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Zum NationaHeiertag 1988: Vor 70 Jahren - Oktober 1918 

Schon lange vor dem März 1988 warf das Gedenken an den 
Untergang Osterreichs im März 1938 �ein� Schatten vor�us
und schier zahllos waren dann die Publikationen, Symposien 
und Veranstaltungen, die sich mit diesem schicksalhaften 
Ereignis befaßten. 

Und doch war der gewaltsame Anschluß unserer Heimat an 
das Deutsche Reich - glücklicherweise - nur eine Episode 
von kurzer Dauer, wenn auch mit katastrophalen Folgen. 

Als von viel nachhaltigerer und vor allem dauerhafterer 
Wirkung auf unsere Heimat kann man dagegen den Zerfall 
der Donaumonarchie nach ihrer Niederlage im 1. Wel�krieg 
sehen. Als Folge dieser geschichtlichen Cäsur entstand Oster
reich als demokratische Republik in jenen Grenzen, die noch 
heute bestehen. 

Wenngleich diese staatliche Umwälzung von so großer 
Bedeutung war, scheint man ihr - zumindest bis zu jenem 
Zeitpunkt, zu dem diese Zeilen geschrieben werden - nur 
wenig öffentliche und publizistische Aufmerksamkeit zu 
schenken, obwohl der März 1938 ohne den Oktober 1918 
kaum denkbar ist. 

Da die Ereignisse des Oktober 1918 auch für die Gendarme
rie einschneidende Auswirkungen hatten, sei im folgenden ein 
kurzer Rückblick auf einige wesentliche Vorgänge dieser Tage 
gestattet. 

Am 16. Oktober 1918 erließ Kaiser Karl das bekannte Mani
fest, welches die Umwandlung der „österreichischen Reichs
hälfte" (offiziell: ,,die im Reichsrate vertretenen Königreiche 
und Länder") in einen Bundesstaat der einzelnen Nationalitä
ten zum Ziele hatte. ,,Nationalräte" der einzelnen Völker, wie 
der deutschsprachigen Österreicher, der Tschechen, Polen, 
Slowenen usf. sollten diese Umwandlung in die Wege leiten 
und durchführen. 

Im Sinne dieses Manifestes versammelten sich schon am 21. 
Oktober die Reichsratsabgeordneten der deutschsprachigen 
Gebiete im niederösterreichischen Landhause in Wien und 
konstituierten sich als „Provisorische Nationalversammlung 
für Deutschösterreich". Zwanzig ihrer Mitglieder bildeten den 
sogen. ,, Vollzugsausschuß". 

Der von vielen damals noch erhoffte Nationalitäten-Bun
desstaat verlor jede Aussicht auf Verwirklichung, als sich der 
Tschechische Nationalrat am 28. Oktober von Österreich völ
lig lossagte und in Ungarn eine revolutionäre Regierung die 
Macht übernahm. 

Daraufhin beschloß die Provis. Nationalversammlung in 
Wien eine von Dr. Karl Renner ausgearbeitete Verfassungs
vorlage, wonach der Provis. Nationalversammlung die oberste 
Gesetzgebungsgewalt übertragen wurde; ein aus den 3 Präsi
denten und 20 Mitgliedern bestehender Staatsrat (dh. die 
Regierung) hatte für die Vollziehung der Gesetze zu sorgen. 
Damit war - dem Beispiel anderer Völker der Donaumonar
chie folgend - weit über den Rahmen des Manifestes vom 16. 
Oktober hinausgegangen und praktisch ein neuer Staat auf 
demokratisch-republikanischer Grundlage geschaffen wor
den. 

Der sogenannte „Umsturz" dieser Tage war aber eher eine 
friedliche Ablösung der alten kaiserlichen Regierung als _eine 
Revolution, wenngleich radikale Gruppen Unruhe �u stiften 
versuchten, so zum Beispiel am 12. Novembe_r, als die Repu
blik offiziell ausgerufen wurde. Die Besonnenheit der Koali
tion von Sozialdemokraten und Christlichsozialen unter Dr. 

Renner und vor allem auch der Bevölkerung verhinderten 
jedoch eine Radikalisierung, wie sie etwa in Ungarn um sich 
griff. 

Die Ausrufung der Republik h3:tte zur Folge,_ daß auch \n 
der Gendarmerie grundlegende Anderungen emtraten: die 
bislang dem k. k. Landesverteidigungsministerium unterstellte 
Institution wurde in einen Zivilwachkörper umgewandelt, 
welchen Status sie noch heute besitzt. Bald gelang es auch, für 
den einzelnen Gendarmen den Beamtenstatus zu erlangen, 
eine Errungenschaft, die schon zur Zeit der Monarchie -
allerdings vergebens - angestrebt worden war. 

Am Rande der großen Ereignisse gab e� natürlich ��eh 
weniger wichtige Details, von denen wemgstens zwei ms 
Gedächtnis gerufen werden sollen: 

Schon einen Tag nach dem denkwürdigen 30. Oktober 
beschloß man - wohl in Rückbesinnung auf das Wappen der 
Babenberger -, daß Rot-Weiß-Rot die neuen Sta�tsfarben 
sein sollten (in der Monarchie hatte nur die k. u. k. Knegs- und 
Handelsflagge diese Farben gezeigt). 

Den entsprechenden Antrag hatte der Abgeordnete Wil
helm Miklas, der spätere __ Bundespräsident von Dezember 
1928 bis zum Untergange Osterreichs im März 1938, gestellt 
und die Provis. Nationalversammlung nahm diesen einstim
mig an. 

Kaum jemand weiß heute noch um das erste Wappen der 
jungen Republik. In derselben Sitzung am 30. Oktober wurde 
auch ein diesbezüglicher Antrag des späteren Staatskanzlers 
Dr. Renner - der dieses Amt nochmals 1945 bekleiden sollte 
und schließlich der 1. Bundespräsident der 2. Republik wurde 
- angenommen: ,,Das Staatswappen hat zu bestehen _aus
einem Stadtturm aus schwarzen Quadern, gekreuzten _Ham
mern in rot, umgeben von einen goldenen Kranz v<;>n Ahren 
(schwarz-rot-gold, Symbole für �ürger! Arbeiter und
Bauer)". Dieses Wappen hatte allerdmgs keme lange Lebens
dauer, es wurde schon bald durch unser noch heute gebräuch
liches ersetzt, damals allerdings ohne die gesprengten Ketten, 
die ja an die Befreiung 1945 erinnern sollen. Die Symbole für 
Bürger (Mauerkrone) und Arbeiter (Hammer) sind gleichge
blieben, die Sichel symbolisiert nun den Bauernstand anstelle 
des früheren Ährenkranzes. 

Die Schaffung des selbständigen kleinen Österreich konnte 
natürlich an den durch die lange Kriegsdauer hervorgerufenen 
schwierigen Verhältnissen zunäch�t kaum etwas ändern_; im
Gegenteil, diese verschlechterten sich noch durch das _Knegs
ende, die Auflösung der alten Armee und das zum Teil regel
lose Zurückfluten der Truppenmassen durch unser Land und 
es bedurfte aller Anstrengungen, um den neuen Staat vor 
einem Chaos zu bewahren. 

In dieser schweren Zeit hat auch die Gendarmerie das von 
der Staatsführung und der Bevölkerung in sie gesetzte Ver
trauen voll gerechtfertigt, obwohl sie selbst infolge der 
Umwandlung in einen Zivilwachkörper mit internen Proble
men zu kämpfen hatte. Daß die Gendarmerie damals allen 
Schwierigkeiten zum Trotz eine der Säulen des neuen Staates 
und ein Hort der Ordnung und Sicherheit war, darauf darf 
unser Korps auch heute noch stolz sein. 

Über die Leistungen der Gendarmen in dieser Zeit soll in 
einem der nächsten Hefte berichtet werden. 

O.W. 
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Materielle Spuren 
Von Reg.Rat Ing. HERIBERT BÜRGER, BMI, Wien 

Glasspuren (Scheinwerferstreuscheiben, 
Windschutzscheiben und Fahrzeugbeleuchtung 

Glas ist als reine Materialspur - abgesehen von der auch 
damit gelegentlich verbundenen Formspur - für viele Fälle 
der Verkehrsunfallserhebung von beachtlicher Bedeutung. 
Bei Verkehrsunfällen sind es vor allem die sehr charakteristi
schen Scheinwerferstreuscheiben und die aus Kunststoff 
bestehenden Lichtscheiben von Leuchten, welche am Unfalls
ort zurückbleiben und bei flüchtigen Fahrzeugen Hinweise auf 
die zu suchende Fahrzeugtype geben. (Siehe den Artikel in 
Heft 6/1987 dieser Zeitschrift.) 

Streuscheiben: 
Gerade das Glas der Scheinwerferstreuscheiben zeigt oft 

voneinander abweichende chemische Zusammensetzungen, 
da der Brechungsindex des Glases, welcher von der gesamten 
Geometrie des Scheinwerfers abhängt, durch den Zusatz 
höher oder nieder brechender Substanzen ziemlich genau ein
gestellt werden muß. 

Allerdings muß hier einschränkend gesagt werden, daß die 
Identifizierung der Fahrzeugmarke aus der Zusammensetzung 
des Scheinwerferglases allein nicht möglich ist, weil die Ver
gleichsuntersuchung nur eine Identität oder Nichtidentität von 
Glasproben feststellen kann. 

KFZ-Verglasung: 
Viele Windschutzscheiben und fast alle KFZ-Seitenschei

ben bestehen a4s vorgespanntem Glas (Hartglas, ,,Sekurit
Glas") einem Einscheibensicherheitsglas, d. h. dieses Glas 
zerbricht bei entsprechender Beanspruchung in kleine Teil
chen, welche die Verletzungsgefahr vermindern. Aufgrund 
des Verlaufes der „Schlierenzone", d. i. die Spannungszone in 
der Mitte des Scheibenquerschnittes, läßt sich auch feststellen, 
ob der Bruch durch einen größeren Körper, durch Steinschlag 
oder durch ein Geschoß erfolgte. Beim Bruch solcher Gläser 
zeigt sich die Schlierenzone als milchiger Streifen in der Mitte 
der Bruchfläche. Kann man das Zentrum der Bruchentste
hung ermitteln und findet sich keine Verlagerung der Schlie
renzone zum Rand der Bruchfläche hin, so ist die Entstehung 
des Bruches durch einen sehr schnell fliegenden kleinen Stein 
oder ein Geschoß anzunehmen. Ist die Schlierenzone zum 
Rande des Bruches hin verschoben, so hat von der abgewand
ten Seite her ein großflächiger Druck (z. B. ein aufprallender 
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Körperteil) auf die Scheibe hin gewirkt und diese bis zum 
Bruch belastet. 

Bei Verbundglasscheiben, d. h. Glasscheiben, die aus zwei 
(oder auch mehr) Glasplatten bestehen, die durch eine Kunst
stoff-Klebefolie verbunden sind, ist die Einwirkungsrichtung 
und die Form des einwirkenden Körpers aufgrund der Bruch
form meist ohnehin zweifelsfrei erkennbar - sternförmige 
Sprünge und konzentrische Bruchkreise mit einer mul?enför
migen Eindrückung der Scheibe lassen die Bruc�nc_�tu':g
deutlich erkennen. Verbundscheiben werden, da sie für die 
Fahrzeuginsassen wesentlich sicherer sind, in steigendem 
Maße als Windschutzscheiben verwendet. 

Die Sicherung der Glasteilchen darf, wenn auch eine Identi
fizierung des Fahrzeuges damit nicht möglich ist, nicht na�h
lässig behandelt werden. Man benötigt als Vergle!chsi:natenal 
Proben von mehreren Stellen der Scheibe, weil die Dicke der 
Scheibe gerade beim Einscheibensicherheitsglas schwankt 
und die Dicke des Glases neben der Bestimmung des Bre
chungsindex und der chemischen Zusammensetzung ein für 
die Identitätsbestimmung geeignetes Kennzeichen darstellt. 

Spurensuche: 
Bei der Untersuchung eines tatverdächtigen Fahrzeuges 1st 

größter Wert auf die Suche nach Vergleichsmaterial der �er
brochenen Glasteile zu legen. Sind die Scheiben n<;>ch mcht 
ersetzt worden, so kann man in der Fassung der Schemwerfer
streuscheibe oder der Windschutzscheibe etc. immer noch 
kleine Glasteilchen finden. Bei der Untersuchung von bereits 
ausgetauschten Scheinwerfern und Leuchten, ins�esonde_re 
wenn eine Fahrerflucht vermutet wird sind vermuthch bereits 
ersetzte Scheinwerfer und Leuchten �uszubauen und zu prü
fen, ob nicht dahinter Splitter des beschädigten und d_aher aus
gewechselten Leuchtkörpers zu finden sind. Bei be_re1ts ersetz
ten KFZ-Fensterscheiben finden sich in den Schlauchen und 
sonstigen Heizungs- und Lüftungsteilen oft noch Splitter der 
zerbrochenen Scheibe. 

Beim Ausbau von Leuchten ist darauf zu achten, daß nicht 
im Zuge des Ausbaues Glassplitter in Verlust geraten. Der 
ausgebaute Scheinwerfer soll daher über einer s�uberen 
Unterlage zerlegt werden, um auch kleine Teilch_en wiederzu
finden. Kleine Teilchen sind mit einer spitzen P11;1zett�. anzu
fassen, nicht aber mit schmutzigen Fingern, um weitere auß�re 
Verunreinigungen zu vermeiden. Die gefundenen Spuren smd 
entsprechend beschriftet in Plastiksäckchen zu verpacken. 

Wesentlich kann es sein, den Schaltzustand der elektrischen 
Anlage festzuhalten. Falls an Zweirädern auch Kabelschäden 
festgestellt werden und die ganze.Anlage demontiert werden 
muß um durch eine metallkundliche Untersuchung Auf
schl�ß darüber zu erhalten, ob die Kabelschädigung alt oder 
eine Unfallsfolge ist, soll dem Sachverständigen auch das 
Nötige über das Fahrzeug bzw. den Schaltplan bekan�tgege
ben werden. In manchen Fällen müssen die Erfordernisse der 
einzelnen Sachverständigen bei der Besichtigung eines Fahr
zeuges und bei der Spurensicherung koordiniert werden. So 
mag es dem Kraftf�hr- ?zw. Verkehrsexperten einerseits wi�h
tig erscheinen, gleich die _Beleuchtun& e11:es �FZ aus�uprob1e
ren, ehe sie verändert Wlfd, um so die ncht1ge Schemwerfer
einstellung, die Ausleuchtung der Fahrbahn und ähnliches zu 
prüfen. Wie nachstehend ausgeführt wird, würde aber durch 
das Einschalten der Beleuchtung der Zustand der Lampen 
möglicherweise verändert und sollen solche Scha_ltversuc�e 
nur nach Einsetzen von Ersatzlampen erfolgen, weil sonst die 
Glühlampenuntersuchung erschwert oder gar vereitelt werden 
kann. 

Dieses Beispiel zeigt, daß gewisse Fragenkomplexe nicht im 
Alleingang, sondern nur durch Teamwork verschiedener 
Experten, die die gegenseitigen Probleme kennen und sich 
gegenseitig unterstützen, wirklich zweckgerecht und eindeutig 
geklärt werden sollen. 

Vor dem Versuch, Streuscheiben- oder Blinkersplitter 
durch Aneinanderlegen auf übereinstimmende Bruchkanten 
zu untersuchen, ist es unbedingt notwendig, die einzelnen 
Teile zu markieren, wozu sich Farbtupfen, aufgeklebte Farb
punkte, Filzschreiber eignen. So können Splitter vom Unfalls
ort und von verdächtigen Fahrzeugen entnommene Teile ver
mischt werden, ohne daß die Gefahr einer Verwechslung ein
tritt (siehe Abbildung). 

Sicherung von Fahrzeuglampen zwecks Feststellung ihres 
Schaltzustandes nach Verkehrsunfällen! 

Aufgrund des Zustandes von Fahrzeuglampen kann man 
feststellen, ob und welche Beleuchtung an einem Kraftfahr
zeu_g zum Zeitpunkt des Unfalls eingeschaltet war. 

Über die Durchführung der Spurensicherung und die 
Grundlagen der Lampenuntersuchung wird auf den ausführli
chen Artikel in Heft 4 u. 5/1987 dieser Zeitschrift verwiesen. 

Metall- und Kunststoffteile: 
Als an der Unfallstelle zurückbleibende Metall- und Kunst

stoffteile kommen vor allem Zierleisten und deren Halterun
gen, Türgriffe, Außenspiegel, Radkappen, Kühlerfiguren 
bzw. Teile davon, Teile der Kühlermaske und von Spoilern 
etc. in Frage. Allen diesen Gegenständen kommt außer ihrer 
primären Bedeutung als Formspur auch noch als Materialspur 
beträchtlicher Wert zu. 

Als typengebundene Bestandteile können aus diesen Teilen 
auch Hinweise auf die Type des unfallverursachenden Fahr
zeuges gegeben werden. Da es keine Dateien gibt, die diese 
Teile erfassen, ist zur Ermittlung der Fahrzeugtype nur die 
Erhebung auf einem großen Parkplatz oder bei einschlägigen 
Werkstätten möglich. 

Gerade bei solchen Bruchteilen ist es notwendig, auch die 
weitere Umgebung des Unfallsortes abzusuchen, weil solche 
Spuren unter Umständen erst mehrere hundert Meter nach 
dem Unfallsort die Verbindung mit dem Fahrzeug verlieren 
und herabfallen können. Brechen sie aber gleich an der 
Unfallstelle ab, so fliegen sie wie ein Geschoß in einer Wurfpa
rabel weg. Je nach der Höhe, in der sie am Fahrzeug montiert 
waren und nach der Fahrgeschwindigkeit kann so ein Teil viele 
Meter weit wegfliegen. In einer Kurve fliegt der Teil gerade
aus er findet sich also nicht auf der Fahrbahn, sondern im 
Str�ßengraben oder im angrenzenden Gelände. 

Die hauptsächliche Bedeutung dieser Spuren liegt auf dem 
Gebiet der Formspuren, da es in so einem Fall fast immer mög
lich sein wird, gemeinsame Bruchkanten am losgelösten Stück 
und dem am Fahrzeug verbliebenen Restteil, aufzufinden. 

Mitunter kommt es durch diese beschädigten Teile auch zu 
einer charakteristischen mehr oder weniger tiefen Verletzung 
des Unfallopfers, sodaß zusätzlich aus der Lage dieser Verlet-

zuhg (Höhe über dem Boden), Aussagen über Form und Typ_e 
des Fahrzeuges gegeben werden können. Abdrücke von (Te_1-
Ien von) Scheinwerferringen, Zierleisten, Kühlermasken, Ja 
sogar der Kennzeichentafeln an Kleidern oder am Körper _der 
verletzten Personen kommen vor und müssen daher unbedmgt 
gesucht werden. . In erster Linie werden daher solche Teile als Fahndungshm
weis zum Auffinden des zunächst noch unbekannten KFZ die
nen, in zweiter Linie wird die Formspur und allenfalls e!ne 
chemische Vergleichsuntersuchung die allfällige Matenal
identität zu beweisen haben. 

Der Beweiswert der Untersuchung wird sich hauptsächlich 
auf den Formspurenvergleich stützen, da es sich etwa bei Zier
leisten um ein weitgehend einheitliches Material handelt, wel
ches als typisches Massenerzeugnis wenig Variationsbreite 
besitzt. Es zeigte sich aber, daß selbst Zierleisten ein und der
selben Fahrzeugtype materialmäßig unterschiedlich sei� kön
nen, sodaß trotz weniger individueller Merkmale doch immer 
wieder eine Unterscheidung möglich sein kann. 

Bruchbild von Metallen: 
Aufgrund des Bruchbildes eines Metallteiles läßt sich die 

Frage klären, ob es sich um einen Dauerbruch oder Spontan
bruch handelt. Die Beantwortung dieser Frage kann für die 
Klärung eines Unfallgeschehens von Bedeutung sein (Bruch 
einer Anhängerkupplung, einer Achse etc.). Für eine solche 
Untersuchung ist es allerdings erforderlich, möglichst beide 
Bruchstücke für die Untersuchung zur Verfügung zu haben. 

Kunststoffe zeigen ähnliche Bruchbilder wie Metalle. 

Kunststoffe und Gummi: 
Es sind sehr oft Kunststoff- und nicht Gummiabriebe, die 

beim Kontakt zwischen dem Griff eines Fahrrades oder Mofas 
und einem zweispurigen Fahrzeug auftreten. Durch die beim 
streifenden Kontakt entstehende Reibungswärme schmilzt 
der Kunststoff oberflächlich und die Abreibung hat die 
Erscheinunosform eines dünnen spinnwebenartigen Schmelz
filmes, der bei sehr intensiven Kontakten _auch wie ein Kle?e
streifen-Stück aussehen kann. Selbst farbige Kunststoffe smd 
in sehr dünnen Schichten transparent und fast farblos! Auch 
KFZ-Zierleisten und Spoiler sowie Stoßstangen aus Kunst
stoff erzeugen solche Spuren. Gummi - meist Reifenabriebe 
- zeigen eher schwarze, etwas körnige aber ebenfalls fest haf
tende „angeschmolzene" Streifen oder Spuren. 

Bei der Untersuchung wird man zuerst prüfen, ob eine 
Höhenübereinstimmung zwischen Spurenerzeuger und Spur 
besteht, indem man beide Fahrzeuge entsprechend belastet 
und die Lage der Spuren unter Zuhilfenahme eines Maßstabes 
fotografiert. 

Die Abriebe werden gesichert, indem man das eine Ende 
der Spur mit einer scharfen Klinge etwas lockert. Man kann 
sie dann meist in ihrer ganzen Länge mit einer Pinzette abzie
hen, wobei sie oft stark zusammenschrumpft. Die Spur wird 
nun in einem beschrifteten Plastiksäckchen verwahrt. 

Als Untersuchungsmethoden werden meist die Farbbestim
mung, Tüpfelreaktionen und Aschenfarben sowie Infrarot
spektroskopie und/oder Pyrolyse-Gaschromatographie ange
wandt. 

Bremsspuren: 
Mitunter wird man auch vor das Problem gestellt, Jenen 

Gummiabrieb, der sich in Form einer Brems-, Blockier- oder 
Schleuderspur auf der Fahrbahn findet, für eine Vergleichsun
tersuchung zu sichern. Die Untersuchung erscheint jedoch nur 
aussichtsreich, wenn man mit Sicherheit weiß, daß diese Spu
ren vom unfallverursachenden Fahrzeug stammen, bzw. wenn 

H seiil 
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man die Bereifung des oder der Fahrzeuge, auf die es 
ankommt, zur Verfügung hat. Es muß aber ausdrücklich dar
auf hingewiesen werden, daß derartige Untersuchungen nur 
sehr selten brauchbare Ergebnisse zeigen. 

Zur Spurensicherung ist die dunkle Gummiabreibung mit 
einer scharfen Klinge vom Untergrund, auf dem sie teilweise 
aufgeschmolzen ist, abzuschaben. 

Auf bituminösen Fahrbahnen sind die „Reifenspuren" oft 
nur geschmolzenes und vertragenes Bitumen (Asphalt), auf 
Betonfahrbahnen wird leider der Großteil des Reifenabriebes 
vom Sog der Fahrzeuge aufgewirbelt und vertragen und vom 
echten Reifenabrieb bleibt nicht mehr viel übrig. 

Bei der Spurensicherung soll geachtet werden, daß mög
lichst wenig Straßenbelag mit der Spur vermischt wird. 

Vergleichsmaterial von der Straße nicht vergessen! 
Da sich der Kunststoff (Gummi) der Lauffläche des Reifens 

bei einer starken Bremsung sehr erhitzt, kommt es zu einer 
Pyrolyse des Materials, d. h. die Abriebe entsprechen nicht 
mehr ganz dem Material des Reifens selbst, sondern es liegen 
bereits Crackprodukte vor. Wenn möglich, sollte man daher 
bei fahrbereiten Fahrzeugen an einer neutralen Fahrbahn
stelle eine neuerliche Bremsprobe machen und von dort das 
Vergleichsmaterial sichern. Ebenso wird etwas Material von 
der Lauffläche des Reifens abgeschabt. Die Spuren sind in 
Kunststoffsäckchen zu sichern. Reifenmarke und dessen 
Daten anzuführen nicht vergessen! 

Selbstverständlich lassen sich auch Reifenabriebe an Leit
schienen, anderen Fahrzeugen udgl. untersuchen. 

Die Aussagemöglichkeiten sind von Fall zu Fall verschie
den, da zwischen den einzelnen Reifentypen mitunter wohl 
Unterschiede in der Zusammensetzung vorliegen können, 
aber nicht müssyn. Doch wird es oft möglich sein, mit einem 
gewissen Wahrscheinlichkeitsgrad die Aussage zu treffen, daß 
Materialidentität zwischen Spur und Vergleichsreifen vor
liegt. Dagegen ist es unmöglich, aus dem Material der Spur 
eine Aussage über das unfallverursachende Fahrzeug zu 
machen. 

Gelegentlich können auch Reifenspuren an der Bekleidung 

Die neuen 
Toyota Corolla 
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� Mehr Ventile machen 
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einer Person (nach dem Überrollen eines Unfallopfers) aufzu
finden sein. Sehr oft wird allerdings eine derartige Spur fälsch
lich dadurch angenommen, daß ein durch das Mitschleifen der 
Person auf der Fahrbahn verursachtes Zusammenschieben der 
Kleidung mit entsprechender Faltenbildung entsteht. Dies 
verursacht eine größere Schleifspur, die aber nur auf den 
„Bergen" der entstehenden Falten sichtbar ist, nicht aber in 
den „Tälern". Beim Entkleiden wird diese Zusammenfaltung 
des Kleidungsstückes wieder aufgehoben und man glaubt 
plötzlich ein Randprofil eines Winter- oder LKW-Reifens zu 
sehen; wenn man die Stelle entsprechend kritisch betrachtet, 
zeigt sich allerdings, daß keine Reifenspur vorliegt. 

Reifenspuren finden sich oft in Form von Blutergüssen u. ä. 
an den betroffenen Stellen des Körpers selbst. Man soll den 
behandelnden Arzt diesbezüglich befragen, und diese Spuren 
wenn irgend möglich fotografisch dokumentieren. 

Reifenschäden lassen Rückschlüsse des Fachmanns auf ihre 
Ursache zu. Die betreffenden Reifen sind sicherzustellen, das 
zuständige Gericht muß einen gerichtl. Sachverständigen mit 
der Untersuchung beauftragen. Der Kriminaltechnische 
Dienst ist nicht für die Untersuchung solcher Unfallreifen aus
gestattet. Dies gilt auch für die Untersuchung von Fahrzeugen 
auf technische Mängel. 

Tachografenblätter: 
Vor allem im Autobus- und LKW-Verkehr ist der Fahrten

schreiber (Tachograf) üblich bzw. vorgeschrieben. Die Aus
wertung der Tachografenblätter gibt die Möglichkeit, die 
Fahrgeschwindigkeit und sonstige Umstände vor und beim 
Unfall festzustellen. Zur Auswertung ist ein Mikroskop und 
ein entsprechendes Auswertegerät erforderlich. Die Auswer
tung erfolgt über Gerichtsauftrag durch von diesem bestimmte 
spezielle Sachverständige, nicht jedoch durch den Kriminal
technischen Dienst. 

Auch mehrfach überschriebene Tachoblätter lassen sich 
auswerten. Tachoblätter dürfen nicht gefaltet und beschrieben 
werden. Zweckmäßigerweise sollen sie zwischen zwei Karton
blättern versandt werden. 

WT-05 

Ein Winterreifen für 17-Zoll-Felgen 

Erstmals ist jetzt auch ein spezieller Winterreifen für 17-Zoll
Felgen auf dem österreichischen Markt. In Zusammenarbeit mit 
Porsche entwickelte der japanische Reifenhersteller, BRIDGE
STONE, einen superbreiten, laufrichtungsgebundenen M+S 
Reifen für den Porsche 959; und zwar in den Größen 

* 215/50 R 17 90T M+S (vorne)
* 235/45 R 17 93T M+S (hinten)

Der von Porsche freigegebene WT-05 besitzt u.a. Notlaufeigen
schaften, d. h., die verstärkten Seitenwände des Reifens stützen 
das Gewicht des Fahrzeuges ab und sorgen auch bei Luftverlust für 
ausreichende Fahreigenschaften und Fahrsicherheit. Der neue 
Reifen zeigt, so BRIDGESTONE, die gleiche excellente Stabilität 
und Haltbarkeit bei hohen Geschwindigkeiten wie schon die bis
herigen RE71-Sommer-Reifen-Versionen. 

Das laufrichtungsgebundene Profil des WT-05 (Lamellen-Typ) 
sorgt für ausgezeichnetes Fahrverhalten bei winterlichen Straßen
verhältnissen. 

Der neue Winterreifen ist speziell auf die hohen Anforderungen 
des allradangetriebenen „Porsche 959" abgestimmt, sowohl hin
sichtlich der Profilgestaltung als auch in bezug auf die Laufflächen
mischung. Darüber hinaus kann er auch für andere Pkw mit 17-
Zoll-Felgen eingesetzt werden. 

Weiters gibt es aber nun die bewährten Lamellenreifen WT-04 
von BRIDGESTONE auch für 13-, 14-, 15- und 16-Zoll-Felgen 
und zwar in den Querschnitten 82, 70, 65 und 60. 

Dieser, nach dem von BRIDGESTONE patentierten RCOT
System konzipierte Lamellenreifen, kann damit allen Ansprüchen 
gerecht werden. 

BRIDGESTONE-Reifen sind über den Reifenfachhandel und 
über die TOYOTA-Händlerschaft zu erhalten. 

Geldwechselbetrüger, Geldwechseldiebe und Trickdiebe 
Von Oberst i. R. KARL MISTLBERGER, Linz 

Geldwechselbetrüger, Geldwechseldiebe und Trickdiebe 
sind internationale Berufsverbrecher, die sich auf ganz 
bestimmte Arbeitsweisen spezialisiert haben. Ihnen ist 
gemeinsam, daß sie überregional, vorwiegend in größeren 
Orten und Städten arbeiten, ihre Straftaten in Geschäften 
begehen und sich bei der Tatausführung gewisser Tricks und 
Ablenkungsmanöver bedienen. Sie sind meist sehr intelligent, 
sprechen mitunter mehrere Sprachen und treten selbstsicher, 
höflich und gewandt auf. Da sie zudem meist auch vornehm 
gekleidet sind, wirken sie seriös und vertrauenswürdig, ein 
Umstand, der ihnen bei der Verübung ihrer Verbrechen 
zugute kommt. Bei Betreten auf frischer Tat oder nachträgli
cher Anhaltung legen sie ein freches und aggressives Auftre
ten an den Tag und drohen mit Beschwerden. 

Betriiger und Diebe dieser speziellen Art arbeiten als Ein
zeltäter, meist aber mit Komplizen, unter denen sich gelegent
lich eine attraktive Frau befindet. Ihre Tricks, die sie anwen
den, sind vielfältig und hängen von der Anzahl der mitwirken
den Personen ab. Der Erfolg ihrer Verbrechen wird weitge
hend von einem trickreichen Können bestimmt, weshalb sie 
bemüht sind, alte Tricks zu verbessern und neue zu erfinden. 

Für die Tatausführung werden Geschäfte mit wenig Perso
nal, die Hauptgeschäftszeit und starke Einkaufstage bevor
zugt, an denen die Aufmerksamkeit und Konzentration des 
Verkaufspersonals herabgesetzt ist. 

In manchen Fällen wird die Tat entweder überhaupt nicht 
oder erst sehr spät entdeckt, zu einer Zeit also, zu der sich der 
Täter bereits in Sicherheit befindet. 

Die kriminellen Gemeinsamkeiten dieser speziellen 
Arbeitsweisen haben ihre Grenzen im Strafrecht, das bei Weg
nahme der Sache durch den Täter Diebstahl, und bei Vor
nahme der Schädigungshandlung durch das Opfer selbst, 
Betrug normiert. 

Geldwechselbetrüger und Geldwechseldiebe 
Es fällt auf, daß Betriiger und Diebe, die ihre Straftaten 

beim Geldwechseln veriiben, in der kriminalistischen Fachli
teratur häufig zusammen erwähnt werden. Die ganze Gruppe 
wird auch als „Geldwechselfahrer" bezeichnet. Unter diesen 
Sammelbegriff fallen sowohl Betrüger als auch Diebe. Das 
Vorgehen dieser Täter, unter denen sich viele Fremde (Aus
länder), vor allem Südeuropäer, Nordafrikaner und Zigeuner 
befinden, ist sehr ähnlich, die Grenzen sind oft verschwom
men oder gehen ineinander über. 

a) Geldwechselbetrüger (Chilfener)
Geldwechselbetrüger, auch Chilfener genannt, kaufen in 

Geschäften meist eine Kleinigkeit und versuchen mit ihren 
Tricks beim Geldwechseln bzw. bei der Herausgabe des Rest
geldes das Personal zu übertölpeln. Der Begriff Chilfener fußt 
auf dem jiddischen Wort „Chalphener" = Wechsel. 

Der Täter legt zunächst eine größere Banknote vor, ent
schließt sich dann aber doch, mit Kleingeld zu bezahlen und 
lenkt die Verkäuferin durch immer neue Wünsche ab, indem 
er nocheinmal die gleiche oder eine andere Ware bestellt. 
Während sich die Verkäuferin umwendet, nimmt der Betriiger 
die Banknote wieder an sich und läßt sich in der geschaffenen 
Verwirrung die bestellten Waren und das Herausgeld aushän
digen. Einern ev. mitwirkenden Komplizen, der meist etwas 
später hinzukommt, fällt die Aufgabe zu, durch vorgetäuschte 
Eile etc. das Opfer abzulenken. 

Wird die Tat durch die Aufmerksamkeit des Personals noch 
in Anwesenheit oder Reichweite des Täters entdeckt, stellt 
dieser sie als einen bedauerlichen Irrtum dar und entschuldigt 
sich höflichtst. 

Die Schadenssumme eines Geldwechselbetruges setzt sich 
aus dem Wert der gekauften Waren und dem erhaltenen Her
ausgeld zusammen. 

b) Geldwechseldiebe, auch Kassen- oder Sehalterdiebe
Der Geldwechseldieb, ein Trickdieb, wünscht in der Regel 

in den Banken und öffentlichen Kassen eine größere Bank
note zu wechseln. Dabei versucht er, durch Worte, Gesten 
und andere Ablenkungsmanöver, z. B. durch Vortäuschung 
von Sprachschwierigkeiten, die Kassenangestellten zu verwir
ren und durch einen Griff in die Kasse oder in das vorgelegte 
Geldbündel eine größere Anzahl von Banknoten an sich zu 
bringen. 

Der Geldwechseldieb, der oft über die Fingerfertigkeit 
eines Taschendiebes verfügt, bringt die Banknoten an sich, 
indem er eine Falle stellt, d. h. er veranlaßt sein Opfer die 
Kasse zu öffnen oder das Wechselgeld hervorzuziehen, um 
einen Teil davon an sich zu bringen. Durch die hervorgerufene 
Verwirrung und Ablenkung des Kassenangestellten ist es 
durchaus begreiflich, daß Geschädigte oft an einen Diebstahl 
nicht glauben, bzw. nicht genau wissen, ob sie bestohlen oder 
betrogen wurden und sich den ganzen Vorfall überhaupt nicht 
erklären können. 

Trickdiebe 
Trickdiebe bevorzugen hochwertige Waren, z. B. Juwelen, 

Schmuckstücke, Antiquitäten, Uhren, Fotoapparate, Filmka
meras etc., und verursachen manchmal Millionenschäden. 
Eine besondere Rarität ist der Juwelendieb, der gegen den 
Argwohn des Verkäufers mit besonderer List vorgehen muß. 

Der Trickdieb begutachtet mit Kennerblick die ihm vorge
legten Waren, wählt umständlich aus und versucht durch vor
gegebene Eile, Unruhe oder besondere Wünsche etc. den 
Verkäufer abzulenken und das Diebsgut an sich zu bringen. In 
der Regel jedoch arbeiten mehrere Täter zusammen, während 
der eine die Aufmerksamkeit des Verkäufers auf sich zieht, 
stiehlt der andere oder tauscht die Ware gegen eine minder
wertigere aus. Es versteht sich von selbst, daß der Komplize, 
der die Ware an sich gebracht hat, oder dem sie zugesteckt 
wurde, unter irgend einem Vorwand das Geschäft eiligst ver
läßt und in der Menschenmenge untertaucht. Manche lassen 
sich eine gewählte Ware unter dem Vorwand deponieren, man 
müsse sich von der Bank erst noch Geld besorgen oder man 
wolle erst nach Rücksprache mit der Gattin entscheiden, und 
suchen mit der Diebsbeute das Weite. 

Ein alter Trick besteht auch darin, daß sich der Täter viele 
Waren vorlegen läßt, den Komplizen, der ebenfalls Kaufinter
esse zeigt, zur Begutachtung heranzieht und sich plötzlich für 
in der Auslage oder Vitrine befindliche Wertgegenstände 
interessiert. Ist dann der Verkaufstisch vollgeräumt, trennen 
sich die beiden wieder und der Verkäufer weiß nicht mehr, 
welchen seiner dubiosen Kunden er zuerst bedienen und beob
achten soll. Noch bevor er Verdacht schöpft ist der Diebstahl 
schon passiert und der Schmuck oder die Uhr etc. in Kleidern, 
Taschen, Schirmstöcken oder am Körper des Diebes ver
schwunden. Zum Wegschaffen kleineren Diebsgutes, z. B. 
von Edelsteinen, werden u. a. ausgehöhlte Kugelschreiber 

Wir versichern 

Denker ... ... und Lenker 
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und Füllfedern sowie Armprothesen und mitgeführte Pakete 
etc. verwendet. . . . 

Ein weiterer Trick besteht dann, daß em Komplize durch 
einen Telefonanruf den Verkäufer �eglockt _un� sich der als 
Käufer aufgetretene Dieb während dieser Zeit mit der Diebs
beute entfernt. 

In früherer Zeit haben Trickdiebe kleinere Schmuckstücke 
oft mittels Kaugummi oder Klebestreifen an die Unterkante 
des Ladentisches geklebt und sie später von einem Komplizen, 
der als interessierter Käufer auftrat, abholen lassen. Dieser 
Arbeitsweise wurde durch die Schaffung von Verkaufstischen, 
die keine überstehenden Kanten mehr aufweisen, bereits weit
gehend entgegengewirkt. In älteren Geschäften kann sie aber 
noch immer vorkommen. 

Bekämpfung 
Die Bekämpfung der Geldwechselbetrüger und Trickdiebe 

ist mit besonderen Schwierigkeiten verbunden und wird in 
erster Linie eine Angelegenheit der betroffenen Opfer selbst 
und der Vorbeugung sein müssen. Man darf nämlich nicht ver
gessen daß ihre Begehung meist doch nur durch einen gewis
sen M�ngel an Aufmerksamkeit ermöglicht wird. 

Durch ständige Schulung des Verkaufspersonals, die bereits 
in der kaufmännischen Berufschule beginnen müßte, durch 
Bewußthalten der vorkommenden kriminellen Praktiken und 
fachliche Beratung müßte es möglich sein, diesen Straftaten 
wirksam zu begegnen. 

In der Praxis hat sich ein innerhalb der Fachgruppe einge
führtes Warnsystem bewährt, wodurch einschlägige Geschäfte 
von versuchten oder verübten Straftaten sofort telefonisch 
informiert und gewarnt werden. Die Belohnung von Verkäu-

fern, die durch ihre Aufmerksamkeit derartige Straftaten ver
hindern oder die Täter anhalten, könnte beispielgebende Wir
kung haben. 

Zur Einleitung einer erfolgversprechenden Fahndung ist die 
rascheste Aufnahme einer genauen Personen- und Sachbe
schreibung, die Einsichtnahme in Fahndungsbehelfe einschlä
gig in Erscheinung getretener Täter und die Auswertung _der 
besonderen Arbeitsweise (Modus operandi) erforderlich. 
Nachforschungen in Pfandleihanstalten etc. können zum 
Erfolg führen. Dabei ist allerdings zu bedenken, daß z. B. 
Schmuckstücke zertrümmert und die Steine an verschiedenen 
Orten verkauft oder verpfändet worden sein können. Spuren 
an der Diebsbeute sind selten, aber nicht völlig ausgeschlos
sen. 

Sicherheitsorgane dürfen sich bei begründetem Tatverd�cht 
von einer erfolglos gebliebenen Personsdurchsuchung e1_nes 
Verdächtigen oder durch eine angedrohte Beschwerde nicht 
täuschen lassen. Eine Wahlkonfrontation und die Fortsetzung 
der Sofortfahndung auch auf Bahnhöfen und Flugplätzen nach 
Komplizen führt manchmal doch noch zum Erfolg. . Bei anderen Dienststellen vorliegende Sachverhalte, die auf
dieselben Täter hinweisen, sind in Anzeigen anzuführen, �a 
sonst - insbesondere bei geringen Schadenssummen - die 
Gefahr besteht, daß die Täter vor dem Einlangen des Beweis
materials bereits entlassen sind. 

Literatur: 
Groß H., Geerds F., Handbuch der Kriminalistik, Band 1, 

Schweitzer Verlag, Berlin 1977 
Meixner F., Kriminaltaktik, Band II, Kriminalistikverlag, 

Hamburg 1956 

,,Akteneinsicht" bei Gendanneriedienststellen 
Von Parlamentsvizedirektor Dr. EDUARD NEUMAIER, Wien 

In einer parlamentarischen Anfrage (2148/J) wurde am 19. 
Mai d. J. ausgeführt, daß die erlaßmäßige Anordnung des 
Innenministeriums des Inhaltes, daß auf Polizei- und Gendar
meriedienststellen „Akteneinsicht" zu gewähren ist, im 
Widerspruch zu § 82 Strafprozeßordnung stünde, �onach es 
in einem gerichtlichen Verfahren nur der Beurteilung des 
Gerichtes überlassen sei, Akteneinsicht zu gewähren. Aus § 
82 StPO ergebe sich jedoch, daß diese Bestimmung nur für 
„strafgerichtliche Akten" gilt. In diesem Sinne wurde auch 
unter Berufung auf eine Entscheidung des OGH (SSt 16/91) in 
Foregger-Serini, StPO, MKK, ausgeführt, daß im Zuge der 
sicherheitsbehördlichen Vorerhebungen nach§ 24 (StPO) die 
Gewährung von Akteneinsicht der Sicherheitsbehörde 
zusteht. 

In der Beantwortung dieser schriftlichen Anfrage hat der 
B u n d e s m i n i s t e r f ü r I n n e r e s nun unter Nr. 
2176 AB vom 20. Juli 1988 ausgeführt: 

,,Weder der Wortlaut des § 82 StPO noch eine dazu ergan
gene Entscheidung des Obersten Gerichtshofes räumen in 
dem durch die Sicherheitsbehörden geführten Vorverfahren 
einem Beteiligten Akteneinsicht ein. § 82 StPO handelt näm
lich davon, wer die Akteneinsicht außerhalb der in der 
Strafprozeßordnung geregelten Fälle zu erteilen habe, wenn 
eine Person glaubwürdig dartut, daß dies zur Ausführung 
eines Entschädigungsanspruches oder zum Zwecke des 
Begehrens um Wiederaufnahme oder aus anderen Gründen 
notwendig ist; hiebei legt das Gesetz ausdrücklich die Zustän
digkeit des Gerichtes fest. Dieser Bestimmung kann also keine 
Verpflichtung der Sicherheitsbehörden entnommen werden, 
Beteiligten in Akten über Vorerhebungsverfahren im Dienste 
der Strafjustiz Einsicht zu gewähren; diese Befugnis scheint • 
dem Wortsinn der Bestimmung nach vielmehr ausdrücklich 
den Gerichten überantwortet zu sein. 

Dementsprechend hieß es auch in einer Erläuterung zu § 82 
StPO in Foregger-Serini, StPO, MKK, bis zur 2. Auflage: ,,Im 
Zuge der sicherheitsbehördlichen Vorerhebungen steht die 
Gewährung von Akteneinsicht dem Gericht zu, das mit der 
Sache befaßt werden wird (SSt 16/91)". Erst seit der 3. Auflage 
dieses Kommentars wird unter Berufung auf dasselbe Judikat 
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die in der Anfrage wiedergegebene Feststellung getroffen. Es 
erscheint daher sinnvoll, auf diese Entscheidung des Obersten 
Gerichtshofes näher einzugehen. Sie stammt aus dem Jahre 
1936 und behandelt nicht etwa die Frage, ob und unter_ wel
chen Umständen die Sicherheitsbehörden den Beschuldigten 
Akteneinsicht zu gewähren hätten, sondern setzt sich damit 
auseinander, welchem Gerichtsorgan während der Vorunt�r
suchung die Entscheidung über die Gewährung der Aktenem
sicht zukomme. Hiebei wird die Feststellung getroffen, daß es 
sich bei dem im § 82 StPO genannten „Gericht" im Rahmen 
der Voruntersuchung um den Untersuchungsrichter, nach 
deren Einstellung jedoch um den Drei-Richtersenat des 
Gerichtshofes Erster Instanz handle. 

Diese Aussage haben die genannten Kommentatoren offen
bar zunächst materiell interpretiert und daraus den Sc�luß 
gezogen, die Entscheidung komme jedenfalls nur dem Gencht 
zu; seit der 3. Auflage wird jedoch ein formell_er Ansatz 
gewählt; es habe jene Einrichtung zu entscheiden, die da� Ver
fahren im jeweiligen Stadium führe, also im sicherhe1tsb�
hördlichen Vorverfahren die Sicherheitsbehörde. Damit 
kommt in etwa auch das zum Ausdruck, was der Verwaltungs
gerichtshof in seiner Entscheidung vom 10. 9. 1981, Zahl 81/ 
10/0057, zum Ausdruck gebracht hat, indem er ausführt�, daß 
,,in Verfahren, in denen ein die Angelegenheiten abschließen
der Bescheid nicht in Frage kommt - dies trifft auf Verfahren 
z. B. von Bundespolizeibehörden über Nachforsc�un�en und
vorbereitende Handlungen im Dienste der StrafiustJz zu -
über die Verweigerung der Akteneinsicht ein im Instanzen_zug 
anfechtbarer Entscheid zu ergehen" habe. Mit dieser Ansicht
- dies muß ausdrücklich festgehalten werden - wird j_ed?ch
nicht gesagt, daß auch tatsächlich ein Recht auf Aktene1�s1��t 
zustehe, sondern lediglich, daß für die Dauer des „pohz�1li
chen" Vorverfahrens die Entscheidung über deren Verweige
rung den Sicherheitsbehörden zukomme, also nicht den 
Gerichten. 
Damit ist allerdings für jene, die von den Sicherheitsbehör?en 
schon seit längerer Zeit die Gewährung von Aktenems1cht 
verlangen, nichts gewonnen, weil der über den Umweg des 
Art. V EGVG 1950 und des§ 24 VStG 1950 anwendbar wer
dende§ 17 AVG 1950 dieses Recht ausdrücklich nur Parteien 

zuerkennt. Da aber in der gegenwärtigen Situation, in der das 
sicherheitsbehördliche Vorverfahren gesetzlich nicht geregelt 
ist, eine Partei im Sinne dieser Bestimmung gar nicht_besteht, 
ist auf dem Boden der geltenden Rechtsordnung in Uberein
stimmung mit dem was bereits in der Anfrage derselben Abge
ordneten vom 22. Feber 1988 ausgeführt wurde, davon auszu
gehen, daß d e n S i  c h e r h e i t s b e h ö r d e n 
k e i n e  V e r p f l i c h t u n g  z u r  G e w ä h r u n g  
d e r E i n s i c h t i n A k t e n e i n e s V o r v e r
f a h r e n s i m  D i e n s t e  d e r  S t r a f j u s t i z  
a u f e r l e g t  i s t .  

Dies hat auch der Verwaltungsgerichtshof anerkannt, 
indem er in seinem Erkenntnis vom 11. 9. 1985, Zahl 82/01/ 
0115 ausgeführt hat, daß einem Verdächtigen im sicherheits
behördlichen Vorverfahren mangels Parteistellung ein Recht 
auf Akteneinsicht nicht zusteht. 

Ich stimme den anfragenden Abgeordneten dennoch zu, 
daß eine Regelung dieses Bereiches notwendig ist, da einer
seits das Rechtsschutzbedürfnis der Betroffenen, andererseits 
die Notwendigkeit einer Differenzierung im Hinblick auf 
Anlaß und Umfang die Verankerung des Rechtes auf Akten
einsicht im Gesetz notwendig machen. In der Regierungser
klärung vom 28. 1. 1987 findet sich die Feststellung, daß die 
bereits begonnenen Arbeiten am Entwurf einer umfassenden 
Strafverfahrensreform fortgesetzt und die Waffengleichheit 
von Anklage und Verteidigung sichergestellt werden solle. Ich 
bin daher der Ansicht, daß den Beratungen hiezu nicht vorge
griffen werden kann, versichere aber, daß ich mich dafür ein
setzen werde, eine Lösung zu finden, die Ihrem Anliegen, ins
besondere bei V e r k e h r s u n f ä 1 1 e n den Beteiligten 
frühzeitig Informationen zukommen zu lassen, Rechnung 
trägt. 

Damit soll freilich nicht gesagt sein, daß nicht auch schon 
n a c h  d e r  g e g e n w ä r t i g e n  R e c h t s - u n d  
E r l a ß l a g e  S i c h e r h e i t s b e h ö r d e n  u n d  
S i c h e r h e i t s d i e n s t s t e 1 1 e n , wenn schon nicht 
Akteneinsicht gewähren, so doch A u s k ü n f t e e r t e i-
1 e n . So gilt etwa für die Bundesgendarmerie folgende in der 

,,Gendarmerie-Erlaß-Sammlung (GES)" verlautbarte Rege
lung: ,,Zur Wahrung der zivilrechtlichen Ansprüche sind den 
von einer strafbaren Handlung oder bei einem (Ver
kehrs) Unfall Verletzten oder Geschädigten bzw. deren Ver
treter (Rechtsanwalt, Versicherungsvertreter) der (die) 
Namen und die Anschrift des Schädigers bekannt zu geben, 
soweit sie im Zuge einer Amtshandlung festgestellt worden 
sind." Ähnliche Regelungen bestehen auch im Bereiche der 
B u n d e s p o I i z e i . Die Bundespolizeidirektion Wien 
etwa hat verfügt, daß zwar „die Gewährung von Akteneinsicht 
an Parteien, an deren Vertreter oder an Vertreter von Versi
cherungsunternehmern zu unterbleiben" habe, daß aber 
,,Auskünfte, die zur Einbringung einer Klage notwendig" 
seien, erteilt werden können. Als solche Auskünfte werden 
Vor- und Familiennamen der Beteiligten, Beruf, Wohnan
schrift, Kennzeichen und Haftpflichtversicherungsanstalt 
bezeichnet. Wie Sie der Textierung entnehmen können, wer
den diese Auskünfte nicht etwa bloß den Personen erteilt, 
die im Verdacht stehen, den Verkehrsunfall verursacht zu 
haben, sondern sämtlichen Beteiligten. Dies hat den Vorteil, 
daß den Sicherheitsbehörden die gerade bei Verkehrsunfällen 
oft schwer, ja ohne den Einsatz von Sachverständigen über
haupt nicht zu beantwortende Frage, wer der Verdächtige, 
also der am Verkehrsunfall Schuldtragende sei, nicht gestellt 
werden muß. Mir ist zwar bewußt, daß damit die Rechts
schutzanforderungen nicht abgedeckt sind, diese treten aber, 
wie mir scheint, gerade in diesem Bereich hinter die Informa
tionsbedürfnisse eher zurück; letzteren wird aber durch die 
gehandhabte Vorgangsweise weitgehend entsprochen. 
Da es sich bei der Akteneinsicht in sämtlichen Verfahrensord
nungen um ein Parteienrecht handelt, kommt ihre Gewährung 
wohl grundsätzlich nur der Behörde zu. Freilich kann dies, wie 
bereits ausgeführt, nicht schon im gegenwärtigen Stadium 
abschließend festgelegt werden. Vielmehr wird auch diese 
Frage im Rahmen der StPO-Reform und nur dort gelöst wer
den k6nnen. Diese Feststellung ändert jedoch nichts daran, 
daß die Dienststellen der Bundesgendarmerie Auskunft wie
bisher erteilen werden." 

Der Jagdunfall 
Ursachen und Verhütung 

Von Ing. NORBERT NUSSBAUMER, Wien 

Die Ursachen für einen Unfall sind mannigfaltig und begin
nen eigentlich schon dort, wo die Jagd noch gar nicht angefan
gen hat. Hier ist ein Grund für die Entstehung eines Jagdunfal
les beispielsweise schon in der Tatsache zu suchen, daß bei 
einer Niederwildjagd einer stattlichen Anzahl von Jägern oft 
nur ein sehr bescheidener Wildbesatz gegenübersteht. 
Menschliche Schwäche und der Trieb, Beute zu machen, kön
nen dann hier zu einem Fehlverhalten bei der Schußabgabe 
führen. Wie viele Jäger gibt es doch, die beim Anblick eines 
Stück Wildes weder ihren Nachbarschützen noch Treiber 
sehen, weil sie sich derart auf das Wild und den abzugebenden 
Schuß konzentrieren, daß alles andere aus ihrem Bewußtsein 
verdrängt wird. Hier kommt es dann meist neben unweidge
rechten Weitschüssen zu erhöhter Unfallgefahr durch Außer
achtlassung von Sicherheitsabstand, Gefährdungsbereich und 
Gellergefahr. 

Dieses menschliche Fehlverhalten beim Schuß auf Wild ist 
sicher auch bei Jagden mit gutem Besatz festzustellen. So, 
wenn etwa bei der Fasanjagd aus einem Maisfeld die Fasane 
im Bukett aufstehen oder die Rebhühner einer gesprengten 
Kette in verschiedene Richtungen abstreichen. Hier wird dann 
meist nur noch das streichende Wild beobachtet. Die sich aber 
stetig verändernde Position von Schützen und Treib€rn wird 
dabei völlig außer acht gelassen. Ein tiefliegender Schuß kann 
in dieser Situation verheerende Folgen haben. 

Aber auch ein zu geringes Maß an jagdlicher Erfahrung 
kann für ein erhöhtes Unfallrisiko von Bedeutung sein. Der 
unerfahrene Jäger, der vom Ablauf der einzelnen Jagdarten, 
also vom Jagdbetrieb, keine oder nur sehr wenig Ahnung hat, 

stellt dann ein erhöhtes Unfallrisiko dar, wenn er sich bei der 
Schußabgabe nicht beherrschen kann. 

Und zu all diesen menschlichen Unzulänglichkeiten gesel
len sich noch eine Anzahl anderer unfallspezifischer Ursa
chen, teils technischer, teils situationsbezogener Natur hinzu. 

Die größte Unfallhäufigkeit ist beim Schuß mit der Flinte 
gegeben. Sehr wichtig ist hier die Kenntnis der Höchstschuß-

Größter Gefährdungsbereich in Schußrichtung (Höchstschuß
weite) und größter seitlicher Gefährdungsbereich beim Schrot
schuß 

SCHROTGR6SSE 3,5 mm 
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weite, Garbenausbreitung und Sicherheitswinkel. Sie stellen 
den Gefahrenbereich des Sehrotschusses dar. Und dieser 
Gefahrenbereich ist beachtlich, wenn man bedenkt, daß die 
Sehrotgarbe bei einem Abgangswinkel von etwa 30° und bei 
Verwendung einer Patrone mit 3,5-mm-Schroten etwa 350 
Meter weit fliegt. Die seitliche Garbenausbreitung kann dabei 
je nach Würgebohrung bis zu 150 Meter betragen. Es gilt ja 
auch als Faustregel für den größten Gefährdungsbereich die 
Formel: Sehrotdurchmesser in 100 Meter. 

Gellergefahr beim Schrotschuß 

���i}11f/ß!At 

Schotterstraße 

Aber nicht nur der seitliche Gefahrenbereich der Sehrot
garbe ist zu beachten, sondern auch bei maximaler Breiten
streuung der Sehrotgarbe auf die jeweilige Schußentfernung 
die Tatsache, daß die auf den Erdboden aufschlagenden 
Schrote beim Absetzen keineswegs auch nur annähernd in der 
bisherigen Flugrichtung weiterfliegen. Sie erfahren dabei auch 
eine beachtliche seitliche Ablenkung. Und dies selbst an dünn
sten Ästchen oder Maisblättern sowie beim Schuß entlang von 
Ackerfurchen und auf Ackersehrollen. Es kann natürlich nicht 
jeder nur erdenkliche Abweichungswinkel, der sich aus dem 
Bewuchs und der Gestaltung des Geländes ergeben kann, 
berücksichtigt werden. Es ist aber unbedingt ein Sicherheits
faktor einzuschalten, der den jeweiligen durchschnittlichen 
Verhältnissen der Boden- und Geländebeschaffenheit ent
spricht. 

Gellergefahr bei ebenem und weichem Boden sowie beinhartem, 
gefrorenem oder steinigem Boden 

_v.:, _ ---J ;�o: 
ebener. weicher Boden 

harter. gefrorener. steiniger Boden 

Zur Beurteilung müssen folgende Kriterien unbedingt 
beachtet werden. Trifft ein Teil der Schrote bis 10° auf ebe
nem, weichem Erdboden oder bis 60° auf hartem, gefrorenem 
bzw. steinigem Boden oder anderen derartigen Hindernissen 
auf, so prallen diese ab und fliegen je nach Auftreffwinkel mit 
nahezu der gleichen bzw. noch sehr hoher Geschwindigkeit 
weiter. Der Abgangswinkel dieser Geiler, also die Flugrich
tungsänderung, entspricht bei_weichem Boden etwa dem Auf
treffwinkel, also bis etwa 10°. Bei hartem Boden oder Hinder
nissen und einem Auftreffwinkel bis 60° entspricht die Flug
richtungsänderung einem Winkel von 45° und mehr.
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Letztere Situation kann leicht dann eintreten, wenn auf 
einer Straße Schützen angestellt sind, die beispielsweise einen 
Hasen dann beschießen, wenn dieser gerade über die Straße 
flüchtet. Der Sicherheitswinkel, der bei Schußabgabe einzu
halten-ist, hängt vom Gelände, seinem Bewuchs und der damit 
verbundenen Gellergefahr ab. Dieser Winkel wird allerdings 
meistens unterschätzt, wie die Praxis bei der Begutachtung 
von Jagdunfällen zeigt. Voraussetzung zur richtigen Anschä�
zung des Sicherheitswinkels ist die Kenntnis über die Ausbrei
tung der Sehrotgarbe bei der jeweiligen Sehrotgröße und der 
verwendeten Waffe. Jeder Jäger sollte diese von seiner Waffe 

Sicherheitsabstand: 5fache, halbe Garbenausbreitung 
= 5xl,5 m = 7,5 m 

Achtung: 
Bei Verwendung von Streupatronen: doppelter Sicherheitswinkel! 

GARBENAUSBR 
STREUKREIS 

z. B. SCHROTGROSSE 3.5 m _ sc;i-;uSSRI 

SCHÜTZE -- - - -10" SICHERHEITSWINKEL 1 7.5 m SICHERHEITSABSTAND - - - - - - � - - - - - - -
TREIBE�-----i-- - - - - - - - - - - - -

'--- --A��D�m- - -- -J 

Breitenstreuung der Sehrotgarbe im Gelände 

Schußentfernung größte Breitenstreuung in Meter 
in Metern 2,5 mm 3,5 mm 

30 2,5 2,0 
40 4,0 3,0 
60 7,0 5,5 
80 11,0 8,5 

100 17,0 13.0 
120 26,0 19,5 
140 38,0 28,5 
160 58,0 43,5 
180 80,0 51,0 

kennen. Dies ist leicht dadurch zu erreichen, indem man 
einige Schüsse der verwendeten Patronenmarke und Sehrot
größe auf Papierscheiben in einer Entfernung von 35 Metern 
abgibt. Kennt man nun die Breitenstreuung, so läßt sich bei 
freiem Schußfeld, also ohne Hindernisse, welche Geiler verur
sachen, der Sicherheitswinkel dadurch ermitteln, daß man auf 
eine bestimmte Entfernung die 5fache, halbe Garbenausbrei
tung ermittelt. Dieser Abstand stellt dann die äußerste seitli
che Schußlinie dar. 

Beträgt, so wie das Beispiel im Bild zeigt, der Garbendurch
messer bei 3,5-mm-Schroten in 40 Meter Entfernung 3,0 
Meter, so muß der Sicherheitsabstand zu einer anderen Person 
5 x 1,5 m, also 7,5 Meter, betragen. Dies entspricht einem
Sicherheitswinkel von etwa 10°. Bei 2,5-mm-Schroten und
einem Streukreisdurchmesser von beispielsweise 4,0 Meter, 
beträgt dann der Sicherheitsabstand in dieser Entfernung 10,0 
Meter. Dies entspricht einem Sicherheitswinkel von 15°.
Unter einem kleineren Winkel zum Nachbarn darf also nicht 
geschossen werden. Stehen jedoch in der Flugbahn der Sehrot
garbe Hindernisse, so ist mit Geilem zu rechnen. Hier ist dann 
der Sicherheitswinkel entsprechend zu vergrößern. 

Enorme Gellergefahr ist daher im Weingarten sowie im 
Buschwerk und im Stangengehölz gegeben. Besonders hinzu-

weisen ist auch auf das Vorstehtreiben, wenn durch hochge
wachsene Maisfelder getrieben wird und dabei die Sicht und 
somit das freie Schußfeld eingeschränkt ist. Hier sind die Vor
stehschützen und jene Schützen, die an den Flanken postiert 
sind, besonders gefährdet. Es darf unter keinen Umständen 
ein tiefliegender Schuß abgegeben werden . 

Gellergefahr durch Hindernisse in der Flugbahn 

SJCHERHEITSSWINKEL (2.5-foche GarbenalJSbreitung) zu kleinl 
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Die folgenschwersten Jagdunfälle wurden allerdings durch 
den Direktschuß verursacht. So etwa beim Standtreiben, 
wenn sich die Treiberlinie an den Schützen vorbei oder auf die 
Schützen zu bewegt und abstreichendes Flugwild in den Trieb 
durch einen tiefliegenden Schuß beschossen wird. 

Weitere schwerwiegende Fehler, die bei der Handhabung 
von Waffen und Munition sowie bei der Jagdausübung began
gen werden und zu Unfällen führen können, sind: 
• Unsachgemäße Verwahrung und Transport von Waffen
und Munition
• Fremdkörper im Lauf bei Schußabgabe
• Führen der Waffe im entsicherten Zustand
• Ungenügende Beobachtung des Schußfeldes
• Nichtentladen der Waffe nach Ende des Triebes
• Ungenügendes Ansprechen des Zieles vor Schußabgabe
• Verlassen des Standes beim Standtreiben während des
Triebes
• Linieren usw.

Gefährdungsbereich bei Einzelgeschossen 

� � /1.___ 1 HÖCHSTSCHUSSWEITE = GEFÄHRDUNGSBEREICH 

J agdbüchsengeschoß je nach Kaliber 
Hochrasanzgeschoß (V,50 >800 m/s) 
Pistolen- und Revolvergeschoß 
Flintenlauf geschoß 
.22 LR-Geschoß 

bis 5.000 m 
über 5.000 m 
bis 2.QQO m 
bis 1.400 m 
1. 500 bis 1. 800 m 

Der Jagdunfall, der durch den Büchsenschuß verursacht 
wird, ist - Gott sei Dank - relativ selten. Tritt er jedoch auf, 
so sind seine Folgen in der Regel verheerend. 

Die Ursachen für derartige Unfälle sind: Kein oder kein 
geeigneter Kugelfang. 

Wenn man bedenkt, daß bei einem Abgangswinkel von
etwa 30° moderne Jagdbüchsengeschosse bis 5.000 Meter und
Hochrasanzgeschosse, also Geschosse, deren V 150 noch über 
800 m/s liegt, über 5.000 Meter weit fliegen, so kann man 
ermessen, welchen Schaden ein solches Geschoß anzurichten 
vermag. 

So kann ein vom Himmel fallendes J agdbüchsengeschoß 
den Schädelknochen glatt durchschlagen oder so weit in den 
Körper eindringen, daß tödliche Verletzungen entstehen kön
nen. 

Trifft nun ein Geschoß unter einem flacheren Winkel als 90° 

auf, so kommt zur Fallenergie noch eine zusätzliche Beschleu
nigungsenergie des Schusses hinzu. Weitere unfallträchtige 
Situationen entstehen bei Mißachtung erhöhter Gellergefahr 
sowie durch schlechtes Ansprechen, und dies besonders zur 
Nachtzeit, um·nur einige zu nennen. 

Auch die Nachsuche im Unterholz birgt erhöhtes Unfallri-

siko in sich. Sie sollte unbedingt unter der Leitung eines orts
kundigen Jägers vonstatten gehen. 

Grundsätzlich darf ein Schuß nur dann abgegeben werden, 
wenn das zu beschießende Ziel eindeutig und einwandfrei 
angesprochen wurde. Es könnten sich ja außer den Jagdteil
nehmern noch andere, jagdfremde Personen im Trieb aufhal
ten. Und schließlich muß auch noch mit dem Auftreten von 
Mehrfachgellern gerechnet werden. 

Was kann nun der Jäger zur Verhütung von Jagdunfällen bei
tragen? 

Jeder Schütze ist grundsätzlich für alle Folgen, die bei der 
Abgabe eines Schusses entstehen, voll und ganz verantwort
lich. So auch für die daraus entstehenden Folgen, wenn ein 
Jagdunfall passiert und dabei die sicherheitstechnischen Vor
aussetzungen, die für das Führen einer Waffe und für die 
Abgabe eines Schusses notwendig sind, nicht eingehalten wur
den . 

Daher ist es besonders wichtig, ausreichende Kenntnisse 
über Leistung, Wirkung, Gefährdungsbereich, Sicherheits
winkel, Kugelfang sowie Art und Umfang von Gellergefahren 
für die jeweils verwendete Munition zu besitzen. 

Eine weitere Voraussetzung zur Verhütung von Jagdunfäl
len muß in der Fähigkeit des Schützen gelegen sein, sich bei 
Schußabgabe voll unter Kontrolle zu halten. Es ist dies das 
oberste Gebot. 

Das heißt, vor Abgabe eines Schusses ist das Umfeld genau 
zu beobachten, daß weder ein Nachbarschütze noch ein Trei
ber sich im unmittelbaren Gefährdungsbereich oder einem 
eventuell vorhandenen Gefahrenbereich durch Geiler befin
det. Und schließlich darf der Schuß erst dann abgegeben wer
den, wenn das zu beschießende Ziel richtig und eindeutig 
angesprochen wurde. 

Im Zweifelsfall muß der Schütze auf den Schuß verzichten. 
Die richtige Einschätzung der persönlichen Leistungsgrenze 
spielt hier eine wichtige Rolle. 

Der im Jagdbetrieb unerfahrene Jäger sollte besondere Vor
sicht walten lassen. 

Eine teilweise Mitverantwortung, die in der Regel aller
dings nur moralischen Charakter haben wird, steht auch dem 
Jagdleiter zu. Er kann durch richtige Wahl des Schützenstan
des etwa beim Standtreiben, durch ausreichende Belehrung 
der Schützen, richtige Wahl der Triebrichtung und einiges 
mehr zu einem unfallfreien Jagdablauf beitragen. 

Die Jäger ihrerseits müssen wied_er bestrebt sein, den 
Anordnungen des Jagdleiters unverzüglich nachzukommen. 

Geordnet wird so ein Jagdtag dann ablaufen, wenn die Aus
sagen des Jagdleiters eindeutig sind, von den Jagdteilnehmern 
strikte eingehalten werden und gegen Zuwiderhandelnde 
sofort vorgegangen wird. Anschaffen kann nur einer, nämlich 
der Jagdleiter und die von ihm ernannten Gehilfen. 

Auch hier hat das Sprichwort „Viele Köche verderben den 
Brei" volle Gültigkeit. 

Bei allen während des Jagdablaufes eintretenden unfalls
trächtigen Situationen steht dem Jagdleiter dann ein hohes 
Maß an Mitverantwortung zu, wenn er in Kenntnis dieser 
Umstände nicht sofort entsprechende Maßnahmen ergreift. 
Gegen leichtsinnige oder fahrlässige Schützen ist unverzüglich 
vorzugehen. 

Dies wird situationsbezogen von Belehrung über Ermah
nung bis zum Ausschluß von der Jagd reichen. Nur so ist ein 
geordneter und sicherer Jagdablauf gewährleistet. 

Es ist dies sicher eine Aufgabe, die ein hohes Maß an Zivil
courage erfordert, aber letztlich dem eigenen und dem Anse
hen der Jagd im allgemeinen dienlich ist. 

Zur Verhütung von Jagdunfällen zählen selbstverständlich 
noch·eine Anzahl weiterer Maßnahmen. So dürfen nur Waffen 
und Munition verwendet werden, die nach dem Waffengesetz 
und dem jeweiligen Landesjagdgesetz zugelassen sind und sich 
in einem sicherheitstechnisch einwandfreien Zustand befin
den. Es ist darauf zu achten, daß sowohl Waffen als auch deren 
Munition gültige Beschußzeichen aufweisen. 

Sowohl die Verwahrung als auch der Transport von Waffen 
hat stets im entladenen Zustand zu erfolgen. 

(Aus dem Buch: ,,Ratgeber für den Jäger". Erschienen im 
Verlag: Österr. Jagd- und Fischerei-Verlag d. NÖLJV, 1080 
Wien, Wickenburgg. 3) 
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Neuer Rettungshubschrauber für Oberösterreich 
Von Oblt GÜNTHER KOBLEDER, Linz 

Seit 11. August 1988 verfügt die Flugeinsatzstelle Linz des 
Innenministeriums über einen neuen Rettungshubschrauber 
vom Typ „Ecureuil AS 350 B 1". Mit der Übergabe dieser 
modernst ausgestatteten Maschine wurde der bisherige lei
stungsschwächere Hubschrauber der Flugeinsatzstelle Linz 
ersetzt. 

Die Übergabe des Hubschraubers erfolgte durch den Leiter 
der Sektion III des BMI, Sektionschef Dr. Hermann, der aus 
diesem Anlaß zu einem Pressegespräch eingeladen hatte. 

Neben den zahlreich erschienenen Vertretern der Medien 
konnte Sektionschef Dr. Hermann den Gesundheitsreferen
ten des Landes O. Ö., LdRat Habringer, den Vertreter des 
Roten Kreuzes Mag. Tichy, den Vertreter der Ärzteschaft Pri
marius Dr. Reschauer sowie Generaldirektor Lauer der Wie
ner-Städtischen Versicherung begrüßen. 

Sektionschef Dr. Hermann zog Bilanz über sechs Monate 
Flugrettung in Oberösterreich. Erfolgten im Jänner dieses 
Jahres nur 10 Einsätze, so waren im Juli bereits 82 Einsätze zu 
verzeichnen. Die Zahl der Einsatzflüge nahm also kontinu
ierlich zu. Seit der Ausstattung der Flugeinsatzstelle Linz mit 
einem Notarzthubschrauber wurden bis heute mehr als 270 
Einsätze geflogen. Auffallend hoch im Vergleich zu anderen 
Bundesländern ist der Prozentsatz der Einsatzflüge nach Ver
kehrsunfällen. 

Daß der Rettungshubschrauber nicht mehr wegzudenken 
ist, verdeutlichte Primarius Dr. Reschauer anhand der Schil
derung eines Einsatzfluges im Juni dieses Jahres: Ein 24jähri
ger Elektriker war in den Stromkreis geraten und bereits kli
nisch tot, als das Rettungsteam eintraf. Nach 50 Minuten 
intensivster Wiederbelebungsversuche unter Ausnützung 
aller verfügbaren technischen Möglichkeiten konnte der 
Mann wiederbelebt werden. Ein durch den Hubschrauber 
innerhalb kürzester Zeit an den Ort der Hilfeleistung gebrach
tes Notarztteam wird so zum verlängerten Arm der Intensiv
station. 

Die notwendige und dem modernsten Standard entspre
chende Sanitätsausstattung des Hubschraubers verursachte 
Aufwendungen von mehr als einer Million Schilling. Diese 
von der Wiener-Städtischen Versicherung zur Verfügung 

gestellte Summe ist ein wesentlicher Beitrag zur Rettung von 
Menschenleben und damit auch zur Senkung der volkswirt
schaftlich negativen Kosten von Unfällen. 

Auf die Fragen der anwesenden Journalisten gaben dann 
auch Oberst Weschitz des BMI sowie Piloten der Flugeinsatz
stelle Linz bereitwillig und erschöpfend Auskünfte. 

SektChef Dr. Hermann (3. v. 
II.) mit den maßgebenden 
Persönlichkeiten bei der 
Übergabe des Hubschrau-

bers. 

Der Flugeinsatzstelle Linz sind gegenwärtig 5 Beamte der 
Gendarmerie und Polizei als Piloten bzw. als Luftfahrzeug
wart zugeteilt. Der Einsatzstellenleiter Abteilungsinspektor 
Waser zählt mit rund 5.000 Flugstunden zu den erfahrensten 
Piloten des Innenministeriums. 

Neben dem neuen Rettungshubschrauber „Martin 2" ver
fügt die FIESt Linz noch über einen Hubschrauber der Type 
,,Agusta Bell 206 B - Jet Ranger III" sowie über ein Flächen
flugzeug der Type „Cessna 182". Der Hubschrauber „Ecureuil 
AS 350 BI" zeichnet sich durch geringe Wartungs- und 
Betriebskosten, moderne Konzeption, vielseitige Verwend
barkeit, hohe Zuverlässigkeit, gute Manövrierbarkeit und ein
fache und leichte Bedienung aus. Er bietet in der Standardver
sion dem Piloten und weiteren 5 Personen Platz. In der Sani
tätsversion können außer dem Piloten ein Arzt und ein Sanitä
ter sowie ein liegender Patient transportiert werden. Das 
Triebwerk leistet 684 PS und ermöglicht eine Höchstgeschwin
digkeit von 230 km/h. Die Anschaffungskosten betrugen S 
15,210.000,-. 

Die Flugrettung beruht bekanntlich auf einer Vereinbarung 
zwischen dem Land Oberösterreich und dem Bund. Während 
sich der Bund verpflichtet hat, das Fluggerät, das fliegende 
Personal sowie die gesamte Infrastruktur beizustellen, kommt 
das Land für den medizinischen Bereich auf. 

(JTll��9T(J 
A-4840 Vöcklabruck, Graben 5, Tel. (07672) 56 31, 56 32

Baumeister Josef Feichtmayr 
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Aus dem Innenministerium 

Späte Identifizierung von 214 Kriegstoten gelungen; 
Angehörige nach 44 Jahren von Ungewißheit befreit 

Anläßlich der Weihe der neugestalteten Kriegsgräberan
lage in Götzendorf/Leitha, NÖ., am 25. Juni 1988 konnte Bun
desminister Karl Blecha die Identifizierung von 214 vor kur
zem noch als unbekannt geltenden Kriegsopfern bekanntge
ben. 

Der Innenminister, in dessen Ressort die Zuständigkeit für 
die Erhaltung und Pflege von Kriegsgräberanlagen fällt, wür
digte diese Leistung des österreichischen Schwarzen Kreuzes 
in Zusammenarbeit mit dem Volksbund deutscher Kriegsgrä
berfürsorge als große humanitäre Tat. Damit sei nach 44 Jah
ren vielen heute noch lebenden Angehörigen der Gefallenen 
die quälende Ungewißheit um das Schicksal ihrer Freunde und 
Verwandten genommen, betonte der Minister. 

Götzendorf war vor 44 Jahren Kampfgebiet, in dessen 
Umgebung sich auch ein Feldlazarett befand. Viele der Ver
wundeten, die im dortigen Lazarett ihren Verletzungen erla
gen, wurden in den umliegenden Ackern nur verscharrt. Erst 
nach Kriegsende, als die E;_rde immer wieder Gebeine freigab, 
wurden jene sterblichen Uberreste, die einwandfrei identifi
ziert werden konnten, in Einzelgräbern am Ortsfriedhof bei
gesetzt. In den 60er Jahren kaufte die Republik Österreich auf 
Initiative des Innenministeriums größere Landflächen an, um 
systematisch eine Umbettungsaktion durchzuführen. Die Mit
arbeiter des österreichischen Schwarzen Kreuzes und des 
Volksbundes deutscher Kriegsgräberfürsorge haben seit 
damals insgesamt 447 Tote in eine neue Kriegsgräberanlage 

umgebettet und davon 214, die bisher als vermißt oder unbe
kannt gegolten haben, durch mühevolle und zeitaufwendige 
Recherchen identifizieren können. Diese identifizierten 
Kriegsopfer konnten nun, 44 Jahre nach ihrem Sterben, in 
Einzelgräbern ihr letzte Ruhe finden. 

Denkmalschutz für den k.u.k. Marinefriedhof in Pola 
Mit Zufriedenheit konnte der Innenminister weiters 

bekanntgeben, daß es ihm, nicht zuletzt durch die jahrelange. 
unermüdliche Unterstützung des österreichischen Schwarzen 
Kreuzes sowie des Volksbundes deutscher Kriegsgräberfür
sorge gelungen ist, bei den jugoslawischen Behörden den 
Denkmalschutz für diesen Friedhof zu erreichen. Damit kann 
endlich dem Verfall Einhalt geboten und die dringend notwen
dige Instandsetzung begonnen werden. 

„Der Friedhof ist ein bedeutendes Stück österreichischer 
Geschichte, der heute Besucher nicht nur daran erinnert, daß 
Österreich einmal an der Adria gelegen ist, sondern daß auch 
Jahrhunderte hindurch verschiedene Nationen friedlich mit
einander leben konnten", betonte der Minister. Er selbst 
werde noch im Juli an Ort und Stelle mit den kompetenten 
jugoslawischen Behörden Details eines Sanierungskonzeptes 
besprechen. Auch den jugoslawischen Behörden sei die Wie
derinstandsetzung des Friedhofes ein Anliegen. Sie wollten 
daclurch, so Blecha, ihren Dank für die vorbildliche Pflege von 
in Osterreich befindlichen Gedenkstätten für im zweiten Welt
krieg gefallene jugoslawische Kriegsopfer zum Ausdruck brin
gen. 

Dr. Ferdinand Käs gestorben 

Am 19. August dieses Jahres ist der ehemalige Gendarme
rieoberst unerwartet einem Herzversagen erlegen. 

Ferdinand Käs wurde am 7. März 1914 in Wien geboren. 
Aus einfachen Verhältnissen stammend - worauf er immer 
stolz war - trat er 1933 in das Bundesheer ein, wo er beim 
Infanterie-Rgt Nr. 4, den „Deutschmeistern", diente. 1937 
trat er zur Zollwache über, bis er 1941 zur Deutschen Wehr
macht eingezogen wurde. 

Bei den Nachfolgern der Deutschmeister, dem deutschen 
Inf.Rgt. 134, stieß Käs dann zur österreichischen Wider
standsbewegung. In deren Auftrag unternahm er als Oberfeld� 
webe! im April 1945 die gefahrvolle und erfolgreiche Mission 
ins sowjetische Hauptquartier im südlichen Niederösterreich. 
Diese Ereignisse sind allgemein bekannt und von berufener 
Seite dargestellt worden, sodaß es sich erübrigt, hier näher auf 
sie einzugehen. 

Anfang 1946 trat Käs in die Bundesgendarmerie ein, wurde 
im Herbst 1946 zum Oberleutnant ernannt und war danach als 
Adjutant beim LGK f NÖ t�tig. 

Als 1950 die Gendarmeneschule des BMI in der Wiener 
Rennwegkaserne errichtet wurde, bestellte man sehr bald Käs 
zu deren Kommandanten. Beim Aufbau dieser, den damali
gen unsicheren Verhältnissen während der Besatzungszeit 
entsprungenen Einrichtung hat er sich bleibende Verdienste 
errungen. 

Nach Auflassung der GendSchule des BMI im Sommer 1963 
übernahm Dr. Käs die Leitung der Abt 5 B (heute 11/4) des 
GZK trat aber als Oberst am 31. Mai 1965 in einer für die 
Gend�rmerieführung wenig günstigen Zeit in den Ruhestand. 

1970 als Ministerialrat reaktiviert, fungierte Käs als Stellver
treter des Generalinspizierenden und trat 1979 aus Alters
gründen, ausgezeichnet mit dem Titel „Sektionschef", endgül-
tig in den Ruhestand. 

Für seine mutige Tat im Jahre 1945 wurde Dr. Ferdinand 
Käs das „Ehrenzeichen für Verdienste um die Befreiung 
Österreichs" verliehen. 

Wie Ihn die meisten In Erinnerung haben: als Kommandant der Gend.-Schule des 

BMI am Rennweg. 

Seine unverwechselbare Art, um die sich schon zuzeiten sei
ner Aktivität viele Anekdoten rankten, wird wohl allen, die 
ihn näher kannten, stets in Erinnerung bleiben. 

So, wie er es selbst gewünscht hatte, verabschiedete am 31. 
August nur ein kleiner Kreis von Angehörigen und Bekannten 
den Toten in einfacher, aber würdiger Form in der Feuerhalle 
in Wien. 

O.W. 
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Geschäft mit der Einsamkeit 
„Zwei-Tage-Fahrt zum Großglockner und ins Gasteiner Tal 

um S 399,-" verspricht ein Werbeprospekt, den der Briefträ
ger bringt. Wer der verlockenden Einladung Folge leistet, 
wird auf dem Weg in das angepriesene Urlaubsparadies zu 
einer „Einkaufsgelegenheit" aufgehalten. Fahrt, Quartier und 
Essen mögen billig sein. Die Produkte, die bei der Werbever
anstaltung verkauft werden, sind es sicher nicht. Wie leicht 
bezahlt man da für Decken und Polster, die man im Laden um 
S 1000,- bis S 1500,- bekommen kann, bis zu S 5000,- oder 
S 6000,-. 

Ein Veranstalter solcher Reisen, diesbezüglich befragt, 
erklärte ganz offen: ,,Die Reiseteilnehmer sind fast ausschließ
lich ältere Menschen, die sich einsam fühlen. Man kümmert 
sich zuwenig um diese Menschen. Ich aber kümmere mich um 
sie und sie sind dankbar dafür, sie zahlen auch dafür und zwar 
mit dem überhöhten Preis für die verkauften Artikel - und sie 
zahlen gerne, zumindest, solange ich bei ihnen bin." 

Das Bedürfnis der Menschen nach Betreuung, nach Beach
tung, und sei es nur mit Hilfe von Prestigekäufen, oder ganz 
einfach nach Sic;herheit und Geborgenheit, das sind die 
Schwachpunkte, die sich Verkaufsstrategen zunutze machen, 
um Leuten ihr mühsam verdientes Geld herauszulocken. Die 
Gegenstrategie sind Aufklärung und Konsumentenschutz! 

Das Geschäft an der Bar 
An der Bar kamen sie ins Geschäft. Der eine, ein Ganove, 

erzählte von seiner Erbschaft, die er gemacht hatte. Der 
andere, ein gut verdienender Freiberufler, interessierte sich 
besonders für das vom „Erben" beiläufig ins Gespräch 
gebrachte zwölfteilige Silberbesteck aus dem viktorianischen 
England. Bald war man sich einig. Geld und Ware wechselten 
den Besitzer, und der „Kunde" war hocherfreut, ein so gutes 
Geschäft gemacht zu haben. 

Aber es war kein gutes Geschäft. Am nächsten Tag sahen 
sich „Erbe" und „Kunde" bei der Gendarmerie wieder. Den 
einen erwartet eine Strafe wegen Einbruches, den anderen 
wegen Hehlerei. Das gute Geld hatte der „Erbe" noch in der
selben Nacht bei Sekt und Sex verjubelt. 

Daher raten wir: 
1. Kaufen Sie möglichst nur in Fachgeschäften, um ein sol

ches Risiko zu vermeiden. 
2. Wenn Sie Antiquitäten, Gold- und Silberschmuck und

dgl. von Privatpersonen kaufen, tun Sie dies nur bei verläßli
chen Personen und möglichst gegen Eigentumsnachweis. 

3. Meiden Sie Privatgeschäfte mit Unbekannten, beson
ders wenn der Wert der Ware in keinem Verhältnis zum gefor
derten Preis steht. Fast immer ist irgend etwas faul dabei. 

Gemma Feuer schaun! 
Feuerwehr und Exekutive erleben immer stärker ein neues 

Erscheinungsbild menschlicher „Unterhaltungsfähigkeit", das 
ihnen große Probleme bereitet. Selbst beliebte Fernsehsen
dungen wie „Dallas" und „Schwarzwaldklinik", ja sogar der 
,,Kommissar" werden verschmäht, wenn der Ruf erschallt: 
,,Gemma Feuer schaun!" 

Was sich dann auf dem Weg zum und am Einsatz- oder 
Katastrophenort alles abspielt, zeigen nachstehende „Emp
fehlungen" auf, die ein verbitterter Einsatzleiter den berufs-
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mäßigen „Feuerschauern" in der Feuerwehrzeitung „Brand 
aus" gibt: 

,,1. Fahre noch vor der Feuerwehr zum Einsatzort! 
2. Stelle Dein Fahrzeug am besten in die Zufahrt zum

Brandobjekt! 
3. Behindere nach Möglichkeit die Einsatzkräfte!
4. Halte Dich am besten im Gefahrenbereich auf! Der

Schaden ist ja noch nicht groß genug. 
5. Lache die Feuerwehrmänner aus, wenn sie beim Vieh

austreiben in den Dreck fallen, sie kommen dann viel lieber zu 
Dir, wenn Du einmal in Not bist. 

6. Tröste die Betroffenen, indem Du ihnen sagst, daß es gut
ist, daß es die alte „Hudern" erwischt hat. Das baut jeden auf. 

7. Bringe auf jeden Fall Deine Kinder und Enkelkinder
mit. Auch Deine Großmutter vergiß nicht, sie hat sonst am 
nächsten Tag nichts zu erzählen. 

8. Ganz wichtig ist das Zertreten von Wiesen und Feldern,
der Geschädigte braucht sie ohnedies nicht mehr. 

Bei Einhaltung dieser Regeln garantiert der Verfasser beste 
Unterhaltung bei einer Katastrophe." 

Doch Spaß beiseite! Wissen denn Leute, die sich so verhal
ten, nicht, daß sie sich gegen die Allgemeinheit und den einzel
nen Mitmenschen unanständig, ja unsozial verhalten? 

Jede Zigarette kann die letzte sein 
„Lenker griff nach herabgefallener Zigarette und rammte 

entgegenkommenden Pkw ... " 
,,Feuergeben bei 100 km/h endete tödlich für den „Kavalier" 

und seine Begleiterin . .. " 
„Herabgefallene Zigarette setzte nach Auffahrunfall den 

Pkw in Brand .. . " 
Trotzdem meinen viele Raucher: 

• Eine Zigarette hält mich fit.
• Ich bin viel aufmerksamer, wenn ich rauche.
• Nikotin steigert die Konzentrationsfähigkeit und man rea
giert auch schneller.

All das ist falsch - tödlich falsch! 

Wahr ist vielmehr: 
Der „Glimmstengel" ist die Ursache für einen erheblichen 

Prozentsatz an Verkehrsunfällen, denn 
l) Das Manipulieren mit Zigaretten, Anzünder, Aschenbe

cher usw. birgt große Unfallsrisiken. 
2) Aus dem Fenster geworfene Zigaretten landen oft im

Wageninnern. 
3) Rauch verstärkt Sehschwäche - besonders bei Nacht.
4) Eine Zigarette in der Hand behindert das sichere Len

ken. 
5) Rauchen im geschlossenen Wagen führt zu schneller

Ermüdung und hat fast die gleiche Wirkung wie Alkohol. 
6) Der Sauerstoffgehalt sinkt und der CO-Gehalt steigt dra-

stisch, wenn zwei bis drei Leute rauchen. 

Daher: 
1) Rauchen oder Autofahren - nicht beides gleichzeitig.
2) Auch die Mitfahrer sollten verzichten, denn auch sie ver

ursachen „dicke Luft". 
3) Müdigkeit und Hunger nicht durch eine Zigarette

bekämpfen, sondern eine Ruhe- bzw. Eßpause einlegen. 
4) Wenn schon geraucht werden „muß", dann für gründli

che Lüftung sorgen. 
Abtlnsp Franz Dullnig 

Arb,it DIE..�

GENDARME 

Kriminalpolizeilicher Beratungsdienst des Landesgendanneriekommandos für 
Vorarlberg bei der Dombirner Messe 

Von Mjr MANFRED BLIEM, Bregenz 

Am 30. Juli 1988 öffnete die Dornbirner Messe - eine Lei
stungsschau der heimischen Industrie mit fast 1.000 Ausstel
lern wieder ihre Pforten. Mit dabei war auch diesmal wieder 
der Kriminalpolizeiliche Beratungsdienst des Landesgendar
meriekommandos. Was vor 6 Jahren mit einem Schreibtisch 
und einem Beamten bei einer befreundeten Institution auf der 
Dornbirner Messe begonnen hatte, hat sich im Jahre 1988 zu 
einem ca. 20 Quadratmeter großen Stand ausgewachsen. 

9 Tage lang versuchten zwei Beamte der Kriminalabteilung, 
der Sachbearbeiter des Kriminalpolizeilichen Beratungsdien
stes, Grlnsp Josef Hammerschmidt, und ein Sachbearbeiter 
der Suchtgiftgruppe, Bezlnsp Julius Tomio, hunderte täglich 
auf sie zukommende Fragen möglichst umfassend zu beant
worten. Schwerpunktthema war diesmal die Beratung über 
verbotene Waffen, die Sicherung von Wohnungen und Eigen
heimen und natürlich der Suchtgiftmißbrauch. Aber auch 
viele andere Fragen aus den Bereichen des täglichen Lebens 
wurden an die Beamten herangetragen. 

Gerne im am für Sicherheit 

»GENDARMERIE« Ihr Partner

Mit selbst entworfenen Aufklebern „Gemeinsam für Sicher
heit - die Gendarmerie ihr Partner" wurde Imagepflege 
betrieben. Reißenden Absatz fanden auch die freundlicher
weise vom Landeskriminalamt Baden-Württemberg zur Ver
fügung gestellten Rauschgiftpickerln. Stundenpläne, Notizbü
cher und dgl. Freche Slogans auf diesen Pickerln, wie z. B. 
„Drogen machen aus flotten Bienen kaputte Käfer" oder 
,,Drogen machen aus starken Hirschen schlaffe Vögel"., weck
ten auch Sympathien bei Jugendlichen für die Beratungsarbeit 

des Suchtgiftbearbeiters. 
Als Volltreffer hatte sich die Idee eines Quizspieles erwie

sen, bei dem ein gutes Dutzend wunderschöner Preise in der 
Schlußverlosung und täglich T-Shirts mit der Aufschrift 
,,Rauschgift ohne mich" und Badetaschen zu gewinnen waren. 
Hauptgrund zum Mitspielen, wobei es um die Zahl der Ein
bruchsdiebstähle oder um die Strafbarkeit in Suchtgiftangele
genheiten ging, war freilich für viele der in Aussicht gestellte 
Hauptpreis, nämlich die Teilnahme an einem Verkehrsüber
wachungsflug des Hubschraubers des BMI im Raume Vorarl
berg. Den verantwortlichen Herren", die uns diesen Haupt
preis ermöglichten, sei auf diesem Wege nochmals herzlich 
gedankt. 

Über 9.000 von den ca. 190.000 Messebesuchern haben die 
Quizkarten ausgefüllt und daher auch den Stand besucht. 

Auch der regionale Rundfunk hatte kostenlos fünf Werbe
minuten zur Verfügung gestellt, in denen ich als Kommandant 
der Kriminalabteilung die Aufgaben des Kriminalpolizeili
chen Beratungsdienstes dem Studiopublikum und den Hörern 
an den Radioapparaten näher bringen konnte. Als werbewirk
same Draufgabe hat sich der Moderator der Sendung nach 
dem Interview sogar bereit erklärt, das Leibchen „Rauschgift 
ohne mich" unter großem Beifall des Publikums überzuziehen 
und es für den Rest der Sendung - eine gute Stunde - zu tra
gen. 

Ein besonderes Lob muß den beiden am Stand tätigen 
Beamten ausgesprochen werden, die beim Aufbau und der 
Gestaltung des Standes beachtliches Organisationstalent 
bewiesen haben. Dies gelang ihnen mit minimalen amtlichen 
Geldmitteln (ca. S 7.000,-), was ohne ihren besonderen Eifer 
S 40.000,- bis S 50.000,- inklusive Standmiete gekostet 
hätte. 

Und falls sich ein kühler Rechner jetzt fragen sollte, was 
denn das bringe, so sei ihm gesagt: 

1. Mehr Vertrauen in die Gendarmerie (um das Schlagwort
Bürgernähe nicht zu oft zu strapazieren); 

2. das Wissen der Bevölkerung, daß der Gendarm nicht nur
mit dem Organmandatsblock unterwegs ist, sondern viel mehr 
für die Sicherheit seiner Mitbürger leistet, als sich die meisten 
vorstellen können; 

3. ganz konkret, ein merklich spürbar steigendes Bewußt
sein für die Eigensicherung. 
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Auszeichnung verdienter Gendarmeriebeamter 

Der Bundespräsident hat verliehen: 
das Goldene Ehrenzeichen 

für Verdienste um die Republik Österreich dem Oberst Günt
her Rupp des Gendarmeriezentralkommandos; 

das Goldene Verdienstzeichen 
der Republik Österreich dem Abteilungsinspektor Ludwig 
Wabnig und dem Gruppeninspektor Johann Kaiser des Lan
desgendarmeriekommandos für Kärnten; den Abteilungsin
spektoren Helmut Willinger, Heinrich Krieger, Franz Kop
pensteiner I, Wilhelm Schaffer, Wilhelm Köck, Karl Schön
berger, Adolf Fraberger und den Gruppeninspektoren Alfred 
Geisebner und Johannes Nowak des Landesgendarmeriekom
mandos für Niederösterreich; den Abteilungsinspektoren 
Johann Jank, Josef Schmidbauer, Franz Kaiser, Hermann 
Reif des Landesgendarmeriekommandos für Oberösterreich; 
dem Abteilungsinspektor Johann Spreitzer des Landesgen
darmeriekommandos für Steiermark; 

das Silberne Verdienstzeichen 
der Republik Österreich dem Gruppeninspektor Anton Jah
rer; den Bezirksinspektoren Kurt Wulz und Friedrich Zenz 
des Landesgendarmeriekommandos für Kärnten; den Be
zirksinspektoren Johann Steinhauser und Anton Wiener I, 
den Bezirksinspektoren i. R. Josef Presler und Johann Sonn
leitner des Landesgendarmeriekommandos für Niederöstrer
reich; den Bezirksinspektoren Josef Bauer I und Alois Max 
des Landesgendarmeriekommandos für Oberösterreich; dem 
Bezirksinspektor i. R. Johann Klug des Landesgendarmerie
kommandos für Steiermark. 

KÄRNTEN 

Außerdienstlicher Lebensretter 

Hptm Reinhold Hribernig des LGK für Kärnten fuhr am 18. 
6. 1988 außerdienstlich mit dem Postautobus in Richtung Mie
ger. Im Autobus befanden sich hauptsächlich Schulkinder und 
etliche Erwachsene, darunter auch das spätere Unfallopfer 
Franziska K. 

An der Haltestelle in Mieger im Bezirk Klagenfurt hielt der 
Buslenker an und ließ Schulkinder aussteigen. Hiezu öffnete 
er auch die hintere Hydrauliktüre. Vermutlich aus Unacht
samkeit schloß er die Tür zu früh, wobei die hinten ausstei
gende Pensionistin Franziska K. eingeklemmt wurde. Diesen 
Vorfall dürfte der Lenker aber nicht bemerkt haben. Plötzlich, 
als der Bus wieder anfuhr, machten Kinder durch heftiges 
Geschrei auf den Zwischenfall aufmerksam, worauf der Len
ker anhielt. 

Gemeinsam mit dem Buslenker begab sich Hptm Hribernig 
zu der auf der Fahrbahn liegenden Frau, der offensichtlich 
vom Zwillingsrad des Busses das linke Bein unterhalb des 
Knies abgetrennt worden war. Kurz entschlossen riß Hriber
nig in Ermangelung anderer Hilfsmittel sein Hemd vom Kör
per und band zunächst den Oberschenkel der Frau ab, wäh
rend er den Buslenker anwies, sofort ärztliche Hilfe herbeizu
holen, insbesondere aber den Rettungshubschrauber anzufor
dern. Mittlerweile waren weitere Helfer am Unfallsort einge
troffen, die sich um die schwerverletzte Frau bemühten. Hptm 
Hribering versuchte nun unter Zuhilfenahme eines Gürtels die 
Blutung wirkungsvoller zu stillen. 

In der Zwischenzeit traf der Notarzthubschrauber der Flug
einsatzstelle Klagenfurt ein, den Hribering zur Landung ein-

wies. Etwa dreißig Minuten nach dem Unfall wurde die 
betagte Frau in das LKH Klagenfurt geflogen, wo ihr das linke 
Bein unterhalb des Knies amputiert werden mußte, doch ist 
die Frau bereits wieder auf dem Wege der Besserung. Nach 
Aussage des behandelnden Arztes wäre die Verletzte bei nur 
ein bis zwei Minuten länger währendem Blutaustritt aus der 
offenen Beinfraktur mit hoher Wahrscheinlichkeit an Ort und 
Stelle verstorben. 

Die rasche, entschlossene und letztlich lebensrettende Hil
feleistung von Hptm Reinhold Hribernig hat bei der Bevölke
rung besondere Anerkennung gefunden und wurde auch in 
den Medien entsprechend gewürdigt. 

Wegen dieses vorbildlichen Verhaltens, das entscheidend 
zur Rettung des Unfallopfers beigetragen hat, hat das LGK 
beim Amt der Kärntner Landesregierung einen Antrag auf 
Zuerkennung einer Landesauszeichnung eingebracht. 

NIEDERÖSTERREICH 

Mit vereinten Kräften: 
drei Großbrandstiftungen geklärt 

Abtlnsp Erich Drabek, Grlnsp Franz Walkerstorfer, 
Bezlnsp Peter Reisinger und Revlnsp Johann Thanmayer der 
Kriminalabteilung des LGK für NÖ sowie den Beamten des 
GP Sollenau, Bezlnsp Helmut Halvax, Bezlnsp Christian 
Benda, Bezlnsp Franz Kogelbauer und Revlnsp Franz Möss
ner gelang es in hervorragender Zusammenarbeit, drei Brand
stiftungen mit einer Gesamtschadenssumme von S 
83,553.000,-, die in den Jahren 1983 und 1985 verübt worden 
waren, zu klären und vier zum Teil jugendliche Täter in Ver
wahrung zu nehmen. 

Der GendPosten Sollenau führte Ende 1985 und Anfang 
1986 gegen eine zum Teil jugendliche Tätergruppe wegen Ver
dachtes der mehrfachen Einbruchsdiebstähle Ermittlungen. 
Mitte Jänner 1986 wurde bekannt, daß einer von diesen, Chri
stian 0. auch einen Einbruchsdiebstahl in das Büro einer 
Strohbrikettierungsanlage in Theresienfeld begangen haben 
soll, was 0. aber bestritt. Er gab jedoch bei der mit kriminali
stischem Geschick geführten Vernehmung schließlich zu, im 
August 1983 mit anderen das Strohrundballenlager bei dieser 
Firma angezündet zu haben. 

Die weiteren Erhebungen wurden dann durch Beamte der 
Kriminalabteilung gemeinsam mit den Beamten des GendPo
stens Sollenau geführt. 

Diese umfangreichen Erhebungen gestalteten sich sehr 
schwierig. So legten die Täter erst nach lang andauernden, mit 
kriminalistischem Geschick und Einfühlungsvermögen 
geführten, sehr sachbezogenen Vernehmungen Geständnisse 
ab, die einzelne von ihnen aber schon am nächsten Tag wider
riefen, sodaß man wieder von vorne beginnen mußte. Trotz
dem gelang es bei diesen Vernehmungen ein Mosaik zu erar
beiten, das zuletzt auch zu den gleichfalls laufenden Brandur
sachenermittlungen paßte, obwohl nach dem Brand in der 
Sägewerkshalle der Firma W. (Schaden ca. 80 Millionen Schil
ling) vorerst ein technisches Gebrechen angenommen worden 
war. 

Auch beim gerichtlichen Lokalaugenschein mit Rekon
struktion, wobei die Beamten auf Weisung des Untersu
chungsrichters mitwirkten, erwies es sich, wie schwierig die 
Bearbeitung dieses Falles war: Der eine Täter, Christian O. 
zeigte den Tathergang bei jeder Brandstiftung. Edwin F. dage
gen verweigerte die Mitwirkung und war auch bei der vorange
gangenen gerichtlichen Vernehmung nicht geständig gewesen. 
Helmut K., der offensichtlich Hemmungen hatte, im Büro sei
nes Dienstgebers gerichtlich vernommen zu werden, legte 

ERNST WISGRILL GES.M.B.H.
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„Rosenkranz"-Einbrecher und andere 
Eigentumstäter gefaßt 

Im Jahre 1987 waren im Raume Dornbirn - Feldkirch die 
sogenannten „Rosenkranz"-Einbrecher am Werk. Bei Todes
fällen prominenter und wohlhabender Leute stiegen die Täter 
während des Rosenkranz-Betens in die Häuser der Hinterblie
benen ein und verursachten bei 11 Einbruchsdiebstählen einen 
Gesamtschaden von etwa S 950.000,-. 

Nach dem Ableben des bekannten Uhrmachermeisters 
Ernst M. in Hohenems leitete der Postenkommandant 
Abtlnsp Ingo Hammermann eine Observation des Trauerhau
ses in die Wege. Prompt stieg wieder ein Mann während des 
Rosenkranz-Betens im besagten Haus ein. Revlnsp Nagel
schmied beobachtete dies und schritt sofort ein. Er konnte den 
bekannten Wiederholungstäter Wilhelm E. stellen und vor
läufig in Verwahrung nehmen. Revlnsp Nagelschmied hatte 
aber auch den Komplizen bemerkt, der vor dem Wohnhaus 
„Schmiere stand". Er verständigte über Funk die motorisierte 
Patrouille der Inspektoren Günther Allgäuer und Karl Heinz 
Gortano, die den Mittäter Peter F. festnehmen konnten. Die 
Kriminalabteilung des LGK bearbeitete dann die Angelegen-

. ---- -tvro1ean 
air ambulance 
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• Ärztlich betreute Tragbahrentransporte auf
Linienflügen - weltweit

• Notarzthubschrauberstandorte „Christophorus"
in Innsbruck, Krems, Wiener Neustadt und
Kitzbühel/St. Johann in Zusammenarbeit mit dem
ÖAMTC und dem Österr. Roten Kreuz

• Organ- und Medikamententransporte

• Transport von Hilfsgütern in Katastrophengebiete

• Feuerlösch- und Bergungseinsätze mit
Hubschraubern

• ,,Notfallticket" Ambulanzflugversicherung
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heit"weiter und konnte den beiden Tätern die erwähnten 11 
Einbruchsdiebstähle nachweisen. 

Am 9. April 1987 wurde Revlnsp Nagelschmied am GP 
Hohenems angezeigt, daß in einer Wohnung in Hohenems 
eingebrochen worden sei. Ausgehend von diesem Fall konnte 
Revlnsp Nagelschmied durch umfangreiche Erhebungen den 
Täter und seine 9 jugendlichen Komplizen, die zwischen 12 
und 17 Jahre alt waren, ausforschen und ihnen dann durch 
geschickte und zähe Vernehmungen insgesamt 42 Straftaten 
im Raume von Hohenems, Lustenau, St. Margarethen und 
Feldkirch - überwiegend Eigentumsdelikte - mit einer 
Gesamtschadenssumme von S 120.000,- nachweisen. 

Für diese hervorragenden kriminalistischen Leistungen hat 
der Gendarmeriezentralkommandant Revlnsp Wilhelm 
Nagelschmied durch ein Belobungszeugnis ausgezeichnet und 
ihm überdies eine Geldbelohnung zuerkannt. 

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

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

,,Früh übt sich ... " 
Jugendliebe Missetäter überführt 

Am 2. Oktober 1987 erstattete der Lustenauer Kaufmann 
Dietmar B. beim GP Lustenau die Anzeige, daß in seinem 
Lebensmittelgeschäft ein Geldbetrag von S 116. 901, - gestoh
len worden sei. 

Die Tatbestandsaufnahme brachte keinerlei Hinweise und 
die Erhebungen verliefen vorerst negativ. Über Betreiben von 
Revlnsp Mario Tirler wurde noch am selben Tag die Luste
nauer Kaufmannschaft informiert, da anzunehmen war. daß 
der oder die Täter möglicherweise das Geld bald ausgeben 
würden. 

Daraufhin erhielt am 7. Oktober 1987 der GP Lustenau 
Nachricht, daß in einem Spielzeuggeschäft in Lustenau zwei 
Burschen einen Spiclzeugcomputer gekauft und mit einer 
Tausendschillingnote bezahlt hätten. Da die Verkäuferin über 
den Diebstahl informiert war, fragte sie die beiden Burschen 
nach ihren Namen, den der eine mit Admir D. angab. Er 
behauptete, das Geld von seinem Bruder bekommen zu 
haben. Der Verkäuferin fiel auf, daß die beiden Burschen mit 
einem Moped wegfuhren, obwohl sie sicher noch nicht 16 
Jahre alt waren. 

Die Revierinspektoren Tirler und Wehinger fuhren nun 
sofort zur Unterkunft des Verdächtigen. Bei der Befragung in 
Beisein seines Vaters gab er zu, im Spielzeuggeschäft gewesen 
zu sein und dort einen Spielzeugcomputer gekauft und mit S 
1000, - bezahlt zu haben. Er wiederholte, daß er das Geld von 
seinem Bruder bekommen habe. Bei der Befragung nach dem 
Moped verstrickte er sich in Widersprüche. 

Im Verlaufe der psychologisch und taktisch klug geführten 
Befragung gab er dann zu, daß sein Bruder viel Geld habe. Er 
zeigte das Versteck, in dem S 29.000, - aufgefunden und 
sichergestellt wurden. 

Der Bruder, Almir D. leugnete vorerst hartnäckig. Erst als 
ihm das Geld gezeigt wurde, gab er den Diebstahl im Lebens
mittelgeschäft zu. Admir und Almir D. wurden wegen Verab
redungs- und Verdunkelungsgefahr vorläufig in Verwahrung 
genommen. 

Im Zuge der weiteren sehr geschickt geführten Einvernah
men gab Almir D. schließlich auch zu, in den Jahren 1980 bis 
1987 in Lustenau 176 Ladendiebstähle und zwei schwere Bar
gelddiebstähle begangen zu haben. Hiebei verursachte er 
einen Gesamtschaden von ca. S 160.000, -, vorwiegend Bar
geld. Von der Diebsbeute konnten S 78.550, - sichergestellt 
und an die Geschädigten ausgefolgt werden. 

Durch die äußerst geschickte Vorgangsweise bei den Ein
vernahmen und die unzähligen Überprüfungen legten die 
Täter nach anfänglichem Leugnen Geständnisse ab. Die Auf
klärung wurde von den Geschädigten mit Genugtuung zur 
Kenntnis genommen. 

Der GendZentralkommandant hat Revlnsp Mario Tirler 
des GP Lustenau für diese hervorragende kriminalistische Lei
stung mit einem Belobungszeugnis ausgezeichnet und ihm 
überdies eine Geldbelohnung zuerkannt. 
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Europäische Polizeieuropameisterschaften 1988 im Judo, Ringen und 
Gewichtheben 

Von Oblt MICHAEL AHRER, Linz 

Der „Norges Politiidrettsforbund" hatte im Auftrag der 
,,Union Sportive des Police d'Europe (USPE)" die Organisa
tion der Europäischen Polizeimeisterschaften im Judo, Rin
gen und Gewichtheben übernommen. 

179 Athleten aus 14 Ländern folgten dem Ruf des Veran
stalters und lieferten vom 21. bis 23. Juni 1988 in der neuge
bauten und modern ausgestatteten Halle der Norwegischen 
Sporthochschule in Oslo spannende und sportlich hochwertige 
Kämpfe. 

Unter der Leitung von Sektionschef Dr. Paul Kanera, dem 
Präsidenten des ÖPolSV, machten folgende Athleten und 
Funktionäre die Flug_reise nach Oslo mit: 

Le() Predcechtel, OPolSV, Mannschaftsführer; Fritz Sviha
lek, OPolSV, Betreuer; Johann Lechner, ÖPolSV, Betreuer; 
Josef Bernegger, ÖGSV, Betreuer. 
.. Peter Salzlechner, ÖPolSV, Juclo; Harald Schwingshackl, 
OP0ISV_1 Judo; Helmut Gföllner, OGSV, Judo; Helmut Stog
meyer, OGSV, Judo. 
.. Werner Kuhn, ÖPolSV, Gewichtheben; Markus Painer, 
OPolSV, Gewichtheben; Karl Rief, ÖPolSV, Gewichtheben· 
\Verner Uran, ÖPolSV, Gewichtheben; }\.ndreas Zeinlinger'. 
OPolSV, Gewichtheben; Roman Kainz,_OGSV Gewichthe
ben; Franz Krautgartner, ÖGSV, Gewichtheben'. 

Als Mitglied der Europäischen Technischen Kommission/ 
USPE nahm Obst Walter Soural des ÖPoISV an der Reise teil. 

In den vom BMI genehmigten Trainings- und Vorberei
tungskursen haben die Fachwarte und Trainer versucht, die 
Athleten auf diese prestigeträchtigen Meisterschaften vorzu
bereiten. 

Für die österreichischen Gewichtheber, die erstmals in fast 
allen ausgeschriebenen Gewichtsklassen Teilnehmer stellten, 
waren die Europäischen Polizeimeisterschaften ein voller 
Erfolg. Mit zwei Europameistertiteln, einer Vizemeister
schaft, zwei Bronzemedaillen und einem 4. Platz erzielten sie 
insgesamt 26 Punkte für die Länderwertung und damit den 2. 
Platz unter 8 Nationen. 
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Ergebnisse Gewichtheben: 
bis 75 kg 1. und Europameister: Roman Kainz (ÖGSV) 
bis 82,5 kg 1. und Europameister: Markus Painer (ÖPolSV) 
bis 100 kg 3. und Bronzemedaille: Franz Krautgartner (ÖGSV) 
bis 110 kg 2. und Vizeeuropameister: Andreas Zeinlinger (ÖPolSV) 
über 110 kg 3. und Bronzemedaille: Werner Kuhn (ÖPolSV) 

4. Karl Rief(ÖPo!SV) 
Mannschaftswertung: 

1. Frankreich 28 Pkt., 2. Österreich. 26 Pkt.. 3. Schweden 19 Pkt. 

SektChef Dr. Kanera und Obst Soure!, 

umgeben von den Sportlern. 

Auch die Judokas konnten sich ausgezeichnet behaupten und 
erreichten folgende Plazierungen: 
bis 71 kg 5. Peter Salzlechner (ÖPolSV) 
bis 86 kg 3. und Bronzemedaille: Harald Schwingshackl (ÖPolSV) 
bis 95 kg 5. Helmut Stogmeyer (ÖGSV) 
über95 kg 2. und Vizeeuropameister: Helmut Gföllner (ÖGSV) 
offene Klasse 2. und Vizeeuropameister: Helmut Gföllner (ÖGSV) 

Mannschaftswertung: 
1. Frankreich, 41 Pkt„ 2. Bundesrepublik Deutschland, 32 Pkt„ 3. Niederlande. 22 Pkt„ 
4. Spanien. 17 Pkt.. 5. Österreich, 16 Pkt. 

Aber nicht nur harter Wettkampf stand am Programm der
Sportler; es bot sich auch Gelegenheit, Oslo und seine nähere 
Umgebung kennenzulernen. Eine Stadtrundfahrt und eine 
Schiffsrundfahrt im Oslo-Fjord gehörten ebenso dazu wie ein 
Besuch der alten Königsburg Akershus. Bei einem Spazier
gang über die Matten bot sich den Besuchern ein eindrucksvol
ler Blick über die Stadt, das pulsierende Leben im Hafen und 
die Festung. 

Im Norwegischen Schiffahrtsmuseum auf der Halbinsel 
Bygdöy erlebten die Besucher die Küstenkultur anhand der 
ausgestellten alten Fischerboote, Schiffseinrichtungen, 
Modelle, Gemälde und Antiquitäten. Besichtigt wurden auch 
die Polarschiffe „Gjöa" und „Fram" sowie Thor Heyerdahls 
weltbekanntes Schilfboot „RA II" und das Balsafloß „Kon
Tiki". 
. Besonders beeindruckend war die Besichtigung der interna

tional bekannten Skisprungschanze am Holmenkollen. 
Oslos Bürgermeister Albert Nordengen ließ es sich nicht 
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nehmen, alle Teilnehmer im Großen Saal des Rathauses zu 
empfangen und nach dem Buffet durch die ausgedehnten 
Räumlichkeiten dieses imposanten Gebäudes zu führen. 

Für die teilnehmenden Sportler und Funktionäre wird diese 
Europäische Polizeimeisterschaft, nicht zuletzt wegen der aus
gezeichneten sportlichen Erfolge, sicher in guter Erinnerung 
bleiben. 

Der ÖGSV dankt den Sportlern und Funktionären für ihren 
Einsatz bei der Vorbereitung sowie während des Wettkampfes 
und gratuliert zu den hervorragenden Leistungen. 

Inspektor Alois Fmk - Sieger des IWK 
in Budapest 

Von Grlnsp RUDOLF BRANDL, Leonding 

Vom 20. bis 24. Juli 1988 fand in Budapest/Ungarn ein inter
nationaler Wettkampf mit dem KK-Gewehr statt, an dem die 
8 Nationen - UdSSR, CSSR, Norwegen, Jugoslawien, Eng
land, Bulgarien, Osterreich und das Gastgeberland Ungarn -
an den Start gingen. Der österreichischen Mannschaft gehörte 
auch unser OGSV-Kaderschütze Inspektor Alois Fink aus 
Kärnten an. 

Beim English-Match waren über 50 Wettkämpfer am Start, 
darunter bekannte Weltrekordhalter, Olympiamedaillenge
winner von Los Angeles und viele Olympiateilnehmer für 
Seoul. Nach dem Grunddurchgang (60 Schuß liegend auf 50 
m) lagen der Ungar Molar, der Russe Zavalodko, der Englän
der Cooper und unser Alois Fink mit 598 Ringen von 600
gleich an erster Stelle. Im anschließenden spannenden Finale
führte der Ungar Molar nach dem 9. Schuß mit 3 Zehnteln
Vorsprung vor Alois Fink. Molar wurde natürlich von seinen
Landsleuten angefeuert und dementsprechend moralisch
unterstützt. Alois Fink bewies aber wieder einmal seine Ner
ven und konnte mit dem 10. und letzten Schuß mit einer 11 O
Mouch seinen ungarischen Konkurrenten Molar, der nur ei�e
10,5 Mouch geschossen hatte, noch abfangen und diesen wich
tigen internationalen Wettkampf mit einem Vorsprung von
nur 2 Zehnteln vor Molar gewinnen.

Inspektor Alois Fink schoß im gesamten Finale (10 Schuß) 
mit 105,1 Ringen einen österreichischen Finalrekord! Er 

brachte damit für Österreich einen mit Spannung erkämpften 
und schönen Erfolg mit nach Hause. 

Herzliche Gratulation zu diesen Erfolgen! 

Schöne Erfolge von Gendarmeriesportlern 

Andreas Berger lief beim internationalen Leichtathletik
meeting in Linz am 15. 8. 1988 neuen österreichischen 100 m
Rekord: 10,15 sec. 

Eine Mannschaft der Gendarmerie startete bei den 14. 
Österreichischen Meisterschaften im Rettungsschwimmen 
vom 4. bis 6. August 1988 in Wolfsberg, Kärnten. 

Ergebnisse: 
1. Rang in der Mannschaftswertung
1. Rang in der Einzelwertung durch Revinsp Karl Kastner
1. Rang in der 4x50-m-Rettungsstaffel
In den Einzelwertungen siegte Insp Hans Peter Ostermann

im 200-m Hindernisschwimmen und Revinsp Karl Kastner im 
Bewerb „Retten mit der Luftmatratze". 

Eine Polizeifünfkampf-Mannschaft der Gendarmerie star
tete beim diesjährigen Zollwachesportfest im steirischen 
Mureck, am 1. und 2. Juli 1988. 

Ergebnisse: 
Einzelwertung: 1. Insp Harald Winkler

2. Revinsp Walter Heihal II
5. Insp Norbert Leitner

Mannschaftswertung: 1. ÖGSV 1 
2. Zollwache 1
3. PSVLinzl

Altersklasse I: 1. Revlnsp Johann Stocker

Insp Alois Fink nahm vom 20. bis 24. Juli 1988 an einem 
internationalen Wettkampf mit dem KK-Gewehr in Budapest 
teil. Nach spannendem Verlauf und buchstäblich mit dem letz
ten Abdruck konnte Insp Fink diesen äußerst hochkarätig 
besetzten Wettkampf gewinnen und mit 105,1 Ringen einen 
neuen österreichischen Finalrekord erreichen. 

Die ÖGSV-Geschäftsführung gratuliert zu diesen hervorra
genden Leistungen. 

Ein rundes Jubiläum - 10 Jahre Hütte Flattnitz des GSKV 
Von Hauptmann REINHOLD HRIBERNIG, Klagenfurt 

Das schmucke Haus am Berg 

An einem wunderschönen Sommertag, am 5. August dieses 
Jahres, jährte sich zum zehnten Male der Tag, an dem die 
Hütte Flattnitz des Gendarmeriesportvereines Kärnten ihrer 
Bestimmung übergeben wurde. In diesen 10 Jahren war der 
Bau sichtbares Zeichen für den Gemeinschaftsgeist im Gen
darmeriesportverein und hat zahlreichen Kollegen und deren 
Angehörigen Unterkunft in einer wunderbaren Bergwelt 
geboten. 

Am 5. August 1978 hatte die feierliche Einweihung dieses 
Hauses stattgefunden, das durch den nimmermüden Fleiß vie
ler freiwilliger Helfer in sechsjähriger Bauzeit fertiggestellt 
werden konnte. 

Einer, der sich dabei an vorderster Front engagiert hatte, 
war Abtlnsp i. R. Regenfelder, dessen Elan wohl kaum zu 
überbieten war. Er war nicht nur Obmann des Bauausschus
ses, er war auch der rührige Polier der eingesetzten Kräfte, die 
ihn ob seiner „liebevollen" Anweisungen während der Arbei-

21 



ten mit dem Kosenamen „Sklaventreiber" bedachten. Das 
sollte aber nicht Mißachtung ausdrücken, sondern war eine 
ehrliche Auszeichnung für sein großes Engagement. Aber 
auch der ehemalige Postenkommandant von Metnitz, Grlnsp 
i. R. J arz, war einer, der schon in den Anfängen der Hüttenge
schichte mit dabei war und im Rahmen der Organisation Gro
ßes leistete. Jarz war dann nach der Eröffnung als umsichtiger
Hüttenwart tätig, sozusagen als „Hausmeister vor Ort". Die
Liste der Männer der ersten Stunde wäre jedoch nicht voll
ständig, vergäße man den Ehrenobmann des GSVK, Oberst 
i. R. Stanzt, der in seiner bekannten, durchschlagskräftigen
Art dem Projekt gemeinsam mit dem damaligen Lgkdten und
Präsidenten des Gend.Sportvereins Kärnten, General i. R.
Ortner, die Wege ebnete. Man könnte noch viel über die zahl
reichen Helfer und Gönner dieses Hauses schreiben, doch
würde dies den Rahmen des Berichtes sprengen. Ihnen allen,
die zum Gelingen des Hüttenbaues, in welcher Form auch
immer, beigetragen haben, sei aufrichtig gedankt.

Bei der seinerzeitigen Eröffnungsfeier war hohe Prominenz 
auf die Flattnitz gekommen, um mit dem Sportverein der Gen
darmerie dieses Ereignis zu begehen, darunter auch General 
Kepler, in diesen Jahren Leiter der Abteilung 11/5 des GZK. 

In seiner Eröffnungsansprache sagte 1978 der Landesgen
darmeriekommandant, daß dieser denkwürdige Tag wohl in 
die Geschichte des Sportvereines der Gendarmerie als ein Tag 
der Freude eingehen werde, als ein Tag, an dem das Ergebnis 
des Gemeinschaftsgeistes - seiner Bestimmung übergeben 
werden konnte. 

Im Anschluß an diese Festansprache erhielt der GSVK eine 
Fahne, deren Patinnen die Damen Margarethe Ortner, Anni 
Windisch, Ria Seiser und Hilde Stanzt waren. 

Nur zwei diese; Patinnen waren am 5. August dieses Jahres 
auf der Flattnitz anwesend, Frau Seiser und Frau Stanzt. Sie 
erhielten vom Obmann des GSVK, Obstlt Assinger, als kleine 
Anerkennung einen Blumenstrauß. 

Ein Blumenstrauß für die Hüttenpatin, Frau Rla Seiser - galant überreicht vom 

GSVK Obmann, Obstlt Assi�r 

Zur Feier waren bei herrlichem Kaiserwetter zahlreiche 
Kollegen des Aktiv- und des Ruhestandes auf die Flattnitz 
gekommen, unter ihnen - zumeist mit ihren Gattinnen -
Landesgendarmeriekommandant Oberst Seiser, seine beiden 
Stellvertreter Oberst Scherleitner und Obstlt Ebner, Major 
Stocker, der Obmann des GSVK Hptm Schunn, der Ehrenob
mann des GSVK Oberst i. R. Stanzt und der RGL V Oberst 
Felkl. 

In seiner Ansprache betonte Obstlt Assinger, daß die Hütte 
Flattnitz Symbol einer großen Gemeinschaft sei, das über die 
Zeit hinweg verbindend wirken solle. Er hob zwei Personen 
besonders hervor, die mit ihrem Eifer die hauptsächlichen 
Träger dieses „Hüttengedankens" waren: Abtlnsp i. R. 
Regenfelder und Grlnsp i. R. Jarz. Mit einem herzlichen 
„Glück auf" für das künftige Geschick der Hütte schloß Obstlt 
Assingers Ansprache. 

Dann ergriff der Präsident des GSVK, Oberst Seiser, kurz 
das Wort und dankte allen nochmals für ihren Einsatz und ihre 
Arbeit beim Werden dieses Baues. Er gab der Hoffnung Aus-
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druck, daß den ersten zehn Jahren noch viele weitere folgen, 
in denen diese Hütte Menschen in der herrlichen Bergwelt 
Kärntens Unterkunft bieten wird. 

Grlnsp Mikula und sein Team hatten für das leibliche Wohl 
der Gäste bestens gesorgt, wobei Tone Mikula mit seiner Har
monika auch noch für ausgelassene Stimmung sorgte. Mit 
einem gemütlichen Beisammensein klang diese Geburtstags
feier aus, das zweite Jahrzehnt der Hütte Flattnitz war würdig 
eingeleitet worden. 

HOUGHTON-AUSTRIA 
A-4800 ATTNANG, � 07674/22 40
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Wie es einst war . . .

Da gab es noch die vier Jahreszeiten in einer gesunden Natur, 
heut ist geblieben nur noch eine kleine Spur. 
Es überschneidet sich alles, man kennt sich kaum mehr aus, 
verwirrt und betrübt schaust zum Fenster du hinaus. 

Da sang noch die Lerche hoch über dem Feld, 
wenn der gläubige Bauer hat seinen Acker bestellt. 
Es roch noch die Erde wie heiliges Land, 
sie kannte nicht das Gift, das der Mensch dann erfand. 

Die Wiesen, sie prangten in Blütenpracht 
und die kleine Tierwelt dazu, alles war, 
wie Gott Vater es erdacht. 
Und heute? Die Blumenwiese, es gibt sie kaum mehr; 
vorbei _ist, was dereinst hat gezirpt und gesummt, 
oft memt man, es sei das Leben verstummt. 

Die Wälder, sie standen so hoch und stolz, 
ja, da gab es auch noch gesundes Holz. 
Die vielen Tiere, gesund und geborgen dort, 
sah der Mensch noch als Geschöpf nach Gottes Wort. 
Das Rauschen in den Wipfeln war Klang und Reim, 
nach des Schöpfers Wille ein friedlicher Hain. 

Rein waren Quellen, Bäche, Flüsse, Ströme; sie flossen ins 
Meer, 
von wo Sonne und Wind sie brachten als lebensspendendes 
Wasser zu uns wieder her. 
Sag mir, o Mensch, warum vergiften wir so leichtsinnig uns'ren 
Lebensborn? 
Du weißt keine Antwort? So höre den Schrei der gequälten 
Natur: ,,Mit mir bist auch du verlor'n". 

Ohne Atmen gibt's kein Leben, wir brauchen reine Luft, 
die durch das Verschulden der Menschen heute todbringende 
Gifte auspufft. 
Die schützende Ozonschicht, sie hat ein großes Loch, 
das uns mahnen will: ,,0 Mensch, besinne dich doch!" 

Sc_hau_ nicht in den trugvollen Spiegel in deinem scheinbar
gluckhchen Heim 
suche vielmehr in Gottes freier Natur nach dem vergänglichen 
Sein. 
Und hast du gefunden, wie's der Ewige hat bestellt, 
dann wende dein Schicksal zum Heil dieser Welt. 

Auch deine Kinder wollen leben 
und aus einer gesunden Natur einen Blumenteppich weben. 
Du und ich, wir können es. Wir müssen es tun zur Stunde 
gleich, 
weil wir uns sonst vergehen am Erden- und Gottesreich. 

Willibald Neuherz 

Glück auf für die Zukunft - die letzten Kärntner Gend.-Praktikanten wurden 
ausgemustert 

Von Hptm REINHOLD HRIBERNIG, Klagenfurt 

Am 22. Juni 1988 legte der letzte Praktikantenlehrgang der 
Schulabteilung-Außenstelle Krumpendorf mit großem Erfolg 
die Dienstprüfung ab und so konnte stolz die „weiße Fahne" 
gehißt werden. 

Drei Tage wurden die angehenden Inspektoren vom Prü
fungssenat unter Vorsitz des Landesgendarmeriekomman
danten auf ihr Fachwissen überprüft. Mit großer Befriedigung 
konnte festgestellt werden, daß die drei Ausbildungsjahre 
sehr erfolgreich für das Studium genutzt worden waren: 74 
Auszeichnungen in den verschiedenen Prüfungsfächern spre
chen für sich. 

praktischen Dienst und dankte gleichzeitig allen, die im Ver
laufe der 6 vergangenen Jahre durch ihren persönlichen Ein
satz als Lehrer und Vorgesetzte dazu beigetragen haben, daß 
diese Zeit so erfolgreich war. 

Der Landesgendarmeriekommandant führte aus, daß für 
die Ausgemusterten mit dem Abschluß der Grundausbildung 
wohl ein wichtiger Schritt getan sei, daß aber die Stunde der 
Bewährung erst im Verlaufe des exekutiven Dienstes kommen 
werde. ,,Ein Gendarm lernt nie aus" - diese Mahnung gab 
Obst Seiser den jungen Beamten mit auf den Weg, für den er 
ihnen - so wie sein Vorredner - herzlich „Glück auf!" 
wünschte. 

Die Ausgemusterten mit dem LGKdten und dem Personal der Außenstelle 

Die Kursteilnehmer wurden neben den theoretischen 
Fächern auch in vielen Sonderzweigen, wie Alpinistik, Ret
tungsschwimmen, Waffen-, Schieß- und Kraftfahrtechnik für 
ihre künftige Tätigkeit als Gendarmen bestens vorbereitet. 
Natürlich durfte auch die Körperausbildung nicht fehlen, der 
ganz besonderes Augenmerk geschenkt wurde. Der Erwerb 
des Turn- und Sportabzeichens durch alle Kursteilnehmer 
beweist enormen Sportgeist, der von den Sportlehrern auch 
immer entsprechend motiviert wurde. 

Das freudige Ereignis der bestandenen Prüfung hatte für die 
Lehrerschaft allerdings einen eher wehmütigen Beige
schmack: Die Außenstelle wurde mit 1. Juli 1988 aufgelassen, 
weil aufgrund der günstigen Personallage keine weiteren Prak
tikanten eingestellt werden. 

Am Nachmittag des Ausmusterungstages fand dann in der 
Gend.Kaserne in Krumpendorf ein Abschlußessen für die 
Praktikanten statt, an dem auch Landesgendarmeriekomman
dant Oberst Seiser mit seinen beiden Stellvertretern Oberst 
Scherleitner und Obstlt Ebner, der Leiter der RG V, Oberst 
Felkl, der Schulkommandant Oberst Bernhart, der Komman
dant der Außenstelle Major Stocker sowie der gesamte Lehr
körper teilnahmen. 

Zunächst ergriff der scheidende Kommandant der Außen
stelle das Wort. Er sagte, daß es sicher nicht leicht sei, nach 6 
Jahren Abschied von der Praktikantenausbildung zu nehmen, 
doch freue es ihn besonders, daß insgesamt 120 junge Männer 
an der Außenstelle in Krumpendorf zu Gendarmen herange
bildet werden konnten. Er gab den angehenden Exekutivbe
amten ein herzliches „Glück auf" mit auf ihren Weg in den 

Für die Kursteilnehmer dankte Praktikant Fuchs in kurzer, 
aber treffender Weise den Lehrern für ihre Mühen. Bezlnsp 
Horst Mair sprach in Vertretung des Obmannes des Fachaus
schusses und dankte im Namen der Interessensvertretungen 
für das vom LGK als Dienstbehörde stets erwiesene Entge
genkommen. 

Bei Speis und Trank klang die Feierstunde fröhlich aus, 
wobei sich eine erfreuliche Entwicklung bestätigte: die jungen 
Beamten bevorzugten bei weitem alkoholfreie Getränke. 

STUAG 
Bau-Aktiengesellschaft 

Zweigniederlassung St. Martin 

A-7341 Markt St. Martin, Hauptstr. 36

Tel. (02618) 22 42 
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Die steirische Gendanneriemusik im Dienste der Städtepartnerschaft 
Graz - Darmstadt 

Von Hptm ALOIS KALCHER, Graz 

Die Steirische Gendarmeriemusik, flankiert vom Hessischen Polizeiorchester und dem Musikkorps des 

Bundesgrenzschutzes 

Die deutsch� Schwesterstadt Darm
stadt feierte vom 30. Juni bis 4. Juli 1988 
zum 38. Male eines ihrer größten Feste, 
das „Heinerfest". Der Name des Festes 
leitet sich von „Heiner" (Heinrich) ab, 
wie die Darmstädter liebevoll genannt 
werden. Erstmals fand die Veranstal
tung nach dem 2. Weltkrieg im Jahre 
1951 statt, als Darmstadt nach schweren 
Bombenangriffen noch größtenteils in 
Trümmern lag und die Bürger beweisen 
wollten, daß sie ihren Humor trotzdem 
nicht verloren hatten. 

Wie Oberbürgermeister Metzger bei 
seiner Eröffnungsrede betonte, 
beschloß der Heinerfestausschuß, die 
Freundschaft der Darmstädter über alle 
Grenzen hinweg durch die Einladung 
von Musik- und Folkloregruppen aus 

Auftritt bei der Eröffnung, mehrere 
Konzerte bei Veranstaltungen und in 
der Fußgängerzone sowie als Höhe
punkt die Mitwirkung bei einer Polizei
Musik-Sport-Show in der Sporthalle am 
Böllenfalltor umfaßte. Dabei wurden 
die Gendarmen immer wieder von der 
Herzlichkeit der Darmstädter Bevölke
rung und deren guten Kontakten zur 
Steiermark, die vielfach auf Urlaubsauf
enthalte in unserem Land zurückgehen, 
überrascht. 

Den Vertretern des Landesgendar
meriekommandos für Steiermark, 
Oberst Rudolf Winter-Holzinger und 
mir, dann dem Obmann des Musikverei
nes Gruppeninspektor Kalcher und 
Kapellmeister Gruppeninspektor Kik
ker sprach der Oberbürgermeister von 
Darmstadt bei einem Empfang seinen 
Dank aus und gab seiner Freude Aus
druck, daß eine so große Kapelle seinem 
Ruf gefolgt war. Eine Einladung des 
Polizeipräsidenten und eine Führung 

An der Spitze unserer Musik (v.li.n.re.) Grlnsp Kalcher, Obst Winter-Holzinger, Stabführer Bezlnsp 
Summerer, Hptm Kalcher und Kplmst Grlnsp Kicker 

Ein Schalmeienbläser aus der Türkei bläst unserem 
Musikobmann etwas vor 
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den sieben Schwesterstädten besonders 
zu beweisen. Die Gruppen aus dem hol
ländischen Alkmaar, aus Chesterfield, 
die anmutige Folkloregruppe des Mäd
chengymnasiums aus Bursa in der Tür
kei, die Gruppe „Jeune Champagne" 
aus Troyes in Frankreich und die Kin
dervolkstanzgruppe aus dem polnischen 
Ptock gaben mit ihren Aufführungen 
dem Fest ein internationales Flair. 

Als Vertreter der Schwesterstadt 
Graz hatte der Magistrat von Darmstadt 
die durch ein Gastspiel im Jahre 1982 
bereits bekannte Gendarmeriemusik 
eingeladen. Die Gendarmeriemusiker 
die die Reise zum Großteil im Urlaub 
unternahmen, boten in Darmstadt ein 
umfangreiches Programm, das einen 

durch das Polizeipräsidium bewies die 
Verbundenheit mit den bundesdeut
schen Kollegen. Die Koordination der 
Konzerte und die Verbindung zum 
Magistrat lagen beim Pre�se5.p_re_cher 
des Darmstädter Pohze1pras1dmms 
Hauptkommissar Werner Rühl (eben
falls ein Steiermark-Fan!) in bewährten 
Händen. 

Bei einer viel zu kurzen Aussprache 
mit dem Polizeipräsidenten und seinem 
Führungsstab wurden interessante Pro
bleme des polizeilichen Vollzugsdien
stes besprochen, der in Darmstadt durch 
die Nähe der Großstadt Frankfurt stark 
beeinflußt wird. Dabei war es sehr inter
essant zu hören, daß die Darmstädter 
Polizei über eine berittene Einheit ver-

fügt, die zur Verfolgung von Umwelt
straftaten eingesetzt wird. Die mit einer 
„Pferde-Stärke" umweltfreundlich (weil 
abgasarm!) durch die Wälder und Auen 
reitenden Polizeistreifen sind dank einer 
hervorragenden Öffentlichkeitsarbeit 
sehr populär geworden. 

Auch die Polizei-Sport-Musik-Show 
hatte die Pressestelle bestens organi
siert. In der bis auf den letzten Platz aus
verkauften Sporthalle lief ein mehr als 
dreistündiges Programm vor viel Promi
nenz aus dem öffentlichen Leben ab. 
Die Musikkapelle des Landesgendar
meriekommandos für Steiermark stand 
dabei im friedlichen Wettstreit mit dem 
Hessischen Polizeiorchester und dem 
Musikkorps des Bundesgrenzschutzes. 

Im Finale brachten die drei Kapellen 
gemeinsam den österreichischen „Flie
germarsch" zu Gehör. Die beiden bun
desdeutschen Klangkörper sind Berufs
musikkapellen, d. h. daß sie neben der 
Musikpflege in keine polizeilichen Auf
gaben eingebunden sind. Unsere steiri
schen Gendarmeriemusiker, die norma
len Sicherheitsdienst verrichten und 
derzeit durch die Einsparungsmaßnah
men stark getroffen wurden, konnten 
dies nur neidvoll zur Kenntnis nehmen. 
Um so mehr legten sich die wackeren 
Gendarmen aber ins Zeug, um ihre 
Qualitäten ins rechte Licht zu rücken. 
Eine von Kapellmeister Kicker und 
Stabführer Summerer einstudierte 
Show, begleitet von österreichischen 

Traditionsmärschen riß dann das Publi
kum auch zu Begeisterungsstürmen hin. 
Es gab wohl kaum einen Zuseher bzw. 
Zuhörer, der nicht begeistert im 
Marschtakt mitklatschte. Tosender 
Applaus war der verdiente Lohn für die 
mühevolle Tätigkeit unserer Musiker, 
die oftmals nicht entsprechend gewür
digt wird. Wenn man den Beteuerungen 
begeisterter Zuhörer Glauben schenken 
darf, schlugen ihre Herzen für die öster
reichische Blasmusik. 

Allen Mitwirkenden wird die schöne 
Konzertreise 1988 ein unvergeßliches 
Erlebnis bleiben. Sie dürfen stolz sein, 
Graz und insbesondere unser Korps in 
unserem Nachbarlande würdig vertre
ten zu haben. 

Das Schuljahr 1988/89 hat begonnen 
Von Oberleutnant RUDOLF TSCHERNE, Mödling 

Für 213 junge Gendarmeriebeamte aus ganz Österreich 
begann am 6. September 1988 in der GZSch Mödling die Aus
bildung zum dienstführenden Wachebeamten, die nun, losge
löst vom Alltag des praktischen Dienstes, für zehn Monate die 
Schulbank drücken werden. Die Gendarmen in Sonderver
wendung (Piloten, Funkmechaniker, Waffenmeister, Berg
führer und Sportlehrer) beenden ihre Ausbildung auf Grund 
ihrer Spezialkenntnisse bereits Ende Jänner 1989, für die 
Beamten des normalen exekutiven Dienstes und des ökono
misch-administrativen Dienstes geht der Lehrgang im Juni 
1989 zu Ende. 

Die Einberufung der Lehrgangsteilnehmer nahm Schul
kommandant Oberst Berger zum Anlaß, die Beamten des Sta
bes und die Vertragsbediensteten im Vortragssaal zu versam
meln, um das neue Schuljahr zu eröffnen, aber auch, um Aus
zeichnungen vorzunehmen. Anfang September stießen zwei 
neue Beamte zur großen Familie der Gendarmeriezentral
schule, nämlich Grlnsp Wildeis aus Mödling, zuletzt Posten
kommandant in Hinterbrühl, sowie Insp Birbaumer aus St. 
Veit a. d. Gölsen, bis dahin eingeteilter Beamter am GP 
Leobersdorf. Grlnsp Wildeis wird Vollzugsdienst unterrich
ten, Insp Birbaumer betreut die Lehrmittelsammlung der 
Schule. Den Höhepunkt bildete die _Ausfolgung des Goldenen 
Verdienstzeichens der Republik Osterreich, das der Herr 
Bundespräsident Abtlnsp Kurt Moran und Grlnsp Josef 
Weninger verliehen hatte. 

Die beiden „Alten Hütten" - dies Oberst Bergers kernige 
steirische Worte als persönliche Anerkennung für die beiden 
- gehören seit Mai 1956 der Schule an und brauchen all jenen,
die der GZSch verbunden sind, nicht näher vorgestellt wer
den. Das persönliche Engagement der beiden Beamten als
Kanzleileiter bzw. als Leiter der IMV, die immer wieder ihre
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SAND- U. SCHOTTERGEWINNUNG 

VERLEIH VON ERDBEWEGUNGS' 

UND DIVERSEN BAUMASCHINEN 
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eigenen Interessen hinter die dienstlichen Erfordernisse 
zurückgestellt haben - sowie ihre vorbildliche Dienstleistung 
haben wesentlich zum guten Ruf der GZSch beigetragen. 

Abtlnsp Moren 

Grlnsp Wenlnger 
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Ein Besuch bei türkischen Gendannen 
Von General i. R. WOLFGANG ORTNER, Klagenfurt 

Auch in der Türkei gibt es eine Gendarmerie, dort „Jan
darma" genannt und die Postenbezeichnungstafeln mit dieser 
Aufschrift findet man vor den Gendarmeriestationen an der 
Straße, wie das Bild zeigt. 

Während einer schönen Reise in die asiatische Türkei 
konnte ich eine solche Jandarma-Dienststelle in dem kleinen 
Bergdorf Weuncaburc in Kilikien kurz besuchen. Dorthin 
gelangten wir, als wir die Ruinen des antiken Olbia Diocaesa
rea mit einem gut erhaltenen Zeustempel besichtigten. Der 
Ort liegt auf geschichtsträchtigem Boden; südlich von ihm 
ertrank im Jahre 1190 Kaiser Friedrich Barbarossa im Flusse 
Kalykadnos (heute Göksu), als er an der Spitze eines Kreuz
fahrerheeres ins Heilige Land zog. 

Als ich beim Posten ankam, waren die jungen Gendarmen 
gerade dabei, ihre Unterkunft höchst eigenhändig zu weißi
gen. Dieser Anblick rief Erinnerungen an meine Dienstzeit 
als junger Gendarm nach 1945 wach, als wir auch in Kärnten 
vielfach selbst zupacken und „häusliche" Arbeiten am Posten 
erledigen mußten. 

Als ich mich den türkischen Kollegen notdürftig zu erken
nen gegeben hatte, wurde ich überaus freundlich aufgenom
men. Die Sprachschwierigkeiten verhinderten leider, daß ich 
mich näher mit ihnen unterhielt. Doch für ein nettes Erinne
rungsphoto, das mich inmitten der Jandarma-Kollegen vor 
ihrer Unterkunft zeigt, stellten sie sich gerne in Positur. 

Autobahngendannerie Wolfsberg in neuer Unterkunft 

Mit 1. Juni 1988 wurde das neue 
Unterkunftsgebäude für die Außen
stelle Wolfsberg bei der Verkehrsabtei
lung des LGK Kärnten in Bestand 
genommen. Damit wurde ein gut 
geplanter und großzügiger Bau den dort 
Dienst tuenden Gendarmen übergeben. 

Die offizielle Eröffnungsfeier fand am 
14. Juni bei wunderschönem Wetter
statt. Zahlreiche Gäste aus dem öffentli
chen Leben, aus Politik und Wirtschaft
waren ins Lavanttal gekommen, um an 
diesem Festakt teilzunehmen, so der 
Abgeordnete z. NR Direktor Fister, LR
Dr. Freunschlag, die Landtagsabgeord
neten Polster, Penz und Sehretter,
Bezirkshauptmann HR Dr. Gallob, HR
Dr. Raggautz, der Bürgermeister von
Wolfsberg Kunststätter, Vertreter der
Gemeindepolizei Wolfsberg u. v. a.

Landesgendarmeriekommandant 
Oberst Seiser war mit seinem 1. Stellver
treter Oberst Scherleitner, dem Leiter 
der RG V Oberst Felkl, dem Leiter der 
RG IV Obstlt Resinger, dem Komman
danten der Verkehrsabteilung Obstlt 

Abtlnsp Derkits mit seiner Mannschaft vor der neuen Unterkunft. 

Stampfer und dessen Stellvertreter 
Obstlt Reiter sowie mit dem Kommandanten der Bereichsab
teilung Wolfsberg Hptm Martinz erschienen. Ebenso waren 
das Bezirksgendarmeriekommando und der Gend.Posten 
Wolfsberg vertreten. 

Der Kdt. der VA-Außenstelle, Abtlnsp Derkits begrüßte 
die Festgäste und gab der Freude Ausdruck, daß seine Man-
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nen nunmehr in ein so schönes und funktionell gut ausgestatte
tes Gebäude einziehen durften. 

Hofrat Dipl.Ing. Kaimbacher von der Autobahnabteilung 
der Landesregierung erwähnte u.a. die Baukosten von 8,5 
Millionen Schilling und freute sich, daß sie nicht überschritten 
werden mußten. Die Planung für dieses Haus reichte bis in das 
Jahr 1981 zurück und mußte mehrmals aufgrund diverser 

Umstände geändert werden. 
In seiner Festansprache schilderte der Landesgendarmerie

kommandant die personelle und bauliche Entwicklung der 
Autobahnaußenstelle Wolfsberg seit der Eröffnung der Süd
autobahn durch das Lavanttal. Derzeit habe diese Dienststelle 
35 Autobahnkilometer zu betreuen, in der letzten Ausbau
stufe werden es aller Voraussicht nach etwa 80 Kilometer sein. 
Seit der Errichtung der Außenstelle in einer alten Volksschule 
in Auerling in luftiger Höhe auf der Pack, legten die Dienst
kraftfahrzeuge bei ihren Einsätzen nahezu 900.000 Kilometer 
zurück. Oberst Seiser schloß seine kurze Rückschau auf die 
Geschichte der Dienststelle mit dem Wunsch für die Zukunft, 
die Beamten mögen auch fürderhin mit großer Einsatzbereit
schaft zum Wohle der Verkehrssicherheit wirken. 

Die Feierstunde wurde von der Musikkapelle des Landes
gendarmeriekommandos umrahmt. Im Anschluß an die musi
kalische Darbietung nahm Dechant Ortner von Wolfsberg die 
kirchliche Weihe des Hauses vor. 

Mit einem anschließenden kameradschaftlichen Beisam
mensein klang ein denkwürdiger Tag für die Außenstelle 
Wolfsberg der Verkehrsabteilung aus. 

Erstes Wiedersehen nach zwei Jahren 
Von Bezlnsp REINHARD STEININGER, Steyr 

Ende Juni 1986 war an der Gendarmeriezentralschule im 
Rahmen der Grundausbildung für dienstführende Wachebe
amte 1985/86 u. a. auch die Klasse 12, in welcher alle Bundes
länder vertreten waren, ausgemustert worden. Als Klassen
sprecher hatte ich mich schon damals verpflichtet, nach zwei 
Jahren ein Klassentreffen zu organisieren und so wurde für die 
Zeit vom 12. bis 15. Mai 1988 ein derartiges Wiedersehen vor
bereitet. Als Treffpunkt wurde schließlich die Stadt Steyr in 
Oberösterreich gewählt. 

Zur Freude der Organisatoren und auch der anderen Betei
ligten waren fast alle Klassenkollegen mit ihren Gattinnen 
erschienen. Verständlicherweise gab es nach diesen zwei Jah
ren allerhand zu erzählen, Erinnerungen aufzufrischen udgl. 

Neben dem gesellschaftlichen und freundschaftlichen Bei
sammensein kam jedoch das Rahmenprogramm nicht zu kurz. 
So wurden eine interessante Führung in der Strafvollzugsan
stalt Garsten, an der auch die Frauen teilnehmen konnten, 
eine Führung durch die Altstadt _von Steyr, die Besichtigung 
einer der schönsten Stiftskirchen Osterreichs in Garsten sowie 
eine schöne Autobusfahrt ins Salzkammergut durchgeführt. 
Vor allem mit diesem Rahmenprogramm wollte ich meinen 
Kollegen aus allen Teilen Österreichs einen Einblick in die 
Schönheiten unseres Landes geben. Sehr interessant war 
dabei auch die Besichtigung der Kaiservilla in Bad Ischl, denn 
gerade über die Kaiserzeit hatte uns Professor Janischek sehr 
viel im Geschichtsunterricht in Mödling vermittelt. 

Zusammenfassend kann von einem wirklichen Erfolg des 
Klassentreffens gesprochen werden. Jeder hat sich wohl 
gefühlt, wieder einmal in einem Kurzurlaub ausgespannt und 

die Freundschaften und Verbindungen vqn ehedem gefestigt 
zu haben. 

Als schöner Höhepunkt kann sicherlich der musikalische 
Ausklang betrachtet werden, als uns kurz vor der Abfahrt das 
Jugendorchester der Marktmusikkapelle Garsten ein halb
stündiges Ständchen darbot. 

Als wir auseinander gingen, war schon vereinbart, daß das 
nächste Klassentreffen 1990 in Vorarlberg stattfinden wird. 

C, Medizinischer .j, __ R_a_tg_e _be_r __ __,

Fühlen Sie sich zu dick? 
Dann nehmen Sie ab!, wäre die logische Antwort auf die 

Titelfrage. Es erhebt sich aber die Frage nach dem „Wie". Es 
ist gar nicht einfac�, sich einmal klar zu machen, woran es 
liegt, daß man mit Ubergewicht durch die Welt läuft, denn es 
sind natürlich alle anderen Faktoren schuld, nur nicht jene, 
die man nicht missen möchte. Was einem zusagt, läßt man 
nicht gerne weg, auch we�n es für den Gesamtorganismus 
ungesund ist. Vor jeder Uberlegung, wie ma[I_ abspecken 
könnte, hat erst die Einsicht zu stehen, daß das Ubergewicht 
für verschiedene Erkrankungen eine wichtige Grundlage bil
det, und daß Übergewicht fast ausschließlich durch die Auf
nahme von zu viel Kalorien entsteht, somit also ernährungsbe
dingt ist und nicht durch irgend welche inneren Erkrankungen 
ausgelöst wird. Nur äußerst selten kommt auch eine innere 
Störung gewisser Drüsen vor, doch, es sei noch einmal betont, 
dies ist die extreme Ausnahme. 

Wo liegen nun Kalorien, die leicht weggelassen werden kön
nen? Im Vordergrund stehen einmal Getränke. Jeder Schluck 
Alkohol und allem voran das Bier, fördert den Bauchumfang, 
führt Kalorien zu, die man nicht benötigt. Wer also sein 
gewohntes Bierchen meidet, hat schon einen Schritt zu verrin
gerter Kalorienzufuhr getan. Doch auch nicht-alkoholische 
Getränke haben einen hohen Kalorienwert und sind in diesem 
Zusammenhang gar nichts besser als Bier. Jede Firma, auch 
Brauereien, werben mit dem Slogan, daß gerade ihr Produkt 
nicht dick mache. Dies stimmt insoferne, als die alleinige Auf
nahme des Getränkes noch nicht dick machen muß, daß es 
aber, im normalen Tagesverlauf neben der normalen Nah
rungsaufnahme getrunken, sehr wohl zu viele Kalorien bringt. 
Nicht jeder mag Mineralwasser, auch sind manche Mineral
wässer durch ihren Salzgehalt für Hochdruckleidende und 
manche Herzkranke nicht geeignet. Was bleibt also? Am 
besten eignet sich als Durstlöscher heißer Tee, der die Hautge
fäße öffnet und dadurch nach einem gewissen Wärmeschub 
vermehrt Kühlung bringt".' Und ohne Zucker bzw. Alkohol 
weist der Tee keine Kalorien auf. 

In zweiter Linie ist gegen die Korpulenz die Nahrung salz
frei zu halten. In allen unseren Nahrungsmitteln gibt es genug 
Salz von Natur aus, von der Zubereitung her, so daß wir im 
Haushalt und schon gar bei Tisch während des Essens kein 
Stäubchen mehr zusetzen müssen und wenn die Hausfrau 
nicht einmal mehr Salz im Haushalt hat, ist wieder ein weiterer 
Schritt in Richtung Gewichtsabnahme getan. Das Salz hält 
nämlich Wasser im Körper zurück, dadurch wird Gewicht 
gesammelt. Es hilft auch ein Ausweichsalz nicht viel, denn in 
vielen sogenannten Kräutersalzen ist trotzdem noch ein recht 
hoher Anteil von Kochsalz enthalten. 

Wer sich bis hierher durchgegessen und durchgetrunken 
hat, kann sein Gewicht auf relativ einfache Art weiter 
abbauen, wenn er viel Rohkost aufnimmt und insgesamt die 
Nahrungszufuhr etwas einschränkt. Fr.isches Obst, frisches 
Gemüse, roh, abgebrüht, jedoch ohne Ol und ohne Einbrenn 
führt dem Körper neben Vitaminen und Spurenelementen 
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auch Ballaststoffe zu, die wiederum eine reinigende Kraft auf 
den Darm ausüben und damit eine Entschlackung erreichen, 
die dann Gewicht aus dem Körper abführt. Zu den schlacken
reichen Nahrungsmitteln gehören alle jene, deren Inhalts
stoffe nicht vom Körper verdaut werden können, in erster 
Linie handelt es sich dabei um Vollkorngetreide, also nicht um 
Weißmehl, sondern um Korn-, auch Roggenmehl und die mei
sten Gartengemüsearten. Die in solchen ballaststoffreichen 
Nahrungsmitteln enthaltene Zellulose füllt Magen und Darm, 
regt beide zur Tätigkeit an und führt dadurch noch zu einem 
höheren Kalorienverbrauch, ohne daß überflüssige Kalorien 
zugeführt werden. 

Bisher haben Sie noch nichts vernommen vom Fasten. Man 
kann schon durch die bisher erwähnten Maßnahmen eine 
Gewichtsreduktion erzielen und vor allem weiteren Gewichts
zuwachs vermeiden. Wer noch mehr tun möchte, reduziert die 
Nahrungszufuhr etwas, denn weiterhin gilt als bestes Mittel 
zum Abnehmen: ,,lß die Hälfte", und wer sich danach richtet, 
braucht gar nicht lange auf den Erfolg zu warten. Wichtig ist 
nur, daß dem Körper ausreichend Eiweiß zugeführt wird, 
denn dieses braucht er als Baustein für seine Körperzellen, um 
den täglichen Zellverlust und -abbau ergänzen zu können. Die 
eiweißreichen Nahrungsmittel, wie Fisch, Fleisch und gewisse 
eiweißhaltige Früchte, wie etwa Soja, dürfen dann aber nicht 
wieder so zubereitet werden, daß der günstige Effekt zunichte 
gemacht wird, das heißt, Fisch und Fleisch dürfen nicht im Fett 
herausgebacken und -gebraten werden, sie werden gegrillt 
oder gekocht und möglichst ohne Salz verspeist. Der Einwurf, 
„ja das schmeckt dann ja nicht" kommt sicher, doch er geht ins 
Leere, denn vom Geschmackvollen zu viel zu essen, ist ja allen 
Übels Anfang. Hungern braucht man aber wirklich nicht, und 
eine richtig zusammengestellte Kost ist nicht nur bekömmli
cher, sondern kann genau so geschmackvoll sein, führt aber 
nicht zu Übergewicht und zu der damit verbundenen berech
tigten Sorge vor verschiedenen Leidenszuständen, allen voran 
der Herzinfarkt und der Schlaganfall. 

Immer wieder werden die verschiedensten Diätformen 

angepriesen. Sie sind sicherlich vorübergehend wirkungsvoll, 
aber zumeist viel zu einseitig und daher kommt es in mehr oder 
weniger kurzem Zeitabstand zu einer gewissen Freßlust, die 
das Gewicht wieder über das Ausgangsgewicht hinaufschnel
Ien läßt. Einseitige Kostformen bringen dem Körper nicht alle 
Stoffe, deren er für das tägliche Leben bedarf und dadurch 
kommt es zu einer Mangelernährung, die dem sonst gesunden 
Menschen nur selten Schaden zufügen wird, wenn die Mangel
ernährung nur kurzzeitig vorübergehend angewendet wird. 
Wird sie aber über längere Dauer hinweg aufrecht erhalten, 
kommt es zu Mangelerscheinungen und die Folgen sind 
gewöhnlich schwerwiegender als ein gewisses Übergewicht. 

Man kann vom ärztlichen Standpunkt aus keine der Abma
gerungsdiäten mehr als die andere empfehlen. Denn es genügt 
nicht, nur die Gewichtsreduktion zu erstreben; viel bedeu
tungsvoller ist die Erhaltung des reduzierten Körpergewichtes 
und hier kommt es gelegentlich zu den abenteuerlichsten 
Bocksprüngen zwischen Gewichtsreduktion und -wiederzu
nahme innerhalb kurzer Zeiträume und diese „Schaukeldiät" 
ist schlechter als ein gewisses Übergewicht. Wer unter_seine1!1 
Körpergewicht leidet, muß abnehmen und wer noch mcht \e1-
det, aber Gefahr läuft, sich krank zu essen oder in SCJrge 1st, 
daß er später einmal schwerwiegende Folgen seines Uberge
wichtes zu erdulden haben könnte, der muß auch abnehmen. 
Die richtige Reduzierung des Körpergewichtes geht lang�am 
vor sich, und innerhalb der ersten vier Wochen sollten mcht 
mehr als vier bis fünf Kilogramm abgespeckt werden. In weite
r�r Folge reicht es, jeden Monat ein Kilogramm loszuwerd�n, 
dies macht immerhin in zwei Jahren etwa 24 Kilogramm, eme 
Gewichtsmenge, die nur selten verloren werden muß. Geht 
man aber so schonend vor, kann man auch überzeugt sein, das 
verloren gegangene Gewicht nicht wieder aufzunehmen. 
Diese Gefahr ist praktisch immer vorhanden, wenn man zu 
rasch abnehmen will. 

MR Dr. Otto Milowiz 
Arzt des Landesgendarmeriekommandos Steiermark 

Gesundheitserziehung 
Sache 

eine wichtige 

Von Landessanitätsdirektor wHR GERNOT SÜSS, Linz 
Eine Ironie des modernen Lebens besteht ja darin, daß wir Trotz des hohen Standards der medizinischen Versorgung 

im persönlichen Bereich oft anstatt gegen das Entstehen von u�d des großen Angebotes auf diesem Gebiet ist Gesundheit
Krankheiten anzukämpfen, diese sehr häufig durch unser täg- mcht garantiert. Die Gesundheit ist keine Ware, die man kau-
liches Verhalten selbst herbeiführen. fen kann. Sie ist ein Zustand um den man sich c:ben auch 

Mit der stürmischen Entwicklung in�en letzten Jahrzehnten selbst bemühen muß an dem �an selbst mitarbeiten" kann. 
sind auch neue Anfechtungen für unsere Gesundheit entstan- Kein noch so gut org�nisiertes Gesundhe;'tswesen, a1:1ch nicht 
den. Beobachtet man die Entwicklung der Krankheitsarten, die teuersten Geräte können auf die Dauer demjemgen hel-
die in Österreich zu einem stationären Aufenthalt geführt fen, de_r sich für seine eigene Gesundheit nicht interessiert 
haben, so zeigen sich bereits in einem Beobachtungszeitraum bzw. mcht verantwortlich fühlt und der nicht entsprechend 
von 10 Jahren signifikante Unterschiede. Besonders deutlich handelt. 
ist der Anstieg der Krankheiten des Bewegungs- und Stützap
parates, der Krankheiten des Verdauungssystems. Ebenfalls 
eine deutliche Steigerung haben die bösartigen Neubildungen
erfahren. Weiters zeigt sich eine deutliche Zunahme bei den 
Herz-, Kreislauf- und Gefäßerkrankungen. Dem gegenüber 
konnten insbesondere die Infektionskrankheiten gesenkt wer
den. Trotzdem muß gesagt werden, daß es in Oberösterreich 
derzeit jährlich immer noch etwa 700 neue Fälle an aktiver 
Tuberkulose gibt und diese Erkrankung daher weiterhin im 
Blickfeld der Gesundheitsbehörden bleiben muß. 

Weiters kam es in Österreich zu einer deutlichen Senkung 
sowohl der Säuglingssterblichkeit als auch der Müttersterblich
keit. 

Dies alles hat zu einem deutlichen Anstieg der mittleren 
Lebenserwartung der Bevölkerung geführt. Die Gesamtzahl 
der österreichischen Bevölkerung steigt aber nicht im gleichen 
Ausmaß, wie die mittlere Lebenserwartung. Es führt dies zu 
einer Überalterung der Bevölkerung und wird auch Auswir
kungen auf die Organisation des Gesundheitswesens haben 
müssen, da diese Überalterung auch eine Veränderung in der 
Häufigkeit der einzelnen Krankheitsarten mit sich bringen 
wird. 
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We_nn wir gesund leben, besteht die Möglichkeit, daß _wir 
von vielen Krankheiten verschont bleiben. Es ist daher wich
tig, gesundheitsschädliche Verhaltensweisen, wie falsche 
Eßgewohnhei�en, Bewegungsmangel, Rauchen, Alkoho)
und Drogenm1ßbrauch, um nur einige zu nennen, zu vermei
den. 

Schon Elfjährige nehmen Alkohol zu sich 

Der Alkohol z.B. ist trotz seiner hohen Gesundheitsschäd
lichkeit eine vom einzelnen und von der Gesellschaft tolerierte 
Substanz. Einer Statistik ist zu entnehmen, daß sich innerhalb 
weniger Jahrzehnte der Verbrauch von Wein verdoppelt, von 
ß.ier verfünffacht hat. Nach diversen Schätzungen gibt es in 
Osterreich cirka 300.000 Alkoholiker, das sind etwa 4% der 

Bevölkerung. Für Oberösterreich wäre damit eine Zahl von 
50.000 anzunehmen. 

Rund ein Viertel aller Alkoholkonsumenten müssen damit 
rechnen, daß ihre Lebenserwartung reduziert ist bzw., daß sie 
an einem alkoholbedingten oder zumindest mitverursachten 
Leiden erkranken werden. Besonders erschreckend ist, daß, 

wie eine Erhebung ergab, schon 16% der lljährigen Haupt
schüler ein oder mehrmals wöchentlich Alkohol zu sich neh
men (bei den 15-jährigen Hauptschülern erhöht sich dieser 
Prozentsatz bereits auf 31). 

Alarmierend ist auch die Sterbequote aufgrund der Dia
gnose Leberzirrhose, die zwar nicht ausschließlich, aber doch 
zum großen Teil au(übermäßigen Alkoholkonsum zurückge
führt werden kann. Osterreich führt mit fast 50 Todesfällen an 
Leberzirrhose bei Männern, bezogen auf 100.000 Einwohner 
gleichen Geschlechtes, gemeinsam mit Frankreich und Italien 
die Reihung an. Der Straßenverkehrsstatistik ist zu entneh
men, daß über 10% der im Verkehr verunglückten Personen 
Opfer von Verkehrsunfällen infolge von Trunkenheit am 
Steuer sind. Darüber hinaus muß man sich im klaren sein, 
welch unsägliches Leid Familienmitglieder und Partner Alko
holkranker erdulden müssen. In der Bekämpfung des Alko
holmißbrauches kann daher nur eine äußerst wichtige und wei
terhin vordringliche Aufgabe gesehen werden. 

Aber auch Freizeit, Freizeitgestaltung und Gesundheit ste
hen miteinander in Beziehung. Die Freizeit hat ja nicht nur 
quantitativ zugenommen, sondern auch einen Wandel 
dadurch erfahren, daß sie im allgemeinen nicht mehr aus
schließlich oder vorwiegend der körperlichen Erholung und 
damit der Wiederherstellung der Arbeitsfähigkeit dient. Gesi
chert ist, daß die Volksgesundheit auch mit dem Freizeitver
halten in einer Wechselwirkung steht: Bewegungsmangel,
Alkoholkonsum, Rauchen und Ernährung sind auch hier zu 
nennen und zu beurteilen. 

Vom Fernsehsportkonsumenten zu eigener sportlicher 
Aktivität 

70% der österreichischen Bevölkerung sehen mehrmals 
wöchentlich bis täglich fern. Nur etwa 60% machen zumindest 
manchmal einen Ausflug oder betreiben gelegentlich Sport. 
Alarm schlugen Bildungsexperten angesichts einer Statistik 
über den TV-Konsum von Vorschulkindern. Die Drei- bis Sie
benjährigen verbringen wochentags täglich durchschnittlich 
69 Minuten vor dem Bildschirm und am Wochenende sogar 
täglich mehr als 2 Stunden. Aber auch für die Erwachsenen ist 
das Sitzen vor dem Fernsehgerät eine nicht die Gesundheit 
fördernde Beschäftigung. Das Sitzen vor dem Fernsehgerät ist 
ja mit körperlicher Inaktivität verbunden und es wird unter 
Umständen dabei auch vermehrt Nahrung zugeführt, Alkohol 
getrunken und es werden Tabakwaren konsumiert. 

Man muß daher vielen Menschen empfehlen, sich in ihrer 
Freizeit durch Spazierengehen, Wandern, Sport, Gymnastik, 
Radfahren, Schwimmen, etc. die nötige Bewegung zu ver
schaffen, um Haltungsschäden und auch Beschwerden _yon sei
ten des Herz-Kreislaufes, des hohen Blutdruckes, des Uberge
wichtes zu verhindern. Dazu bedarf es keineswegs eines Lei
stungssportes. Auch ein �ichtspor�le� kann sich an einfache 
Trainingsprogramme gewohnen, die 1m Alltag leicht durch
führbar sind. Die Aktivierung weiter Bevölkerungskreise weg 
vom Fernsehsportkonsumenten zu eigener sportlicher Aktivi
tät in der Freizeit ist zu propagieren. 

Schlechtes Vorbild der Eltern - Kinder zum Rauchen ange
leitet 

Ein Kapitel, das unbedingt zu behandeln ist, stellt das Rau
chen dar. Krankheiten, die mit dem Rauchen in Verbindung 
stehen, haben in den Wohlstands- und Konsumländern eine 
große Bedeutung für Invalidität und frühzeitigem Tod erlangt, 
sodaß ein Zurückdrängen des Tabakkonsums zur Verbesse
rung des Gesundheitszustandes und der höheren Lebenser
wartung sehr viel beitragen könnte. Rauchen ist bei vielen 
Erkrankungen ein auslösendes Moment und stellt häufig einen 
Risikofaktor dar. Auch das Passivrauchen muß in diesem 
Zusammenhang als negativer Faktor erwähnt werden. Kinder 
von Rauchern werden doppelt beeinflußt. Einerseits müssen 
sie mitrauchen, andererseits werden sie durch das schlechte 
Vorbild der Eltern zum Rauchen angeleitet. Säuglinge und 
Kleinkinder, die in Raucherhaushalten leben, zeigen erhöhte 
Atemwegserkrankungen gegenüber vergleichbaren Gruppen, 
welche in Haushalten leben, in denen nicht geraucht wird. 
Rauchen während der Schwangerschaft bedeutet eine Gefähr-

dung für das ungeborene Kind. Ein Großteil aller Lungen
krebstodesfälle kann auf das Rauchen zurückgeführt werden. 
So sterben in Oberösterreich jährlich 370 Männer und 62
Frauen an einem Lungenkarzinom. Die Zahl der Raucher 
bleibt aber trotz heftiger Antiraucherkampagnen ziemlich 
konstant. Im Jahre 1972 rauchten 13% der Frauen und 45% 
der Männer, dagegen im Jahre 1986 22% der Frauen und 40% 
der Männer. Jüngste Erhebung ergab zusätzlich, daß schon 
26% der 15jährigen Hauptschülerinnen rauchen sowie 19% 
der 15jährigen Hauptschüler. Es ist ja geradezu absurd, daß 
auf der einen Seite teure Werbung für das Rauchen betrieben 
wird und auf der anderen Seite auch nicht gerade billige Anti
raucherkampagnen ebenfalls vom Staat finanziert werden. 

Wissensstand über richtige Ernährung nicht ausreichend 
„Jeder vierte Schilling geht durch den Magen". Dieser Satz 

drückt in vereinfachter Form das Ergebnis einer Konsumerhe
bung des statistischen Zentralamtes über Ernährungsausga
ben und Wohlstand aus. Monatlich 4.760,- Schilling oder 
etwas mehr als 23% des Haushaltsbudgets des Österrei_chers 
gehen im Schnitt für Essen und Trinken auf. Auch der Oster
reicher teilt das Los der Bürger anderer industrialisierter Län
der. Die Nahrung wurde fetter und ärmer an Fasern. Es wer
den weniger Ballaststoffe gegessen. Der Getreidekonsum ging 
seit den Fünfziger Jahren um ein Drittel zurück und auch der 
Kartoffelkonsum ist ständig im Absteigen. Die Verschiebun
gen in den Eßgewohnheiten werden auch durch die große 

Beliebtheit der sogenannten „bequemen Nahrungsmittel"
erklärbar. 

Viele der sogenannten Zivilisationskrankheiten sind ernäh
rungsbedingt. Obwohl in den letzten Jahren die Ernährung 
Gegenstand zahlreicher Informationen in Zeitschriften, 
Rundfunk und Fernsehen war und obwohl Ernährungslehre, 
Gesundheitserziehung in den Lehrplänen fast aller Schulen 
verankert ist, kann der Wissensstand über eine richtige Ernäh
rung in der breiten Bevölkerung als nicht ausreichend bezeich
net werden. Man ist sich einig, daß ein sehr wesentlicher 
Ansatzpunkt in der Schule liegen muß und dieser Bereich 
nicht versagen darf, wenn in Zukunft ernährungsbedingte 
Erkrankungen nicht mehr ganz oben in den Statistiken stehen 
sollen. Daß die Schulen indirekt über die Kinder auch eine 
erzieherische Wirkung auf die Eltern ausüben können, sollte 
keinesfalls vernachlässigt werden und in diesem Zusammen
hang auch unbedingt ausgenützt.werden. 

Jeder einzelne soll über gesundheitserzieherische Aktivitä
ten das entsprechende Rüstzeug bekommen, damit er 
imstande ist, in seiner Lebensführung etwas zu seiner Gesund
heit und zu seinem Wohlbefinden beizutragen. 

Daß solche Maßnahmen Erfolg haben können, zeigen Bei
spiele in anderen Ländern. Durch Änderung der Lebensge
wohnheiten konnte z. B. in Japan innerhalb von 10 Jahren die 
Todesrate bei Herz-Kreislauferkrankungen um etwa 30% 
gesenkt werden! 

(Nachdruck aus „Östen. Arbeitsgemeinschaft 
für Volksgesundheit", Heft 2/1988) 

Baumeister 
Ing. Knut Hinterndorfer 

Inhaber der Firma 
Hinterndorfer & Sohn 

4522 SIERNING, Steyrer Straße 56a 
Tel. 0 72 59/23 05, 23 06 
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Nesselthalerstraße 11 a Telefax 0662/28 8 04 

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. 
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Die Störche in Rust am Neusiedlersee 
Von Oberst WALTER HAIDER, Eisenstadt 

Wenn man von Wien mit dem Kraftfahr
zeug nicht ganz eine Stunde in südöstlicher 
Richtung fähr.t, kommt man in das jüngste 
Bundesland Osterreichs, das Burgenland. 
An den Einfallsstraßen grüßen das Lan
deswappen, der Burgenländische Adler 
und die rot-goldenen Farben. Schmucke 
Ortschaften, meist Straßendörfer, säumen 
die Verkehrswege; Wälder, Felder und 
Wiesen grüßen den Vorbeiziehenden. 

Unser Weg führt uns heute in das nördli
che Burgenland. Auf der Bundesstraße 10 
betreten wir bei Bruckneudorf, wo die 
Leitha die Grenze zwischen Niederöster
reich und dem Burgenland bildet, den 
Boden des östlichsten Bundeslandes. 
Durch die „Brucker Pforte" und dann das 
sogenannte „Prädium" bei Parndorf kom
men wir zum Neusiedlersee. Die Straße 
fällt mit ca. 12% Gefälle zum See, zur 
Tiefebene ab. Wir halten auf der Höhe an 
und die gute Fernsicht erlaubt es uns, weit 
in den Heideboden bis zum Gnadenort 
Frauenkirchen, ,,Der Mutter auf der 
Heide", im Südosten und nach Süden über 
die unendlich scheinende, weißschim
mernde Fläche des Sees zum Ruster 
Hügelland zu schauen. Umgeben von kilo
meterbreiten Schilfwäldern, im Nordwe
sten vom Leithagebirge begrenzt, im 
Süden die Staatsgrenze gegen Ungarn bil
dend, liegt der See vor uns. Majestätisch 
ziehen schlanke Segelboote auf dem Was
ser ihren Kurs. Am Nordwestufer entlang 
führt uns die Bundesstraße durch die 
bekannten Weinbauorte Jois, Winden und 
Purbach. Von der Bundesstraße abzwei
gend kommen wir nach Oggau und schließ
lich nach Rust, der Freistadt am Neusied
lersee. Damit haben wir unser Reiseziel 
erreicht. 
Inmitten sanft abfallender Rücken des 
Ruster Hügellandes liegt die etwa 2000 
Einwohner zählende alte Freistadt am 
Neusiedlersee, eine Stadt, die ihre welt
weite Bekanntheit in der Hauptsache dem 
ringsum auf den Hügeln wachsenden Wein 
und einer besonderen Attraktion, den hier 
besonders zahlreich auftretenden Störchen 
verdankt. Der Storch, ein unter Natur
schutz stehendes Tier, braucht für sein 
Dasein besonders günstige klimatische 
Bedingungen, die in Rust in einem beson
deren Maße gegeben sind. Auch in den 
anderen rund um den See liegenden 
Gemeinden finden wir Freund „Adebar", 
doch in keiner Ansiedlung tritt er so zahl
reich auf wie hier in Rust. Das warme, son
nige Wetter, die durch das dahinterlie
gende Hügelland von den ärgsten Winden 
geschützten Dächer der Häuser, das 
Sumpfgebiet, das Jagdgebiet des Storches, 
die weiten Schilfwälder mit ihren Tümpeln 
üben auf die Störche eine besondere 

Anziehungskraft aus. Derzeit leben 6 Stor
chen paare mit 12 Nachkommen in Rust am 
See. Vor etwa 20 Jahren waren es noch 40 
Paare, der Rückgang ist also sehr beträcht
lich. Die Ruster haben diese Gefahr 
erkannt und Gegenmaßnahmen getroffen: 
Seit 1987 weidet eine Viehherde am Ufer 
des Sees, um den Störchen die Nahrungs
aufnahme auf den abgeweideten Flächen 
zu erleichtern. Auf den hohen, starken 
Rauchfängen ihrer Häuser haben die tier
liebenden Bewohner der Stadt ihren gefie
derten Freunden den Untergrund für Nist
plätze geschaffen. Alte Wagenräder oder 
Eisengestelle sind das Fundament, auf 
dem die Störche mit emsigem Fleiß ihre 
Horste, ihre Brutstätten ausbauen. Von 
weither tragen sie Reben, Rohr und ande
res Baumaterial heran und statten damit 
innerhalb weniger Tage ihre „Wohnung" 
aus. Im Frühjahr, meistens Mitte April, 
treffen die ersten Exemplare, von ihren 
Nistplätzen in Nordafrika kommend, am 
Neusiedlersee ein. Mit einem untrüglichen 
Instinkt finden die Tiere ihre alten Brut
stätten. Junge Storchenpaare machen 
dabei den alteingesessenen oft ihre „Woh
nungen" streitig. Dabei kommt es zu 
Kämpfen, regelrechten „Luftschlachten", 
die nicht selten damit enden, daß der eine 
tot aus den Lüften stürzt. Nach wenigen 
Tagen sind aber die Besitzverhältnisse 
geregelt, jedes Paar hat seinen Platz und 
der graue Storchenalltag beginnt. Es wer
den zwei bis drei Eier gelegt und abwech
selnd von Männchen und Weibchen bebrü
tet. Nie werden die Brutstätten allein 
gelassen. Die Nahrung liefert der See, 
Transportmittel ist der Schnabel. Während 
der Nacht ist der auf einem Bein stehende, 
den Kopf unter den Flügeln bergende 
Storch ein Charakteristikum für die Brut
zeit dieser Vögel. Nach einigen Wochen 
schlüpfen die Jungen aus. Innerhalb weni
ger Tage zeigen sie sich bereits der Umwelt 
und ab diesem Augenblick haben die 
Eltern keine ruhige Minute mehr. 
Abwechselnd schleppen Storchenvater 
und -mutter alles Genießbare aus der 
Umgebung in ihren Schnäbeln herbei, um 
es in die weit aufgesperrten Rachen der 
immer hungrigen Jungen zu werfen. Auch 
diese Zeit vergeht und nach dem ersten, 
noch recht tolpatschigen Flugversuchen 
erheben sich auch die Jungen zu ihrem 
ersten Flug in die sonnenflimmernde 
warme Luft hinauf in die Bläue des Him
mels und schweben majestätisch über die 
weiten Schilfwälder. Gemeinsam verbringt 
die Storchenfamilie noch den Spätsom
mer. Wenn die Tage kürzer werden, die 
Sonne allmählich ihre Kraft verliert, dann 
rüsten auch unsere Störche zu ihrem wei
ten Flug. Eines Abends bewundern wir sie 

noch auf ihrem Horst, am nächsten Tag ist 
dieser leer und bleibt es, bis es in unseren 
Breiten wieder Frühling wird. Wer das 
Leben und Treiben der Störche kennt 
weiß durch ihre vermehrten Flüge bereit� 
um die bevorstehende Reise in den war
men Süden, wo sie den Winter verbringen. 
Wenn der letzte den Ort verlassen hat 
scheint es, als ob auch in den Lüften Ruh� 
und Frieden eingekehrt wäre. Das 
Geschnatter der Störche, das Klappern mit 
ihren langen Schnäbeln, das den ganzen 
Sommer über die Luft erfüllte, fehlt mit 
einem Male. Die Bewunderer ihres Gleit
fluges sehen sich nach anderen Sehenswür
digkeiten um oder fahren, sich auf das 
nächste Jahr vertröstend, wieder nach 
Hause. 

Wenn in den langen Winternächten der 
kalte Wind um die Horste pfeift, wenn sich 
auf ihnen der Schnee gleich einem Häub
chen türmt, dann gedenken wir, die wir in 
den warmen Stuben sitzen, in Liebe und 
Freundschaft unserer Sommergefährten, 
der Störche um den Neusiedlersee und 
besonders der großen Storchenfamilie in 
Rust. Wir wünschen ihnen in diesen 
Augenblicken, sie mögen ihre Reise in den 
Süden gut überstanden haben und den 
Winter in den wärmeren Breiten gut über
dauern. In Gedanken sehen wir sie im 
nächsten Frühjahr wiederkommen, erst 
den einen, dann den anderen und dann 
sind wieder alle Horste bevölkert. Sie grü
ßen uns mit ihrem Geschnatter gleich 
guten, alten Freunden. Wieder kommen 
die Fremden, trinken in gemütlichen Lau
ben den sonnigen Wein und blicken hinauf 
auf die Horste. So wie der Storch, in unse
ren Kindertagen als Lebensbringer 
bekannt, freuen auch Sie sich, in dieser 
Umgebung, in diesem Ort des Burgenlan
des einen Tag der Erholung, einen Tag der 
Freude und einen Tag, an den man sich 
später gerne erinnert, verbringen zu kön
nen. 

DEN/lSPOd/b 
Eine eigenartige Verkehrsstockung: Sie

ben Wagen stehen auf einer Kreuzung. 
Keiner kann weiter. Wagen 3 hält vor der 
Tür des Wagens 6; Wagen 1 steht hinter 
Wagen 2; Wagen 5 hält hinter Wagen 4; 
Wagen 6 steht vor der Tür des Wagens 4; 
Wagen 7 steht hinter Wagen 6, und Wagen 
4 steht vor der Tür des Wagens 2. Jeder 
sperrt dem anderen den Weg ab. Natürlich 
schimpft alles. Dabei braucht nur einer der 
sieben Wagen ein paar Schritte zurückzu
fahren, und alles wäre in bester Ordnung. 
Welcher Wagen ist es? 



Stimmungsbilder aus dem Burgenland. 
Si lbe rfäd e n  

Von Zollwachoberst iR EMIL F. POHL, Wolfsbach, NÖ. 

Immer wieder ist es der milde, sonnen
durchflutete Herbst, der regenverhangene 
Sommertage, quälende Hitzeperioden 
schnell vergessen läßt. Die Sonne hat nun 
die sengende Kraft verloren ihre Strahlen 
die �ll�s umschmeicheln, u�spielen, sind 
ertraghch, a�genehm, erquicklich gewor
den. Kem Flimmern mehr in der Luft ver
schwunden die gaukelnde Fata Morgana 
das täuschende Blendwerk. '

Jede Zeit mag hier ihre besonderen 
Reize haben. Für mich war und ist jedoch 
der Herbst immer der schönste Abschnitt 
im Umlauf_ der Gestirne. Angezogen von 
den waldreichen Gebieten des Mittel- und 
Südburgenlandes, gehört dem See und 
dem umliegenden Land in dieser Jahres
zeit meine besondere Neigung. 

Wenn die milde, wärmende Herbst
sonne einen Goldglanz über den riesigen 
Rohrw�ld _zaubert und von den Südhängen 
d�r Wemneden das vielfarbige Laub weit
hin leuchtet, scheint der Herrgott Zwie
sprache mit dem Land zu halten. Obwohl 
in den unübe_rsehbaren Weinkulturen jetzt 
rastloses Treiben herrscht, liegt Friede, ich 
bm fast geneigt zu sagen Verklärtheit über 
dem Landstrich. In alle Winde verweht die 
fremdartig klingende? Laute, keine Spur 
mehr von emem pulsierenden, hektischen 
Treiben. Vorbei der Trubel! Dem Einhei
mischen gehört nun wieder das Land das 
müde wird und langsam Ruhe fi�den 
möchte. 

Auf den Straßen, wo das Auto die Szene 
beherrscht hat, schlägt das Pendel nicht 
mehr über das normale Maß hinaus. Der 
unübersehbare, kaum enden wollende 
Strom übelriechender Benzindroschken -
einem u_nbeholfenen Tatzelwurm glei
chend - 1st wieder an seine Ausgangsorte 
zurückgekehrt. 
. Die stille, schweigende Schönheit, die
Jetzt der See ausstrahlt, umfängt auch das 
weite Land und verleiht Feld und Flur 
einen eigenartigen Zauber. Ein Hauch von 
Wehmut liegt über der Herbstlandschaft. 

An manchen Dingen ist schon der kom
mende Umbruch zu erkennen der mit 
Sicherheit nicht mehr allzulang auf sich 
warten läßt. Allein dieses Wissen beflügelt 
den Menschen, die letzten schönen Tage 
des Jahres zu genießen, bis zur Neige aus
zukosten. 

An Ästen, Zäunen und Drähten - über
all schweben die langen Spinnfäden des 
Altweibersommers - und künden recht 
deutlich den Abstieg des Jahres. Viele die
ser Silberhaare ziehen auch über das 
dunkle Wasser hin, doch nur wenige wer
den wohl das andere Ufer erreichen. 

Eine wohlig prickelnde Abendkühle, die 
dem Landstrich in den heißen Sommerta
gen fast völlig versagt geblieben, strömt 
nun vom See her. Ein starker, tiefer Atem, 

der nach Meerschlamm, Fäulnis - Tod 
riecht. Und dennoch ist es auch jetzt nir
gendwo schöner und friedlicher als am See 
der selbst am Scheideweg noch viei 
Sehenswertes bietet. Obwohl die meisten 
gefiederten Freunde auf der Vogelstraße 
schon nach dem lockenden Süden gezo
gen, beherbergt der unendliche Schilfwald 
noch einige Gäste. Besonders die Breit
schnäbel bekunden ihre Anwesenheit 
immer wieder durch lautes, aufgeregtes 
Geschnatter. 

Der „Rohrhirsch" orgelt ganz liebestoll 
in seinem Einstand. Rehe und Schwarz
wild ziehen in den Dämmerzeiten aus dem 
Schilfgewirr, um auf den seenahen Feldern 
nach Asung un? Fraß zu suchen. Klingeln
den Fluges streichen Enten und die am See 
brütenden Graugänse durch das schumm
rige Abendduster, in dem allmählich Far
ben und Umrisse ineinanderfließen. Lang
sam steigen Nebelhexen aus den Uferre
g10nen und tanzen im leichten Abendwind 
über Rohr und Lacken. 

Das_ S�rauchwerk an den Feldwegen und
Bahnhmen setzt kräftige Farben an seine 
Zweige. Rote Früchte leuchten weithin 
wie große Rubine. Die Pracht dieser Far
ben erfreut das Auge, bringt aber auch das 
Verblassen, das Sterben ganz nahe. 

Noch leuchten wohl einige Farben des 
Lebens recht herzhaft, aber vieles täuscht. 
So lassen die Kelche der Herbstzeitlosen 
volles, gesundes, eben erstandenes Leben 
erkennen; doch ist das Leben kurz, das 
Jetzt noch entsteht. 

Jedes Jahr zeigt die Natur dem Men
schen das �erden, das Sein, das Verge
hen, doch viele sehen es nicht halten nicht 
:in, hasten weiter, werden d;nn plötzlich 
uberrascht von der Kälte, dem Frost und 
dem Erstarren. Warum wohl nicht jeder 
zum richtigen Zeitpunkt das Mahnende 
fühlt - warum nur? 

Wann werden die Gänse aus dem Nor
den kommen? Eine Frage, die den Grün
rock um_diese Zeit schon sehr bewegt und 
beschäftigt. Natürlich muß er noch Geduld 
aufbringen, seine Sehnsucht zügeln, bis 
der Winter in den nördlichen Regionen 
Europas seine Zähne zeigt. Dann erst wer
den die Langhälse kommen und hier am 
See ihr erstes Winterquartier beziehen. 

Der ritterliche Minnegesang, der in den 
bürgerlichen Meistergesang überging, ent
stand aus der um 1100 in der Provence auf-
gekommenen, von den höfischen ,, ......... " 
gepflegten Dicht- und Tonkunst, der älte
sten des Abendlandes. 

� CH. MAREHARD 
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Übersiedlungen - Lagerungen - Gleisanschluß 

tflerwa,das? 
Wer feiert hier seinen 85. Geburtstag? 
Er wurde 1903 im wallonischen Lüttich 

geboren, arbeitete als Journalist zunächst 
bei der „Gazette de Liege", dann später 
beim Pariser "MA TIN". Er wandte sich 
immer den Problemen des Kleinbürgers zu 
und schrieb später auch zahlreiche Krimi
nalromane. 

Zwischen 1924-1930 schrieb er mehr als 
1000 Erzählungen, im Schnitt schrieb er 
jeden Monat einen Roman. 

In den Jahren 1925-1926 erfand er eine 
Figur als Kriminalkommissar, die in die 
Kriminalliteratur als einzigartig einging, 
und in dessen Fällen sich die verbrecheri
sche Tat immer als Bild eines Konfliktes 
widerspiegelte, der seine Wurzeln in der 
Gesellschaft des Täters hat. Seine gestalte
rische Kraft als Autor war außergewöhn
lich und vermochte die Realität ganz zu 
erfassen. Er schlüpfte quasi in die Rolle 
des Anwaltes dieser Menschen, um ihr 
Schicksal zu beschreiben. Andre GIDE 
sagte einmal über ihn, daß er der wohl 
größte und wahrhafteste Romanschrift
steller seiner Zeit ist. Der gesuchte Autor 
ist Träger der goldenen BECCARIA
Medaille der Deutschen Kriminologischen 
Gesellschaft. Er lebt heute in Paris. 

Wer wurde hier beschrieben? 
Wie heißt die legendäre Figur, die er 

schuf? 

1. Wer war der Sage nach der Gründer
und erste König Roms?
2. Welcher deutsche Dichter war Schuh

macher in Nürnberg?
3. Wer war der Führer der Buren im

Krieg gegen England? 
4. Welche Länder bezeichnet man als

,,A-B-C-Staaten"? 
5. Wer malte das Altarwerk des Genter

Altars?
6. Wer komponierte die Oper „Zar und

Zimmermann"?
7. Was versteht man unter „legislativ"?
8. Wie heißt die römische Göttin der

Gerechtigkeit?
9. Welche Meere verbindet der Panama

kanal?
10. Wie nennt man die berittenen, mit
Lanzen bewaffneten Stierkämpfer in Spa
nien?
11. Wie heißt die Hauptschlagader des
menschlichen Körpers?
12. Was versteht man unter einer
,,Eklipse"?
13. Welche Stadt gilt als der Geburtsort
Mohammeds? 
14. Durch welchen Kunststil wurde die
Renaissance abgelöst?
15. Was versteht man unter „Exegese"?
16. Wo ist die Schallgeschwindigkeit grö
ßer: im Wasser oder in der Luft? 
17. Was versteht man unter einem Schlüs
selroman?
18. Was ist ein Deputat?
19. Wer entdeckte die Gesetze der Plane
tenbewegung? 
20. Wie nennt man ein Tausendstel Milli
meter? 

Hannes trumpft noch einmal auf 
Von Abtlnsp i. R. ADOLF GAISCH, Graz 

Der interessierte Leser wird sich 
bestimmt noch daran erinnern, wie Han
nes in der Jedermann-Pensionistenrunde 
mit seinem hinreißenden Bericht „Im 
Clinch mit einem Kapitalen", veröffent
licht in einer Vorfolge, mächtig auf
trumpfte. Sein spannungsgeladener 
Report endete mit dem Verlust eines 
schwergewichtigen Spiegelkarpfens. Der 
Versuch, den Maxi-Fisch nach schon 
geglücktem Drill mit einem Mini-Kescher 
dem nassen Element zu entreißen, war 
zum Scheitern verurteilt, wonach Hannes, 
weiser geworden, sich schon am nächsten 
Tag ein allen Ansprüchen gewachsenes 
Unterfangnetz zulegte. 

Wen könnte es da wundernehmen, wenn 
dieses Mißgeschick Hannes einige Zeit bis 
in seine nächtlichen Träume verfolgte und 
er sich - auch hellwach - phantasievoll 
ausmalte, wie er ein andermal zu Werke 
gehen würde. 

So suchte er bei den folgenden Pirsch
gängen immer wieder die Stelle im Staube-
reich des Wiesenbaches auf, wo das für den 
schuppigen Gesellen siegreiche Gefecht 
stattgefunden hatte. Nach zahlreichen ent
mutigenden Anläufen winkte ihm noch 
einmal das Petri Heil. 

Sein nächster Erlebnisbericht in unserer 
Pensionistenrunde war damit fällig. Die 
fesselnde und zugleich lehrreiche Schilde
rung, die er uns, untermalt mit lebhafter 
Gestik, quasi frei Haus lieferte, hatte nur 
einen winzigen Schönheitsfehler. Alles 
wäre nämlich gut gegangen, wenn, ja wenn 

Die Stirne in strenge Falten gezogen, 
begann Hannes mit verhaltener Stimme zu 
erzählen: 

„Es hatte den Anschein, als wäre ich in 
ein fremdes Revier geraten, so sehr hatte 
sich das Terrain um das Gewässer verän
dert. Ein Sturm hatte vor einigen Tagen 
Bäume umgeworfen und in wirrer Forma
tion über den Bach gelegt. Das Erdreich 
am Ufer war an einigen Stellen aufgebro
chen, und die freigelegten Wurzelstöcke 
der gefällten Bäume ragten bizarr ins Was
ser. Das waren Drillhindernisse, die man 
allenfalls ins Kalkül ziehen mußte. Viel
leicht war aber gerade heute der Tag, an 
dem ich meinen , Kapitalen' noch einmal zu 
einem Anbiß bewegen konnte? 

Wie immer warf ich eine Handvoll Lock
futter ein, bevor ich mit der Angelei 
begann. 

Schon nach wenigen Minuten sah ich 
einige halbhoch ziehende Karpfen vorbei
paradieren; die konnte ich vergessen, denn 
die würden meinen auf Grund liegenden 
Teigkloß nicht annehmen. 

Etwas später merkte ich, daß sich ein 
Karpfenrudel bei der Futterstelle einge
funden hatte. Bläschen stiegen auf; sie 
gründelten. Das war ein Hoffnungsschim
mer. Insgeheim wünschte ich natürlich, 
daß sich auch mein Duellgegner von 
damals einstellen werde. Ich ließ also den 
Bißanzeiger keine Sekunde aus den Augen 
und machte mich auf einen riskanten Drill 
gefaßt. 

Es mochte vielleicht eine Viertelstunde 

verstrichen sein, als das ,Bummerl' mit 
einem einzigen Ruck hochschnellte. Da ich 
mit voller Konzentration darauf gelauert 
hatte, verpaßte ich den Anhieb nicht. 
Wegen der vorhin beschriebenen Hinder
nisse im Wasser war die Rollenbremse 
stramm eingestellt, und in einem ,Blitz
drill' legte ich einen etwa zwei Kilo schwe
ren Karpfen ins Gras. So einfach würde es 
beim Anbiß meines Kapitalen wohl nicht 
abgehen. 

Wolken zogen auf, es begann zu nieseln, 
ich hüllte mich in meinen Regenmantel. 
Immer noch gründelten die Karpfen. Voll 
Spannung wartete ich auf ein neuerliches 
Signal meines Bißanzeigers. 

Nach einer harten Geduldsprobe war es 
soweit: Ein kleiner Heber, dem kurz dar
auf ein zweiter, noch zaghafterer folgte. 

Ich ging sofort in Anhiebstellung, doch 
das ,Bummerl' war zum Stillstand gekom
men, es machte keinen Muckser mehr. Ich 
blieb dennoch auf der Lauer, und diesmal 
sollte meine Ausdauer belohnt werden: In 
langsamem, stetigem Zug bewegte sich der 
Bißanzeiger nach oben. In Höhe der Ger
tenringe angekommen, setzte ich einen 
dosierten Anhieb, und sogleich war der 
Teufel los. 

Schon die ersten drei, vier kurzen, unge
stümen Fluchten mit radikalen Richtungs
änderungen brachten mich zum Schwitzen, 
de�n was da an meiner Angel hing, war 
kem anderer als mein Kapitaler. Im Laufe 
des folgenden Kampfes bekam ich den 
massigen Fischkörper des öfteren zu 
Gesicht, und jedes Mal lief mir ein Schauer 
über den Rücken: Was für ein Prachtex
emplar! 

Aber der Fisch ließ mir keine Zeit zum 
Überlegen. Immer wieder nahm er Kurs 
auf einen quer über dem Bachbett liegen
den Baumstamm. Instinktiv steuerte er das 
ins Wasser hängende Geäst und den freilie·
genden Wurzelstock mit seinen vielen 
Ausläufern an. Ich mußte ihm gewaltsam 
Einhalt gebieten, bevor er dort einzog. 

Der Idee folgte die blitzschnelle Hand
lung - ein hastiger Griff zur Rollenbremse 
und zugleich ein Gertenschwung in die 
Gegenrichtung. Die Katastrophe folgte 
auf dem Fuße. 

Ein peitschenhiebartiger Knall zerriß 
die Stille und löste mich aus meiner Ver
krampfung: Schnurbruch ! ! 

Zum zweiten Male hatte ich das Duell 
mit dem ,Fisch meines Lebens' verloren. 

Heute weiß ich natürlich ebenso gut wie 
all meine wohlmeinenden ( = schadenfro
hen) Fischerkollegen, daß man mit der 
gleichen Schnur nur einmal einen kapita
len Karpfen drillen kann. Ich hätte die 
überdehnte Leine selbstredend damals 
schon erneuern müssen. Nun denn: als 
Angler lernt man eben niemals aus!" 

Schlußbemerkung: Schon wenige Tage 
später tauchte unter den Petri-Jüngern das 
Gerücht auf, ein erfolgreicherer Kollege 
habe den kapitalen Fisch auf die Schuppen 
gelegt. 

Den Wahrheitswert dieses Gerüchtes 
wird Hannes bei seinen nächsten Revier
gängen feststellen. 

oJ lulaffdifl 
Sonderpostmarke 800 Jahre Feldbach. 

Das Markenbild zeigt eine Ansicht von 
Feldbach und das Stadtwappen. 
Nennwert: S 5,-. Ausgabetag: 15. Septem
ber 1988. 

Sonderpostmarke 1200 Jahre Ansfelden 
Das Markenbild zeigt eine Ansicht von 
Ansfelden und das Wappen der Stadtge
meinde. Nennwert: S 5,-. Ausgabetag: 23. 
September 1988. 

Sonderpostmarke Österreichischer 
Export. 
Das Markenbild zeigt eine symbolische 
Darstellung, die Hologrammfolie, einen 
Würfel mit dem Markenzeichen „A". 
Nennwert: S 8,-. Ausgabetag: 18. Oktober 
1988. 

Sonderpostmarke 75 Jahre Wiener Kon
zerthaus. 
Das Markenbild zeigt eine Ansicht des 
Wiener Konzerthauses. 
Nennwert: S 5,-. Ausgabetag: 19. Oktober 
1988. 

Sonderpostmarkenserie „Die Öster
reichische Arbeitswelt", 3. Wert. 
Das Markenbild zeigt einen Chemielabo
ranten. 
Nennwert: S 4,-. Ausgabetag: 21. Oktober 
1988. 

Sonderpostmarkenserie „Modeme 
Kunst in Osterreich", 14. Wert von Prof. 
Giselbert Hoke. 
Das Markenbild zeigt das Werk „Wäch
ter". 
Nennwert: S 5,-. Ausgabetag: 21. Oktober 
1988. 

PHOTO-QUIZ 

Kennen Sie die Bezeichnung dieser 
sechs Segelbootarten? 

= == = = = ==== = = 

Aus leeren Töpfen, aus hohlen Köpfen 
gibt es nichts zu schöpfen. 

H. Pf.

lll 
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WERDEN SIE 

CLUB-MITGLIED! 
Das isL der Kadett im neuen Club-Format: FOr 

�1it.glicdcr gibt's jetzt wunderschöne Polstcrsto(Te, 
Sportfelgen und breite Niederquerschnittrcifon im 

\ Kadett Club und dazu Sportsitze, 5-Gang -Getricbc, 
Drehzahlmesser und getönte Scheiben im Kadett 

1$��-- Clu
b 

Jahlcn Sie Ihren Club. Ob Fließheck oder 
Stufenheck - ein sonniger Preisvorteil ist Utnen in 
jedem Fall sicher. 

Werden Sie jetzt „Club-Mitglied" bei uns. 

OPEL ÖLLINGER 
AMSTETTEN - HAAG 
07472/3571 07434/2480 

OPELB-

Kapelle der Zukunft 
Einst zogen aus Dörfern und Weilern 
die Gläubigen her zum Gebet. 
Sie bauten aus Mauern und Pfeilern 
die Kirche mit kargem Gerät. 

Sie drängten sich eng an die Berge 
zum Schutze vor Sturm und Gewalt, 
daß sie sich vertrauensvoll berge 
und finde darin ihren Halt. 

Sie machten von Gott nicht viel Worte. 
Der Priester, der legte sie aus. 
Er öffnete ihnen die Pforte. 
Die Kirche ward ihnen sein Haus. 

Jetzt dient sie als kleine Kapelle, 
und Hochzeiter füllen den Raum, 
daß Liebreiz zu Kraft sich geselle 
und sprieße aus Samen der Baum. 

Der Baum, der erhalte das Leben 
und breite die Zweige weit aus. 
So ward der Kapelle gegeben 
die Zukunft als bergendes Haus. 

Hans Bahrs 

====:::=:::::::=::::::====::::::: 
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Auflösung der Rätsel 

Wie, wo, wer, was? 1. Romulus 2. Hans Sachs 
(1494-1576) 3. Paul (,,Ohm") Krüger (1825-1904) 4. 
Argentinien, Brasilien und Chile 5. Die holländischen 
Gebrüder Hubert und Jan van Eyck 6. Gustav Albert 
Lortzing (1801-1851) 7. Gesetzgebend 8. Justitia 9. Den 
Atlantischen mit dem Stillen Ozean 10. Picadores 11. 
Aorta 12. Die Sonnen- und Mondfinsternis 13. Mekka 
14. Durch den Barockstil (Anfang 17. Jahrhundert) 15. 
Bibelauslegung 16. Im Wasser (1435 m pro Sekunde, in 
der Luft 330 m) 17. Einen Roman, in dem bekannte Per
sonen ohne Nennung ihres wirklichen Namens deutlich 
erkennbar geschildert werden 18. Eine Entlohnung in 
Naturalien 19. Johannes Kepler 20. Mikron. 

Wie ergänze ich's? Troubadoure 
Denksport: Wagen Nr. 3 braucht nur einige Schritte 

zurückfahren, schon konnten alle Wagen ihre Fahrt 
ungehindert fortsetzen. 

Wer war das? Georges Simenon (Kommissar MAI
GRET) 

Photoquiz 1. Flying Dutchman, 2. Starbool, 3. Hoch
seejacht KR, 4. Walboot, 5. Drachenboot, 6. Jollenkreu
zer. 

Gauner von Dazumal 

J?�e Aufk(är�mg vo'.1 Eigentumsdelikten ist wo_hl zu allen Zeiten �in� die_Sicherh:it�organe stark belastende Aufgabe, sei es in
zeitlicher Hms1cht, sei es wegen der oft erforderlichen besonderen F111d1gke1t des Krm11nalisten. 

Jede Zeit weist auch besonders charakterische Formen der Eigen!um!delikte auf Heute bilden in den größeren Städten die 
Ladendiebstähle ein besonderes Problem, auf dem Lande machen die vielen - den Tätern oft leicht gemachten - Einbrüche in 
Zweithäuser den Gendarmen viel zu schaffen. Und auch die zahlreichen Raubüberfälle auf Geldinstitute sind charakteristisch für 
unsere Zeit. 

In früheren Jahren waren die Taschendiebe eine Landplage, namentlich in den größeren Städten. Natürlich gibt es auch heute 
diese Deliktform, doch tritt sie nicht mehr so markant in Erscheinung wie vor Jahrzehnten. In diese „Blütezeit" führt uns der fol
gende Vortrag aus der Feder eines gewiegten und international bekannten Fachmannes zurück, der im Rahmen einer Arbeitstagung 
im Bundeskriminalamt Wiesbaden, BRD, gehalten wurde. 

Die Redaktion 

Internationale Taschendiebe 

Von KrimOberst i. R. ERNST SPRUNG, Wien 

Unter Taschendieben verstehen wir wandernde Berufsverbre
cher, auch „Sliberer" oder „Segler" genannt, die sich auf 
Taschendiebstahl spezialisiert haben. Unermüdliche Aus
dauer, Fleiß und Begabung haben den Taschendieb groß 
gemacht, und ebensolche Ausdauer, Fleiß und vor allem 
Liebe zu diesem Fach müssen den Kriminalisten auszeichnen, 
der sich auf eine erfolgreiche Jagd nach Taschendieben bege
ben will. In kaum einer anderen Sparte wird so viel Geduld, 
Ausdauer, Fleiß und Berufsliebe vom Kriminalisten verlangt, 
wie gerade hier, und zwar aus folgenden Gründen: 

er muß den Dieb ausfindig machen und erkennen, 
hat er einen ausfindig gemacht, dann muß er sich diesem 
so lange an die Fersen heften, bis er ihn 
auf frischer Tat ertappt hat. 

Wir haben hier den eigenartigen Fall vor uns, daß man 
zuerst einen Täter, der noch gar kein Täter ist, suchen, und 
wenn man dann einen solchen »Täter in spe« ausfindig 
gemacht hat, warten muß, bis er wirklich zum Täter wird. 
Einen Taschendieb soll man nämlich in flagranti erwischen. 

Um diese Voraussetzungen erfüllen zu können, muß sich 
der Kriminalist über folgende Punkte im klaren sein: 

Wer kommt als internationaler Taschendieb in Betracht 
bzw. woher kommt er? 
Wo arbeitet der Taschendieb? 
Wie arbeitet er? 

Wer kommt als internationaler Taschendieb in Betracht bzw. 
woher kommt er? 

Nach unseren praktischen Erfahrungen - ich spreche jetzt 
ausschließlich von Österreich - sind rund 60% und dabei die 
besten internationalen Taschendiebe aus Ungarn gekommen. 
Jeder zweite ungarische Taschendieb nannte sich stolz »König 
der ungarischen Taschendiebe«. Als zweitstärktes Kontingent 
haben wir Polen und an dritter Stelle die Rumänen in Erinne
rung. 

Die Meinung der „Fachleute" - in diesem Falle der interna
tionalen Taschendiebe - über die Qualität ihrer „Kollegen" 
geht dahin, daß sie als die besten Taschendiebe die Polen, in 
zweiter Linie die Italiener (und zwar vor allem aus Genua) und 
an dritter Stelle die Ungarn bezeichnen. Rußland liefert 
wenig, aber dafür »Qualitätsware«. Italiener sind als Taschen
diebe bei uns nur während des zweiten Weltkrieges in Erschei
nung getreten. Die Polen finden wir als Taschendiebe auf der 
ganzen Welt. Österreich ist zur Zeit von internationalen 
Taschendieben ziemlich verschont. Dies dürfte darauf zurück
zuführen sein, daß sie äußerst schlechte Erfahrungen bei uns 
gemacht haben. So kann unser bereits in Ruhe befindlicher 
Kriminaloberinspektor A I b r e c h t als einer der besten 
Taschendieb-Fänger gelten, die es jemals gegeben hat. Ein 
ungarisches, in Taschendiebkreisen kursierendes Sprichwort 
sagte: »Machst Du ein gezogenes Geldbörse! auf, so springt 
Oberinspektor Albrecht heraus!« 

Die weitaus überwiegende Zahl der internationalen 
Taschendiebe ist männlichen Geschlechts. Der Taschendieb 
beginnt seine Tätigkeit schon als Kind (so wurden in Polen 
schon Kinder abgerichtet) und erreicht durchschnittlich vor 

dem 40. Lebensjahr seinen Höhepunkt. Da Taschendiebstahl 
eine Geschicklichkeits- und vor allem auch eine Nervensache 
ist, wird der Tätigkeit des Taschendiebes mit beginnender 
Nervosität und dem dadurch bedingten Zittern der Hände oft 
ein vorzeitiges Ende gesetzt. Dieser Zustand tritt in den mei
sten Fällen um das 40. Lebensjahr ein. 

Die Beteiligung der Frauen ist v e r h ä I t n i s m ä ß i g 
g e r i n g . Sie machen meistens die »Mauer« oder dienen 
als Köder oder Blickfang zur Ablenkung für das Opfer. Und 
doch gab es eine Zeit, um 1934, in der sich die Männer über 
die Konkurrenz der Frauen beklagten, die sich hauptsächlich 
auf Märkten und Messen sowie in Kaufhäusern bemerkbar 
machte. 

Taschendiebstahl gilt als Gentlemanberuf, daher haben wir 
unter ihnen wenig Gewalttäter. Nur bei ungarischen Taschen
dieben konnte in vielen Fällen Gewalttätigkeit festgestellt 
werden. Der Taschendieb versucht, wenn er ertappt wird und 
noch nicht bekannt ist, zu flüchten; seiner Festnahme wider
setzt er sich mit Gewalt. Ausdauer, Fleiß, Geschicklichkeit 
und Begabung muß der Taschendieb haben. Es gab, um dieses 
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Hirtenberger 
zum Entspannen. 

Zum Beispiel im 
HP-Schießstadion am 
Lindenberg. Eine der 
modernsten und schön
sten Schießanlagen 
Europas steht Ihnen 
täglich von 9-18 Uhr zur 
Verfügung. Leihwaffen 
und Kaufmöglichkeit von 
H1rtenberger-Munition. 
Und damit neben dem 
ernsten Training auch die 
Gemütlichkeit nicht zu 
kurz kommt, Ein Clubhaus 
mit rustikalem Buffet lädt 
noch dem Spannen zum 
Entsponnen ein. 

2 Skeetstönde 
2 Trapstönde, 
1 Jagd!. Trap-Automat 

1 Rollhase 

6 100-m-Kugelstönde/Gewehr 
2 Olymp. Schnellfeueranlagen 

(Wendescheibe) 
10 Prözisionsstönde/25 m

Ziel zu erreichen, auch Taschendieb-Schulen. Die berühmte
ste war in Lemberg; bekannt war auch eine in Budapest. In 
einem »Unterrichtsraum« war eine Puppe an der Decke mit 
einer Schnur schwebend aufgehängt und an dieser Puppe 
wurde geübt. Erst wenn die Puppe unbeweglich blieb und die 
an verschiedenen Teilen angebrachten Glöckchen kein Zei
chen mehr gaben, wurde der »Anfänger« zur praktischen 
Arbeit mitgenommen. Auch in Wien versuchten die Brüder 
Eduard und Gustav D a i g e r in einem Cafe im IV. Bezirk 
in Wien eine Taschendieb-Schule einzurichten. Diese wurde 
jedoch nach kurzer Zeit aufgegeben, da der Kaffeesieder aus 
Furcht vor den Behörden damit nicht einverstanden war. 

Der Österreicher ist zum Taschendieb weniger geeignet. 
Deutsche sind bei uns als internationale Taschendiebe nie in 
Erscheinung getreten. 

Daß ein internationaler Taschendieb über eine große und 
mannigfaltige Garderobe verfügt, mehrere Sprachen 
beherrscht, viel reist, ist in dem Begriff »international« schon 
enthalten. 

Wo arbeitet der Taschendieb? 
Der größte Teil der Taschendiebe arbeitet dort, wo viele 

Menschen sind, wo eine gewisse Frequenz herrscht. Sie suchen 
ihr Betätigungsfeld vormittags auf den Märkten, im Bus, in 
der Straßenbahn, abends im Theater, hauptsächlich während 
der Pause am Bufett und nach der Vorstellung bei der Garde
robe. Selbstverständlich finden wir sie auch auf Messen, Bahn
höfen, Festspielen, großen Sportveranstaltungen und in inter
nationalen Zügen, ferner in Banken und Sparkassen an 
Tagen, an denen erfahrungsgemäß größere Geldbeträge abge
hoben werden. 

Zusammenfassend kann man sagen: wo eine gewisse 
Menschenansammlung besteht, ist das Arbeitsgebiet für den 
Taschendieb gegeben. Folgende Daten mögen dies bestäti
gen: Auf der Weltausstellung 1873 in Wien wurden insgesamt 
83 internationale Taschendiebe festgenommen; beim Deut
schen Sängerfest, Wien 1927, 30 auf frischer Tat. Es war ein 
Eldorado für Taschendiebe! Auf der März-Messe 1934 wur-

den von der Gruppe des Kriminaloberinspektors Albrecht 
allein 17_, insgesamt 20, festgenommen. Im Dezember 1929 
wurden 1m Sc�nellzug Wien-Prag dem Vertreter einer Wie
ner Juwelen-Firma 17 rosafarbene Perlen in einem heutigen 
We�te von fast 100 000,- DM gestohlen. Als Täter wurden 
zwei Ungarn (Geza Klein, Otto Szenecke) von Oberinspektor 
Albre_�ht ausgefo�scht und festgenommen. Daß unter solchen 
Umstand�n d�n 11:ternationalen Taschendieben langsam die 
Lust ve_rgmg, m �1en zu arbeiten, ist begreiflich. 

Zu 1e1:er Zeit wurden von der Kriminalpolizei zwei 
Taschen?1ebs- Streifen eingesetzt. Neben Taschendiebstählen 
hatten diese noch Ladendiebstähle sowie Straftaten der Chil
fen_er (We_chselbetrüger) und Bauernfänger zu bearbeiten.
Beide Streifen waren s�hr erfolgreich. 

An den genannten Ortlichkeiten geht der Taschendieb ins 
»Geschäft«: dort muß also auch der Kriminalist mit ihm Kon
takt aufnehmen.

Wir kommen damit zum 
P u n k t :

s c h w i e r i g s t e n

Wie arbeitet der Taschendieb? 
Wenn viele Anze_igen eingehen, wird man ungefähr die in 

Frage kommenden Ortlichkeiten kennen, die das Betätigungs
feld des Taschendiebes bilden, und man wird in jenen Gegen
den ansetzen. Wichtig ist in diesen Fällen das Abstecken der 
Tatorte_ a�f L�ndkarten. Mangels solcher Anhaltspunkte muß 
der Knmmahst eben die vorerwähnten Frequenzen aufsu
chen. 

»Man stiehlt nicht mit den Fingern, sondern mit dem Hirn
und Auge«, heißt eine Grundregel für Taschendiebe. Daher 
darf man auch nie auf die Finger sehen, wenn man einen 
Taschendieb finden will. Der Taschendieb tut es auch nicht. 
Und der Kriminalist wird selten Gelegenheit haben, die Finger 
des Tasthendiebes bei der Arbeit zu sehen. Man erkennt den 
Taschendieb lediglich am vielen »Herumschauen« und »Beob
achten«; ebenso am öfteren »Hinunterschauen«. Dieses 
Sch_auen, wir haben den Ausdruck »Stechen« dafür, ist das 
typische Merkmal des Taschendiebes. Er »sticht«, d. h. er 
sucht Gelegenheit, und man erkennt ihn an den Augen. 
Dadurch verrät er sich. 

Es kann nun vorkommen, daß der Kriminalbeamte das 
Gesicht des Taschendiebes sehen will, um sich dessen Züge 
einzuprägen. Wenn sich beim »Stechen« die Blicke des Krimi
nalbeamten mit denen des Taschendiebes kreuzen, oder man 
dem Taschendieb voll ins Gesicht sieht, hört dieser sofort zu 
arbeiten auf und geht weg. Es ist für den Kriminalbeamten 
zwecklos, dem Taschendieb noch weiter nachzugehen - im 
Gegenteil. 

Diese Erscheinung ist für Taschendiebe typisch. Es ist noch 
lange nicht gesagt, daß der Taschendieb ifl dem Beobachter 
immer einen Kriminalbeamten sieht. Er fühlt sich aber beob
achtet. Also: Blicke dürfen sich nicht treffen, sonst ist es vorbei.

Ferner muß sich der Kriminalbeamte überzeugen und versi
chern, ob der Taschendieb allein oder mit Komplicen arbeitet. 
Ein kurzer Blickwechsel mit diesem genügt ebenfalls und der 
Taschendieb weiß durch den Komplicen, daß Gefahr vorhan
den ist und bricht die Arbeit ab. 

Das beste Werkzeug des.:faschendiebes sind lange, schmale 
Hände. Seine Kleidung ist der Umgebung angepaßt; er ist gut 
angezogen. Der Taschendieb arbeitet meistens mit Kompli
cen, entweder mit einem oder auch mit mehreren. Der Einzel
gänger ist seltener, er ist der Meister seines Faches und solange 
er kann, wird er allein arbeiten. Bekannt als Gruppenarbeiter 
sind vor allem die Polen, Italiener und teilweise auch die 
Ungarn. Saisonbeginn ist das Frühjahr, im Winter ist das 
Arbeiten schwerer und lokal begrenzt. 

Gearbeitet wird im allgemeinen mit der rechten Hand, 
wobei die linke Hand zur Abschirmung bzw. Deckung dient. 
Wenn wir in den verschiedenen Werken der Kriminologie 
nachbÜittern, so wird bei Taschendiebstahl immer von der 
»Schere« berichtet, d. h. der Taschendieb spreizt die Finger
seiner Hand so, daß der Mittel- und Ringfinger eine Schere
bilden; mit dieser Schere wird nun der Gegenstand, sagen wir
z.B. die Brieftasche, erfaßt und herausgezogen. Dazu möchte
ich nur feststellen, daß in allen mir und den Praktikern
bekannten Fällen - wie mir übrigens auch internationale
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7. Sie werden noch nach
20 Jahren sagen:
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Taschendiebe bestätigt haben - die Schere nur mit Mittel- und 
Zeigefinger gemacht wird, da so wesentlich mehr Gefühl und 
vor allem auch mehr Kraft zur Verfügung steht. In vielen Fäl
len wird dann noch der Daumen zu Hilfe genommen. 

Nehmen wir an, ein Taschendieb will in der Straßenbahn 
einem Opfer, in der Wiener Gaunersprache einem »WEH«, 
die Brieftasche - den »Fleck« - ziehen, so muß er vor allem 
das Blickfeld des Opfers abdecken. Dies geschieht, indem er 
in der linken Hand eine Zeitung oder einen Hut hält oder 
einen Mantel über den Arm gehängt hat. Damit verdeckt er 
seinem Opfer die Sicht bzw. schirmt er sein Arbeitsfeld ab. 
Nun tastet er sein Opfer ab, um festzustellen, wo sich die 
Brieftasche befindet. Falls das Opfer das Abtasten spürt -
man sagt der » WEH ist pressant« -, wendet er sich sofort von 
ihm ab. Nun, der »WEH« ist nicht pressant« -, die Lage der 
Beute ist in der rechten inneren Jackentasche festgestellt, aber 
die Jacke ist zugeknöpft. Der Taschendieb wechselt seine Stel
lung, bis er in günstiger Angriffsposition ist. Da die Jacke von 
links nach rechts geknöpft ist, fährt er mit dem linken Zeige
finger unter den Jackenknopf, der dadurch fixiert wird, und 
gleichzeitig stellt er mit dem Daumen den Knopf so auf, daß 
dieser von selbst durch das Knopfloch hindurchschlüpft. Wäh
rend dieses Vorganges drückt er leicht gegen de11 Magen des 
Opfers, wodurch es abgelenkt wird und das Offnen nicht 
merkt. Nach dem Öffnen der Jacke geht der Taschendieb end
gültig in Stellung. Ein kleiner Ruck der Straßenbahn - der 
Fahrer hat entweder gebremst oder zu fahren begonnen -, 
die Leute werden ein wenig durcheinandergebeutelt, der 
Taschendieb oder auch ein Komplice stößt an das Opfer an, 
entschuldigt sich, aber gleichzeitig fährt die durch die Zeitung 
abgedeckte rechte Hand in die innere Rocktasche, erfaßt die 

B
_
rieftasche, zieht sie ein Stückchen hoch und kippt sie über 

die Taschenkante nach unten - das Werk ist vollbracht. 
Wie wir sehen, wurde für die Vollendung der Tat der kleine 

Ruc
_
k _der Straßenbahn ausgenützt. Diese Bewegungen, ob

naturhch oder durch Komplicen künstlich erzeugt, werden 
n

_
orma(erweise fü� di7 eigentliche Tathandlung gesucht und

smd mcht nur wichtig, sondern für den Taschendiebstahl 
typisch. 

Der Tasch�ndieb hat nun die Beute. Arbeitet er mit einem 
Komplicen, so wird er die Beute diesem sofort zustecken um 
im Falle einer Festnahme unbelastet dazustehen. 

Es ist für den Taschendieb bezeichnend, daß er so schnell 
wie möglich vom Tatort verschwindet. Sollte er anoehalten 
werden und noch im Besitz der Beute sein, so wird er t�achten 
sich dieser zu entledigen. Er wird sie unbemerkt wegwerfe� 
oder Fremden in die Tasche stecken. 

Auf frischer Tat betroffen, sucht sich der Taschendieb 
wenn er als solcher noch nicht amtlich bekannt ist durch 
Flucht, auch durch G e  w a I t , der Amtshandlung'zu ent
ziehen. Diese Gewalttätigkeiten kommen speziell bei ungari
schen Taschendieben vor. Bei anderen wurden sie nicht beob
achtet. Nicht zuletzt ist die Qualifikation des Taschendieb
stahles als Verbrechen die Ursache für solche Flucht. 

Gelingt der Diebstahl, dann wird der Taschendieb an 
irgendeinem abgelegenen Orte die Brieftasche entleeren. Da 
dies oft in Aborten der Fall ist und die leere Brieftasche oder 
Geldbörse dann in dem geheimnisvollen Orte untertaucht, 
nennt man diesen Vorgang im Wiener Gaunerjargon »Was
sern«. 

(Schluß folgt) 

Der Anfang war voller Schwierigkeiten 
Von Grlnsp HERMANN FLEISCHANDERL, Feldkirchen/Donau 

Am Ende meiner Dienstzeit kommen mir die Schwierigkei
ten in den Sinn, mit denen ich am Beginn meiner Laufbahn zu 
tun hatte. Ich trat am 22. Oktober 1945, nachdem ich schon 
einige Monate aus der amerikanischen Kriegsgefangenschaft 
entlassen worden war und keine fixe Beschäftigung hatte, 
beim damaligen Landesgendarmeriekommando für das Mühl
viertel in die Bundesgendarmerie ein. Der Einberufungsbe
fehl lautete: ,,Sie haben am 22. Oktober 1945, um 8.00 Uhr 
beim Landesgendarmeriekommando für das Mühlviertel in 
Urfahr gestellt zu sein." 

Mein Heimatort Leopoldschlag liegt direkt an der tschechi
schen Grenze. Da zu der damaligen Zeit in dieser Gegend kein 
öffentliches Verkehrsmittel verkehrte, fuhr ich bereits am 21. 
Oktober 1945 mittags mit einem Fahrrad von meinem Eltern
haus weg; das Etappenziel war Gallneukirchen, wo ich Ver
wandte hatte. Diese Fahrt war aber mit Risken verbunden. 
Zwischen Freistadt und Neumarkt befuhr ich die Prager Bun
desstraße. Auf dieser Straße war gerade eine russische Trup
peneinheit in Richtung Tschechoslowakei unterwegs. Obwohl 
mein Fahrrad, da es sich um ein „Familienfahrzeug" handelte, 
ausgeleiert und rostig war, gefiel es doch so manchem Rotar
misten. Ich fuhr nicht lange auf der erwähnten Bundesstraße, 
da hielt mich auch schon ein erdbraun Uniformierter mit dem 
Worte „stoi" und der Forderung nach dem Fahrrad auf. Ich 
war vor dem Eintritt in die Gendarmerie einige Wochen hin
durch als Hilfspolizist beim Gendarmerieposten Leopold
schlag tätig gewesen. In dieser Funktion hatte ich einen Licht
bildausweis, der in deutsch und russisch ausgestellt war. Der 
damalige Pfarrer von Leopoldschlag, P:.-of. Etzelsdorfer, der 
perfekt russisch konnte, hatte den Ausweis geschrieben, und 
unterfertigt hatte ihn der sowjetische Stadtkommandant von 
Freistadt. Auch ein russischer Stempel war auf dem Ausweis. 
Dieser Ausweis - ich besitze ihn heute noch - rettete mir das 
Fahrrad und meine wenigen Habseligkeiten, die ich mitführte. 
So traf ich gegen Abend hungrig bei meinen Verwandten in 
Gallneukirchen ein. 

Am folgenden Tag ging es auf der Ladefläche eines Last
kraftwagens, die mit Leuten vollgepfercht war, von Gallneu-

kirchen nach Urfahr. Vor 08.00 Uhr meldete ich mich dort 
beim Landesgendarmeriekommando. An diesem Tag traten 
3� Bewerber in die Gendarmerie ein. Alphabetisch mußten 
wir Aufstellung nehmen, der Landesgendarmeriekomman
dant Oberst Renoldner begrüßte uns kurz, ging dann zu jedem 
Anwärter und teilte ihm mit, auf welchen Posten er komme. 
Für den Posten Feldkirchen a. d. Donau waren zwei Mann 
vorgesehen. Ich wollte natürlich auf einen Posten in der Nähe 
von Freistadt. Daher sagte ich zu Oberst Renoldner: ,,Ich 
möchte gerne . . . " Zum Weitersprechen kam ich aber 
mcht, denn schon sagte der Herr Oberst: ,,Haben Sie nicht 
gehört? Sie gehen nach Feldkirchen oder Sie fahren wieder 
heim." Da ich nichts mehr erwiderte, war ich in die Bundes
gendarmerie aufgenommen. 

Mein Kamerad Feilmayr und ich fuhren mit einem Abend
zug der Mühlkreisbahn bis Lacken. Aber da gab es wieder 
Schwierigkeiten, denn die Zugsgarnitur war übervoll besetzt. 
Im eben�n Gelände bis Rottenegg ging die Fahrt ja gut. Ab 
dort beginnt der sogenannte Saurüssel, das ist eine der stärk
sten Steigungen für eine Eisenbahn in Mitteleuropa (Zahnrad-

Pinzgauer 
Molkerei
genossenschaft 
reg. Gen. m. b. H. 

in MAISHOFEN 
Telefon (0 65 42) 82 66
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bahnen ausgenommen). Da die Lokomotive mit schlechter 
Braunkohle befeuert wurde ( diese stammte aus dem nach dem 
Kriege wieder eröffneten Bergwerk im Mühlviertel), war die 
Leistung sehr schwach. Plötzlich stand der Zug auf freier 
Strecke. Die Schaffner gingen durch die Waggons und forder
ten die Fahrgäste zum Verlassen des Zuges auf. Ungefähr 
5 km mußten alle Fahrgäste neben dem Bahnkörper gehen, 
bis wir wieder einsteigen durften und ebenes Gelände die Wei
terfahrt des besetzten Zuges gestattete. In der Haltestelle Lak
ken verließen wir beide den Zug. Wir waren ortsunkundig und 
7 km schlechter Wege trennten uns noch von unserem Ziel, 
Feldkirchen a. d. Donau. 

Im einzigen Gasthaus von Lacken fragten wir nach einer 
Unterkunft. Der Wirt erklärte uns, im Saal seien Russen ein
quartiert, sonst habe er nichts. Wir könnten aber auf den Bän-

ken im Gastzimmer· schlafen. Wir waren sogar für dieses 
Angebot dankbar. Ohne Kopfkissen oder etwas zum Zudek
ken legten wir uns auf die harten Bänke. Zum Essen gab es 
außerdem nichts. Am nächsten Morgen ging es dann zu Fuß 
nach Feldkirchen a. d. Donau. 

Ein noch von der k. k. Zeit geprägter Postenkommandant, 
ein Mensch in jeder Hinsicht, empfing uns mit Wärme. 

Diesem Vorgesetzten verdanke ich es, daß ich trotz der 
schweren Zeit bei der Gendarmerie geblieben bin. Abgesehen 
von Zuteilungen zur Grenzgendarmerie während der sowjeti
schen Besetzung blieb der GendPosten Feldkirchen meine 
einzige Dienststelle und seit 28 Jahren bin ich dort Postenkom
mandant. 

Der Anfang war schwierig, das Ende wird einfacher sein: 
eine Meldung von ein paar Zeilen genügt. 

Vor 40 Jahren - Gendannenmord im Wirtatobel 
Von Grlnsp REINHARD 0. JOCHBERG ER, Bregenz 

Vor 40 Jahren - in den Tagen vom 21. bis 24. Juni 1948 -
machten folgende Titel in den in- und ausländischen Tageszei
tungen und Rundfunkmeldungen Schlagzeilen: 

„Amerikanische Deserteure schießen auf österreichische 
Gendarmen" - ,,Blutige Jagd nach amerikanischen Deserteu
ren an der Ach" - ,,Feuerüberfall an der Rheinstraße" -
„Gendarmenmord im Wirtatobel" - ,,Gendarmenmörder an 
der bayrischen Grenze festgenommen" - ,,Beisetzung des 
ermordeten Gendarmen Berlinger in Hard". . . 

Was war geschehen in den Junitagen des Jahres 1948? Ein 
Blick in Archive und Akten gibt uns Antwort darauf, was 
damals weite Kreise der Vorarlberger Bevölkerung beunru
higte, dann am schrecklichen Vorfall Anteil nehmen ließ, die 
Gendarmerie in unserem Land nebst einem Teil der französi
schen Besatzungsmacht in höchste Alarmbereitschaft ver
setzte, in intensiver Fahndungstätigkeit härteste Anforderun
gen an die eingesetzten Kräfte stellte. 

In den Abendstunden des 18. Juni 1948 befanden sich zur 
Bekämpfung des Schleichhandels drei Gendarmeriebeamte 
auf der Rheinstraße in Hard im Bezirk Bregenz, wo sie Anhal
tungen, Persons- und Kraftfahrzeugskontrollen durchführten. 
Gegen 20.20 Uhr verübten zwei amerikanische Deserteure 
während der Personskontrolle einen Feuerüberfall auf die 
Gendarmeriepatrouille. Es kam zu einem Schußwechsel; den
noch gelang den Tätern die Flucht. 

Sofort wurde eine Fahndung im Postenrayon Hard eingelei
tet, an der sich während der Nacht über 20 Gendarmen der 
umliegenden Posten, 21 Frequentanten der Gendarmerie
Chargenschule, Beamte der Zollwache und 15 französische 
Gendarmen beteiligten, zu denen in d�n frühen Morgenstun
den des 19. Juni noch 45 französische Gendarmen und 50 Sol
daten der Besatzungstruppe stießen. Der Einsatz führte um 
10.30 Uhr mit der Verhaftung eines der geflüchteten Täter, 
des 33 Jahre alten Pheres C., eines zuletzt in Deutschland sta
tionierten Angehörigen der US-Army, zu einem ersten 
Erfolg. Die Fahndung nach seinem Komplizen, dem 26jähri
gen US-Soldaten Robert A. Beekoff, verlief vorerst negativ. 
Sie wurde auf ganz Vorarlberg und die grenznahen ausländi
schen Gebiete ausgedehnt. 

Am Vormittag des 19. Juni 1948 erhielt der Gendarmerie
posten Langen bei Bregenz davon Kenntnis, daß sich der 
gesuchte Beekoff im Wirtatobel aufhalte. Sogleich ging eine 
Doppelpatrouille dorthin in den Außendienst ab. Gegen 11.25 
Uhr traf der 25 Jahre alte Gendarm Franz Berlinger auf der 
Langener Straße im Wirtatobel auf einen unbekannten Mann, 
den er anhielt und zur Ausweisleistung aufforderte. Den Kara
biner im Anschlag, näherte sich Gendarm Berlinger dem 
Unbekannten, um diesen zu perlustrieren. In diesem Augen
blick zog der Angehaltene blitzschnell eine Faustfeuerwaffe 
und schoß Berlinger in den Kopf. Gendarm Franz Berlinger 
verschied wenige Minuten später am Tatort. Beekoff gelang 
die Flucht nach Bayern. Er konnte jedoch zwei Tage später, 
am 21. Juni, vormittags, in Weiler im Allgäu, festgenommen 
werden. 

Lesen wir, was die Zeitungen damals berichteten: 

„Der Mörder des Gendarmen Franz Berlinger konnte 
gestern in den Mittagsstunden dingfest gemacht werden. 
Damit ist die Sorge, in der sich begreiflicherweise viele Leute 
befanden, daß dieser Pistolenheld noch ein Opfer zur Strecke 
bringen könnte, von der Bevölkerung genommen. 

Die ganze Gendarmerie im Gebiet, Bregenz, Langen, hat 
seit der Mordtat mit 15 Patrouillen ihr ganzes Revier unter 
scharfer Kontrolle gehalten und keine Lücken freigelassen, 
durch die der gesuchte Mörder hätte schlüpfen können, so daß 
dieser es vorgezogen hat,.,sich auf deutsches Gebiet zu flüch
ten. Doch auch dort wird gerade jetzt, zur Zeit der Grenz
sperre wegen der Markumwechslung, ein verschärfter Grenz
dienst verrichtet und so fiel der Täter bald französischer und 
deutscher Gendarmerie in die Hände. 

Den österreichischen Gendarmen, die unter schlimmen 
Wetterverhältnissen einen anstrengenden und gefährlichen 
Dienst zu versehen hatten, gebührt Anerkennung und Dank 
der Bevölkerung. Es ist bitter, daß sie in dieser Pflichterfül
lung einen ihrer Kameraden verlieren mußten." 

Am 23. Juni 1948 fand unter großer Anteilnahme der Bevöl
kerung die feierliche Beisetzung des durch Mörderhand gefal
lenen Gendarmen Franz Berlinger auf dem Friedhof seiner 
Heimatgemeinde Hard statt. Der mit der Führung des Landes
gendarmeriekommandos betraute Gendarmeriemajor 
Wayda, Sicherheitsdirektor Dr. Sternbach, Landeshaupt
mann Ulrich Ilg und ein hoher Vertreter der französischen 
Gendarmerie würdigten Berlinger als Beispiel edelster Pflicht
erfüllung und legten am offenen Grab Kränze nieder. 
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Unter dem Präsentiergriff des strammen Ehrenzuges der 
Gendarmerie-Chargenschule unter Kommando von Major 
Hanl und den vertrauten Klängen des Liedes vom Guten 
Kameraden nahm die ergriffene Trauergemeinde Abschied 
von Gendarm Berlinger, ihm zur Ehre, seinen tieftrauernden 
Angehörigen zum Trost. 

st_eht, so __ ern:artet die Bevölkerung mit vollem Recht, von der
�uhne _für_ die grauenvolle Untat, die einem pflichtgetreuen
osterre1ch1schen Beamten das Leben gekostet hat unterrich-
tet zu werden." 

Die Zeitungen meldeten . . .
„Der in Erfüllung seiner Pflicht ermordete Gendarm Franz 

Berlinger ist der Sohn eines Fabriksarbeiters in Hard. Als 
diensteifriger und schneidiger Beamter war er bei seinen Vor
gesetzten und Kameraden beliebt und angesehen. Ein hoff
nungsvoller, tapferer Mensch hat sein Leben für den Schutz 
seiner Mitbürger hingegeben." 

,,Mit dem so tragi�ch ums Leben gekommenen pflichtge
treuen B�a�tei:i Berhnger hat das Gendarmeriekorps Vorart
bergs allem m e1_nem halben Jahr das vierte Opfer zu beklagen,
das der harte Dienst am Wohl der Allgemeinheit von unserer 
Exekutive forderte." 

Zur Erinnerung an die treue Pflichterfüllung des Gendar
men Franz Berlinger wurde am 18. Juni 1969 am Orte des 
Geschehens, an der Langener Straße im Wirtatobel ein 
Ged�nkstein enthüllt und eingeweiht, der auf einer Bronzeta
fel die Inschrift trägt: ,,Als bei der Verfolgung des Mörders dem sterbenden Gen

darmen Berlinger das Gewehr aus der Hand fiel, hat es ein in 
der Nähe befindlicher Arbeiter des Bergwerks Wirtatobel auf
genommen, auf den Flüchtenden geschossen und diesen ver
folgt. Möge dies ein Beispiel sein für die Verbundenheit des 
Volkes mit den Hütern seiner Ordnung und Sicherheit in der 
heutigen unruhigen und gefährlichen Lage." 

,,TAPFER UND TREU" 
Am 19. 6. 1948 ist hier Gendarm Franz BERLINGER im 

Alter von 25 Jahren bei der Verhaftung eines gefährlichen 
Verbrechers durch Mörderhand gefallen." 

,,Leider hat ein braver Gendarm, der tapfere Franz Berlin
ger, sein junges Leben lassen müssen. Der Tod dieses pflicht
bewußten Mannes ist wiederum die anklagende Forderung, 
unserer Exekutive jene Waffen und das Recht in die Hand zu 
geben, die sie braucht, um den Schutz vor dem Verbrechertum 
gewährleisten zu können." 

Wie �ller Opfer treuer Pflichterfüllung, gedachten am Gen
darmenegedenktag, dem 8. Juni, die Angehörigen des Lan
desgendarmeriekommandos für Vorarlberg auch ihres Kame
raden Franz Berlinger. 

Benützte Quellen: 
Archiv des LOK für Vorarlberg, Chronik des Gendarmeriepostens Langen bei Bregenz. 
Vorarlberger Nachnchten, Vorarlberger Volksblatt, Vorarlberger Tageszeitung, Nr. 
140-143 vom 21.-24. 6. 1948. ,,Wenn der Täter auch der alliierten Gerichtsbarkeit unter-

Chronik: 
Ein Mordfall im Jahre 1696 in Gablitz 

im Wienerwald 
Von Grlnsp i. R. BERTHOLD WEISS, Gablitz 

Bei der Erstellung einer Ortschronik 
stößt man immer wieder auf interes
sante und ungewöhnliche Vorfälle. Mit 
etwas Ausdauer und Glück kann man 
ein Ereignis auf Grund in verschiedenen 
Archiven vorliegenden Aufzeichnungen 
bis ins kleinste Detail verfolgen. So 
möchte ich über einen Mordfall berich
ten, der sich am 10. August 1696 (!) im 
Wienerwald bei Gablitz ereignet und 
der damals auf Grund der Stellung der 
beteiligten Personen für großes Aufse
hen gesorgt hat. 

Über die Personen 
Der portugiesische Gesandte Karl 

Joseph de Ligne Marquis d'Aronches, 
ein geborener Belgier, hatte mit königli
cher Pracht am 29. Oktober 1695 in 
Wien seinen Einzug gehalten und von da 
an mit wahrhaft fürstlichem Glanze 
gelebt: sein Haus war der Treffpunkt 
von allen, die auf Reichtum und Adel 
Anspruch erheben konnten und in Wien 
ging bald die Redensart „Glücklich wie 
Aronches" von Mund zu Mund. Unter 
den Kavalieren, die beim Marquis aus 
und ein gingen, war auch der kaiserliche 
Kammerherr Ferdinand Leopold Graf 
von Hallwil, der aus der Schweiz 
stammte und dessen Familienschloß im 
Kanton Aargau lag. Er war mit der jun
gen und reichen italienischen Gräfin von 
Cicola verlobt. Zu ihm schien der Mar
quis besondere freundschaftliche Vor
liebe gefaßt zu haben. Oft besuchten sie 
einander, jagten miteinander und 
brachten auch manchen vergnügten 
Abend im Haus des Vaters der schönen 
Gräfin in der Wallnerstraße zu. Sie 
wurde von Aronches mit seiner gewohn-

ten Galanterie überschüttet, zugleich 
aber pries er auch das Los des Grafen 
Hallwil als ein „höchst beneidenswer
tes". 

Die Spielschuld 
Eines Abends unterhielten sich der 

Gesandte und der Kammerherr durch 
ein Spiel im Palais des Grafen von 
Cicola und als die junge Gräfin herein
trat, sich Graf Hallwil näherte und ihm 
einige zärtliche Worte zuflüsterte, ließ 
sich der Marquis ablenken, verfehlte die 
Pointe des Spiels und verlor an seinen 
Freund die ungeheure Summe von 
50.000 Gulden (in einer anderen Auf
zeichnung sind es 12.000 Golddukaten). 
Durch seinen aufwendigen Lebensstil 
und die Verschwendungssucht ver
mochte der Gesandte diese Spielschuld 
nicht sogleich abzutragen, versprach 
jedoch, diese auf „Kavaliersparole" 
innerhalb einiger Wochen zu tilgen, 
wenn der Graf gegen jedermann in die
ser Angelegenheit „reinen Mund hal
ten" wolle. Diesem, dem Marquis gege
benem Versprechen, soll nun der Graf 
nicht nachgekommen sein, sondern sich 
gegen einige Hofdamen seines Spiel
glückes gerühmt haben. Deswegen 
schwur der Schuldner dem Grafen 
fürchterliche Rache. 

Es war am „Lorenzitag", also am 10. 
August 1696, als der Gesandte den Gra
fen Hallwil um 5 Uhr früh zu einer Jagd
partie mit der Zusage einlud, er wolle 
auf seinem Jagdschloß im Wienerwalde 
( dieses ist heute nicht mehr bekannt) 
seinem Gläubiger 25.000 Gulden als 
Abschlag seiner halben Spielschuld 
übergeben. 

Der Überfall 
Als der Graf am frühen Morgen sei

nen Wagen besteigen wollte, ereignete 
sich ein böses Vorzeichen - die beiden 
Schimmel, sonst lammfromme Tiere, 
bäumten sich auf, schlugen aus und 
wüteten derart, daß es Graf Hallwil fast 

unmöglich war, den Wagen zu bestei
gen. Als es nach _unendlicher Anstren
gung gelang, die unbändigen Tiere zu 
besänftigen und der Graf beim gesandt
schaftlichen Palais anlangte, stand ein so 
winziger offener Wagen, ein sogenann
ter „Pirutsch" für die beiden Herren 
bereit, daß des Grafen Diener zurück
bleiben mußte. Außer den beiden Jagd
freunden bestieg nur des Gesandten 
Leibkutscher, ein Franzose, den Bock. 
Die drei fuhren nun über „das Schöff" 
(heute Mariahilf) in den Wienerwald 
und zwar in die Gegend von Gablitz. 

Tags zuvor hatte der Gesandte einen 
italienischen Banditen (in einer anderen 
Aufzeichnung als „Pole" bezeichnet) 
gedungen, der über Nacht im Wirtshaus 
zu Gablitz verblieb und dem der Platz 
genau angedeutet war, wo der Überfall 
stattfinden sollte. 

Als die beiden Kavaliere im Wiener
wald angekommen waren, wurde ein 
Rasenplatz gewählt, um sich niederzu
lassen und als Stärkung für die bevorste
hende Jagd ein Gabelfrühstück einzu
nehmen. 

Als sich der Graf, nichts Böses 
ahnend, nun auf dem Boden niederließ, 
feuerte der hinter einer Eiche lauernde 
Bandit eine Pistole auf das ihm bezeich
nete Opfer ab: die Kugel drang in das 
Hinterhaupt ein, noch ein zweiter Schuß 
fiel und dann sprang der gedungene 
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Bandit hervor und versetzte dem Rö
chelnden mehrere Dolchstiche, worauf 
der Graf verschied. 

Nach vollbrachtem Morde beraubte 
der Bandit den Toten aller seiner Pretio
sen und der Geldbörse mit 3.000 Gul
den. Der Marquis, sein Leibkutscher 
und der Bandit schleppten den Toten 
hundert Schritte abseits in einen düste
ren Graben, wo sie ein Grab ausheben 
wollten. Der Bandit hatte zu diesem 
Zwecke Hacke und Schaufel mitge
bracht. Als aber der steinige Boden ihr 
Vorhaben vereitelte, ließen sie den Gra
fen liegen und bedeckten seinen Leich
nam mit Laubwerk und Reisern. Nach 
gehaltenem Frühstück bestieg der Mai
länder Bandit mit dem Marquis den 
Wagen und der Kutscher führte sie nach 
Wien zurück. 

Der Argwohn 
Der portugiesische Gesandte fuhr 

noch am Abend des gleichen Tages zum 
Nachtmahl bei der Gräfin Rabutin, wo 
ihn des ermordeten Grafen Hallwil 
Schwester noch fragte, wo denn ihr Bru
der geblieben sei. Ohne Verlegenheit 
antwortete der Gesandte, das Regen
wetter hätte die Jagd unterbrochen, auf 
der Heimkehr wäre ihnen ein Kavalier 
begegnet, dessen Kutscher und Lakai 
gelbe Livree führten. Da hätte Hallwil 
Abschied von ihm genommen, sich zu 
dem Kavalier in die Kutsche gesetzt und 
die beiden Herren wären nach Baden 
gefahren. Er selbst hätte wegen des 
Unwetters im Gasthaus zu Gablitz 
Schutz gesucht, wo er einen Freund aus 
Mailand getroffen hätte, der mit ihm 
nach Wien zurückgekehrt wäre. 

Am 12. August hatte der Gesandte 
noch die Kühnheit, bei Hofe seine Auf
wartung zu machen und mehrere vor
nehme Besuche abzustatten. Als nun 
der Graf nach zwei Tagen nicht zum 
Vorschein kam, wurden seine Verwand
ten unruhig. Man zog in Baden über ihn 
Erkundigungen ein, doch niemand hatte 
eine Kutsche mit zwei Herren und dem 
Diener in gelber Livree gesehen. Somit 
schöpfte man Argwohn und dies umso 
mehr, da die Angehörigen des Grafen 
einiges von der Spielschuld vernommen 
haben mochten. Sie setzten daher dem 
Gesandten heftig zu, über den vermiß
ten Grafen Aufschluß zu geben. Der 

SCHUHFABRIK 

Gesandte meinte aber, er wäre nicht 
zum Wächter ihres Verwandten bestellt 
worden. Da von seiten des Gesandten 
nichts in Erfahrung gebracht werden 
konnte wandten sich die Freunde des 
Grafen'an Kaiser Leopold selbst mit der 
Bitte das Jaodrevier im Wienerwald bei 
Gablitz mit 

0

Spürhunden durchstreifen 
zu lassen. 

Die Entdeckung 
Mit wenig Mühe fanden die Freunde 

des Grafen den Tatort, an dem die Spür
hunde ein helles Gebell anschlugen. Der 
Bruder des Ermordeten eilte selbst her
bei und fand, nachdem das Reisig und 
Baumlaub entfernt worden war, den 
durch zwei Schüsse und zwei Dolchsti
che oetöteten Grafen. Hundert Schritte 
vom°Fundort entfernt fand man ferner 
an einer Eiche ein Taschentuch, wahr
scheinlich als Zeichen des für den Mord
plan ausgedachten Platzes. An dieser 
Stelle fand man auch einen Weiden
korb worin sich von dem Gabelfrüh
stück noch drei Semmeln, sechs hartge
kochte Eier sowie einige Marillen befan
den. Auch die Hacke und Schaufel, mit 
denen man das Grab ausheben wollte, 
fand man in der Nähe. Der Leichnam 
des Grafen wurde nach Wien gebracht, 
doch untersagte der Kaiser eine öffentli
che Aufbahrung, da er Exzesse des 
erbitterten Volkes gegen den Gesand
ten befürchtete, den ganz Wien als 
,,Mörder" bezeichnete. 

Der Gesandte verlangte beim Kaiser 
Audienz, doch sowohl bei Hofe, als 
auch bei den Ministern wurde er kurz
weg abgewiesen. Unangemeldet drang 
der Gesandte endlich beim Kanzler, 
Graf Kinsky, ein und erklärte das 
Gerede für eine arge Verleumdung und 
daß er sich mit denen schlagen wolle, die 
ihn des Mordes beschuldigen. Graf 
Kinsky entgegnete ihm, daß er da viel 
zu tun bekäme, da ihm das ganze Land 
die Schuld an dem Mord zuweise. Inzwi
schen hatte sich auch vor dem Palais 
Graf Kinskys das Volk zusammengerot
tet, da man die Equipage des Gesandten 
erkannt hatte und man forderte die Her
ausgabe des Mörders, der jedoch unter 
dem Schutze des Völkerrechtes stand. 

Die Flucht 
Der Marquis entkam wie durch ein 

Wu�der . über die Hintertreppe des
Palais Kmsky. Da der Tumult in der 
Stadt nicht nachließ, sich überall Leute 
zusammenrotteten und die Familie 
Hallwil schwor, den Ermordeten zu 
rächen, flüchtete der Gesandte noch in 
der Nacht zum 15. August in das Kloster 
der Trinitarier. Er konnte auch in der 
Eile nichts mitnehmen als einen Beutel 
antiker Münzen und sein „Memoran
denbuch", in dem viele seiner Aben
teuer aufgezeichnet waren. Im Kloster 
zog er ein Habit über, bestieg mit zwei 
Patres eine Kutsche und flüchtete über 
Neustadt nach Schottwien. 

Die Verwandten des Grafen waren 
jedoch nicht untätig, setzten noch 
nachts dem Verdächtigen nach und der 
damalige Stadthauptmann wollte die 
drei Männer in Schottwien festnehmen 
lassen. Doch war inzwischen ein Kurier 
aus Wien mit dem Befehl erschienen 
,,besagte drei Trinitarier bei Vermei: 
dung großer Strafe und kaiserlicher 
Ungnade frei und ungehindert passieren 
zu lassen", worauf die drei Reisenden 
ihren Weg über Graz und Laibach nach 
Triest fortsetzten. 

Das aufgebrachte Volk umlagerte 
indessen das Palais des Gesandten und 
da dessen Legationssekretär die Erstür
mung des Hauses befürchtete, wandte 
er sich an den Kaiser um eine Schutzwa
che. Es wurden 150 Mann eingesetzt, 
die das Volk zerstreuten. 

Der portugiesische Gerichtshof nahm 
auf die Klage der gräflichen Familie 
Hallwil den Prozess auf, sprach jedoch 
am 4. Februar 1700 den portugiesischen 
Gesandten aus Mangel an Beweisen 
frei. 

Die Verlobte des ermordeten Grafen 
Hallwil, Gräfin von Cicola, war nach der 
Bluttat in das Nonnenkloster „Zum Hei
ligen Lorenz" am alten Fleischmarkt 
(heute Hauptpostamt) in Wien eingetre
ten. 

Das Ende des Verdächtigen 
In diesem Punkte gehen die in den 

verschiedenen Archiven gefundenen 
Aufzeichnungen auseinander. 

Eine Version, die der Wahrheit am 
nächsten kommen dürfte, besagt, daß 
der Gesandte vorerst in Venedig blieb, 
und später nach Padua übersiedelte, wo 
er 16 Jahre nach der Bluttat starb. 

Alpenkräuter-Fit-Sandalen von Hickersberger 

ALOIS 

HICKERSBERGER KG. 

Alpenkräuter mit ihren Duft- und Wirkstoffen - das ist Natur 
pur. Hickersberger hat sie für die Füße wiederentdeckt. Wieder
entdeckt im wahrsten Sinn des Wortes. 

Denn unsere Vorfahren liefen barfuß auf Wiesen und Kräutern. 
Und was sich in der Natur jahrtausendelang bewährte, das muß 
wohl gesund sein. 

3300 AMSTETTEN 
- SCHAFFENFELD 50 -

GYMNASTIKPANTOFFELN 

ALPEN KRÄUTER-FIT-SCHUHE 

Massagefußbett oder perforierte Lederbrandsohle stehen zur 
Auswahl. Das Massagegitter aus reiner Baumwolle regt Kreislauf 
und Reflexzonen mild an, das Lederfußbett ist herrlich weich und 
bequem. Selbstverständlich sind beide voll atmungsaktiv. Die 
Wirkstoffe der Kräuter können ungehindert von der Fußsohle auf-
genommen werden. 

Vieles kann man mit Worten sagen, aber die Wohltat, aut Kräu
tern zu gehen, direkt auf Natur zu stehen, die muß man spüren. 

Wer Hickersberger Kräuterschuhe trägt, weiß wovon wir reden. 
Bezugsquellen-Nachweis: Tel. 07472/27 80. 

Erhältlich im guten Schuhfachhandel. 
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Großversandgärtnerei/Baumschulen 
Gartencenter 

3420 Frauenhofen/ Tulln, NÖ. 
Tel. (02272) 42 42 

2331 Vösendorf, Konsumstraße 6-8 
Tel. (0222) 69 27 61 

111 0 Simmering-Schwechat, 
Paul-Heyse-Gasse 5 
Tel. (0222) 76 55 93 

3361 Aschbach, NÖ. 
Tel. (07476) 65 65 

SEW-EURODRIVE GMBH

�[dt]��� 

2345 Brunn am Gebirge, Industriestraße B 4 

Telefon (O 22 36) 31 6 31-35, Telex 79-123 

BUCHHANDLUNG 

LUDWIG SCHUBERT 
Gesellschaft m.b.H. 

3100 St. Pölten - Wiener Straße 

Reichhaltiges Lager aus allen Wissensgebieten, 
Zeitschriften, Kunsthandel, Antiquariat. 
Beschaffungsdienst für neue und antiquarische 
Bücher. 
(Wir kaufen jederzeit Ihre alten Bücher sowie 
Nachlässe) 

Ihre Buchnummer 0 27 42 / 3189 
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G 
Eisen• Ploberger 
3300 Amstetten 
Hauptpl. 6, Tel. (07472) 2885, 61333 

Mitterfeldstr. 5, Tel. 3620 

••

DAS FUHRENDE 

FACHGESCHÄFT 

K.D. Erdbau- +
Pflasterungs
Ges.m.b.H. 

Baumaschinenverleih 

3500 Krems-Gneixendorf, Hofgasse 5 
Telefon 02732/2288 

R Gesellschafr m. b. H. 
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H O L ZINDU STRIE, SÄGE- UND 
HOBELWERK, HOLZHAUSBAU, MÜHLE 

3352 St. Peter/ Au, Bubendorf 47, � O 7 4 n I 21 80 

Profilhölzer · Leisten Parkette Paneele 
Spanplatten Schnitthölzer Gartenhäuser 

Besuchen Sie unser Ausstellungsstudio 

In anderen Aufzeichnungen die ver
mutlich auf vom Volk erfundenen 
Legenden beruhen, heißt es, daß das 
Vermögen des Marquis durch seine Ver
schwendungssucht dahinschwand und er 
sich nicht lange in Portugal aufhielt, son
dern ruhelos in der Welt herumreiste. 
Seine Spur ging dann verloren und die 
T�t geriet beim Volk in Vergessenheit. 
Nicht so aber beim Bruder des Ermor
deten; dieser verfolgte den Verdächti
gen auf seiner ruhelosen Reise durch 
Portugal, Spanien, Frankreich und Ita
lien. In Venedig fand er ihn endlich im 
Jahre 1713. An der Riva degli Schiavoni 
traf Graf Clemens Hallwil am 22. April 
des genannten Jahres auf den Marquis 
d' Aronches und begehrte Rechenschaft 
für das Leben des ermordeten Bruders. 
In einem kurzen Zweikampf stieß Graf 
HaUwil den Marquis nieder und warf ihn 
in den Kanal. Er selbst starb als Mönch 
in einem Kloster in Apulien. 

Eine vermutlich ebenfalls legenden
hafte Version vom Ende des Gesandten 
besagt, daß er sein gesamtes Vermögen 
verloren hatte, bis er im Jahre 1714 als 
Bettler nach Venedig kam. Dort lebte 
er, von Hunger und Müdigkeit geplagt 
unter den Bettlern, die die Markuskir
che umlagerten. Nun war der Markus
platz zu dieser Zeit auch für Hinrichtun-

gen bestimmt. Als nun eines Tages das 
Blutgerüst für eine derartige Hinrich
tung aufgestellt wurde, glaubte der ade
lige Bettler, es wäre für ihn bestimmt 
und er stürzte am Fuße des Gerüstes 
ohnmächtig zusammen. Als er aus der 
Ohnmacht erwachte und laut schreiend 
um Zeit zur Reue bat, glaubten die 
Leute, der zerlumpte Bettler wäre gei
stig umnachtet. Immer wieder bat er um 
einen Priester, damit er seine schwere 
Sünde beichten könne: ,,Wenn ich denn 
schon hier sterben muß, so will ich auch 
·mein Verbrechen aufrichtig bekennen",
und mit einem Blick auf das Blutgerüst 
begann der Mörder mit lauter Stimme 
den mehr und mehr zusammenströmen
den Leuten die begangene Bluttat in 
allen Einzelheiten zu schildern. Kaum 
hatte er aber geendet, verließen ihn die 
Kräfte, er stürzte ohne Beichte und 
Absolution am Fuße des Blutgerüstes 
zusammen und starb. 

In Gablitz im Wienerwald aber stand 
zur Erinnerung an diese Bluttat eine, 
h�ute allerdings nicht mehr bestehende, 
Holzpyramide mit der Inschrift 
,, 10. Augusti 1696 -Graf Halleweyl". 

Aber auch in der dem Heiligen Joseph 
geweihten Karmeliterkirche in der Leo
poldstadt in Wien befand sich ein soge
nannter „Hallweylscher Trauerstein" 

mit der in Form eines ·chronogramms 1 ) 
verfaßten Inschrift 
Ferdinandus Leopoldus Sac: Rom: Imp: 

Comes ab Halweil obllt 
Die X. AVgVstl. sVb. ara. Ista 

tVMVLatVs In paCe 
zu Deutsch: ,,Ferdinand Leopold, des 

Heiligen Römischen Reichs Graf von 
Halweil, gestorben am 10. August 
(1696) ruht unter diesem Denkmal in 
Frieden". 

Auf einem alten Plan aber trug ein 
Gerinne in Gablitz den Namen „Marth
bach" - also „Mordbach", was aber auf 
neueren Plänen nicht mehr aufschien. 

Quellen: 
,,Alt und neues Wien" von M. Fuhr

mann, Wien 1739. ,,Die Geschichte der 
Stadt Wien" von H. Penn, Wien 1879. 
„Erinnerungen aus meinem Leben" von 
G. Otto, Urfahr-Linz 1871. ,,Des Heil.
Röm. Reichs Genealogisch-Histori
sches Adelslexicon", Leipzig 1740.
,,Große Portugiesische Enzyklopädie",
Band XV, S. 72. ,,Aufzeichnungen der
Hallwil-Stiftung" im Kanton Aargau,
Schweiz. ,,Annales Conventu� Viennen
sis Carmelitorum 1697" .
1 Chronogramm ist eine Inschrift. in welcher gewisse 

Buchstaben, die zugleich (römische) Zahlen sind. in 
ihrer Summe die Jahreszahl ergeben. die sich auf das 
beschriebene Ereignis bezieht. 

Warum nennen die Tschechen Österreich „Rakousko"? 
Von Abtlnsp i. R. RUDOLF FRÖHLICH, Klosterneuburg 

Jedem, der Tschechisch kann oder lernt, fällt mit Erstaunen 
auf, daß die Tschechen für „Österreich" keine aus dem deut
schen Wort oder der latinisierten Form „Austria" abgeleitete 
Bezeichnung haben, sondern ein Wort, das sich schwer in 
einen wortgeschichtlichen Zusammenhang einordnet, näm
lich „Rakousko", beziehungsweise „Rakousy" für Ober- und 
Niederösterreich. Man fragt sich mit Recht, woher diese 
Bezeichnung kommt. 

Die „Chronica Bohemorum" zu Raabs an der Thaya gibt 
uns darüber näheren Aufschluß . 
.. Der tschechische Name „Rakousko" oder „Rakousy" für 
Osterreich leitet sich vom Namen der im romantischen Thaya
tat gelegenen Burg Raabs im niederösterreichischen Wald
viertel ab, die im ersten Viertel des 9. Jahrhunderts von einem 
Baiern namens Ratgoaß zum Schutze der karolingischen Mark 
errichtet wurde und die Einwanderung bairischer Siedler zur 
Folge hatte. Das war zu einer Zeit, als zwischen dem Kaiser 
und dem Großmährischen Reich noch gute Beziehungen 
bestanden. 

Nachdem aber die mährischen Fürsten sich für Byzanz ent
schieden hatten, scheint die Burg verfallen zu sein, während 
die Gegend um Raabs slawisiert wurde. 

Wahrscheinlich entschloß sich nach dem Verfall der Burg 
König Arnulf (887-899) wegen der sich wiederholenden Ein
fälle aus Mähren, den Raabser Burgberg neuerlich zu befesti-' 
gen und einen verläßlichen fränkischen Herrn mit dem Schutz 
der karolingischen Mark in dieser Gegend zu betrauen. Der 
Name der Burg war erhalten geblieben, nur wurde er von den 
Franken anders ausgesprochen, nämlich mit einem engen, 
geschlossenen „o" als Ratkoßa. Von dieser fränkischen Aus
spracheform leitet sich nun der alttschechische Name für die 
Burgbewohner Rakusy, seit dem 13. Jahrhundert Ratkousy 
ab. Die Tschechen und Mährer verstanden unter „Rakusy" 
ursprünglich nur jene deutschen Siedler, die um Raabs ansäs
sig waren, später die ganze Gegend im Süden Mährens und 
erst in jüngster Zeit entstand daraus das Wort „Rakousko" als 
Bezeichnung für ganz Österreich. 

Während sich so der tschechische Name für Österreich aus 

dem fränkischen „Ratkoßa" ableitet, geht der Name Raabs 
auf eine tschechisierte Form des Burgnamens zurück, die 
wahrscheinlich in der Zeit zwischen der bairischen und fränki-

Burg Raabs am Zusammenfluß der Deutschen und M!ihrischen Thaya 

sehen Besiedlung der Burg und ihrer Umgebung entstanden 
war. Man vermutet eine alttschechische Form „Rakec" oder 
,,Rakyce", die im Munde der fränkischen Siedler zu „Razze" 
und „Rags" und später, als wieder bairische Siedler nachka
men, zu „Raps" wurde. 

So widerspiegeln diese Namen deutlich eine bairisch-tsche
chisch-fränkische Besiedlungskette und gleichzeitig ein wenig 
bekanntes Stück österreichischer Geschichte. 
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INT. TRANSPORTE 

GASTHOF 

-- . 

STAHLBETONFERTIGTEILE 
BAUMEISTER 
BAUSTOFFE 

3311 ZEILLERN, NÖ. 
TEL. 0 74 72 / 33 50 

----
0 Zwettl 

bau�-_ 
3361 ASCHBACH. Tel. 07476/555-0 

Landstraße 49 

HOCH- UND TIEFBAU 

ZIMMEREI Bauen mit System 
Fertigteilwerk 
Katzenbergerdecken 
Lecahohl-Patentsteine 
Baubedarfszentrum 
Sand- und Schottergewinnung 
Transportbeton 

&af:on,� 
Der Vollblock K = 0,49 W/m2°C 

30/38 cm 64 h Auskühlzeit 

Z E M E N T W A R E N  I N D U S T R I E  
BAU- UND-BRENNSTOFFE - EISENGROSSHANDEL, TRANSPORTBETON 
Ü B E R N A H M E V O N  B A G G E R A R B E I T E N  

FRANZ SEIDL & SOHN G ESELLSCHAFTM-8.H.
3970 ALTWEITRA, TELEFON 02856/24 31, 25 96 
3970 WEITRA BAHNHOFSTRASSE, BAUMARKT, TEL 02856/22 12 
3950 WIELANDS B. GMÜND, TEL 02852/82 85 

OPEL-BASCH 
N EU- UND GEBRA UC HTWAGEN 

SCHNELLWÄSCHE - SERVICESTATION 

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

Kurt Schraufstädter 
Baumaschinenverleih - Nah- und Ferntransporte 

Sand-, Stein- und Schottergewinnung 
2443 Loretto 68, Tel. 0 22 55 / 82 58, 82 91; Telex 17 434 

Gelungene Vernissage eines Freizeitkünstlers 
Von Mjr NIKOLAUS KOCH, Eisenstadt 

Vom 17. Juni bis 8. Juli 1988 fand im Kassasaal der CA im 
burgenländischen Neusiedl am See eine Bilderausstellung 
unter dem Motto: ,,Ein Querschnitt durch das Schaffen eines 
Freizeitkünstlers" statt. 

Der Künstler (1. v. II.) erläutert seine BIider 

Grlnsp i. R Franz Sövegjarto präsentierte Landschaftsbil
der Karikaturen und Zeitkritisches. 

Zu dieser seiner ersten öffentlichen Ausstellung waren 150 
Besucher gekommen; eine Zahl, von welcher der Aussteller 
- wie er selbst sagt - nicht zu träumen wagte. Nach der
Begrüßung durch Bankdirektor �esetarits stellte unser Auto
didakt seine Bilder vor. Dazu schilderte er kurze Passagen aus 
seinem Leben die mit seinem Hobby in besonderem Zusam
menhang steh�n- Nach dem kulturellen Teil d_er Veranstaltung
erwies sich die CA als charmante Gastgebenn und kredenzte 
den Besuchern ein ausgezeichnetes Buffet. Natürlich wurde 
nicht vergessen, die ausges�_ellt_en Exp�nate gebührend �u
besichtigen. Das kunstverstand1ge Publikum bewertete sie 

Kirtag und Jahrmarkt am Dorfe 
Pfarrer, Mesner, Ministranten, 
Organist und Kirchenchor 
rüsten sich zum Kirchweihfeste, 
den Tag geziemend zu begehn, 
und gelbweiß weht vom Turm die Fahne. 

Glocken läuten, Böller krachen; 
die Blasmusik im gleichen Schritt 
mit Feuerwehr und Veteranen, 
und Goldhauben gezierte Fraun 
reihen sich zum Kirchgang ein. 

Der Nachmittag auf der Volksfestwiese; 
Standln stehen nach der Reih' 
mit Kokosbusserln, Lebzeltherzen, 
Schweinsbratwürst mit Sauerkraut, 
nebst Schuh- und Hüteangebot. 

Ringelspiel und Kinderschaukel, 
Schießbude und Autodrom, 
Tonbandmusik zum Zerreißen, 
laut geht's auch im Bierzelt zu. 
Nach Mitternacht endet der Kirtag 
und Ruhe kehrt ins Dorf zurück. 

Karl Lampl 

ausgezeichnet und so manches Stück wurde gekauft. Selbst
verständlich waren die Gendarmeriebeamten des GP Neusiedl 
in Uniform samt ihren Gattinnen erschienen. Sie gaben - wie 
der Künstler meinte - durch ihr Auftreten dem Ganzen erst 
das richtige Gepräge. 

So kann die gelungene Veranstaltung r.1icht nur als schöner 
Erfolg des Künstlers, sondern auch als Offentlichkeitsarbeit 
für unser Korps bezeichnet werden. 

Grlnsp Franz Sövegjarto wurde am 17.5.1923 in Pottendorf 
in NÖ geboren, wo er auch zur Schule ging. Schon als kleines 
Kind bekritzelte und bekleckste er zum Leidwesen seiner Mut
ter Wände, Türen und Möbel. Eines stellte man aber schon 
damals fest: daß seine Strichmännchen um eine Spur gekonn
ter waren, als die seiner Altersgenossen. So kam es auch, daß 
während der Schulzeit sein Lieblingsfach das Freihandzeich
nen war. 

Nach der Berufsausbildung zum Werkzeugmacher strebte 
er immer nach etwas „Höherem", was ihm aber vorerst versagt 
blieb. Erst beim Militär konnte er sich diesen Wunsch erfüllen, 
wenn auch anders als ursprünglich geplant: er war Angehöri
ger der Fliegertruppe und bei einer Transportstaffel einge
setzt. 

Eine Kostprobe humoristischer Art 

Nach Kriegsende fand er sich, sozusagen wieder auf dem 
,,Boden" der Realität, in einem Gefangenenlager. Dort erin
nerte er sich seines Talents und begann, Porträts für Soldaten 
der Wachmannschaft zu zeichnen. Die Aufträge häuften sich, 
besonders als er erklärte, ,,Mitglied der Kunstakademie of 
Vienna" zu sein. Er tat dies, obwohl er dieses Institut noch nie 
von innen gesehen hatte 

Endlich zu Hause, lautete sein Motto: ,,Nie wieder Uni
form!" Doch das Schicksal wollte es anders, es zierte ihn schon 
bald eine andere Uniform, und zwar die der Gendarmerie. 

Der neue Beruf verschlug ihn ins Burgenland, wo er nach 
mehreren Stationen schließlich in Neusiedl am See landete. 

Mit dem Sechziger auf dem Buckel beschloß er, Jüngeren 
Platz zu machen und trat in den Ruhestand. Nun hatte er end
lich Zeit für sein Hobby. Es dauerte nicht lange, so zierte jedes 
freie Plätzchen in seiner Wohnung ein Bild. 

Grlnsp Sövegjarto ist sehr spät mit seinen Bildern an die 
Öffentlichkeit getreten. 

Wir wünschen unserem Künstler noch viele schöne Muße
stunden mit seinen Bildern. 
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STUAG Bau - Aktiengesellschaft · · [II 
Filiale für Oberösterreich 

Linz, Gruberstraße 96, Telefon 27 40 31 Serie �� ••• ,c .... .,�
0 

Asphaltmischanlagen in Marchtrenk und Ennsdorf Mitglied der Vereinigung 
Asphaltierungen, neuzeitlicher Straßenbau, Außengestaltungen, Kanalisation, Brückenbau, industrieller_Bauunternehmungen 
Tiefbau aller Art, Güterwegebau, Kunststoffbeläge für Sport- und Tennisplätze, Stahlhallenbau. Osterreichs 

KOMPLETTE LÖSUNGEN 
,.NACH MASS" ... 

■ Umwelttechnik 

Vöcklabrucker MetallgleDerel Postfach 11 
Alols Dambauer & Co. Vöcklastraße 20 

Gesellschall m. b. ff. A-4840 Vöcklabnick 

WELSER HEIMSTÄTTE 
4600 Wels, Laahener Straße 21 a · Telefon 64 94-26 

Wohnqualität in der Weiser Altstadt! 

Die Umbau- und Sanierungsarbeiten in der Altstadt Traungasse-Hafergasse gehen 
zügig voran. Wohnungen in bester Ausstattung von 40 m2 bis 108 m2 stehen interes
sierten Bewerbern zur Verfügung. 
Unsere Frau Wetzelmaier informiert Sie gerne genau darüber. 

Transporte 

L 

4612 Scharten 46 
4611 Buchkirchen, Hartberg 1 
Telefon 07242 / 28 0 70 - 281 79

Baggerungen Autobusreisen 

H. B. FULLER AUSTRIA 
Gesellschaft m.b.H. 
vormals ISAR-RAKOLL CHEMIE 

[]] 

Kaplanstraße 30 
Postfach 214 
A-4600 Wels
Telefon 
07242/85861 Serie 
Telex 25-469 hbf a 

Schottergewinnung 

SPEZIALKLEBSTOFFE FÜR: 

Bau- und Möbelindustrie 

Schuhindustrie 

Papier- und Verpackungsindustrie 

Boden - Wand - Decke 

Technischen Bereich 

Unser Gedächtnis - unser Erfolg 
Von EMANUEL RIGGENBACH, Basel 

Als unser Freund und Helfer betrachtet steht das Gedächt
ni�_jedem zur Seite - allerdings oft in unt'erschiedlicher Aus
pragung. Man kennt z. B. das Seh- und Hörgedächtnis. Es ist 
g�t festzustellen, wo das unsere sich einreiht, um möglichst 
Wirkungsvoll beim Lernvorgang vorzugehen. Schopenhauer 
z. B. war wohl einer, der sich zur ersten Gruppe, den visuellen
Typen, zählte, sagte er doch: ,,Man suche das, was man dem
Gedächtnis einverleiben will, so viel als möglich auf ein
anschauliches Bild zurückzuführen so behält man es sehr viel
besser, als das, was wir erlebt hab�n." Andere wiederum mit
eine� besonders hörwilligen Gedächtnis - es sind die sog. 
akustischen Typen - lernen und merken sich Dinge am 
besten, wenn sie das Aufzunehmende laut oder halblaut vor 
sich her sprechen. Manche haben dabei noch das Bedürfnis, 
sich zu bewegen, etwa durch ein Hin- und Hergehen beim 
Sprechen des Lernstoffs. Auf diese Art funktioniert ihr 
Gedächtnis am besten. 

Neben der Feststellung, ob man der Seh- oder Hörgruppe in 
Bezug auf das Einprägen von Fakten ins Gedächtnis angehört, 
sollte man sich auch darüber klar sein, für was wir das beste 
Merk- und Erinnerungsvermögen haben. Es können Worte, 
Zahlen, Namen oder Erlebnisse sein. Wer sich z. B. Worte 
besser merken kann als Zahlen, der kann aus dem, was ein 
kluger Kopf erdacht hat, Nutzen ziehen. Er empfiehlt folgen
des Vorgehen: Man ersetzt die Zahlen 1 bis 9 und O durch 
Buchstaben und zwar durch den ersten oder dann durch den 
markantesten Vokal oder Konsonanten des jeweiligen Zahl
worts. So wäre eins= e, zwei= z, drei= d, vier= i, fünf= u, 
sechs = s, sieben= b, acht= a, neun= n, null= o. Dement
sprechend kann man sich z.B. die Zahl 35 mit „du" merken, 
198 mit „ena", 86436 mit „asids" usw. Mit solchen Umsetzun
gen von Zahlen in Buchstaben kann man sich wichtige Num
mern, Daten und anderes unverlierbar einprägen. Das System 
eignet sich auch zum schriftlichen Festhalten von Zahlen, die 
wir anderen aus irgend einem Grund nicht preisgeben wollen. 

Beim gesunden Menschen hat das Gehirn von der Geburt 
bis zum Tod eine fast unbegrenzte Aufnahme- und Verarbei
tungsfähigkeit. Es bleibt aber nur verläßlich und tätig, wenn 

wir unseren Denkapparat auch rege gebrauchen. Unsere 
Gedächtnisleistung stützt sich dabei in der Hauptsache auf 
drei Faktoren: Bejahung, Vertrauen und Interesse. Finden 
wir etwas gut, bejahen wir es innerlich, so können wir wohl 
aus unserer Erfahrung sagen: das bleibt uns lange unverges
sen. Was uns weniger beeindruckt, aber trotzdem nützlich 
erscheint, weisen wir unserem Gedächtnis ganz im Vertrauen 
auf seine Aufnahmebereitschaft zur Speicherung zu. Auch das 
hat gute Aussicht, nicht verloren zu gehen. Noch sicherer haf
ten in unserem Gedächtnis Vorgänge, Tatsachen und 
Erkenntnisse, an denen wir besonders interessiert sind. Ohne 
eigentlichen Merkbefehl an unseren Gedankenspeicher blei
ben solche Einzelheiten fast mit Sicherheit über lange Zeit 
präsent. Unser Gedächtnis, dem wir auch etwas zutrauen, 
wird uns so ein vertrauter Freund, der immer mühelos das 
behält, was man ihm auf Grund von Bejahung, Vertrauen und 
Interesse zur Bewahrung aufträgt. 

Nun gibt es aber zahlreiche Menschen, die über ein schlecht 
funktionierendes Gedächtnis klagen. Wie kommt es zu dieser 
mangelnden Funktion? Es hat sich gezeigt, daß bei wiederhol
tem Versagen von Merkaufträgen an das Gehirn sich die fixe 
Idee einstellen kann, man könne nichts mehr über längere Zeit 
behalten. Dieser Gedanke, je öfter er sich einstellt, wirkt wie 
eine Autosuggestion, eine Selbstbeeinflussung. Er blockiert 
von vornherein die gesunde leistungswillige Gedächtniskraft. 
Wir müssen in einem solchen Fall das verlorene Vertrauen in 
unser Gedächtnis wieder zu gewinnen versuchen und zwar mit 
positivem Denken und mit täglichen Erinnerungsübungen. 
Hiezu können z. B. Namen, Nummern, Verse, wichtige 
Fremdwörter- und Fachausdrücke dienen, die wir privat oder 
beruflich kennen müssen. Auch das Erlernen einer Fremd
sprache gibt guten und nützlichen Anlaß, die Merkfähigkeit 
unseres Gehirns zu stärken. Wenn wir so wieder dazu kom
men, alles gut behalten zu können, dann wächst und festigt 
sich auch wieder das Kraftfeld unserer Persönlichkeit. 

Daß ein gutes Gedächtnis der wichtigste Erfolgshelfer ist, 
hat schon Napoleon erkannt. Er sagte es mit Nachdruck in 
einem Satz: ,,Eirl Kopf ohne Gedächtnis gleicht einer Festung 
ohne Besatzung." 

Den Bock hamma 
Pu.ntigama. 

-

\ 

Ein steirisches Bier.-. 
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Heiteres aus der Gendarmerie 

,,Beichtvater" macht Kaffeeschmugg
ler dingfest 

Von Abtlnsp iR ANTON MAIR, Innsbruck 

Andreas Maier, genannt „Wetzstein-Ander", ist die Haupt
figur dieses Berichtes. 

Er war von Oberbayern nach Steinach zugezogen, wo er sich 
bei einer verwitweten Bäuerin einmietete. Er war an die fünf
zig, sehr groß, schlank, mit großem Schnurrbart und trug Gar
mischer Trachtenkleidung. Ab und zu half er in der Landwirt
schaft mit, seine Hauptbeschäftigung war aber der illegale 
Handel. Die Wetzsteine bezog er aus Bayern, die er den Bau
ern anbot und dafür meist Felle von Kälbern, Kitzen und Scha
fen in Kauf nahm. Die Felle verschob er nach Italien, von wo 
er wieder Damenstrümpfe und Alkoholika bezog. Aber auch 
zu den Kaffeeschmugglern aus der Schweiz hatte er Beziehun
gen. So hatte er bei den Bauern Absatz für die Wetzsteine und 
bei den Bäuerinnen Abnehmerinnen für Schwärzerware aus 
Italien und der Schweiz. Er war redegewandt, leutselig und 
der Landbevölkerung bestens bekannt. 
Der damalige Bürgermeister von Trins, Nagele, ein Klein
bauer und Viehhändler, war ein schlauer, intelligenter Mann, 
dem alle Vorgänge im Ort und Umgebung bekannt waren. Er 

verstand es aber, Informationen nur sparsam weiterzugeben. 

Mein Besuch bei ihm war im Zuge einer Patrouille im Oktober 
1936 routinemäßig. Nach Abwicklung der dienstlichen Ange

legenheiten zwinkerte er mir vielsagend zu und sagte: ,,Mir 

kann es ja gleich sein, wenn die Leute billigen Kaffee bekom

men, daß aber dabei unsere Kirche mißbraucht wird, ist doch 
zu stark." Er hielt inne, und ich wußte, daß er Fragen auswich, 

wenn er aber etwas mitteilen wollte, tat er es von selber. Er 

fuhr fort: ,,Wenn du unauffällig in die Kirche gehst, dann wirst 

du in einem Beichtstuhl eine Ladung Kaffee finden." 

Auf Umwegen kam ich zur Kirche. Vorsichtig näherte ich

mich dem Beichtstuhl auf der linken Seite; er war leer. Als ich

zum rechtsseitigen Beichtstuhl kam, roch ich den Inhalt schon

von weitem. Dort befand sich ein großer, halb gefüllter Ruck

sack mit mehreren Paketen Kaffee. Es dürften etwa 20 Kilo

gramm gewesen sein. Ich begab mich zum gegenüberliegen

den Beichtstuhl und nahm dort spähend hinter dem völlig

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

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

Wie man neunzig wird 
Beim Stammtisch der Gendarmer. 

wird zum Geburtstag gratuliert. 

Den Redner hört man sagen: 

,,Erzähl uns, wie man neunzig wird?" 

Der Pensionist im weißen Haar 
gibt seine Antwort klipp und klar: 

,,Ich trank nie Alkohol, 
nur Wasser anstatt Wein. 
Ich war nie liebestoll, 
ließ Frauen, Frauen sein. 
Ich habe nie geraucht, 
aß wenig und nie fett, 
hab Luxus nie gebraucht 
und ging schon früh zu Bett!" 

Und als man dann das Glas mit Wein 

zum Prosit in die Runde hebt, 

da fragt man ihn im Nachhinein: 
,,Na ja! - Und wann hast du gelebt?" 

Hans Pfundbauer 

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

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

zugezogenen Vorhang Platz. Mir wurde sonderbar zumute, 
wenn ich mir vorstellte, wie ich mich verhalten solle, falls 
jemand käme, um die Beichte abzulegen. Fast eine Stunde saß 
ich schon als „Beichtvater'�, als die Kirchentür aufging und 
zwei Schulmädchen in der Nähe meines Beichtstuhles nieder
knieten. Schon bald kam eines der Mädchen, riß das Tür! auf 
und bat unter Herunterleiern eines frommen Sprüchleins um 
die Beichte. Mir stockte das Blut, doch ein Geistesblitz rettete 
mich. Ich sagte zur Sünderin: ,,Liebes Kind, ich muß noch 
beten, komm am Samstag nachmittag, da ist Kinderbeichte." 
Beide Kinder verließen sogleich die Kirche und mir wurde 
leichter. 

Es dämmerte schon und der Kaffeemann erschien immer 
noch nicht. Doch dann ging die Tür auf und ein Mann schlich 
vorsichtig herein, ging zum Beichtstuhl, nahm den Rucksack 
und ging dem Ausgang zu. Ich schlich gleich nach. Beim Ver
lassen des Friedhofes hielt ich ihn an. Es war der mir bekannte 
Andreas Maier, ,,Wetzstein-Ander" genannt. Er erschrak 
nicht wenig, stieß einen kräftigen Fluch aus und sagte: ,,Aber 
wenn i den, der mi verraten hat, erwisch, den drah i den Kragn 
um." Wortkarg folgte mir der sonst so wortgewandte Ander in 
der kühlen Herbstnacht zum Posten Steinach, woselbst die 
weitere Amtshandlung erfolgte. 

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

,,Neu-Deutsch" 
Deutsche Sprache, Mutterlaut ... 
Ach, wie warst du uns vertraut! 
Doch verstümmelt dich ein „Trend", 
daß dich keiner mehr erkennt. 
Man gibt statt im Warenhaus 
Geld jetzt in „Boutiquen" aus, 
,,Service" statt Verkäuferin, 
Schnaps erscheint als „Drink with Gin". 
Tafeldeckchen und Tabletts, 
die bezeichnet man als „Sets". 
Selbst in unserem Staatsregime 
spricht man vom „Minister-Team". 
Was man sonst Kapelle nennt, 
wird zur „Combo" oder „Band". 
,,Sound", so nennt man ihren Klang, 
,,Song" den Mikrophongesang. 
Summt das Publikum auch mit, 
weiß man: ,,Hallo, boys - ein Hit"! 
„Slogan" wird der Werbesatz 
,,Trip" die Fahrt zum Urlaubsplatz, 
,,Tele" ist gleich Fernsehschau, 
,,Blue Jeans" - Hosen (leinenblau). 
,,Match" dient nicht mehr nur dem Sport, 
sondern wurde . . .  Liebeswort. 
Eines find ich aber nett: 
der Sohn nennt seinen Vater - ,,Dad"! 

Rudolf Fröhlich 

ELEKTRO KINZ KG 
5020 Salzburg-Nonntal, Petersbrunnstraße 13 

Fernsprecher 43 3 65 

Reparaturwerkstätte sämtl icher Elektromaschinen 
Elektroinstallation · Ankerwickelei 
Vertragswerkstätte für SWADLO, FEIN, 
HOLZ-HER und PROGRESS-Geräte 
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Ein Jahr ,,Verein der Gendannerie-Pensionisten Leibnitz" 
Von Bezlnsp iR MANFRED ALDRIAN, Leibnitz 

Der im Vorjahr gegründete Verein „Gendarmerie-Pensio
nisten des Bezirkes Leibnitz" hielt nach reger Tätigkeit seine 
erste Jahreshauptversammlung im festlich geschmückten Rit
tersaal des Georgischlosses in Ehrenhausen ab. Außer den 
Vereinsmitgliedern leistete eine Reihe von Ehrengästen unse
rer Einladung Folge und zeichnete durch ihre Anwesenheit die 
Veranstaltung besonders aus. 

Mit einer Gedenkminute für alle seit 1945 im und außer 
Dienst verstorbenen steirischen Kollegen, insbesondere für 
den ersten verstorbenen Vereinskameraden Friedrich Kirch
steiger, wurde die Jahreshauptversammlung eingeleitet und 
anschließend die Tagesordnung behandelt. 

Der Obmann des Vereines, Abtlnsp i. R. Johann Skätta, 
hielt ein übersichtliches Referat, in dem er besonders auf Ent
stehung und Zweck des Vereines einging. Das Motto: ,, Was 
wollen wir, was tun wir, und was wollen wir weiterhin tun -
alles für die Kollegen", fand besonderen Anklang. 

Der Obmann behandelte dann auch die Frage, warum die 
Gendarmerie-Pensionisten von der Verleihung des Ehrenzei
chens für 30jährige Exekutivdienstzeit ausgeschlossen worden
seien. Viele von ihnen hatten 40 und mehr Jahre gedient und
hätten in der schweren, im Sicherheitsdienst besonders gefahr
vollen Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg an vorderster Front 
am Wiederaufbau der Republik mitgearbeitet. Sie verstünden 
daher nicht, daß gerade sie übergangen worden seien. ,,Wir 

sind keine Ordensfetischisten", bemerkte der Obmann, ,,aber 
in dieser Sache hat man uns eine gebührende Ehrung vorent
halten". Mit dem Tätigkeitsbericht und der Vorschau auf das 
kommende Vereinsjahr schloß der Obmann seine bemerkens
werten Ausführungen. 

Darauf wünschten Bürgermeister DDr. Lampl und der Ver
treter der Bezirkshauptmannschaft Leibnitz, RR Dr. Holler, 
dem Verein für die Zukunft ein erfolgreiches Wirken. 

Den Höhepunkt bildete die Verleihung der Ehrenmitglied
schaft an die ehemaligen Landesgendarmeriekommandanten 
General i. R. Dr. Karl Homma und General i. R. AdolfSchan
tin, an Oberst i. R. Gustav Happl, ehemaliger Leiter der Refe
ratsgruppe V, sowie an Oberstleutnant Franz Fleischhacker, 
den Abteilungskommandanten in Leibnitz. 

Mit verbindlichen Worten übergab den Geehrten der Ver
einsobmann die Urkunden und sein Stellvertreter Grlnsp 
Wolf die Vereinsabzeichen. Der Protektor des Vereines, 
Abtlnsp i. R. Alois Sterf, überreichte den Gattinnen der
Ehrenmitglieder je einen schönen Blumenstrauß. 

Der Verein ist sich wohl bewußt, daß der Beitritt der ehema
ligen Vorgesetzten eine beachtliche Aufwertung darstellt.
Den Ehrenmitgliedern möge die Ehrung beweisen, daß sie 
von ihren einstigen Mitarbeitern noch immer geschätzt wer
den. 

Das sozusagen „dienstälteste" Ehrenmitglied, General i. R. 
Dr. Homma, sagte anschließend Dank im Namen aller Geehr
ten für die Einladung und die Aufnahme in den Verein.
Lobend sprach er sich über den großartigen Gedanken aus, 
ehemalige Kollegen, die ja sonst „wie vom Winde zerstreut" 
wären, auf diese Art wieder zusammenzuführen. Die Idee sei
hervorragend, und er habe eine so schöne Traditionspflege 
schon lange nic:ht mehr erlebt. Der Verein sollte beispielge
bend für ganz Osterreich sein. Dr. Homma schloß seine aner
kennenden Ausführungen mit dem neuen Pensionistengruß 
der alten ehemaligen Gendarmen „G'sund bleiben". 

Bei einem guten Tropfen unterhielten sich Ehrengäste und 
Vereinskollegen noch angeregt über vergangene Zeiten. Ein
hellig war das Urteil, daß das kameradschaftliche Treffen für 
die Organisatoren ein voller Erfolg und für die Gäste ein ein
drucksvolles, schönes Erlebnis war. 

Abtlnsp Wilhelm Köck - Übertritt in den Ruhestand 
Von Bezlnsp GERHARD SCHREFEL, Zwettl 

Mit Ablauf des 31. Juli 1988 trat der Bezirksgendarmerie
kommandant von Zwettl, Abtlnsp Wilhelm Köck, aus eige
nem Wunsch in den dauernden Ruhestand. 

Köck wurde am 29. Juli 1925 in Allentsteig, Bezirk Zwettl,
geboren. Er erlernte den Beruf eines Kfz-Mechanikers und
wurde mit 17 Jahren zur Deutschen Luftwaffe eingezogen. 
Nach Heimkehr aus amerikanischer Kriegsgefangenschaft trat
er mit 1. Mai 1949 in die Gendarmerie ein. In der schweren
Zeit der sowjetischen Besatzung verrichtete Köck Dienst auf 
verschiedenen Posten der Bezirke Waidhofen a. d. Thaya und 
Zwettl sowie auf dem Grenzposten Grossau. Er war dann 21 
Jahre Kommandant des GP Waldhausen bevor er 1984 Stell
vertreter und schließlich am 1. Jänner 1987 Bezirksgendarme
riekommandant in Zwettl wurde. 

Am 1. September 1988 wurde Abtlnsp Köck im Rahmen 
einer würdigen Feier in Frankenreith verabschiedet, bei wel
cher AbteilungskommanJant Obstlt Fischer, Bezirkshaupt
mann wirk!. Hofrat Dr. Gärber, dessen Stellvertreter ORR 
Mag Söllner, Bundesrat Fahrthofer, seine Kollegen vom BGK 
Abtlnsp Stoifl und Bezlnsp Schrefel, sämtliche Postenkom
mandanten des Bezirkes, sowie Abtlnsp Hölzl und Grlnsp iR
Hermann Huber anwesend waren. 

In ihren Festreden hoben die Gäste das verdienstvolle Wir
ken von Abtlnsp Köck sowie seine gute Zusammenarbeit mit
der Bezirkshauptmannschaft hervor, wofür auch seine vielen
Auszeichnungen, wie das am 30. Juni 1988 verliehene Gol
dene Verdienstzeichen der Republik Österreich sowie Aus
zeichnungen des Landes NÖ und der Feuerwehr Zeugnis able
gen. 

Dem offiziellen Teil der Feier folgte ein gemütliches Bei
sammensein, in dessen Verlauf Abtlnsp Köck und seiner Gat-

tin von allen Seiten die besten Wünsche für die Zukunft entge
gengebracht wurden. 

Abt.Kdt. Obstlt. Fischer verabschiedet den 
Bezirkskommandanten, vor Ihnen die Gattin des Geehrten 
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Alles 
für perfektes 

Wohnklima 

ii•l:1-M-i=• 
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. 

•=2•l;J•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 
GLEINS1ÄI I E� 
Information: (03457) 2218 

Der Stellvertreter des Bezirkskommandanten von Jennersdorf trat in den Ruhestand 
Von Bezlnsp ANTON ZOTTER, Minihof-Liebau 

Mit Ablauf des 30. Juni 1988 trat Abtinsp Johann Lang, 
Stellvertreter des Bezirksgendarmeriekommandanten in Jen
nersdorf, nach 43 Dienstjahren in den wohlverdienten Ruhe
stand. Aus diesem Anlaß lud er LGKdt Oberst Krischka, 
AbtKdt Hptm Hutter, BGKdt Gindl sowie die aktiven und 
pensionierten Postenkommandanten des Bezirkes zu einer 
Abschiedsfeier in den Burgenlandhof in Jennersdorf. 

Dort sprachen ihm Oberst Krischka, Hptm Hutter und 
Abtlnsp Gindl sowie Abtlnsp Gumhold im Namen der 
Postenkommandanten Dank und Anerkennung aus. Lang war 
vom 1. 7. 1945 bis zum 7. 4. 1946 am GP Neuhaus eingeteilt, 
danach prov. PKdt in Mogersdorf, ab 7. 5. 1949 Mitarbeiter 
am GP Jennersdorf, ab dem 2. 12. 1949 am Grenzposten 
Inzenhof, dann vom 7. 3. 1950 Mitarbeiter und später Stellver
treter des Kommandanten am GP Jennersdorf, vom 1.1.1973 
an PKdt in Jennersdorf und ab 1. Mai 1981 bis zu seinem Über
tritt in den Ruhestand Stellvertreter des BGKdten in Jenners-

darf. Abtlnsp Lang dankte für die ihm zuteil gewordene 
Ehrung sowie für die überreichten Geschenke in einer kurz 
gehaltenen, aber dennoch vielsagenden Ansprache. Wie seine 
Worte - so war auch sein Leben: einfach, bescheiden, zurück
gezogen, ehrlich und familienverbunden. Auch sein dienstli
ches Auftreten und Verhalten war von den gleichen Charak
terzügen geprägt. Diese Eigenschaften machten ihn sowohl 
bei den Vorgesetzten als auch bei den Mitarbeitern sehr 
beliebt. Für seine Verdienste erhielt er im Laufe der Jahre 
zahlreiche Belobungen und Auszeichnungen. 

Mit einem gemütlichen Beisammensein, das entgegen der 
Prinzipien des Verabschiedeten diesmal doch etwas länger 
währte, fand die harmonische Feier ihren Ausklang. 

Die Beamten des Bezirkes wünschen ihrem ehemaligen 
Vorgesetzten und Kameraden, seiner Familie und vor allem 
seinem Sprößling, weiterhin viel Glück, Erfolg und Gesund
heit. 

Abtlnsp Karl Burger - Verabschiedung in den Ruhestand 
Von Mjr FRANZ HÖFFERER, Klagenfurt 

Nach 41 Jahren aktiver Dienstzeit in der Bundesgendarme
rie trat Abtlnsp Karl Burger mit Ende Juli 1988 in den wohl
verdienten Ruhestand und hängte seinen Uniformrock an den 
Nagel. 

Burger trat am 11. Februar 1947 nach kurzer Kriegsgefan
genschaft in di� Bundesgendarmerie ein, war als eingeteilter 
Beamter auf mehreren Dienststellen des Bezirkes Villach 

Ein letztes Belobungsdekret für den aus dem Dienst Scheidenden. 

sowie bei der Ergänzungs- (heute Schul-) Abteilung tätig und 
wurde schließlich 1956 zum Ökonomischen Referat des LGK 
nach Klagenfurt versetzt. 1960/61 besuchte er den Fachkurs in 
Mödling, den er ausgezeichnet abschloß. Der Einteilung zum 
Sachbearbeiter und in weiterer Folge zum Hauptsachbearbei
ter stand somit nichts mehr im Wege. 

Molkereigenossenschaft 
Ybbstal 

reg. Gen. m. b. H. 
3340 Waidhofen a. d. Ybbs, NÖ. 

In der folgenden Zeit war er für Mietangelegenheiten, die 
Vertragsbediensteten und für die materielle Ausstattung der 
Dienststellen zuständig. 1977 führte er über sieben Monate als 
Hauptsachbearbeiter die Inventar- und Materialverwaltung in 
Eigenverantwortung, da der zuständige Referatsleiter längere 
Zeit erkrankt war. 1983 wurde Burger schließlich zum Abtei-• 
lungsinspektor ernannt. Durch seine kollegiale Art und sein 
großes Verständnis für die Anliegen der Außendienstgendar
men war er bei den Kollegen sehr beliebt und im ganzen Bun
desland als Mann der Praxis geachtet. Auf Grund seiner Ver
dienste wurde er auch des öfteren belohnt und 1980 mit dem 
Silbernen Verdienstzeichen der Republik Österreich ausge
zeichnet. 

Am 14. Juli wurde Burger im Rahmen einer netten Feier
stunde beim Landesgendarmeriekommando im Kreise seiner 
Kollegen vom zuständigen Referatsgruppenleiter Obstlt Mar
schnig verabschiedet. Dieser schilderte den Werdegang des 
Beamten und seine Verdienste, zeichnete ihn durch die Uber
reichung eines Belobungszeugnisses des Gendarmeriezentral
kommandanten aus und dankte ihm für seine langjährige treue 
und gewissenhafte Pflichterfüllung. Als Erinnerungsgeschenk 
der Kollegen der Referatsgruppe V erhielt er einen Zinnteller 
mit der Ansicht des LGK-Gebäudes, um ihn auch im Ruhe
stand immer wieder an jene Dienststelle zu erinnern, bei wel
cher er mehr als 30 Jahre seiner Dienstzeit verbrachte. 

Alle Kollegen, besonders die der Referatsgruppe V, wün
schen ihrem Karl noch viele gesunde Jahre im Kreise seiner 
Familie, welchen Wünschen sich Abtlnsp Willmann und Dull
nig als Vertreter von Gewerkschaft und Personalvertretung 
anschlossen. 

BAUSPENGLEREI 

SPENGLEREI 

�[L,%QJJ� 

[F��� 

851 O Stainz, Lastenstr. 10 

Tel. 03463 / 25 07 

ALUMINIUM-VERARBEITUNG PR E FA 
BLITZSCHUTZBAU 

PREFA-LANGZEITDACH 
DACH PLATTEN 
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ZIMMEREI, LEIMBAU, PARKETTEN, FERTIGHÄUSER 
Telefon (0 56 72) 28 45 

HOLZBAU 
ING. HERBERT SAURER KG 
A-6600 REUTTE - TIROL

WERDEN SIE 

CLUB-MITGLIED! 
Das ist der Kadett im neuen Club-Format: Für 

Mitglieder gibt's jetzt wunderschöne Polstersto!Te, 
Sportfelgen und breite Niederquerschnittreifen im 
Kadett Club und dazu Sportsitze, 5-Gang-Getriebe, 
Drehzahlmesser und getönte Scheiben im Kadett 
Club S. 

Wählen Sie Ihren Club. Ob Fließheck oder 
Stufenheck - ein sonniger Preisvorteil ist Ihnen in 
jedem Fall sicher. 

Werden Sie jetzt "Club-Mitglied" bei uns. 

BEI IHREM OPELHÄNDLER: WILLI ROGEN, 9900 LIENZ, KÄRNTNERSTR. 36, TEL. 04852/23 35 od. 27 92 
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HATTRI( 
DIE NEUE DIMENSION 

IN DER 

HERRENKOSMETIK 

Schwarzkopf, 

IHR VERLÄSSLICHER PARTNER 

FÜR DEN 

LEBENSMITTELBEREICH 

FLEISCH-, WURST
UND SELCHPRODUKTE 

SOWIE 
FRISCHES OBST UND GEMÜSE 

VOM 
FLEISCH-, OBST- UND GEMÜSEMARKT 

DER 
RAIFFEISENGENOSSENSCHAFT OSTTIROL 
9900 LIENZ, JOSEF-SCHRA FFL-STRASSE 2 

TEL. 04852 / 56 56-0 

OPELS 

SCHRETTER & CIE 
Portlandzement- und Kalkwerk 

Gipswerk Sägewerk 

A-6682 VILS, Tirol

Telefon (O 56 77) 84 01 -Telex 55559 

IHRE ELEKTR O G ERÄTE 

ELEKTROHAUS SCHEIDLE KG 
Reutte/Tirol 

Otto & Rudolf Sehretter 
BA UWAREN GROSSHA NDLUNG 
BRE NNST OFFE-HEIZOLE 

Reutte - Tel. (0 56 72) 25 17 - 26 17 

Abtlnsp Sylvester Ainetter in Pension 

(Foto: Grlnsp Theodor Huemer, Klagenfurt) 

Mit Ende August 1988 trat Abtlnsp Sylvester Ainetter des 
Landesgendarmeriekommandos Kärnten - Ref Gr II - in 
den wohlverdienten Ruhestand. Er trat am l. 3. 1951 in die 

Das Haus an der Grenze 

Ein Haus steht an der Grenze 
ganz nah am Drahtverhau. 

Die Blumen blühn im Lenze 
um diesen alten Bau. 
Dort lebten schon die Väter 
aus altem Bauernstand. 
Die Grenze kam erst später 
und teilte dieses Land. 

Der Nachbar pflanzet drüben, 
gleich hinterm Stacheldraht, 
Kartoffeln, Kraut und Rüben, 
Karotten und Salat. 
Dort fliegen seine Bienen 
ganz ohne Paß und Zoll, 
erfüllen zwischen Minen 
mit Blütenstaub ihr Soll. 

Die Abendsonne schimmert; 
ein Posten drüben geht; 
ein Turm aus Holz gezimmert 
auf freiem Felde steht. 
Im Grase zirpt die Grille, 
doch macht das niemand froh. 
Die Angst in dieser Stille, 
die gibt's sonst nirgendwo. 

Am Abend in der Schneise 
geht oft der Blick empor. 
Verdächtig zieht ganz leise 
dahin ein Meteor. 
Im Birkenwald verborgen 
stehn Panzer im Verein. -
Die Grenzen können morgen 
schon ganz woanders sein! 

Hans Pfundbauer 

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

Gendarmerie ein und versah auf den Posten Unterbergen, 
Hermagor und St. Lorenzen im Lesachtal sowie zuletzt beim 
LGK als Hauptsachbearbeiter im Personalreferat seinen 

Dienst. 
Abtlnsp Ainetter, der seit 10. 12. 1968 im Stabsgebäude am 

Völkermarkter Ring in Klagenfurt wirkte, war ein kaum weg
zudenkender Bestandteil im 2. Stockwerk, ein fleißiger und 
sehr gewissenhafter Beamter, der die ihm übertragenen Auf
gaben immer zur vollen Zufriedenheit seiner Vorgesetzten 
erfüllte. Mit .Ainetter verließ ein Gendarm der alten Schule 
zwar den Aktivstand, aber nicht die Gendarmerie als solche, 
denn - wie er bei seiner Verabschiedung in einer sehr tiefge
henden Abschiedsrede betonte - werde die Gendarmerie 
auch im Ruhestand auf ihn als Kameraden zählen können. 
Sehr emotional waren seine Worte: ,,Ich scheide mit Stolz aus 
einem großen Korps, das mir sozusagen eine zweite Heimat 
war!" 

Auch Landesgendarmeriekommandant Obst Seiser und der 
Leiter der Referatsgruppe II, Obstlt Ebner, würdigten in ihren 
Abschiedsworten den Jungpensionisten als einen treuen und 
pflichtbewußten Mitarbeiter, der im Stab nunmehr fehlen 
werde. Beide wünschten Abtlnsp Ainetter alles Gute für den 
Ruhestand und gaben der Hoffnung Ausdruck, daß er doch 
dann und wann die alte Stätte seines Wirkens aufsuchen möge, 
wo er immer herzlich willkommen sein werde. 

Bei einer zünftigen Abschiedsjause hatten dann auch noch 
Ainetters Kollegen Gelegenheit, sich gebührend von ihrem 
Kameraden zu verabschieden. 

Grundlagen: Die Schriftenreihe der „Kriminalistik", Band 
28 

Kriminologie 
Eine praxisorientierte Einführung mit Beispielen. Von !'ro

fessor Dr. Hans-Dieter Schwind, Bochum. 2., neubearbe1tete 
und erweiterte Auflage. 1988. XIV, .392 Seiten. Kartoniert. 
29,80DM. 

Kriminalistik Verlag GmbH, Heidelberg. 
ISBN 3-7832-0188-8 
Bei dem von Schwind vorgelegten Band handelt es sich um 

eine ohne ideologische Einseitigkeit konzipierte wirkliche 
Einführung. Der Verfasser versteht es, die Anschaulichkeit 
des Stoffes durch einfache verständliche Sprache, durch 
bewußt vereinfachte Darstellungsweise .?owie durch zahlrei
che Beispiele aus Forschung und Praxis, Ubersichten und Gra
phiken zu erhöhen. Ein Werk, das aufgrund des geschickten 
didaktischen Aufbaus für Studenten (Universität und FHS 
Polizei) und aufgeschlossene Praktiker in Justiz, Polizei und 
Sozialarbeit bestens geeignet ist. Ein Methodenkapitel ver
deutlicht dem Leser, der sich mit diesen Fragen noch nicht 
befaßt hat, die Problematik der empirisch-kriminologischen 
Forschung. 

Schwerpunkte dieser Darstellung sind: Gegenstand und 
Aufgabe der Kriminologie, Geschichte der Kriminologie und 
Kriminalitätstheorien, Einflüsse der Sozialisationsagenturen 
auf den sozialen Entwicklungsprozeß, Wohnumwelt und Kri
minologie, das Opfer im Mitverursachungsprozeß der Straf
tat, ,,Neue" Kriminalitätsarten, Drogenkriminalität und spe
zielle For;nen der Gruppenkriminalität. 

ARBEITSRECHT 
Band I: Individualarbeitsrecht (Arbeitsvertragsrecht). Von 

U niv. Prof. Dr. Karl Spielbüchler und U niv. Prof. D Dr. Dr. h. c. 
Hans Floretta. 3., neugestaltete und erweiterte Auflage. 
Erschienen im Manz-Verlag, Wien 1988. Gr. -8°. XXIV, 
386 Seiten. S 485,-. 
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Schon vier Jahre nach der zweiten Auflage - die Hälfte der 
zwischen dieser und der ersten verstrichenen Zeit - ist eine 
dritte Bearbeitung nötig geworden. Diesmal greift sie stärker 
ein: die Rechtsprechung ist aus dem Text in Fußnoten verwie
sen und dort besser aufgeschlüsselt. Nur Hinweise auf Ent
scheidungsbesprechungen sind weiterhin unterblieben. Daß 
die in den beiden führenden Fachzeitschriften veröffentlichten 
Entscheidungen dort auch besprochen sind, ist bekannt; von 
wem die Besprechung stammt, sollte nicht entscheidend sein. 
Auch erfaßt sie nicht immer den im Text behandelten 
Gesichtspunkt. Ein ausführliches Entscheidungsregister 
dürfte manchem willkommen sein. Der Text ist wieder erneu
e_rt und an einigen Stellen ergänzt. Zu einer tiefergreifenden 
Anderung war nach wie vor kein Anlaß. Erstmals ist aber die 
Geschichte des österreichischen Arbeitsrechtes einläßlich dar
gestellt und das ältere Schrifttum verzeichnet. Eine den Text 
begleitende Darstellung anderer Lehrmeinungen hätte eine 
Neugestaltung des Ganzen erfordert, für die nicht genug Zeit 
war. 

Das Manuskript war im Herbst 1987 fertig. Die wichtigsten 
Neuerungen während der Drucklegung sind vor Beginn der 
Darstellung noch aufgezeigt. 

Die Sicherheitspolizei und ihre Handlungsformen 
Von Dr. Wolfgang Blum. XII, 181 Seiten. Springer-Verlag, 

Wien. 1987. Geh. 570 S. 
.. Die Sicherheitspolizei und ihre Befugnisse wurden bisher in 

Osterreich - zum Unterschied von der Bundesrepublik 
Deutschland, wo zum Thema eine reichhaltige Literatur exi
stiert - nur spärlich wissenschaftlich behandelt; eine Ursache 
hiefür ist wohl das Fehlen einer einheitlichen gesetzlichen 
Regelung der Materie. Mit dem vorliegenden, in der Reihe 
,,Forschung aus Staat und Recht" (Nr. 77) erschienenen Band, 
der auf einer rechtswissenschaftlichen Dissertation beruht, 
wird erstmalig der Versuch unternommen, die Sicherheitspoli
zei und ihre Handlungsformen umfassend und systematisch 
darzustellen. Ausgehend vom Begriff der „Sicherheitspolizei" 
werden die sicherheitspolizeilichen Verordnungen (insbeson
dere die Anordnungen gemäß Art. II § 4 Abs. 2 V-ÜG 1929 
und die ortspolizeilichen Verordnungen) eingehend behan
delt. Dann folgt als umfangreichster Abschnitt die Darstellung 
der verfahrensfreien Verwaltungsakte der Sicherheitsorgane 
(mit Waffengebrauchsrecht und selbständigen verfahrens
freien Verwaltungsakten der Sicherheitsorgane in bezug auf 
Entscheidung und Vollstreckung), wobei alle in Frage kom
menden Rechtsgebiete (auch das Landesrecht) Berücksichti
gung finden. Dem Bearbeiter ist es gelungen, die schwierige 
Materie in ein übersichtliches System zu bringen und grund
sätzlich unter Verarbeitung der wesentlichen Rechtsprechung 
und Literatur aufzubereiten. Die sicherheitspolizeiliche Praxis 
darf sich glücklich schätzen, jetzt erstmals ein einschlägiges 
Handbuch zur Verfügung zu haben, dessen Brauchbarkeit für 
die Praxis in keiner Weise dadurch eingeschränkt wird, daß 
man in der einen oder anderen Frage auch zu einem anderen 
Ergebnis kommen kann als der Verfasser. Das Buch gehört in 
die Hand eines jeden Sicherheitsorganes und Verwaltungsbe
amten, der mit Agenden der Sicherheitspolizei befaßt ist. 

G. Gaisbauer

Suchtgiftgesetz 
2., völlig neubearbeitete und erweiterte Auflage. Herausge

geben von Sektionschef Dr. Egmont Foregger und StA Dr. 
Gerhard Litzka. Nachtrag 1988 (Deckblätter). Manz Verlag, 
Wien. 1988. Kostenlos. 

Die Suchtgiftverordnung 1979 wurde durch die Suchtgift
verordnungsnovelle 1986, BGB!. Nr. 15/1987, neuerlich in 
mehreren Punkten (§§ 6 und 23 sowie im Anhang) geändert; 
ebenso wurde die Verordnung über die Suchtgiftberatung 
durch die Verordnung BGBI. Nr. 405/1986 novelliert(§ 2 Z. 
3). Diese Anderungen werden durch die vorliegenden 

(kosteniosen) Deckblätter berücksichtigt; sie sind einseitig 
bedruckt und können daher ausgeschnitten und in das Buch 
(siehe die Besprechung in der Folge 3/1986) eingeklebt wer
den. 

G. Gaisbauer
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Österreichische y erfassungs- und Verwaltungsgesetze 
11. Erganzungsheferung. Rund 480 Seiten. Manz Verlag,

Wien / Verlag C.H. Beck, München. 1988, 350 S. 
Die neue Ergänzungslieferung bringt die in der Praxis 

äußerst beliebte Textsammlung des öffentlichen Rechtes wie
der auf den neuesten Stand. Neu aufgenommen wurden beide 
Auskunftspflichtge_setze sowie die Datenverarbeitungsregi
sterverordnung. Die Austauschblätter berücksichtigen Ande
rungen von 18 Gesetzen. Schon diese kurzen Hinweise zeigen, 
daß bei der anhaltenden Dynamik der öffentlich-rechtlichen 
Ges�tzgebun�. eine schnell _ergänzbare Textsammlung wie die
vorliegende fur den Praktiker von unschätzbarem Wert ist. 
Ein Wort des Herausgebers im Geleitwort zur vorliegenden 
Ergänzungslieferung soll wegen seiner Bedeutung einem brei
teren Personenkreis zugänglich gemacht werden: ,,Sehr kri
tisch und mit großer Sorge vermerken muß man den ausufern
den Gebrauch der Verfassungsform für Gesetzesänderungen, 
was deren Anfechtungsfestigkeit zur Folge hat. Diese rechts
staatlich höchst bedenkliche Auswirkung ist entweder klar 
beabsichtigt, um die Grundrechtsjudikatur des VfGH zu 
unterlaufen (so im Falle des GeIVG), oder zumindest will
kommene Begleiterscheinung einer vorgeblich notwendigen 
kompetenzrechtlichen Absicherung der Neuregelung (so im 
Falle des 2. VerStG). Diese Vorgänge zeugen von geringer 
Achtung der Verfassung und vor allem von dem mangelnden 
Bemühen der an der Gesetzgebung beteiligten Kräfte, verfas
sungskonforme gesetzliche Regelungen zu finden. ,,Wie wahr 
- eine treffliche Charakterisierung der zunehmenden Verwil
derung der Gesetzgebung. Ob die kürzlich vom Verfassungs
gerichtshof aufgehobenen Ruhensbestimmungen für Beamte
ebenfalls durch Erlassung einer Verfassungsbestimmung
Lnterlaufen werden und so Unrecht zu Recht umfunktioniert
wird?"

G. Gaisbauer

Verfassungsrecht 
_Ko_dex des österreichischen Rechts. Sammlung der öster

re1ch1schen Bundesgesetze. 5. Aufl. Bearbeitet von Univ.
Ass. Dr. Brande. Verlag Orac, Wien. 1987. 250 S, Abo 200 S. 

Die Reihe „Kodex des österreichischen Rechts" wurde in 
diesen Blättern schon wiederholt vorgestellt und im einzelnen 
gewürdigt. Das Erscheinen einer neuen Auflage „Verfas
sungsrecht" gibt wieder einmal Veranlassung dazu, diese aktu
elle und ökonomische Gesetzessammlung, die inzwischen 15 
Haupt- und sechs Sonderausgaben umfaßt, in Erinnerung zu 
rufen. Gerade der vorliegende Band (Stand: 1. 2. 1987) ist für 
die Sicherheitsbehörden und ihre Organe von größtem Inter
esse, findet der Benützer doch alle Gesetze, Staatsverträge 
und Verordnungen des Bundes zum Verfassungsrecht im wei
teren Sinne in einem handlichen Band vereinigt (insgesamt 37 
Rechtsvorschriften). Die Neuausgabe wurde durch einen Bei
trag zur Rechtslage der slowenischen Volksgruppe in Kärnten 
von Theodor Veiter ergänzt. Es sei allen Interessenten, insbe
sondere den Exekutivorganen und den Verwaltungsbehör
den, neuerlich die Anschaffung aller Kodex-Bände ans Herz 
gelegt. Natürlich so.llte dabei das preisgünstige Abonnement 
genutzt werden. 

G. Gaisbauer

Grundriß des österreichischen Bundesverfassungsrechts 
Von Univ.-Prof. DDr. Robert Walter und Univ.-Prof. 

DDr. Heinz Mayer. 6., durchgesehene und ergänzte Auflage. 
XXXII, 540 Seiten. Gr.-8°. Manz Verlag, Wien. 1988. Bala
cron 480 S. 

Die neue Auflage des erstmals im Jahre 1976 erschienenen 
Werkes (vgl. die Besprechung der Vorauflage in der Folge 
7-8/1985) aus der Reihe der „Manzschen Kurzlelirbuch
Reihe" (Band 6) setzt den bisherigen Weg der Darstellung des
österreichischen Verfassungsrechtes fort. In die Behandlung
neu einbezogen wurden sämtliche relevanten Rechtsänderun
gen sowie - vollständig - Literatur und Rechtsprechung seit
1985. Das Werk entspricht dem Stand vom 1. 1. 1988. Wesent
liche Ergänzungen betreffen das Haushaltsrecht des Bundes
und die Grundrechte (für den Leserkreis dieser Zeitschrift
wichtig). Die neue Gliederung nach Randziffern erleichtert
das rasche Auffinden interner Verweise und die Handhabung
des ausführlichen Sachregisters. Der Student wird den Grund
riß als hervorragenden Studienbehelf verwenden und der
Praktiker in ihm einen brauchbaren und kaum eine Antwort
schuldig bleibenden Nachschlagbehelf finden. Die Anschaf
fung des Buches ist daher auch allen Exekutivorganen und
Verwaltungsbeamten sehr zu empfehlen, die durch den relativ
günstigen Preis erleichtert wird.

G. Gaisbauer

Wiener Kommentar zum Strafgesetzbuch 
32. Lieferung. Bearbeitet von Univ.-Prof. Dr. Christian

Bertel. Gr.-8°. 52 Seiten. Manz Verlag, Wien. 1988. 136 S 
(Lieferungen 1-32: 1660 Seiten, 3942 S). 

Nach längerer Pause ist wieder eine Lieferung mit den für 
die Leser dieser Zeitschrift besonders wichtigen§§ 303 bis 315 

St()B erschienen; die Erläuterungen zu § 302 StGB wurden 
ergänzt und mit der neuen Rechtsprechung aktualisiert. 
Besonderes Interesse verdienen die Kommentierungen der 
wichtigen Bestimmungen des§ 304 (Geschenkannahme durch 
Be_amt_e), § 307 (Bestechung),§ 310 (Verletzung des Amtsge
he1mmsses) und§ 314 StGB (Amtsanmaßung). Die Aktualität 
und Praxisbezogenheit des Kommentars sei an einem Beispiel 
demonstriert: Das eigenmächtige Aufstellen oder Entfernen 
von Straßenverkehrszeichen stellt den Tatbestand der Amts
handlung im Sinne des zweiten Deliktfalles des § 314 StGB 
dar! Der Autor verarbeitet - wie gewohnt - ausführlich 
Rechtsprechung und Schrifttum. In zahlreichen Fällen spart 
er - was bei der Benützung des Kommentars zu berücksichti
gen ist - nicht mit Kritik an oberstgerichtlichen Entscheidun
gen und vertritt abweichende Rechtsmeinungen, was die 
Erläuterungen besonders interessant macht, weil sie zu einem 
kritischen Überdenken mancher gefundener Lösungen 
anregt. 

G. Gaisbauer

Österreichische Gesetze 
Sammlung des Zivil-, Handels-, Straf- und Verfahrens

rechts. Von Univ.-Prof. Dr. Franz Bydlinski. 7. Ergänzungs
lieferung. 264 Seiten. Manz-Verlag, Wien / Verlag C. H. Beck, 
München. 1988. 175 S. 

Mit der vorliegenden Lieferung wurde die Sammlung auf 
den Stand der Gesetzgebung vom 1. 1. 1988 gebracht. Sie ent
hält als neue Rechtsvorschrift insbesondere das Arbeits- und 
Sozialgerichtsgesetz. Zahlreiche Novellierungen waren zu 
verarbeiten (z. B. B-VG, Unterhaltsvorschußgesetz, Vereins
gesetz, Kartellgesetz, Depotgesetz, Markenschutzgesetz, 
Patentgesetz, ZPO, EO, GO u. a.). Die durch das am 1. 3. 
198� in Kraft getrete_ne Strafrechtsänderungsgesetz 1987 
bewJrkten zahlreichen Anderungen konnten leider nicht mehr 
berücksichtigt werden; dies wird in der in Kürze erscheinen
den 8. Ergänzungslieferung nachgeholt werden. 

G. Gaisbauer

Ed. AST &Co. 
BAUGESELLSCHAFT M. 8. H. 

GRAZ - INNSBRUCK 

KLAGENFURT - SALZBURG 

WIEN 

BAUUNTERNEHMUNG 

ALFONS WILD 
Baumeister 

2491 Neufeld, Dr.-R.-Medinger-G. 8 
Telefon 02624/37 17 
Büro: Bahnhofstr. 3 
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Die Toten der Bundesgendannerie 
Ludwig Schumergruber, 

geboren am 21. Juni 1914, Gend.Revierinspektor i. R., 
zuletzt Gend.-Posten Vorchdorf, wohnhaft in Vorchdorf, 
Oberösterreich, gestorben am 28. Juni 1988 

Josef Farkas, 
geboren am 24. März 1922, Bezirksinspektor i. R., zuletzt 
Gend.Posten Atzenbrugg, wohnhaft in Atzenbrugg, Nie
derösterreich, gestorben am 30. Juni 1988 

Peter Eisner, 
geboren am 19. Mai 1913, Revierinspektor i. R., zuletzt 
Gend.-Posten St. Ruprecht a. d. R., wohnhaft in St. 
Ruprecht a. d. R., Steiermark, gestorben am 30. Juni 1988 

Karl Nenner, 
geboren am 3. Dezember 1918, Revierinspektor i. R., 
zuletzt Landesgendarmeriekommando Innsbruck, RG V, 
wohnhaft in Innsbruck, gestorben am 1. Juli 1988 

Siegfried Frühwirth, 
geboren am 14. Jänner 1922, Gruppeninspektor i. R., 
zuletzt Postenkommandant in Krottendorf, wohnhaft in 
Ligist, Steiermark, gestorben am 2. Juli 1988 

Rupert Meikl, 
geboren am 22. September 1917, Bezirksinspektor i. R., 
zuletzt Gend.Posten Abtenau, wohnhaft in Abtenau, Salz
burg, gestoroen am 4. Juli 1988 

Johann Russbacher, 
geboren am 31. Dezember 1910, Gend.Revierinspektor i. 
R., zuletzt Landesgendarmeriekommando in Salzburg, 
gestorben am 7. Juli 1988 

Josef Zeisel, 
geboren am 19. Jänner 1934, Bezirksinspektor i. R., zuletzt 
Verkehrsabteilung Wien, wohnhaft in Wien 14., gestorben 
am 9. Juli 1988 

Josef Marte, 
geboren am 28. Dezember 1909, Bezirksinspektor i. R., 
zuletzt Postenkommandant in Lauterach, wohnhaft in Lau
terach, Vorarlberg, gestorben am 13. Juli 1988 

Franz Salletmayer, 
geboren am 26. Juli 1908, Gend.Revierinspektor i. R., 
zuletzt Postenkommandant in Zell am Moos, wohnhaft in 
Zell am Moos, Salzburg, gestorben am 19. Juli 1988 

Franz Glatz, 
geboren am 21. Mai 1936, Revierinspektor i. R., zuletzt 
Gend.Posten Rohrbach, wohnhaft in Rohrbach, Steier
mark, gestorben am 21. Juli 1988 

Johann Neumann, 
geboren am 6. März 1930, Gruppeninspektor i. R., zuletzt 
Gend.Zentralkommando, wohnhaft in Ebergassing, Nie
derösterreich, gestorben am 27. Juli 1988 

Karl Bizjak, 
geboren am 14. August 1904, Revierinspektor i. R., zuletzt 
Landesgendarmeriekommando in Bregenz, Waffenmei
sterei, wohnhaft Bregenz, gestorben am 27. Juli 1988 

Franz Fink, 
geboren am 19. September 1897, Rayonsinspektor i. R., 
zuletzt Gend.-Posten Leibnitz, wohnhaft in Leibnitz, Stei
ermark, gestorben am 28. Juli 1988 

Karl Unger, 
geboren am 28. Mai 1934, Bezirksinspektor i. R., zuletzt 
Landesgendarmeriekommando für Niederösterreich, 
RG V, wohnhaft in Mank, gestorben am 29. Juli 1988 

Karl Weinstahl, 
geboren am 25. September 1912, Gend.Bezirksinspektor i. 
R., zuletzt Postenkommandant in Kirchberg/Walde, 
wohnhaft in Hoheneich, Niederösterreich, gestorben am 
30. Juli 1988 

Gottfried Wirth, 
geboren am 25. März 1910, Revierinspektor i. R., zuletzt 
GAK Feldbach, wohnhaft in Feldbach, Steiermark, gestor
ben am 1. August 1988 

Johann Lex, 
geboren am 15. Juli 1913, Revierinspektor i. R., zuletzt 
Gend.-Posten Bad Aussee, wohnhaft in Bad Aussee, Stei
ermark, gestorben am 1. August 1988 

Eduard Koroschetz, 
geboren am 27. Oktober 1916, Bezirksinspektor i. R., 
zuletzt Gend.-Posten St. Stefan o. L., wohnhaft in St. Ste
fan, Steiermark, gestorben am 5. August 1988 

Franz Sommer, 
geboren am 30. September 1916, Bezirksinspektor i. R., 
zuletzt Gend.-Posten Wolfsberg i. Sch., wohnhaft in 
Wolfsberg, Steiermark, gestorben am 5. August 1988 

Georg Streicher, 
geboren am 13. Juli 1907, Gend.-Revierinspektor i. R., 
zuletzt Gend.-Posten Schärding, wohnhaft in Schärding, 
Oberösterreich, gestorben am 5. August 1988 

Johann Kravanja, 
geboren am 5. März 1921, Abteilungsinspektor i. R., 
zuletzt Postenkommandant in Murau, wohnhaft in Murau, 
Steiermark, gestorben am 14. August 1988 

Franz Pusch, 
geboren am 27. November 1915, Gruppeninspektor i. R_., 
zuletzt Postenkommandant in Hörsching, wohnhaft m 
Hörsching, Oberösterreich, gestorben am 15. August 1988 

Anton Klenlc, 
geboren am 22. Februa,r 1909, Gend.-Kontrollinspekt?r 
i. R., zuletzt LGK f. NO, Referatsgruppe V, wohnhaft m
Korneuburg, Niederösterreich, gestorben am 17. August
1988

Johann Trattnig, 
geboren am 17. Dezember 1920, Gruppeninspektor i. �-, 
zuletzt Postenkommandant in St. Gertraud, beigesetzt 1m 
Ortsfriedhof Ettendorf, Kärnten, gestorben am 18. August 
1988 

Otto Straka, 
geboren am 4. Februar 1926, Gruppeninspektor i. R., zu
letzt Postenkommandant in Gaaden, wohnhaft in Gaaden, 
Niederösterreich, gestorben am 19. August 1988 

Franz Spanner, 
geboren am 4. April 1922, Revierinspektor i. R., zuletzt 
Gend.-Posten Bad Radkersburg, wohnhaft in Bad Rad
kersburg, Steiermark, gestorben am 21. August 1988 

Vi.ktor Gruber, 
geboren am 17. Juni 1909, Bezirksinspektor. i. R., zuletzt 
Postenkommandant in Kindberg, wohnhaft in Kindberg, 
Steiermark, gestorben am 29. August 1988 

Werner Fischeidl, 
geboren am 2. Oktober 1922, Bezirksinspektor i. R., 
zuletzt Gend.-Posten Attersee, wohnhaft in Nußdorf, 
Oberösterreich, gestorben am 31. August 1988 

Martin Bergmeister, 
geboren am 31. Dezember 1912, Gruppeninspektor i. R., 
zuletzt Gend. -Posten Pörtschach-Wörther See, beigesetzt 
im Friedhof Maria Wörth, Kärnten, gestorben am 31. 
August 1988 

Glanzstoff 

Austria 

Eine geruchlose Zukunft für St. Pölten ... 

... versprechen die Ergebnisse der beiden Versuchsanlagen zur biologischen Abluftreinigung, 
welche bei Glanzstoff Austria mit einer Abbaurate von 90% arbeiteten. Zur Absicherung der 
Versuchsergebnisse wurde Anfang 1988 mit halbtechnischen Versuchen begonnen. Der Inve
stitionsaufwand für die Reinigung der gesamten Abluft beträgt ca. 210 Millionen Schilling. 

Glanzstoff Austria - ein Stück St. Pölten 

1 

1 

PEUGEOT 
TALBOT 

BOUTIQUE 

sb-Tankstelle 
KFZ-Verkauf-

-

Reparatur-Fach betrieb 

Kfi:.� 
FACHBETRIEB 

2320 SCHWECHAT, Bruck - Hainburger Straße 17 
Peter HASLINGER Ges.m.b.H., Tel. 77 6219 

Bauunternehmen Walter Ges.m.b.H. & Co. KG 
Hoch-, Tief- und Eisenbahnbau 

Projektierung und Ausführung von Industriegleisanlagen 

Keimstraße 11, 3100 St. Pölten, Tel. 0 27 42 / 62 1 17 und 65 6 82 

Ihr zuverlässiger 
Partner für 

RAi FFEISEN-LAG ER HAUS 
Telefon O 74 72 / 33 75 AMSTETTEN 

• Feste und flüssige Brennstoffe
Sommer-Einlagerungsaktion !

• Baustoffe, reiche Auswahl,
fachgerechte Beratung!

• Laufend Monatsangebote im HG-Markt u. Baucenter
Ybbsstraße, Tel. 0 74 72 / 20 32 

Werkstätte Eggersdorfer Straße 51, Tel. O 74 72 / 33 75-21 
Kfz-Fachleute freuen sich auf Ihren Besuch! 

59 



P. b. b. Erscheinungsort Wien, Verlagspostamt 1090 Wien

60 

SCHRUNS 
700 bis 2300 m, Montafon - Vorarlberg, Luftkurort 

im Zentrum des Wanderparks Montafon lädt ein zum 

HERBSTURLAUB mit vielen Vorteilen! 

Zumeist beständige Schönwetterperiode 

Preisgünstige Unterkünfte aller Klassen, bewährte 

Gastlichkeit 

Viele Wander- und Tourenmöglichkeiten, Tennishalle, 

Tennisplätze, Hallenbad, Minigolfanlage, 

Lesehalle, Fernsehräume, Kurhaus, Haus des Gastes 

Unterhaltungsprogramm bis Oktober 

Wir reservieren und informieren kostenlos: 

VERKEHRSAMT SC H R U NS 

6780 Schruns, Tel. (0 55 56) 21 66 

Haus des Gastes 

Telefax 25 54 

Telex5 21 44 




