusses lediglich als Gesamtbetrag für einen rund 
zweieinhalbjährigen Zeitraum bekanntzugeben. Der Betrag 
muß vielmehr in überprüfbarer Weise aufgeschlüsselt werden. 
(Erkenntnis vom 12. Oktober 1987, ZI. 86/12/0151.) 

Vorrückungsstichtag 
Inhalt des Spruches eines Bescheides über den Vorrük

kunosstichtao ist einzig und allein die datumsmäßige Festle
gung des maßgebenden Stichtages. Die berücksichtigten Zeit
räume sind nur Bemessungselemente. (Erkenntnis vom 21. 
September 1987, ZI. 86/12/0093.) 

Daß die Abänderung des bescheidmäßig festgesetzten Vor
rückungsstichtages nicht rückwirkend erfolgen dürfe. ist dem 
Gesetz nicht ohne weiteres zu entnehmen. (Erkenntrns vom 
30. November 1987, ZI. 87/12/0078.)

Einsatz von Atemalkoholanalysegeräten in Österreich 
Von Obst WALTER SOURAL, Abt 111/1 des BMI, Wien 

Da es für die Exekutive insbesonders außerhalb der Bal
lungszentren oft schwierig und zeitraubend ist, Personen, die 
sich offenbar in einem durch Alkohol beeinträchtigten 
Zustand befinden, einem im öffentlichen Sanitätsdienst ste
henden Arzt zwecks Durchführung der klinischen Untersu
chung vorzuführen, hat der Gesetzgeber die Voraussetzungen 
für eine rasche Untersuchung mittels neuer Atemluftmeßge
räte geschaffen. 

Am 1. Mai 1986 sind jene Bestimmungen der 13. StVO
Novelle in Kraft getreten, die vorsehen, daß Alkoholbeein
trächtigungen von Fahrzeuglenkern _ mittels geeigneter Geräte 
gemessen und entsprechend angezeigt werden. 

Durch die Verordnung des Bundesministers für öffentliche 
Wirtschaft und Verkehr vom 12. März 1987, BGBI. Nr. 106/ 
87, wurden die Geräte Lion-Alcometer EBA und Siemens
Alcomat M 52052/A 15 als geeignet bestimmt. Auch das 
Modell Dräger-Alcotest 7110 soll in die Verordnung aufge
nommen werden. Der Entwurf einer Verordnung, mit der die 
im BGBI. Nr. 106/1987 verlautbarte Verordnung ergänzt wird. 
befindet sich zur Zeit in der Begutachtung. 

Die Einführung der neuen Meßmethode entspricht dem 
Wunsch nach einer verstärkten Kontrolle mit dem Ziel der 
Eindämmung der Alkoholisierung im Straßenverkehr. Um 
den Verordnungsgeber zu unterstützen, wurden von der 
Exekutive zwei Tests in der Praxis vorgenommen. Im Verlauf 
eines halbjährlichen Versuchs bei der BPD Innsbruck mit dem 
Institut für Gerichtsmedizin der Universität Innsbruck wurden 
206 Messungen der Atemluft und Blutalkoholuntersuchungen 
vorgenommen. In einem Versuch bei der BPD Wien wurde 
von 200 Personen ein freiwilliger Test mit vier Atemalkohola
nalysegeräten verschiedener Firmen durchgeführt. Die 
Gegenüberstellung der Blutalkoholkonzentratio_n zur Atem
alkoholkonzentration erbrachte ein äußerst zufriedenstellen
des Ergebnis. Die Auswertung der Daten und statistischen 
Berechnungen bestätigte beim Vergleich der Blut_alkohol
werte mit den Werten von drei Geräten eine hohe Ubercin
stimmung und außergewöhnliche Präzision. Die mittlere Stan-
dardabweichung lag bei 0,040%. _ . Entsprechend der Entscheidung der Zuschlagskomm1ss1on 
und nach erfolgter Genehmigung durch Bundesminister Ble
cha wurden bei der als Bestbieter erkannten Firma SIEMENS 
410 Atemalkoholanalysegeräte „ALCOMAT M 52052/A 15" 
bestellt. Auf Grund des Verteilerschlüssels werden die Bun
despolizeidirektionen 90 Geräte und die Landesgendarmerie
kommanden 320 Geräte erhalten. 
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Die Geräte wurden und werden auf die Verkehrsabteilun
gen mit ihren Außenstellen. die Bezirks- und Hauptposten, 
die rund um die Uhr hcsctzt sind. verteilt. 

Jeder Alkomat wird von Technikern des Bundesamtes für 
Eich- und Vermessungswesen überprüft und erst danach über
nommen. Während des Einsatzes werden die Geräte na;:;h 
jeweils 6 Monaten einer periodischen Überprüfung unterzo
gen. Damit wird sichergestellt. daß die geforderte Genauig
keit in jedem Einsatzfall gegeben ist. 

Die erforderliche Einschulung (Trainerausbildung) erfolgte 
durch Techniker der Firma Siemens und durch rechtskundige 
Beamte der iirtlichcn Behörde in Wien, Linz. Graz und lnns
hruck. Die Teilnehmer hatten dann die Schulung weiterer 
Beamter in ihren Standorten und Dienststellen durchzufüh
ren. Wie erinnerlich. hat der bundesweite Einsatz der Alko
matcn am 2 1. Miirz mit zunächst 160 Geräten begonnen. aus 
welchem Anlaß Bundesminister Blccha das Alkotestgerät im 
Rahmen einer Pressekonferenz im Bundesministerium für 
Inneres der Öffentlichkeit vorstellte. 

Die Generaldirektion für die öffentliche Sicherheit hat mit 
Erlaß vom 1 1. Fe her 1988. ZI. 19. 725/64-G D/88 eine einheitli
che Vor gangsweise der Gcndarrncric- und Polizeibeamten 
heim Einsatz der Atcmalkoholanalyscgcrätc angeordnet. So 
ist der Beanstandete aufzufordern. den Al kotest. der nun aus
schließlich der Beweissicherung dient, vorzunehmen. Die 
Berechtigung dies zu verlangen. besteht auch noch einige Zeit 
nach Beendigung des Lenkens. und zwar so lange noch prak
tisch vcrwcrtharc Ergebnisse zu erwarten sind. Diese Spanne 
umfaßt jedenfalls einen Zeitraum von drei Stunden. 

Für Jen Fall der Wiederholung ist festzuhalten, daß das 
Lenken eines Fahrzeuges in alkoholbccinträchtigtem Zustand 
!.'.emiiß § 99 Abs. 1 StVO 1960 und die Weiterfahrt nach der 
Beanstandung nach der ständigen Judikatur des Verwaltungs
gerichtshofes zwei selbständige Delikte bilden, weil zwei selb
stiindigc Willensentschlüsse gefaßt werden. Angesichts dieser 
Rechtslage müssen daher auch hinsichtlich der zweiten Tat-
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handlung alle Beweismöglichkeiten ausgeschöpft werden, um 
klar beurteilen zu können. ob eine Beeinträchtigung im Sinne 
des§ 5 Abs. 1 StVO 1960 vorliegt. und zwar bezogen auf den 
Zeitpunkt der zweiten Tatverwirklichung (Inbetriebnahme, 
Lenken). Es enthebt daher selbst die nach der ersten Betre
tung getroffene Feststellung, daß die betreffende Person alko
holbecinträchtigt sei. das Organ der Straßenaufsicht nicht von 
der Verpflichtung. den Beanstandeten im Falle der Wiederho
lung neuerlich zur Vornahme einer Atemluftuntersuchung 
aufzufordern. Die Gewißheit einer bestehenden Alkoholbe
einträchtigung bei der ersten Betretung erlaubt also hinsicht
lich der zweiten Betretung lediglich die Vermutung einer 
Beeinträchtigung im Sinne des§ 5 Abs. 2 StVO 1960. 

Die Arten der Atemluftuntersuchung sind in § 5 Abs. 2 a 
StVO 1960 festgelegt. Diese Bestimmung lautet: 

.,(2 a) Die Untersuchung der Atemluft auf Alkoholgehalt ist 
entweder 

a) mit einem Gerät. das nur den Verdacht der Beeinträchti
gung durch Alkohol ergibt, oder 

b) mit einem Gerät. das den Alkoholgehalt der Atemluft
mißt und entsprechend anzeigt, vorzunehmen." 

Das Gesetz stellt somit den Alkotest (Abs. 2 a fit. a) völlig 
gleichwertig neben das Atemalkoholanalysegerät (Abs. 2 a fit. 
b). Es liegt daher von Gesetzes wegen allein im Ermessen des 
einschreitenden Beamten, welche der beiden Methoden der 
Atemluftuntersuchung er anwendet. In der Regel wird dem 
Alkomat der Vorzug zu geben sein, weil er weitere Untersu
chungen entbehrlich macht. Doch gibt es durchaus Situatio
nen, in denen - derzeit noch - die Verwendung des Alkote
stes vorzuziehen und andere, in denen der Einsatz des Alko
maten - bis auf weiteres - überhaupt untersagt werden muß. 

Diejenigen Organe der Straßenaufsicht. die nach entspre
chender Schulung zur Vornahme eines Alkotestes berechtigt 
sind, erhielten hiefür eine eigene Ermächtigung, die nunmehr, 
nach Schulung in der Handhabung des Alkomaten. auf die 
Atemalkoholmessung ausgedehnt wird. Die behördliche 
Ermächtigung ist auf Verlangen jener Person, deren Atemluft 
geprüft werden soll, vorzuweisen. 

Die Untersuchung der Atemluft auf Alkoholgehalt ist ent
weder am Ort der Amtshandlung oder bei jener nächstgelege
nen Dienststelle vorzunehmen, die über ein Atemalkohol
meßgerät verfügt. Bei einer solchen Amtshandlung ist das 
Ansehen der Person möglichst zu schonen. 

Der Alkomat ist ein kompaktes Analysegerät zur Bestim
mung der Alkoholkonzentration nach dem Prinzip der Infra
rot-Absorption. Durch den Einsatz eines Mikroprozessors in 
Verbindung mit einer Ablaufsteuerung wird eine einfache und 
sichere Durchführung des Meßablaufes gewährleistet. .. 

Fehlbedienungen sowie Manipulation von seiten des Uber
prüften sind dadurch ausgeschlossen. Die Meßergebnisse wer
den digital angezeigt und ausgedruckt. Das Gerät kann sowohl 
am Stromnetz wie auch mit einer 12-V-Fahrzeugbatterie 
betrieben werden. Für den mobilen Einsatz wäre die Kürzung 
des Verbindungskabels von der Stromquelle zum Gerät auf 
die unumgänglich erforderliche Länge. zweckmäßig. um soge
nannte .,Leitungsverluste" bei der Messung auszuschalten. 

Die Messung des Atemalkoholgehaltes mit dem Alkomaten 
darf frühestens 15 Minuten nach dem letzten Genuß alkoholi
scher Getränke vorgenommen werden; ab diesem Zeitpunkt 
ist der Mundrestalkohol für das Ergebnis ohne Bedeutung. 
Auf die Einhaltung dieser Frist ist besonders zu achten, weil 
das Druckerprotokoll den Zeitpunkt der Messung genau wie
dergibt. 

Maßgeblich für die Beurteilung ist stets das Ergebnis jener 
Einzelmessung, die den niedrigeren Wert ergeben hat. Eine 
gültige Messung ist dann zustande gekommen, wenn dieser 
Wert bis zu 0,5 mg/1 beträgt und zwischen den beiden Einzel
messungen keine größere Differenz als 0.05 mg/1 besteht. 

Hat die Untersuchung mit dem Alkomat zu einer gültigen 
Messung geführt und liegt der Wert des Atemalkoholgehaltes 
(AAG) unter 0,4 mg/1, s_o war eine Alkoholbeeinträchtigung 
nicht nachweisbar. Der Uberprüfte hat seiner Verpflichtung. 
an der Beweissicherung mitzuwirken. entsprochen. 

Beträgt der Wert des AAG 0.4 mg/1 oder darüber. so gilt das 
Ergebnis der Atemalkoholmessung als Feststellung des Gra-

des der Alkoholeinwirkung, es sei denn. daß eine Bestimmung 
des Blutalkoholgehaltes etwas anderes ergibt. Bei einem 
Testergebnis, das zwischen 0,4 und 0.5 mg/1 liegt. ist eine Blut
abnahme zum Zwecke der Bestimmung des Blutalkoholgehal
tes auf Verlangen des Untersuchten zu veranlassen. In einem 
solchen Fall muß ein Amtsarzt oder ein im öffentlichen Sani
tätsdienst stehender Arzt herbeigeholt oder der zu Untersu
chende muß zu einem solchen gebracht werden. 

Beträgt das Testergebnis mehr als 0.5 mg/1. so ist dem 
lJntersuchten die Inanspruchnahme eines der genannten 
Arzte zu ermöglichen. In diesem Fall beschränkt sich die Hil
festellung jedoch auf die Verständigung des Arztes. auf die 
Verständigung verwandter oder bekannter Personen des zu 
Untersuchenden oder auf die Herbeirufung eines Taxis. 

Als Weigerung, sich dem Alkotest zu unterziehen, gilt ein 
Verhalten des zu Untersuchenden, welches das Zustandekom
men des vorgesehenen Tests verhindert. Maßgeblich wird hie
bei die aus dem Verhalten erkennbare Absicht sein. Da jedoch 
mit Ungeschicklichkeit, etwa aus Nervosität, zu rechnen ist, 
darf eine Weigerung in diesem Sinne jedenfalls nur dann als 
gegeben angenommen werden, wenn vier Beatmungsversuche 
keine Teilmessung ergeben haben. 

Steht eine Person im Verdacht, in einem durch Alkohol 
beeinträchtigten Zustand einen Verkehrsunfall verursacht zu 

haben. bei dem eine Person getötet oder erheblich verletzt 
worden ist. so hat die Untersuchung auf jeden Fall auch eine 
Blutabnahme zu umfassen.(§ 5 Abs. 6 StVO 1960 - Verfas
sungsbestimmung!) 

Der Gesetzgeber hat dadurch. daß er* 5 Abs. 6 StVO zur 
Verfassungsbestimmung erklärt und diese Gesetzeslage mit 
der 13. StVO-Novelle nicht geändert hat. zum Ausdruck 
gebracht. welch großen Wert er auf das Beweismittel des Blut
alkoholgehaltes in den Fällen der fahrliissigen Tötung oder 
erheblichen Körperverletzung legt. Um dieser Absicht des 
Gesetzgebers zu entsprechen. muß die Vorführung gcmiiß * 5 
Abs. 4 leg. cit. gesichert bleiben. Die Blutabnahme gilt in die
sen Fällen vor allem der Beweissicherung für das im Dienste 
der Strafjustiz durchzuführende Vorerhibungsverfahren (§* 
81 Z. 2 und 88 Abs. 3 und 4 StGB). 

Das Bundesministerium für Inneres hat mit Erlaß vom 11. 
Feber 1988. ZI. 19. 725/64-G D/88. angeordnet. daß als Kosten 
für eine Atemalkoholmessung ein Betrag von S 10.- (Mund
stück des Alkomaten) zu verrechnen ist. Eine Einhebung der 
Kosten der Atemalkoholuntersuchung durch ein Organ der 
Straßenaufsicht hat nur dann zu erfolgen. wenn es zu keiner 
Einleitung eines Verwaltungsstrafverfahrens (z. B. wegen 
Rücktritts vom Versuch) kommt. Im Falle eines solchen Ver
fahrens wird der Kostenbeitrag von der Behörde eingehoben. 

Zeitgemäße kriminologische Anmerkungen zum Weltbild der Kriminalität 
Eine Erörterung über die durch kriminogene Umfelder teilbar erhaltene Menschenwürde 

Von Hofrat Dipl.-Volksw. DDr.THEODOR GÖSSWEINER-SAIKO, Leoben 

Eines der großen Anliegen dieser Zeit ist die Schlüsselfrage, 
ob die aus den Grundrechten unabdingbar resultierende Men
schenwürde auch in praxi unteilbar ist, sein soll oder nicht. Ob 
obdachlosen „Stadtstreichern" (wie sie der Papst erst kürzlich 
zu einem Essen geladen hatte) die Menschenwürde auf sein 
gottähnliches Antlitz - unter Vernachlässigung der übrigen 
dahinsiechenden „Persönlichkeit" - reduziert ist oder nicht, 
also ob sie realiter teilbar ist oder nicht. Nach derzeitigen 
Autoritätenpuzzles (nun Hajek, dem beinharten Befürworter 
des englischen Experiments, nachdem die großen Humanso
ziologen der zwanziger Jahre nicht mehr up to date sind) kann 
für den arbeitslosen Obdachlosen nur eine theoretisch sehr 
übertragene Alibimenschenwürde in Frage kommen, die ihm 
zwar selber nichts hilft, seine Ansehenslosigkeit nicht ersetzt, 
den Satten aber einen ruhigen Schlaf verschafft. 

Alibimenschenwürde 
So muß denn auch auf allzuviele die teilnahmslos - noncha

lante Art irritierend wirken, mit der unbekümmert an tragi
schen Situationen Dauer-, Jugend- und Massenarbeitslosig
keit, Obdachlosigkeit, Behinderten- und Hungerelend usw. 
vorbeigedacht, vorbeigeredet wird. Diese ist auch auf eine 
Intelligenz zurückzuführen, der mehr Schlitzohrigkeit denn 
Weisheit anhaftet und der damit auch die Fähigkeit vorurteils
losen ganzheitlichen Be- und Überdenkens auch dieser Pro
bleme fehlt. Diese beschränkte Intelligenz - mag sie auch 
über 100 IQ liegen - führt zu einem arroganten röhrenförmi
gen Sehen (eine Analogie aus der Verkehrskriminalität) und 
so zu einer selten bewußt werdenden heillosen Verarmung an 
Einfallskreativität - andererseits zu einer Überwertung par
teiischer Gruppeninteressen. 

Es ist dies eine Betrachtungs- und Begehungsweise, die 
strafrechtlich gesehen schon einem dolus eventualis nahe
kommt, und daher ebenso schon als kriminogen, im Sinne von 
kriminalträchtig, kriminalitätsfördernd zu sehen, zu werten 
wäre. Tatsächlich erhöht allein die Dauerarbeitslosigkeit laut 
gewerkschaftlichen Untersuchungen, im Sektor primitive 
(beileibe nicht so auffällig die intelligente, an Wirtschaftsde
vianzen grenzende) Eigentumskriminalität, die bekannt wer
denden Anfallsziffern um 30% ! Dementsprechend muß auch 
eine auf diesen Fakten beruhende und basisbezogen bleibende 
,,Kriminalphilosophie" zu einem ebenso zeitgemäßeren, weni
ger schmeichelhaften „Weltbild der Kriminalität" führen. 
Diese Phänomene müssen doch auch global, grenzüberschrei
tend. international. den internationalen wirtschaftlichen Ver-

flechtungen entsprechend, gesehen werden. Auf diese Fakten 
sind letztlich auch die immer wieder aufbrechenden Manage
mentkrisen zurückzuführen, dieses Unvermögen. auch nur 
um eine Ecke schauen zu können und unvorhersehbare Situa
tionen kreativ zu meistern; die Ergebnisse sind stets fatal: 
Betriebs- und Arbeitsplatzstillegungen ! 

Horrorvision 2/3 Gesellschaft 
Aber eine nimmermüde Aufzeigung der Aspekte müßte 

einmal auch zu höheren, ganzheitlicheren und damit ebenso 
effizienteren Horizonten führen, mit welchen sich allein Situa
tionen, die man allzugerne als unabwendbar, gottgegeben hin
stellt, spürbar zum Gemeinwohl steuern ließen. Aber bislang 
ist es so, daß selbst So:zialinstituten nahestehende Soziologen 
usw. in zunehmender Ubereinstimmung mit den betriebswirt
schaftlichen Kostenrechnern selbst die 2/3 Gesellschaft geflis
sentlich als unabwendbar ansehen, zunehmend das Streben 
auf Gewinnmaximierung verstehend, und (soziale) Grund
rechte, Vollbeschäftigung und die damit unabdingbar verbun
dene Menschenwürde usw. so gut wie gar nicht mehr in den 
Mund nehmen (und wenn, dann nur auf fernöstliche Vorgänge 
bezogen). Eine Erwähnung des (sozialen) Grundrechts auf 
Arbeit, erstmals schon in der großen französischen Revolution 
vorbildlich formuliert, dann abgeschwächt in der Europä
ischen Sozialcharta ex 1961, 1969 ratifiziert, wird seitens dieser 
modischen Soziologen kaum zur Kenntnis gt'nommen. Tat-
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sächlich müßte aber diese 2/3 Gesellschaft als eine Horrorvi
sion gesehen werden, als menschenverachtend, unendliches 
Leid von unzähligen Mitmenschen, Zeitgenossen verschwei
gend, alle Grundrechte verspottend, negierend! 

Tatsächlich werden schon jetzt auch die Grundrechte samt 
Menschenwürde weithin übersehen, innen- und geopolitisch 
als utopische Anachronismen gesehen, (es sei denn, man sei 
selbst ein Betroffener) kosten effiziente Grundrechte doch 
Gclc.lcr uncJ Verfügungsgewalten. Aber diese 2/3 Gesellschaft 
ist auch nur in c.lcn Augen kurzsichtiger, zweitklassiger Denker 
ein gutes Dauergeschäft; von Dauer kann nur das Streben 
nach Aufrechterhaltung einer tunlichen Ausgewogenheit von 
Massenkaufkraft und Menschenwürde sein. Auch laut 
Handkc bedingen sich diese beiden Werte und die Marktwirt
schaft hat schon mehr als einmal - zuletzt gelegentlich der 
Olympischen Spiele 1984 in Los Angeles gezeigt, wessen sie 
fähig ist, wenn Geld und Arbeitsstellen da sind; und dies ist im 
Falle einer Begünstigung der Anlageinvestitionen anstelle 
übcrwicgcncJ spekulativer Veranlagungen und bei den zuneh
mcncJ Arbeitskräfte beanspruchenden Dienstleistungs- und 
Umweltschutzbereichen doch vor allem schon der Fall! 

Sozialdemontage im Namen des Unabwendbaren 
Es wäre doch zunehmend beschämend, diese Sorgen allein 

der christlichen Soziallehre zu überlassen, die ebenso schon 
seit urdenklichen Zeiten den Produktionsfaktor Arbeit vor die 
anderen gesetzt haben sehen wollte! Die Menschenwürde des 
besitzlosen Obdachlosen ist schon seit und mit Anatol France 
praktisch gewichtslos, inert! Andererseits muß aber auch die 
Menschenwürde des Dauerarbeitslosen unübersehbar unteil
bar gesehen werden . .. was aber eben in praxi weithin nicht 
der Fall ist. (Als beispielhaft mag hier einmal mehr das 
Schweizer Beispiel gelten: Hier bewirkt der stets konstruktiv 
wirksam werdende Gemeinsinn, daß es auch mittels der Ron
trollwirksameren eidgenössischen Direktdemokratie zu einem 
zunehmenden qualitativen Wirtschaftswachstum kommt, die 
jeweils offenen Fragen werden direkter und ganzheitlich 
gezielter beantwortet.) 
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Wie sehr es mit der effizienten Beachtung der Menschen
würde aber überhaupt hapert, beweist der globale Alltag: Da 
gibt es irgendwo immer erheblich materiell und damit auch 
ideell benachteiligte und damit übervorteilte Menschen, Mit
menschen, Zeitgenossen; einmal sind es die Neger und andere 
Farbige, dann Juden, Palästinenser und überhaupt alle besitz
losen Habenichtse, Müllmenschen (welchen die Administra
tion gnädig und insgeheim erlaubt den Unrat aus den Straßen 
Kairos zu bringen und draußen auszuwerten!) und den letzt
lich ebenso unerläßlichen primitivkriminellen Sündenbock all
überall. Da und dort (laut „ai") noch statthabende Sklaven
händler und Kinderverurteilungen runden das Bild zum Teil 
ab. 

Zur Bewältigung dieser Miseren gibt es bislang denn auch 
nicht einmal in Ansätzen taugliche, konstruktiv ernstzuneh
mende Konzepte, weil man anderer, unwesentlicher Dinge 
wegen, darüber auch gar nicht ernsthaft konsequent nach
denkt. Es ist offenbar der Stil (auch) dieser Zeit, Probleme 
nicht zu sehen, wo sie sind, dafür kleine Zufallserfolge als 
Dauerknüller aufzublasen. So werden in Wien die 6.000 bis 
10.000 Obdachlosen (1) einfach wegretouchiert, weil man sie 
gar nicht wahrnehmen will, weil man zu sehr fürchtet, sich 
ihretwegen schämen zu müssen. Zu stark lehnt sich die öffent
liche an die private Wirtschaftspolitik an, der man aber mit 
Schünemann da und dort gewisse mafiotische Züge nicht 
absprechen kann. Und so bleibt die soziale Wirtschaftspolitik 
zu vordergründig, zu sehr auf Sozialdemontage im Namen des 
Unabwendbaren angelehnt. Sie will es gar nicht gelten lassen, 
gar nicht daran denken, daß die Nagelprobe grundrechtlicher 
Effizienz nur in der Abwesenheit von Dauerarbeitslosigkeit 
und Obdachlosigkeit usw. bestehen kann. Mit der Abschaf
fung des Räderns kann es doch nicht getan sein, bleiben! 

Eine erhebliche Folter ist den Dauerarbeitslosen und 
Obdachlosen sicher geblieben; diese sind das eine Extrem, das 
andere ist der auf der anderen Seite ebenso unaufhörlich 
zunehmende „Nichtleistungswettbewerb" (Tiedemann), des
sen Gewinnmengen, mit jeder Inflationsrate via Preissteige
rung ebenso anheben, wie die Menschenwürde der anderen 
Seite absinkt. (Diese Dinge und die kriminogenen Bezüge all
menschlicher Unvollkommenheiten durch den Geldschleier 
geflissentlich nicht zu sehen, wie sie sind, macht das krimino
gene Vorfeld sachzuständiger wissenschaftlicher Disziplinen 
aus.) Die Kern- und Gewissensfrage auch dieser Zeiten lautet 
daher: Ist die Menschenwürde geteilt, wird deren Unteilbar
keit ehrlich angestrebt? 

Die Antwort ist einmal mehr beschämend. (Dabei genügten 
Hinweise auf Kants kategorischen Imperativ, eines Karl Marx 
bedürfte es da gar nicht!) Zurückzuführen ist diese „weite 
Distanziertheit" zu den Grundrechten zum großen Teil auf 
Jahrhunderte alte eigentumsrechtliche Vorstellungen des 
ABGB wie des BGB, die nach wie vor primär die bürgerliche 
Unabhängigkeit, Freizügigkeit und Verfügungsgewalt zu 
sichern haben; von Grund- und Menschenrechten - aber auch 
E. Kant - scheinen diese großen Gesetzeswerke noch immer
nicht hinlänglich miterfaßt zu sein.

Keine Konfliktlösung durch Lippenbekenntnisse 
Mit Lippenbekenntnissen lassen sich auch keine im Rahmen 

der Ordnung bleibenden, kultiviert ausgewogenen Konfliktlö
sungen realisieren; tritt die privatliberale Wirtschaftspolitik zu 
sehr in den Vordergrund, werden nationalökonomische For
derungen vernachlässigt. (Dies erkannten bereits die k.u.k. 
Gesetzgeber, die den Terminhandel mit Getreide untersag
ten') Es fehlt an direkter Demokratie, die effektiver auf dem 
Boden des Gemeinsinns effektiver dem Gemeinwohl und dem 
Umweltschutz (dessen Devise zu lauten hätte, daß die Schuld 
immer des Menschen und nie der Natur ist!) nützen. Es fehlt 
die mitmenschliche und mit-verantwortliche Beziehung zum 
arge Not Leidenden, Obdachlosen, Kairoer Müllmenschen, 
dem auf Kosten seiner Würde nur die unsägliche, lebensver
kürzende Not_geblieben ist. Allein für die 70 Millionen Schil
ling, die in Osterreich diesjährig für Silvesterknaller und 
-raketen ausgegeben worden sind, könnte man allen Obdach
losen eine würdigere Unterkunft bieten, und anstelle der
Bastelei an der Atombombe könnte Kairo seinen Müllmen
schen helfen. Da und dort in unreifen Ansätzen steckengeblie-

bene Scheinlösungen belegen einmal mehr den mangelhaft 
gebliebenen Erziehungsstil zur Selbstdisziplin, Allgemeinver
antwortung und ganzheitlichem Sehen. Nur vermutete Wäh
lerstimmen führen schon zu fatal unsachlichen Bewältigungen 
von Lokalproblemen. 

Die andere, pathologische Gesellschaft 
Letzten Endes müssen auch die schon berüchtigt geworde

nen ,,Herausnahmen aus dem EG-Markt·' im Lichte von Mil
lionen jährlicher Hungertoten als makaber-kriminogen 
gewertet werden, wie überhaupt auf dieser höheren Ebene die 
Kriminalitär (wohl einschließlich der Devianzen) nur als die 
andere, pathologische Seite der Gesellschaft gesehen werden 
kann. Dunkelzifferforschungen der USA und solche der Wei
marer Zeit, die lt. Heintel annehmen lassen, daß in etlichen 
Delikatessparten überhaupt nur Promillewerte bekannt wür
den (Österreich ist, da es hier sehr bemerkenswerterweise 
noch keine Dunkelzifferforschungen gegeben hat, auch in die
sem Fall eine Insel der Seligen geblieben), belegen diese der 
menschlichen Natur sehr nahe Meinung unübersehbar! 

Ein sich aus diesen Dunkelzifferforschungen ergebendes 
Faktum, das man ebenfalls nicht wahrhaben will, ist die auch 
Strafrechtspolitiker nachdenklich stimmen sollende Schadens
relation von l : X-tausend der primitiven zur intelligenten 
Eigentums- bzw. im letzteren Falle Wirtschaftskriminalität! 

Damit müssen wir in solchen Zusammenhängen lt. Darrow 
(ein namhafter Verteidiger der Jahrhundertwende) feststel
len, daß die armen, schwachen, geschundenen, müden Mit
kreaturen, die in Dunkel und Verzweiflung die ganze Last des 
Menschengeschlechts zu tragen haben und die hievon nichts 
als eine diskriminierende Stigmatisierung davontragen, nun 
endlich von den almosinären Gehaben zu effizient anerkann
ten Grund- und Menschenrechten und damit auch zur unteil
baren Menschenwürde kamen. (Wenn man [mit der „Bild" v. 
4. 1. 1988] aber erfährt, daß in der BRD alljährlich an die 2
Millionen Ehefrauen vergewaltigt werden, dann müßte man
mit einer Erziehung zur Rücksichtnahme auf die Menschen
würde des Nächsten aber wohl schon im Kindesalter begin
nen!)

Diese insgesamt doch sehr latent explosive Situation läßt 
denn auch an der Existenz eines homo sapiens zweifeln und die 
Forderung erhellen, mit steinernen Tafeln auf allen wichtigen 
Plätzen fortwährend zu verkünden, daß die staatliche Gewalt 
- im Sinne des Artikels 1 des dGG - eigentlich nur dazu da
ist und da sein kann, die Würde des Menschen zu achten und
- wirksam zu schützen.

Militante Geschäftspolitik
Diese zunehmend allumfassende Kommerzialisierung aber

macht die Menschen einerseits ebenso zunehmend neurotisch, 
andererseits ist sie sichtlich bemüht, alle sozialen und rechtli
chen Grundwerte in beliebigere, verfügbarere Bereiche abzu
schieben, dafür neue liberalere Gebilde, wie große Geschäfte 
versprechende Subsidiarität womöglich bis zu den Obdachlo
sen durchzupushen. Diese militante, da nur einseitig auf 
Gewinnmaximierung ausgerichtete Geschäftspolitik, die kei
nen königlichen Kaufmann mehr kennt, die andererseits aber 
auch im Kunden keinen König mehr sieht, sondern nur ein 
durch unterschwellig wirkende Werbegags verfügbares Mani
pulationsprojekt, führt zur Anerkennung einer neuen Tatbe
standlichkeit, wie sie in den USA „natürlich" schon seit lan
gem bekannt ist: der explosiven seelischen Grausamkeit, die 
sich global stündlich myriadenmal ereignet! Dieser sind u. a. 
und vordergründig zuzurechnen: jed_� Form aggressiver, vor
urteilsvoller Unhöflichkeit; jedes Ubersehen von Armen, 
Behinderten, Stigmatisierten, von höflichen Fragen, von 
rechtlichen Vortrittsrechten disziplinierter Kraftfahrer, auf 
den Aufruf ihrer Namen wartender Antragsteller; Verächt
lichmachung mitmenschlicher Bedürfnisse u. dgl. mehr. 

Diese auf Profitmaximierung und greißlerischen (Kreisky) 
Nichtleistungswettbewerb (Tiedemann) konzentrierte 
Geschäftigkeit, verhindert das Entstehen einer gedeihlichen, 
das Fortbestehen der Menschheit primär garantierenden öko
nomischen Solidarität am meisten. Da werden Experten gegen 
Experten ausgespielt, Obdachlose, die Organe verkaufen wol
len, werden zunehmend interessant gefunden, damit werden 

sie und ihresgleichen weiter ausgegrenzt. dekultiviert, ausge
setzt; das Klima wird superflexibel und damit ebenso unseriös, 
die Spielräume werden verspielt, zunehmend führen die 
Griffe nach Macht schon in emotionale Intimbereiche - so 
werden laut „Bild'· vom 11. 1. 1988 in der BRD schon jede 
Stunde 15 Frauen vergewaltigt. Es gibt nur mehr eine kurz
sichtige Taktik, keine ausgewogene seriöse Strategie, im Nu 
werden die Zahlen der Feindbilder vermehrt, aus Freundhil
dern werden geschäftsinteressierte Freunderlbilder, Rechts
gebilde basieren nicht mehr auf ewig, allgemein verbrieft aner
kannten Grundrechten, Rechtsbereiche werden (mit Richard 
Lange 1962) von jeweiligen Bedürfnissen und (Gruppen-) 
Interessen abhängig. Der Bereich der Subkulturen - wie das 
Strafvollzugswesen, scheinen sich damit ebenso zu verfesti
gen, führen Kriminalstatistiken ad absurdum. machen 
Devianzen normal, die Kriminalität zur anderen, böse abwei
chenden Seite der Gesellschaft. 

Wenn man sich vor Augen hält, daß der Mensch (auch mit 
Augustinus, federn, Eysenck usw.) wenig mehr als ein spre
chendes Säugetier, ein sadomasochistisches, bösartiges unge
heuerliches Ungeheuer ist, dann erklärt sich diese im Morali
schen stagnierende Entwicklung durchaus ebenso, daß dieser 
Mensch, soferne er es nur machtgemäß vermag, selbst die 
Grundfreiheit zu einer, seiner, sich für sich selbst denkenden 
Freiheit relativiert, daß er unverfroren bis unverhohlen krimi
nogen in diesfalls vorgegebener Ohnmacht zusieht, wie in der 
dritten Welt Millionen Kinder verhungern und die Tatsache, 
daß die Lebenserwartung der Erwachsenen dort ebenfalls nur 
2/3 seiner eigenen Lebenserwartung beträgt. gottergeben als 
offenbar gottgewollt hinnimmt! 

Nachdruck aus Zeitschrift „Das Menschenrecht'· 43. Jahr
gang, Nr. 1,212. Folge, März 1988. 
-----------------------------------
--------------------------------....

Das Gewissen 

Gewissen ist ein Hauch der Seele, 
der immer in uns wirksam ist, 
die transzendente Anschlußstelle, 
die einzig Gott und Mensch umschließt. 

Gewissen ist, um es zu nennen: 
Charakterhaltung, Selbstkritik, 
denn Gut und Böse liegen im Rennen 
um Vorrang jeden Augenblick. 

Der freie Wille mag entscheiden, 
ob grad dein Weg, krumm deine Bahn. 
Gedenk der Pflicht, wählst du von beiden; 
es hängt dein Lebensglück daran! 

Der Augenausdruck, dein Gesicht, 
der Blick, der freundlich helle, 
draus immer dein Gewissen spricht 
als Spiegel deiner Seele. 

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

Ed. AST &Co. 
BAUGESELLSCHAFT M.B.H. 

GRAZ - INNSBRUCK 

KLAGENFURT - SALZBURG 

WIEN 
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Aus dem Innenministerium 
Computerunterstützte Kraftfahrzeug-Zulassung im Verkehrsamt Schwechat: 

schneller, einfacher, bürgerfreundlicher 

Im April dieses Jahres wurde im Verkehrsamt der Bundes
polizeidirektion Schwechat als erste Zulassungsbehörde in 
Niederösterreich die ,.automationsuntcrstützte Kraftfahr
zeugzulassung" offiziell eröffnet. 

Dieses Computer-Zulassungsverfahren ermöglicht es, An
und Abmeldungen von Kraftfahrzeugen über Bildschirm weit
aus einfacher und schneller als mit dem bisherigen Karteiensy
stem durchzuführen. 

Auch Auskünfte an Behörden und Versicherungen werden 
in Hinkunft unbürokratisch und rascher gegeben werden kön
nen. 

Durch dieses bürgerfreundlichere Zulassungsverfahren 
werden Wartezeiten bei Anmeldungen verkürzt bzw. fallen sie 
überhaupt weg. Auch für die Polizei bringt diese Verwaltungs
vereinfachung einen großen Vorteil mit sich: Die Beamten 
werden entlastet und können sich mehr den eigentlichen 
sicherheitsbehördlichen Aufgaben widmen. 

Das Computer-Zulassungsverfahren in Schwechat ist nach 
Wien und Eisenstadt das dritte dieser Art in Österreich. Die 
nächste Umstellung erfolgt bei der Bundespolizeidirektion 
Graz, wo die computerunterstützte KFZ-Zulassung voraus
sichtlich im September 1988 in Betrieb genommen werden 
wird. 

Mehr als 200.000 Besucher sahen im Vorjahr die Gedenkstätte in Mauthausen 

Zwischen 1. Fchruar und 15. Dezember 1987 besuchten ins
gesamt 201.628 Personen das öffentliche Denkmal und 
Museum auf dem Gelände des ehemaligen Konzentrationsla
gers Mauthausen. Das entspricht einer Zunahme von 8.546 
Besuchern oder 4,4 Prozent gegenüber 1986. 

Unter den Besuchern befanden sich 60.112 inländische und 
10. 048 ausländische Schüler. Der Innenminister erklärte zur
Besucherstatistik. daß es ein großes Anliegen seines Ressorts
sei. der Jugend die Greuel der NS-Zeit am Beispiel Mauthau
sen vor Augen zu führen.

Betreut wurden die insgesamt 853 Schüler- und Studenten
gruppen von Bediensteten des Innenministeriums bzw. Lehr
kriiftcn aus der Aktion .. Beschäftigungslose Lehrer in der 
Erwachsenenbildung ... Weitere 121 Gruppen wurden von 
ehemaligen KZ-Insass�n und anderen Betreuern durch die 

VON UNS 

Optimale Sicherheit durch einen Banksafe 

Haben Sie sich schon einmal ernsthafte Gedanken darüber 
gemacht. ob Ihre Wohnung oder Ihr Haus wirklich einbruchs
sicher ist? Fast jeder wird diese Frage mit einem klaren „Ja" 
beantworten. Die beinahe täglichen Meldungen über Einbrü
che sprechen jedoch eine andere Sprache. Es erscheint daher 
wirklich notwendig. sich mit diesem Thema auseinanderrnset
zen. 

Wer wertvollen Schmuck, eine Münzensammlung, Brief
marken und sonst höhere Werte in seiner Wohnung hat, sollte 
auch einmal überlegen, ob es nicht sinnvoller ist, einen Bank
safe zu mieten. Die meisten Banken vermieten Safes zur 
Unterbringung von Wertgegenständen und Urkunden, die der 
Mieter unter dem Schutze der Stahlkammern oder des Stahl
schrankes der Bank aufbewahren will. 

Der Safe oder auch nur ein Schließfach kann auf unbe
stimmte Zeit gemietet werden. Der Mietpreis richtet sich nach 
der Größe des Safes. Der Safe steht unter eigenem Verschluß 
des Mieters und dem Mitverschluß der Bank, so daß er nur 
von beiden gemeinsam geöffnet und geschlossen werden 
kann. Die Bank übernimmt auch eine Haftung und sorgt 
dafür. daß Safe und Safeanlage in brauchbarem Zustand 
erhalten werden. 

Wenn Sie also selbst keine Möglichkeit zur sicheren Ver
wahrung Ihrer wertvollen Sachen haben, nützen Sie die Ange
bote der verschiedenen Banken und Sie können beruhigter 
verreisen. 

Wenn Sie weitere Auskünfte und Ratschläge wünschen, 
wenden Sie sich bitte an den nächsten Gendarmerieposten, 
der Ihnen gerne weiterhilft. 
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Gedenkstätte geführt. ben nicht persönlich betreuten Besu
chergruppen wurden Kassettenrekorder mit deutschen, engli
schen, französischen, italienischen, spanischen, niederländi
schen, serbokroatischen und russischen Erklärungen zur Ver
fügung gestellt. 

Im Laufe des Jahres 1987 wurde die Gedenkstätte unter 
anderem von der Gattin des sowjetischen Ministerpräsiden
ten, Frau Ryschkowa, dem stellvertretenden Staatsratsvorsit
zenden der DDR, Gerald Götting, sowie einer sowjetischen 
Parlamentarierdelegation besucht. 

Ferner wurden zahlreiche in Österreich akkreditierte Diplo
maten, Gewerkschaftsdelegationen sowie Delegationen von 
politischen Parteien, Religionsgemeinschaften, Widerstands
organisationen und Jugendverbänden empfangen und durch 
das ehemalige Konzentrationslager geführt. 

FOR SIE 

Sicherheit für Ihr Geld 

Der Wunsch, Wohlverdientes sicher aufzubewahren, vor 
dem Zugriff Unbefugter ZLl schützen, steht in der Bedürfnis
skala der meisten Menschen an nicht unwesentlicher Stelle. 
Dementsprechend gibt es eine Vielzahl von einschlägigen Ein
richtungen, die diesem Zweck dienen. Allerdings ist uns ein 
Großteil davon bereits schon so selbstverständlich geworden, 
daß uns das gar nicht mehr bewußt wird. Eines dieser Instru
mente, an das fast niemand mehr denkt, ist das Sparbuch. Das 
dort „ verwahrte" Geld vermehrt sich nicht nur, sondern ist 
auch absolut sicher, also dem Zugriff eines unberechtigten 
Dritten entzogen. Und wenn bisweilen ein „Sparstrumpf" ent
wendet wird, so ist das geflügelte Wort der Nachbarn doch 
zumeist richtig: ,,Ja, das Geld hätte eben auf die Sparkasse 
gehört." 

Neben diesem traditionellen, aber noch immer modernen 
Verwahrungsinstrument „Sparbuch" bieten die Banken noch 
einige vielleicht nicht so bekannte Möglichkeiten an, wie man 
seine Wertgegenstände sicher verwahrt. Für das Sparbuch, 
das wohl durch ein Losungswort rnsätzlich gesichert ist ( des
halb sollte man bei der Eröffnung seines Sparbuches immer 
ein Losungswort angeben), kann man ein Sparbuchschließ
fach mieten, ZLl dem nur der Mieter einen Schlüssel besitzt. 

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

Abinsp Franz Dullnig, Zell am See 

Die Öffentlichkeit befaßt sich laufend damit, wie man unsere Kinder besser vor den Gefahren des Straßenverkehrs schützen 
kann; es gibt die? Schulwegsicherung unter Mitwirkung der Sicherheitsorgane, die Schulverkehrserziehung und noch viele ähnliche 
Maßnahmen. Uber all dem 11 1ird leider nur zu leicht vergessen, daß die Kinder ja auch an anderen Orten von oft nicht minder 
großen Gefahren bedroht sind. 

Der folgende Beitrag aus dem Informationsblau der Österreichischen Arbeitsgemeinschaft fiir Volksgesundheit befaßt sich mit 
diesen „anderen" Gefahren. Er sollte auch uns Gendarmen veranlassen, noch mehr als bisher unsere Mitbiirger, besonders aber 

die Kinder selbst auf die vielfältigen, im täglichen Leben abseits der Straßen lauernden Gefahren bei jeder passenden Gelegenheit 
hinzu111eisen. Wir leisten damit einen wertvollen Beitrag zum Bürgerdienst. 

Die Redaktion 

Vermeidung von Kinderunfällen 
Durch Infor,!llation und eine entsprechende Aufklärung vor 

den typischen Gefahren im Haushalt und bei der Freizeitge
staltung könnte die Unfallszahl drastisch reduziert werden. 
Derzeit gibt es keine Statistik über Kinderunfallursachen. Die 
Erfahrungen zeigen, daß der Kinderanteil unter den jährli
chen 300.000 Unfällen im Haushalt und Freizeitbereich sehr 
hoch ist. Nach Expertenmeinung dürften etwa 25% aller 
Unfälle auf Kinder entfallen. Diese Feststellung traf Bundes
ministerin Dr. Mari lies Flemming bei einer gemeinsamen 
Pressekonferenz mit dem Präsidenten der Österreichischen 
Ärztekammer, Prim. Dr. Michael Neumann, rnm Thema 
,,Kinderunfälle müssen nicht sein". 

Von den insgesamt 300.000 Unfällen, die sich in ganz Öster
reich jährlich ereignen, dürften somit ca. 75.000 Kinder 
betreffen. Nach Expertenmeinungen können durch bessere 
Erziehung und Information mindestens 10 bis 15% aller Haus
halts- und Freizeitunfälle vermieden werden, erläuterte Flem
ming. Eine verbesserte Aufklärung und Information über 
typische Gefahrenquellen sei daher dringend notwendig. Aus 
diesem Grunde habe sich auch das Bundesministerium auf 
Anregung der Ärzte anläßlich des Van Swieten-Ärztekongres
ses im Jahre 1987 zur Herausgabe einer Informationsbro
schüre entschlo�sen_. Diese soll an aHe 200 Familienberatungs
stellen und an die niedergelassenen Arzte, welche die Mutter
Kind-Paß-Untersuchungen durchführen, verteilt werden: 

Richtiges Verhalten - oft lebensrettend 
In den beiden Faltprospekten werden ganz konkrete Gefah

ren für Kinder, die im Haushalts- und Freizeitbereich lauern 
aufgezeigt. 
- Zur Vermeidung von Verbrühungen und Verbrennungen
auf Tischtücher verzichten.
- Wasch- und Reinigungsmittel sorgfältig und für Kinder
unerreichbar aufbewahren. 
- Steckdosen mit einer Kindersicherung verseheµ.
- Plastiksäcke und Plastiktaschen sind kein Spielzeug.
Erstickungsgefahr droht.
- Kinder auch bei kurzen. Fahrten immer in den Kindersitz
setzen.
- Bei Ausflügen ans Wasser Kindern unbedingt Schwimm
flügel geben.
- Bei Säuglingen den Bewegungsdrang nicht unterschätzen
und für genügend Sicherheit auf dem Wickeltisch sorgen.

Treppen, Fenster und Balkone mit Schutzgitter versehen. 
- Arzneimittel in eine versperrbare Hausapotheke geben.
- Zigaretten und Zigarettenreste nie offen liegenlassen.
- Nur Spielzeug verwenden, das keine scharfen Ecken und
Kanten aufweist.
- Kleinspielzeug älterer Geschwister, Münzen, Knöpfe usw.,
für das Kleinkind unerreichbar verwahren.
- Polster, Tücher nicht in das Gitterbett legen, weil Erstik
kungsgefahr droht. 

Wie Bundesministerin Dr. Marilies Flemming betonte, 
könne man bei der Beachtung der in den Informationsschrif
ten enthaltenen Tips viele Situationen vermeiden, die zu Ver
letrnngen führen können, oder sogar tödliche Folgen haben. 

Fast jeden Tag stirbt ein Kind bei einem Unfall 

.. Von den schätrnngsweise 75.000 Kinderunfällen in ganz 
Osterreich enden jährlich etwa 300 tödlich. Diese schreckliche 
Bilanz nannte Bundesministerin Dr. Marilies Flemming 
Anlaß genug, jede nur erdenkliche Gegenmaßnahme ZLl 

ergreifen. Wenn man die Unfallzahlen etwa der Kleinkinder 
und unter den Säuglingen betrachte, so komme man unweiger-

lieh zur Schlußfolgerung, daß Eltern und Erziehungsberech
tigte noch besser über mögliche Gefahren aufgeklärt werden 
müssen: 
- In Wien beispielsweise ereigneten sich 1980 insgesamt
23. 000 Kinderunfälle. 22 dieser Unfälle endeten mit dem Tod
des Kindes. Rund 5.000 dieser Unfälle betrafen Säuglinge und
Kleinkinder (bis ZLl sieben Jahren).
- An den Wiener Kinderspitälern wurden in den Jahren 1983
und 1984 ca. 500 Vergiftungsunfälle behandelt.

Produkthaftungsgesetz bringt großen Fortschritt bei der 
Vermeidung von Unfällen 

Wie Flemming betonte, werden Unfälle aber nicht nur 
durch menschliche Unachtsamkeit, Uninformiertheit und 
Fehlverhalten verursacht. Nach einer deutschen Studie sind 
etwa 4% aller Haushalts- und Freizeitunfälle ausschließlich 
oder überwiegend auf Produktfehler rnrückzuführen. Kann 
man daher verhindern, daß gefährliche Produkte auf den 
Markt gelangen, hilft man damit auch Unfälle, insbesondere 
Kinderunfälle, zu vermeiden. 

Eine notwendige und wirksame Ergänrnng zu diesem 
Instrumentarium stellt daher das Produkthaftungsgesetz dar. 
An diesem Gesetz, das am 21. 1. 1988 im Nationalrat beschlos
sen wurde, habe das Bundesministerium intensiv mitgearbei
tet. Der Hersteller oder Importeur eines Produktes wird dem
nach künftig uneingeschränkt für Personenschäden haften, für 
Sachschäden ab einem Betrag von 5.000 Schilling, wenn dieser 
Schaden durch einen Fehler des Produktes verursacht wurde. 

Zahlreiche Produkte, die immer wieder Ursache für 
schwere Kinderunfälle sind, fallen unter den Geltungsbereich 
des Lebensmittelgesetzes. Darn zählen vor allem Spielwaren, 
Putz- und Reinigungsmittel. 

Chemikaliengesetz bringt kindersichere Verschlüsse 
In einem Jahr wird es durch das Chemikaliengesetz, wie 

Flemming betonte, eine rnsätzliche Sicherheit für bestimmte 
Produkte geben. Etwa durch eine verbesserte Kennzeichnung 
und Verpackung von Chemikalien. Durch das Chemikalienge
setz wird es beispielsweise strengere Richtlinien für eine ver
pflichtende Verwendung kindersicherer Verschlüsse und 
Behältnisse geben(§ 17, Abs. 3 Z 2 Chemikaliengesetz). Die 
Hersteller gefährlicher Stoffe müssen dann z. B. ihr Produkt 
mit einem kindersicheren Verschluß versehen. Mit all diesen 
Schutzmaßnahmen, so Flemming abschließend, müßte es 
gelingen, die Zahl der Kinderunfälle entscheidend ZLl reduzie
ren. ÖAV / Heft 1-1988 

Johann Hartmaier 
FACHWERKSTÄTTE FÜR HAVARIESCHÄDEN 

sämtlicher Kfz-Typen 

Rahmenlehre + Aufsatz für Mercedes Typ 123, 
124 und 190 

gegenüber Papierfabrik Leykam 

8101 Gratkorn, Zeckenellerweg 2 
Telefon (0 31 24) 23 1 48 

Privat: 8101 Gratkorn, Dultstraße 15 
Telefon (0 31 24) 23 5 76 
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m. Internationale Polizei- und Feuerwehrwettkämpfe 1989
(,, World Police and Fire Games") 

Von Oblt MICHAEL AHRER, Linz 

Vom 29. Juli bis 6. August 1989 finden in der kanadischen 
Stadt Vancouver die III. Internationalen Polizei- und Feuer
wchrwcttkämpfc statt. 

Ins Leben ocrufen wurde diese Veranstaltung im Jahre 1985 
vom Kalifo;nischen Polizeisportverband (Police Athletic 
Fcdcration). 

Ziel dieses sportlichen Großereignisses ist. den freund
schaftlichen Wettkampf, den Gemeinschaftsgeist und die 
internationalen Beziehungen zwischen Polizeibeamten und 
Feuerwehrmännern aus den verschiedensten Ländern zu för
dern. Erstmals wurden diese Wettkämpfe 1985 in San Jose / 
Kalifornien. USA, ausgetragen. Bereits damals kam ein Teil
nehmerfeld von 5.000 Sportlern aus 17 Ländern zustande. 

Insocsamt wurden 47 Bewerbe durchgeführt, darunter 
Triathlon. Pentathlon. Marathon. Radfahren, Schwimmen, 
Fußball, Tauchen, Schießen, Tennis, Tischtennis, Surfen, 
Judo. Karate. Handball, Volleyball, Diensthundewettkampf, 
Motocross. Geländelauf, Basketball, Bogenschießen, Rin
gen. Wasserschi etc. 

Die Altersgruppen sind eingeteilt in 4 Klassen: 
bis29Jahre: Open, 

von 30 bis 39 Jahre: Senior, 
von 40 bis 49 Jahre: Master, 

über 50 Jahre: Grand Master. 
Teilnehmer können nur aktive Polizei- oder Gendarmerie

beamte (auch Damen) und Feuerwehrmänner sein. 
Als Ansporn für diejenigen, die eine Teilnahme an diesen 

Wettkämpfen erwägen, sei erwähnt, daß bei den II. Interna
tionalen Polizei- und Feuerwehrwettkämpfen 1987 in San 
Diego in Kalifornien, USA, eine Mannschaft der Österr. Bun
desgendarmerie über eigene Initiative und auf eigene Kosten 
an den Start ging. Diese Mannschaft, bestehend aus Revinsp 
Thomas Widerin, Revinsp Gerald Hörmann und lnsp Norbert 
Leitner, erreichte unter 39 Nationen den ausgezeichneten 5. 
Rang und wurde damit auch beste europäische Mannschaft im 
Polizei-Achtkampf. Diese drei Sportler haben sich übrigens 
nach ihrem großartigen Erfolg vorgenommen, auch 1989 wie
der dabeisein zu wollen. 

Nähere Informationen können bei der Geschäftsführung 
des ÖGSV beim LGK für O.Ö. eingeholt werden. 

Landesmeisterschaften im Sportkegeln der Gendarmen Kärntens 
Von Oblt REINHOLD HRIBERNIG, Klagenfurt 

Bei den kürzlich im Cafe Pfeifhofer in Bodensdorf durchge
führten Landesmeisterschaften im Sportkegeln waren an die 
70 Kegelfreunde startbercchtigt, die_ sich in ei_ner _Leistungs-. 
einer Senioren- und einer Allgeme111en- sowie e111er Mann
schaftsklasse an den Wettkämpfen beteiligten. 

In der Leistungsklasse holte sich Rudolf Pertl vom GP Ra-

Landesmeister (Allg. Klasse) Franz Rednak (ehemals schnellster Gendarm Öster• 

reichs). 
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Landesmeister Leistungsklasse Rudolf Pertl. 

denthein den Meistertitel mit insgesamt 803 Punkten (2. Josef 
Lamprecht vom GP Grafenstein/ 795 Punkte und 3. Kurt Stei
ner der VAASt Villach/ 792 Punkte). 

In der Allgemeinen Klasse siegte Franz Rednak der V AASt 
Villach vor Alois Ortner vom GP Kötschach-Mauthen und 
Alexander Hafner der RG V des LGK. 

Die Mannschaftswertung holte sich das Team Hermagor I 
(Wilhelmer, Millonig, Ortner und Koller) vor dem ausge
zeichneten Ensemble des LGK (Fink. Drug. Hafner und 
Loitsch). Dritter in der Mannschaftswertung wurde die Mann
schaft Spittal a. d. Drau (Kaiser, Aufegger, Michorl und 
Pertl). 

Meister der Senioren wurde Hermann Kepold vor Siegfried 
Habernig und Josef Dullnig. 

Ergebnisliste 

Einzelwertung - Leistungsklasse 

1. Pertl Rudolf. Bez. Spittal, Voile 558, Abr. 245. Gesamt 803. 2. Lamprccht Josef. GP
Grafenstein. Voile 552. Abr. 243, Gesamt 795. 3. Steiner Kurt. VAASt Villach. Volle 
576. Abr. 216. Gesamt 792. 

Einzelwertung - Seniorenklasse 

1. Kepold Hermann, Bez. Hermagor II, Voile 258, Abr. 113, Gesamt 371. 2. Habernig 
Siegfried, Bez. Feldkirchen 11, Voile 273, Abr. 90, Gesamt 363. 3. Dullnig Josef. Schul
abteilung, Voile 249. Abr. 79, Gesamt 328. 

Einzelwertung - Allgemeine Klasse 

1. Rednak Franz, VAASt Villach, Volle 293, Abr. 107, Gesamt 400. 2. Ortner Alois, 
Bez. Hermagor I, Volle 273, Abr. 112, Gesamt 385. 3. Hafner Alexander, LGK Stabsab· 
teilung, Voile 253, Abr. 131, Gesamt 384. 

Mannschaftswertung 

1. Wilhelmer Peter, Bez. Hermagor J, Volle 249, Abr. 111, Gesamt 360. Millonig Gott
fried, Bez. Hermagor J, Voile 299, Abr. 76, Gesamt 375. Ortner Alois, Bez. Hermagor 
1, Voile 273, Abr. 112, Gesamt 385. Koller Alwin, Bez. Hermagor I, Voile 276, Abr. 
134, Gesamt 410. Gesamtholz: Voile 1097, Abr. 433, Gesamt 1530. 

2. Fink Alois, LGK Stabsabteilung, Voile 255, Abr. 88, Gesamt 343. Drug Werner, 
LGK Stabsabteilung, Volle 244, Abr. 114, Gesamt 358. Hafner Alexander, LGK Stabs· 
abteilung, Voile 253, Abr. 131, Gesamt 384. Loitsch Roman, LGK Stabsabteilung, 
Voile 280, Abr. 132, Gesamt 412. Gesamtholz: Volle 1032, Abr. 465. Gesamt 1497. 

3. Kaiser Philip, Bez. Spittal, Voile 218, Abr. 80, Gesamt 298. Aufcgger Stefan, Bez. 
Spittal, Volle 270, Abr. 104, Gesamt 374. Michorl Siegfried, Bez. Spittal, Voile 263, 
Abr. 119, Gesamt 382. Pertl Rudolf, Bez. Spittal, Voile 270, Abr. 129, Gesamt 399. 
Gesamtholz: Voile 1021, Abr. 432, Gesamt 1453. 

Jubiläumsmedaille 
,,125 Jahre Rotes Kreuz'' 

Anläßlich des 125jährigen Bestandes des Roten Kreuzes 
wurde eine Jubiläumsmedaille geprägt. 

Die Medaille mit einem Durchmesser von 35 mm besteht 
aus 15 g reinem Feinsilber (999) und weist die höchste numis
matische Qualitätsstufe (polierte Platte) auf. 

Auf der Vorderseite dieser Medaille ist Henry Dunant abge
bildet, der 1863 die Organisation des Roten Kreuzes ins Leben 
rief. 

Die Medaille kann mit einem Bestellschein, der bei den 
Bezirksstellen des Österreichischen Roten Kreuzes aufliegt, 
zum Preis von S 350, - angefordert werden. 

Sayonara 
Revinsp Peter Prodinger der Verkehrsabteilung des LGK f. 

Kärnten war im Rahmen der Olympische Winterspiele 1988 
als Trainer des japanischen Teams eingesetzt, wobei ihm die 
Leistung des Slalomspezialisten Okabe sicherlich Freude 
bereitet hatte. 

Aus dem fernen Nakiska sandte er nette Grüße an das LGK 
für Kärnten, wobei auch seine japanischen Schützlinge eifrig 
mitschrieben (siehe Faksimile), doch leider gibt es beim LGK 
niemanden, der des Japanischen mächtig wäre. Wenn man 
auch nicht weiß, was geschrieben wurde, so dürfte doch sicher 
sein, daß es Worte der Zufriedenheit sind. die beweisen. daß 
Prodinger mit seiner großen Trainererfahrung den Söhnen 
und Töchtern Nippons wertvolle Ratschläge geben konnte. 
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Auch du ... 

Grüße die Sonne, 
wenn sie strahlt. 
Denk an sie, 
wenn Wolken 
ihr Licht verdunkeln. 
Sei selbst Sonne -
und du wirst 
glücklich sein. Werner Maroschek 
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GENDARME 

Medaille am roten Bande für Lebensrettung 
Abteilungsinspektor Johann Neumayer ist Hauptsachbear

beiter beim Landesgendarmeriekommando für Salzburg. Als 
Bergführer, Flugretter und staatlich geprüfter Schilehrer ist er 
auch mit der Ausbildung in Alpinangelegenheiten befaßt. 

Am Vormittag des 29. Oktober 1987 wurde der Hubschrau
hcr der Flugeinsatzstelle Salzburg zu einem Rettungseinsatz 
im Bereich Schellenberger Sattel im Untersberggebiet geru
fen. Ein Bergsteiger hatte sich im gefährlichen, felsigen 
Gelände aussichtslos verstiegen. An einer völlig ausgesetzten 
Stelle konnte er nicht mehr weiter und rief um Hilfe. 

Der Hubschrauber der Flugeinsatzstelle Salzburg mit dem 
Piloten Bezirksinspektor Johann Aigner startete um 10.40 
Uhr, nahm in Anif den Flugretter Abteilungsinspektor Johann 
Ncumaycr an Bord und flog in das Einsatzgebiet. Bei einem 
Suchflug entdeckten die Beamten den Bergsteiger. Er kauerte 
unter einem Felsüberhang in einer kleinen Felsnische über 
einer völlig unzugänglichen, steilen Felsrinne und drohte 
jeden Moment abzustürzen. Nach rascher Erkundung des 
Geländes war der Hubschrauberbesatzung klar, daß der Flug
retter wegen des Felsüberhanges mit dem Bergesei! nicht 
drrekt beim Verstiegenen abgesetzt werden konnte, sondern 
nur unterhalb im freien ausgesetzten Felsgelände. 

Am Zwischenlandeplatz wurde ein 30-Meter-Seil im Last
haken befestigt, Abteilungsinspektor Neumayer nahm seine 
spezielle Kletterausrüstung an sein Klettergeschirr und zog 
besonders geeignete Kletterschuhe an. Nachdem er schräg 
unterhalb des Verstiegenen abgesetzt worden war, hängte er 
sich aus und kletterte ohne Seilsicherung durch den steilen, 
kleingriffigen und brüchigen Fels bis zu dem absturzgefährde
ten Bergsteiger hinauf. Abteilungsinspektor Neumayer mußte 
ohne Sicherung und unter Zeitdruck klettern. Dazu mußte er 
das Hubschrauber-Bergesei! ständig in der Hand halten, weil 
es der Pilot auf andere Weise nicht unter den Überhang 
gebracht hätte. Während des Aufkletterns war der Flugretter 
immer in Gefahr, daß ein Griff oder ein Tritt ausbrechen und 
er abstürzen könnte. 

Beim Verstiegenen angekommen, konnte der Flugretter auf 
Grund des außerordentlich brüchigen Gesteins keine Selbstsi
cherung anbringen. In dieser fast ausweglosen Situation 
mußte er immer das Hubschrauber-Bergesei! in der Hand hal
ten, den zu Rettenden beruhigen und die entsprechenden 
Bergemaßnahmen vornehmen. Nur dank seiner außerge
wöhnlichen bergsteigerischen Fähigkeiten gelang es Abtei
lungsinspektor Neumayer. dem Mann einen speziellen Berge
gurt anzulegen, immer in Gefahr, durch eine unbedachte 
Bewegung oder Panikreaktion des Bergsteigers aus seinem 
Stand gestoßen zu werden. Nachdem der Flugretter den Ver
stiegenen und sich selbst an das Bergesei! gehängt hatte, gab 
er über Funk dem Piloten, der wegen des Überhanges keinen 
Sichtkontakt zum Flugretter hatte, genaue Anweisungen zum 
Abflug. Der Geborgene wurde unverletzt, aber schwer 
geschockt im Tal abgeliefert. Ohne das große bergsteigerische 
Können von Abteilungsinspektor Neumayer und ohne Einsatz 
seines Lebens wäre dem Beamten die Rettung des in Lebens
gefahr befindlichen Bergsteigers nicht möglich gewesen. 

Gruppeninspektor Hermann Altenhuber ist dienstführen
der Beamter des Gendarmeriepostens Badgastein, Leiter der 
dortigen Alpinen Einsatzgruppe und Flugretter. 

Am 30. Juli 1987 war ein französisches Ehepaar auf die 
2.577 Meter hohe Tüchlwand in Bad Hofgastein aufgestiegen. 
Beim Abstieg hatte der Mann zirka l00 Meter unterhalb des 
Gipfels einen Kreislaufkollaps erlitten, das Bewußtsein verlo
ren, war dann zirka 50 Meter über ein steiles Schneefeld abge
rutscht und mit schweren Kopfverletzungen auf einem angren
zenden Schroffenfeld liegengeblieben. 

Nachdem der Unfall von der Frau des Verunglückten am 
Gendarmerieposten Bad Hofgastein gemeldet worden war, 
wurde sofort eine Hubschrauberbergung in die Wege geleitet. 

Gruppeninspektor Hermann Altenhuber wurde in Badga
stein an Bord des Rettungshubschraubers genommen und in 
das Einsatzgebiet geflogen. Nach dem Erkundungsflug ent
schlossen sich der Pilot und Gruppeninspektor Altenhuber für 
die Verwendung eines 20 Meter langen Bergeseiles. 

Der Flugretter wurde unmittelbar neben dem Verunglück
ten abgesetzt. Auf dem ausgesetzten, schmalen, abschüssigen 
Schroffenband war es ihm nicht möglich, Haken, Klemmkeile 
oder Kopfschlingen zur Selbstsicherung anzubringen. Außer
dem erkannte er, daß der lebensgefährlich Verletzte jederzeit 
weiter abstürzen könnte. Um nicht wertvolle Zeit zu verlieren, 
suchte er daher auch nach keiner weiteren Sicherungsmöglich
keit. Durch den brüchigen Felsen auf dem ausgesetzten Band 
vergrößerte sich die Absturzgefahr erheblich. Trotzdem 
gelang es Gruppeninspektor Altenhuber unter Aufbietung 
aller Kräfte und Vorsichtsmaßnahmen, den Verunglückten in 
den Bergesack zu verpacken. Während des gesamten Ret
tungsvorganges befand sich der Beamte selbst in großer 
Lebensgefahr. 

Diese schwierige Rettungsaktion, bei der Gruppeninspek
tor Altenhuber sein eigenes Leben aufs höchste gefährdete, 
fand auch bei der Bevölkerung ungeteilte Anerkennung. 

Transporte 
Ba g gera rbeite n J.SIBITZ 

KLAGENFURT, EHRENHAUSENER STRASSE 29 TELEFON 43149 

22 

Revierinspektor Peter Steidl ist Angehöriger des Gendar
meriepostens Kematen in Tirol. 

Am 6. September 1987 gegen 22.30 Uhr wurde der Gendar
merieposten Kematen von der Berufsfeuerwehr Innsbruck 

verständigt, daß in Völs, Thurnfeldstraße 16, ein Mann vom 
Dach des vierstöckigen Hauses in die Tiefe springen wolle. 
Die vom Gendarmerieposten Kematen verständigte Funkpa
trouille Kematen I, bestehend aus Inspektor Harald Gonner 
und Revierinspektor Peter Steidl, fuhr unverzüglich zum Ein
satzort. 

Beim Eintreffen der Beamten saß der Mann, zum Sprung in 
die Tiefe bereit, auf der Südseite des Hauses am Dachrand und 
ließ die Beine an der Hausmauer herunterhängen. Er rief den 
Feuerwehrmännern zu, daß er sich in die Tiefe stürzen werde. 
Trotz des beruhigenden Zuspruches durch die Feuerwehr
männer, wollte sich der Lebensmüde nicht von seinem Vorha
ben abbringen lassen. 

Inzwischen begab sich Revierinspektor Steidl durch die 
unversperrte Wohnung über den Balkon auf das 13 Meter 
hohe Flachdach. Er arbeitete sich bei fast völliger Dunkelheit 
von hinten an den Mann heran und riß ihn zurück. Der Beamte 
kam dadurch selbst in höchste Lebensgefahr, da die Dach
kante für ihn nur schemenhaft zu erkennen und die Reaktion 
des Lebensmüden nicht abzuschätzen war. Durch den grob
körnigen Kies der Dacheindeckung hatte der Beamte mit dem 
Boden keinen guten Kontakt und hätte sich auch sonst nir
gends festhalten können. Im Falle eines Sprunges wäre er 
wahrscheinlich mit in die Tiefe gerissen worden. 

Durch sein entschlossenes und mutiges Handeln und unter 
Außerachtlassung der eigenen Lebensgefahr konnte Revierin
spektor Steidl ein Menschenleben retten. 

Stadtbaumeister „ 
Josef 'ttll!��i��C. k••·•·····I 

Hoch-. Tief- u. Stahlbetonbau - Zimmerei - Sägewerk - Bau- u. Möbeltischlerei 
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Bezirksinspektor Reinhard Hellmair verrichtet seinen 
Dienst am Gendarmerieposten Höchst. Revierinspektor 
Erwin Anderle ist Angehöriger des Gendarmeriepostens 
Dornbirn. Beide Beamte waren vom 1. April bis 30. Oktober 
1987 der Seedienstgruppe beim Landesgendarmeriekom
mando für Vorarlberg zugeteilt. 

Am 10. Oktober 1987 wurde bereits um 9 Uhr von der Wet
terzentrale Zürich für den Ostteil des Bodensees Sturmwar
nung gegeben. weshalb das Gendarmerie-Patrouillenboot mit 
den beiden Beamten und mit Revierinspektor Dieter Häm
merle als Bootsführer auslief. Es kam starker Föhnsturm mit 
90 Stundenkilometern auf. 

Um 14 Uhr mußte die Seepatrouille ein mit fünf Personen 
besetztes, nach einem Ruderbruch in der Seemitte manövrier
unfähiges in Seenot geratenes Segelboot bei Sturm und hohem 
Wellengang bergen und in den Hafen nach Hard schleppen. 
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Um 15.45 Uhr wurde die Besatzung des Gendarmerie
bootes über Funk von einem gekenterten Segelboot verstän
digt und nahm sofort von der Bregenzer Bucht aus Kurs in das 
Gebiet Seewinkel im österreichischen Bodensee-Uferbereich, 
wo sie gegen 16.20 eintraf. 

Wegen des starken Föhnsturmes und der hohen Gi_scht
konnten die Beamten den Rumpf der gekenterten SegelJolle 
erst auf kürzeste Distanz ausmachen. Außerdem entdeckten 
die Beamten am Heck der Segeljolle zwei im Wasser treibende 
total erschöpfte Personen. Der Bootsführer versuchte unter 
äußerst schwierigen Bedingungen das Gendarmerie-Motor
boot im schweren Seegang und heftigen Sturm möglichst nahe 
an die im Wasser treibenden Personen heranzumanövrieren, 
was bei dem heftigen Sturm und den hochschlagenden Wellen 
äußerst gefährlich war, da auch für das Gendarmerieboot die 
Gefahr des Kenterns bestand. Die Beamten warfen dann 
unter schwierigsten Bedingungen den beiden Schiffbrüchigen 
einen Rettungsball mit Leine zu, der jedoch nur von einem 
erfaßt werden konnte, da der zweite zu keiner Reaktion mehr 
fähig war, denn sein Kopf geriet immer wieder unter Wasser. 

Um die beiden Gekenterten aus der akuten Lebensgefahr 
retten zu können, mußten Bezirksinspektor Hellmair und 
Revierinspektor Anderle bei schwerstem Seegang und nur 13 
Grad Wassertemperatur in das dort etwa 25 Meter tiefe Was
ser springen. Sie konnten mit der Sicherheitsleine die zwei in 
Lebensgefahr befindlichen Männer unter eigener Lebensge
fahr mühsam an das Patrouillenboot bringen, wo sie mit Hilfe 
des Bootsführers über die Bergeleiter an Bord gezogen wer
den konnten. Während der ganzen Rettungsaktion bestand 
für alle durch den äußerst heftigen Föhnsturm akute Lebens
gefahr. 

Anschließend lief das Patrouillenboot mit der bei den Witte
rungsverhältnissen möglichen äußersten Kraft den Hafen 
Hard an, wo die zwei schwerst Unterkühlten mit der Rettung 
in das Krankenhaus Bregenz gefahren wurden. 

Durch das mutige und selbstlose Verhalten der Gendarme
riebeamten konnten zwei Menschen vor dem sicheren Tod 
bewahrt werden. 

Bezirksinspektor Roland Mattle verrichtet seinen Dienst 
am Gendarmerieposten Bludenz. 

Am 8. September 1987 um 12.00 Uhr wurde am Gendarme
rieposten Schruns die Anzeige über eine abgängige Frau 
erstattet. 

Geacn 14.30 Uhr erfuhren Bezirksinspektor Mattle und ein 
zweit;r Gendarmeriebeamter, beide außer Dienst, durch eine 
Privatperson von einer Frau, die sich unterhalb der über den 
Litzbach führenden Bannwaldbrücke an einem Felsen fest
halte. 

Die beiden Gendarmeriebeamten begaben sich sofort mit 
einem vom Bürgermeister zur Verfügung gestellten Bergesei! 
zur angegebenen Stelle. Etwa 100 Meter unterhalb der Bann
waldbrücke, zirka 3 Kilometer von der Ortschaft entfernt, ent
deckten sie im Litzbach, der an dieser Stelle ein starkes 
Gefälle aufweist und sehr reißend ist, ungefähr 7 Meter vom 
Ufer entfernt eine Frau, die sich verzweifelt an einen Felsen 
klammerte. 

Bezirksinspektor Mattle, mit dem Seil durch Bezirksinspek
tor Meyer gesichert, stieg über die steil abfallende Böschung 
in den Litzbach, dessen Wassertemperatur 7 Grad betrug, und 
überquerte diesen mühsam bis zu der Frau. Dabei stand der 
Beamte zirka 20 Minuten bis zu den Schultern im reißenden 
Gebirgsbach, der an der Unglücksstelle eine Breite von zirka 
10 Meter hatte. Mit Hilfe einer Ausziehleiter, die zwei Feuer
wehrmänner zur Bergungsstelle gebracht hatten, wurde der 
reißende Bachteil überbrückt und die total erschöpfte und 
stark unterkühlte Frau mit großer Kraftanwendung von 

Bezirksinspektor Mattle über die Leiter ans Ufer gebracht. 
Die Geborgene, die an Depressionen leidet und sich zirka 

100 Meter oberhalb der Bergungsstelle in den Litzbach 
gestürzt hatte, wurde in das Krankenhaus Bludenz eingelie
fert. Die gesamte Rettungsaktion dauerte etwa eine halbe 
Stunde. 

Diese Lebensrettung ist besonders anerkennenswert, weil 
vorher bereits vier Holzarbeiter einen Rettungsversuch unter
nommen hatten, der auf Grund der reißenden Strömung und 
mangels eines Bergeseiles jedoch mißlungen war. 

Die Rettungsaktion fand seitens der Bevölkerung großes 
Lob und Anerkennung. 

Inspektor Günter Kessler ist eingeteilter Beamter am Gen
darmerieposten Wolfurt in Vorarlberg. 

Als er am 13. Oktober 1987 Journaldienst verrichtete, 
wurde er telefonisch von einem Brand im Wohnhaus Wolfurt, 
Unterlinden 13, verständigt. Nachdem er die Ortsfeuerwehr 
alarmiert hatte, begab er sich zum Brandplatz, wo er noch vor 
der Feuerwehr eintraf. Zu diesem Zeitpunkt brannte bereits 
der gesamte obere Stock des Hauses, in dem nordseitig eine 
Tischlerwerkstätte eingerichtet ist. 

Inspektor Kessler stellte zwischen den aus der Tischlerwerk
stätte dringenden dichten Rauchschwaden Bewegungen einer 
Person fest. Er forderte diese auf, das Objekt zu verlassen, da 
bereits akute Lebensgefahr bestünde. Zu dieser Zeit brannte 
bereits die Decke der Werkstätte und der darüber liegende 
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Teil. Außerdem fielen Dachziegel und Ziegel eines Mauervor
sprunges herab. Die infolge der starken Rauchentwicklung 
nur undeutlich zu erkennende Person reagierte jedoch auf den 
Anruf nicht. Inspektor Günter Kessler, der die akute Gefahr 
erkannte, rannte unter Mißachtung der eigenen Lebensgefahr 
in den Raum, erfaßte den sich heftig zur Wehr setzenden 
Mann an der Kleidung und zerrte ihn durch die Rauchschwa
den aus dem brennenden Gefahrenbereich. Der Mann hatte 
versucht, die ihm gehörenden Werkzeuge und Maschinen, die 
nicht versichert waren, zu bergen. 

Bei der Rettungsaktion bestand für Inspektor Günter Kess
ler die permanente Gefahr, daß herabfallende brennende 
Deckenteile und Ziegel ihn verletzen oder töten hätten kön
nen. Er rettete das Leben des orientierungslos umherirrenden 
und vom rechten Knie abwärts teilweise gelähmten Mannes, 
der vermutlich den Ausgang kaum mehr gefunden hätte. 

Inspektor Kessler selbst mußte in das Krankenhaus in Bre
genz eingeliefert werden, wo er infolge einer starken Rauch
gasvergiftung zwei Tage auf der Intensivstation behandelt 
wurde. Außerdem wurde bei ihm eine Dezimierung der Lun
gentätigkeit festgestellt. 

Der Herr Bundespräsident hat Abteilungsinspektor Johann 
Neumayer, Gruppeninspektor Hermann Altenhuber, Revier
inspektor Peter Steidl, Bezirksinspektor Reinhard Hellmair, 
Revierinspektor Erwin Anderle, Bezirksinspektor Roland 
Mattle und Inspektor Günter Kessler die Goldene_ Medaille 
am roten Bande für Verdienste um die Republik Osterreich 
verliehen. 

Der Gendarmeriezentralkommandant sprach den sieben 
Lebensrettern für ihren vorbildlichen Mut und ihre selbstlose 
Hilfsbereitschaft überdies Dank und Anerkennung aus. 

Rettungshubschrauber „Martin" als letzter Ausweg 
Von Abtlnsp STEFAN HERBST, Salzburg 

Am 31. Dezember 1987, um 17.40 Uhr, es war schon nach 
Einbruch der Dunkelh_eit, ersuchte Bezlnsp Gösweiner des 
GP Hinterstoder in 0.0. telefonisch bei der Flugeinsatzstelle 
Salzburg um Durchführung eines Rettungseinsatzes am Gro
ßen Priel bei Hinterstoder. Er gab an, daß an der Ostseite des 
2.523 m hohen Berges, etwas unterhalb des Gipfels, ein Berg
steiger ausgerutscht und etwa 200 m durch eine steile, schnee
ige Felsrinne abgestürzt sei. Er habe schwere Verletzungen 
erlitten, unter anderem einen offenen Unterschenkelbruch. 
Der ihn begleitende Bruder, der Arzt ist, habe ihn notdürftig 
versorgt. Dann sei der Begleiter abgestiegen und habe den 
Verunglückten allein zurückgelassen, um Hilfe zu organisie-

Der mutige Pilot, Bezlnsp Norbert Huber II. 

ren. Auf dem Weg ins Tal habe er zwei andere Bergsteiger 
getroffen, die ihm versprochen hätten, zum Verletzten aufzu
steigen. Nach Meinung des Arztes würde der Verletzte wegen 
der Schwere der Verletzungen, des großen Blutverlustes, des 
Schockzustandes und der tiefen Temperatur die Nacht im 
Freien nicht überleben. 

Weiters war vom GP Hinterstoder mitgeteilt worden, daß 
der Hubschrauber der Flugeinsatzstelle Linz nicht starten 
könne, und vom Fliegerhorst Aigen (Bundesheer), von wo aus 
in diesem Bereich die meisten Rettungseinsätze geflogen wer
den, sei der Rettungseinsatz wegen der bereits eingetretenen 
Dunkelheit abgelehnt worden. 

Bezlnsp Huber, der mit dem Rettungshubschrauber OE
BXI, Funkrufname „Martin", kurz vorher von einem Ret
tungseinsatz zum Flugplatz Salzburg zurückgekehrt war, 
erklärte sich auf Grund der lebensbedrohenden Situation des 
Verunglückten bereit, den Rettungseinsatz am Großen Priel 
zu wagen. 

Schon um 17.44 startete der Rettungshubschrauber „Mar
tin" mit der Besatzung Bezinsp Huber als Pilot, Dr. Ofner als 
Notfallärztin und Gerhard Thalmaier als Notfallsanitäter vom 
Flugplatz Salzburg nach Kuchl, der Flugretter Revlnsp Lech
ner stieg dort zu und das Team flog nach Hinterstoder. Vom 
Beidienst der Flugeinsatzstelle Salzburg, Revlnsp Weihs
mann, wurden von mehreren Gendarmeriedienststellen, die 
an der Flugstrecke liegen, Wetterauskünfte eingeholt, die 
dann während des Fluges über Funk laufend ergänzt wurden. 
Es war bei der herrschenden Dunkelheit schon schwierig, Hin
terstoder überhaupt zu finden. Mit Hilfe der Landkarte und 
Orientierung nach Lichtern der größeren Orte konnte der 
Pilot Hinterstoder schließlich doch finden. Sehr schwierig war 
auch die erste Nachtlandung in Hinterstoder, weil der Pilot 
die Geländeverhältnisse um den Landeplatz nicht genau 
erkennen konnte. Die an sich schwierige Nacht-Außenlan
dung war nur möglich, weil Bezinsp Gösweiner mehrere 
Autos organisiert hatte, die mit ihren Scheinwerfern den 
Außenlandeplatz ausleuchteten. 
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In Hinterstoder stiegen die Ärztin und der Notfallsanitäter 
aus und Bezlnsp Gösweiner, der auch Flugretter ist und nach 
der Schilderung des Begleiters des Abgestürzten ungefähr 
wußte, wo der Verletzte liegt, stieg als ortskundiger Ein weiser 
zu. Nun wurde zu einem Nacht-Erkundungsflug gestartet, weil 
angenommen werden mußte, daß der Verunglückte nur mit
tels Seilbergung gerettet werden könne. 

Mit dem Zusatzscheinwerfer (Locator) wurde der obere 
Bereich der Großen Priel-Ostwand abgesucht, bis der Verun
glückte gesichtet wurde. Im Scheinwerferlicht konnte Bezinsp 
Huber neben dem Verletzten einen Felssporn erkennen, auf 
dem er glaubte, die beiden Flugretter (Bezinsp Gösweiner 
und Revinsp Lechner) aus dem schwebenden Hubschrauber 
absetzen zu können. Im schwebenden Hubschrauber im 
Blickkqntakt zum vorgesehenen Absetzpunkt, wurden' die 
einzelnen Phasen des Aussteigens genau abgesprochen. Nun 
schwebte der Hubschrauber an den Felssporn heran. Mit größ
ter Behutsamkeit stiegen die beiden Flugretter aus dem schwe
benden Hubschrauber in die steile Felsrinne aus, wobei sie 
auch die Tragbahre und Verbandsmaterial mitnahmen. Nach 
diesem Manöver schwebte Bezinsp Huber so weit von der 
Felswand weg, daß er mit dem Zusatzscheinwerfer den Platz 
wo der Verunglückte lag, ausleuchten konnte. Im Scheinwer� 
ferlicht versorgten die Flugretter den Verletzten, betteten ihn 
auf die Tragbahre und machten sich zum Einladen des Verletz
ten in den schwebenden Hubschrauber bereit. Dabei halfen 
ihnen die beiden_ Beq�steiger, denen der Arzt beim Abstieg
begegnet war. Die beiden Flugretter meinten, daß ihnen zu 
viert das Einladen des Verletzten gelingen könnte, wenn der 
Pilot den Hubschrauber so lange im Schwebeflug hielte. 

\Vieder wurde über Funk das Verfahren des Einladens in 
den einzelnen Phasen genau abgesprochen. Dann schwebte 
der Hubschrauber an den Felssporn heran. Über Funk wies 
Bezlnsp Huber die Flugretter über jeden einzelnen Schritt des 
Verladevorganges an, ebenso dann beim Einsteigen der Flug
retter selbst. 

Nach der Zwischenlandung in Hinterstoder wurde der Ver
letz_te von der Notärztin Dr_. Ofner erstversorgt und transport
fähig gemacht und schheßhch in das Unfallkrankenhaus nach 
Salzburg geflogen, wo er bereits um 19.44 Uhr eingeliefert 
wurde. 

Noc� in der Nacht wurde der Patient in einer mehrstündigen 
Operation außer Lebensgefahr gebracht. Das Operations
team sagte später: daß der Patient die Nacht am Berg nicht 
überlebt hätte. Bei einer etwas späteren Bergung und Einliefe
rung wäre eine Amputation nicht mehr zu vermeiden gewe
sen. 

Die Bergung dieses Verunglückten gelang nur durch die bis 
ins kleinste Detail abgesprochene Zusammenarbeit der Ein
satzkräfte, insbesondere durch das in hunderten Einsätzen 
erprobte Zusammenwirken von Pilot und Flugretter. Beson
ders hervorragend war bei diesem Einsatz die Leistung des 
Piloten Bezlnsp Huber. Schon allein die Flüge von Salzburg 
nach Hinterstoder und später von Hinterstoder weg waren 
schwierig und gefahrvoll. Das Absuchen der Ostwand des 
Großen Priel und die eigentliche Bergeaktion aber waren nur 
unter Einsatz des eigenen Lebens möglich. Der Verunglückte 
selbst sagte später, er habe an eine Rettung nicht mehr 
geglaubt. Schon am 14. Jänner 1988 konnte er aus dem Unfall
krankenhaus Salzburg in häusliche Pflege entlassen werden. 

BezI nsp Huber II ist seit Oktober 1984 Hubschrauber-Ein
satzpilot bei der Flugeinsatzstelle Salzburg des BMI. Bisher 
hat er unter teils sehr schwierigen Wetter- und Geländebedin
gungen über 300 Rettungseinsätze durchgeführt und dabei 
über 60 Seilbergungen vorgenommen. 
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Leistungsbilanz 1987 
Auch im Jahre 1987 hatte die Gendarmerie umfangreiche 

Aufgaben zu bewältigen. Doch auch die dabei erbrachten Lei
stungen im Dienste an den Mitbürgern und bei der Unterstüt
zung der Behörden können sich sehen lassen, wenn wir einen 
Blick auf den vom Gendarmeriezentralkommando erstellten 
Tätigkeitsnachweis 1987 werfen: 

I. ALLGEMEINES

In Ausübung des Dienstes wurden 2 Gendarmeriebeamte 
getötet und 140 schwer verletzt. Seit dem Jahre 1945 wurden 
. 215 Gendarmeriebeamte getötet und 3.213 schwer verletzt. 

II. TÄTIGKEITEN im Jahre 1987:

a) Für die Gerichte und Staatsanwaltschaften:
204.270 gerichtlich strafbare Tatbestände behandelt.

5.155 Personen in vorläufige Verwahrung genommen, 
105. 995 Personen angezeigt,
32.156 Haus-und Personsdurchsuchungen sowie Be

schlagnahmen wurden durchgeführt und 
163.046 behördlichen Aufforderungen entsprochen. 

b) Für die Verwaltungsbehörden:
577.976 Personen angezeigt,
16.506 Personen festgenommen und vorgeführt, 

1.161.550 Organstrafverfügungen erlassen und dabei 
156.122.436 Schilling eingehoben. 

115.798 Haus- und Personsdurchsuchungen sowie Be
schlagnahmen durchgeführt und 

1.042.384 Aufträgen und Ersuchen entsprochen. 

c) Sonstige Dienstleistungen:
1.017 .645 Ersuchen sonstiger Behörden, Ämter und

Dienststellen entsprochen, 
193.118 Observationen, Überwachungen von Veranstal

tungen, Transportbegleitungen udgl. durch
geführt, 

176. 786 Unfallinterventionen vorgenommen, davon
164.950 bei Verkehrsunfällen mit
40.467 Verletzten,

1.255 Toten, in 
35.040 Fällen von Fahrerflucht und 
6.740 Fällen von Trunkenheit interveniert; 

24.136 Personen wurden einem Alkotest unterzogen 
und 

5.897 Personen einer Blutabnahme zugeführt, 
17 .040 Führerscheine und 
10.125 Kennzeichen wurden eingezogen. 

d) Patrouillendienst:
Im Rahmen des Dienstvollzuges wurden
1.253.054 Patrouillen durchgeführt, davon

385.356 zu Fuß, 
855.081 mit Kraftfahrzeugen, 

4.491 mit öffentlichen Verkehrsmitteln 
2.510 mit Wasserfahrzeugen, 
3.840 mit Skiern und 
1. 776 mit Luftfahrzeugen.

e) Sonstiges:
Im Rahmen des Dienstvollzuges wurden 4.383.138 Dienst

stücke bearbeitet. 
In 300 Fällen wurden polizeiliche Zwangsbefugnisse im 

Rahmen des WGG 1969 ausgeübt, die alle als dem Gesetz und 
den Dienstvorschriften entsprechend anerkannt wurden. 

Im Zuge dieser Amtshandlungen wurden 
6 Gendarmeriebeamte schwer und 

278 leicht verletzt; 
7 andere Personen wurden schwer und 

250 wurden leicht verletzt. 

Auszeichnung verdienter Gendarmeriebeamter 

Der Bundespräsident hat verliehen: 

das Silberne Ehrenzeichen 
für Verdienste um die Republik Österreich dem Oberstleut
nant Hans Schönthaler des Landesgendarmeriekommandos 
für Niederösterreich; 

das Goldene Verdienstzeichen 
der �epublik Österreich den Abteilungsinspektoren Georg 
Hrdhcka, Walter Brunner, Johann Hanka Wilhelm Hofmei
ster und Fränz Koppensteiner des Genda�meriezentralkom
mandos; dem _Abteilungsinspektor Stefan Lengyel des Lan
desgendarmenekommandos für das Buroenland· den Abtei
lungsinspektoren Johann Pichler II, Leopold Per�oser, Wal
ter Kocher, dem Gruppeninspektor Kurt Haufek und den 
Abteilungsinspektoren i. R. Erich Fenz und Alfred Staufer 
des Landesgendarmeriekommandos für Niederösterreich· 
den Abteilungsinspektoren Friedrich Brandstätter und 
Robert Huber des Landesgendarmeriekommandos für Salz
burg; den Abteilungsinspektoren Johann Marie!, Eugen 
Buschek und Franz Fehringer der Gendarmeriezentralschule; 

das Silberne Verdienstzeichen 
der Republik Österreich dem Gruppeninspektor Alexander 
Szambor und dem Bezirksinspektor Reinhold Schranz des 
Landesg<::ndarmeriekommandos für das Burgenland; dem 
Gruppem!"'spekt�r Otto M�lle� II und dem Bezirksinspektor 
JosefUllnch sowie den Bez1rksmspektoren i. R. Othmar Mat
zinger und Franz Korlath des Landesgendarmeriekommandos 
für Niederösterreich; dem_ Hauptmann Erwin Spenlingwim
mer des Landesgendarmenekommandos für Oberösterreich; 

die Goldene Medaille 
für Verdienste um die Republik Österreich dem Bezirksin
spektor Franz Häfner _und dem Revierinspektor Adreas Frey 
des Landesgendarmenekommandos für Niederösterreich. 

KÄRNTEN 
Wieder einmal bewährt: Hilfe durch Bürger und 
gute Arbeit der Kriminalisten verbürgen Erfolg 

Am 10. Juli 1987 gegen 23.00 Uhr brach ein vorerst unbe
kannter Täter in die Pfarrkirche in Bad St. Leonhard im La
vanttal in Kärnten ein. Dabei wurde glücklicherweise die 
Alarmanlage ausgelöst, worauf der Täter mit einem Fahrzeug 
flüchtete. 

Den akustischen Alarm hörte der in unmittelbarer Nähe 
wohnende Gemeindearbeiter Reinhold Bauer. In vorbildli
cher Weise interessierte er sich sofort, was vorgefallen sei. Er 
konnte gerade noch das Kennzeichen des Fluchtfahrzeuges 
ablesen und erstattete sofort telefonisch Anzeige beim GP 
Bad St. Leonhard. 

Aufgrund des Kennzeichens war Daniel K. aus Judenburg 
rasch als Fahrzeuglenker ausgemittelt. Bei seiner Einver-
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nahme gestand er, in der Zeit zwischen 1982 und 1987 in den 
Bezirken Judenburg. Murau. Wolfsberg. Völkermarkt. St. 
Veit an der Glan und Spittal an der Driu Kircheneinbrüche 
und Kulturgutdiebstähle begangen zu haben. Als seinen Auf
traggeber bezeichnete er den ebenfalls in Judenburg wohnhaf
ten Alois St. Während K. aufgrund eines Haftbefehles von 
Beamten des Postens Judenbur0 in das Kreisoericht Leoben 
eingeliefert wurde, konnte St. in "Klagenfurt au�geforscht wer
den. Er wurde aufgrund eines vom Landesgericht Klaoenfurt 
erlassenen Haftbefehles in das dortige Gefa�oenenhaut einoe-
liefert. 

~ " " 
Die Aussagen der beiden Haupttäter brachten nun den 

Stein ins Rollen. Es folgten langwierige und umfangreiche 
Erhebungen, verbunden mit zahlreichen Einvernahmen . 
Hausdurchsuchungen und Sicherstellungen in Kärnten. der 
Steiermark und Tirol. 

Im Zuge dieser sich über mehrere Wochen erstreckenden 
Erhebungen gelang es den Bezirksinspektoren Franz Wiener
und Manfred Schoi der Kriminalabteilung des LGK für Kärn
ten mit kriminalistischem Spürsinn und hervorraoender Tak
tik, zwei weitere Mittäter und dazu noch acht Hehler auszufor
schen und dem Gericht anzuzeigen. 

Insgesamt konnten mit dieser minutiösen kriminalistischen 
Arbeit 65 ungeklärte Fälle von Kircheneinbrüchen und sonsti
gen Kulturgutdiebstählen mit einer Schadenssumme von ca. S 
700.000, - geklärt werden. Der wahre Wert des Diebsoutes 
dürfte jedoch weit größer sein, da bei verschiedenen G;oen
ständen die Geschädigten keine genauen Wertang;ben 
machen konnten. Auch der durch die Einbrüche selbst verur
sachte Sachschaden beträgt etwa eine Million Schillino. 

Die Bezirksinspektoren Wiener und Schoi hat der Gendar
meriezentralkommandant für die mit besonderer Ausdauer. 
kriminalistischem Geschick und großem persönlichen Einsatz 
ge�ührten Erhebungen mit einem Bclobungszeugnis ausge
zeichnet und ihnen überdies eine Geldbelohnuno zuerkannt. 

Die in diesem Zusammenhang erbrachten Leistungen wei
terer Beamter der Kriminalabteilung des LGK für Kärnten 
und des GP St. Leonhard wurden vom Landesoendarmerie
kommando mit besonderer Befriediouno zur Ken°ntnis oenom-" " " 

men. 
Ohne das rasche und richtige Handeln des St. Leonharder 

Bürgers Reinhold Bauer wäre aber die Aufkläruno dieser 
Vielzahl von Kulturgutdiebstählen vielleicht oar ni;ht oder 
zumindest nicht so rasch möglich gewesen. Das LGK für Kärn
ten hat ihn daher mit einem Dank- und Anerkennunosdekret 
geehrt. 

" 

NIEDERÖSTERREICH 

Viel bestellt und nicht bezahlt 

Seit 23. Septem.ber 1986 langten beim GP Pfaffstätten im 
Bezirk Baden, NO, Anzeigen von Versandhäusern ein, denen 
zufolge verschiedene Artikel, vor allem Videooeräte auf
grund schriftlicher Bestellungen nach Tribuswinkel gedefert 
jedoch nicht bezahlt worden waren. Da Revinsp Hemetzber� 
ger des GP Pfaffstätten bereits aufgrund der Schriftbilder der 
ausgefüllten Bestellscheine vermutet hatte, daß diese, obwohl 
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jeweils die Namen verschiedener Frauen angegeben waren, 
von ein und derselben Person ausgingen, führten ihn seine 
Erhebungen zu der angeführten Adresse - einem Bordell. 
Mit Geschick und Ausdauer stellte er nun fest, daß der Auf
traggeber stets ein Zuhälter, Robert Z. , war. 

Die im Bordell tätigen Prostituierten blieben trotz eindring
licher Befragungen dabei, zu Z. keinen Kontakt mehr zu 
haben und folglich auch nicht zu wissen, wo er sich aufhalte. 
Damit schien ein toter Punkt erreicht; doch Revinsp Hemetz
bcrgcr ließ nicht locker. 

Nach wochenlangen Nachforschungen gelang es ihm 
schließlich. über eine durch einen vertraulichen Hinweis 
bekanntgewordene Telefonnummer den vermutlichen Auf
enthaltsort des Verdächtigen, der bereits zur Verhaftung aus
geschrieben war, zu ermitteln. 

Nach gewissenhaften Vorerhebungen, ob diese Information 
auch zutreffe, setzte er schließlich den zuständigen GP Lang
enzersdorf von seinen Ermittlungen in Kenntnis und riet auch, 
im Falle einer Festnahme äußerst umsichtig zu sein, da der 
Betrüger jede noch so geringe Fluchtmöglichkeit wahrnehmen 
werde. Diese Vorsichtsmaßnahme erwies sich als richtig, weil 
Z. dann tatsächlich zu flüchten versuchte, was aber von den 
besonders umsichtig einschreitenden Beamten vereitelt wer
den konnte.

Im Zuge der nun folgenden umfangreichen Erhebungen 
konnte Revlnsp Hemetzberger dem Verdächtigen eine Reihe 
weiterer. bislang noch nicht bekannt gewesener Betrügereien 
nachweisen und einen Großteil der Geschädigten ausfor
schen. Daneben konnte Hemetzberger die langjährige und 
mittlerweile ebenfalls verhaftete Lebensgefährtin von Z. meh
rerer strafbarer Handlungen überführen und sie der Staatsan
waltschaft Wiener Neustadt anzeigen. 

Insgesamt gelang es Revlnsp Ernst Hemetzberger durch 
seine vorbildlichen Erhebungen 12 Verbrechen des schweren 
Betruges sowie je ein Vergehen der Täuschung, der Hehlerei 
und der Verleumdung zu klären. Sieben Videorekorder und 
andere Waren konnten sichergestellt und den geschädigten 
Firmen ausgefolgt werden. 

Der Zuhälter wurde vom Kreisgericht Wiener Neustadt zu 
einer unbedingten Freiheitsstrafe von einem Jahr bereits 
rechtskräftig verurteilt. 

Für diese hervorragende kriminalistische Leistung, die zur 
Ausforschung zweier Rechtsbrecher und zur Aufklärung zahl
reicher strafbarer Handlungen führte, hat der Gendarmerie
zentralkommandant Revinsp Hemetzberger durch ein Belo
bungszeugnis ausgezeichnet und ihm überdies eine Geldbe
lohnung zuerkannt. 
OBERÖSTERREICH 

Gesundes kriminalistisches Mißtrauen 
macht sich bezahlt 

Am 14. Oktober 1986 wurde bei einem Einbruch in ein 
Wochenendhaus in Herzogsdorf ein Gesamtschaden von ca. S 
70.000. - verursacht. Hinweise auf eine eventuelle Täterschaft 
gab es vorerst nicht. 
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Die ersten Erhebungen ergaben, daß ein gewisser Andreas 

Immer um Sie 

bemüht! 

H. aus Feldkirchen a. d. D. ein aus diesem Einbruchsdiebstahl
stammendes Elektrogerät einem Elektrohändler in Ottens
heim zur Reparatur übergeben hatte. Als die Beamten der
Kriminalabteilung des LG K für OÖ den Verdächtigen vernah
men, legte er ein Geständnis ab und bei der Hausdurchsu
chung konnten die meisten der gestohlenen Gegenstände
sichergestellt werden.

Unmittelbar nach der Hausdurchsuchung verließ H. sein 
Elternhaus und kehrte bis November 1987 dorthin nicht mehr 
zurück. 

Bald nach der Hausdurchsuchung erfuhr der Kommandant 
des GP Feldkirchen, Grinsp Fleischanderl, von der Klärung 
dieses Einbruchsdiebstahles durch die Beamten der Kriminal
abteilung. Doch der Umstand, daß sich H. nach dem Geständ
nis abgesetzt hatte, machte ihn stutzig und so nahm er mit der 
Mutter des Verschwundenen Kontakt auf. Bei einer Vorspra
che in deren Haus konnte Grlnsp Fleischanderl noch eine 
Menge anderer Gegenstände finden, die augenscheinlich von 
anderen Einbruchsdiebstählen stammten. Er begann nun 
nachzuforschen und die dann von der Kriminalabteilung fort
gesetzten Erhebungen führten schließlich zur Klärung von ins
gesamt 15 Einbruchsdiebstählen im gesamten Bezirk Urfahr 
mit einer Schadenssumme von über S 160.000, - . Ohne das 
gesunde kriminalistische Mißtrauen des Postenkommandan
ten wären diese Straftaten vielleicht nicht oder nicht so bald 
aufgedeckt worden. 

Am 8. Juni 1987 wurden zwei Einbruchsdiebstähle in 
Objekte auf dem Freizeitgelände Feldkirchen angezeigt. Im 
Zuge der Erhebungen traf Grlnsp Fleischanderl im Erho
lu�gsgeb,iet zehn Jugendliche an, die dort lagerten. Sie stellten 
bei der Uberprüfung jeglichen Zusammenhang mit den Straf
taten in Abrede. Doch Grlnsp Fleischanderl gab sich damit 
abermals nicht zufrieden; Stunden später, nachdem die 
Jugendgruppe ihren Lagerplatz bereits verlassen hatte, suchte 
er diesen nach Spuren ab und er hatte wieder Erfolg: er fand 
Diebsgut, das mit Erde und Gras verdeckt war. In einer sofort 
eingeleiteten Fahndung konnten die Verdächtigen dingfest 
gemacht werden. Bei der äußerst klug und zielstrebig geführ
ten Vernehmung gelang es Fleischanderl, vier jugendlichen 
Tätern die Einbrüche nachzuweisen. 

Im November 1986 erhielt der GP Feldkirchen Kenntnis 
daß in der Umgebung zahlreiche Schneestangen ausgerisse� 
und abgebrochen waren sowie eine im Bereich einer Straßen
baustelle angebracht gewesene Warnlampe gestohlen sei. 
Erste Erhebungen zeitigten keinen Erfolg, sodaß Anzeige nur 
gegen unbekannte Täter erstattet werden konnte. 

Auch in diesem Falle ließ Grlnsp Fleischanderl nicht locker, 
sondern forschte bei jeder sich bietenden Gelegenheit weiter 
nach den Tätern. Im Zuge anderer Amtshandlungen stieß er 
auf einen Verdächtigen, der jedoch jeden Zusammenhang in 
Abrede stellte. Doch der äußerst klugen Vernehmungstaktik, 
der Hartnäckigkeit und dem persönlichen Einsatz Fleischan
derls gelang es, den vorerst Tatverdächtigen zu einem 
Geständnis zu bewegen und auch seine Mittäter preiszugeben. 

So konnten nach fast sechs Monaten die vier zum Teil 
jugendlichen Täter der Bestrafung zugeführt werden. 

Für diese Leistungen, die Grlnsp Hermann Fleischanderl
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neben seiner Funktion als Postenkommandant als ein äußerst 
engagierter Kriminalist ohne Rücksicht auf Freizeit und mit 
�berdurchschnittlichem persönlichen Einsatz erbrachte, hat 
ihn der Gendarmeriezentralkommandant durch ein Belo
bungszeugnis ausgezeichnet und ihm überdies eine Geldbe
lohnung zuerkannt. 

STEIERMARK 

Ein glückloser Bankräuber 

Am 4. August 1987 um 08.52 Uhr wurde zuerst am Gendar
merie posten· Söding im steirischen Bezirk Voitsberg und 
S<;Jdann am Gendarmerieposten Krottendorf-Gaisfeld durch 
die Notrufanlage der RAIKA St. Johann o. H. Überfallsalarm 
ausgelöst. Entsprechend dem Einsatzplan fuhr Grinsp Heinz 
Wallner, Postenkommandant in Söding, mit seinem Mitarbei
ter R�".Ins_p Manfred Dreier sofort in Richtung St. Johann,
wobei sie sich auf entgegenkommende Fahrzeuge konzentrier
ten und - soweit möglich - deren Kennzeichen schriftlich 
festhielten. 

Da um fast die gleiche Zeit auch am GendPosten Krotten
dorf-Gaisfeld Alarm gegeben wurde fuhr der dort im Dienst 
befindliche Revinsp Josef Langman'n ebenfalls zur RAIKA 
St. Joh.an.n, wo er aufgrund der kürzeren Entfernung noch vor
den Sodmger Beamten eintraf. Der Geschäftsführer der 
RAIK.A �am .dem Beamten aus dem Kassenraum entgegen
und t�1lte ihm m knappen Worten mit, daß die RAIKA soeben 
von emem unbekannten, mit einer Pistole bewaffneten Mann 
üb�rfallen und ausgeraubt worden sei. Der Täter, der einen 
w�1ßen Sturzhelm trage, sei mit einem Motorrad ohne Kenn
zeichen auf der B 70 in Richtung Graz geflüchtet. 

. Revinsp Langmann nahm mit dem Patrouillenwagen sofort
die Verfolgung auf und überließ den in der Zwischenzeit eben
falls eingetroffenen Beamten des örtlich zuständigen Gend
Postens Söding die weiteren Erhebungen am Tatort. Bei der 
Befragung von Straßenpassanten erfuhr Langmann, daß 
einige Minuten vor ihm ein Motorradfahrer mit weißem Sturz
helm von der B 70 „abgebogen und in Richtung Hallersdorf 
gefahren sei. Diese Anderung der Fluchtrichtung gab Revinsp 
Langmann den Beamten des GendPostens Söding bekannt. 
Diese hatten über Funk bereits eine Alarmfahndung ausge
löst, in welche sich nun auch Beamte der Verkehrsabteilung
Außenstelle Unterwald einschalteten. 

Revlnsp Langmann aber machte sich weiter an die Verfol
gung des Flüchtigen. Da er über Funk erfahren hatte, daß die 
Auffahrt zur Autobahn bereits besetzt sei, bog er in eine 
Gemeindestraße ein. In diesem Augenblick kam ihm ein 
Moto.rradfahrer mit weißem Sturzhelm entgegen. Langmann
hielt ihn unter Beachtung aller notwendigen Vorsichtsmaßre
geln an. Der Fahrer konnte sich zwar mit Zulassungsschein 
und Führerschein ausweisen, doch damit gab sich Revinsp 
Langmann nicht zufrieden. Bei genauer Kontrolle stellte der 
Beamte frisch abgerissenes Farnkraut am linken Fußraster 
fest, die Kennzeichentafel war an einem Schraubenkopf frisch 
ausgerissen und überdies war der Angehaltene sehr nervös. 
All dies überzeugte Langmann, den gesuchten Bankräuber 
vor sich zu haben und so nahm er diesen in vorläufige Verwah
rung. Da eine eindeutige Klärung ohne Persons- und Effek
t�ndurchsuchung, auch eine Eskorte dem Beamten allein 
nicht möglich war, ersuchte er über Funk die Autobahngen
darmerie um Unterstützung. 

Bei der anschließenden Durchsuchung konnten die Tat
waffe - eine Gaspistole der Marke Browning mit 10 Gaspatro
n_en geladen - und das gesamte geraubte Geld (S 146. 000, - ) 
sichergestellt werden. Dieser rasche Erfolg fand auch in der
Presse ein sehr positives Echo. 

Für sein initiatives und umsichtiges Vorgehen, das zur 
Ergreifung des 22jährigen Täters sowie zur Sicherstellung der 
gesamten Beute führte, hat der Gendarmeriezentralkomman
dant Revlnsp Josef Langmann durch ein Belobungszeugnis 
ausgezeichnet und ihm überdies eine Geldbelohnung zuer
kannt. 

Christophorus-Aktion 1988 
Die Österreichische Missions-Verkehrs-Arbeitsoemein

schaft, 4651 Stadl-Paura, Maximilian-Pagl-Straße 5, Telefon 
0 72 45 / 89 45, veranstaltet heuer die 29. Christophorus
Aktion. 

Am Christophorus-Sonntag, 24. Juli, dem „Tao des Stra
ßenverkehrs", sind die Verkehrsteilnehmer wied�r einoela
den, ein Zeichen der christlichen Solidarität und des Da�kes 
zu setzen. 

„Für jeden unfallfreien Kilometer 
einen Groschen für ein Missionsauto" 

„ lautet das Motto der 29. Christophorus-Aktion der 
Osterreichischen Missions-Verkehrs-Arbeitsoemeinschaft 
(MIV A). An diesem Sonntag steht dafür in alle; Kirchen ein 
eigens gekennzeichneter Opferstock. Das Dankesopfer kann 
auch auf das Spendenkonto der MIV A, PSK-Konto-Nr. 
1.140.000, einbezahlt werden. 

Die MIV A ist ein katholisches Hilfswerk, das der Kontrolle 
der österreichischen Bischofskonferenz unterlieot. Durch die 
diesjährige Christophorus-Aktion hofft man, et�va 150 Fahr
z�uge für die Aufgabenbewältigung des Missions- und Ent
w1cklungshilfepersonales in den ärmsten Regionen dieser 
Welt vermitteln zu können. 

Neben den Institutionen und Einrichtunoen zur Erreichuno 
von mehr Verkehrssicherheit sieht sich ab�r auch die Kirch� 
verpflichtet, einen Beitrag zu leisten, damit auch auf den Stra
ßen das Gebot „Du sollst nicht töten" Gehör findet. Im Rah
men der MIV A-Christophorus-Aktion wird von der Missions
Verkehrs-Arbeitsgemeinschaft (MIVA) in Zusammenarbeit 
mit dem Kuratorium für Verkehrssicherheit der .,Tao des Stra
ßenverkehrs" organisiert. Mit dieser Aktion am Christopho
rus-Sonntag, heuer 24. Juli, will die Kirche die christliche Ver
antwortung für Leben und Natur, besonders den Verkehrsteil
nehmern nahe bringen. ,,Sei Christ auf allen Weoen" ist das 
Motto. Dazu gibt es auch Kleber mit dem „SOS-Z�ichen" und 
dazugehörigem Notfallpaß. Die Aufkleber sind bei der 
MIVA-Zentrale, 4651 Stadl-Paura, oder bei der Aktion 365 
zu beziehen. Bei einem Unfall wird durch das ,.SOS-Zeichen" 
um christlichen Beistand und bei Lebensgefahr um einen Prie
ster ersucht. 
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• Sämtliche Schotterprodukte

Büro: für Hoch- und Tiefbauten
8160 WEIZ, Birkfelder Straße 56 • Dosierter Betonschotter
Telefon 03172/2485 • Asphaltierungen

Werk: 
• Baumaschinenverleih

Weizklamm, Telefon 03172/2769
• Lastentransporte
• Zementstabilisierte Tragschichte
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BEILAGE ZUR ILLUSTRIERTEN RUNDSCHAU DER GENDARMERIE JUNI 1988 

1. Ein Graphologe ist ein .............. ? 
2. In welchem Land liegt Ostende?
3. Wie nennt man das Anwerben von

Seeleuten?
4. Wie heißt die sportliche Version des

Jiu-Jitsu? 
5. Welches Symbol führten die engli

schen Adelshäuser York und Lancaster
beim Kampf um den englischen Thron?

6. Was für ein Landsmann war Peter
Paul Rubens? 
7. In welchem Jahr wurden die ersten

olympischen Spiele der Neuzeit abgehal
ten?
8. Wer komponierte den „Minutenwal

zer"?
9. Wer war der Erfinder des Automo

bils?
10. Wie heißt die Stadt am Endpunkt der
transsibirischen Bahn?
11. Was versteht man unter „reziprok"?
12. Wie heißt der griechische Gott des
Handels?
13. Wer mußte den Gang nach Canossa
tun? 
14. Welches Markenzeichen trägt echtes
Meißner Porzellan? 
15. Wie nennt man die ältesten Erzeug
nisse der Buchdruckerkunst?
16. Wie heißt der größte Binnensee
Europas? 
17. Für wen wurde das Wiener Belvedere
erbaut?
18. Woraus besteht Tuffstein?
19. Was ist ein Millennium?
20. Wer erfand den Fallschirm?

Wie ergänze ich's?
Die Planeten stehen in der Reihenfolge

Merkur, Venus, Mars, Jupiter, Saturn, 
Uranus, Neptun, Pluto, wobei die Erde 
zwischen .................................. und 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . einzuschieben ist. 

Philatelie 
Sonderpostmarke 50. Todestag von 

Ödön von Horvath. 
Das Markenbild zeigt ein Porträt des 

Dramatikers. Nennwert: S 6, - . Vorbe
zugstag: 18. Mai 1988. Ausgabetag: 1. 
Juni 1988. 

Sonderpostmarke Fertigstellung der 
Tauernautobahn. 

Das Markenbild zeigt ein Teilstück der 
Tauernautobahn. Nennwert: S 4, - . Vor
bezugstag: 15. Juni 1988. Ausgabetag: 24: 
Juni 1988. 

Sonderpostmarke 25 Jahre Festspiele 
Stockerau. 

Das Markenbild zeigt das Rathaus von 
Stockerau. Nennwert: S 5,-. Vorbezugs
tag: 8. Juni 1988. Ausgabetag: 1. Juli 
1988. 

Sonderpostmarke 1200 Jahre Brixlegg. 
Das Markenbild zeigt eine Ansicht von 

Brixlegg und das Gemeindewappen. 
Nennwert: S 5, -. Vorbezugstag: 15. Juni 
1988. Ausgabetag: 1. Juli 1988. 

Lazard (am Zug) 

Der Meister Frankreichs 1929 (Lazard) 
glaubte in diesem Spiel gegen Vera Men
chik mit dem Zug Tflxf7 ohne Probleme 
einen Bauern „kassieren" zu können, weil 
er der Meinung war (und das sehr wohl zu 
Recht), daß ein Zurückschlagen mit 
Tf8xTf7 an De5-Dh8 matt! scheitern muß. 

Diese Erkenntnis hatte auch sein weib
licher Widerpart. Sie schlug natürlich 
\licht zurück, indem sie den Turm schlug, 
sondern? Ja, eben, was hatte Vera Men

-chik für Möglichkeiten? 

DENKSPORJ{& 
Der kleine Fritz und sein Vater haben 

heute Geburtstag. Der Vater ist llmal so 
alt wie sein Sohn. In sechs Jahren wird er 
nur noch fünfmal so alt sein, in 16 Jahren 
nur noch dreimal und in 36 Jahren nur 
noch zweimal so alt. Fast sieht es so aus, 
als ob der Vater immer jünger würde. Wie 
alt sind die beiden? 

i 

II 
Er war ein armer Schulmeister in Wien, 

später wurde er Hausmusikmeister in 
einem ungarischen Grafenschloß. Er ver
tonte viele Gedichte von Goethe, fand 
aber nicht die Anerkennung des Dichters. 
Schon mit 31 Jahren starb er im Elend, 
nachdem er der Welt die herrlichsten 
Kompositionen geschenkt hatte. Unsterb
lich wurde durch ihn das sogenannte 
,,Dreimäderlhaus". 

Unseren lieben Pensionisten 
gewidmet 

Von Abtlnsp i. R. RUDOLF FRÖHLICH 
Klosterneuburg 

Herr. du weißt es besser als ich. daß ich 
von Tag zu Tag älter und eines Tages alt 
sein werde. 

Bewahre mich vor der Einbildung, bei 
jeder Gelegenheit und zu jedem Thema 
etwas sagen zu müssen. 

Erlöse mich von der großen 
Leidenschaft. die Angelegenheiten 
anderer ordnen zu wollen. 

Lehre mich nachdenklich aber nicht 
grüblerisch, hilfreich aber nicht 
diktatorisch zu sein. 

Bei meiner ungeheuren Ansammlung 
an Wissen tut es mir ja leid, es nicht 
weiterzugeben - aber du verstehst, Herr. 
daß ich mir ein paar Freunde erhalten 
möchte. 

Lehre mich schweigen über meine 
Krankheiten und Beschwerden. 
Sie nehmen zu und die Lust, sie zu 
beschreiben. wächst von Jahr zu Jahr. 

Ich wage nicht, die Gabe zu erflehen, 
mir Krankheitsschilderungen anderer mit 
Freude anzuhören, aber lehre mich, sie 
geduldig zu ertragen. 

Ich wage auch nicht, um ein besseres 
Gedächtnis zu bitten -
nur um etwas mehr Bescheidenheit und 
etwas weniger Bestimmtheit, wenn mein 
Gedächtnis nicht mehr mit dem der 
anderen übereinstimmt. 

Lehre mich die wunderbare Weisheit, 
daß ich mich auch irren kann. 

Erhalte mich so liebenswert wie 
möglich. Ich weiß, daß ich nicht unbedingt 
ein Heiliger bin, aber ein Griesgram ist das 
Krönungswerk des Teufels. 

Lehre mich, an anderen Menschen 
unerwartete Talente zu entdecken und 
verleihe mir, Herr, die schöne Gabe, sie 
auch zu erwähnen. 

Die Planeten stehen in der Reihenfolge 
Merkur, Venus, Mars, Jupiter, Saturn, 
Uranus, Neptun, Pluto, wobei die Erde 
zwischen .................................. und 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . einzuschieben ist. 

Auflösung siimtlicher Riitscl 
auf Seite III 



Im Clinch mit einem Kapitalen 
Von Abtlnsp i. R. ADOLF GAISCH, Graz 

1 n unserer .. Jedermann-Runde'· (Pen
sionistentreffcn im Gasthaus Jedermann), 
die jeden Mittwoch tagt. gibt es Männer 
mit den verschiedensten Interessen und 
Hobbies. Selbstverständlich ist auch die 
Gilde der „Flossenjäger'" mit einigen aus
gepichten Nimroden der nassen Weid ver
treten. die bei dieser Gelegenheit Erfah
rungen austauschen und von ihren Aben
teuern berichten. 

Bei einer Zusammenkunft im Dezem
ber war es Hannes, der mit seinem Erleb
nisbcricht den Vogel abschoß und uns 
angespannt lauschende Zuhörer in 
ungläubiges Staunen versetzte. 

Wenngleich in der Überschrift von 
einem .. Kapitalen'" die Rede ist, so muß 
doch gesagt werden, daß diesem Aus
druck hier nur relative Bedeutung 
zukommt; es handelt sich also nicht um 
den Weißen Hai oder das Ungeheuer von 
Loch Ness. Aber immerhin geht es um 
einen ansehnlichen Spiegelkarpfen, in 
einem kleinen Gewässer (einem aufge
stauten Wiesenbach südlich von Graz) zu 
stattlicher Größe herangewachsen, der 
unserem Hannes einen Kampf auf Biegen 
und Brechen lieferte. 

Der geneigte Leser soll nun nicht länger 
auf die Folter gespannt werden und aus 
des Helden eigenem Mund die abenteuer
liche Geschichte vernehmen. 

Bevor Hannes zu erzählen begann, 
schickte er noch einen Blick rundum, um 
sich davon zu überzeugen, daß ihm unsere 
ungeteilte Aufmerksamkeit galt; dann 
führte er bedächtig aus: 

.. Es ist kein Geheimnis, daß Karpfen -
speziell die großen Exemplare - in der 
kalten Jahreszeit (bei einer Wassertempe
ratur unter sieben Grad plus) keine Nah
rung mehr aufnehmen und daher die Aus
sichten. einen von ihnen an die Angel zu 
bekommen. gleich null sind. Allerdings 
gilt das Sprichwort .. Keine Regel ohne 
Ausnahme'" auch für die Gewohnheiten 
des Cyprinus carpio. Heute will ich euch 
ein Erlebnis mit einem solchen Außensei
ter schildern. 

Als ich vorige Woche mein Fischereire
vier aufsuchte. hielten sich meine Erfolgs
hoffnungen auf Sparflamme. Eine ver
hältnismäßig kalte Nacht hatte nämlich 
die Temperatur des leicht angetrübten 
Wassers meiner Meinung nach unter die 
magische Sieben-Grad-Grenze abge
senkt. Dessen ungeachtet montierte ich 
mein Fanggerät. ummantelte den Angel
haken ll)it der selbstangefertigten Teigpa-
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ste und iegte den Köder aus. Den Schwim
mer brauchte ich nicht nachzustellen: ich 
hatte die Wassertiefe auf Anhieb richtig 
eingeschätzt. 

Damit waren die notwendigen Vorbe
reitungen getroffen; alles weitere lag in 
Petri Hand. 

Ich glaubte meinen Augen nicht zu 
trauen, als schon nach ein paar Minuten 
der Schwimmer ohne jede Vorwarnung 
rasant wegzog und sich die Schnur 
straffte. Mein Anhieb kam gerade noch 
rechtzeitig: der Fisch hing fest! Es war 
eine gutproportionierte Regenbogenfo
relle. Ich dachte mir: ,,Die Salmoniden 
beißen ja noch, warum nicht auch die 
Karpfen?" 

Zuversichtlich geworden, warf ich 
meine Angel neuerlich aus. Um die War
tezeit zu verkürzen und die in den gummi
bestiefelten Füßen aufsteigende Kälte 
abzuwehren, holte ich die Thermosflasche 
aus dem Rucksack, goß heißen Tee in den 
Becher und schlürfte die nach Kognak rie
chende Flüssigkeit mit Wohlbehagen. 

Da �eigte der Schwimmer einen zaghaf
ten Biß an. Er schwankte ein wenig hin 
und her, legte sich flach aufs Wasser, 
stand wieder auf und begann schließlich 
sich zeitlupenmäßig in einem winzige� 
Kreis zu drehen. Da war unverkennbar 
ein Karpfen am Köder! 

Mit äußerster Konzentration fieberte 
ich dem Untertauchen des Floßes entge
gen, und die nächsten Sekunden wurden 
mir zur Ewigkeit. Doch dann war es so 
weit: In gleichmäßigem Zug verschwand 
der Schwimmer unter der Wasseroberflä
che. Jetzt war der Augenblick für den 
Anhieb gekommen! 

Der mir noch unbekannte Widersacher 
war gehakt und setzte sich mit einer wil
den Flucht zur Wehr. Ich hatte alle Hände 
voll zu tun, um die nachfolgenden kraft
vollen Ausbrüche zu parieren. 

Die nächsten zehn Minuten forderten 
ihren Tribut: Schweißgebadet, mit 
pochendem Herzen und schlotternden� 
Knien kämpfte ich verbissen gegen den 
sicherlich kapitalen Fisch, der noch immer 
keine Ermüdungserscheinungen zeigte. 

Erst nach weiteren fünf Minuten wur
den seine Fluchten schwächer, und ich 
konnte ihn zum ersten Male an die Ober
fläche pumpen. Beim Anblick setzte mein 
Herzschlag aus: Es war ein Spiegelkarp
fen von mehr als zehn Kilogramm 
Gewicht - der Fisch meines Lebens! 

... P1EIN ALTE:i'l5Plt:�EL 
LXss, MIO� VOR.T�IL.: 
�AFT�R. Avs.rbl-l6-N ... 

„Nur 'nicht die Ruhe verlieren", redete 
ich mir immer wieder selbst zu. und so 
überstand ich das Duell, bis der Fisch total 
abgekämpft war und sich, jeden Wider
stand aufgebend, herankurbeln ließ. 

In einer Hand die Gerte, zog ich mit der 
anderen den Kescher heran und führte ihn 
sachte unter den massigen Fisch. Beim 
Anheben des Unterfangnetzes gab das 
Schraubengewinde am Griffteil nach, der 
Kescherbügel drehte sich, und der Karp
fen rutschte ab. 

Ich sandte schnell ein Stoßgebet zum 
Himmel, denn noch war nicht alles verlo
ren: Der Riesenkarpfen setzte zwar zu 
einer weiteren Flucht an, aber Haken und 
Schnur hielten auch diesem Ansturm 
stand. 

Mit Aufbietung aller Kraft - soweit mir 
dies einhändig möglich war - drehte ich 
das Schraubengewinde am Keschergriff 
fest und ging daran, den Fisch nun endgül
tig zu landen. 

Diesmal gelang es mir, ihn ohne Zwi
schenfall in den Keschersack zu bugsie
ren, aber zu meinem Entsetzen mußte ich 
erkennen, daß der Maschenteil nicht tief 
genug war: das Ungetüm ging nur zur 
Hälfte hinein, die zweite Hälfte mit dem 
Schwanz ragte unheildrohend heraus! 

,,Ob das wohl gutgehen wird?", über
legte ich und schickte mich an, meine 
Beute über den Uferrand heraufzuschlei
fen. 

Fast glückte das Manöver, und ich sah 
mich schon als Sieger im Zweikampf. 

Da schnellte der Fisch noch einmal 
hoch und plumpste aus dem Kescher. 
Zum letztenmal straffte sich die Schnur, 
für den Bruchteil einer Sekunde spürte ich 
noch das Gewicht des Karpfens im Ruten
griff, dann war der Traum von der kapita
len Beute zu Ende. Der Haken war ausge
schlitzt, und der schuppige Geselle hatte 
seine Freiheit wieder. 

Da stand ich nun wie ein begossener 
Pudel. Ich war geschlagen, aber zugleich 
auch um eine Erfahrung reicher gewor
den: Nur mit den besten Geräten kann ein 
Angler auch kritische Situationen mei
stern. Also fand ich mich schon am näch
sten Morgen bei meinem Gerätehändler 
ein und erstand dort einen massiven 
Kescher mit tiefem Netzteil, um für den 
nächsten Kampf mit einem Kapitalen 
gerüstet zu sein. 

Na ja, ihr wißt schon: Ein Fischer von 
echtem Schrot und Korn gibt niemals 
auf!" 
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Erinnerungen 
Von Abtlnsp FRANZ SCHNEIDER, Mödling 

Ein Zufall - wie so oft in meinem 
Jägerleben - brachte mir eines Tages eine 
Jagdeinladung ins nördliche Weinviertel: 
Niederwildjagd. Der Ort des Geschehens 
war mir nicht unbekannt, weil dort Ver
wandte als Bauern und Weinhauer gelebt 
hatten und mich einige schöne Erinnerun
gen aus meiner Kindheit mit dieser Land
schaft verbanden. Ich stand also inmitten 
von zweieinhalb Dutzend anderer Weid
männer im Halbkreis um den Jagdleiter 
und l�uschte seinen Anweisungen. Schon 
al� die. Jagdhörner erklangen, erfaßte 
m1�h eme eigenartige Stimmung, und 
mem� Blicke glitten hinüber zur Grenze, 
die Osterreich von der CSSR trennt. 
Einige Kilometer nur weiter dort drüben 
im Nordosten, lag die He

,
imat meines 

Vaters, und dort hatten meine Großeltern 
gelebt. Mein vielgeliebter Großvater 
hatte sich, nachdem er als Güterkassier 
der k.k. Staatsbahnen in Pension gegan
gen war, in sein kleines Häuschen zurück
gezogen. Er fütterte zwei Schweine, hielt 
ein paar Kaninchen und eine Schar Hüh
ner und widmete sich sonst ganz und gar 
der Jagd mit seinem treuen Begleiter, dem 
Brandlbraken „Rolli". 

_Ich sehe ihn noch heute vor mir, wie er
mit schweren Schritten das Wohnzimmer 
betrat, die Hahnbüchsflinte - ohne Ziel
fernrohr! - aus dem Gewehrschrank 
nahm und Rolli ihn, vor närrischer Freude 
bellend, umtanzte, bis er an die Leine 
genommen wurde: ,,Komm, Rolli, mein 
Guter. Jetzt geh'n wir beide Hasen 
s�hau'n!" Im Flur hing der Rucksack an 
emem Haken, daneben die Hundeleine. 
Dort setzte Großvater auch seinen grauen 
Filzhut mit der breiten Krempe und dem 
grünen Band auf. Wenn er durch den Flur 
über das Klinkerpflaster schritt klirrte 
meist leise eine offene Schnalle' an den 
Ledergamaschen, die Großvater zur 
grauen Breecheshose aus Schnürlsamt 
und den hohen Schuhen trug. Die unteren 
Ränder der abgewetzten Gamaschen 
waren schon aufgebogen. Vor der Brust 
baumelte der „Trieder", das Fernglas, 
wenn er sich bückte, um die offene 
Schnalle zu schließen. Einstweilen hatte 
er die Büchsflinte an den Türstock 
gelehnt, wo ich sie ehrfurchtsvoll und aus 
respektvoller Entfernung bewunderte. 

Manches Mal nahm er anstelle des 
Gewehres den schweren Spazierstock und 
dann d�rfte ich ihn begleiten. Ich trippelte 
neben ihm an der Hand einher und fragte 
und fragte. Und Großvater wurde niemals 
müde mir zu antworten, zu erklären. Wir 
wanderten die Bahntrasse entlang aus 
dem Ort hinaus zur alten Reichsstraße, 
die, von hohen Pappeln gesäumt, zum 
großen Wald führte, bis zum Gattertürl, 
wo die „Heilige Anna" stand, ein gemau
erter Bildstock. Und dort lernte ich die 
ersten Pilze kennen und pflückte sie unter 
Anleitung meines Großvaters. Ich lernte 
auch die Schmetterlinge kennen, die Blu
men an den Wegrändern und in den Wie
sen, die Bäume und Sträucher. Ich verko
stete zum ersten Mal Walderdbeeren und 
verbrannte mich zum ersten Mal an 
Brennesseln, wobei ich tapfer die Tränen 
unterdrückte. Wie schön waren damals 
die Getreidefelder - tausende Mohn- und 

Kornblumen standen zwischen den lan
gen. gelben Halmen an den Rainen. 

In den großen. zusammenhängenden 
Wäldern und Auen im unteren Thayatal 
war der Wildstand gut und artenreich. In 
den Fürst-Liechtensteinischen Forsten 
gab es Rot- und Schwarzwild und es kam 
viel Federwild am Wasser vor. Aber trotz
dem hatten die Fischer noch sagenhafte 
Erträge. Welse bis zu 30 Kilogramm holte 
man aus den stillen Seitenarmen und 
„Ausständen" der Thaya. Auf dem 
fruchtbaren Ackerboden reifte Getreide, 
wuchsen die Erdäpfel für die Märkte und 
die Zuckerrüben, die in den Fabriken in 
Lundenburg und an der March, in Hohen
au und Dürnkrut, verarbeitet wurden. 
Damals, als ich an der Hand des Großva
ters durch die Fluren und durch den Wald 
wanderte, war es bereits später, als alle 
dachten. die Würfel des Schicksals waren 
gefallen. Doch das wußte nicht einmal 
mein kluger Großvater. Er erzählte mir 
unterwegs die schönsten Geschichten - in 
denen meist ein Jäger vorkam. Es gab 
aber auch Wermutstropfen in meinem 
Idyll - wenn Großvater mit dem Flobert
gewehr aus dem Klosettfenster die pos
sierlichen Eichkätzchen von seinem 
geheiligten Nußbaum schoß. Er zog ihnen 
das Fell über die Pinselohren, kochte und 
zerhackte sie für die Hühner - es durfte 
nichts verloren gehen. 

Draußen, im großen Wald, stand an der 
alten Reichsstraße das Fürst-Liechtenstei
nische Forsthaus, das Reich meines 
Onkels. Dort verbrachte ich die schönsten 
Stunden meiner Kindheit. Dort gab es 
hinter dem Haus einen Obstgarten, der 
teils mit einem hohen Gitterzaun, teils mit 
einer Mauer eingefriedet war. In diesem 
Garten lebte Grell, die zahme Rehgeiß -
bis eines Tages von einem eben abgelade
nen Haufen Seheiterholz ein fremder 
Jagdhund über die Mauer sprang ... 
Über der Wiese gaukelten Schmetter
linge, die Sonnenvögel meiner Kindheit. 
Aber jedes Jahr kam der Tag, an dem ich 
mit meiner Mutter zum Bahnhof gehen 
mußte, und das war ein sehr trauriger Tag. 

Wenige Jahre nur war es mir vergönnt, 
mein Paradies zu genießen. An einem 
nebelig-naßkalten Oktobertag begleite
ten wir Großmutter auf ihrem letzten 
Weg. Der Grabhügel war seit Großvaters 
Begräbnis noch nicht endgültig in Ord
nung gebracht worden, als man ihn für sie 
wieder öffnen mußte. Die Gewehre Groß
vaters wurden verkauft, die Trophäen 
wanderten zum Trödler. Der Rolli war 
schon seit Großvaters Tod bei Tante im 
Forsthaus - dort sollte er es gut haben. Er 
trauerte tagelang und magerte bis auf die 
Knochen ab, weil er nichts fraß. Schließ
lich riß er aus und verschwand spurlos. 

Von nun an blieben nur mehr die 
Erzählungen. Mein Vater konnte stun
denlang aus seiner Kindheit und Jugend 
erzählen. An den Winterabenden saßen 
wir um den großen Tisch in der Wohnkü
che. Die Pendellampe warf mit ihrem Por
zellanschirm mildes Licht, das siedende 
Wasser im eisernen Topf auf dem Ofen 
sang leise und oft brutzelten die Bratäpfel 
auf der Ofenplatte und verbreiteten einen 
ungemein süßen, angenehmen Duft. 

Welches Kind von heute kann sich -
vor dem Fernsehapparat! - eine solche 
Idylle �och vorstellen? Und da perlten die 
Geschichten. mein Kopf lag manches Mal 
auf der Tischplatte und ich soo Vaters 
Erzählungen in mich ein. D,� kamen 
Zigeuner und böse Räuber vor. Gendar
men. Jäger. Wilderer. Da krachten die 
Schrotsc�üsse auf den Treibjagden und 
flogen die Büchsenkugeln. Vater hatte 
schon während seiner Bürgerschulzeit als 
Treiber_an großen Kreisjagden teilgenom
men. die damals im nördlichen Nieder
österreich (das Gebiet mußte erst 1922 an 
die Tschechoslowakei abgetreten werden) 
sagenhafte Strecken brachten - viele 
Hunderte Hasen. Fasane und Rebhühner. 
Ich hörte die Treiber .. Hö-ah. Ha-as 
auße!'· rufen und die Räder der Pferdewa
gen ächzen. wenn sie mit dem Wild zum 
Sammelplatz fuhren und die Hörner 
schallen. wenn die Strecke verblasen 
wurde. 

(Schluß folgt) 

Singen wir Lieder der 
Liebe! 
Sprechen wir nicht von den Jahren' 
Ist doch die Zeit für uns 
noch immer ein unbehauener Klotz. 
dem wir niemals die endgültige Form 
abzwingen werden. 
Schreiben wir unsere Namen 
lächelnd hinein in den Wind 
und singen wir Lieder der Liebe, 
wie es die Alten schon taten, 
die lang nicht mehr sind. 
Ein wenig Glück bleibt dann nach. 
das nicht durch die Hände uns rinnt. 

Hans Bahrs 
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Weißes Wild im Volksglauben 
Von HELMUT KÜBLER, Butzbach, BRD 

Von den alten Griechen wurde der 
Monat Februar auch als der „Hirschmo
nat" bezeichnet, weil zu dieser Zeit Hir
sche erlegt wurden, um sie d_er Göttin 
Diana als Opfer darzubringen. Uberhaupt 
spielt der Hirsch auch eine bedeutende 
Rolle in der germanischen Mythologie. So 
führt in der Edda eine der nordischen 
Gottheiten den Namen Tror, d. h. Hirsch. 
Der Hirsch Eikthyrmir, der sich von den 
Blättern des Baumes Särrad vor dem Göt
terthron nährt, läßt aus seinem nie abfal
lenden Geweih immerfort Wasser in den 
Urquell Georgelmir tropfen. Und vier 
Hirsche laufen beständig um die Welte
sche Yggdrasil, unter der die Götter und 
Nornen Gericht halten. 

In dem später durch römische Einflüsse 
veränderten Glauben tritt der Hirsch 
dann als Vertreter des Lichtgottes auf, 
während die Schlangen, aber auch der 
schwarze Hirsch die höllische Finsternis 
repräsentierten. Deshalb gelten in vielen 
Legenden und Sagen die Hirs�he als 
Feinde der Schlangen, wie das Licht der 
Feind der Finsternis und· das Leben der 
Feind des Todes sind. 

Dieser uralte Volksglaube besteht in 
dem heute noch erhaltenen Brauch, 
Hirschgrandeln als Amulett oder als 
Schmuckstück zu tragen. Sie sollen den 
Träger nicht nur vor Schlangenbiß schüt
zen. sondern auch vor den Gefahren der 
Finsternis, die ja nach altem Jägerglauben 
in Form von Geistern und Gebannten den 
Jäoer auf der Jaod heimlich um lauern. Sie 
si1;d überdies a

0

uch noch ein wirksames 
Schutzmittel gegen Verhexung und 
gewaltsamen Tod. . . Nach einer besonders in Frankreich 
verbreiteten christlichen Legende hat ein
stens der Hirsch den Menschen, der aus 
dem Paradies verstoßen war, in die Welt 
des .,Jammers und des Elends" getreulich 
begleitet. Und zahlreich sind in ganz 
Europa die Sagen, in denen auf geheim
nisvolle Art plötzlich erscheinende Hir
sche Veranlassung zur Gründung von_ 
Klöstern, Kirchen, Kapellen und Bädern 
gegeben haben. Bekannt ist vor allem 
jedoch der Hirsch des Heiligen Hubertus. 
der eigentlich als Symbol der täglich hin
ter den Bergen im Reich der Unterwelt 
versinkenden Sonne anzusehen ist. An die 
Stelle der Sonne setzte das Christentum 
später den Heiland als die wahrhaftige 
Himmelssonne, daher auch das von strah
lendem Licht umhüllte Kreuz, das der 
Hirsch von da an in seinem Geweih trug. 
In anderen überlieferten Mythen trägt der 
Hirsch brennende Kerzen in einem mäch
tigen goldenen Geweih. Er trug ldda von 
Toggenburg (die gleiche Sage wird eben
falls von anderen ritterlichen Damen 
erzählt) aus ihrer weltfernen Einsamkeit 
zum Gottesdienst in eine in einem weltab
geschiedenen Tal gelegene kleine Kirche. 

Wer aber einen weißen Hirsch erlegte, 
durfte nach altem Jäger- und Volksglau
ben der schönsten Dame des Landes einen 
Kuß geben. Weit mehr und eindringlicher 
wird in den Legenden gesagt, daß deqe
nige, welcher einen solchen weißen 
Hirsch oder überhaupt ein weißes Stück 
Wild erlege, unweigerlich dem _Tode ver
fallen sei und noch vor Jahresfrist sterben 
müsse. 

IV 

Tatsächlich sind aus der Zeit des frühen 
Mittelalters bis zum Beginn des 19. Jahr
hunderts einige Fälle überliefert, bei 
denen oftmals hochgestellte Persönlich
keiten nach der Erlegung solchen Wildes 
plötzlich ihr Leben auf mysteriöse Weise 
verloren. 

Der an solch geschichtlichen Ereignis
sen Interessierte kann als Beispiel in Salz
burg im „Haus der Natur" das präparierte 
Exemplar einer starken Gemse besichti
gen, vor der folgende Beschriftung zu 
lesen ist: 

,,Dieser Gemsbock ist ein kulturhistori
sches Tier. Er verkörpert die tragische 
Bestätigung des alten Jägerglaubens, daß 
der Erleger einer weißen Gemse inner
halb eines Jahres sterben müsse. Dieser 
Gamsbock wurde am 27. August 1913 im 
Blühnbachtal (Salzburg) vom österreichi
schen Thronfolger Franz Ferdinand 
d'Este erlegt, der selbst innerhalb eines 
Jahres, am 28. Juni 1914, durch die Kugel 
eines politischen Gegners fiel. Sein Tod 
war Anlaß zum 1. Weltkrieg 1914 bis 
1918." 

Die mythologisierende Gedankenver
bindung Tod einer weißen Gemse oder 
eines weißen Hirsches mit dem Tod eines 
Fürsten steht in den Jahrzehnten vor der 
Jahrhundertwende keinesfalls vereinzelt 
da. Schon am 8. März 1878 hatte Kron
prinz R_udolf von Habsburg im königli
c
_
hen Wildpark m Potsdam trotz eindring

licher. Warnungen seiner jagdlichen
Begleitung einen weißen Zehnender 
durch Blattschuß erlegt. 

In den Hohen Tauern schoß er wie
derum, beschwörende Warnungen miß
achtend, 1m Dezember 1888 einen kapita
len weißen Gamsbock. Am 30. Januar 
1889 wurde der Kronprinz zusammen mit 
der Baronesse Vetsera im Schloß Mayer
ling erschossen aufgefunden. Die Hinter
gründe des Todes sind noch immer nicht 
schlüssig geklärt, sondern bis heute ein 

·von vielen Fragen verhülltes Geheimnis
geblieben. Und im Jahre 1903 wurde in 
Belgrad König Alexander I. von Serbien 
a_uf grausamste Art von gegen ihn fana
tisch verschworenen Offizieren ermordet 
nachdem er acht M�nate zuvor im J agdre�
vier Bled am Tnglavmassiv ebenfalls
einen weißen Gamsbock erlegt hatte.

Jeder der danach unter so dramatischen 
Umständen ums Leben Gekommenen 
war beschworen worden, an die Unglück 
verheißenden Prophezeiungen zu den
ken. Keiner von ihnen beachtete diese 
Warnungen. Die makabre Wirklichkeit 
der alten Prophezeiungen hat sich jedoch
in erschreckender Weise an ihnen 
bewahrheitet. Kaum einer der auch mit
Vorbehalten noch abergläubischen Jäger
von heute wird ein weißes Tier als ein Gei
stertier ansehen. Dennoch hält sich unter
den Jägern die Scheu, ein weißes Stück 
Wild zu erlegen, mit erstaunlicher Hart
näckigkeit am Leben. Wir müssen wohl 
zur Kenntnis nehmen, daß es außer
menschliche Kräfte gibt, die auch im 
Atomzeitalter nicht in unser Denkvermö
gen einzuordnen sind. K. c.

(Aus der Zeitschrift: ,,Der Anblick",
Heft 4/88)

Heimkehr
Morgen vielleicht? 
Der Winterabend bricht früh herein, 
im Wartesaal brennt Lampenschein; 
dort wartet, seit es Mittag schlug -
eine Frau schon auf den Abendzug. 
Ihr Auge trüb und unstet irrt, sie seufzt: 
,.Ob er wohl kommen wird? - Und 
wenn er heut mich nicht erreicht -
Morgen vielleicht." 

Das Dampfroß schnaubt, das Glöcklein 
tönt, 
der Schnellzug in der Halle dröhnt; 
Glutwolken qualmen sprühend rot -
in eisige Nacht aus heißem Schlot. -
Die Frau sucht ab die Wagenreih -
ist er noch immer nicht dabei? 
Sie spricht zu sich - indes die Wange 
bleich - : 
,,Morgen vielleicht." 

Nur fremde Leute steigen aus, 
nur er, nur er kommt nicht nach Haus! 
Das Volk verläuft, die Hall ist leer, 
vom langen Spähen müd und schwer 
fragt zögernd sie den Schaffner dann: 
„Kehrt noch nicht heim mein teurer 
Mann?" 
Der ihr mitleidsvoll die Hände reicht: 
,,Morgen vielleicht." 

Die Maschine dröhnt, die Pfeife tönt, 
aus der Halle der Schnellzug dröhnt; 
der Zug, Rauch und Funken speit -
in den Schnee - in die Nacht - in die 
Einsamkeit; 
und wie es Reif und Nebel hüllt, 
ihr Auge sich mit Tränen füllt, 
noch starrt sie dem Zug, der brausend 
streicht - und hofft - : 
,,Morgen vielleicht." 

So wankt sie viele Jahre schon, 
immer zur Bahnstation. 
Sie lebt nur dem einen Wahn, 
daß heimkehrt ihr Gatte mit der Bahn. 
Dieser schon längst in fremder Erde 
ruht -
aber sie hofft im holden Selbstbetrug -
Sie tröstet sich und heimwärts schleicht: 
,,Morgen vielleicht." 

Und nimmer ward der Weg zu lang, 
der Greisin zu dem Schienenstrang -
Jahre kamen, Jahre gehen 
ohne Wiederkehr, ohne Wiedersehen! 

Doch niemand ihr den Glauben nimmt, 
der still in ihrer Seele glimmt. -

Gott mach ihr Scheiden sanft und leicht! 
,,Morgen vielleicht." 

Stefan Buketics 

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

„Sie sind arbeitslos?" ,.Pst, nicht so 
laut." Aber Arbeitslosigkeit ist doch 
keine Schande. Man wird doch nicht 
gleich mit Fingern auf Sie zeigen." ,,Aber 
vielleicht Arbeit anbieten." 

Medizinischer 

Ratgeber 

Das Schleudertrauma der Halswirbelsäule 

Das Schleudertrauma der Halswirbelsäule ist eine in den 
letzten Jahren sehr in 'Mode gekommene Verletzung, die fast 
bei jedem Verkehrsunfall diagnostiziert bzw. vermutet wird. 
In seltenen Fällen kann es zu erheblichen Verletzungen im 
Bereiche der Halswirbelsäule kommen; bei den �eisten 
Unfällen, die mit einer solchen Diagnose enden, besteht 
jedoch kein erkennbarer Zusammenhang zwischen der ange
gebenen Schwere der Beschwerden und den festgestellten 
Beschädigungen bzw. der Anprallwucht beim Unfallgesche
hen. Das klassische Schleudertrauma der Halswirbelsäule ent
steht dadurch, daß infolge eines plötzlichen, unerwarteten 
Anpralles von rückwärts, sozusagen der auf dem Sitz fixierte 
Rumpf unter dem auf der zarten Halswirbelsäule frei bewegli
chen Kopf weggestoßen wird, wodurch es zu einer ruckartigen 
Abknickung der Halswirbelsäule nach rückwärts kommt und 
im weiteren Verlauf ein Nach-Vorne-Prellen des Kopfes, 
wodurch im Bereiche des recht empfindlichen Halsteiles des 
Rückenmarkes eine Dehnung erfolgt. 

Es ist unbestritten, daß durch die Schwere solcher Unfaller
eignisse auch sogar ein Abriß der Halswirbelsäule mit Todes
folge eintreten kann und desgleichen ist unbestritten, daß auch 
andere schwere Verletzungen in diesem Zusammenhang ein
treten können, wie Zerreißung der die Halswirbelsäule beglei
tenden Muskulatur, Ausrisse von Nervenwurzeln aus dem 
Halsmarkbereich und Verrenkungen in den Wirbelgelenken. 
Doch stellen solche Verletzungen beim üblichen Auffahrun
fall eine Seltenheit dar. In den allermeisten Fällen ist der 
Rumpf durch den Gurt im Sitz fixiert und der Kopf dt1rch eine 
ausreichend gut eingestellte Nackenstütze vor dem Uberkip
pen nach rückwärts gesichert. Es wird zwar unter Umständen 
der Hinterkopf etwas derb auf die Nackenstütze aufschlagen, 
doch dadurch ergibt sich schon nicht mehr der klassische 
Mechanismus des Schleudertraumas. Eine schlecht einge
stellte Kopfstütze oder das Fehlen von Kopfstützen ist in die
sem Zusammenhang schon etwas bedenklicher und wenn bei 
einem solchen Unfallgeschehen etwa der Sitz aus seiner Ver
ankerung gerissen oder die Rückenlehne abgebrochen wird, 
erscheint auch ein ausreichender Zusammenhang zwischen 
der einwirkenden Gewalt und den angegebenen Beschwerden 
gegeben. 

Trotzdem finden sich auch bei solchen schweren Auffahrun
fällen, die zum Totalschaden des Fahrzeuges führen, und bei 
denen Sitz oder Rückenlehne abgerissen werden, nur selten 
objektivierbare Veränderungen. Es darf daher nicht Wunder 
nehmen, daß die Gutachter bei der Feststellung von Verlet
zungen im Zusammenhang mit Schleudertraumen recht vor
sichtig geworden sind, da ein Nachweis von anatomischen 
Veränderungen nur in den allerseltensten Fällen möglich ist. 
Die bei den üblichen Auffahrunfällen angegebenen ziehenden 
Beschwerden in der Nackenmuskulatur, allenfalls auch in der 
Schultergürtelmuskulatur, gelegentlich mit Ausstrahlung von 
brennenden oder prickelnden Beschwerden entlang des 
Armes bis in die Finger hinaus, sind bei weitem nicht ausrei
chend sichere Anhaltspunkte dafür, daß dem Unfallverursa
cher nun eine Strafe zuerkannt werden muß. 

Eine gewisse Begehrlichkeit und da es sich eben herumge
sprochen hat, daß solche Unfälle von Versicherungen relativ 
großzügig finanziell abgegolten werden, hat dazu geführt, daß 
die Beschwerden meist dramatisch geschildert und als anhal
tender bezeichnet werden, als sie in Wirklichkeit waren, 
obwohl ganz offensichtlich solchen Behauptungen nicht ent
sprechende Gewalteinwirkungen vorlagen. Wenn bei der 

Beschreibung d_er Beschädigungen von Fahrzeugen festgehalten wird. daß die Stoßstange des einen Fahrzeuges eine 'Delleaufweist und _die Anhängevorrichtung des vorne stehendenFahrzeuges mcht beschädigt wurde. oder wenn festoestelltwird. daß das Abde�kbl�ch hin�en bzw. der Frontspoiler verboge� seien. so ergibt sich. allem schon daraus der Hinweis.daß die m die Fahrzeugkabine einwirkende Gewalt nicht ausreichend sein kann. um ein sogenanntes Schleudertrauma derHalswirbelsäule hervorzurufen. 
Ganz entgegen d

_
er kl�ssisch�n Entstehung des Schleudertraumas der Halsw1rbelsaule wird heute in vielen Fiillcn einsolches Schleudertrauma von den Betroffenen auch dannangenommen. we_nn es sich um einen Frontalzusammenstoßoder gar nur um eine Stre1fung, also ein seitliches oder tanoentiales Zusammentreffen der Fahrzeuge handelt. Im Jetzt�ren

Fall kommt es überhaupt nicht zu einer abrupten Beweouno. 
zu einem plötzlichen und unerwarteten Stillstand. bzw."Foi�schleudern des Fahrze_uges. sondern es ergibt sich ein mehr
oder wemger rechtze1t1g erkennbarer Stillstand des Fahrzeu
ges. Sowohl beim Anprall von vorne. als auch bei der seitli
chen Streifung der dem Anprall von seitlich vorne vermao sich
d

_
er Lenker etwas abzustützen, die Muskeln zu verspa;nen. 

sich am Lenkrad anzuhalten. so daß abrupte Beweounoen im
Bereiche des Nackens und der Halswirbelsäule oar ;ich� mehr
auftreten. Ein Schleudertrauma bei einem fro;talen Zusammenstoß mit höherer Geschwindigkeit der beteilioten Fahr
zeuge ist zwar nicht völlig auszuschließen. jedoch n�r in selte
nen Fällen wahrscheinlich. 

Zur Behandlung dieses sogenannten Schleudertraumas 
wird bekanntlich die weiche Schanzkrawatte anoe(eot. Diese 
ergibt eine gewisse Ruhigstellung der die Halswi�belsäule 
begleitenden Muskulatur. Sie wird aber von den meisten 
Betroffenen als relativ unangenehme Beeinträchtiouno im 
Alltagsleben aufgefaßt. Daher wird die weiche Schan:kra
watte häufig nur nach Gutdünken des Betroffenen anoeleot. 
oft n�r t3.gsüber oder überhaupt nur stundenweise get�age°n. 
Dabei ware es aber nach schweren Unfällen zweifellos not
wendig, die Schanzkrawatte auch des Nachts zu traoen denn 
der Betroffene fühlt damit eine erhebliche Erleicht�ru� o der 
sonst stärkeren Beschwerden. Zusätzliche Maßnahmen� wie 
Tablettengaben,

_ 
Bestrahlungen oder Massagen sind nicht 

immer erforderlich oder angebracht. 
Eine Möglichkeit, rückwirkend das Schleudertrauma mit 

einer gewissen Wahrscheinlichkeit anzunehmen, besteht in 
der Nys�agmographie, einer Pendelprüfung. die in entspre
chend emgenchteten Instituten durchgeführt werden kann 
und wobei bestimmte Reaktionen der Augenmuskulatur und 
des Labyrinths als Sitz des Gle!chgewichtsorganes überprüft 
werden. Im Zusammenhang mit dem Unfallsablauf und der 
zuvor erhobenen und bei der Untersuchung neuerlich anoefer
tigten Röntgenaufnahme läßt sich mit einer gewissen Wahr
scheinlichkeit der Schweregrad eines Schleudertraumas 
bestimmen. Dabei zeigt sich, daß in den allermeisten Fällen. 
abhängig von der einwirkenden Gewalt, ein solches Schleu
dertrauma ohne irgendwelche Störungen abgelaufen ist, bzw. 
daß die einwirkende Gewalt nicht ausreichte, um durch das 
Zurückkippen des Kopfes und das anschließende Vorprellen 
eine Schädigung in den Weichteilen oder gar im Knochensy
stem entlang der Halswirbelsäule auszulösen. 

Gewisse Verspannungsbeschwerden im Bereiche der Mus
kulatur lassen sich auch bei relativ geringfügigen Auffahrun
fällen glaubhaft annehmen, stellen jedoch keinerlei Störuno 
der Gesundheit dar und sind vor allem strafrechtlich völlig 
irrelevant. Von Seiten des Haftpflichtversicherers wird trotz
dem in den meisten Fällen eine gewisse Höhe des Schmerzens
geldes akzeptiert, nicht zuletzt deshalb, um nicht durch zusätz
liche Prozeßkosten noch mehr zahlen zu müssen. Durch diese 
Vorgangsweise der Haftpflichtversicherer kam es in den letz
ten Jahren zu zunehmender Begehrlichkeit. So gibt es manche 
Unfallbeteiligte, die sich gar nicht ungerne einem Auffahrun
fall aussetzen, um dann ein Schmerzensgeld ausbezahlt zu 
bekommen. ohne daß sie dafür viel zu erleiden oder gar Unan
nehmlichkeiten in Kauf zu nehmen hätten. 

MR Dr. Otto Milowiz 
Arzt des Landesgendarmeriekommandos Steiermark 
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Der Gendanneriezentralkommandant in Vorarlberg 
Von Major MANFRED BLIEM, Bregenz 

In der dritten Aprilwoche stattete der Gendarmeriezentral
kommandant GGI Dr. Bosina dem Landesgendarmeriekom
mando für Vorarlberg einen Besuch ab. Grund dafür war 
einerseits die diesmal in Bregenz stattfindende Tagung der 
Sportreferenten und Obmänner der Gendarmeriesportver
eine und andererseits seine Teilnahme an einer Dienstbespre
chung der leitenden Beamten und Bezirksgendarmeriekom
mandanten des Landesgendarmeriekommandos. 

Da nun e�nmal hochrangige Vorgesetzte eher selten über 
den Arlberg kommen, wurde der Gendarmeriezentralkom
mandant bei dieser Dienstbesprechung mit einer Reihe von 
Fragen befaßt, die die „Ländle-Gendarmen" seit längerem 
bewegen. Dabei wurde besonders intensiv über sinnvolle Ein
sparungen im Gendarmeriebereich, die Problematik des rich
tig dimensionierten Einsatzes bei Großereignissen und über 
die bei der Lawinenkatastrophe im vergangenen März aufge
tretenen Probleme, wie etwa die Sperre des Arlbergtunnels. 
diskutiert. 

Dann folgte ein Vortrag von Universitätsprofessor Dr. 
Theodor Veiter der Forschungsstelle für Nationalitätenrecht 

und Regionalismus. der sehr ausführlich über die Rechtsver
hältnisse und Hoheitsrechte am Bodensee sprach. Da beson
ders die Rechtsverhältnisse dieses Gewässers international 
unklar sind, kam es dann auch zu einer längeren Diskussion 
über das richtige Verhalten der Seegendarmerie. 

Nach einem gemeinsamen Mittagessen gab es noch beachtli
che Diskussionen mit dem Gendarmeriezentralkommandan
ten über das Verhalten der Gendarmerie gegenüber Medien. 
Leider liegt der schon lange erwartete neue Medienerlaß noch 
nicht vor, sodaß nach wie vor mit den für die Gendarmerie 
unbefriedigenden alten Erlässen das Auslangen gefunden 
werden muß. 

Wegen der nur begrenzt zur Verfügung stehenden Zeit 
konnten natürlich nicht alle gewünschten Themen behandelt 
werden und so sprach am Ende der Dienstbesprechung Lan
desgendarmeriekommandant Obst lt Maroschek die Hoffnung 
aus, daß der Gendarmeriezentralkommandant in der nächsten 
Zeit öfter das .,Ländle" besuchen werde. um sich an Ort und 
Stelle von den Erfolgen, aber auch von den lokal bedingten 
Schwierigkeiten der Gendarmen informieren zu können. 

In memoriam Grlnsp Hermann Nicki -

Gedenksteineinweihung 
Von Oblt WERNER BUCHEGG ER, Linz 

3um ücdcnl.lcn 

on Gr J115p 

Am 30. März 1986, gegen 05.45 Uhr wurde Grlnsp Her
mann Nicki, Postenkommandant von Prambachkirchen im 
Bezirk Eferding, OÖ, bei der Absicherung einer Brandstelle 
von einem PKW eines alkoholisierten Lenkers angefahren 
und tödlich verletzt. 

Die tragischen Umstände dieses Todesfalles erschütterten 
die Kollegen und große Teile der Bevölkerung zutiefst, han
delte es sich bei Grlnsp Nicki doch um einen allseits beliebten 
und geschätzten Gendarmeriebeamten. 

Anläßlich der 2. Wiederkehr seines Todestages erfolgte am 
30. März 1988 die feierliche Einweihung eines Gedenksteines
unweit der damaligen Unglücksstelle an der Wallerner
Bezirksstraße im Ortsbereich von Breitenaich. Gemeinde
Scharten.

Pater Matthias Zinnöcker. Pfarrer in Prambachkirchen. 
nahm die Einweihung in Anwesenheit der Witwe des Verun
glückten, von deren Angehörigen, Vertretern der oö. Landes
regierung und der Bezirkshauptmannschaft, des Landesgen
darmeriekommandanten Oberst der Dkl. VIII Kisiel. Obst 
Strasser, Obstlt Höllmüller, des Abteilungskommandanten 
Mjr Sippl und des Verfassers vor. 

Gendarmen des Bezirkes Eferding stellten hiezu eine 
Ehrenformation. Auch Vertreter der umliegenden Gemein
debehörden, der Bezirksfeuerwehr sowie Freunde und 
Bekannte der Familie Nicki nahmen an der Feier teil. 

Der Bezirkskommandant von Eferding, Abtlnsp Diendor
fer, hob in seiner Rede die Verbundenheit und den Kamerad
schaftsgeist der Gendarmen des Bezirkes hervor. wodurch 
dank der Mitwirkung jedes einzelnen diese bleibende Erinne
rungsstätte geschaffen werden konnte. Er wies unter anderem 
darauf hin, diese Stelle nicht nur als Erinnerungsstätte. son
dern auch als Mahnmal für die Opfer im Straßenverkehr zu 
sehen. 

Der Landesgendarmeriekommandant würdigte in seiner 
Ansprache die Verdienste Grinsp Nickis und hob die Verbun
denheit der Angehörigen des Landesgendarmeriekommandos 
mit den Hinterbliebenen hervor. 

Die oberösterreichische Gendarmeriemusik unter Kapell
meister Bezinsp Mally sorgte für die musikalische Gestaltung 
der Feierstunde, die mit dem Lied vom „Guten Kameraden'· 
würdig ausklang. 

OR. 
Hans Maresch 
Forst- und Rentamt 

Hollenburg 

9161 Maria Rain - Kärnten 
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ASPHALT 
+BETON

Baugesellschaft m. b. H. 

A-9023 Klagenfurt, Rosentalerstraße 150
Telefon 0463 / 25 6 30 / 25 6 32 

GLAS 

F.STARZACHER

IHR PARTNER FOR: 

Straßenbauarbeiten in 
Asphalt und Beton 
Kanalbau- und Kanalisations
arbeiten 
Sportplatzbau 
Asphaltwasserbau 
Hofbefestigungen 
Garagen- und Hauszufahrten 
Pf I asterungsarbeiten 
Erdarbeiten aller Art 
Gußasphaltarbeiten 

BAU-, PORTAL-, KUNSTGLASEREI 

WÄRME-, SCHALL- UND 
FEUERSCHUTZVERGLASUNGEN 

GLASSCHLEIFEREI 
BILDERRAHMENWERKSUHTE 
EXPRESS REPARATURVERGLASUNGEN 

9020 KLAGENFURT, Ankershofenstr. 43, Tel. 0 42 22/57 7 97

�HANS STRUGER-
Ges. m. b. H. 

Transport-, Erdbewegung- und Tiefbauunternehmen 
SITZ: 9020 KLAGENFURT, TR0JER STRASSE 87, TEL. 221 37 

BAUMASCHINEN 
A-9010 KLAGENFURT
Telefon 41 1 20

Verkauf-Verleih - Service 
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• • 9300 ST. VEIT AN DER GLAN, TELEFON 04212/6944 
S�EMJ� VILLACHERSTRASSE 4 BAUSTOFFLAGER - INDUSTRIESTRASSE 

EV\9el-Dro9erie 
lnh. Mr. pharm. R. ABU JA 

9 0 2 0 K L A G E N F U R T Bahnhofstraße 3 

Gendannerieposten Sirnitz bezog neue Unterkunft 

Im Dezember 1987 zogen die Sirnitzer Ordnungshüter aus 
dem alten Unterkunftsgebäude der Gemeinde Albeck, Bezirk 
Feldkirchen, in ein neues Gebäude, das sowohl vom Stand
punkt der Eigensicherung (der GP bezog das 1. Stockwerk) 
als auch von der räumlichen Unterbringung für die Beamten 
nur Vorteile-bringt. Das Haus ist zentral beheizt und ist auch 
aus kriminaldienstlicher Sicht gut gewählt, befindet sich doch 
die Raika-Bank im Erdgeschoß. Das Gebäude ist Eigentum 
der Gemeinde Albeck, in dem außer den erwähnten Institutio
nen auch die Feuerwehr untergebracht ist. Wenn für das 
Dienstfahrzeug des Postens auch noch die entsprechende 
Garagierungsmöglichkeit gegeben sein wird, dürften wohl alle 
Wünsche der Sirnitzer Gendarmen erfüllt sein. 

Hochsicherheitsschließtechnik - Durchbruch mit High-Tech 
Eine völlig neuartige Hochsicherheitsschließtechnik, das 

System EKS - 16 (Schweizer Patent), wird den gesamten Tre
sor- und Hochsicherheitssperrbereich in revolutionärer Weise 
verändern. 

Das denkende Hochsicherheitsschloß, der Computer im 
Schloß sorgt für restlose Sicherheit. 

Weit über hundert Jahre sind es her, seit ein deutscher 
Schlossermeister das ablast- und überlistungssichere Doppel
bartschloß erfand. Gleichfalls vor mehr als einem Jahrhundert 
wurde auch das Tresorschloß auf Zahlenkombinationsbasis 
entwickelt. Diese beiden Hochsicherheits-Schließsysteme 
befinden sich - wenn auch zumeist in modernisierten Versio
nen - heute noch voll im Einsatz, ebenso die Kombination 
der zwei verschiedenartigen Schloßtypen in Form von Laffet
ten-Zwillingsschlössern. Und nach wie vor bieten sowohl 
Doppelbart- wie auch Zahlenkombinationsschlösser einen 

Das neue Schließverfahren: Die Entrlegelung der manlpulatlonsslcheren Hochsi

cherheitsschlösser erfolgt über ein an der Tresortür außen angebrachtes Steuer

bzw. Eingabegerät, das mit dem Rlegelsystem in keiner mechanischen Verbin

dung steht. So kann der Sperrvorgang auch bei vollständiger Zerstörung bzw. 

vollständigem Ausbau durch Auf schweißen usw. nicht durchgeführt werden. 

hervorragenden Schutz vor Aufbruch- und Manipulationsver
suchen aller Art. 

Allerdings weisen diese mechanischen Systeme heute zwei 
gewichtige Nachteile auf, die sich immer stärker zulasten des 
Sicherheitsniveaus auswirken - nämlich der veroleichsweise 
geringe Bedienungskomfort und die beträchtliche 
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Handfertio
keit, die insbesondere der Umgang mit Zahlenkombination�
schlössern erfordert. Dies führt denn auch zu den foloenden. 
für die Sicherheit der Tresore oft verheerenden Nachlässigkei
ten: 

• Da man einer geschlossenen Tresortür von außen nicht 
ansieht, ob sie auch verriegelt ist, bleiben außerhalb der Büro
stunden viele Tresore unverschlossen. 
• Auch tagsüber kann sich der aus Gründen des Arbeitsauf
wandes allgemein praktizierte Verzicht auf eine Verrieoeluno
der Tresortür nachteilig auswirken - denn nur ein verri;oelte�
Tresor schützt den Inhalt des Sicherheitsbehältnisse� vor
Raubüberfällen. 
• Gefährlich ist beim Zahlenkombinationsschloß aber auch 
ein ungenügendes Verwerfen der Kombination: Wird der 
Knopf nach dem Schließen der Tür um wenioer als eine 
Umdrehung bewegt, so läßt sich das Schloß dirch subtiles
Zurückdrehen des Knopfes mit Leichtigkeit öffnen. 
• Bei Doppelbartschlössern dagegen droht Gefahr von der
unsachgemäßen Aufbewahrung der Schlüssel - sei es durch
Entwendung oder durch das unbemerkte Anfertigen von
Abdrücken.
• Schließlich unterbleibt in unzähligen Fällen auch das aus
Sicherheitsgründen erforderliche, periodische Umstellen der
Codes - dies namentlich deshalb, weil es sich um eine 
umständliche Operation handelt, die beträchtliche Konzen
tration erfordert. 

In einer Zeit, in der immer mehr mechanische von elektro
nischen Systemen abgelöst werden, ist einer stets wachsenden 
Zahl von Leuten der Umgang mit der Präzisionsmechanik 
nicht mehr vertraut. Hier liegt denn auch der Hauptgrund für 
die genannte_n Nachlässigkeiten, welchen mit Maßnahmen. 
die auf eine Anderung des Verhaltens der Benützer abzielen. 
kaum beizukommen ist. 

Aufgrund dieser Erkenntnis wurde das neuartige elektroni
sche Hochsicherheitsschloß EKS-16 entwickelt. Dabei han
delt es sich nicht einfach um eine mit elektronischen Zusatz
funktionen ergänzte konventionelle Schloßkonstruktion, son
dern - als erste grundlegende Neuentwicklung auf diesem 
Gebiet seit mehr als hundert Jahren - um eine vollelektroni
sche Lösung, die Eigentümer und Benützern namentlich die 
folgenden Vorteile bietet: 

• - Denkbar einfache Bedienung:
Der Code wird mittels einer Zahlentastatur eingegeben, mit 

deren Umgang heute nahezu jedermann gut vertraut ist. 
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Seit über 25 Jahren im Dienste 
der Gendarmerie 
Wunderer & Eissner 

Q!D® 
Znaimer Straße 59 und 66

2020 Hollabrunn 

Tel.: 0 29 52 / 25 84, 25 85 

INDUSTRIEREINIGUNG 

Buchen - Service 

ALOIS REITERER 
SAND- UND BETONSCHOTTER 

GES.M.B.H. 

2700 WIENER NEUSTADT 

BRUNNER STRASSE 

TELEFON 02622/23 6 31-0 

WERK BAD FISCHAU BRUNN Tel. 02639/2516 

WERK FRANKENAU Bgld. Tel. 02615/232 

SEW-EURODRIVE GMBH

�[df]��� 

2323 MANNSWÖRTH, Danubiastraße 19 
Tel. 77 13 92, 77 13 93, 77 73 01, 77 73 02 

2345 Brunn am Gebirge, Industriestraße B 4 

Telefon (0 22 36) 31 6 31-35, Telex 79-123 
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ST. FLORIAN-APOTHEKE 
Mag. pharm. Gudrun Mössmer 

3430 TULLN, LANGENLEBARNER STRASSE 1, TELEFON 02272/45 55 
Großes Spezialitätenlager: 

Drogen - Verbandstoffe - Apotheken - Kosmetik -
Tierarzneien - Homöopathie 

IMBER-FAHRZEUGBAU 

lnga PETER NOVOTNI 
A-2544 Leobersdorf, Hirtenbergerstr. 37

Tel. 0 22 56 / 24 01 

SCHWERER werden sie von selbst 

Wir bauen Ihren LEICHTKIPPER 

2.000 - 16.000 kg 
ALU-LADEBORDWAND 

ANHÄNGER 

• - Selbstschließender Riegel:
Im Gegensatz zu den herkömmlichen Systemen wird die Tür 

nach jedem Schließvorgang automatisch verriegelt. 

• Problemlose Code-Umstellung:
Der Code-Wechsel erfolgt ebenfalls über die Tastatur des 

Eingabe-Geräts. 

• Eingebaute Zeitfunktion:
Jedes EKS-16 wird dadurch zugleich zum Zeitschloß: die 

Zeitspannen)<önnen in übergeordneter Funktion auf der Tas
tatur eingegeben werden. 

• Zwei Schlösser in einem:
Jedes EKS-16 ist als Zwillingsschloß ausgelegt. Die beiden 

Codes können dabei - je nach Gliederung der Berechtigun
gen - alternativ oder ergänzend verwendet werden. 

• Manipulationsschutz:
Nach mehrmaliger Eingabe eines falschen Codes wird das 

Schloß automatisch für eine bestimmte Zeit versperrt. Mit 

ein _er zusätzlichen Yerzögerungsfunktion kann zudem die 
Zeitspanne zwischen Code-Einoabe und Rieoel-Öffnuno frei 
programmiert werden. 

0 0 0 

• Höchste Funktionssicherheit:
Alle Funktionen des Systems sind - analog den im Flug

zeugbau geltenden Sicherheitsprinzipien - doppelt geführt. 

• Höchste Aufbruchsicherheit:
Da die Schlösser über keine mechanische Verbindung zur 

Eingabe-Einheit verfügen, dezentral angeordnet und mit eige
nen Codier- und Decodier-Einheiten ausgerüstet sind (die 
ausschließlich auf die richtige Zahlenkombination reagieren). 
können Einbrecher ihr Ziel auch durch die Demontage der 
Eingabe-Einheit oder eine massive Beschädigung der Tresor
tür an der betreffenden Stelle nicht erreichen. 

• Nachträglich einbaubar:
Das EKS-16 eignet sich auch für den nachträglichen Einbau 

in Kassen- und Panzerschränke. 
Reinhold Hribernig, Klagenfurt 

Der März 1938 und die folgende NS-Zeit am Beispiel des GP Amstetten 
Von Grlnsp JOSEF PLAIMER, Amstetten 

Einleitung 
Die schicksalhaften Tage vor 50 Jahren und die danach fol

gende nationalsozialistische Ära waren bisher schon Gegen
stand zahlreicher geschichtlicher Abhandlungen und vieler 
Diskussionen. Eine besondere Rolle während dieser Zeit 
spielte natürlich auch die Exekutive. Sie hatte damals so wie 
heute grundsätzlich für die Aufrechterhaltung der öffentlichen 
Ordnung, Ruhe und Sicherheit zu sorgen, wenn diese Berei
che auch - rückblickend betrachtet - von den Nationalsozia
listen ganz anders verstanden wurde. 

Daß es vor 1938, in diesem Jahr selbst und in den folgenden 
Jahren für die Gendarmen nicht leicht war, Dienst zu verrich
ten, möge am Beispiel von Dienstleistungen am Gendarmerie
posten Amstetten erläutert werden. Ich stütze mich dabei aus
schließlich auf Aussagen ehemaliger Gendarmeriebeamter, 

auf Runderlässe der Bezirksverwaltungsbehörde, auf Berichte 
des Postens Amstetten sowie auf die Eintragungen in der 
Postenchronik. 

Die Zeit vorher 
Es dürfte dem Leser hinlänglich bekannt sein. daß die Wur

zeln und Ursachen des „Umbruches'· von 1938 schon in der 
Zeit lanoe vor Eintritt dieser Umwälzung zu suchen sind: 
schwere 

0

innenpolitische Gegensätze, verschärft durch eine 
große Arbeitslosigkeit, der „Ständestaat" un_d die von dessen 
Regierung der Exekutive vorgezeichnete R1chtu_ng. die von 
den politisch Andersdenkenden _stets als Repression emJJfun.
den wurde. Ein Flugblatt der KPO, des KJV, der Revolut1ona
ren Sozialisten und des Republikanischen Schutzbundes vom 
9. November 1934, das an Polizei- und Gendarmeriebeamte

Aufmärsche der verschiede

nen Formationen gehörten 

auch vor 1938 zum Straßen-

bild: Turnerbund 

Schützen Sie Ihre Werte gegen Einbruch c-a°���s���� -GF��� j ß: <;@[L.0[2.J � 
-----9020 KLAGENFURT, VILLACHER STRASSE 37 -TELEFON 0 42 22/5118 63 -----

Bankorganisation und Sicherheitssysteme - lnh. ARMIN HRIBERNIG ..
Ihr Fachgeschäft in Kärnten fü_r TRESORE in allen Größen und VEJrsicherungsklassen; HOTELSAFES, SCHLIESSFACHER, 

WAFFENSCHRANKE und FEUERSICHERE SCHRANKE. Diskrete und fachmännische Beratung! 
Wir führen nur von den Versicherungen anerkannte und geprüfte Produkte! 
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OPEL-BASCH 
N EU- UND GEBRA UC H TWAGEN 

SCHNELLWÄSCHE - SERVICESTATION 

2344 MARIA ENZERSDORF, HAUPTSTR. 39 
TELEFON (0 22 36) 22 4 63, 22 4 64 

AUCH IM PRIVATEN HAUSBAU BAUT DER 

PREISBEWUSSTE MIT EXAKTA-GIPSBAUPLATTEN 

EXAKTA 
Ing. Robert Wehinger 

Gipsbauplatten 

Maschinenanlagen 

Innenausbau 

---------------- � 

Informationskupon 

Senden Sie mir unverbindlich 
Informationsmaterial über den 
Innenausbau mit 
Exakta-Gipsbauplatten 

Name: ________ _ 

PLZ: _________ _ 

Wohnort: _______ _ 

Straße: ________ _ 

Betreffendes bitte ankreuzen: 

Gipsbauplatten D 

Fertigputzziegel D 

Maschinenanlagen D 

2700 Wiener Neustadt, Industriegelände Ost, Tel. 0 26 22/24 2 91, 22 7 89 -Telex 016723 Innenausbau D 

..Q"� 
®0&00FETTER 

KORNEUBURG 02262/2454-0 
Laaer- Bundesstraße, Hauptplatz 

LAA/THAYA 02522/8305-0 
Stadtplatz 12 -14 bauen - werken - wohnen o�� 

Ein Mitglied der � Österr. Baustoff Union 

Edgar Maurer 
VW- und AUDI-Händler und Kundendienst 

2700 Wr. Neustadt, Wr. Straße 51 
Telefon 0 26 22 / 24 1 08 u. 241 09 Telex 16735 

M. PARTSCH
MERCEDES-BENZ 

Kundendienst 

Wiener Neustadt, Trostgasse 
Tel. o 26 22/84 54, FS 16/698 

� Neudörfler 
111111111111 Büromöbel 

PLANEN - ORGANISIEREN - EINRICHTEN

WERK und ZENTRALE: 7201 NEUDÖRFL 
Telefon O 26 22 / 77 4 44 6, Telefax O 26 22 / 77 4 44 - 9 

Telex 17 742 

WIEN - WR NEUSTADT - GRAZ- KLAGENFURT- ST. PÖLTEN - LINZ- MARCHTRENK- SALZBURG - INNSBRUCK 

versandt wurde, charakterisiert diese Verhältnisse sehr tref
fend: (Quelle: DÖW Bibliothek 4094/35): 

,,Polizei und Gendarmerie! 
Wir machen Euch in Eurem Interesse (da Ihr doch Söhne 

von Arbeitern und Bauern seid) darauf aufmerksam, daß der 
Zeitpunkt der Revolution immer näher rückt. Ihr könnt natür
lich in Eurem Sinne weiter handeln, aber die proletarische 
Pflicht der KP ist, Euch Eure Lage bei Ausbruch der proletari
schen Revolution vor Augen zu führen. [ ... ] 

Ihr müßt nicht jede Ansammlung von diskutierenden Grup
pen oder Flug];>lätter, Zeitschriften und Fahnen, noch weniger 
die Täter suchen. 

Denkt an Eure Zukunft, an Eure Frauen und Kinder. 
Ihr wollt auch im Arbeiterstaat leben und eine Existenz fin

den. Klar ist, daß alle weiteren Draufgänger im Dienst der 
Henkerregierung [ ... ] das Grab für sich und ihre Familien 
schaufeln. Denn die Regierung (Schuschnigg, Starhemberg 
und Stockinger) hat Österreich an die Westbanken und an 
[die] italienischen Machthaber verschachert, um ihre eigenen 
Taschen zu füllen. Wir warnen Euch, nicht weiterhin im Auf
trag jener Verräter das proletarische Volk zu schikanieren. 
Entscheidet über Eure Zukunft selbst. 
Komm. Partei Komm. Jugendverband 
Rev. Sozialisten Rep. Schutzbund" 

Die turbulente Zeit für die Gendarmen 
Durch die Verdrängung in die Illegalität griffen die Anhän

ger der verbotenen Parteien immer wieder zu „Untergrundak
tionen". Streuen von Parteiabzeichen aus Papier und Pappe 
sowie von Flugblättern, Schmieraktionen und Hissen verbot�
ner Parteifahnen waren die Vorstufen von Sabotageakten gro
ßeren Umfanges. Als Folge davon wurden führende Funkt\o
näre der Kommunisten, der Sozialisten und der Nationalsozw
listen verhaftet ünd oft längere Zeit hindurch angehalten. 

Die „schweren Fälle" wurden stets in das Anhaltelager Wöl
lersdorf eskortiert während die „leichteren" (Sympathisanten 
und Mitläufer) in behelfsmäßigen Gefängnissen, wie zum Bei
spiel im Gebäude der Volksschule und in der Hauptschule 
Amstetten, tage- oder wochenlang interniert waren. Daß die 
Anhalte- und Verhaftungswellen der frühen und mittleren 
dreißiger JaJ:ire Rachegelüste für die nachfolgende nationa.lso
zialistische Ara erzeugten, versteht sich von selbs�. I.n d1e.se 
turbulenten Ereignisse wurden viele Gendarmen hmemgens-
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Patrouillenadjustierung der frühen 30er-Jahre: 7,65 mmSteyr-Kipplauf-Pistole 
und kurzer Säbel 

sen. die nichts anderes getan hatten. als befehlsgemäß zu ver
haften und zu eskortieren. 

Der 11. März 1938, der Tag der Machteroreifuno durch die 
Nationalsozialisten in Österreich. die Tage �ach de
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r Volksab
stimmung für den Anschluß an das Deutsche Reich und die all
gemeine Situation sollen aus der Sicht der Gendarmerie in 
Amstetten im folgenden durch authentische Eintraounoen in 
der Chronik des Gend.-Postens Amstetten. durch B�richte an 
die BH Amstetten und durch Zeitungsmeldungen dargestellt 
werden. 

Der Tag der Machtergreifung in Amstetten
Wie sah es nun in Amstetten aus? Am 11. März 1938, in den 

späten Nachmittagsstunden fanden sich auf dem Hauptplatz 
viele Mense:hen ein, die im wesentlichen zwei Lagern angehör
ten, den „Osterreichtreuen" und den „Nationalsozialisten". 
Über Anordnung von Bezirkshauptmann Dr. Allinger wurden 
Gendarmen von Amstetten und von einigen benachbarten 
Posten sowie Angehörige der städtischen Sicherheitswache 
auf dem Hauptplatz konzentriert, um die rivalisierenden 
Gruppen auseinanderzuhalten und Ausschreitungen zu ver
hindern. Ein Zeuge dieser äußerst gefährlichen Situation war 
prov. Gend. Karl Popp, der damals als blutjunger Gendarm 
zwischen den Reihen der politischen Gegner stand. Er schil
derte mir vor einiger Zeit das Ende Österreichs so: 

„Nach der Rundfunkrede Bundeskanzler Schuschniggs 

(große Reden wurden damals mit Lautsprechern auf dem 
Hauptplatz übertragen) änderte sich schlagartig das Bild. Die 

,,Heimwehrler" legten ihre Gewehre und Helme in Hausein
fahrten ab und verschwanden. Manche von ihnen waren später 
die lautesten „Heil-Schreier", das nur so nebenbei. Altere 
Kameraden, die die brenzlige Lage erkannt hatten, setzten 
sich ab. Wir Jüngeren wurden zum Ausharren befohlen. Am 
Ende wurden wir attackiert, beschimpft, bespuckt, bei der 
Stadtpolizei in einen Raum gepfercht, entwaffnet und letztlich 
riß man uns noch die Distinktionen von der Uniform. Der 
spätere Bürgermeister Mag. Mitterdorfer befreite uns aus die
ser mißlichen Lage. Wir Jungen waren uns keiner Schuld 
bewußt, denn wir hatten ja immer korrekt gehandelt." 

Die Machtergreifung begingen die Anhänger und Sympa
thisanten der Nazi sogleich mit einer jubelnden Feier auf dem 
Hauptplatz in Form eines beeindruckenden Fackelzuges. 
Gegen 12 Uhr des 14. März 1938 fuhr Adolf Hitler mit seinem 
Gefolge, von Linz kommend, durch Amstetten in Richtung 
Wien. Eine unübersehbare Menschenmenge, wie sie die ca. 
13.000 Einwohner zählende Stadt wohl noch nie erlebt hat, bil
dete ein begeistertes Spalier. 

Schaffung von Unterlagen für politische Verfolgung 
Kaum hatten die Nationalsozialisten in Osterreich die 

Macht ergriffen, begannen sie auch schon Unterlagen über die 
politisch Andersdenkenden anzulegen. Der Runderlaß der 
GEST APO-Außenstelle Niederösterreich in Wr. Neustadt 
vom 18. März 1938, betreffend Konfidentenlisten, lag bei der 
BH Amstetten unter ZL XI-153/XI-306 ein. Er ordnete u. a. 
an: 

Die zuständigen Gendarmeriekommanden sind anzuwei
se�, im Einvernehmen mit den Standarten der SS und SA 
Listen über jene Personen binnen 4 Tagen vorzulegen, welche 
in der Kampfzeit der nationalsozialistischen Bewegung Konfi
dentendienste gegen die NSDAP)eisteten. Gegen die Konfi
denten ist mit Haft vorzugehen. Uber jede Amtshandlung ist 
eine kurze klare Meldung aufzunehmen und eine Abschrift an 
die zuständige Außenstelle vorzulegen. " 

Der Runderlaß der BH Amstetten vom 21. März 1938, 
betreffend das Anlegen von Listen der Angehörigen verbote
ner Parteien, der an die Gendarmerieposten versandt wurde, 
forderte präzise folgende Erhebungen durch die Gendarmen: 

„BH Amstetten, XI-153/XI-307 
(DÖW E 19. 829) 

Es sind binnen 14 Tagen an die Gestapo-Außenstelle für 
Niederösterreich in Wr. Neustadt und die Außenstelle St. Pöl
ten vollständige Listen der Angehörigen folgender ehem. mili
tanter Formationen vorzulegen: 

Schutzbund, Revolutionäre Sozialisten, Kommunistische 
Partei, Heimwehr, Ostmärkische Sturmseharen, Freiheits
bund, Sturmkorps der VF. 
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Maria Wörth - Unser Urlaubstip 

Sie träumen von Erholung, Sonne und Spaß, vielleicht auch 
etwas Kluturgenuß? Genießen Sie hier im sonnigen Kärnten 
am Südufer des Wörther Sees! Maria Wörth mit seinen Zent
ren Reifnitz, Dellach und Sekirn liegt an den schönsten Buch
ten des Wörther-See-Südufers. Die parkähnliche Landschaft 
und das klare, blaue Wasser des Wörther Sees üben ihren 
speziellen Reiz aus. 

Vom Aktivling bis zum Faulenzer - wir heißen Sie bei uns will
kommenl 

Und wie Sie Ihren Urlaub zu den schösten Tagen des Jahres 
machen wollen, wählen Sie einfach ausl 

Nähere Informationen: Verkehrsamt Maria Wörth, A-9081 
Reifnitz a. Wörther See, Tel. 04273/22 40-0, Telex: 042-2875. 

massivbau 
Ges.m.b.H. Klagenfurt 

SiriJsstraße 5 
Telefon 04222 / 31-6-62 / 32-6-72 

ELEKTROTECHNIK TSCHUDEN 
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VERTEILER- UND SCHALTANLAGENBAU 

Planung und Ausführung von Licht-, Kraft- und Elektroheizungsanlagen, 
Schaltanlagen- und Verteilerbau, Elektro-Akustikanlagen, Alarmanlagen, 

Blitzschutzbau 

A-9020 KLAGENFURT, Meisengasse 6, Telefon (0 46 3) 35 4 42

STATIKER u. Einreichplanungen 

Baumeister Ingenieur Bruno KALLES 
Büro für Bauwesen, Statik, Planung und Bauleitung 

PLANENDER BAUMEISTER 

9020 Klagenfurt, Hans-Sachs-Straße 23 
Telefon 04 63 / 57 1 · 78-0, 06 63 / 49 6 94 

Die Listen sind übersichtlich und getrennt nach der Partei-
zugehörigkeit anzulegen. Ergeht an: 

1.) alle Gendarmeriepostenkommanden. 
2_.) das Bezirksgendarmeriekommando in Amstetten." 
Uber die Ausmittlung von Angehörigen verbotener Par-

teien im Rayon Amstetten konnte keine Meldung des GP 
Amstetten vorgefunden werden. Doch eine Meldung des GP 
Rosenau am Sonntagberg vom 25. März 1938 zählte die 
Namen bedeutender und angesehener Persönlichkeiten aus 
dem Rayon Rosenau auf: 

,,Liste über jene Personen, welche in der Kampfzeit der nat. 
soz. Bewegung gegen die NSDAP Konfidentendienste gelei
stet haben. (Erl. v. 21.3.1938, Z: Xl-306) 

Fessler Florian, Rotte Gleiss 2, Sonntagberg, Pfarrer 
Gram Herbert, Rotte Gleiss 125, Sonntagberg. Fabriksar

beiter (später Abgeordneter!) 
Gunacker Anton, Rosenau Nr. 87, Sonntagberg. Tischler

meister 
Griessenberger Johann, Rosenau Nr. 81, Sonntagberg. 

Hilfsarbeiter 
Eder Josef, Rotte Baichberg Nr. 22, Sonntagberg, Fabriks

arbeiter" 

Änderungen bei der „Gendarmeriestation" Amstetten 
Mit der Besetzung Österreichs hörte auch die österreichi

sche Bundesgendarmerie in ihrer bewährten Form zu beste
hen auf. Sie wurde ein Bestandteil der Deutschen Polizei, in 
der sie zusammen mit der Schutzpolizei (der ehemaligen Bun
dessicherheitswache) der uniformierten Ordnungspolizei 
angehörte. 

Durch die Änderung der politischen Lage wurden viele 
Beamte wegen ihrer österreichischen Gesinnung und gegneri
schen Einstellung zum Nationalsozialismus gemaßregelt, ver
setzt, entlassen oder gar in Konzentrationslager geschickt. 

Die nächste Maßnahme der neuen Leiter der Gendarmerie 
war die Vereidigung der ,,ostmärkischen" Beamten. Die Gen
darmen des Bezirkes Amstetten wurden am 26. und 28. März 
1938 beim Abteilungskommando in Anwesenheit von SA
Funktionären auf das Deutsche Reich unter Adolf Hitler ver
eidigt. 

Revlnsp Josef Lochner, seit Dezember 1933 Kommandant 
des GP Amstetten, war der erste, der nach der Machtüber
nahme nicht nur seiner Funktion, sondern auch vorläufig vom 
Dienste enthoben wurde. Nachher wurde er zum GP Wöllers
dorf versetzt, wo er ab 2. Juni 1938 wieder Exekutivdienst, 
jedoch nur als eingeteilter Beamter verrichten durfte. 

Postenmannschaft 1937 (v. 

li.): Pkdt. Revlnsp Lochner, 

Raylnsp Autich, Raylnsp 

Donnersberger, Patlt Lampl, 

provGend Bschließmeyer, 

provGend Popp 

Der nächste gemaßregelte Beamte war der als Stellvertreter 
des Postenkommandanten eingeteilte Raylnsp Leopold 
Autich, der durch Mißhandlung in der Nacht zum 11. April 
1938, vermutlich durch NS-Angehörige, erheblich verletzt 
worden war. Autich wurde strafweise zum GP Mitterarnsdorf 
versetzt, auf dem er normalen Sicherheitsdienst verrichten 
konnte. 

Ein anderes Schicksal war dem Abteilungskommandanten 
Obstlt Robert Weinrichter beschieden. Obstlt Weinrichter. 
nach Schilderungen alter Beamter ein väterlicher Vorgesetz
ter, wurde mit Ablauf des Monats Mai 1938 in den Ruhestand 
versetzt. Wahrscheinlich auch deshalb. weil er aristokratischer 
Abstammung war ( .. Edler von Treuenbrunn"). 

Die ersten Repressalien 
Nahezu gleichzeitig mit der Machtergreifung und offen

sichtlich bestens vorbereitet. setzten in Amstetten durch fana
tische NS-Anhänger, kurz danach auch durch die Geheime 
Staatspolizei (GESTAPO ) und SA-Angehörige die ersten 
Repressalien und Verhaftungen ein. deren Opfer bekannte 
Persönlichkeiten waren. 

Zur Situation bzw. zu den Mißhandlungen nach der Volks
abstimmung am 10. April enthält die Chronik des Postens fol
gende Eintragung, datiert mit 11. April 1938: 

„Als am 10. April 1938 durch das Hitlerdeutschland in 
Österreich die Volksabstimmung für den Anschluß an 
Deutschland durchgeführt worden war, wurden von SS- und 
SA-Angehörigen in Amstetten unter der Führung prominen
ter Amstettner in den ersten zwei Nächten Mißhandlungen an 
ungefähr 60 Österreich-treuen Angestellten, Bauern und 
Arbeitern auf brutale Art und Weise unter Hausfriedensbruch 
durchgeführt. Die Betreffenden wurden aus den Betten geholt 
und in sowie außerhalb Amstettens mit Stahlruten usw. 
schwer mißhandelt, wonach sie meist mehrere Wochen ar
beitsunfähig waren. Unter den Mißhandelten befand sich auch 
der am Posten Amstetten als Postenkommandantstellvertre
ter eingeteilt gewesene Raylnsp Leopold Autich. der nach 
4wöchiger Krankheitsdauer bzw. ärztlicher Behandlung am 
1. 6. 38 auf den Posten Mitterarnsdorf versetzt wurde.

Auch von der städtischen Sicherheitswache Amstetten wur
den die Polizeiorgane Bezlnsp Karl Friepes und Raylnsp 
Johann Pargfrieder schwer mißhandelt. Desgleichen wurden 
auch der Bahnhofsvorstand Kozak. nur mit Unterhose und 
Hemd bekleidet. mit einer Peitsche über den Stadtplatz getrie
ben und der Amtsarzt Dr. Albert Wallauscheck schwer miß
handelt ...
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Ges.m.b.H. 

SÄGEWERK-, HOLZHANDEL-, 
HOLZEXPORT- U. -IMPORT 

ZAGA, LESNA TRGOVINA, 
EXPORT - IMPORT 

A-9150 BLEIBURG, EINERSDORF 59
PLIBERK, NONCA VAS
Tel. (O 42 35) 20 76, Tx 42 21 94

-sc-- -

� BUZZI& CAPPELLARO 
Wir organisieren 

für Sie 

Sammelverkehre aus allen 
und nach allen 

Industriezentren Italiens 
in Zusammenarbeit 

mit der Speditionsorganisation 

Holzumschlagplatz 
Arnoldstein 
für Italien und 
Übersee 

Internationale Spedition und 

Lagerhaus Gesellschaft m. b. H. 

A-9601 Arnoldstein Nr. 123, PF. 50

Telefon (0 42 55) 24 31-0 

Telex 045-551, 045-751 Schnell ,;eh�:�:��.�/��:� � 'J M A
w,rtschaffhch .,• ft • .ft. 

Mit der Anlieferung in Arnoldstein übernehmen wir die Verantwortung für die 
S fob-Stellung in Triest oder in anderen Adria-Nordhäfen pedizioni lnternazionali 

zu vorher vereinbarten Kosten 
Verfügen Sie bitte über: 
• 50.000 m2 Freilagerfläche Ihr Sc:rnittholz wird mit mobilen Dächern geschützt
• Anschlußgeleise
• Straßen-Brückenwaage bis 60 t
• Hebegeräte bis 40 t

e ZIMMEREI 
e SÄGE 
e HOBELWERK 
e FERTIGHÄUSER 

9150 BLEIBURG - EINERSDORF 50 - TEL. (0 42 35) 21 71 

Mountain-Bike Racer: 

Das Bike für ausgefuchste Allrounder. Mit 
dem am Computer entwickelten Shimano 
Biopace-Kettenblatt für optimale Kraftaus
nützung. 

SAMONIG Mechaniker
9020 KLAGENFURT, Paradeiserg. 9 · Tel. 57 7 90 

Der Bericht des Bezirkskommandos Amstetten vom 11. 
April 1938 an die BH Amstetten betreffend der Mißhandluno 
von Rayonsinspektor Leopold Autich und anderen au� 
Amstetten enthielt folgende Darstellung: 

„Der am Posten Amstetten eingeteilte[ ... ] Leopold Autich 
wurde am 11. 4. 1938 [ ... ] von bisher unbekannten Tätern in 
der Deutschen Turnhalle in Amstetten [ ... ] augenscheinlich 
durch Hiebe mit Fäusten und augenscheinlich anderen stump
fen __ Werkzeugen [ ... ] am Körper verletzt.[ ... ] 

Uber den Hergang der Tat gab Rayonsinspektor Autich [ ... ] 
folgendes an: [,,]Bei der Haustüre standen glaublich vier Bur
schen, von denen, soviel ich mich erinnern kann. einer in der 
SS-Uniform war. Einer von diesen Burschen. die mir nicht 
bekannt waren, sagte mir, daß ich sogleich ·zur Polizei in 
�mstetten kommen möge, und könnte ich gleich das Auto 
h1ezu benützen. [ ... ] Inzwischen hielt das Auto vor der Turn
hall�, und wurde die Türe des Autos von außen aufgerissen 
und ich zum Aussteigen aufgefordert bzw. von meinen Beglei
tern aus dem Auto herausgedrängt. Ich wurde sogleich von ca. 
30 Burschen, von denen einige glaublich in der SS-Uniform 
waren, umringt und von rückwärts plötzlich zu Boden geris
sen. In diesem Moment fielen schon von allen Seiten auf mich 
Schläge nieder, und glaube ich, daß die Täter nicht nur mit 
Fäusten, sondern auch mit Stöcken und Gummiknütteln 
ge,gen mich losgeschlagen haben. [ ... ] Nach einiger Zeit, es 
d�rfte_n ungefähr 5 bis 10 Minuten gewesen sein, hörten dann 
die Hiebe auf, und wurde ich nun aufgefordert, mich vom 
Boden zu erheben und rasch zu entfernen.[ ... ] 

Ich muß annehmen, daß mich Angehörige der NSDAP miß
handelt haben, weil ich ja unter den Tätern SS-Männer gese
hen habe. Hiezu muß ich bemerken, daß ich während der gan
zen Zeit her meinen Dienst nach Vorschrift verrichtet habe, 
aber gegen illegale Mitglieder der NSDAP nie besonders 
aggressiv vorgegangen bin oder solche gar mißhandelt hätte. 
Ich kann mich nur mit großen Schmerzen bewegen und muß 
das Bett hüten." 

Der Bericht des Bezirkskommandos Amstetten zeigte u. a. 
noch auf, daß auch Postenkommandant Revinsp Josef Loch
n�r (er war nach dem Ende des 2. Weltkrieges mehrere Jahre 
hindurch Abteilungskommandant in Melk) mißhandelt hätte 
werden sollen: 

„Auch gegen den Revierinspektor Josef Lochner, der bis zu 
seiner am 12. März 1938 erfolgten Dienstenthebung den 
Posten in Amstetten geführt hat, dürften gleiche Mißhandlun
gen[ ... ] geplant gewesen sein, weil am 10. April 1. J. gegen 21 
Uhr 30 vier Burschen, davon glaublich einer in SS-Uniform,
zu seiner Wohnung in Amstetten [ ... ] kamen, dort Einlaß 
begehrten und sogar bis in das Schlafzimmer der Eheleute 
Lochner vordrangen, wo sie den Revierinspektor Lochner 

vermuteten. Dessen Gattin Josefa Lochner gab ihnen aber 
bekannt, daß ihr Mann [ ... ] zu seiner Schwester [ ... ] gefahren 
sei, worauf sich diese vier Burschen wieder aus der Wohnung 
entfernten.[ ... ] Weiters wurden in der Nacht vom 10. zum 11. 
4. 1938 in Amstetten auch noch andere Personen, darunter
Mitglieder des bestandenen christlich-deutschen Turnverei
nes, der ehemaligen Heimwehr und Angehörige des letzten 
Gemeindetages von Amstetten, auf ähnlich Weise wie 
Rayonsinspektor Autich mißhandelt, doch sind diese Perso
nen nicht alle bekannt bzw. hat nur eine Person am Posten 
Amstetten wegen Körperbeschädigung gegen unbekannte 
Täter Anzeige erstattet. Auch in diesen Fällen ist über die 
Täter derzeit noch nichts bekannt." 

. Das Telegramm der GEST APO Linz vom 22. April 1938 an
die ST APO-Leitstelle Wien, betreffend Ausschreitungen von 
Nationalsozialisten gegen politische Gegner in Amstetten 
(womit die Mißhandlungen sogar offiziell zugegeben wurden), 
lautete (Quelle: DÖW E 20. 100): 

,, Aus Amstetten wird gemeldet, daß dort am 11., 12. und 13. 
[April 1938] politische Gegner zu Dutzenden aus ihren Woh
nungen herausgeholt und auf Plätzen zusammengetrieben 
wurden. Dort mußten sie sich angeblich ausziehen und wurden 
mit Stahlruten bis zur Unkenntlichkeit geprügelt. 4 Mann 
mußten angeblich ins Spital eingeliefert wer.den. Insgesamt 
seien etwa 50 Personen verprügelt worden. Ahnliches wie in 
Amstetten soll sich auch in St. Peter [in der Au] und Aspach 

[ richtig: Aschbach] in Niederösterreich zuoetraoen haben -
Ich bitte um Kenntnisnahme. "" "" · 

Gez. Dr. Mildner„ 

Der Aktenvermerk der Stadtpolizei Amstetten vom 29. 
April 1938 über die in der Nacht zum 11. April I 938 mißhan
delten Personen sagt u. a.: 

, .. . .  Hie bei wird bemerkt, daß mit Rücksicht auf die kurze 
Zeit nicht alle in Betracht kommenden Personen ermittelt 
werden konnten. Mißhandelt wurden: Leopold Autich. 
Gend.-Rayinsp, Johann Hell, Beamter. Franz Höller. Sohn 
des Bürgermeisters, Alois Hartinger, Bankbeamter, Karl 
Friepes, Bezinsp der Stadtwache, Johann Pargfrieder. 
Rayinsp der Stadtwache. Johann Steinmetz. Sattlermeister in 
Seisenegg, Franz Riegler, Chauffeur der Stadtgemeinde, 
Ignaz Taurer, N. Bauer . Johann Lager. N. Rosenthaler. die 
Brüder Brasic und Dr. Albert Wallauschek, Amtsarzt ... " 

Die „freie" Volksabstimmung 
Kurz noch zur „Volksabstimmung··: Die Wahlzelle wurde 

von kaum einem Stimmberechtigten betreten, da er sich 
dadurch sofort verdächtig gemacht hätte . Ein Vermerk in der 
Chronik einer Gend.-Dienststelle spricht hiezu eine mehr als 
deutliche Sprache: 

,,Bei der am 10. April 1938 stattgefundenen „Freien Volks
abstimmung" zur Eingliederung Osterreichs in das Deutsche 
Reich" standen in den hiesigen Wahlzellen je zwei SA-Männer 
in Uniform mit aufgepflanztem Karabiner, um die Entschei
dung jedes einzelnen zu beobachten bzw. zu beeinflussen." 

, , Das Ergebnis der freien Volksabstimmung war ein über
wältigendes Bekenntnis zum Führer", schrieb überschweng
lich die lokale Presse, dem wohl nicht viel hinzuzufügen ist. 
Von den 18.888 gültigen Stimmen des Gerichtsbezirkes 
Amstetten waren 18.874 JA-Stimmen. In der Stadt Amstetten 
waren z.B. 6.471 Wahl- bzw. Stimmberechtigte, wovon 6.463 
abstimmten. Davon gab es 6.453 JA-Stimmen, nur 9 stimmten 
gegen den Anschluß. In vielen Gemeinden des Bezirkes 
Amstetten gab es überhaupt keine Wahlenthaltung und keine 
Gegenstimme. 

(Fortsetzung folgt) 

Autohaus Prohinig 

SUZUKI 

SUZUKI 
und 

ROVER 
Vertrags
händler 

S
T

.GEORGEN, Pogöriacherstraße 175 

9500 VILLACH, Telefon 28186, 33278 

ENERGIESYSTEME 

SALMHOFER 
Heizung und 
sanitäre 
Anlagen 

& JARNIG 
9500 Villach, 
St. Martiner Straße 46 
Tel. (Büro) 04242121 -2-12 
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Bauunternehmen Hans Moser 
Hoch-, Tief-, Stahlbetonbau 

Bauunternehmen Hans Moser 
Hoch- und Tiefbau, Stahlbeton 
Erdbewegung, Sand und Schotter 

Anschrift 
9141 Eberndorf 
Buchbrunn 23 

Telefon 
0 42 36 / 20 47 

Acrylfarben - Lacke - Holzschutz 

Unterkärntner Farben 
Inhaber M. GUTSCHE 

St. Andrä im Lavanttal 

Telefon 0 43 58 / 25 1 0 

Telex49258 

Telefax 04358 25106 

------

BAUMEISTER -----
------

HOCH-, TIEF-, STAHLBETONBAU S.AMT ALLEN PLANUNGS- UND BERECHNUNGSARBEITEN 
9125 KÜHNSDORF, TELEFON (0 42 32) 81 73 

9125 KOHLDORF BAUHOF, TELEFON (0 42 32) 82 39 
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S C H I F A B R -1 K 

PO. BOX 44, Telex 049234 pale a 

PALE FLASH - DERTESTSIEGERSKI

Die Kärntner Gendarmerie 
im Ersten Weltkrieg 

Zusammengestellt anhand Yon Chroniken rnn Oblt REINHOLD HRIBER1'TJG, Klagenfurt

Die Ermordung des österreichischen 
Thronfolgerpaares Erzherzog Franz 
Ferdinand und Herzogin Sophie von 
Hohenberg am 28. Juni 1914 war der 
sprichwörtliche Funke, der den 1. Welt
krieg auslöste. Dieses Völkerringen, das 
vom August 1914 bis zum November 
1918 währte, hatte schließlich den Zer
fall der Donaumonarchie zur Folge. 

Der Krieg bürdete der Gendarmerie 
neue, bisher unbekannte Aufgaben auf, 
die sich von Jahr zu Jahr vermehrten 
und - bedingt durch die Zeitumstände 
- immer schwieriger wurden: Mitwir
kung bei der Mobilisierung und der Auf
stellung von Landsturmformationen,
bei der Betreuung der Flüchtlinge, bei
der Spionageabwehr, bei der Aufbrin
gung kriegswichtiger Güter und Lebens
mittel, Kundschafterdienst im Grenzge
biet, Feldgendarmeriedienst und
schließlich auch Kampfeinsatz an den
Fronten. Kurzum, die Gendarmerie war
damals - vielmehr noch als in normalen
Zeiten - das bekannte „Mädchen für
alles"! Daneben mußte natürlich auch
der gewohnte Sicherheitsdienst verrich
tet werden.

Die folgende, auf der Durchsicht von 
Chroniken fußende Schilderung will 
nun versuchen, einen kurzen Überblick 
über die Leistungen der alten k.k. Gen
darmerie in den Kriegsjahren zu geben. 
Naturgemäß können nur einzelne, 
besonders charakteristische Begeben
heiten dargestellt werden, denn wollte 
man die alten Chroniken ausschöpfen, 
würde dies Bände füllen. 

Als am 25. Juli 1914 das zuständige 
Korpskommando in Graz die Teilmobi
lisierung gegen Serbien anordnete, 
hatte auch die Gendarmerie alle schon 
im Frieden festgelegten Maßnahmen zu 
treffen. So gingen am 28. Juli, dem Tag 
der Kriegserklärung an Serbien, die vor
gesehenen Gendarmerie-Einheiten in 
die Grenzabschnitte ab. 

Die Sub-Rayone (Unter-Abschnitte) 
von Tarvis und Kötschach wurden unter 
das Kommando der Gend.Offiziere 
Rittmeister Stanislaus de Mlodnicky, 
Kdt. der Abteilung Villach Nr. 3, und 
Rittmeister Phillip Reya, Kdt. der 
Abteilung Villach Nr. 4, gestellt. Die 
beiden Offiziere erhielten den soforti
gen Marschbefehl, hatten unverzüglich 
in ihre Bereiche abzugehen und dort die 
weiteren Weisungen abzuwarten. 

Die Vertretung der beiden Abtei
lungskommandanten hatte Oblt Anton 
Beringer, der Kdt. der Abteilung Kla
genfurt Nr. 1, zu übernehmen. 

Eine weitere wichtige Aufgabe 
bestand darin, alle serbischen Staatsan
gehörigen, die in der Donaumonarchie 
ihren Aufenthalt hatten, wegen drin
gender Spionagegefahr zu internieren. 

In diesen Tagen wurden auch ver
schiedene Gend. Dienststellen in Kärn
ten mit der Aufstellung von gebietsge-

bundenen Landsturmformationen 
beauftragt. Der Landsturm bestand aus 
militärisch ausgebildeten Leuten älterer 
Jahrgänge, die wegen ihres Alters vor
wiegend für „rückwärtige Dienste'" ver
wendet wurden. Folgende Gendarme
rieposten waren an der Rekrutierung 
dieser Einheiten maßgeblich beteiligt 
( die in der Klammer angeführte Zahl 
zeigt deren Personalstand an): 

Pörtschach (80), Feldkirchen (140), 
St. Veit a..: d. Glan (220), Friesach (240), 

Einzelne Gend.Posten wurden direkt 
durch Landsturmmänner (.,Gendarme
rieassistenzen'") verstärkt. Zu diesen 
verstärkten Dienststellen gehörten Vil
lach, Warmbad-Villach. Latschach. 
Bleiberg, Töplitsch, Paternion, Fürnitz. 
Arnoldstein, Nötsch, Tarvis. Raibl, 
Pontafel, Malborgeth, Uggowitz, 
Wolfsbach, Föderlach, Rosegg, Rosen
bach, Spittal a. d. Drau und Möllbrücke 
sowie alle Gendarmerieposten des 
Bezirkes Hermagor. Die Verstärkung 

Vereidigung eben rekrutierter Landsturmmänner im Lager Wolfsberg 

Villach (220), Paternion (80), Tarvis 
(200), Uggowitz (170), Rosenbach 
(180), Hermagor (60), Penk (190), Spit
tal (180), Greifenburg (160), Oberdrau
burg (180), Mallnitz (310), Eberndorf 
(140). Auf allen genannten Dienststel
len war schon in Friedenszeit dafür vor
gesorgt worden, daß die nötige Ausrü
stung für die Aufstellung dieser Einhei
ten vorhanden war. 

-

betrug 10 bis 30 Mann, im Bezirk Her
magor einheitlich 30 Mann. Die Land
stürmer wurden von den Posten sofort 
in geeigneter Weise gemustert, ausgerü
stet und über ihr spezielles Aufgabenge
biet unterricht�t. Ihre Hauptaufgabe 
bestand in der Uberwachung besonders 
gefährdeter Objekte, wie Brücken, 
Straßen, Bahnhöfe und sonstige Ver
kehrseinrichtungen. Diese Aufgaben 

GP Malborgeth; sitzend die 4 Gendarmen, dahinter die zugeteilten Landsturmmänner 
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sind mit denen der heute bestehenden 
Wachkompanien des Bundesheeres 
durchaus zu vergleichen. 

Vom Beginn der Mobilmachung an 
erwuchsen der Gendarmerie in Kärnten 
viele besondere Probleme. Erwähnt sei 
hier nur, daß bis Jahresende 1914 insge
samt 2 Gendarmerieoffiziere und 73 
Unteroffiziere und Gendarmen zur 
Dienstleistung bei der Armee im Felde 
abkomman<iiert wurden. Viele Aus
zeichnungen für die an der Front Einge
setzten gaben Zeugnis davon, daß die 
Kärntner Gendarmen schon im ersten 
Kriegsjahr alles zu geben bereit waren. 
Als bescheidenen Ersatz erhielt das 
Landesgendarmeriekommando 34 land
sturmpflichtige ehemalige Gendarmen, 
15 Landsturmunteroffiziere und 14 
reaktivierte Gendarmen zugewiesen. 
Der Chargenkurs 1914/1915 fand bei 
dieser Personallage verständlicherweise 
nicht statt. Ein Transport von 432 
Flüchtlingen, der am 21. September 
1914 aus Galizien in St. Veit a. d. Glan 
eintraf, verursachte erhebliche Schwie
rigkeiten. Nach dem Weitertransport 
am 11. November brach unter den La
gerinsassen eine Choleraepidemie und 
teilweise auch Flecktyphus aus. Durch 
geeignete Maßnahmen gelang es aber, 
die Erkrankungen auf das Lager zu 
beschränken. Diese Epidemie forderte 
unter den Internierten eine große 
Anzahl von Opfern, so daß in St. Johann 
ein eigener Friedhof für die toten 
Flüchtlinge errichtet werden mußte. 
Aus den Flüchtlingslagern wurden vor 
Ausbruch der Krankheiten noch zahl
reiche Freiwillige für den Kriegsdienst 
geworben bzw. rekrutiert. 

Das Jahr 1915 

Im Jahre 1915 weitete sich das Kriegs
geschehen durch den Kriegseintritt Ita
liens bedrohlich aus. Die neue Lage for
derte den Männern der Kärntner Gen
darmerie und den Freiwilligen Kärntner 
Schützen allerhöchste Leistungen ab, 
um den Einbruch des Feindes an der 
entblößten Südgrenze in die engere Hei
mat zu verhindern. Wie schon erwähnt, 
hatte das Kärntner Landesgendarmerie
kommando in weiser Voraussicht die 
betroffenen Gcndarmerieposten ent
sprechend verstärkt und konnte durch 
eine intensive Patrouillentätigkeit und 
Kundschafterdienst wertvolle Beiträge 
für die militärische Führung liefern. 
Dieser Kundschafterdienst der Gendar
merie meldete schon im Frühling 1915, 
daß italienische Truppen im Grenzraum 
mit dem Ausheben von Schützengräben 
begonnen hatten. Und schon am 19. Mai 
1915 konnten die Gendarmerie-Beob
achter das Bestehen italienischer Feld
wachen an der Südgrenze nachweisen. 
Böse Vorahnungen wurden dann am 23. 
Mai 1915 bestätigt, als Italien seinem 
einstigen Verbündeten Österreich- Un
garn den Krieg erklärte. Damit wurden 
die Kärntner Grenzen mit einem 
Schlage zum Kriegsgebiet. Man muß 
nicht besonders betonen, daß diese ent
scheidende Wendung auch für die Gen
darmerie in den an Italien angrenzenden 

Kronländern bedeutende Auswirkun
gen hatte. 

Eine der ersten und wichtigen Maß
nahmen nach dieser Kriegserkläruno 
war die Internierung aller italienische� 
Staatsbürger, die von der Gendarmerie 
in das Lager nach Wagna bei Leibniz 
gebracht wurden. Die karnisch-julische 
Alpenfront unterstand dem Kommando 
der 10. Armee mit der Stabsstation 
zunächst in St. Veit a. d. Glan und spä
ter in Villach. 

Der neue Kriegsschauplatz ver
schärfte naturgemäß die allgemeinen 

Gend.Patrouille 1915 am Monte Paralba 

Personalprobleme der militärischen 
Führung beträchtlich, waren doch die 
Truppen überwiegend gegen Rußland 
und Serbien gebunden. Ebenso ver
schärften sich die materiellen Probleme. 
So wurde nun der Gendarmerie die Aus
mittlung und die Evidenzhaltung der 
Landsturmpflichtigen aller Altersgrup
pen übertragen. Ebenso war die Gen
darmerie in die Aufbringung diverser 
Rüstungsgüter stark eingebunden. 
Auch im Rahmen der Verwaltung wur
den der Gendarmerie von den Behör
den viele zusätzliche Aufgaben übertra
gen. So mußte die Gendarmerie z. B. 
Verzeichnisse der Anbauflächen, von 
Pferden, Milchkühen, Schweinen und 
Schafen anlegen, um jederzeit über vor
handene Reserven Bescheid zu wissen. 
In späterer Folge wurden die Gendar
merieposten auch zur Kontrolle der 
Kriegsgefangenen herangezogen, die 
meist zur Landarbeit abgestellt wurden. 
Schon am 24. Mai 1915 wurden im Ein
vernehmen mit der Infanterietruppendi
vision Villach 50 Gendarmen unter dem 
Kommando von Rittmeister Mlodnicky 
zur Errichtung einer „Kordonlinie" 
abgestellt. Für die Reisetätigkeit in die
ser Zeit waren besondere Bescheinigun
gen nötig, die von der Gendarmerie aus
zustellen waren. 

Mit Ende des Jahres 1915 betrug der 
dienstbare Gesamtstand der Kärntner 
Gendarmerie 8 Offiziere, 13 Unteroffi-

ziere und 399 Gendarmen. die auf 4 
Abteilungen, eine Ergänzungsabtei
lung, eine Rechnungsabteilung und 7 
Bezirksgendarmeriekommanden mit 
108 Gendarmerieposten verteilt waren. 

Im gleichen Jahre wurde Rittmeister 
Stanislaus de Mlodnicky zum Major 
befördert und zum Militärgouverne
ment im besetzten Polen abkomman
diert. Ebenso wurde der Landesgendar
meriekommandant Oberst Eugen 
Dabrowiecky dorthin beordert; er über
gab das LKG an seinen Stellvertreter. 
Major Johann Mrazek. Insgesamt 22 

Kärntner Gendarmen wurden zur Feld
gendarmerie abgestellt. 

Zahlreiche Frontdienstleistungen von 
Gendarmen zeugen von höchster Tap
ferkeit im Kampf um die Grenzen der 
Heimat, insbesondere von den Posten 
Tarvis, Raibl, Wolfsbach, Uggowitz, 
Malborgeth, Liesing, Luggau und vielen 

Wachtmeister Andres Will in dunkelgrüner Frie

dens-Uniform 
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anderen. Oft mußten die Gendarmen 
dabei hohen Blutzoll zahlen. 

Aufklärungs- und Signalpatrouillen, 
Stellungsdienst und Organisieren des 
Nachschubes waren vordringlichste 
Aufgaben dieser Frontgendarmen. Bei 
einem derartigen Dienst fiel am 13. Juli 
1915 auf der Deutschen Alpe Wacht
meister Andreas Will vom Posten Pon
tafel in treuer Pflichterfüllung. Auch der 
Feind zolltf seiner Tapferkeit Tribut 
und schmückte sein Grab mit Blumen. 

Wachtmeister Konrad Hermann in feldgrauer Adju

stierung mit Karabiner M 90 

Im Verlaufe des Sommers 1915 war 
auch die gesamte Mannschaft des 
Postens Wolfsbach unter dem Kom
mando von Wachtmeister Konrad Her
mann an zahlreichen Abwehrkämpfen 
beteiligt. So schlugen sie am Somdo
gniasattel drei Angriffe feindlicher 
Alpineinheiten mit größter Tapferkeit 
zurück und verhinderten damit einen 
weiteren Einbruch des Gegners in die
sem Abschnitt. 

„Villa Hermann"; in der Mitte Wachtmeister Hermann 

Im August 1915 wurde Wolfbach dann 
durch feindliches Artilleriefeuer völlig 
zerstört; dabei wurde auch die Posten
unterkunft dem Erdboden gleichge
macht. Doch die wackeren Gendarmen 
gaben nicht so schnell auf; sie errichte
ten unter einem vorspringenden Felsen 
eine neue „Gendarmeriebastion", wo 
sie bis 1917 Schutz fanden. 

Von den im Jahre 1915 von den 
Kärntner Gendarmen erbrachten Husa
renstücken seien nur einige wenige 
erwähnt: 

Der Gendarmerieposten Mauthen 
( damals durch Landsturm auf 65 Mann 
verstärkt) hatte in zahlreichen Gefech
ten im Gebiet des Plöckenpasses den 
Willen seiner Mannschaft zur Selbstauf
opferung bewiesen, wenn es galt, dem 
Feinde die Stirn zu bieten. 

Eine der wohl herausragendsten Per
sönlichkeiten dieser Tage war der 
Postenkommandant von Mauthen, 
Wachtmeister Simon Steinberger, der 
sich am 27. Mai 1915 freiwillig für eine 
äußerst gefährliche Erkundungspa
trouille auf den Kleinen Pal meldete. 
Dabei drang er mit seinen 16 Kampfge
fährten weit hinter die feindlichen 
Linien vor und konnte so wertvollste 
Aufklärungsergebnisse für die eigene 
Führung zurückbringen. Von den 
Anstrengungen dieses Unternehmens 
ausgezehrt, kehrten nur mehr Steinber
ger und 4 Gendarmen, drei davon ver
wundet, zurück; den anderen wurde der 
Kleine Pal zum Schicksal. Am 24. Juni 
1915 erstieg Steinberger in Begleitung 
von 6 Gendarmen den von österreichi
scher Seite sehr schwer zu bezwingen
den Cellonkofel und hielt diese taktisch 
besonders wichtige Stellung bis zum 8. 
Juli. Dann wurden die Gendarmen von 
regulären Truppen abgelöst. Dieser 
wohl einmalige Aufstieg Steinbergers 
und seiner Kameraden, die im Sperr
feuer des Feindes todesmutig ihrem Ziel 
zustrebten, ist ein Beweis für die hohe 
Einsatzbereitschaft und den Mut dieser 
Männer. Für seine Tapferkeit wurde 
Wachtmeister Steinberger mit der höch-

sten Mannschaftsauszeichnung, der 
Goldenen Tapferkeitsmedaille, und der 
Beförderung zum Bezirkswachtmeister 
belohnt. Wer heute auf der Fahrt zum 
Plöckenpaß einen Blick auf die gewal
tige Felswand des Cellongipfels wirft, 
der wird die alpinistische und militäri
sche Leistung Steinbergers und seiner 
Kameraden erst so richtig einschätzen 
können. In einer Kapelle unweit des 
Plöckenhauses fand Steinberger seine 
letzte Ruhestätte. 

Vizewachtmeister Christoph Velikogne 

Auch der Heldenmut des Vizewacht
meisters Christoph Velikogne des 
Postens Tröppolach ist in die Annalen 
der Gendarmerie verzeichnet. Veli
kogne meldete sich freiwillig für den 
Bau einer wichtigen Feldtelefonleitung. 
Seinem Mut und seiner Geschicklichkeit 
gelang es, in der Zeit vom 14. bis 30. 
Juni 1915 das Kabel mit Unterstützung 
von zwei Einjährig-Freiwilligen über die 
Felsabstürze des Monte Cermula zu ver
legen und so diese für die Kampfführung 
wichtige Verbindung herzustellen. 
Doch schon eine Woche später holte der 
Tod den tapferen Gendarmen ein: Vize
wachtmeister Velikogne, den das 
Schicksal in den schwindelnden Höhen 
der Karnischen Alpenfront verschont 
hatte, erlag am 7. Juli in Klagenfurt den 
Folgen einer Flecktyphusinfektion. 

Das Jahr 1916 

In diesem Jahr begann die Gendarme
rie in Kärnten eine ambulante Zugs
überwachung aufzubauen. Hiezu wur
den in Villach 36 Gendarmen konzen
triert; das Kommando über diese Ein
heit wurde Rittmeister Anton Beringer 
übertragen. 

Das Landesgendarmeriekommando 
für Kärnten mußte im Jahre 1916 5 Offi
ziere und 164 Berufsgendarmen zu ver
schiedenen Truppenkörpern der 10. 
Armee abstellen. Ein wenn auch alles 
andere als gleichwertiger Ersatz erfolgte 
durch Zuteilung sogenannter Ersatz
gendarmen und Männer des Landstur-
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mes, sowie durch Angehörige der Frei
willigen Schützen. Die Gesamtstärke 
des dem Landesgendarmeriekom
mando zugeteilten Ersatzes betrug 3 
Reserveoffiziere und 700 Mann. Dieses 
Ersatzpersonal war natürlich in keiner 
Weise für den Gendarmeriedienst 
geschult und der einzelne Mann war 
somit für diese Aufgaben nur be
schränkt brauchbar. Umso höher ist es 
einzuschätzen, daß die Kärntner Gen
darmerie trotzdem die vermehrten Auf
gaben zufriedenstellend bewältigte. 

Weniger beachtet wurde das Schick
sal jener Kärntner Gendarmen, die zur 
Feldgendarmerie abgegeben werden 
mußten. Doch auch sie taten ihre Pflicht 
für die Heimat, wenn auch in fernen Tei
len der Monarchie oder in besetzten 
Gebieten. Als Beispiel möge Vize
wachtmeister Johann Stocker dienen, 
der, zugeteilt zum Gendarmeriekom
mando Albanien, als Kommandant des 
Gendarmeriepostens Serie Feldgendar
meriedienst versah. Von dort kehrte 
Stocker nicht mehr in seine Heimat 

Ambulante Zugskontrolle 

in Feldgrau 

zurück; er fiel im Kampf gegen albani
sche Räuberbanden. 

Das Jahr 1916 war von allgemeiner 
Lebensmittelknappheit gekennzeich
net, was die Einführung von Lebensmit
telkarten für die wichtigsten Nahrungs
mittel zur Folge hatte. Auch die oberste 
Heeresleitung benötigte immer mehr 
Rüstungsgüter, deren Aufbringung und 
Sicherstellung großteils durch Organe 
der Gendarmerie besorgt wurde. Auch 
mit der Bestandsaufnahme der Kirchen
glocken wurde bereits begonnen. Die 
Verknappung der Güter des täglichen 
Bedarfes brachte natürlich auch eine 
starke Verteuerung mit sich. Lagerbe
stände größeren Ausmaßes mußten 
beschlagnahmt, Haus- und Lohnmühlen 
geschlossen werden. 

Zu den allgemeinen Schwierigkeiten 
bei der Versorgung der Bevölkerung 
gesellte sich am 7. September 1916 noch 
eine verheerende Hochwasserkatastro
phe im Bezirk Wolfsberg, wobei nach 
sintflutartigen Regenfällen Bäche und 
Flüsse aus den Ufern traten und Schä
den riesigen Ausmaßes entstanden. 

Den gesamten Staat hingegen 
erschütterte ein anderes Ereignis: der 
Tod Kaiser Franz Josephs am 21. 
November 1916. Viele hatten damals 

GP Ralbl; 

Weihnachten 1916 

die dumpfe Ahnung. daß die Tage 
Österreich-Ungarns schon gezählt 
seien. 

Das Jahr 1917 

Die Hauptaufgabe der Gendarmerie 
war auch in diesem Jahr neben den 
Frontdiensten und Kriegsaufgaben ein 
verstärkter Sicherheits- und Patrouillen
dienst im Hinterlande. Als Folge der 
Lebensmittelknappheit ereigneten sich 
zahllose Flur- und Felddiebstähle. Diese 
Zustände hätten eine rigorose Überwa
chung der landwirtschaftlichen Anbau
flächen notwendig gemacht; doch waren 
der Gendarmerie infolge des Perso
nalmangels nur Stichproben möglich. 
Das Land war überschwemmt von Per
sonen, die in irgendeiner Weise Lebens
mittel ergattern wollten, jedes Mittel 
war ihnen dazu recht. Berechnungs
grundlage für Naturalien war nicht mehr 
Geld, sondern alle nur denkbaren 
Gegenstände, die man gegen Nahrungs
mittel einzutauschen versuchte. 

Die eigenen Erfolge auf dem südli
chen Kriegsschauplatz in der Durch
bruchsschlacht von Flitsch-Talmein hat
ten auch günstige Auswirkungen für 
Kärntens Gendarmerie: Die Italiener 
wurden vom Isonzo bis an die Piave zu
rückgeschlagen und damit wurde auch 
Kärntens Südgrenze gegen Italien feind
frei, die Heimat verlor den Charakter ei
nes Kriegsgebietes. Allerdings wurden 
nun wieder zahlreiche Kärntner Gen
darmen zur Feldgendarmerie in den 
besetzten Gebieten Friauls und Vene
tiens abkommandiert. 

Das Jahr 1918 

Dieses letzte Kriegsjahr war durch 
besonders schlechte Sicherheitsverhält
nisse gekennzeichnet. die eine Folge der 
immer mehr um sich greifenden Kriegs
müdigkeit und des Hungers waren. Die 
großen Streiks ließen dunkle Wolken 
am Horizont aufsteigen. Obwohl das 
große Rußland als Gegner ausgeschie
den war. glaubte kaum jemand an einen 
einigermaßen glimpflichen Ausgang des 
großen Ringens, denn Amerikas große 
materielle Ubermacht wurde immer 
mehr spürbar. 

Das Volk war demoralisiert und woll
te einfach nicht länger darben. In der 
Jugend keimte eine gewisse Zügellosig-
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keit auf, die Autorität der Behörden 
nahm zusehends ab. Unter solch drük
kenden Bedingungen mußten die Gen
darmen ihren schweren und gefährli
chen Dienst versehen. Behördliche 
Anordnungen bedurften zu ihrer 
Durchsetzung häufig des Eingreifens 
der Sicherheitsorgane. Die Mitwirkung 
an der Aufbringung der Lebensmittel 
und Rüstungsgüter, Eintreibungen und 
Beschlagnahmen machten die Gendar
men vielfach verhaßt, oft waren 
Demonstrationen die Folge. Ein ver
stärktes Umsichgreifen bolschewisti
scher, ja anarchistischer Umtriebe 
machte den Ordnungshütern das Leben 
noch schwerer. Auch im Kampf gegen 

die zunehmende Zahl der Deserteure 
aus den Reihen des eigenen Heeres. die 
sogenannten „grünen Kader'·. stand die 
Gendarmerie schon rein zahlenmäßig 
auf verlorenem Posten. 

nur kaum geschulte Kräfte zur Verfü
gung standen. so müssen die Leistungen 
von damals bewundert werden. 

Rückblickend und aus den Chroniken 
schöpfend kann man wohl behaupten. 
daß sich die Gendarmen im Ersten 
Weltkrieg Problemen und Schwierigkei
ten gegenüber sahen. deren Größe wir 
Heutigen uns kaum mehr vorstellen 
können. Ihr Idealismus. ihr Geist unbe
dingter Pflichterfüllung und ihr Opfer
mut stehen aber auch nach 70 Jahren 
lebendig vor uns. 

Eine schier endlose Liste behördli
cher Aufträge erdrückte das Korps gera
dezu. wodurch der eigentliche Sicher
heitsdienst sehr vernachlässigt wurde. 
Wer heute über die Last der „gendarme
riefremden·" Tätigkeiten klagt, dem sei 
ein Blick in die Verzeichnisse der Tätig
keiten der Gendarmerie von damals 
empfohlen. Er würde staunen und mit 
seinem Los zufrieden sein. Bedenkt 
man. daß neben den Postenkomman
danten und deren Stellvertretern meist 

Kärntens Gendarmerie 1914 bis 1918 
- auch das ist ein Stück der Geschichte
unseres Korps. auf das wir als Nachfah
ren mit Stolz zurückblicken können!

Olympische Winterspiele in Österreich 
Streiflichter von Oberst i. R. EMIL ST ANZL, Krumpendorf 

(Fortsetzung zu Folge 5/1988, Seite 41) 

Olympische Winterspiele 1976 
Beim zweiten Großeinsatz im Winter 1976 in Tirol konnte 

man schon auf den Erfahrungen des Jahres 1964 aufbauen. 
Überdies waren viele Voraussetzungen wesentlich günstiger, 
namentlich hinsichtlich der Verkehrswege, der eigenen Moto
risierung und der Funkausstattung. Motorisierung und Fern
meldeausstattung der Gendarmerie hatten in dieser Zeit ihren 
ersten Höhepunkt erreicht. In jedem Funkpatrouillenwagen, 
der damals in Tirol zum Einsatz kam, war bereits ein Vielka
nal-Sprechfunkgerät eingebaut, sodaß es kein technisches, 
sondern mehr ein organisatorisches Problem war, ein gutes 
Sprechfunknetz aufzubauen. Auch bezüglich der Kleidung der 
eingesetzten Gendarmen konnte ein bemerkenswerter Fort
schritt erzielt werden: Das GZK genehmigte aufgrund meines 
Antrages in großzügiger Weise die Zuweisung von je zwei 
Anoraks für jeden GendBeamten. 

Die Erfahrungen aus dem ersten Olympia-Einsatz hatten 
nämlich gezeigt, daß für Großeinsätze über längere Zeit der 
Tuchmantel absolut unzweckmäßig war. Wenn die Beamten 
gezwungen waren, einen ganzen Tag bei Schneefall mit dem 
Mantel Dienst zu verrichten, mußte dieser am nächsten Tag 
noch feucht wieder angezogen werden. Die Ausstattung mit 
zwei Anoraks war daher ein enormer Vorteil und Fortschritt. 
Es war auch eine Erprobung auf breitester Basis, denn es 
waren immerhin 1.200 Gendarmen eingesetzt. Heute ist der 
Anorak als zweckmäßiges Bekleidungsstück der Gendarmen 
nicht mehr wegzudenken. 

Auch die Überstundenfrage war schon gesetzlich geregelt, 
sodaß es auch in dieser Richtung zu keinen großen Diskussio
nen kam. 

Als Leiter des gesamten Gendarmerie-Einsatzes fungierte 
der damalige Obstlt Dr. Schoner des LGK für Tirol, der Pla
nung und Vorbereitung minutiös und mit großer Gewissenhaf
tigkeit erledigte. Ich selbst wurde als Einsatzkommandant, 
also sozusagen ,. an der Front" eingeteilt, wobei mir meine 
Erfahrungen von 1964 sehr zugute kamen. Zum guten Gelin
gen trug auch der Umstand bei, daß sich die einzelnen 
Abschnittskommandanten ihre Unterkommandanten und 
Mitarbeiter aus ihren eigenen LGK-Bereichen auswählen und 
mitbringen durften, sodaß in personeller Hinsicht die besten 
Voraussetzungen für eine gute Zusammenarbeit gegeben 
waren. Erwähnt werden muß auch die Ausstattung der 
Abschnittskommandanten mit großen gemieteten heizbaren 
Wohnwagen als Befehlsstelle und einem KT-Funkleitwagen 
als Fernmeldezentrale. 

Generalprobe 
Nach zahlreichen Vorbesprechungen, Einführung der 

Unterkommandanten in ihre Einsatzräume usw. wurde unter 
Beiziehung aller Abschnittskommandanten und ihrer Stäbe 
eine umfassende Stabs-Funkrahmenübung vor Beginn der 
Winterspiele 1976 abgehalten. 

Die Einführungsbesprechung fand unter Vorsitz des zustän
digen Leiters der Organisations- und Dienstabteilung des 
GZK, Oberst Kepler und seines Organisationsreferenten 
Oberst Wünsch statt. Dabei gab es auch eine heitere Episode: 
Als ich während meines Einführungsreferates schon die 
Beamten in der zweiten Reihe wegen der dichten Rauch
schwaden nicht mehr sehen konnte. platzte mir der Kragen 
und ich verbot das Rauchen. Als ich dann meinen Kopf zur 
Seite neigte, sah ich vor dem Platz des Höchstanwesenden 
einen übervollen Aschenbecher und merkte erst jetzt. daß der 
Vorsitzende selbst der stärkste Raucher im Saale war. Die 
anwesenden Nichtraucher warfen mir schmunzelnde. aber 
doch dankbare Blicke zu, froh darüber. wieder normal atmen 
und sehen zu können. 

Meine .. Subordinationsverletzung'· durch Verfügung eines 
Rauchverbotes gegenüber einem Höheren war aber bald ver
gessen. als der damalige Fernmeldereferent des GZK. Obstlt 
Ing. Klein seine mit viel Humor gewürzten Ausführungen 
über das Funknetz brachte und mit seinem beliebten und 
bekannten Spruch schloß: ,,Tr.ommler blasen!'· Anschließend 
ging es dann zur praktischen Ubung. 

Verkehrsregelung in Seefeld 
Im Rahmen der nordischen Disziplinen fand in Seefeld 

unter Beisein hoher ausländischer Gäste, wie etwa des schwe
dischen Königs, das Schispringen statt. Nach Abschluß der 
Veranstaltung wollten nun tausende Zuseher in Richtung 
Innsbruck abfahren. Obwohl eine neue Straße mit Tunnel als 
Entlastung für den Ort Seefeld gebaut worden war - es hatte 
dort schon 1964 große Verkehrsprobleme gegeben-. waren 
alle Straßen in kurzer Zeit blockiert und es kam zu einem Ver
kehrsinfarkt. Um diesem Zustand ein Ende zu machen und 
vor allem den Verkehr nach Innsbruck wieder flott zu bekom
men, ordnete ich die Sperre der Fahrbahn Zirl - Seefeld an. 

Erzeugung und Verkauf - Überprüfung von 
V Wohnungen auf Erdstrahlen und Wasseradern 

Rudolf Himmelsbach 
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damit von Sccfclcl nach Zirl und Innsbruck die gesamte Stra
ßenbreite. also zwei Fahrspuren. zur Verfügung standen. 
Selbstverständlich wurden auf der ganzen Strecke Verkehrs
posten eingesetzt, die diese Regelung rigoros überwachten. 
Der Gegenverkehr von Zirl nach Seefeld wurde schon im Tale 
auf der Autobahn angehalten. Während ich diese sicherlich 
etwas riskante Maßnahme anordnete. standen die hohen Ver
treter des GZK neben mir, sie sahen mich mit zweifelnden 
Blicken an und Oberst Kepler meinte: .. Der Emil traut sich 
was''" Doch das Glück war auf meiner Seite: Ohne Unfall ging 
die Abfahrt zügig in Richtung Innsbruck und in kurzer Zeit 
konnte auch die Gegenrichtung Zirl - Seefeld wieder freige
geben werden. Allerdings habe ich mich mit dieser exekutiven 
Maßnahme bei den zuständigen Tiroler Behörden nicht sehr 
belieht gemacht. weil ihnen bis dahin eine solche Regelung 
noch nicht untergekommen war. Doch auch in diesem Falle 
heiligte eben der Zweck die Mittel. Schließlich muß auch ein 
EinsTttzlciter Verantwortung übernehmen, was übrigens nach 
gelungenem Experiment Oberst Kepler allgemein lobend 
anerkannte. 

Auffahrt in die Lizum mit Hindernissen 
Sclbstverstiindlich war damals auch Bunclespräsiclent Dr. 

Kirchschliigcr in Tirol anwesend. 
Zu einer der Veranstaltungen sollte der Bundespräsident 

mit einem Hubschrauber in die Lizum eingeflogen werden. 
Wegen des hcrrschcnclcn Schlechtwetters war ein Flug aber 
nicht möglich. sodaß Dr. Kirchschläger mit eiern Auto fuhr. 
Seine Begleitung kam ohne Lotsenfahrzeug nicht schnell 
genug nach. sodaß der Präsident allein zum Zielraum gebracht 
�urd'c. Nach Ende der Veranstaltung kam der Lanclesgenclar
mcrickommanclant erzürnt auf mich zu und beklagte sich, daß 
der Bundespräsident von seiner Begleitung getrennt worden 
sei und wieso ich so etwas veranlassen könnte. Ich war über 
den Vorfall überhaupt nicht im Bilde und schluckte diesen 
Vorwurf zunächst einmal hinunter. Erst viel später konnte ich 
feststellen. daß die Begleitung des Präsidenten - schon in 
einem Geländewagen sitzend - von einem sehr hohen Funk
tionär zum Absitzen veranlaßt worden war. Ob dieser Funk
tioniir wußte. daß ich für ihn gerügt wurde und ob der Lancles
gendarmcrickommanclant erfahren hat, daß er den Falschen 
getadelt hattc'1 Ich ließ die Sache auf sich beruhen; man muß 
bei solchen Großeinsätzen eben auch eine dicke Haut haben. 

Ein Waffengebrauch 
Der internationale Terrorismus machte sich schon 1976 

immer stärker bemerkbar. sodaß auch im Zusammenhang mit 
den Olympischen Winterspielen besondere Sicherheitsmaß
nahmen getroffen werden mußten. Unter anderem war auch 
die Straße in die Lizum durch mehrere Sperrposten abgesi
chert und private KFZ wurden streng kontrolliert, wobei eine 
besondere Fahrberechtigung vorgewiesen werden mußte. 

An einem der Veranstaltungstage kam nun vom ersten 
Sperrposten ein Funkspruch an das Kommando Lizum: .. VW
KT negiert Haltezeichen und fährt in rascher Fahrt berg
wärts. -- Einige Minuten später ein Funkspruch vom zweiten 
Sperrposten: __ KT hält auch hier nicht an und rast weiter.'· Nun 
wurde die Sache kritisch. Kurz vor dem Parkplatz Lizum 
wurde eine Sperre errichtet und der letzte Sperrposten wartete 
dort gespannt auf das Eintreffen des avisierten VW-KT. Tat
<ichlich. nach wenigen Minuten kam auch schon das Fahrzeug 
und es wurde vor der Sperre das Haltezeichen gegeben - wie
der erfolglos' Der Fahrer fuhr ganz an den Fahrbahnrand und 
durchbrach die leichte Sperre. Uber Funk konnte der ganze 
Ablauf im Kommandowagen des Abschnittes Lizum mitge
hiirt werden. Plötzlich vernahm man Pistolenschüsse. die weit 
über den Parkplatz Lizum hallten. Was war geschehen'./ Als 
der Fahrer des KT die Sperre durchbrach. mußte der letzte 
Kontrollposten. der ja ebenfalls über Funk die erfolglosen 
Anhalteversuche mitgehört hatte. annehmen. daß es sich tat
siichlich um Terroristen handelte und das KFZ unbedingt zum 
Stehen gebracht werden mußte. Die Pistolenschüsse des Kon
trollpostens trafen den hinteren Teil des Fahrzeuges und das 
genügte. um den Fahrer e_ncllich zur Vernunft und zum Anhal
ten 7,u bringen. Der völlig verwirrte Lenker wurde aus dem 
Fahrzeug gezogen und es wurden ihm Handschellen angelegt. 
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Wie war es zu diesem Zwischenfall gekommen'./ Ein Kame
ramann einer ausländischen Fernsehgesellschaft stellte kurz 
vor Beginn der Veranstaltung fest, daß er einige Filmkassetten 
in Innsbruck vergessen hatte. Er fuhr in die Stadt und dann in 
rasender Fahrt zurück in die Lizum, um ja nicht zu spät zu 
kommen. Bei der Einvernahme gab er an, er hätte die Anhal
tezeichen überhaupt nicht wahrgenommen, weil er „gedank
lich schon beim Aufnahmeteam gewesen" sei. Der Vorfall 
wurde von den Zusehern im Zielraum gar nicht bemerkt, und 
wir waren froh, daß es beim Waffengebrauch nur eine Sachbe
schädigung gab. Selbstverständlich wurde der Vorfall im Sinne 
der Bestimmungen betreffend Waffengebräuche erhoben und 
angezeigt. 

Am Abend des gleichen Tages gab es mit Angehörigen der 
ausländischen Fernsehgesellschaft eine Aussprache und wir 
konnten zur Tagesordnung übergehen. Auch der Einsatzlei
tung fiel ein Stein vom Herzen. Nicht auszudenken, wenn es 
sich bei der ohnedies angespannten Lage tatsächlich um einen 
Terroranschlag gehandelt hätte. 

Ein Pressegespräch mit Folgen 
Gegen Ende der Winterspiele fanden die üblichen Pressege

spräche statt und so wurde ich als Einsatzko�mandan_t von 
einem Pressevertreter aus der BRD gefragt, wie der Emsatz 
der Gendarmerie organisiert worden sei. Ob man den „Bun
desgrenzschutz·', die „Bereitschaftsp?lizei" oder ähnliche 
Einheiten eingesetzt hätte. Ich mform1erte den Pressemann, 
daß es in Österreich solche Einheiten nicht gebe und die 
schwierigen Aufgaben im Verkehrs-. Sic_herheits- und Ord
nungsdienst von den GendBeamten aus Osterreichs Dörfern 
in ausgezeichneter Weise bewältigt worden seien. Mit diesen 
Worten wollte ich die Tüchtigkeit und Anpassungsfähigkeit 
unserer Gendarmen hervorheben, die ja in der Mehrzahl nicht 
oft mit solchen außergewöhnlichen Aufgaben konfrontiert 
werden. 

Mit dieser gut gemeinten Bemerkung nahm nun das Unheil 
seinen Lauf: Am nächsten Tag stand in der Zeitung in großen 
Lettern auf der ersten Seite zu lesen: ,,Dorfgendarmen mei
stern Olympiade". Damit wurde meine positiv gemeinte Aus
sage geradezu umgedreht und diese Formulierung kam vielen 
Leuten in die falsche Kehle bzw. ms falsche Ohr. Zahlreich 
waren die anonymen Anrufe, verbunden mit Beschimpfun
gen, die mich auch noch in Kärnten erreichten. Viele unserer · 
Beamten fühlten sich durch das Wort „Dorfgendarm" belei
digt. Es dauerte sehr lange, bis i�h die _maßg_ebenden„ Herr_en
davon überzeugen konnte, daß ich mit memen - uberd1es 
nicht korrekt wiedergegebenen - Worten eine positive und 
keine negative Aussage machen wollte. 

Solche Erlebnisse sind eine Lehre, daß man bei Gesprächen 
mit manchen Leuten seine Worte auf die Apothekerwaage 
legen muß. Wem gelingt das aber immer? 

Ich glaube , für jeden GendBeamten, ohne Rücksicht auf 
Dienstgrad und Funktion, war die Teilnahme am Großemsatz 
bei den Winterspielen ein dienstliches und persönliches Erleb
ms. 

Es gab in Österreich bisher nur wenige Einsätze, die einer
seits so lange und gründlich geplant werden konnten und für 
die sowohl in personeller als auch in materieller Hinsicht alles 
Erdenkliche zur Verfügung stand. Diese beiden Einsätze wur
den aber auch deswegen so klaglos gemeistert, weil alle Gen
darmen ihr Bestes gaben. 

Meine kurzen Ausführungen sind selbstverständlich keine 
Chronologie der Einsätze 1964 und 1976 - dazu bedürfte es 
wohl bedeutend mehr Raumes! Wie eingangs erwähnt, wollte 
ich lediglich aus der Erinnerung einen Blick hinter die Kulis
sen bieten und ein paar Episoden der Vergessenheit entrei
ßen, die taktisch und organisatorisch auch für künftige Ein
sätze recht lehrreich sein können. Und über so manches kann 
man heute auch lachen, denn es ist ja alles schon längst ver
jährt. 

Bitte kaufen Sie 
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Kritisches zur Sprache der heutigen Zeit 
Von FRITZ SCHÖNHERR 

(Fortsetzung und Schluß zu Folge Mai 1988, S. 53) 

Seiffert zitiert einen Studenten der Geisteswissenschaften: 
„Das Schlimmste ist das gestelzte Daherreden, das von einem 

verlangt wird ... Warum soll man eigentlich „partizipieren"
sagen, wenn es „teilnehmen" ebenso tlll? - Aber was soll man
machen? Ma�1 muß sich ja anpassen. Wenn der Professor ein 
Referat nur dann als gut bewertet, das möglichst geschraubt aus
gedrückt ist, dann schreibt man eben so, wie der Professor es 
haben möchte." 

Das Beispiel Morgensterns 
Wie man Selbstverständlichkeiten, ja Unsinn, als Tiefsinn 

tarn�n kann, hat uns schon Christian Morgenstern in seinem 
1romschen „Versuch einer Vorrede" zu seinen „Galgenlie
dern" gezeigt: 

„Wir leben in einer bewegten Zeit. Ein Tag folgt auf den 
anderen. . .. Symptom reiht sich an Symptom."

Folgende als Wissenschaft getarnte Frozzelei hingegen ist 
als solche erst von ihrem Erfinder, dem Oberschullehrer Wolf
gang Mayer, entlarvt worden (,,Die Zeit", 30. Oktober 1981): 

Er unternahm etwas, was man im heutigen didaktischen Jar
gon als „Lernzielkontrolle" bezeichnet, und entwarf folgen
den Text, bestehend aus Gemeinplätzen, Unrichtigkeiten, 
unzusammenhängenden und inhaltsleeren Phrasen, die aller
dings in eine pseudowissenschaftliche Form oebracht wurden 
unter eiern Titel: ,,Die clispensorische Erzieh�ngstheorie": 

,, Was den denkenden Menschen von anderen unterscheidet,
ist sein� Kritikfähigkeit. Kulturen entstehen und gehen unter. 

Eme strukturelle Dialektik zwischen Innovation und Sta
gnation ist allumfassend konstatierbar. Schon die griechischen 
Phllosophen, und dort vor allem Euklyptos, haben auf diesen 
Sachverhalt hingewiesen. Dies gilt sogar für das Klima und die 
Folge der Jahreszeiten. Die menschliche Gesellschaft gleicht so 
einem Garten, in dem die prächtigsten Pflanzen neben häßli
chem Unkraut gedeihen. Um einen Eisschrank zu erwerben, 
muß ein Arbeiter in England zehn Stunden arbeiten, in Argenti
nien etwa zehnmal soviel. Demgegenüber gibt es kaum ein Do,f 
in Afrika, in dem nicht ein Transistorradio anzutreffen wäre ... 
(und so geht es weiter). 

Den Schülern wurde der Text mit der Bemerkung vorgestellt, 
daß es sich um die neueste erziehungswissenschaftliche Theorie 
handle. Keinen störte etwas. In einer Doppelstunde wurd11.n 
besprochen: die Ziele der dispensorischen Theorie, das Men
schenbild der dispensorischen Theorie, der wissenschaftstheo
retische und philosophische Hintergrund, ihre Methode. 

Danach zeigte der Schöpfer dieser Theorie den Text einem 
einschlägigen Hochschulabsolventen. Der meinte: ,,Interessant 
- schwierig - abstrakter Text." Andere Kollegen bekamen den
Text zu lesen. Die Wirkung war verblüffend: Keiner merkte den
Unsinn. Einer sagte, der Text erinnere ihn an die „kommunika
tive Theorie". Ein anderer meinte Züge der „kompensatori
schen Theorie" wiederzuerkennen.

Wolfgang Mayer ging noch weiter: Ein befreundeter Assi
stent, der an der Universität Köln Proseminare in Pädagogik 
abhält, besprach den Text mit seinen Studenten. Das Ergebnis 
war das gleiche wie in der Schule. Keinem fiel auch nur auf, daß 
es einen Philosophen Euklyptos ebensowenig gibt wie Morgen
sterns „Nasobem". 

Andersens Märchen „Des Kaisers neue Kleider" feierte fröh
liche Urständ: Alle taten so, als ob sie es verstünden, und scheu
ten sich, die Wahrheit zuzugeben oder wenigstens nach dem 
Sinn solcher Auslassungen zu fragen. 

Modewort Dialog 
Das erwähnte Imponiergehabe hat offensichtlich auch die 

Politiker und die Journalisten angesteckt: Daß die praktisch 
ergebnislosen Gespräche der Außenminister Genscher und 
Gromyko in Wien nicht einfach abgebrochen worden sind, 
kam in folgender Schlagzeile zum Ausdruck: 

,,Keine konkreten Resultate (warum nicht: Ergebnisse'./). 
aber Bekenntnis zum Dialog.'' 

Der „Dialog'• droht zum Modewort zu werden. Dialog sollte 
nur als betonter Gegensatz zum .. Monolog„ verwendet wer
den, also etwa zum starren Wiederholen des eigenen Stand
punktes, ohne auf die Ansicht des anderen ein-zugehen. Im 
Verhältnis zweier so verschiedener Gesellschaftsordnungen. 
deren Vertreter die beiden Außenminister sind. mag das Wort 
Dialog sogar seine Berechtigung haben. 

-

Deshalb ist es aber noch lange nicht nötig, sich zum Dialog 
„zu bekennen". Dieser Ausdruck sollte auf Gewissensfragen 
beschränkt bleiben. Hier ist er einfach verschmockt. 

.. Wörter - ,,eine Numn:ier zu groß" 
Ahnliches kann man von der „Unternehmensphilosophie ...

der „Verkaufs-", der „Produktphilosophie". von „ Werbestra
tegien" sagen. Hier wird das Streben nach höchster Erkennt
nis bzw. die Feldherrnkunst zum Wechselgeld der Kaufleute: 
Lauter Wörter, die - ich zitiere Hans w;igel - .. eine Num
mer zu groß" sind. So auch der „Stellenwert". Dieser Begriff 
stammt aus der Mathematik und gibt den relativen Wert einer 
Ziffer innerhalb einer Zahl an. Er ist nur dort am Platz. wo es 
sich um bedeutende Größen (nicht: Größenordnungen) han
delt, also mindestens eine Zweierpotenz, demnach minde
stens das Zehnfache ; im allgemeinen genügt ,.Gewicht" oder 
,,Bedeutung". 

Ein anderes Modewort ist die „Szene". etwa die .. Drogen
szene", die „Politszene"_ Darüber sagt ein Kritiker: 

,,Das Wort Szene steht für die Hohlheit einer Repräsentation. 
die längst zur Show entartet ist." 

Ein Problem wird gern „auf den Tisch gelegt" und, wenn 
man Glück hat, nicht „unter den Teppich gekehrt". sondern 
„über die Bühne gebracht"; Behauptungen werden „in den 
Raum gestellt". - Weil wir schon beim Zeitwort .. stellen" 
sind: Wo werden nicht überall ,. Weichen gestellt··? Dabei 
kann man nur hoffen, daß die zukunftsfrohe Wagengarnitur 
nicht auf einem Abstellgleis landet oder gar an den harten 
Realitäten eines Prellbocks. 

Wer sich erinnert, daß das lateinische Wort „alter" ,,der
andere" bedeutet, darf nicht von „mehreren" Alternativen 
sprechen: Alternative läßt immer nur die Wahl zwischen zwei 
Möglichkeiten. 

Wenn man also von den strapazierten „Alternativen" auf 
die schlichteren „Möglichkeiten" zurückgreift, ist sprachlich 
alles im Lot. 

Nur Hinterwäldler sprechen noch vom „technischen Fort
schritt; wer auf sich hält, sagt „Fortschritt der Technologie" -
weil das länger und daher vermeintlich eindrucksvoller ist. 
Dabei wird übersehen, daß Technologie die Wissenschaft von 
der Technik ist: Der Techniker (und nicht der Technologe) ist 
es, der Erfindungen macht, und erst hinterher werden diese 
Ergebnisse theoretisch von der einschlägigen Wissenschaft. 
der Technologie, beschrieben und in ein System gebracht. 
Daher ist der Ruf nach „neuen Technologien" verfehlt. Was 
unsere Wirtschaft braucht, sind neue Techniken, die sich prak
tisch verwerten lassen; nachträglich findet sich dann sicherlich 
jemand, der sie „technologisch, also theoretisch, behandelt. 

Die falsche Verwendung der „Technologie" steht nicht 
allein. Bei der „Zielsetzung" etwa ist der unrichtige Gebrauch 
noch deutlicher: Gewiß soll man sich ein Ziel setzen und es 
dann verfolgen, aber nicht die Zielsetzung. Von der . .Zielset
zung" etwa eines Gesetzes zu sprechen, ist überflüssiger 
Schwulst. 

Mitunter sagt die umständliche Substantivierung (cl. h. Ver
wendung von Hauptwörtern) weniger als das schlichte Zeit
wort: 

„Unter Beweis stellen" bedeutet lediglich, daß für eine 
bestimmte Tatsache der Beweis angeboten wird; ob er gelingt, 
ob die Tatsache bewiesen wird. ist damit noch nicht gesagt. -
Wenn ein Theaterstück zur „Aufführung gelangt". wenn ein 
freier Dienstposten zur .,Ausschreibung gelangt". ist damit. 
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stn.:nggcnommcn. noch nicht gesagt. ob das Stück tatsächlich 
aufgcführt. ob der Posten tatsächlich ausgeschrieben wird. 

Im Zusammcnhang mit der vieldiskutierten Arbeitszeitver
kürzung wird oft V(;;, .. vollem Lohnausgleich'· gesprochen. 
Das ist cin srrachlicher Mißgriff: Besteht der Ausgleich darin, 
daß der Lohn im gleichen Verhältnis herabgesetzt wird wie die 
Wochcnarbcitszcit'1 Der Wortsinn liißt diese Deutung ohne 
wcitcrcs zu. Gemeint ist das Gegenteil: Gleicher Lohn für 
wcnigcr Arbcit. - Der Sröttcr Talleyrand sagt: ,.Die Sprache 
wurdc dem Menschen gegeben. damit er seine Gedanken ver
hcrgc.·· 

Schönfärbereien 
Ncbcn den modernen Plustcrwörtern, bei welchen der 

Mund zu voll genommen wird. gibt es eine andere Wortgat
tung. die etwas wirklich oder vermeintlich Unangenehmes 
vcrhüllcn soll. Wörter. die schönfärben. 

Schon die Griechen kannten das: Sie nannten die Erinnyen, 
dic Rachcgiittinncn, welche z. B. Orcst verfolgten, Eumeni
dcn. also wörtlich: die Wohlgesinnten - in der naiven Hoff
nung. dicscs Schmcichclwort würde jene antiken Bißgurn 
l'rcundlichcr stimmen. 

Eurhcmismcn - .. Hüllwörter··. wie der Duden sagt - aus 
der Zeit des Tausendjährigen Reiches sind etwa die „Frontbe
gradigung·· als Umschreibung eines Rückzuges und „Endlö
sung·· für eine brutale Vcrnichtungsaktion. 

Das . .Freisetzen·· von Arbeitern. für die es keine Beschäfti
gung mehr gibt. klingt fürs erste recht gut: Sie werden frei -
wie schön! Vcrschummclt wird, daß sie ihre bisherige Stellung 
verlieren. (Ich sage bewußt nicht „Arbeitsplatz'·. denn erstens 
ist die „Erhaltung des Arbeitsplatzes'· längst zum Gemeinplatz 
geworden. um auch wirtschaftliche Fehlentscheidungen zu 
rechtfertigen, und außerdem liegt das Schwergewicht auf dem 
Grundwort „Platz„ und nicht auf der Arbeit; die ist bloß das 
Bestimmungswort.) 

Preise werden heutzutage längst nicht mehr erhöht, sondern 
.. angehoben ... Gerade für Preiserhöhungen gibt es eine Fülle 
von Verbrämungen: Sie werden .,korrigierr·. das „Preisge
füge" wird .. entzerrt„ oder „bereinigt". Die Straßenbahntarife 
werden. wie zu lesen war ... angepaßt .. : Wörtlich genommen. 
sind das alles Positiva: Wer könnte dagegen sein, daß etwas -
scheinbar - in Ordnung gebracht wird? 

Die kürzlich beschlossenen Steuererhöhungen werden von 
der Regierung schonungsvoll als „Maßnahmenpaket" 
bezeichnet. ja ein Regierungsmitglied schlug sogar das Wort 
.. Solidaritiitsaktion„ vor. und in der Parlamentsdebatte wurde 
der von der Opposition verwendete Ausdruck „Belastungspa
ket „ von einem Abgeordneten der Regierungspartei als
.. Falschetikettierung„ gerügt; es müsse vielmehr richtig
.. Finanzierungspaket„ heißen. 

Sprachlich soll das .. Null-Wachstum" die Stagnation ver
schleiern. die .. Null-Diät" die Hungerkur. - Aus Zuchthäu
sern und Gcfiingnissen sind .. Strafvollzugsanstalten". aus den 
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ehemaligen „Hilfsschulen" die „Sonderschulen" geworden. -
Wir haben keine .. alten Leute" mehr, geschweige denn 
,.Greise··. sondern „Senioren" - aber das ist immerhin besser, 
als abwertend von „Opas Theater" zu sprechen, wenn etwa 
der Gegensatz zu Extratouren „progressiver" Regisseure her
vorgehoben werden soll. 

Terroristen nennen ihre Morde „Hinrichtung'· und wollen 
damit den Anschein einer gerechten Strafe erwecken. 

Angeblich werden in deutschen Schulbüchern künftig dieje
nigen, die 1945 ihre Heimat verlassen mußten

_, 
nicht mehr als

„Flüchtlinge" oder „Heimatver!riebene" beze_1chnet, sondern 
als „Aussiedler", und die damit zusammen hangenden Maß
nahmen als „Alliierter Transfer". - Auch eine Form der 
., Vergangenheitsbewältigung" ! 

,,Newspeak" 
Übrigens: Wenn einer _ übe_r Verhä_ltnis_se im Ost�,n ?ie

Wahrheit sagt oder schreibt, 1st das fur die „Prawda eme 

,.Provokation". 
Da ist man dann nicht mehr fern vom „Newspeak", von der 

offiziellen „Neusprache" Ozeaniens, wie sie George Orwel! in 
seinem vielzitierten Roman „1984" beschreibt : In Ozeamen 
heißt das Informationsministerium Wahrheitsministerium, 
das Krieosministerium Friedensministerium, das Justiz- und 
Polizeiministerium Liebesministerium und das für die Lebens
mittelrationierung zuständige Überflußministerium. 

* 
Aus einem überreichen Material konnte ich nur einige Kost

proben und damit hoffentlich ein paar Anregungen geben, 
oder - um mich zeitgemäß auszudrücken - ,,Denkanstöße". 

Austria Ludens 
Von Oberst d. Krim.D. i. R. ERNST SPRUNG, Wien 

Als der holländische Philosoph Johann Huizinga im Jahre 
1938 sein aufsehenerregendes Werk „Homo ludens, vom 
Ursprung der Kultur im Spiel", herau�brachte, waren bereits 
12 Jahre vergangen, seit der nachmalige Prof. DDr. Johann 
von Neumann 1926 als 23jähriger vor der mathematischen Ge
sellschaft in Göttingen einen Vortrag über „Spieltheorie" ge
halten hatte. Ob der 64jährige holländische Gelehrte davon 
Kenntnis hatte? 

Huizinga bezeichnete in. seinem Werke das ?Pie! als eine
Kulturerscheinung und memte damit, daß steh 1m Spiel auch 
menschliche Kultur entfalte. 

Wenn bei der Behauptung, Spiel sei älter als Kultur, eine 
menschliche Gesellschaft vorausgesetzt wird, so ist man seit
her in dieser Ansicht weiter gegangen. Bei Neumann ist alles 
mit dem Spiel verquickt. 

Man trifft das Wesen des Spieles am besten mit dem Aus
drucke „es geht um etwas", und wenn es nur ein „Geglückt
sein" ist. das dem Spieler eine Befriedigung schafft. Stellt sich 
hingegen bei einem Spieler eine gewisse Uberlegenheit her
aus, dann hat er eben „gewonnen". 

Jedes Spiel hat einen gewissen Einsatz. Dieser kann sich auf 
vielfältige Art und Weise zeigen bzw. einstellen; er kann von 
ideellem aber auch von materiellem Wert sein. Letzterer wird 
besonde;s bevorzugt. Wagen, ungewisse Aussicht auf 
Gewinn, Unsicherheit des Ausganges und die dementspre
chende Spannung sind in jedem Spiel enthalten. Und gerade 
diese Spannung macht den Wert und die Wichtigkeit des Spie
les aus. sie nimmt den Spieler gefangen, sodaß er ganz vergißt. 
daß er eigentlich nur spielt. 

Auch ein Falschspieler ist kein Spielverderber. Er spielt mit, 
erweckt aber nur den Anschein, die Spielregeln einzuhalten. 

„Austria ludens", das spielende Österreich als Gegensatz 
zum .. Homo ludens'·, dem spielenden Menschen, soll nun 
einer kurzen Betrachtung unterzogen werden. 

Immer wieder taucht die Frage auf: Wer spielt, was wird 
gespielt, wo wird gespielt? usf. Ist der Ausdruck ,.Austria 
1 udens'· gerechtfertigt? 

Nun. zwischen den beiden Titeln besteht faktisch kcin 
Gegensatz. da ja der Österreicher auch Mensch ist und da er 
auch spielt. ist er auch ein homo ludens. 

Irgend ein Hobby hat jeder, jeder spielt also mit irgend 
etwas. Wenn man aber vom „Spielen'· spricht. meint man 
meist irgend ein Glücksspiel, seien es Karten. Automaten,
Lotterien usf., bei denen etwas zu „gewinnen„ ist. Und dafür 
bieten sich verschiedene Möglichkeiten an. 

Seit dem Inkrafttreten des neuen Strafgesetzes 1975 ist das 
kleine illegale Spiel in den Hinterstuben der Gast- und Kaffee
häuser faktisch uninteressant geworden. Heute dominieren 
die Spiele mit kleinen Einsätzen und großen Gewinnen. Das 
sind vor allem die „Brieflose". die „Klassenlotterie", das 
,,Toto", das „Zahlenlotto" und das Lotto .,6 aus 45". 

Daß diese"Gewinnspiele von ganz großer wirtschaftlicher 
und finanzieller Bedeutung sind, geht schon daraus hervor, 
daß die Hälfte der eingezahlten Wettbeträoe dem Fiskus 
zufließt. Abgesehen davon, profitieren auch viele andere von 
den Wetteinnahmen, beispielsweise die Trafiken, Lottokol
lekturen, Geschäftsstellen der Klassenlotterie , Briefloseauto
matenhersteller etc., die zwischen 12% und 40% als Verwal
tungskostenbeitrag erhalten. Wenn auch rund die Hälfte der 
eingezahlten Beträge an die Wetter zurückgeht, so sind an den 
Einnahmen zusätzlich die Sportvereine und die Lotto-Toto
Gesellschaft (bestehend aus der Österreichischen Postspar
kasse, dem ORF, einer Banken-Holding und der Casino-Aus
tria AG) beteiligt. 

Daß die Wetteinsätze unwahrscheinliche Höhen erreichen, 
hat seinen Grund darin, daß bei wirklich hohen Gewinnen im 
Durchschnitt nur geringe Einsätze vorgesehen, die Chancen 
auf einen Gewinn aber sehr unterschiedlich und sehr, sehr 
gering sind. So liegt die Erfolgswahrscheinlichkeit auf einen 
Mindestgewinn bei der Klassenlotterie bei rund 56%, beim 
Toto hingegen nur bei 1 : 1800. Trotzdem ist der Jahresumsatz 
bei beiden Spielformen fast gleich hoch. 

Tatsache ist ferner, daß die Chance auf einen Haupttreffer 
bei der Klassenlotterie 1 : 100.000 beträgt, beim Lotto „6 aus 
45" aber weniger als 1 : 8 Millionen. Selbstverständlich darf 
dabei nicht übersehen werden, daß die Aussicht auf einen 20 
Millionen-Treffer bei der Klassenlotterie einen Einsatz von S 
8.400, - erfordert, während man bei „6 aus 45" bereits mit S
6,- so hoch gewinnen kann. 

Außerdem besteht bei der Klassen- und Brieflotterie ein 
fester Spielplan, d. h. Gewinnsummen und Verteilung der 
Gewinne sind schon vor Spielbeginn festgelegt. Beim Toto 
und Lotto hingegen ist die Höhe der Gewinne erstens von der 
Höhe der Wetteinsätze und zusätzlich von der Anzahl der 
abgegebenen richtigen Tips abhängig. Hier wird also die 
jeweilige Höhe des Gewinnes von der Summe aller Einzahlun
gen, geteilt durch die Anzahl der richtigen Tips bestimmt. Die 
einzelnen Gewinne sind daher mit Rücksicht auf die geringen
Gewinnchancen meist sehr groß . 

Be_im „kleinen Lotto" kann der Spieler die Größe der 
Gewmnchance selbst bestimmen. Dies oeschieht durch die 
Höhe d�s Einsatzes und die Wahl der Wettart. Der Spieler hat 
hier frei wählbare Wett-Varianten wie Extrakt- oder Ruf
spie _l, Ambo-, Terno- oder Ambo-T�rno-Spiel. Man kann das 
9- bt_s 3.600fache des Wetteinsatzes gewinnen. 

Eme kleme Möglichkeit zur Korrektur des Glückes kann 
man dem Toto zubilligen. Es ist dies ein Expertenspiel. Trotz
dem beträgt die Chance einen Zwölfer zu machen nur 1 : ½ 
Million. Das Wettaufk�mmen und die Zahl der 'Gewinner 
bestimmen den Höchstgewinn, wobei die Ränge Zwölfer,
Elfe_r usf. mitberücksichtigt werden müssen. 

Eme Frage wird oft aufgeworfen: Wie sieht es mit der Steuer 
aus? Nun, soforn eine Gewinnsteuer anfällt, wird sie schon vor 
der Auszahlung des Gewinnes automatisch abgezogen, eine 
Emko�mensteuer gibt es bei keinem der Spiele. Gewinne 
unterh�gen der Vermögenssteuer erst im kommenden Jahre. 
wenn s_1e zum Vermögen werden. Alle Wettanstalten behaup
ten steif und fest, keinerlei, auch nicht informelle Kontakte zu 
Finanzämtern zu unterhalten. Wir wollen es glauben. 

Noch nie war Österreichs Bevölkerung so spielfreudig wie 
in der Gegenwart. Früher pflegte man zu sagen, daß zwischen 
Spiel- und Wirtschaftsbarometer eine entgegengesetzte Bewe
gung zu beobachten wäre: wenn das eine steige, falle das an
dere. In den letzten Jahren konnte man aber beim Spielbaro
meter nur ein Steigen feststellen, am besten sieht man dies an 
der Höhe der Gewinne jener Spiele. bei denen die Gewinn-

höhe von den eingezahlten Wettbeträgen abhüngt. Und diese 
gehen bereits in die Milliarden! Wer den Ausdruck „ein einig 
Volk von Spielern'· geprägt hat. ist also bestimmt nicht im 
Unrecht. 

Und welche Spiele werden am meisten bevorzugt? Jene mit 
dem geringsten Einsatz. unbeschadet dessen. daß hier die 
Gewinnchancen nur äußerst gering sind. 

Heiteres aus der Gendarmerie 

Hirschtalg mit Anpfiff 

In den ersten Nachkriegsjahren, als man vieles - wie vorher 
während des Krieges - nur auf Bezugschein. Lebensmittel
marken oder überhaupt nicht erhielt. benötigte Oberst Dr. 
Kimme!, damals Landesgendarmeriekommandant für Nieder
österreich, einmal etwas Hirschtalg. wie man ihn zum Einrei
nen der Füße verwendet. 

So ließ er den Sanitätsgehilfen F., der beim GendChefarzt 
eingeteilt war, kommen und trug ihm auf. etwas Hirschtalg 
mitzubringen, wenn er wieder in der Apotheke zu tun habe. 

Eilfertig machte sich F. auf den Weg. um das Gewünschte 
so rasch wie möglich herbeizuschaffen. Sehr enttäuscht war er 
allerdings, als ihm der Apotheker sagen mußte, daß er Hirsch
talg nicht habe. Obwohl der Sani betonte. der Hirschtalg 
werde für den LGKdten benötigt, war nichts zu machen; wo 
nichts ist, hat bekanntlich sogar der Kaiser das Recht verloren 
- viel mehr noch ein LGKdt. Aber F. wollte nicht mit leeren
Händen zurückkommen. Pflichteifrig fuhr er in der Stadt 
umher und versuchte es in mehreren Apotheken. überall mit 
dem Hinweis, für wen der Hirschtalg gehöre - vergeblich. 
Noch eine Apotheke, dachte er, und wenn es auch dort nichts 
gäbe, würde er es aufgeben. Doch siehe da: endlich bekam er 
das Gewünschte. 

Freudig strebte er heimwärts in der Gewißheit, für seine 
Ausdauer gelobt zu werden. Stolz meldete er sich zurück und 
fiel aus allen Wolken, denn ein - wenn auch harmloses -
Donnerwetter ging auf ihn nieder. Was war geschehen? Die 
vielen Apotheker hatte ihr Ehrgeiz nicht ruhen lassen; da sie 
wußten, für wen der Hirschtalg gebraucht wurde, hatten sie 
versucht, solchen eilends doch noch aufzutreiben. Und da 
viele Erfolg hatten, riefen sie alle den Oberst höchstpersönlich 
im Laufe des Vormittags an und meldeten, daß Hirschtalg ver
fügbar sei, wieviel davon gebraucht werde. daß er abgeholt 
werden könne .. . usf. 

,,Wer den Schaden hat, braucht für den Spott nicht sorgen" 
- Im Sinne dieses alten Sprichwortes erging es auch dem eifri
gen Sanitätsgehilfen der noch lange wegen seiner Hirschtalg
,,Großaktion" von den Kameraden gehänselt wurde.

Der dienstälteste Postenkommandant 
des Bezirkes St. Pölten trat in den Ruhestand 

Von Bezlnsp LEOPOLD KEIBLINGER, Rabenstein/Pielach 

Grinsp Franz Wiener, Kommandant des Gendarmeriepo
stens Frankenfels im nö. Bezirk St. Pölten und dienstältester 
Postenkommandant des Bezirkes. trat mit Ende März 1988 in 
den wohlverdienten Ruhestand. 

Wiener trat im Jahre 1948 in die Bundesgendarmerie ein 
und verrichtete in den Folgejahren Dienst auf den Gendarme
rieposten Pyhra, Angern a. d. March und Rabenstein a. d. Pie
lach. In den Jahren 1958/59 besuchte er die Chargenschule und 
wurde anschließend Postenkommandant in Frankenfels. In 
den zum Postenrayon gehörenden Voralpengemeinden Fran
kenfels und Schwarzenbach erwarb er sich durch seinen beson
ders guten Kontakt zur Bevölkerung, durch seine Menschlich
keit und Kameradschaftlichkeit große Anerkennung. 

GrTnsp Wiener wurde aufgrund zahlreicher besonderer 
dienstlicher Erfolge im Kriminaldienst mit Belobungen des 
Landesgendarmeriekommandos ausgezeichnet. Nicht zuletzt 
wegen seines vorbildlichen Wirkens wurde er auch mit dem 
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Der AbtKommandant würdigt die Verdienste Grlnsp Wieners (links); rechts Obstlt 

Schmid. 

Goldenen Verdienstzeichen der Republik Osterreich, dem 
Verdienstzeichen des Bundeslandes Niederösterreich, des 
Nicdcriistcrrcichisehen Feuerwehrverbandes sowie mit der 
silbernen Ehrenmedaille des Arbeiter-Samariter-Bundes aus
l!CZcichnct. 
~ Aus Anlaß seiner Ruhcstandsversctzung hatte Grlnsp Wie
ner am 23. Miirz die Vorgesetzten, die Kollegen aus dem Pie
lachtal mit ihren Gattinnen und die Gemeindevertreter zu 
einer Feier nach Frankenfels eingeladen. 

Obstlt Schmid. 2. Stellvertreter des Landesgendarmerie
kommandantcn. Abteilungskommandant Hptm Obermayer 
und der mit der Führung des Bezirksgendarmeriekommandos 
betraute Grlnsp Muhr dankten Wiener für seine ausgezeich
nete Dienstleistung. Bürgermeister Griesauer und Kullovits 
dankten dem Scheidenden für die gute Zusammenarbeit mit 
den Gemeinden des Rayons. Im Namen der Kollegen des 
Bezirkes überreichte Bczlnsp Keiblinger einen Fotoapparat 
als Erinnerungsgeschenk. 

Sozialversicherung 
Kodex des österreichischen Rechts. Bearbeitet von Univ .

Doz. Dr. Franz Marhold. 7. Auflage. 664 Seiten. Industriever
lag Linde, Wien. 1987. 250 S im Einzelbezug, 200 S im Abon
nement. 

Wie alle Kodex-Bände stellt insbesondere der Band „Sozial
versicherung" wegen der oftmaligen Novellierungen der ein
schlägigen Rechtsvorschriften für den mit der Materie Befaß
ten einen außerordentlich hilfsreichen Arbeitsbehelf dar, da 
er den aktuellen Stand der Gesetzeslage in neuester Fassung 
beinhaltet. Im einzelnen enthält der Band (Stand: 1. 2. 1987): 
ASVG, Gewerbliches Sozialversicherungsgesetz mit dem Be
triebshilfegesetz; Bauern-Sozialversicherungsgesetz; Sozial
versicherungen der freien Berufe; Beamten-Kranken- und 
Unfallversicherung; N otariatsversicherungsgesetz;_ Ar bei tslo
senversicherung; Sonderunterstützungsgesetz; Ubernahme 
von Auslandsrenten; Nachtschicht-Schwerarbeitergesetz; In
ternationale Abkommen. Der leichteren Handhabung des 
Buches dienen Randleisten, Inhalts- bzw. Gliederungsver
zeichnisse und das Sachregister zu den einzelnen Teilen. 

G. Gaisbauer

Bildungsinvestition und Wirtschaftswachstum 
Herausgegeben von Helmut Braun und Ilan Knapp. 192 Sei

ten. Verlag Orac, Wien. 1986, 198 S. 
Die 14. Wissenschaftliche Jahrestagung des ÖIBF ist dem 

Thema „Wirtschaftspolitik - Als Strategie für Berufsqualifi
kation und gesellschaftliche Entwicklung" gewidmet. Überge
ordnetes Ziel dieser Jahrestagung ist der Zusammenhang zwi
schen wirtschaftlicher Zielsetzung und den sich daraus erge
benden Zielen der Menschen in Österreich in ihrer Berufslauf
bahn und persönlichen Entwicklung. Bildungsinvestitionen 
gehören zu den ertragreichsten Investitionen in der Wirt
schaft. Das Qualifikationspotential gilt als wichtiger Faktor 
für die ökonomische und politische Stabilität des Landes. 

G. Gaisbauer

Die Toten der österreichischen Bundesgendarmerie 
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Johann Berner, 
geboren am 21. September 1926, Bezirksinspektor i. R., 
zuletzt Gend.-Posten Frankenmarkt, wohnhaft in Pönham/ 
Kirchdorf. Oberösterreich. gestorben am 6. April 1988 

Johann Ohneiser, 
geboren am 13. November 1911. Gend.-Rayonsinspektor 
i. R .. zuletzt Gend.-Posten Abtenau. wohnhaft in Salz
burg. gestorben am 6. April 1988

Leopold Palkovics, 
geboren am 8. November 1910. Gend.-Kontrollinspektor 
i. R .. zuletzt Gendarmeriezentralkommando. Abt. 11/5. 
wohnhaft in Wien 14 .. gestorben am 10. April 1988 

Dr . .Johann Fürböck, 
geboren am 15. Juni 1902. Gend.-General i. R., zuletzt 
Gendarmeriezentralkommandant. wohnhaft in Wien 14 .. 
gestorben am 14. April 1988 

Franz Stockner, 
geboren am 15. November 1919. Bezirksinspektor i. R., 
zuletzt Gcnd.-Postcn Obdach. wohnhaft in Obdach. Stei
ermark. gestorben am 18. April 1988 

Franz Radl, 
geboren am 13. Jiinner 1915. Gend .-Revierinspektor i. R .. 
zuletzt Landesgcndarmeriekommando für Niederöster
reich. ReL IV/b. wohnhaft in Bruck/Leitha. gestorben am 
:20. April 1988 

Stefan Kornfeld, 
geboren am 14. August 1927, Bezirksinspektor i. R., 
zuletzt Gend.-Posten Eisenstadt, wohnhaft in Wulkapro
dersdorf, gestorben am 22. April 1988 

Alois Winkler, 
geboren am 24. Mai 1916, Bezirksinspektor i. R., zuletzt 
Gend.-Posten Dorfgastein, wohnhaft in Dorfgastein, Salz
burg, gestorben am 22. April 1988 

Franz Sattler, 
geboren am 28. September 1908, Gend.-Bezirksinspektor 
i. R., zuletzt Postenkommandant in Bruck/Mur. wohnhaft 
in Bruck/Mur, Oberaich, gestorben am 25. April 1988 

Josef Ertl, 
geboren am 27. November 1915, Gend.-Bezirksinspektor 
i. R., zuletzt Postenkommandant in Dürnstein, wohnhaft
in Dürnstein, Niederösterreich. gestorben am 26. April
1988

Dominikus Feist!, 
geboren am 25. Juli 1904, Gend.-Bezirksinspektor i. R., 
zuletzt Postenkommandant in Schladming, wohnhaft in 
Schladming. Steiermark, gestorben am 28. April 1988 

Otto Gabriel, 
geboren am 23. Mai 1912, Gend.-Bezirksinspektor i. R., 
zuletzt Postenkommandant in Freistadt, wohnhaft in Frei
stadt, Oberösterreich. gestorben am 30. April 1988 

UNIVERSALE-BAU 
Aktiengesellschaft 

ZWEIGNIEDERLASSUNG FÜR KÄRNTEN 
9020 KLAGENFURT, NEUNERGASSE 7 
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Mitglied der Vereinigung industrieller Bauunternehmungen Österreichs 
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GESUNDHEIT 
Blutdruckmeßgeräte zur Selbstkontrolle, Be

strahlungs-, Massage-, lnhalationsapparate, 

Gummi- und Stützstrümpfe, Leib-und Kniewär

mer, Gesundheitsschuhe, Rollstühle und Geh

behelfe, Fußmassagewanne mit Warmwasser 

elektrisch und vieles mehr 

Fachgeschäft für Kranken- und 
Gesundheitspflege-Bedarf, Ban
dagen, orthopädische Fuß-

FIAL behelfe, Mieder 

Alter Platz 30 - Ärztetechnik 
Herrengasse 6 - Klagenfurt 

KRUMPENDORF - WÖRTHERSEE 
Harmonie in Leistung und Preis! -

Gepflegte Strandbäder; markierte & ' 
Rundwanderwege, Weitwanderweg, 'GT<1_, �, ,

verkehrsarme Radwege; (im Winter · \:J -· .
bestens präparierte Langlaufloipen ·-: · '

Bootshafen, Gästekindergarten. �
In den Restaurants und Gasthöfen 

.... _ 

wird für jeden Geschmack etwas geboten: von Kärnt
ner Spezialitäten bis zum Schlemmermenü, von Voll
wertkost bis zu gesunder Diät kann gewählt werden. 
Für Fitneß-Bewußte, Amateur-Sportler oder Anfän
g�r gibt es_: Golf - derzeit 9 Löcher, Minigolf, Tennis,
Ttschtenms, Rudern, Reiten, Schwimmen, Wasserski. 
S�rfen, Schlurfen, Fischen, Segeln (Segelkurse für 
Krnder), Schießen, Großschach. Unsere konkurrenz
lose_ Tauchschule vermittelt Tiefseeromantik - gute
Trarner garantieren für Fortschritt in allen Sportarten. 
Bei der Heimwerker-Woche im September können 
interessierte Bastler ihre Kenntnisse durch Hobby
Kurse erweitern. Viele nationale und internationale 
Veranstaltungen: Radsport-Tage mit Rennen, Kon
gresse, Gäste-Sport-Wettkämpfe, Reitturnier, inter
nationale Feuerwehr-Meisterschaften, Feuerwehr
Musikkapellen-Festival, Tennis-Turniere, Armbrust
Schießen, Konzert der Wiener Sängerknaben, Hafen
feste, Multi-Media-Shows und Strandfeste mit Groß
feuerwerk. 
Farbprospekte versendet kostenlos: Kurverwaltung 
9201 Krumpendorf, Telefon O 42 29 / 23 13 od. 23 43. 
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