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Oberösterreichs Gendannerie unter neuer Führung 
Von Oberst KARL FLIXEDER, Linz 

General Paul Kisiel trat in den Ruhestand 

Der Landesgendarmeriekommandant von Oberösterreich, 
General Paul Kisiel, trat mit Ablauf des 30. September 1988 
nach einer Gend.Dienstzeit von rund 40½ Jahren in den 
Ruhestand. 

General Kisiel ist Angehöriger des Geburtsjahrganges 
1923, er maturierte 1941 und wurde im gleichen Jahr zum ehe
maligen Reichsarbeitsdienst einberufen. Den Zweiten Welt
krieg erlebte er an der Ostfront und geriet im Mai 1945 als 
Leutnant in russische Kriegsgefangenschaft, aus der er im 
November 1947 heimkehrte. Im Mai 1948 trat er in die Bun
desgendarmerie ein und wurde !lach der Grundausbildung 
zunächst am GP Hohenau in NO eingeteilt. 1952153 absol
vierte er die Chargenschule und war in der Folge auch als Leh
rer in der ehemaligen GendSchule des Bundesministeriums 
für Inneres in Wien tätig. Nach Ausbildung zum leitenden 
Beamten wurde er 1954 zum Oberleutnant befördert. Bis 1970 
stieg er auf der Karriereleiter bis zum Oberstleutnant auf und 
war während dieser Zeit als 2. leitender Beamter beim Abtei
lungskommando St. Pölten, dann als Kommandant dieser 
Abteilung, als Stellvertreter des LGKdten und Leiter der 
Referatsgruppe I des LGK für NÖ sowie als Stellvertreter des 
Vorsitzenden der dortigen Disziplinarkommission tätig. 

Für Kisiels weitere Karriere entscheidend war das Jahr 
1977: Er wurde in das Gendarmeriezentralkommando berufen 
und war zunächst Hauptreferent für Uniformierung, Ausrü-

stung und Beschaffungswesen (mit 1. 1. 1978 wurde er zum 
Oberst ernannt), dann Hauptreferent für Dienstbetrieb und 
I?.ienstvoll_zug_. Ab dem Jahre 1980 leitete er das Hauptreferat
für Orgamsation und Planung. In diesen Funktionen hatte er 
wesentlichen _Ant_eil an allen wi�htigen Entscheidungen der 
Zentralstelle m diesen Sachbereichen. Er ist auch Verfasser 
bzw. Mitverfasser mehrerer wichtiger Dienstvorschriften. 

A_nfang 1985 wurde Oberst Kisiel zum 35. Landesgendar
menekommandanten für Oberösterreich bestellt und im Juli 
dieses Jahres in die Dienstklasse VIII befördert. 

Seine Erfahrungen aus seiner Tätigkeit als Hauptreferent 
des qzK kamen ihm in der neuen Funktion sehr zugute, 
wobei _er �chwe�punkte vor allem in den Bereichen Planung,
Orgamsat1on, Dienstvollzug sowie Personalwesen setzte. 

Mit Entschließung des Herrn Bundespräsidenten vom 27. 
August 1988 wurde Oberst Kisiel aus Anlaß des Übertrittes in 
den Ruhestand und als Krönung seiner Laufbahn der Amtsti
tel „General" verliehen. Das Verleihungsdekret wurde ihm 
am 22. September 1988 im Rahmen eines Festaktes im Bun
desministerium für Inneres von Bundesminister Blecha über
reicht. Die feierliche Verabschiedung und zugleich die Amts
einführung des neuen Landesgendarmeriekommandanten 
erfolgte am 28. September 1988 in Linz durch den GendZen
tralkommandanten, in Anwesenheit des Landeshauptmannes 
von Oberösterreich sowie der Spitzen der Behörden, Ämter 
und sonstiger Organisationen. 

Alle Angehörigen des Kommandobereiches entbieten 
ihrem scheidenden Landesgendarmeriekommandanten die 
besten Glückwünsche zur Verleihung des Titels General dan
�en ihm in„aufric�tiger Verbundenheit für seine stets koo'pera
t1ve und fursorghche Haltung und wünschen ihm und seiner
Familie für die Zukunft alles erdenklich Gute. 

Oberst Sieghart Trapp -
neuer Landesgendarmeriekommandant 

Zum Nachfolger von General Kisiel wurde mit Wirkung 
vom 1. Oktober 1988 Oberst Sieghart Trapp bestellt. Er ist 
somit der 36. in der Reihe der bisherigen Landesgendarmerie
kommandanten. 

Das B�stellungsdek�et nahm Oberst Trapp am 22. Septem
ber 1988 1m Rahmen emes Festaktes beim BMI aus den Hän
den von Innenminister Blecha entgegen. 

Trapp gehört dem Geburtsjahrgang 1929 an. Er maturierte 
1948 am Bundesrealgymnasium in Klagenfurt. Am 1. Septem-
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ber 1949 trat er in die Bundesgendarmerie ein und wurde nach 
der Grundausbildung zunächst am GP Velden am Wörthersee 
eingeteilt. 1952/53 absolvierte Trapp die Chargenschule und 
gleich darauf begann seine Ausbildung zum leitenden Beam
ten in der damaligen GendSchule des BMI. Mit 1. Jänner 1955 
wurde er zum Oberleu_tnant ernannt bei gleichzeitiger Verset
zung zum LGK für 00. Dort war er als 2. leitender Beamter 
bei der Te�hni _schen Abteilun�, dann bei den Abteilungskom
manden Ried 1. I. und Wels emgete1lt. Von 1962 bis 1983 war 
Trapp Kommandant der Abteilung Wels und von 1971 bis 
1983 auch Sportreferent des LGK. Mit 1. September 1983 
wurde er zum Leiter der Referatsgruppe II und gleichzeitig 
zum 3. Stellvertreter des LGKdten bestellt. Der 1. Jänner 1984 
brachte Trapp die Beförderung zum Oberst und 1986 wurde er
zum 2. Stellvertreter des LGKdten bestellt. 
Bei der Vielfalt seiner Ambitionen und Neigungen hat 

Oberst Trapp sich neben seinen dienstlichen Aufgaben auch 
der Organisation und Durchführung des Dienst- und Lei
stungssportes auf allen Ebenen verschrieben. SCJ ist er seit 
Oktober 1986 geschäftsführender Präsident des OGSV. Der 
Dienst- und Leistungssport in der Bundesgendarmerie ist 
daher mit seiner Person und seinen Initiativen eng verbunden. 
So ist anzunehmen, daß der neue Landesgendarmeriekom
mandant auch die vielfältigen dienstlichen Aufgaben in sei
nem neuen Wirkungskreis mit „sportlichem Schwung" ange
hen und meistern wird. 

Oberösterreichs Gendarmen beglückwünschen ihren neuen 
Chef zu seiner Bestellung und wünschen ihm viel Schaffens
kraft, Glück und Erfolg in den kommenden Jahren. 

Materielle Spuren 
Von RegRat Ing. HERIBERT BÜRGER, BMI, Wien 

Treibstoff- und Schmiermittelspuren 

Die Sicherung von Ölspuren ist im Zusammenhang mit Ver
kehrsunfällen mitunter notwendig, z. B. wenn es um die 

Beantwortung der Frage geht, ob ein bestimmtes Fahrzeug das 
Opfer überrollt hat oder bei· unklarer Unfallsituation, z. B. 
wenn mehrere Fahrzeuge am Unfall beteiligt waren und 
Widersprüche in den Aussagen der unfallbeteiligten KFZ
Lenker bestehen. 

Fast jedes Fahrzeug zeigt an seiner Unterseite mehr oder 
wenigic:r starke Erd- und Ölverschmutzungen, welche sich 
beim Uberrollen des Opfers auf dessen Kleidung übertragen. 
Auf den Kleidungsteilen können sie, soferne der Stoff hell ist, 
gemeinsam mit dem darauf haftenden Straßenstaub relativ 
leicht gefunden werden. 

Bei dunklen Stoffen ist es CJft notwendig, diese mit einer 
UV-Lampe abzuleuchten; die Olflecke zeigen sich dann im all
gemeinen durch eine mehr oder weniger intensive blaue, 
manchmal auch gelbliche Fluoreszenz, mitunter wird sogar 
erst dann ein Abdruckmuster sichtbar, das mit der Struktur 
von Teilen der Unterseite eines unfallbeteiligten Fahrzeuges 
übereinstimmt. Für die Sicherung der Kleidungsstücke gilt das 
gleiche, was schon bei den Farb- und Lackspuren gesagt 
wurde: feuchte Kleidung vorerst trocknen, durch Zwischenle
gen von Plastikfolie Übertragung von Spuren von einem Klei
dungsteil zum anderen vermeiden, entsprechend verpacken. 

Zur Vergleichsprobennahme ist es fast immer nötig, das 
Fahrzeug auf eme Hebebühne oder Montagegrube zu bringen, 

um dessen Unterseite untersuchen zu könr1en. Anhand von 
Materialabtragungen in der Staub- und Olschicht auf der 

Bodenplatte und charakteristische Wischspuren vom Überrol
len des Opfers können die Kontaktstellen gefunden werden. 
Nachdem zunächst diese_ Stellen nach Faser- und Blutspuren 
abgesucht wurden - diese Untersuchung hat ·Vorrang _ 
schabt man aus dem unmittelbaren Bereich der Spuren vor
sichtig mit einer Spachtel oder mit einer Klinge das Erdreich
Ölgemisch ab und bringt es in ein entsprechend kleines Glas
gefäß (Medikamentenröhrchen). Das Absuchen mit einer 
UV-Lampe hat in diesem _Fall wenig Sinn, da ja meist die 
gesamte Bodengruppe mit OI verschmutzt ist und daher keine 
speziell verunreinigten Stellen __ aufgefunden werden können. 
Findet man nur einen reinen Olbelag ohne besondere Sand
bzw. Erdreichverschmutzung, so tupft man diesen mit einem 
Stück Filterpapier oder Zellstoff ab und verpackt das Papier 
bzw. den Zellstoff in einem luftdicht schließenden Glasröhr
chen. Da sich gezeigt hat, daß die Ölverschmutzung der Fahr
zeugunterseite sich an verschiedenen Stellen unterscheiden 
kann ( es kann sich um ausgetretenes Motor- oder Getriebeöl 
oder um Schmierfett, Hydraulikflüssigkeit etc. oder auch um 
eine Mischung dieser Substanzen handeln) sollten die Ver
gleichsproben unbedingt auch von verschiedenen Stellen der 
Fahrzeugunterseite genommen werden. 

Selbstverständlich ist auch dabei die fotografische Doku
mentation notwendig, um das Aussehen der Spuren entspre
chend festzuhalten. 

Treibstoffuntersuchungen werden im Zusammenhang mit 
Verkehrsunfällen nur sehr selten auftreten. Bei ausgeflosse-

Baumeister Josef Feichtmayr 
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nem Benzin wird man sehr rasch die Spuren mit einem Filter
papier aufsaugen und dieses luftdicht in einem Glasgefäß ver
schließen müssen, damit die leichter flüchtigen Anteile nicht 
verdunsten. 

Aus dem Tank ist in geeigneter Weise eine Vergleichsprobe 
in einem kleinen Glasfläschchen zu sichern. Man wird dazu 
beim Einfüllstutzen mit einer Giftpipette, notfalls mit einem 
durchsichtigen Plastikschlauch eine entsprechende Menge 
absaugen (Treibstoff nicht in den Mund bringen!). 

Die oa. Sicherungsmethode gilt auch für ausgelaufene 
Treibstoff- oder Ölspuren, die sich auf der Fahrbahn befinden 
und einen Unfall verursachten, oder wenn durch Verwendung 
falscher Flüssigkeiten ein Motorschaden entstand (z. B. Bos
heitsakte); bei letzteren sollte aber die ganze zur Verfügung 
stehende Flüssigkeitsmenge samt sonstigen Rückständen in 
sauberen Kanistern gesichert werden, ebenso entsprechende 
Vergleichsflüssigkeiten. 

Aussagemöglichkeiten: .. . . . 
Aufgrund der verschiedenen Farbzusatze 1st bei bestimmten 

Markenbenzinen eine Unterscheidung möglich. 
Infolge der Alterung von Ölen, dh. jener Veränderungen 

der Zusammensetzung, die durch mehr oder weniger langen 
Kontakt unter Beanspruchung mit Luftsauerstoff entstanden, 
und/oder aufgrund der verschiedenen Zus�tze der Erzeuger
firmen zu den einzelnen Olsorten kann eme Zuordnung zu 
einem bestimmten Spurenverursacher gelingen. 

Biologische Spuren 

Blutspuren: 
Die Sicherung von Blutspuren muß stets in Hinblick auf die 

nachfolgende Untersuchung der Blutgruppenzugehörigkeit 
erfolgen. Das bedeutet, daß man die Proben von jedem chemi
schen Einfluß freihalten muß, weil die Blutgruppenbestim
mung chemischen Veränderungen gegenüber sehr empfind
lich ist. Auch Wasser kann bereits solche Veränderungen her
beiführen. 

In den meisten Fällen wird bereits eingetrocknetes Blut vor
liegen, an dem aber - ungeachtet der Tatsache, daß es bereits 
geronnen ist - noch alle Erkennungsmerkmale festgestellt 
werden können. 

Dieses schuppig erstarrte Blut kann man, wenn es sich auf 
einem festen Untergrund befindet, wie z. B. Glas, Metall, 
Lack usw. mit einer Klinge leicht abheben, ohne daß man 
z. B. physiologische Kochsalzlösung (wie es von verschiede
nen ausländischen Stellen empfohlen wird) zu Hilfe nehmen 
muß. Die Sicherung erfolgt am besten in Plastiksäckchen oder 
kleinen Glasröhrchen. 

Sitzen die Blutschuppen auf einem porösen Untergrund, 
wie z. B. Stoff, Kunstleder udgl. so schneidet man den Fleck 
mit dem Untergrund aus und nimmt von einer neutralen Stelle 
eine Vergleichsprobe des Trägermaterials. Es sind nämlich 
Fälle bekannt, in denen das Trägermaterial das Resultat der 

Blutgruppenbestimmung verfälschte; um dies auszuschalten, 
ist die neutrale Vergleichsprobe notwendig. 

Die Benzidin- oder Luminolprobe oder ein Betupfen mit 
Wasserstoffsuperoxid zur Feststellung, ob es sich überhaupt 
um Blut handelt, sollte nur dann gemacht werden, wenn genü
gend Material vorhanden ist! 

Das für die Untersuchung notwendige Vergleichsblut darf 
ebenso wie das Blut für die Alkoholbestimmung selbstver
ständlich nur durch den Arzt entnommen werden. Soweit vor
handen, wird man in einen Blutspenderausweis Einsicht neh
men und die Daten der Untersuchungsstelle zugleich mit der 
Übersendung der Spuren mitteilen. 

Blutspuren können vor allem zur Bestimmung der Sitzposi
tion von Fahrzeuginsassen oder aber auch - wenn sie sich 
nach einer Fahrerflucht an einem Fahrzeug finden - zum 
Nachweis des Kontaktes mit einer Person herangezogen wer
den. Im letzteren Fall wird oft auch versucht, einen Wildkon
takt vorzutäuschen, aber eine Unterscheidung von Menschen
und Tierblut ist selbstverständlich möglich. 

Faserspuren: 
Fasern, die von der Kleidung des Opfers stammen können nach Unfällen häufig an den Kontaktstellen des Fahrzeuges aufgef�nden werden; zur Suche ist eine Lupe erforderlich. Man teilt den abzusuchenden Teil des Fahrzeuoes in Sektoren und sichert die in den einzelnen Sektoren oefu�denen Fasern getrennt voneinander in kleinen Plastiksäc�'kchen. Das Abhe

ben der Fasern geschieht mit einer kleinen Pinzette nachdem 
man vorher die Spur fotografiert hat. 

Eine Sicherung mittels Klebeband sollte orundsätzlich nicht 
erfolgen. Es treten sonst die gleichen Schwi�riokeiten auf wie 
sie bei den Lackspuren bereits beschrieben wirden. 

Faserspuren können eine wesentliche Unterstützuno für die 
Rekonstrnktion des Unfallherganges sein; modern; Stoffe 
smd fast immer aus einem Gemisch natürlicher und syntheti
scher Fasern (Perlon, Nylon, Trevira etc.) zusammenoesetzt 
welc�e, der Mod� folgend, fast nie einfarbig sind, s°onder� 
vonemander abweichende Farben zeigen. Die mikroskopische 
Untersuchung kann Art un? Farbe de_r Fasern eindeutig fest
stellen, sodaß - wenn alle m den Kleidungsstücken vertrete
nen Faserarten �n den Kontaktstellen am oder im KFZ gefun
den werd_en_ - eme große Z_ahl von Einzelmerkmalen vorliegt, 
welchen m ihrer Gesamtheit ein hoher Beweiswert zukommt. 
. Lei�er wird bei der Sicherung von Faserspuren häufig nicht

die gleiche Sorgfalt wie etwa bei der von Lackspuren angewen
det, wodurch man eme Aussagemöolichkeit mit relativ hohem 

Beweiswert damit außer Acht läßt.
0 

Haarspuren: 
So wie Fasern finden sich sehr oft auch Haare an den Kon

taktstellen. Sie sind ebenfalls in Plastiksäckchen zu sichern 
nachdem man vorher ihre Lage und die Fundstelle fotografiert 
hat. 

Die Unterscheidung von Menschen- und Tierhaaren ist 
unter dem Mikroskop möglich. Bei der Sicherung von Ver
gleichshaaren muß man bedenken, daß gerade das menschli
che Haar an Kopf und Körper sich stellenweise stark unter
scheiden kann und man daher ein entsprechendes Kollektiv 
von Vergleichshaaren benötigt. Die Untersuchung erlaubt 
auch die Feststellung, ob die Haare geschnitten oder abge
quetscht wurden, ob naturbelassene, gefärbte oder gar 
gegerbte Haare vorliegen. 

Pflanzenteile: 
Grundsätzlich Gleiches gilt auch für die Sicherung von 

Pflanzenteilen, deren Untersuchung dann von Interesse ist, 
wenn es um die Frage geht, ob ein Fahrzeug z.B. eine durch 
einen bestimmten Pflanzenwuchs gekennzeichnete Weg
strecke gefahren ist. In den Gestängen an der Unterseite eines 
KFZ finden sich dann häufig noch abgerissc;ne Pflanzenteile, 
bei deren Sicherung Wert darauf zu legen ist, daß sie nicht 
noch weiter zerkleinert werden, weil dies die Identifizierung 
erschweren könnte. 

Die Pflanzenreste werden mit einer Pinzette abgenommen 
und locker zwischen dünne Papierlagen (Durchschlagpapier, 
Seidenpapier) gelegt. Druck auf die gesicherten Proben ist zu 
vermeiden, die Proben sind rasch an die Untersuchungsstelle 
zu übermitteln. Die Aussagemöglichkeiten liegen bei charak
teristischem Pflanzenwuchs günstig. Man muß natürlich für 
die Untersuchung die Zusammensetzung kennen, Vergleichs
proben möglichst aller dort wachsenden Pflanzen sollten ent
nommen und ebenso wie die Tatproben gesichert und ver
packt werden. Die Kenntnis jener Wegstrecken, welche das 
Fahrzeug einige Zeit vor dem Unfall zurückgelegt hat, ist für 
die Untersuchung von hohem Wert und sollte entsprechend 
erhoben werden. 

Unter der Voraussetzung, daß es sich nicht um praktisch 
überall vorhandene Wald- und Wiesenpflanzen handelt, ist 
durch die Untersuchung eine Aussage möglich, daß das Fahr
zeug bestimmte Stellen befahren hat. Dagegen läßt sich aus 
dem Zustand der PflanzentBile (ausgenommen, wenn sie noch 
ganz frisch sind) kaum eine Aussage darüber treffen, wann 
diese Stellen befahren wurden. 
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Wie der Autor des folgenden Beitrages feststellt, ist Lärm eine der Plagen unserer Zeit. Muß sie!, der Biirger wo/,[ oder iibel 
mit mehr oder minder unvermeidlichem Lärm, wie er etwa durch den modernen Verkehr, durch Baumaschinen u.ä. entsteht, 
abfinden, so reagiert er umso empfindlicl,er auf akustische Störungen, die seiner Meinung nach vermeidbar sind. Hier aber tref
fen bereits gegensätzliche Interessen aufeinander: was der eine als riicksicl,tslose, ja oft boshafte Störung empfindet, hält der 
andere - vielfach in Verkennung demokratischer Freiheiten - fiir sein gutes Recht, zu tun und zu lassen, was ihm beliebt. 

Gegenseitige Riicksichtnal,me auf den Mitmenschen zählt zweifellos nicht zu den Tugenden unserer Zeit und so prallen die 
Gegensätze oft hart aufeinander. Meist soll dann das Sicherheitsorgan eingreifen, was aber - da vielfach subjektive Meinungen 
einander widerstreiten - nicht immer leicl,t ist. 

Die Ursache solchen Ärgers sind oft auch musikalische „Darbietungen", wußte doch schon Wilhelm Busch vor mehr als 100 
Jahren davon ein Lied zu singen: ,,Musik wird oft nicht schön empfunden, weil sie stets mit Geräu�cl, v�rbu_nd�n." 

Das folgende einschlägige und grundsätzliche Erkenntnis des Verwaltungsgerichtshofes erscl,emt fiir die Sicherheitsorgane 
zweifellos von Interesse. 

Wegen des beträchtlicl,en Umfanges drucken wir es in mehreren Teilen ab. 
Die Redaktion

Der venvaltungsstrafrechtliche Tatbestand der ungebührlichenveise störenden 
Lännerregung 

Von GEORG GAISBAUER, Braunau/Inn 

Zum Inhalt: Zu den großen Plagen unserer Zeit gehört die Lärmplage. Sie zu mildern oder doc� ihr weiteres Überhandnehmen 
zu hindern, ist der Gesetzgeber seit langem bemüht. Neben den in zahlreichen Verwaltungsvorschriften enthaltenen Bestimmungen 
zur Einschränkung und Abwehr des jeweils bereichsspezifischen Lärms (z. B. StVO, KFG, GewO, LuftfahrtG).�oll vor allem der
verwaltungsstrafrechtliche Tatbestand der ungebührlicherweise störenden Lärmerregung als ,,Auffa_ngtatbestand e111er dem Wohl
befinden abträglichen Lärmbelästigung entgegenwirken. Dieser ,,Auffangtatbestand", se111e gesetzlichen [!rundlagen, se111e Ausle
gung durch Rechtsprechung und Schrifllum und vor allem seine Wirksamkeit in Einzelfällen werden 111 diesem Beltrag umfassend 
dargestellt und erläurert. 

Inhaltsübersicht 

I. Allgemeines
A. Verfassungsrecht

1. Kompetenzregelungen
2. Eigener Wirkungsbereich der Gemeinden

B. Rechtsvorschriften
1. Landesgesetze
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Die verwaltungsstrafrechtlichen Vorschriften, die vor unge
bührlicherweise störendem Lärm schützen sollen, haben in 
letzter Zeit eine zunehmende Beqeutung erlangt. Ihnen 
kommt als ein Teil des Kampfes gegen schädliche Umweltein
flüsse eine wichtige Funktion im Rahmen des Umweltschutzes 
zu; sie werden allerdings - so scheint es - nicht immer ent
sprechend genutzt, so daß vielfach ein Vollzugsdefizit festge
stellt werden muß. 

Den landesgesetzlichen Lärmschutzvorschriften kommt als 
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Auffangtatbestand, insb. für den Wohnungs-, Freizeit- und 
Tierlärm - also in Fällen, in denen die zahlreichen besonde
ren bundes- und landesgesetzlichen Lärmschutznormen nicht 
anzuwenden sind -, große Bedeutung zu. Sie sollen hier dar
gestellt und erläutert werden, wobei versucht wird, die 
umfangreiche Rsp möglichst vollständig zu erfassen und aus
zuwerten 1). Das einschlägige Schrifttum soll durch Literatur
übersichten an den in Betracht kommenden Stellen Berück
sichtigung finden2). 

I. Allgemeines
A. Verfassungsrecht
1.Kompetenzregelungen
Der Tatbestand der ungebührlicherweise störenden Lärm

erregung war bis zur B-VGN 1974 BGB! 444 in Art VIII Abs 
1 lit a dritter Fall EGVG als bundesgesetzliche Vorschrift ent
halten. Durch den am 1. 1. 1975 in Kraft getretenen Art I Z 15 
B-VGN 1974 wurden die Maßnahmen zur Abwehr ungebühr
licherweise störenden Lärms3) aus dem Kompetenztatbestand
„Aufrechterhaltung der öffentlichen Ruhe, Ordnung und
Sicherheit" (Art 10 Abs 1 Z 7 B-VG) herausgenommen und
dem Bereich der örtlichen Sicherheitspolizei zugewiesen, die
gern. Art 15 Abs 1 B-VG in Gesetzgebung und Vollziehung in
die Zuständigkeit der Länder fällt. Die akzessorische (d. h.
der betreffenden Verwaltungsmaterie folgende) Natur der
verwaltungsstrafrechtlichen Kompetenz nach Art 10 Abs 1 Z
6 B-VG führt auch zur Zuständigkeit des Landesgesetzgebers
zur Erlassung der diesbezüglichen verwaltungsstrafrechtli
chen Bestimmungen4).

Diese Rechtslage hat zur Folge, daß am 1. 1. 1975 auf Grund 
des§ 4 Abs 2 YÜG 1920 in jedem Bundesland - ohne daß es 
eines diesbezüglichen Gesetzesbeschlusses des LT bedurfte -
ein Landesgesetz in Kraft trat, das dem szt. geltenden Art VIII 
Abs 1 EGVG 1950 - eingeschränkt auf die Tatbestände 
,,Anstandsverletzung" und „Lärmerregung" (zweiter und drit
ter Fall) - entspricht. Der genannte Teil des Art VIII Abs 1 
EGVG ist daher seit 1. 1. 1975 Landesgesetz5). Die Strafkom
petenz liegt auch weiterhin bei den BezVBeh und BPo!Beh; 
Berufungsbehörde ist aber nicht mehr die Sicherheitsdirek
tion, sondern die LReg6). 

In der Folge haben - mit Ausnahme Wiens - alle Bundes
länder eigene Landespolizei(straf)gesetze erlas�en, die den 
Art VIII Abs 1 EGVG 1950 in den genannten Teilen abgelöst 
haben. 

2. Eigener Wirkungsbereich der Gemeinden 7)

Durch Art 15 Abs 2 B-VG iVm Art 118 Abs 3 Z 3 B-VG ist
den Gemeinden zur Besorgung im eigenen Wirkungsbereich 
die Abwehr ungebührlicherweise hervorgerufenen Lärms -
mit Ausnahme der Verwaltungsstrafverfahren - als eine Auf
gabe auf einem Sachgebiet übertragen worden, das bisher 
schon - unter verwaltungsstrafrechtlichem Aspekt - durch 
Art VIII EGVG geregelt war. Die Gemeinde ist dabei auf 
Lärmabwehr beschränkt, die aus sicherheitspolizeilichen -
nicht jedoch aus auf andere Verwaltungsmaterien bezogenen 
- Rücksichten notwendig sind8). 

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

alle Bundesländer Landesgesetze erlassen, in denen auch 
Strafbestimmungen über die ungebührlicherweise störende 
Lärmerregung enthalten sind. Diese neuen Vorschriften leh
nen sich an die Vorgängerregelung des Art VIII Abs 1 lit a drit
ter Fall EGVG und an die hiezu ergangene Rsp an und stim
men auch weitestgehend überein; deshalb kann die bisherige 
Rsp iw weiterhin herangezogen werden. 

Dem „ungebührlicherweise störenden Lärm" iSd EGVG 
(bzw. iSd Polizeigesetze) fehlt eine „bereichsspezifische" Aus
richtung; er tritt vornehmlich als Wohn- und Freizeitlärm 
auf9). 

a) Burgenland
§ 2 bgld Po!StG 12.3.1986 LGBI 35:
,,(1) Es ist verboten, ungebührlicherweise störenden Lärm

.. hervorzurufen.
(2) Unter störendem Lärm sind alle wegen ihrer Dauer,

Lautstärke oder Schallfrequenz . .. für das menschliche Emp
finden unangenehm in Erscheinung tretende Einwirkungen zu 
verstehen. 

(3) Störender Lärm ... (ist) dann als ungebührlicherweise
hervorgerufen anzusehen, wenn das Tun oder Unterlassen, 
das zur Lärmerregung führt, gegen ein Verhalten verstößt, wie 
es im Zusammenleben mit anderen verlangt werden muß, und 
jene Rücksichtnahme vermissen läßt, die die Umwelt verlan
gen kann." 

b) Kärnten
§ 2 G 25. 10. 1977 LGBl 74 über die Anstandsverletzung und

Lärmerregung: 
,,(1) Wer ungebührlicherweise störenden Lärm erregt, 

begeht eine Verwaltungsübertretung. 
(2) Unter störendem Lärm sind die wegen ihrer Lautstärke

für das menschliche Empfindungsvermögen unangenehm in 
Erscheinung tretenden Geräusche zu verstehen. 

(3) Lärm wird dann ungebührlicherweise erregt, wenn das
Tun oder Unterlassen, das zur Erregung des Lärms führt, jene 
Rücksichten vermissen läßt, die im Zusammenleben mit ande
ren Menschen verlangt werden müssen." 

c) Niederösterreich
§ 1 lit a nö Po!StG 10. 7. 1975 LGBl 135 (4000-0):

_ ,,Wer ungebührlicherweise störenden Lärm erregt, begeht
eme Verwaltungsübertretung ... ". 

d) Oberösterreich
§ 3 oö Po!StG 21. 3. 1979 LGBI 36 idF LGBI 1985/94:
,,(1) Wer �ngebührlicherweise störenden Lärm erregt,

begeht, außerm den Fällen einer sonst mit Verwaltungsstrafe 
oder emer genchthchen Strafe bedrohten Handlung, eine Ver
waltungsübertretung. 

(2) Unter störendem Lärm sind alle wegen ihrer Dauer,
Lautstärke oder Schallfrequenz für das menschliche Empfin
den unangenehm in Erscheinung tretenden Geräusche zu ver
stehen. 

(3) Störender Lärm ist dann als ungebührlicherweise erregt
anzusehen, wenn das Tun oder Unterlassen, das zur Erregung 
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des Lärmes führt, gegen ein Verhalten verstößt. wie es im 
Zusammenleben mit anderen verlangt werden muß, und jene 
Rücksichten vermissen läßt.. die die Umwelt verlangen kann. 

( 4) Soweit dadurch ungebührlicherweise störender Lärm
erregt wird. ist als Verwaltungsübertretung im Sinne des Abs 
1 insbesondere anzusehen: 

1. auf Verkehrsflächen, die nicht Straßen mit öffentlichem
Verkehr im Sinne des* 1 Abs I der Straßenverkehrsordnung 

1960. BGB! Nr. 159. sind. 
a) das Laufenlassen von Kraftfahrzeugmotoren bei stehen

dem Fahrzeug: 
b) die Abgabe von Schallzeichen mittels Hupe;
2. das Befahren von Toreinfahrten, Hausvorplätzen, Höfen

von Wohnhäusern, Parkplätzen und sonstigen Grundflächen 
- soweit es sich hie bei nicht um Straßen mit öffentlichem Ver
kehr handelt - mit Kraftfahrzeugen bei laufenden Motoren;

3. die Benützung von Rundfunk- und Fernsehgeräten, Laut
sprechern und sonstigen Tonwiedergabegeräten.'· 

c) Salzburg
�2 SlbgPolStG 23.4. 1975LGBl 58 idF LGBI 1979/13, 1981/

48 und 1987/14: 
.. ( 1) Wer ungebührlicherweise störenden Lärm erregt. 

begeht eine Verwaltungsübertretung ... ". 
f) Steiermark

* 1 G 25.6.1975 LGBI 158, betreffend die Anstandsverlet
zung, Uirmerregung und Ehrenkränkung: 

.. Wer ungebührlicherweise störenden Lärm erregt, 
begeht eine Verwaltungsübertretung.•· 

g) Tirol
* 1 PolStG 6. 7. 1976 LGBI 60 idF LGBI 1978/24:
,.( 1) Es ist verboten, ungebührlicherweise störenden Lärm

zu erregen. 
(2) Soweit dadurch ungebührlicherweise störender Lärm

erregt wird, ist insbesondere verboten: 
a) auf Verkehrsflächen. die nicht Straßen mit öffentlichem

Verkehr im Sinne des* 1 Abs 1 der Straßenverkehrsordnung 
1960. BGB! Nr. 159, sind, 

1. das Laufenlassen von Kraftfahrzeugmotoren bei stehen-
dem Fahrzeug. 

2. das Schließen von Fahrzeugtüren,
3. die Abgabe von Schallzeichen mittels Hupe;
b) das Befahren von Toreinfahrten, Hausvorplätzen und

Höfen von Wohnhäusern, soweit es sich hie bei nicht um Stra
ßen mit öffentlichem Verkehr handelt, mit Motorrädern und 
Motorfahrrädern bei laufendem Motor: 

c) das Öffnen und Schließen von Türen und Rolläden;
d) die Benützung von Rundfunk- und Fernsehgeräten,

Lautsprechern und Tonwiedergabegeräten:· 
h) Vorarlberg

* 1 Abs I G über Maßnahmen gegen Lärmstörungen und
über das Halten von Tieren LGBI 1987/1: 

Niemand darf ungebührlicherwcise störenden Lärm erre-
gen.·· 

i) Wien
Art Vill (EGVG 1950) BGB! 1977/232:
.. Wer ungcbührlicherweise störenden Lärm erregt. 

begeht eine Verwaltungsübertretung .. 
2. Subsidiarität
Die auf den Lärm Bezug habenden Bestimmungen der oben 

angeführten Landesgesetze sind reine .,Auffangtatbestände'·: 
sie sind auf jene Maßnahmen der Lärmabwehr beschränkt, die 
aus sicherheitspolizeilichen Rücksichten notwendig sind. Sie 
kommen also nur dort zur Anwendung. wo die Erregung von 
störendem Lärm nicht nach den Vorschriften einzelner Ver
waltungsmaterien. z. B. des Verkehrswesen (Verkehrslärm). 
der Gewerbe- und Industrieangelegenheiten (Betriebslärm) 
oder des Bauwesens (Baulärm) zu beurteilen ist: die erwähn
ten landesgesetzlichen Bestimmungen betreffen nur die 
Abwehr nicht bereichsspezifischen Lärms ( .. Wohnlärm--. 
„Freizeitlärm"): sie treten demnach gegenüber allen auf den 
einzelnen Gebieten erlassenen Lärmschutzvorschriften 
zurück 111). 
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ID. Tatbestandsmerkmale 
A. Störender Lärm
1. Allgemeines
Nach stRsp sind unter störendem Lärm die wegen ihrer 

Lautstärke für das menschliche Empfindungsvermögen unan
oenehm in Erscheinung tretenden Geräusche zu verstehen 
�zw. ohne Rücksicht darauf. wodurch sie hervorgerufen wer: 
den; eine Lärmerregung iSd Gesetzes liegt daher nicht nur 
dann vor, wenn sie durch Betätigen der menschlichen Sprech
organe oder durch Verwendung von Werkzeugen, Lautspre
chern udgl., sondern auch dann, wenn sie mittelbar dadurch 
hervoroerufen werden, daß sich der Täter eines willenlosen 
wenn a:ch lebenden Werkzeuges bedient, wie etwa eines Tie: 
res11 ). 

Das Tatbild umfaßt die ungebührlicherweise Erreguno stö
renden Lärms sowohl durch den Täter selbst als auch durch
andere Personen12): Wer durch einen anderen Lärm erregt, ist
somit auch selbst ebenso als Erreger des Lärmes zu betrach
ten. wie derjenige. der ein Grammophon oder einen Lautspre
cher übermäßig laut betätigt13). Das ,.Sich-Bedienen" kann
deshalb nicht nur in einem Tun des Täters, sondern auch in 
einem Unterlassen bestehen 1 -1). 

2. Einzelheiten 
a) Eignung zur Störung des Wohlbefindens
Um störend zu sein, muß der Lärm seiner Art und/oder

Intensität wegen geeignet sein, das Wohlbefinden normal 
empfindender Menschen zu beeinträchtigen15). Die Feststel
lung einer tatsächlich eingetretenen Störung, beispielsweise 
der Nachtruhe, ist überflüssig, da dies für die Strafbarkeit 
ohne Belang ist16). Zur Beurteilung der Frage, ob der hervor
gerufene Lärm geeignet ist, das Wohlbefinden normal empfin
dender Menschen zu beeinträchtigen, kommt es nicht darauf 
an, ob sich bestimmte Personen gestört fühlten17). Dieser 
objektive Maßstab ist unter Zugnrndelegung der tatsächlichen 
Gegebenheiten und nicht nach O-Normen oder Flächenwid-
mungen zu finden17a). . 

Hieraus folgt aber auch, daß es emer (beantragten) Verneh
mung von Zeugen, die sich nach dem Vorbringen des Beschul
digten im Verwaltun_gsstrafverfahren durch den Lärm angeb
lich nicht gestört gefuhlt hatten, mcht bedarf, weil deren Aus
sage kein Beweisthema für die . entscheidungswesentliche 
Rechtsfrage ist. Es kann daher m emem Verwaltungsstrafver
fahren wegen ungebührhcherweise störender Lärmerregung 
nicht zum Ziel führend sem, damit zu argumentieren - wie es 
immer wieder versucht wird - , andere Personen hätten sich 
nicht gestört gefühlt, weil es hierauf bei dem genannten Tat
bild gar nicht ankommt. Es reicht somit für die Strafbarkeit 
aus, wenn sich nur ein Nachbar oder Hausbewohner gestört 
fühlt. Im übrigen könnte die Tatsache, daß andere Nachbarn 
bei gleicher Belästigung davon absehen, ihre Rechte geltend 
zu machen, schon an sich mcht dazu führen, daß sich auch 
andere Nachbarn ihres Anspruches auf Freiheit von ruhestö
renden Belästigungen durch ihre Nachbarn begeben müßten. 

b) Tatzeit
Für die Beurteilung der Frage, ob ein bestimmter Lärm stö

rend ist. kann es auch eine Rolle spielen, zu welcher Tageszeit 
der Lärm verursacht worden ist, weil Lärm bestimmter Inten
sität möglicherweise tagsüber nicht, wohl aber zur Nachtzeit 
von unbeteiligten Personen im besonderen Maß als störend 
empfunden wird 18). Bei entsprechender Intensität der Lärm
erregung ist auch ein nicht allzu lange andauerndes Geräusch 
störend19). Je nach den Umständen kann auch der Tageslärm 
störend sein. 

c) Objektiver Maßstab
Strafbarkeit der ungebührlichen Erregung störenden Lär

mes ist bereits dann gegeben, wenn die Lärmerregung nach 
einem objektiven Maßstab geeignet erscheint, von anderen 
nicht beteiligten Personen als ungebührlich und störend 
empfunden zu werden, also das „Wohlbefinden'· der anderen 
anwesenden Personen zu stören20). Dabei wird nicht nur die 
Klangstärke der Beeinträchtigung, sondern auch zu beachten 
sein, ob diese Beeinträchtigung oft und langandauernd 
erfolgt21). 

Zu diesen Feststellungen bedarf es keines Sachverständi
gen-G u lach tens22). 

3. Feststelhmg der störenden Lärmerregung
a) Lokalaugenschein. Lärmmessungen
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Zur Feststellung, ob der Lärm als „störend" iSd Gesetzes zu 
qualifizieren ist, bedarf es keiner Lärmmessung23). Eine im 
Zug eines Lokalaugenscheines durchgeführte Lärmmessung 
kann überhaupt nur dann als taugliches Beweismittel (und 
auch nur hinsichtlich der objektiven Lautstärke) angesehen 
werden, wenn sichergestellt wäre, daß beispielsweise die 
Musiker während der Lärmmessung mit derselben Lautstärke 
spielen wie zur Tatzeit24). 

Für den Fall, daß eine Lärmmessung dennoch durchgeführt 
worden ist, ist auf die Differenz zwischen dem Grundge
räuschpegel und einer „konkreten Lärmbelästigung" abzustel
len25); damit ist klargestellt, daß bei der Heranziehung von 
Ergebnissen einer allfälligen Lärmmessung die Differenz zwi
schen dem Grundgeräuschpegel und der „konkreten Lärmbe
lästigung" zur Feststellung dient, ob der Lärm seiner Art und/ 
oder Intensität nach geeignet ist, das Wohlbefinden normal 
empfindender Menschen zu beeinträchtigen, und ob er daher 
nach der oben dargestellten Judikatur als „störend" anzusehen 
ist26). 

Was unter „Grundgeräuschpegel" zu verstehen ist, steht 
durch die Begriffsbildung der einschlägigen technischen Wis
senschaften außer Streit, wonach darunter der geringste an 
einem Ort zu einer bestimmten Zeit gemessene Schallpegel, 
der durch entfernte Geräusche, wie Verkehr, verursacht wird, 
und bei dessen Empfinden Ruhe zu herrschen scheint, zu ver
stehen ist27). Das ist der niedrigste Wert, auf welchen der Zei
ger des Schallpegelmessers bei entsprechend langer Beobach
tungszeit wiederholt zurückfällt; erhebt sich der Lärmpegel 
über den Grundgeräuschpegel, so wirkt der Lärm hörbar, bei 
größerer Erhebung störend28). 

Zur Auslegung des Begriffes „konkrete Lärmbelästigung" 
kann jedenfalls im Rahmen der Tatbildmäßigkeit _eines als stö
rend zu qualifizierenden Lärmes nicht ohne weiteres auf die 
OAL-Richtlinie zurückgegriffen werden. Diese stellt auf die 
Zumutbarkeit eines aus der Nachbarschaft störend eindrin
genden Lärmes ab, wobei sich die Grenze der zumutbaren Stö
rung bei der Erhebung des „Beurteilungspegels" über den 
Grundgeräuschpegel um 10 dB/A - was bereits eine Verdop
pelung der Lautstärkeempfindung bedeutet29) - ergibt, und 
kennt eine Reihe von Möglichkeiten der Feststellung dieses 
„Beurteilungspegels" entsprechend der Art des Lärmes. So 
wird etwa bei schwankendem Lärm der Beurteilungspegel 
durch Feststellung des „energieäquivalenten Dauerschallpe
gels" (mit allfälligen Zuschlägen etwa für Impulscharakter, 
aber auch für Informationsgehalt, wozu ua. Musik gehört) 
gefunden, wobei allerdings eine entsprechende Meßdauer 
(ungünstigste acht Stunden bei Tag und ungünstigste halbe 
Stunde in der Nacht) als eine wesentliche Komponente mitein
zubeziehen ist30). Da dieser Schallpegel durch eine einzige 
Zahl gekennzeichnet ist, zeigt er nicht mehr die Höhe, Anzahl 
und zeitliche Anordnung einzelner Lärmspitzen. Es ist daher 
in bestimmten Fällen, insbesondere bei der Beurteilung von 
nächtlichen Lärmstörungen (Weckwirkung), notwendig, auf
tretende Lärmspitzen bei der Beurteilung zusätzlich zu 
berücksichtigen. Einzelne Spitzen sollen die Grenze der 
zumutbaren Störung bei Tag um nicht mehr als 30 dB/A, bei 
Nacht um nicht mehr als 20 dB/A übersteigen31). 

Auch Lärm, der zwar schwankt, aber durch die „Auftei-
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lung", etwa auf acht Stunden bei Tag, trotz seiner Intensität 
dann einen nach der erwähnten ÖAL-Richtlinie reduzierten 
(Zeit-)Wert beigemessen erhält, kann durchaus geeignet sein. 
das Wohlbefinden normal empfindender Menschen zu beein
trächtigen. Bei entsprechender Intensität der Lärmerregung 
ist nämlich auch ein nicht allzu lange andauerndes Geräusch 
geeignet, störend (und ungebührlich) zu sein32). Dasselbe gilt 
für die erwähnten Lärmspitzen, selbst wenn sie die erwähnten 
Werte nicht erreichen sollten. Selbst das Nichterreichen ent
sprechender Schallpegel (,,Dezibelzahlen'·) liefert daher kei
nen ausreichenden Beweis dafür, daß etwa eine musikalische 
Darbietung nach einem objektivea Maßstab ungeeignet 
erscheint, von unbeteiligten Personen als störend empfunden 
zu werden33). 

Der „energieäquivalente Dauerschallpegel'" sowie die 
genannte Art der Berücksichtigung einzelner Lärmspitzen 
sind somit als Kriterien für die Beurteilung. ob Lärm als „stö
rend" iSd Gesetzes anzusehen ist, abzulehnen. Dies schließt 
nicht aus, daß andere in der ÖAL-Richtlinie vorgesehene 
Beurteilungskriterien, wie etwa die Berücksichtigung des 
Impulscharakters oder der Informationshältigkeit von Musik. 
welche die Störwirkung verstärkt, bei der Beurteilung eines 
Lärmes als „störend" miteinbezogen werden34). Sogar leiser 
Musiklärm bringt fast zwanghaft eine erhöhte Zuwendung des 
lärmgeplagten Menschen mit sich und wird prompt als doppelt 
unlustbetont und somit doppelt störend empfunden35). 

b) Wertung durch Sicherheitsorgane
Einern Sicherheitswachebeamten ist schon kraft seines

Berufes die Eignung zuzubilligen, Geräusch- bzw. Klangent
wicklungen als für die Nachbarschaft objektiv unzumutbar zu 
qualifizieren36). Zur Feststellung etwa, ob ein Musikinstru
ment laut oder leise gespielt wird. bedarf es auch keines Sach
verständigen; es genügen für diese Feststellungen die Erfah
rungen des täglichen Lebens, auf denen die Angaben der Zeu
gen und die Meldungen der Sicherheitswachebeamten beru
hen37). 

c) Beurteilung bei geöffneten Fenstern der Nachbarn
Bei der Beurteilung der Frage, ob eine unzulässige Störung

der Nachbarn vorliegt, ist in der warmen Jahreszeit von geöff
neten Fenstern des Nachbarn auszugehen; niemand ist gehal
ten, die Wohn- oder Schlafzimmerfenster etwa nur deshalb 
geschlossen zu halten, damit er von dem vom Nachbargrund
stück ausgehenden Lärm (z.B. durch das Bellen eines Hundes 
oder durch seinen Lautsprecher) nicht oder nicht so arg gestört 
wird. Es hat vielmehr der (störende) Nachbar durch entspre
chende Maßnahmen (z. B. Unterbringung und Beaufsichti
gung eines Tieres, Schließen der eigenen Fenster usw.) dafür 
zu sorgen, daß eine unzumutbare Lärmstörung der Nachbarn 
auch bei geöffneten Fenstern ihrer Wohnung ( oder Aufenthalt 
auf dem Balkon oder im Freien) unterbleibt37a). 

B. Ungebühr
1. Allgemeines
Ein gewisses Maß von Lärm muß, auch wenn dieser als stö

rend empfunden wird, geduldet werden. Dabei ist nach den 
einschlägigen Landesgesetzen nicht schon die Erregung von 
störendem Lärm für sich allein strafbar, sondern es muß noch 
ein weiteres Tatbestandsmerkmal hinzukommen, nämlich, 
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daß dieser störende Lärm „ungebührlicherweise" erregt 
wurdc-1x). Eine strafbare Lärmerregung liegt sohin nur dann 
vor, wenn sie als ungebührlich beurteilt werden kann. 

Stärender Lärm ist dann als ungebührlich erregt anzusehen, 
wenn das Tun oder Unterlassen, das zur Erregung des Lärmes 
führt, gegen ein Verhalten verstößt, wie es im Zusammenle
ben mit anderen verlangt werden muß, und jene Rücksichten 
vermissen läßt, die die Umwelt verlangen kann39). Es ist dies 
im übrigen der gleiche Gedanke, der etwa bei der Bestimmung 
des Begriffes der öffentlichen Ordnung wiederkehrt, welcher 
Begriff die Gesamtheit jener ungeschriebenen Regeln für das 
Verhalten des einzelnen in der Offentlichkeit umfaßt, deren 
Befolgung als unentbehrliche Voraussetzung für ein gedeihli
ches Miteinanderleben der Menschen angesehen wird40). 

Auch das Unterlassen, störenden Lärm zu verhindern, ist 
ungebührlich, uzw. dann, wenn die Nichtverhinderung des 
störenden Lärmes gegen ein Verhalten verstößt, wie es im 
Zusammenleben mit anderen verlangt werden muß; es muß 
jene Rücksicht vermissen lassen, die die Umwelt verlangen 
kann41 ). In diesem Zusammenhang sind insbesondere Woh
nungsinhaber, Gastwirte und Tierhalter zu nennen41a). 

2. Beurteilungskriterien
a) Allgemeines
Rechtserhebliche Tatsache ist eine gewisse Intensität des

erzeugten Lärmes und dessen objektive Eignung, von der 
Umwelt als unoehörig und störend empfunden zu werden42). 
Bei der Ungebühr einer Lärmerregung kommt es aber nicht 
nur auf die Lautstärke, sondern auch auf deren Dauer und 
Heftigkeit an4'). Bei entsprechender Intensität der Lärmerre
gung ist auch ein nicht allzu lange andauerndes Geräusch 

_
nicht 

nur störend, sondern auch ungebührlich44). Das Vorliegen 
einer Ungebühr ist nach Herkommen und Brauch sowie nach 
den örtlichen und zeitlichen Verhältnissen zu beurteilen45). 

b) Tatzeit
Für die Beurteilung der Ungebührlichkeit einer Lärmerre

gung spielt es eine Rolle, zu welcher Tageszeit der Lärm verur
sacht worden ist46). Aus der oben wiedergegebenen Begriffs
bestimmung ergibt sich, daß eine Lärmerregung, die in glei
cher Lautstärke tagsüber hingenommen werden muß, als 
ungebührlich anzusehen ist, wenn sie sich zur Nachtzeit ereig
net47). Für die Nachtzeit gilt bei der Beurteilung einer Lärm
immission als störend und ungebührlich ein erheblich schärfe
rer Maßstab als tagsüber. Es besteht aber keine besondere 
gesetzliche Vorschrift darüber, wann etwa ein Anspruch auf 
Nachtruhe anzunehmen ist; insbesondere nicht dahingehend, 
daß bestimmte lärmende Verrichtungen vor 22 Uhr ohne wei
teres erlaubt, nacher aber verboten seien. Diesen Zeitpunkt 
wird man - da sich der Österreicher um zirka 22 Uhr schlafen 
zu legen pflegt - jedoch als Richtschnur annehmen können48). 
Lärmendes Verhalten kann auch im Hinblick auf den Tag oder 
die Tageszeit - von der Nachtzeit abgesehen - ungebührlich 
(und störend) sein, etwa wenn an Sonn- und Feiertagen oder 
zur Zeit der Mittagsruhe idR zwischen 12 und 14 Uhr) gelärmt 
wird. 

c) Tatort
Eine Lärmerregung kann auch im Hinblick auf den Tatort

ungebührlich sein, beispielsweise weil dieser ein zur Tatzeit 
stark frequentiertes Restaurant war49). Man denke ferner an 
Lärmerregungen in der näheren Umgebung von Krankenhäu
sern. Altenheimen, Schulen udgl. 

3. Lärmschutzmaßnahmen
Die Unmöglichkeit der Vorkehrung von Lärmschutzmaß

nahmen ist keine Voraussetzung des in der betreffenden Vor
schrift gelegenen Verbotes. Können somit entsprechende 
Schutzvorkehrungen nicht (mehr) getroffen werden, so sind 
die (störenden. ungebührlichen) lärmenden Tätigkeiten zu 
unterlassen; es genügt daher für die Straffreiheit nicht, wenn 
aus der Sicht des Täters „alles Zumutbare" in dieser Hinsicht 
vorgekehrt worden sei511). 

( A bei ruck mit Genehmigung aus der ,.Österr. Juristenzeitung·', 
Heji f!IR8) ( Fortsetzung folgt) 

_1) Abkürzungen (von Zcitschri_ft�n): HBZ = E:a':1sbcsitzcr-Zcit�ng: lmmZ = Q�tcrrc1chischc Immobilien-Zeitung: ÖA_Z = Östcrn.:1d11sch_c �rztc-Ze1tung: ÖBZ = Österreichische BLirgcrmcistcr-Zcitung: ÖGastZ = Östcrrc1ch1�chc Gastgcw�rbc- &: H_otclZci1ung: ÖGZ = Österreichische Gcmeinde-Zci1ung: ÖHB = Der ostcrrc1ch1schc 
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Hausbesitz; OÖGZ = Oberösterreichische Gemeinde-Zeitung; ÖS = Öffentliche Sicherheit; RdG = Illustrierte Rundschau der österreichischen Bundesgendarmerie; Stb= Der Staatsbürger; StGN = Steirische Gemeinde-Nachrichten. 
,, Schrifttum: Ambrosi-Szirba. Das österreichische Polizeirecht, Bd. 2 (1968) 332; 

Hauer-Leukauf, Handbuch des österreichischen Venvaltimgsver{ahrensJ (1987) 30; 
Hellbling, Kommentar zu den Verwaltungsverfahrensgesetzen I (1953) 72; Mannlicher
-Que/1. Das Verwaltungsverfahren8 ( 1975) 119; Ringhof er, Die österr. Verwaltungsverfahrensgesetze I (1987) 132; Walte_r-Mayer, Grundriß des Besonderen V_erwaltungsrechts' ( 1987) 648; Drimmel, D,e Larmschutzverordnungen nach OÖ Pohze,strafgesetz. OÖGZ 1977/12, 61; Egger, Das neue Pohze1strafrecht des EGVG. RdG 1977/6, 3, 1977/ 12. 7; Fröhlich, Recht um Lärm, ÖS 1955/4, 4; Funk, Kommentar zu den Landespolizeigesetzen (Sicherheitsgesetzen), Handbuch zu Umweltschutz und Raumordnung, Ö-93-1 bis 9-1 4· Gaisbauer, Die Tatbestände des groben Unfugs im Verwaltungsstrafrecht JBl 1956'9 (11); Gaisbauer, Stichwort ,.Lärmerregung", Rechtslexikon (1957); Gai/ 
bauer, RdG 1984/4, 9 (Anmerkung); Gaisbauer, RdG 1984/5, 9 (Anm.). ') und zur Wahrung des öffenthchen Anstandes. 
'l VfSlg 8155/1977. s Art VIII EGVG gilt derzeit nur mehr in Wien. Alle übrigen Bundesländer haben inzwischen entsprechende Landesgesetze erlassen (s. die Aufzahlung unter IB 1 ). ') Vgl. dazu Erl BMI 12. 12. 1974, 57002/20-23n4; auch VfGH 7. 3. 1984 B 666/83 ZfVB 1984/5/3157. .. 7) Schrifttum: Gaisbauer, Bestrafung von Anstandssverletzungen und Larmerregungen, ÖBZ 1975/2, 8. ') VfSlg 8155/1977; auch EB RV 182 BlgNr 13. GP 17; ferner VfGH 8. 10. 1985. V 37/84 ZfVB 1986/2/917. ') VfGH 8. 10. 1985, V 37/84 ZfVB 1986/2/917. . 1ol VfGH 8. 10. 1985, V 37/84 ZfVB 1982/2/917, Vgl. we1te_r IIIB. .. . ... 11 BGH 29. 1. 1935 A 613/34; VwSlg 543 A/1948 und seither stand1g, Jungst z. B. VwGH 25.9.1985, 83/10/0288 ZfVB 1986/2/657. 
") VwGH 4.10.1977, !725n6 ZfVB 1978/3/1048. 
"l BGHS!g 1115 A/1937. " VwGH 30. II. 1976, 758r/6 ZfVB 1977/2/504 (Unterlassen der entsprechenden Verwahrung eines bellenden Hundes). . .. . . ") VwGH 19. 4. 1982, 81/10/0104 ZfVB 1983/3/1238 und seither stand1g, z.B. Jüngst VwGH 16. 3. 1987, 87/10/0022, 0023. ") VwSlg 2375 A/1951 (Gasthauslärm). ") VwGH 13. 3.1978, 2790n6 ZfVB 1978/4/1493; VwSlg 11.333 A/1984; 26.5.1986, 86/10/0021 ZfVB 1987/1/173; 15.6.1987, 85/10/0105. 
"') VwGH 15 6 1987 85/10/0105. ") VwGH 19: 4: 1979'. 3136n9 ZfVB 1980/1/126. Vgl. in bezug auf das Merkmal der Ungebühr" auch unter BII2. " ") VwGH 25. 5. 1981, 10/3151/80, 81/10/0027 ZfVB 1982/4/1322 (Hundegebell); VwSlg 11.333 A/1984 (Klavierspiel). . .. '") VwSlg 543 A/1948 und seither ständig, z.B. Jungst VwGH 16. 3. 1987, 87/10/0022, 00
?,1· VwGH 4. 4. 1962, 1482/60; 18. 2. 1975, 468/74. ll) VwGH 30. J. 1973, 315nl .  Abw VwGH �2._5. 1978, 287n8

'.
_Z_fVB 1979/1/85 (die Feststellung des konkreten Ausmaßes des Storlarms sei regelmaßig Gegenstand des Beweises durch Sachverständige). Vgl. dazu auch unten IIA3a). 

") VwSlg 11.333 A/1984. Auch VwGH 15. 6. 1987, 85/10/01Ö5 (keine Lärmpegelmessung zur Feststellung erforderlich, ob nächtliche� Entengeschnatter u�g�bührlich und störend war, da zu einer solchen Feststellung die Erfahrungen des taghchen Lebens genügen). ") 'VwGH 19. 4. 1979, 3136n8 ZfVB 1980/1/126; 10. 6. 1980, 542/80 ZfVB 1981/2/541; VwSI Jl.333 A/1984; VwGH 2.12.1985, 85/10/0076 ZfVB 1986/4/1701 (Radiogerät). Vgl. fuch VwGH 15.9. 1986, 84/I0/0206_ZfVB 1987/3/1429, und 15. 9. 1986_, 84/10/0240 (betr. .,nächtliche Arbeiten, Polt_ern, Hm:. und Herschieben .�on Gegenstand�n. Aufund Abdrehen des Wassers. Qu1etschgerausche, _Schrauben , .:"as d.urchaus m Lautstärke erfolgen kann, _  so daß cm Lokalaugenschem, d�ß �er �arm nicht st�rend wa�. nicht als taugliches Mittel ang�sehen werden kann, weil n_1cht s1�herg�stcllt 1st, daß die zu beurteilenden Geräusche wahrend des Lo�alaugensch�mes mn derselben Lautstärke wahrnehmbar wären bzw. erzeugt würden, wie zur Tatzeit). 
") VwGH 13.3.1978, 2790/76.ZfVB 1978/4/1493 (Musikerdarbietungen); 26.5.1986, 86/10/0021 ZfVB 1987/1 /173 (Berufsmusiker). 
") VwSlg I 1.333 A/1984 (Klavierspiel); VwGH 26. 5. 1986. 86/10/0021 ZfVB 1987/1/ 173 (Berufsmusiker). ") Vgl. ÖAL-Richtlinie 3 BI. 1. 5. Ausg. (1986) 6; VwGH 18. 11. 1985, 82/04/0011 ZfVB 1984/2/491, ua .. ,sl VwGH 10. 3. 1976, 1112/75; VwSlg 11.333 A/1984 ua. 
" Vgl. VwGH 26. 5. 1986, 86/10/0021 ZfVB 1987/1/173 ua. 
,o VwSlg 11. 333 A/1984. 31 Vgl. OAL-Richtlinie 3 BI. 1, 1 lf .  
"l VwGH 25. 5.  1981, 10/3151/80, 81/10/0027. 
" VwGH 19. 4. 1979, 3136n8 ZfVB 1980/1/126; 10. 6. 1980, 542/80 ZfVB 1981/2/541; VwSlg 11.333 A/1984 (Klavierspiel). ") VwSlg I 1.333 A/1984; VwGH 26. 5. 1 986._ 86/W/0021.ZfVB 1987/1/173. ") Bayer Auswirkungen des Larms aus med121mscher Sicht, ÖGZ 1979, 290. 36) VwGH 30. I. 1973, 315nl; VwSlg 11.333 A/1984; VwGH 16. 9. 1985. 82/1 0/0141; 20. 6. 1986. 83/10/0311 ZfVB 1987/2/609. 
") VwGH 17. 9: 1968, 414/415/446/68. Vgl. auch VwGH _19. 4. 1979, 3136/78 ZfVB 1980/1/126 (zwei S1cherhe1tswachebeamte haben bereits in einer Entfernung von 30 b,s 40 m aus dem Keller des Hauses „überlaute dröhnende Musik" g.ehört. In zwei im zweiten Stock dieses Hauses gelegenen Wohnungen wurde dieser Larm von zwe, Personen _ den Anzeigern - sowie von den beid_en Be�mt�n als „bes�mders laut und dröhne�d und als äußerst störend empfunden". Die musikalische Darbietung wurde demnach 1m Hinblick auf ihre Lautstärke jedenfalls von vier Personen als unangenehmes Geräusch empfunden. Der Meldungsleger hat nicht bloß sein subjektiv empfundenes Gefühl zum Ausdruck gebracht); VwGH 10. 6. 1980, 542/80 ZfVB 1 981 /2/541 (die Behörde war zu Recht auf Grund der Zeugenaussage einerseits dayon ausge�angen. �aß der Täter f�r die Lärmerregung verantwortlic�. wa.r, und daß sie anderse_1.ts angesichts der Tatzen (21.05 bis 22. 15) nicht nur ungebuhrhch. sondern auch als storend empfunden worden ist;;,) Vgl. nunmehr auch VwGH 15.6.1987, 85il_üi0!05: Der Störer hat keinen Rechtsanspruch darauf. daß die Nachbarn ihre FcnsLer wahrend der Nacht geschlossen halten. "l VwSlg 8469 A/1973. . . . .. " VfSlg 8654/1979 und seither stand1g, z. B. Jungst VfGH 20. 6. 1985, B 916/84: VwSlg543 A/1948. und seithersländig. z.B. jüngst VwGH 16. 3. 1 987, 87/10/0022. 0023. ·••) VwSlg 543 A/1948. ,1) VwGH 30. 11. 1976, 758/76 ZfVB 1977/2/504. '"') Siehe auch IIC Ib. 2 und 3. "l VwGH 22.5.1978. 283/78 ZfVB 1979/1/85. ,,, VwGH 4.4. 1962. 1482/60; 17.9.1968. 414/415/446/68. ,., VwGH 25. 5. 1981, 10/3151/80, 81/10/0027 ZfVB 1982/4/1322. " Vgl. Dehmal-Dreßler, Handbuch des Polizei- und Verwaltungsrechtes II (1927)611. . "') VwGH 19. 4.1979. 3136/78 ZfVB 1980/1/126. Vgl. im Zusammenhang mit diesem Störungselement auch IIA. 2b. 47) VwGH 30. 11. 1976. 758176 ZfVB 1977/2/504. . . ") Ähnlich Fröhlich, 5; auch VwGH 16. 9. 1985. 82/10/0141 (lautes Singen in Kellerwohnung um 3. 15 Uhr). 
"l Vgl. VwGH 15. 11. 1979, 2528r/9 ZfVB 1980/4/1201. '" VwSlg 1 1.333 A/1984. Siehe auch IIC l c}. 

Was versprechen die neuen rückstrahlenden KFZ-�ennzeichen? 
Von Parlamentsvizedirektor Dr. EDUARD NEUMAIER, Wien 

Bei der Neuordnung der Bestimmungen über Kraftfahr
zeugkennzeichen durch die 12. Kraftfahrgesetz-Nov�lle, Bun
desgesetz vom 23. Juni 1988, BGBI. Nr. 375, wurden msbe�_

on
dere in den §§ 48 bis 50 Kraftfahrgesetz folgende Grundsatze 
festgelegt: 

• Kennzeichentafel weiß reflektierend (rückstrahlend),
schwarze Zeichen (Buchstaben und Ziffern), oben und unten 
rot-weiß-roter Rand; 

• Kennzeichen beginnt mit Bezeichnung der Zulassungs
stelle (2 Buchstaben, Landeshauptstädte 1 Buchstabe); dann 
folgt das Landeswappen als Bezeic�nung des Bundesl�ndes; 
der nachfolgende Teil besteht aus emer Buchstaben-Z1ffer�
kombination mit mindestens drei und höchstens sechs Zei-
chen; . 

• Sonderkennzeichnung für oberste Organe (Regierung,
Parlamentspräsidenten etc.) auf Bundes- und La_ndes�?ene;

• Kennzeichen nach Wahl (,,Wunschkennzeichen ) k_ann
beantragt werden, ausgenommen anstößige o?e� lächerliche 
Kombinationen; Entgelt dafür S 2.000,- zuzughc� S 200

_
,

Bearbeitungskosten; Entgelt fließt dem Verkehrss1cherhe1ts-
fonds zu; . . - fü. • Verkehrssicherheitsfonds beim Bundesm1mstem1:m r
öffentliche Wirtschaft und Verkehr teilt Einnahmen zw1sc�en 
Bund und Ländern im Verhältnis 40 : 60 auf und entscheidet 
über Verwendung der Mittel für diverse Verkehrssicherheits
projekte. 

Warum kam es zu dieser Neuregelung, welche Überlegun
gen waren maßgebend und welche Vorteile sind zu erwarten? 

Trotz ständiger Warnungen, trotz der Aktionen minus 10% 
des Kuratoriums für Verkehrssicherheit steigt die Zahl der 
Verkehrsunfälle immer mehr. Besonders schwerwiegend ist, 
daß die Zahl der Verkehrstoten extrem, nämlich im ersten 
Halbjahr gegenüber dem Vergleichszeitraum_ des Vorja�res
um 30%, zugenommen hat bei einem allgemeinen Ansteigen 
der Verkehrsunfälle mit Personenschäden um nur rund 5%. 
Der Ruf nach mehr Verkehrssicherheit, nach Einschränkung 
der Alkoholbeeinträchtigung am Steuer, der falsch verstande
nen „Mutproben" und besonders des Schnellfahrens wird zwar 
immer lauter, hilft aber sichtlich wenig. 

Vermehrte Sicherheit werden jedoch die neuen Kennzei
chentafeln durch ihre rückstrahlende Wirkung bringen. Inter
nationale Studien und langjährige Erfahrungen in jenen Staa
ten, in denen rückstrahlende Kennzeichen seit längerem ein
geführt sind, ergaben nämlich, daß die Zah\ der nächtlichen 
Auffahrunfälle um mindestens 50% zurückging. Im amerika
nischen Bundesstaat Maine ergab eine Untersuchung, die sich 
über 19 Jahre erstreckte, daß durch die Rückstrahlung der 
Kennzeichentafeln 60% der Unfälle vermeidbar sind. 

Eine Münchner Studie zeigt, daß bei den Sicherhei!sken1_1-
zeichen die Leuchtdichtwerte bis zu IO0mal so groß sind wie 
bei den bisherigen Kennzeichen, und die schwedische Univer
sität Uppsala konnte anhand von Laboratoriumsuntersuchun
gen nachweisen, daß ein mit Sicherheitskennzeichen ausge
stattetes Fahrzeug auf eine viermal größere Entfernung wahr
nehmbar ist als eines mit gewöhnlich lackierten Kennzeichen
tafeln. Ein Test, der vor etwa 2 Jahren in Wien durchgeführt 
wurde, bestätigte diese Aussage. 

Im einzelnen werden also die neuen rückstrahlenden Kenn
zeichentafeln folgende Vorteile bieten: 

Nächtliche Auffahrunfälle auf fahrende Fahrzeuge werden 
reduziert, weil das vorausfahrende Fahrzeug wesentlich früher 
und besser wahrgenommen wird. 

Die Gefahr von Frontalzusammenstößen wird verringert, 
weil entgegenkommende zweispurige Fahrzeuge auch dann 
noch als solche erkennbar sind, wenn ein Scheinwerfer ausge
fallen sein sollte. 

Die Lesbarkeit wird verbessert, weil das vordere Kennzei
chen auch trotz Scheinwerfergegenlicht lesbar ist. 

Vor allem landwirtschaftliche Geräte und Zugmaschinen, 
die haufig auf unbeleuchteten Straßen abgestellt sind, werden 

bei Nacht oft angefahren. Rückstrahlende Kennzeichentafeln 
werden zur Verringerung solcher Unfälle beitragen. 

Lesbarkeit und Sicherheit werden rund um die Uhr gewähr
leistet, weil die Tafel bei Tag und Nacht in Form und Farbe 
gleich aussieht und immer wieder das gleiche Signalbild ver
mittelt. 

Prof. Rumar, der Leiter der schwedischen Studie, sagte, es 
sei auch bewiesen worden, daß das Abschätzen der Geschwin
digkeit und der Entfernung bedeutend erschwert wird, wenn 
der Fahrer sich nur auf die Rücklichter oder gar nur auf ein 
Rücklicht des vor ihm fahrenden Kraftfahrzeugs beziehen 
kann; so kann es vorkommen, daß der Fahrer die Anwesen
heit eines anderen Fahrzeuges zwar rechtzeitig erkennt, daß 
er aber dessen Entfernung oder Geschwindigkeit falsch ein
schätzt. Die Versuche haben gezeigt, daß eine rückstrahlende 
Kennzeichentafel zur Einschätzung der Geschwindigkeiten 
und Entfernungen beiträgt und bei Nacht sich bewegende oder 
stillstehende Fahrzeuge überhaupt rascher erkennen läßt. 
Diese vorteilhaften Effekte scheinen sich bei größeren 
Geschwindigkeiten zu erhöhen. 

Das rückstrahlende Kennzeichen strahlt das Licht, das auf 
seine weißen Teile fällt, vor allem in Richtung auf die Licht
quelle zurück. Dabei werden Leuchtdichtwerte erreicht, die 
maximal bis zu IO0mal so groß sind wie die einer normalen 
Kennzeichentafel unter gleichen Bedingungen. Auch bei 
einem Anstrahlwinkel von 37 Grad gegen die Senkrechte ist 
die Leuchtdichte des rückstrahlenden Kennzeichens noch 
50mal so groß wie die einer nicht reflektierenden Tafel. Es 
ergeben sich also auch bei schräger Montierung des Kennzei
chens, wie sie etwa beim VW-Käfer oder bei Motorrädern auf
tritt noch keine nennenswerten Nachteile. Vergrößert man 
den' Winkel zwischen Beleuchtungs- und Beobachtungsrich
tung, so nimmt die Leuchtdichte des rückstrahlenden Kenn-
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zeichens sehr schnell ab und ist bei einem Winkel von 20 Grad 
etwa genauso groß wie die des derzeitigen Kennzeichens. 
. Der Haupt�orteil d�s �ckstrahlenden Kennzeichens liegt
m der Warnwirkung, die msbesondere bei unbeleuchtet abge
stellten J:ahrzeugen oder bei solchen, deren Lichtanlage aus
gefall�n 1st, zui:n Tragen kommt. Voraussetzung für diese Wir
kung 1st allerdmgs, daß das Kennzeichen vom Licht des sich 
nähernden Fahrzeuges getroffen wird. Dabei ist ein wesentli
cher Vorteil, daß die Warnung nur für denjenigen Fahrer auf
tritt, dessen Fahrzeugscheinwerfer das reflektierende Kenn
zeichen beleuchtet. 

Wenn man dazu überlegt, daß in der Nacht in unserem Land 
zwar nur rund 27% aller Verkehrsunfälle Auffahrunfälle sind 
daß aber auf letztere fast 36% der Schwerverletzten und meh; 
als die Hälfte aller Toten entfallen, ist zu hoffen, daß durch die 
rückstrahlenden Kennzeichen eine erhebliche Verbesserung 
der Unfallbilanz eintritt. 

Diese Verminderung der Unfälle ist aber nicht nur aus rein 
humanitären, sondern auch aus volkswirtschaftlichen Grün
den sehr wichtig. In Österreich entsteht jährlich ein über der 
20-Milliarden-Schillinggrenze liegender volkswirtschaftlicher
Schaden, ergibt sich doch pro Verkehrstoten ein Aufwand von 
etwa 5 Millionen, je Schwerverletzten von S 500.000, - und je 
leicht Verletzten S 50.000,-. Experten haben errechnet daß
durch das sogenannte Peitschenschlag-Syndrom und durch 
Schnittverletzungen der Schaden bei Auffahrunfällen je Per
son S 50.000,- beträgt; bei Personen auf den Rücksitzen, die 
meist Knochenbrüche, Kopf- und Wirbelverletzungen erlei
den, fallen Kosten von S 120.000,- an. 

Wenn man bedenkt, wieviel Leid, wieviel Schmerz und 
nicht zuletzt finanzielle Aufwendungen durch Verkehrsun
fälle entstehen, sollte einem die vermehrte Sicherheit wohl 
jenen Betrag wert sein, den die neuen Kennzeichentafeln 
kosten werden. 

Anonyme und pseudonyme Anzeigen 
Von Oberst i. R. KARL MISTLBERGER, Linz 

Schriftliche Anzeigen, die keinen oder einen falschen 
Absender enthalten(§ 87, Abs. 2 StPO) sind im polizeilichen 
�lltag keine Seltenheit. Sie enthalten oft wichtige Hinweise, 
die zur Aufklärung strafbarer Handlungen führen. Solche 
�nzeigen kön?en nach ihrem Inhalt durchaus einer A,nzeige 
emer namentlich bekannten Person gleichkommen. Ahnlich 
sind derartige Mitteilungen, die aufgrund von Veröffentli
chungen in den Massenmedien bei Kapitalverbrechen erfol
gen oder Hinweise auf die vermeintliche Schuld oder 
Unschuld verdächtiger Personen enthalten. 

Die Gründe, die eine Person veranlassen können, eine 
anonyme oder pseudonyme Anzeige zu schreiben, sind vielfäl
tig und reichen vom ehrlichen Zwang des Gewissens bis zur 
Verleumdung. Zwar verbergen sich hinter diesen Anzeigen 
oft Haß, Neid, Eifersucht und andere unehrenhafte Motive, 
deswegen allein muß aber der mitgeteilte Sachverhalt noch 
nicht falsch sein. Außer Denunzianten und Geisteskranken 
gibt es auch Menschen, die sich moralisch zu einer Anzeige 
verpflichtet fühlen, aber aus Angst vor Rache und dem öffent
lichen Auftreten vor Gericht etc. unbekannt bleiben wollen. 
Die Ansicht, anonyme Schreiber handeln feige und hinterli
stig, hat in bestimmten Fällen durchaus Berechtigung, es gibt 
für manche aber auch gute Gründe, ihren Namen zu ver
schweigen oder einen falschen anzugeben. 

Anonyme und pseudonyme Anzeigen dürfen niemals im 
Papierkorb landen, sondern sind grundsätzlich zum Anlaß kri
minalpolizeilicher Ermittlungen in Richtung des angezeigten 
Sachverhaltes und zur Ausforschung des Briefschreibers zu 
nehmen. 

Namenlose Anzeigen (einschließlich des Briefumschlages, 
der zum Akt zu nehmen ist) sind vorerst auf das Vorhanden-
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sein von Fingerabdruckspuren zu untersuchen. Diese Maß
nahme ist zwar problematisch (wenig Aussicht auf Erfolg) 
aber dennoch notwendig. 

Schriftliche Anzeigen namentlich unbekannter Personen 
sind - wie vertrauliche Mitteilungen - zwar meistens noch 
kein Beweis, oft aber eine wichtige Grundlage für weitere ziel
führende Ermittlungen. Aufgabe des Sachbearbeiters ist es 
den Inhalt des Schreibens auf den Wahrheitsgehalt de; 
Behauptungen zu untersuchen, um zu einer realen Beurtei
lung der Ausgangslage zu gelangen. Weitere Nachforschun
gen sind in 'unauffälliger Weise und mit möglichster Schonung 
der Ehre des Verdächtigen zu führen. Aufgrund nur vager 
Angaben dürfen ihm keine Nachteile erwachsen. Zwangsmaß
nahmen dürfen erst ergriffen werden, wenn sich der Verdacht
entsprechend verdichtet hat. 

Unabhängig von den Ermittlungen zur Aufklärung des 
angezeigten Sachverhaltes ist der unbekannte Briefschreiber 
nach Möglichkeit festzustellen und zur Sache zu vernehmen. 

Manchmal liegen bei der Dienststelle bereits ähnliche 
Anzeigen vor, die aufgrund übereinstimmender Merkmale 
wie Briefpapier, Schreibmittel, Poststempel, Schriftart, Feh
ler, Ausdrucksweisen u. ä., auf den selben Schreiber hinwei
sen. Schließlich wird vielleicht auch der Angezeigte aus dem 
v?rgebra�hten Sachverhalt oder aus -�nderen _Grü1;1den gegen
eme bestimmte Person Verdacht schopfen. Die knminaltech
nische Untersuc.�ung einer etwa vorhandenen Schreibma
schine kann zur Uberweisung des Briefschreibers beitragen. 

Bauer G., Modeme Verbrechensbekämpfung, Band 2, Verlag für polizeiliches 
Schrifttum, Lübeck 1972 

Groß H., Geerds F., Handbuch der Kriminalistik, Band 2, Schweitzer Verlag Berlin 
ins 

Rotkreuzhilfe für Hunican-Opfer 
Spontan konnten 3.000 Katastrophen-Säckchen mit drin

gend benötigten Toiletteartikeln im Wert von einer Million 
Schilling nach Jamaica abgeschickt werden. Diese Säckchen 
wurden von Schülern gespendet, wobei Lehrer und Eltern 
kräftig mithalfen. Damit reagierte das Österreichische Ju
gendrotkreuz auf einen Aufruf des Internationalen Roten 
Kreuzes, das auch den Transport und die Verteilung durchfüh
ren wird. 

Darüber hinaus spendete das Österreichische Rote Kreuz 
gemeinsam mit dem Jugendrotkreuz inzwischen weitere 
S 400.000,- für den Ankauf von dringend benötigten Medika
menten und Nahrungsmitteln für die Opfer in Jamaica und 
Mexiko. 

Gegenwärtig betreut das Rote Kreuz in beiden Ländern ca. 
160.000 obdachlose Menschen. 

Auch das Österreichische Rote Kreuz möchte sich weiterhin 
an dieser Hilfsaktion beteiligen und bittet um Spenden auf das 
Konto: 
--PSK 2,345.000 I Kennwort: Hurrican - Jamaica--

VON UNS FOR SIE 

Unseren Mitbürgern als Hinweis, wie sie sich selbst vor Schaden bewahren und dadurch 
auch mithelfen können, die Sicherheit in unserem Lande zu verbessern; uns Gendarmen 

zur Erinnerung, bei jeder sich bietenden Gelegenheit aufklärend und beratend zu wirken. 

Achtung, Fenstersturz 
Kleine Kinder im Haus sollen keine Möglichkeit haben, auf 

Sessel oder Möbelstücke, die unter einem Fenster stehen, zu 
klettern. Die Gefahr, daß das Fenster geöffnet wird und das 
Kind hinausstürzt, ist zu groß. Im Kinderzimmer sollte kein 
Fenster offen sein, wenn Kinder unbeaufsichtigt sind. Auf 
dem Fensterbrett sollen keine schweren Gegenstände sein; sie 
können herunterfallen und Verletzungen verursachen. Sollte 
es zu Verletzungen durch Blumentöpfe kommen, muß auch an 
Tetanusinfektion gedacht werden. 

Unvorsichtige Unterschriften kommen 
teuer! 

Ein freundlicher junger Mann war es, der kostenlos ein 
Werbegeschenk ausfolgte und um eine Übernahmsbestäti
gung bat. ,,Reine Formsache" - meinte er dazu. Ohne genau 
hinzuschauen, unterschrieb Frau Maier das vorgelegte Papier. 
Umso entsetzter war sie, als drei Wochen später die erste Lie
ferung erfolgte und ihr bewußt wurde, daß sie ein teures 
Ratengeschäft abgeschlossen hatte. 

Nachdem sie nicht einmal eine Durchschrift besaß, hatte sie 
den rechtzeitigen Rücktritt nach dem Ratengesetz verab
säumt. 

Es sind nur einige schwarze Schafe, die diesen Berufsstand 
schädigen, aber gerade ihnen sollte das Handwerk gelegt wer
den. 

Deshalb rät der Kriminalist: 
- Keine Unterschriften an der Haustür - schon gar nicht

in Eile. 
- Besonders das Kleingedruckte ist wichtig und genau zu

lesen. 
- Im Zweifelsfall Bedenkzeit verlangen.
- Schauen Sie genau, was und wo Sie unterschreiben.
- Ältere Menschen können sich oft kaum erwehren. In

einem solchen Fall bitten Sie Ihre Nachbarn um Rat und Hilfe. 
- Bedenken Sie, daß in Verträgen nur das Geschriebene

zählt. Mündliche Zusatzversprechungen haben keine Gültig
keit. 

Mehr Kontakt in den 
großen Wohnanlagen 

Man ist mittlerweile zur Erkenntnis gekommen, daß in viel
stöckigen Wohnanlagen viel weniger zwischenmenschliche 
Kommunikation stattfindet als in den Dörfern, wo jeder jeden 
kennt und an seinem Schicksal teilnimmt. In der Stadt kennt 
man heute nicht einmal mehr die Mieter des oberen Stockwer
kes, da fast jede Kommunikation im Stiegenhaus fehlt. Beim 
sogenannten „Bassenatratsch" sind sich die Leute früher noch 
einander näher gekommen, dort haben sie noch miteinander 
gesprochen und Meinungen ausgetauscht. Heute fährt man 
mit dem Lift bis zu seiner Wohnungstür und trifft nur zufällig 
den einen oder anderen Nachbarn. Auch die zeitbedingten 
Einschränkungen unserer streßgeplagten Epoche tragen viel 
zum Mangel an zwischenmenschlichen Beziehungen im Stie
genhaus bei. 

Diyser Zustand bringt aber gleichzeitig weniger Sicherheit 
vor kriminellen Handlungen mit sich: Diebe und Räuber kön-

nen, bedingt durch die Isolation der Menschen, unbemerkt 
ihre „Arbeit" verrichten. Alleinstehende oder alte Menschen 
blei�en \m Falle einer plötzlichen Krankheit unbeaufsichtigt. 
Da sie memandem abgehen, kommt oft jede Hilfe zu spät. 

Daher unser Rat: Suchen Sie Kontakt mit Ihren unmittelba
ren Nachbarn. Nehmen Sie sich Zeit für ein kurzes Gespräch. 
�öre':1 Sie sich deren �org�n an� geben_ Sie ihnen Ratschläge; 
v1elle1cht brauchen Sie emmal ihre Hilfe. Besonders ältere 
Leute sind für einen freundlichen Gruß, ein gutes Wort oder 
für ein kurzes Gespräch in der Regel sehr dankbar. 

Wechselkennzeichen wechseln! 
Glückliche Besitzer mehrerer Kraftfahrzeuge mit Wechsel

kennzeichen haben auch ihre Sorgen. Das zeigt sich im prakti
schen Alltag der Gendarmerie. 

Ich darf noch einmal auf die wesentlichsten Regeln und Stol
persteine beim Gebrauch von Wechselkennzeichen hinwei
sen: 

- Die Kennzeichengarnitur darf immer nur an einem der
Fahrzeuge verwendet werden - die weiteren Gefährte müssen 
abgestellt sein. 

- Wer bewußt zwei KFZ gleichzeitig verwendet oder ver
wenden läßt und die Gendarmerie dabei auch noch zu täu
schen versucht, handelt jedenfalls betrügerisch. 

- Für„das zweite und ev .. dritte Fahrzeug muß eine private
Abstellflache vorhanden sem. Das Abstellen ohne Kennzei
chen auf öffentlichen Flächen ist verboten. Wechselkennzei
chen sind naturgemäß leicht abmontierbar. Leider hat sich das 
auch bei Dieben bereits herumgesprochen. 

- Wer auf das Umstecken vergißt und ohne Kennzeichen
u?terwegs ist, begeht eine Verwaltungsübertretung. Dasselbe 
gilt, wen? d�r Zulassungsschein nicht vorgewiesen werden 
kan?, weil er 1m and�ren Wagen zurückgeblieben ist. 

Sie _ sehen: Wer mit W�chselkennzeichen Geld sparen will, 
tut dies nu�, we1;1n e� em ge�auer Mensch ist und gewisse 
Unannehmlichkeiten m Kauf mmmt. Nicht umsonst heißt die
ses Kennzeichen „Wechselkennzeichen", das man bei jedem 
Fahrzeugwechsel samt Zulassungsschein eben wechseln muß. 
Wem dies aber zu umständlich ist, der melde lieber jedes sei
ner Fahrzeuge gesondert an. 

Abtlnsp Franz Dullnig, Zell am See 

8ITJLl�crcmlk!□d1 G.M.B.H. 

SCHWEISSEN - LÖTEN 

METALLSPRITZEN 

KER AMIKSPRITZEN 

von Bad Vöslau 
in die ganze Welt 

A-2540 Bad Vöslau
Flugfeldstraße 56 und 60 

Telefon 02252/75 48 
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BURGENLAND 
Unrecht Gut gedeiht nicht: 

unbekannte Bankräuber nach zwei Tagen gefaßt 

Am Nachmittag des 18. Februar 1988 verübte ein maskier
ter unbekartnter Mann einen Raubüberfall auf die Raiffeisen
kasse Tadten im Bezirk Neusiedl am See. Er bedrohte die bei
den Angestellten mit einer Pistole, erbeutete einen Geldbe
trag von 1,237.500, - S und entkam unbekannt. 

Die .sofort eingeleitete Fahndung brachte vorerst keinen 
Erfolg. Durch die mit vorbildlicher Ausdauer und großem kri
minalistischem Geschick von Grlnsp Johann Timler, Kom
mandant des GP St. Andrä, und seinem Mitarbeiter Revlnsp 
Günter Leurer in Zusammenarbeit mit anderen Beamten ziel
strebig geführten Erhebungen konnte aber schon zwei Tage 
später der Zeitsoldat Wachtmeister Gerhard H., auf den 
anfangs nicht der geringste Verdacht gefallen war, einwand
frei der Täterschaft überführt werden. Den entscheidenden 
Anteil an der Überführung des Täters hatte Grinsp Timler, 
wobei ihn Revinsp Leurer ausgezeichnet unterstützte. 

Der Gendarmeriezentralkommandant hat Grlnsp Timler 
und Rev Insp Leurer für diese erfolgreiche kriminalistische 
Leistung, die auch in der Öffentlichkeit sehr anerkennend 
erörtert wurde, mit einem Belobungszeugnis ausgezeichnet 
und ihnen auch eine Geldbelohnung zuerkannt. 

NIEDERÖSTERREICH 
Ein Bankornat als Helfer der Kriminalisten 

Grlnsp Franz Schnell, die Bezlnsp Harald Albrecht, Franz 
Feuchtenhofer und Johann Hainfellner, die Revlnsp Manfred 
Darmohray, Franz Krautwu�t, Günther Payer, Josef Pötz, 
Richard Subosics, Johann Schramböck des GP Ternitz sowie 
Bezlnsp Rudolf Reiterer und Revinsp Leopold Jeitler des GP 
Wimpassing im Schwarzatale klärten in hervorragender 
Zusammenarbeit durch ausgezeichnetes kriminalistisches 
Geschick und kluge Vemehmungstechnik 24 Verbrechen des 
schweren Raubes, ein Verbrechen des Raubes, vier Ein
bruchsdiebstähle, einen schwerer Diebstahl, acht Diebstähle, 
drei unbefugte Inbetriebnahmen von KFZ, ein Vergehen der 
Unterschlagung, ein Vergehen des Betruges und ein Vergehen 
der Hehlerei und nahmen fünf Personen, davon vier Jugendli
che, in vorläufige Verwahrung. 

Seit Juni 1986 war es im Überwachungsrayon des GP Ter
nitz wiederholt zu Überfällen auf ältere, meist alkoholisierte 
Personen gekommen, wobei einige Personen sogar mehrmals 
überfallen worden waren. Vor allem Bezinsp Albrecht und die 
Revinsp Darmohray und Schramböck fahndeten intensiv nach 
den Tätern. Aufgrund der von den Überfallenen und von Aus
kunftspersonen gelieferten Personsbeschreibungen und son
stiger Hinweise richtete sich der Verdacht auf jugendliche 
Ausländer, vermutlich Türken. 

Am 5. November 1987 wurde Peter W. in seiner Wohnung 
in Ternitz überfallen und beraubt. Unter anderem hatte der 
Täter auch eine Bankkarte von W. an sich genommen. Mit die
ser Bankkarte versuchte der Täter am 6. November 1987 beim 
Bankornaten der Sparkasse Ternitz Geld zu beheben. Da er 
aber den Code nicht kannte, wurde die Karte vom Automaten 
einbehalten und dabei der Zeitpunkt der Eingabe registriert. 

Und damit schnappte die Falle zu; kurz vor diesem Versuch 
hatte nämlich ein Kunde der Sparkasse mittels Bankornat
karte Geld behoben, wobei gleichfalls die Uhrzeit festgehalten 
worden war. 

Ein Gerichtsbeschluß ermöglichte die Öffnung des Bankge
heimnisses und so konnten dieser Kunde und damit weitere 
Hinweise auf die Täter ermittelt werden. 

Mit Hilfe dieser Unterlagen und der bereits bestehenden 
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Verdachtsmomente konnten die Täter, fünf türkische Staats
bürger, davon vier Jugendliche, am 10. November 1987 ausge
forscht und in vorläufige Verwahrung genommen werden. 

Nur das ausgezeichnete Zusammenwirken aller Beamten, 
welche die Erhebungen mit äußerst kluger Kombination und 
besonderer Ausdauer führten, erbrachten schließlich einen 
umfassenden Erfolg. 

Der Gendarmeriezentralkommandant hat daher alle 
genannten Beamten durch ein Belobungszeugnis ausgezeich
net und ihnen überdies eine Geldbelohnung zuerkannt. 

OBERÖSTERREICH 
Es kommt nicht immer auf die Höhe 

des Schadens an - auch viele kleinere Delikte 
untergraben das Sicherheitsgefühl 

Den Beamten der Ausforschungsgruppe des GP Braunau 
am Inn gelang es, im Laufe des Jahres 1987 unter anderem 70 
Verbrechen und ca. 250 Vergehen gegen fremdes Eigentum 
mit einer Gesamtschadenssumme von insgesamt etwa 600.000 
S zu klären. 

Diese kriminalistischen Erfolge sind vor allem Bezinsp 
Hubert Esterbauer, dann den Bezinsp Brühwasser und 
Hubauer, Rev Insp Kirchtag und Insp Lüftenegger zu danken. 
So konnte u. a. eine Einbrecherl:,)ande zerschlagen werden. 
Die Aufdeckung einer PKW-Veruntreuung führte schließlich 
zur Klärung einer sich über fast ein ganzes Jahr erstreckenden 
Diebstahlserie. Weitere Diebstahl- und Einbruchserien, die 
Entlarvung einer Scheckbetrügerin, eines Bankomatkarten
Diebstahls sowie die Vereitelung eines geplanten Raubüber
falles gehen auf das Konto der tüchtigen Beamten, die ihre 
Erfolge durch Initiative, Ausdauer und kriminaltaktisches 
Geschick erzielen konnten. 

Dafür hat der Gendarmeriezentralkommandant Bezlnsp 
Hubert Esterbauer durch ein Belobungszeugnis ausgezeichnet 
und ihm überdies eine Geldbelohnung zuerkannt. Die ande
ren am Erfolg beteiligten Beamten erhielten Belobungszeug
nisse des Landesgendarmeriekommandos. 

OBERÖSTERREICH 
Ende einer Diebstahlserie 

Von Juni bis September 1987 wurden im Überwachungs
rayon des GP Gmunden fast täglich Einbrüche und KFZ
Diebstähle verübt, was die Bevölkerung von Gmunden mit 
Unbehagen und zunehmender Besorgnis aufnahm. Da sich bei 
den Erhebungen aber keine konkreten Anhaltspunkte erga
ben, konnten vorerst 15 Anzeigen nur gegen unbekannte 
Täter erstattet werden. 

Als in den Abendstunden des 28. August 1987 am GP 
Gmunden wieder ein Fahrzeugdiebstahl angezeigt wurde, lei
tete Bezlnsp Max Buchegger sofort die örtliche Fahndung ein 
und noch im Ortsgebiet wurde der Täter samt dem gestohle
nen Fahrzeug gestellt. Er gab den Diebstahl zu, bemerkte 
aber, daß er „ohnedies nur ein Moped gestohlen habe; andere 
gingen groß einbrechen, würden jedoch nicht erwischt." Nach 
den Einbrechern befragt, weigerte er sich, Namen zu nennen. 

Bezinsp Max Buchegger und Hermann Müllegger ließen 
aber nicht locker und befragten den Verdächtigen auch in den 
nächsten Tagen. Dieser war aber nach wie vor nicht bereit, 
Namen zu nennen und bestritt jeden Zusammenhang mit 
anderen Straftaten. 

Die Beamten ermittelten jedoch nach und nach seinen 
Freundes- und Bekanntenkreis. Diese umfangreichen und 
langwierigen Erhebungen ergaben dann doch noch weitere 
vier Verdächtige. Da aber vorerst jeder Beweis fehlte und die 

Verdächtigen als „Steher" bekannt waren, erschien eine 
Befragung oder Einvernahme der vier aussichtslos. Einbrüche 
und Diebstähle fanden mittlerweile ihre Fortsetzung. 

In tagelanger äußerst mühevoller kriminalistischer Kleinar
beit gelang es den Beamten, ein Mosaik der einzelnen Strafta
ten und somit der Tatzusammenhänge zu erstellen. Aufgrund 
der nun vorliegenden Sachbeweise, welche die Verdächtigen 
schwer belasteten, konnten diese nun endlich gezielt einver
nommen werden. 

Durch die geschickte Vemehmungstaktik und die erdrük
kenden Beweise konnten den Verdächtigten insgesamt 15 Ein
brüche sechs Diebstähle, sieben Sachbeschädigungen und 24 
Fahrze�gdiebstähle, davon drei PKW, nachgewiesen wer�en. 
Sie wurden bereits zu mehrmonatigen Haftstrafen verurteilt. 

Der Gendarmeriezentralkommandant hat die Bezirksin
spektoren Max Buchegger und He�a!ln ��egger de� G� 
Gmunden für diese hervorragende knmmahst1sche Arbeit mit 
einem Belobungszeugnis ausgezeichnet und einer Geldbeloh
nung beteilt. 

VORARLBERG 
Gegen Einbruch und Zuhälterei -

Erfolge eines jungen Beamten 

Am 7. Mai 1987 wurden von Beamten des GP Lustenau 
Diebstahlserhebungen durchgeführt. Insp Fend konnte auf
grund eines vertraulichen Hinweises in Erfahrung bringen, 
daß Uwe K. und Herwig H. für den Einbruchsdiebstahl in 
einem Kiosk in Frage kommen könnten. Bei einer ·eingehen
den Einvernahme durch Insp Fend leugnete K. anfänglich. Da 
er jedoch Geld bei sich hatte, dessen Herkunft er nicht nach
weisen konnte, gab er schließlich zu, daß Herwig H. den Ein
bruchsdiebstahl begangen habe. Er selbst habe von H. Diebs
gut bekommen und dieses in Dornbirn verkauft. 

Nun wurde H. ins Gebet genommen. Auch er leugnete vor
erst hartnäckig die Tat, gab aber im Zuge der psychologisch 
und taktisch klug geführten Einvernahme schließlich den Ein
bruchsdiebstahl in den Kiosk zu. Bei einer freiwillig gestatte
ten Nachschau bei K. und H. konnten dann gestohlene Ziga
retten sichergestellt und dem Geschädigten ausgefolgt wer
den. 

Durch fortgesetzte Vernehmung konnte den beiden Ver
dächtigen schließlich ein weiterer Einbruchsdiebstahl und ein 
derartiger Versuch, ein versuchter Getränkediebstahl und 
eine Hehlerei nachgewiesen werden. Ein Teil des Diebsgutes 
wurde bei den Tätern sichergestellt und den Geschädigten aus
gefolgt. 

Am 11. März 1987 wurde die Prostituierte Sieglinde G. von 
Insp Fend wegen eines in der Schweiz begangenen Diebstahls 
einvernommen. Bei dieser schwierigen Einvernahme gab sie 
dem vernehmenden Beamten an, daß sie mit ihren Prostitu
tionseinkünften für den Unterhalt ihres „Freundes" Reinhard 
B. aufkommen müsse. B. bringe sie und Carmen G. des öfte
ren in die Schweiz, wo sie der Prostitution nachgingen. Durch
Ausdauer, Findigkeit und viel Kleinarbeit gelang es, dem Ver
dächtigen, Reinhard B. Zuhälterei, Menschenhandel und
schweren Betrug nachzuweisen.

Dem jungen Beamten gelang es im gleichen Zusammen
hang, auch Kurt 0. psychologisch und taktisch klug nachzu
weisen, daß dieser seit 1980 seinen Lebensunterhalt aus
schließlich durch Einnahmen aus der Prostitution der Dime 
G. bestritt. 0. hatte mindestens einmal im Monat die G.
geschlagen, wenn sie entweder zu wenig oder gar kein Geld 
aus der Prostitution nach Hause gebracht hatte. 

Einsatzfreude und gewissenhafte Arbeit dieses jungen tüch
tigen Beamten haben einen nicht unwichtigen Beitrag zur Ein
dämmung der Zuhälterei und Prostitution in Vorarlberg gelei
stet. 

Für diese und die anderen hervorragenden kriminalisti
schen Leistungen, die zur Aufklärung von zehn zum Teil 
schweren Straftaten und zur Ausforschung von vier Tätern 
geführt haben, hat der Gendarmeriezentralkommandant Insp 
Klaus, Fend mit einem Belobungszeugnis ausgezeichnet und 
ihm überdies eine Geldbelohnung zuerkannt. 

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

Auszeichnung verdienter Gendarmeriebeamter 

Der Bundespräsident hat verliehen: 

das Goldene Verdienstzeichen 
der Republik Österreich den Abteilungsinspektoren Karl Lei
denfrost und Alfred Semmler und dem Gruppeninspektor 
Helmut Berthold des Landesgendarmeriekommandos für 
Niederösterreich; dem Abteilungsinspektor Josef Käfer des 
Landesgendarmeriekommandos für Steiermark; dem Abtei
lungsinspektor Kurt Moran und dem Gruppeninspektor Josef 
Weninger der Gend.Zentralschule; 

das Silberne Verdienstzeichen 
der Republik Österreich dem Gruppeninspektor Johann Tim
ler des Landesgendarmeriekommandos für das Burgenland; 
dem Bezirksinspektor i. R. Wolfgang Neulinger des Landes
gendarmeriekommandos für Oberösterreich und dem Be
zirksinspektor i. R. Albert Deutschmann des Landesgendar
meriekommandos für Steiermark. 

VORARLBERG 
Gendarmerie und Bevölkerung -

erfolgreiche Zusammenarbeit 

Seit Mitte Dezember 1987 häuften sich bei den Gendarme
rieposten Lauterach, Wolfurt, Hard, Lustenau und Dornbirn 
die Anzeigen über Einbruchsdiebstähle in Riedhütten. Die 
Fahndungen und Observationen blieben vorerst ohne Erfolg. 

Im Zuge der Erhebungen konnte Revinsp Rummer von 
einem Geschädigten Hinweise auf einen Tatverdächtigen in 
Erfahrung bringen. Er beschaffte sich Lichtbilder des Ver
dächtigen, beteilte damit die umliegenden Gendarmerie
posten und führte Erhebungen in Gasthäusern in Lauterach 
und Dornbirn durch. Dabei stieß er auch auf Personen, die 
den Tatsverdächtigen zu erkennen glaubten und in letzter Zeit 
gesehen haben wollten. Aufgrund dieser Nachforschungen 
erhielt Revinsp Rummer von einer Vertrauensperson schließ
lich den Hinweis, daß sich der gesuchte Siegfried M. in Wol
furt im Gasthaus „Adler" aufhalte. Beamte des GP Wolfurt 
nahmen M. daraufhin in vorläufige Verwahrung. 

Durch die taktisch geschickte Vorgangsweise bei der Ein
vernahme gelang es Revinsp Rummer, den Täter zu einem 
umfassenden Geständnis betreffend 75 Einbruchsdiebstähle 
in Riedhütten zu bewegen. 

Für die hervorragende kriminalistische Leistung hat der 
Gendarmeriezentralkommandant Revlnsp Siegfried Rummer 
mit einem Belobungszeugnis ausgezeichnet und ihm· auch eine 
Geldbelohnung zuerkannt. 

C!;b��®t 
' ' : ' . rmm} � atm. 

. ·-!'- _...,-_.;._,."-�� ! .. �·" 

: GÜTSC
0

HEiN 'i/15: 
: Fordern Sie bitte. : 
: unseren gratis 
: Info-Farbkatalog : 
: ,,abi 88/89" mit � 
: diesem Gutschein : 

' : oder telefonisch an.: 

15 



100 km Marc Aurel Marsch 
Von Oberst ERICH BÄUMEL, Innsbruck 

Tiroler Gendarmen nahmen zum sechsten Male am 100 km 
Marc Aurel Leistungsmarsch des Bundesheeres im Burgen
land teil. Die Mannschaft umfaßte 17 Teilnehmer, von denen 
- bei nur 3 Ausfällen - 14 ins Ziel gelangten. Dieses Ergebnis
reichte zum 6. Mannschaftssieg.

Mannschaftsführer Obst Bäumel (mit weißer Stirnbinde) Inmitten seines Teams. 

Was den Marsch selbst betrifft, so kann berichtet werden, 
daß er zu den schwierigsten Bewerben dieser Art gehört. Start 

war um 16.00 Uhr in Bruck a. d. Leitha. Die Strecke führte 
über Jois, Weiden und Podersdorf nach Neusiedl. An dieser 
Stelle, nach ungefähr 42 km, teilte sich die Marschroute in eine 
60 km und in eine 100 km lange Strecke. Viele der 1.500 Teil
nehmer wählten die kürzere Route aufgrund von Blasen, Mus
kelkrämpfen - eine Folge mangelhafter Vorbereitung - und 
ähnlichen Beschwerden. 

Die Gendarmeriemannschaft marschierte weiter nach Gat
tendorf, wo sie vom dortigen Gendarmerieposten mit Kaffee 
versorgt wurde, was die müden Geister wieder belebte. Über 
Prellenkirchen, Edelstal und den Hundsheimer Berg wurde 
schließlich die Marc Aurel Kaserne in Hainburg erreicht. Der 
Rückmarsch über Hundsheim, Schaffelhofen und den alten 
Römerweg ließ das Ziel Bruck a. d. Leitha entfernter erschei
nen als es tatsächlich war. 

Müde und abgekämpft, aber doch jubelnd hieß es dann bei 
der Siegerehrung: ,,Die Tiroler sind noch immer bestens zu 
Fuß!" Die Strapazen des Nachtmarsches mit Taschenlampe, 
über Stock und Stein, durch Weingärten, auf Wegen und Pfa
den, entlang den Richtungspfeilen oder die Orientierung 
suchend, sind recht schnell vergessen. Was bleibt, ist die 
schöne Erinnerung an eine gemeinsam erbrachte ungewöhnli
che Leistung. Ein besonderer Dank gilt unseren Betreuern AI 
Rieder, AI Pletzer, Frau Gasteiger und Frau Praschberger 
sowie meiner Frau. Zum Abschied gaben wir dem Bundesheer 
das - vorerst unverbindliche - Versprechen: ,,Soferne nichts 
dazwischen kommt, sehen wir uns zum Jubiläumsmarsch 1989 
wieder." 

Tennis Landesmeisterschaft 1988 des GSV-St 
Von Grlnsp ALOIS GRASCHI, Graz 

In der Zeit vom 27. bis 29. September 1988 fand die Tennis
Landesmeisterschaft in Feldkirchen bei Graz statt. Bei herrli
chem Wetter trafen sich Gendarmeriebeamte aus allen Teilen 
der Steiermark, um den Titel eines Gendarmerie-Landesmei
sters zu erringen. 

Titelverteidiger Heinz Schlemmer kam ohne Schwierigkei
ten in das Viertelfinale. Während Walter Schober, Gerhard 
Franz, Walter Papst, Reinhard Kiedl, Werner und Alois Der
ler den Einzug ins Viertelfinale ganz sicher schafften, mußte 
sich G_ünter Hiden enorm anstrengen. Er lag gegen Anton 
Gosch1er bereits mit 4:1 im Nachteil, und nur dank seines 
besonderen Kampfgeistes war er in der Lage, seinem Gegner 
Punkt für Punkt abzunehmen. Nach mehr als einstündiger 
Spielzei_t verließ Hiden mit 9:7 als Sieger das Spielfeld. Zum 
Emzug m das Halbfinale benötigte Schlemmer nur 45 Minuten 
Spielzeit. Auch Schober und Franz ließen über ihren Sieg nie 
Zweifel aufkommen. Bloß Hiden mußte wieder mehr als zwei 
Stunden auf dem Platz sein, um den Altmeister Walter Papst 
1m 3. Satz mit 6:3 in die Schranken weisen zu können. 

Im anschließenden Halbfinale konnte Hiden Schlemmer 
wohl zu viel Laufarbeit zwingen und dadurch zu Detailerfol
gen kommen, für einen Sieg reichte es aber nicht. Weit span
nender war das Spiel zwischen Franz und Schober, das nach 2 
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Stunden noch immer nicht entschieden war. Franz brach im 
entscheidenden 3. Satz konditionell zusammen, sodaß er nicht 
mehr viel Widerstand leisten konnte. 

Im Finale schlug Schober wohl schöne Bälle, der Sieg 
Schlemmers stand aber nie in Frage. 

Im Doppel war die Paarung Hiden-Latzenhofer im Halbfi
nale in der Lage, den späteren Siegern Schlemmer-Mate
razky mit 6:1 einen Satz abzunehmen. Im entscheidenden 3. 
Satz verließ das Überraschungspaar etwas das Spielglück und 
es unterlag nach zweistündigem schönem Spiel mit 6:4. 

Sehr schöne Bälle spielte im Finale die Paarung Papst
Schober. Die beiden mußten aber die taktische Überlegenheit 
Schlemmers anerkennen, der mit seinem Partner auch im 
Doppel erfolgreich war. 

Goschier und Latzenhofer „kreuzten" im Finale des B
Bewerbes die Tennisschläger. Latzenhofer führte im 1. Satz 
bereits mit 5:2. Er war jedoch nicht in der Lage den Satz zu 
gewinnen. Im zweiten Satz hielt Goschier seinen Gegner mit 
gut plazierten Schlägen an der Grundlinie fest, sodaß Latzen
hofer nicht mehr ins Spiel zurückfinden konnte. 

Anläßlich der Siegerehrung übergab Turnierleiter Alois 
Graschi an die Sieger und Plazierten die vom Gendarmerie
sportverein Steiermark gestifteten Ehrenpreise. Alle Spieler 

HNE 
A- 5730 MITTERSILL Tel.: 06562/247-0 Telex: 6 6652 

�p., N-G;,tRTNc.\'.l
Telefax: 0 65 62/247-41 

Start- Nummern� 
&! 
�

Pistenflaggen, Zielbänder 
FAHNEN· DRUCKEREI,· FÄRBEREI,· NÄHEREI,· STICKEREI 

des Halbfinales erhielten außerdem Warenpreise. 
Walter Papst dankte im Namen der Spieler und gab das Ver

sprechen ab, auch im nächsten Jahr wieder an der Landesmei
sterschaft teilzunehmen. 

A-Bewerb Einzel
Halbfinale:

Ergebnisse: 

Schlemmer : Hiden 6:3 6:0. Schober : Franz 6:4 5:7 6:0. 
Finale: 

Schlemmer : Schober 6:1 6:1 
B-Bewerb Einzel Finale:

Goschier : Latzenhofer 7:5 6:3 
Doppel: 
Halbfinale: 

Schlemmer/Materazky: Latzenhofer/Hiden 6:1 1:6 6:4. 
Schober/Papst : Kiedl/Goschier 6:1 6:0 

Finale: 
Schlemmer/Materazky : Schober/Papst 6:2 6:3 

Tennis-Bezirksmeisterschaft Linz-Land 1988 
Von Bezinsp HANS SPITZER, Leonding 

Böse Zungen behaupteten nach dem Turnier, daß eigentlich 
der neue Testschläger der Fa. KÜBLER, der dem Favoriten 
zur Verfügung gestellt wurde, Schuld am neuerlichen Erfolg 
von Hubert Schleicher (LGK f OÖ) war. Wie dem auch sei -
hervorragendes Material, gepaart mit Können, Technik und 
Kondition sicherten Hubert Schleicher nun zum fünften Mal 
hintereinander den im Bezirk Linz-Land begehrten Titel. 

Finalpartner Günter Graf (1) und Hubert Schleicher. 

Bis dahin war es allerdings auch für ihn wieder ein beschwer
licher Weg: Insgesamt 29 Teilnehmer kämpften am 18. Sep
tember 1988 ab 07.30 Uhr auf den 5 Plätzen der wunderschö
nen Anlage des TC Raika Alkoven, nachdem die Veranstal
tung infolge schlechter Witterung bereits zweimal verschoben 
werden mußte. 

Gespielt wurde in zwei Gruppen, wobei die in der ersten 
Runde im A-Bewerb ausgeschiedenen Spieler anschließend 
ihr Glück im B-Bewerb versuchten. 

Im A-Bewerb kam es schließlich wieder zum erwarteten 
Finale zwischen Hubert Schleicher und Günter Graf (GP Hör
sching), das Schleicher 6: 1 und 6:3 für sich entscheiden 
konnte. 

Im B-Finale, das auf einen langen Satz gespielt wurde, 
zeigte wieder Roman Rauch, daß er hinsichtlich Technik und 
Kondition trotz seiner mehr als 60 Jahre der jungen Konkur
renz locker Paroli bieten kann. Mit einem 9:0 zeigte er seinem 
gut 40 Jahre jüngeren Finalpartner Walter Schneckenreiter wo 
es lang geht. 

„Ich hatte keine Probleme und habe meinen Gegner doch 
etwas stärker eingeschätzt", meinte Seriensieger Hubert 
Schleicher nach dem Titelgewinn. Günter Graf bemerkte nur: 
„Kein Kommentar - das Ergebnis sagt alles". Verschwiegen 

hat er dabei allerdings, daß er nach schweren Operationen 
(Meniskus) am linken Knie noch immer gehandikapt ist und 
deshalb auch mit einem massiven Stützverband angetreten 
war. 

Turnierleiter und Oberschiedsrichter Reinhold Streinz 
hatte aufgrund der Fairneß der Teilnehmer keinen Grund ein
zuschreiten. 

Die Siegerehrung wurde im Club-Lokal vom Obmann des 
TC Raika Alkoven, Josef Brummer, vorgenommen. ,,Es ist 
eine Freude für uns, daß die Gendarmen wieder bei uns zu 
Gast waren", bemerkte er und sprach auch gleich wieder eine 
Einladung für das nächste Jahr aus. 

Besonderer Dank gebührt diesmal wieder der Fa. PENN, 
insbesondere Herrn Albert Sieg!, für die großzügige Unter
stützung sowie dem TC Raika Alkoven. 

Ergebnisse 
A-Bewerb
1. und Bezirksmeister 1988 Hubert Schleicher (LGK f OÖ)
2. Günter Graf (GP Hörsching)
3. Josef Hauser (GP Ansfelden)

Dieter Waßner (GP Ansfelden)
B-Bewerb
1. Roman Rauch (VA Linz)
2. Walter Schneckenreiter (GP Ansfelden)
3. Richard Prohaska (GP Ansfelden)

Heinz Fürchtlehner (GP Traun)

Stehend (von links): Heinz Fürchtlehner, Walter Schneckenrelter, DleterWaßner, 

Richard Rols, Roman Rauch, Obmann Josef Brummer, OSR Relnhold Strelnz. 

Kniend: Richard Prohaska, Günter Graf, Hubert Schleicher. 

Fotos (Hans Spitzer/ Leonding) 
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Kärntner Verkehrsgendarmen schlugen sich tapfer 

Im Rahmen eines Vorspieles zu einer Fußballgroßveranstal
tung auf der Anlage des SC Klopeinersee kämpfte die Mann
schaft der Verkehrsabteilung des LGK f. Kärnten am 26. 6. 

Die Mannschaft der VA: Scherleitner, Mitterberger, Selser, Schütz, Heber, Mor

genstern, Spittaler, Jaritz, Vertjanz, Krizaj, Messener, Mauerer. 

(Foto: W. Valentin, Klagenfurt) 

!988 gegen die Mannschaft der STUAG Kärnten, die im Vor
Jahr von den Gendarmen noch 4:3 besiegt werden konnte. In
einem rassigen und beinharten Match drehten aber diesmal
die mit zahlreichen aktiven Spielern verschiedener Kärntner
Ligen verstärkten Mannen der STUAG den Spieß um und
revanchierten sich für die Vorjahresschlappe mit 3:1 recht
deutlich. Trotz der Mitwirkung von Bojan Krizaj bei den Gen
darmen war heuer in diesem Spiel nichts zu holen. Vor allem
die läuferische Spritzigkeit der erheblich jüngeren Spieler der
STUAG gab den entscheidenden Ausschlag. Mit aller Vehe
menz wollten die „Weißen Mäuse" aus Krumpendorf das dro
hende Unheil verhindern, doch blieben das Ehrentor und
einige recht gute Einschußmöglichkeiten, die leider allesamt
vergeben wurden, die einzige Ausbeute. Vielleicht wird die
Neuauflage 1989 wieder zum Erfolgserlebnis, doch heuer war
einfach nichts zu holen. Zur Ehrenrettung der Gendarmen sei
aber doch noch einmal gesagt, daß in ihren Reihen weit weni
ger noch aktiv tätige Kicker mitspielten und der Sieger somit
eigentlich nur STUAG heißen konnte.

Im Anschluß an dieses Spiel fand ein Prominentenmatch 
statt, bei dem eine Kärntner Auswahl und eine bunt zusam
mengewürfelte Profitruppe ( darunter auch Toni Polster und 
Heribert Weber) die Waden kreuzten. In diesem Spiel konnte 
sich die Profimannschaft erst im Elfmeterschießen durchset
zen. 

europa 
apotheke 
mag. pharm. günter peroutka kg. 

8605 kapfenberg 

Das klare Konzept für 
alle Baubereiche. 

Nur ein großes Unternehmen bietet Ihnen im Hoch- und 

T iefbau 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 

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

Kabel- und Pflasterungsarbeiten bis zum Brückenbau. Sie 

vergeben alle Arbeiren an einen Partner. 
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STUAG 
STUAG 
Bau·Aktiengesellscha� 

Filiale für Kärnten: 
A-9020 Klagentun. Bahnhofsrr 45 
Tel. 04 63136 3 30-0 

Telex 422708 
Telefax 04 63136 3 30-33 

Zweigniederlassung Völkermarkt: 
A-9100 Volkermarkt. 
Klagentuner Srraße 48 
Tel. 0423212668·0 
Telefax 0423212668-15 

Zweigniederlassung Villach: 
A-9500 Villach. Triglavstraße 8 
Tel. 04242134 5 67 

Telefax 04242134 567-24 

� Mitglied der Vereinigung industrieller 
� Bauunternehmungen Osterreichs 

Gelungene Katastrophenübung in Kärnten stellt Schlagkraft unter Beweis 
Bei der größten jemals in Kärnten abgehaltenen Katastro

phenübung, die im Mai dieses Jahres im Bezirk Klagenfurt 
stattfänd, bewiesen etwa 600 eingesetzte Florianijünger unter 
dem Kommando von Oberbrandrat Koch bei insgesamt sieben 
schweren „Einsatzfällen" ihre enorme Einsatzbereitschaft. 

Taucher und Feuerwehrmann bei der Bergung „radioaktiven" Materials. 

Erste Annahme war schon um 07.00 Uhr früh ein „schwerer 
Verkehrsunfall" im Loibltunnel. Die Zusammenarbeit der 
Einsatzkräfte von Zollwache, Gendarmerie und Rotern Kreuz 
klappte hervorragend, wobei sogar Feuerwehrmänner von 
jenseits der Grenze, aus dem slowenischen Trzic kamerad
schaftlich mitwirkten. 

Der zweite und dritte Übungsfall war im Bereich Maria Saal 
angesetzt, �o es �1:1erst einen durch Blitzschlag hervorgerufe
nen Brand 1m Freilichtmuseum zu bekämpfen galt. In weiterer 
Folge mußte nach einem schweren Unfall im Zentraldepot 
einer Großhandelsfirma geholfen werden. 

Doch die Einsatzkräfte wurden weiter in Atem gehalten. 

Ein Gefahrgutunfall auf der Wörthersee-Autobahn gab den 
Auftakt zu neuen spektakulären Einsätzen, wobei auch die 
Bergung radioaktiven Materials und ein zusätzlich angenom
mener Olalarm auf dem Wörth_ersee bewältigt werden muß
ten. Höhepunkt der gesamten Ubung war aber wohl die Ber
gung von Hotelgästen aus dem „brennenden" Parkhotel in 
Pörtschach, wobei die Urlaubsgäste mittels Drehleiter und 
Hubschrauber vom Dach des Gebäudes „gerettet" werden 
konnten. 
.. Die Manöverkritiken nach Ende dieser groß angelegten 
Ubung waren überwiegend positiv: die bestehenden Einsatz
pläne hatten sich in ihren Grundzügen als brauchbar erwiesen 
und die Zusammenarbeit zwischen der Sicherheitsexekutive 
und den Hilfsorganisationen, der Feuerwehr und den Ret
tungsmannschaften hatte reibungslos geklappt. 

Feuerwehr und Hubschrauber als Retter aus „brennendem" Hotel. 

(Foto: Edgar Schepul, Klagenfurt) 

30 Jahre Österreichischer Arbeitsring für Lärmbekämpfung ( Ö AL) 
Der . Österreichische Ar?eitsring für Lärmbekämpfung

wurde 1m Jahre 1958 als Sektion der Osterreichischen Arbeits
gemeinschaft für Volksgesundheit gegründet und arbeitet seit
her auf dem Gebiet der Lärmbekämpfung. 

Aufgaben: 
Zusammenarbeit aller Stellen in wissenschaftlichen Institu

tionen, yerwa1tu1;1g, Körperschaften, Vereinigungen und 
Fachverbanden, die auf dem Gebiet des Lärmschutzes tätig 
sind, 

Verbreitun_g_der Kenntnisse über moderne Lärmbekämp
fung auf med1z1mschem, technischem und juridischem Gebiet 
in Form von Vorträgen, Tagungen und Seminaren; 

Dokumentation des Standes der Technik in Form von 
Richtlinien, die in vielen Fällen auch Bereiche abdecken die 
in das Österreichische Normwesen bisher keinen Eingang,fan
den; 

Anregung und Unterstützung der Industrie zur Entwicklung 
leiser Maschinen und Geräte. 

Bisherige Erfolge: 
Zusammenarbeit von Experten aus Technik, Medizin und 

Recht und Vertretern von öffentlichen Dienststellen, Ministe
rien, Landesregierungen und Interessenvertretungen, die in 
Arbeitsgruppensitzungen in den letzten 30 Jahren 36 Richtli
nien erarbeitet und nach dem Stand der Technik aktualisiert 
haben; einige dieser Richtlinien wurden in ÖNORMEN über
geführt und vom Bundesministerium für Gesundheit und 
Umweltschutz empfohlen. 

Gemeinsam mit der Versuchsanstalt für Wärme- und Schall
technik am TGM Wien wurden in zahlreichen Fachtagungen 
und Seminaren Vertreter von Behörden, der Industrie und des 
Zivilingenieurwesens auf Spezialgebieten weitergebildet. 

In Zusammenarbeit mit der Industrie wurden eine Reihe 
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von Industrierichtlinien und die Unterlagen für die Lärmaus
zeichnung von Maschinen und Geräten erarbeitet. 

Einen besonderen Erfolg stellt die Definition des lärmar
men LKW in der Richtlinie Nr. 29 „Kriterien für lärmarme 
Lastkraftwagen und Omnibusse" dar, die bereits im Rahmen 
des Nachtfahrverbotes für LKW in Salzburg zur Anwendung 
kam. 

Ziele: 
Förderung des Einsatzes lärmarmer LKW (die von Öster

reichs Industrie bereits produziert werden) und lärmarmer 
Maschinen, Geräte und Ausstattungen; 

Einführung der Lärmauszeichnung für Maschinen und 
Geräte ( entsprechend dem internationalen Stand); 

Vereinheitlichung der Meßmethoden und Beurteilungskri
terien auf dem Gebiet des Lärmschutzes (technische und 
medizinische Gesichtspunkte); 

Förderung des verstärkten Einsatzes raumplanerischer 
Erwägungen durch Verbreitung der schallschutztechnischen 
Grundlagen. 

40% fühlen sich durch Lärm gestört 
Lärm wird als direkte Umwelteinwirkung am unmittelbar

sten von allen Umweltfaktoren erlebt. Besonders in Bela
stungsgebieten zeigt sich, daß sehr häufig eine Häufung nega
tiver Umwelteinflüsse vorliegt. Der Grad der Störung durch 
Lärm, Gerüche und Abgase zeigt dabei starke Wechselwir
kungen und ist bei Lärm am größten. 

Auf diese Tatsache wies Univ.-Prof. Dr. Manfred Haider, 
Vorstand des Instituts für Umwelthygiene der Universität 
Wien, bei seinem Vortrag „Die medizinisch-hygienische 
Bedeutung von Schallbelastungen im Spektrum umweltrele
vanter Noxen" (krankheitserregende Ursachen) anläßlich der 
150. Plenarsitzung des Österreichischen Arbeitsrings für
Lärmbekämpfung hin.

Derzeit fühlen sich ca. 40% der Österreicher in ihren Woh
nungen durch Lärm gestört, wobei ca. 20% stark bzw. sehr 
stark gestört sind. Der Verkehrslärm ist dabei weit überwie
gend (über 70), gefolgt vom Lärm aus dem Haus (ca. 
12-13% ). Störungen durch Betriebslärm (9-10%) zeigen
eine abnehmende Tendenz, was wohl auf die Wirksamkeit von
Lärmschutzmaßnahmen hinweist. Einen nicht zu unterschät
zenden Faktor stellt auch der Freizeitlärm dar.

Voraussetzungen für zweckentsprechende Lärmbekämp
fung bestehen zunächst in der Erarbeitung von Richtlinien 
sowie von Unterlagen fü.r technischen und raumplaneri_schen 
Schallschutz, wie sie in Osterreich vor allem durch den Oster
reichischen Arbeitsring für Lärmbekämpfung (ÖAL) ausgear
beitet wurden und werden. 

Prof. Haid.er erwähnte hier zunächst die vollständig neu 
bearbeitete OAL-Richtlinie Nr. 3, Blatt 1, die nunmehr ver
stärkte Möglichkeiten des Lärmschutzes eröffnet. Weiters die 
ÖAL-Richtlinie Nr. 21, Blatt 3, mit Grundlagen und Beispie
len zum Lärmschutz im Rahmen der überörtlichen und örtli
chen Raumplanung sowie der Bebauungs- und Gebäudepla
nung. Ein sehr aktuelles Problem stellt der Fluglärm dar, für 
den Planungs- und Berechnungsgrundlagen zum Lärmschutz 
in ÖAL-Richtlinie Nr. 24 angegeben sind; Empfehlungen für 
wirkungsbezogene Immissionsgrenzwerte sind gerade in Aus
arbeitung. 

Da umweltrelevante Noxen sehr häufig als „kombinierte 
Stressoren" auftreten, muß auch der Umweltschutz ganzheit
lich betrachtet und bearbeitet werden. Der Lärmschutz stellt 
dabei einen wesentlichen und integrierenden Faktor dar, der 
trotz der vielen Klagen über die Lärmbelastung noch immer 
viel zu wenig beachtet und in die Tat umgesetzt wird. 

(Sekretariat des Österreichischen Arbeitsringes für Lärmbe
kämpfung: A-1200 Wien, Wexstraße 19-23, Telefon (0222) 
33 92 36) 

Offiziersschießen 1988 in OÖ 
Von Oblt HERMANN FELDBACHER, Linz 

Am 24. September 1988 fand auf der Schießstätte Alharting 
bei Linz das alljährliche gemeinsame Schießen der Offiziere 
des Bundesheeres, der Bundesgendarmerie, der Bundespoli
zei, der Justizwache und der Zollwache statt. Obwohl das 
Wetter nicht ganz den Erwartungen entsprach, gab es dennoch 
rege Teilnahme in beiden Schießklassen (Uniformierte -
Zivilpersonen). 

Das Schießen sowie die abendliche Tanzveranstaltung im 
Offizierskasino der Kaserne Hörsching standen unter der 
Patronanz des scheidenden Landesgendarmeriekommandan
ten von Oberösterreich, General Paul Kisiel. 

Die Siegerehrung nahm General Kisiel vor, der mit 1. Okto
ber 1988 in den wohlverdienten Ruhestand trat. Es war ihm 
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eine besondere Genugtuung, daß er e1mge der schönsten 
Pokale an Gendarmerieoffiziere überreichen durfte. 

Tagesbester und Kombinationssieger wurde Mjr Gerhard 
Sippl, Abteilungskommandant von Linz-Land, er belegte 
auch den 3. Rang beim Pistolenschießen. 

Sieger im Pistolenschießen wurde Mjr Alois Schuhmann, 
Kommandant der Schulabteilungs-Außenstelle Bad Kreuzen. 

Hervorragend war auch die mannschaftliche Geschlossen
heit der Gendarmerieoffiziere, die mit der Mannschaft BG II 
(Mjr Sippl, Hptm Reiter und Oblt Sulzbacher) den 1. Rang 
und mit der Mannschaft BG I (Mjr Schuhmann, Hptm Wei
denholzer und Oblt Feldbacher) den 2. Rang in der Mann
schaftswertung belegten. 

General Kislel inmitten der Sieger 
(von links nach rechts): Oblt Feldba
cher, Mjr Schuhmann, General Klslel, 
Mjr Sippl, Hptm Haag, 0bit Sulzba-

cher). 

Feierliche Einweihung des neuen Dienstgebäudes in Kramsach, Tirol 
Von Oblt MARKUS WIDMANN, Kramsach 

lungs- und Postenkommandos in Kram
sach: 

Die neue Unterkunft am Fuße des Sonnwendjochs. 

Bereits zu Beginn der 70er Jahre 
überlegte der damalige Abteilungskom
mandant Oberst i. R. Bramböck eine 
Zusammenlegung der Gendarmerie
posten Rattenberg und Reith i. A. in 
Brixlegg. Als das GZK im Jahre 1971 
dieses Projekt genehmigte, konnte mit 
der Planung begonnen werden. Nach 
Abwägen aller Vor- und Nachteile 
befand man jedoch, daß das in Brixlegg 
zur Verfügung stehende Grundstück für 
die Errichtung einer neuen Dienststelle 
nicht geeignet war. Es dauerte bis 1978, 
ehe ein entsprechendes Areal in Kram
sach gefunden werden konnte, das allen 
Anforderungen bestens entsprach: ver
kehrsmäßig günstige Lage, Standort in 
der Mitte der Kleinregion 31, bedeu
tende Standortgemeinde, keine sied
lungsmäßige Beengtheit, einsatztakti
sche Vorteile und gute Wohnqualität. 
Das GZK gab schließlich seine Zustim
mung zur geplanten Standortverlegung 
nach Kramsach. Noch weitere sieben 
Jahre dauerte jedoch das Tauziehen 
zwischen Politikern, Bezirkshaupt
mannschaft, Gemeinden und Gendar
merie, ehe am 23. Oktober 1985 - also 
rund 15 Jahre nach den ersten Maßnah
men - mit dem Grundaushub in der 
,,Länd" begonnen werden konnte. 
Neben einer modernen Unterkunft für 
den Gendarmerieposten Kramsach ent-

Nach mehr als 17 Jahren schwierigen 
Verhandelns, Planens und Bauens war 
es am 21. September 1988 endlich 
soweit: Das neue Dienstgebäude für das 
Abteilungs- und Postenkommando in 
Kramsach wurde in feierlichem Rahmen 
offiziell seiner Bestimmung übergeben. 

Als Abteilungskommandant konnte 
ich aus diesem Anlaß zahlreiche Persön
lichkeiten begrüßen, darunter in Vertre
tung des Landeshauptmannes den Lan
des-Verkehrsreferenten Hofrat Dr. 
Marius Baumann, den Leiter der Bun
desgebäudeverwaltung Hofrat Dipl.
Ing. Flir mit seinen Mitarbeitern, den 
Bezirkshauptmann von Kufstein Hofrat 
Dr. Philipp, alle acht Bürgermeister des 
Überwachungsrayons sowie aus den 
Reihen der Gendarmerie Landesgen
darmeriekommandant Oberst Bäume!, 
den Leiter der Referatsgruppe I Obstlt 
Rainer, den Leiter der Referatsgruppe 
V Obst Schmid, den vormaligen Abtei
lungskommandanten von Wörgl Hptm 
Holzknecht, den Bezirksgendarmerie
kommandanten Abtlnsp Pendl und die 
Organe des Fach- und Dienststellenaus
schusses. Die Feier wurde durch die 
Gendarmeriemusik Tirol in Anwesen
heit des Musikoffiziers Oberst Jäger 
würdig umrahmt. Nach den Grußwor
ten und der Festansprache segnete Pfar
rer Franz Fekonja aus Kramsach das 
neue Dienstgebäude. 

Höhepunkte bildeten die anschlie
ßende Schlüsselübergabe an den 
Postenkommandanten Abtlnsp Bader 
durch den Landesgendarmeriekom
mandanten und die anschließende Füh
rung durch das neue Amtsgebäude. 
Dabei konnten den Festgästen mit Stolz 
die geräumigen und modernen Kanz
leien, der zweckmäßig eingerichtete 
Journaldienstraum sowie der Schu
lungs-, Judo- und technische Raum 
gezeigt werden. Auch zwei Verwah-

rungsräume und ein zum Teil in Eigen
regie ausgestatteter Sozialraum gehören 
zum Bestand der neuen Unterkunft. 
Besonderes Interesse erweckte der neue 
Alkomat. 

Dem offiziellen Teil folgte im Hof des 
neuen Domizils ein gemeinsames 
Mittagessen. Einige Gendarmen und 
freiwillige Helferinnen bewirteten die 
Gäste mit Bratwürsten, Grillkoteletts 

Schlüsselübergabe (von links): Landesgendarmeriekommandant Oberst Bäume!, Hofrat Dipl.-Ing. Flir der 
BGV, Postenkommandant Abtlnsp Bader und Abteilungskommandant 0bit Widmann (v. 1. n. r.). 

und Getränken. Das gemütliche Bei
sammensein, bei dem so manche Epi
sode aus dem Gendarmeriealltag erzählt 
wurde, endete erst in den späten Nach
mittagsstunden. Einhellig war man der 
Meinung, daß es ein gelungenes Fest 
gewesen war. 

Nun noch einige Zeilen zur Entste
hungsgeschichte des Gendarmerieabtei-

standen auch 6 Wohnungen für Gendar
meriebeamte. 

Aufgrund des überaus großzügigen 
Raumangebots stellte man im Jänner 
1988 Überlegungen an, auch das seit 
1960 in Wörgl untergebrachte Gendar
merieabteilungskommando in das neue 
Dienstgebäude nach Kramsach zu verle
gen. Dafür sprach neben dem Platzan-
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GZK kurz vor dem Bezug des neuen
Amtsgebäudes der Verlegung des
Abteilungskommandos zustimmte. So
übersiedelten die Beamten des GAK
Wörgl sowie der Gendarmerieposten
Rattenberg und Reith i. A. am 1. Mai
1988 in ihre neue Unterkunft nach
Kramsach und nahmen dort den Dienst
betrieb auf. 138 Jahre GP Rattenberg, 
28 Jahre GAK Wörgl und 24 Jahre GP
Reith i. A. gehörten somit der Vergan
genheit an. 

Der Überwachungsrayon des mit 20
Beamten systemisierten GP Kramsach
umfaßt mit den Gemeinden Kramsach, 
Rattenberg, Radfeld, Brixlegg, Reith i. 
A., Alpbach, Münster und Branden
berg nicht weniger als 270 km2. Knapp
17.000 Einwohner und jährlich ca. 1,2
Millionen Fremdennächtigungen lassen
erahnen, wie viel Arbeit auf die Beam
ten dieser großen neuen Dienststelle
zukommt. 

Die Beamten des GP Kramsach mit ihrem Abteilungs- und Postenkommandanten. Zum Schluß noch ein interessantes
Detail am Rande: Die tatsächlichen
Baukosten für das neue Amtsgebäude
beliefen sich nicht wie veranschlagt auf
S 34 Mio., sondern nur auf 25 Mio.
Schilling. 

gebot vor allem die zentrale Lage der 
neuen Unterkunft. Das Abteilungskom
mando, örtlich zuständig für die Bezirke 
Kufstein und Schwaz, läge in Kramsach 

direkt im Zentrum des Abteilungsberei
ches und in unmittelbarer Nähe einer 
Autobahn-Anschlußstelle. Diese As
pekte führten dann auch dazu, daß das 

Gendannerieposten Lackenhof 
Von Abtlnsp FRANZ ZWEITLER, Scheibbs 

Am 1. September dieses Jahres konnte der GendPosten
Langau bei Gaming im niederösterreichischen Bezirk
Scheibbs endlich in eine neue Unterkunft im nahen Lackenhof
am Fuße des Ötschers übersiedeln. Entsprechend dem neuen
Standort trägt er nun die Bezeichnung GP Lackenhof. 

56 Jahre lang hatte sich die alte Unterkunft in einem Holz
haus der Rothschild'schen Forstverwaltung befunden und so
darf es nicht verwundern, daß das Quartier zuletzt in keiner
Hinsicht mehr entsprach. 

Nach langen Verhandlungen konnte endlich im schmucken
Feuerwehrhaus in Lackenhof eine neue Unterkunft gefunden
werden, die allen neuzeitlichen Anforderungen gerecht wird. 

Der Gendarmerieposten ist im ersten Stock (ausgebautes
Dachgeschoß) untergebracht, was hinsichtlich der Eigensiche
rung sehr vorteilhaft ist. Da im Gebäude nur noch Feuerwehr
und Musikkapelle logieren, ist auch ein ungestörter Dienstbe
trieb gesichert. 

Durch die Übersiedlung ist der Posten ·nun auch mehr ins
Zentrum seiner dienstlichen Tätigkeit gerückt, denn Lacken
hof hat sich zu einem nicht unbedeutenden Fremdenverkehrs
ort entwickelt, der namentlich im Winter sehr stark frequen
tiert ist. So sind auch die beiden Beamten dieses Hochalpin
postens ausgelastet und über die neue Unterkunft sehr erfreut. 

Gebete und Träume 
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Die Lampe vor meinem Fenster
leuchtet in dunkler Nacht 
wie Sterne am fernen Himmel, 
Hoffnung als gute Fracht. 

Die Bäume dahinter schweigen
weise vom Leid der Zeit. 
Gebete und Träume steigen 
still in die Ewigkeit. 

Hans Bahrs

ContainerTrans 
Neudörfler Formsande 

L. Braunstorfer
Nah- und Ferntransporte

Schotterwerk - Baggerverleih 

Hauptstraße 127 
720 1 NEUDÖRFL 
Telefon O 26 22/77 401 

c;J,1t-krh1r(IJing -W I S S E N 
BEILAGE ZUR ILLUSTRIERTEN RUNDSCHAU DER GENDARMERIE NOVEMBER 1988 

WIE
wo 

WER
WAS 

1. Wie nennt man Gemälde mit dick auf
getragenen Farben? 

2. Was versteht man unter Temperama
lerei? 
3. Wo befindet sich das Holstentor? 
4. Wo wurden früher die spanischen 

Könige beigesetzt? 
5. Wie nennt man in Italien den vom Kir

chengebäude getrennten Glockenturm? 
6. Was für ein Instrument ist ein Turm

scheit? 
7. Wer komponierte die Operette „Die 

Dollarprinzessin"? 
8. Wer schrieb das Libretto zu der Oper

,,Arabella"? 
9. Wo liegt die Insel Hawaii? 

10. Zu welcher Inselgruppe gehört Haiti?
11. Wo liegt der Sankt-Georgs-Kanal? 
12. Welches ist der längste Strom Nord
amerikas? 
13. Wann dankte der letzte Zar ab? 
14. Wer erforschte das Tanganjika-Terri
torium? 
15. Welche beiden Polarforscher erreich
ten zu Lande als erste den Südpol? 
16. Welcher Fürst verpflichtete Joseph
Haydn als Kapellmeister? 
17. Was für ein Landsmann war Carl von 
Liane? 
18. Wie lautet das deutsche Wort für
Apathie? 
19. Was ist ein Epilog? 
20. Woraus bestand der Fünfkampf bei
den alten Griechen? 

Kreuzworträtsel 
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27 

28 29 

Waagrecht: 1 Kreisförmig. 4 Paddel
boot, Einbaum. 8 Bewohner Irlands. 10
Rotwild. 11 In (französisch). 12 Schweizer 
Kanton. 13 Chemisches Zeichen für Iri
dium. 14 Wurfspieß. 16 Abkürzung. für 
außer Dienst. 17 Bildermappe. 19 Franzö
sischer Artikel. 20 Handlu�g. 22 Nein 
(englisch). 23 Einheitlich, einfarbig 
(Fremdwort). 24 Ägyptischer Sonnengott. 
25 Geistig verwirrt. 27 Pfad. 28 Stadt in 
Holland. 29 Blume. 

Senkrecht: 1 Turnerabteilung. 2
Aschengefäß. 3 Chemisches Zeichen für
Neon. 5 Flächenmaß. 6 Mißgunst. 7 Zeit
messer. 9 Leibwächter, ständiger Begleiter 
(bei Planeten). 15 Segelstange. 16 
Behörde. 18 Stockwerk (Fremdwort). 19 
Englischer Adelstitel. 21 Griechischer 
Kriegsgott. 22 Verneinung. 26 Wie. 24 
waagrecht. 27 Fragewort. 

Der erste Schnee 
Von Zollwachoberst i. R. EMIL F. POHL, Wolfsbach, NÖ 

Gestern lagen noch dichte Nebel- die sich nur freuen! Voll Heiterkeit und
schwaden über dem Land. Feiner Regen Übermut sind ihre Spiele im Schnee.
träufelte unablässig aus tiefhängenden Wie hell ihr Lachen durch die Straßen
Wolken. In den Gärten fielen die letzten schallt, gestern war davon nichts zu
Blätter von ?en Bäumen. Gelbe, hören. Und die ganz Kleinen, wie sie ihr
braune, rote, emes nach dem anderen, Gesichtchen an die Scheiben der Fen-
als bräche eine unsichtbare Hand sie ab. ster drücken. Das Näschen platt wie
Man sah, wie die Natur starb. - Men- eine kleine Kartoffel, mit funkelnden
sehen gingen mißmutig durch die Stra- Äuglein und fröhlich klatschenden
ßen. Ihre Stimmung war gedrückt. Händchen. 

Niemand ahnte den Wandel, der sich Draußen im Garten, auf dem Feld 
in der Nacht vollzog. Schnee war gefal- und im Wald liegt überall Schnee. 
len! Zuerst wenige Flocken, allmählich Besonders schön haben sich die kleinen
mehr, dann war es ein dichter, weißer Tannen- und Fichtenbäumchen heraus-
Vorhang, der sich zur Erde senkte. Das geputzt. Bald werden viele von ihnen 
D�nkel verging, die Nacht wurde hell. den würzigen Harzgeruch in die Woh-
Aus dem schmutziggrauen, regennassen nungen der Menschen bringen. Bald, 
Ort war ein Märchenland geworden. denn schon ist Advent, mit seinen 

Die Menschen sehen heute ganz immer wiederkehrenden langen stim-
anders aus. Gestern noch mürrisch, still, mungsvollen Abenden, Stunden der 
hinter Kapuzen und Schirmen versteckt, Ruhe, der Freude, der heimlichen 
bieten sie nun den ersten Scheeflocken Geschäftigkeit und Vorbereitung. Eri�-
verwegen ihr Gesicht. Die Kinder, wie nerungen, die man aus der Jugendzeit 

Das Schachproblem 

In dieser kniffligen Stellung würde der 
clevere Schachprofi für Schwarz nur die
Chance sehen, mit den Zügen Dhl -Dh2 + 
und umgekehrt Dh2-Dhl ein Remis zu 
erzwingen, weil der Freibauer auf a3 für
Weiß fast ein Garant des Sieges sein muß. 
Diese Gefahr kann nach reiflicher Überle
gung mit Erzwingen des Remis - wie 
erwähnt - abgewendet werden. 

Doch Großmeister TAL, der im Jahre
1966 bei einem Turnier in Mallorca gegen 
Großmeister MEDINA angetreten war, 
sah für Schwarz einen genialen Gewinn
weg. Finden Sie den Zug, bzw. können Sie
die Gedanken eines Schachgroßmeisters 
nachvollziehen? 

TAL (am Zug) 
a b C d e f g h 

8 ■■. ■•■
7■■ ■i■ 
6 ■■■■ 
5 ��� ■'I)■ ■ 
4 ■■ 0. ■
3 n ■ ■'i'ßi 
2 ... z■ �-:■-··'·■ 
1 ■ ■ ■ -�

MEDINA 

Von dem als Hofmaler König Heinrich 
VIII. in London an der Pest verstorbenen 
deutschen Meister . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,
der fast alle Großen seiner Zeit gemalt hat, 
sagte ein Italiener: ,,Wir anderen malen 
Masken, der aber malt Gesichter!" 

herüberretten konnte, werden wach
beim Geruch der Bratäpfel und des
Backwerks. Man liest, schreibt, strickt
oder bastelt, wenn es im Ofen knistert
und poltert. 

Wie gerne man da selbst noch einmal
ans Fenster tritt - die Kleinen taten dies
schon, bevor sie ins Bettchen mußten -,
um zu sehen, ob draußen im Licht der
Laterne die weißen Kristalle noch glit
zern und funkeln, ob der erste Schnee, 
an dem sich heute schon alle erfreuten, 
auch tatsächlich noch die Straßen, 
Zäune, Bäume und Häuser bedeckt. 



Der „Öxl-Jaga" oder Sag niemals nie • • •

Von Abtlnsp FRANZ SCHNEIDER, Mödling 

Bekanntlich gibt es unzählige Jägerwitze 
- gute, weniger gute und sehr primitive.
Einer der primitivsten ist wohl der, wonach
die Aufschrift „Kuh" auf den Flanken
eines Rindviehs angebracht wird, um Jäger
davon abzuhalten, das gute Tier totzu
schießen. Doch gibt es immer wieder
Erzählungen, die angeblich beweisen sol
len, daß dieser Witz nicht frei erfunden ist.

In Kärnten wurde mir von einigen Leu
ten, unabhängig voneinander, eine solche 
Geschichte mit derartiger Übereinstim
mung in Einzelheiten erzählt, daß auch ich 
sie zum Schluß schon für wahr hielt. Ich 
will sie den Lesern nicht vorenthalten: 

In einer Kärntner Kleinstadt lebte ein 
angesehener Gewerbetreibender. Die 
Gattin des Meisters stammte aus einem 
kleinen, idyllischen Tal in der Nähe dieses 
Ortes. Ihre nahen Verwandten waren 
durchwegs Jäger und so lag es nahe, daß 
der Geschäftsmann - schon seines Anse
hens wegen - auch Jäger werden wollte. 

Nachdem er endlich die Jagdprüfung 
abgelegt hatte, bemühte er sich, ,,in die 
Jagd zu kommen", was ihm zwar gelang, 
aber ohne den erhofften jagdlichen Erfolg, 
der ja irgendwie dazugehört. Mit einem 
Wort - der gute Mann hatte keinen Reim, 
Schußpech oder was immer, und brachte 
es zu keinem „Weidmannsheil". Es soll 
damals böse Zungen gegeben haben, die 
behaupteten, der Mann habe Angst vor 
dem Schießgewehr gehabt und sei außer
dem in allen Belangen der Jagd höchst 
„patschert" und unwissend gewesen. Es 
gab also für den Möchte-gern-Weidmann 
eine Reihe schier unüberbrückbarer 
Schwierigkeiten. 

Eines Tages erhielt er trotzdem eine 
Einladung zu einer Waldtreibjagd, einer 
sogenannten Riegeljagd, auf Hochwild, 
Just in dem Tal, wo seine Frau beheimatet 
war. Hochwild hatte dort in Kulturen 
Schälschäden angerichtet und sollte dafür 
dezimiert werden. Es war an einem schö
nen, noch verhältnismäßig warmen Okto
bertag, an dem das Vieh in den talnahen 
Lagen noch auf der Weide war. Um 
bekannten Schwierigkeiten mit unserem 
Nimrod aus dem Wege zu gehen, ihn 
gleichzeitig aber nicht zu kränken, stellte 
man ihn mitten in einer ausgedehnten Kul
tur an, wo er wenig Ausschuß hatte. 
Außerdem wußte man, daß gerade dort 
kein Rotwild gefährtet worden war. 

Vor Beginn des Antriebes belehrte der 
Jagdleiter noch den problematischen Gast, 
daß das Rotwild sich bereits verfärbt habe 
- also grau sei. Damit glaubte er, er hätte
der Gefahr einer Verwechslung genügend
vorgebeugt. Der vorsichtige Jagdleiter
wußte aber nicht, daß auf einer kleinen
Halt oberhalb der Kultur einige Terzel,
also junge Ochsen standen, die Eigentum
des Bürgermeisters und grau waren. So
nahm denn das Unheil seinen Lauf. Meist
treffen bei solchen GelegenHeiten gleich
mehrere widrige Umstände zusammen.
An der Riegeljagd nahm auch ein Jäger
teil, der einen schlecht abgeführten Hund
hatte, der kurz nach dem Anblasen des
Treibens ausriß und Laut gebend den
Hang herunterkam. Wahrscheinlich wurde
das Weidevieh dadurch erschreckt und
brach aus der Halt in die Kultur ein, wo der
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unglückliche Geschäftsmann stand. Der 
hörte „Hundegeläute" und „das Brechen 
flüchtigen Hochwildes", riß seine funkel
nagelneue Büchse hoch und als der erste 
graue Fleck zwischen den Jungfichten auf
tauchte, krachte es auch schon. Wie es 
meist in solchen Fällen ist - er traf auch. 
Und da lag er nun, der junge Ochse. Blan
kes Entsetzen beim Schützen, nicht enden
wollendes Gelächter bei den Jägern, ein 
wütender Bürgermeister. 

Natürlich bezahlte der Schütze den 
Schaden und hielt am folgenden Abend 
alle Jäger und Treiber frei. Aber was soll's, 
er wurde von nun an der „Öxl-Jager" 
genannt. Doch damit nicht genug. Einige 
„gut betuchte" Jäger beschafften sich 
heimlich den Kopf des gemeuchelten Jung
ochsen, ließen ihn präparieren und auf das 
Rad eines alten Leiterwagens montieren. 
Der nächste Fasching kam bald und damit 
der Jägerball. Der Unglücksschütze 
glaubte, es übten alle Vergeben und Ver
gessen und kam nichtsahnend zum Ball, 
um dort einen Versöhnungstrunk auszuge
ben. Zu Mitternacht spielte die Kapelle 
einen Tusch - zwei Jäger mit umgehäng
ten Gewehren und Strohbüscheln als Beu
tebrüche an den Hüten traten in den Ball
saal. Zwischen ihnen trugen zwei als 
Hüterbuben kostümierte Burschen, mit 
Trauerflor an den Ärmeln, das Rad mit 
dem präparierten Ochsenkopf . . . Das 
Publikum im Saal tobte vor Vergnügen. 
Weiß im Gesicht wie eine gekalkte Wand, 
verließ der solcherart Verulkte fluchtartig 
das Lokal. Er kam nie wieder in diesen Ort 
und gab das Jagen auf. 

Ich habe oft über diese Geschichte nach
gedacht und mir gesagt: So ein Depp, 
einem normalen, vernünftigen Menschen 
kann doch so etwas nicht passieren! Und 
dann kam der Tag, an dem es mir fast 
ebenso gegangen wäre. Es war in einem 
landschaftlich wunderbaren Waldgebiet 
auf den südlichen Ausläufern der Saualpe. 
Ich hatte dort viele Jahre Gelegenheit, bei 
guten Freunden zu jagen. Eines Tages im 
Spätsommer wurden Wildschäden durch 
Hochwild gemeldet und ich zog mit mehre
ren Weidkameraden los, diesem Einhalt zu 
gebieten. Mein Jagdherr, Freund und 
Quartiergeber Hugo setzte mich an einem 
neuen Schlag in der Nähe einer großen 
Wiese an und sagte: ,,Paß' auf. Da kann 
Hochwüld kommen. Wenn ein passendes 
Stuck kommt - schießen!" Er pirschte ein 
Stück weiter, um sich über einem Graben 
anzusetzen. Für den Fall, daß ich schießen 
sollte, käme er sofort. Ich sollte nicht allein 
nachsuchen. 

So sitze ich im warmen Sonnenschein 
eines der letzten Augusttage und sinniere 
vor mich hin, wie schon so oft in dieser 
Gegend. Langsam werden die Schatten 
länger. Es tut sich nichts. Nur die Fliegen 
und Bremsen sind lästig. Ich sitze mit dem 
Rücken an eine alte Fichte gelehnt, vor mir 
auf einem Stock liegt meine bewährte 
Brünner-Büchse mit dem Kugelkaliber 
7x65 R. In meinem Gesichtsfeld dehnt sich 
ein Schlag, etwa 150 Meter lang und 60 
Meter breit, links von mir beginnt eine grö
ßere Jungkultur. Am oberen Rand sieht 
man ein paar lichte Stellen, dort hat der 
Baumwuchs ausgelassen. Dahinter 

beginnt dichtes Gesträuch. Und plötzlich 
steht dort ein starkes Stück Wild - Glas 
hoch - ein Schmaltier! Mit fliegenden 
Händen greife ich zum Gewehr, entsi
chere, steche ein und gehe über das linke 
Knie in den Anschlag. Aber da ist das Tier 
schon in der Kultur. Es zieht links weg. Ich 
sichere wieder, stehe auf und nehme das 
Glas - nichts zu sehen. Und da bemerke 
ich wieder eine Bewegung, bereits mitten 
in der Kultur - ein rot-brauner Fleck wan
dert langsam weiter zum Grabenrand hin. 
Gewehr hoch, am Stamm der Fichte ange
strichen, entsichert - dort muß das Blatt 
sein und jetzt - da lenkt mich, noch in mei
nem Blickfeld, am oberen Rand der Kultur 
eine Bewegung ab: Dort zieht das Schmal
tier ins hohe Holz ein! Ja, Himmel, Herr
gott - was steht denn dann da drinnen in 
der Kultur? Noch ein Stück Hochwild? 
Und jetzt zieht dieses Etwas in eine Lücke 
heraus - es ist ein Stück Jungvieh! Deut
lich sehe ich den Rinderschädel und gleich 
darauf den peitschenden Schweif mit der 
Quaste. Oh, mein Gott . . . Ich bin so 
geschockt, daß ich mit zitternden Händen 
das Gewehr wegstelle und mir den kalten 
Schweiß von der Stirne wischen muß. 
Augenblicklich fällt mir der „Öxl-Jager" 
ein. Um ein Haar wäre mir sein Schicksal 
beschieden gewesen. 

Bis es dunkel wird, habe ich keinen rech
ten Blick mehr für das Gelände vor mir. 
Als Hugo erscheint, erzähle ich ihm von 
dem Schmaltier und dem Weidevieh -
wohlweislich aber nicht davon, daß ich das 
Rindvieh schon im Fadenkreuz hatte. Sag 
niemals nie ... 

i 

firtBll!ffi 
Dieser Physiker wurde 1879 in Ulm 

geboren. Seine Jugend verlebte er in Mün
chen. Er ging in die Schweiz und kehrte 
1914 nach Deutschland zurück. Er wurde 
Leiter des Kaiser-Wilhelm-Instituts für 
Physik in Berlin. Im Jahre 1933 emigrierte 
er nach Amerika. Kt'!ine neue physikali
sche Lehre ist in der Offentlichkeit so leb
haft umstritten worden wie seine Relativi
tätstheorie. Nur 25 Seiten umfaßte die 
1905 erschienene Arbeit „Über die Elek
trodynamik bewegter Körper", um die der 
Jahrzehnte anhaltende Meinungsstreit ent
brannte. 

Aber die 25 Seiten bedeuteten eine Re
volution in der Physik. Die sensationellen 
Ergebnisse der modernen Forschung unse
res Atomzeitalters beruhen zum großen 
Teil auf den Erkenntnissen dieses Physi
kers, besonders seiner Theorie der Licht
quanten. 

DENJ{SPO/{J{& 
Tochter und Sohn sind zusammen so alt 

wie ihre Mutter. Vater und Tochter sind 
zusammen 30 Jahre älter als die Mutter. 
Vater und Sohn sind zusammen 90 Jahre 
alt. Mutter und Sohn sind zusammen 80 
Jahre alt. Wie alt sind Vater, Mutter, Sohn 
und Tochter? 

Ein Zipfel vom Glück 
Eine Betrachtung 

Es wird heute so viel von der Kontakt
losigkeit der Menschen unserer Zeit 
gesprochen. Sicher redet nicht jeder, 
der zu dieser Frage Stellung nimmt, 
gedankenlos daher. Manchmal aber hat 
man doch den Eindruck, daß aus der 
zweifellos bestehenden Tatsache des 
gestörten Verhältnisses der Menschen 
untereinander nur selten Schlüsse gezo
gen werden, dieses Übel von Grund auf 
zu ändern. Ich meine, daß wir Menschen 
uns heute viel zu sehr abkapseln, zu 
wenig voneinander wissen (wollen). 
Darin liegt für mich die Hauptursache. 
Es gäbe doch so viele Möglichkeiten 
echter Begegnungen. 

In meinen Erinnerungen werden 
immer wieder Bilder meiner eigenen 
Kinöheit wach. Unsere Mutter hatte uns 
einen alten Leitspruch eingeprägt: 
„Sage mir, mit wem du umgehst, dann 
will ich dir sagen, wer du bist!" Bei der 
Wahl unserer Freunde redete sie uns nie 
dazwischen, doch sie hielt darauf, daß 
wir sie mit nach Hause brachten. So 
bunt die Gesellschaft auch war, die in 
unser Heim geweht kam und mit dem 
vorlieb nahm, was sie in unserer Enge 
und Ärmlichkeit vorfand, an herzlicher 
Gastfreundschaft hat es nie gemangelt. 
Unsere Mutter wollte die Gefährten 
ihrer Kinder im weiteren Sinne zu einem 
Freundeskreis der Familie zusammen
führen. Das mußte scheitern. Charak
tere und Interessen ihrer eigenen Kin
der waren zu verschieden, sodaß es hier 
der Umsicht und des nie fehlenden Tak
tes der Mutter bedurfte, um in der Fami
lie alle unter einen Hut zu bringen. Aber 
eine achtungsvolle Begegnung und ein 
freundliches Wort füreinander hat sie 
durch ihr eigenes Beispiel immerhin 
auch in dem größeren Kreis erreicht, 
wenn die verschiedenen Freunde bei uns 
waren. Unbewußt wirkten wir alle an 
dem Gelingen mit. 

Jeder Mensch trägt seine Kinder
stube, die ihm das Elternhaus vermittelt 
hat, als Visitenkarte ins Leben hinaus. 
In dem bunten Freundeskreis, der 
meine Kinder- und Jugendjahre beglei
tete, wirkten die religiösen, ethischen 
und politischen Überzeugungen der 
zwanziger Jahre hinein. Aber in der Ein
falt der mütterlichen Erziehung waren 
meine Geschwister und ich nicht auf sol
che Vielfalt vorbereitet worden. Vor 
allem die politischen und sozialen Auf
fassungen waren es, die uns zu Ausein
andersetzungen aufriefen und deren 
Herausforderung wir alle, ein jeder auf 
seine Weise, nun annehmen mußten. 

Ohne daß wir uns das besonders ein
gestanden oder auch nur darüber nach
dachten, brachten wir einander Ach
tung entgegen. Wir lernten es, dem, was 
unser_em Gesprächspartner wichtig
erschien, zuzuhören, darüber nachzu
denken und erst dann die eigene Mei
nung zu äußern. Daraus erwuchs man
ches Gespräch, das uns alle ein Stück
chen vorwärts brachte. Wir schliffen uns 

aneinander ab. Da jeder von uns in sei
nem Bereich nach Leistung strebte und 
es auch zu etwas brachte, ergab es sich 
ganz von selbst, daß sich keiner über den 
anderen hinausgehopen fühlte. Die 
Arroganz der Studierten blieb hier 
ebenso fremd wie die übersteigerte 
Selbstdarstellung der Praktiker. Wir 
achteten einander in unserem So- und 
Anderssein. Aus der Verschiedenartig
keit wuchs die Vielfalt, sie machte die 
Lebendigkeit unseres Kreises aus. 

Ich schätze mich glücklich, daß mir 
aus dieser Zeit nach all den Wirrnissen 
und Schicksalschlägen der Jahrzehnte, 
die hinter uns liegen, immer noch Men
schen geblieben sind, denen ich mit der 
gleichen Unbefangenheit begegn_en 
kann wie damals. Weder die Unter
schiedlichkeit unserer Berufswege, Bil
dungsgrade oder des materiellen Wohl-

standes haben daran etwas geändert. So 
meine ich, daß sich aus diesem beschei
denen Beispiel vielleicht doch eine 
Nutzanwendung ins Allgemeingültige 
hinein ziehen läßt. Vielleicht die, daß 
wir unseren Kindern vielfältige Mög
lichkeiten der Begegnung erschließen 
sollten, damit sie sich selbst ganz erfah
ren und die Achtung vor den Menschen 
ihrer Umwelt lernen. 

Das gilt, weil ein Lebenskreis in den 
nächsten wächst, auch für die ältere 
Generation, die sich selbst Gutes tut, 
wenn sie die Kunst des Zuhörens und 
Aufeinandereingehens pflegt. Diese 
Fähigkeit und die Güte dem jeweiligen 
Nachbarn, der stets der Nächste ist, 
zuteilwerden zu lassen, erspart gewiß 
manche Behandlung durch den Seelen
arzt, und uns Menschen wird ein Zipfel 
vom Glück zuteil. 

Hans Bahrs 
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Noch immer ein unerforschtes Geheimnis 
Von HELLMUTH KÜBLER, Bietzbach, BRD 

In Italien, in der Stadt Cremona 
wurde der bekannte Geigenbauer Anto� 
nio Stradivari im Jahre 1644 geboren. 
Sein genauer Geburtstag konnte bis 
heute nicht festgestellt werden. Auch 
sein richtiges Geburtsjahr hätte man 
wohl nie nachweisen können, wenn 
nicht 1735 ein aus seiner Geigenbau
schule stammendes Instrument mit der 
Inschrift: ,,mit 91 Jahren" gefunden 
worden wäre. In einem Alter also das 
die meisten Menschen nie errei�hen 
vollendete der begnadete Künstler noch 
eine jener Violinen, deren charakteristi
sche Klangfülle bis heute von anderen 
Instrumenten nicht übertroffen worden 
ist. 

Der gleichfalls berühmte Geigen
bauer Amati war der Lehrer Stradivaris. 
In dessen Werkstatt schuf der begabte 
Schüler seine erste Geige. Er war 
damals 22 Jahre alt. Das Instrument ist 
heute noch erhalten und mit der 
Inschrift: ,,Alumnus Nicolai Amatis" 
versehen. Im Laufe seines langen 
Lebens gingen, wie die noch vorhande
nen Aufzeichnungen nachweisen, aus 
der Hand Stradivaris nicht weniger als 
540 Geigen, 12 Bratschen und 50 Vio
loncelli hervor. Die meisten dieser 
Instrumente befanden sich zunächst in 
Italien, wurden dann aber zu hohen 
Preisen in alle Länder der Erde ver
kauft. 

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

Der alte Mann und das 

Mädchen 

Ein alter Mann geht durch das 
Städtchen 
und trifft ein unbekanntes Mädchen. 
Er sieht die blonden Haare wehen, 
als beide vor der Kreuzung stehen. 
,,Komm Opa!" spricht es ungeniert, 
,,ich führe dich, daß nichts passiert!" 

Trotz seiner graumelierten Haare 
vergißt er ganz auf seine Jahre. 
Er hat wie einen Kameraden 
das Mädchen sogleich eingeladen 
in das Kaffeehaus nebenan, 
damit er sich bedanken kann. 

Er hatte einst vor vielen Jahren 
die Mädchen haufenweis in Scharen. 
Doch wurde aus dem losen Falter 
so ganz von selbst ein braver Alter. 
Heut spricht er gerne lang und breit 
und im Detail von seinerzeit. 

Des alten Mannes Herz schlägt 
schneller. 
Die Sonne scheint ganz plötzlich heller, 
als käm die Jugend in sein Leben. 
Was hat das Mädchen ihm gegeben? 
Was hat den Alten so betört? -
Ein Mädchen hat ihm zugehört! 

Hans Pfundbauer 
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Bald hatte der Schüler mit seinen 
Erfolgen den Ruf seines Meisters über
flügelt. Tatsächlich ist es bis heute kei
nem einzigen Geigenbauer gelungen, 
die Kunst Stradivaris auch nur annä
hernd zu erreichen. Dabei ist es wichtig 
zu wissen, daß von allen von ihm 
geschaffenen Violinen nicht eine einzige 
der anderen gleicht! Jede einzelne bat 
vielmehr ihren eigenen Charakter und 
ist ein in sich abgeschlossenes Kunst
werk. 

Woher die Geigen Stradivaris ihren 
herrlichen Klang haben, ließ sich bis 
heute nicht feststellen. Von verschiede
nen Forschern ist der Wohlklang der 
Instrumente dem besonderen Holz 
zugeschrieben worden, das der Künstler 
verwendet habe. Von einer Reihe ange
sehener Fachleute wird dagegen die 
Meinung vertreten, daß Stradivari über 
ein geheimnisvolles akustisches Wissen 
verfügte und dieses mit ins Grab genom
men habe. Andere Forscher sind der 
Auffassung, Stradivari habe einen 
besonderen Lack für seine Instrumente 
besessen um deren Schwingungen zu 
erzeugen und auszugleichen. Diese 
Ansicht dürfte den Tatsachen vielleicht 
am nächsten kommen, endgültige 
Beweise dafür liegen jedoch nicht vor. 
In chemischen Instituten ist vielmehr 
immer wieder vergeblich versucht wor
den, den Lack und seine Zusammenset
zung genau zu analysieren, doch alle 
Versuche blieben ohne Erfolg; die ein
zelnen Bestandteile der Lackmischung 
konnten nicht ergründet werden. Selbst 
jahrzehntelange, intensive Bemühun
gen unter Einsatz modernster wissen
schaftlicher Methoden vermochten 
daran nichts zu ändern. 

Von dem amerikanischen Wissen
schaftler Joseph Nagyvari wird indessen 
seit 1987 eine neue Theorie vertreten. 
Danach sollen die Stradivari-Geigen 
ihre einzigartige Klangfülle ausgerech
net einem simplen Pilz verdanken. Die
ser habe die Harzreste in dem für den 
Geigenbau verwendeten Holz gelöst, 
dessen Poren gereinigt, wodurch es 
leichter und trockener geworden sei. 
Der solchermaßen segensreiche Pilz 
habe sich - wie der wissenschaftliche 
Wundererklärer aus dem allwissenden 
Amerika meint - in den Flüssen befun
den, auf denen die italienischen Geigen
bauer Holz aus den Tiroler Alpen auf 
Flößen herbeischafften. Nachweise für 
diese Theorie ist ihr Erfinder bis jetzt 
allerdings schuldig geblieben. 

Das große Geheimnis der Stradivari
Geigen wird deshalb wohl auch in 
Zukunft vom Schleier des Unerklärba
ren verhüllt bleiben. Diese Wunder
werke der Geigenbaukunst wurzeln in 
Erkenntnissen, die untrennbar und 
geheimnisvoll mit der Zeit ihrer alten 
Meister verbunden und versunken sind. 
Gerade darum werden sie unvergeßlich 
bleiben, solange irgendwo ihr Klang 
ertönt. 

Wildwoche 

Im Herbst, wenn die Blätter vom Baume 
dann fallen, 
der Jäger sein Büchslein voll Freude läßt 
knallen. 
Im Gasthof beim Walde viel Wild kann 
man speisen, 
den Braten vom Rehlein, vom Hir

schlein froh preisen. 
Die Wildwochen locken zum Essen und 
Trinken, 
man sitzt in der Stube, dem Wirt kann 
man winken, 
er bringt stets das Feinste, ein wenig er 
weilet, 
dann wieder zur Schank und zur Küche 
er eilet. 

Im Fasching wir blieben vorm Gasthof 
da stehen, 
kein fröhlicher Wirt war da heute zu 
sehen, 
nur Töchterlein Emmi mit hochroten 
Wangen 
servierte sehr flink, und wir fragten mit 
Bangen: 

„Ist Vater nicht hier, liegt er krank auf 
dem Zimmer?" 
doch schelmisch sie sprach: ,,Das glaube 
ich nimmer. 
Er hat schlechte Laune, kommt vor doch 
im Leben, 
und „Wildwoche" hat er nun, führt aus 
sie eben. 

Das wissen die Leute hier, all unsre 
Gäste, 
doch ist er dann da, ist er wieder der 
Beste!" 
Der Blick meiner Frau zu mir wirkt sehr 
erfahren, 
ich glaube, die „Wildwoche" hab' ich 
seit Jahren! 

Margareta Pradel 
----------------------
----------------------

Auflösung der Rätsel 
Wie, wo, wer, was? 
1. Pastos 2. Mineralfarben werden auf Gips- oder Krei

degrund aufgetragen und mit Öl fixiert. 3. In Lübeck 4. 
Im Escorial, einem Klosterpalast nahe Madrid 5. Campa
nile 6. Ein altes Streichinstrument mit meist nur einer 
Saite 7. Leo Fall, 1907 8. Hugo von Hofmannsthal 9. Im 
Stillen Ozean 10. Zu den großen Antillen 11. Großbri
tannien und Irland 12. Mississippi-Missouri (6.800 km) 
13. Am 15. 3. 1917 14. David Livingstone, 1866 bis 1871 
15. Ronald Amundsen am 14. 12. 1911 und Robert Fal
con Scott am 8. 1. 1912 16. Fürst Esterhazy 17. Schwede 
18. Gleichgültigkeit 19. Schlußwort, Nachwort 20. Aus 
dem Stadionlauf, Weitsprung, Diskus- und Speerwerfen 
und Ringkampf. 

Wie ergänze ich's? Hans Holbein d. Jüngere 
(1497-1543) 

Wer war das? Albert Einstein (1879-1955) 
Denksport. Der Sohn ist 30, der Vater 60, die Mutter 

50 und die Tochter 20 Jahre alt. 

Lösung: Das Schachproblem 
TAL zog völlig überraschend Dh!xDß und tauschte 

so die Damen ab. Nachdem Weiß mit 2. Ke2xDß gekon
tert hatte, spielte TAL 3. Sd5-e3 und hinderte so den 
weißen König elegant, sich dem Freibauern zu nähern. 
Denn schlüge der König den schwarzen Springer, so wäre 
der Weg für den Freibauern geebnet. 

Weiß erkannte die Hoffnungslosigkeit der nunmehr 
eingetretenen Lage und warf das Handtuch. 

Kreuzworträtsel 
Waagrecht: 1 rund, 4 Kanu, 8 Ire, 10 Reh, 11 en, 12 Uri, 
13 Ir, 14 Ger, 16 a.D., 17 Album, 19 la, 20Tat, 22 no, 23 
uni, 24 Ra, 25 irr, 27 Weg, 28 Edam, 29 Rose. 
Senkrecht: 1 Riege, 2 Urne, 3 Ne, 5 Ar, 6 Neid, 7 Uhr, 9 
Trabant, 15 Raa, 16 Amt. 18 Etage, 19 Lord, 21 Ares, 22 
nie, 26 Ra, 27 wo. 

Medizinischer 

Ratgeber 

Der Husten 

Husten weist auf einen Reiz in den Atemwegen hin. Husten 
ist eine so häufige Störung der Gesundheit, daß viele Men
schen sich gar nichts mehr daraus machen, wenn sie längere 
Zeit hindurch leichten Husten haben und schieben diese 
Erscheinung auf irgend eine „Verkühlung", die sie sich irgend 
wann einmal zugezogen haben könnteb, ohne darüber nähere 
Angaben machen zu können. 

Husten ist aber keine Krankheit an sich, sondern lediglich 
ein Symptom, welches Beachtung finden sollte. Mit dem 
Husten versucht der Körper, Substanzen aus den Atemwegen 
zu befördern, die der Atmung hinderlich sind und die Lungen
bläschen oder auch die kleinen Abzweigungen der Luftröh
renäste in ihrer Funktion beeinträchtigen. Man denke an den 
gewaltigen Hustenstoß, der entsteht, wenn beim Essen und 
gleichzeitigen Einatmen Nahrungsteilchen an den Kehlkopf
deckel kommen. Explosionsartig versucht der Körper, diese 
Gefahr für die Luftröhre abzuwenden. Dieser Hustenreflex 
funktioniert beim gesunden Menschen einwandfrei und 
immer, nicht jedoch beim Bewußtlosen, welcher ja in Gefahr 
kommt, zu ersticken, solange er auf dem Rücken liegt und bei
spielsweise erbricht. Gelangt etwa Flüssigkeit in die Luft
röhre, so kommt es zu einem Hustenanfall, an welchem der 
Betroffene beinahe erstickt. 

Abgesehen von diesem reflektorisch bedingten Husten rei
nigt Husten auch die Luftwege von Schleim und Staub. In 
unseren Atemwegen sind stellenweise kleine Flimmerhaare an 
der Oberfläche, die einen dauernden Flimmerstrom in Rich
tung zum Mund bewirken, wodurch eingedrungene Fremd
körper, wie kleine Partikel und auch Staub wieder an die 
Oberfläche befördert werden. Hat sich eine bestimmte Menge 
Materials angesammelt, wird ausgehustet. Dieser Schleim ist 
weißlich bis grau gefärbt und bei sehr starker Staubeinwirkung 
kann man auch kleine schwarze Teilchen schon mit freiem 
Auge erkennen. In diese Kategorie eines reinigenden Hustens 
gehört auch der Raucherhusten, mit welchem der Organismus 
die inhalierten Fremdsubstanzen wieder entfernen will. Dies 
gelingt ihm allerdings nur mit den mehr oder weniger großen 
festen Teilchen, jedoch gar nicht oder nur unvollständig mit 
den gelösten Substanzen, die sich ja zum Teil an der Wand der 
Luftröhrenäste festsetzen oder gar in den Körper übergehen. 
Außerdem stellt der blaue Dunst einen dauernden, austrock
nenden Reiz dar, der im Rachen ebenfalls Hustenreiz auslöst. 
Der bekannte Raucherhusten wird leider von den meisten 
Rauchern als normaler Folgezustand akzeptiert und nur in den 
seltensten Fällen als mögliches Krankheitszeichen aufgefaßt. 
Dabei ist der Husten - zumindest in den Frühstadien - einzi
ges Zeichen einer möglichen schweren Erkrankung, einge
schlossen des Lungenkrebses. 

Obwohl heute die Tuberkulose weitgehend unter Kontrolle 
steht, gibt es nach wie vor Neuerkrankungen, die sich auch 
nur durch Husten anzeigen und erst in einem sehr fortgeschrit
tenen Stadium tritt - wie auch beim Krebs - Blut mit dem 
Husten aus als sichtbares Zeichen einer schweren Störung in 
den Atemwegen. Krebs und Lungentuberkulose werden als 
schwere Leidenszustände auch vom Laien unbestritten allge
mein anerkannt, doch die Fahndung nach solchen Störungen 
wird lange hinausgezögert, auch wenn das einzige Leitsymp
tom, eben der Husten, den Betreffenden schon eine Weile 
belästigt. 

Jedermann weiß, daß eine Lungenentzündung mit Fieber 
einhergeht, doch nicht jeder will sich, auch wenn er sich krank 

fühlt, bei Fieber ins Bett legen, lieber mißt man kein Fieber. 
Fieber und Husten zusammen zeigen wiederum auf eine mög
licherweise schwere Erkrankung hin, denn die Lungenentzün
dung füllt die Lungenbläschen so an, daß sie für den Gasaus
tausch nicht mehr geeignet sind. Neben Fieber und Husten 
kann bei der Lungenentzündung Bluthusten gelegentlich auch 
auftreten, was aber bei weitem nicht immer der Fall ist. 

Eine Bronchitis ist eine allgemein bekannte Erkrankung, 
die man schon gar nicht mehr als solche sehen will. Dennoch 
vermag sie im Laufe der Jahre nicht nur die Atemwege erheb
lich zu stören, sondern auch das Herz anzugreifen, sodaß sich 
daraus eine· Erkrankung des gesamten Herz-Lungen-Berei
ches ergibt, die dem Betroffenen, vor allem im höheren Alter, 
sehr zu schaffen macht. Bei der Bronchitis kann der ausgehu
stete Schleim gelblich verfärbt sein; ein Zeichen, daß auch 
bereits Eiterbildung in der Tiefe eingesetzt hat. 

Was kann man nun bei immer wieder auftretendem Husten
reiz tun? Obwohl nicht jeden Monat eine Röntgenuntersu
chung durchführbar ist, sind regelmäßige Kontrollen unbe
dingt erforderlich. Eine Lungenröntgenuntersuchung pro Jahr 
schadet nicht; sie kann aber eine vielleicht operable schwere 
Erkrankung noch rechtzeitig aufdecken. Zusätzliche Rönt
genaufnahmen sind erforderlich, wenn sich aus einem 
bestimmten Krankheitsverlauf der Verdacht ergibt, daß auch 
die Lunge berührt ist, wie etwa starker Husten mit oder ohne 
Auswurf zugleich mit Fieber. Die klinische Untersuchung 
durch den Hausarzt ist unumgänglich notwendig; eine seine 
Diagnose bestätigende oder ausschließende Röntgenuntersu
chung ist aber nicht nur wegen der Diagnosesicherung erfor
derlich, sondern es sind auch Verlaufskontrollen in kurzen 
Abständen erforderlich, notfalls sogar jede Woche, um den 
Verlauf einer Lungenentzündung oder einer vielleicht zufällig 
festgestellten, bei der Erstaufnahme nicht eindeutig zuzuord
nenden Veränderung zu ermöglichen. Röntgenaufnahmen 
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sind heute bei weitem nicht mehr so gefährlich wie sie einmal 
wai:en, �ennoch wird man Röntgenstrahlen nur bedacht und 
gezielt _ emsetzen. Dort, wo die Untersuchung nötig ist, darf sie 
aber mcht versäumt werden. 

Medikamente, die den Husten lediglich stillen und keine 
Be_handlung darstellen, sind nur unter größter Vorsicht und 
kemesfalls dauernd einzusetzen. Sie können nämlich nicht nur 
das Warnzeichen Husten unterdrücken und damit eine 
schwere Krankheit verschleiern, sie können auch Nebenwir
kungen auf den Gesamtorganismus haben die nicht beabsich
tigt sind und - beispielsweise im Darm - �rheblich Störungen 
bewirken. 

MR Dr. Otto Milowiz 
Arzt beim Landesgendarmeriekommando f. Steiermark 

Wetterfühligkeit 
Zu diesem Thema spricht in der Novembei:�Folge (1. 11. -

30. 11. 1988) des Tonbanddienstes der Osterreichischen
Arbeitsgemeinschaft für Volksgesundheit*) Dr. Alois Macha
lek, Leiter der Medizin-Meteorologischen Beratung des
Gesundheitsamtes des Magistrats der Stadt Wien.

Wetterfühligkeit ist ein Zustand erhöhter Ansprechbarkeit 
und Empfindlichkeit gegenüber Änderungen meteorologi
scher Einflüsse. Als Ursache wird eine gesteigerte Ansprech
barkeit bzw. eine herabgesetzte Reizschwelle des vegetativen 
Nervensystems angenommen. Die Symptomatik der Wetter
fühligkeit ist dementsprechend vielfältig, die Beschwerden 
können dabei so intensiv werden, daß sie zu einer Beeinträch
tigung des Wohlbefindens und zu einer so gravierenden 
Reduktion der Leistungsfähigkeit führen, die eine Behand
lung erforderlich machen; hierbei wird versucht, die vegetati
ven Fehlfunktionen zu regulieren. 

Diese Behandlung ist als Grundgerüst aufzufassen; zusätzli
che medikamentöse Therapien wie auch physikalische 
Anwendungen oder sonstige Maßnahmen können sinnvoller
weise erst aufgrund von Untersuchungen nach individuellen 

Die neuen 
Toyota Corolla 
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TOYOTA FREY Wien und 190 Vertragspartner 
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Gesichtspunkten verordnet werden. Aufgrund aller wissen
schaftlichen Erfahrungswerte und gesicherten Ergebnissen 
von Wetterfühligkeitsstudien werden in den Therapiezentren 
für Wetterfühligkeit Harbach und Oberlaa Behandlungsmög
lichkeiten angeboten, wobei folgende Beschwerdekreise für 
Wetterfühlige behandelt werden können: 

Wetterfühligkei tsbeschwerden bei Herz-Kreislaufsympto
matik, bei vegetativer Dystonie, bei Migräne und bei Rheu
masymptomen. 

Bei Wetterfühligkeit wird den Patienten folgende Vor
gangsweise empfohlen: 

Wetterfühligkeitserhebung, -beratung und -diagnose im 
Gesundheitsamt der Stadt Wien (kostenlos); 

Therapieabsprache nach Empfehlungen vom Gesundheits
amt zwischen Patient und Hausarzt; 

Wetterfühligkeitstherapie: ambulant mit Überweisung oder 
Facharztschein im Kurbad Oberlaa, stationär im Sinne eines 
Kuraufenthaltes im Moorheilbad Harbach bei Weitra. 

Nähere Informationen: Gesundheitsamt der Stadt Wien, 
Referat 19, Tel. 53 114 / 656 

') Kurzrufnummern: Wien (0222) 1570, Linz (0732) 1570, Graz (0316) 1570, Klagen
furt (0463) 1570, Salzburg (0662) 1570, Innsbruck (05222) 1570, Bludenz (05552) 1570, 
Bregenz (05574) 1570, Dornbirn (05572) 1570, Feldkirch (05522) 1570, Hohenems 
(05576) 1570. 

Bohr- u. Aufbrechtechnik 

2355 Wr. NEUDORF 

Industriezentrum, Str. 2, Halle 1 

'a- 02236/62 6 50 

ÖAV, Wien 

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

@,000.000ste TOYOTA produziert 
TOYOTA City: Die TOYOTA Motor Corporation meldet 

als erster japanischer Automobilproduzent die Fertigung des 
60millionsten Autos. 

Im Mai 1935 wurde der erste TOYOTA-Prototyp, das 
Modell Al im damaligen Automobil-Department der 
TOYOTA Automatie Loom Works, Ldt. hergestellt, der 
praktisch das Fundament für die Gründung der TOYOTA 
MOTOR Company im August 1937 darstellte. Im Jänner 1986 
lief bereits der 50millionste TOYOTA vom Band der sozusa
gen als verfrühtes Geburtstagsgeschenk zum 50. Geburtstag 
der Firma gefeiert werden konnte. 

Umso beeindruckender ist es daher daß heute nur 2 Jahre 
und 8 Monate später, bereits die 60 

1

Millionen-Marke über
schritten wurde. Das TOYOTA Modellprogramm unterteilt 
sich zu 69% in PKW und zu 31 % in Nutzfahrzeuge, wobei 
mehr al� die Hälfte der 60 Millionen Fahrzeuge, genaugenom
men 56 1/o 10 Japan selbst verkauft wurden und 44 % ihre Reise 
in die ganze Welt antraten. 

Z� uns nach Österreich gelangten davon mittlerweile nicht 
wemger als 180.000 TOYOTAS. 

Bis dato erreichten erst 4 Automobilkonzerne die 60 Millio
nen-Marke, �ämlich General Motors, Ford, Chrysler und als 
erster Japanischer Hersteller nun auch die TOYOTA 
MOTOR Corporation. 

Aus Saalbachs Vergangenheit 
Saalbach im Salzburgischen Pinzgau ist heute ein weit über die Grenzen unseres Landes bekannter Wintersportort und bietet 

auch im Sommer vielfältige Möglichkeiten für Erholung und Bergwandern. ) 
Der ehemalige Landesgendarmeriekommandant für Salzburg, General Siegfried Weitlaner, hat sich der Geschichte seines schö

nen Heimatortes angenommen und in profunder langwieriger Kleinarbeit das „Heimatbuch Saalbach-Hinterglemm" verfaßt. Aus 
diesem nicht nur fachlich bedeutsamen, sondern auch repräsentativ und prächtig ausgestatteten Bande bringen wir im folgenden 
jenen Abschnitt, der unsere Leser am meisten interessieren dürfte. 

Die Redaktion 

Das Gerichts- und Sicherheitswesen 
Von General i. R. SIEGFRIED WEITLANER, Salzburg 

Die Schaffung von neuem Recht 
durch Satzung oder Gebot war im Mit
telalter zunächst dem Königtum vorbe
halten. Erst im Spätmittelalter haben 
die Salzburger Erzbischöfe für ihr Herr
schaftsgebiet allgemein verbindliche 
Rechtssatzungen erlassen. Die wichtig
ste Voraussetzung dafür war die 
Gerichtshoheit des Landesfürsten. 
Diese Gerichtshoheit haben die Erzbi
schöfe nicht auf einmal durch königliche 
Verleihung erhalten, sondern im Laufe 
von Jahrhunderten erworben. Der Aus
gangspunkt für die Entstehung einer 
erzbischöflichen Gerichtsbarkeit bildete 
die Verleihung von Immunität und 
Königsschutz durch Karl den Großen 
(um 790) und Ludwig den Frommen 
(816) an Bischof Am von Salzburg.
Dadurch wurde allen königlichen Amts
trägern das Betreten des Kirchenbesit
zes, die Rechtsprechung und die Forde
rung von Abgaben oder Leistungen 
untersagt. Otto der Große hat um 950 
alle Eigenleute der Salzburger Kirche 
von der Gerichtbarkeit der Grafen und 
königlichen Richter befreit und alle 
Gerichtsgewalt dem Erzbischof und sei
nem Vogt übertragen 1 _ 

So erhielt der Erzbischof die volle 
Gerichtsbarkeit auch über alle Krimi
nalfälle. Vom 9. bis 13. Jahrhundert 
haben vor allem die im Erzstift bestell
ten Vögte die weltliche Gerichtsbarkeit 
in den Besitzungen der Salzburger Kir
che ausgeübt. Aber laufende Streitig
keiten zwischen den Vögten und einzel
nen Klöstern wegen der Vogteirechte 
veranlaßten Erzbischof Eberhard II 
die wichtigsten Vogteirechte einzuzi�� 
hen und selbst auszuüben. Die Aufga
ben der Vögte wurden erzbischöflichen 
Beamten übertragen2. 

Der Erzbischof hatte somit die hohe 
Gerichtsbarkeit in Zivil- und Kriminal
fällen, er besaß die uneingeschränkte 
Herrschaftsgewalt, hatte ferner das 
Recht, Verbrecher zu bestrafen und 
das Blutgericht - wie es sein Sta�d als 
geistlicher Fürst gebietet - durch einen 
Bevollmächtigten ausüben zu lassen. 

Diese Bevollmächtigten waren die als 
Pfleger und Landrichter, Urbaramts
leute oder Pröpste eingesetzten Beam
ten des Erzbischofs. Der Pfleg- oder 
Landrichter war zuständig für alle todes
würdigen Verbrechen, daneben auch 
für das Strafrecht im weiteren Sinne. 
Für unser Tal war das Pfleggericht 
Kaprµn bzw. Landgericht Zell zustän
dig. 

Bald gab es aber wiederum Kompe
tenzschwierigkeiten zwischen den Land
richtern und Urbaramtsleuten, die 1354 
und 1387 geregelt wurden. Nun war der 

Sätze als gesetztes Recht eindeutig eine 
Landesordnung3• 

Die ersten zwölf Artikel betreffen den 
Schutz der Kirche und des Klerus. 

Die Gerichtsstätte In Saalbach. 

Pfleger oder Landrichter für jene Ange
legenheiten zuständig, die nicht das erz
bischöfliche Hofurbar betrafen (Eigen
tum des Erzbischofs), wie Raufhandel, 
Beschimpfungen, Verwundungen mit 
dem Schwert, Verletzungen, Totschlag, 
Diebstahl, Betrug, hinterlistiges Abwei
den von Wiesen in der Nacht usw. 

Der Pfleger oder Landrichter war 
auch für das Recht des Ausschanks von 
alkoholischen Getränken, für Maß und 
Gewicht sowie für den Kauf und Ver
kauf von liegenden Gütern in seinem 
Gerichtssprengel verantwortlich. 

Zur Bewältigung dieser Aufgaben 
benötigten die Richter eine größere 
Zahl von untergeordneten Beamten, 
wie Gerichtsschreiber, Gerichts- oder 
Fronboten, Schergen, Henker oder 
Scharfrichter (Freileute), dann Maut
ner, Kastner usw. Mit einer eigenen 
Gesetzgebung haben die Erzbischöfe 
dort begonnen, wo ihre Herrschaft 
schon seit langem unbestritten war. Das 
einzige für das gesamte Stiftsland gültige 
Gesetz im Mittelalter war die „Landes
ordnung", die Erzbischof Friedrich III. 
von Leibnitz am 29. September 1328 
erließ. Obwohl das Land Salzburg erst 
im Entstehen begriffen war, waren diese 

Neben dem Verbot, Geistliche vor ein 
weltliches Gericht zu stellen, in der Kir
che oder in Friedhöfen Gericht zu halten 
und den Besitz verstorbener Geistlicher 
einzuziehen, werden die Verhängung 
des Kirchenbannes und dessen Folgen 
genau beschrieben. 

Die Artikel 16 bis 20 enthalten die 
Stellung des Richters und die Verfol
gung von Übeltätern: 

Verbrecher sollen aufgegriffen wer
den, ohne das Gut des Herrn zu schädi
gen; eigenmächtige Pfändungen ohne 
Erlaubnis des Richters und ohne Beisein 
des Gerichtsboten waren untersagt. 
Wenn Gewalttaten durch die Hilferufe 
der Betroffenen angezeigt wurden, war 
die Bevölkerung zur Verfolgung des Tä
ters verpflichtet und sollte nicht für 
Schäden haften, die bei der Verfolgung 
entstanden. 

In den Artikeln 30 bis 32 sind recht 
modern anmutende Vorschriften für 
den Richter enthalten. So durfte der 
Richter nur solche Personen verurtei
len, die in einem öffentlichen Gerichts
verfahren schuldig gesprochen wurden, 
und niemand sollte für dieselbe Tat 
zweimal büßen, es sei „er hätte sie zwei-
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mal verübt". In jenen Fällen, die in die
sem Gesetz nicht behandelt wurden, 
sollte nach dem alten Recht - also nach 
dem geltenden Gewohnheitsrecht -
gerichtet werden. Wer gegen dieses 
Gesetz verstieß, den sollte der Richter 
anzeigen. Tat er das nicht, verfiel er der
selben Strafe. 

Die Landesordnung von 1328 blieb 
bis 1526 das einzige für das gesamte Erz
stift verbindliche Gesetz. Erst mit der 
provisorischen Landesordnung von 
1526 und den gleichzeitig einsetzenden 
einzelnen Polizeiordnungen wurde die 
Bedeutung der alten Landrechte einge
schränkt. 

Die Rechtsprechung und der Straf
vollzug 

Die Verhängung und Vollstreckung 
von Todesurteilen fielen ausschließlich 
in di-e Kompetenz der Iandesfürstlichen 
Vizedome, Pfleger und Richter. 

Die niedere Gerichtsbarkeit wurde 
von verschiedenen Gerichten ausgeübt. 
Die Vielzahl verschiedener Niederge
richte führte zu Kompetenzschwierig
keiten, zumal der Pfleger oder Land
richter auch das Niedergericht in seinem 
Gerichtssprengel wahrnahm. Der- Klä
ger wandte sich an jenes Gericht, wo er 
sich die größten Chancen ausrechnete. 
Die Gerichte nahmen schon wegen der 
damit verbundenen Einkünfte alle Kla
gen an. Auch in Kriminalfällen wurde 
der Täter zunächst von jenem Gericht 
abgeurteilt, dessen Organe ihn aufge
griffen hatten, weil ja der Besitz des 
Angeklagten diesem Gericht zufiel4. 

In Kirchen und auf Kirchenbesitz 
(widern), auf Friedhöfen, auf dem Wege 
zu Mühlen und Schmieden und beson
ders „gefreiten" Plätzen war die Gefan
gennahme von Personen, die kein todes
würdiges Verbrechen verübt hatten, 
untersagts. 

Die Niedergerichte verhängten als 
Strafen vor allem Geldbußen, die zwi
schen dem Gerichtsherrn und dem Rich
ter geteilt wurden. Dadurch hatten die 
Niedergerichte bedeutende Gewinne zu 
verzeichnen. Nur über mittellose und 
Rückfalltäter wurden Arrest- und Prü
gelstrafen verhängt. Als Gefängnisse 
dienten der Turm, also das Burgverlies 
am Sitze des Pflegers, ein Kasten oder 

M.A.

die Keuchen, in denen die Verurteilten 
unter entsetzlichen Verhältnissen einge
kerkert wurden. Schärfere Strafen 
waren die öffentliche Zurschaustellung 
in der Preche oder am Pranger, das 
Schlagen mit Stöcken und Ruten, das 
Tragen schwerer Gewichte und das Ein
spannen in Eisen oder schwere Stöcke 
und Blöcke (stecken und blecken) 
üblich. Auch die Aburteilung zu 
Schanzarbeiten war nicht selten. In 
besonders schweren Fällen konnte auch 
der Landesverweis ausgesprochen wer
den. 

Da jeder Richter besonders auf Geld
bußen, die sein persönliches Einkom
men steigerten, Wert legte, waren die 
vermögenden Bauern vielfach besser 
gestellt als mittellose Personen. 

Von der zivilen Gerichtsbarkeit deut
lich abgegrenzt war die Kriminalge
richtsbarkeit mit den todeswürdigen 
Verbrechen Totschlag (Mord), Dieb
stahl und Notzucht. Für die strafrechtli
che Verfolgung dieser Delikte war keine 
Klage erforderlich, zumal jeder Richter 
verpflichtet war, solche Fälle zu unter
suchen. Dabei kam der Verfolgung und 
Festnahme des Täters besondere 
Bedeutung zu. Jeder, der Zeuge einer 
solchen Tat wurde, sollte lautes 
Geschrei erheben und selbst die Verfol
gung des Täters aufnehmen. Alle, die 
durch das Geschrei alarmiert wurden, 
hatten sich an der Verfolgung zu beteili
gen. 

Im Gegensatz zum frühen Mittelalter, 
wo fast alle Verbrechen mit Geldstrafen 
gesühnt werden konnten, drang im 
Spätmittelalter und der frühen Neuzeit 
immer stärker die Verhängung von 
peinlichen Strafen (Leib-und-Lebens
Strafen) durch. 

Die allgemein übliche Todesstrafe 
war das Hängen, auch das Enthaupten, 
Verbrennen und als schwerste Todes
strafe das Rädern. Bei dieser Art wur
den dem Verurteilten zunächst durch 
Schläge mit den scharfen Kanten des 
Richtrades die Knochen gebrochen, 
dann sein zerschlagener Körper auf das 
Rad gebunden und auf einer hohen 
Stange aufgerichtet. 

Dem Vollzug der Todesstrafe, der 
unter großer Anteilnahme der Bevölke
rung vorgenommen wurde, sollte vor 

allem abschreckende Wirkung zukom
men. 

Schon im Mittelalter überwogen -
wie auch heute - bei weitem die Zivilge
richtsfälle. Dies zeigen sehr deutlich die 
sehr zahlreichen Bestimmungen über 
Pfandrecht, Wirtschafts- und Handels
recht, Eigentumsrecht, die in allen 
Gesetzen und Mandaten enthalten sind. 

Taidinge (Gerichtsversammlungen) 
Jeder Gerichtsherr oder sein Richter 

berief ein- bis viermal jährlich eine als 
Taiding bezeichnete ordentliche 
Gerichtsversammlung ein6

• 

Hier wurde das Landrecht verkündet 
und Recht gesprochen. Obwohl die Ter
mine in allen Gerichten an sich festge
legt waren, mußte das Taiding vom 
Richter geboten und acht bis 14 Tage 
vorher in den Kirchen berufen oder von 
den Gerichtsdienern und Fronboten im 
Gerichtssprengel angesagt werden. Alle 
männlichen Gerichtsholden, die eigene 
Herdstätten und Rauchfänge hatten und 
„mit Tür und Tor" im Gerichtssprengel 
saßen, mußten am Taiding teilnehmen. 
Die ordentlichen Taidinge wurden auf 
Schrannenorten abgehalten, wobei als 
bevorzugte Orte die Plätze bei der Dorf
linde, Marktplätze, Kirchenplätze gal
ten. 

Die Gerichtsstätte in Saalbach 
Es kann als sehr wahrscheinlich ange

nommen werden, daß für die Glemmer 
Zeche der Gerichtsplatz in Saalbach 
errichtet wurde, und zwar zwischen der 
Kirche und dem herrschaftlichen Wirts
haus (Ehe taferne) taverna prior, heute 
Oberwirt oder Gasthof zur Post. Hier 
haben sich die Glemmer zum ausgerufe
nen Gerichtstag versammelt, um Recht 
zu hören und bei der Rechtsprechung 
anwesend zu sein. 

An diese Gerichtstage erinnern noch 
die bis 1938 geübten und praktizierten 
allgemeinen Ansagen und Verkündi
gungen von Vorschriften und Verord
nungen nach dem Hauptgottesdienst an 
Sonntagen. Diese Verkündigungen 
nahm stets der Gemeindesekretär 
namens des Bürgermeisters vor, indem 
er von der Friedhofstiege herab alle 
wichtigen Verordnungen und Gesetze 
erläuterte und verkündete. Er wurde 
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daher auch der „Oaschreier" genannt. 
- Aber zurück zur Vergangenheit.

In der Mitte der Gerichtsstätte wurde
vor dem Taiding aus hölzernen Schran
ken e_ine Schranne errichtet. Der Rich
ter nahm am Schrannentisch Platz, die 
Gerichtsgemeinde versammelte sich im 
Kreis um die abgesteckte Gerichts
stätte. Das Taiding wurde meistens 
unter freiem Himmel abgehalten, erst 
allmählich bürgerte sich ein, das Taiding 
unter Dach zu verlegen (Gerichtslaube, 
Kreuzlaube). 

Nach Prüfung der Vollzähligkeit der 
Versammelten wurde aus ihren Reihen 
eine Anzahl von alten, rechtskundigen 
Männern als Rechtssitzer ausgewählt, 
die auf Bänken in der Schranne Platz 
nahmen. Aus ihren Reihen wiederum 
wurde der Vorsprech oder Rechtspre
cher genommen, der die Fragen des 
Richters zu beantworten hatte. Der 
Richter stellte zunächst an den Vor
sprech die Frage, ob „Zeit, Ort und 
Umstände recht seien". Auch wurde die 
Gerichtsgrenze genau festgestelJt 
(gerügt) und das geltende Recht mit sei
nen wichtigsten Bestimmungen erfragt. 
Der Vorsprech beantwortete die Fragen 
des Richters namens der gesamten 
Gerichtsgemeinde. Nach den allgemei
nen Verfahrensfragen wurden die wich
tigsten gesetzlichen Bestimmungen ver
lautbart. So hieß es „zu merken hernach 
volgunde [folgende] articula, die ver
müg aussgangner fürstlicher mandaten 
und bevelchen [Befehlen] den undertha
nen fürzuhalten notturftig sein". Einige 
solche Artikel sollen hier angeführt 
sein: 

,,1. sollen sich die gerichtsundertha
nen aller sectischen piecher [Bücher) 
und dergleichen verdampten und ver
pottnen schriften wie auch der haimbli
chen Winklpredigen genzlich enthalten. 

2. soll keine persohn vor vollendung
des gottsdienst auß der Kürchen gehen, 
noch heraussen auf dem Freithof oder 
andern orthen von iren weltlichen 
geschäften und händlen röden [reden]. 

3. solJ kein ehemann oder eheweib
bei ainer andern persohn verdächtlicher 
weis nit wohnen. 

4. da züggeuner, gartende [herum
ziehende) Landsknecht oder ander 
miessig gehende arkwenige [ argwöhni
sche] persohnen haimblich oder öffent
lich in daß gericht komen, die undertha
nen betrangten oder beschweren wur
den in welcher zech oder roth solches 
zum ersten wahrgenommen wierdt, das 
sollen die Gerichtsleit der obrigkeit al
sobald zu wissen machen. 

5. wann ein gerichtsman sechen oder
hören wurde, daß dem landesfürsten 
und seiner fürstlichen gnaden nachge
setzten obrigkeiten, an schwarzwäidern, 
behilzungen [Holzschlag], wildpannen 
[Wildbahn), fürsten, wässern, vischwai
den, nützung und verwaltung ainicher 
eingrif oder schaden zuegefiegt wurde, 
daß sollen sie bei iren pflichten der 
obrigkeit anzeigen schuldig sein. 

6. �oll sich niemands unterstehen,
von unsers genedigisten fürsten und 

herrn frei [Grund und Boden] ohne vor
wissen der obrigkeit etwas einzufangen. 

7. soll kainer ainich kollholz noch
das, so sich in den driften bei den hoch
wassern an daß land aufsetzt, nit auffan
gen noch hinweck bringen. 

8. wo die gerichtsunderthonen bei
iren güetern oder anderer orthen prug
gen und weeg zu machen auch zu under
halten schuldig sein, wo, wan und was 
daran zu machen und zu bessern noth
wendig ist, das sollen sie unverzögenlich 
thuen, solches !enger nit verschieben. 

9. soll sich menigelich und ein ieder
des hochschödlichen, beschwärlichen 
fürkaufs [verbotener Verkauf] im vich, 
traid, Jeder, loden oder anderen derglei
chen victualien auß dem land zu verfüe
ren genzlich enthalten. 

10. soll sich meniclich allerlei wil
prädt schiessens und fangen auch fü
schens (deme es durch obrigkeit nit 
bewilligt ist) genzlich enthalten. 

11. soll weder im markt noch auf dem
land jemand gestatt werden, sondern 
verboten sein, herbergsleit oder andere 
persohnen ohne der obrigkeit vorwissen 
einzenemmen und aufzehalten. 

12. soll diejenigen, so wein einlegen
und ausgeben, iedes orth vermig der 
fürstlichen instruction dem verordneten 
umbgelter Steuereinnehmer vleissig 
ansagen und hierinnen keinen Falsch 
noch untreu brauchen."7 

Die Nichtbefolgung aller kundge
machten Artikel war natürlich unter 
Strafe gestellt. 

Schon damals konnte sich niemand 
mit Unwissenheit ausreden, daher war 
die Teilnahme an den Taidingen nicht 
nur Pflicht, sondern für alle sehr wich
tig. 

Bei einem solchen Gerichtstag kam es 
in Saalbach einmal zu einer Auseinan
dersetzung zwischen Richter und Vikar. 
Der Vikar verlangte, daß die Bestim
mungen der Stolordnung (Stolg_ebühre� 
= Funktionsgebühren für gewisse Lei
stungen des Priesters) im Rahmen _des
Taidings verlautbart werden. Der Ri�h
ter lehnte ab. Die Meinungsverschie
denheit wurde vom Erzbischof zugun
sten des Vikars entschieden8

. 

Genau wie heute standen auch damals 
schon die spektakulären Ve_rfahr�n 
gegen Mörder, Räuber und Diebe 1m 
Mittelpunkt des allgemeinen Interesses. 
Zur Verfolgung der Täter w�ren all_e 
aufgerufen und verpflichtet. Eme _ Poli
zei im heutigen Sinne gab es noch mcht. 

Die Gendarmerie und ihre Vorgänger 
Jedes geordnete Staatswesen hat 

Organe, deren Aufgabe die Aufre�hter
haltung der Ruhe, Ordnung und Sicher
heit ist und die die Einhaltung der 
Gesetze zu überwachen haben. So fin
den wir schon bei den Kulturvölkern des 
Altertums Institutionen, die die ange
führten Aufgaben erfüllten. Bei den 
Römern waren es die Quästoren, denen 
die Kriminalgerichtsbarkeit oblag, und 
die Ädilen, denen die Ausforschung von 
Übeltätern und deren Festnahme 
zukam. 

Bei den germanischen Stämmen war 
ursprünglich die .. Ausforschung und 
Festnahme der Ubeltäter Sache der 
Beschädigten und deren Sippe selbst. 

Unter Karl dem Großen finden wir 
die ersten Ansätze zu eigenen Sicher
heitsorganen, doch der Verfall der kai
serlichen Gewalt und die zahlreichen 
Kriege unter seinen Nachfolgern waren 
die Ursache dafür, daß anstelle eines 
geordneten Rechtszustandes das Fehde
wesen überhandnahm. Auf dem Lande 
war es in diesen Zeiten mit der öffentli
chen Sicherheit schlecht bestellt. Dieser 
betrübliche Zustand hielt sich noch 
lange Zeit. 

Erst Kaiser Ferdinand III. schuf 1638 
ein eigenes, gegen innere Feinde errich
tetes Sicherheitskorps, die Portaschen 
genannt. Diese Portaschen waren die 
Vorläufer der Gendarmerie. Der 
Grundstein für die Gendarmerie wurde 
damals gelegt, als Österreich durch den 
Wiener Kongreß alle ihm von Napoleon 
entrissenen Gebiete zurückerhielt und 
1815 in der Lombardei und in Südtirol 
ein Gendarmerieregiment vorfand, das 
zur Keimzelle der österreichischen Gen
darmerie werden sollte. 

Mit der völJigen Umgestaltung und 
Erneuerung der Verwaltung und Recht
sprechung, die durch die Revolution des 
Jahres 1848 angebahnt wurde, war auch 
die Notwendigkeit gegeben, Sicher
heitsorgane aufzustelJen. Ministerpräsi
dent Fürst Schwarzenberg hatte die 
Idee, nach dem Muster der lombardi
schen Gendarmerie ein Gendarmerie
korps aufzustellen. 

Minister Alexander Bach erstattete 
am 8. Juni 1849 einen Vortrag an den 
Kaiser, in dem er die Notwendigkeit der 
Errichtung einer Gendarmerie einge
hend begründete. Aufgrund dieses 
Antrages bewilligte Kaiser Franz Joseph 
mit Entschließung vom 8. Juni 1849 die 
Errichtung einer Gendarmerie im gan
zen österreichischen Kaiserreich. 

Die junge Gendarmerie rekrutierte 
sich aus besonders qualifizierten, mora
lisch einwandfreien und tüchtigen 
Unteroffizieren des Heeres. 

Es dauerte noch Jahre, bis in allen 
Bereichen des großen Kaiserreiches 
Gendarmerieregimenter aufgestellt 
waren, aber das Regiment Nr. 1 war 
bereits für Niederösterreich, Oberöster
reich und Salzburg zuständig. Im Lande 
Salzburg wurden schon 1850 die ersten 
Posten errichtet. 

(Schluß folgt) 

' Heinz Dopsch / Hans Spatzenegger: Geschichte Salz
burgs, Bd. U2, S. 882. 

2 Heinz Dopsch / Hans Spatzenegger: Geschichte Salz
burgs. Bd. 1/2, S. 885. 

' Heinz Dopsch / Hans Spatzenegger: Geschichte Salz
burgs, Bd. 1/2, S. 893. 

' Heinz Dopsch / Hans Spatzenegger: Geschichte Salz
burgs. Bd. 1/2, S. 902. 

5 Heinz Dopsch / Hans Spatzenegger: Geschichte Salz� 
burgs, Bd. 1/2, S. 902. 

• Heinz Dopsch / Hans Spatzenegger: Geschichte Salz
burgs, Bd. 1/2, S. 902. 

' Heinrich Sigi und Karl Tomasek: Die Salzburger Tai
dinge. Ehehaft - oder Landtaiding des Ptleggerichtes 
Taxenbach, S. 269. Aufzeichnungen vom Ehehaft-Tai
ding im Ptleggericht Kaprun bzw. Landgericht Zell konn
ten nicht aufgefunden werden. 

' SLA. HK Kaprun 1723n. 
' SLA, HK Kaprun 1560/2 H bis 1798/B/1. 
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Die Gendarmerie als Wegbereiterin des Bundesheeres der 2. Republik 
Von Oberst FRANZ HESZTERA, Mödling 

1. A.Ugemeines 
„Die Gendarmerie als Wegbereiterin des Bundesheeres der 

2. Republik" ist ein sehr anspruchsvoller Titel für diesen Arti
kel, der sicher beim interessierten Leser große Erwartungen
weckt, die aber - das möchte ich vorausschicken - wohl kaum 
ganz befriedigt werden können. Wenn ich dieses Thema trotz
dem behandle, so sind es ganz einfach zwei Tatsachen die 
mich dazu drängen. Einerseits _ersuchte mich General i. R.
Otto Wünsch für die „Illustrierte Rundschau der Gendarme
rie" über dieses Thema, das bisher in der Literatur sehr stief
mütterlich behandelt wurde, zu schreiben; andererseits
sammle ich schon seit Jahren Material zu diesem Thema, das
endlich veröffentlicht werden soll. Dieses Material besteht
zum überwiegenden Teil aus Mitteilungen von Gendarmerie
beamten, die den behandelten Zeitraum in verschiedenen 
Funktionen bei den Alarqibaonen und beim Hilfskörper 11-
MU miterlebt haben1 ). Natürlich weiß ich, daß noch viele
andere gleichfalls Wichtiges zu diesem Thema aussagen könn
ten, doch leider lassen es die Umstände nicht zu, alle zu befra
gen. So habe ich mich für einen repräsentativen Querschnitt 
durch die verfügbaren Unterlagen entschieden, bitte aber 
mich berichtigen zu wollen, sollte Entscheidendes vergesse� 
worden sein.

Allen, die durch ihre Hilfe dazu beigetragen haben das 
Bild: das ich im folgenden skizziere, zu vervollständige�, sei
an dieser Stelle besonders gedankt. Ihre Namen sind in den 
Anmerkungen angeführt. Wenn hier doch einige Namen her
ausgehoben werden, so nur deshalb, weil stille Mitarbeit und 
Unterstützung in den Fußnoten schlecht angeführt werden 
können. So darf ich hier folgenden Herren danken: den Gene
rälen der Gendarmerie i. R. Paul Kisiel, Wolfgang Ortner, 
Adolf Schantin und Otto Wünsch, den Obersten der VIII. 
Dienstklasse Hermann Kemmetmüller und Herbert Seiser 
den Obersten i. R. Georg Schober und Emil Stanz!, den Ober� 
sten Erich Bäume! und Franz Gritzner sowie Oberstleutnant 
Werner Maroschek. 

Bezüglich der Quellen muß noch auf den Umstand hinge
wiesen werden, daß es aus der Zeit zwischen 1949 und 1952 
leider sehr wenige schriftliche Unterlagen, wie Erlässe, 
Befehle udgl. gibt. Dies ist einerseits darauf zurückzuführen 
daß damals während der Besatzungszeit aus verständliche� 
Gründen sehr vieles nur mündlich angeordnet wurde, ande
rerseits alle schriftlichen Unterlagen, die 1952 der späteren B
Gendarmerie übergeben wurden, heute nicht mehr auffindbar 
sind2). Wahrscheinlich wurden sie ausgeschieden und vernich
tet. 

Erwähnt sei noch, daß sich vor allem das Heeresgeschichtli
che Museum dieser Zeit außerordentlich angenommen hat. 
Auch Dr. Manfried Rauchensteiner, einer der besten Histori
ker auf diesem Gebiet, hat intensive Nachforschungen über 
die Zeit von 1949 bis 1952 betrieben, doch war auch diesen 
Nachforschungen leider nur mäßiger Erfolg beschieden. 
Selbst ein Symposion unter dem Titel „Österreich im Rahmen 
der alliierten Militärpolitik 1945 bis 1955" ergab für die oben 
angeführte Zeit nur wenig Verwertbares3). 

In langwieriger Suche konnte nun so viel Material zusam
mengetragen werden, daß ein einigermaßen klares Bild der 
damaligen Aktivitäten im Rahmen der Bundesgendarmerie 
gezeichnet werden kann. Dieses Bild darf ich, für die Lücken 
um Nachsicht bittend, nun dem geneigten Leser anbieten. 

1) Die Einheiten wurden laut Originaldokument (Beilage Nr. 2) Hilfs
körper II-MU (mobil unit) genannt. Vorher war der Name Alarmbaone ein
geführt, der sich insbesondere in Oberösterreich gehalten hat. 

2) Siehe hiezu die LOK-Befehle E.Nr.71/res vom 9. 9. 1952 E.Nr.1632/5
vom 19. 9. 1975 (Tirol) und E.Nr.1143/75 vom 12.9.1975 (Oberösterreich) 
sowie die übereinstimmenden Aussagen aller Zeitzeugen. Die Gendarme
rieschulen Linz-Ebelsberg I und II führten sogar Chroniken (freundliche 
Mitteilung von Herrn Oberst Emmerich Brugger, Linz), 

3) Das Symposion „Österreich im Rahmen der alliierten Militärpolitik
1945-1955" fand in der Zeit vom 22.-24. 10. 1975 in der Stiftskaserne in 
Wien statt. 

2. Die Zeit von 1945-1949 
Um Vollständigkeit bemüht, soll hier darauf hingewiesen 

werden. daß Ansätze für den Aufbau des Bundesheeres der 2. 
Republik schon mit dem Wiedererstehen Österreichs 1945 
begannen. Neben den Initiativen des sog. ,,Siebenerausschus
ses"l) sind hier auch die Bemühungen der provisorischen Bun
desregierung unter Staatskanzler Dr. Renner zu nennen, 
gleichzeitig mit der Bildung einer einigermaßen anerkannten 
Regierung in der Staatskanzlei auch ein Heeresamt unter 
Oberst Franz Winterer2) aufzubauen. Dieses Heeresamt 
mußte sehr bald über Beschluß des Alliierten Rates3), dem 
damals die höchste Entscheidungsgewalt in Osterreich 
zustand, aufgelöst werden. 

Die Agenden und schon vorhandene Kader des Heeresam
tes wurden von verschiedenen Ministerien übernommen. So 
übernahm das Bundesministerium für Inneres mit 1. 1. 1946 
die einschlägigen Pensionsangelegenheiten, die Kriegsgefan
genen- und Heimkehrerfürsorge sowie den so wichtigen, 
heute noch immer voll ausgelasteten Entminungsdienst4). 

Damit war der erste Versuch, nach dem 2. Weltkrieg in 
Österreich ein Bundesheer aufzubauen, für längere Zeit been
det. In diesem Zusammenhang mag interessant sein, daß im 
Alliierten Rat zu dieser Zeit vornehmlich die Vertreter der 
Vereinigten Staaten für die Auflösung des Heeresamtes 
waren. Einige Jahre später waren sie dann die ersten, die 
zunächst das brachliegende Potential an wehrfähigen Män
nern in Österreich nützen wollten5) und später sehr nach
drücklich die österreichische Regierung zum Aufbau militäri
scher Einheiten - in welcher Form auch immer - drängten. 

In den wenigen Jahren zwischen 1945 und 1949 hatten sich 
die Alliierten gründlich auseinandergelebt. Aus Verbünde
ten, deren einzige gemeinsame Klammer die Vernichtung 
,, Großdeutschlands" gewesen war, wurden Gegner, ja Feinde. 
Wohl konnten Großbritannien und Frankreich, durch den 
Krieg erschöpft und ausgeblutet, an der Seite der Vereinigten 
Staaten eine gewisse Eigenständigkeit bewahren; das Streben 
nach Vorherrschaft in der Welt wurde jedoch zwischen den 
beiden Supermächten, nämlich den Vereinigten Staaten von 
Amerika und der Sowjetunion, ausgetragen und entfachte 
neue Antagonismen und neue Feindbilder. Der Traum vom 
Weltfrieden, den nach 1945 auch das österreichische Volk mit
träumte, war somit nur von kurzer Dauer. 

Wie aus den Hinweisen über das Heeresamt zu erkennen 
ist, war die österreichische Bundesregierung, die sich damals 
aus sehr erfahrenen und weitsichtigen Staatsmännern zusam
mensetzte, aus verständlichen Gründen für eine Wiederbe
waffnung Österreichs. Doch diese Regierung hatte in ihrem 
eigenen Land kaum etwas zu reden. Die vier Besatzungs
mächte mit dem Alliierten Rat an der Spitze entschieden in 
letzter Instanz. Die Regierung war sich in diesen Jahren auch 
immer bewußt, daß der von ihr angestrebte Staatsvertrag, der 
Österreich die Freiheit und den Abzug der Besatzungstruppen 
bringen sollte, ohne eigene Streitkräfte ein gefährliches 
Machtvakuum heraufbeschwören würde. Dadurch aber - das 
war jedem loyal Denkenden klar - konnte es zu gefährlichen 
innen- und außenpolitischen Situationen und zu einer Gefähr
dung der erst wiedergewonnenen Freiheit kommen. 

Anzeichen, ja Tatsachen, daß es zu solchen Situationen 
kommen konnte, waren vorhanden. Da war zum Beispiel in 
den sowjetischen USIA-Betrieben6) seit 1946 ein militärisch 
gut ausgebildeter, mit den notwendigen Infanteriewaffen aus
gerüsteter kommunistischer Werkschutz in der Stärke von fast 
2.000 Mann aufgebaut worden. Die Angehörigen dieses 
Werkschutzes hatten zum Teil sogar Kampferfahrung, da -
neben ehemaligen Wehrmachtsangehörigen - auch viele ehe
malige Angehörige der „Freiheitsbaone"7) aufgenommen 
worden waren. 

Dann gab es die Gebietsansprüche Jugoslawiens auf bedeu
tende Teile der Steiermark und Kärntens8). Gerade in diesen 
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beanspruchten Gebieten war es damals mit der Sicherheit 
nicht weit her. ,,Weiße Banden" und „OSNA-Agenten" 
durchstreiften sie und terrorisierten die Bevölkerung. 
Dadurch kam es zu mehreren sehr ernsten Zwischenfällen, so 
etwa auch zum Zwischenfall am 27. 6. 1947 in der Nähe von 
Leutschach (Stmk.), wobei auf österreichischem Gebiet zwei 
Gendarmen erschossen wurden. Ein Beamter wurde ver
schleppt und kam etwas später in Jugoslawien um9). 

Schließlich gaben die Ereignisse in den Nachbarstaaten 
berechtigten Anlaß zur Beunruhigung. In der Tschechoslowa
kei gelang es der Kommunistischen Partei, mit nur etwas mehr 
als einem Drittel der Stimmen nach den letzten freien Wahlen 
die demokratisch gewählte Regierung zu stürzen und am 9. 5. 
1948 die Volksdemokratie auszurufen, obwohl die Tschecho
slowakei seit November 1945 frei von jeder Besatzung war. 
Ungarn, das allerdings von Sowjettruppen besetzt war, mußte 
kurze Zeit später, am 20. 8. 1949, seine beschränkte Freiheit 
aufgeben. 

Dazu kam, daß sich die Haltung der Besatzungsmächte bei 
d�n Yerhandlungen über den Abschluß eines Staatsvertrages 
mit Osterreich geändert hatte. Bei den ab 1945 in unregelmä
ßigen Abständen stattgefundenen Konferenzen (zumeist) der 
Außenminister der vier Besatzungsmächte, waren anfangs die 
Westmächte, also Großbritannien, Frankreich und die Verei
nigten Staaten, für den sofortigen Abschluß des Staatsvertra
ges, während die Sowjetunion dagegen war. Ab 1948 änderte 
die Sowjetunion ihre Haltung und war für einen solchen, die 
Westmächte wieder waren - die Ereignisse in der Tschecho
slowakei und Ungarn vor Augen - gegen einen sofortigen 
Abschluß. Ja, die Westmächte ließen erkennen, daß es ohne 
,1.Ordnungstruppen" - in welcher Form auch immer - für 
Osterreich keinen Staatsvertrag geben könne. Die Sowjet
union wieder wollte ein Bundesheer erst nach Abschluß des 
Staatsvertrages und nach Abzug aller Besatzungstruppen 
zulassen, was dann - zumindest für einen gewissen Zeitraum 
- das schon erwähnte Machtvakuum zur Folge gehabt hätte.

Dies ist in Kurzfassung und stark vergröberter Form die
Lage, in der sich Österreich zu dieser Zeit befand10), wobei 
daran zu erinnern ist, daß nicht die österreichische Regierung, 
sondern die Besatzungsmächte in Österreich das Sagen hat
ten; doch jede der Besatzungsinächte hatte eben ihre eigenen 
Absichten und Pläne. Die Teilung Österreichs nach dem 
Muster Deutschlands stand drohend im Raum; jeder Schritt 
der Handelnden konnte gefährliche Folgen nach sich ziehen. 

Zu all den geschilderten Schwierigkeiten für die Aufstellung 
von bewaffneten österreichischen Einheiten kam noch die 
Frage der Kosten. Österreich war damals arm, sogar sehr arm 
und auf Hilfe, namentlich aus dem westlichen Ausland ange
wiesen. Mit der Einstellung dieser Hilfe als Reaktion der 
Westmächte bei Nichteingehen auf ihre Forderungen war zu 
rech_nen. Und überdies waren da noch die Besatzungskosten, 
die Osterreich für den Unterhalt der Truppen und der Einrich
tungen der Besatzungsmächte zu bezahlen hatte11). 

Nach langen Beratungen einigte sich die Regierung, im 
Rahmen der Bundesgendarmerie Einheiten zum Schutz des 
Staates zu schaffen. Zum besseren Verständnis des Nachste
henden soll auch die Personalsituation der Gendarmerie ab 
1945 kurz aufgezeigt werden. Durch die riesigen Lücken, die 
der Krieg und seine Folgen in die Reihen der Gendarmeriebe
amten gerissen hatten, bedurfte es ab 1945 großer Anstren
gungen aller Kommanden, die Personalstände einigermaßen 
aufzufüllen. Da die Sicherheit der Bevölkerung in diesen Jah
ren Vorrang hatte, war für eine gründliche, d. h. längere Aus
bildung der Beamten zunächst keine Zeit. Fast alle neu einge
stellten Beamten kamen daher zuerst zu den Gendarmerie
posten und versahen dort unter Anleitung der wenigen erfah
renen alten Beamten Sicherheitsdienst. Von den Posten wur
den die Beamten dann nach einiger Zeit zu einem dreimonati
gen Anfängerkurs (A-Kurs) und nach einer erneuten kürzeren 
oder längeren Zeit im Postendienst zu einem ebenfalls dreimo
natigen Fortsetzungskurs (F-Kurs) einberufen. Nach erfolg
reicher Absolvierung des F-Kurses, der mit einer Prüfung vor 
einem höheren Verwaltungsbeamten beendet wurde, war die 
Ausbildung der eingeteilten Beamten abgeschlossen. Die 
Schulung auf den Gendarmerieposten, die damals intensiv 
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betrieben wurde, mußte eventuelle Lücken im Wissen der 
Beamten schließen12). Die A- und F-Kurse wurden jedoch nur 
zu einem kleinen Teil bei den Ergänzungsabteilungen (später 
Schulabteilungen genannt) abgehalten, weil diese durch die 
Chargenschulausbildung (heute Grundausbildung für dienst
führende Beamte) fast ausgelastet waren13). Vielmehr suchte 
man in fast allen Bundesländern oft weit von den Kommanden 
entfernte geeignete Unterkünfte und führte die A- und F
Kurse dort durch. Man griff dabei nur auf Erprobtes zurück: 
schon nach 1918 und auch nach 1934 hatte man solche „Klein
schulen" geschaffen und die neu aufgenommenen Beamten 
durch die zuständigen Abteilungs-, Bezirks- und Postenkom
mandanten ausbilden lassen. Dadurch ersparte man sich -
allerdings auf Kosten der genannten Kommandanten, die dop
pelte Arbeit verrichten mußten - Ausbildungspersonal, hatte 
wenig Schwierigkeiten mit den Unterkünften und konnte so 
nebenbei auch die Versorgung der Beamten leichter bewerk
stelligen 14). Diese Kleinschulen wurden „Gendarmeriezüge" 
und „Gendarmeriekompanien" genannt. 

(Fortsetzung folgt) 

1) Der sog. ,,Siebenerausschuß", der kurze Zeit vor Bildung der proviso
rischen Staatsregierung unmittelbar nach der Befreiung Wiens agierte, war 
ein Organ der Vertreter der Widerstandsbewegung „05" unter Raoul Bum
balla (bis Herbst 1945 Unterstaatssekretär im Staatsamt für Inneres); er 
hatte auch ein eigenes Militärkomitee. Mit Befehl Nr. 4 der sowjetischen 
Stadtkommandantur Wiens vom 21. 4. 1945 wurde der „Siebenerausschuß•• 
verboten. Siehe das Buch „Der Sonderfall" von Manfried Rauchensteiner, 
Seite 68-70, sowie auch das Buch „Besetzer, Toren, Biedermänner" von 
Fritz Molden. 

2) Winterer wurde mit 19. 9. 1945 zum Generalmajor ernannt. 
3) Beschluß des Alliierten Rates vom 30. 11. 1945. 
4) Der Entminungsdienst, heute die Abteilung 3/A in der Sektion III des 

Bundesministeriums für Inneres, wird derzeit von Ministerialrat Dr. Leeb 
und Fachoberinspektor Wawra geleitet. 

5) Amerikanische Stellen arbeiteten in den Jahren vor 1949 ohne Wissen 
der österreichischen Regierung an einem Programm, das sich „Aufgebot" 
nannte. Die im „Aufgebot" erfaßten wehrfähigen Männer aus den westli
chen Besatzungszonen sollten bei einem ev. Angriff der Sowjetunion nach 
Italien oder Nordafrika gebracht und dort zu Soldaten ausgebildet werden. 

WINTERMAYR 
BAUGESELLSCHAFT M. B. H. 

4522 SIERNING, 

Neustraße9 

Tel. 07.259/3131 + 3132 

Siehe „Der Sonderfall" von M. Rauchensteiner, Seite 306. 
6) Am 5. 7. 1946 (rückdatiert auf 27. 6. 1946) befahl Generaloberst 

Kurassow, der Militärbefehlshaber der sowjetischen Besatzungszone, die 
Übergabe des gesamten „Deutschen Eigentums" (das war der Besitz deut
scher Staatsbürger in der sowjetischen Besatzungszone) an sowjetische 
Direktoren. Diese Betriebe standen außerhalb der österreichischen 
Gesetze und mußten keine Steuern zahlen. Unter sowjetischer Verwaltung 
standen bis 1955 mehr als 300 Industriebetriebe (so die Erdölindustrie, die 
DDSG u. a.) sowie land- und forstwirtschaftliche Betriebe mit ca. 150.000 
ha Grund. USIA = Uprawlenije Sowjetskowo lmuschtschestwa w Awstrij 
= Verwaltung des sowjetischen Eigentums in Österreich. Siehe das Buch 
,,Österreich - Daten zur Geschichte und Kultur" von W. Kleindl, Eintra
gung zum 5. 7., 1946. 

7) Die „Freiheitsbaone" (es gab 4 Baone zu je 200-300 Mann) wurden 
am 24. 11. 1944 in Jugoslawien aus österreichischen Kommunisten als 
Kaderpersonal und österreichischen Kriegsgefangenen und Überläufern, 
die in der Deutschen Wehrmacht gedient hatten, aufgestellt. Sie kämpften 
bis Mai 1945 im Rahmen der Jugoslawischen Partisanenverbände. Voll 
bewaffnet kamen sie schon im Juni 1945 nach Wien und übernahmen unter 
Franz Honner (KPÖ), damals Staatssekretär im Staatsamt für Inneres, 
sicherheitsdienstliche Aufgaben sowohl in Wien als auch in NÖ. Siehe 
,,Österreich" von W. Kleindl, Eintragung zum 24. 11. 1944. 

B) Bis zum 19. 6. 1949 unterstützte die Sowjetunion die Gebietsansprüche 
Jugoslawiens. Die offizielle Beendigung des „Kriegszustandes" zwischen 
Jugoslawien und Österreich erfolgte erst am 19. 1.1951. Siehe „Österreich" 
von W. Kleindl. 

9) In der Folge wurden als Unterstützung der damals zahlenmäßig schon 
sehr schwachen britischen Besatzungstruppen steirische Gendarmen in der 
Stärke von ca. 150 Mann konzentriert und zum Schutz der Grenze neben 

den bereits verstärkten normalen Gend.Posten und Exposituren eingesetzt. 
In dieser Tatsache sehen manche Historiker den Geburtsakt des Bundes
heeres der 2. Republik. Zweifel sind angebracht. 

10) Alle einschlägig bedeutsamen Umstände und Einzelheiten dieser Zeit 
können in den Büchern „Der Sonderfall" von Manfried Rauchensteiner 
und „Österreich II" von Hugo Portisc� und Sepp Riff nachgelesen werden. 

") Die Besatzungskosten wurden Osterreich am 10. 5. 1946 vom Alliier
ten Rat auferlegt und betrugen zuerst 35%, ab 3. 12. 1946 15% des Staats
haushaltes. Die Vereinigten Staaten verzichteten schon am 21. 6. 1947 auf 
ihren Anteil. Am 30. 7. 1953 verzichtete dann die Sowjetunion, am 19. 8. 
1953 Großbritannien und schließlich am 1. 1. 1954 Frankreich auf ihren 
Anteil. 

12) Siehe hiezu auch die Studie „Die Bundesgendarmerie in den beiden 
demokratischen Republiken" von Gendarmeriegeneral i. R. Dr. Johann 
Fürböck. 

13) Die Gendarmeriezentralschule Mödling war durch die Teilung Öster
reichs bis Herbst 1955 nur für die Ausbildung der Chargenschüler aus der 
sowjetischen Besatzungszone (Burgenland, Mühlviertel, Niederösterreich) 
zuständig. Oberösterreich führte seine Chargenschulkurse in Steyr, Steier
mark in Graz und Salzburg in Hohenwerfen durch. Für die übrigen LGK 
wurden ab 1946 in Innsbruck Chargenschulkurse gehalten. Mit Ausnahme 
des Chargenschul-Auswahlkurses 1948 in Steyr, zu dem Gendarmeriebe
amte aus allen Landesgendarmeriekommanden einberufen wurden, gab es 
von 1945 bis 1955 keine einheitliche Ausbildung zum dienstführenden Gen
darmeriebeamten. 
Die Chargenschulkurse dauerten zumeist 6 Monate. 

14) In der Zeitschrift „Die Bundespolizeidirektion - Das ?PKoat.", 
Jg. 1985, Heft April, sind im Artikel „Die Gendarmerieschule 00. I - 1945 
bis 1955" einige dieser Kleinschulen angeführt. 

Gauner von dazumal 

Internationale Taschendiebe 
(Schluß zu Folge 10, Seite 31) 

Von Krim.-Oberst i. R. ERNST SPRUNG. Wien 

Das gezeigte Beispiel wäre etwa der grobe Rahmen für die 
Arbeitsweise des Taschendiebes. Bleiben wir bei der Straßen
bahn. Wir unterscheiden hier sogen. ,,Standarbeiter" und 
,,Mitfahrer". Der „Standarbeiter" arbeitet an einer Halte
stelle. Er steht in der Nähe der Haltestelle und wartet, bis eine 
Straßenbahn kommt. Vorher sucht er sich schon sein Opfer 
aus. Wenn er keines findet, entfernt er sich und wartet auf den 
nächsten Wagen. So läßt er oft 4 bis 5 Züge wegfahren; dadurch
fällt er dem Kriminalbeamten auf. Bei dieser Arbeit ist er mei
stens ebenso gut gedeckt wie der Kriminalbeamte. Der gute 
„Standarbeiter" geht allein, hat aber oft auch einen oder zwei 
Komplicen. Dieser hat die Aufgabe, zu beobachten, ob ein 
Kriminalbeamter in der Nähe ist. Schon beim Einstieg in die 
Straßenbahn ergeben sich Gedränge und Gelegenheit zum 
Stehlen. Einstieg in die Straßenbahn ist besonders günstig für 
den Taschendiebstahl! Während also der „Standarbeiter" das 
Opfer schon vor dem Einsteigen in eine Straßenbahn sucht, 
steigt der „Mitfahrer" in den erstbesten Zug ein. Er hat die 
Gewohnheit, knapp vor Abfahrt einzusteigen. Daher waren 
die Kriminalbeamten oft gezwungen, auf die bereits anfahren
den Züge aufzuspringen. Durch die Automatisierung der 
Türen ergeben sich manche Schwierigkeiten, die für den 
Taschendieb bei der Abfahrt günstig sind, weil er so unter 
Umständen einen unliebsamen Kriminalbeamten abhängen 
kann. Will er aber flüchten, dann ist die Automatisierung 
gegebenenfalls sein Verhängnis. Daher kann man dem 
Taschendieb nur Gruppenarbeit „empfehlen". Der 1. stiehlt, 
der 2. macht die Mauer, meistens mit dem Rücken zum 1. und 
zum Opfer, und inszeniert evtl. einen Wirbel. Dem 3. wird 
dann die Beute zugesteckt. In der Straßenbahn selbst wird 
meistens im ersten Wagen gearbeitet, da dort das bessere 
Publikum einzusteigen pflegt. Hier sieht auch der Taschen
dieb, wenn er nicht gerade auf etwas anderes ausgeht, beim 
Zahlen, wieviel Geld in der Geldbörse des Opfers ist und 
wohin sie gesteckt wird. Aus Manteltaschen zu stehlen ist sehr 
leicht, ebenso aus Einkaufstaschen. Auch pflegen die Da�en
ihre Handtaschen gern offen zu tragen. Der Taschendieb 
kennt jedes Handtaschenschloß und kann es öffnen. Frauen 
legen das Geld vielfach auf die gekaufte Ware. Sollten sie das 
Portemonnaie tiefer hineinlegen, so wird es der Taschendieb 
ebenfalls herausholen, wenn er weiß, wo es steckt. Und hier 
kommt zu dem bereits erwähnten Herumschauen noch das
öfter� Hinunterschauen des Taschendiebes; dadurch verrät er 
sich dem Kriminalbeamten. Viele Diebstähle auf Märkten aus 

Einkaufstaschen sind das Werk von Gelegenheitsdieben und 
haben mit dem eigentlichen Taschendieb nichts zu tun. 

Wir gehen nun wieder in die Straßenbahn zurück. Der 
Taschendieb hat den Wagen bestiegen. Es handelt sich um 
einen „Mitfahrer". Der Taschendieb „sticht", d. h. er sieht 
sich nach einem Opfer um, sondiert genau die Umgebung, die 
Plattform; die Komplicen kreisen das Opfer ein, das er auser
koren hat, es wird abgeschirmt, ,,abgeklopft", also abgetastet, 
um die Lage der Beute festzustellen. Jetzt bremst der Wagen
führer. Die Fahrgäste werden ein wenig zusammengebeutelt 
und schon hat der Taschendieb „gezogen". 

Oder nehmen wir an, das Opfer hat die Geldbörse, im Wie
ner Gaunerjargon den „Hirsl", in der rückwärtigen Hosenta
sche verwahrt. Wie geht der Taschendieb hier ans Werk? Daß 
Taschendiebe gute Psychologen sind, braucht nicht besonders 
betont zu werden; daß sie gewisse anatomische Kenntnisse 
besitzen, beweisen ihre Arbeitsmethoden. So beim Öffnen des 
Rockes, indem sie einen leichten Druck in die Magengegend 
ausüben und damit durch ein stärkeres körperliches Empfin
den das schwächere ausschalten. Wenn der Arzt jemanden in 
das Gesäß eine Injektion verabreichen will, so drückt oder 
tupft er mit einem Finger am Rücken in die Nierengegend, 
unterhalb der letzten Rippe. Durch dieses Gefühl bedingt, 
spürt der Patient den Einstich der Injektionsnadel in das 
Gesäß fast nicht. Dieselbe Methode wendet der Taschendieb 
an. Ein leichter Druck in die Nierengegend und gleichzeitiger 
,,Zug" der Brieftasche! 

Besteht für einen „Zug" keine Möglichkeit, so praktizieren 
einige Taschendiebe folgende Methode, die seinerzeit von den 
Russen eingeführt wurde und von der des aus sexuellen Grün
den arbeitenden Kleiderschlitzers zu unterscheiden ist. Mit 
einer Rasierklinge (seltener Rasiermesser), die bis zu einer 
gewissen Tiefe in einer_ Schiene oder ähnlichem eingebettet ist, 
wird unterhalb der Bneftasche nach Abtasten des Opfers der 
Anzugstoff derart aufgeschnitten, daß die Brieftasche heraus
fällt. Die Rasierklinge ragt nur soweit aus der Schiene heraus, 
daß durch einen Schnitt lediglich der Stoff erwischt wird. Mit 
der anderen Hand hilft der Täter in der Weise mit, daß er den 
Stoff unterhalb der Schnittführung leicht eindrückt. Dadurch 
rutscht die Brieftasche heraus und wird mit der Hand aufge
fangen. Außer?e� dient diese Hand noch zur Füh�ung des
Schnittes. Da die mneren Taschen meistens rundum eme Naht 
aufweisen, wird der Taschendieb danach trachten, mit dem 

31 



Matthäus Steffner 
Strickwarenfabrik, Ennspark 1 

5541 ALTENMARKT· Austria 
S P O R T S W E A R Tel. 06452/66 22 - 66 26, Telex 67783, Telefax 06452/65 50 

Messer die untere Naht der Länge nach durchzutrennen, 
damit die Brieftasche nicht hängenbleibt. Außer in Tram und 
Bus wird von Taschendieben in Theatergarderoben und an 
Büfetts gearbeitet. Früher tauchten in Wien vor jeder größe
ren Premiere 4 bis 5 ungarische Taschendiebe auf. Auch wenn 
sie keine Karten für die Vorstellung erhielten, gaben sie ihren 
Mantel in der Theatergarderobe ab, gingen einstweilen in ein 
Kaffeehaus, und bei Schluß der Theatervorstellung holten sie 
ihre Garderobe und verwendeten ihre Mäntel als Deckung. 
Nach Ansicht der internationalen Taschendiebe ist die Thea
tergarderobe das denkbar günstigste Arbeitsfeld. Hier wird 
fast immer mit Komplicen gearbeitet. 

Ein eigenes Kapitel bilden die Diebstähle bei Banken. Um 
den 1. herum wird viel Geld abgehoben, und sofern diese 
Beträge gleich im Kraftwagen abtransportiert werden, besteht 
keine allzu große Gefahr für einen Taschendiebstahl. Aber 
alle Leute fahren ja nun nicht mit Automobilen. Selten wird 
ein Opfer in der Bank selbst bestohlen. In der Bank wird beob
achtet, wieviel Geld abgehoben und wie es verwahrt wird. Der 
Täter ist meist gar nicht anwesend. So haben speziell die Polen 
eine eigene Taktik entwickelt, und wir finden bei ihnen haupt
sächlich Gruppenarbeit in und vor Banken. Man kennt die 
Gewohnheiten des Opfers und Diebstähle von größeren 
Beträgen an Kassenboten in der Straßenbahn waren nichts 
Seltenes. Auch auf folgende Art wurde gearbeitet: Nach oft 
wochenlangen Beobachtungen, während derer man alle 
Gewohnheiten des Opfers studierte, verfolgt der eine Kom
plice das Opfer und avisiert einem zweiten Komplicen, der an 
einer Ecke auf der anderen Straßenseite postiert ist. In der 
Querstraße kommt der eigentliche Taschendieb, am Arm 
einen Mantel als Deckung tragend, mit einem weiteren Kom
plicen. Der Aufpasser gibt das Signal und an der Hausecke 
wird ein künstlicher Zusammenstoß mit vielen Entschuldigun
gen inszeniert; dabei werden die Früchte der oft wochenlan
gen Beobachtungen geerntet. 

Vor ein paar Jahren war eine Gruppe Rumänen in Wien an 
der Arbeit. Diese beobachteten wochenlang ihre Opfer in der 
Bank und bestahlen sie dann im Bus. Insgesamt hatten sie bei 
vier Angriffen rund 350.000,- S erbeutet, und zwar meist aus 
verschlossenen Aktentaschen. Bei solchen Gelegenheiten 
werden die größten Geldbeträge gestohlen; daher sind polizei
liche Bankenüberwachungen von besonderer Wichtigkeit. 

In Zügen, in den schmalen Gängen, stehen oft Taschen
diebe mit ihren Komplicen und nützen die Gelegenheit. Oder 
der Taschendieb geht mit waagerecht erhobenem, abgeboge
nem linken Arm durch den schmalen Gang und arbeitet unter 
dem linken Arm mit der rechten Hand. Sehr oft werden hier 
auch Aktentaschen zur Deckung benützt. Bei den Fahrkarten
schaltern beobachtet ein Komplice die Fahrgäste und stellt 
deren Zahlungsfähigkeit sowie die Art der Geldaufbewahrung 
fest, während an der Sperre der Taschendieb mit einem zwei
ten Komplicen wartet. Bei der Sperre wird dann das __ Opfer ein
gekreist und in einem künstlich oder durch das Offnen der 
Sperre erzeugten Gedränge seiner Barschaft entledigt. Im 
Zuge selbst bilden entweder schlafende oder durch Komplicen 
abgelenkte Reisende die Opfer. 

Interessant ist folgender Fall: 1933 hatte ein Salamifabri
kant in einer Bank 10.500, - S abgehoben. Er war beobachtet 
worden; auf der Straße bekam plötzlich ein Passant einen epi
leptischen Anfall, wankte und fiel dem Fabrikanten förmlich 
in die Arme. Als sich der Fabrikant hilfsbereit des Epileptikers 
annehmen wollte, sprang ein zweiter Mann hinzu und befreite 
den Fabrikanten unter vielen Entschuldigungen von der 
Umklammerung des „Fallsüchtigen". Mühsam gestützt 
wankte der Kranke zu einem Taxi, während zwei weitere Pas
santen durch Reden die Aufmerksamkeit auf sich zogen -
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Epileptiker und Geld waren verschwunden. Dieser Fall wurde 
durch Oberinspektor Albrecht aufgeklärt. Es war die Arbeits
weise von vier Ungarn (Salomon, Pollak, Weiser, Fülöp), 
wobei der eigentliche Taschendieb den Epileptiker spielte. 
Dadurch konnten noch weitere Fälle geklärt werden, in denen 
ein „Asthmatiker" die Hauptrolle spielte. Daß der Taschen
dieb oft auch in Verkleidung arbeitet, ist bekannt. So hat vor 
Jahren ein bildhübsches 18jähriges Mädchen als Klosterfrau 
verkleidet sehr erfolgreich gearbeitet. 

Ich muß noch auf zwei Spezialitäten der Taschendiebe zu 
sprechen kommen, die zum Teil heute nicht mehr ganz aktuell 
sind; das Stehlen von Uhren und Krawattennadeln. 

Das Tragen von Krawattennadeln war früher sehr modern. 
Heute finden wir sie noch bei Theaterbesuchern oder auf eng
lischen Rennplätzen. Interessant ist die Tatsache, daß das 
Verschwinden von Krawattennadeln von 90% der Betroffe
nen als Verlust angesehen wird und nur sehr wenige auf den 
Gedanken kommen, daß es auch Diebstahl sein könnte. Und 
doch gehörte Krawattennadel-Diebstahl zu einer Hauptbe
schäftigung und Spezialität der Taschendiebe. Wie geht nun 
der Taschendieb hier ans Werk? Die Voraussetzungen sind 
dieselben wie beim gewöhnlichen Taschendiebstahl mit dem 
einen Unterschied, daß er die Beute sichtbar vor sich hat. Mit 
der linken Hand fixiert der Taschendieb die Krawatte, indem 
er sie in der Magengegend leicht an den Körper des Opfers 
drückt (sie würde ja sonst beim Ziehen der Nadel mitgehen), 
mit einer Zeitungskante - die Zeitung hält er in der anderen 
Hand - zieht er dann die Nadel aus der Krawatte. Die Nadel 
wird meist durch einen danebenstehenden Komplicen von der 
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Zeitung abgenommen. Oft entschuldigt sich der Taschendieb 
beim Opfer und übergibt die Zeitung an einen Komplicen, und 
bei der Ubergabe, die unmittelbar unter dem Kinn des Opfers 
erfolgt, geht die Nadel mit. Dies wird auch sehr gern im Thea
ter g�macht, wobei man ein Programm weiterreicht. Es wird 
auch noch folgende Methode angewandt: Der Taschendieb 
übergibt auf die vorhin geschilderte Art und Weise eine Zei
tung oder ein Theaterprogramm so, daß er entweder den 
Zeige-, Ring- und kleinen Finger oder den Mittel-, Ring- und 
kleinen Finger auf der einen (oberen) Seite der Zeitung hat. 
Im ersten Falle hat er nun den Mittelfinger und Daumen, im 
zweiten Falle Zeigefinger und Daumen auf der anderen Seite 
der Zeitung bzw. unten. Mit diesen beiden Fingern zieht er die 
Nadel, während er die Zeitung an einen Komplicen weiter
gibt. Auch hier wird das Opfer durch die Fixierung der Kra
watte in der Magengegend abgelenkt. Auch an einem feinen 
Taschentuch ist schon oft eine Nadel hängengeblieben, wäh
rend sich der Taschendieb die Nase putzte. 

Und nun noch kurz etwas über die „Uhrenarbeiter". Man 
trägt Armbanduhren oder Taschenuhren mit Kette oder 
Anhänger. Im Wiener Gaunerjargon nennt man die Uhr die 
,,SCHA", die Goldkette den „fuchsernen Zug". Uhren wer
den heute sehr selten gestohlen, da sie erstens kaum mehr aus 
Gold, daher relativ wertlos sind, und zweitens, weil man fast 
ausschließlich Armbanduhren trägt; eine Armbanduhr zu 
stehlen, stellt wohl die Krönung der Taschendiebs-Arbeit dar. 
Und dennoch kommt es vor. Ich selbst kenne zwei Leute, die 
dieses Kunststück zuwege bringen. Der eine tritt im Zirkus 
unter dem Namen „BORA" auf, wo er dieses Kunststück dem 
Publikum vorführt. Er ist jugoslawischer Abstammung. Der 
zweite ist ein Bulgare, der sich nicht mehr aktiv als Taschen
dieb betätigt. Er wurde niemals erwischt, ist aber von der 
Interpol als solcher avisiert. Er spricht 14 Sprachen! Bei einer 
Unterredung vor einer Gerichtsverhandlung - ich war per
sönlich dabei - nahm er dem Vorsitzenden die Uhr weg und 
dann auf dessen Veranlassung während der Hauptverhand
lung dem Staatsanwalt Füllfeder und Armbanduhr. 

Der Tatvorgang spielte sich folgendermaßen ab: unter eini
gen Ablenkungsmanövern umspannen die langen, geübten 
Finger des Taschendiebes die Armbanduhr des Opfers derart, 
daß der Mittelfinger der rechten Hand die Schlaufe des Uhren
armbandes gegen die Schnalle drückt und durch diese durch
schiebt, während er von der anderen Seite durch den Daumen 
unterstützt wird. Daß sich nicht jede Armbanduhr dafür eig
net, ist selbstverständlich. Der Diebstahl selbst ist aber einma
lig. 

Und nun noch der Taschendieb als gewöhnlicher „Uhrenar
beiter". Es wird meist zu zweit gearbeitet. Eine Uhr mit einem 
Anhänger zu ziehen, ist kein Problem. Ist die Uhr regelrecht 
an einer Kette befestigt, dann gibt es zwei Möglichkeiten: die 
Uhr allein oder mit der Kette zu holen, soferne die Kette wert
voll ist. Sehr oft hat der Taschendieb die Kette zwischen den 
Fingern gebrochen, um so in den Besitz der Uhr oder beider 
Gegenstände zu kommen. War die Kette weder zu öffnen 
noch zu brechen, dann drehte der Taschendieb den Ring, 
durch den die Kette lief, von der Uhr ab. Dies geschieht, 
indem der Taschendieb die Uhr in die Hand nimmt, mit dem 
Daumenballen, Mittel-, Ring- und kleinen Finger die Uhr in 
die Handfläche hineinpreßt und gleichzeitig mit Daumen und 
Zeigefinger den Ring abdreht. 

Ist die Kette wertvoll, so wird er sie aushängen. Er macht 
den Karabinerhaken auf und läßt die Kette aus. Und erst bei 
einem zweiten Angriff, d. h. bei der nächsten Gelegenheit, 
nimmt er die Kette samt Uhr weg. Diese Kenntnis ist sehr 

wichtig wegen eines eventuellen Einschreitens. Der Komplice 
selbst steht meistens mit dem Rücken zum Taschendieb, deckt 
ihn so ab und nimmt auch das Diebsgut in Empfang. Fühlt sich 
der Taschendieb entdeckt, dann steckt er die Beute dem 
Nächstbesten zu. 

Die Betätigung als Taschendieb erfordert ta.schenspieleri
sche Geschicklichkeit und daher jahrelange Ubung. Jahre
lange Übung erfordert ebenso das Erkennen und Fangen von 
Taschendieben. Der Taschendieb ist psychologisch geschult. 
Zuerst sucht er ein Opfer. Anschließend studiert er dessen 
Eigenschaften und Eignung. Dann kommt der Stratege zum 
Vorschein; das Opfer wird eingekreist und die Lage der Beute 
festgestellt, und erst nach diesen Vorbereitungen kommt es 
zur Tat. Zwischen dem Ausfindigmachen des Opfers und der 
Tat können oft Wochen liegen. Auf jeden Fall gehören gute 
Nerven dazu. Weil der Taschendieb selten allein arbeitet, ist 
für ein erfolgreiches Einschreiten die Zusammenarbeit von 
mindestens zwei Kriminalisten zu empfehlen. Die Beobach
tungen selbst müssen in unmittelbarer Nähe der Taschendiebe 
durchgeführt werden; eine Voraussetzung, die nicht immer 
leicht zu erfüllen ist. Ich habe bereits wiederholt betont, daß 
der Taschendieb am vielen Herumstehen, am sogen. ,,Ste
chen" erkannt wird. Erfahrungsgemäß verkehren Taschen
diebe oft in den gleichen Lokalen wie Hehler. 

Die Zusammenarbeit von älteren Taschendieben mit Kin
dern, also „Lehrer und Schüler", ist nichts Seltenes. So galt als 
eine Vorübung in Ungarn folgendes: der eine kaufte auf dem 
Markt eine Melone, legte diese zwischen seine Füße und nahm 
seine Brieftasche heraus, um zu zahlen. Mittlerweile kam von 
hinten der andere, nahm die Melone und verschwand. Der 
Käufer kümmerte sich erst um seine Melone, wenn der andere 
schon in Sicherheit war, und verweigerte die Bezahlung. 

Wenn bei uns vor 1938 die Taschendieb-Fänger auch zur 
Bekämpfung von Bauernfängern eingesetzt waren, so ist dies 
nicht ohne Absicht geschehen. Der Taschendieb neigt speziell 
in späteren Jahren, wenn er nicht mehr voll einsatzfähig ist, 
zur Bauernfängerei. Ich möchte als Abschluß für eine solche 
Bauernfängerarbeit durch Taschendiebe ein klassisches Bei
spiel anführen: 

Es gibt Länder, in denen der Handel mit Goldmünzen ver
boten ist. In einem kleinen Lokal, in einem separaten Zim
mer, wird so ein Handel abgeschlossen; die Goldmünzen wer
den in ein kleines Säckchen eingezählt, das verschnürt auf den 
Tisch gelegt wird. Der Käufer ist gerade beim Auszählen der 
Kaufsumme, da öffnet sich die Tür zum separaten Zimmer. 
Ein Komplice schaut herein, entschuldigt sich und entfernt 
sich wieder. In diesem Moment nimmt der Taschendieb das 
Säckchen mit den Münzen rasch zwischen die Füße, um sie 
gleichsam vor den Blicken des Unberufenen zu verbergen. Ist 
die Tür, zu der jener hingesehen hatte, wieder geschlossen, so 
nimmt der Gauner ein anderes, bereits vorbereitetes gleiches 
Säckchen mit falschen Münzen und legt es auf den Tisch, 
steckt das Geld ein, der Betrogene nimmt das falsche Säck
chen und es ist kaum anzunehmen, daß der Geschädigte, wenn 
er später den Betrug merkt, eine Anzeige erstatten wird, da er 
genau so straffällig ist wie der Betrüger. 

Nach diesem Einblick in die Arbeitsweise des Taschendie
bes dürfte klar geworden sein, welche Schwierigkeiten seiner 
erfolgreichen Bekämpfung entgegenstehen. Der Kriminalist 
muß für dieses Spezialgebiet eine besondere Passion mitbrin
gen, über gute Beobachtungsgabe, Geduld und Ausdauer ver
fügen und nicht zuletzt davon überzeugt sein, daß eine enge 
internationale Zusammenarbeit infolge der Internationalität 
der in Frage stehenden Täter für ihn unerläßlich ist. 

IHR FACHMANN IN SACHEN HOLZ 
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12. Internationaler Kongreß der IP A vom 4. -10. August 1988
in Rotterdam, Niederlande 

Von HILDEGARD HAMMERMEISTER, Hamburg 

Unter der Schirmherrschaft Ihrer Majestät, Königin der 
Niederlande, Beatrix, fand der 12. Internationale Weltkon
greß der IP A in diesem Jahre unter einem wahrlich guten 
Stern statt. Nicht nur das Wetter war an allen Tagen hervorra-

Königin Beatrix mit dem niederländischen (links) und dem Internationalen IPA· 

Präsidenten (rechts). 

gend, auch die Arbeitsergebnisse konnten zügig und zielstre
big erzielt werden. Jede der 38 Nationen stellte mindestens 
einen Delegierten und zwei Observer. Österreich hatte 4 
Delegierte entsandt. Darüber hinaus waren alte Gend.Kolle
gen aus Österreich als Gäste zugegen. Der bisherige Interna
tionale Präsident, Krim.Dir. Klös aus Wiesbaden, wurde tur
nusmäßig abgewählt; an seine Stelle trat Roy Stragner aus 
Schweden. Der Ehrenpräsident, Gend.General i. R. Dr. 
Homma, erhielt für die jahrzehntelange, verdienstvolle Mitar
beit eine Auszeichnung, die bisher nur dreimal verliehen 
wurde, die „Große Internationale !PA-Medaille". 

Österreich war ferner vertreten durch seinen Nationalen 
!PA-Präsidenten, Gend.Abtlnsp Richard Menhard aus Wien,
und W. Pirker aus Graz sowie Pol.Obstlt Walter Mößlacher
aus Villach. Unter den Gästen befand sich auch der ehemalige
Präsident, Justizwache-Oberst Alfred Bauer aus Wien.
Deutschland entsandte seinen nationalen !PA-Präsidenten
Pol.Oberrat Peters aus Friesland und die Observer Dieter
Freesemann und Walter Hermann sowie den Internationalen
Delegierten Dallmeier aus München. Wer zählt die Völker,
nennt die Namen, die gastlich hier zusammenkamen? Von den
insgesamt 50 nationalen !PA-Organisationen hatten 38 ihre
Delegierten entsandt; die restlichen 12 waren leider nicht ver-
treten.

Außer Delegierten nahmen auch 300 Gäste teil, die aus die
sem Anlaß die schönen Niederlande besuchen wollten. 

Während der Kongreß seine Arbeitssitzungen abhielt unter
nahmen die Gäste ausgiebige Besichtigungen. So gab es eine 
Tagesfahrt zu den „Delta-Werken", einem der größten Was
serbauwerke des Landes. Eine Grachtenfahrt in Amsterdam 
und auch die Besichtigung des Parlamentsgebäudes in Den 
Haag waren für uns natürlich Pflichtübungen . 

Nach der Beendigung der Kongreßarbeiten und der Neu
wahl des Internationalen !PA-Vorstandes trafen sich alle Teil
nehmer in Fort St. Gertrudis, einer alten Festung in der Nähe 
von Breda, 1770 erbaut. Heute ist das Fort ein Gästehaus mit 
Bewirtung in mittelalterlichem Gepräge unter dicken Decken
balken und bei Kerzenlicht. Am Vormittag lauschten wir im 
großen Konzertsaal des Kongreßzentrums Rotterdam in 
Gegenwart von Königin Beatrix einem wunderbaren Konzert 
der Niederländischen Polizeimusik und des Rotterdamer Poli
zeichors und anschließend weilte die Königin mehr als eine 
Stunde im Empfangsraum des Kongreßhauses im Gespräch 
mit d.en Gästen. Skibegeistert vom Arlbergpaß, plauderte sie 
mit dem ehemaligen Landesgendarmeriekommandanten der 

Steiermark, General Dr. Homma, über das von ihr so 
geschätzte Österreich und nahm anschließend Blumen und 
Ehrengeschenke von einer weiblichen Polizeibeamtin entge
gen. Sorge und Nöte der Polizei kannte sie gewiß aus eigener 
Sicht. Zum Empfang der Königin waren Polizeibeamte aus 
allen Teilen der Niederlande in Uniform erschienen. Unifor
men aus 38 Nationen, von Finnland bis Afrika, gaben unserem 
Beisammensein eine farbenprächtige Note. 

Hohe !PA-Auszeichnung für General i. R. Dr. Homma, ehem. LGKdt. !. Steiermark. 

Der Kongreß wurde vom Niederländischen IP A-Präsiden
ten Theo Leenders geleitet, der durch weltmännische 
Gewandtheit brillierte. Die Neuwahlen brachten folgende 
Ergebnisse: 

Internationaler !PA-Präsident: Roy Stragner, Schweden; 
1. Internationaler Vizepräsident: Frau Phyllis Nolan, Irland;
2. Internationaler Vizepräsident Owen Jacobsen, New Zee
land;
3. Internationaler Vizepräsident Walter Hermann, Deutsch
land;
Internationale Generalsekretäre:
Theo Leenders, Niederlande und
Ken Robinson, Großbritannien;
Internationale Schatzmeister:
Rolf Koch und Michael Theraulaz, Schweiz;
Berater: ehern. Internationaler Präsident Klös, Deutschland.

gut beraten -
besser versichert. 

Efüt#itturäl�I 
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Heiteres aus der Gendarmerie 

Hüttengefahren -
und ich war auch dabei 

Von Abtlnsp i. R. SEPP STERN, Wien 

Es war im Gloc�nergebiet. In der �ütte saßen schon einige 
Bergveteranen mit verwitterten Gesichtern und verkümmer
tem Haarwuchs. Ih_re Sturm- und Drangjahre lagen bereits 
hinter ihnen, aber_ sie stiegen noch gerne auf den Großglock
ner, wenn auch nicht auf der schwersten Route. Durch ihre 
Erfahrung, Umsicht und Ausdauer konnten sie noch manchen 
ju_ngen Bergläufer austricksen, aber es lag ihnen nichts daran. 
Ein paar schöne Gipfel machen und dann in der Hütte bei 
einem V_iertel Roten Erinnerungen austauschen, ja das war 
es, was sie wollten. Abends saßen sie dann vor der Hütte und 
sch_auten nach der untergehenden Sonne. Ein Blick ging auch
zu Jener Stelle, an der einer von ihnen vor Jahren in eine Glet
scherspalte gestürzt war. 

Doch die besinnliche Ruhe war bald dahin. Sechs norddeut
sche Gestalten �ampften auf die Hütte zu. Das heftige Keu
chen wurde von ihren Sprechschleudern übertönt. Sie wollten 
diesen Berg da vor ihnen machen. Na, wie heißt er denn nur? 

Großer Glockner! Dort geht es hinauf, durch diese Rinne. 
Man braucht nur „hochzusteigen". Von den anderen Bergen 
kann man drei auf einmal machen, vielleicht auch vier. Dies 
und noch mehr entnahmen die alten Bergknaben den nord
deutschen Ankunftsgesprächen. Dabei verstanden sie nur 
einen Teil des lauten Gekeuches in fremd klingender Mund
art. Sogar dem gutmütigen Hüttenhund, einem dunklen Schä
ferrüden, sträubten sich bei diesen fremden Tönen die Haare 
und er zog sich knurrend zurück. Erst als die Ankömmlinge 
bei einem Bier saßen, kroch er aus dem Hüttenloch hervor und 
beschnupperte die vor der Hütte abgestellten Rucksäcke. Es 
waren schöne Rucksäcke, ganz neue, teuere Modelle in bun
ten Farben. Aber was weiß schon so ein Hund. Unbeeindruckt 
von den teuren Wimmerln h.ob er bei nahezu jedem seinen 
rechten Hinterlauf und sprühte einen Willkommensgruß dar
auf. Die Deutschen hatten nichts davon bemerkt und als sie 
nachher der Hund doch noch schweifwedelnd begrüßte, 
bekam er sogar eine große Knackwurst. Das stimmte die alten 
Bergler so friedlich, daß sie die angebotene Hüttenfreund
schaft der Deutschen sofort annahmen. Sie wurde mit einer 
großen Runde Obstler besiegelt. 

Die Neuen waren wirklich gut ausgerüstet. Auch über die 
sogenannten alpinen Gefahren wußten sie ziemlich Bescheid. 

Sie kam_en d�her a_m B�rg anscheinend ganz gut zurecht. Jung 
waren sie, korperhch fit schauten sie aus und in ihrer Selbstsi
cherheit waren sie überhaupt unschlagbar. Doch die in keinem 
Lehrbuch erwähnten Hüttengefahren kannten sie nicht und 
dabei wollten sie den höchsten Berg Österreichs packen, den 
Großglockner. Ein Glück, daß die Deutschen müde waren 
und abends kein zackiges Lied anstimmten, sonst wären sie in 
des Teufels Küche und nicht auf den Großglockner gekom
men. Außerdem hatte das Stamperl Schnaps etwas Rücksicht
nahme erfordert und der Willkommensgruß des Hüttenhun
des besänftigend gewirkt. Die wackeren Männer aus dem Nor
d_en hatten ja keine Ahnung, was in einer Berghütte alles pas
sieren kann. So aber konnten sie unbehelligt dem frühen Auf
bruch entgegenschnarchen und dann frisch gestärkt in Rich
tung Großglockner zischen. 

Uberraschend rücksichtsvoll überholten sie schon recht 
bald die gemächlich steigenden alten Bergvagabunden und es 
wurden dann doch noch im letzten Moment die restlichen 
Zweifel an einer guten Bergkameradschaft beseitigt: Aus zwei 
Rucksäcken der Deutschen wurden die dort versteckten Fels
brocken hervorgeholt, aus einem Bergschuhpaar die bereits 
drückende zusätzliche Papiereinlage entfernt und der Abführ
tee in zwei Feldflaschen der Germanen wurde durch frisches 
Quellwasser ersetzt. Dann noch ein paar Weg- und Gefahren
hinweise und die Deutschen konnten weitersausen. Doch 
nicht lange! 

Es wurde wärmer, der Weg wurde steiler und anspruchsvol
ler. Die ungewohnte Höhe bremste die schnellen Kameraden 
bald ein. Die kernigen Burschen wurden �ieder eingeholt. Sie 
hatten sich etwas übernommen. Dann war da noch etwas, an 
dem sogar die mit den Hüttengefahren bestens vertrauten 
alten Berghasen herumrätselten. Es waren die ganz komforta
blen Bergschuhe des großen Hans. Sie nannten ihn zwar 
„Hans im Glück", aber er hatte kein Glück. Seine Schuhe 
waren ihm plötzlich zu klein. Wunderbare Plastikschuhe mit 
In_nenschuhen aus Leder, damals der letzte Schrei: pflege
leicht und man hatte darin immer warme und trockene Füße. 
Hans wollte unbedingt umkehren. Aber in diesem Bereich 
konnte man ihn nicht allein gehen lassen und keiner wollte auf 
den Gipfel verzichten. Kleinlaut stieg er weiter, keiner durfte 
ihn mehr Hans im Glück nennen. Die alten Bergler zogen an 
den Deutschen vorbei bis auf den 3.798 m hohen Großglock
ner. Ausnahmsweise ungestört konnten sie von dort oben wie
der einmal über die vielen Gipfel und Täler blicken. 

Beim Abstieg trafen sie dann auf der Adlersruhe, Erzher
zog-Johann-Hütte, 3.456 m, wieder auf die zerknirschten 
Deutschen. Der Gipfel war für sie unerreichbar geblieben und 
dabei hätten sie so gerne oben einen „Hatitatiti-Jodler" erklin
gen lassen wollen. Das hätte den alten Berghasen gerade noch 
gefehlt. Schnell wurden die inzwischen zu Rothäuten gewor
denen Nordländer getröstet und dann in die Tiefe geleitet. 
Auch dort wo sie gewesen waren, ist der Großglockner und 

GES.M.B.H. 
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das mußte noch gefeiert werden. Aber der Weg war noch weit 
und Hans konnte nicht mehr weiter. Nochmals wurden die 
Schuhe ausgezogen und plötzlich - ein Aufschrei. Das Rätsel 
war gelöst. Die Innenschuhe waren verwechselt worden. Der 
rechte Innenschuh steckte im linken Außenschuh und umge
kehrt. _Das mußte ja drücken. Die alten Bergvagabunden aber 
reg1stnerten sofort diese „neue" Hüttengefahr. Nach dem 
Austausch der Innenschuhe konnte die Tour dann glücklich 
beendet und danach auch noch die Glocknerfahrt gefeiert wer
den. Hans gab schließlich zu, daß die Verwechslung der 
Schuhe ihm selbst passiert sein mußte. Jedenfalls paßte „Hans 
im Glück" wirklich nicht zu ihm, denn vor dem Hüttenabstieg 
bekam ausnahmsweise nur sein Rucksack vom Hüttenhund 
einen gehörigen „Abschiedsspritzer". 

Ein sonderbarer Arrest 
Von Abtlnsp i. R. ANTON MAIR, Innsbruck 

An einem Sonntag um Mitternacht, ich war im Sommer 
1937 vom GP Steinach zum Gendarmerieposten Brenner 
zugeteilt, gab es an der Grenze ein nicht alltägliches Ereignis. 

_Ra�onsinspektor B. hatte Inspektionsdienst, und ich legte 
mich 1m Led1genzimmer zur Ruhe. 

Kurz nach Mitternacht schlich sich Bruno Zonta ein Karner 
aus Hötting, von der Grenze kommend mit eine� Rucksack 
voll Weinflaschen am Zollamt vorbei. Dies wurde vom Zoll
wachrevisor beobachtet. Er hielt den nächtlichen Wanderer 
an und wollte ihn zur Verzollung seiner Waren veranlassen. 

Da gab �s aber Schwierigke\ten. Zollwachinspektor P., der 
Z_ollamtsd1enst �atte, kam semem Kollegen zu Hilfe. Auch 
dies fruchtete mchts und auch nicht die Hilfestellung von 
Rayonsinspektor B. 

Zonta, ziemlich angetrunken, benahm sich äußerst renitent. 
Seme Worte waren eine Serie von Beleidigungen, Beschim
pfungen und Drohungen. Ich schlief im Mansardenzimmer des 
alten Zollhauses (das n _eue stand damals noch nicht), da kam 
B. und weckte mich mit den Worten: ,,Toni, du mußt sofort
ko_mmen, am Amtsplatz ist ein Besoffener, der sich wie ein
Wilder benimmt." Ich kleidete mich eiligst an und ging zum 
Amtsplatz. 

Dort b°.t sich 1!1ir _ folgend_es Bi�d: Rayonsinspektor B., die 
beiden Zollner, m ihrer �1tte em nackter, etwa 30jähriger 
Mann. Er w_ar nur me�r mit Schuhen bekleidet, die übrigen 
Kle1dungsstucke lagen m kleinen Fetzen zerrissen am Boden 
die Weinflaschen, zehn an der Zahl, waren am Boden zerbro� 
eben, der leere Rucksack lag daneben. Der Scherbenhaufen 
inmitten der Straße, die Umgebung war vom Wein rot gefärbt 
und die Luft roch nach Alkohol. 

Mit verein_ten Kräften wurd� Zonta gebändigt und geschlos
se�. �ayonsinspektor B. :1ernchtete am Gendarmerieposten 
Hottm� mehrere Jahre D1�nst und kannte den Mann persön
lich. Eme Einvernahme m diesem Zustand war zwecklos. 
Arrestlokal gab es damals noch keines. In der kleinen Kanzlei 
koni:iten �(r ihn auch nicht behalten. Nun ergab sich die Frage, 
wohm mit ihm, bis es Morgen wird. 

Da seine Angriffe nicht nachließen, schlossen wir ihm auch 
die Füße zusammen und trugen ihn in den Stall des Gasthofes 
„Kerschbaumer". Dort _ war Platz, weil das Jungvieh auf der 
Alm war. Mit der Verbmdungskette machten wir den Arre
stanten" am Barren fest. Stroh als Unterlage und ein; Roß
decke obendrauf war sein Nachtlager. 

Zonta schlief bald _ ein. Am nächsten Vormittag war er 
ansprechbar. Vom W1rt bekamen wir eine Hose ein Zöllner 
gab ihm e_in Hemd, und so konnte er, notdürftig bekleidet, 
nach Fertigstellung der Haftanzeige an das Bezirksgericht 
Steinach eingeliefert werden. 

Sein sehnlichster Wunsch nach Wasser konnte voll befrie
digt werden. Die Wirtin brachte zum „Abschied" noch eine 
ausgiebige Jause. Und so fuhren wir mit dem gezähmten 
Bruno mit der Bahn nach Steinach, wo er in einem legalen 
Arrest landete. 

Keine Zeit 

Du bist am Morgen kaum erwacht, 
schon lebst du mit Terminen. 
Du hast es ja zu was gebracht, 
das Rennen kann beginnen. 

Das Rennen wird im Traum zur Pflicht 
da zucken deine Glieder. 

'

Du möchtest gern und kannst doch nicht, 
so träumst du immer wieder. 

Dich quält die Angst von früh bis spät, 
Termine zu versäumen. 
Die kleinste Rast wird schon verschmäht 
und Luxus wär's, zu träumen. 

Du hättest gerne Zeit und Ruh' 
am langen Wochenende. 
Statt dessen fährst du immerzu 
im Auto durch's Gelände. 

Was du gewünscht ein Leben lang, 
Wird in Erfüllung gehen, 
wenn wir nach deinem letzten Gano 
an deinem Grabe stehen. 

0 

Die Ruhe, die du nie dir nahmst 
die Zeit, die dich so quälte: 
Nun hast du, was du nie bekamst 
viel mehr, als dir einst fehlte. 

Hans Pfundbauer 

Viele Anregungen 
viele Neuigkeiten 
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Obstlt Stampfer - ein Neuzugang bei den 
Ruheständlern der Kärntner Gendarmerie 

Mit 1. August 1988 trat Obstlt Herbert Stampfer, Komman
dant der Verkehrsabteilung des LGK f. Kärnten, in den Ruhe
stand. Die dienstliche Laufbahn Stampfers begann am 9. 
Oktober 1946, also bald nach Ende des Zweiten Weltkrieges. 

Ein sinniges Geschenk für den Scheidenden (rechts). 

Von den Gendarmerieposten Paternion, Drobollach, See
bach, Riegersdorf, Weißenstein, Expositur Feffernitz, Grenz
kontrollstelle Wurzenpaß, Bleiberg, Gend.-Schule Villach, 
Spittal a. d. Drau, Abteilungskommando Klagenfurt, Stabs
abteilung und schließlich Verkehrsabteilung Krumpendorf 
führte ein langer und erfolgreicher Weg bis zum 1. Juli 1977, 
als Obstlt Stampfer zum Kommandanten der VA bestellt 
wurde. Ab diesem Datum lenkte er die Geschicke dieser 
Abteilung mit viel Umsicht und in sehr menschlicher Art. 

Im Rahmen einer kleinen Abschiedsfeier in der Gend.
Kaserne in Krumpendorf, zu der viele seiner Freunde und 
Kollegen des Aktiv- und Ruhestandes erschienen waren, 
wurde Obstlt Stampfer eine geschnitzte Christophorusstatue 
von Oberst Bernhart überreicht, die den Jungpensionisten an 
sein langjähriges Wirken im Dienste der Verkehrssicherheit 
erinnern soll. 

Bezirksgendanneriekommandant 
von Weiz im Ruhestand 

Von Abtlnsp FRANZ HEITZER, Weiz 

Mit Ablauf des Monats Juli 1988 trat Bezirksgendarmerie
kommandant Abtlnsp Norbert Stadlhofer in den wohlverdien
ten Ruhestand. Aus diesem Anlaß lud er den Bezirkshaupt
mann, den Abteilungskommandanten sowie seine Mitarbeiter 
zu einer Abschiedsfeier in das Gasthaus Watzl in Weiz ein. 

Al Stadlhofer im Kreise der Festgäste. Links seine Schwiegertochter und seine 
Gattin, rechts der Bezirkshauptmann und der Abteilungskommandant. 
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Trotz Urlaubszeit waren mehr als die Hälfte der Gendarmerie
beamten des Bezirkes erschienen. 

In ihren Ansprachen würdigten Bezirkshauptmann Hofrat 
Dr. Schindelka und Abteilungskommandant Hauptmann 
Lassnig das hervorragende Wirken des langjährigen Bezirks
kommandanten. Die Mitarbeiter Stadlhofers überreichten 
ihm zum Abschied und als Dank für seine überaus korrekte 
und in jeder Hinsicht vorbildliche Führung einen Siegelring. 

Stadlhofer trat gleich nach seiner Entlassung aus der Deut
schen Wehrmacht im Jahre 1945 in die Bundesgendarmerie 
ein und verdiente sich die ersten Sporen auf dem Gendarme
rieposten Gleisdorf. Nach einigen Monaten Dienst bei der 
Gend.Expositur Schiefer kam er am 15. Dezember 1948 zum 
Gend.Posten Weiz. Nach Absolvierung des Fachkurses wurde 
er Anfang 1955 zum Revierinspektor ernannt und als Stellver
treter des Postenkommandanten in Weiz eingeteilt und 1971 
übernahm er die Führung dieser Dienststelle. Ab 20. April 
1976 wirkte Abtlnsp Stadlhofer beim BGK Weiz; zuerst als 
Stellvertreter und schließlich als Bezirksgendarmeriekom
mandant. 

Abtlnsp Adolf Fahrnberger im Ruhestand 
Von Abtlnsp FRANZ ZWETTLER, Scheibbs 

Mit 30. September 1988 trat Abtlnsp Adolf Fahr,nberger, 
Bezirksgendarmeriekommandant in Scheibbs in NO. in den 
Ruhestand. 

Abtlnsp Fahrnberger dankt für die Ehrungen. Links BezHptm HA Dr. Panzenböck 
und Frau Fahrnberger, rechts Gerichtsvorsteher Dr. Schertler. 

Fahrnberger wurde am 24. Mai 1924 in Lunz am See gebo
ren. Als Siebzehnjähriger kam er zur Deutschen Wehrmacht 
und kehrte erst im März 1946 aus englischer Kriegsgefangen
schaft in seine Heimat zurück. Am 23. Juli 1946 trat er in die 
Bundesgendarmerie ein und war auf verschiedenen Posten der 
Bezirke Amstetten und Scheibbs eingeteilt. Nach Absolvie
rung des Fachkurses für dienstführende Beamte in der Gen
darmeriezentralschule in Horn 1951/1952 wurde er Posten
kommandant in St. Anton a. d. Jessnitz im Bezirk Scheibbs 
und am 1. Jänner 1953 zum Revierinspektor befördert. 

Nach Auflassung des GP St. Anton wurde Fahrnberger zum 
GP Scheibbs versetzt, wo er ab 1967 zunächst als Stellvertreter 
des Postenkommandanten Dienst verrichtete. Mit 1. August 
1971 zum Bezirksinspektor befördert, übernahm Fahrnberger 
dann die Führung des Postens Scheibbs. 

Nach Beförderung zum Gruppen- und Abteilungsinspektor 
kam er am 1. Jänner 1983 zum BGK Scheibbs als Stellvertreter 
des Kommandanten, bis er am 1. April 1986 zum Bezirksgen
darmeriekommandanten ernannt wurde. 

Abtlnsp Fahrnberger ist Inhaber verschiedener Auszeich
nungen und Belobigungen. Als Krönung seiner Laufbahn ist 
wohl die Verleihung des Goldenen Verdienstzeichens der 
Republik Österreich anzusehen. 

Aus Anlaß seiner Versetzung in den Ruhestand fand am 28. 
September 1988 eine Abschiedsfeier im Hotel Hofmarcher in 
Scheibbs statt, wobei Abt�lungskommandant Oberst Bichl
mayer in beredten Worten die Verdienste des scheidenden 
Bezirkskommandanten würdigte. Nachdem auch verschie
dene Ehrengäste dem Scheidenden ihren Dank ausgesprochen 
hatten, sprach Abtlnsp Zwettler im Namen aller Beamten des 
Bezirkes und überreichte Abtlnsp Fahrnberger ein 
Abschiedsgeschenk. 

Mit den besten Wünschen für die Zukunft und einer 
anschließenden gemütlichen Feier klang die Verabschiedung 
aus. 

Bewährter Kriminalist und Diensthundeführer 
trat in den Ruhestand 

Von Obstlt MANFRED DÜRAGER, Salzburg 

Grinsp Franz Wenger des Gendarmeriepostens Zell am See 
hat sich nach 36jähriger Dienstzeit bei der Bundesgendarme
rie entschlossen, am 1. Oktober 1988 in den wohlverdienten 
Ruhestand zu treten. 

Wenger wurde 1928 in Mauterndorf im Lungau geboren, wo 
er auch die Pflichtschule besuchte. Anschließend erlernte er 
das Tischlerhandwerk. Im Jahre 1952 erfolgte sein Eintritt in 
die Bundesgendarmerie. Nach der Grundausbildung und vor
übergehender Verwendung bei der Grenzkontrollstelle 
Unken erfolgte 1956 seine Versetzung nach Zell am See, wo 
der engagierte Gendarm bald darauf eine Familie gründete 
und bis zuletzt tätig war. 

Das besondere Interesse Wengers galt dem Kriminaldienst 
und dem Diensthundewesen. Durch seinen Fleiß, sein krimi
nalistisches Geschick und nicht zuletzt durch seine beachtlich 
guten Personalkenntnisse hat sich der Beamte im Laufe der 
Jahre bei den Kollegen und auch bei der Zeller Bevölkerung 
den Ruf eines vorbildlichen Gendarmen verschafft, der bei 
allen Dienstverrichtungen eine offene, bürgernahe Einstel
lung zeigte. 

Ab 1961 wurde Wenger als Diensthundeführer bei vielen 
kriminalistischen Einsätzen von seinen vierbeinigen Freunden 
begleitet und erfolgreich unterstützt. In den Jahren 1964 und 
1976 war er mit seinen Diensthunden beim Olympiaeinsatz in 
Innsbruck. Neben der Aufklärung einer Vielzahl von Ein
bruchsdiebstählen wirkte er 1969 bei der Ausforschung eines 
international gesuchten Großbetrügers entscheidend mit. 
Immer wieder war es Grlnsp Wenger, der die Beamten der 
Kriminalabteilung insbesonders bei der Bekämpfung der 
Suchtgiftkriminalität mit seinen hervorragenden Diensthun
den unterstützte. 

Wegen seiner hohen Qualifikation als Diensthundeführer 
in Verbindung mit seinen pädagogischen Fähigkeiten wurde 
Wenger ab 1965 vom Gendarmeriezentralkommando zum 

Abrichter ernannt und bei zahlreichen Hundeführerkursen in 
Wien eingesetzt. Mit unermüdlicher Überzeugungskraft 
gelang es ihm immer wieder, sein ausgeprägtes Fachwissen 
und seine reichen Erfahrungen auf seine Schüler und deren 
vierbeinige Begleiter zu übertragen. 

Besondere Verdienste erwarb er sich bei der Ausbildung 
von 50 Suchtgiftspürhundeführern der Gendarmerie. 

Grlnsp Wenger mit „Tanja von der Bussenhalde" bei seiner letzten Übung im 
Ladenberggebiet bei Werfenweng. 

Nach Absolvierung des Fachkurses für Sonderverwendun
gen erwarb er 1975 die Qualifikation zum dienstführenden 
Beamten und wurde Sachbearbeiter für das Diensthundewe
sen. 

Auf Grund seiner Leistungen wurde Grinsp Wenger in 23 
Fällen öffentlich ausgezeichnet, zuletzt mit dem „Goldenen 
Verdienstzeichen der Republik", das ihm anläßlich seiner 
Versetzung in den Ruhestand verliehen wurde. 

Mit Grinsp Wenger ist nicht nur ein ausgezeichneter, son
dern auch ein von Kameradschaft geprägter Beamter aus dem 
aktiven Dienststand der Bundesgendarmerie geschieden, der 
immer Vorbild war. Alle Kollegen und insbesonders die 
Diensthundeführer wünschen ihm und seiner Familie viel 
Glück und Gesundheit im Ruhestand. 

Ehrenhausen: 
Postenkommandant Grlnsp Ulbel im Ruhestand 

Von Revlnsp ANTON BARBIC, Vogau 

Nach 41 Jahren Gendarmeriedienstzeit nahm Grinsp Alois 
Ulbel, Postenkommandant in dem an der südsteirischen 
Weinstraße liegenden Markt Ehrenhausen, seinen Abschied, 
um in den wohlverdienten Ruhestand zu treten. 

Ulbel begann 1947 seine Laufbahn bei der Bundesgendar
merie in Gußwerk bei Mariazell und war dann rund ein Jahr 
bei der Bahngendarmerie in Bruck a. d. Mur tätig. Dann kam 
er im Winter 1948/49 zur damaligen Expositur in Landscha, 
aber schon mit 1. März 1949 wurde er nach Ehrenhausen, in 
seine nähere Heimat - er wurde in Gamlitz geboren - ver
setzt und hier verblieb er bis zu seinem Abschied von der Akti
vität. In den letzten sechs Jahren führte er hier den Posten, 
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zuvor war er sieben Jahre Stellvertreter des Kommandanten. 
Er konnte in seiner langen Dienstzeit viele Erfolge verzeich
nen, leider bekam er aber auch die Schattenseiten des Exeku
tivdienstes zu verspüren, als er im Verkehrsdienst an der 
Gastarbeiterroute von einem ausländischen Autolenker nie
dergestoßen und schwer verletzt wurde. Aber nicht nur dienst
liche Belange weckten sein Interesse, er war auch stark im 
öffentlichen Leben verankert und wirkte u. a. jahrzehntelang 
als führender Funktionär im örtlichen Sportverein. 

Zur Verabschiedung von Grlnsp Ulbel im Georgischloß in 
Ehrenhausen fanden sich neben seinen Mitarbeitern auch 
seine ehemaligen Postenkommandanten Lohr und Lutz ein, 
des weiteren Abteilungskommandant Obstlt Fleischhacker 
sowie Bürgermeister DDr. Lampe!, der gemeinsam mit 
Gemeinderat Plaschitz dem scheidenden Postenkommandan
ten eine Ehrenurkunde der Gemeinde überreichte. Dabei 
dankte der Bürgermeister el;>enso wie Obstlt Fleischhacker 
dem Scheidenden für dessen langjährige Dienste. Seine Mitar
beiter vom Posten Ehrenhausen überreichten ihm zum 
Abschied einen goldenen Siegelring. 

Über Langeweile wird Grinsp Alois Ulbel im Ruhestand 
sicher nicht zu klagen haben, wird er doch in seiner kleinen 
Landwirtschaft dringend gebraucht und im übrigen ist er auch 
leidenschaftlicher Briefmarkensammler. 

Ratgeber „Autotests, die nichts verschweigen" in der 12. 
Auflage 

Der beliebte Ratgeber „Autotests, die nichts verschweigen" 
ist kürzlich in komplett neu bearbeiteter Ausgabe im Buch
handel erschienen - es ist dies die insgesamt bereits 12. Auf
lage. 

Günther Effenberger und sein Testteam haben wieder die 
interessantesten und wichtigsten Modelle in sieben Wertungs
kapiteln kritisch unter die Lupe genommen und benotet. Dar
unter auch brandaktuelle Autoneuheiten wie BMW 5er-Reihe 
oder Fiat Tipo. 

Das 132 Seiten starke Buch (UHLEN-Verlag Wien, Paper
back, öS 148,-) umfaßt 74 Tests und liefert für jeden, der vor 
der Kaufentscheidung steht, wichtige Basisinformationen -
ungeschminkt und ohne Schönfärberei. 

In speziellen Kapiteln sind alle wichtigen Kombimodelle 
und einige Kleintransporter zusammengefaßt, darüberhinaus 
gibt es verschiedene Serviceblöcke wie Defekthäufigkeit, 
Wertverlust, Garantiebestimmungen, Kaufstatistik, Repara
turkostenniveau usw. 

,,Autotests, die nichts verschweigen" ist ein nicht mehr weg
zudenkender Ratgeber für alle, die in absehbarer Zeit ein 
Auto kaufen wollen, und ein umfassendes Nachschlagwerk für 
jeden am Auto Interessierten. 

„Autotests, die nichts verschweigen", Ausgabe 1988, von 
Günther Effenberger und Dipl.-Ing. Walter Burger. UHLEN
Verlag Wien, 132 Seiten, 80 Fotos, öS 148, -. Erhältlich über
all, wo es Bücher gibt. 

Strafgesetzbuch 
Herausgegeben von Bundesminister für Justiz, Sektions

chef i. R. Dr. Egmont Foregger und Sektionschef i. R. Dr. 
Eugen Serini. 8. Auflage. KI.-8°. 292 Seiten. Manz Verlag, 
Wien. 1988. 110 S. 

Die vorliegende, mit Erläuterungen versehene Taschenaus
gabe war ursprünglich nur als erste Information über das neue 
Strafgesetzbuch gedacht, sie hat aber längst einen dauernden 
Anwendungsbereich gefunden, nämlich als Studienbehelf und 
für den Praktiker als wirkliche „Taschenbuchausgabe". Die 
neue Auflage berücksichtigt bereits die (34) umfangreichen 
Änderungen durch das Strafrechtsänderungsgesetz 1987, das 
mit 1. 3. 1988 in Kraft getreten ist. Die geänderten oder neu 
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eingefügten Gesetzesstellen sind durch Unterstreichung her
vorgehoben. Prägnante Erläuterungen, insbesondere zu den 
geänderten und neuen Vorschriften, werden dem Praktiker 
dienlich sein. Eine echte „Rocktaschenausgabe", die mühelos 
überall mitgeführt werden kann und fürs erste als Informa
tionsquelle völlig ausreicht. Jedes Sicherheitsorgan sollte sich 
das Bändchen anschaffen. 

G. Gaisbauer

Bundes-Verfassungsgesetz 
Herausgegeben von 0. Univ.-Prof. Dr. Hans R. Klecatsky 

und 0. Univ.-Prof. Dr. Siegbert Morscher. XVI, 656 Seiten. 
8°. Manz Verlag, Wien. 1988. Br. 760 S. 

Der vorliegende Band (MGA lb) ist zugleich Ergänzungs
band zu „Das österreichische Bundesverfassungsrecht" 
(MGA 1), 3. Auflage 1982 (siehe die Besprechung in der Folge 
10/1982). Er enthält das Bundesverfassungsgesetz in der neue
sten Fassung, alle seit 1982 neu erlassenen oder wiederverlaut
barten einschlägigen (Verfassungs- und einfachen) Gesetze 
und Verordnungen (Bundesverfassungsgesetz über den 
umfassenden Umweltschutz, 6. ZP zur MRK, Staatsbürger
schaftsgesetz 1985, Bundesministeriengesetz u. a. ), weitere 
Gesetze, die umfangreichen Anderungen unterworfen waren 
(z. B. Parteiengesetz, Datenschutzgesetz) und Änderungen 
zahlreicher weiterer wichtiger Gesetze. Viele Rechtsvorschrif
ten wurden - im Vergleich zum Hauptband - neu aufgenom
men. Ein ausführliches Inhalts- und ebensolches Sachregister 
erleichtern die Handhabung. Der Band gibt den geltenden 
Text des Bundesverfassungsgesetzes und einschlägiger 
Rechtsvorschriften mit dem Stand vom 15. 12. 1987 - hin
sichtlich der Auskunftspflichtgesetze und des Art. 20 B-VG 
mit 1. 1. 1988 - wieder. 

G. Gaisbauer

Handbuch des Chemikalienrechts 
Herausgegeben von Dr. Erwin Tomsohik und Mag. Dr. 

Alfred Popper. Loseblattausgabe. Stammwerk 216 Seiten. 
Juridica-Verlag, Wien. 1987. 477 S. 

Das österreichische Wirtschaftsrecht wird durch das Bun
desgesetz vom 25. 6. 1987, BGB!. Nr. 326, über den Schutz 
des Menschen und der Umwelt vor C:hemikalien (Chemika
liengesetz - ChemG), einer großen Anderung unterworfen. 
Mit dem vorliegenden Werk ist, wie die Autoren versichern, 
der Beginn einer umfassenden Darstellung des neuen Geset
zes, das am 23. 7. 1987 in Kraft getreten ist, samt seinen Ver
ordnungen und Nebengesetzen geplant. Es soll durch Ergän
zungslieferungen stets auf dem neuesten Stand gehalten wer
den. Die vorliegende Grundlieferung bringt vorerst das Che
mikaliengesetz mit den Erläuternden Bemerkungen der Re
gierungsvorlage und den Ausschußbericht mit einem Stich
wortverzeichnis; eine genauere Erörterung der Haftungsfra
gen will rechtzeitig auf mögliche Gefahren hinweisen. Wer 
sich auf diesem Rechtsgebiet auf dem laufenden halten will -
auf Grund der im Gesetz enthaltenen zahlreichen Verord
nungsermächtigungen ist eine Flut von Verordnungen zu 
erwarten -, wird mit der angezeigten Loseblattsammlung gut 
bedient sein. 

G. Gaisbauer
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Kodex des österreichischen Rechts 
Bürgerliches Recht. Bearbeitet von Dr. Franz Mohr. 7. 

Auflage (Stand: 1. 2. 1988). Verlag Orac, Wien. 1988. 
Strafrecht. Bearbeitet von Univ.-Prof. Dr. Helmuth und 

Regina Fuchs unter Mitarbeit von Mag. Daniela Eber!. 3. Auf
lage (Stand: 1.2. 1988). Verlag Orac, Wien. 1988. 

Zivilgerichtliches Verfahren. Bearbeitet von Dr. Heinrich 
Stumvoll. 3. Auflage (Stand: 1. 1. 1988). Verlag Orac, Wien. 
1988. 

Jeder Band 275 S, im Abonnement 220 S. 
Die - auch in dieser Zeitschrift schon mehrmals vorge

stellte und besprochene - Kodex-Reihe ist eine Sammlung 
der österreichischen Bundesgesetze. Sie bringt das Bundes
recht in Einzelbänden gebunden und nac_h Sachgebieten 
geordnet. Jeder Band wird nach wichtigen Anderungen neu 
aufgelegt und kann im Abonnement zu einem Vorzugspreis 
bezogen werden. Das Abonnement sichert zugleich die 
Zusendung jeder Neuauflage sofort nach Erscheinen. Der 
jeweils zuletzt erschienene Band enthält außerdem Hinweise, 
welche Gesetze in der Zwischenzeit zu den übrigen Bänden 
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Die Toten der Bundesgendarmerie 
Franz Probst, 

geboren am 6. Nobember 1908, Rayonsinspektor i. R., 
zuletzt Gend. Posten Seiersberg, wohnhaft in Graz, gestor
ben am 8. Juni 1988 

Franz Steger, 
geboren am 20. Mai 1928, Gend.Rayonsinspektor i. R., 
zuletzt Gend.Posten Schützen, wohnhaft in Schützen, Bur
genland, gestorben am 27. August 1988 

Ludwig Herzog, 
geboren am 30. Dezember 1913, Abteilungsinspektor i. R., 
zuletzt Bezirksgendarmeriekommandant in Mürzzuschlag, 
wohnhaft in Mürzzuschlag, Steiermark, gestorben am 1. 
September 1988 

Heinrich Gallowitsch, 
geboren am 29. Mai 1907, Bezirksinspektor i. R., zuletzt 
Postenkommandant in Trofaiach, wohnhaft in Graz, 
gestorben am 5. September 1988 

Reinhard Riess, 
geboren am 3. Dezember 1914, Revierinspektor i. R., 
zuletzt Landesgendarmeriekommando in Graz, wohnhaft 
in Leibnitz, gestorben am 5. September 1988 

Hermann Andreiz, 
geboren am 1. Jänner 1907, Bezirksinspektor i. R., zuletzt 
Postenkommandant in Salla. wohnhaft in Salla, Steier
mark, gestorben am 8. September 1988 

Rudolf Miglar, 
geboren am 14. August 1913, Gend.Bezirksinspektor i. R., 
zuletzt Landesgendarmeriekommando für Kärnten, RG 
IV in Krumpendorf, gestorben am 8. September 1988 

Alois Scherz, 
geboren am 6. Juni 1920, Bezirksinspektor i. R., zuletzt 
Gend.Posten Bad Goisern, wohnhaft in Altmünster, Ober
österreich, gestorben am 10. September 1988 

Hubert Nessl, 
geboren am 28. Oktober 1927, Bezirksinspektor i. R., 
zuletzt Landesgendarmeriekommando für Kärnten, RG 
IV in Krumpendorf, gestorben am 11. September 1988 

der Reihe ergangen sind. Für ein Abonnement der einzelnen 
Bände spricht insbesondere auch der günstige Preis. 

Der Band „Bürgerliches Recht" gibt den Text von 34 Geset
zen überwiegend vollständig wieder. In der Neuauflage ist 
auch bereits das am 1. 7. 1988 in Kraft getretene Produkthaf
tungsgesetz enthalten. Der neue Band „Strafrecht" (mit über 
30 Rechtsvorschriften) berücksichtigt vornehmlich das Straf
rechtsänderungsgesetz 1987, das am 1. 3. 1988 in Kraft getre
ten ist. Die Neuauflage des Bandes „Zivilgerichtliches Verfah
ren" enthält das Zivilprozeßrecht, das Exekutionsrecht, das 
Insolvenzrecht und das Außerstreitverfahren mit ebenfalls 
über 30 abgedruckten gesetzlichen Vorschriften mit dem 
neuesten Stand der Gesetzgebung. Die einzelnen handlichen 
und preiswerten Bände, mit denen die diversen Rechtsgebiete 
vollständig erfaßt werden, sind ein ideales Nachschlagewerk 
für die tägliche Praxis. 

G. Gaisbauer

Datenschutz in der Praxis 
Von Dr. Manfred Matzka unter Mitarbeit von Dr. Waltraud 

Kotschy. 2. Lieferung. 176 Seiten. Verlag Orac, Wien. 1987. 
198 S. 
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Johann Katschnig, 
geboren am 7. September 1910, Gend.Bezirksinspektor 
i. R., zuletzt Landesgendarmeriekommando in Klagen
furt, Krim.Abt., gestorben am 13. September 1988 

Franz Westreicher, 
geboren am 3. März 1916, Gend.Rayonsinspektor i. R., 
zuletzt Gend.Posten Hochneukirchen, Niederösterreich, 
wohnhaft in Landeck, Tirol, gestorben am 17. September 
1988 

Karl Edelsbrunner, 
geboren am 26. November 1922, Bezirksinspektor i. R., 
zuletzt Gend.Abteilungskommando Leibnitz, wohnhaft in 
St. Nikolai, Steiermark, gestorben am 21. September 1988 

Alb in Blumauer, 
geboren am 5. Feber 1910, Bezirksinspektor i. R., zuletzt 
Gend.Posten Knittelfeld, wohnhaft in Knittelfeld, Steier
mark, gestorben am 21. September 1988 

Michael Piringer, 
geboren am 15. September 1907, Gruppeninspektor i. R., 
zuletzt Gend.Posten Birkfeld, Steiermark, wohnhaft in 
Wr. Neustadt, Niederösterreich, gestorben am 23. Septem
ber 1988 

Harald Nidetzky, 
geboren am 7. Juli 1968, Inspektor, zuletzt Gend.Posten 
Feistritz/Rosental, im Dienst tödlich verunglückt am 23. 
September 1988 

Johann Baier, 
geboren am 21. Oktober 1917, Abteilungsinspektor i. R., 
zuletzt Bezirksgendarmeriekommando Neusiedl, wohn
haft in Neusiedl, Burgenland, gestorben am 24. September 
1988 

Johann Gebhardt, 
geboren am 29. August 1929, Bezirksinspektor i. R., 
zuletzt Gend.Posten Mürzzuschlag, wohnhaft in Mürzzu
schlag, Steiermark, gestorben am 26. September 1988 

August Schreiner, 
geboren am 20. August 1921, Revierinspektor i. R., zuletzt 
Landesgendarmeriekommando in Linz, Krim. Abt., wohn
haft in Linz, gestorben am 27. September 1988 

Rudolf Siment, 
geboren am 30. November 1915, Abteilungsinspektor 
i. R., zuletzt Postenkommandant in Spielfeld, wohnhaft in
Vogau, Steiermark, gestorben am 29. September 1988

Wie schon in der Besprechung der 1. Lieferung, die den 
Gesetzestext mit den Gesetzesmaterialien enthält, angekün
digt (siehe Folge 10/1987), wurde mit der zweiten Lieferung 
mit einem großangelegten Kommentar zum Datenschutzge
setz begonnen. Der Kommentarteil zu jedem Paragraphen 
umfaßt jeweils einen Judikaturteil (mit Leitsätzen aus Ent
scheidungen der Gerichtshöfe des öffentlichen Rechts und der 
Gerichte, der Datenschutzkommission, Empfehlungen des 
Datenschutzrates, Datenschutzberichten und Erledigungen 
des Bundeskanzleramtes), dem dann ein systematisch aufge
bauter Kommentar folgt. Die vorliegende Lieferung enthält 
die §§ 1 bis 16 des Datenschutzgesetzes, die Registerverord
nung, die Standardverordnung sowie ein Literaturverzeichnis 
der zum Datenschutzgesetz erschienenen Publikationen. Vor
gesehen sind noch eine 3. und 4. Lieferung, mit denen das 
Werk abgeschlossen sein wird; später wird dann jährlich eine 
Ergänzungslieferung erscheinen. Allen Interessenten ist das 
Werk als bisher umfassendste Bearbeitung des Datenschutz
rechtes überhaupt sehr zu empfehlen, zumal es auch die 
umfangreiche Datenschutzgesetz-Novelle 1986 berücksich
tigt. 

G. Gaisbauer
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