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Zum Jahresausklang
Wieder geht ein Jahr zu Ende. Trotz aller Hektik und
Unrast unserer Zeit sind Advent, Weihnachten und der Jah
reswechsel, aber auch eine etwa um diese Zeit erfolgte Beför
derung, Pensionierung oder Übernahme einer neuen Funk
tion für viele Menschen doch noch Anlaß, bewußt oder unbe
wußt Rückschau zu halten auf das private und berufliche
Leben im abgelaufenen Jahr.
Selten wird man bei solcher Rückschau sagen können, daß
einem alles geglückt ist, was man sich vorgenommen, erhofft
und erstrebt hat, daß man mit allem zufrieden ist, was einem
das Jahr gebracht hat. Der Einsichtige wird das auch als ganz
normal empfinden, denn im Leben ist eben nicht alles eitel
Wonne.
Streben nach Erfolg, gesunder Ehrgeiz sind durchaus zu
bejahen, denn ohne diese Eigenschaften gäbe es keinen Fort
schritt in der Welt. Doch gilt auch hier die alte Weisheit:
„Allzu viel ist ungesund", wenn Vorwärtsstreben umschlägt in
Strebertum, in Geltungssucht und Mißgunst gegenüber Kame
raden, wenn man glaubt, noch mehr in noch kürzerer Zeit
erreichen zu müssen.
Über solch hektischem Erfolgsdr;mg vergißt der Mensch
dann nur zu leicht, daß jeder im Leben an einen Platz gestellt
ist, wo er eine nicht nur ihm persönlich nützliche, sondern vor
allem eine dem Ganzen, den Mitmenschen dienende Aufgabe
zu erfüllen hat. Diesen Gedanken hat schon der österreichi-

sehe Dichter Anton Wildgans in die folgenden treffenden
Verse gekleidet:

-------------------------------------------------------------O.W.

Willst du gleich die Früchte greifen?
Hast doch eben erst gesät!
Laß sie werden, laß sie reifen:
Früh ist Arbeit, Ernte spät.
Läßt kein Wachstum sich beschleunen,
Ihr Gesetz hat jede Saat,
Rüste Werkzeug, baue Scheunen
Für die Fechsung, für die Mahd!
Heimsen andre Pflüger eher,
Voll Geheimnis ist die Welt;
Sei kein Neider, sei kein Späher
Nach des Nachbarn Ackerfeld!
Glaubst du vor dem Schnitt zu sterben,
Sei nicht bange um die Frucht!
Kein Ertrag bleibt ohne Erben,
Keine Tat bleibt ungebucht.
Wer im Werk den Lohn gefunden,
Ist vor Leid und Neid gefeit,
Denn er hat sich überwunden
Und kann warten und hat Zeit.

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

Mein schönster Christbaum

Von Abtlnsp i. R. HERBERT STUMPFL, Eferding

Schon an etwa 60 erlebte Weihnach
ten kann ich mich zurückerinnern.
Neben unserem schönsten Weihnachts
lied „Stille Nacht" gehörte zu diesem
besinnlichen Fest in den meist glückli
chen und friedlichen, aber auch in
schweren und bitteren Zeiten - so im
Krieg als Soldat und dann als Gefange
ner - fast immer ein Christbaum, der
freilich manchmal improvisiert war.
1946 durfte ich nach der Entlassung aus
der Kriegsgefangenschaft endlich wie
der in unserer wunderschönen Heimat,
dem wieder erstandenen Österreich,
wenn auch noch schwer an den Kriegs
folgen leidend, in Frieden und unsagba
rem Glücksgefühl im Kreise meiner Lie
ben Weihnachten feiern.
Für mich war es eine Selbstverständ
lichkeit, auch schon in diesem Jahr mit
den Kameraden des Postens Eferding
eine sehr bescheidene Vorweihnachts
feier zu gestalten. Die Begeisterung war
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Der Verfasser (stehend) bei der Weihnachtsfeier am GP Eferding.
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so groß, daß wir dann regelmäßig diese
schönste Kameradschaftsfeier des Jah
res veranstalteten. Besonders freut
mich, daß diese kameradschaftsfördern
den, besinnlichen Weihnachtsfeiern
auch nach meiner Pensionierung fortge
führt und so wie früher die Pensionisten
auch weiterhin dazu eingeladen werden.
Natürlich fehlte und fehlt dabei auch nie
das von uns Männern gesungene „Stille
Nacht" und ein bescheiden geschmück
ter Christbaum. So war mir von Kind
heit an bis jetzt der Heilige Abend, an
dem wir Christen die Geburt unseres
Erlösers feiern, wohl immer mein tiefst
greifendes Erlebnis und im Geiste lasse
ich an diesem friedlichen Abend immer
jene Weihnachten an mir vorüberzie
hen, die mir unvergeßlich geblieben
sind.
Mein schönstes Weihnachtserlebnis
hatte ich im Jahre 1934. in meiner noch
unbefangenen Kindheit. Ich zählte
damals neun Jahre und lebte als „Spät
lese" mit meinen Eltern in sehr beschei
denen Verhältnissen bei einem Bauern
m einer Einzimmerwohnung. Mein
Vater war wegen der damals schlechten
Wirtschaftslage schon seit zwei Jahren
in Frühpension. Die Pension für ausge
schiedene Bergmänner betrug monat
lich lediglich 50 Schilling. Trotzdem
empfand ich meine Kinderzeit als
bescheidener Bub in dem nur acht Häu
ser zählenden Dorf mitten im land
schaftlich reizvollen Hausruckgebiet als
sehr glücklich. Die kindliche Freiheit in
der wunderbaren Natur und die große
Liebe meiner Eltern zu mir überwogen
die Armut beträchtlich. Wenn es auch
keine Weihnachtsgeschenke im heuti-

gen Sinne gab, sondern man nur einige
unbedingt notwendige Sachen bekam,
so war für mich der Heilige Abend doch
immer ein besonders schönes Erlebnis.
Vor allem war es der kleine, wenn auch
nur sehr bescheiden geschmückte
Christbaum, der mir immer die größte
Freude bereitete mit den kleinen Ker
zerln und den vorwiegend in Stanniol
gewickelten Nüssen und von Mutter
gebackenen Keksen.

Der Verfasser als „braver, liaber Bua".

Da damals jeder Schilling zweimal
umgedreht werden mußte, ehe man ihn
ausgab, sagte mir an jenem Heiligen
Abend mein Vater, daß es heuer keinen
Christbaum gebe. Ich sei ohnehin schon
zu alt dafür und glaube doch nicht mehr
an das Christkind. Ich war untröstlich,

für mich schien die Welt einzustürzen,
doch mein ganzes Bitten, Flehen und
Weinen nützte nichts. Es war wohl die
größte und traurigste Enttäuschung in
meinem damals noch sehr jungen
Leben. Weinend verließ ich das Zim
mer. Im großen Flur des Bauernhauses
begegnete mir, wie vom Christkind
geschickt, die einfache, gutherzige
Dienstmagd Miazl. Die Gute bemerkte
sogleich meine Tränen und meine große
Sorge.Beinahe schämte ich mich, ihr zu
gestehen, daß ich heuer keinen Christ
baum bekomme.Doch sie tröstete mich
und sagte kurz: ,,Wer weiß, vielleicht
bringt Dir das Christkind doch noch ein
Bäumerl!" Und siehe da, in etwa einer
halben Stunde klopfte die Miazl an
unsere Wohnungstür, eine kleine Fichte
in der Hand, die sie aus dem nahen Wald
geholt hatte. Meinen Vater herrschte
die sonst so gutmütige Magd vorwurfs
voll an, am Weihnachtsabend gegen
einen so „braven und liabn Buam" so
hartherzig zu sein.
Die kleine Fichte war nun schnell
geschmückt.Vom Krämer holte ich von
meinem wenigen ersparten Geld noch
ein paar Kerzerln und fertig war nun der
wohl wertvollste Christbaum meines
bisherigen Lebens.Für mich war es der
schönste Heilige Abend.Überglücklich
stapfte ich dann an der Hand meiner lie
ben Mutter auf dem tief verschneiten
Weg zur Mitternachtsmette in unsere
kleine Pfarrkirche in Geboltskirchen,
wo ich dem Jesukind in der Krippe von
ganzem Herzen dankte, daß es mir in
der Person der guten Miazl eines seiner
bravsten Weihnachtsengerl geschickt
hatte.

Partnerschaft mit „Mariahilf''
Von Obst ERICH BÄUMEL, Innsbruck

Das Stabsgebäude des Landesgendar
meriekommandos für Tirol ist im Her
zen der Landeshauptstadt Innsbruck,
nahe der Universitätsbrücke gelegen
und hat einen herrlichen Blick auf die
Berge der Nordkette. Am gegenüberlie
genden Ufer des smaragdgrünen Inn
liegt der Stadtteil Mariahilf mit dem
Kinderheim gleichen Namens.
Es kam deshalb nicht von ungefähr,
daß der Gedanke einer Partnerschaft
mit den Kindern dieses Heimes auf
tauchte. Der erste diesbezügliche Kon
takt fand beim Landesgendarmerie
kommando statt, wo der pensionierte
Bezirksinspektor Felix Salzlechner als
„ K asperltheaterdirektor" das Stück
.. Der Verkehrsteufel" zum besten gab.
Die kleinen Zöglinge des Kinderhei
mes, die dieser ersten Einladung wohl
mit eher gemischten Gefühlen gefolgt
waren, genossen dann diesen Nachmit
tag in vollen Zügen, sie bejubelten den
„Direktor Felix" und ließen sich die
anschließende
Gendarmeriejause
bestens schmecken. Zum Dank über
reichten die kleinen Gäste den anwesen
den Gendarmen einen Blumenstrauß.
geschmückt mit Zigaretten und Zuk4

Nicht nur die Kinder lauschen aufmerksam dem Kasperl.

kerln, sowie ein selbstgebasteltes Gips
bild, ein Auto darstellend. Besonders
für die Buben war dann die Möglichkeit,
in einem Gendarmerie-Mercedes zu sit
zen und auf ein Gendarmerie-Motorrad
zu klettern, ein Höhepunkt.Die betreu
enden Tanten hatten dabei mit dem
„Ordnungsdienst" alle Hände voll zu
tun. Aber auch für die anwesenden
Oendarmen war der Nachmittag ein

schönes Erlebnis.Viele Fragen wurden
an sie gestellt, Wünsche geäußert,
Besuchsversprechen abgegeben. Was
mit „Na ja, wir werden ja sehen ... "
begonnen hatte, war spontan zu einem
echten Erlebnis geworden.Die glückli
chen Kinderaugen wird wohl keiner ver
gessen, der in diesen gemeinsamen
Stunden die jubelnde Schar miterleben
konnte. Auch von der Heimleitung

wurde die Partnerschaft mit der Gen
darmerie hoch bewertet und dem Perso
nalreferenten wurden in launiger Form
bereits jetzt zukünftige „Gendarmerie
bewerber" in Aussicht gestellt.Ein wei
teres Zusammentreffen wird beim näch
sten Fitnesswandertag des Gendarme
rie-Sportvereines Tirol bei der Schulab
teilung in Absam-Wiesenhof stattfin
den. Wir freuen uns schon darauf!

Der venvaltungsstrafrechtliche Tatbestand der ungebührlichenveise störenden
Lärmerregung
(Fortsetzung zu Folge 11/1988)
Von GEORG GAISBAUER, Braunau am Inn

C. Einzelfälle
1. Wohnungs-, Haus- und Musiklärm51 )
Der in der Praxis wohl am häufigsten vorkommende Fall
ungebührlicherweise störender Lärmerregung ist der aus Häu
sern und von Grundstücken kommende - einschließlich Tier
lärm, insb.Hundegebell52) (Wohnungslärm iwS) - und hier
wiederum der durch Musik (insb.Lautsprecher, wie Radio
und Fernsehgeräte) hervorgerufene Lärm. Deshalb soll im fol
genden der Musiklärm - der sich ja nicht unbedingt auf Woh
nung und Garten beschränkt - gemeinsam mit dem Woh
nungslärm behandelt werden, gleichgültig, wo er verursacht
wird.
a) Allgemeines
Es kann niemandem, auch wenn er in einem besonders
lärmdurchlässigen Gebäude wohnt, verwehrt werden, die
Verrichtungen, die mit dem normalen Bewohnen der Räume
verbunden sind, auch wenn sie Lärm erzeugen, vorzunehmen;
jedoch darf dies nicht zu einer Zeit geschehen, in der nach all
gemeinem Brauch die übrigen Mitbewohner des Hauses
Anspruch auf Ruhe besitzen53).Ist jemand durch seinen Beruf
gezwungen, seine normalen häuslichen Verrichtungen zu die
ser Zeit durchzuführen, so hat er dafür Sorge zu tragen, daß
auch die normalerweise mit diesen Verrichtungen verbunde
nen Geräusche vermieden werden; ist dies aber nicht möglich,
so hat er diese Verrichtungen überhaupt zu unterlassen54). Es
gilt der Grundsatz, daß Verrichtungen, die Lärm erzeugen, zu
unterlassen sind, auch wenn sie wegen beruflicher Tätigkeit
des Verursachers nur zu einer Zeit vorgenommen werden
könnten, zu der nach allgemeinem Brauch die übrigen Mitbe
wohner des Hauses Anspruch auf Ruhe besitzen55).Die Tatsa
che daß die Bauart des Hauses wegen dessen Lärmdurchläs
sigkeit auch eine sonst zulässige Lärmentwi�kl�ng störend
weiterleitet, geht in diesem Fall zu Lasten desiemgen, der sei es aus welchen Gründen immer - zur Unzeit Lärm verur
sacht56).Gerade der Umstand, daß das Haus besonders lärm
durchlässig ist, verpflichtet die Mitbewohner zu besonderer
Rücksichtnahmes7).Die Tatsache, daß die Bauart eines Hau
ses die Weiterleitung von Geräuschen begünstigt, so zwar, daß
ein in einem weniger lärmdurchlässig ausgeführten Gebäude
erzeugter, dort weder als „stör�nd" •no�h a_ls „ungebührlich"
zu wertender Lärm hier zu emem mit diesen Merkmalen
behafteten wird, geht nämlich zu Lasten desjenigen, der die
sen störenden Lärm verursacht57a).
b) Verantwortlichkeit des Wohnungsinhabers
Der Wohnungsinhaber haftet nicht für jedwede aus der
Wohnung dringende Lärmerregung58). Auch wer selbst kei
nen ungebührlicherweise störenden Lärm erregt, kann wegen
der Verwaltungsübertretung der ungebührlicherweise stören
den Lärmerregung schuldig erkannt werden, jedoch nur dann,
wenn er - obwohl es ihm möglich wäre - es unterlassen hat,
den in seiner Wohnung entstandenen Lärm abzustellen59); es
liegt somit hier ein sog. ,,Begehungsdelikt durch Unterlassen"
vor60).
Die strengen Grundsätze, die für den Inhaber öffentlich
zugänglicher Gastlokalitäten gelten61 ), können aber nicht

schlechthin auf jeden Wohnungseigentümer gleichsam wie die
Haftung für Schäden, die durch aus der Wohnung herabfal
lende Gegenstände entstanden sind (§ 1318 ABGB), ausge
dehnt werden; er ist deshalb nicht für jede aus der Wohnung
dringende Lärmstörung verwaltungsstrafrechtlich haftbar62).
Die in diesem Zusammenhang anzutreffende Meinung, die
Notwendigkeit der Bestrafung des Haushaltsvorstandes
ergebe sich daraus, daß sonst bei einer Mehrheit von Bewoh
nern oder zur Tatzeit Anwesenden die den Lärm effektiv her
vorrufende Person nur im Fall einer schwer erzwingbaren Mit
wirkung der übrigen eruiert werden könnte, entspricht nicht
dem Gesetz; denn Schwierigkeiten in der Sachverhaltsermitt
lung können nicht dazu führen, daß die Behörde eine von
mehreren in Betracht kommenden Personen ~gleichsam in
Stellvertretung der übrigen bestraft63).
Wer in einem (Mehrparteien-)Wohnhaus Musik in einer
solchen Lautstärke und/oder Dauer erzeugt oder es als Woh
nungsinhaber unterläßt, derartige Musik abzustellen, obwohl
er damit rechnen muß, daß durch diese die Nachbarschaft in
ihrem Wohlbefinden beeinträchtigt wird, verhält sich rück
sichtslos und erregt somit in ungebührlicher Weise Lärm64).
Die Verantwortlichkeit des Wohnungsinhabers für ungebühr
licherweise erregten störenden Lärm kann nicht von vornher
ein schon deshalb ausgeschlossen werden, weil sich der Woh
nungsinhaber zur Tatzeit nicht in seiner Wohnung aufgehalten
hat65).Auch wer in seiner Wohnung eine Musikprobe veran
staltet oder eine Tanzunterhaltung abhält, ist - wenn dadurch
ungebührlicherweise störender Lärm verursacht wird - selbst
als Täter dafür verantwortlich66).
Die strafrechtliche Verantwortlichkeit des Wohnungsinha
bers erstreckt sich idR auch auf den durch seine Gäste verur
sachten Lärm, z. B.bei Feiern67); strafbar sind in einem sol
chen Fall sowohl die Gäste als auch - unter den genannten
Voraussetzungen - der Wohnungsinhaber. Grundsätzlich
braucht auch bei einer Familienfeier oder einem Hausball die
Nachtruhe der Nachbarn nicht geopfert zu werden; nur gele
gentlich mit Lärm verbundene Festlichkeiten müssen die
Nachbarn hinnehmen, weil sie allenthalben und allgemein als
Familienfeiern udgl.üblich sind, soweit sie nur selten vorkom
men68).

c) Einzelne Lärmfälle
aa) Musikausübung
Musikausübung in der Wohnung ist an sich zulässig, auch
wenn es sich nicht vermeiden läßt, daß Mitbewohner die
Klangerregung wahrnehmen; es wird jedoch stets im Einzel
fall zu prüfen sein, ob sich die Einwirkung auf die Mitbewoh
ner (und Nachbarn) in Grenzen hält, die vernünftigerweise
zumutbar sind, oder ob sie diese Grenzen überschreitet; dabei
wird nicht nur die Klangstärke der Beeinträchtigung, sondern
auch zu beachten sein, ob diese Beeinträchtigung oft und lang
andauernd erfolgt69). Es stellt demnach nicht jede Musikausü
bung in der Wohnung den Tatbestand her, sondern für dessen
Verwirklichung muß zu der für das menschliche Empfmdungs
vermögen in Erscheinung tretenden Geräuschbelästigung. die
5

etwa durch Musizieren hervorgerufen wird, auch noch das
zweite in diesem Tatbestand enthaltene Element, nämlich die
Ungebührlichkeit der Lärmerregung, hinzukommen70).

Als eine Lärmerregung, die nach einem objektiven Maßstab geeignet
erscheint, von nicht beteiligten Personen als ungebührlich und störend emp
funden zu werden, können aber durchaus auch Musikdarbietungen, selbst
von künstlerischem Wert, in Betracht kommen71 ). Das in der heutigen Zeit,
besonders in der Großstadt, durch eine Reihe von verstärkt zutage treten
den Lärmquellen, wie etwa den motorisierten Verkehr, erhöhte Schutzbe
dürfnis gegen Lärm fordert das Zurückstehen des Interesses an der Aus
übung von Musik gegenüber dem Interesse am Schutz vor ungebührlich
erregtem störenden Lärm72 ). Die rücksichtslose Erzeugung von Musik ist
als „ungebührlich" zu werten73), z. B. das laute Radiospielen in einer Woh
nung um 6 Uhr morgens74).
Die Tatsache. daß jemand zu Ausbildungszwecken oder infolge seines
Berufes auf die Musikausübung angewiesen ist, darf nicht dazu führen, daß
die Ruhe der Mitbewohner. auf die diese Anspruch erheben können, in
erheblichem Maß gestört wird; es muß deshalb auch hier in den einzelnen
Fällen geprüft werden, ob sich die Einwirkung auf die Mitbewohner in den
Grenzen halten, die vernünftigerweise zumutbar sind, oder ob sie diese
Grenzen überschreiten; weiter, ob diese Übungen unter größtmöglicher
Schonung der Hausbewohner (Nachbarn) und Rücksichtnahme auf sie aus
geführt werden 75). Jedenfalls darf auch der Beruf des Musikers nicht bewir
ken. daß die Ruhe der Mitbewohner gestört wird76). Auch dem Berufsmusi
ker. der in seiner Privatwohnung ein Instrument (z. B. Klavier, Trompete)
spielt, sind durch die Vorschriften über die Abwehr ungebührlich störenden
Lärmes die gleichen Grenzen gesetzt, wie irgendeinem anderen Musiker,
der nicht Berufsmusiker ist.
Zur Vermeidung der Störung von Nachbarn durch Klavierspielen ist der
Spieler verpflichtet. besondere schalldämpfende Mittel zu verwenden,
zumal die Einhaltung der Zimmerlautstärke bei einem nicht auf mechani
sche Weise Musik erzeugenden Instrument, wie beispielsweise bei einem
Klavier. infolge der fehlenden Regulierbarkeit der Lautstärke nicht immer
möglich ist; zu den normalen Lärmschutzvorkehrungen gehört etwa das
Auflegen einer die Resonanz abschwächenden Decke oder dgl., ferner
unter Umständen auch das Anbringen eines schalldämpfenden Filzbelages
(sog. ,,Dämpfer"); läßt sich eine Störung der Nachbarn auch durch derartige
Lärmschutzvorkehrungen nicht vermeiden, muß das Klavierspielen unter
lassen werden77 ).
Es ist in diesem Zusammenhang rechtlich ohne Belang, ob eine etwaige
Hausordnung das Musizieren innerhalb einer bestimmten Zeit (z. B. zwi
schen 22 und 7 Uhr) verbietet, da danach in dieser Zeit jegliches Musizieren
als „ungebührlich" anzusehen ist. ein Umkehrschluß, ein Musizieren,
gleichgültig. welcher Lautstärke. außerhalb dieser Zeiten sei unter allen
Umständen erlaubt, ist nicht zulässig; außerdem stellt das Gesetz auf einen
objektiven Maßstab ab, während die Hausordnung lediglich die privatrecht
lichen Rechtsverhältnisse zwischen den Hausbewohnern regelt7B). Es ist
auch die Ansicht verfehlt, daß - z. B. beim Klavierspiel - tagsüber prak
tisch keine Möglichkeit bestehe,das Klavierspielen verbieten zu lassen79);
der Tatbestand der ungebührlicherweise störenden Lärmerregung kann
auch durch Musizieren am Tag erfüllt werden, insb. wenn es längere Zeit
hindurch erfolgt oder in gewissen Abständen immer wiederkehrt.

Bei der Musikausübung und dem Betätigen von Rundfunk
und Fernsehgeräten und anderen Tonübertragungsgeräten
wird die Einhaltung der sog. ,,Zimmerlautstärke" zu verlan
gen sein, besonders in den Nachtstunden. Dies bedeutet, daß
solche Geräusche außerhalb der Wohnung nicht mehr oder
doch kaum noch vernommen werden können, so daß die
Nachbarn nicht gestört werden.

Als Erregung ungebührlicherweise störenden Lärmes wurde auch das
überlaute Spielen eines bestimmten Schlagers auf einem Plattenspieler in
einem Wochenendhaus in der Zeit von 20 bis 21 Uhr angesehen,uzw. selbst
dann. wenn es mit mittlerer Lautstärke erfolgt ist, so daß es gar nicht darauf
ankommt. ob mit „übermäßiger Lautstärke" gespielt wurde81'). In diesem
Zusammenhang ist auf das Spiele,rilassen von Radiogeräten usw. in der
Öffentlichkeit. wie in öffentlichen Anlagen. Verkehrsmitteln udgl.,
wodurch andere Personen gezwungen werden. die betreffende Musik anzu
hören. ob sie wollen oder nicht, zu erwähnen. ein Verhalten,das unter die
sen Umständen zu jeder Tageszeit und ohne Rücksicht auf die Lautstärke
eine ungebührlicherweise störende Lärmerregung ist.

Lautes Singen in einer Wohnung, im Garten usw. kann
ebenfalls ungebührlicherweise störende Lärmerregung sein,
insb. zur Nachtzeit, an Sonn- und Feiertagen.

Von den Beschuldigten und ihren Rechtsvertretern wird im Zusammen
hang mit Musiklärm manchmal die Vornahme eines Lokalaugenscheines

beantragt. Ein Ortsaugenschein (etwa verbunden mit Lärmmessungen)
könnte nur dann als taugliches Mittel zum Beweis dafür, daß der Lärm nicht
störend war, angesehen werden, wenn sichergestellt wäre, daß die Musik
während des Lokalaugenscheines mit derselben Lautstärke wahrnehmbar
wäre oder gespielt würde wie zur Tatzeit81). Dies ist aber idR nicht möglich,
so daß die Behörde, ohne Verfahrensvorschriften zu verletzen, von der
Durchführung des beantragten Lokalaugenscheines Abstand nehmen
kannB2 ).

bb) Andere Lärmquellen
Auch andere geräuschvolle Tätigkeiten in der Wohnung
und außerhalb dieser, etwa im Garten, können den Tatbe
stand der ungebührlicherweise störenden Lärmerregung erfül
len: So lärmendes Schieben eines harten Gegenstandes über
den Fußboden und Klopfen an die Zimmerdecke oder auf den
Fußboden in den Nachtstunden83); Möbelrücken in der Woh
nung84); nächtliches Herumpoltern (Herumtrampeln) in der
Wohnung85); auch Türenschlagen; Sesselrücken; die Vor
nahme von Bastelarbeiten, die mit störendem Lärm verbun
den sind(dies insb. auch deshalb, weil diese Tätigkeiten nicht
mehr unter den Begriff „Verrichtungen, die mit dem normalen
Bewohnen der Räume verbunden sind", subsumiert werden
können)86); Holzhacken in einer Mietwohnung, im Keller
udgl., vornehmlich zur Unzeit (wie nachts, abends und an
Sonn- und Feiertagen); ebenso Teppichklopfen, Betätigen
eines Staubsaugers oder Betrieb einer Waschmaschine ab 22
Uhr oder in der Zeit der Mittagsruhe; auch verschiedene,
nicht genau identifizierbare Hantierungen, insb. durch die mit
größeren Geräuschen verbundene Benützung des Badezim
mers zu verschiedenen Nachtzeiten, gehören hierher.
Durch das von manchen Leuten geübte Baden in den späten Abend- oder
in den frühen Morgenstunden in einem Mehrparteienhaus werden - insb.
in hellhörigen Häusern - andere Mitbewohner zuweilen nicht unerheblich,
wenn das Baden zu früh oder zu spät erfolgt, auch in ihrer Nachtruhe
gestört: das Ein- und Auslaufen des Badewassers, das Betätigen derDusche
und das Planschen des Badenden in der Badewanne verursachen oftmals
einen nicht unbeträchtlichen Lärm, der geeignet ist, andere Hausbewohner
zu stören, in Reihenhäusern auch die Nachbarn.Das von den Beschuldigten
vielfach ins Spiel gebrachte Recht darauf, in der eigenen Wohnung jederzeit
zu baden, ist kein absolutes, wenngleich niemandem - auch wenn er in
einem infolge seiner Konstruktion die Übertragung von Geräuschen begün
stigenden Gebäude wohnt - verwehrt werden kann, die mit dem normalen
Bewohnen der Räume verbundenen Verrichtungen, somit auch das Neh
men eines Bades, durchzuführen, so darf dies doch nicht in einer die Woh
nungsnachbarn auf Grund damit einhergehender Lärmentwicklung objektiv gesehen - ,,störenden" und „ungebührlichen" Weise gesche
hen86'). Man wird davon ausgehen können, daß das Baden ab 22 Uhr und
vor 6 Uhr idR ungebührlich ist, wenn dadurch andere Personen unzumutbar
gestört werden.

Läßt ein Mieter in den Mieträumen Bauarbeiten durchfüh
ren, so muß er dafür Sorge tragen, daß die mit den Arbeiten
verbundenen Beeinträchtigungen der anderen Mieter durch
Lärm auf ein Mindestmaß herabgemindert werden; vermeid
bare Beeinträchtigungen, wozu insb. auch die Vornahme von
lärmenden Arbeiten in den Abend- und Nachtstunden sowie
an Sonn- und Feiertagen zählt, ist, da sich die Strafdrohungen
wegen ungebührlicherweise störender Lärmerregung gegen
jedermann richten, sowohl für die Arbeiter als auch für den
Wohnungsinhaber strafbar. Ein an sich nicht zu vermeidender
Lärm kann daher auch dadurch ungebührlich und strafbar
werden, daß die Arbeiten zur Unzeit (etwa während der
Nachtzeit oder an Sonn- und Feiertagen) ausgeführt werden.
Durch lautes Streiten in einer Privatwohnung kann der Tat
bestand ebenfalls gesetzt werden, wenn der Lärm auch außer
halb der Wohnung gehört werden konnte und geeignet war,
die Ruhe der Umgebung zu störenB7).
Ferner stellt das ohne triftigen Grund (10 Minuten lange)
Laufenlassen des Motors einer Gartenfräse mit Vollgas vor
der im Hof des Hauses befindlichen Garage eine ungebühr
licherweise störende Lärmerregung darBB). Das gleiche gilt
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auch für Heckenschneidemaschinen, Schlagbohrmaschinen,
Kreis- und Motorsägen, Rasenmäher und ähnliche Geräte;
ebenso für das laute Öffnen und Schließen von Türen und
Rolläden.

Bei Kinderlärm ist zwischen dem typischen Schreien von Säuglingen und
Kleinstkindern und dem Lärm von kleineren Kindern sowie von Schul
pflichtigen zu unterscheiden. Der durch Kinder erregte Lärm ist im Prinzip
wie jede andere unzulässige Lärmerzeugung (Rundfunk. Musizieren. Tier
haltung usw.) rechtlich zu beurteilen. Das übermäßige Schreien und son
stige Lärmen von Kindern in der Wohnung und im Freien erfüllt daher den
Tatbestand der Verwaltungsübertretung der ungebührlicherweise stören
den Lärmerregung. Als Täter kommen in erster Linie die Eltern und son
stige Aufsichtspersonen sowie Wohnungs- und Grundstücksbesitzer, die
dem Lärmen durch die Kinder nicht Einhalt gebieten, in Betracht. Auf kei
nen Fall ist Lärmen von Kindern mit Gegenständen, wie Knallbonbons,
Trommeln udgl. zulässig. Das nächtliche Schreien von Säuglingen ist nur
dann ungebührlich, wenn die aufsichtspflichtige Mutter ein Verschulden
trifft. Auch wenn ein Kleinkind,dessen Eltern häufig am Abend ausgehen.
aus Angst vor dem Alleinsein schreit, liegt eine von den Eltern zu vertre
tende Belästigung der Mitbewohner und Nachbarn in Form ungebührlich
erweise störender Lärmerregung vor. Dies gilt auch dann, wenn die Eltern
aus reiner Gleichgültigkeit ihren Kindern nicht wehren. Wenn sich auch das
öftere Hin- und Herlaufen der Kinder in der Wohnung nicht verhindern
läßt, so werden die Hausbewohner doch verlangen können. daß die Eltern
ihren Kindern das Herumtollen in der Wohnung verbieten, widrigenfalls sie
sich wegen ungebührlicherweise störender Lärmerregung strafbar machen.

2. Gastwirtschaftslärm89 )
Eine weitere Lärmquelle, die in der Praxis häufig zu behan
deln ist, ist der Gasthauslärm90). Der Inhaber öffentlicher
Gastwirtschaften ist für den durch seine Gäste erregten Lärm
in gleicher Weise verantwortlich, als wenn er selbst Erreger
des Lärmes gewesen wäre, weil es zum besonderen Pflichten
kreis eines jeden Inhabers öffentlicher, allgemein zugängli
cher Gastgewerbebetriebe gehört, von sich aus alle Vorkeh
rungen zu treffen, um die Ruhe und Ordnung in seinem
Betrieb zu sichern und eine allfällige Erregung ungebührli
chen Lärms durch Gäste abzustellen9t ). Er kann sich in einem
solchen Fall nur straffrei halten, wenn er geeignete Vorkeh
rungen getroffen hat, um eine derartige Lärmerregung zu ver
hindern (wie Schließen der Fenster, ernsthafte Verwarnung
der Gäste, Überwachung der eventuell zu lauten Musikka
pelle oder Musikbox usw.)92). Der Gastgewerbetreibende hat
Lärmstörungen zu verantworten, wenn er eine Einwirkung
überhaupt nicht versucht hat oder wenn eine solche ohne Wir
kung geblieben ist93).
Für den durch seine Gäste außerhalb des Lokales an Orten,
die nicht in seiner Einflußsphäre liegen, verursachten Lärm,
wie etwa auf der Straße, auf dem( öffentlichen) Parkplatz usw.
durch Schreien, Singen, Johlen, Zuschlagen von Autotüren,
übermäßiges Gasgeben usw., ist der Gastwirt idR nicht ver
antwortlich.
(Fortsetzung folgt)
Abdruck mit Genehmigung aus der „Österreichischen Juri
stenzeitung", Heft 7/88
51) Schrifttum: Gaisbauer, Musikausübu!_lg in der Wohnung als unge
bührlicherweise störende Lärmerregung, OOGZ 1964/7-8, 13; Gaisbauer,
Musikausübung in der Wohnung als ungebührlicherweise störenqe Lärmer
regung, ÖBZ 1965/2, 18; Gaisbauer, Lä_rm d_urch Rasenmäher, OHB 1969/
5 4· Gaisbauer Strafbarer Musiklärm m Mietwohnung, ImmZ 1970, 197;
Gai;bauer, zur'Lärmerregung, ÖS 1979/2,15; Gaisbauer, Zur Strafbarkeit
lärmender Arbeiten in Wohnung, ÖHB 1977/5, l; _Gaisbauer, Rechtliche
Abwehrmöglichkeiten gegen Rasenmäherlärm, OOGZ 1979, 148; Gais
bauer, Lärmerregung durch Knallgerät in Obstgarten,Der Bauer 1981, 483;
Gaisbauer, Lärmende Bastelarbeiten in der Wohnung, Stb. 1981, 88; Jaku
bec, Musikerziehung und Hausmusik - störender Lärm? OGZ 1985/5,14;
Krehan, Welche rechtlichen Folgen zieht das lärmen des Mieters nach sich?
ÖHB 1955/11, 8; O/scher, Lärm - eine Plage unserer Zeit, Stb 1983, 61;
Traun, Nachbarschaftslärm durch Betätigen von Musikinstrumenten
zumutbar? ÖÄZ 1986/5, 48.
52) Siehe diesen gesondert unter IIC3.
53) VwSlg 4186 Nl956; VwGH 3. 7. 1963, 1554/62; 24. 10. 1967, 698/67:
21 12. 1971,385/70.
54) VwSlg 4186 Nl956.
55) VwS!g 8766 A/1975.
56) VfS!g 8654/1979; VwGH 30. IO. 1956 VwSlg 4186 A; VwGH 22. 10.
1974. 1683173; VwSig 8766 A/1975.
5 7) VwGH 4. 4. 1962,1482/60.
"") VwGH 16. 3. 1987, 87/10/0022. 0023 (nächtliches Baden).
5 8) Vgl. VwGH 30. 11. 1976, 758/76 ZfVB 1977/2/504.
59) VwS!g 9384 A/1977; VwGH 13. 3. 1978. 2790/76 ZfVB 1978/4/1493:

Liebe Mitarbeiter, Abonnenten und
------- Leser!------Auch die Redaktion hält gegen Jahresende Rückschau und
zieht Bilanz. Sehr erfreulich war die rege Mitarbeit, die uns
half, die Zeitschrift vielseitig zu gestalten. Dem steht aller
dings der noch offene, von mir immer wieder schriftlich und
im persönlichen Gespräch geäußerte Wunsch gegenüber, daß
auch unsere jüngeren Leser ungescheut zur Feder greifen und
durch Beiträge sich aktiv an der Gestaltung unseres Blattes
beteiligen mögen.
Auch mehr Fachartikel aus den Reihen der Gendarmerie
wären sehr erwünscht, denn das im praktischen Dienst ste
hende Sicherheitsorgan ist zur Verfassung solcher Beiträge
wohl legitimiert.
Zum Jahresende gilt es aber vor allem Dank zu sagen: den
Mitarbeitern für ihre Beiträge, den Abonnenten und Inseren
ten, die einen wichtigen Beitrag zur wirtschaftlichen Grund
lage unseres Blattes leisten, und nicht zuletzt Dank allen
Lesern für ihr Interesse an unserer Zeitschrift.
In der Hoffnung, daß sie alle uns auch weiterhin die Treue
halten werden, verbleibe ich
Ihr
�7

oto��
Ein nachahmenswertes Zeichen von
Korpsgeist!
Kürzlich ist uns ein Schreiben von Oberst Strasser, Kom
mandant der Schulabteilung des LG K f. 0.Ö., zugegangen,
dem ein Verzeichnis mit den Unterschriften von neunundfünf
zig(!) in der Grundausbildung stehenden Kameraden beilag.
Diese jungen Gendarmen haben sich entschlossen, unser Blatt
zu abonnieren.
Redaktion und Verwaltung möchten unseren neuen Lesern,
aber auch dem Schulkommandanten und dem Kdten der
Außenstelle Bad Kreuzen, Mjr Schuhmann, für ihre so erfolg
reiche Werbung auf diesem Wege herzlich danken.
Wir hoffen, daß der eine oder andere unserer neuen Abon
nenten auch gelegentlich zur Feder greifen und sich als stets
willkommener Mitarbeiter betätigen wird.

---------------------------------------------------------------------Weihnachtsfrieden

„Weihnacht", holde Mythosblüte
leuchte in die Winternacht,
diese schöne Ahne,nsitte
viele Menschen glücklich macht.
Voller Freude im Gemüt
singt man „Stille Nacht",
vom Christkind kündet dieses Lied,
daß es den Frieden mitgebracht.
Wie lang der fromme Zauber hält
mit jubelndem Frohlocken?
Noch tönt ein Klang in alle Welt
von allen Kirchenglocken.
Kein Marschschritt, kein Soldatensang.
kein wildes Kampfgeschehen,
bei Orgelton und Glockenklang
laßt Friedensfahnen wehen.
Karl Lampl
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VwSlg 11.333 A/1984; VwGH 31. 10. 1986, 86/10/0104. 0105 ZfVB 1987/3/
1274.
"') VwSlg 11.333 A/1984.
" 1) Siehe IIC2.
"2) VwSlg 9384 A/1977 (tätliche und wörtliche Auseinandersetzung des
Wohnungsinhabers mit seiner Freundin gegen 23 Uhr in seiner Wohnung);
VwGH 13. 3. 1978, 2790/76 ZfYB 1978/4/1493.
"') VwGH 13. 3. 1978, 2790/76 ZfYB 1978/4/1493 (Klavierspiel der
Söhne des Wohnungsinhabers).
""') VwSlg 11.333 A/1984.
''') VwSlg 11.333 A/1984 (die Kinder des Wohnungsinhabers spielten mit
dessen Wissen und Willen Klavier).
"") BGHSlg 1115 A/1937.
'•7) VfSlg 9919/1984 (laute Musik bei Veranstaltung in Räumlichkeiten);
VwGH 16. 9. 1985,82/10/0141 (der Beschuldigte hätte dieFortsetzung einer
anderswo bereits beendeten „Party" in seiner Wohnung schon im Hinblick
auf andere Hausbewohner. auf Grund der vorgeschrittenen Stunde (3.15
Uhr) und der Vorhersehbarkeit des Lärms überhaupt unterlassen oder
sofort für Ruhe sorgen müssen, wobei sich die Möglichkeit hiezu schon aus
der Erfahrung des täglichen Lebens ergebe).
"") Schon beim Zusammensitzen einer Gruppe zu geselliger Unterhal
tung entstehen im Raum Schallpegel von 70 bis 80 dB/A, so daß bei Unter
haltungen und Parties in Mehrfamilienhäusern darauf Bedacht genommen
werden muß (vgl. Bruckmayer-Haider- Krzizek- Lang-Schäfer, Lärm
schutz - Fachliche Beiträge [l 977] 52.
"") VwGH 4.4.1962, 1482/60.
711) VwGH 17.9. 1968, 414/415/446/68.
71) VwGH 17.9.1968, 414/415/446/68; 30.1.1973, 315/71; 13.3.1978,
2790/76 ZfYB 1978/4/1493 (Klavierspiel); VwSlg 11.333 A/1984 (Klavier
spiel).
72) VwSlg 11.333 Nl984. Gegen diesen Gesichtspunkt wendet sich (zu
Unrecht) Jakubec in ÖGZ 1985/5, 18.
7') VwGH 26.5. 1986, 86/10/0021 ZfYB 1987/1/173.
74) Vgl. VwGH 2.12.1985, 85/l0/0076 ZfYB 1986/4/1701.
75) VwGH 4. 4. 1962, 1482/60 (die Beschuldigte war infolge ihres Berufes
als Musiklehrerin und aus Ausbildungsgründen auf das Klavierspiel ange
wiesen); VwGH 17.9. 1968, 414/415/446/68 (Spielen einer Trompete).Vgl.
dazu auch VfSlg 5611/1967 (Störung der Ruhe der Hausbewohner durch
Waldhornblasen eines Berufsmusikers; Art 18 StGG betrifft das Recht auf
freie Berufswahl und Berufsausbildung, hat aber nicht zum Inhalt, eine Art

der Ausbildung zuzulassen, die eine unter gesetzlichem Schutz stehende
Rechtssphäre des Mitmenschen verletzt).
76) YwGH 26.5.1986, 86/10/0021 ZfVB 1987/1/173.
77) Siehe auch IIB3.
78) Vgl.VwGH 13. 3.1978, 2790/76 ZfYB 1978/4/1493.
79) So „Konsument" 1981/5, 26, unter dem Titel: ,,Lärmbelästigung
durch Nachbarn".
80 ) Vgl.VwGH 26.1. 1961, 1473/60
81) VwGH 19. 4. 1979, 3136/78 ZfYB 1980/1/126; 10. 6. 1980, 542/80,
ZfYB 1981/2/541; 2. 12.1985, 85/10/0076 ZfVB 1986/4/1701 (6 Uhr mor
gens).
82) So ist z.B.die zur Tatzeit tatsächlich gewählte Einstellung des Radio
gerätes nicht exakt reproduzierbar. wäre es doch wohl nicht einmal dem
Beschuldigten selbst möglich, die damalige Lautstärkeeinstellung aus der
Erinnerung heraus genau nachzuvollziehen (vgl.VwGH 2.12.1985, 85/10/
0076 ZfVB 1986/4/1701).
83) VwGH 21. 12. 1971, 385/70.
84) VwGH 24.10.1967, 698/67.
85) VwGH 3.7.1963, 1554/62.
86) VwSlg 8766 Nl975 (der Umstand, daß heute eine Vielzahl von Men
schen handwerkliche Tätigkeiten zur Einrichtung ihrer Wohnung in ihrer
Freizeit selbst verrichten und daß der Beschuldigte diese Arbeiten nur an
Wochenenden verrichten könne, da er an Wochentagen wegen seiner beruf
lichen Inanspruchnahme an der Verrichtung dieser Arbeiten gehindert
werde, kann dem Verhalten des Beschuldigten nicht das Tatbestandsmerk
mal der Ungebührlichkeit nehmen).
860) VwGH 16.3.1987, 87/10/0022, 0023 (Baden in der Zeit von O Uhr bis
1 Uhr).
87) VwGH 26.9. 1933 A 43/33.Siehe auch IIC4a).
88) VwGH 2.12. 1964, 444/63.
89) Schrifttum: Gaisbauer, Strafbarer Musiklärm aus Gastwirtschaften,
HBZ 1967/23-24, 3; Gaisbauer, Strafbarer Gasthauslärm, ÖGastZ 1969/
51-52; Gaisbauer, Zur Lärmerregung, ÖS 1979/2, 15.
90) Vgl in diesem Zusammenhang auch die§§ 74ff (insb.auch§ 79 und§
198 Abs.5) GewO 1973.
91) BGHSlg 1115 A/1937; VwSlg 2375 Nl951; VwGH 25.3.1969, 1614/
68; 13.1.1970, 689/69; 25.3.1970, 1614/68; VwSlg 9384 A/1977; VwGH 13.
3.1978, 2790/76, ZfYB 1978/4/1493.
92) VwGH 7.12.1959, 175/58.
93) VwGH 7.12.1959, 175/58.

Materielle Spuren
Fonnspuren

Von Reg Rat Ing. HERIBERT BÜRGER, BMI, Wien

Formspuren sind, weil meist zweifelsfrei zuordenbar, die
günstigsten Spuren, die man bei Verkehrsunfällen finden
kann. Besonders dann, wenn solche Spuren übereinstim
mende Bruchkanten aufweisen, ist eine eindeutige Zuordnung
möglich.
Im einzelnen wurde auf solche Formspuren in den Kapiteln
über
Lackuntersuchung (wo übereinstimmende Bruchkanten von
Lacksplittern zwar selten sind, aber dafür bei Reparaturstellen
eine übereinstimmende Schichtung vorliegen kann);
bei den Bruchspuren von Scheinwerferstreuscheiben, Licht
scheiben (Leuchtencellonen), Windschutzscheiben etc.;
bei den Bruchspuren von Fahrzeugteilen (wie Außenspiegel,
Kühlergrills, Spoilern etc.);
im Fahrzeuginneren an Pedalen, Armaturenbrettern etc.
sowie bei der Behandlung der Reifenspuren ausführlich hinge
wiesen.
Eine Formspur besonderer Art ist der sog. ,,Spurenver
satz'·, etwa an der Front des Fahrzeuges, woraus die Bewe
gungsrichtung und allenfalls sogar die Geschwindigkeit des
angefahrenen Verkehrsteilnehmers ermittelt werden kann,
z. B. Kontakt der Beine an der rechten vorderen Kennzei
chenkante. Ein Kopfeinschlag links vor dem Fahrersitz an der
Motorhaubenhinterkante zeigt eine Bewegung des angefahre
nen Fußgängers von rechts nach links an.

Dipl.-Ing. Dr. techn.

ROBERT KOLLER
Hoch- und Tiefbau-Ges.m.b.H.
3460 Grein, Ufer 11, Bauhof
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Feststellung der Sitzposition (Wer war der Lenker?):

Gelegentlich treten Zweifel darüber auf, ob die nach einem
Unfall behauptete Sitzposition auch tatsächlich dem Zustand
entspricht, der zum Unfallzeitpunkt bestand. Über die Mög
lichkeiten aufgrund von Spuren im Fahrzeuginneren festzu
stellen, welcher Insasse der Lenker zum Zeitpunkt des Unfal
les war, wurde in Heft 10/1987 dieser Zeitschrift berichtet.
Hilfsmittel zur Aufklärung von Fahrerflucht:

Zur Ausforschung flüchtiger Fahrzeuglenker nach Ver
kehrsunfällen ist man meist auf die am Unfallsort zurückge
bliebenen Spuren angewiesen. Über die einschlägigen Mög
lichkeiten wurde in Heft 6/1987 dieser Zeitschrift ausführlich
berichtet.
Einbildfotogrammetrie:

Unter Fotogrammetrie versteht man die Auswertung von
Fotos aufgrund mathematischer (geometrischer) Gesetze
(Perspektive).Während die normale Fotogrammeterie meist
mit zwei gleichzeitig aus zwei Spezialkameras aus fixen
Abständen aufgenommenen Bildern arbeitet, benützt die Ein
bildfotogrammetrie hiezu nur ein Bild, z. B. eine Aufnahme
der Sicherheitsdienststelle oder ein reines Amateurbild.
Soferne auf einem solchen Foto Fixpunkte festgehalten sind,
ist (vor allem dann, wenn auch das Negativ der Aufnahme vor-
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liegt, wobei die Kameradaten dann eher nebensächlich sind)
eine Auswertung durch den Spezialisten möglich.Zwei Fotos,
auf denen die gleichen Fixpunkte der Unfallstelle und die
beteiligten Fahrzeuge und deren Spuren aus verschiedenen
Positionen aufgenommen sichtbar sind, reichen für die Aus
wertung. Als Fixpunkte werden Hausecken, Maste, Bäume,
Kanaldeckel etc. verwendet. Selbstverständlich muß der Foto
grammeter in der Regel selbst an die Unfallstelle fahren und
dann dort eine Vermessung vornehmen, damit er die Unfall
spuren in seine Auswertung auch richtig einordnen kann.
Siehe auch „Fotografie von Verkehrsunfallspuren" in Heft
7/8 1987 dieser Zeitschrift.
Zusammenstellung der wichtigsten Hilfsmittel (Werkzeug
für die Spurensicherung)

Für die Sicherung der Materialspuren haben sich erfah
rungsgemäß folgende Werkzeuge und Hilfsmittel als beson
ders zweckmäßig erwiesen:
1. Ein Skalpell (dieses sollte eine gewisse Flexibilität und
eine scharfe auswechselbare Klinge haben, z. B. Skalpell
Marke BAYHA, Klingen BAYHA Nr. 6). Im Notfall tut es
auch ein scharfes Taschenmesser oder Rasierklingen.
2. Ein oder zwei Präpariernadeln (auch hier ist es vorteilhaft
auswechselbare Halter zu verwenden, weil man dann rasch
eine andere Nadel einspannen kann.)
3. Eine Stirnlupe oder eine Handlupe.
4. Eine Lupenpinzette, die zur Sicherung kleinster Teilchen
besonders geeignet ist.
5.Eine Spitzpinzette.
6. Eine Pinzette mit breiterer Greiffläche.
7. Filzschreiber für die Bezeichnung der Spuren
8. Plastiksäcke für größere Spuren (Kleidungsstücke).
9. Transparente Kunststoffsäckchen mit Patentverschluß
und Schildchen für die Beschriftung (Minigrip, Fa. Schwärz
ler, Wien 3., Hohlweggasse).
10. Klebeband (nur zum Verschließen von Säckchen oder
zum Befestigen!)
11. Notizblock mit Schreibstift, Maßstab, Taschenlampe
besser Handscheinwerfer.
12. Photoausrüstung, Spiegelreflexkamera mit Blitzgerät,
Weitwinkeloptik, Makroeinstellungsmöglichkeit, Geometer
maßstab.
13/14. Für die Absuche von Bekleidung auf Mikrospuren
benötigt man ein gutes Binokularauflichtmikroskop m_i_ t ent
sprechender Beleuchtungseinrichtung, zur Suche nach Olspu
ren eine UV-Quarzlampe. Für eine erste Untersuchung an Ort
und Stelle ist auch oft ein Taschenmikroskop bestens geeignet.
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Der folgende Beitrag, entnommen der niederländischen Fachzeitschrift ,,Algemeen
Politieblad", Nr. 13 vom 25. 6. 1988, behan
_
delt ein Thema das auch hierzulande manches Problem aufwirft: den Vandalismus.
Wenngleich die in den Niederlanden angewandte neue Vorgangsweise auf die dortige Rechtslage und Polizeiorganisation abge
stimmt ist, dürften die Gedankengänge, die zu dem neuen Modell der Vandalismus-Bekämpfung geführt haben, sowie die Art der
Durchführung für unsere Leser nicht uninteressant sein.
Die Redaktion

,,Halt"

Eine neue Art, den Vandalismus _anzupacken

Von Dr. W. BOONSTRA, Koordinator der Bekämpfung häufig vorkommender Kriminalitätsformen,
Gemeinde Schiedam, Niederlande
Anfang der achtziger Jahre begann man in den Niederlan
den mit dem Vandalismus anders als bis dahin üblich zu ver
fahren. In Rotterdam wurde es Jugendlichen ermöglicht, nicht
unter die Sanktionen des Strafrechts zu fallen, indem sie Tätig
keiten verrichteten, die mit den von Ihnen verübten vandalisti
schen Taten zusammenhingen. Das erste „HALT-Büro" war
geboren. Der Name „HALT" steht für „Het ALTernatief"
(die Alternative). Der Name hat aber auch eine symbolische
Bedeutung; es mußte dem zunehmenden Vandalismus ein
EinHALT geboten werden.
Inzwischen ist Rotterdam nicht mehr der einzige Ort, an
dem sich ein HALT-Büro befindet.Verschiedene Gemeinden
folgten diesem Beispiel, sodaß es nun schon etwa 15 HALT
E üros gibt. Infolge der Förderung durch das Justizministerium
erwartet man, daß diese Zahl im laufenden Jahr um etwa 30
ansteigt.
Im folgenden wird unter anderem auf die Zielsetzung und
die Vorgangsweise von HALT eingegangen werden sowie auf
die Rolle, welche die Polizei im Rahmen der HALT-Methode
spielt.
Nicht ausreichend
Vandalismus ist ein Gesamtbegriff und kommt im Strafrecht
nicht vor, aber jeder weiß, was alles darunter verstanden wird.
Vandalismus ist eine der unangenehmsten Formen häufig vor
kommender Kriminalität.
Nicht nur, daß durch solche Straftaten vieles oft ruiniert
wird, wodurch es zu enormen Schadenssummen kommt, son
dern auch dadurch ist Vandalismus gekennzeichnet, daß durch
die angerichteten Schäden das Aussehen von Straßen, Parkan
lagen etc. verlottert, wodurch das Unsicherheitsgefühl der
Bevölkerung stark erhöht wird. Außerdem zieht eine ver
wahrloste Gegend neuerlich Vandalismus an (das Symptom
des „Erosions-Vandalismus"). Die Maßnahmen gegen Van
dalismus sind oft nicht ausreichend. Wenn einmal ein Beschul
digter doch erwischt wird, ist es oft - sowohl für die Polizisten
als auch für die Geschädigten - enttäuschend, feststellen zu
müssen, daß eine Verfolgung meist sehr spät oder gar nicht
stattfindet. Kommt es dann doch zu einer Verurteilung, han
delt es sich häufig nur um eine geringe Geldstrafe. Eine Strafe,
die erst viel später verhängt wird, läßt aber den Zusammen
hang mit der verübten Tat vermissen (ein Problem, das übri
gens nicht nur beim Vandalismus zu konstatieren ist).
Überdies ist das normale Strafsystem unzulänglich, indem
es nicht erlaubt, der Tat angepaßt zu reagieren. Der Geschä
digte kommt oft schlecht weg; im günstigsten Fall kommt die
Sache vor den Richter und der Geschädigte kann als verletzte
Partei eine Verurteilung des Beschuldigten zur Zahlung des
angerichteten Schadens fordern.
Es ist offensichtlich. daß diese Vorgangsweise für keine der
betroffenen Parteien befriedigend ist. Der Geschädigte glaubt
nämlich oft. daß nichts für ihn getan wird, der Beschuldigte
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wird meist lange nach der Tat belangt und überdies verlieren
die Polizisten die Motivation, sich mit derartigen Dingen zu
befassen. Alles in allem ergibt sich eine allgemein negative
Entwicklung, wobei man sich mehr und mehr damit abzufin
den scheint, daß zerstörte Objekte, ,,Graffiti" (Schmierereien
an Wänden) etc. eben zum Straßenbild gehören.
Ein Durchbruch
Die HALT-Methode, wie sie jetzt in verschiedenen
Gemeinden funktioniert, ist mehr als eben nur eine andere,
eine neue Art des Vergehens gegen den Vandalismus. Man
könnte sie als neue Philosophie bezeichnen, eine Antwort auf
die zuvor geschilderten Probleme, die sich bei der bisherigen
Vorgangsweise gegen den Vandalismus ergeben haben. Die
bestehenden HALT-Büros arbeiten nicht alle in genau der
gleichen Weise. Es gibt unterschiedliche Vorgangsweisen
dafür, wie die Beschuldigten in Kontakt mit HALT kommen,
welche Fälle für HALT in Betracht kommen und wie die Scha
densansprüche behandelt werden. Was die Ziele dieser Bemü
hungen anlangt, gibt es jedoch nur wenig Unterschied. Ich
werde deshalb nicht im Detail auf die Verfahrensweisen u. ä.
eingehen, sondern die großen Linien der Bekämpfung des
Vandalismus nach der HALT-J\ßethode beschreiben.
HALT setzt sich zum Ziel, den Vandalismus zurückzudrän
gen, indem Jugendlichen, die mit der Polizei und/oder der
Justiz einschlägig in Konflikt geraten sind, die Möglichkeit
geboten wird, einer Strafverfolgung zuvorzukommen, indem
sie bestimmte Aufgaben übernehmen und eventuell den Scha
den ersetzen.Zudem versucht man, von den Erfahrungen mit
diesen Jugendlichen ausgehend örtliche Strukturprobleme,
die den Vandalen-Akten zugrundeliegen, zu erkennen und
dann zweckentsprechende Verwaltungsmaßnahmen einzulei
ten. Zu den weiteren Aufgaben von HALT gehört daher die
Erteilung von Informationen an die hiefür zuständigen Stel
len.
Manche HALT-Büros führen eine Liste jener Delikte, auf
welche das HALT-Verfahren anwendbar ist; andere Büros
führen solche Aufzeichnungen nicht. Bei jedem Fall sind
gewisse Artikel des Strafgesetzbuches, wie 141 - öffentliche
Gewaltanwendung (mit geringem Schaden); 350 - Zerstö
rung; 424 - grober Unfug sowie APV-Artikel, wie Graffiti
Verbot u.ä.zu beachten.
Für die Überweisung an ein HALT-Büro kommen Jugendli
che oder genauer gesagt (strafrechtlich) Minderjährige in
Betracht. Manchmal können auch schon Volljährige für
HALT in Betracht kommen, wenn es sich - analog zum
Jugendstrafrecht - z. B. um Delikte handelt, die von einer
Gruppe verübt wurden, in der sich neben Minderjährigen
auch ein Volljähriger befindet. Dem aufmerksamen Leser
wird inzwischen aufgefallen sein, daß keine Rede von einer
,.alternativen Strafe" ist.Die von HALT getroffenen Maßnah
men sind auch keine vom Richter verhängte Strafen, was spä-
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ter bei der Erläuterung der Verfahrensweise nähe'. dargel�gt
wird. HALT ist also nicht mit dem in jedem Genchtsbezirk
befindlichen „Büro für alternative Sanktionen" zu verwech
seln, das sich mit dem Vollzug der vom Richter auferlegten
alternativen Strafen beschäftigt.
Verfahrensweise
HALT spielt sich nicht zum Richter �uf. Es ist k�in Orga�,
das nach eigenem Gutdünken entscheidet, ob, wie und wie
viele alternative Aufgaben von einem Vandalen verrichtet
werden müssen. Nachdem ein Jugendlicher wegen Vandalis
mus mit der Polizei in Konflikt geraten ist und zu HALT will,
folgt die Überweisung. Nach einer Rücksprache mit dem
Jugendlichen erstellt das HALT-Bür? �ine� Vor�chl�g, wel
cher die Art und den Umfang der Tat1gke1t sowie die Scha
densregelung enthält. Dieser Vorschlag wird dem Staatsa�
walt vorgelegt, der beurteilt, ob der Vorschlag �ur Vermei
dung einer Strafverfolgung ann�hmbar erschemt. Ist der
Staatsanwalt mit dem Vorschlag emverstanden, so kann man
zur Ausführung der vereinbarten Beschä_ftigung übergehen.
Gleichzeitig erklärt der Staat_sanwalt, ke1�e Strafverfolgung
einzuleiten falls der Beschuldigte den verembarten Vorschlag
zufriedenst�llend ausführt. Der Beschuldigte geht dann „an
die Arbeit". Weiters wird die (eventuelle) Schadensregelung
in die Wege geleitet. Wenn der diesbezüg_liche Vert_rag abge
schlossen ist wird der Staatsanwalt davon m Kenntms gesetzt.
Erfüllt der ' Beschuldigte die gestellten Bedingungen, so
erlischt das Recht auf Strafverfolgung, d. h. der Staatsanwalt
wird bedingungslos Abstand von de: Ver�olgung der Strafsa
che nehmen. Hat sich der Beschuldigte mcht an den Vertrag
gehalten, so wird der Staatsanwalt zur Strafverfolgung überge
hen.
In der Strafgesetzgebung wird man vergeblich nach einer
Verankerung der HALT-Metho?e suchen. Ein derartiges
Verfahren (Verpflichtung zu bestimmten Arbe1t�n) kann der
Beschuldigte daher nur auf freiwilliger Basis auf �ich neh�en.
Es ist klar daß die Polizei bei dieser Vorgangsweise eme wich
tige Rolle' spielt. Wenn sich eine G�mei�de zur Errichtung
eines HALT-Büros entschließt, so gibt sie dadurch auch zu
verstehen, daß ihr die Bekämpfung des Vandalismus wi_chtig
ist.Diese Haltung wird dann in der örtlichen Verw_altung ihren
Niederschlag finden und auch Prioritäten im Arbeitsablauf der
Polizei zur Folge haben.
Ausweitung
. .
.
Wie in der Einleitung bereits gesagt wurde, 1st 1m heurigen
Jahr mit einer starken Zunahme der Zahl der HALT-Büros zu
rechnen. Dies ist vor allem eine Folge der Förderung durch
das Justizministerium, welches eine einmalige finanzielle
Unterstützung zu den Errichtungskosten der HALT-Büros in
Aussicht stellte. Während der ersten zwei Jahre werden 50%
der Kosten des HALT-Büros vom Ministerium getragen;
danach soll die Gemeinde das HALT-Büro mit eigenen Mit
teln weiterführen. Diese Regelung hat zu einer großen Zahl
von Anfragen geführt und wi_r� erwartungsge�äß eine
Zunahme der HALT-Büros um em1ge Dutzend bewirken.
Vorteile
Wie zuvor bereits angeführt wurde, fuflktioniert _die her
kömmliche Methode der Vandalismus-Bekampfung mcht sehr
befriedigend. Wie sieht das nun bei H;'\LT aus?
.
.
Auswirkungen auf den Beschuldigten: HALT_ 1st eme
unmittelbar reagierende Methode. Bai? nach Vernbung �er
Tat bzw. der Ausforschung des Täters fuhrt dieser die verem
barten (Sühne-) Tätigkeiten aus. Meist_ wird eine Tätigkeit
festgelegt, die mit der verübten Ta_t moghchs! eng zus_ammen
hängt. Handelt es sich z. B. um emen Graf!1!1-Schm1erer, so
wird seine Tätigkeit im Entfernen von Graffiti bestehen; wur
den Glasscheiben eingeworfen, so _ kann das Wegraumen_ an
Plätzen erfolgen, wo infolge Scheibenbruchs viel Glas hegt
(zum Beispiel rund um Wartehäuschen). D1ese_ Arbe1ten _las
sen den Beschuldigten einen Zusammenhang mit der von ihm
verübten Tat erkennen, d. h.er wird mit den Folgen seiner Tat
konfrontiert. Da die Rückfallquote bisher gering ist, kann
angenommen werden, daß die Mentalität solcher Täter durch
die HALT-Methode positiv beeinflußt wird. Es gibt noch

einen anderen wichtigen Vorteil für den Beschuldigten: Er
kommt nicht in das allgemeine Strafregister (doch ist diese
Regelung noch nicht in jedem Gerichtsbezirk eingeführt).
Auch für den Geschädigten gibt es einen deutlichen Vorteil.
Bei der herkömmlichen Strafverfolgung kann sich der Geschä
digte bestenfalls der Strafsache als Geschädigter anschließen.
Manche Betroffene scheuen aber davor zurück wegen des
Ganoes zum Gericht und dem dazu nötigen Zeitaufwand. ,,Da
mußich mir ja einen halben Tag freinehmen, was mich mehr
kostet als der Schaden", ist eine häufig vernommene Klage.
Auch die oft als unangenehm empfundene Konfrontation mit
dem Beschuldigten hält manchen ab. Außerdem liegt - wie
schon früher erwähnt - oft viel Zeit zwischen der Tat und der
Verhandlung bei Gericht.HALT dagegen tritt häufig als Ver
mittler betreffend die Zahlung von Schadenersatz auf, sodaß
die erwähnten Nachteile für den Geschädigten beseitigt wer
den. Wenn der Beschuldigte den Schaden nicht ersetzt, gibt es
für den Geschädigten immer noch das „Fangnetz" der Bestim
munoen des Artikels 74 des Strafgesetzbuches, denn eine der
Bedi�gungen zur Vermeidung der Strafverfolgung ist ja, daß
der Täter den durch die Tat verursachten Schaden ersetzt.
Wenn dies nicht geschieht, kann es immer noch zu einem
Strafverfahren kommen, dem sich der Geschädigte in der übli
chen Art anschließen kann.
Die HALT-Methode zeigt dem Geschädigten, daß__ seiner
Sache Aufmerksamkeit geschenkt wird und auch die Offent
lichkeit nimmt wahr, daß etwas geschieht. Die Reaktionen
derjenigen, welche die Täter bei der „Arbeit" sehen, sind
durchwegs sehr positiv.
Und die Polizei?
Als HALT am Anfang dieses Jahres in Schiedam seine
Tätigkeit aufnahm und bei der Einschulung des dafür in
Betracht kommenden Polizeipersonals stellte sich heraus, daß
die Reaktionen der Beamten sehr unterschiedlich waren. Es
ist klar, daß nicht jeder gleich jubelt, wenn schon wieder etwas
Neues angekündigt wird. Außerdem scheinen Bezeichnun
gen, die mit „alternativ" zusammenhängen, bei manchen
negative Assoziationen wachzurufen.
Doch andere Beamte schienen die neue Methode sehr zu
begrüßen. Wie eingangs erwähnt, bewirkte die herkömmliche
Vorgangsweise einige Frustrationen bei den Polizisten. Der
Vorteil von HALT ist nun auch für die Polizei, daß sehr schnell
und oft auch deutlich sichtbar etwas auf Veranlassung der
Sicherheitsorgane geschieht. Außerdem informiert HALT die
Polizei über jeden behandelten Fall, sodaß der betroffene
Polizist weiß, wie es mit dem Verlauf „seines Falles" aussieht.
Soferne sich die Polizei bisher um die Vermittlung bei Scha
densregelungen kümmerte, wird dies nun von HALT über
nommen. Im Vergleich zur bisherigen Vorgangsweise erhält
der Polizist einen besseren Überblick über das Ergebnis seiner
Arbeit, was sich auch anregend auf die Beamten auswirken
wird, dem Vandalismus noch mehr Aufmerksamkeit zu schen
ken. Man wird sich an die neue Vorgangsweise noch etwas
gewöhnen müssen, aber die gemeinsamen Anstrengungen von
Polizei und von HALT bieten eine gute Möglichkeit, der
geschilderten negativen Entwicklung Einhalt zu gebieten, ja
sie vielleicht ins Positive zu verkehren.

SO JAHRE
MARKTGEMEINDE TELFS

Ende Oktober feierte Telfs „80 Jahre Marktgemeinde". Ein
Festakt leitete die Feierlichkeiten ein, die ganz im Zeichen
einer nach 10 Jahren wieder abgehaltenen Wirtschaftsschau
standen. Betriebe aus allen Bereichen der Wirtschaft präsen
tierten sich auf einem 300Q-m 2-Areal, insgesamt 70 Betriebe.
davon 50 aus Telfs.
Ein Festakt. bei dem Ehrenpreise aus Politik und Wirtschaft
empfangen worden waren. beendete dann auch die Festlich
keiten.
Die „Illustrierte Rundschau der Gendarmerie': erlaubt sich
auf diesem Wege der Marktgemeinde Telfs zu diesem Anlaß
herzlich zu gratulieren und weiterhin viel Erfolg als Bade- und
Sportzentrum zu wünschen.
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Der Nunchaku - eine lautlose Gefahr
Von Obst Ing. KURT HOFMANN, Wien

In der Folge 5/88 dieser Zeitschrift wird unter dem Titel
,,Und der Mackie hat ein Messer" auch der sogenannte „Nun
chaku" erwähnt. Da dieses eigenartige, aber gefährliche Uten
sil wenig bekannt sein dürfte, soll im folgenden näher darauf
eingegangen werden.
Insbesondere am Beginn der Siebzigerjahre wurde Mittel
europa ITlit Nunchakus überschwemmt, die im Reisegepäck
osteuropa1scher, vor allem aber vorderasiatischer Gastarbei
ter mitgebracht wurden.
Was ist nun der (oder die) Nunchaku? Es handelt sich um
ein geradezu primitives Kampfgerät, das - gekonnt und tak
tisch klug eingesetzt - Waffenwirkung aufweist.
Die Mehrheit der in unseren Breiten gesichteten Nunchakus
besteht aus zwei Holzstäben im Durchmesser von 2-3 cm und
meist 30 cm Länge. Diese beiden Hölzer sind mit einer etwa
25-30 cm langen Metallkette verbunden.
. Diese Beschreibung ist rein demonstrativ, keineswegs aber
eme Norm, denn Nunchakus werden meist selbst vomBesitzer
oder Benützer fabriziert, wobei das handwerkliche Können
oder bastlerische Geschick aber auch das verwendete Material
Einfluß auf das Endprodukt haben. So können die Rundhöl
ze r_ aus Hart- oder \✓eichholz in entsprechender Bearbeitung
sem, aber es wurde sogar schon Astholz verwendet.Bei Her
stellung im mitteleuropäischenBereich werden aber auch pas
sende Plast1kstabe, Metallrohre oder Metallstäbe (Leichtme
tall) verwendet. Als flexible Verbindung der beiden Stäbe ist
die Metallkette auch erst später aufgekommen· im Land der
Erfinder des Nunchaku verwendet man anst�lle der Kette
auch heute noch Lederbänder, Schnüre oder Saiten (Sait
hnge), Baste u.ä.
Somit haben wir es beim Nunchaku mit einem Gerät zu tun
das nach Material, Form und Dimension sehr verschieden sei�
kann, dessen objektive Zweckbestimmung aber immer darin
gelegen ist, eine bestimmte Wirkung auf Menschen zu erzie
len.
W_ie der Autor von Gastarbeitern, von Sportlern, die diese
exotischen Kampfsportarten studieren, aber auch von Leuten
die in diesen Ursprungsländern gelebt haben, erfahre�
konnte, gehört der Nunchaku in mancher Gegend so zur Stan
dard _-A_usstattung der Männer wie bei uns das Taschenmesser.
Hms1chthch der Verwendung des Nunchaku gibt es zwei
sehr unterschiedliche Varianten:
.Der Nunchaku mit kurzer Verbindung zwischen den Stäben
wird hauptsächlich als Schläger verwendet, wobei er wie ein
Dreschflegel wirkt.
Dagegen dienen Nunch_akus mit langer Verbindung primär
dem Abfangen der gegnenschen Hände oderBeine dann aber
a_uch zum S_trangulieren bzw. Würgen, wodurch ein� geradezu
todhche Wirkung auf Menschen erzielt werden kann.
Das Waffengesetz 1986 kennt in diesem Bereich (§ 11 (1)
Z 5] nur Hiebwaffen_ (Totschläger, Stahlruten und Schlag
nnge) bzw. Messer, die versorgt geführt und durch einen ein
fachen Handgriff frei und damit einsatzfähig gemacht werden
können.
Da man den Nunchaku ursprünglich nur als Gerät für einen
potenzierten Schlag definierte, wurde er konsequent als Tot
schlager emgestuft und mit Erlaß zur „verbotenen Waffe"
erklärt.
Im gerichtlichen Instanzenzug wurde jedoch die Totschlä
ger-Charakteristi _k des Nunchaku zuletzt in Frage gestellt, weil
er nicht der klassischen Totschläger-Definition entspricht:
..Als Totschläger werden solche Hiebwaffen verstanden die
d_urch besondere Vorrichtungen dazu bestimmt und geeignet
smd. emen Menschen durch Schlagwirkung zu töten."
. In diesem Smne (§ 11 Abs I Z 5 WaffG 86) sind Totschläger
biegsame._ an emem Ende durch Metall oder ähnlich gewichti
ges Mass1vmatenal beschwerte Schlaggeräte, welche die
menschliche Hiebenergie durch den Schleudereffekt zu einer
erheblichen. ziel baren Auftreffenergie steigern (ÖJZ-LSK
1979/298) und bei entsprechender Anwendung auch den Tod
emes Menschen herbeiführen können.
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Unter diese Definition fallen etwa alle jene, ,,dem mittelal
terlichen »Morgenstern« vergleichbaren Gegenstände, die aus
einer Stange und einem an einem beweglichen (biegsamen)
Verbindungsstück (Lederriemen, Kette, Strick etc.) befestig
ten harten, gewichtigen Körper (z. B. einem Bleiklumpen
oder einer allenfalls mit Stacheln versehenen Eisenkugel) oder
aus zwei mit einem beweglichen Zwischenstück verbundenen
Stangen bestehen, deren eine nach der Art eines Dreschflegels
eine ähnliche Endgewichtung aufweist." (OGH 11 Os 116/798)
Dieser OGH-Entscheidung folgend, mußte der erwähnte
Erlaß des BMfl, der den Nunchaku vorbehaltslos als verbo
tene Waffe einstufte, aufgehoben werden.
Richtungsgebend bleiben Pkt. 2 und 3 dieses Erlasses vom
24. September 1981, Zl. 59.030/29-Il/13/81:
Die Qualifikation eines Gegenstandes als Totschläger
.
1m Smne des § 11 Abs 1 Z 5 des WaffG 86 ist im Einzelfall zu
prüfen, wobei Geräten mit zwei durch eine Gliederkette ver
bundenen Rundhölzern diese Qualifikation grundsätzlich
nicht zukommt.
3. Die Nichteinstufung eines Gegenstandes als Totschläger
führt jedoch nicht automatisch dazu, daß auch eine Qualifika
tion als Waffe im Sinne des § 1 des WaffG 86 verlorengeht."
Es lag seinerzeit ein Gutachten vor wonach der Nunchaku
ein nicht näher definiertes Mindesge�icht aufweisen müsse,
um als Totschläger zu wirken oder aber so beschaffen sein
müsse, daß der Schleudereffekt besonders hervorkommen
könne, wie z.B. beim Morgenstern.
Beim Nunchaku sind üblicherweise beide Stäbe gleich
schwer, die Länge der flexiblen Verbindung entspricht der
persönlichen Note des Inhabers, sicherlich aber keiner Norm.
Wer mit Nunchakus experimentiert hat, weiß, wie wirksam
der Schlag im Schleudereffekt angesetzt werden kann und wie
zielsicher solche Schläge geführt werden können.
Ein begeisterter Anhänger jener fernöstlichen Kampfsport
arten, in welchen die Anwendung des Nunchaku besonders
geschult wird, erklärte mir, daß die leichte Ausführung des
Nunchaku gefährlich sei, weil sie sehr schnell und überra
schend eingesetzt werden kann; die schwere Ausführung
�edarf der (weit-)ausholenden Schlagführung, die zwangsläu
fig langsamer und daher leichter erkennbar ist. Letztere Form
diene daher ganz allgemein nur dem Körpertraining des ein
zelnen.
Nach meinen bisherigen Erkenntnissen stellt der Nunchaku
eine Waffe in technischem Sinne dar und ist dazu bestimmt,
gegen Menschen in gefährdender Art verwendet zu werden.
Nur zu diesem Zweck wird er auch hergestellt und geführt.
Die Definition dieses Gerätes müßte m.E. allerdings dahin
erweitert werden, daß es nicht nur zum Schlag dient, sondern
auch als Werkzeug zur offensiven Fesselung (Abfangen der
Arme undBeine) und zum Würgen bzw. Drosseln geeignet ist.
Der Nunchaku kann - insbesondere in der leichten Ausfüh
rung - bequem verdeckt geführt werden und läßt sich bei Ver
bindung der Stäbe durch Lederbänder oder Schnüre auch
geräuschlos einsetzen.
Eine allgemein meist unterschätzte Gefahr erblickt der
Autor auch darin, daß man den Nunchaku sehr billig herstel
len kann und auch der Aufwand an Zeit - je nach Geschick gering ist.
Soweit bis jetzt bekannt, gab es in Österreich noch keinen
Mord und keine schwere Körperverletzung mit dem Nun
chaku, wohl aber schon etliche Raufereien (meist unter
Gastarbeitern mit fallweiser Beteiligung von Österreichern),
bei denen ein oder mehrere Nunchakus erfolgreich verwendet
wurden.
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Bitte kaufen Sie
bei unseren Inserenten!

Sicherheit im Jagdbetrieb
Von w. Hofrat Mag. F. DÖLTL, Wien

Als eines der vordringlichsten Anliegen bei der jagdlichen
Ausbildung ist das Bemühen anzumerken, dem jägerischen
Nachwuchs auch jenes Wissen und solche Fähigkeiten zu ver
mitteln, die eine ausreichende Sicherheit im Jagdbetrieb
gewährleisten. Dieses Bemühen scheitert allerdings gelegent
lich an der menschlichen Unzulänglichkeit, was in mehrfacher
Hinsicht zu unliebsamen Folgen führt.
Bedenklich ist vor allem die Tatsache, daß Jagdunfälle ver
hältnismäßig selten in Jungjägern ihre Verursacher haben;
vielfach sind Personen schuldtragend, die schon viele Jahre
Jagdkartenbesitzer sind. Es kann also nicht an der Unerfah
renheit allein liegen, die Ursache von Geschehnissen bei der
Jagdausübung ist, welche Jägerschaft und Jagd in Mißkredit
bringen.
Es zählt zu den Aufgaben des NÖ. Landesjagdverbandes
und gleichartiger Organisationen, für alle Mitglieder eine
J agdhaftpflichtversicherung abzuschließen, wodurch Perso
nen- und Sachschäden, die anläßlich der Jagdausübung entste
hen, abgedeckt werden. Ereignisse vergangener Jahre und sol
che der Gegenwart haben aber bedauerlicherweise zu einer
Situation geführt, die überaus bedenklich erscheint. Die in
den Verbandsbeiträgen enthaltenen Haftpflichtversiche
rungsprämien decken seit mehreren Jahren bei weitem nicht
mehr die für die Leistungen der Versicherung erforderlichen
Beträge. Die dadurch unabdingbar gewordene Erhöhung des
Verbandsbeitrages belastet alle Jagdkartenbesitzer, auch so!ehe, die durch ihr korrektes Verhalten keinen Anlaß für derar
tige Maßnahmen geben, und die die überwiegende Mehrheit
darstellen.
Es muß daher dasBestreben aller Jagdausübenden sein, die
Sicherheit des Jagdbetriebes in einer Weise zu gewährleisten,
die die aufgezeigten negativen Folgeerscheinungen nachhaltig
einschränken. Kennt man erst die Ursachen von möglichen
Jagdunfällen, so hindert man damit weitgehend und vorbeu
gend ihr Zustandekommen.
Aufgabe dieser Abhandlung soll es daher sein, auf die mög
lichen Ursachen aufmerksam zu machen, sie in einer Art zu
vergegenwärtigen und in Erinnerung zu rufen, daß das stän
dige Bewußtsein allein letztlich dazu führt, Unfälle und ihre
Folgen zu vermeiden. Es genügt nicht, dem Verursacher in
weiterer Folge die Jagdkarte zu entziehen; es muß verantwor
tungsbewußt alles Erdenkliche unternommen werden, solche
Ursachen erst gar nicht entstehen zu lassen.
Körperverletzungen durch Büchsenschüsse - mit oder
ohne tödlichem Ausgang - sind relativ selten. Ungleich grö
ßer ist die Gefahr in Gebieten, in denen bei Niederwildjagden
durch die große Anzahl von Jagdteilnehmern eine Summie
rung der Gefahrenquellen festzustellen ist. Gerade solche
Gesellschaftsjagden belasten den verantwortlichen Jagdausü
bungsberechtigten in besonderem Maße, gleichgültig, ob er
die Jagdleitung selbst übernimmt oder ob er sie an einen Drit
ten delegiert. Vielfach glaubt der Jagdausübungsberechtigte
verpflichtet zu sein, bestimmte Personen einzuladen. Die Aus
wahl der Gäste wird daher vielfach in Verkennung der Situa
tion nach gesellschaftspolitischen oder geschäftlichen
Gesichtspunkten und damit unterBedachtnahme auf andere,
außerhalb des Jagdgeschehens gelegene Zielsetzungen vorge
nommen.
Welches sind nun die häufigsten Ursachen für Gescheh
nisse, die die Sicherheit im Jagdbetrieb in Frage stellen, und
wie könnten sie verhindert werden?
Da wäre erst einmal die mangelhafte Ausbildung des Schüt
zen zu nennen. Ein solcher Mangel dürfte sich aber verhältnis
mäßig leicht beheben lassen, sofern nur derBetreffende selbst
nach der nötigen Vervollkommnung strebt und ihm Hilfestel
lung geboten wird. Lehnt er das ab, dann gibt er damit einen
gewissen charakterlichen Mangel zu erkennen, und schließlich
sind es auch weitere charakterliche Mängel, die zu Unzu
kömmlichkeiten führen. Dazu wären vor allem Leichtsinn,
Aggressivität und Schußneid zu zählen. Das alles sind jedoch
Eigenschaften, über deren Vorhandensein bei der Jagdprü-

fung kein Aufschluß gewonnen werden kann, sie können
naturgemäß auch nicht Gegenstand der Prüfung sein. Der
Schußneid wird übrigens dadurch gefördert, daß zu Gesell
schaftsjagden eine gegenüber der zu erwartenden Strecke zu
große Anzahl von Schützen geladen wird; da gibt es schon
einige darunter, die um jeden Preis und auch in jeder unmögli
chen Situation zu Schuß kommen wollen. Gefährlich kann es
besonders dann werden, wenn der Schütze an Überkonzentra
tion leidet; er sieht nur das Ziel und ist gar nicht in der Lage,
vor und während der Schußabgabe das Umfeld und die Vor
gänge in der Umgebung wahrzunehmen. Richtig und zu emp
fehlen wäre, sich wiederholt auch in Situationen, in denen eine
Schußabgabe gar nicht aktuell ist, eine solche Möglichkeit
unter Einbeziehung des Umfeldes vorzustellen: dürfte ich
schießen, wenn im nächsten Moment gerade an dem bestimm
ten Punkt ein Hase oder ein Fasan ins Schußfeld käme? Der
Genuß von Alkohol soll nicht von vornherein als Charakter
mangel verteufelt werden, aber während der Jagd wäre äußer
ste Mäßigung geboten. Ein Schluck zuviel, und die Hemm
schwelle wird bedeutend herabgesetzt. Selbstdisziplin und wenn nötig - ein gewichtiges Wort des Jagdleiters sollten hier
vorbeugend wirken.
Jagen kann auch anstrengend sein; der Schütze sollte die
Grenzen seiner körperlic�_en Fähigkeiten kennen, sie jeden
falls nicht überschätzen. Ubermüdung senkt die Konzentra
tionsfähigkeit wesentlich herab, und mangelnde Konzentra
tion führt letztlich zu Fehlern.
Auch mangelnde Kenntnis der örtlichen Gegebenheiten
kann zu unerquicklichen Situationen führen, ebenso die
unrichtige Einschätzung der Bodenbeschaffenheit: steinige
oder gefrorene Böden, Glatteis usw. Auf solche Umstände
hätte schon der Jagdleiter besonders aufmerksam zu machen.
Dem Jagdleiter fällt überhaupt ein gehöriges Maß an Ver
antwortung zu. Er darf es bei Gesellschaftsjagden nicht bei der
Begrüßung der Gäste und der Bekanntgabe von Zeit und Ort
des Schüsseltriebes bewenden lassen. Es ist auch Sache des
Jagdausübungsberechtigten, bei derBestimmung des Jagdlei
ters die richtige Wahl zu treffen. Ein Jagdleiter muß revier
kundig sein, sich durchsetzen können und dauernd den nöti
gen Überblick haben. Er sollte bei einer großen Schützenan
zahl auf eine Jagdbeteiligung verzichten. Mangelt es an der
geforderten Qualität des Jagdleiters, dann ist das ganze Unter
nehmen von vornherein mit einer Unzahl von Gefahrenquel
len belastet.
Für jede Jagdausübung, besonders aber bei Gesellschafts
jagden, ist die technisch einwandfreie Beschaffenheit der
Jagdwaffe und der Munition Grundbedingung. Schadhafte
Waffen gefährden ihren Besitzer ebenso wie die nähere und
weitere Umgebung. Daß die Läufe von Fremdkörpern freizu
halten bzw. daß sie daraufhin vor jedem Laden zu prüfen sind,
klingt zwar selbstverständlich, ist es aber leider nicht. Jeder
Schütze muß auch über die technischen Möglichkeiten seiner
Waffe Bescheid wissen, er muß vor allem über die Wirkungs
weise der Munition ausreichende Kenntnis haben. Vielfach
sind es Unkenntnisse über die Größe der Gefahrenzonen,
über die Ablenkungsmöglichkeiten der Geschoße .�nd des
Streukreises von Schroten, die zu Unfällen führen. Uber die
einschlägigen technischen Belange wäre in di_esem Zusam
menhang die Darstellung „Der Jagdunfall" (OW 6/88) auf
merksam nachzulesen. Ebensolche Aufmerksamkeit verdient
die Abhandlung „Richtiges Aufbewahren von Waffen und
Munition" (ÖW 9/88). All dies muß auch schon in die Ausbil
dung des Schützen einbezogen werden.
Vorfälle der jüngsten und allerjüngsten Vergangenheit
haben wieder einmal nachdrücklich vor Augen geführt, welch
grundlegende Wichtigkeit das richtige und sorgfältige Anspre
chen besitzt. Das gilt be�onders für die Jagdausübung bei
schlechten Licht- und Sichtverhältnissen. fehlende Ansprech
fähigkeiten dokumentieren aber nicht nur sträflichen Leicht
sinn und fragwürdiges Können - vielfach stecken auch psychi
sche Mängel dahinter: das Erscheinungsbild des Objektes ent13

spricht mit dem flüchtigen oder auch mit längerem Hinsehen
immer mehr der Wunschvorstellung und weicht in gleichem
Maße vom Bild und Wesen des Tatsächlichen ab. Neben dem
richtigen Ansprechen ist auch eine einwandfreie Beurteilung
des Hinterlandes auf das Vorhandensein eines Kugelfanges
vonnöten.
Nicht minder wichtig ist die ständige Kontrolle und Instand
haltung jagdlicher Einrichtungen. Schadhafte Leitern von
Hochsitzen sind weder der Gesundheit förderlich, noch stellen
sie dem Jagdausübungsberechtigten ein gutes Zeugnis aus.
Solche Einrichtungen mit geladener und möglicherweise
ungesicherter Waffe oder gar noch mit eingestochenem Abzug
zu besteigen, ist tödlicher Leichtsinn und rechtfertigt auch
ohne Eintritt irgendwelcher Folgen den Entzug der Jagdkarte
ebenso wie die Verhängung eines Waffenverbotes.
Wie schon betont, geht es aber gar nicht so sehr um nachfol
gend einsetzende behördliche Maßnahmen und Konsequen
zen, die nach Unfällen zu ziehen sind; wesentlich muß viel
mehr das Bemühen sein, solche gar nicht erst entstehen zu las
sen. Um das zu erreichen, müssen folgende Forderungen
erfüllt werden:
• Die Jagdkartenwerber müssen eine gediegene Ausbil
dung erfahren • Bei Abnahme von Jagdprüfungen muß mit unnachsichti
ger Strenge vorgegangen werden; Gefälligkeitsbeurteilungen
sind fehl am Platz • Der Jagdausübungsberechtigte ist für sich und für die
Auswahl seiner G äste verantwortlich; Personen, die schon als
undiszipliniert, unkonzentriert und damit als gefährlich
bekannt sind, dürfen gar nicht erst eingeladen werden • Der Jagdleiter hat die Teilnehmer vor Jagdbeginn
umfassend zu informieren, er muß undisziplinierte Schützen
nach gravierenden Verstößen sofort von der Jagd entfernen,
auch wenn zufällig noch nichts passiert ist. Junge und unerfah
rene Schützen sind in der Nähe von verläßlichen Nachbarn zu
plazieren; die Jagdteilnehmer, vor allem Neulinge, sind zu

Die neuen
Toyota Corolla

Mehr Ventile machen
den KAT zum Sprinter.
19 M,II_ KAT-Autos hat TOYOTA schon hergestellt.
Dom,t ist TOYOTA der KAT-Autoproduzent N r. 1.
Dow kommt die große Erfahrung ,n der Mehrventil-Technologie, die den
KAT-bedingten Le,stungsabfafl w,eder wettmacht. Ergebnis: Eine ganz
neue Coroflo-Generot,on m,t mehr Spr,ntkralt bei geringstem Spr,tbedarf
und hochster Oualitot. Diese neuen Corolfo-Modelfe g,bt es in 14 Varianten:
Hatchback + GTi. Liltback. Limousine. Komb1. Klein-LKW Mit 1300112 V-,
1600116 V-, 1800-Diesel-Motoren.

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

TOYOTA

TOYOTA FREY Wien und 190 Vertragspartner
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beobachten und dabei auf ihr korrektes Verhalten zu kontrol
lieren (Waffenhandhabung, Laden, Sichern, Entladen nach
Signal, Linieren, Weitschüsse, Vorprellen, Sackbilden,
Schußwinkel, Schußfeld und so fort).
Das abendliche Jagdgericht ist kein geeignetes Disziplinar
mittel und dient schon gar nicht dazu, Unfälle zu verhüten. Es
b�deutet in 99_% der Fälle nur einen Vorwand für eine ausgie
bige Neppere1 zugunsten einiger Zeitgenossen, die sich vor
nehmlich flüssig ernähren. Auch der Unterhaltungswert sol
cher Veranstaltungen ist relativ bescheiden. zumal teilweise
Verfehlungen als solche geahndet werden, de.ren Schuldgehalt
konstruiert und an den Haaren herbeigezogen wird.
mühsam
_
Die Anzahl der jährlichen Jagdunfälle ist - allein gemessen
an _ der bloßen Zahl
_ der Möglichkeiten - verhältnismäßig
genng; setzt man die Unfallzahlen dazu noch in Beziehung zur
Anzahl der Jagdkartenbesitzer in Österreich, dann sind sie ge
radezu verschwindend. Sie sind aber dennoch alles andere als
unbedeutend und noch immer zu hoch wenn man sich einer
seits die persönlichen und andererseit� die finanziellen Aus
wirkungen vor Augen hält.
Der Titel der vorstehenden Abhandlung und diese selbst
sollten daher als das aufgefaßt werden, als was sie gemeint
waren, nämlich als ernstgemeinte Forderung: ,,Mehr Sicher
heit im Jagdbetrieb!"
Aus „Österreichs Weidwerk", Heft 10/88

VON UNS

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 aulldärend und beratend zu wirken.

Kriminalpolizeiliche Beratung im Rahmen von Gewerbeausstellungen
und Bezirksmessen in der Steiennark
Von Grlnsp OSKAR MENZEL, Graz

der zu senken und die Bevölkerung auf die individuelle und
kostenlose Inanspruchnahme des Kriminalpolizeilichen Bera
tungsdienstes hinzuweisen.
Bis Ende Oktober ist der Kriminalpolizeiliche Beratungs
dienst - zum Teil gemeinsam mit den für diese Dienstsparte
zuständigen HS II bei den Bezirksgendarmeriekommanden bereits bei neun derartigen Veranstaltungen an die Öffentlich
keit getreten.

Sicherheit im Bergland

Der Tercel-Nachfolger ist da, sein Name:

Corolla 1600 RV Wagon 4WD

Seine Features: • permanenter Allradantrieb
• 105 PS - 16 Ventilmotor
• originelles Styling
Nur wenige Wochen nach der Vorstellung der neuen
Corolla 1600 Limousine 4WD mit 16 Ventildynamik stößt
Japans Branchenleader nach und bringt dessen Kombiversion
auf den Markt.
Allerdings: die jüngste TOYOTA Kreation ist weit davon
entfernt, ein Kombi zu sein. Technisch, aussehens- und lei
stungsmäßig nimmt er im Feld der herkömmlichen Stations
wagen g_anz klar eine Sonderstellung ein, womit er auf den
Spuren Jenes Modelles wandelt, das sich seines exklusiven
�harakters wegen während langer Zeit als der Dauerbrenner
1m Toyota-Programm erwiesen hatte.
Die Rede ist vom Tercel Allrad, der nun also durch den
Corolla 1600 RV Wagon 4WD - so die genaue T ypenbezeich
nung des Marktneulings - abgelöst werden soll. Wußte schon
der Wanderfalke (deutscher Name für Tercel) durch sein ori
ginelles „Gefieder" zu gefallen, so dürfte das erst recht für das
Karosseriekleid der Corolla Wagon gelten.
Vom zuschaltbaren zum permanenten Allradsystem
Was beim Tercel der Front- mit zuschaltbarem Heckantrieb
war, ist beim neuen RV-Wagon ein hochmodernes Dauerall
radsystem mit elektrisch sperrbarem Zentraldifferential.
Diese aufwendige
_ Lösung drängte sich nicht zuletzt wegen der
hohen Motorleistung auf: 77 kW bzw. 105 Katalysator-gerei
nigte PS! Ermöglicht wird diese, in der 1,6-Liter-Klasse alles
andere denn übliche Kraftentfaltung durch einen 1587 ccm
große n Vierzylinder mit 16 Ventilen, zwei obenliegenden
Nockenwellen . und elektronischer Benzineinspritzung. Das
PS-Potenllal wird über ein serienmäßiges Fünfganggetriebe zu
gleichen Teilen auf alle vier Räder übertragen. Diese sind
vorne einzeln und hinten an einer ungeteilten Vierlenkerachse
mit Schraubenfedern aufgehängt.
Der Corolla 1600 RV Wagon 4WD ist ab sofort bei den 190
heimischen Toyota-Betrieben und zwar in einer XLi- und
einer GLi-Ausführung zu haben. Letztere ist äußerlich an
ihrem originellen Dachspoiler zu erkennen, zudem hat sie der
bereits üppigen Grundausstattung des XLi noch einige Luxus
merkmale voraus, wie etwa Servolenkung, elektrische Fen
sterheber und Scheinwerfer-Waschanlage oder etwa in
Wagenfarbe lacki e rte Stoßstangen etc.
Die Preise: öS 217.800,- bzw. 237.600.(inkl 32% MWSt).

FOR SIE

Unter dem Motto „Sicherheit geht uns alle an" wurde im
Jahre 1974 mit der Einführung des Kriminalpolizeilichen
Beratungsdienstes die Notwendigkeit des Zusammenwirkens
zwischen Bevölkerung und Exekutive ins Bewußtsein gerufen.
Gerade im ländlichen Raum ist das Sicherheitsorgan auf
grund seiner vielseitigen Ausbildung als Partner für den Bür
ger unentbehrlich geworden. Ratsuchende haben sich seit
jeher mit der Bitte um Informationen und Ratschläge, wie sie
ihr Leben und ihr Eigentum besser schützen können, an die
verschiedenen Gendarmeriedienststellen gewandt.
Durch publikumswirksame Ausstellungen zu Themen der
vorbeugenden Verbrechensbekämpfung, durch Plakataktio
nen, Verteilung von Merkblättern und Broschüren sowie Dar
stellungen in den Massenmedien kann einerseits das Sicher
heitsbewußtsein unserer Mitbürger geweckt und wachgehal
ten und andererseits dem permanenten Sicherheitsbedürfnis
weiter Kreise Rechnung getragen werden. Erst wenn das
Sicherheitsbewußtsein geweckt ist und die vielfältigen Mög
lichkeiten der Beratungsstellen bekannt sind, wird der ein
zelne Bürger auch die individuelle Beratung in Anspruch neh
men.
Der Kriminalpolizeiliche Beratungsdienst des L GK für Stei
ermark und jener der Bundespolizeidirektion Graz sind seit
Jahren ein fester Bestandteil der Internationalen Grazer Mes
sen. Ein weiteres Betätigungsfeld sind in letzter Zeit die regio
nalen Gewerbe- und Informationsausstellungen auf Bezirks
ebene, wo diese Serviceleistung der Gendarmerie ebenfalls
äußerst positiv beurteilt und rege in Anspruch genommen
wird.
Ferner wurde der Kriminalpolizeiliche Beratungsdienst zu
einer Vielzahl von Veranstaltungen des Steirischen Zivil
schutzverbandes eingeladen, wo ebenfalls großes Interesse für
die präventive Verbrechensbekämpfung festgestellt werden
konnte.
Durch Teilnahme an solchen Veranstaltungen versucht die
Gendarmerie, die steigende Zahl der Eigentumsdelikte wie-

Schwerpunkte im Kampf gegen Bergtod und Schiunfall
Das 22. Kapruner Gespräch über „Sicherheit im Bergland"
behandelte neue Perspektiven der alpinen Unfallvorbeugung.
Bergsteigen und Schifahren sind vielfältiger geworden.
Damit leider auch die Berg- und Schiunfälle.
Abstürze beim Gleitschirmfliegen oder schwere Unfälle von
Varianten-Schifahrern haben die Experten des österreichi
schen Kuratoriums für alpine Sicherheit veranlaßt, beim dies
jährigen Kapruner Gespräch die Beratung auf etwaige Strate
gien der alpinen Unfallvorbeugung auszudehnen.
Zunehmend wird in der Öffentlichkeit auch der Zusammen
hang von Großschadensereignissen, wie Lawinen und Vermu-
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rungen mit dem Ausbau der alpinen Freizeiteinrichtungen dis
kutiert. Daher wurde bei der Kapruner Tagung vom 3. bis 5.
November auch dieser Problemkreis aus der Sicht der alpinen
Unfallvorbeugung diskutiert.
österreichisches Kuratorium
für alpine Sicherheit

an alle Skiläufer:

oeuor Sie anfahren,
schauen Sie auch nach oben!

<>

Fahren Sie nicht rücksichtslos,
Jahren Sie kontrolliert!
BHachten Sie die uorgange uor Ihnen
und fahren Sie auf Sicht!
Der uordere, langsamere
Skilaufer hat Vorrang!

� verweilen Sie nicht an unübersicht� liehen oder engen Stellen der Piste!
Bei der Umsetzung der fachlichen Erkenntnisse der nun
schon Tradition gewordenen Kapruner Gespräche in die prak
tische Unfallvorbeugung will das Kuratorium künftig auch
neue Wege gehen. Den Experten der alpinen Vereine und der
Fremdenverkehrswirtschaft wird heuer ein Videofilm über
eine neue, in Österreich entwickelte Methode der Alpinaus
bildung angeboten. Zu Beginn der Schisaison soll außerdem
eine eigene Zeitschrift mit dem Titel „Mitteilungen zur Sicher
heit im Bergland" erscheinen.
ÖK f. alp. Sicherheit

Kampf den Unbelehrbaren und
Bessenvissem
Um ja nicht mißverstanden zu werden: Es gibt nicht das
geringste einzuwenden gegen tourenmäßiges Skifahren, das
sich alpinistisch fachkundig im freien Skiraum abspielt und die
subjektiven sowie objektiven Gefahren so gering wie möglich
hält.
Wer aber das Schicksal dermaßen herausfordert, wie es in
letzter Zeit immer mehr Personen in ihrem Übermut tun, die
ohne jede alpinistische Erfahrung im Hochgebirge vom gesi
cherten Skiraum abweichen. als sei es ein Spaziergang auf der
Mariahilfer Straße in Wien, unübersehbar große Warntafeln
.. links liegen lassen'· und in extreme Lawinenhänge einfahren,
der darf sich wirklich nicht wundern. wenn er bei einem Lawi
nenabgang kaum Soforthilfe erhalten kann.
Einsatzleitungen. die nach solchen Unglücksfällen zu ent
scheiden haben. tragen nämlich die volle Verantwortung nicht
nur für Rettung und Bergung der Verunglückten, sondern
auch für Leben und Gesundheit der ihnen anvertrauten Ret
tungsmannschaften und das sind meist weit mehr als 100 Men
schen wie Du und ich.
Denn riesengroß ist oft das Risiko, das die Rettungsmann
schaften trotz aller Vorsicht oft eingehen müssen, wollen sie
16
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den Verunglückten helfen, ganz zu schweigen vom Leid der
Angehörigen, seien es solche der Leichtsinnigen oder die ver
unglückter Rettungsmänner.

Modeme Alarmanlagen

Um sich gegen ungebetenen Besuch zu schützen, ist das
Sichern des Eigentums mit modernsten Geräten die beste Vor
sorge. Schutz vor Einbrechern benötigen längst nicht nur Ban
ken, Juweliere und Pelzgeschäfte.
Modeme Alarmanlagen sind ein ausgezeichnetes Mittel,
um Diebe abzuschrecken. Die Mikroelektronik ermöglicht
Systeme, die immer wirkungsvoller, sicherer, kleiner und
preiswerter werden. Sie sind einfach in der Bedienung und
brauchen keinerlei Wartung, sogar die Stromkosten sind mini
mal.
Als beste Lösung gegen Einbruch, Überfall, Vandalismus
und Feuer erweist sich zur Innenraumabsicherung die elektro
nische Anlage (Zentrale) in Verbindung mit moderner Haus
elektronik.
Ohne Montagekosten und ohne Stemm- und Maurerarbei
ten ist sie die sauberste, einfachste und kostengünstigste Art,
nicht nur einen Raum, sondern auch ein ganzes Haus samt
Keller zu überwachen. Am besten ist Meldung von spezifi
schen Einbruchsgeräuschen gekoppelt mit Bewegungsmel
dern und vielleicht noch Rauchmeldern. Zusätzlich können
noch weitere Sirenen, Blinkleuchten oder Telefonwählgeräte
angeboten werden.
Sollte diese Alarmanlage auch nur einen Einbrecher wäh
rend zehn oder fünfzehn Jahren, man ist ja keinen Tag sicher,
abschrecken, hätte sich die Installation gelohnt!

Sei schlauer als der Klauer!

Die goldenen Zeiten einer verbrechenslosen Gesellschaft
werden leider nie eintreten, aber es ist schon viel erreicht,
wenn sich der Bürger etwas besser schützt, sind doch mehr als
zwei Drittel aller Straftaten Diebstähle.
Daher ein paar Fragen:
• Würden Sie einem Unbekannten etwas leihen oder
schenken? Dasselbe tun Sie aber, wenn in Ihrem abgestellten
Wagen der Zündschlüssel steckt!
• Wollen Sie Ihren teuren Mantel nicht mehr, weil Sie ihn
ständig „zur freien Entnahme" in Lokalen anbieten?
• Wissen Sie, daß bei Einbrüchen Bargeld und Pretiosen
ab einem gewissen Wert von der Versicherung nur anerkannt
werden, wenn sie im Safe oder sonst abgeschirmt verwahrt
waren? Die Meinung „ich bin ja versichert" kann sehr trüge
risch sein.
• Ist Ihnen bekannt, daß es oft geringfügig und leicht zu
beseitigende Mängel an Schließeinrichtungen sind, die Ein
brecher anziehen wie das Licht die Motten ?
• Das Sprichwort „Gelegenheit macht Diebe" gilt nach
wie vor und sollte mehr Beachtung finden.
Abtlnsp Franz Dullnig, Zell a. S.
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KÄRNTEN

Drei Gruppen von Suchtgifthändlern
zerschlagen

Die Kärntner Suchtgiftszene im Raume Völkermarkt verur
sachte der Gendarmerie seit längerem Kopfzerbrechen. Um
zu Erfolgen zu gelangen, wurde sorgfältig ein Informations
netz aufgebaut. Die dabei über einen längeren Zeitraum lau
fend erhaltenen vertraulichen Informationen ermöglichten es,
die dortige Suchtgiftszene ab August 1987 zu observieren und
fünf Telefonanschlüsse von Verdächtigen in Völkermarkt,
Klagenfurt und Köttmannsdorf zu überwachen.
Nach Auswertung aller Erkenntnisse konnten in der Zeit
vom 3. Oktober 1987 bis 5. Oktober 1987 acht Suchtgifthänd
ler vorläufig in Verwahrung genommen werden, von denen
fünf über richterlichen Haftbefehl in das Landesgerichtliche
Gefangenenhaus Klagenfurt eingeliefert wurden. Bei den
Hausdurchsuchungen konnten 256,65 Gramm Rohopium, 140
Gramm Cannabisharz, 4,0 Gramm Heroin und 2,6 Kilogramm
Cannabiskraut sichergestellt werden.
1� Zuge der nachfolgenden umfangreichen und schwierigen
Ermittlungen gelang es, im Bezirk Völkermarkt weitere 55
Suchtgiftdealer und -konsumenten auszuforschen die alle
angezeigt wurden.
Nun galt es aber, auch die Herkunft des an die Völkermark
ter Suchtgiftszene gelieferten Rohopiums zu klären. Als Zwi
schenhändler stieß man auf den aus Ferlach stammenden
T�nkwart Otto P. und als Lieferanten auf die beiden jugosla
wischen Staatsbürge_r Janez Z. und Blagoij M., die ebenfalls in
Verwahrung genommen wurden. Z. und M. wurde der
Schmuggel und Verkauf von insgesamt 2,2 Kilogramm Roh
opium nachgewiesen. Von diesem Suchtgift konnten in Kla
genfurt bei Kurt K. und Otto P. noch 637,8 Gramm - zusätz
lich zu dem schon in Völkermarkt sichergestellten Rohopium
- gefunden und beschlagnahmt werden.
Die Pechsträhne der Ganoven hatte aber noch immer kein
Ende, denn in der Folge wurden sieben weitere Opiumdealer
aus Ferlach und Klagenfurt ausgemittelt und ebenfalls der
Staatsanwaltschaft angezeigt.
Otto P. konnte neben dem Verbrechen nach § 12 SGG
(Suchtgifthandel) auch umfangreicher Waffenschmuggel und
-handel im Bereich von Ferlach und Klagenfurt sowie in Slo
wenien nachgewiesen werden, wobei sieben Hausdurchsu
chungen durchgeführt wurden und acht Personen nach dem
Waffengesetz und dem Gesetz für Ein-, Aus- und Durchfuhr
von Kriegsmaterial der Staatsanwaltschaft Klagenfurt ange
zeigt werden konnten.
Auslösend für einen weiteren Erfolg war, daß Insp Herbert
Rogl des GP Völkermarkt Anfang Dezember 1987 normale
Diebstahlserhebungen durchführte. Die kluge Vernehmungs
taktik lnsp Rogls bewirkte aber, daß der tatverdächtige Nor
bert G. auch umfangreichen Suchtgiftmißbrauch gestand.
Durch die unverzügliche Einschaltung von Beamten der
Suchtgiftgruppe der Kriminalabteilung konnten weitere Mit
täter ermittelt werden. Bei der Einvernahme dieser Mittäter
wurde dem Pfarrprovisor Mag. Johann W. aus St. Georgen
am Weinberg Suchtgiftmißbrauch und Suchtgiftbesitz über
einen längeren Zeitraum nachgewiesen. Bei der nun gemein
sam mit Beamten des GP Völkermarkt durchgeführten Haus
durchsuchung konnten in der Kirche und im Pfarrhaus in St.
Georgen insgesamt 835,5 Gramm Cannabiskonzentrat und
247,0 Gramm Cannabisharz sichergestellt und beschlagnahmt
werden. Mag. W. wurde wegen Verbrechens nach§ 12 SGG
und§ 209 StGB auf richterlichen Haftbefehl vorläufig in Ver
wahrung genommen und in das Landesgerichtliche Gefange
nenhaus eingeliefert.

Auszeichnung verdienter Gendarmeriebeamter
Der Bundespräsident hat verliehen:

das Goldene Verdienstzeichen

der Republik Österreich den Abteilungsinspektoren Eugen
Eitler und Josef Sirowatka des Landesgendarmeriekomman
dos für das Burgenland; den Abteilungsinspektoren Franz
Geistler und Johann Stoik und dem Gruppeninspektor Man
fred Mang des Landesgendarmeriekommandos für Nieder
österreich;

das Silberne Verdienstzeichen

der Republik Österreich den Bezirksinspektoren Rupert
Weninger, Erwin Fleischhacker und Friedrich Simon des Lan
desgendarmeriekommandos für Niederösterreich und dem
Hauptmann Ernst Grill des Landesgendarmeriekommandos
für Salzburg;

die Goldene Medaille

für Verdienste um die Republik Österreich dem Bezirksin
spektor Johann Arnberger und dem Bezirksinspektor i. R.
Heinrich Egger des Landesgendarmeriekommandos für Nie
derösterreich.
In diesem Zusammenhang wurden auch zwei Einbruchs
diebstähle aufgeklärt und weitere vier Personen wegen Sucht
gifthandels und -mißbrauches der Staatsanwaltschaft Klagen
furt angezeigt.
Diese bedeutenden Aufklärungserfolge auf dem Suchtgift
sektor haben bei der Bevölkerung und auch in den Medien
besondere Würdigung erfahren.
Für die hervorragenden kriminalistischen Leistungen, die
zu den geschilderten Erfolgen gegen die Suchtgiftszene führ
ten, hat der Gendarmeriezentralkommandant Abtlnsp
_
�oman P1chler, Grlnsp Hans Armin Radeschnig, die Bezirks

mspektoren Werner Pissnig, Helmut Pingist, Peter Leber
Willibald Muminovis, Clans Schratter und Insp Herbert Rogi

mit einem Belobungszeugnis ausgezeichnet und ihnen über
dies eine Geldbelohnung zuerkannt.
Die Beamten der GP Völkermarkt und St. Jakob (Dienst
hundeführer), die an den Erhebungen tatkräftig mitwirkten
erhielten Belobungszeugnisse des LGK.

OBERÖSTERREICH

Brandstifter als Versicherungsbetrüger entlarvt

Am 27. März 1988 brach im PKW des Gerhard B. in Sar
leinsbach im Mühlviertel ein Brand aus, der das vollkaskover
sicherte Fahrzeug im Zeitwert von 300.000 S total vernichtete.
Trotz eingehender Untersuchung des Wracks durch einen
Brandsachverständigen gab es keinen Hinweis auf die Brand
ursache.
Ein vertraulicher Hinweis ergab den Verdacht der Brandle
gung durch B. selbst und damit auch den Verdacht des Versi
cherungsbetruges. Außerdem beobachtete Revlnsp Stallber
ger am Brandplatz einen Burschen, der sich als interessierter
Zuschauer verhielt und einige Tage später in Gesellschaft von
B. gesehen wurde. Wie sich später herausstellte, handelte es
sich um Josef T. aus Asten.
Grlnsp Märzinger und Revinsp Stallberger holten nun
Erkundigungen über die beiden Burschen ein und Anfragen
bei mehreren Versicherungsgesellschaften brachten schließ
lich die ersten Erfolge. So konnten die Beamten in mühsamer
Arbeit erheben, daß die beiden Burschen bereits mindestens
zwei Verkehrsunfälle miteinander hatten, bei denen jeweils
der PKW·des offensichtlich schuldtragenden Lenkers vollkas17

koversichert war. In beiden Fällen war der Schaden des „Geg
ners" von der Versicherungsanstalt getragen worden.
Nach diesen Erkenntnissen wurde eine neuerliche Untersu
chung des Brandwracks durch einen Sachve_rstä�digen de�
Brandverhütungsstelle veranlaßt. Nun stellte sich emwandfre1
heraus, daß der Brand im PKW des B. durch eine Manipula
tion an der Benzinleitung ausgelöst worden war.
Das Wrack wurde nun sichergestellt und gegen die beiden
Verdächtigen ein Haftbefehl beantragt. Bis zu deren Aufgrei
fung und Verhaftung konnten die Beamten noc? zusätzliches
_
Beweismaterial zusammentragen. Aufgrund dieses Beweis
materials, der gewissenhaften Arbeit, der genauen Beobach
tung und der äußerst klug geführten Vernehmung konnten die
beiden Verdächtigen zu Geständnissen bewogen werden.
Neben den zwei Haupttätern konnten auch noch drei
Nebentäter ausgeforscht und ihnen insgesamt sieben Betrugs
delikte im Rahmen von KFZ-Kaskoversicherungen, Reisever
sicherungen und Diebstahlsversicherungen mit einer Scha
denssumme von mehr als 600.000 Schilling nachgewiesen wer
den.
Der Gendarmeriezentralkommandant hat den Postenkom
mandanten von Sarleinsbach, Grlnsp Ignaz Märzinger, und
seinen Mitarbeiter Revlnsp Josef Stallberger für diesen
beachtlichen Erfolg mit einem Belobungszeugnis ausgezeich
net und ihnen eine Geldbelohnung zuerkannt.

SALZBURG

Und wieder hat sich ein Bankraub nicht gelohnt

Am 31. März 1988 gegen 16.30 Uhr bedrohte ein vorerst
unbekannter maskierter Mann zwei Angestellte der Raiffei
senkasse Neualm im Bezirk Hallein mit einer Pistole und for
derte die Herausgabe von Geld. Trotz sofortiger Alarmierung
konnte der Mann mit einer Beute von ca. S 100.000,- uner
kannt entkommen.
Im Zuge der sofort eingeleiteten Fahndung und durch
umfangreiche Befragungen gelang es Beamten des Gendar
meriepostens Hallein in engster Zusammenarbeit mit der Kri
minalabteilung, einen Hinweis auf den 20jährigen beschäfti
gungslosen Wolfgang C., der in der Nähe der Bank wohnhaft
war, zu erhalten. Bei einer Gegenüberstellung mit dem Bank
angestellten konnte dieser jedoch C. nicht als Täter erkennen.
Damit war man an einem toten Punkt angelangt. Schließlich
gelang es aber in mühevoller Kleinarbeit, mehrere Kleidungs
stücke, die der Täter auf der Flucht weggeworfen hatte, sicher
zustellen und als dessen Eigentum zu identifizieren. Im Besitz
dieser belastenden Stücke konnte C. nach stundenlanger Ein
vernahme schließlich zu einem ersten Geständnis bewegt wer
den. Allerdings belastete er vorerst einen völlig unschuldigen
Zufallsbekannten als Mittäter, der auch die Beute in Verwah
rung haben sollte.
Mit diesem Ergebnis gab man sich nicht zufrieden. Unver
drossen bohrten die Beamten weiter und am darauffolgenden
Tag gelang es dann, C. der alleinigen Täterschaft und seine
18jährige Freundin, eine Kellnerin, als Hehlerin der Beute zu
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überführen. Auch der geraubte Geldbetrag konnte sicherge
stellt werden.
Die rasche__ Klärung dieser aufsehenerregenden Straftat
wurde in der Offentlichkeit sehr positiv kommentiert.
Der Gendarmeriezentralkommandant hat Grlnsp Arnold
DuUnig und Bezlnsp Maximilian Ackerer der Kriminalabtei
lung sowie Abtlnsp Ernst Oberascher und Bezlnsp Robert
Schmid des Gendarmeriepostens Hallein, die bei den Erhe
bungen führend waren, durch ein Belobungszeugnis ausge
zeichnet und ihnen überdies eine Geldbelohnung zuerkannt.
Bezinsp Herbert Ebner und Insp Franz Gappmayr des GP
Hallein sowie Bezinsp Josef Buchmayr des GP Neumarkt
a. W., der zur Zeit der Aufklärung Angehöriger des GP Hal
lein war, erhielten für ihre tatkräftige Mitarbeit Belobungs
zeugnisse des Landesgendarmeriekommandos.

STEIERMARK

Ein sogen. ,,kleiner" Erfolg weitet sich aus

Als sich die Revierinspektoren Matthias Riedl und Rudolf
Schmidt des GP Voitsberg, Stmk., am 1. Juni 1988 im Außen
dienst befanden, bemerkten sie kurz nach Mitternacht im
Stadtgebiet von Voitsberg zwei Männer, die zu Fuß unterwegs
waren und ein Radio mit sich trugen. Im Zuge der Perlustrie
rung der beiden stellten die Beamten fest, daß dieses Gerät
aus einem am Vortag in einem Gasthaus in Voitsberg verübten
Einbruch stammte. Daraufhin wurden die zwei Verdächtigen
in vorläufige Verwahrung genommen und zum Gendarmerie
posten eskortiert.
Durch die geschickt geführte Vernehmung, an der sich noch
andere Beamte des Postens beteiligten, konnten zwei Mittäter
ausgeforscht und noch in derselben Nacht verhaftet werden.
Mit großer Ausdauer und großem persönlichen Einsatz konn
ten den vier Verdächtigen insgesamt 21 Einbruchsdiebstähle
in abgestellte Autos und Bauwagen, der Diebstahl eines PKW
und ein Einbruchsdiebstahl in ein Gasthaus nachgewiesen
werden.
Die Einbrüche waren alle zwischen dem 28. Mai und dem 1.
Juni 1988 verübt worden. Der entstandene Gesamtschaden
beläuft sich auf rund 120.000 S. Der gestohlene PKW und ein
Großteil des sonstigen Diebsgutes konnten beschlagnahmt
und über Gerichtsauftrag den Geschädigten ausgefolgt wer
den.
Darüber hinaus wurde auch eine Beziehung der Täter zu
weiteren zahlreichen PKW-Einbrüchen in Graz hergestellt.
Gegen einen der Festgenommenen wurde daher von der BPD
Graz eine Sammelanzeige erstattet. Er wurde nach Abschluß
der Erhebungen in das Gefangenenhaus beim Landesgericht
für Strafsachen Graz eingeliefert. Die anderen drei Männer
wurden auf freiem Fuß angezeigt.
Für diesen außerordentlichen Erfolg, welcher der Ein
bruchserie ein Ende setzte, hat der Gendarmeriezentralkom
mandant die Revierinspektoren Matthias Riedl und Rudolf
Schmidt mit einem Belobungszeugnis ausgezeichnet und
ihnen überdies eine Geldbelohnung zuerkannt.

Verbandsleitungssitzung und Jahreshauptversammlung des Österreichischen
Gendanneriesportverbandes
Von Hptm LUDWIG GROHMANN, Mödling

Der Österreichische Gendarmeriesportverband tagte am
11. und 12. Oktober 1988 in Mödling und hielt seine 33. Ver
bandsleitungssitzung und ordentliche 30. Jahreshauptver
sammlung im Rosenhotel ab.

Präsident und geschäftsführender Präsident des OGSV, Gendarmerlezentral
kommandant GGI Dr. Boslna und Lgkdt. Oberst Trapp Inmitten der Funktionäre
der Verbandsleitung und der Delegierten zur Hauptversammlung des OGSV.

Der Kommandant der Gendarmeriezentralschule, Oberst
Berger, begrüßte im Rosenhotel den geschäftsführenden Prä
sidenten des ÖGSV und Landesgendarmeriekommandanten
für Oberösterreich, Oberst Trapp, und die Herren der Ver
bandsleitung, die aus allen Bundesländern angereist waren.
Er wünschte den Anwesenden einen angenehmen Aufenthalt
und ein gutes Gelingen für den Verlauf der Sitzung. Oberst
Trapp dankte Oberst Berger und teilte mit, daß der Generaldi
rektor für die öffentliche Sicherheit, SektChef Dr. Danzinger
und der Präsident des ÖGSV, GendGeneral Dr. Bosina im
Laufe des Tages erscheinen und an der Verbandsleitungssit
zung teilnehmen würden. Die beiden Herren trafen dann auch
am späten Vormittag ein und ließen sich von Oberst Trapp
über die bereits abgehandelten Tagesordnungspunkte berich
ten.
Zu den Schwerpunkten Leistungssport - Leistungssportler,
Entsendung von Wettkämpfern zu internationalen Ver
gleichskämpfen und den dabei manchmal auftretenden
Schwierigkeiten führte Generaldirektor SektChef Dr. Dan
zinger aus, daß er volles Verständnis für die Situation im
ÖGSV habe. Es gehe jedoch im Interesse aller darum, zwi
schen den dienstlichen Belangen und der Sportförderung ein
tragbares Verhältnis zu finden. Er stehe der Arbeit des Ver
bandes wohlgesinnt gegenüber und werde sie auch unterstüt
zen. Dabei könne auch der Öffentlichkeitsarbeit im Wege der
Publizistik mehr Augenmerk zugewendet werden. Denn die
Erfolge unserer Leistungssportler sind beachtlich und nen
nenswert, für das nationale Ansehen von Bedeutung und
daher gut.
Sport allein nur durch Vergünstigung kann und werde es
nicht geben, denn es müsse unsere Zielsetzung sein, unseren

Aufgabenbereich „Dienst" im Vergleich zum Sport vorrangig
zu behandeln.
Zum Abschluß ersuchte Dr. Danzinger den Präsidenten des
ÖGSV GGl Dr. Bosina, seine Grüße den Herren der Jahres
hauptversammlung zu übermitteln und ihn gleichzeitig zu ent
schuldigen, weil er am nächsten Tage bereits wieder durch
wichtige dienstliche Termine verhindert sei.
Nach dem Mittagessen verließ der Generaldirektor Dr.
Danzinger den Tagungsort und die Sitzung wurde fortgesetzt.
Am Abend gab der Bürgermeister der Stadt Mödling,
Direktor Lowatschek, für die Herren der Verbandsleitung
sowie die zur Jahreshauptversammlung angereisten Delegier
ten ein Abendessen im Stüberl des Rosenhotels.
Mit verbindlicher Art begrüßte der Bürgermeister seine
Gäste und betonte in seiner Ansprache, daß zwischen Gendar
merie und Stadtgemeinde ein gutes Einvernehmen bestehe,
speziell die Gendarmeriezentralschule sei ein fixer Bestandteil
der Schulstadt Mödling geworden. Da er jedes Jahr zu den
Ausmusterungsfeiern als Ehrengast geladen werde, freue er
sich ganz besonders, dieses Mal selbst Gastgeber sein zu dür
fen. GGl Dr. Bosina dankte dem Bürgermeister für seine
Gastfreundschaft und überreichte ihm als Erinnerungsge
schenk ein Jahrbuch und einen Wimpel des ÖGSV.

GGI Dr. Boslna, Obst Berger (GZSch), Obstlt Morltz (NÖ), Hptm Grohmann
(GZSch), Obstlt Asslnger (K), Obstlt Rainer (T), Obstlt Wledl (Vbg) und Obst Hesz
tera (GZSch) als Gäste des Bürgermeisters.

Im Anschluß daran überreichte der Gend.-Zentralkom
mandant dem 1. Stellvertreter des Schulkommandanten,
Oberst Franz Hesztera die goldene Ehrennadel des ÖGSV.
Diese wird nur an langjährig verdiente Mitarbeiter des Ver
bandes als sichtbare Auszeichnung vergeben.
Oberst Hesztera dankte mit launigen Worten wonach der
Abend bei gemütlicher und geselliger Unterhaltung ausklang.
Am nächsten Morgen fand die Jahreshauptversammlung
statt. Ein umfangreiches Programm mit vielen Tagesord
nungspunkten war zu bewältigen. Die wichtigsten Problem19

punkte konnten jedoch ohne nennenswerte Schwierigkeiten
besprochen werden. Die Verbandsleitung wurde durch Wie
derwahl bestätigt. Dem Kassier, Obstlt Scheifinger, sprach die
Verbandsleitung Dank und Anerkennung aus. Es war immer
hin sein Vorschlag gewesen, der zur Auflage eines Jahrbuches
des ÖGSV führte, wodurch erstmals die finanzielle Bilanz des
ÖGSV verbessert werden konnte.
Die Termine für das kommende Verbandsjahr wurden fest
gesetzt und im Hinblick darauf, daß der ÖGSV im nächsten
Jahr sein 30jähriges Bestehen feiern wird, f()lgten die Schluß
und Dankesworte des Präsidenten des OGSV, GGl Dr.
Bosina, der ersuchte, auch im neuen Verbandsjahr den ÖGSV

so wie bisher tatkräftig zu unterstützen.
Geschäftsführender Präsident Oberst Trapp dankte eben
falls allen Mitarbeitern für die geleistete Arbeit und ersuchte
nochmals um zahlreiche Beiträge der einzelnen Gend.-Sport
verei_ne für die im kommenden Jahr zu gestaltende Festschrift
des OGSV.
Zum Abschluß der Tagung lud der Gendarmeriesportverein
der GZSch alle Herren der Verbandsleitung und die Delegier
ten zu einem gemütlichen Beisammensein ein.
Die letzten Teilnehmer verließen Mödling erst gegen
Abend. Auf Wiedersehen in Salzburg, wo unser Jubiläum
würdig gefeiert werden wird!

XVI. Internationales Vergleichsschießen in Vorarlberg
Von Obstlt FRANZ WIEDL, Bregenz

Kürzlich trug der Gendarmerie-Sportverein Vorarlberg das
XVI. internationale Vergleichsschießen aller Dienststellen
der Exekutive rund um den Bodensee auf der Gendarmerie
Schießstätte in Koblach aus. Nicht weniger als 22 Mannschaf
ten nahmen an diesem Wettkampf mit den Dienstwaffen der
Bundesgendarmerie teil. Besonders erfreulich war die Teil
nahme vieler Gäste aus der Schweiz, aus Liechtenstein, der
Bundesrepublik Deutschland sowie der französischen Gen
darmerie aus Friedrichshafen.

Maroschek sowie zahlreiche Gäste aus dem In- und Ausland
begrüßen.
Da dieser internationale Vergleichskampf sich immer grö
ßerer Beliebtheit erfreut, wird er auch in den nächsten Jahren
vom Gendarmerie-Sportverein Vorarlberg organisiert und
durchgeführt werden.
Ergebnisse:
Einzelwertung Karabiner M 1:
L Emil Burtscher, GSVV. 2. Siegfried Cascr, Vlbg - Illwerke. 3. Erwin Brugger,
Pohze, Appenzell.
Einzelwertung Pistole M 35:
1. Gerhard Zach, GSVV. 2. Werner Maroschek, GSVV. 3. Hanspeter Amhcrd, Kantonspolizei Thurgau-Frauenfeld.

Bei den österreichischen Polizeifünfkampfmeisterschaften
in Innsbruck vom 6. bis 9. September 1988 holte sich die Gend
Mannschaft mit 10.904 Punkten den Sieg in der Mannschafts
wertung der Gästeklasse. Dieser Erfolg wurde durch die
Ränge 1, 2, 4 und 5 in der Einzelwertung durch Bezlnsp
Edmund Resch, Insp Hermann Rasser, lnsp Günter Hiden
und Bezlnsp Gerald Hörmann abgerundet. Geleitet und
betreut wurde die Mannschaft der Gendarmerie von Mjr
Günther Geiger.
Resümee:
Unsere Polizeifünfkämpfer waren gut vorbereitet, kämpf
ten mit viel Einsatz und haben durch ihre Erfolge dem Anse
hen der Gendarmerie im allgemeinen und des Sports in der
Gendarmerie im besonderen wertvolle Dienste geleistet.
Ihnen und allen jenen, die durch ihr Engagement zu diesen
Erfolgen beigetragen haben, gebührt unser Dank und unsere
Anerkennung,

Ein Sportabzeichen setzt sich durch
Von Bezlnsp HEINRICH SCHWARZ, Graz

Der GSVSt, im speziellen der bereits langjährig mit großem
Erfolg wirkende GSV-Funktionär Friedrich Gasser, präsen
tierte im Jahre 1986 die Idee, die bis dahin jährlich durchge
führten Leichtathletik- und Schwimmlandesmeisterschaften
durch einen USPE-Dreikampf ( = Europäische Polizeisport
abzeichen) zu ersetzen, Dabei spielten folgende Grundgedan
ken eine Rolle:

GSVV.

Mannschaft Karabiner M 1:

1. Vorarlbe:ger lllwerkc mit Siegfried Caser, Hans Luger und Reinhard Peter.

2. GSVV mit Werner Maroschek, Emil Burischer und Gerhard Zach.
3_. Rheintalische Offiziersvereinigung mit Dr. Müller, Othmar Grimm und Waldemar
He1d1ger.

Bei der Siegerehrung auf der Schießstätte in Koblach
konnte der Verfasser als Obmann des Gendarmerie-Sportver
eines Vlbg den Landesgendarmeriekommandanten, Obstlt

Mannschaft Pistole M 35:
1. GSVV mit Werner Maroschek, Emil Burtscher und Gerhard Zach.
2. Kantonspolizei Thurgau-Frauenfeld mit Hanspcter Amherd. Heinz Bachmann und
Fritz Hefti.
3. Kantonspolizei Thurgau-Frauenfeld I mit Edi Frankcnhauser, Walter Schmid und
Peter Diethelm.
Mannschaft Kombination

M35undKMl:

1. GSVV mit Werner Maroschek, Emil Burtscher und Gerhard Zach.
2. Polizeikommand o Appenzell-Außerrhoden Trogen mit Erwin Brugger, Walter
Kamm und Hans Thörig.
3. Kantonspolizei Thurgau-Frauenfeld I mit Edi Frankcnhauser, Walter Schmid und
Peter Diethelm.

Bilanz der Polizeifünfkampf-Saison
Von Oblt MICHAEL AHRER, Linz

Auf eine erfolgreiche Saison können die Polizeifünfkämpfer
der Gendarmerie zurückblicken. Diese wohl vielseitigste
jener Sportarten in der Gendarmerie, die gefördert werden,
kommt auch bei internationalen Wettkämpfen zur Austra
gung und bietet dabei immer wieder Möglichkeiten zu interes
santen Leistungsvergleichen.
Beim schon traditionellen Zollwache-Sportfest im steiri
schen Mureck, das heuer am 1. und 2. Juli zum 40. Male ausge
tragen wurde, dominierten die Polizeifünfkämpfer der Gen
darmerie klar und siegten mit über 1200 Punkten Vorsprung
auf die Mannschaft der Zollwache I.
Insp Harald Winkler, Revlnsp Walter Heihal II und Insp
Norbert Leitner erreichten ausgezeichnete 11.537 Punkte,
wobei Insp Winkler als Sieger der Einzelwertung mit 4270,5
Punkten den Hauptbeitrag zu diesem Erfolg leistete.
Vom 31. August bis 1. September organisierte die Bereit
schaftspolizei Baden-Württembergs einen internationalen
PolizeifünfkampL zu dem auch eine Mannschaft der Exeku20

tive Österreichs eingeladen war. Die österreichische Mann
schaft, die sich aus Insp Hermann Königsberger, Insp Günther
Steinwender und Revlnsp Josef Rehberger (Polizei) zusam
mensetzte, belegte den ausgezeichneten 2. Platz.
lnsp Hermann Königsberger gewann dabei die Weitsprung
konkurrenz und erreichte mit sehr guten 3962 Punkten den 5.
Rang in der Einzelwertung.
Am 6. und 7. September nahm eine Mannschaft der Gen
darmerie unter der Leitung von Obstlt Horst Scheifinger an
den Bayerischen Polizeimeisterschaften im Polizeifünfkampf
teil. Mitglieder unserer Mannschaft waren: Revlnsp Walter
Heihal II, Insp Norbert Leitner, Insp Hermann Königsberger
und Insp Alois Reithofer.
Da sich der bis dahin bestplazierte Gendarm, Insp Königs
berger, beim Weitsprung verletzte und aufgeben mußte,
erreichten die Polizeifünfkämpfer der Gendarmerie in der
Einzelwertung leider nur die Ränge 4, 5 und 7 und in der
Mannschaftswertung der Gästeklasse den 2. Platz.

10_ und 11.12.1988 Langlauf-Weltcup in Ramsau. Stmk.
9_ bis 13.1.1989 Bundesschimeisterschaften der Exekutive
Österreichs in Leogang. Salzburg
5.bis 12.2_ 1989 Biathlon-Weltmeisterschaft in Feistritz.
Kärnten
5.bis 11.3.1989 US PE-Meisterschaften im Schilauf in Trento.
Italien
4.bis 7.7.1989 Österreichische Polizeimeisterschaften im
Rettungsschwimmen in Wr. Neustadt. NÖ.
4.bis 8.9.1989 Österreichische Polizeifünfkampfmeister
schaften in Leoben. Stmk.

Gedanken u'ber die USPE-Disziplinen als Wettkampf

Einzelwertung Kombination
Karabiner M 1 und Pistole M35:
1. Siegfried Caser, Vlbg - IIIwerke. 2. Emil Burtscher, GSVV. 3. Werner Maroschek,

Von links: Obmann des GSVV Obstlt Wiedl, zwei Beamte der Kantonspolizei Thur
gau, LGKdt. Obstlt Maroschek, Grlnsp Burischer des GP Thüringen und Siegfried
Caser der Vorarlberger lllwerke.

Termine - Termine - Termine

Grlnsp Friedrich Gasser, LGK f. Stmk., SchA: Einmal mehr Vorreiter In Sachen
Dienstsport.

A. Organisation:
1. Das aufgeblähte Angebot an Disziplinen sollte verrin
gert werden und
2. dadurch die Organisation der Wettkämpfe vereinfacht
werden.

B. Sportler
1. Die Vorbereitung für solche Landesmeisterschaften
sollte für jedermann ohne größere organisatorische Aufwen
dungen möglich sein.
2. Leistungsvergleiche sollten vom Charakter der Sportart
her auch in höherem Alter gesundheitlich unbedenklich sein.
3. Eine gewisse Vielseitigkeit sollte angestrebt werden.
4. Es sollte eine Dienstbezogenheit vorhanden sein.
Betrachten wir diese Punkte näher, so drängt sich der
USPE-Dreikampf förmlich auf.
ZuB:
a) Die dienstliche Schießausbildung ist aus Spargründen
zugegebenermaßen zu wenig intensiv. Trotzdem kann die
Basis für gute, sichere Schießergebnisse bei vielen Gelegen
heiten durch „Trockenübungen" (Ziel- und Abzugsübungen)
erreicht werden.
b) 3000-m-Lauf und
c) 300-m-Schwimmen
Es ist bekannt, daß organische Gesundheit und körperliche
Leistungsfähigkeit über Ausdauersportarten am besten erar
beitet und gefestigt werden können. Es ist erwiesen, daß Lau
fen und Schwimmen zu den gesündesten Sportarten für alt und
jung zählen. Die Verletzungsgefahr, besonders für ältere Per
sonen, ist äußerst gering, weil keine schnellen oder schnell
kräftigen Bewegungsabläufe (wie etwa 100-m-Lauf, Weit
sprung, Kugelstoß) notwendig sind.
Sowohl das Laufen als auch das Schwimmen kann sehr ein
fach trainiert werden. Für einen Hobbysportler genügt es,
wenn er diese Disziplinen ausübt, sobald die Freizeit ihm es
gestattet. Laufen kann man fast überall. Frei- bzw. Hallenbä
der sind heutzutage für kaum jemanden unerreichbar, wenn
nur der Wille vorhanden ist.
Plane konsequent zweimal 1 ½ Stunden pro Woche ein ( =
1,8% einer Woche!), dann wirst Du für eine seriöse Abnahme
der USPE-Bedingungen gewappnet sein und vielleicht sogar
Spaß daran haben, vom olympischen Gedanken begleitet in
der jeweiligen Altersklasse an Landesmeisterschaften im
Kameradenkreis teilzunehmen.

A · 5730 MITTERSILL Tel.: 06562/247-0

Telex: 6 66 52

Telefax: 06562/247-41

ES HAT SICH IMMER GUT BEWÄHRT,
WENN GÄSTE MAN MIT FAHNEN EHRT
FAHNEN - DRUCKEREI, - FÄRBEREI,· NÄHEREI, - STICKEREI

21

Zweite USPE-Landesmeisterschaften 1988 in Eisenerz

Vorarlberger Gendannen traten kräftig in die Pedale

Von Bezlnsp HEINRICH SCHWARZ, Graz

Von Mjr GÜNTHER GEIGER, Bregenz

Eisenerz war auch 1988 wieder Austragungsort der Landes
meisterschaften im USPE-Dreikampf. Dieser noch neue
Mehrkampf scheint sich im dienstlichen Sportbetrieb immer
mehr durchzusetzen und die traditionellen Wettkampfarten
bei Landesmeisterschaften abzulösen.

Klasse31-35:

1. Manfred Hiden. 1.996 Punkte. 2. Peter Weber. 1.583 Punkte. 3. Werner Derler. 1.543
Punkte

Klassebis 30:

1. Günther Hiden. 2.519 Punkte. 2. Hans Wohltran. 2.164 Punkte. 3. Harald Fink. 2.116
Punkte

KlasseSchüler:

1. Georg Ulz, 1.857 Punkte. 2. August Strammer. 1.811 Punkte. 3. Klaus Berghold,
1.761 Punkte
Die Unterschiede in der Punktevergabe für die einzelnen Klassen ergeben sich daraus,
daß für die jeweiligen Altersklassen verschiedene Punktetabellen heranzuziehen sind.
Zur Ermittlung des Landesmeisters wird jedoch die Punktetabelle der Klasse bis 30 Jah
ren verwendet.

Anfang Oktober veranstaltete der Gendarmeriesportverein
Vorarlberg zum achten Mal ein Radrennen, das wie im Vor
jahr als Einzelzeitfahren ausgetragen wurde.
Einzelzeitfahren: das bedeutet „Lenker tief", höchstmögli
che Tretfrequenz (U/min) bei größtmöglicher Übersetzung.
Da gibt es kein Taktieren, kein Verstecken im Windschatten
und keine Erholungsphasen. Da gibt es nur das „Fahren gegen
die Uhr" und den „Kampf gegen sich selbst".
Die Streckenlänge betrug 16,5 km, das Streckenprofil hatte
nicht unbeträchtliche Steigungen und namentlich ein starkes
Gefälle aufzuweisen. Trotz dieser respekteinflößenden Vor
aussetzungen gingen in drei Klassen insgesamt 28 Gendarmen
an den Start.
Wer für den Sieg in Frage kommen würde, war schon beim
Start klar:
Der Gendarmerieschüler und Vorarlberger Amateurmei
ster, Insp Thomas Ilg, war klarer Favorit. Spannung verspra
chen die Mutmaßungen, wie nahe Grlnsp Norbert Muther und
Revinsp Georg Raggl an die Zeit von Thomas Ilg herankom
men und wer von den beiden den zweiten Platz belegen würde.
Würde es Muther sein, der in früheren Jahren zu den besten
Radrennfahrern Vorarlbergs zählte, oder Revlnsp Georg
Raggl, der erst vor zwei Jahren mit dem Radrennsport begon
nen hatte und in der Hobbyklasse beachtliche Erfolge auf
weist.

Die Tatsache, daß die ersten drei Plätze praktisch schon vor
dem Start vergeben waren, tat dem Eifer der übrigen Teilneh
mer absolut keinen Abbruch. Es ging ja immer noch um die
Plazierungen ab Rang vier und es hatte sich jeder einen oder
mehrere Gegner ausgesucht, die es zu schlagen galt.
Insp llg wurde seiner Favoritenrolle gerecht. Trotz emp
findlichem Gegenwind bewältigte er die Strecke mit einem
Stundenmittel von über 40 km/h und distanzierte Grinsp Mut
her um 30 Sekunden. Muther gewann sein Duell gegen Raggl
mit einem knappen Vorsprung von 6 Sekunden.
Bei der am Abend in der Gendarmerieschule vom Stellver
treter des Landesgendarmeriekommandanten, Oberst Moser,
vorgenommenen Siegerehrung erfuhren die Wettkämpfer die
mit Spannung erwarteten Plazierungen.
Die ersten Zehn:

1. und Gend.Landesmeister: Insp Thomas llg, allg. Klasse. 2.
und Sieger in der Altersklasse I: Grlnsp Norbert Muther. 3.
Revlnsp Georg Raggl, AK I. 4. Revlnsp Helmut Lau, allg.
Klasse. 5. Revlnsp Norbert Moosbrugger, AK I. 6. Major
Günther Geiger, AK I. 7. und Sieger in der Altersklasse II:
Grlnsp Siegfried Künz, 8. Insp Oskar Schallert, allg. Klasse.
9. Revinsp Werner Konzett, AK II. 10. Revlnsp Christoph
Gargitter, allg. Klasse.
Nach der Siegerehrung wurde noch lange über verlorene
Sekunden diskutiert, mit dem Vorsatz es im nächsten Jahr
noch besser zu machen.

Abteilungsmeisterschaft 1988 der Sektion Fußball des GSV-Burgenland
Von Grlnsp HANS ARTHOFER, Oberwart

Bezlnsp Josef Emmerstorfer, GP Eisenerz: Hausherr und Organisator der
gelungenen Veranstaltung.

In dieser traumhaften, von hochalpiner Landschaft umge
benen Industriestadt gelang es einigen Kameraden, allen
voran Fritz Gasser der Schulabteilung und Josef „Sepp"
Emmerstorfer des GP Eisenerz, eine tadellose Veranstaltung
abzuwickeln. 42 Beamte aus allen Gebieten der Steiermark
stiegen am 6. Oktober 1988 mit der 1. Disziplin, dem Schießen
mit Dienstwaffen, in den Bewerb ein. Dabei waren die Lei
stungen sehr unterschiedlich, also im wahrsten Sinne des Wor
tes „weit gestreut". Die meisten Punkte heimste Heinrich
Schwarz der Schulabteilung ein, der 190 von 200 möglichen
Ringen erzielte.
Im folgenden 3000-m-Lauf gab es eine beachtliche Lei
stungsdichte. Volker Pöschl der Stabsabteilung behielt aber
mit einer Zeit von 10:28 Minuten die Nase vorne.
Mit dem 300-m-Freistilschwimmen, das einmal mehr Fritz
Gossar vom GP Pöls in souveräner Manier trotz verletzungs
bedingter Behinderung in 4:23 Minuten gewann, endete die
sportliche Punktejagd in der Schwimmhalle am Fuße des Erz
berges.
Landesmeister 1988 und somit erfolgreicher Titelverteidi
ger aus dem Jahre 1987 ist Heinrich Schwarz, Schulabteilung.
Ein Dankeschön geht an alle Verantwortlichen der Stadtge
meinde Eisenerz, die in großzügiger Weise die Benützung der
schönen Sportanlagen ermöglicht haben.
Ergebnisse
Klasse55-60:

1 Franz Allmer. 1.668 Punkte

Klasse46-50:

1 Horst Fetz. 2.247 Punkte. 2. Alfred Fink. 2.229 Punkte

Klasse41-45:

1. Friedrich Gasser. 3.454 Punkte. 2. Adolf Watzek. 2.982 Punkte. 3. Alois Derler. 2.843
Punkte

Bezlnsp Heinrich Schwarz, LGK f. Stmk., SchA: Zum 2. Male USPE-Landesmeister
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Am 27. Oktober 1988 wurde in Oberpullendorf die Fußball
Abteilungsmeisterschaft 1988 des GSV Burgenland ausgetra
gen.
Teilnehmer waren Mannschaften aus den Abteilungsberei
chen Eisenstadt, Mattersburg und Oberwart.
Der Austragungsmodus betrug 2X30 Minuten. Die Mann
schaften bestanden hauptsächlich aus aktiven Fußballern, wel
che bei verschiedenen Vereinen des Burgenlandes unter Ver
trag stehen. Verantwortlicher Organisator dieser Abteilungs
meisterschaft war Grinsp Arthofer, welcher auch für die Aus
wahlmannschaft des GSV Burgenland verantwortlich ist. Die
Spiele wurden von Schiedsrichtern des Bgld. Landesverban
des zur vollen Zufriedenheit aller geleitet.
Die einzelnen Ergebnisse:

Abteilung Oberwart - Abteilung Mattersburg
Abteilung Oberwart - Abteilung Eisenstadt
Abteilung Eisenstadt - Abteilung Mattersburg
Endstand:

stadt. Die Pokalübergabe wurde im Gasthaus Domschitz von
Oblt Fasching, Abteilungskommandant von Mattersburg, und
von Grlnsp Arthofer vorgenommen. Der Ausklang erfolgte
bei einem gemeinsamen Abendessen und einem gemütlichen
Zusammensein.

3:0
1 :4
3:1

1. und Landesmeister 1988: Abteilung Eisenstadt - 4 Punkte;
2. Abteilung Oberwart - 2 Punkte; 3. Abteilung Mattersburg
- 0 Punkte.
Torschützenkönig wurde Skarich aus der Abteilung Eisen-

Landesmeister 1988: die Mannschaft der Abteilung Eisenstadt.

OBERWART
SCHUL-. EINKAUFS
u. SPORTZENTRUM

Klasse36-40:

1 und Landesmeister: Heinrich Schwarz. 3.270 Punkte. 2. Fritz Gossar. 2.427 Punklc
.l. Gerhard Lcchner. 1.812 Punkte
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Bezirks-Kegelmeisterschaft und Gendannerie-Kameradschaftstreffen in Tauplitz
Von Bezinsp RUDOLF R. GROSS, Tauplitz

Ganz auf Kameradschaftspflege ausgerichtet war das mit
der Bezirksmeisterschaft im Sportkegeln in Verbindung ste
hende Herbsttreffen der Aktiv- und Ruhestandsbeamten des
Liezener GAK-Bereiches, das im November 1988 in traditio
neller Weise im Bergdorf Tauplitz im steirischen Salzkammer
gut abgehalten wurde und zu dem sich auch zahlreiche Ehren
gäste eingefunden hatten.
72 von den insgesamt etwa 100 Gendarmen - die Ruhe
standsbeamten waren in vielen Fällen von weit her angereist
- hatten sich an dem von Funktionären des GAK Liezen im
Strimitzer-Sportzentrum ausgerichteten Kegelbewerb betei
ligt. Nach 3120 Einzelschüben standen dann endlich die Sieger
fest: Bei den Aktivbeamten ging der Meisterschaftstitel an
Bezirksinspektor Anton Fuchs des GP Trieben, bei den Ruhe
standsbeamten war Gruppeninspektor Anton Wasch! aus Lie
zen der Dominator seiner Wertungsgruppe.
Die Siegerehrung im „Restaurant zur Talstation" in Tau
plitz gestaltete sich zu einem gesellschaftlichen Ereignis, zu
dem der „Hausherr" Hauptmann Mellacher, hohe Funktio-

näre der Gendarmerie, zahlreiche Abgeordnete und Bürger
meister, Vertreter des Bundesheeres und der Wirtschaft als
Gäste begrüßen konnte.
Bürgermeister Geier begrüßte seinerseits namens der
Gemeinde Tauplitz die Gendarmen und Ehrengäste und über
reichte dem Abteilungskommandanten, Hauptmann Mella
cher, eine vom Gemeinderat gewidmete Erinnerungsgabe.
Ergebnisse:

Aktivbeamte: 1. Bezlnsp Anton Fuchs (GP Trieben), 243 Holz; 2. Bezlnsp Albin
Hasewend (GP Trieben), 239 Holz; 3. Bezlnsp Helmut Gewessler (GP Bad Miuem
dorf), 239/52; 4. Grlnsp Anton Krknjak (GP Tauplitz), 238; 5. lnsp Manfred Eibegger
(GP Schladming), 238152; 6. Grlnsp Kurt Gschwandtner (GP Admont). 234; 7. lnsp
Josef Schmuck (GP Schladming), 233; 8. Grlnsp Josef Maier (GP Altaussee), 226; 9.
Revlnsp Helmut Simon (GP Selzthal), 224; JO. Revlnsp Johann Peer (GP Bad Mittern
dorf), 223.
Ruhestandsbeamte: 1. Grlnsp i. R. Anton Wasch! (Liezen), 222 Holz; 2. Bezlnsp i.
R. Alois Jesemcmk (Admont), 215; 3. Bezlnsp i. R. Franz Rafncr (Liezen), 213; 4.
_
_
Bezlnsp 1. R. Walfned Buchegger (Schladming), 208; 5. Abtlnsp i. R. Alfred Bauer
(Rottenmann), 200; 6. Bezlnsp i. R. Josef Riha (Großreining), 193; 7. Bezlnsp i. R.
Rudolf Bauregger (Ramsau a. D.), 191; 8. Bezlnsp i. R. Rudolf Sauer (Tauplitz), 190;
9. Bezlnsp 1. R. Karl Rohrer (Admont), 189; 10. Grlnsp i. R. Franz Raffalt (St. Gallen).
185.

Die Tiroler Gendanneriemusik feierte Geburtstag
Von Obst ERICH JÄGER, Innsbruck

Die Musikkapelle des Landesgendar
meriekommandos für Tirol wurde im
Jahre 1948 gegründet. Sie feierte die 40.
Wiederkehr dieses Tages am 21. Okto
ber dieses Jahres und gab im festlich
geschmückten Innsbrucker Stadtsaal ein
Festkonzert, an dem auch die Salinen
musik Hall als Gastkapelle mitwirkte.
Als Musikoffizier und organisatori
scher Leiter unserer Kapelle konnte ich
zu diesem Festkonzert eine ansehnliche
Reihe hoher Ehrengäste begrüßen,
allen voran den 1. Landeshauptmann
stellvertreter und Obmann des Tiroler
Blasmusikverbandes, Prof. Dr. Prior,
den 2. Landeshauptmannstellvertreter
Hans Tanzer, den Leitenden Ober
staatsanwalt, Dr. Obendorf, Polizeidi
rektor Hofrat Dr. Oberforcher, in Ver
tretung des Sicherheitsdirektors Ober
rat Mag. Stattmann, Landeskapellmei
ster OSR Bramböck, unseren Landesgendarmeriekomman
danten Oberst Bäume! und die beiden Altlandesgendarmerie
kommandanten Oberst i. R. Wayda und Oberst i. R. Marchi.
Zur Zeit der Gründung der Tiroler Gendarmeriemusik war
Oberst Fuchs, heute General i. R., Landesgendarmeriekom
mandant. Von ihm ging der Anstoß zur Gründung der Musik
aus. Unmittelbarer Anlaß für die Gründung war, daß im dar
auffolgenden Jahr die großen Feierlichkeiten zum 100.
Bestandsjubiläum der österreichischen Gendarmerie geplant
waren. In ganz Westösterreich gab es damals keine Gendar
meriemusik, denn der 2. Weltkrieg war gerade zwei Jahre vor
bei, die Menschen hatten immer noch genug Sorgen mit der
eigenen Existenz und der Wiederaufbau war eben erst in
Angriff genommen worden. Selbst die traditionsreiche Gen
darmerie war zu dieser Zeit in sich selbst noch keineswegs
gefestigt, Geld war natürlich erst recht nicht im Überfluß vor
handen. Trotzdem war es gelungen, eine ganze Reihe musik
begeisterter Gendarmen zusammenzubringen. Zu den ersten
Proben, man glaubt es kaum, war nicht etwa nur ein kleines
Häuflein Interessierter erschienen. sondern es kamen, wie
·einer Aufstellung vom 8. Jänner 1949 zu entnehmen ist,
nahezu 50 Blasmusiker. die das große Unterfangen unterstütz
ten.
Natürlich waren am Anfang enorme Schwierigkeiten zu
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überwinden. Es gab weder eigene Musikinstrumente noch
war beim Landesgendarmeriekommando ein Proberau� vor
handen. Die erste Probe wurde in einem Wirtshaus in Amras
(einem Stadtteil von Innsbruck) abgehalten, man übersiedelte
dann mehrmals bis endlich eine Garage beim Landesgendar
meriekommando notdürftig als Probesaal hergerichtet werden
konnte. Erst Ende der Fünfzigerjahre, als die Erweiterung des
Stabsgebäudes fertiggestellt war, erhielt die Gendarmeriemu
sik eine bleibende Heimstätte.
Besonders schwierig gestaltete sich auch die Beschaffung
der Musikinstrumente. Zu Anfang des Jahres 1949 wurde bei
den Tiroler Gendarmen, aber auch bei anderen Gönnern eine
Sammlung veranstaltet, die so erfolgreich war, daß auch dieses
Vorhaben verwirklicht werden konnte. Nahezu 50.000, Schilling waren aufgebracht worden, aus einer Chronikeintra
gung geht hervor, daß jeder Tiroler Gendarm im Durchschnitt
einen Betrag von 30, - Schilling für die Musik spendete, was
bei den damaligen Einkommen ein sehr beachtlicher Betrag
war.
Natürlich hat die Gendarmeriemusik Tirol im Laufe ihres
Bestehens Höhen und Tiefen durchgemacht. In den Jahren,
als die B-Gendarmerie bestand, war die Gendarmeriemusik
zeitweise auf einem Stand von 55 aktiven Mitgliedern. sie
rutschte dann, nicht zuletzt infolge der für andere Bereiche so

segensreichen Dienstzeitregelung, auf einen Stand von knapp
30 aktiven Mitgliedern ab. Aber mit dem bei Musikern nun
einmal notwendigen Idealismus wurden auch diese Schwierig
keiten überwunden. Derzeit ist die Gendarmeriemusik wieder
ganz weit oben. Mehr als 40 aktive Mitglieder haben in den
letzten Jahren einen Leistungsstandard erreicht, der sich abso
lut sehen und hören lassen kann. Kapellmeister Peter Steiner,
der seit rund sieben Jahren die musikalische Leitung mit sehr
viel Freude, Können und Elan innehat, und viele ausgezeich
net ausgebildete junge Musiker neben den bewährten älteren
Mitgliedern haben diesen Leistungsaufschwung bewirkt.
Heute ist unsere Gendarmeriemusik imstande, Werke aufzu
führen, die der Kunststufe zuzurechnen sind, also höchsten
Schwierigkeitsgrad für Blasmusiken aufweisen.
Das Jubiläumskonzert war eine gute Gelegenheit, diesen
Leistungsstandard einem großen Publikum - der große Stadt
saal war voll besetzt - zu zeigen. Das Programm war denn
auch so gewählt, daß sowohl für Blasmusiken arrangierte klas
sische Werke als auch moderne Blasmusikkompositionen und
Arrangements mit einer Reihe von solistischen Einlagen gebo
ten wurden. Das Publikum ging begeistert mit und dankte den
Musikern mit frenetischem Applaus.
Auch die als Gastkapelle eingeladene Salinenmusik Hall
bot ausgezeichnete Musik mit einem überaus ansprechenden
Programm, sodaß der gelungene Abend hervorragend abge
rundet war.
Landeshauptmannstellvertreter Dr. Prior dankte im Zuge
einer Ehrung des seit 20 Jahren agierenden Musikoffiziers für

die überaus wertvolle Arbeit der Gendarmeriemusik im Berei
che der Volkskultur und wünschte der Kapelle weiterhin viel
Glück und Erfolg.

Blick ins Publikum; stehend der Musikoffizier, Obst Jäger.

Der Papst im Burgenland

Von Mjr NIKOLAUS KOCH, Eisenstadt
Anfang Juli 1987 wurde bekannt, daß Papst Johannes Paul
II. im Rahmen seines zweiten Pastoralbesuches in Osterreich
auch dem Burgenland einen Besuch abstatten wird.
Daraufhin wurde beim LGK eine Arbeitsgruppe gebildet,
die alle Vorbereitungen für den Einsatz der Gendarmerie am
24. Juni 1988 zu treffen hatte: die Planungen für den Verkehrs
ablauf, für den Sicherheitsdienst um das Festgelände in Traus
dorf an der Wulka und auf diesem selbst, für die wirtschaftli
che Versorgung und für den Transport der Einsatzkräfte.

Der Andrang zum Altaraufbau beginnt.

Nach Abstimmung dieser Planung auf die Behördenaufträge
konnten die einzelnen Teams an die Detailarbeit gehen. Auch
alle anderen Organisationen, wie Bundesheer, Freiwillige
Feuerwehr, Rotes Kreuz und Malteser Ritterorden entwarfen
für ihre Aufgabenbereiche Konzepte, die bei zahlreichen
gemeinsamen Besprechungen Pläne die mit denen der Exeku
tive koordiniert wurden. Nach den generellen Weisungen von
Landesgendarmeriekommandant Obst Krischka war dessen 1.
Stellvertreter Obst Grünwald für die Planung verantwortlich.
Die Einsatzleitung oblag Obstlt Horvath und für die Sicherheit
an Ort und Stelle war Mjr Koch verantwortlich. Obst Bauer
und Oblt Szuppin waren für die wirtschaftlichen und Hptm
Ing. Reich für die technischen Belange zuständig.

Hauptverantwortlich für den Personenschutz war der
Sicherheitsdirektor HR Dr. Schoretits und sein Stellvertreter
Rat Dr. Wild.
Da der Papst bekanntlich eine der gefährdetsten Persönlich
keiten ist, wurde auf den Personenschutz besonders großer
Wert gelegt. Der unmittelbare Schutz des HI. Vaters lag daher
logischerweise in den Händen des GEK, das diese Aufgabe
Hptm Fehringer übertrug.
Weiters wurden über 100 Beamte der Kriminalabteilung des
LGK, der Sicherheitsdirektion sowie der BPD Wr. Neustadt
und Eisenstadt eingesetzt. Diese Kräfte standen unter der Lei
tung des Kommandanten der KA, Obstlt Riepl.
Für die Bewachung des inneren Sicherheitskreises wurde
auch die Sondereinsatzgruppe des LGK herangezogen und
bewährte sich dabei hervorragend.
Für die Leitung des Verkehrsdienstes waren Oblt Kautek
und Fasching sowie der Bezirksgendarmeriekommandant von
Eisenstadt Abtlnsp Eitler mitverantwortlich.
Als Ort der Begegnung mit dem Oberhaupt der Katholi
schen Kirche wurde der Flugplatz Trausdorf gewählt. Dieses
idyllische Dorf bei Eisenstadt, die Heimatgemeinde von
Bischof DDr. Laszlo, wurde deshalb für diese große Feier
gewählt, weil dort 880.000 m2 ebener Fläche mit teilweise ent
sprechenden Einrichtungen zur Verfügung stehen.
Nach einigen Besprechungen wurde dem LGK klar, daß mit
den eigenen Kräften die Behördenaufträge nicht zu bewälti
gen waren und so wurden vom GZK aus anderen LOK-Berei
chen Beamte zugeteilt. Es waren dies unter Kommando von
Mjr Harwanegg: HptITI Schuh und Hptm Hrazdil über 200
Beamte des LGK f. NO. sowie 200 Beamte der Gend.Zentral
schule unter Kommando von Mjr Gassner und Hptm Groh
mann. Um es gleich vorwegzunehmen, die Zusammenarbeit
aller Organisationseinheiten war ausgezeichnet. Ursprünglich
wurde von der Diözese Eisenstadt angenommen, daß an die
70.000 Gläubige aus Ungarn, 50.000 aus Jugoslawien und etwa
20.000 Burgenländer, somit mehr als 100.000 Besucher nach
Trausdorf kommen würden.
Anfang Juni war der Verkehrs- und Sicherheitsplan soweit
erstellt, daß mit der Einschulung der Einsatzkräfte begonnen
werden konnte. Von besonderem taktischem Vorteil war die
abschließende Einweisung aller Beamten am Vortag des
Ereignisses an Ort und Stelle. Am 23. Juni 1988 stand die Gen25

darmerie für ihren bisher größten sicherheitsdienstlichen Ein
satz in der Geschichte des Burgenlandes bereit. Am 24. Juni
1988, um 03.00 Uhr bezog ein Großteil der Kräfte die Einsatz
räume.
Als dann der Verkehrsstrom nur zögernd einsetzte, wurde
in der Einsatzleitung gerätselt, ob auch tatsächlich mehr als
100.000 Besucher kommen würden. Inzwischen war nämlich
erkennbar, daß aus Ungarn weniger Besucher als erwartet
kamen. Mit Beginn des Jahres 1988 hatte Ungarn die Ausrei
sebestimmungen wesentlich erleichtert, sodaß nun Fahrten
nach Österreich auch zu beliebigen anderen Zeitpunkten mög
lich sind. Dies mag der Grund gewesen sein, daß der Papst als
Anreiz für eine Auslandsreise nicht mehr so stark ins Gewicht
fiel.

Der Parkplatz: kein Platzmangel auf dem Flugfeld.

Beim Eintreffen des Staatsoberhauptes, der Mitglieder der
Bundesregierung, des Landeshauptmannes und der Mitglie
der der Landesregierung waren bereits an die 60.000 Festteil
nehmer versammelt.
Pünktlich um 09.43 landete Papst Johannes Paul II. am
Flugplatz in Trausdorf. Nach einer kurzen Begrüßung durch
Diözesanbischof DDr. Laszlo und die Vertreter des öffentli
chen Lebens fuhr seine Heiligkeit mit dem Papamobil durch
die Sektoren der versammelten Gläubigen.
Um die Fahrtroute von begeisterten Menschen freizuhal
ten, bildeten Gendarmen vor dem Papamobil eine friedliche
„Räumkette". Diese taktische Maßnahme bewährte sich sehr
gut.

Während der Papstmesse kam es in einem der Sektoren zu
einem Gedränge. Nach mehrmaliger Aufforderung durch den
Veranstalter mußte die Gend. Reserve eingesetzt werden, um
den Druck auf die vorderen Ränge zu mildern. Es zeigte sich
sehr deutlich, wie notwendig selbst bei einem so friedlichen
Anlaß eine Reserve von etwa 10% der gesamten Kräfte war.
Im Laufe der Veranstaltung wurde dann auf Wunsch der
päpstlichen Begleiter die Abfahrtsroute geändert. Somit
mußte auch die Einsatzplanung geändert werden: 250 Beamte
wurden abgezogen und entlang der neuen Strecke zur Siche
rung eingesetzt. Als dann der Konvoi Trausdorf in Richtung
Eisenstadt reibungslos verlassen hatte, zeigte sich bei den Ver
antwortlichen Zufriedenheit über die spontane und erfolgrei
che Änderung des Einsatzkonzeptes.
Doch ganz ohne kritische Momente sollte es nicht abgehen:
Kurz darauf stürmten ca. 1.000 Besucher den Altaraufbau.
Dies rief beim Statiker und Dombaumeister große Besorgnis
hervor, weil die Konstruktion auf eine solche Belastung nicht
geprüft worden war. Mit Besonnenheit und taktisch richtigem
Einschreiten räumten aber die Gendarmen den Altaraufbau
und bereinigten so die heikle Situation.
Das von vielen befürchtete Verkehrschaos blieb Dank der
hervorragenden Verkehrsplanung von Ing. Graf aus.
Die Begeisterung, mit der die Pilger dem Festgottesdienst
beiwohnten, war sehr beeindruckend, es war ein Fest des Pan
nonischen Raumes, an dem etwa 80.000 Besucher teilnahmen.
Die ungetrübte Zusammenarbeit aller eingesetzten Kräfte
mit dem Diözesankomitee und insbesondere mit den Verant
wortlichen des Vatikans war beispielhaft. Auch die Medien
unterstützten die Exekutive in ihrem Bemühen um Aufrecht
erhaltung der Sicherheit und Ordnung in dankenswerter
Weise.
Zusammenfassend kann gesagt werden, daß das Burgen
land als östlichstes Bundesland mit diesem einmaligen Ereig
nis eine große Vermittlerrolle über die Grenzen hinw�g
spielte. Bis jetzt gab es wohl kaum eine Veranstaltung 1n
_
Osterreich, zu der 50.000 bis 60.000 Teilnehmer aus den östli
chen Nachbarländern anreisten. Der Papstbesuch im Burgen
land hat daher auch in dieser Hinsicht eine besondere
geschichtliche Bedeutung.
Die Gendarmerie konnte unter bewährter Leitung der
Sicherheitsbehörden aufgrund guter eigener Planung und
Führung alle Aufgaben klaglos erfüllen. Diözesanbischof
DDr. Laszlo dankte denn auch in einer Schlußveranstaltung
am 20. September im Haus der Begegnung in Eisenstadt allen
Verantwortlichen und überreichte als Erinnerung an dieses
Ereignis das „Jahrbuch 1988" mit einer persönlichen Wid
mung.

Die Tanne vor unserm Haus
Die kleine Tanne vor unserm Haus
pflanzte mein argloses Kind.
Jetzt breitet sie ihre Zweige aus.
Sein Lied singt darin der Wind.
Sie reckt sich hoch über's Dach hinaus.
So weit dachte mein Kind damals nie.
In der großen Welt ist es nun zuhaus.
Weiß es noch, wie die Tanne gedieh?
Hans Bahrs

JOSEFSCHAUSBERGER

max stechauner
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Inhaber Elfriede Stuhl
Maschinenbau und Stahlkonstruktionen
8607 Kapfenberg-Hafendorf
Telefon O 38 62 / 31 1 39, 31 1 40
Telex 36539 schau

italiener straße 48
A-9500 Villach
tel. 24 1 48, 23 6 48

Sicherheitsfachmesse SECURITY '88
Von Abteilungsinspektor HERBERT HUMER, Freistadt
Eine weitsichtige, effiziente Kriminalpolitik beginnt nicht
erst bei der Verfolgung von Straftaten. Ihr erstes Ziel ist es,
die Zahl der Verbrechensopfer und das Ausmaß der Schäden
durch die Abwehr von Gefahren und die Verhütung von Straf
taten so gering wie möglich zu halten.
Die Ende Oktober 1988 in Essen, BRD, veranstaltete
SECURITY-Messe und der SECURITY-Kongreß leisteten in
diesem präventiven Sinn einen deutlichen Beitrag zur Verbre
chensbekämpfung.
Erstmals gab es 412 Aussteller aus 17 Nationen, der Umfang
der vermieteten Nettofläche lag um 18 Prozent über den Ver
gleichszahlen von 1986, etwa jeder vierte bisherige Aussteller
präsentierte sein Angebot diesmal auf vergrößerter Standflä
che. Dieses neuerlich erweiterte Angebot der Fachmesse
zeigte die richtige Reaktion auf gestiegene kriminelle Energie
und Professionalität: Der Einsatz modernster Sicherheitstech
nik verringert die Erfolgsaussichten potentieller Straftäter und
erhöht ihr Risiko, gefaßt zu werden.
Die innere Sicherheit zu gewährleisten, ist primär Aufgabe
des Staates. Er muß das notwendige rechtliche Instrumenta
rium schaffen und die Leistungsfähigkeit seiner Exekutive för
dern. Diese staatlichen Maßnahmen allein genügen aber
nicht. Nur in enger Interessengemeinschaft der um ihren eige
nen Schutz bemühten Bürger und Unternehmen, der tech
nisch fortschrittlichen Sicherheitsindustrie und aller Kräfte in
Wirtschaft und Gesellschaft wird die auf innere Sicherheit
abzielende Politik des Staates erfolgreich sein.
Für die Anbieter sowohl mechanischer als auch elektroni
scher Sicherungstechnik war die SECURITY ein wichtiges
Forum, um die Neuerungen dem Fachpublikum aus aller Welt
vorzustellen.
Das Angebot umfaßte
mechanische Sicherungstechnik, Kontroll- und Überwa
chungseinrichtungen, Überfall-, Einbruch- und Diebstahlmel
deeinrichtungen, Brandmelde-, Rauch- und Gaswarneinrich
tungen, Informationsschutz (Datensicherungseinrichtungen),
Einzelgeräte der elektronischen Sicherungstechnik, Trans
portschutzeinrichtungen, Spezialfahrzeuge, Nahverteidi
gungsmittel, persönliche Ausrüstung, Dienst- und Schutzbe
Kriminaltechnik,
Katastrophenschutztechnik,
kleidung,
Sicherung und Bewachung durch Dienstleistungen, Planung,
Ausbildung und Fachliteratur.
Angebotserweiterungen gab es insbesondere in den Pro
duktionsbereichen Informationsschutz (Datensicherung),
Kontroll- und Überwachungssysteme sowie Brandmelde-,
Rauchwarn- und Gaswarneinrichtungen. Auch auf dem
Dienstleistungssektor kam es zu deutlich verbesserten Ange
boten.
Entsprechend dem verstärkten Besucherandrang - dieser
lag um 10.000 höher als bei der letzten Messe - zeigten auch
die Aufträge an nahezu alle Aussteller eine steigende Ten
denz. 87 Prozent von ihnen waren mit ihrem auf der Messe
erzielten geschäftlichen Erfolg sehr zufrieden. Fast ausnahms
los beurteilten die Aussteller die Absatzmöglichkeiten im
Bereich präventiver Sicherungstechnik als ausgesprochen
günstig.
Entwicklungsrichtungen und Neuheiten auf der
SECURITY '88:
Elektronik und Mechanik wachsen weiter zusammen.
Mechanische Sicherungseinrichtungen werden immer häufi
ger elektronisch gesteuert und überwacht. Ein B_eispiel: der
Schlüssel mit eingebautem Mikro-Chip zum Offnen und
Schließen elektronisch betätigter Schlösser.
EDV-Sicherheit: Die Möglichkeiten, sich vor Computer
Kriminalität zu schützen, werden vielfältiger. Das Angebot in
diesem Bereich war doppelt so groß wie bisher.
Die jüngste Generation der Zylinderschlösser widersetzt
sich auch neuen, raffiniertesten Methoden, sie zu knacken.
Die Schloßkonstruktionen halten mit dem Erfindungsgeist
und Einfallsreichtum der Langfinger Schritt und bieten wirk
samen Schutz.

Auf dem Gebiet der Zutrittskontrolle geht die Entwicklung
immer mehr zu berührungslosen Systemen für die durch
schnittlichen Risiken und zur Identifizierung aufgrund biome
trischer Daten (Augenhintergrund, Fingerabdruck, Unter
schriftsdynamik) für Hochsicherungsbereiche.
Weitere Besonderheiten: Abhörsichere Kabelsysteme.
Chiffriergeräte, Schutzmaßnahmen gegen Software-Kopie
rer, Schleusen und Durchreichen, Zugriffschutzelemente,
spezielle Brandmelder für Computer, Datensafes, Hard- und
Software für das Bewachungsgewerbe und Schutzelemente
gegen terroristische Anschläge auf Rechenzentren wurden
ebenso angeboten wie ein Schriftgutvernichter, der EDV
Ausdrucke in Sekundenschnelle in winzige Papierschnitzel
verwandelt.
Das Angebot von Ruf- und Sprechgeräten war vielseitig,
darunter gezielte Sprechverbindungen für den Fall einer Eva
kuierung, ein Hausnotruf (auch ohne Notrufzentrale) in Form
der Nachbarschaftshilfe mit Funkauslösung oder als „Gebor
genheitsruf" mit einem Notsignal auf Knopfdruck, übermittelt
durch TEMEX.
TEMEX ist der neue „Fernmeß- und Fernwirkdienst" der
Deutschen Bundespost und bietet für viele Bedürfnisse neue
und wirtschaftliche Lösungsmöglichkeiten. Die Bezeichnung
ist aus dem englischen Begriff „Telemetry Exchange" abgelei
tet. Der Begriff Fernwirken umfaßt das „Fernüberwachen"
und „Fernsteuern" räumlich entfernter Objekte von einem
oder mehreren Orten aus. Mit Hilfe von TEMEX kann man
z. B. Notrufe empfangen oder senden, Gebäude überwachen,
Heizanlagen steuern und viele Dinge mehr. TEMEX macht
das Überwachen und Eingreifen in Gefahrensituationen über
Telefonleitung einfacher, billiger und wirksamer.
Es gab auch Vorführungen: Man konnte selbst ausprobie
ren, wie leicht oder wie schwer es ist, Türen unterschiedlicher
Qualität aufzubrechen. Gezeigt wurden auch Angriffe auf
Verglasungen mit Steinen, Äxten und Molotow-Cocktails.
Gestiftet wurde auch ein Sicherheitspreis; er ist mit
S 70.000,- dotiert und soll besondere Maßnahmen, vorbild
lich gestaltete Objekte, Aktualität und Originalität im Sicher
heitsbereich auszeichnen.
Ergänzt wurde das Angebot durch die Informationsstände
der die Messe tragenden Verbände. Besondere Beachtung
fand der Stand der Arbeitsgemeinschaft für Sicherheit in der
Wirtschaft, der sich in seiner thematischen Aussage an dem
Hauptthema der diesjährigen SECURITY, nämlich „Wirt
schaftsbedrohende Kriminalität und ihre Bekämpfung" orien
tierte.
Schwerpunktthemen des begleitenden Fachkongresses
waren „Die Wirtschaft belastende Kriminalität" und „Die
Zusammenarbeit zwischen Wirtschaft und Staat in der Gefah
renabwehr". Den Abschluß des mit durchwegs hochkarätigen
Referenten besetzten Kongresses bildete eine Podiumsdiskus
sion zwischen führenden Verbandssprechern und Experten
aus dem exekutiven legislativen Bereich zum Thema
,,Zukunftsaspekte für Werkschutz, Wach- und Sicherheitsun
ternehmen".
Die Fachmesse SECURITY '88 machte deutlich, daß die
Wirtschaft ihren Beitrag zur inneren Sicherheit erbringt.
Die nächste SECURITY findet vom 20. bis 23. November
1990 in der Messestadt Essen statt. Über 90 Prozent der dies
jährigen SECURITY-Aussteller entschieden bereits: ,,Wir
kommen wieder!"
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HOCH- UND TIEFBAU

Franz Böchheimer u. Co.

Oggau - ein idealer Ferienort
für Genießer und Wasserratten

BEILAGE ZUR ILLUSTRIERTEN RUNDSCHAU DER GENDARMERIE

BAUGESELLSCHAFT M. B. H.

Stimmungsbilder aus dem Burgenland

Schneefahnen

7551 STEGERSBACH,

Grazer Straße 34
Telefon (0 33 26) 23 68*0,
23 67*0, 27 41*0, FAX DW 22

Von Zollwachoberst i. R. EMIL F. POHL, Wolfsbach, NÖ.

Zweigniederlassungen:
8280 Fürstenfeld,
Burgenlandstraße 7
Telefon (0 33 82) 48 80

Ein wunderschönes Schwimmbad gibl
es in Oggau am Neusiedler See

7400 Oberwart,
Johann-Strauß-Gasse 17
Telefon (0 33 52) 25 60
2640 Enzenreith
Kranichbergstraße / Fürstenfeld
Telefon (0 26 62) 52 51,
FAX DW 22

Kunststeinerzeugung
Baustoffe

der SEMELIKER
hat's

7041 Wulkaprodersdorf
Obere Gartengasse 20

Telefon O 26 87 / 62 301

• auch am Samstag vormittag
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Ganz egal, ob man davon träumt, im Urlaub zu faulen
zen oder sich mit Schwimmen, Rudern, Surfen, Wan
dern oder Radfahren fit zu halten - in Oggau kann
man die Ferien so oder so genießen.
Ein großes Freischwimmbad (mit Sportbecken, Erho
lungs- und Kinderplanschbecken) bietet Badespaß nach
Maß, und der neue Radseerundwanderweg führt durch
Oggau. Man kann also direkt „zusteigen".
Vom Bootshafen aus ermöglicht ein breiter Kanal, der idyl
lisch durch den Schilfwald führt, eine kurze Zufahrt zum
See. In der Nähe des Hafens gibt es Ferienhäuser zu mie
ten, ein Campingplatz mit angeschlossenem Kinderspiel
platz, Restaurant und Einkaufszentrum werden auch
geboten.

OSLIPER BETONWERK

Was immer Du
zum Bauen
brauchst

Neudörfler
Büromöbel

KUMMER &

eo. OHG
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A-7001 OSLIP, POSTFACH 87, BGL.
TELEFON (0 26 82) 24 21, 24 13
Sand - Splittgewinnung, 7062 St. Margarethen,
Telefon (0 26 80) 23 65
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GETRÄNKEVERTRIEB

Gerbergasse 10, 7423 Pinkafeld
Telefon 03357/22-81

PLANEN - ORGANISIEREN - EINRICHTEN
WERK und ZENTRALE 7201 NEUDÖRFL
Telefon O 26 22 / 77 4 44 6. Telefax O 26 22 / 77 4 44 - 9
Telex 17 742

WIEN - WR NEUSTADT - GRAZ - KLAGENFURT - ST PÖLTEN - LINZ- MARCHTRENK - SALZBURG - INNS8RUCK
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Vorbei die lange düstere Adventszeit
mit Regengüssen, Blätterfall und undurch
sichtigem Nebelgewoge. Kein unablässig
träufelndes Naß mehr aus tiefhängenden
Wolken, die träge über See und Schilfwald
zogen. Vorbei zunächst einmal auch das
günstige „Wildgansl-Wetter", das entwe
der von spätherbstlichem Nebelgebräu
oder von Winterstürmen geprägt wird.
Der Winter in der Ebene rund um den
See hat zwei völlig verschiedenartige
Gesichter. Ein trübes, nebelverhangenes,
das von Schwermut und Traurigkeit getra
gen wird, und ein wildes, entfesseltes, in
dem Schnee und Stürme die Szene beherr
schen.
Ein plötzlicher Wettersturz ist in diesem
Landstrich, in dem pannonisches und kon
tinentales Klima aufeinanderprallen,
keine Seltenheit. An Kapriolen des Wet
tergottes ist man daher an dieser markan
te�_ Klimascheide gewöhnt.
Uber Nacht vollzieht sich der Wandel.
Schnee fällt auf die Ebene. Am Morgen
bedeckt ein riesiges Laken die endlose
Weite. Diese weiße Pracht, von der Jugend
freudig begrüßt, kann den Alten gestohlen
bleiben und immer wieder richten sie ihre
besorgten Blicke zum Himmel. Mehr und
mehr durchwühlen das Firmament ganz
eigenartige Farben, die allmählich ein dif
fuses, mystisches Licht verströmen. Es
wird Sturm geben. Man ist längst daran
gewöhnt und fürchtet dennoch die Winde,
deren Wiege hier irgendwo in dieser
Region stehen mag. Was ein starker Atem
des Himmels nach ergiebigen Schneefällen
bedeutet, können nur jene ermessen,
deren Heimat die Ebene ist. Gefahr für
alle Lebewesen, wobei der Mensch in den
meisten Fällen ungeschoren bleibt, die
Tiere der freien Wildbahn jedoch zum
Spielball der Naturgewalten werden.
Bald nimmt die böse Vorahnung Gestalt
an. Zunächst fahren spießige Windstöße
wie im Spiel in die weißen Kristalle und
blasen die ersten Schneehauben vonZaun
pfählen und Laternen. Doch es dauert
nicht lange, bis anhaltende Stürme die
Ebene in eine weiße Hölle verwandeln.
Niemand vermag dem entfesselten Ele
ment Paroli zu bieten. Selbst schwerste
Schneeräumgeräte stehen diesem Inferno
oft machtlos gegenüber und kapitulieren.
Menschen, die im Freien vom Schnee
sturm überrascht werden, flüchten in ihre
Häuser.
Auch ein Jäger, der schon beim ersten
Morgenlicht hinaus ins Revier zog, um sein
Wild zu betreuen, bekommt die ganze
Schwere des plötzlichen Wettersturzes zu
spüren. Was soll's? Der Grünrock weiß,

wie notwendig ihn jetzt die Rehe, Hasen,
Fasane und Rebhühner brauchen. Nach
den ergiebigen Schneefällen gibt es weit
und breit keinen Happen für einen hungri
gen Äser oder Schnabel. Der einsetzende
Sturm verschärft diese trostlosen Verhält
nisse in hohem Maße. Bald liegen Futterki
sten und Schütten unter mächtigen
Schneewächten begraben. Alle Tiere der
freien Wildbahn darben in diesem Chaos,
und viele von ihnen würden elend
zugrunde gehen, wollte ihnen der Heger
seine Hilfe versagen. Manche Menschen,
die zu anderen Zeiten den Jäger schmä
hen, wären jetzt nicht im mindesten bereit,
dessen schwere Arbeit zu übernehmen.
Den Grünrock überrascht der einset
zende Sturm in einem kleinen Auwald, wo
er die letzten Futterraufen füllt. Hier wird
es jetzt nicht nur zum Fürchten, sondern
auch immens gefährlich. Schlingende
Bäume krachen in wirren Haufen ineinan
der. Alles, was dürr, morsch und faul ist,
bricht und wird mit Gewalt zu Boden
geworfen. Auch gesunde Bäume splittern
unter der Macht des tobenden Elements.
Nach getaner Arbeit flüchtet der Jäger,
so rasch ihn seine Füße tragen, aus diesem
Hexenkessel. Kommt er auch v_om Regen
in die Traufe, am Feld mag ihn wenigstens
kein Baum erschlagen.
Schon hüllt eine riesige Schneewolke das
zwischen Wäldchen und Ortschaft lie
gende Feld ein. Undurchsichtig wie dichter
Nebel, wallt und wogt es brausend und
tobend vom Osten heran. Waagrecht flie
gen die weißen Kristalle wie Konfetti vom
Sturm gepeitscht, über die deckungslose
Ebene. Am Weg wachsen rasend schnell
die ersten Schneezungen. In wenigen Stun
den werden sie monumentale Formen auf
weisen. Wahrhaftig, wenn diese Ebene
einen Todfeind hat, dann kann es nur der
Schneesturm sein.
Nur mühsam kommt der Jäger voran.
Wie tausend feine Nadelspitzen sticht der
fliegende Eisschnee in sein Gesicht. Kein
Wunder, daß der Mann in immer kürzeren
Abständen der wilden Jagd den Rücken
kehrt, um Kraft zu sammeln und tief
durchzuatmen. Jeder, der in dieser
Schneehölle vom Weg abkommt oder
müde wird, ist hoffnungslos verloren. Als
der Grünrock endlich sein Haus erreicht,
ist sein Gesicht von Schnee, Kälte und
gefrorener Atemluft gezeichnet.
Manchmal dauert es Tage, bis der Sturm
zur Ruhe kommt, die Straßen von den
Schneemassen befreit sind und der Ver
kehr zwischen den Orten des Seewinkels
wieder abgewickelt werden kann. Große
Feldbreiten hat der Sturm leergefegt. Der
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Die aktuelle Schachstellung
In dieser Stellung liegt der Schluß sehr
nahe, daß nach eingehender Prüfung
Schwarz den weißen Freibauern auf e7 ein
deutig unter Kontrolle hat. So wäre durch
aus daran zu denken, daß Schwarz seiner
seits die gewaltige Freibauernstreitmacht
gegen die feindlichen, ungeschützten
Linien laufen läßt. Aber es sollte doch
anders kommen. Wo lag der „Hase" im
Pfeffer, welche Möglichkeiten hatte Weiß,
um den Sieg recht spektakulär sicherzu
stellen? Haben Sie die Lösung gefunden?

a

b c:

d

e f

g

h

AmZug:Weiß
Schnee liegt in Gräben, Kanälen und
Hohlwegen. An manchen Windschutzgür
teln und vor allem auf gefährdeten Stra
ßenstücken thronen überdimensionale
Schneeberge.
Die Ebene liegt nun wieder rein und
offen da. Alles ist zum Greifen nahe. Was
die Schneewolken in den letzten Tagen
verhüllten, tut sich nun wieder in klarer
Schönheit auf. Der Blick ist frei und ver
liert jegliches Maß.
Winter! Kurze Tage, lange Nächte.
Wenig Licht, viel Dunkel. Keine Wärme,
nur Kälte. Doch keineZeit des Todes.Zeit
des Atemholens und der Erholung. Bald
muß die Erde wieder Milliarden von gieri
gen Wurzeln Nahrung bieten. Bald, denn
überall wartet das Leben unter der Winter
starre. In der Tiefe der Erde, in Gruben,
Höhlen, Ritzen und _Sprüngen, im
Schlamm unter dem Eis. Uberall Lebens
geister in den verschiedensten Formen.
Als Samen, als Knospe, als__Kokon, als Ei,
als schlummerndes Tier. Uberall Leben,
das bald zur Wiedergeburt drängt.
Noch ist es aber nicht soweit. Noch
bestimmen Kälte und Frost das Gesche
hen.

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

1. Wie nennt man einen völlig leeren
Raum?
2. Was mißt man mittels eines Polyme
ters?
3. Wie nennt man elektrisch geladene
Atome oder Moleküle?
4. Wie hieß die erste urkundliche Nieder
schrift des altrömischen Rechts?
5. Was
bedeutete im Mittelalter
küren" ?
"6. Zwi�chen wem war der IO0jährige
Krieg?
7. Wie heißen die zwei Unterarmkno
chen?
8. Wo kommen Termiten vor?
9. Was sind Lemminge?
10. Was ist eine Seegurke?
11. Alexander Fleming war der Entdecker
des ............................................. ?
12. Was sind Moränen?
13. Wie heißt der längste Strom Europas?
14. Wo liegt Nepal ?
15. Was ist eine Kolonnade?
16. Warum wurde Prometheus an den
Kaukasus gefesselt?
17. Was sind „Science-Fiction" Romane?
18. Wer schrieb den Roman „Der alte
Mann und das Meer?"
19. Wer komponierte die Operette „Frau
Luna"?
20. Wie nennt man einen päpstlichen Bot
schafter?

Die von Achill im Troer-Krieg getötete
schöne Königin .............................. ,
die Beherrscherin des am Schwarzen Meer
gelegenen Amazonen-Reiches, war eine
Tochter des Kriegsgottes Ares, den die
Römer Mars nannten.
Erzeugt in der

Molkereigenossenschaft
Kremstal reg.Gen.m.b.H.

DENKSPO�

Als Herr Mayer einmal beim Fußball
trainer Kick zu Besuch war, zeigte ihm die
ser ein Fernschreiben. ,,Soeben erfahre
ich, daß meine Mannschaft bei einem Tur
nier ein Punkteverhältnis von 4:4 und ein
Torverhältnis von 4:2 erreicht hat. Leider
steht nichts darüber darin, wie die vier
Spiele meiner Mannschaft ausgegangen
sind." Lange überlegte Mayer, ehe er ant
wortete: ,,Es gibt genau sechs Möglichkei
ten, wie Ihre Mannschaft bei 4:4 Punkten
und 4:2 Toren die einzelnen Spiele bestrit
ten hat. Welche Möglichkeiten hat er
gefunden?

tf/erw-ardas?
Als Sohn eines armen Webers wurde er
in Genua geboren. Die Atmosphäre seiner
Vaterstadt und die kartographischen Ar
beiten seines Bruders regten ihn schon in
jungen Jahren zu Reisen nach dem nördli
chen Europa und nach Nordafrika an. Auf
längeren Fahrten als Seemann machte er
sich mit den Grundlage!) der Schiffahrts
kunde vertraut. Seine Phantasie richtete
sich immer mehr auf einen bestimmten
Plan. Er wollte Indien 11uf dem Seeweg
nach Westen erreichen. 1483 wandte er
sich an den portugiesischen König. Portu
gal war damals mit der Erforschung Afri
kas beschäftigt, und deshalb wies man ihn
ab. Darauf ging er nach Spanien, Frank
reich und England - überall ohne Erfolg.
Abermals wandte er sich nach Spanien,
wurde zunächst nochmals abschlägig
beschieden, erreichte dann aber doch die
Annahme und Unterstützung
seines Pla
1
nes durch die Königin Is abella von Kasti
lien. Am 3. August 14�2 verließen drei
Segelschiffe unter seinero Kommando den
spanischen Hafen Palo�. Zwei_ Monate
lang fuhren sie nach Westen. Die Mann
schaft wurde immer unruhiger und for
derte die Umkehr. Der Kbmmandant blieb
aber allen Bitten und Ij)rohungen unzu
gänglich, und am 2. Oktober kam Land in
Sicht. Es war das Gestade einer Insel der
Bahamagruppe. Die Eingeborenen über
reichten den Besuchern !Geschenke, dar
unter auch solche aus Gold. Ähnliches
geschah auf Haiti und anderen Inseln. Die
Seefahrer brachten die Kunde nach
Europa. Damit begann I die Entdeckung
eines neuen Kontinents.
1

II

Von Abtlnsp i. R. RUDOLF FRÖHLICH, Waidhofen an der Thaya

Der Engel sprach: ,,Maria, sei gegrüßt,
die du allein empfangen voll der Gnaden
wie Eva einst im Paradiese bist!

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

Mit Schärdinger
läßt sich's leben.

Das größte Bauwerk der Welt - die Chinesische Mauer

Ave Maria

Aunösung sämtlicher Rätsel
auf Seite I,V

Du fühlst dich als ein Rad
in einem der Betriebe!
Ob denn ohne dich
das Werk! stehen bliebe?

Zwar jene kam durch Satans List zu
Schaden;
doch wird der Mensch, der Gottes Huld
verlor,
in dir zur Prüfung noch einmal geladen.
So höre denn und öffne Herz und Ohr:
Gottvater liebt dich so von seinem Throne,
daß er aus allen Frauen dich erkor,
daß du sollstMutter werden seinem Sohne
und niemals eines Mannes Gattin sein.
Er ist mit dir, denn du bist sündenohne.
Doch statt des Lohns harrt deiner bittre
Pein.
Am Kreuze soll dein Sohn die Welt
erlösen,
vom Schwerte soll dein Herz zerrissen sein.
Mitleidend trittst du so aufs Haupt des
Bösen;
und euer Schmerz nimmt alle Flüche fort.
Zur Rettung vieler bist du auserlesen.
Doch du bist Braut, dein Myrthenkranz
verdorrt.
Willst du dir selbst dein Erdenglück
zerstören?" „Ich bin die Magd des Herrn. Mir gilt sein
Wort."
So ließ Maria ihre Stimme hören.
Wie Feuer lohte da des Engels Kleid,
und er und viele jubelten in Chören:
,,Vor allen Frau'n bist du gebenedeit!
Gebenedeit sei dir die Frucht im Schoße,
Gottsohn, der Mensch nun ward, in
Ewigkeit!
Der Engel Königin wirst, holde Rose,
der Menschenkinder Mutter wirst du sein.
Im Himmel krönt dich Gott, du
Makellose."
Uns schwache Seelen, laßt und stimmen
ein:
Wir wurden erst des Himmelsreiches
Glieder
durch dich, du Heilige, denn sprachst du:
Nein!
so stieg kein Menschensohn zu uns
hernieder,
kein Retter hob den Stein von unserm
Grab,
kein Heiland öffnete die Himmel wieder.
Dein Wort allein rief uns das Heil herab.
Du Mutter Gottes, laß dir dafür danken,
daß nun kein Richter mehr uns bricht den
Stab;
und bitte für uns Sünder, für die kranken,
daß Frucht wir bringen, daß der Winzer
nicht vom Stock uns schneide als verdorrte
Ranken.
Zur Todesstunde, wenn das Auge bricht,
sei nicht des Sohns, sei nicht dein Leid
vergebens;
dann senke es die Waage beim Gericht
und öffne gnädig uns das Tor des Lebens!

------------- ------------------- ---------- -- ----------------------------------------H. Pf.

Johann Karl Regber
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Die „Große Mauer" - stets von Besuchern bevöl
kert. In der Mitte einer der Wehrtürme.

Die Wanli Chang Cheng, die „Zehntau
send Li lange Mauer", wie sie die Chinesen
nennen, wird zu den eindrucksyollsten
Bauwerken der Welt gerechnet. Es war für
uns eine Selbstverständlichkeit, daß wir
anläßlich unserer Chinareise auch dieses
Weltwunder besichtigten. Mit einem Bus
fuhren wir von Peking in Richtung Norden
und erreichten nach etwa 60 km den früher
bedeutenden
ungemein
strategisch
Juyong-Paß, der den nördlichen Zugang
zur Hauptstadt kontrolliert. Er ist heute
noch wegen seiner Toranlage bekannt, die
aus der Zeit des 14. Jahrhunderts stammt.
Schon von weitem erkennt man die
Mauer, die sich wie eine Kette durch
Wüsten, Täler und über Berge windet. Die
Mauer, die heute zu besichtigen ist,
der
aus
Ming-Dynastie
stammt
(1368-1644). Doch schon wesentlich frü
her hatte man mit dem Bau befestigter
Verteidigungsanlagen begonnen. Es exi
stieren in China eine Unzahl von Mauem,
die größtenteils stark beschädigt, aber
doch noch erkennbar sind und zusammen
- so die Erklärung unseres chinesischen
Reiseleiters - eine Länge von 50.000 km
ergeben. Reste sind in allen nördlichen
Provinzen Chinas zu finden. Das verwen
dete Baumaterial würde reichen, um eine
5 m breite Straße dreimal um den Erdball
zu ziehen.
Schon im 7. Jh. v. Chr. wurde mit dem
Mauerbau begonnen. Nachdem sich aus
mehreren Vasallenstaaten sieben König
reiche gebildet hatten, kam es häufig zu
kriegerischen Auseinandersetzungen. Das
machte die Befestigung der staatlichen
Grenzen erforderlich. Einzelne schon
bestehende Verteidigungsanlagen wurden
verbunden und durch Signaltürme ergänzt.
Im 4. Jh. v. Chr. wurden die nördlichen
Königreiche Yan, Zhao und Qin häufig
von Nomadenstämmen aus dem Norden
überfallen. Die Königreiche sahen sich
deshalb veranlaßt, an ihrer nördlichen
Grenze eine starke Befestigungsanlage zu
bauen, den Vorläufer der berühmten
„Großen Mauer". Im Jahre 221 v. Chr. war
es dem König von Qin gelungen, sechs
Staaten zu unterwerfen und China zu
einem Kaiserreich zu vereinen. Der König
beauftragte seinen General Meng Tian,

mit einer 300.000 Mann starken Armee die
vorgedrungenen Mongolen aus den Gebie
ten des chinesischen Kaiserreiches zu ver
treiben (siehe Beilage zur Illustrierten
Rundschau der Gendarmerie, Folge 9/88,
,,wie-wo-wer-was", Punkt 1).
Der Kaiser ließ die Mauem der König
reiche Yan, Zhao und Qin verbinden und
ausbauen. Auf diese Weise wurde die
legendäre „Große Mauer" geschaffen,
eine Befestigungsanlage, eine Grenze, die
die nördlichen Gebiete des neuen Kaiser
reiches sichern sollte. Fast alle folgenden
Dynastien unternahmen Reparaturen und
Verbesserungen an dieser Verteidigungs
anlage. Am umfangreichsten waren die
Arbeiten, die während der Han- (-206 bis
+220) und der Ming-Dynastie (1368 bis
1644) durchgeführt wurden. Der erste Kai
ser der Ming-Dynastie, Zhu Yuanzhang,
beauftragte seinen Marschall Xu Da, die
Befestigungsanlage zu verbessern und
besonders die Pässe neu abzusichern. Die
ses Projekt wurde im großen und ganzen
im Jahre 1500 abgeschlossen. Die so ent-

waren und oben eine ebenfalls mit Zinnen
bekrönte sogen. Wehrplatte, von denen
aus auch Rauch- undFeuersignale gegeben
wurden.
Soldaten und Arbeiter, vor allem Bau
ern und Gefangene, die sich an dem Mau
erbau beteiligen mußten, kamen aus allen
Gebieten Chinas. Tausende von ihnen lie
ßen ihr Leben und wurden in der Mauer
begraben und Dutzende von Legenden
und Geschichten erzählen vom Schicksal
der hierher Verbannten.
Natürlich stellte die Mauer in jenen Zei
ten, in denen hauptsächlich Schwert,
Speer, Pfeil und Bogen als Waffen benutzt
wurden, eine Verteidigungsanlage von
bemerkenswerter Stärke dar, die von den
nomadischen Mongolen kaum zu überwin
den war.
Ging-Dynastie
der
Während
(1644-1911) verlor die Mauer an Bedeu
tung. Aufgrund der neuen politischen
Lage entschloß sich der mandschurische
Kangxi-Kaiser (1682-1722), die Mauer
nicht mehr reparieren und durch neue

Das Tor am Juyong-Paß.

standene Mauer reichte vom Yalu-Fluß im
heutigen Liaoning bis zum Qilian-Gebirge
im heutigen Gansu/Qinghai mit einer
Länge von 6.300 km. Die äußeren Pässe
waren Shanhai Guan, auch „Erster Paß auf
Erden" genannt, im Osten und der Jiayu
Guan (1.773 m ü. d. M.) im Westen.
Die „Große Mauer" variiert in Höhe
und Breite aufgrund der jeweiligen Gelän
deverhältnisse. Die Mauer ist etwa 7 bis 8
m hoch und 6 bis 7 m breit. An ihrer Innen
seite befinden sich in Abständen Ein
gänge, von denen aus man über Stiegen auf
den gepflasterten Weg auf der Mauer
krone gelangen kann. Die Pflasterung
besteht aus einer dreifachen Schicht von
Backsteinen. Die Breite des Weges erlaubt
es fünf Reitern oder zehn Männern neben
einander zu marschieren. Entlang der
inneren Seite steht eine 1 m hohe Brust
wehr, die Zinnen an der äußeren Seite sind
doppelt so hoch. In Abständen von 300 bis
500 m stehen Wachtürme, zweistöckige
Gebäude, in denen unten Unterkünfte für
Soldaten und Lagerräume untergebracht

Bauten ergänzen zu lassen. Das bisher tra
ditionelle Vertrauen in Befestigungsanla
gen wurde ersetzt durch eine Politik, die
die Kontrolle über die nördlichen Noma
den auf dem Wege der Einigung und
Beschwichtigung zu erlangen suchte. Die
Mauer fiel deshalb immer mehr der Wind
und Wassererosion zum Opfer und nicht
zuletzt auch der Zerstörung durch Men
schenhand, da sie eine Unmenge an will
kommenem Baumaterial bot.
Wir alle waren beeindruckt von diesem
gewaltigen Bauwerk und gingen - so wie
Tausende andere Menschen - auf der
Mauerkrone von einem Aussichtsturm
zum anderen. Letzten Endes mußten wir
Abschied nehmen von jenem wohl größten
Bauwerk, das je von Menschenhand
geschaffen wurde, das einzige Bauwerk,
das die Astronauten angeblich vom Mond
aus erkennen konnten. Am Abend fuhren
wir mit dem Autobus wieder nach Peking
zurück, von wo wir am nächsten Tag
unsere Chinareise begannen.
III

„Petri Heil" am Attersee

Von Grlnsp i. R. HERMANN TRAXLER, Mondsee
unter 10 kg! - wenn auch nicht auf den
Leim, so doch an die mit kleinen Forellen
bestückten Angelhaken. Sozusagen als
Krönung des heurigen Fischjahres biß am
22. Oktober ein 122 cm langer und 16,2 kg
schwerer Hecht an. Ihn zu bändigen und
zum Boot heranzuholen, nahm an die 45
Minuten in Anspruch. Aber Mayrhofer
konnte den „Wasch!", wie man in Ober
österreich sagt, mit dem Käscher geschickt
in sein Ruderboot heben, wo dieser noch
kräftig um sich schlug, sodaß Mayrhofer
sich zur weiteren Bändigung noch einen
Aktiven, Revierinspektor Karl Lammer,
aus dessen Freizeit holen mußte. Gemein
sam gelang es den beiden, den „Seeräu
ber" zur Präsentation für den Fotografen
zurechtzurichten. Schließlich landete das
Prachtstück in der Gefriertruhe und in der
Bratpfanne. Ein kräftiges „Petri Heil" dem
eifrigen Pensionisten, der auch zu einer
mehrstündigen Feier aus diesem Anlaß
einlud.

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

Einern schönen Pensionistenhobby frönt
Bezirksinspektor i. R. Matthias Mayrho
fer, in Unterach am Attersee. Ihm wird
nicht fad in dem sonst eher ruhigen Atter
seeort. Schon während seiner Dienstzeit
auf dem Posten Unterach war er ein eifri
ger Angler, wo er am Ufer der Seeache und
im Südteil des Attersees - sei es vom Ufer,
sei es vom Boot aus - beim Fischfang mit
der Angelrute die erwünschte Ruhe und
Entspannung finden konnte. Und jetzt erst
recht, im Ruhestand ist ihm das Angeln zu
einer nicht mehr entbehrlichen Beschäfti
gung geworden. Wenn es auch nicht immer
klappt mit kapitalen Fangergebnissen,
heuer gingen dem rüstigen Jünger Petri
neben zahlreichen Reinanken und Forel
len auch sechs kapitale Hechte - keiner

(Philaf."-Wl
Sonderpostmarke 100. Geburtstag von
Leopold Schönbauer.
Das Markenbild zeigt ein Porträt des
Arztes. Nennwert: S 4,-. Ausgabetag: 11.
November 1988.
Sonderpostmarke 100 Jahre Österreichi
sche Sozialdemokratie.
Das Markenbild zeigt eine symbolische
Darstellung. Nennwert: S 4,-. Ausgabe
tag: 11. November 1988.

Sonderpostmarke Tag der Briefmarke
1988.
Das Markenbild zeigt einen Bahnpost
wagen. Nennwert: S 6,- + S 3,
Zuschlag. Ausgabetag: 17. November
1988.

•

Sonderpostmarke Weihnachten 1988.
Das Markenbild zeigt eine Weihnachts
ikone aus der ukrainischen griechisch
katholischen Kirche zu St. Barbara in
Wien. Nennwert: S 5,-. Ausgabetag: 25.
November 1988.
Erster Teil des Jahresprogrammes 1989:
1/89 SM „900 Jahre Stift Melk"
2/89 SM „100. Geburtstag von Ludwig
Wittgenstein"
3/89 SM „150.
Geburtstag
von
Marianne Hainisch"
4/89 SM „750 Jahre Stadt Bruck an der
Leitha"
5/89 SM „250. Todestag des Barock
baumeisters Michael Prunner"
6/89 SM „OÖ-Landesausstellung
Die Kunst der Graphik"
7/89 SM „125.
Geburtstag
von
Richard Strauss"
8/89 SM „75. Todestag von Prof. Edu
ard Sueß"
9/89 SM „10 Jahre Büro der Vereinten
Nationen in Wien"
10/89 SM „25 Jahre Diözese Inns
bruck"
11/89 SM-Serie „Modeme Kunst in
Österreich"; 15. Wert
12/89 SM „Steirische Landesausstellung in Judenburg 1989"
13/89 SM „700 Jahre Stadt Radstadt"
14/89 SM „125. Geburtstag von Alfred
Fried"
15/89 SM „Prater - Lusthauswasser"
der Serie „Naturschönheiten in Öster
reich"
16/89 SM „150 Jahre Traunseeschiff
fahrt"
Auflösung der Rätsel

Wie, wo, wer, was?
l. Vakuum 2. Die Luftfeuchtigkeit 3. Ionen 4. Zwölfta
felgesetz 5. Zum Kaiser erwählen 6. Zwischen Frank
reich und England (1339-1453) 7. Elle und Speiche 8. In
Tropenländern 9. Arktische Wühlmäuse 10. Ein Mittel
meertier mit gurkenförmigem Körper 11. Penicillin
(1928) 12. Gesteinstrümmer am Gletscherrand 13.
Wolga (3.694 km) 14. In Südasien zwischen Indien und
Tibet 15. Säulengang 16. Weil er den Menschen das
Feuer gebracht hat 17. Utopische Romane 18. Ernest
Hemingway (1898-1961) 19. P. Lincke (1866-1946) 20.
Nuntius.
Wie ergänze ich's? Penthesilea

Denksport

Fall l: 4:0, 0:0, 0:0, 0:2; Fall 2: 4:1, 0:0, 0:0, 0: 1;
Fall 3: 3:0, 0:0, l:1, 0:l; Fall 4: 3:0, 0:0, 0:0, 1:2;
Fall 5: 3:0, 1:0, 0:1, 0:1; Fall 6: 2:0, 2:0, 0:1, 0:1.
Wer war das? Christoph Kolumbus (1451-1506)

Die aktuelle SchachsteUung

Weiß holt die „Kohlen" mit dem lauten Zug Tfl - f8 + aus dem Feuer. Schwarz muß 2. mit dem Te8xTf8
zurückschlagen, worauf 3. Weiß mit dem Ablenkungszug
De5-h8 + den schwarzen König zum Schlagen zwingt
(Kg8xDh8) und so dieser sein Deckungsfeld g8 nach h8
verlassen muß. Aber auch im Fall des Nichtschlagens war
die Stunde der schwarzen Krieger besiegelt (bei Kg8-f7
käme sofort e7xf8 D + ). 3. Schwarz schlägt Kg8xDh8,
4. e7xf8 D ++ matt.
In diesem Beispiel zeigt sich deutlich, daß von der
Eigenart der Bauern, schräg zu schlagen, in manchen
Fällen sehr gut Gebrauch gemacht werden kann. Ganz
_
besonders wichtig war der Ablenkungszug der Dame mit
Schach und natürlich die richtige Zugfolge. Denn nur
diese sicherte den Erfolg letztendlich.
(Bei 1. De5-h8 + wird zwar der schwarze König auch
zum Schlagen gezwungen, jedoch bei nachfolgendem
Tf8 + von Weiß muß Schwarz nicht schlagen, sondern
kann nach fl ausweichen.)
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Die Feuenvehr als Pate der Flugeinsatzstelle Klagenfurt

BM Blecha (2. v.11.) und LH Dr. Ambrozy (ganz re.) mit Paten und „Patenkindern" (Photo: Gert Eggenberger,
Klagenfurt).

Auf dem Flughafengelände Klagen
furt fand am 14. Oktober 1988 eine Fei
erstunde statt, deren Anlaß die Über
nahme der Patenschaft für die Flugein
satzstelle Klagenfurt durch die Feuer
wehren des Bezirkes Klagenfurt war.
Kommandant Hans Koch der Feuer
wehren des Bereiches Klagenfurt war
der geistige Vater und Initiator dieser

sicher nicht alltäglichen Veranstaltung.
Die Patenschaft soll sichtbares Zeichen
der Verbundenheit der Florianijünger
mit den Helfern aus der Luft sein, die
ebenso wie die Feuerwehren in uneigen
nütziger Weise immer zur Stelle sind,
wo Not am Manne ist.
Unter den zahlreichen Ehrengästen
befanden sich Innenminister Blecha und

Landeshauptmann Dr. Ambrozy, der
auch oberster Chef der Kärntner Feuer
wehren ist.
Die Gendarmerie war durch Landes
gendarmeriekommandant Oberst Sei
ser, Oberst Scherleitner und Obstlt
Ebner vertreten.
Im Anschluß an die Patenschaftsfeier
gaben Innenminister und Landeshaupt
mann eine Pressekonferenz, bei welcher
aktuelle, die Sicherheit in Kärnten
betreffende Themen zur Sprache
kamen, unter anderem auch die Reali
sierung des schon lange geplanten Aus
baues der Gend.Kaserne in Krumpen
dorf, um die Beamten des Landesgen
darmeriekommandos endlich in einer
zeitgemäßen Unterkunft unterbringen
zu können. Das derzeitige LGK
Gebäude in Klagenfurt entspricht ja
sicher nicht mehr modernen Ansprü
chen. Innenminister Blecha gab die
Zusicherung, daß dieses vordringliche
Projekt in Kärnten 1989 in Angriff
genommen werden wird und keine Ver
zögerung mehr eintreten dürfe. Landes
hauptmann Ambrozy gab zu verstehen,
daß Kärnten auf diese Zusicherung des
Ressortchefs zähle und hoffe, daß auch
die notwendigen Mittel aufgebracht
werden.
Für die Feuerwehren war besonders
erfreulich, daß die Anschaffung der so
notwendigen Tunneleinsatzfahrzeuge
zugesagt wurde, um den Helfern die
gefährliche Arbeit im Inneren von Tun
nels zu erleichtern oder überhaupt erst
zu ermöglichen.

,,Türkenrastplatz" an der Schoberpaß-Bundesstraße (B 113) bei Mautern in Stmk.
Von Abtlnsp ALBIN WAGNER, Graz

Die sogenannte „Gastarbeiterroute" ist im österreichischen
und darüber hinaus bereits im europäischen Verkehrsgesche
hen zu einem makaberen Begriff geworden. Was das Unfallge
schehen auf dieser von der Bundesrepublik Deutschland in
Richtung Südosteuropa und in weiterer Folge in den Nahen
Osten führenden Transitstrecke betrifft, so ist die Steiermark
mit ihrer berüchtigten B 113, der Schoberpaß-Bundesstraße,
ein besonderes Schwerpunktgebiet.
Eine Studie des Kuratoriums für Verkehrssicherheit läßt
erkennen, daß das Fahrverhalten vieler ausländischer Kraft
fahrer, und hier hauptsächlich der Südosteuropäer, die Ursa
che der erschreckend vielen Unfälle ist. Im einzelnen zeigt
diese Studie auf:
• Sie legen lange Wegstrecken zurück.
• Im Verhältnis zur zurückgelegten Wegstrecke ist die
Anzahl der Rasten eher gering.

Moschee

Wasser

• Selten verfügen mehrere Autoinsassen über einen Füh
rerschein, ein Abwechseln am Lenkrad ist somit nicht mög
lich.
• Die Fahrpraxis - vor allem die der Türken - ist eher
gering; hauptsächlich werden Urlaubsfahrten unternommen,
am Wohnort selbst erfolgt eher selten eine Benützung des

PKW.

• Sie überschätzen ihre momentane Fahrtüchtigkeit.
• Die Nutzung der Autoradios ist eher mangelhaft.
• PKW werden oft überladen.
• Die Insassenzahl ist vergleichsweise hoch - vor allem
Kinder werden in größerer Zahl transportiert.
• Das B aujahr ihrer Fahrzeuge ist im Vergleich zu anderen
Nationen älter; es treten häufig technische Mängel auf.
Unter dem Motto „Unfallfrei in die Heimat - Rasten in
Mautern/Stmk." hat das Kuratorium für Verkehrssicherheit

Erste Hilfe

Speisen nach
islamischer Art

Telefon
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im Jahre 1985 ein Projekt gestartet, welches die periodisch
unser Land passierenden Südosteuropäer, insbesondere die
Türken, dazu verhalten soll, auf ihrer Reise von Hamburg
nach Istanbul die Fahrt zu unterbrechen, um sich auf einem
ihren spezifischen Bedürfnissen entsprechenden Rastplatz zu
erholen und zu entspannen.

fahrenden Kinder sorgt ein von „Round Table I 7" in Leoben
eingerichteter Kinderspielplatz.
Ungeachtet seines erst kurzen Bestehens ist der Rastplatz
Mautern unter den „Insidern", vor allem bei den türkischen
Gastarbeitern längst zu einem Fix- oder Treffpunkt, ja sogar
zu einem Ort der Begegnung geworden. Der die Verkehrssi
cherheit fördernde Wert derartiger Einrichtungen ist stati
stisch freilich nicht erfaßbar. Es steht jedoch fest, daß jede
auch noch so kurze Fahrtunterbrechung dem körperlichen
Befinden des Lenkers und damit der allgemeinen Verkehrssi
cherheit zugute kommt.

Das Gebetshaus mit getrennten Zugängen für Männer und Frauen.

Die mit einem jährlichen Kostenaufwand von 200.000,- bis
250.000, - Schilling betriebene Raststelle verfügt nicht nur
über ein - wenngleich einfach gehaltenes - nach Geschlech
tern getrenntes und für rituelle Waschungen eingerichtetes
Gebetshaus. Auch auf die dem islamischen Glauben entspre
chenden Eßgewohnheiten wurde Rücksicht genommen: im
Buffet des Rastplatzes gibt es Geflügel, Fisch und vor allem
auch Hammelbraten. Für das nach langer Autofahrt zweifellos
vorteilhafte körperliche Abreagieren der meist zahlreich mit-

Türkische Familie beim Picknick.

Da das Land Steiermark erstmalig für das Jahr 1988 die
Erhaltungskosten für dieses Experiment übernommen hat und
auch künftig mit Subventionen des Landes gerechnet wird,
dürfte das Weiterbestehen dieser zweifellos richtungsweisen
den Einrichtung vorerst gesichert sein.

VA-Außenstelle Bruck a. d. Mur wieder errichtet
Von Abtlnsp ALBIN WAGNER, Graz

Als das Bundesministerium für öffentliche Wirtschaft und
Verkehr mit Verordnung vom 30. 11. 1987 die Semmering
Schnellstraße (S 6) im Abschnitt St. Marein i. M. - St.
Michael i. 0. zur Autobahn erklärte und die Handhabung der
Verkehrspolizei in diesem Bereich von der Steiermärkischen

Die Mannschaft der neuen „alten" Außenstelle in Bruck a. d. Mur.

Landesregierung gemäß§ 94 a StVO 1960 (mit A_usnahme des
_
_
Leo
örtlichen Wirkungsbereiches der Bundespohzeidirektion
ben) den Organen des Landesgendar_meriekommandos f�r
Steiermark übertragen wurde. ergab sich die Notwendigkeit
zur Errichtung einer weiteren - der nunmehr sechsten VA
Außenstelle im LGK-Bereich Steiermark. Diesem Erforder
nis Rechnung tragend stimmte das Gend.Zentralkommando
der Errichtung einer Außenstelle in Bruc_ k a. d. Mur zu.
Die Dienststelle, die in der Gendarmenekaserne m de r Her
zog-Ernst-Gasse 9 untergebracht ist. nahm am 7. Juli_ 1988
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ihren Dienstbetrieb auf. Mit einem Personalstand von derzeit
13 Beamten besorgt sie den Verkehrsüberwachungs- bzw.
Unfallerhebungsdienst im Abschnitt von Kindberg bis Niklas
dorf (Leoben Ost) auf der Schnellstraße S 6. An Kraftfahrzeu
gen stehen der Außenstelle 2 PW, 1 KT sowie 2 MR zur Verfü
gung. Mit der in absehbarer Zeit zu erwartenden Verkehrs
freigabe weiterer Autobahnabschnitte zwischen Mürzzuschlag
und Kindberg wird der Überwachungsbereich der VAASt
Bruck entsprechende Erweiterungen erfahren.
Mit der nunmehrigen Aufnahme des Dienstbetriebes wurde
die VAASt Bruck a. d. Mur eigentlich nicht neu errichtet, son
dern bloß reaktiviert, da sie bereits von März 1977 bis Juni
1983 als „regionale Außenstelle" der Verkehrsabteilung
bestand. Ihre seinerzeitige Aufgabe lag in der Überwachung
der alten Bundesstraße B 17 zwischen der Landesgrenze am
Semmering und der Grenze zu Kärnten bei Friesach.
Die durch den fortschreitenden Autobahnausbau bedingten
Verkehrsverlagerungen erforderten aber rasche organisatori
sche Änderungen in bezug auf die Verkehrsüberwachung. So
ergab sich die Stillegung der damaligen VAASt Bruck gewis
sermaßen von selbst, als die Verkehrsfreigabe weiterer
Abschnitte der Phyrnautobahn A 9 eine Außenstelle im Glein
almbereich notwendig machte. Hiefür mußte damals das Per
sonal und die Ausrüstung der VAASt Bruck herangezogen
werden.
Läufer, Teppiche, Teppichböden
aus Sisal, Wolle und Synthetics
erhältlich in allen Fachgeschäften

Lotteraner, Wüstner
Ges.m.b.H. & Co.

Spinnerei, Teppichweberei, Mellau

Neue Unterkunft für den Gend.Posten Mettmach
Von Grlnsp JOSEF SCHACHL, Mettmach

einen Überblick über die Geschicke des Postens von der
Errichtung im Jahre 1913 bis in die Jetztzeit. Die Gendarme
riemusik OÖ unter Leitung von Kapellmeister Maly machte
den Abend zu einem kulturellen Höhepunkt.
Vor allem die Kriegs- und Nachkriegszeiten verliefen für die
Beamten des Postens sehr turbulent, denn es wimmelte
damals von Deserteuren, Kriegsgefangenen. Flüchtlingen und
lichtscheuem Gesindel. Auch waren zu Ende des Zweiten
Weltkrieges in Mettmach etwa 1500 Bombengeschädigte aus
Deutschland untergebracht, des weiteren mehr als 1000
Kriegsgefangene.

Am 15. September 1988 bezog der GP Mettmach im ober
österreichischen Bezirk Ried im Innkreis seine neue (und
damit fünfte) Unterkunft im Neubau der Raiffeisenbank. Die
Amtsräume liegen im ersten Stock und sind sehr nett ausge
stattet. Vorher war der Posten 28 Jahre im Amtsgebäude der
Gemeinde untergebracht.
Trotz kühler und regnerischer Witterung war bei der offi
ziellen Eröffnungsfeier am 18. September ganz Mettmach auf
den Beinen. Zahlreiche Gäste aus dem öffentlichen Leben
nahmen am Festakt teil. Pfarrer Mag. Leitner sprach bei der
Segnung vor den Versammelten: ,,Es möge in diesen Amtsräu
men gegenseitiges Verstehen, Güte und Hilfsbereitschaft
herrschen. Gott möge den Menschen, die hier tätig sind, die
hier ein- und ausgehen, durch rechte Zusammenarbeit, Erfolg
und Zufriedenheit schenken und in schwierigen Zeiten Hilfe
und Trost geben."
In Vertretung des Landesgendarmeriekommandanten
nahm Oberst Latschenberger am Festakt teil. Abteilungskom
mandant Hauptmann Weidenholzer gratulierte in seiner
Festansprache der Raika zum gelungenen Bau und stellte
dann fest, daß der Gendarmerieposten mit seinen Erfolgen
recht zufrieden sein könne. Die Aufklärungsquote bei den
Kriminaldelikten liege über 75% und somit weit über dem
Bundesdurchschnitt. Was die allgemeine Tätigkeit angehe, so
liege der Posten ebenfalls an vorderster Stelle im Bezirk Ried.
Nach dem Festakt gab es einen gemütlichen Frühschoppen
mit musikalischer Umrahmung durch die Marktmusikkapelle
Mettmach unter der Leitung von Kapellmeister Spieler.
Die 2500 Einwohner zählende Innviertler Gemeinde, die
besonders durch die Mettmacher Bauernfestspiele bekannt
ist, wurde 1983 zum Markt erhoben.
Erste Höhepunkte der damaligen Markterhebungsfeierlich
keiten war die 70-Jahr-Feier des Gendarmeriepostens. Viele
Vertreter von Ämtern und Behörden - unter ihnen der Stell
vertreter des Landesgendarmeriekommandanten Oberst
Brugger - sowie Musikfreunde aus nah und fern waren in der
Festspielhalle versammelt.
Abteilungskommandant Hauptmann Weidenholzer gab

Seit Juni 1983 bin ich Postenkommandant in Mettmach, tatkräftig unterstützt von
meinen beiden Mitarbeitern Revlnsp Kehl und Revlnsp Hager.
Das Bild zeigt uns drei, flankiert von unserem Abteilungskommandanten Hptm
Weidenhoizer (links) und dem Bezirkskommandanten Abtlnsp Jank (rechts).

1953 erhielt der Posten das erste Kraftfahrzeug und seit 1980
ist er an das Funknetz angeschlossen. Zum Postenrayon
gehört auch die Gemeinde Kirchheim i. I. mit 600 Einwohnern
und dem Zivil-Flugplatz Ried-Kirchheim. Das Überwa
chungsgebiet umfaßt insgesamt 39,74 km2 mit 4,8 km Bundes
und 52,5 km sonstigen Straßen. Weiters befinden sich im
Postenrayon 3 Volks-, 1 Haupt- und 1 Sonderschule mit insge
samt 380 Schülern.

KAROSSERIEBAU KARL SCHUH
Dinitrol ML Station

Havariereparaturen und Lackierung

WIENER NEUSTADT, WILLENDORFER GASSE 32

Telefon (0 26 22) 23 4 72, 22 7 88

ASSMANNMUHLEN

Ges.m.b.H.
2353 Guntramsdorf, Steinfeldgasse 46

Guntramsdorf, Mühle: Mödling (0 22 36) 53 5 55
Ziersdorf, Telefon (0 29 56) 22 48, 22 31
Groß Wiesendorf, Telefon Groß Weikersdorf (0 29 55) 310, 420
Eras Rauchenwarth, Telefon (0 22 30) 22 84
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Alte Kameraden trafen sich in Kramsach in Tirol
Von Grlnsp GEORG MARGREITER, Kramsach

schnell - zuverlässig
für alle Erdarbeiten, Beton-, Sand- und Schotterlieferungen

Unterpremstätten
Telefon O 31 35/ 20 72-0

Am 10. Oktober 1988 lud Abteilungskommandant Oblt
Widmann des GAK Kramsach in Tirol die derzeit „regieren
den" Bezirkskommandanten seiner Bezirke Kufstein und
Schwaz sowie alle im Ruhestand befindlichen ehemaligen
Bezirkskommandanten dieser Bezirke zu einem gemütlichen
Nachmittag ein. Aus Anlaß der Verlegung des GAK Wörgl
nach Kramsach (siehe den Beitrag in Folge 11/88) waren bei
diesem Treffen auch die ehemaligen Abteilungskommandan
ten mit von der Partie, sodaß die Zahl der Gäste recht

besten. So wurde etwa von tagelangen Fußpatrouillen erzählt,
die über das Gebirge bis weit in das Südtiroler Land geführt
haben sollen. Auch angenehmer als jetzt hatten es früher die
Abteilungs- und Bezirkskommandanten, denn ihnen wurde
zum Dienstfahrzeug noch ein Fahrer beigestellt.

Gleisdorf

Telefon O 3112/ 41 20

RAABERBAHN-REISEN

2491 NEUFELD
Bahnhofstraße 5
Tel. 0 26 24 / 35 02 oder 35 32
Telex 17 581

EIN BESUCH ODER ANRUF LOHNT SICH 1

Bahn-. Flug- und Schiffskarten.
Städteflüge
Flugpausehai reisen
Amerika-Flugdienst
Maturareisen - Messereisen - Studienreisen
Fernreisen - Badereisen - Urlaubsaufenthalte
Kreuzfahrten
Hotelreservierungen im In- und Ausland
Gesellschaftsreisen
Visabesorgungen - Theaterkarten
Schul-. Betriebs- und Vereinsausflüge
spezielle Ungarn-Programme wie:
Oldti merzugsfahrten
Wochenendfahrten Budapest
Ferienhäuser am Plattensee usw.

A-9584 Finkenstein, Faaker-See-Straße 20, Telefon (0 42 54) 21 77 und 20 18
Büroeingang neben
Elektrogeschäft Samonig

BRUNO
URSCHITZ
TRANSPORTE

Erdbewegung mit Raupe - Radladern
Kettenbager
Mobilbagger
Sand- und Schottergrube mit Zustellung
Esso-Tankstelle - Kohle - Koks - Briketts
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V. 1. n. r. Hptm Holzknecht mit seinen Vorgängern Obstlt Pali, Oberst 1. R. Bram·
böck und Oblt Wldmann.

beträchtlich war: Oberst i. R. Bramböck, AbtKdt von
1960-1975, Obstlt Pail, AbtKdt von 1975-1983, jetzt RGL
IV, Hptm Holzknecht, AbtKdt von 1983-1988, jetzt GAK
Hall i. T., GKI i. R. Schmidt, BGKdt in Kufstein von
1957-1972, Abtlnsp i. R. Brunner, BGKdt in Kufstein von
1972-1985, Abtlnsp Pendl, BGKdt in Kufstein seit 1985,
Abtlnsp i. R. Wedan, BGKdt in Schwaz von 1975-1979,
Abtlnsp i. R. Moritz, BGKdt in Schwaz von 1979-1985 und
Abtlnsp Holzer, BGKdt in Schwaz seit 1985.
Nach der Besichtigung des neuen Dienstgebäudes in Kram
sach ging die Fahrt in das Hochtal Brandenberg, wo eine
Herbstwanderung in die Schlucht der Franz-Josefs-Klause auf
dem Programm stand. Auch der älteste Teilnehmer, GKI i. R.
Schmidt mit seinen knapp 78 Jahren bezwang mühelos den
schmalen Steig. Danach kehrten alle im „Kaiserhaus" ein, wo
in der gemütlichen Jägerstube von alten Zeiten geplaudert
wurde. Die Erinnerungen gingen mehrere Jahrzehnte zurück,
was bei den drei vertretenen Generationen wohl niemanden
wunderte. Auch der erste Abteilungskommandant von Wörgl
und zuletzt 1. Stellvertreter des LGKdten, Oberst i. R. Bram
böck, gab aus seiner langen Dienstzeit nette Episoden zum
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Die aktiven Bezlrksgendarmeriekommandanten und ihre Vorgänger: v. 1. n. r.
Abtlnsp Holzer, Abtlnsp i. R. Wedan, Abtlnsp i. R. Moritz, Abtlnsp i. R. Brunne,,
GKI 1. R. Schmidt, Abtlnsp Pendl.

Trotz der Erinnerungen an vergangene Jahrzehnte kam
auch die heutige Zeit nicht zu kurz, denn die Pensionisten neh
men noch regen Anteil am derzeitigen Geschehen in der Gen
darmerie.
Ein solches Treffen arrangiert das GAK Kramsach alljähr
lich und auch diesmal konnte man den Pensionisten anmer
ken, daß ihnen diese Treffen Freude bereiten und das Gefühl
geben, daß man nicht vergessen wird.

EISENSTÄ□TER BANK
AKTIENGESELLSCHAFT

- ,

.. . . ,·. ,\... , ..
..

:,..,:_.·.-:
--._ :-:
,,..

�

(;J,··-'
' .," ·_ _;. -1:-,,J

.r,

. ·_

... denn Beratung ist Vertrauenssache!
Mehr als 110 Jahre Bankerfahrung
verdienen Ihr Vertrauen!
EISENSTADT, Hauplslraße 31
RUST, Hauplslraße 6
NEUFELD a. d. LEITHA, Hauplslraße 55
OBERWART, Wienerslraße 41
FRAUENKIRCHEN, F ranziskanerstraße.21
WALLERN, Bahnslraße 12
OBERPULLENDORF, Hauplslraße 69
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Medizinischer

Ratgeber

Bauunternehmen Walter Ges.m.b.H. & Co. KG

Hoch-, Tief- und Eisenbahnbau
Projektierung und Ausführung von Industriegleisanlagen
Keimstraße 11, 3100 St. Pölten, Tel. 0 27 42 / 62 1 17 und 65 6 82

INDUSTRIEREINIGUNG

KARL DDBRDSY

beh. konz. Elektroinstallateur
2325

Himberg,

Hauptstraße

73

Telephon (0 22 35) 89 2 57

Buchen - Service

SEW-EURODRIVE GMBH

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

2345 Brunn am Gebirge, Industriestraße B 4

[gi][df]���
Telefon (O 22 36) 31 6 31-35, Telex 79-123

Schildecl(er

Die Nasenhöhlenentzündung
Immer wiederkehrende Halsschmerzen, ein chronischer
Schnupfen, aber auch eine vom Arzt kaum zu behandelnde
Bronchitis sowie eine häufig rinnende Nase sind lästige Sym
ptome und drängen den Träger immer wieder zum Facharzt
und zum praktischen Arzt. Es werden die verschiedensten
Medikamente eingenommen, nicht zuletzt auch lediglich ört
lich wirkende Substanzen verordnet, ohne daß die eigentliche
Ursache aufgedeckt werden kann. Erst eine gründliche
Durchuntersuchung mit relativ umfangreichen Röntgenunter
suchungen und gelegentlich sogar auch direkter Inspektion
mit entsprechenden kleinen Instrumenten und Lichtquellen
bringt zu Tage, daß die Ursache für solche chronische Entzün
dungszeichen im Bereiche der Nasennebenhöhlen liegt.
Das Skelett des Kopfes setzt sich aus den verschiedensten
Knochen zusammen, sodaß wir eine Unterteilung in Hirnschä
del und Gesichtsschädel treffen können. Im speziellen Fall
interessiert uns der Gesichtsschädel. Die Knochen dieses Kör
perabschnittes sind sehr unregelmäßig geformt, sie lassen sich
rein systematisch nicht einer bestimmten Form zuordnen und
enthalten in ihrem Inneren auch Hohlräume. Diese Hohl
räume, die direkt oder indirekt immer mit den oberen Atem
wegen verbunden sind, stellen einerseits eine Erleichterung
der Knochenmasse dar, denn wären diese Knochen alle kom
pakt, so hätte der Gesichtsschädel ein erheblich höheres
Gewicht als tatsächlich; zum anderen sind diese Hohlräume
Resonanzräume für die Sprache. Sie hängen insgesamt in die
sem Hohlraumsystem zusammen, haben jedoch teilweise nur
sehr kleine und enge Öffnungen, die noch dazu mit Schleim
haut ausgekleidet sind, so daß hier leicht eine Verstopfung
durch dickeren und zäheren Schleim oder aber durch eine
Schwellung der Schleimhäute auftritt.
Eine solche Schwellung der Schleimhaut tritt in der heutigen
Zeit der Umweltverschmutzung sehr rasch ein und da diese
Schleimhäute dauernd eine sehr geringe Menge von Flüssig
keit an ihrer Oberfläche absondern, die aber dauernd abflie
ßen können muß, kommt es bei Schleimhautschwellungen
oder Verstopfungen durch einen Schleimpfropfen zur
Ansammlung und zum Rückstau der abgesonderten Flüssig
keit. Da nun nie ein einzelner kleiner Hohlraum isoliert ent
zündet ist, sondern immer das ganze Hohlraumsystem oder
wenigstens größere Teile davon von der Erkrankung betroffen
sind, verstärkt sich einerseits vom Körper her die Absonde
rung klarer, mehr oder weniger zäher Schleimmassen, ande
rerseits können diese durch die entzündlich geschwollenen
Schleimhautpartien nicht abfließen. Die Produktion dieser
Substanzen wird aber durch das Krankheitsgeschehen eher
vermehrt. So bildet sich schließlich in den verschlossenen
Hohlräumen ein unter Druck stehender Schleimhautsee, wie
eine Flüssigkeitskaverne in einem Berg, die sich erst entleeren
kann, wenn wieder eine Durchflußöffnung frei wird. Durch
diesen erhöhten Druck und die Entzündung wird ein unbe-
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. Wenn das Schleimhautsystem aber lediglich gereizt ist, und
mcht alle A�sflußöffnungen verlegt sind, wird diese als Krank
heitsherd w1rkende Körperstelle vermehrt Absonderungen an
der Oberfläche der Schleimhaut bilden und diese fließen über
die entzündlich veränderte Schleimhaut und über die Ausfüh
rungsgänge in benachbarte Regionen, einerseits in noch nicht
kran_khaft veränderte Nasennebenhöhlensysteme, zum ande
ren uber den Rachen bis in die Luftröhre und die Bronchien
hinunter. Dieser, durch krankhafte Vorgänge veränderte
_ stellt für sich bereits einen Faktor dar, der die verspä
Schleim,
tet erfaßten Körperregionen krank macht, woraus sich die ein
gangs erwähnten Beschwerden des chronischen Hustens, des
S�hnupfens und der rinnenden Nase ergeben. Außerdem stellt
dieser Schleim eine erhebliche Infektionsquelle dar. Behan
delt m�n nun etwa die Bronchitis lediglich mit schleimlösen
den Mitteln, so wird der Bronchialbaum in der Lunge zwar
etwas gereinigt, die von oben nachfließende infizierte
Schleimmasse wird jedoch nicht beeinflußt und schon gar nicht
_ den Nasennebenhöhlen befindliche Krankheitsgesche
das m
h�n. Gleiches gilt für die rinnende Nase, wenn man versucht,
mit entsprechenden Tropfen die Schleimhaut der Nasenhöhle
zu beeinflussen, ohne daß man die zum Teil hier mündenden
Ausführungsgänge der Hohlräume direkt erreicht oder behan
delt. Wer schließlich wegen eines Reizes an der Rachenhinter
wand den dabei entstehenden Husten bekämpfen will, kommt
mit hustenreizstillenden Mitteln nicht weiter, denn infolge des
dauernd herabrinnenden Schleimes wird die Krankheit unun
terbrochen unterhalten.
In solchen Fällen kann das Röntgenbild Klarheit schaffen.
Man erkennt die geschwollene Schleimhaut und hat sich
Sekret angesammelt, so erkennt man auch einen Flüssigkeits
spiegel in den Nasennebenhöhlen. Dadurch ist die Ursache
der Krankheit geklärt und eine entsprechende gezielte
Behandlung kann einsetzen. Man wird wahrscheinlich nicht
darum herumkommen, Antibiotika einzunehmen, auch wenn
keine Temperaturerhöhung vorliegt, denn bei chronischen
Entzündungen wie auch bei chronischen Eiterungen, muß
kein Fieber entstehen. Der Körper hat sich sozusagen auf eine
bestimmte Krankheit eingependelt und versucht, so gut es
geht, mit dieser zu leben, ohne schwerwiegende Reaktionen
zu zeigen. Dies ist ein weiterer Grund dafür, daß solche
Erkrankungen häufig verspätet erkannt werden, weil keine
schwerwiegenden Entzündungserscheinungen vorliegen.
Allerdings ist meist eine fieberhafte Erkrankung vorausgegan
gen, die aber nicht vollkommen ausheilte, sondern sich sozu
sagen in die Nasennebenhöhlen zurückzog.
Durch die Entlastung eines solchen Staus in den Nasenne
benhöhlen kommt es in den allermeisten Fällen zu einem
wesentlich besseren Gesundheitszustand des Betroffenen, ein
unter Umständen schon fast als normal empfundener, drük
kender Kopfschmerz schwindet. Eine chronische Bronchitis,
chronischer Hustenreiz verschwinden und damit wird ein nicht
unbedenklicher Krankheitsherd im Körper saniert, der vieler
lei andere Störungen hervorrufen kann, weil das Entzün
dungsgeschehen schließlich auch über das Blut auf den ganzen
Körper übertragen werden kann.
MR Dr. Otto Milowiz
Arzt des Landesgendarmeriekommandos Steiermark
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stimmbarer Kopfschmerz ausgelöst, der zwar häufig - jedoch
_
_
mcht
immer
- in der Stirngegend lokalisiert ist. Bei solchen
vollkommenen Verschlüssen hilft nur mehr ein operatives
Vorgehen bzw die Punktion.
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Johann Franz Freiherr Kempen von Fichtenstamm -

STADTGEMEINDE
FISCHAMEND

der erste Generalinspektor der österreichischen Gendarmerie
Von GendGeneral i. R. OTTO RAUSCHER, Mödling

Restaurant Mannswörtherhof
2323 Schwechat-Mannswörth
Mannswörther Straße 76
Telefon (0222) 77 72 90, 77 82 18
Seehöhe 154 m, 1058 alteste urkundliche Erwähnung,
Marktrecht seit 1673.
In einer Talmulde nahe der Donau. inmitten einer malerischen Aulandschatt,
gesaumt von Wiesen und Feldern, die zu dem sanften Hügel des Königsberges
ansteigen. liegt auf gesch1chtsträchtigem Boden die Stadtgemeinde Fischamend.
Ein Zeuge der großen Vergangenheit: der alte Stadtturm im Ortszentrum.
Entfernung von Wien: 20 km. Anfahrt über Bundesstraße 9 über Schwechat
und Flughafen.
Bahnverbindung: Linie Wien-Nord - Wolfsthal
Busverbindung: Bahnhof Wien-Mitte
Sportzentrum m,t Sporthalle - Tennisplätze - Spaziergänge - Tagesausflüge
zum F,schessen - ansprechende Gastronomie - Zimmervermietung.
INFORMATIONEN UND PROSPEKT:
Stadtamt 2401 Fischamend. Gregerstraße 1
Tel. (02232) 323. 264, 359
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Die dem Flughafen nächstgelegenen Hotels
Abfahrt Flughafen und Abfahrt ÖMV-Schwechat.

-
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Handelsgesellschaft m. b. H.
Tücher- Blusen - Krawatten

A-3300 AMSTETTEN, Kruppstraße 1
Telefon 0 74 72 / 21 67, 21 68 - Telex 019 / 268
D-8 MÜNCHEN 40, Taunusstraße 40, Haus IV
Telefon 35 91 514

H O L ZINDU STRIE, SÄGE- UND
HOBELWERK, HOLZHAUSBAU, MÜHLE

3352 St Peter/Au, Bubendorf 47, � O 74 n I 21 80
Profilhölzer · Leisten Parkette Paneele
Spanplatten Schnitthölzer Gartenhäuser
Besuchen Sie unser Ausstellungsstudio
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zimmern und 8 Dreibett
zimmern, alle mit Dusche - WC,
Tel. und TV. Hoteleigener Park
platz und eine Frühstückspen
sion in der Franz-Aichinger
Gasse 2a mit 3 Einbett-, 9 Zwei
bett-, 9 Dreibettzimmern und
1 Vierbettzimmer - ohne Dusche
- WC, alle mit Tel. und TV unter der gleichen Leitung.
NEU: Hotel Garnia!
17 Doppelzimmer, 13 Dreibett
zimmer, alle mit Dusche - WC,
Tel. und Fernsehen.
Schwechat-Mannswörth
Mannswörther Straße 83
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Moderner, leistungsfähiger
Familienbetrieb mit Hotel und
Restaurant zur Aufnahme von
Reisegruppen, Seminaren und
Hochzeiten bis 80 Personen
bestens eingerichtet.
Günstige Verkehrslage -1 km bis
zur Wiener Stadtgrenze - 4 km
vor dem Flughafen - ca. 45 km
bis zum Neusiedler See bzw. zur
ungarischen Grenze, Abholmög
lichkeit vom Bahnhof oder Flugplatz mit eigenem Mietwagen
oder Hotelbus.
Bequemes, gemütliches Drei
sternhotel mit 28 Zweibett-

Vor 195 Jahren, am 26. Juni 1793 wurde Johann Franz Kem
pen Freiherr von Fichtenstamm geboren, am 29. November
1863, vor 125 Jahren, ist er gestorben.
Diese beiden Jahrestage lassen es angemessen erscheinen,
das Leben und Wirken dieses Mannes uns Gendarmen von
heute in Erinnerung zu rufen:
In einer Zei�, in der die Monarchie infolge der Revolution
von 1848 ausemanderzufallen drohte, zählte Kempen zu den
vertrautesten und einflußreichsten Ratgebern des jungen Kai
sers Franz Joseph, bekleidete er wichtige Staatsämter, durfte
er zunächst einen an Bedeutung und Einfluß beispiellosen
Aufstieg erleben und konnte später dennoch seinen Sturz ins
berufliche Nichts und gesellschaftliche Abseits nicht verhin
dern.
Kempens Lebenslauf

_ Als Soh� ein�s später_ ge_adelten Rittmeisters wird Kempen
m Pardub1tz, emer bohm1schen Kleinstadt, geboren, Nach
Absolvierung des Gymnasiums tritt er 1803 in die Wiener Neu
städter Militärakademie ein, der er zeitlebens das dankbarste
Andenken bewahrt.
1809 wird er als Fähnrich ausgemustert. In den Kriegsjahren
1813 bis 1816 ist er bei der Feldarmee, 1815 wird er in den
Generalstab berufen. 1818 ist er als Hauptmann mit der karto
graphischen Aufnahme der oberösterreichisch-bayrischen
Reichsgrenze beschäftigt, anschließend folgen Grenzberichti
gungsarbeiten in Galizien.
Von 1824 bis 1830 fungiert er als Adjutant des Generalstabs
chefs. Die Zeit von 1819 bis 1832 nützt Kempen auch zu mili
tär-literarischer Tätigkeit in der „Österreichischen Militäri
schen Zeitschrift", zu deren hervorragendsten Mitarbeitern er
schon damals zählt.
1831 wird er als Major Bataillonskommandant im mähri
schen Znaim; ein Jahr später beteiligt er sich tatkräftig an der
Bekämpfung der in Znaim wütenden Choleraepidemie. In
diese Zeit fällt auch der frühe Tod seiner ersten Frau die ihm
zwei Töchter hinterläßt. Nach dem Erlöschen der 'cholera
widmet er sich wieder seiner militär-literarischen Tätigkeit: er
verfaßt den Entwurf eines Pionierreglements und einer
Instruktion für den Fortifikationsdienst; seine Bemühungen
um die Reform der Militärsanitätsanstalten lenken zum ersten
Mal die Aufmerksamkeit weiter militärischer Kreise auf ihn.
1836 wird Kempen Oberst und Regimentskommandant in
Iglau. Im gleichen Jahr vermählt er sich mit seiner zweiten
Frau, die ihn mehr als 40 Jahre überleben sollte. In seiner
Eigenschaft als Regimentskommandant bemüht er sich um die
Einführung des Perkussionsgewehrs, das den technisch ausge
reiftesten Typ des Vorderladers darstellte. Für sein soziales
Empfinden sprechen die Errichtung eines Armeninstitutes,
einer Kinderbewahranstalt, einer Schwimmschule und die
Anlage von Promenaden ebenso wie er auch den Iglauer
Musikverein tatkräftig unterstützt. Trotz allem findet er noch
Zeit, die Geschichte seines Regiments zu schreiben. So ist es
nicht verwunderlich, daß er sich in Iglau ähnlich wie im
benachbarten Znaim vieler Sympathien erfreut und 1844 von
der Stadtverwaltung mit dem Ehrenbürgerrecht ausgezeichnet
wird.
Kempens Iglauer Regiment zählt bald zu den besten der
Armee, was der Hofkriegsrat schon 1838 mit einer Belobung
des Kommandanten anerkennt.
Es gibt einen - wie damals üblich - tränenreichen
Abschied, als Kempen Iglau verläßt. Er wird Brigadier bei der
Armee Radetzkys in Italien und 1843 Generalmajor. 1844
wird er in gleicher Eigenschaft nach P•etrinja an die Militär
grenze versetzt. Die Militärgrenze war der zum Schutze
Ungarns und der südlichen Reichsteile vor türkischen Einfäl
len errichtete, sich vom Adriatischen Meer in Kroatien bis
nach Siebenbürgen erstreckende schmale 33,432 km2 umfas-

sende Landstrich. Das durch die Türkenkriege weitgehend
menschenleer gewordene Gebiet war allmählich wieder, meist
mit Flüchtlingen, besiedelt worden, die sich verpflichten muß
ten, den Einfällen von Türken und Räuberbanden jederzeit
mit der Waffe entgegenzutreten.
In Petrinja lernt Kempen den Baron Jellacic, den späteren
Banus (Stellvertreter des Herrschers) von Kroatien und den
Grafen Grünne, den späteren Generaladjutanten des Kaisers,
kennen, zwei für sein weiteres Schicksal wichtige Persönlich
keiten. Hier in Petrinja wird er vom Sturmjahr 1848 über
rascht; er muß mit seiner Brigade Jellacic, der inzwischen zum
Banus von Kroatien aufgerückt ist, gegen das rebellische
Ungarn Gefolgschaft leisten, um schließlich im Oktober 1848
an der Belagerung und Eroberung der von den Aufständi
schen besetzten Stadt Wien teilzunehmen. lm Dezember 1848
wird Kempen zum Feldmarschalleutnant ernannt und zum
Militärdistriktskommandanten von Preßburg bestellt, das
wegen seiner Lage an der Donau als Drehscheibe des Nach
schubes für die in Ungarn kämpfende Armee von großer
Bedeutung war. In dieser Verwendung hat er durch sieben
Monate alle Phasen des ungarischen Aufstandes mitgemacht.
Hier in Preßburg, das Kempen im Juli 1849 in wehmütiger
Stimmung und - nach dem Urteil der „Preßburger Zeitung"
- ob seines einfachen, strengen, doch gerechten und edelmü
tigen Wesens allgemein betrauert verläßt, hat er - ohne es zu
ahnen - seinen weiteren Aufstieg entscheidend vorbereitet.
Die Energie seiner Kommandoführung erregt die Aufmerk
samkeit des Oberbefehlshabers Feldmarschall Fürst Win
dischgraetz und auch Kaiser Franz Joseph scheint gelegentlich
seiner wiederholten Reisen zur Armee an Kempens Wesen
Gefallen gefunden zu haben. Es ist gewiß kein Zufall, daß die
ser wiederholt bald als Kriegsminister, bald als Chef des Gene
ralstabes, ja sogar als Militärkommandant von Ungarn im
Gespräch ist.
Nach einer anschließenden dreimonatigen Verwendung als
Militärdistriktskommandant von Budapest wird Kempen im
September 1849 dem Kaiser als Generalinspektor der in Auf
stellung befindlichen, als Gendarmerie bezeichneten „Lan
dessicherheitswache" vorgeschlagen. Anfang November 1849
tritt er diesen neuen Posten in Wien an. Damit kommt er in
eine ruhigere Sphäre, in der er sein schon bekanntes Organisa
tionstalent nun voll zur Geltung bringen kann.
Mit der Aufstellung der Gendarmerie im ganzen Kaiser
reich werden zum Teil alte Bestrebungen endlich in die Tat
umgesetzt. Schon 1710 hatte sich der Hofkriegsrat mit dem
Vorschlag befaßt, für den Sicherheitsdienst in den Kronlän
dern eine polizeiliche Gardetruppe zu Fuß und zu Pferd aufzu
stellen. Im Vormärz wurde der Plan einer Landessicherheits
truppe von Kaiser Franz neuerdings erwogen. Zur Verwirkli
chung dieser Vorhaben ist es allerdings nicht gekommen. Aus
der Zeit der französischen Besatzung gibt es jedoch in der
inzwischen österreichisch gewordenen Lombardei und in Süd
tirol eine solche Sicherheitstruppe, ein Gendarmerieregiment
in der Stärke von eintausend Mann. Statut und Organisation
dieser Einrichtung dienen nunmehr im wesentlichen als Vor
bild für die Errichtung einer gesamtösterreichischen „Landes
sicherheitswache".
Damit hat die Monarchie mit England, Frankreich, Ruß
land und einigen deutschen Staaten, wie Preußen, Bayern,
Sachsen, Hessen und Baden gleichgezogen, die alle schon ein
heitliche Sicherheitswachkörper besaßen.
Kempen als Generalinspektor der Gendarmerie:

Als Kempen am 29. November 1849 den Dienst i_n Wien an
tritt ist er sich der mit dem Aufbau der neuen Institution ver
bundenen Schwierigkeiten bewußt, doch tritt er mit einem
weitgehend fertigen Konzept an diese Aufgabe heran.
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Kempen als Gendarmerie-Generalinspektor.

_
Dieses Konzept sah im wesentlichen vor:
Die neue Landessicherheitswache, genannt Gendarmene,
ist als militärische Wache und Bestandteil der Armee zu orga
n isiere n ; s ie genießt alle Vorrechte un d Ausz�ichnunge� der
Armee und unterliegt wie diese der Militärgenchtsbarke1t.
Die Regimenter und selbständigen Bata_illon e der_ Armee
si nd anzuweisen, nur bestqualifizierte, d1en stfreud1ge und
anseh nliche Offiziere und Soldaten zur Formierung der Gen
darmerie abzustellen ; sollte dem nicht voll entsprochen wer
den si nd die nicht brauchbaren Leute auf Kosten der schuld
trag� nden Kommandante n gegen brauchbare n Ersatz zurück
zustellen.
Die Befugnisse der Gendarmerie bei der Aufrechterhaltung
der öffentlichen Sicherheit, Ruhe und Ordnung gelten gegen
über Zivil- und Militärperso ne n ; keine zivile oder militärische
Autorität darf sich in die Dienstverrichtungen der Gendarme
rie einmengen. Als Angehörigem des Militärs kommt �em
Gendarmen ein ungewöhnlich hoher Grad von _ Unverletzlich
keit zu; als H ilfsorgan der neu gebildete n Genchts- und Ver
waltu ngsbehörden muß er deren Weisungen - allerdings nur,
wenn diese schriftlich erteilt worde n sind - Folge le1ste_n, d�n
Vollzug derselbe n anzeige n, sich anderseits aber auch eine die
Patrouille ntätigkeit betreffende Kontrolle seiten s der Ortsbe_
hörde n gefalle n lassen.
...
Die Gendarmen si nd mit ei ner repräse ntativen und gefalh
ge n Uniform auszustatten ; als Kopfbedeckung 1st die des Gen
darme n besondere Stellung symbolisierende Pickelhaube zu
trage n. D ie Bewaffnung hat aus dem Gewehr als Schu8,waffe,
dem aufgepflanzten Bajonett als Stichwaffe un_d dem Sabel als
Hiebwaffe zu bestehen. Die Gendarmene 1st mcht nur zu Fuß,
so ndern zum Teil auch beritte n zu formiere n.
.
Die fi nanziellen und sozialen Voraussetzungen sind den
Aufgaben und der gesellschaftlichen Stellung der Gendarmerie anzupasse n.
Für sei ne Person legt Kempen Wert darauf, als Generahn
spektor der Gendarmerie bestellt zu werden und damit den
Armeei nspektoren gleichgestellt zu sei n._ Er 1st sich auch
bewußt, daß der zweifache Aufgabenbereich der Gendarme
rie - zivile und militärische Aufgabe n im Rahmen des Sicher
heitsdie nstes - ei ne zweifache Unterstellung notwendig
macht. nämlich sowohl unter den Innenminister als auch unter
de n Kriegsmi nister. in oberster I nsta nz aber nur unter den
_
Letztge nannte n . Kempe n hat mit Ge nugtuu ng feststellen kon
nen daß diese und auch andere wesentliche Grundsätze seines
Org� nisationskonzepts vom Kaiser ge nehmigt wurde n und im
ersten Ge ndarmeriegesetz. dem „Provisorischen Orgamsche n
Gesetz der Ge ndarmerie in dem österreichische n Kaiser
staate" ihren Niederschlag gefunde n habe n .
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Mit einem Stab ausgesuchter Offiziere und Unteroffiziere
macht sich Kempen nun an die ihm übertragene Arbeit.
Die Schwierigkeiten, die sich ihm entgegenstellen, scheinen
zunächst unüberwindlich. Schon die räumliche Ausdehnung
der Monarchie - sie ist der zweitgrößte Staat Europas - , die
unterschiedliche Zusammensetzung der Bevölkerung nach
Sprache, Religion, Kultur, Bildung und zivilisatorischem
Fortschritt, die Verschiedenartigkeit der Volksstämme, das
fast gänzliche Fehlen von Transport- und Kommun ikations
mitteln, die Abneigung der Armee, ihre besten Leute abgeben
zu müssen, die teilweise Abneigung der eben erst geschaffe
nen neuen Zivilbehörden, sich mit bisher nicht beka nnten
Aufgaben befassen zu müssen, haben schon zu Beginn Berge
von Hi ndernissen aufgetürmt, die einen weniger energischen,
zielstrebigen und versierten Organisator als Kempen es war,
von vornherein hätten resignieren lassen.
Dazu kommt, daß die von der Armee abgestellten Männer
wohl hervorragende Soldaten, aber noch keine Sicherheitsor
gane sind; sie müssen also gleichzeitig mit dem Aufbau der
Organisation für ihre Aufgabe als Sicherheitsorgan geschult
werden. Da die Zeit drängt, konnte diese Schulung zunächst
wohl nur das Allernotwendigste vermitteln. Nach dieser kur
zen Einschulung wird aber jeder Gendarm mit einer handli
chen Instruktion beteilt, die alles Wissenswerte enthält und im
Dienste stets mitzutragen ist.
So konnten die Gendarmen, gestützt auf das Provisorisch
Organische Gendarmeriegesetz und ihre Dienstinstruktion,
ihren Dienst beginnen.
In kürzester Zeit hat Kempen die Gendarmerie im ganzen
Reich nach einheitlichen Grundsätzen aufgestellt. Zunächst
sind 13 Regimenter zu je 1000 Mann vorgesehen, aber sehr
bald ergibt sich die Notwendigkeit, diese Zahl zunächst auf 16
und dann auf 19 zu erhöhen. Schon im Februar 1850 stellt die
Armee die ersten 5.000 Mann zur Gendarmerie ab, im Juli
1850 zählt man schon über 8.000 Mann, im Februar 1851 schon
fast 13.000 Mann und 7.500 Pferde. Bis Dezember 1850 sind
schon über 50.000 Amtshandlungen zu verzeichnen. Die Gen
darmerie ist sehr bald ein Elitekorps, was seinen Generalin
spektor mit Stolz erfüllen muß. Die Vorrechte, deren sich die
Gendarmen erfreuen, die blendende Adjustierung, die für die
damaligen Verhältnisse bequemen Quartiere ur:id materiellen
Vorteile lassen dem neuen Korps trotz des aufreiben den Dien
stes zahlreiche Anwärter zuströmen.
Kempen selbst fühlt sich ganz al_s Ange_hörige_r seiner orga
nisatorischen Schöpfung und erwirkt _ beim Kaiser das Vor
recht auch selbst die dunkelgrüne Umform der Gendarmerie
mit d�r Pickelhaube tragen zu dürfen, eine Auszeichnung, die
_
nach ihm wieder verlorenging.
.
Der innere Aufbau des Korps geht also z�els�r�b1g und rasch
vor sich; er berührt die Bevölkeru n� und die �1v1len Be�örden
wenig. Doch als nun die qendar�ene d1e_nsth�h m der �ffent
lichkeit in Erscheinung tntt, hat d!es betrachthche Auswirkun
gen zur Folge, denn der neue �1cherhe1ts�1enst greift in die
Lebenssphäre der Menschen et� und beruhrt das Amtsge
triebe der Behörden sehr wesentlich.
Wie sehen also die Armee, die Zivilbehörden und die
Bevölkerung die neue Institution ?
Die Armeekreise verfolgen - wie zu befürchten war - das
rasche Emporwachsen und die ungewöhnlichen Vorrechte der
Gendarmerie weitgehend mit Mißgunst, sie empfinden es
schon als eine Uberheblichkeit, wenn die Gendarmen auch
nur ihre gesetzlichen Aufgaben erfüllen ; selbst die in Öster
reich sonst ungebräuchliche Pickelhaube erregt als Symbol eli
tärer Wertung vielfach Anstoß; bald kommt es zu Widersetz
lichkeiten und daraufhin zu Klagen über die allzu große
Strenge, mit der die Gendar_men �uch ge�enü�er Armeeange
höngen v�rgehe n. Die Z1v1l?ehorden sind n �cht sehr glück
lich, daß die Ge ndarmeneofflZlere auch den Sicherheitsdienst
zu leiten haben und der einzelne Gendarm nur schriftlich
erte ilte Aufträge zu erfüllen hat. Die Zivilbevölkerung
begrüßt die neue, bisher nicht bekannte, ihr Schutz verhei
ße nde Institution anfänglich lebhaft. Da aber zu den Aufga
ben der Gendarme_rie nicht nur der dem Bürger zu gewäh
rende Schutz vor Ubeltäter n und Rechtsbrechern, sondern
auch die Durchsetzung staatlicher. vom Bürger nicht immer

verstan?en:r oder akzeptierter Anordnungen gehört, schlägt
d1� an fanghch_e Sympathie sehr bald ins Gegenteil um. Von
Seiten der Z1v1lbehörden sind auch Klagen laut geworden, daß
die Gendarmerie bei der Durchsetzung behördlicher Maßnah
men zu streng vorgehe und zu Nachforschungen verwendet
wird, welche die persönliche Sphäre betreffen. Tatsächlich hat
Kempen die Gendarmen angewiesen, über die Amtsführung
un? den gesellschaftlichen Umgang prominenter Persönlich
keiten und der Gendarmerie vorgesetzter Behördenleiter
regelmäßig „Stimmungsrapporte" an die Gendarmerie-Gene
ralinspektion vorzulegen; dabei räumt Kempen selbst ein, daß
diese Berichte möglicherweise nicht immer der vollen Wahr
heit e ntsprochen haben. Diese Berichte sind die Hauptursa
che, daß der Gendarmerie in den Kreisen der Armee, der
gehobenen Gesellschaft und der Behördenprominenz mit
ständig wachsendem Mißtrauen begegnet wird. Im Bedarfs
falle hat Kempen höchsten s Auszüge aus diesen Berichten
vorgelesen, sie aber gegenüber niemandem preisgegeben.
Diese für das A nsehen der Gendarmerie so verhängnisvol
len Berichte, für deren Verfassung den Gendarmen - wie
Kempen selbst bemerkt - wohl meist die richtige Einsicht
fehlte, sind nur aus den damaligen Zeitverhältnissen zu verste
hen : Die Revolution war eben mit großer Mühe niedergerun
gen worden und man vermutete überall noch unverläßliche
Elemente, die man glaubte beobachten und unter Kontrolle
halten zu müssen . Diese Umstände hatten, wie der bekannte
Historiker Osw_�ld Redlich es formuliert, in maßgeblichen
Kreisen die „Uberzeugung reif werden lassen, daß der
Bestand des Reiches und der Dynastie nur durch die Wieder
aufrichtun g einer starken , unbeschränkten Autorität gesichert
werden könne. So sei der neue, zentralistische Absolutismus
geboren worden."
I n der Folge verschärften sich die Gegensätze sicher noch
dadurch, daß Kempen neben seiner Funktion als Generalin
spektor auch andere wichtige Posten bekleidete: Vom Juni
1851 bis zur Aufhebun g des Belagerungszustandes übt er das
Amt eines Militärgouverneurs von Wien aus. Mit kaiserlicher
Entschließun g vom 24. April 1852 wird die Polizeiverwaltung
vom Ministerium des Innern getrennt und eine „eigene, selb
ständige, von Sr. k.k. Majestät unmittelbar abhängige Ober
ste Polizeibehörde" gebildet. Kempen wird Chef dieser I nsti
tution und ist somit in Unterordnung unter die Person des Kai
sers für die öffentliche Ruhe, Ordnung und Sicherheit ein
schließlich aller staatspolizeilichen Belange im weitesten
Sinne verantwortlich und ist mit einer ungeahnten Machtfülle
ausgestattet. Diese Verwendung als Chef der Obersten Poli
zeibehörde war letzten E ndes wahrscheinlich auch die Haupt
ursache für Kempen s 1859 erfolgten Sturz.
Kempen führt über seine Tätigkeiten ein ausführliches
Tagebuch, das un s hilft, den Ablauf seiner dienstlichen und
auch privaten Tätigkeiten zu rekonstruieren, die bedeutenden
politischen Ereignisse, die handelnden Persönlichkeiten, die
politischen Vorhaben und Intrigen sowie deren Wechselwir
kung auf die Außenpolitik zu erkennen.
Doch zurück zu Kempens Tätigkeit als Generalinspektor:
Er bereist, so oft es seine anderen Aufgaben zulassen, die
Dien ststellen der Gendarmerie. Da es damals kaum noch
Eisenbahnen gibt, ist er in der Mehrzahl der Fälle auf die Kut
sche als Reisemittel angewiesen.Einern Befehl des 1. Gendar
merieregiments (Wien , Österreich ob und unter der Enns,
Salzburg) ist zu entnehmen, daß er stets zwei vierspännige
Kutschen - eine Bürokutsche und eine Schlafkutsche - ver
wendet, die wegen der unsicheren Verhältnisse von einem
berittenen Gendarmeriedetachement begleitet werden. Bei
den großen Entfernun gen und Kempens dienstlicher Bela
stung spielt der Faktor Zeit eine besondere Rolle. So ist es
nicht verwunderlich, daß er die Gendarmerieposten sofort
n ach E intreffen visitiert und dabei keine Rücksicht auf Tag
und Nachtzeit nimmt. Er kennt ja auch für sich keine Scho
n ung und erwartet daher auch von seinen Gendarmen das
Gleiche. Zum Beispiel läßt er sich laut Tagebucheintragung
am 10. Oktober 1850, nachdem er bereits die Posten Pöllau
und Hartberg in der Steiermark, anschließend Petersdorf im
Komitat Eisenburg (heute Burgenland) visitiert hat, im unga
rischen Steinamanger noch „im Mondschein die Remonten
vorführen".

Das Kempenkreuz.

Der 1859 gegen Frankreich und Sardinien verlorene Krieg,
der zum Verlust der Lombardei führt, hat das herrschende
System des „Neuabsolutismus", das System des Regieren s
ohne Volksvertretung, in s Wanken gebracht. Kaiser Franz
Joseph muß eine liberale Regierung berufen und die Erlassun g
einer Verfassung hinnehmen . Wie seit eh und je, seit
Geschichte gemacht wird, müssen die Expon.enten des unter
legenen Regimes auch in diesem Falle ihre Amter zur Verfü
gung stellen. Kempen ist einer der prominentesten Vertreter
des abtretenden Systems, obwohl er sich um die von ihm
bekleideten Ämter nicht selbst bemüht hatte, sondern hiezu
berufen worden war. Man darf aber als sicher annehmen, daß
er seine Funktionen nicht nur pflichtgemäß ausgeübt hat, son
dern aus innerer Überzeugung, wie denn auch sein weltan
schauliches Credo das Ordnungsprinzip war.
In einer der letzten Audienzen beim Kaiser versucht er,
wenigstens den Posten des Gendarmerie-Generalinspektors
behalten zu können, denn „er möchte gern als Gendarm ster
ben". Franz Joseph weicht aber einer klaren A ntwort aus u nd
vermeidet jegliche Zusage. In seiner vorlet�t�n Audienz _ am
31. August 1859 erfährt Kempen dann end�ult1g, daß es mcht
möglich ist, ihn im Amte zu belasse�, auch m_ cht als_Generahn
spektor der Gendarmerie. Der Kaiser versichert ihm _iedoch
seine Absicht, ihm eine Anerkennung fur ausgezeichnete
Dienste zu gewähren.
Der Kaiser hielt sein Wort durch Ernennun g Kempens zum
Feldzeugmeister - dem höchsten Dienstgrad im Frieden - ,, in
Anerkennung der mehr als 50jährigen, in vielfacher Verwen
dung erprobten vo rzüglichen Dienstleistung". Außerdem
erhielt Kempen neben der Pension eine lebenslange Extrazu_
lage.
.
.
Die Reaktion auf Kempen s Entlassung 1st - wie mcht
anders zu erwarten - zwiespältig. Von den einen bedauert,
von den Gegnern des Neuabsolutismus natürlich begrü_ßt.
Gleichwohl gibt es auch in diesen Kre1se_n Stimmen_, die seine
Ehrenhaftigkeit, seinen Gerechttgke1tssmn und seme immer
_ .
wieder gezeigte Güte hervorheben.
.
Das Tragische an Kempens _�ch1cksal 1st :s v.:ahrscheinhch,
daß er - bedingt durch die poht1schen_ Verhaltmsse semer Zeit
- abseits der eigentlichen Zweckbestimmung der Ge ndarme
rie zu Aufgaben herangezogen wurde, deren Erfüllung ihn
nach dem politischen Kurswechsel mcht m:hr tragbar erschei
nen ließ. So passen wohl auch auf_ ih n Schillers Worte: ,, Von
der Parteien Gunst und Haß verwirrt, schwankt sein Charak
terbild in der Geschichte".
39

Mit Kempen hat dann auch die Gendarmerie als Ganzes
nach 1859 schwere Zeiten zu überstehen gehabt, sie wurde
stark angefeindet, reduziert und teilweise wurde sogar ihre
gänzliche Auflassung gefordert.
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dienstlichen Energie und Strenge auch eine warmfühlende
menschliche Seite hatte.
Daß er Sinn für gemeinnütziges Wirken hatte, beweisen
seine Aktivitäten in Znaim und Iglau und nicht zuletzt die aus
Kempens Privatmitteln errichtete, am 29. Juni 1859 im Föh
renwald bei Wiener Neustadt eingeweihte „Bethalle", von
welcher der Zahn der Zeit leider nur mehr das. große Kreuz
mit der Christusfigur, das „Kempenkreuz" bestehen gelassen
hat.
Als Kempen stirbt, schließt sich der Kreis: er kehrt an den
Ausgangspunkt seiner Laufbahn, in die Militärakademie der
er zeitlebens dankbar verbunden blieb, nach Wiener Neu�tadt
zurück. Am 2. Dezember 1863 findet in der Akademiekirche
die V�rabschiedung Kempens statt, auf dem Akademiefried
hof wird er zur letzten Ruhe gebettet. Dort und am Kempen
kreuz legt die Gendarmerie alljährlich zum Gendarmeriege
denktag und zu Allerseelen Kränze nieder und gedenkt des
ersten Generalinspektors.

Ri:cai1mfa

Die Tafel am Kreuz mit dem Stiftungshinweis.

An Ehrungen aller Art hat es dem Scheidenden nicht
gefehlt. Seit 1852 ist er 2. Inhaber eines Infanterieregiments,
die Städte Znaim, Iglau, Tabor, Preßburg, Debreczin, Pest,
Erlau und Wien haben ihn mit dem Ehrenbürgerrecht ausge
stattet; zu Wetzdorf und Iglau hat man ihm Standbilder errich
tet. Seit 1852 besitzt er das Großkreuz des Ordens der Eiser
nen Krone, seit 1859 jenes des Leopoldordens, daneben auch
zahlreiche ausländische Ehrenzeichen. Seit 1851 ist er Gehei
mer Rat, seit 1854 Freiherr, seit 1859 Feldzeugmeister. Aus
Anlaß seines Abschieds, der mit der Vollendung seiner 50jäh
rigen Dienstzeit zusammenfällt, wird eine Medaille geprägt,
welche die Inschrift „fünfzig Jahre an That und Ehre reich"
trägt.
Daß Kempen trotz mancher Maßnahmen, die auf Härte
schließen lassen, ein sozial fühlender Mensch ist, der Kontakte
zu Mitmenschen sucht und Freundschaften zu schätzen weiß,
wurde bereits erwähnt.
Der „Kempenfonds", den er 1855 gründete und dessen
Geldmittel aus den Ersparnissen seiner Amtsführung stamm
ten, war der Fürsorge und Unterstützung bedürftiger Gendar
men gewidmet. Auch dies zeigt, daß Kempen neben aller
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Kempens letzte Ruhestätte.

Was von Kempen bleibt, ist sein wesentliches Werk, und
dieses ist wohl unumstritten: der Aufbau einer einheitlich
organisierten Gendarmerie, die noch heute besteht.
Verwendete Quellen: unter Benützung des „Tagebuches des Pol. Min. Kempen von
1848- 1859", herausgegeben von ObSt Archivar Josef K. Mayr. 1931.
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Die Gendarmerie als Wegbereiter des Bundesheeres der 2. Republik
(Fortsetzung zu Folge 11/1988)
Von Obst FRANZ HESZTERA, Mödling

3. Der schwere Anfang 1949-1950

Trotz der schwierigen Situation, in der sich Österreich im
Frühjahr 1949 befand, trotz aller Hindernisse und Gefahren
wollten das österreichische Volk und seine Regierung den
Staatsvertrag und damit die Freiheit und Unabhängigkeit.
Wollte die Regierung aber den Staatsvertrag, so mußte sie
auch daran denk�n, zur Sicherung �er Unabhängigkeit
b� waffnete Formationen zu schaffen. Eme Möglichkeit war
die Verstärkung und entsprechende Umgliederung der Bun
desgendarmerie, die andere der Neuaufbau eines Bundeshee
res.
Wir haben keine s�hriftlichen Beweise,
_ wie die Beratungen
und Besprechungen m_ den ve�antworthchen Regierungskrei
sen verliefen. Es gab sicher kerne Protokolle; Weisungen auf
grund der Ergebnisse solcher Beratungen wurden z� dieser
Zeit nur mündlich erteilt 1 ). Wie dem auch sei, die Tatsachen
zeigen, _daß man sie� entschloß, zunächs_t den ersten Weg zu
beschreiten, d. h. die Bundesgendarmene zu verstärken und
in ihrem Rahmen neue Gliederungen zu schaffen. Dieser Ent
schluß bot den Vorteil, auf eine gewachsene, verläßliche,
damals noch nach militärischem Muster organisierte Institu
tion zurückgreifen und dadurch alle Maßnahmen eher unauf
fällig durchführen zu können.
Der erste belegbare Beweis2) für diesen Weg ist der Kurs
für Intendantursangelegenheiten in der Zeit vom 18. 7. 1949
bis 22. 7. 1949, mitveranstaltet von der amerikanischen Besat
Flughafens Linz-Hörsching.
zung�macht in den Gebäuden des
_
An diesem Kurs nahmen von Jedem Landesgendarmeriekom
mando der westlichen Besatzungszonen zwei bis drei Gendar
meriebeamte des ökonomisch-administrativen Dienstes teil.
Da die amerikanische Besatzungsmacht sich bereit erklärt
hatte, für die Verstärkung der Bundesgendarmerie leihweise3 )
Waffen, Gerät und Fahrzeuge zur Verfügung zu stellen, war
Thema dieser Schulung vor allem die Bekanntgabe der Über
gabemodalitäten sowie die Unterweisung in der Verwaltung
dieser sogenannten „Hilfsgüter" bei der Gendarmerie.
Nach diesem Kurs wurden dann tatsächlich „Hilfsgüter" jedoch keine zugehörige Munition!4) - nach Graz, Linz, Kla
genfurt (Krumpendorf) und Innsbruck zugeschoben. Die
amerikanischen Güter kamen zumeist aus den US-Nachschub
lagern in Salzburg, Stadl Paura in 0.Ö. und Hall in TiroJ5).
Unmittelbar nach diesem ersten Schritt wurde in den westli
chen Besatzungszonen der Versuch unternommen, aus den
bestehenden Gendarmerieschulen sogenannte „Alarmbaone"
zu formieren6). Dieser Versuch mußte aus vielen Gründen
mißlingen. In die „Alarmbaone" wurden nur die bestehenden
Schulen (Gend.Züge etc.) mit den wenigen Kursteilnehmern
eingebracht, eine personelle Verstärkung der Schulen fand
nicht statt. Ein anderer Grund für dieses Mißlingen war die
schon vorher erwähnte viel zu kurze Ausbildungszeit, die nicht
verlängert wurde. Die Folge war, daß aus Zeitmangel weiter
hin nur Unterricht in den Gendarmeriefächern erteilt werden
konnte. Lediglich die amerikanischen Waffen wurden im
Unterrichtsgegenstand „Waffenlehre" vorgestellt; eine Aus
bildung an diesen Waffen oder an anderen amerikanischen
Geräten_ (Funkgeräte, F�hrzeuge etc.) erfolgte aber nicht7),
geschweige denn fand eme entsprechende taktische Ausbil
dung statt.
Der nächste belegbare, sehr bedächtige Schritt zur Aufstel
lung weiterer Einheiten im Rahmen der Alarmbaone war die
Errichtung von „Fahreinheiten" bei den Gendarmerieschulen
Absam-Eichat/Tirol8) am 26. 10. 19499) und bei der Gendar
merieschule Krumpendorf/Kärnten IO) am 6. 2. 1950 1 1). Die
Auffüllung dieser Einheiten mit dem nötigen Personal und die
Zuweisung von Fahrzeugen kann aber zumindest bei der Fahr
einheit Absam-Eichat nicht übermäßig gewesen sein, da
motorisierte Märsche der Gendarmerieschule, die neben der
Fahreinheit in Absam-Eichat bestand, bis Sommer 1950 mit
Hilfe von Fahrern der Technischen Abteilung des Landesgen-

darmeriekommandos für Tirol durchgeführt werden muß
ten 12).

Die Gedenkstätte für die bei Leutschach In der Südsteiermark am 27. Juni 1947 im
Dienst gefallenen Gendarmen (siehe Kapitel 2 dieses Beitrages in Folge 11/88).

Im Dezember 1949 kam es dann zu einem Informations- und
Einschulungskurs für Funkpersonal des Landesgendarmerie
kommandos für Kärnten in der damals von amerikanischen
Truppen belegten Artilleriekaserne in Linz. Bei diesem Kurs
wurden die für die Alarmbaone vorgesehenen Funkgeräte
vorgestellt. Im Jänner 1950 folgte bei der Gendarmerieschule
Krumpendorf ein einmaliger Einführungskurs für „altge
diente" Funker aus allen LGK-Bereichen der westlichen
Besatzungszonen 13 ). In Kärnten wurde bei der Gendarmerie
schule Krumpendorf nach diesem Einführungskurs als Dauer
einrichtung ein „Telegraphenzug" aufgestellt, der die Ausbil
dung von Funkern übernahm.
Es ist nicht belegt, ob die anderen Landesgendarmeriekom
manden ähnlich reagierten. Eher scheint Zuwarten das Gebot
der Stunde gewesen zu sein, da von damaligen Teilnehmern
an A- und F-Kursen berichtet wird, daß sie wohl „auf dem
Papier" als Funker eingeteilt waren, jedoch nie ausgebildet
wurden.
Es ist möglich, daß in dieser Zeit in den westlichen Besat
zungszonen noch andere Maßnahmen zum Aufbau der Alarm
baone ergriffen wurden. Leider fehlen jedoch entsprechende
Aussagen und Beweise. Bekannt ist nur noch die Errichtung
der Gendarmerieschule Bruck a. d. Mur am 11. 4. 1950. In
dieser Schule wurden erstmals 80 „Vertragsbedienstete des
Gendarmeriedienstes" (sie werden später auch kurz als
VBdGD oder auch als Hilfsgendarmen bezeichnet!) einberu
fen und kaserniert 14 ). Samt dem Stabs- und Lehrpersonal
dürfte diese Schule einen Personalstand von ca. 90 Mann
gehabt haben.
Mit der Errichtung dieser Schule und der Einberufung von
Gendarmeriebewerbern als VBdGD wurde bei der Auffül
lung der Alarmbaone erstmals ein neuer Weg_ begangen, da
die Ausbildung auf unbestimmte Zeit verlangert wurde.
Damit konnte der notwendige Zusammenhalt und eine bes
sere Schlagkraft dieser Einheiten erreicht werden.
Alle diese Maßnahmen und Initiativen zum Auf- und Aus41

bau der Alarmbaone in den westlichen Besatzungszonen zei
gen, daß überaus zögernd vorgegangen wurde.Der Außenste
hende wird rätseln, warum das so vor sich ging, doch wird eine
präzise Erklärung heute kaum mehr möglich sein. Aus den
Erzählungen von Zeitzeugen ist jedoch herauszuhören, daß
wohl auch die Frage der durch diese zusätzlichen Aufgaben
entstandenen Kosten eine bestimmende Rolle gespielt haben
dürfte. Ebenfalls mag eine Rolle gespielt haben, daß die Gen
darmerie seit ihrer Errichtung dem Grundsatz der Sparsam
keit fast bis zum Äußersten huldigt.Die Geschichte des Korps
zeigt, daß in der Vergangenheit viele Maßnahmen von dem
Unvermögen beeinträchtigt wurden, wenigstens in entschei
denden Dingen von dieser Einstellung abzugehen.
Möglicherweise als Ausgleich für den Auf- und Ausbau der
Alarmbaone in den westlichen Besatzungszonen - vielleicht
auch, um die sowjetische Besatzungsmacht davon zu überzeu
gen, daß es sich bei diesen Maßnahmen nur um eine allge
meine, ganz Österreich umfassende Verstärkung der Bundes
gendarmerie handle - wurden nun auch bei den beiden Gen
darmerieschulen des Landesgendarmeriekommandos für Nie
derösterreich in Wien15) und in Horn 16) ab April 1950 je 120
Hilfsgendarmen aus dem Burgenland, aus Niederösterreich
und Wien eingestellt.Daneben liefen in diesen beiden Schulen
auch noch F-Kurse.Auch hier wurde die Ausbildungszeit für
die kasernierten Einheiten auf eine unbestimmte Zeit (man
sprach von mehr als zwei Jahren) festgelegt. Bei der Ausbil
dung wurde neben den Gendarmeriefächern vermehrtes
Augenmerk auf den Exerzier- und Ordnungsdienst sowie auf
die Waffenausbildung gelegt.
Die Bewaffnung bestand allerdings lediglich aus dem in der
sowjetischen Besatzungszone erlaubten österreichischen Stut
zen M 95, System Mannlicher mit dem dazugehörenden Bajo
nett.
Selbstverständlich kam die Tatsache der Einstellung dieser
Hilfsgendarmen in die Gendarmerieschulen Wien und Horn
sofort zur Kenntnis der sowjetischen Besatzungsmacht. Dies
ist nicht erstaunlich, da die Sowjets neben einem ausgezeich
neten Nachrichtendienst auch über die Meldungen aller Gen
darmeriedienststellen in ihrer Zone verfügten. Es mußte ja
damals jede auch noch so unwichtige Maßnahme und jedes
Ereignis sofort den Kommandanturen gemeldet werden.
Kommandanten von Dienststellen, die solche Meldungen
unterließen, waren oft bösen Repressalien ausgesetzt.
Am 20.7. 1950 reagierte die sowjetische Besatzungsmacht
dann auch mit der Aufforderung, alle neuaufgenommenen
Hilfsgendarmen sofort zu entlassen. Die Regierung blieb
jedoch konsequent. Nach Absprache mit dem Bundesministe
rium für Inneres kam es zu keiner Entlassung: die 240 Hilfs
gendarmen mußten nur Waffen und Ausrüstung abgeben und
wurden anschließend mit vollen Gebühren auf unbestimmte
Zeit beurlaubt. Während das Abrüsten der Hilfsgendarmen in
Wien 17) beim Landesgendarmeriekommando, das damals im
III. Bezirk, also in der britischen Besatzungszone Wiens lag,
ohne Hast vor sich ging, entbehrte dieses Ereignis in Horn
nicht einer gewissen Dramatik. Angeblich nach Zernierung
der Gend.Kaserne erschienen drei russische Offiziere und for
derten den Schulkommandanten auf, binnen 2 Stunden dem
Befehl zur Entlassung der Hilfsgendarmen Folge zu leisten 18).
In einer zusammengebundenen Decke hatte damals alles
Platz, was ein Gendarm an Uniformen und Ausrüstung besaß,
und so konnten alle Hilfsgendarmen die Kaserne rasch mit
ihrer Habe verlassen 19).
Das taktische Reagieren auf diese Forderung der Besat
zungsmacht zeigt, daß die Bundesregierung mit Beharrungs
vermögen, Mut und Zähigkeit in dieser so gefährlichen Zeit
ihre Ziele verfolgte.

Bis September 1950 geschah dann bezüglich des Auf- und
Ausbaues der Alarmbaone nicht sehr viel.
Aufgrund der Erfahrungen, die man in der kurzen Zeit mit
den neu aufgenommenen Hilfsgendarmen gemacht hatte,
wußte man zwar, daß der nun eingeschlagene Weg zwar teuer,
aber richtig war. Weitere Maßnahmen setzte man jedoch, so
scheint es, nicht.
So kam es, daß die Bundesregierung den von der Kommuni
stischen Partei anläßlich des Abschlusses des 4. Lohn- und
Preisabkommens20) inszenierten Unruhen und Streiks in der
Zeit ab 26.9.1950 in allen Bundesländern einigermaßen un
vorbereitet gegenüberstand.
Die kritische Lage während des Streiks in der sowjetischen
Besatzungszone wurde vornehmlich durch die mutige Haltung
der Arbeiter und durch den Einsatz der geringen, noch dazu
von der Besatzungsmacht behinderten Exekutivkräfte gemei
stert.Die Ereignisse in den westlichen Besatzungszonen sollen
näher geschildert werden, weil sie sehr genau aufzeigen, wie
wenig weit man mit dem Aufbau der Alarmbaone vorange
kommen war.
In den westlichen Besatzungszonen hatten die Unruhen vor
allem in Oberösterreich gefährliche Ausmaße angenommen.
In der Steiermark war die Lage wohl gespannt, zu großen
Ruhestörungen kam es zwar nicht, doch konnten die Landes
gendarmeriekommanden für Steiermark und für Kärnten
keine Kräfte nach Oberösterreich abgeben.
Aber gerade dort, vornehmlich in Linz, wo der Hauptbahn
hof und die Arbeiterkammer von Streikenden besetzt worden
waren und die Gefahr bestand, daß auch die Landesregierung
Rundfunk und andere wichtige Einrichtungen auf diese Weis�
blockiert werden könnten, wären zusätzliche Sicherheits
kräfte bitter notwendig gewesen. Doch es konnten hier nur
die fünf im zuständigen Alarmbaon zusammengefaßten Gen
darmerieschulen Linz, Steyr, Werfen, Innsbruck und Absam
Eichat21) mit unzureichenden Mannschaftsstärken22) einge
setzt werden. Als Ausgleich mußten von allen oberösterreichi
schen Gendarmerieposten 600 Beamte konzentriert23) und
weitere Kräfte angefordert werden. Während man bei den
Landesgendarmeriekommanden für Salzbl:1rg und für Tirol
Postengendarmen als Ersatz für die nach Lmz abgegangenen
_
Schulen konzentrierte und Einsatzzüge form1erte24), schob
das Bundesministerium für Inneres aus dem Bereich des Lan
desgendarmeriekommandos für Niederösterreich die infolge
Einspruchs der sowjetischen Bes_atzungsmacht beurlaubten
Hilfsgendarmen zu25), sodaß weitere 150 Mann verfügbar
waren.
Wie es dazu kam, ist einer Schilderung wert: Am zweiten
Tag nach Ausbruch der Unruhen wu_rde� die beurlaubten
Hilfsgendarmen von Bea�ten_ der zustand1gen Posten aufge
sucht und erhielten den mundhchen Befehl, sofort den Urlaub
abzubrechen und sich beim Landesgendarmeriekommando
Tummelplatz 1, zu
für Oberösterreich in Linz, Schloßkaserne,
_
melden.Fast alle Beurlaubten folgten diesem Befehl und setz
ten sich in Zivilkleidung auf verschiedenen, oft abenteuerli
chen Wegen aus der sowjetischen Besatzungszone über die
bewachte Demarkationslinie nach Linz ab. Da die meisten
Verkehrsverbindungen wie Eisenbahnen, Autobuslinien etc.
von den Streikenden blockiert waren, mußte der Weg oft auch
zu Fuß zurückgelegt werden.
Die Hilfsgendarmen wurden in der Schloßkaserne vom
damaligen Landesgendarmeriekommandanten Oberst Dr.
Mayr begrüßt und von seinen Mitarbeitern eingewiesen. Da
die Unruhen in Linz durch aufgewiegelte Arbeiter der Schwer
industrie gefährliche Ausmaße26) angenommen hatten, war
diese Verstärkung hochwillkommen. An Waffen fehlte es
nicht, wohl aber an Uniformen, doch der Dienstbetrieb lief
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auch in Zivil (mit �rmbinde) sofort in geregelten Bahnen ab.
Sch_on n�ch we1:11gen Tagen27) kam für die Hilfsgendarmen
_
aus N1ederosterre1ch
_ der Befehl, Waffen und Ausrüstung wie
?er abzugeben_, mit der Bahn nach Wien abzugehen und sich
1m III. Bezirk 1m Schwechaterhof nächst dem LGK-Gebäude
(britische Zone) zu melden. Wie man inoffiziell hörte, war
auch diese Versetzung der Hilfsgendarmen der sowjetischen
Besatzungsmacht bekannt geworden.
Im �chwechaterhof, einem großen Gasthof, erwarteten die
150 Hiifsgend�rmen aus Linz einige wenige Beamte des Lan
desgendarmenekommandos für Niederösterreich und wiesen
sie in .die nahe Rennwegkaserne ein. Damit beginnt die
Geschichte der Gendarmerieschule des Bundesministeriums
für Inneres, auf die im nächsten Kapitel eingegangen wird.
Da das Bundesministerium für Inneres mehr oder weniger
widerspruchslos eine neue Gendarmerieschule aufbauen
konnte, dürfte sich auch die sowjetische Besatzungsmacht mit
einer Verstärkung der Gendarmerie abgefunden haben.
Jedenfalls handelte das Bundesministerium für Inneres in der
Folge so, als ob dies so wäre.
Osterreich und seine Regierung hatten während dieser
Unruhen eine große Prüfung erfolgreich bestanden.
(Fortsetzung folgt)
1 ) Übereinstimmende Angaben aller Zeitzeugen.
2) Siehe Beilage Nr. 1.
3) Freundliche Mitteilungen von Herrn Oberst i. R. Georg Schober (Ktn.) und von
Herrn Oberst Emmerich Brugger (O.Ö.)
') Freundliche Mitteilung von Herrn Abtlnsp Bauer (Stmk.), der Teilnehmer an die
sem 1. Kurs war.
1) Freundliche Mitteilunng von Herrn Oberst i. R. Georg Schober (Ktn.).
6) Siehe den Katalog des Heeresgeschichtlichen Museums Wien .,Die Streitkräfte der
Republik Österreich". Seite 308.
7) Freundliche Mitteilung von Herrn Oberst Hubert Brunner (GZSch.).

8) Zur Geschichte der Gendarmerieschule Absam-Eichat siehe die Anmerkung (5)
im 7. Kapitel.
9) Chronik des Landesgendarmcrickommandos für Tirol.
10) Zur Geschichte der Gendarmcrieschule Krumpendorf siehe die Anmerkung (10)
im 5. Kapitel.
11) Schreiben von Herrn Abtlnsp i. R. Josef Regenfelder vom 17.3.1988.
") Freundliche Mitteilung von Herrn Oberst Hubert Brunner (GZSch.).
13) In diesem Kurs wurden 8 Beamte des LGK für Ktn.. 6 Beamte des LGK für O.Ö..
5 Beamte des LGK für Sbg.. 8 Beamte des LGK für Stmk .. 8 Beamte des LGK für Tirol
und 6 Beamte des LGK für Vlbg. unterwiesen. F.M. von Herrn Abtlnsp i. R. Josef
Regenfelder. Ktn.
1"') Chronik des Landcsgcndarmeriekommandos für Steiermark. Zur Geschichte der
Gendarmerieschule Bruck a. d. Mur siehe Anmerkung (8) im 5. Kapitel.
15) Die beiden genannten Schulen des Landesgendarmeriekommandos für NÖ.
befanden sich damals in der britischen Besatzungszone \Viens im III. Bezirk. Landstra
ßer Haupcstraße 68 und
16) in der sowjetischen Besatzungszone in Horn. Albrechtskaserne. Riedenburg
straße 38. Kommandant der beiden Schulen war seinerzeit 0bit Johann Piegler (heute
Gcndarmeriegcneral und Sekt.Chef i. R. Dr. Johann Piegler); sein Stellvertreter war
0bit Erich Bosina (heute Gendarmeriegeneral Dr. Erich Bosina).
17) Der Verfasser dieses Artikels war selbst Zeitzeuge. da er am 1. 7. 1950 als Hilfsgendarm zur Ergänzungsabteilung des Landesgendarmeriekommandos für NÖ. einrückte.
18) Freundliche Mitteilung von Herrn Abtlnsp Erich Brezowsky (GZSch.).
19) Freundliche Mitteilung von Herrn General Engelbert Bruckner (GZK.).
20) Siehe die Eintragungen zum 27. 9. bis 6. 10. 1950 im Buche .. Österreich·· von Wal
ter Kleindl.
21) Chronik des Landesgcndarmeriekomrnandos für Tirol. Unter dem Kommando
von Major Johann Böhler-waren 84 Beamte in Steyr eingesetzt. doch kam es dort zu
keinen Unruhen.
22) ,.Chronik dcr obcröstcrreichischen Gendarmerie" von Abtlnsp i. R. Anton Hadai
cr (O.Ö.). Von den Gendarmerieschulen Linz-Schloßkaserne und Steyr befanden sich
unter dem Kommando von Stabsrittmeister Adolf Thamm 90 Beamte und von der Gen
darmcrieschule \Verfen unter dem Kommando von Stabsrittmeister Karl Kimme) 50
Beamte im Einsatz.
23) Siehe auch die Ausarbeitung .,Gendarmerie in Oberösterreich" von Major Bert
hold Garstenaucr ua.
2-') Chroniken der Landesgendarmcrickommanden f. Salzburg und f. Tirol.
25) Insgesamt waren in Oberösterreich 1017 Beamte konzentriert (freundliche Mittei
lung von Herrn Oberst Brugger. der damals Adjutant beim LGK für Oberösterreich
war).
26) Über die Unruhen selbst siehe den ausführlichen Bericht von Herrn Oberst Wil
helm Hillek. (Beilage zur Chronik des Landesgendarmeriekommandos f. O.Ö.).
") 11. 10. 1950.

Aus Saalbachs Vergangenheit
Das Gerichts- und Sicherheitswesen
(Schluß zu Folge 11/1988)
Von General i. R. SIEGFRIED WEITLANER, Salzburg

Die Gendarmerie in Saalbach

Es spricht für die Einwohner in unserem
Tal, daß erst 1876 in Saalbach ein Gendar
merieposten errichtet wurde.Große, auf
sehenerregende Kriminalfälle fielen in der
Vergangenheit selten an, und das Glemm
tal zählte - was die Kriminalfälle anbe
l�ngte - zu den ruhigeren Tälern. Ein
Uberreiter scheint lange Zeit genügt zu
haben, um als „Mädchen für alles" für die
Befolgung der Gesetze zu sorgen.Vielfach
war dieser Überreiter (eigentlich ein Zöll
ner) auch Weinmesser, Waldmeister und
Wildhüter zugleich. Die Besoldung eines
dieser Berufe hätte selbst zum kargesten
Leben nicht ausgereicht.
Wir kennen nur wenige Namen von die
sen in Saalbach mit Ordnungsaufgaben
betrauten Organen, wie z.B.Paul Khend
ler, Maximilian Pichler, Simon Nider
prantner, Baltasar Hager, Georg Mitter
lechner, Rueppen Stöckhl, Ruepp Nider
seer, Lorenz Mämoser, Leonhard Kämbe,
Kaspar Muntigler, Anton Kreßberger,
Joseph Klettner und Adam Wenger, die
alle in der Zeit von 1560 bis 1798 in Saal
bach eingesetzt waren9. Eine gewisse Auf
teilung der Aufgaben ergab sich für die
Zeit der Dauerbesetzung der Pässe Henlab
und Spielberg (s. Kapitel ,.Gegen Schwär
zer, paßloses Gesindel"), was wiederum
insofern zu Schwierigkeiten führte, als die
Existenzbasis einzelner Organe nicht mehr
gesichert schien. Während der Spielberg
besetzung wohnte der Überreiter sogar
längere Zeit in Zell, was für ihn sicherlich

bequemer, für den Dienst aber außeror
dentlich abträglich war 10.
Immer wieder kam es zwischen den ein
zelnen Aufsichtsorganen zu Lohnverglei
chen und damit zu Reibereien. So berich
tete die Raitmeisterei der Hofkammer zu
Salzburg an den Erzbischof:
,, ... kommt gehorsamst zu erinnern,
daß der anno 1742 an Dienst gekommene
Lorenz Mämoser 1751 auch den durch
Ruepen Niderseers Todt erledigten Glem
ber Jäger-Unterwaldmeister-Weinmesser
und Überreiter Dienst übernommen hat
und mit 59 Gulden besoldet wurde."
Die Besoldung seines Nachfolgers
wurde wiederum erheblich gekürzt, weil
der am Spielberg aufgestellte Feldwebel
Aufgaben übernommen hatte 11.
Der Dienst im Glemmtal war schwer,
die Besoldung bescheiden. Die meisten
Einsätze gegen Gesetzesübertreter wie
Schm11ggler, unbefugte Branntweinbren
ner, Ubertreter der Waldordnungen und
jagdrechtlichen Bestimmungen verliefen
friedlich. Nur 1787 kam es zwischen den
Soldaten am Spielberg und sieben Schwär
zern auf dem Rapoltenweg zu einem Feu
ergefecht. Die Schwärzer kamen über den
Pascherweg von Spielberg her, und die
vorgewarnten Soldaten hielten beim
Rapoltbauern Vorpaß. Verletzt wurde
trotz des Schußwechsels niemand, die sie
ben Schmuggler wurden verhaftet 12.
Bei schweren Kriminalfällen wurde als
vernehmendes Organ vielfach der
Gerichtsschreiber des Pflegegerichtes ein
gesetzt. Die Übeltäter wurden entweder in

Saalbach vernommen oder im Fußmarsch
nach Zell befördert. Die Vernehmungen
wurden genau und sehr gründlich durchge
führt, Gegenüberstellungen sollten den
Fall klären helfen.
Am 31.Dezember 1876 war es dann so
weit, daß auch in Saalbach ein Einmann
Gendarmerieposten aufgestellt wurde.
Grund hiefür war die weite Entfernung
von der nächsten Gendarmeriestation in
Zell am See. Der erste Postenkomman
dant und zugleich erste Gendarm in Saal
bach war der Titularpostenführer Josef
Pangratz. Josef Pangratz empfand seine
Versetzung ins finstere Glemmtal als eine
Strafversetzung, bemerkte aber in der
Chronik des Postens objektiverweise, daß
schwere strafbare Handlungen im Glemm
tal selten verübt wurden. Über die Ein
wohner allerdings gab er kein sehr freund
liches Urteil ab 13. Zum damaligen Posten
rayon gehörte auch die Ortschaft Viehho
fen. Für einen einzigen Gendarmen ein
kaum überschaubarer Bereich. Erst 1904
wurde der Personalstand des Postens auf
drei Beamte erhöht. Abwechslungsreich
ist die Geschichte des Postens, dessen Ent
wicklung, Bedeutung, Stärke in Personal
und Ausrüstung engstens verknüpft waren
und sind mit der Entwicklung der Ge
meinde, für die er errichtet wurde.
Das erste Quartier des Postens war im
Haus Nr. 29, das heutige Haus Pawlowsky.
1904 zog der Posten in das Haus Nr. 32 um,
in dem auch der Arzt und das Forstamt
untergebracht waren. Erst am 1. Oktober
1973 übersiedelte die Gendarmerie in das
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Bekämpfung der Kriminalität eine beson
ders wichtige Aufgabe des Postens wurde.
Die Internationalität des Ortes, vor
allem die großen sportlichen Veranstaltun
gen im Winter und die Regelung des star
ken Straßenverkehrs, stellen an die Beam
ten höchste Anforderungen. Wie sehr der
Anfall der Arbeit gestiegen ist, soll unten
stehende Tabelle zeigen.

Kriminalfälle

Gendarmerieunterkunft im alten Försterhaus.

Haus Saalbach Nr. 197 (Haus Wödinger).
Der schwere Dienst
Es war ein sehr großer Rayon, den die
Gendarmerie zu Fuß zu betreuen hatte
wobei seinerzeit besonderer Wert darauf
gelegt wurde, daß auch die entferntesten
Bauernhöfe und Almen in kurzen Abstän
den von den Gendarmen abpatrouilliert
wurden. Stundenlange Märsche mit der
damaligen Ausrüstung, Bekleidung und
Bewaffnung, stellten an die Gendarmen
höchste körperliche Anforderungen. Kein
Wunder, daß die Zuweisung eines Dienst
fahrrades am 19. Oktober 1928 große
Begeisterung auslöste, und noch viel mehr
natürlich die Zuweisung eines Mopeds im
Juni 1957.
Mit dem Aufschwung Saalbachs als
Fremdenverkehrsort erfolgte schrittweise
auch die moderne Ausrüstung und die per
sonelle Verstärkung des Postens. Aus
einem Einmannposten wurde ein mit sie
ben Beamten ständig besetzter Posten, der
im Winter sogar auf 16 Beamte verstärkt
wird.
Perfekte Funk- und Kfz-Ausstattung
befähigen jetzt den Posten, mit Erfolg
seine Aufgabe, die Aufrechterhaltung der
öffentlichen Ordnung, Ruhe und Sicher
heit, zu erfüllen.
Mit dem Fremdenverkehr kamen auch
kriminelle Elemente ins Tal, so daß die

Die Hexenprozesse
Der Hauptschauplatz der ersten Pro
zesse war der Pinzgau, namentlich der
Oberpinzgau. Diese Gegend sta_nd in vie
ler Hinsicht stark unter dem Emfluß des
benachbarten Landes Tirol, in das der
weitaus größte Teil der vor 1600 _ in den
österreichischen Alpen nachweisbaren
Hexenprozesse fiel. Auch im Glemmtal
spielte der Hexenprozeß eine nicht unwe
sentliche Rolle15.
Diese Hexenprozesse sind wohl �ines
der traurigsten Kapitel in der Geschichte
des Rechtswesens. Der Hexenwahn geht
auf die heidnische Ansicht der Menschen
zurück, daß Zaubermittel Nat�rgesetze
aufheben und übernatürliche Wirkungen
verursachen könnten. Dabei handelte es
sich meistens um das Wettermachen, denn
das Wetter spielte in unserer Gegend, die
ganz von der Landwirtschaft beherrscht
war eine entscheidende Rolle. Der
Ha�ptsache nach schrieb man die Macht
des Wettermachens, und überhaupt großes
Unglück für andere zu verursachen, den
Frauen zu, die man Hexen nannte. Das
Wort Hexe" kommt vom Althochdeut
schen •:,hagasuzza", Hagsi_tzer_in, die auf
dem Zaun sitzt und Unheil st1�tet, wo�e1
natürlich auch der Teufel stets die Hand 1m
Spiele hatte 16.
Um 1575 wurde gegen den Bramberger
Pfarrer, Ruprecht Ramsauer, der 1555
Vikar in Glemm war, em Hexenprozeß
geführt. Ramsauer wa_r_ bereits ein hoh�r
Siebziger. Seme langJahnge, nur wemg
jüngere Köchin Eva Ne1deggenn war _ em
„bös, grimmigs, räch1gs Mensch „ . Diese
Köchin stand im Verdacht, das Wetter _zu
machen. Sie wurde verhaftet. Schon 1m
früheren Dienstort des Pfarrers, nämlich m
Glemm war sie bereits im Verdacht
gestand�n, das Wettermachen . betrieben
zu haben. Solange die beiden m Glemm
waren hätte es öfters böse Wetter gege
ben, behaupteten die abergläubischen
Glemmer. Die folgenden Untersuchungen
brachten kein Ergebnis, doch die Verdäch
tigungen hörten trotzdem nicht auf. Da
wurde die Köchin „ernstlich" befragt

Verw.-A.
Yerh.
Ger.-A.
Erl. D.-St.
Schiunf.
vu
Jahr
32
45
14
1710
1934
48
20
18
1936
1757
27
46
34
1945
1629
21
17
1946
3
1300
48
1950
25
2
85
1525
1955
28
2
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2500
90
55
1960
107
2
3000
100
432
96
120
1970
7
3200
543
126
1975
3
482
4350
15
140
1980
556
13
655
34
5300
754
1984
130
600
4
5600
78
vu = Verkehrsunfälle: Gcr.-A = Gerichisanzeigcn. Verw.-A. = Venvaltungsanzeigen: Verh. = Verhaftungen: Schiunf. = Schiunfiille: Erl. D.-St. = Erledigte D,enststuckc".
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(Daumenstock). Darauf „bekannte sie,
das Wetter gemacht zu haben". Später
widerrief sie ihr Geständnis, worauf sie
neuerlich der Tortur unterzogen wurde.
Nun bekannte sie alles, was man wollte.
Sie belastete Pfarrer Ramsauer schwer und
behauptete auch, von der alten Christi
Gruberin in Glemm und vom Pfarrer das
Wettermachen gelernt zu haben. Am 18.
März 1575 wurden Pfarrer Ramsauer und
Eva Neideggerin in Mittersill verbrannt.
Das Geständnis der Köchin beruhte nicht
auf Tatsachen, sondern war wohl das
Ergebnis der qualvollen BefragungI7_
Die Glemmer waren also keineswegs
unschuldig am Tode des Pfarrers und sei
ner Köchin, denn sie hatten bereits 1573
behauptet: ,,Solange dieser Pfarrer mit sei
ner Köchin in Glem gewesen ist, haben wir
alle Jahr mit den Wettern große Besche
rung gehabt. Seitdem er aber mit seiner
Köchin Fort gekommen, seitdem haben
wir viel besser Ruh von dem Wetter."18
Gerade diese Behauptung der Glemmer
hätte sich leicht widerlegen lassen, aber
der Hexenwahn kannte keine Gnade. Zum
Prozeß gegen den Pfarrer und seine
Köchin wurden 50 Zeugen geladen, darun
ter natürlich auch Glemmer, was zur Ver
zögerung des Verfahrens führte. Die vom
Hexenwahn erfaßten Bauern schickten
hierauf ihre Anführer zum Erzbischof und
verlangten, daß der Prozeß energischer
fortgesetzt werde. Da wurden gegen die
beiden Angeklagten die Foltermaßnah
men verschärft, bis schließlich die
gewünschten Geständnisse vorlagen.
Noch viele unschuldige Menschen wur
den dem Hexenwahn geopfert, bis endlich
der mutige Jesuitenpater Friedrich Spee
von Langenfeld als Vorkämpfer gegen die
sen schrecklichsten Irrtum der Justizge
schichte auftrat1 9Eines muß hier hervorgehoben werden
diesem grausamen Irrtum erlagen nicht
nur das einfache, ungebildete und aber
gläubische Volk, sondern ebenso der Kle
rus, die Gebildeten und die höheren
Stände.
Sonstige Freveltaten
Stefan Guethund, Dürlingbauer in Vor
derglem, wurde 1606 mit Hans Keil, Roß
schneider in Bruckberg, wegen Aufwiege
lung der Bauern emgezogen. Das hatte fol
genden Grund:
Erzbischof Wolf Dietrich veranlaßte die
genaue Urbarbeschreibung (Stockurbar)
jener Güter, die dem Landesfürsten
Dienst und Steuer leisten mußten. Dabei
wurde eine sehr genaue Beschreibung aller
erzbischöflichen Lehen, verbunden mit
einer Neueinschätzung derselben und
einer Neuaufnahme der Einkünfte der
Pfleggerichte, durchgeführt20 . Die erhe
benden Kommissäre des Erzbischofs
haben vielfach die Güter ertragreicher und
damit höher bewertet, als die Bauern
ansagten, weshalb es zwischen den beiden
Parteien zu erheblichen Differenzen kam.
Die Bauern rottP-ten sich im Pinzgau zu
sammen und drohten mit Gewalt, sollte
man ihren Bitten nicht stattgeben. Hans
Keil und Stefan Guethund waren die Rä
delsführer. Der bauernfreundliche Pfleger
in Zell, Caspar Yogi, bagatellisierte das
Verhalten der Bauern und erstattete keine
Anzeige. Doch der Erzbischof erfuhr alles
und schickte 150 Knechte und Bürger aus
Salzburg nach Taxenbach und Zell. Die

Bauern wurden zusammengetrommelt,
von den Landsknechten umringt und ent
waffnet. Sieben Rädelsführer wurden
gefesselt nach Salzburg gebracht. Auch
dem Pfleger Caspar Yogi wurde der Pro
zeß gemacht. Er und die beiden Bauern
Keil und Guethund wurden zum Tode ver
urteilt und enthauptet21 . Allzu voreilig
hatte der Erzbischof auf die Unzufrieden
heit und auf die nicht unbegründete Angst
der Gebirgsbauern reagiert.
Monstranzenraub
Großes Aufsehen erregte 1791 der Mon
stranzenraub in Saalbach. Maria Linemay
rin ließ sich in der Kirche einsperren, brach
den Tabernakel auf und raubte die silberne
Monstranz. Bei den ersten Vernehmungen
leugnete sie die Tat und verdächtigte einen
Mann, dessen Namen sie nicht nennen und
dessen Aussehen sie nicht beschreiben
konnte. Am 9. August 1791 wurde d
_ er
Linemayrin in Gegenwart von elf Be1s1t
zern, zu denen auch der Bauer zu Rau
chenbach und der Reiterbauer in Glemm
gehörten, das Todesurteil vorgelesen, was
sie teilnahmslos und gleichgültig zur
Kenntnis nahm. Vier Priester bemühten
sich vergeblich, sie zur Reue zu bewegen.
Am 11. August wurde in Zell sogar ein fei
erliches Amt gelesen, um die Täterin zur
Reue zu bewegen. Aber erst auf Drängen
des Superiors von Hundsdorf bequemte sie
sich, die Beichte abzulegen.
Auf dem Marktplatz in Zell wurde ih_r
am 12. August neuerlich das Todesurteil
vorgelesen und der Stab über sie gebr?
chen. Auf dem Armesünderwagerl sit
zend, begleitet von zwei ständig betenden
Priestern wurde sie zur Richtstätte
gebracht �nd dort enthauptet22.
Störung des Gottesdienstes, Rauferei
und Liebesdrama
In der Heiligen Nacht des Jahres 18"?3
hatten zwei betrunkene Bauernknechte m
Faschingskleidern mit Masken das Hoch
amt in der Saalbacher Kirche besucht und
auf der Emporenkirche störende Dumm
heiten und Krach gemacht. Sie zogen so�ar
in ihren Kostümen schreiend, gest1kuhe
rend und Grimassen schneidend mit den
anderen Kirchenbesuchern zum Opfer
gang um den Altar herum. Ihr den Gottes
dienst störendes Verhalten hat großes Auf
sehen erregt. Beide wurden mit drei
Wochen Arrest bestraft23.
Am 8. Juni 1913 entstand zwischen den
Arbeitern der k. k. Wildbachverbauung
beim Oberwirt eine Rauferei, wobei
Andreas Silok aus Krain und Martin Rihar
aus Dalmatien durch Revolverschüsse und
Messerstiche schwer verletzt wurden. Sie
erlagen im St.-Johann-Spital in Salzburg
ihren Verletzungen24•
Am 2. Februar 1933 hat der Wiener Stu
dent Franz Wallek auf der Kollingwiese in
Hinterglemm auf die im Simonshof auf
Schikurs befindliche 15jährige Wiener Stu
dentin Hildegard Pager drei Schüsse aus
einer Pistole abgefeuert und sie schwer
verletzt. Er tötete sich dann selbst durch
einen Schuß in den Mund. Ursache dieses
Dramas war Liebeskummer25.
Viehdiebstähle auf der Weide und Alm
einbruch
Im Jahre 1947 wurden mehrere banden
mäßig durchgeführte Viehdiebstähle auf

der Weide festgestellt. Schafe, Ziegen und
Kälber wurden gestohlen. Die Täter wur
den ausgeforscht.
Von Juni bis September 1947 fanden
auch neun Almeinbrüche statt, die deshalb
großes Aufsehen erregten, weil si�h unter
dem Diebsgut 40 Kilo streng bewirtschaf
tete Butter befand. Zwei Tätern konnten
zwei Einbrüche nachgewiesen werden. Die
Beute wurde sichergestellt. Drei Einbrü
che waren offensichtlich fingiert, um der
Ablieferungspflicht zu entgehen26.
Eine neue Art des Verbrechens machte
sich seit 1967 im verstärkten Maße in den
Wintersportorten bemerkbar,
_ nämlic� die
Schidiebstähle. Nicht fanatische Schifah
rer die sich die Schier nicht kaufen konn
ten' waren die Täter dieser Schidiebstähle,
sondern Versicherungsbetrüger, die durch
den fingierten Schidiebstahl die Versiche
rungssumme erhalten u_nd so ih�en Udaub
finanzieren wollten. Diese Sch1d1ebstahle
nahmen in einem solchen Maße zu, daß sie
die ganze Kriminalstatistik negativ
ve_r
_
fälschten und den Schutz des Eigentums m
Frage stellten. Eine sehr durchdachte, auf
Erfahrungswerten basierende Method_e
der Bekämpfung dieser fingierten Sch1diebstähle brachte schließlich recht bemer
kenswerte Aufklärungserfolge.
Die Saalbacher Gendarmerie hat beson
ders in der Wintersaison alle Hände voll zu
tun, um die Ordnung, Ruhe un? Sicherheit
in allen Bereichen zu gewährleisten.
Die Postenkommandanten in Saalbach
31. Dezember 1876 bis 30. Juni 1877
Gendarm-Titularpostenführer Josef Pan
gratz
30. Juni 1877 bis 21. Dezember 18_83
Gendarm-Titularpostenführer Josef W1esenegger
.
21. Dezember 1883 bis 15. Apnl 188_5
Gendarm-Titularpostenführer Karl Stei
ger
15. April 1885 bis 29. Dezember 1885
Gendarm-Titularpostenführer Paul Fox
29. Dezember 1885 bis 29. Dezember
1886 Gendarm-Titularpostenführer Mar
tin Putz
29. Dezember 1886 bis 29. Oktober 1888
Gendarm-Titularpostenführer Andreas
Eggarter
..
29. Oktober 1888 bis 25. Janner 1892
Leopold
tenführer
Titularpos
GendarmStürmer
26. Jänner 1892 bis 30. März 1892 Gen
darm-Titularpostenführer Georg Mangel
berger
30. Mai 1892 bis 22. Dezember 1892
Gendarm-Titularpostenführer
Johann
Schmölzer
22. Dezember 1892 bis 26. Mai 1895
Georg
Gendarm-Titularpostenführer
Mangelberger
26. Mai 1895 bis 30. November 189_8
Gendarm-Titularpostenführer Josef Schonecker
.
30. November 1898 bis 30. Jum 1899
Gendarm-Titularpostenführer Sebastian
Berger
.
30. Juni 1899 bis 30. Jum 1903 Gendarm
Wackernell
Ignaz
Titularpostenführer
30. Juni 1903 bis 31. Jänner 1925 Gen
darm-Titularpostenführer Franz Josef Pre
genzer. Er wurde am 17. Jänner _ 1906
Postenführer, 7. Februar 1907 T1tula1_
wachtmeister, 22 Februar 1914 Wachtmei
ster l. Klasse, am 31.
_ Jänner 1925 pens1�
niert. Er starb mit 85 Jahren am 2-.
November 1953 in Saalbach.

Der Postenkommandant Wachtmeister Franz Pregenzer.

23. März 1925 bis 1. Mai 1928 Revierin
spektor Matthias Roisl
1. Juni 1928 bis 15. September 1930
Revierinspektor Johann Altmann
1. Oktober 1930 bis 31. Oktober 1932
Revierinspektor Karl Radl
31. Oktober 1932 bis 2. Oktober 1933
Revierinspektor Franz Bernhofer
1. November 1933 bis 18. Juli 1934
Revierinspektor Alois Hofmann
. .
18. Juli 1934 bis 26. Juni 1939 Rev1ennspektor Adolf Schantin
.
10. Juli 1939 bis 31. Jänner 1942 Bemks
oberwachtmeister Kaspar Gratzer
1. Februar 1942 bis 31. August 1945 Mei
ster der Gendarmerie Josef Unger
15. Oktober 1945 bis 19. April 1952
Revierinspektor Josef Höller
.
20. April 1952 bis 31. März 1970 Bemks
inspektor Robert Hochbrugger
1. April 1970 bis 31. März 1986 Grup
peninspektor Franz Dullnig
seit 1. April 1986 Gruppeninspektor Lo
renz Schwab
Die sehr genau geführte Chronik des
Gendarmeriepostens enthält alle besonde
ren Ereignisse, insbesondere natürlich das
kriminelle Geschehen und schwere
Unglücksfälle, bei denen die Gendarmerie
intervenieren mußte.
'°SLA, HK Kaprun 1774/E.
11 SLA, HK Kaprun 1783/D.
12 SLA, HK Kaprun 1787/D.
u Chronik des GP Saalbach.
1, Chronik des GP Saalbach.
1s SLK, Herbert Klein 1957. Hexenprozesse. S. 17.
16 Josef Lahnsteiner, OP, S.73.
17 SLK, Herbert Klein 1957, Hexenprozesse. S. 17.
1s J osef Lahnsteiner, OP, S. 74.
19 SN vom 3. September 1985, Rufer in venvorrener
Zeit.
20 SLA, Urbar 40, Fusch, Kaprun 287ff.
21 Josef Lahnsteiner, MP, S.80.
22 SLA. Hofratakte. Criminalakte 1791/4447.
23 SLA, Hofratakte, Criminalakte Zell 1873.
"Pfarrchronik Saalbach, S.12.
25s. Anm. 14.
26 s. Anm. 14.
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Liebes Kindergesicht

Lachendes Kindergesicht,
die hellen Augen
so voll Vertrau'n!
Ein Strahlen erfüllt deine Stirn,
deine Wangen, den Mund und die
Augen.
Arm ist dein Schatz an Worten noch,
aber so reich schon dein Herz
an Liebe
Hans Bahrs
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FRANZ PLANK

2872 Mönichkirchen 241, Tel. 02649/222, 422
Telex 16584

Fleischwaren Ges. m. b. H.

Kartenkun�tstücke, Glücks- und Falschspiel sind immer von
etwas Mystenosem und einem Hauch des Reizvollen umge
ben. Man staunt und bewundert die Kartenkünstler und ist
v�rn deren Vorführungen stark beeindruckt. Man spricht von
einer unwahrscheinhchen Fingerfertigkeit, die an Zauberei
grenzt und 1st trotz genauester Beobachtung und Aufmerk
samkeit doch nicht in der Lage, hinter die Schliche und Tricks
zu kommen.
Soweit es sich nun um Kartenkünstler handelt die für Un
terhaltung ein�s breiteren Publikums oder einige/weniger sor
gen, 1st �s eine harmlose, unterhaltende Angelegenheit.
Anders wird es aber, wenn man diese Künste dazu verwertet
um seinem Nächsten einen materiellen Nachteil zuzufüge�
oder um sich einen solchen Vorteil auf betrügerische Art und
Weise zu verschaffen.
Zwischen dem Falschspieler und dem Kartenkünstler
besteht zwar in der Arbeitsweise ein gewaltiger Unterschied,
was aber nicht besagen soll, daß ein Kartenkünstler nicht auch
falsch spielen kann.
Während es sich beim Falschspieler meist um einen
Gewohnheits- oder gewerbsmäßigen Spieler handelt, der
durch ihm bekannte, seinem Partner aber unbekannte Mani
pulationen den Spielausgang zu seinen Gunsten korrigiert,
verhält es sich beim Kartenkünstler ganz anders.
Vor allem sind die Kniffe, welche der Kartenkünstler ver
wendet, andere als die des Falschspielers. Die Kniffe des Zau
berkünstlers werden im wesentlichen in der Bewegung ausge
führt, was bei einer Kartenpartie zwischen Spielern unmöglich
wäre. Der Kartenkünstler pflegt seine Tricks mit einer
schwungvollen Bewegung zu begleiten, zumal ja bei ruhiger

Handbewegung die Gefahr bestünde, daß die Manipulation
bemerkt werden könnte. Es würde kaum einen Mitspieler
geben, der nicht Protest einlegen würde, wenn plötzlich ein
Partner mit einem Paket Karten in der Luft herumfuchtelte.
Das Grundprinzip lautet daher: beim Falschspielen kann
man nur solche Kniffe verwenden, die ohne Bewegung ausge
führt werden können. Damit soll aber nicht gesagt sein, daß
nicht hie und da auch eine Volte zur Anwendung käme.
Genauso wäre es ein Irrtum, würde man bei jedem Falsch
spieler eine ebenso große Fingerfertigkeit wie beim Karten
künstler voraussetzen. Selbstverständlich kommt diese Fin
gerfertigkeit auch bei Falschspielern vor, ihre Meister zählen
dann zur Elite auf ihrem Gebiet, zu den „Granaten" oder
,,Kanonen", wie man sie auch gerne bezeichnet.
Das Gros der Falschspieler ist aber relativ primitiv. Griffe
werden nach Tunlichkeit vermieden, da sie meist die Auf
merksamkeit auf sich lenken.
Auch mit gezeichneten, gezinkten Karten wird nur ganz sel
ten gespielt. Derart präparierte Karten gelten nämlich immer
als ein sicheres Beweismittel, eine Verurteilung wegen Betru
ges wäre in einem solchen Falle unvermeidlich. Ein Nachweis
des Falschspielens mit einwandfreien Karten ist hingegen sehr
schwer. Sollte aber ein Falschspieler einmal Pech gehabt
haben, so erfolgt eine Verurteilung höchstens wegen Teil
nahme an einem verbotenen Spiel, zu welchem er sich
bekennt.
Zu Falschspielern werden vielfach jene Verbrecher, die auf
grund ihrer vielen Vorstrafen fürchten, wegen Rückfalls noch
schwerer bestraft zu werden. Sie wählen für ihre Tätigkeit das
kleinste Risiko, daher verwenden richtige Falschspieler auch
keine gezinkten Karten, weil das Risiko eben zu groß ist. Sol-
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Der „Zund"

Von Krim.-Oberst i. R. ERNST SPRUNG, Wien
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eher Hi lfsmi ttel bedienen si ch aus der Si cht des Falschspielers
nur Di lettanten und Stümper. Es muß lei der bemerkt werden,
daß durch di e in letzter Zeit geschaffene Rechtslage das
Falschspi el begünsti gt wird.
Der r i chtige Falschspi eler, der Profi , wendet entweder
e i gene Gesch i ckli chkeit an oder er hat seine Helfer. Man darf
ja nicht übersehen, daß man zu jeder Partie stets ein Paket
neuer Spi elkarten nimmt, wenn um höhere Geldbeträge
gespielt wird, überdi es gelingt es auch ni cht immer, präpa
rierte oder gar „gelegte" Karten ins Spi el hinei nzuschmug
geln.
Auch wenn eini ge krimi nali sti sche Zei tschriften das Falsch
spiel mit präparierten Karten besonders hervorheben und dies
als Signal für ei n Überhandnehmen dieser Seuche hi nzustellen
versuchen, so ist und bleibt das Spielen mit ni cht ei nwand
freien Karten eine Angelegenheit für Stümper, die es sich bei
spielsweise zum Ziel gesetzt haben, Betrunkene hinei nzule
gen.
Auch das seinerzei t im Jahre 1953 so oft breitgetretene und
zitierte Bei spi el war Stümperarbeit: zwei Falschspieler wur
den in Nürnberg dabei ertappt, als der Zund- oder Signalgeber
mit e inem am Körper montierten Kurzwellensender seinem
Partner a,;n Spieltisch durch Morsezeichen das Blatt der Geg
ner verriet. Die S i gnalanlage war in diesem Falle ein untrügli
ches Beweismi ttel für das Gericht.
Der geübte und daher gefährli che Falschspieler wird nur mit
e inwandfrei en Karten arbeiten. Er wi rd si ch dabei entweder
der eigenen Geschi cklichkeit oder der Zusammenarbeit mit
e i nem Partner bedienen, also einer Vorgangsweise die keiner
lei Spuren und Merkmale hinterläßt und ein nur minimales
Risi ko darstellt.
Die Zusammenarbeit kann vielfacher Art sein und ich
möchte hier nur ganz kurz auf den sogenannten „Zund" zu
sprechen kommen. Was ein Zund ist, weiß jeder. Aber si cher
i st si cher, denn im D uden scheint das Wort nämlich ni cht auf:
Unter Zund versteht man also ei n Signalisi eren von Karten,
die entweder ausgespi elt werden sollen oder die sich im Besitz
eines Spielgegners befinden.
Es gi bt die verschiedensten „Zunde" und sehr viele sind von
den jewei ligen Umständen bedingt. Vom Nasenbohren über
Haarauszupfen bis zum Husten kann alles herhalten, um eine
bestimmte Spielkarte zu signalisieren.
D och Spaß beiseite. Je unauffälliger ein Zund i st, desto
wirksamer und gefährlicher ist er. In diesem Sinne ideal ist es,
wenn ausschließli ch Gesten und Bewegungen benützt werden,
wie si e bei Kartenspielen allgemein gebräuchlich sind, denn
sie fallen den M itspielern ni cht auf.
Eines aber muß man si ch merken: Auch wenn man für jede
Partie ein neues Päckchen Spi elkarten benützt, so schützt auch
das ni cht vor dem geübten Falschspieler.

Wintersport und Gesundheit
Zu diesem Them_a spr i cht i n der D ezember-Folge des Ton
banddi enstes der Osterreichischen Arbei tsgemeinschaft für
Volksgesundheit*) der Sportarzt und Ski unfallforscher Univ.
Doz. Dr. Franz Berghold vom Insti tut für Sportwi ssenschaften
der Uni versi tät Salzburg.
Mit jährli ch rund 35.000 beim Skilauf verletzten Österrei 
chern steht der Wi ntersport an der Spitze aller Frei zei tunfälle
in Osterrei ch. Von ei nem „Schlachtfeld Pi ste" zu sprechen, i st
aber trotzdem nicht gerechtfertigt, da das Risi ko, ei ne Ski ver
letzung zu erlei den, nicht über dem allgemei nen Sportunfallri
s iko liegt.
Wintersport treiben macht nicht nur Spaß und bringt Erho
lung, sondern fördert überdies die Gesundhei t - und zwar
nicht nur das Ski langlaufen, sondern auch das Pi stenfahren,
wie neuere Untersuchungen zei gen. Hält man si ch an eini ge
wenige, aber wi chti ge Spielregeln, so fährt man nicht nur
gesund, sondern auch sicher Sk i. Entscheidend ist vor allem
ein richtiges Vorberei tungstrai ning. Es bedeutet mehr Genuß
auf den Pi sten und größere Sicherhei t vor Verletzungen. Drei
Mögli chkeiten der Vorberei tung gi bt es: Laufen (Joggen),
Radfahren. Sk i gymnastik. Für welche der drei Trainingsfor48

men man si ch entscheidet, bleibt der persönlichen Neigung
überlassen. Man kann die verschiedenen Arten natürlich auch
mitei nander kombi nieren.
Es müssen folgende Grundsätze beachtet werden: Trai
ningsdauer mindestens sechs Wochen; täglich 10 Minuten
oder jeden zweiten Tag 40 Minuten Training (keine längeren
Trainingspausen als höchstens zwei Tage!); mit steigender
Belastung trainieren: Für gesunde Menschen bis zum 40.
Lebensjahr gi lt die Faustregel, beim Traini ng einen Minuten
puls von 180 minus Lebensalter zu erreichen. Bei nicht Gesun
den oder jenseits des 40. Lebensjahres empfiehlt der Sportarzt
nach einer individuellen Untersuchung die optimale Trai
ningspulsfrequenz. Ein mehrminütiges Aufwärmen vor dem
Training darf kei nesfalls vergessen werden.
ÖAV

IPA-Freunde trafen sich - Begegnung am Rande der IPA-Festtage in Hanau
Von NORBERT BECHERT, Hanau, BRD

Die !PA-Verbindungsstelle Hanau i n der Bundesrepublik
fei erte ihren 30. Geburtstag.
Anlaßhch der Festtage war eine Delegation aus der öster
_
re1ch1schen Partnerstadt Krems von der Donau an den Main
ins Hessen_l_and nach Hanau gereist. Unter den Gästen wa;
auch !PA-Osterrei ch-Präsident Richard Menhart mit Gatti n
der hier ei n umfangreiches Programm zu absolvieren hatte'.
Zu Beginn gab es einen festlichen Empfang durch Hanaus
Oberbürgermeister Hans Martin im Barockschloß Philipps
ruhe, der ehemaligen Residenz der Grafen von Hanau.
D euts�hl�nd

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

Das Rote Kreuz setzt auf
Gesundheits- und Soziale Dienste

. ,, Die Grenzen der Leistungsfähigkei t der öffentli chen Hand
1m Bereich der Gesundheits- und Sozi alen D ienste veranlaßt
das Österreichische Rote Kreuz_, sein Angebot noch bedeut
sam auszubauen." Dies sagte ORK-Präsident Dr. Heinrich
_
Tre1chl vor mehr als 200 Mitarbeitern und Funktionären bei
der am 21. und 22. Oktober 1988 durchgeführten Bundesta
gung der Gesundheits- und Sozialen Dienste in Bad Ischl.
Namhafte Referenten, wie beispielsweise Gesundheitsmini
ster Dr. Franz Löschnak, der stellvertretende Generaldirektor
des Hauptverbandes der österrei chischen Sozialversiche
rungsträger Dr. Ewald Wetscherek der Präsident der öster
rei chischen Ärztekammer Prim. D ;, Michael Neumann und
Experten der Wirtschaftsuniversität stellten sich bei dieser
V�ranstaltung der Di skussion und vermittelten den Tagungs
teilnehmern die gegenwärti ge Situation des österreichischen
Gesundheitswesens.
Die angeregten Diskussionen im Plenum wie auch in den
Projektgruppen zeigten nicht nur das bisher Geleistete auf,
sondern f�hrten zu f?lgenden konkreten Ergebnissen:
Das Bild, das viele Gebietskörperschaften vom Roten
Kre�z no�h immer haben, entspri cht nicht mehr der Realität.
Emhelhg wurde die Auffassung vertreten, daß das Rote
Kreuz über die besten organisatorischen Voraussetzungen
verfügt und neben dem Rettungs- und Krankentransport
dienst auch flächendeckend soziale Dienste, wie freiwillige
Nachbarschaftshilfe, Heimhi lfe oder " Essen auf Rädern"
anzubieten hat.
Trotz des 1?eachtlichen Potenti als an freiwilligen mangelt es
aber nach wie vor an Mitarbeitern i n diesen Tätigkeitsberei
chen.
Das Rote Kreuz wird von sich aus initiativ werden um sich
als Partner einer Gemei nde oder als Moderator einer'Arbeits
gemeinschaft sämtlicher Organi sationen zu präsentieren und
den Gebietskörperschaften muß sich das Rote Kreuz ebenfalls
als Vertragspartner anbieten.
Auch ehrenamtli�he Ar?eit ko�tet Geld. Diesbezüglich ist
mehr Bewußtsemsbildung m der Offentlichkeit notwendig.
_
Bei der Hauskrankenpflege handelt es sich um einen rasch
wachsenden Sektor. Dies erfordert ein Überdenken der Ver
sorgungsstrukturen. Das Österreichische Rote Kreuz kann
aber aufgrund sei ner Infrastruktur zum flächendeckenden
Ausbau der Hauskrankenpflege in Österrei ch einen wesentli
c�en Beitrag leisten. Dazu ist es notwendig, verstärkt neue
Fmanz1erungsquellen zu erschli eßen.
. Dmch die praktischen Erfahrungen des Roten Kreuzes hin
s1chthch geänderter Anforderungen an das Betreuungsperso
nal sollten Impulse für eine Abänderung oder Auswei tung der
Grundausbildung i n der Gesundheits- und Krankenpflege
gesetzt werden.
Das Rote Kreuz lei stet im Namen der Bevölkerungsschu
_
lung m der Krankenhilfe, Altenhilfe und Nachbarschaftshilfe
eine gesundhei tserzi eherische Aufgabe, die es noch weiter zu
forcieren gilt.

Begegnung Im „Tannenhof" In Maintal. Richard Menhart und Norbert Bechert,
umgeben von den !PA-Freunden.

Dann folgten der Festball und der Hessenabend. Trotz die
sem gedrängten Programm li eß es sich der !PA-Präsident von
Osterreich nicht nehmen, mit einer Delegati on aus der Part
nerstadt Krems, an deren Spitze !PA-Sekretär Günther Dietz,
dem Kath. Priester Engelbert Salzmann und Leopold Gott
wald mit Gatti n, seinen !PA-Freund, Vorstandsmi tglied und
Chronist der Vbst Hanau Norbert Bechert mit Gattin in deren
Heim in Maintal zu besuchen, wo di e österreichi sche Delega
tion sehr herzli ch begrüßt und willkommen geheißen wurde.
Nach dem A_ustausch von Gastgeschenken lud Frau Bechert
die Gäste aus Osterreich zu ei ner festlichen Kaffeetafel.
Seit der Partnerschaftsgründung im Jahre 1983 hat si ch diese
Verbindung zwischen Hanau und Krems sehr positiv entwi k
kelt. Ri chard Menhart fungierte damals als „Geburtshelfer",
was heute noch in Hanau sehr positiv registriert wird. Es
haben sich innige Freundschaften entwickelt und das IPA
Motto „Dienen durch Freundschaft" hat auch durch diese
Partnerschaft wieder sei ne Bestätigung erfahren.
Ein Mann aus der Delegation der österreichischen Gäste
soll hier ni cht vergessen werden: Leopold Permoser. ,,Er ist
ein trefflicher Mann, an dem wir viel Freude haben." Diesen
Satz schrieb Goethe einmal in seinen Werken. Dies trifft auch
auf !PA-Freund Permoser aus der Wachau zu. Er hat einen
besonderen Platz in den Herzen seiner Freunde von der IPA
Hanau gefunden, denn er hat sich um diese Partnerschaft ver
dient gemacht. Dafür Dank und Anerkennung von allen IPA
Freunden aus Hanau!
Zum Schluß gab Permoser noch einige Abschiedsverse in
gekonnter Manier zum besten, die ausklangen in „Vergelt's
Gott und auf Wiedersehen!"
Dem ist nichts hinzuzufügen. D er Verfasser di eser Zeilen
hat dem !PA-Präsidenten - Österreich und den Freunden aus
Krems zugesagt, i m nächsten Jahr Krems und Wien wieder
einen Gegenbesuch abzustatten.

Zehntes Klassentreffen nach dem Fachkurs
Von Grlnsp HEINZ HAIDER, Graz

Ein Star aus Rundfunk und Fernsehen pflegte oftmals zu
sagen „Kinder, wie die Zeit vergeht" und ganz so empfanden
es auch die ehemaligen Absolventen des Fachkurses 1975/76
an der Gend.Zentralschule in Mödling.
Das zehnte Treffen des damaligen zwei ten Zuges stand vor
der Tür und i m September 1988 war es so weit, daß si ch die
ehemali gen Schüler wieder trafen. Wieder einmal war es unser
Freund Grlnsp Manfred Furtner vom GP Ennsdorf, der uns
zum Jubi läumstreffen vom 23. bis 25. 9. 1988 auf historischem
Boden, und zwar nach Neuhofen a. d. Ybbs/Niederösterreich,
aufrief. Leider waren diesmal einige Kameraden sowie unsere
Freunde aus Vorarlberg nicht dabei.
D agegen i st erwähnenswert, daß auch unsere „Jung-Pensi o
nisten" Grlnsp Hans Faschingbauer und Josef Gollmann mit
ihren Gattinnen gekommen waren und so ihre wei tere Ver
bundenhei t mit uns bekundeten.
Am 23. 9. 1988 wurde - mit meist weiblichem Anhang angereist und man traf sich im Gasthaus Luegmayr in der
Qstarrichi-Gemeinde Neuhofen a. d. Ybbs, an der Wiege
Osterrei chs. Auf Neuhofen a. d. Ybbs bezieht sich nämli ch
jene Sc_henkungsurkunde aus dem Jahre 996, in welcher der
Name Osterreich i n sei ner mittelalterlichen Form „Ostarri chi"
erstmals aufscheint.
Der erste Abend vergi ng mit ei nem geselligen Zusammen
sei n und Geplauder und mit Rückblicken auf die Zeit in Möd
ling. Es wurden viele Erinnerungen aufgefrischt und es klang
allseits durch, daß man doch viele schöne Stunden an der Zen
tralschule in Mödling und sei ner Umgebung verlebt hatte.
Am nächsten Tag wurde das Konzentrationslager Mauthau
sen mi t den Gedenkstätten für die Opfer der NS-Zeit besich
tigt. Weiter ging es dann durch das wunderschöne „Mostvier
tel" über Haag, Seitenstetten, Biberbach, Rosenau zur barok
ken Wallfahrtsbasili ka auf dem Sonntagberg. Anschließend

gab es einen kleinen Stadtbummel durch Waidhofen a. d.
Ybbs mit fachkundiger Führung durch unseren Kameraden
Furtner, der von seiner Gattin Marianne tatkräftigst unter
stützt wurde. Der Tag klang dann bei ei nem typischen Most
heuri gen als Höhepunkt aus. Allzu schnell vergi ng der wun
derschöne Abend, bei dem natürlich gute Laune und Gesang
nicht zu kurz kamen.

Noch bevor am 25. 9. 1988 wieder die Hei mreise angetreten
werden mußte, war man sich für das nächste Treffen im Jahre
1989 im schönen Burgenland unter der bewährten Patronanz
unseres Freundes Pepi Garger ei ni g. Mi t besonderem Dank
an Grlnsp Furtner und dessen Gatti n und in Vorfreude auf das
nächste Treffen im Burgenland gi ng man ausei nander.
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Erstes Treffen der ehemaligen Urfahrer
Gendannen
Von Bezlnsp ERWIN REISCHL, Ottensheim

Fünfundzwanzig Gendarmen des mit 30. September 1987
aufgelassenen Bezirkspostens Urfahr trafen sich am 21. Okto
ber 1988 im Gasthaus Fehrer „Holzpoldl" in Lichtenberg bei
Linz im Bezirk Urfahr-Umgebung zu einem gemütlichen Bei
sammensein. Aber nicht nur die letzten Aktiven dieser ehema
ligen Dienststelle waren gekommen, auch die Ruheständler
fehlten nicht. Ebenso eingeladen waren die ehemaligen
Bezirksgendarmeriekommandanten von Urfahr, allen voran
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der schon achtzigjährige Kontrollinspektor Wögerbauer,
dann die Abteilungsinspektoren Groiß, Hahn (er reiste aus
Waidhofen a. d. Ybbs an) und der derzeitige Bezirkskomman
dant Abtlnsp Reitinger (er war bis zum 30. Juni 1987 Posten
kommandant in Urfahr gewesen) folgten der Einladung mit
Freude.
Der Bezirksposten Urfahr bestand 131 Jahre lang, nämlich
von der Errichtung im Jahr 1849 bis 1938 und von 1945 bis
1987. Er war aufgrund seiner exponierten Lage im Linzer
Stadtgebiet, also im Bereich der Bundespolizei, für vielfältige
Diens t e zuständig, insbesonders war er Eskortestation für
Eskorten aus den westlichen Bundesländern zum Weitertrans
port in die östlichen und südlichen Bundesländer, weiters für
Werttransportbegleitungen und Zugbegleitungen.
Beinahe zwei Jahre dauerten die Beratungen des LGK und
der Behörden über das Für und Wider einer Verlegung oder
Auflassung des GP Urfahr, bis man sich für die Auflassung
entschied.
Während dieser unklaren Zeit war es nicht mehr möglich
gewesen, eine Abschiedsfeier zu veranstalten. Somit war es
für den Verfasser dieser Zeilen Kameradenpflicht, dieses
Treffen zu organisieren zumal er als letzter den Posten verließ.
Neben den vielen Kameraden waren auch Bürgermeister
Mahringer von Lichtenberg, dessen Vorgänger Rupert Für
eder und Gemeindesekretär Maschler erschienen, die seiner
zeit gegen die Auflassung eingetreten waren.
Eine freudige Überraschung war das Kommen des 80jähri
gen Kontrollinspektors Wögerbauer und des 82jährigen
Bezlnsp Samhaber, die sich trotz ihres hohen Alters bester
Gesundheit erfreuen.

s

•

Kontrollinspektor Wögerbauer - er ist der dienstälteste
Gendarm des Bezirkes Urfahr-Umgebung - gab einige Erleb
nisse während der sowjetischen Besatzungszeit zum besten,
denn der Posten Urfahr hatte auch eine wesentliche Kontakt
funktion zur sowjetischen Kommandantur, die ebenfalls im
Stadtteil Urfahr untergebracht war.
Alles in allem war es ein gelungenes, gemütliches Beisam
mensein, ein Wiedersehen mit den alten Kollegen, den
Gemeindevertretern, und alle waren sich einig, daß dieses
Treffen nicht das letzte sein sollte.

Treffen aufrichtig verbundener Freunde
Von Abtlnsp i. R. FRIDOLIN HUBER, Dornbirn

Wie schon bisher jedes zweite Jahr - jedesmal in einem
anderen Bundesland - trafen sich diesmal die Kameraden der
ehemaligen dritten Klasse des Fachkurses für den Exekutiv
dienst 1967/68 in Begleitung ihrer Gattinnen zum zehnten Bei
sammensein in einem landschaftlich herrlichen Teil der Steier
mark, im schönen Loipersdorf.
Das von Gruppeninspektor Mandl des GP Fürstenfeld, sei
ner Gattin und den steirischen Klassenkameraden von damals
vorzüglich organisierte Treffen wurde bereichert durch die
Anwesenheit des humorvollen Bürgermeisters, Herrn Anton
Karner, sowie das Bemühen der klangvollen Gruppe
„Loipersdorfer Viergesang" unter Leitung von Erwin Krenn
und des lustigen musikalischen Unterhalters Josef Mader.
Allen, die zum Gelingen dieses Treffens beigetragen haben
und uns wunderbare Eindrücke eines schönen Stückes Land
und seiner Brauchtümer vermittelt haben, sei an dieser Stelle
herzlich gedankt.
Bei aller Heiterkeit und Fröhlichkeit galt ein besinnliches
Gedenken auch unseren leider allzu früh verstorbenen Gend.
Lehrern und dem Mitschüler Revlnsp Konrad Wimmer, ehe
mals Postenkommandant in Schwertberg. Seiner anwesenden,
jedesmal kameradschaftlich der Einladung folgenden Gattin
wandte sich unser aller aufrichtige Anteilnahme zu.

Drei in Eintracht und Zufriedenheit verlaufene Tage mach
ten es allen Teilnehmern schwer, wieder Abschied zu ;ehmen,
doch freut man sich schon auf ein gesundes Wiedersehen im
Jahre 1990 in Vorarlberg.
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Kameradschaftliche Hilfe über das
Grab hinaus
Von Bezlnsp ERWIN REISCHL, Ottensheim

Am 12. Oktober 1988 wurde Frau Hildegard Puchinger, der
Witwe des im Dienst tödlich verunglückten Postenkomman
danten von Ottensheim Grlnsp Ernst Puchinger, vom
Obmannstellvertreter des Fachausschusses beim LGK für
O.Ö. Alfred Stockinger im Beisein von DA-Obmann Gerhard
Reiter und DA-Mitglied Fritz Raab eine Geldspende von S
68.000, - der Kollegen aus dem gesamten LGK-Bereich über
reicht.

Spreitzers Liebe zu den Bergen und zur Natur führte ihn
schon früh zur Alpinausbildung. So wurde ihm 1951 die Quali
fikation „Gendarmerie-Alpinist" und 1965 die Qualifikation
„Gendarmerie-Hochalpinist" verliehen. Er gehörte seit den
Anfängen der Alpinen Einsatzgruppe Murau an, war viele
Jahre lang Stellvertreter des Einsatzgruppenleiters und an vie
len sc�wi�rigen Ei11 sätzen beteiligt. Außerdem war AI Spreit
zer M1tghed des Osterreichischen Bergrettungsdienstes und
wurde schließlich zum Gebietsleiter für das Obere Murtal
gewählt. Durch sein Können, sein Vorbild und seine Kame
radschaft erwarb er sich auch in dieser Funktion hohes Anse
hen. Sein Wirken im ÖBRD wurde von der Steiermärkischen
Landesregierung mit dem Verdienstkreuz in Gold belohnt.

Durch den plötzlichen Tod Ernst Puchingers (die Illustrierte
Rundschau berichtete hierüber in Folge 9/88) verloren seine
drei noch im Studium befindlichen Kinder ihren Vater. Die
Solidarität in unserem Korps erweist sich bei derartigen
Schicksalsschlägen immer wieder aufs Neue, sie bewährt sich
in unseren Reihen auch über den Tod hinaus. Dank allen
Spendern im Namen der Witwe und deren Kinder!

Von links: Alfred Stockinger, Fritz Raab, Frau Hildegard Puchinger und Gerhard
Reiter.

-----------------------------------Abschied vom aktiven
Gendarmeriedienst

Von Abtlnsp FRANZ BÖDEN, Murau
Nach 42 Jahren effektiver Dienstzeit in der Bundesgendar
merie trat Abtlnsp Johann Spreitzer mit 1. Juli 1988 in den
Ruhestand. Aus diesem Anlaß lud er in den hochgelegenen,
lieblichen Ort Karchau bei Murau zu einer Abschiedsfeier, die
in Anwesenheit seiner Gattin, vieler Kollegen des Aktiv- und
Ruhestandes sowie hoher Vorgesetzter und Persönlichkeiten
des öffentlichen Lebens einen überaus würdigen Verlauf
nahm.
Johann Spreitzer wurde am 1. Juli 1923 in Krakaudorf im
Bezirk Murau geboren. Im jugendlichen Alter von 18 Jahren
rückte er zur Deutschen Wehrmacht ein, als Sohn der Berge
natürlich zur Gebirgstruppe. Im Verbande der 2. Gebirgsdivi
sion (Regt. 136) versah er Kriegsdienst im hohen Norden und
zuletzt an der Westfront. Aus der Kriegsgefangenschaft heim
gekehrt, trat er am 17. März 1946 in die Bundesgendarmerie
ein. Er versah Dienst auf den GP Ramsau am Dachstein und
St. Lambrecht, wo er nach Absolvierung des Fachkurses 1962/
63 durch 17 Jahre als Postenkommandant wirkte. Mit 1. April
1981 wurde er als Stellvertreter des Betirksgendarmeriekom
mandanten von Murau bestellt.
52

Abteilungskommandant Oberleutnant Schoiswohl würdigte
in einer ausführlichen Laudatio die Verdienste des Scheiden
den in den verschiedenen Funktionen und konnte dabei auf
viele Belobungen und zahlreiche sichtbare Auszeichnungen
hinweisen, von denen das Goldene Ehrenzeichen der Republik Österreich sowie das Goldene Ehrenzeichen des Landes
Steiermark besonders erwähnt wurden.
Auch Spreitzers ehemaliger Abteilungskommandant, der
derzeitige Leiter der Referatsgruppe IV des LGK Oberst
Stockreiter, Bezirkshauptmann wHR Dr. Hartinger,
Gerichtsvorsteher Dr. Reininger, Vertreter der Freiwilligen
Feuerwehr und Sprecher der Mitarbeiter schlossen sich dem
Festredner mit Anerkennung und den besten Wünschen für
den Ruhestand an. Abtlnsp Spreitzer dankte für die lobenden
Worte, die überreichten Geschenke und die guten Wünsche.
Der Abschied aus dem aktiven Dienst fiel ihm sichtlich
schwer.

Ed. AST &Co.

BAUGESELLSCHAFT M. B. H.

Heiteres aus der Gendarmerie
Das Nannele im Waffenkasten
Von Abtlnsp i. R. ANTON MAIR, Innsbruck

Die Geschwister F., vulgo Pronter, in Neustift hatten es in
den Dreißiger Jahren durch Fleiß und Geschick zu einem
beachtlichen Wohlstand gebracht. Das Gasthaus Ranalt im
Unterbergtal, das Bärenbad im Oberbergtal, ein großer Pen
sionsbetrieb und ein Bauernhof in Neustift waren ihr Besitz.
Außerdem bewirtschafteten sie die arbeitsaufwendige, aber
ertragsmäßig ergiebige Franz-Senn-Hütte am Alpeiner Fer
ner.
Vitus F., der Fremdenverkehrspionier des Stubaitales, war
das Oberhaupt der Familie. Seine Nichte Nannele war trotz
ihrer Jugend die Chefin auf der Franz-Senn-Hütte, woselbst
sie von Ostern bis Allerheiligen das Regiment führte.
Die Alpinausbildung der Gendarmerie fand zu jener Zeit
oftmals mit Stützpunkt Franz-Senn-Hütte in den Stubaiern
statt. Kein Wunder, daß die hübsche Wirtin auch ein Äuglein
auf die stattlichen Probegendarmen warf. Besonders der Fri
dolin, ein fescher, leutseliger Jungschandi, gefiel ihr sehr gut.
Gesprächsweise eröffnete sie ihm, daß sie noch im Spät
herbst für einige Tage nach Innsbruck fahre um persönliche
Einkäufe zu machen. Dabei würde sie gerne einen Abstecher
nach Steinach, der Dienststelle des Fridolin, unternehmen.
Der Angesprochene war ob dieses Angebotes sehr erfreut,
denn wer kann da schon nein sagen, wenn ein hübsches Mäd
chen auf Besuch kommt.
Die Lokalitäten des GP Steinach bestanden aus drei großen
Räumen. Im mittleren Zimmer, wo sich auch die Eingangstür
befand, waren die eingeteilten Beamten tätig; anschließend
auf der Straßenseite hatten der Postenkommandant und sein
Stellvertreter ihren Sitz. Im hinteren Zimmer an der Hofseite
befanden sich zwei Betten, ein Tisch mit Sesseln und zwei
große Waffen- und Uniformkästen. Dieser Raum war das
sogenannte Ledigenzimmer, das als Wohn- und Schlafraum
der unverheirateten Beamten diente. Die Gendarmen mußten
sich damals beim Eintritt verpflichten, 6 Jahre ledig zu blei
ben, weshalb sich auf jedem GP eine Unterkunft für Unver
heiratete befand.
Im November 1936 rief das Nannele am GP Steinach an und
vereinbarte mit Fridolin, daß sie ihn am Sonntagnachmittag
besuchen werde. Der verheißungsvolle Sonntag brach an und
Fridolin holte das Nannele am Bahnhof ab. Im Ledigenzim
mer nahmen beide Aufenthalt und das Mädchen kramte ihre
Mitbringsel, einen selbstgemachten Gugelhupf, ein Stück
Speck und eine Flasche „Selberbrennten", aus.
Beide freuten sich über das Wiedersehen und führten anre
gende Gespräche. Plötzlich fand das Idyll aber ein abruptes
Ende. Der Postenkommandant Revlnsp Th. trat in sein Amts
zimmer und rief barsch nach dem diensthabenden Beamten.
Fridolin erschrak nicht wenig, der Chef durfte von seiner Liai
son mit dem Nannele nichts erfahren. Was nun? Da war guter
Rat teuer. Panikartig ergriff er das Mädchen und versteckte es
im Waffenkasten, dann begab er sich in die Postenkanzlei und
meldete: ,,Keine Vorkommnisse 1 ".
Etwas ungehalten sagte der Chef: ,,Haben Sie nichts erfah
ren, bei der Bahnübersetzung nördlich Steinach ist ein Auto in
den geschlossenen Bahnschranken gefahren?" Beide begaben

sich nun zur Unfallstelle und erhoben den Tatbestand, was
einige Zeit in Anspruch nahm. Th. begab sich sodann nach
Hause und Fridolin, dem es während der Amtshandlung alles
eher als wohl war, kehrte zum Nannele zurück.
Äußerst unbequem war ihr fast zweistündiger Aufenthalt
im dunklen, nach Waffenöl riechenden Waffenkasten gewe
sen, vollgestopft mit Karabinern und Pistolen. Außerdem
mußte sie bei ihrer stattlichen Körpergröße in gebückter Hal
tung verweilen. Zum Glück hatte Fridolin den Kasten nicht
versperrt und so konnte durch einen Spalt etwas Frischluft hin
einströmen.
Sofort nach seiner Rückkehr lief er ins Ledigenzimmer. öff
nete die Kastentür und befreite das leichenblasse, nach Luft
ringende Mädchen. Fridolin entschuldigte sich, Nannele
erholte sich bald, war nicht böse und betrachtete das Aben
teuer von der romantischen Seite. Bald mußte das Mädchen
zum Abendzug, wohin sie Fridolin begleitete. Mit süßsaurem
Lächeln verabschiedeten sie sich von einander und lachten
über den ungewöhnlichen Verlauf des vorher so vielverspre
chenden Besuches.

Duden: Die sinn- und sachverwandten Wörter
Wörterbuch für den treffenden Ausdruck. 2., neu bearbei
tete, erweiterte und aktualisierte Auflage. Herausgegeben
und bearbeitet von Wolfgang Müller. 801 Seiten. Bibliogra
phisches Institut (Dudenverlag) Mannheim/Wien/Zürich.
1988. 32 DM.
Das Duden-Synonymwörterbuch (Band 8 des „Duden in 10
Bänden") ist ein Wörterbuch, das dem Benützer bei der Wahl
des passenden Ausdruckes helfen will, indem es Wörter aus
allen Bereichen unserer Lebenswelt - in sinn- und sachver
wandte Gruppen geordnet - in alphabetischer Folge zur Ver
fügung stellt. Das Wörterbuch ist insbesondere auch für die
Sprachpraxis des Alltags gedacht. Wer aussagekräftig und
lebendig formulieren will, wer das treffende Wort sucht oder
wem ein bestimmtes Wort gerade nicht einfällt, wird sich mit
Erfolg dieses Duden-Bandes bedienen. Begriffserläuterun
gen, Zwischentexte und Stilhinweise helfen bei der Wahl des
richtigen Wortes. Als Buch für den täglichen Umgang mit der
Sprache ist es jedem zu empfehlen.
G. Gaisbauer
Das praktische Handbuch der Jagdkunde
Von Prof. Fritz Nüßlein und Walter Helemann. 12., neube
arbeitete Auflage. 409 Seiten. BLV-Verlagsgesellschaft mbH,
München. 1988. Geb. 68 DM.
Der Vorgänger dieser Neuausgabe des von Prof. Nüßlein
begründeten Lehr- und Handbuches hat seit 1962 elf Auflagen
erlebt (siehe die Besprechung der 10. Auflage in der Folge 10/
1982 dieser Zeitschrift) und sich als das Standar-dwerk für die
jagdliche Ausbildung und Praxis hervorragend bewährt. Die
vorliegende Neuausgabe wurde völlig neu bearbeitet und alle
neuen Erkenntnisse der Jagdkunde und der Stand der Gesetz
gebung vom Herbst 1987 eingearbeitet. 197 Farb- und 184
Schwarzweiß-Fotos sowie 53 farbige und 247 einfarbige Zeich
nungen bereichern die Darstellung. Völlig neu verfaßt und

GRAZ - INNSBRUCK
KLAGENFURT - SALZBURG
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Die Toten der Bundesgendannerie

Anton Czech,

geboren am 14. Jänner 1923, Bezirksinspektor i. R., zuletzt
Bezirksgendarmeriekommando Oberpullendorf, wohn
haft in Oberpullendorf, Burgenland, gestorben am 21.
Oktober 1988

Walter ßrichta,

geboren am 24. Juni 1911, Rayonsinspektor i. R., zuletzt
Gend.Posten Admont. wohnhaft in Admont, Steiermark,
gestorben am 21. Oktober 1988

geboren am 18. Oktober 191 I. Gend.Rayonsinspektor
i. R., zuletzt Gend.Posten Pöchlarn, wohnhaft in Pöch
larn. Niederösterreich. gestorben am 14. Oktober I 988
Johann Höllisch,

geboren am I 6. Jänner 19 I 7. Bezirksinspektor i. R., zuletzt
Gend.Posten Baden. wohnhaft in Baden, Niederöster
reich. gestorben am 16. Oktober 1988
Johann Pendl,

geboren am 21. September 1912, Gend.Kontrollinspektor
i. R „ zuletzt Landesgendarmeriekommando für NÖ.,
Schulabt.. wohnhaft in Wien 10., gestorben am 18. Okto
ber 1988
Johann Schäbinger,

geboren am 19. Mai 1912. Gend.Rayonsinspektor i. R.,
zuletzt Gend.Posten Hötzelsdorf, wohnhaft in Kamegg,
Niederösterreich. gestorben am 19. Oktober 1988
von zwei auf 40 Seiten erweitert wurde das Kapitel „Land- und
Waldbau" von Johannes Urban. Das Buch ist nicht nur ein
Lehrbuch für die Jägerprüfung, sondern insbesondere ein aus
gezeichneter Ratgeber für alle Bereiche der Jagd und der
Hege. Es bietet nicht nur Jägern alle Informationen für das
Waidwerk, sondern eignet sich auch hervorragend als Lese
und Nachschlagewerk für den Naturliebhaber überhaupt.
Organen des öffentlichen Sicherheitsdienstes sowie den Jagd
und Naturschutzbehörden wird es als Nachschlagewerk gute
Dienste leisten.
G. Gaisbauer

,,Das Buch der Makrobiotik" von Michio KUSHI, erschie
nen im Verlag Bruno Martin, Frankfurt am Main.
Unter Makrobiotik versteht man eine vom japanischen Arzt
George OSHAWA begründete Lehre von der restlosen natur
verbundenen Lebensweise, die den Menschen auf die Verbin
dungen des Menschen zur Natur hinweisen soll. Der Mensch
als Teil des Universums, aus diesem gekommen, in dieses
schließlich wieder eingehend, sollte sich bewußt werden, daß
er selbst nur dann in seelischer wie körperlicher Harmonie
leben kann, wenn er selbst sein Leben in diesen ewigen Prozeß
des Werdens und Vergehens einbettet und dementsprechend
zu leben trachtet. Makrobiotik ist keine Lehre einer Sekte, ist
kein Zwang irgendwelcher Besserwisser, sie ist kein Versuch,
durch Predigt und Anpreisung Menschen irgendwohin zu lok
ken, um große Geschäfte zu machen: sie ist, grob gesprochen,
der Versuch eines Menschen - in diesem Falle Georges
OSHAWA - anderen Menschen die wichtigen Zusammen
hänge allen Seins zu erklären und vorzuleben. Niemand soll
durch die makrobiotische Lehre zwangsbeglückt werden.
Jeder Mensch soll selbst seine individuelle Erfahrungschance
haben, um aus dem Teufelskreis unserer im degenerativen
Stadium befindlichen Umwelt aus eigener Kraft freizukom
men.
Die Makrobiotik ist also nichts anderes als die praktische
Anwendung der Gesetze und Vorgaben der Natur, des Uni
versums schlechthin, in allen materiellen, wie spirituellen Din
gen des Lebens, sozusagen ein Leben im Einklang mit der
Natur als Partner. Anders formuliert könnte man sagen, daß
Makrobiotik ein Weg, ein Ausweg aus dem schier nicht über
windbaren Labyrinth unserer Gesellschaft ist, der die Pro
bleme über den Kopf wachsen, sodaß sich da und dort Hoff
nungslosigkeit breitmacht.
Die makrobiotische Lebensweise ist auf alle Bereiche des
Lebens anwendbar.
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Josef Tuczay,

geboren am 22. Oktober 1921. Abteilungsinspektor i. R.,
zuletzt Postenkommandant in Wolkersdorf, wohnhaft in
Wolkersdorf. Niederösterreich. gestorben am 6. Oktober
1988

Rudolf Aigner,

Alfred Diethart,

geboren am 7. März 1958. Revierinspektor, zuletzt Gend.
Posten Oberzeiring, wohnhaft in Pusterwald, Steiermark,
gestorben am 23. Oktober 1988
Leopold Kammerer,

geboren am 2. August 1908, Gend.Kontrollinspektor i. R.,
zuletzt Lehrer an der Gend.Zentralschule Mödling, wohn
haft in Wien 16., gestorben am 27. Oktober 1988
Eduard Mayer 1,

geboren am 13. Jänner I 923, Bezirksinspektor i. R., zuletzt
Gend.Posten Klosterneuburg, wohnhaft in Klosterneu
burg, gestorben am 28. Oktober 1988
Johann Seif,

geboren am 15. Jänner 1911, Gend.Revierinspektor i. R.,
zuletzt Landesgendarmeriekommando für NO., Fernmel
deabt., wohnhaft in Baden, gestorben am 28. Oktober 1988
Leider ist uns in den letzten Jahrzehnten das Verständnis
dieser Universalität des Lebens durch die Konsumgesellschaft
verloren gegangen und die zahlreichen degenerativen Leiden
und Probleme unserer Tage haben nicht zuletzt ihren
Ursprung im Verlassen dieser uralten Lebensweisheiten. Die
sich abzeichnende größte Krise der Menschheit (Umweltver
schmutzung, Ozonloch, Ausrottung vieler Tierarten, Seu
chen, Katastrophen) hat ihren letzten Ursprung sicherlich in
diesen völlig veränderten Lebensumständen. Der Mensch hat
in die universelle Ordnung des Kosmos immer mehr gestal
tend, verändernd, zuletzt zerstörend Einfluß genommen, er
hat das Universalprinzip der balancierten Gleichgewichte in
Menschen und in der Natur in Unordnung gebracht. Der auf
gezeigte Weg eines makrobiotischen Lebensverständnisses ist
vielleicht eine Chance, diesen Kreisläufen des Unterganges
und der Zerstörung zu entkommen. Jeder einzelne von uns
kann hiezu persönlich beitragen, indem er für sich selbst die
sen naturbezogenen Richtungswechsel Stück um Stück voll
zieht.
Wir sollten unser bisheriges Lebens- und Weltbild mit all
seinen Zwängen immer wieder hinterfragen und uns um ein
sinnvolles Wirken, aufbauend auf diesem Universalitätsprin
zip, bemühen, damit wir wieder im Einklang mit den Gesetzen
des Kosmos und der Erde leben.
Außerdem einschlägig:
Günther MARN - ,,Ein Weg - ein Ausweg", erschienen
im Verlag Ploetz - Außerhofer
Reinhold Hribernig

STEINBRUCH HARRER
Gesellschaft m.b.H. & Co. Kg.

TRANSPORTBETONWERK
8114 STUBING
FRIESACH 53

Telefon O 31 27 / 28 4 66 und 28 5 66

Kompressoren
AGR E
KOMPRESSOREN- und
DRU CKLU FTGER:ZHE-VERTRI EBS
GES. M. B. H.
A-4451 Garsten/St. Ulrich, Werkstraße 1
Telex 028-179
Tel. (0 72 52) 22 3 41-0
A-1231 Wien, Gatterederstraße 20
Postfach 47
Tel. (0 222) 88 25 01 ,0,.
Telex 01-33727

Kompressoren
Spritzpistolen

GEMEINSAM
SIND WIR STÄRKER.

Druckluftgeräte
Farbspritzgeräte

Beratung - Werksgeschulter
Service- und Kundendienst

�

Gewerkschaft Öffentlicher Dienst
1010 Wien, Teinfaltstraße 7
Tel. (0222) 534 54-0

Das klare Konzept für
alle Baubereiche.

STUAG

Nur ein großes Unternehmen bietet Ihnen im Hoch
und Tiefbau die Sicherheit, die Sie brauchen. Wir ver
fügen über ein umfassendes technisches Know-how.
Denn wir waren und sind an vielen zukunftsweisenden
Bauprojekten Österreichs maßgebend beteiligt. Unser
eingespieltes Team kümmert sich um jedes Detail.
Von der For�tstraße bis zur Autobahn, vom Gehweg bis
zur Sportstatte. vom Kanal, Kabelarbeiten bis zum
Brückenbau. Asphaltierungsarbeiten an Gemeinde
straßen sowie Leitschienenmontage und ATLAS _
Stahlbausystem-HALLENBAU - Sie vergeben alle
Arbeiten an einen Partner.

STUAG
Bau-Akt1engeseflschatr
F1ha/direkt1on /ur Steiermark
A-80 1O Graz. Gartengasse r 7
Tel 0316133 2 13-0
Telex 311833
Telefax 3321319
Zweigniederlassung Leibnitz
A-8430 Leibnitz. Schm1edgasse 21
Tel. 03452124 65. 44 66
Telex 34313
Bauleitung und Bauburo fi.Jr Obersteiermark.
A-8600 Bruck/Mur. Wiener Straße 27
Tel. 03862153 5 16. 52 9 38
He1ßasphall-Großm1schanlage Hautzendorf
A-8141 Unterpremstallen
Tel. 0316129 20 90

M1tghed der Vereinigung 1ndustneller
Bauunternehmungen Osterreichs
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P. b. b. Erscheinungsort Wien, Verlagspostamt 1090 Wien

Der Geländewagen der neuen Art.
Sportlich, elegant und vielseitig.
Klares Design. exzellentes Fahrverhaften.
Komfort-Paket auf Wunsch.
Robuster 59 kW/80 PS-Motor,
zuschaltbarer Allradantrieb, 5 Gänge.

Ab S 219.900,unvc,b empf lislenpreis inkl MWSI.
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