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Grußbotschaft

zum Jahreswechsel an die Bediensteten des Ministeriums und der nachgeordneten Dienststellen
Liebe Kolleginnen und Kollegen!

J

Weihnachten 1983, nachdem ich als Bundesminister für
Inneres gerade ein halbes Jahr Gelegenheit gehabt hatte, die
Arbeit unserer Sicherheitsverwaltung kennenzulernen,
äußerte ich meine Zuversicht, daß durch Ihre verantwortungs
volle Tätigke.i t die selbstverständlich gewordene innere
Sicherheit in Osterreich erhalten bleiben wird.
Tatsächlich hat sich der seit dem zweiten Halbjahr 1983 zu
beobachtende Trend der Stabilisierung der Kriminalitätsbela
stung ungebrochen fortgesetzt. Während die Kriminalitätsrate
vergleichbarer Industriestaaten der westlichen Welt Jahr für
Jahr steigt und die Aufklärungsquote parallel dazu sinkt, weist
der jüngste Sicherheitsbericht der Bundesregierung einen
Rückgang der strafbaren Handlungen mit einer gleichblei
bend hohen Aufklärungsquote aus. Immer noch finden in
Österreich mehr als die Hälfte der Rechtsbrecher ihren Rich
ter und gelingt es allein durch Ihr Geschick, manche Delikts
gruppen schwerer Kriminalität sogar restlos aufzuklären.
Dies alles, obwohl die Aufgaben, die uns vom Gesetzgeber
übertragen werden, wahrlich keine leichten sind, und die Ent
wicklung des Personalstandes keineswegs mit der Fülle Jahr
für Jahr zunehmender Agenden Schritt hält. Man muß sich
daher im klaren sein, daß die bisher so positive Entwicklung,
die unserem Land zweifellos eine Sonderstellung in einer von
Krisen erschütterten Welt eingebracht hat, ohne flankierende
Maßnahmen nicht unbegrenzt fortführbar ist.
Mit den vorhandenen Mitteln sind wir an die Grenzen unse
rer Belastbarkeit gestoßen.
Soweit es dem Ressort selbst zukommt, Lösungsmodelle zu
erarbeiten und zu realisieren, wird dies umgehend geschehen.
So werden durch fortschreitende Computerisierung zeitinten
sive Arbeitsvorgänge verkürzt und erleichtert, verschaffen
interne Umschichtungen den Kernbereichen der Sicherheits
verwaltung mehr Spielraum und verdanken wir großzügigen
baulichen Maßnahmen menschenwürdige, funktionelle

Arbeitsplätze. die sich auf die Effizienz in allen Bereichen aus
wirken.
Die österreichische Sicherheitsexekutive genießt weltweit
einen hervorragenden Ruf. Ausländische Expertendelegatio
nen äußern sich beeindruckt und begeistert über Können und
Know how ihrer österreichischen Kollegen, die für die Sicher
heit verantwortlichen Minister vieler Staaten streben engste
Kooperation mit Österreich an, und die Ergebnisse der im
Juni vom Gendarmerieeinsatzkommando veranstalteten
„Weltmeisterschaft für Spezialeinheiten" haben eindrucksvoll
und objektiv den Ausbildungsstand unserer Exekutive bewie
sen.
Lassen wir uns daher nicht durch überzogene Kritik von
Besserwissern entmutigen, aber stellen wir uns berechtigtem
Tadel und trachten wir ehrlich danach, erkannte Fehler auszu
merzen. Wahren wir unser durch aufsehenerregende Leistun
gen errungenes internationales Ansehen auch im eigenen
Land, indem wir uns mit aller Entschiedenheit von jenen weni
gen unlauteren Elementen in unseren Reihen distanzieren, die
glauben, Kriminelle nur dadurch überführen zu können.
indem sie sich selbst strafbarer Handlungen schuldig machen.
Aber jenen, die durch Generalisierungen, durch gezielte
Verleumdungen und unbewiesene Verdächtigungen zehntau
sende um den Schutz ihrer Mitbürger bemühte Beamte, die oft
genug Gesundheit und Leben riskieren, diffamieren und die
Ordnungskräfte in unserem Land diskreditieren wollen, müs
sen wir konsequenter und härter entgegentreten.
In der Gewißheit, gemeinsam mit Ihnen auch das Jahr 1 989,
welches uns weitere Bewährungsproben abverlangen wird, zu
meistern, entbiete ich Ihnen meine herzlichsten Grüße zum
Jahreswechsel und alle guten Wünsche für Ihr und Ihrer Fami
lie persönliches Wohlergehen.
Karl Blecha, e. h.
Bundesminister für Inneres

Der Gendanneriezentralkommandant zum Jahreswechsel
Meine sehr geehrten Damen und Herren!
Der Jahreswechsel ist für mich wieder Anlaß, Ihnen für die
im abgelaufenen Jahr geleistete Arbeit, für Ihr Verständnis
und für Ihren bedingungslosen Einsatz im Sicherheitsdienst
recht herzlich zu danken.
Rückblickend können wir mit Berechtigung feststellen, daß
auch im abgelaufenen. Jahr das Ergebnis der Tätigkeit der
Bundesgendarmene wieder durchaus als zufriedenstellend zu
bewerten ist. Trotz der durch die von der Bundesregierung zur
Budgetkonsolidierung vorgegebenen Sparmaßnahmen war es
ungeachtet dieser doch etwas einschränkenden Verhältnisse
möglich, den anfallenden Aufgaben und gestellten Anforde
rungen im Interesse der Bevölkerung gerecht zu werden .
Wir müssen aber auch feststellen, daß wir in einer Zeit
leben, in der die Exekutive mehr denn je auf dem Prüfstand

steht und oft auch unberechtigterweise harter Kritik ausge
setzt ist. Vor allem die Medien verfolgen unsere Tätigkeit mit
größter Aufmerksamkeit. Eine unberechtigte Kritik darf aber
nicht Anlaß zur Resignation sein. Lassen Sie sich auch nie
durch unsachliche Feststellungen, die darauf abzielen, die
Arbeit und die Erfolge der Bundesgendarmerie herabzuset
zen irritieren, sondern treten Sie solchen Verunglimpfungen
in ihrem Wirkungsbereich entschieden und mit sachlichen
Argumenten entgegen. Nur so ist. es.. möghch, .das allgemein
vorhandene Vertrauen unserer M1tburger m die Bundesgen
darmerie weiter zu erhalten. Dieses Vertrauen der Bevölke
rung zur Exekutive und ei� partnerschaftlic.hes Verhältnis zu
den Mitmenschen ist nämhch em Erfordernis, daß wir unsere
Aufgaben erst erfolgreich durchführen können.
Wir müssen aber auch darauf achten, daß dieses Vertrauen
nicht von einzelnen Angehörigen unseres Korps geschädigt
3

wird. \_Verden _ Wahrnehmungen in dieser Richtung gemacht,
dann gilt es, diesen ,:\ußenseitern klar und entschieden entge
genzutreten, da es nicht zu tolerieren ist, daß einzelne den Ruf
des gesamten Korps in Mißkredit bringen. Verfehlungen von
Beamten zu decken hat mit Kameradschaft nichts zu tun.
.. S�llten Sie Vorschläge allgemeiner Art oder Anbringen per
sonlicher
Natur haben, dann bringen Sie diese wie vorgesehen
Ihren Vorgesetzten oder Ihrer Dienstbehörde zur Kenntnis.
Im Rahmen der gegebenen Möglichkeiten werden Sie bei die-

sen sicherlich Verständnis finden.
Abschließend darf ich Sie alle bitten, auch im kommenden
Jahr I_ hr ganzes Wissen und Können sowie Ihre ganze Kraft
und Uberzeugung bei der Erfüllung unserer verantwortungs
vollen Aufgaben einzusetzen.
Ich wünsche Ihnen und Ihren Angehörigen für das Jahr 1989
Glück und Zufriedenheit, Gesundheit und viel Erfolg.
Der Gendarmeriezentralkommandant
Gendarmeriegeneral Dr. Erich Bosina, e.h.

Probleme ein, die in seiner (in dieser
Folge abgedruck ten) Grußbotschaft
zum Jahreswechsel ausführlich behan
delt sind.
Nach diesen zum Teil richtungswei-

sende n Ausführungen folgte der Res
sortchef die Dekrete und Auszeichnun
gen aus. wobei er mit vielen der Geehr
ten persönliche Worte wechselte.
Den Abschluß bildete ein - wie BM

Dienstklasse VIlI für den Kommandanten der Gend.Zentralschule
Von Oblt RUDOLF TSCHERNE, Mödling

Der Große Tiroler Adler-Orden für den Gendanneriezentralkommandanten
Von Obst ERICH BÄUMEL, Innsbruck

In traditioneller Weise war der Natio
nalfeiertag am 26. Oktober 1988 wieder
Anlaß zur Überreichung von Bundes
und
Landesauszeichnungen durch
Tirols Landeshauptmann Dipl.-Ing. Dr.
Partl. Im Rahmen dieses Festaktes im
Innsbrucker Landhaus wurde dem Gen
darmeriezentralkommandanten, Gend
General Dr. Erich Bosina, der Große
Tiroler Adler-Orden verliehen.
General Dr. Bosina war viele Jahre
als Alpinreferent des GZK für die Aus
bildung und Ausrüstung der Alpingen
darmen verantwortlich. In dieser Eigen
schaft galt sein besonderes Augenmerk
der Alpingendarmerie in Tirol, wo er
selbst an zahlreichen Kursen und Semi
naren teilnahm, aber auch in der alpinen
Ausbildung wirkte und sich große Ver
dienste erworben hat. So ist auch das
hohe Niveau der Alpinen Einsatzgrup
pen der Tiroler Gendarmerie Gend.Ge
neral Dr. Bosina zu verdanken. Sein
persönliches Engagement bewirkte, daß
stets die modernste Ausrüstung verfüg
bar ist und daß die Ausbildung dem
neuesten Stande entspricht.
Im Anschluß an die traditionelle Fest
sitzung der Tiroler Landesregierung
fand der Festakt mit einer Feldmesse auf

Der Landeshauptmann überreicht die hohe Auszeichnung.

dem Landhausplatz statt. Nach der Hi s
sung der österreichischen Fahne defi
lierten die Ehrenformationen, an ihrer
Spitze die Ehrenkompanie des Bundes
heeres und die Schützenkompanie
Ampass.
Als Landesgendarmeriekommandant

hatte ich die Ehre, dem Zentralkom
mandanten die Glückwünsche der Tiro
ler Gendarmen, insbesondere die der
Alpinisten, zur hohen Auszei chnung zu
überbringen und ein kräftiges „Berg
Heil" für alle seine künftigen Bergfahr
ten auszubringen.

Alle Jahre wieder ...
Auch am 14. Dezember des Vorjah
res ließ es sich Bundesminister Blecha
nicht n ehmen, so wie in den Vorjahren
die Dekrete an Beförderte, Ausgezeich
nete un d in den Ruhestan d Tretende
persönlich zu überreichen .
Zu diesem Festakt im großen Festsaal
des Innenministeriums waren 61
Beamte der gesamten Sicherheitsexeku
tive geladen, darunter 11 Angehörige
unseres Korps . Die An wesenheit des
Generaldirektors f. d. öffentliche
Sicherheit. SektChef Dr. Dan zinger,
der Sektions- und Gruppenleiter, unter
ihnen der Gend.-Zentralkommandant
GGI Dr. Bosina. des Gen .Inspizieren
den MR Mag. Beydi sowie hochrangiger
Personalvertreter gaben der Feier ein
besonderes Gepräge.
Nach der Begrüßung trat BM Blecha
ans Rednerpult und ging in gewohnt
engagierter Art auf eine Reihe aktueller
4

Blecha launig betonte - .. der gebotenen
Sparsamkeit~ angepaßtes" s'üffet. das
aber trotzdem regen Zuspruch fand und
bei dem die Feier in ges elliger Form aus~
~
klang.

Der Kommandant der Gendarmeriezc ntralschule, Oberst
Gerhard Berger, erhielt am 14. Dezember 1988 aus den Hän
den von Bundesminister Blecha ein nicht nur für ihn persön
lich, sondern auch für die Schule bedeutsames Dekret: der
Herr Bundespräsident hatte ihm mit Wirksamkeit 1. Jänner

1989 auf die Planstelle eines Obersten der Dienstklasse VIII
ernannt.
Der Ressortchef ließ es sich nicht nehmen. unseren Schul
kommandanten in bekannt herzlicher Art zu beglückwün
schen. Aus Bergers Berufslaufbahn erwähnte er zwei Berei
che. die dessen Vielseitigkeit unter Beweis stellen sollten.
Zum einen bemerkte er, daß Oberst Berger als Gendarmerie
Hochalpinist steten Schrittes den Spuren des Gendarmerie
zentralkommandanten folge, zum anderen brachte er einen
nicht erwarteten launigen Vergleich: ,,Sehen Si e. meine
Damen und Herren, als unser Peter Seisenbacher noch in den
Windeln lag, da war Oberst Berger bereits Judo-Instruktor!".
Mit der Ernennung in die VIII. Dienstklasse hat der am 4.
September 1930 in Leoben Geborene eine weitere Sprosse der
beruflichen Erfolgsleiter erklommen. Nach Eintritt in die
Bundesgendarmerie am 2. Jänner 1951 begann Berger seinen
praktischen Dienst auf dem GP Bruck a. d. Mur. Seine Liebe
zur Kriminalistik ist ihm bis heute erhalten geblieben. Der
Gendarmeriezentralschule gehört Oberst Berger seit 1959 an.
Vielen Schülern ist seine engagierte Lehrtätigkeit in zahlrei
chen Unterrichtsgegenständen, insbesondere in Kriminalistik,
Deutsch und Strafrecht, angenehm in Erinnerung. Eine Zutei
lung zum österreichischen Polizeikontingent der UNO auf
Zypern im Jahre 1964, Ausbildungsleiter der gemeinsamen
Offiziersausbildung (Gendarmerie, Sicherheitswache, Krimi
nalbeamte), unmittelbarer Vertreter des Schulkommandan
ten. Bestellung zum Kommandanten der GZSch mit 1. Jän ner
1985 das sind nur einioe Stationen seiner Laufbahn, welche
die Persönlichkeit unse;es Kommandanten sehr stark geprägt
haben.
Zahlreiche Auszeichnungen, allen voran das_ Goldene
Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Osterreich,
ennung und
sind deutlich er Au s druck der allseiten Anerk
Wertschätzung Oberst Bergers, der stets „ Leistung in Harmo
nie" als Leitbild vor Augen sieht.

Der venvaltungsstrafrechtliche Tatbestand der ungebührlichenveise störenden
Lännerregung
(Schluß zu Folge 12/88, S. S)
Von GEORG GAISBAUER, Braunau/Inn

3. Tierlärm94)

a) Allgemeines
Auch der durch Tiere (ungebührlicherweise) erregte (stö
rende) Lärm gehört hierher95 ). Wegen dieses Deliktes macht
sich ja - wie bereits in anderem Zusammenhang erwähnt nicht nur derjenige strafbar, der selbst (also unmi ttelbar)
Lärm erregt, sondern auch derjenige, der sich eines willenlo
sen, wenn auch lebenden Werkzeuges bedient, etwa eines Tie
res96). Das „Sichbedienen" kann daher nicht nur in einem Tun
des Täters, sondern auch in einem Unterlassen bestehen97).
Es ist davon auszugehen, daß einem Tierhalter im Hinblick
auf das nicht immer vorhersehbare Verhalten eines Haustieres
eine entsprechende Betreuung und Beaufsichtigung obliegt,
woraus sich ergibt, daß cm schuldhaftes Verhalten in der Form
der Fahrlässigkeit schon bei Vorliegen offenkundiger Män gel
in der Betreuungs- und Beaufsichtigungspflicht - etwa bei
Abwesenheit des Tierhalters oder sonstiger Wohnungsbenüt
zer - vorliegt98).
Den Inhaber einer Wohnung, in der ein Tier gehalten wird,
trifft auch die Verantwortun g dafür, daß von dieser Wohnun g

cht von T
_ ieren,
aus nicht ungebührlicher Länn, uzw. auchTni1_ eren, die
nac_ h
_
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_
_
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Schon
t
wird.
erreg
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Erre
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d
r
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n
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n
u
n
Woh
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,
n
erfolge
zur Vermeidung der
des Falles erforderlichen99Vorkehrungen
.
.
.
Erregung von Lärm trifft ).
n Besitzer son st1_ ger Baulichde
für
alog
n
a
gilt
che
i
Das gle
denen Tiere gehalten
keiten und Grundstücke, m oder auf
werden.
b) Einzelfälle
aa) Hunde

kann m111clbar dadurch hervorgc
u n b"hrlichcrweise störender Lärm willenlosen. wenn auch lebenden
eines
rufen �er�en. daß sich der Täter bellen den oder heulenden Hundes"").
Werkzeuges bedien!. wie etwa eines
auch der durch bellende oder heulende
Unter störenden Lärm fällt insb.
Bellen oder Heulen eines Hun_des. das den
Hunde erzeugte Lärm'"'). Das
Nachtzeit - �ach den einsc�lag1 gen Best,mNachbarn stört. ist - insb. zur
ung'0-) strafbar "' -'). Es
se störende Larmerreg
„
munge. n als ungebührlicherwei .
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.
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gibt daher keine „Bell-Freihe
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wenn in einschlägigen Verfahren von den Tierbesitzern vorgebrach
t wird.
.. jeder Hund helle·· . .. ein Hund müsse bellen" usw.
Hunde müssen entsprechend erzogen. verwahrt und beaufsicht
igt wer
den. Hundcgchcll zählt heutzutage - in zunehmendem Maß - zu
den ärg
sten Störungen im Wohnbereich. die unnötig und vermeidba
r sind. Ein
Hundehalter. der trotz aller ernstlichen Bemühungen nicht
in der Lage ist.
unzumutharc Störungen der Nachbarschaft durch seinen
Hund zu vermei
den. muß notfalls auf den Hund verzichten. Belanglos ist
es. ob durch den
Hund Haushcwohner oder andere Nachbarn gestört werden;
ebenso, aus
welchem Grunde ein Hund übermäßig bellt (andere Hunde.
vorbeigehende
Personen, Kinder udgl.). Eine lärmbedingte ungebüh
rliche Störung wird
daher auch dann anzunehmen sein. wenn vorübergehende
Passanten von
einem Hund lautstark angebellt werden, denn auch in
diesem Fall geht die
Störung iw. vom Bellen des Hundes aus.
Es ist rechtlich unerheblich, ob_ d er störende Lärm durch
einen übermäßig
hellenden Hund nachts oder be, Tag erregt wird.
Hundegebell ist daher
nicht nur nachts. sondern auch tagsüber strafbar, wenn
es für länger als ein
kurzes Anschlagen erfolgt und/oder 1n Abständen
wiederkehrt.
Auch das Erfordernis der Haltung von Wachh
unden. verbunden mit
deren ordnungsgemäßer Unterbringung und einer
entspr;chenden Ausbil
dung. durch die Vorsorge getroffen ist, daß der
Wachhund nur seiner
Bestimmung gemäß anschlägt oder Laut gibt.
ist für die Beurteilung der
Frage von ausschlaggebender _Bedeutung, ob vom
Hundehalter jene Rück
sichten geubt worden sind, die 1m Zusammenleben
mit anderen verlangt
werden müssen"�)- Das Halten_ von Wachh
unden oder von Jagdhunden
hedeutet daher fur den T1erbes1tzer keinen
Freibrief hinsichtlich der von
ihren Hunden ausgehenden Störungen der Nachb
arschaft. Es muß auch
davon ausgegangen werden. daß die Ruhe
der Mitmenschen jedenfalls
w1cht1ger 1st als eine L1ebhabere1, aber auch wichti
ger als der etwaige prak
tische Zweck. den der Tierhalter mtt der Tierh
altung erreichen will wie
Bewachung. Verwendung zur Jagd, Zucht udgJ 1115 1115,
. )
)
Auch wer eine Hundezucht betreibt, hat dafür
zu sorgen, daß die Nach
harn nicht durch Bellen. Klaffen und Heulen der
Tiere unzumutbar gestört
werden'""). Be, der vorzunehmenden Interessen
abwägung zwischen dem
R_uhchcdürfnis der Bewohner in einer Wohn
gegend und dem Interesse des
Tierhalters an der Haltung und Aufzucht von
Hunden muß dem Ruhebe
dürfnis üCr Vorr3.ng _gegeben werden. Der Betrie
b eines Hundeabrichte
pl�tzes 1st ungebuhrl1ch
_ erwe1se störende Lärmerreg
ung, wenn sich in der
Nah� Wohnungen befinden und deren_ Bewohner
durch das Hundegebell
_ rt werden. D�s gleiche
gcsto
gtlt, wenn sich ein Hundeabric
hteplatz in einem
viel von Spaz,_ergangcrn_ ahends und an Sonnund Feiertagen benützten
Erholun�sgeb1et nahe <;iner Stadt befindet
und die Erholung suchenden
S_pazterganger dem meist besonders lautstarken
Hundegebell ausgesetzt
sind.

Au_ch Hunde können sich langweilen. wenn sie
alleingelassen werden, so
daß sie zu bellen oder zu heulen 3.nfangen: etwa
wenn Fußgänger vorbeige
hen. Hunde vo_rbetlaufen oder Vogel auff11egen1117
). Es ist dem Hundehalter
zumuthar. _ dafur Sorge zu trage_n. daß sein Hund
. sollte er allein gelassen
werden. nicht bellt ode_r daß er in der Wohnung
nicht allein gelassen wird;
schon dann. wenn er es unterlassen hat. steh davon
zu überzeugen, ob der
Hund. wenn er allein gelassen wird_. zu_ bellen
beginnt, liegt darin das Yer
schul_den des Tierhalters an_ der schlteßl1ch eingetreten
en Lärmerregung'"").
Bereits auf der Straße zu horendes Hundegebell
läßt den Schluß zu, daß der
durch das Gebell desHundes verursachte Lärm nicht
nur störend, sondern
selbst dann als ungebuhrltC.h 1 Sd Gesetzes zu werten
ist. wenn man von einer
kurzfristigen Dauer der Larmerregung ausgeht""').
Wird der _ störende Lärm durch einen Hund im
Freien erregt, so· ist es
Sache des T1erbes1tzers, den Grund für das langan
dauernde Bellen festzu
stellen und erforderlichenfalls das Tier ins Haus zu
nehmen oder sonstwie
Zll verwahren; unte ßt er �ies_, so ist die Erregung
des Lärmes als unge
�:�
anzuse
buhrl1�h
hen ). Im ubngen kann durch entspr
echende Erziehung
und haufige Bewegung des Hundes 1m Freien das Kläffen
abgestellt wer
den111 ).

bb) Andere Tiere112)

Was über Hundelä_rm ge s_ agt wurde. gilt sinngemäß auch
für das Halten
anderer Tiere. Hier wird es ins_b. auch darauf ankommen,
wo ein Tier gehal
ten wird. Was auf dem lande ubltch und erlaubt ist. kann
in der Stadt unzu
lässig und strafbar sein. Dieser Umstand ist gerade bei der
Tierhaltung zu
heachten.
So kann das nächtliche Krähen und Flügelschlagen eines Hahnes
in einer
städtische n Siedlung eine ungebührliche Lärmerregung sein,
gegen die der
Tierhalter einschreiten muß. Der Tierbesitzer ist verpflichtet,
in geeigneter
Weise dafür zu sorgen. daß sein Hahn durch das Krähen in
der Nacht die
Nachbarn in ihrer Ruhe nicht stört; es trifft ihn die Pflicht. den
Hahn so
unterzubringen und zu beaufsichtigen, daß die Nachbarn nicht unnötiger

weise in ihrer Ruhe gestört werden. Welche Maßnahmen er im einzelnen
trifft. bleibt ihm überlassen: Er kann das Tier einsperren oder - wenn dies
aus irgendwelchen Gründen nicht möglich ist oder nichts nützt - sich von
dem Tier trennen; denn die Ruhe der Mitmenschen in der Siedlung geht
jedenfalls vor Liebhaberei oder auch praktischen Zwecken der Tierhaltung.

Offenlegung gemäß§ 25 (2): Zu 1e 50 Prozent Dr. Kavar und E. Lutschinger.

Ähnliches wird auch für das Kreischen von Großpapageien oder das Jau
len von Katzen gelten .
Das Läuten von Kuhglocken zur Nachtzeit in einer landwirtschaftlich
genutzten Gegend ist nicht ungebührlich.
Ungebührlichen Lärm erregt auch derjenige nicht, der auf seinem Grund
stück einen kleinen Teich hat. in dem sich Frösche aufhalten und quaken.
Es ist auch niemand gehindert. auf seinem Grundstück einen Teich anzule
gen. in dem sich im Lauf der Zeit Frösche ansiedeln. lnsb. in ländlichen
Wohngebieten müssen Geräuschbelästigungen durch das Quaken von Frö
schen aus einem Teich des Nachbargrundstückes nicht ungebührlich hervor
gerufen werden.
Das Halten von Tauben, die durch ihr Gurren der männlichen Tiere und
das beim ständigen Auffliegen und Starten verursachte klatschende
Geräusch die Umgebung stören können, wird idR nicht unzulässig sein,
auch nicht in städtischen Siedlungen. Das gleiche gilt für das Taubenfüttern,
wodurch verwilderte Haustauben (Stadttauben) angelockt werden113 ).
Der Tatbestand kann auch dadurch erfüllt werden. daß in einem Wohn
gebiet Nachbarn durch Zwitschern und Kreischen von Vögeln ...die auf
einem Gartengelände in Volieren gehalten werden, erhebhch gestort wer
den.
Das Gackern einiger Hühner, die in einem Wohngebiet gehalten werden,
wird idR nicht unzumutbar störend sein; das gleiche gilt für die Belästigung
durch Vögel, insb. Spatzen, die durch das Hühnerfüttern angelockt werden.
Das Geschnatter von Enten, die in einem Garten gehalten werden, zur
Nachtzeit wurde als ungebührlicherweise störende Lärmerregung angese
hen"J').

4. Sonstige Lärmfälle
a) Schreien udgl. 114)
Lautes Schreien erfüllt den Tatbestand, wenn der dadurch
hervorgerufene Lärm unter Zugrundelegung eines objektiven
Maßstabes geeignet war, das Wohlbefinden anderer anwesen
der Personen zu stören1 1 5). Es bedarf sachverhaltsbezogener
Feststellungen dahingehend, ob der durch das Schreien her
vorgerufene Lärm unter Bedachtnahme auf Dauer �nd'.od�r
Intensität sowie die herrschenden Geräuschpegel bet ob1ekt1ver Betrachtung von den anderen anwesenden Personen
bereits als unangenehm(ihr Wohlbefinden beeinträchtigend)
zu empfinden war 116).

Beispiele: Das schreiende Vorbringen der Worte „Gauner, gestohlene
Sau"" 7); Schreien und Schimpfen in einer Weise, daß die Hausparteien �uf
dem Gang zusammengelaufen sind""); fortgesetztes lautes Schreien wah
rend der Dauer der Intervention eines Polizeibeamten tn der Wohnung'19);
Schreien mit Behördenorganen 120); lautes Streiten im Stiegenhaus eines
Wohnhausesl2I); Anschreien der Gäste in einer Gaststube'22); ,.Randalie
ren"t 23) in einem öffentlichen Lokal'24). Alle diese Verhaltenswe_isen erfül
len den Tatbestand. Dagegen kann von einem Schimpfen tn emer_ Lau.t
stärke (in einem Gasthaus), die das Schimpfen für „Jedermann de_uthch hor
bar" gemacht hat, nicht ohne weiteres gesagt werden, daß der Larm geeig
net war, das Wohlbefinden normal empfindender Menschen (am Jewe,hgen
_
_
Tatort) zu stören 125).
..
..
Auch überlautes Sprechen kann an sich geeignet setn, storenden Larm zu
erregen; zu prüfen ist daher nur. ob die Behörde mit Re_cht _annehm_en
durfte, daß die Lärmerregung ungebührlich war und tatsachhch _ gestort
hatt 26). Bloßes „lauteres Reden" erfüllt dagegen den Tatbestand mcht127);
ebensowenig Gestikulieren und lautes Sprechen für sich allein128).
_
Auch durch das Schimpfen und Schreien sowie das Schlagen gegen dte
Zellentür in einem polizeilichen Arrestlokal wird der Tatbestand_der unge
bührlicherweise störenden Lärmerregung erfü!lt12"). Jedoch 1st nicht schon
jede Beschimpfung in einem Wachzimmer die Erregung von ungebührli
chem Lärm1lD).

b) Läuten

Ob Läuten mit der Hausglocke störender Lärm ist - wobei nicht danach
zu unterscheiden ist ob bei einer Privatperson oder etwa bet etnem Gendar
merieposten geläut�t wird - , hängt in allen Fällen allein vom Vorliegen der
im Gesetz genannten Tatbestandsmerkmale ab; ob diese Voraussetzungen
erfüllt sind, kann nicht generell und abstrakt, sondern nur anhand der
Umstände des konkreten Falles beurteilt werden131 ); der Umstand, daß der
Gendarmeriebeamte in der betreffenden Nacht Dienst versehen hat, steht
aber für sich allein der „Ungebührlichkeit" einer Lärmerregung nicht entge
gen132). Stundenlanges Belästigen einer Nachbarin an zwei Tagen durch
Schlagen gegen die Wohnungstür und oftmaliges grundloses Läuten ist
ungebührlicherweise störende Lärmerregung1 33 ).
Durch unbegründete nächtliche Telefonanrufe 134) ist der Tatbestand der
ungebührlicherweise störenden Lärmerregung gegeben135). Man wird
jedoch die Tatbestandsmäßigkeit häufiger und mutwilliger Telefonanrufe
nicht nur auf die Nachtzeit beschränken dürfen: Der Tatbestand der unge
bührlicherweise störenden Lärmerregung ist auch dann gegeben. wenn sol-

Unternehmensgegenstand: Herausgabe der Zeitschrift Illustrierte Rundschau der Österreichischen Bundesgendarmerie.
Grundrichtung: Als Monatszeitschrift fachkundige Beiträge zu veröffentlichen und das Vertrauensverhältnis zwischen Gendarmerie und der Bevölkerung
durch Mitteilungen aus

dem Geschehen im Gendarmeriebereich zu fördern und zu festigen.
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ehe Belästigungen tagsüber erfolgen; ein derartiger Lärm ist nicht nur unge
bührlicherweise verursacht, sondern für den Inhaber des Telefonanschlus
ses und seine Angehörigen in höchstem Maß störend, auch be, Tag'-'").
Nicht ungebührlich erfolgt das kultische Läuten von Kirchenglocken'-'7).
Das gleiche gilt für das Schlagen der Kirchturmuhr.

c) Schießlärm

Stundenlange Schießübungen mit einem !(lei_nkalibergewe_hr an einem
Sonntagnachmittag sind als Erregung ungebuhrhcherweISe _storenden Lu
mes anzusehentJS). Gerade Schußdetonationen - selbst be, gennger Laut
stärke - werden psychisch wesentlich unangenehmer empfu_nden. wes�alb
auch bei geringerem Ausmaß der Lautstärke von emem storenden Larm
gesprochen werden kann; das Recht. eine _Waffe zu gebrauchen. befreit
nicht von der Pflicht, bei Gebrauch der Wafte dte von den Gesetzen aufge
stellten Schranken zu beachten; eine solche Beschränkung stellen dte
Bestimmungen über ungebührlicherweise störende Lärmerregung dar'-W) _

Verkehrslärm140)

d)
..
..
Unoebührlicherweise störender Larm kann durch ruck
sichtsloses oder gleichgültiges Verhalten von Fahrzeuglenkern
außerhalb von Straßen mit öffentlichem Verkehr 141) verur
sacht werdent42), wie insb. unnötiges Gasgeben, Türenschla
gen, Laufenlassen vor:i Motoren bei stehendem Fahrzeug,
Abgabe von Schallzeichen, Befah:,en von Toreinfahrten,
Hausvorplätzen, Höfen voi:i Wohnhausern, Parkplatzen und
sonstigen Grundflächen mit Kraftfahrz�ugen bet laufende_n
Motoren vornehmlich von Motorfahrradern und Motorra
dern, Be� und Entladen von Fahrzeugen143).

[nsb. auch das „wilde" Fahren mit Molo-Cross-Fahrzeugen außerhalb
von öffentlichen Straßen wird vielfach den Tatbestand der ungebührlicher
weise störenden Lärmerregung erfüllen; der Tatbestand ist dann nicht gege
ben, wenn eine behördliche Bewilligung (z. B. nach dem VeranstaltungsG)
_
vorliegt1 44).
..
.
.
Stundenlanges Trainieren m,t einem Motorb?ot _m der l,Jahe von Erho
lungsstätten stellt eine störende und ungebuhrhche Larmentw1cklung
dar1 45).
146 147
Auch der von Modellßugzeugen ) ) verursachte Lärm erfüllt den Tat
bestand der ungebührlicherweise störenden Lä_rmerregung_, wenn er den
Anrainern nicht zugemutet werden kann1 48)- Bei der Beurteilung des _ Sach
verhaltes muß berücksichtigt werden, daß derartige Modellflugzeuge 1dR trotz technischen Fortschrittes (der eine Reduzierung der Motorentouren
zahl und eine Schalldämpfung ermöglicht) - einen für das menschliche Ohr
besonders unangenehmen und belästigenden Lärm, der auf weite Strecken
.
.
.
hörbar ist, erzeugen149)Dasselbe gilt ferner für den Betneb von Modellautomobilen und :sch1ffen
_
mit ihrem durchdringenden und besonders unangenehmen Gerausch 1m
Wohnbereich.

e) Knallgeräte150)
Auch die Verwendung eines Knallgerätes in einem Obstgar
ten, das etwa jede halbe Minute eine_n Knall von �er Art und
Stärke eines Karabinerschusses abgibt und Jeweils am Tag
stundenlang in Betri�b ist, wo?ur�h Nachbarn i_n ihrer �uhe
gestört werden, ist eme un�ebuhrltcherwe1se storende Larm
erregung. Es ist nicht nur die Lautstarke des KnaHes, _ sondern
insb. auch die Dauer der Lärmentwicklung und die Wiederho
lung in zeitlichem Ab_stand, der die Knalle�e_i für die Nachbarn
unzumutbar macht, Ja mfolge des nachte1 hgen sog. ,,Erwar
tungseffektes" nach den Erkenntnissen der medizinischen
Wissenschaft gesundheitsgefährdend oder gar gesundheits_
schädlich(Alarm- und Schreckreaktion) ist.
__

Die Ausübung eines Betriebes der 15ena_nnten Art 1st auch mit dem L:ar_m.
wie er hier in Rede steht, normalerweise nicht verbunden; auch die zulass,ge
Ausübung eines solchen Betriebes an sich kann eme derartige Larme_nt
wicklung in bewohnter Gegend nicht zu emer erlaubten und damit 1Sd
Gesetzes nicht ungebührlich machen; _ auc_h em gesetzhcher Rec_htfert1gungs- oder Schuldausschließungsgru�d 1st nicht e�s1chtltch. Schlteßltch verg die vom Obstgartenbesitzer befurchtete Schad,gung seiner Obsternte
�: Herbeiführung eines gesetzwidrigen Dauerzustandes m solchem Aus
maß nicht aufzuwiegen. Außerdem gibt es zum Schutz von Kulturen gegen
Schadvögel auch andere, für di_e Nachbarn h_armlosere - wenn auch ander
seits vielleicht nicht ganz so wtrksame - Mittel. Em solche'. Knallapparat
gehört jedenfalls in die freie Landschaft. nicht aber 1n dte Nahe bewohnter
Häuser.

_
.
_
__
f) Gewerblicher Lärm
Der von einem Gewerbebetrieb oder emer behordltch
genehmigten Tä_tigkeit oder Anlage au�gehende Lärm ist idR
nicht ungebührlich. _ Werden vorgeschriebene Au�agen mcht
eingehalten und Wlfd dadurch unzumu_tbarer Larm erregt,
kommen als leges speciales die emschlag1gen Vors_chnften.
wie diejenigen der GewO 1973 über gewerbliche Betnebsanla-

Liebe Leser!
Im Juni dieses Jahres jährt sich der Gründungstag der Gen
darmerie wm 140. Male.
Vor 40 Jahren. im Juni 1949. feierte unser Korps seinen
.Hunderter·· in einer vierfach besetzten Heimat. die unter
�chwieriosten Verhältnissen und dennoch einträchtig den W1c
deraufbtu nach den Kriegswirren vorantrieb.
Dieser Gendarmeriegedcnktag wurde in der Bundeshaupt
stadt in großem Rahmen mit einem Festakt auf dem Helden
platz und einer großen Parade auf der Rmgs_traße unter Teil
nahme der höchsten Funktionäre der Republtk festltch bcgan�n.

..

.

- Den Mitbüroern oab diese Feier das Gefühl. daß Osterreich
trotz Besatzu;g u;d Not noch imstande ist. etwas auf die
Beine Zl1 stellen und dementsprechend groß waren auch
Anteilnahme und Beifall der Bevölkerung.
An den damaligen Feierlichkeiten haben kompaniestarke
Abordnungen aus allen LGK-Bereichen teilgenommen. D1:
„Marschierer" von 1949 werden sich zumeist wohl schon des
Ruhestandes erfreuen. An sie alle geht meme Bttte. uns kurze
Schilderunoen aus ihrer Sicht. heitere Episoden ( deren es
damals viel� gab)u. a. möglichst bis Mitte März zukommen Zl1
lassen Gleiches oilt für die Teilnahme an den nicht mmder
r�präs�ntativen Landesfeiern. Mit Hilfe dieser Beiträge und
meiner eigenen Erinnerung wollen wir versuchen, ein Stim
mungsbild dieser merkwürdigen Ereignisse nachzuzeichnen
und sie so der Vergessenheit entreißen.
Indem ich auf recht zahlreiche Beiträge hoffe. verbleibe ich
Ihr

gen(§§ 74ff), zur Anwendung, die den gesetz_lichen Regelun
gen über die ungebührlicherweise störende _ Larm_erregung a_ls
allgemeine Vorschriften vorgehen. Das gleiche gilt, wenn die
von der Behörde vorgeschriebenen Auflagen zwar emgehal
ten werden diese aber nicht ausreichen, um die Nachbarschaft
von unzum'utbaren Lärmeinwirkungen zu schützen; auch m
diesen Fällen ist über die einschlägigen Spezialvorschnften
(z. B. §§ 79 und 79a GewO) abzuhelfen._ ..

Jedoch wurde das Spiel einer Jazzkapelle bei geoffnete_n Fenstern_ ,n
einem behördlich genehmigten Tanzschulbetrieb als ungebuhrltcherwe,se
Art VIII Abs I ht a dritter Fall EGVG 1__950
störende Lärmerregung iSd
.
m den durch die behordangeseh en. wenn der dabei erregte Lärm sich
. nicht -.
s h„alt und
1gen Grenz
liehe Genehmigung gezogenen oder_ sonst m vernunft
��
_
seine Duldung der Nachbarschaft nicht zugemutet werden kann · ) -

III. Verwaltungsstrafverfahren

A. Strafbestimmungen
1. Landesgesetze
a) Burgenland

_

_
_
.
Gern. § 13 Abs. 1 z. 2 bgld. PolStG beg_eht. wenn dte Tat _ n,c_ht den Tattr
s
_
fallenden
afbaren
H,md
Genchte
der
keit
Zuständig
die
in
bestand einer
sti
lung bildet oder nach einer anderen Verwaltungsstrafbe mmung mit emer
und 1st. von der
.
e bedroht ist · eine Verwaltungsubertretung
strengeren traf·, zu
- nst·d dt vo� d1escr.
B ez VB eh · im Wirkungsbereich der Bpoio·10n E1se_
eISe storendcn Larm hervnr- ungebührlicherw
·
bestrafen. wer en1 gegen s� ?
..
·
·. zu
ubert_ret_ung ist_ Ge ldstrate h,s
ruft. Die Strafe für diese Vcrwaltungs
1t Fre1he1tsstrafe bis zu 4 Wochen. b ,
ke
ringlich
Uneinb
_.
- Fa II der
S. ,m
)OOO
im Fall der Unc,nbnngltchkctt Frc,W,edcrholung Gelds I rafe bis .200 000 S.
I PolStG).
?
·
b
s.
·
A
13
en(§
Woch
8
zu
bts
heitsstrafe

s

z

b)Kärnten

.

..

.

.

-,,,

ngsübertretunge n nach § 2 Ahs. 1 G ubcr d_,c AnstanclS\ c1 lc!Verwaltu_
.
der BczVBeh. im örtltchen W1rkungshc·
zung und Larmerregung s,·nd von
·
, 1ll S oc1 er 1111 1
- zu .,!H
Geldstrafe bIS
reich einer BPo IB eI1 von dieser · mit einer
.
4).
fen(§
bestra
zu
Arrest bis zu 2 Wochen
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c ) icdcrösterreich
N ach § 1 lit a Po!StG ist die Verwaltungsühertretung der Erregung unge
büh rlicherweise störenden Uirm, von der BezVBeh. im örtlichen Wir
kungsbereich einer B Po! Beh von dieser. mit einer Geldstrafe bis zu 3000 S
oder mit Arrest bis zu 2 Wochen zu bestrafen.
d) Oberöste rreich
G e rn . § 10 Abs. l lit a oii. Po!StG sind Verwaltungsübertretungen nach
§ 3 von der BczVBeh. im Wi rkungsbereich einer BPo!Dion von dieser. mit
einer Geldstrafe bis 5(11)() S zu bestrafen.
c) Salzburg
( i e m . §_ 2 Abs . _ 1 Po!StG ist die Verwaltungsühertretung der Erregung
un1!cbüh rhchcrweise störenden Lärms mit einer Geldstrafe bis zu 3000 S
lld�r mit Arrest bis zu 2 Wochen zu bestrafen. Wird durch den Uirm die
Religionsausübung in Kirchen. der Unterricht in Schulen. der Betrieb von
K ranken- oder Kuranstalten . die Verwendung oder der Betrieb anderer.
iiffcntlichen Interessen dienenden Anlagen oder Einrichtungen oder der
Fremdenverkehr nachhaltig heeintriichtigt. betragen die Strafobergrenzen
3IJ. { ll ll l S bzw . Arrest his zu 6 Wochen . Bei Vorliegen von Erschwerungs
gründen kiinnen Geld- und Arreststrafen auch nebeneinander verhängt
werden ( § 2 Abs. 2 ) .
f) Steierma rk
N ach _§ 3 Abs . _ 1 G betr. die A_nstandsverletzung. Lärmerregung und
Ehrcnkrankung sind Verwaltungsubertretungen nach § J und von der
FkzVBeh . im iirtlichen Wirkungsbereich einer BPo!Beh von dieser. mit
G eldstrafe bis zu 3000 S oder mit Arrest bis zu 2 Wochen zu bestrafen.
g ) Tirol
Gern . § -1 Abs. 1 Po!StG begeht. wer ungebührlicherweisc störenden
Uirm erregt . sofern die Tat nicht nach einer anderen Rechtsvorschrift straf
bar ist . eine Verwaltungsü_bcrtretung und ist mit einer Ge l dstrafe bis zu
I I J . { l l l!l S llder mit Arrest bis zu 4 _Wochenzu bestrafen. Bei Vorliegen von
hesl lnJers er,chwcrenJen Umstanden konnen Geld- und Arreststrafen
nebeneinander verhiingt werden ( § 4 Abs. 2 ) . Bei Vorliegen von erschwe
re nden Umst,inden kann der Verfall der zur Begehung der Tat verwendeten
Gegenst,inde ausgesprochen werden. wenn diese Gegenstände dem Täter
oder einem Mitschuldigen gehören ( § 4 Abs. 3) .
h ) Vorarlberg
Wer ungehühr l icherweis c störenden Lürm erregt. begeht gern. § 6 Abs.
1 lit a c ; ü he_r Maßnahmen gegen Uirmstörungen und über das Halten von
Tieren ein e Uhertretung nach Abs. 2. sofern das Verhalten nicht den Tatbe
stand einer in die Zustündigk eit der Gerichte fallenden strafbare n Hand
lung bildet . und ist von der Bezirksha uptmann schaft mit einer Geldstr
afe
bis zu 30.(ll l l l S zu bestrafen.
i ) Wien
N ;ich A r t . VIII EGVG begeht . we r ungebührlicherweise störenden
Uirrn erregt . eine Verwaltungsübertretung und ist von der BPoiBeh mit
Geld bis l l l{ H l S oder mit Arrest bis 2 Wochen zu bestrafen.

2. Erfolgsdelikt

Die Ü bertretung der ungebührli cherweise stören den Lärm
e rregung ist ein Erfolgsdeli kt ; zur Verwi rkli chung des Tatbe

standes gehört demnach der Eintritt eines Erfolg esl 52 ) . Hier
aus folgt a u c h . daß d ie Behörde dem Täter nicht nur die Erfül
l u ng des obj e ktiven Tatbestand es . sondern auch ein Versc hul
den nachzuweise n hat ( � 5 Abs . 1 erster Satz VStG ) . und dies
bezüglich e i n e U m k e h r der Beweislast nicht stattfindet.

3. Konkurrenzen 1 5-' )

Es ist nicht rechtswidrig. denselben Vorfall a l s ungebühr
lichcrwcisc störende Lärme rregung ( nach § 1 lit a nö. PolStG)
und als Ord n ungsstörung ( nach Art . I X Abs. l Z. 1 EGVG)
zu bcurtc ilen 1'-1) _ Im H i nblick auf � 22 Abs. 1 VStG entspricht
die Verfol gung nach A r t . IX Abs. 1 Z. 1 EGVG einerseits und
nach Art. V I I I EGVG ande rseits dem Gesetz, weil die betref
fe nden St rafd ro h ungen e i nander nicht aussch ließen l " ) Ei nigc Landesgesetze e n tha lten Subsidi aritätsk lausel n . die
kumula tive Bestrafungen aussc h l ieße n .

4 . Provokation

E i ne Provokat ion s t e l l t be i m Tatbi_ l d der Erreg ung un g e
l J ü h rlichc rwcisc störenden Lärmes k c111 c Recht fertigu ng dar.
denn durch die cinsch l ügigcn B esti mm ungen wird das Rechts
gut der ilffc n t l i c h c n Ruhe und Ordnung geschützt ,_ für dess_ c!1
Verletzung die Frage nach der U rsache mangels e111er pos 1 tt
vcn gesetzlichen Anordnung kerne R o l l e spie lt . uzw. weder
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als Rechtfertigungs- noch als Entschuldig ungs- n och als M ilde
rungsgrund 1 5 6 ) . E i n e rech tswidrige Verweigerung der Akten
einsicht kann die Erregung ungebührlicherwcise störenden
Lärmes durch Herumschreien auf dem Gang des Gerichtes
nicht rech tfertige n , auch keinen E n tsch u l d i gungsgrun d dar
stellen 1 57) .
Eine ungerechtfertigte A n drohung d e s W a ffengebrauches
durch ein Sicherheitsorgan würde den vom B eschuldigten als
Reaktion darauf durch Schreien hervorge ru fe n e n Lärm , selbst
wenn er störend gewesen sein sol l t e , n i c h t a l s u ngebührlicher
weise erregt erscheinen lassen l 'is ) .
S. Festnahme
Der im Zug der Amtshandl u n g unge b ü h r l i c h e rweise stören
den Lärm Erregende , der trotz A b m a h n u n g in der Fortset
zung des Verhaltens verharrt, kann gerech tfertigte rweise
ge rn . § 35 lit c VStG festge nommen we rde n , o hne daß der
Beamte länger zuwarten müßte, ob sich der Lärme rreger nicht
doch noch beruhigen wird 1 59) .

6. Sonstiges

a) Öffentlichkeit
Für den Tatbestand der ungebüh rlichen Erregung stören
den Lärmes ist es n icht erforderlich , daß der Lärm an einem
öffentlichen Ort erregt wird 1 60 ) ; e s genügt vielmehr, daß der
Lärm von anderen unbeteiligten Personen w ahrgenommen
werden konnte 1 6 1 ) . Ebensowenig forciert das Gesetz, daß
durch die Erregung von Lärm m e h re re Personen oder gar eine
größere Anzahl von Personen gestört worden si nd 1 62 ) .
b ) Ärgniserregung
Die Erregung öffentlichen Ärgernisses ist zur Herste l l u ng
des Tatbestandes nicht erforde rlich t 63 ) .

B . Verordnungen der Gemeinden
1 . Ortspolizeiliche Verordnungen

.

. _

In zahlreichen Gemeinden besteh e n ortspohze1hche Ver
ordnunge n , die versc h iedene lärminte nsive T�tigkeiten ein
schränken oder verbieten 1 64 ) . Für das Verhältnis solcher orts
polizei licher Regelungen zu den Landesgesetze!"I über die
Abwehr ungebührlicherweise störe n d e n Lärms gtlt fol ge n de
Rechtslage : Die - sehr abstrakt gefaßten - lande_s gesetzli
chen Normen betreffend die B ek ä m p fu n g u ngebuhrhcher
weise störender Lärmerregung regel n kei neswegs u m fassend
und abschließend die B ekämpfung ungebührlicherweise
erregten Lärmes. Sie enthalten gru n dsätzlich den - u n ausge
sprochenen - Vorbehal t , n u r so we i t zu gelten , als nicht
andere Vorschriften anders rege l n ; sie treten also gegen über
allen auf den einzelnen Gebieten e rlassenen Lärmschutzvor
schriften zurück . Das gleiche Modell g i l t auch für ortspolizeili
che Verordnunge n . I m hier umschrieben e n B e rei ch l äß t das
Gesetz daher auch dem ortspolizeilichen Verordnungsgeber
grundsätzlich freie Hand , spezi e l l e , auf das örtliche Gemein
schaftsleben bezogene Normen auf diesem Gebiet zu erlasse n .
Eine Ausnahme besteht dann , we n n d e r Gesetzgeber ange
ordnet hat daß die erwähnte n , dem A r t . V I I I E G V G glei
chenden iandesrechtl ichen Lärmbekämpfungsvorschriften
durch Durchführungsverordnungen zu konkretisieren sind;
etwa , indem er die Gemeinden ausdrücklich zur E rl assung von
Durchführungsverordnungen ermächtigt und die E rl assung
von solchen Verordn ungen als zum e igenen W i r k ungsbereich
de r Gemeinde gehörend bezeichnet hat 165 ) . U n terläßt der
( Landes-)Gesetzgeber eine derartige Regelung, so gilt der
oben dargestel l te Grundsatz, daß das Lärmgesetz auch gegen
über ortspolizeilichen Verordnungen nur subsidiär g i l t .
Wurde e i n e ortspolize i l iche Verordnung e r l assen , so findet
also das Gesetz ( k raft seiner - impliziten - S ubsidiaritätsbe 
stimmung) keine Anwendung 1 66 ) .

2. Durchführungsverordnungen z u Polizei(straf)gesetzen

Ein ige Landes-Polizei( straf)gesetze e n t ha l t e n Verord
nungsermächtigunge n , deren Zweck es ist, den Gemeinden
die Möglichkeit zu gebe n . besonders häufig auftretende Lärm
störunge n . wie den Betrieb lauter Geräte und die D u rchfüh
rung von Hausarbei t e n . zu rege l n und auf ein vertretbares

Maß zu beschränken l67 ) . E s handelt sich hiebei nicht u m selb
ständige Verordnungen nach Art. 1 1 8 Abs. 6 B-VG. sondern
u m D urchfü h ru nosverordn u ngen gern . Art. 18 Abs. 2 B -V G .
d i e i m e igenen Wirk ungsbereich d e r Gemeinde z u erlassen
sind.
( Abdruck m i t Genehmigung a u s d e r .,Österreichischen J uri
stenze itung" , Heft 8/88)

9>) Schrifttum: Gaisbauer, Hundegebell a l s störende Lärmerregung.
ÖGZ f 965/ 1 5 - 16. 3 1 ; Gaisbauer, Störung der Nachbarschaft durch bellen
den Hund. HBZ 1 977/ 1 2 , 1 : Gaisbauer, Ungebührlicherweise störende
Lärmerregung durch bellende11 Hund. RdG 1 978/4. 6: Gaisbauer. Be�traft
- wei l der Hund so oft be ll t, OGastZ 1979/9, 7: Gaisbauer, Gegen storen
den Hundelärm. Stb 1 979. 95; Gaisbauer, Unzulässiger Hunde l ärm. St.
Hubertus 1980, 445; Gaisbauer, Lärmerregung durch Hundegebe ll . RdG
1 982/ 1 , 8; Gaisbauer in RdG 193/5, 3 (Anm); Gaisbauer in StGN 198 4. 1 4
� 4.
(Anm); Ki11igad11er, Hundegebe ll k a n n bestraft_ werden . S t b !977/_0_
Kreha11, Außergewöhn l iches Hundegebell a l s Eingriff in Rechte Dntter.
_
__
RdG 1962/2, 14.
95) In einigen B undes l ändern fä ll t der durch Tiere �rregte Larm unter
Sonderregelungen über das Ha l ten von Tieren; _a) Gern § 7 Abs I erster �atz
bgl d PolStG hat der Ha l ter eines Tieres d,_eses m einer Weise zu beaufs_, ch
tigen oder zu verwahren. daß durch _das Tier ,dntte Personen ;veder gefahr
de ! noch über das zumutbare Maß hinaus belast,gt werden. \\ er entgegen s;
7 Tiere hä l t . begeht eine Verwa l tungsübertretu�g nach § 13 Abs l Z 6 ut �
wird nach Abs 2 z I mit einer Ge l dstrafe bis zu :i000 S bestraft. b) Nach s _ :i
Abs f oö Po l StG begeht, sofern die Tat nicht den Tatbesta_nd einer m die
Zuständigkeit der Gerichte fal l enden slr?fbaren Handlung b_1 l det . e111e Ver
waltungsübertretung , wer als Ha l ter e i nes Tieres_ dieses in e111er _\\leise
beaufsichtigt oder verwahrt. daß_ durch d�s Tier dntte Personen gefa�rdet
oder über das zumutbare Maß h111aus be l ast1gt werden (Verwa l tungsuber
tretung nach § 10 Abs 2 l i t b; Geldstrafe bis zu 20.000 S ) . c) Der Bestimmung
des § 3 c Abs I Sbg PolStG begeht eine Verwaltungsübertr etung und 1st
hiefür mit Ge l dstrafe bis zu 30.000 S oder mll Arrest bis zu 6_Wochen zu
bestrafen wer a l s Halter eines Tieres dieses nicht so beaufs1cht1gt oder ver
wahrt. daß durch das Tier Dritte weder gefährdet �och über das zumutbare
Maß hinaus be l ästigt werden . . . d) § 6 Abs I Ti r PolStG bestimmt, daß
Tiere so zu beaufsichtigen oder zu verwahren s111d. daß durch sie Dntte
nicht gefährdet oder über das zumutba_re Maß hinaus bel_äst,gt werden (Ver
waltungsübert retung nach § 8 Abs l ht a; Geldstrafe bis zu 3000 S ) .__ Auch
störender Lärm , der durch Laute von Tieren hervorgerufen wird, lauft :-
sofern er ungebührl icherweise erregt wird - dem Verbot des § 1 �bs I Tir
PolStG zuwider; Lärmentwick lung durch Tiere_ kann zu e111er uber ct.as
zumutbare Maß hinausgehend en Be l ästigung Dnuer 1S des § 6 Abs I fuh
ren . Unter l äßt der Ha l ter die entsprechend e Baufs1cht1gun g od_er Verwah
rung, so begeht er die Verwaltungsü bero·etung ge111 § 8 Abs 1 _111 a J>olStG :
wird durch diese Vernachläss igung überd1_e s ungebuhrl icherwe1se storender
Lärm erregt, so hat der Halter auch die U_bertretung des § 4 Abs l Po l StG
zu verantworte n- es l iegt weder Spezialitat noch Konkurrenz vor _(VwS l g
1 1 . 070 A/1983 ) . Dies gilt sinnge_mäß auch für d_ie gl eiche Rechtslage 1m Bg l d
(§ 1 3 Abs I z 2 einerseits und § 7 Abs I und § 1 3 Abs I Z 6 Po l StG ander
seits) . in oö (§ 3 Abs ! , § 10 Abs I l it_a einerseit_s und _§ 5 Abs_ 1 . § 10 Abs
2 Jit b Po l StG anderseits) und in Sbg (§ 2 Abs I e111erse1ts unct. § 3 c _ Po!StG
anderseits) . G e rn § 2 Abs I Vlbg G über Maßna h men gegen_Lar_m storungen
und über das Halten von Tieren sind die T1ere_ so zu beaufs1cht1g en oder zu
verwahren , daß durch sie Personen weder gefahrdet _noch i n unzumutba rer
Weise belästigt werden . Eine Str�fsankt 1on fur Zuw1de_rha nd l ungen gegen
dieses Gebot enthä l t das Gesetz nicht, sonde_r n nur admin1stra t1ve Maßn_ah
men (§ 2 Abs 4). Wird durch ein Tier ungebuh-rl_1cherwe1se storen�er Larm
Verwa l tungsubertretu ng
- nach § 6 Abs 1
erregl , wir
· d der Tatbesta nd einer
.
l it a iVm § f Abs I gegebe n sein.
96) Siehe II A 1 .
01 ) VwGH 30. 1 1 . ! 976, 758/76 ZfVB 1977/2/504.
98 ) VwGH 25 . 5. ! 98 1 , !0/3 1 5 1/80, 8 1 / 1 0/0027 ZfVB 1 98�/4/1 322; au_ch
VwGH 1 5 . 6. 1987, 85/10/0105 (störende'. Lärm kann ungebuhrh cher�ve,se
werden , daß Tiere akustisch wahrnehm bare Lebensau ße 
dadurch erregt
.
menschliches Handeln oder Unterlasrungen von s1ch g eben und dies durch
.
·
u· b er d ash T'1ere k·ann zu e111er
sen verursachl Wird ,· Lärmentwick l ung.. d urc
· da ß
·
r-·u h ren ; d a r-ur
_.
zumut bare Maß hinaus gehen den Belast 1gung D ntter
t1gung
geeignete
durch
Beaufs1ch
Tiere
der
ter
l
Ha
vom
ist
dies n icht eintritt,
.
FN
95
auch
Siehe
).
sorgen
zu
hrung
oder Verwa
99) VwGH 19. 4. 1 982, 8 1 / 1 0/0104 ZfVB 1983/3/1 238.
100 ) B G H 29. 1. 1935 A 613/34; VwS l g 543 A/ 1948; VwGH 25 . 3. 1969.
1 6 1 4/69; 30. 1 1 . 1976, 758/76 ZfVB 1977/2/504.
"" ) VwGH 18. 9. 1978, 781/78 ZfVB 1979/3/869: 25 . 5. 1983 VwS l g
1 1 .070 A.
102 ) Siehe aber die in FN 95 genannten Sonderrege l ungen.
_
10J ) VwGH 30. 1 1 . 1976, 758/76 ZfVB 1 977/2/504 ( Unterl assung e111er
des).
lenden
l
be
Haushun
entsprech ende n Verwahr ung eines
_
W-' ) VwGH 18. 9. 1978, 781/78 ZfVB 1 979/3/869.
Hundeabnchtu ng. _
und
105 ) Siehe auch unten betr Hundezucht
105a ) Es ist auch mit der Ha l tung eines Wachhu_ndes ke111eswegs e: n lang
anhaltendes Be l len naturnotwen d,� verbunden: e,n kurzes Lautgeben o_de1
Ansch l agen genügt und läßt sich bei entsprechend er Ausbildung und Erzie
l ng des Hundes erreichen. E111 Wachhund muß eben e111e besondere Aus' die J-edes zweck l ose und·· be· l ästigende Bel l en aussch l ießt (vgl.
'
brn1 l d un g h·iben
Fröhlich, 4). Die U n terbin dung unzu l ass1gen G e b e II es k· ann ver I ang l wei den. d a die Lärmeinwir kung durch geeignete Maßnahmen zur E1nschran-

kung der Geräuschbe l ästigung verhindert werde11 kann . auch vom wirt
schaft l ichen Standpunkt aus gesehen - die persönliche Verbundenheit mit
dem Tier muß dabei außer Betracht b l eiben - für den Hundehalter zumut
bar ist . denn eine Verminderung des Hundegebells wird regelmäßig über
haupt nicht mit wirtschaft l ichen Aufwendungen verbunden sein. Wird das
\"ermehrte Bellen eines in einer Gastwirtschaft gehaltenen Haushundes 111
der Nacht durch die ankommenden und weggehenden Gäste ausgelöst. so
muß gerade dieses Bel l en den Hundehalter auch bei Anerkennung der von
ihm geltend gemachten I nteressenabwägung zwischen der durch ein kurzes
Bellen eines befugterweisc gehaltenen Hundes eingetretenen Störung eines
Menschen auf der einen Seite und dem betreffenden Schutz des Eigentums
eines Staatsbürgers auf der anderen Seite dadurch abstellen. daß er den
Hund an einer -anderen Ste ll e unterbringt (VwGH 30. 1 1 . 1976. 758/76.
ZfVB 1977/2/504). Es kann zwar gelegentlich auch noch tägliches und \\'ie
derholtes Anschlagen des Hundes a ls üb l ich und nicht ungebühr l ich angese
hen werden . nicht aber häufiges und anhaltendes und zudem lautstarkes
Gebe l l eines großen und .. stim;:;,gewaltigen „ Tieres. wie etwa eines SchMer
hundes. Ein Hund muß auch so abgerichtet sein. daß er unbefugte Eindring
linge. aber nicht jeden harm l osen Passanten. der am Grundstück des Hun
debesitzers vorbeigeht. verbe ll t : ein nervöser Wachhund. der durch ständi
ges Bel l en die Ruhe der Nachbarn stört. muß abgesd,afft und gege_b enen
falls durch einen gut ausgebi l deten Wachhund ersetzt werden. Dies gilt auch
dann . wenn der-Hund -zur Ausübung seines Ha l ters (z. B. B erti°fsjäger)
unentbehrlich ist.
llk• ) Hunde. die im Zwinger ständig bellen. können manchmal durch
Übergießen mit Wasser oder Bespritzen mi1tels Gartensch l auch. der einen
Zerstäoberkopf hat. kuriert werden . sofern Verbote nicht ausreichen ( vgl.
Vog/, J uristisches Handbuch für Hundeha l ter [ 1985! 7 1 ) .
11" ) Vg l . Vogl (FN 1 06) 7 1 .
!OS ) VwGH 1 9 . 4. 1982. 8 1 / 1 0/0104 ZfVB 1983/3/1 238.
109 ) VwGH 25 . 5 . 1 98 1 . 1 0/3 1 5 1/80. 8 1/ 1 0/0027 ZfVB 1982/4/ 1 322.
"") Vg l . VwGH 24. 5. 1982. 1 0/30 15/80 ZfV B 1 983/3/1 234.
' " ) Vgl. Vogl (FN 106) 7 1 .
1 1 2 ) Schrifttum: Gaisba11er, Lärmerregung durch Hahnengeschrei .
OÖGZ 1967, 78; Gaisbauer, Hähne stören nächt l iche Ruhe. Sa l zburger
Nachrichten 1974/ 153, 6.
1 1 -' ) Sollten sich hiedurch Mißstände ergeben. kann die Gemeinde durch
Er l assung einer entsprechenden ortspolizei l ichen Verordnung regu l ierend
eingreifen. Dazu: Gaisbauer. Ortspo l izeiliche Maßnahmen gegen Tauben
p l age. OÖGZ 1 970. 1 70: Gaisbauer, Taubenfüttern in recht l icher Sicht.
ÖHB 1975/4. 3. Dazu auch VwGH 27. 10. 1983 . 82/08/0 152. 0203. ZfVB

Die schönen Spiele des Lebens
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1

s beginnt zum Bei
spiel mit dem „Wo
hin-heute-Abend-Spiel"
und endet mit einem

Von Montag
bis Sonntag

spannenden Abend im
Casino. Schon beim Ent
ree wartet die erste Über
raschung. Für S 170:- Ein
tritt erhält man Spielje
tons im Wert von S 200:-

der Woche. Mit spannen
der Entspannung. Von
nachmittags bis in den
frühen Morgen.

Das ,,A-Ja-carte Spiel"

Im gemütlichen Restau
rant wählt man eine Fla
sche Rose zum Dinner.
genehmigt sich anschlie
ßend noch ein Glas Sekt
an der Piano-Bar und
stimmt sich auf ein span
nendes Spiel bei Roulet
te. Baccara. Black Jack
oder den Spielautomaten
mit dem Austria.Jackpot
ein.

Osterreichs Casinos er
warten Sie an jedem Tag

1 1 x in Osterreich:

Baden
Badgastein
Bregenz · Graz - Kitzbühel
Linz · Salzburg · Klein
walsertal - Linz · Salz
burg · Seefeld · Velden
Wien.

C,

CASINOS AUSTRIA
Machen Sie !hr Spiel
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1 984/3/ 1 070. betr. die Grazer or t spo l izei l ichc Gesundhei tsschutzverord
nung. A BI 1 97 1 . 1 23 ( i d F ABI 1 975 . 1 57).
" -''_' ) Vg l . VwGH 1 5 . 6. 1 987, 85/l0/0 1 05 (jewei l s von zirka 0 Uhr bis 6
Uhr 1m Garten des Nachbaranwesens).
1 1 0 ) Schrifttum: Caisbauer, Randa l ierender
Arrestan t , OÖGZ 1 969. 70·
• _
Gwshauer, OS 1 986/4 . 1 6 ( A n m ) .
1
_ " ) _ Vgl . V w G H 1 5 . 3 . 1 982 . 1 4 1 1 / 1 4 1 2/80 ZfVB 1 983/3/1 23 1 (Schreien
m i t einem S1chcrhc1 t swachcbcamten . so daß die Hausbewohner in ihrer
Nachtruhe gestört wurden . ihre Fens t er öffne ten und ihren Unwi l len über
das Verhal t en des Täters äußer t e n ) : vgl . ferner VwGH 9. 7. 1 984. 84/ 1 0/
00 1} : l � 9. 1 984. 84/ 1 0/0 1 36 ZfVB 1 985/2/60 ! ; 1 7. 9. 1 984, 84/1 0/0 1 09 ZfVB
i : �3; 9. 1 985 _ 83/ 1 0/0288 _Z fVB 1 986/2/657; 16. 1 2. 1 985. 85/ 1 0/
l 98�/2hJ9
0 l •h ZfVB 1 �86/4/ 1 702 ( Schreien mit Polizeibeam t en auf der Straße) .
1 1 '') VwG H 24. 2 . 1 986. 85/ 1 0/0 1 62, 0 1 63. Vgl.
auch VwGH 1 0 9 1 984
8➔/Hl/01 36 ZIV_B 1 985/2/60 1 ( n u r dann. wenn das Schreien ein�r Perso�
nach einem ob1ekt1ven Maßs t ab geeigne t ist. das Wohlbefinde n anderer
anwesender Personen zu store n . kann von s t örendem Lärm gesprochen
werden : ob dies der Fal l war, hat die Behörde aufzuk l ären) .
1 1 7 ) VwG H 4. I O. 1 977. l 725/76 ZfVB 1 978/3/ 1 048 .
' ") VwG H 4. 3. 1 966. 253/65.
1 1 '1 ) VwG H 6. 1 2 . 1 977 . 766/77 ZfVB 1 978/2/566
''") VwG H 23_. 9. 1 985 . 83/1 0/0288 ZfVB l 986i2i657 ( l au tstark vorgetra
gene Bi t te um H i l fe ) .
' ' 1 ) VwGH 3 1 . 5 . 1 96 1 . 1 42 1 /60.
:i�) \w?H 26. � - 1 979. _3286/78 ZfVB 1 980/2/528.
) Nach d_cm allgemein en Sprachgeb rauch sind unter Randalier en'·
Vcrhal tcnswc,sen zu verstehen . die dadurch charakteris iert �ind d·aß Men
·
sehen 1n einem vorwiegend a l koho l bedingten, euphorische� (b·_z"
, · c_h I en
sch c n ) _Erregungs zustand Lärm hervorrufen , der zuminde t
�
U_m kre,s des Geschehe ns von unbeteilig ten Personen als un:e�:h�1fih ���
storend empfunde n wird (vgl. Der Neue Brockhaus? 4. Bd [ 1 985] 336· !'.
" arm<:nLicrU nfug·· : Brockhau s/Wahrig. Deu tsches Wörterbuc· h . - . Bd ·1983
1
1
28 1 : .. zugel los [und auch gewa l ttätig] lärmenden U n fug tre,:iben - Krach
· m-tc
. · h en .. : D u d e n . D as große Wörterbuch der
R ,t· d �•u
deu tschen s rache '
Bd. _:, [ 1 980] 2094. und Duden . Deutsch es Univers alwörter buch 1 1 98jJ 1 000:
.
.. [ mn a nderen zusamme n] Lärm mache n . grölen [und d"a be,· ander
,
e s t ark
belast1gcn oder mutwillig Sachen beschädigen zerstö e ·
en
tungswör t erbuch' 1 1 985] 509 .. sich zügellos u·nd lär�e�Ja��gh , Bede �:
ren
:
. '
Duden Etymolog ie [ 1 963] 549:
.. lärmen. Krach m achen··) Der Begn·. f·f ·1s
t
·
daher h i n reichend bestimmt.

"·' ) VwGH 3. I O . 1 972. 1 09 1 /72.
"') Vgl . VwGH 29. 4. 1 985. 85/10/0038 ZfVB 1 985/6/2233 (dor
t m 1· t
Datum 1 9. 4. 1 985 ) .
'."' ) VwG H 1 7. 3 . 1 970. _ 1 4 1 5/69 u n d 353170: 1 5 . ! ! . 1 979.
.2528' /79 ZfVB
1 980/-l/ 1 20 1 (der Beschuldigte hatte in einem st·irk f
t
en Restau
rant dem Mcld_u ngslcger verschiedene Worte zu;eru r:���� ���! Angcze
,g
·
tc,n <:rhoben ein langanhaltende s Geschrei an dem s,_c
h d· er Beschu l digte
l a u t bet e i l ·igte ).. . Vgl
80 1 6/ 1 977 (ein G es t , k u 1 1eren
• . auch
und. laute
. VfSlg
.
__ s
S prcc
, h cn 1st fur sich a l l ein nich t unbedingt eine unge b""h
u r rtch erweise' storc,ndc Lürmerregung).
' " ) VfGH 20. 9. 1 984. B 649/83 ZfVB 1 985/2/8? 0
' '' ) VfG H 23. 3 . 1 977. B 2 1 9176 ZfVB 1 977141 1 733 .
"'') VwGH I O. 9. 1 968 . 375/68.
U11) VwG H 25. 1 1 . 1 975.
2287174.
1 1 1 ) VwSlg 1 0 .99 1 A/ 1 983.
1 1 ' ) VwSlg 1 0. 99 1 A/ 1 983 .
V�LVw GH 1 2 _ 9. 1 983, 83/ 10/U i 5 1 ZfVB 1 984/3/ 1233.
: :� ) Schrifttum
_)
: Ca,sbauer, A rger über Telefon . ÖS 1 96915 20 .
"') VwGH 1 1 . 5. 1 960. 2493/59.
'
1 ·"' ) . Ein lau_tes Telefon hat immerhin eine
Lautstärk e vo n e t wa
so daß sein Lauten den Eindruck eines mäßige n L··arme s erweck 60 d B/A.
t : es kann
demnach eine erhebliche Belästigung bedeuten
' -" l Vgl . dazu ausführlic her Caisbauer, Läu t en von Kirc 1ieng 1oc·k en 1· 11
r<:chtlicher Hi nsicht . OÖGZ 1 98 1 _ 7 _
1 '·' l VwGH 1 6. 2. 1 959. 448158.
: �::1 V�! VwG H 9 2_ 1 959 . 3 1 ?158. 1 6. 2. 1 959. 448158.
. . ) Schr,f tt_um . Ca,sbauer. Larm durch Model l fl u zeu g " S tb
612 1 · 4 .
C,rushauer, Larme rrcgung durch Mode l l flugzeug.
z i 979 \�� · G_a,s·
hr 111 cr. M Oio-Cross- Fahrer stören Umwelt . Stb 1 984 54 . z ·
m
l glarm_
Ha ll„11aver im Fachheft .. Fl uglär m '" . B lg .. Luftfahrtre�ht u nd �u ft�a. �
rtpo l 1 ·:
_
1 , k _ zur Zc1tsch
nft .. Austroflug · · ( 1 970 ) .
I I I ) L anne_rreg
""
ungen der genannte n Art auf Straßen mit öffentl" h
V
_ .e ·rkc,hr •S� * 1 A bs 1 StVO sind n icht nach den Landes-Po lize i(straf/�es
zc 11 · ,ondcrn nach den straßenve rkehrsrec htlichen Vorschriften g :�
( insb ·
St V? und K F G ) zu bcurteiien und gegebenenfa lls zu ahnden
'"-) Siehe auch FN 1 67.
:::_: l Vgl . * 3 Ahs 4 Z 1 und 2 oö Po!StG : * 1 Abs 2 lit a und b Tir Po!St G .
.
,l V o n Mmorrad- und Moto-Cross- Rennen u ä . geht d i e höchste lär m e l l l l\ l c. klung aus . Es ergeben sich Larmpcgel von 85 bis 1 20 dB/ A · der Larm
··
"1 ht, zu mehreren Kilome t ern Entfernung hörlnr
' .
1•1 ' l VwGH 6. -l .
1 960. 2342/59.
,· 1 ·•:• ) tv'."ckHflügc mit Flugmodellen von mehr als 5 kg Gewicht und mii
eine, G c_schw1nd1g kett von mc,hr als J(I k m /h ( bei völliger Windsti l le ) d .. f·
- v on S1cherh<:1t szo11 c n . für die strengere luftfahrtrechtliche Vorsch�i �t:�
gc, l l � n . a bge,chcn - gern . * 1 29 A bs 1 Luftfahrtgesetze s ohne besondere
h<:,hnrdl1chc B<:w1 l l igung nichl veranstaltet werde n . Zuwiderhandl ungen
we i den nach * 1 -16 Abs 1 LFG als Verwa l tungsübertretungen bestraft. Die
.
g cn, 1 1,nte Bcw1ll1gun
g ist zu e rtei len . wenn durch den Modellflug öffentliche
1,n_i_�rc,s:n ,< wozu auch I nteressen der Lärmbekämpfung zählen) nicht
gcl c 1 h rdc1 \\ Crdcn konne n : wenn erfordc rltch . sind entsprechende Bedin-
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gu�fen . Auflagen und B_efris t u ngen_ vorzuschre iben ( * I 2 9 Abs 3 LFG).
l Die Gemeinden sind berech t ig t , d urch eine ortspo l izei l iche Verord
nung cm Flugverbo t für Mode l l flugzeuge m i t Verbren n u n os mo t oren zur
\ermc1dung unzumu t barer _Lärmbe l äs t igungen zu e r l asse� : desg leichen
konnen die Bc t ncbszc1 t en eingeschrä n k t werden ( VfS l g 8283/ 1 978 . 9762/
1 983).
••x ) VwGH 1 7 . 4. 1 978, 1 7 1 0 . 1 8 1 2. 1 8 1 3/77 ZIVB 1 979/ 1 /83 ( die Täter
ha t t n s�hon <l.urch ein v_orangegangencs Verfahren j eden fa l ls von der
� uber m aßiger Gerauschen
Gefahr
t wick l ung Kenn t n i s. so daß sie mit der
Moglich_kell. daß tro t z Verminderun g der Scha l l i mm iss ionen durch bessere
Schal l dampfer die Be l äs t igung noch i m m e r zu groß s e i . rech nen mußten .
auch wenn s i e annahme n . d a ß d i e s nich t zutreffe · i h r Versch ulden w a r daher
zu beJah_e n ) . In diese m Zusammen hang sei f� l genden - in A nlaß fällen
immer wieder �orgebrachten - Einwänden e n tgegenget reten : Die Behörde
is t_ nach dem Zll Erk befug t , das berechtigte I n t eresse der Bevö l kerung. vor
Lar m und anderen Umwe l teinflüssen geschütz t zu werde n . höher einzu
scha t zen , als den Wunsch der Mode l l flieger n ach A usüb ung e i nes als stö
rend e pfu_n denen Sp_or t es; die Model l flieger können auch keine Rechte
daraus":1ablei t en. daß sie das Grundstück. von dem aus sie den Modellflug
be t reiben. von _d er Gemeinde in Bestand genomme n h abe n . da der
Ge m emde in diesem Zusammenhang keiner l e i behördliche Funktion
zukomm t ; da das Fliegen mit den verwende t e n Mode l l flugzeuge n i d R vom
LFG mcht erfaß t , daher nich t bewi l l igungspflich t ig, aber auch nich t bewi l 
ltgbar 1st, kommt es auch nich t darauf a n , ob d i e durch d i e M odel l flugzeuge
verursach ten Geräuschi m m issionen nach d e m S t a n d der Technik verringer t
werden könn t en oder nich t . sondern ausschließ l ich darau f. ob der - aus
we l chen Gründen immer - verursach t e Lärm den A n ra i n ern n icht z ugemu
tet werden kann. Die obigen A usfü h ru ngen ge l ten sinnge m äß a uch für
andere l armerregende Sportarten . insb. Motorsport arten .
1 49) VfS l g 828311 978, 9762/1 983.
150 ) Schrift t�m: Caisbauer, Lärmerregung durc h K na llge rät im Weingar
te_n , RdG 1 97:i/9, 10; Caisbauer, Lärmerregung durch K n a l l gerä t in Obst
garten, Der Bauer 1 98 1 , 483.
151 ) B GHS!g 957 A/1936.
152 ) VwGH 1 2 . 5. 1971 , 1 56/69; VwSJg 9384 A / 1 977 : VwG H 4. 10. 1 977,
1 725176 ZfVB 1 978/3/ 1 048 ; 1 3 . 3. 1 978, 2790176 ZIVB 1 978/4/ 1 493 : VwS!g
1 1 .333 A/1 984: VwGH 26. 1 1 . 1 984, 83/1 010225 ZIVB ! 985/3/ 1 029.
153 ) Siehe hinsich t l ich Tierlärm auch FN 95.
1 54 ) VwGH 12. 9. 1 983, 83110101 23 , 0 1 24 ZIVB 1 98413/ 1 07 3 .
155 ) VwGH I I . 1 1 . 1 980, 725, 727/80· 3 . 1 2 . 1 984 . 84/ 1 010 1 67 ZIV B 1 9851
'
5/1 79 1 .
156 ) VwGH 2 1 . 1 . 1 966, 1 776/64; 1 7. 3. 1 970. 1 4 1 5/69. 353/70; I I . I I .
1 980, 725. 727/80; 1 2 . 9. 1 983, 8311 0/0 1 23 , 0 1 24 Z fV B ! 984/31 1 073.
157 ) VwGH 1 2 . 9. 1 983, 83/10/0 1 23 , 0 1 24 ZIVB 1 984/3/ 1 073 .
158 ) VwSlg 1 1 .3 1 1 A/1984.
159 ) VfGH 29. 9. 1 977 B 472/76 ZfVB 1 97811 /4 1 6 .
1 1'11 ) VwS l g_I7.049
A/1 932; V w G H 2 4 . 1 0 . 1 967, 698167; 1 0 . 9 . 1 968. 378/
68 (Beamte einer Wachs t ube ) ; 1 7 . 9. 1 984, 8411 0/0 10 9 ZIVB 1 985/2/599.
161 ) VwSJg 1 7.049 A/ 1 932; VwGH 24. 1 0 . 1 967, 698167.
162 ) VwGH 17. 9. 1 984, 84/ 1 0/01 09 ZIVB 1 985/2/599.
163 ) VwGH 8. 7. 1 932 A 89713 1 ; B G H 28. 4. 1 936 A 934/3 5 .
"'') Siehe dazu Calle,11, Ortspo l izeiliche Verordn u ngen ( 1 984 ) . w o eine
Anzahl c1 nschläg1ger or t spolizcilichcr Verord nu ngen abgedruck t i s t .
'''·') Siehe * 3 bgld Po!StG, 4 o ö P o ! S t G und § 2 T i r Po!St G .
"'') _ YfG H 8 . 1 0. 1 985 V 37/84 ZfVB 1 98612/9 1 7 . Vgl . dazu Cal!C'111. O rts
pol,ze,ltche Larmabwchr und .. bes t ehendes Gese t z " . ÖGZ J 98613 . 1 0.
"'') Solche Ermiich t igungen zur E r l assung von D V erhal t e n die nachste
hend genannten Polizei(straf)gesctze: a ) * 3 A bs 1 l i t a bgld Po l S t G : Zur
Abwe_h r von_ das_ ür t liche Gemeinschaftsleben u ngcbührlichcrweise stören
den Larmcs 1Sd * 2 kann die Gemeinde durch Verord n u n o zeit l iche und ört 
liche Beschrünkungen für die Verwendung oder den Bet rieb von Garten
und sonstigen Arbe,ts_gcräten . l änncrzeugcnden Geräten zur Ver t reibung
von Tieren aus landw1rtschaft lichcn Kulture n . Rundfu n k - und Fernsehge
rä_t cn . Lautsprechern und sonstigen Tonwicdergabegerii t e n . Modellflug
korpern. Kraftfahrzeugen auf G rund0,ichcn. soweit es sich n ich t um S t ra
ßen mi_t öffentlichem Verkehr handelt . fest l ege n . b) 2 A bs 4 Krn t Gesetz
ubcr die Anstandsverletzung und Uirmerregung ( id F L G B I 1 987/ 1 8) : Die
Gemeinden werden ermüchtigt. durch Verordnung e i nze l ne Tatbestände zu
umschr<:1ben. durch die i m Gemeindegebiet oder in einzelnen Bereichen
einer Gemeindc _ j edenfalls störender Linn ( A bs 2) u ngebüh rlicherweise
( Abs 3 ) erregt wird : auf den Charakter einer Gemeinde i nsgesam t . auf die
im Fliichenwid m ungsplan festgeleg t en Widmunge n . auf die Bebauungs
dichte und auf die ör t lichen Gegebenheiten ist ebenso Bedach t zu nehmen.
wie aul das besondere Schutzbedürfnis während der Zeit der N ac h t ruhe und
Lier Mittagsruhe. c) 4 Abs 1 oö PolStG: Zur A bwehr von das ört liche
Ge m einschaftsleben ungebührlicherweise störenden Lirm iSd 3 kann die
Gemeinde durch Verordnung zeitliche und örtliche Bcschrä n k u n oen für die
Venwndung oder den Betrieb von Garten- und sonstigen A rbe itsgeräten .
solcrn sie n1ch1 1 111 Rahmen eines Gewerbe- oder I n d ustriebetriebes Ver
wendung_ finden . Rundfunk- und Fernsehgerä t e n . La utsprechern und son
stigen l nnhanclwiedcrgabegerüten. Model l flugkö rpern . M odellboo t en
2 Tir Po!St G : Die
oder sons11gen Mode l l fahrzeugen fes t lege n . dl
Gemeinde kann . soweit dies nach den ö rtlichen Gegc,henhciten zur Abwehr
ungebührlicherweise hcrvorgerufen.:n störenden l_iirmes c rforclerlid1 i,t .
durch Vcrurdnung zeitliche und ört liche Besch rän k u n gen fü r die Verwcn
<�ung und c.!t:n Betrieb von Garten- und sonstigen A rb�i lS1!L'r{itc n . Schncc
Erzcugungsgeriiten . Mndcllflugkiirpern . Rundfunk- und -Fcrnschgeriiten.
l .aut�prc,chern und sonsligcn Tonb,indwic•dergahege räte n . fü r das Klopfen
von l cpp1chcn. Decken . rvtat ratzcn uclgl snwic für di 1...' A usführung anderer
Haus- und G,1rtcn,1rhcitcn f..:st lcge n .
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Polizeibefugnis-Entschädigungsgesetz im Parlament eingebracht
Von Parlamentsviz edirektor Dr. EDUARD NEUMAIER , Wien

Die Bundesregierung hat dem Parlament im Oktober v. J .
eine Regierungsvorlage betreffend ein Bundesgesetz über den
Ersatz des bei der Ausübung polizeilicher Zwangsbefugnisse
entstandenen Schadens (Polizeibefugnis-Entsc hädigungsge
setz) eingebrach t .
A l s Ziel dieses Gesetzes wurde angegeben :
Das Amtshaftungsgeset z bietet lediglich Ersatz für den
durch rechtswidrige und schuldhafte Organhandlungen ent
standenen Schaden . Personen, die bei der Ausübung von
Zwangsbefug nissen durch ein Organ der Exekutive Schaden
erlitten habe n , weil Maßnahmen unmittelbaren Zwanges
gesetzt wurden, sollen hiefür nach diesem Bundesgesetz stets
dann schadlos gehalten werden , wenn der Zwang nicht vom
Geschädigten selbst durch rechtswidrige s Verhalten ausgelöst
wurde . Eine Prüfung, ob rechtswidriges oder rechtmäßiges
Organverhalte n vorliegt , ist nicht erforderlich . Für die D urch
setzung des Anspruches soll ein besonders bürgernahes und
transparente s Verfahren geschaffen werden , dennoch aber die
Möglichkeit der Anrufung des Gerichtes bestehen.
Im Allgemeine n Teil der Erläuternd en Bemerkung en zu
diesem Gesetzent wurf ist festgehalt en :
D ie Ausübung unmittelbare r verwaltungsb ehördlicher
Befehls- und Zwangsgewa lt stellt einen Bereich des Verwal
tungshande lns dar, in dem anerkannte rmaßen in Güter der
Betroffenen in erheblichem Maße eingegriffen wird , ohne daß
notwendige rweise im vorhinein der Umfang der Auswirkun 
gen abgeschätz t oder auch nur das Vorliegen der Vorausset
zungen für die Ausübung der Befugnis mit Sicherheit abge
klärt werden könnte . Es kommt daher gelegentlic h zu Amts
handlunge n , in deren Verlauf „unbeteilig te" Personen des
halb zu Schaden kommen, weil es nicht gelingt, die Wirkung
der Zwangsbe fugn is auf das gewünsch te Ziel zu beschränk en
oder weil sich nachträgl ich herausste llt , die zunächst vertret
bar angenomm enen Prämissen seien gar nicht vorgelege n. Sol
che Fälle sind etwa dann gegeben, wenn durch exekutive n
Waffeng ebrauch Sachen Dritter - etwa Kraftfahrzeuge durch Schußwa ffe neinwirk ung beschädig t werden oder wenn
Türen u nter Anwe ndung von B rachialge walt geöffnet werden ,
weil vermutet wurde, eine hilflose Person befinde sich in den
dahinter liegende n Räume n , und diese Annahm e sich trotz
Vorliegens entsprechender I ndizien nicht bestätigt . Schließ
lich gibt es auch noch j e ne Fälle , in denen rechtmäß iges Ein
schreiten die vorsätzli che Beschädi gung fremden Gutes for
dert, etwa dan n , wenn ein flüchten der Täter, gegen den zur
D urchsetz ung der Festnah me Waffeng ebrauch zulässig wäre ,
seiner Ergreifung Sachhin dernisse entgege nsetzt, indem er
etwa - in eine m fremden Haus - vor den ihn verfolge nden
Beamten eine Türe versperr t. D ie Rechtso rdnung nimmt auf
diese Gegebe n heit auch Rücksich t , indem sie die Befugnis se
an das Vorliegen bloß einer Verdac htslage bindet (z. B . § 1 77
StPO ) , oder sie. überhau pt nur final mit einem Verhält n.ismä
ßigkeits korre kt1v (z. B. Waffen gebrauchsrecht) konstru iert .
Im Bereic h des Schadens ausgleiche s ist daraus freilich bis
lang vom Gesetzgeber nicht die an sich geboten e Konsequ enz
gezogen worden . Die a ':1sschließl ich. am Schaden ersatzr� cht
orientierte Rechtslage b1lhgt dem Emzelne n nur dann emen
Anspruch gegen den Rechtsträg er zu , wenn dessen Organ
rechtswid rig und schuldha ft gehande lt hat. Ist der Schaden
j edoch auf Grund einer rechtmäßige n Befugnisaus übung ent
standen , w urde er also zumindest mittelbar im Interesse der
Gesellsch aft zugefügt , so hat ihn nach geltendem Recht nicht
- wie zu erwarten wäre - die Allgemeinheit, sondern der
Betroffen e zu tragen . Das Amtshaftungsgesetz ist somit kein
ausreichend es Instrument für die in diesem besonders sensi
blen Sekto r der H oheitsverwa ltung wünschensw erte Lastver
teilung.
Dies is t auch in der Vergangenheit erkannt worden ; sowohl
die Regie rungsvorlage eines Bundesgesetzes über die Befug
nisse der Sicherh eitsbehörde n und deren Exekutivor gane auf
dem Gebiet der allgemeinen Sicherheitspolizei aus dem Jahre
1 969 ( 1 268 der Bei lagen zu den Stenographischen Protokollen

des Nationalrates XI. GP) , als auch der bloß einem ei noe
schrän kten Begutachtungsverfahren zugeführte (Ministeri:i-)
Entwurf eines Polizei-, Organisations- und Befugnisgesetzes
aus. d_em Jahre 1 972 sahen eine Beseitigung dieses Regelungs
defmtes, also Mangels ( § 24 bzw. 86) vor. In den Erläuterun
gen wurde j eweils ausgeführt, daß j emand . der durch eine
Befugnisausübung der Sicherheitsbehörden oder Sicherheits
organe (propter publicum) Schaden an seinem Vermöoen
oder an seiner Person erlitten hat . ohn � die Ausübung der
Befugmsse verursacht zu haben ( ex publ1co ) . dafür schadlos
zu halten sei . Der dadurch gewährte Entschädigungsansp ruch
solle eine Ergänzung zum Amtshaftungsgese tz darstellen.

Vergleichbare Regelungen sind in der Bundesrepublik
Deutschland in den Polizeigesetzen der Länder enthalten.
Hiebei wird durchwegs vom „Schadensausgleich '· oder „Ent
schädigung" gesproche n . Es handelt sich etwa um die Bestim
mungen der § § 56 ff. des Bremischen Polizeigesetzes, des § 49
des B ayrischen Polizeiaufgabengese tzes und der § § 41 ff. des
Baden-Würtembergis chen Polizeigesetzes.
Bei dem durch den vorliegenden Entwurf eines Bundesge
setzes geregelten Gegenstand handelt es sich um eine Annex
materie zum Waffengebrauchs recht und nicht um eine Ange
legenheit aus dem Bereich der Kompetenztatbes tände „Zivil
rechtswesen" oder „Amtshaftung' · ; eine vergleichbare Kon
stellation ergibt sich etwa bei der durch das Impfschadenge 
setz, B G B I . Nr. 37 1 / 1 973 , getroffenen Regelung. Folgerichtig
haben sich die beiden genannten Entwürfe eines ,.Polizeibe
fugnisgesetzes " bei der Normierung der .,Entschädigun g'·
auch nicht auf Art. 10 Abs. 1 Z 6 oder Art . 23 B-VG 1 929,
sondern durchwegs auf sicherheitspo lizeiliche Kompetenzt at
bestände berufe n . Tatsächlich ist der Gegenstand wohl Art.
10 Abs. 1 Z 14 leg. cit. zuzuordnen.
Nach dieser Kompetenzb estimmung obliegt dem Bund die
Organisation und Führung der Bundespolize i und der Bundes
gendarmerie einschließlich der Regelung des Rechtes zum
Waffengebrauc h. Der hiebei vom B-VG 1 929 verwendete
Begriff des Waffengebrau chs ist umfassend zu verstehen : die
Regelungsb efugnis bezieht sich nicht bloß auf den Gebrauch
einer Waffe im engeren Sinne, wie dies etwa durch die § § 2, 3
und 7 des Waffengebr auchsgesetz es 1 969 vorgegeben ist , son
dern generell auf die Ausübung unmittelbar en physischen
Zwanges; dies kommt auch im § 4 des Gesetzes zum Aus
druck . Dementsp rechend ist der Regelungs bereich des Geset
zes als die „Ausübun g von Zwangsbe fugnissen durch die im
Waffengeb rauchsgese tz 1 969 genannten Maßnahm en'·
bezeichne t worden. Die Reichweit e des in der Verfassun g ver
wendeten Begriffs „ Recht zum Waffenge brauch" wird als
Recht zur Anwend ung physisch er Gewalt schlecht hin verstan
den. Hiebei ist es letztlich nicht wesentli ch , ob sich der Zwang
gegen Personen richtet , die etwa den Organen den Zutritt zu
einem Raum verwehr en wollen , oder ob sich die physisch e
Gewalt gegen die Tür richtet , die mit derselbe n Absicht von
einer Person zugehalten wird oder deren Schloß versperr t
wurde . Dieses Verstän dnis des Begriffes steht im Einklan g mit
der Judikatu r des Ve rfassungsgericht shofes, der ausgeführt
hat, ,,aus den Bestimm ungen der §§ 2, 4, 5 und 6 des Waffeng e
brauchs gesetze s 1 969 sei abzuleit e n , daß auch die als wen iger
gefährli che Maßnah me eingestu fte Anwen dung von Körper-

- -- - -- �
---------------- ---- --------------Dank des Roten Kreuzes

Die Blutspe ndezen trale des Österre ich ischen Roten Kreu
zes für Wien, Niederö sterreich und Burge nland dankt allen
Gendar merie beamte n für ihre Unterst ützung und die zahlre i
chen Blutspe nden im vergang enen .J ahr und wünscht ein
glück liche s neues Jahr.
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kraft im Rahmen exekutiver Zwangsbefugnisse ...denselben
grundsätzlichen Ei nschränk ungen unterliege wie der Waffen
gebrauch" (Erken ntnis vom 6. Oktober 1977, B 388/76), also
n ur bei Vorliegen ei nes der Gründe des� 2 leg.cit.zulässig sei.
Zwangsbefugnisse können zwar auch von funktionellen
Landesorganen ausgeübt werden und die Regelung des Waf
fengebrauches würde auch in diesem Falle dem Bund oblie
gen, eine Verpflichtung anderer Rechtsträger als des Bundes
zur Ersatzleistung wurde jedoch nicht vorgesehen.
Hingege n ist die gesamte B undesexekutive einbezogen wor
den : Schäden, die bei der Ausüb ung vo n Zwangsbefugnissen
durch Maßnahmen nach dem Strafvollzugsgesetz oder nach
dem Zollgesetz 1955 entstanden sind, sollen unter denselben
Vora ussetzungen ersetzt werden, wie die durch die Sicher
hcitscxekutive verursachten. Insofern werden die Kompe
tenztatbestände Strafrechtswesen (Art. 10 Abs. 1 Z 6 B-VG
1929) und Zollwesen (Art. 10 Abs. 1 Z 2 B-VG 1929) in
A nspruch genommen.
Der K urztitel „Polizeibefugnis-Entschädigungsgesetz"
wurde in der Uberzeugung gewählt, daß in Österreich die
weitaus überwiegende Zahl der Polizeibefugnisse gesetzlich
normiert ist, mag es auch wegen der Zugehörigkeit zu ver
schiedensten Verwaltungsmaterialien weder wünschenswert
noch wegen der Zuordnung zu verschiedenen Kompetenzbe
reichen möglich sein, ei n wirklich umfassendes, einheitliche
s
„ Polizeibefug nisgesetz"_ z u_ schaffe_n. Richtig
ist allerdings, daß
ei nzelne klassische Pohze1befugnisse (z. B. Gewinnung und
Verwahrung erkennungsd1ensthchen Materials) einer zusätz
lichen Positivierung bedürfe n ; eine solche zu erreichen soll
Gegenstand legislatorischer I nitiativen der allernächsten
Zukunft sein. Auf eine Kurzformel gebracht könnte gesagt
werden, der Regelungsgegenstand des vorliegenden Gesetz
e ntwurfes sei die Entschädigung „Unbeteiligter ", die durch
die Ausübung von Polizeibefugnissen betroffen wurden los
gelöst vom Grade der gesetzlichen Determinierung der b�tref
fcnden Befugnis.
Der Ablau f des Geschehens unter der Voraussetzung des
Inkrafttretens dieses Bundesgesetzes stellt sich in der Regel
folgendermaßen dar :
- Verursachung ei nes Schadens bei der Ausübung von
Zwangsbefugn issen durch eine Maßnahme nach dem Waffe
n
gebr auchsgesetz 1969;
- Feststellung und Information des Geschädigten durch
die Behörde;
- Geltendmachung des Anspruches durch den Geschädig
ten, wobei es 1m _weserithche n gleichgültig ist, ob der Antrag
beim Bundesmi nister fur Inneres oder bei der Finanzprokura
tur eingebracht wird;
- Durchführung des Ermittlungsverfahrens durch den
Bundesminister für Inneres, allenfalls Befassung der Fin
anz
prokuratur;
- bescheidmäßiges Absprechen über den Anspruch·
- Ei nschaltung des 2'.:ivilgerichtes im Falle der Säu�igkeit
des B undesmi n isters fur Inneres oder 1m Falle einer den
Geschädigte n nicht befriedigenden verwaltungsbehördlichen
Erledigung.
Die Frage, auf welchem Wege über einen geltend oemach
tcn f\nspruch zu entscheide n sei. war Gegenstand ei�gehen
dcr Uberlegu ngen. Dem vom Amtshaftungsgesetz vorgegebe
ne n Modell eines Aufforderungsverfahrens mit nachfo!oender
Möglichkeit der Anrufung eines Zivilgerichtes stand� n die
Alternativen der Beschrä nku_ng auf e_ine Entscheidung im
Verwalt ungsweg oder der Ei nr ichtung e111er sukzessiven Kom
pete nz gegenüber. Schließlich ist der letztgenannten Variante
der Vorzug gegeben worden. wenn auch unter erheblicher
Annäherung an das A ufforderungsverfahren im Rahmen des
Amtshaftungsgesetzes. Der Grund hiefür lag vor allem darin ,
daß es sich in eiern vom vorliegende n Entwurf erfaßten Bereich
um - kooperativ bewirkten - Schade nsausgleich und nicht
um ko n trovers erzielten Schadenersatz ha ndelt. Während im
Amtshaftu ngsrecht gegen das Organ. und somit gegen die
Behörde. der Vorwurf gesetzwidrige n Handelns erhoben
wird. bedar f es im Rahmen des Polizeibefugnis-Entschädi
gungsgesetzes kei ner solchen Beha uptu ng: die Behörde ist
dem Antragsteller nicht konfrontiert und kann daher unvor 12

ei ngenommen und bürgernah der ihr dur ch das Allge meine
Verwaltungsverfahrensgesetz auferlegten Verpflichtung zur
umfassenden Ermittlung des maßgeblichen Sachverhaltes
nachkommen. Hiezu bedarf sie, schon um die notwendigen
Verfahrenshandlungen (z. B. Zeugen einvernahmen ) setzen
zu können, behördlichen Imperiums, sodaß mit ein em privat
wirtschaftlich organisierten Aufforderungsverfahren keines
falls das Auslangen gefunden werden kon nte. Die E n tschei
dung durch ei ne Verwaltungsbehörde schien daher jedenfalls
angebracht.
Allerdings konnte es schon mit Rücksicht auf d ie Grund
rechtsordnung damit nicht sein Bewenden haben. Gemäß Art.
6 Abs. 1 der Europäischen Menschen rechtskonvention haben
über zivilrechtliche Ansprüche unabhängige Gerichte zu ent
scheiden. Nun mag es richtig sein, daß es sich bei den Ansprü
chen nach dem vorgeschlagenen Bundesgesetz nicht um klassi
sche Schadenersatza nsprüche handelt, doch dürfte außer
Zweifel stehen, daß es sich um „civil rights" im Sinne der J udi
katur der Konventionsorgane aber auch des Ver fassungsge
richtshofes (z. B. Erk. vom 24. Juni 1988, G 1 und 2/88) han
delt.Es war daher unerläßlich, eine Möglichkeit des An rufens
der Gerichte vorzusehen. In d iesem Bereich stützt sich der
Entwurf auf den Kompetenztatbestand „Zivilrechtswesen"
(Art. 10 Abs. 1 Z 6 B-VG 1929).
Aus dem Zusammenlegen der beide n zuletzt genannten
Gesichtspunkte ergibt sich geradezu zwangsläufig das Modell
der sukzessiven Kompetenz: die dad urch teilweise im
Gerichtsbereich (z. B. § 12) bewirkte Komplexität der Rege
lung mußte in Kauf genommen werden.
Für die Mitwirkung des Bundesministers für Finanzen soll
Abschnitt B fortlaufende Z 8 der Anlage zum jeweiligen
Durchführungserlaß des Bundesministers für Fin anzen zum
Bundesfinanzgesetz gelten: das Zusammenwirken ist dem
nach bei rechtskräftig gewordenen E n tscheidungen eines
Gerichtes nicht erforderlich, sonst nur dann, wenn der Ent
schädigungsbetrag über 300.000 S liegt.
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oder de Ein wiederverwendbarer Wärmespender
hält warm bei allen Aktivitäten
im Freien während der kalten Zeit.
Als Nierengürtel, Jacket- oder
Taschenwärmer erhältlich. Import und Vertrieb „Sailer",
Jörgerstraße 55, 1170 Wien, Telefon O 22 2 / 48 64 68

Für Aktivitäten im Freien ein wiederaufladbarer
Wärmespender
Unterkühlung mit all den lei
digen Folgen zieht man sich oft
unbemerkt zu : in der Freizeit
und im Beruf. Besonders
gefährlich ist ein Aufenthalt im
Freien bei wenig Bewegung.
Häufig sind der Rückgratan
satz und die Nierengegend
besonders der Kälte ausge
setzt. Um dieser Gefährd ung
abzuhelfen, gibt es Hot Gel, ei ne wieder aufladbare Kristall
masse. die Wärme abgibt, wenn sie d urch Druck aktiviert
wird. Das geht so: Ma n biegt eine Feder um, die sich im Heiz
kissen befindet. Das Heizkissen hat man entweder als Pölster
chc n umgeschnallt (Hot-Belt-Niere ngürtel) oder in einer
ärmellosen J ackc eingearbeitet ( Hot Jack et). Innerhalb von
Sekunden wi rd das Klima heiß und hält drei bis vier St unde n
die Wärme.Zu Hause werde n die Hot-Gel-Pack ungen
in hei�
ßes Wasser gelegt und wieder aufgeladen.
Import+ Vertrieb: Sailer-Accessoires
1170 Wien. Jörgcrstr. 55; Tel. 48 64 68

Vertrauenspersonen und Konfidenten
Von Oberst i. R. KARL MISTLBERGER, Linz

Die allgemeine Entwicklung einer immer perfekter werden
den Kriminalität und die Liberalisierung des Straf- und Straf
prozeßrechtes verlangen - soll die Ver�rechen_saufklär�ng
weiterhin im bisherigen Ausmaß erfolgreich bleiben - eme
erhöhte Konzentration auf die Ausschöpfung aller organisato
rischen, technischen und persönlichen Möglichkeiten �iner
wirksameren Verbrechensbekämpfung. Zu den persönlichen
Möolichkeiten der Sicherheitsorgane zählt zweifellos die Ver
bindunasaufnahme zu Vertrauenspersonen und Konfidenten,
von de;'erfahrene Kriminalisten wissen, daß oft schon kleinste
Hinweise sehr entscheidend zur Aufklärung krimineller Straf
taten beitragen können.
Viele Menschen machen aus beruflichen, verwandtschaftli
chen oder sonstigen Gründen oft Wahr_nehmu �gen, die direkt
oder indirekt mit einem Ver brechen 111 Verbmdung stehen.
Trotz aller Vorsicht können auch Kriminelle nicht völlig iso
liert leben und so kommt es, daß auch andere Menschen von
ihren Taten erfahren oder ihnen Umstände bekanntwerden,
die auf die Verübung eines Verbrechens hinweisen. Diese
Umstände reichen von konkreten Wahrnehmungen der Tat
ausführung über verdächtige Beoba�htunge�, ?ie gewisse
Schlüsse auf eine Straftat zulassen, bis zu Mitteilungen von
Personen die entweder selbst dem Verbrecherkreis angehö
ren oder'auch nur zufällig von kriminellen Taten erfahren
haben.
.
Die Tatsache, daß viele Menschen von kriminellen V:org�ngen Kenntnis erlangen, _muß für Sich_erheitsorgane em w�ll
kommener Anlaß sein, diese Informationsquellen zu erschlie
ßen und die daraus gewonnenen Erkenntnisse der Verbre
chensaufklärung nutzbar zu machen.
Manchmal kann man in Kreisen von Sicherheitsorganen der
falschen Meinung begegnen, man sollte den Umgang mit Ko�
fidenten wegen der damit verbundenen Gefahren eher 1:1e1den. Diese Auffassu ng bedeutet in der Praxis einen Ve_rz1cht
auf eine wichtige Informationsquelle von Personen, die d�r
Unterwelt angehören oder zummdest gute Kontakte dorthm
haben.
.
Die kriminalpolizeiliche Verwertung von Inf_ormat1<?nen ,
die Vertrauenspersonen und !(onf1dent�n an S1cherhe1tsor
gane geben ist mit den gesetzlichen Bestimmungen der Straf
' ng 1975 voll ver�inbar (Analogieschluß zu § 87).
prozeßordnu
Schließlich liegt es im öffentlichen Interesse, daß Verbrechen
aufgeklärt und die Täter ausgeforscht und angezeigt werden.
Wer um die Schwierigkeiten und Gefahren im Umgang fl:1it
Konfidenten weiß und diese zu meistern versteht, wird in v_1e
len Fällen erste Hinweise auf Straftaten und Verdächtige
erhalten und dadurch manchen schönen A ufklärungs�rfolg
erzielen. Jede gegenteilige Auffassung käme einer Kapitula
tion vor dem Verbrechen gleich.
Was sind Vertrauenspersonen, was Kon�denten?
Vertrauenspersonen sind Menschen, die aufgrund ihres
Berufes z.B. Hotelportiere, Kellner, Taxilenker, Altwaren 
händler' etc. oder sonstiger Umstände_ von strafbaren Hand
lungen bestimmter Personen Kenntms erlangen und bereit
sind ihre Wahrnehmungen den Sicherheitsorganen, deren
Vertrauen sie genießen, zur Kenntnis zu bringen. Sie führen
einen ordentlichen Lebenswandel, mißbilligen die Tat und
verlangen für ihre Informationen keinerlei Gegenleistung.
Ihre Angaben sind, wenn sie keinem Irrtum unterliegen, als
glaubwürdig an zusehen.
Im Gegensatz zu Vertrauenspersonen sind Konfidenten,
auch Spitzel, Zund oder V-Mann genannt, Personen, �1e
selbst Verbrecherkreisen angehören, z. B. Gewalttäter, Em
brecher Prostituierte, Zuhälter usw., oder die zu ihnen in
einem gewissen Nahverhältnis stehen. Sie sind größtenteils
vorbestraft, verkehren in krimineller Umgebung und machen
Sicherheitsorganen gegen Vorteile finanzieller oder sonstiger
Art die sie sich erhoffen, Mitteilungen der verschiedensten
Art' aus der Verbrecherwelt. Ihre Verwendung zur Beschaf-

fung von Informationen ist vielseitig und gelegentlich auf ganz
konkrete Fälle abgestimmt.
Die Beweggründe für ihre vertraulichen Hinweise sind sel
ten edle Motive, eher spielen Rivalität. Eifersucht und Hoff
nung auf Straffreiheit oder Strafmilderung etc. eine Rolle.
Durch Konfidenten erhalten aber Sicherheitsdienststellen
Informationen aus dem Verbrechermilieu, die sonst kaum in
Erfahrung zu bringen sind.
Vertrauensverhältnis - Grundlage der Zusammenarbeit
Vertr auenspersonen und Konfidenten ist ge�einsam._ da_ß
sie unter der Voraussetzung absoluter Vertraulichkeit M_1tte1lungen machen und aus vielerlei Gründen \\'.eder bei der
Sicherheitsdienststelle noch vor Gencht bereit smd, als Zeuge
öffentlich in Erscheinung zu treten.
Grundvoraussetzung für den Umgan� mit i_ hnen ist. daß das
Sicherheitsorgan durch seine Persönlichkeit emen entspre
chenden R uf genießt, über Kontaktfähigkeit verfügt und
durch Ausstrahlung menschlicher Wärme imstande 1st, em
Vertrauensverhältnis herzustellen. Versprechungen, die
natürlich nur im Rahmen der Gesetze gegeben werden kön
nen , müssen unbedingt eingehalten werden, soll das Ver
trauen erhalten bleiben.
Vertrauliche Informationen sind durch das Amtsgeheimnis
geschützt (Art. 20, Abs. 2 B-VG, § 151_ StPO, § 46 BOG).
Sicherheitsoroane sind an das Amtsgehe1mms gebunden und
dürfen vor G�richt nur aussagen, wenn sie davon entbunden
sind.
Sicherheitsorgane haben bei ihren dienstlichen Kontakten
viele Möglichkeiten, Verbindungen zu Per_sonen anzubahnen.
die unter Umständen bereit sind, Informationen zu liefern, die
der Verbre'chensbekämpfung dienen. Erfa�rene B_eamte w_1s
sen, wann sie solche Gespräche, die viel Fmgersp1tzengefuhl
verlangen, anbahnen können. Oft biet_en Vernehrrrnngen von
Zeugen und Verdächtigen Gele�enhe1t, _Mot1�e fur eme sol
fhe Zusammenarbeit zu orten. Eme verstandmsvolle Beha_nd
fung der Dank für die Feststellung der Unschuld und viele
and;re lautere aber auch unlautere Motive können der An laß
sein, an der Aufklärung von Verbrechen mitzuwirken. Diese
Aufgabe ist nicht leicht, sie lohnt s1_ch aber.
Ein besonderes Problem stellt die Aufrechterhaltung_ oder
Anbahnung einer Verbindung zu Konfidenten dar, die sich m
Haft befinden. Die Praxis zeigt aber, daß S1cherhe1tsorgane.
die sich auch in dieser Zeit um sie kümmern, oft wertvolle J:Im
weise erhalten. Sicher ist n ämlich, daß in Strafanstalten fruher
begangene Straftaten �esprochen und neue geplant werden
und Häftlinge häufig Uberlegungen �nstellen, wer aufgrund
seiner speziellen Arbeitsweise oder emes besonderen Tncks
eine verübte Straftat begangen haben konnte.
Grenzen und Gefahren
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Das Jahr verhallt und ist am Zie
Du Gott des Himmels und der Erden.
Du oabst uns manches. gabst uns viel.
HabDank für Mühe und Beschwerden .
Für Glück und Kraft und für Vollbringen.
Rudolf Fröhlich
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_ Um di_esen Gefa hren begegnen zu können, muß sich das
S1c h er.h e1tsorgan durch Einholung aller dienstlic h möglic hen
Auskun'.te, z. B. Personeninformation, Personenfahndung
S_trafreg1ster, Vormerkungen von Verwaltungsstrafen Ein�
s1c h tnahme in Ak�en ab�esc hlossener und ev. anhä�giger
Strafverfahren sowie Ermittlungen über das Vorleben, den
Lebenswandel,_
Umgang und Aufent halt des Konfidenten ein
_
pe_r sonli_ c hes Bild versch affen und dessen weitere Tätigkeit
stand1g 1m Auge be_hal�en. i:vian muß also wissen, mit wem man
es zu __ tun ha_t und wie sich diese Person zu seinen Mitmenschen
ver halt. Mitarbeiter, die dienstlic h mit dem Konfidenten
b�re1ts zu tun h atten, werden dazu wic htige Auskünfte geben
konnen.
�ie Motive_ von Konfidenten k?nnen höchst fragwürdig und
zw1el1c h_t1g sem. Unter i hnen befinden sich Angeber, die sic h
als verhinderte Knm!nalisten fühlen und sich sehr wichtig vor
ko mmen. Andere wiederum versuchen, sich von "Geschädig
ten der Straftat fur angeblic he U�k�st�n größere Geldbeträge
z_ahlen zu la_ssen. Beson_ ders schw1eng 1st der Einsatz von Kon
fidenten,_ d1e an psychisc hen und geistigen Defekten leiden
nichts bn_ngen oder nur p hantastische Dinge erzählen. 1�
Zweifelsfallen sollte man eher auf sie verzichten, da der Scha
den, den sie annchten können, in keinem Verhältnis zu einem
ev. Erfolg steht.
_Eine besondere Gefah r ist der Agent l_)rov_ocateur (Lock
spitzel), _der selbst strafbare Handlungen mspiriert und dafür
Gegenleistungen erwartet. Das Sicherheitsorgan muß in d" _
sem Zusammenhang die rechtlichen Grenzen, insbesond::e
die Bestimmungen des § 25 StPO, die aus Anlaß der Bek ··
fung der Suc htgiftkriminalität eine sehr konkrete Interp�:�
t1on erfa hren h aben, genau kennen und den Einsatz von Kon
fidenten darauf abstimmen.
_Weiters ist mit Doppelspielern zu rechnen, die durch falsche
Hinweise v_ersuc h en, von eigenen Straftaten abzulenken und
n�r d�n W1ssensstan? der Sic herheitsorgane über bestimmte
Falle m Erfahrung bnngen wollen, um diesen der Verbrecher
welt m1tzutede_n. Dienstlic he Informationen, zu deren Weiter
gabe an_ Konfidenten kerne Notwendigkeit besteht, dürfen
diesen nich t mitgeteilt werden.
Der Umgang mit _ Konfidenten verlangt in jeder Hinsicht
ganz beson?ere Vorsich t. Der Verkehr mit ihnen muß sich auf
das _rem Dienstlich e, das mensch liches Verhalten nicht a
sc h ließt, _ beschr_änken. Persönlich e Freundschaften u��
engere pnvate Bm_du_ngen smd völlig ausgeschlossen. Für die
notwe!7d1gen personlichen Zusammenkünfte sind nach Mö _
lichke1t neutrale Treffpunkte zu wählen, wo die Gewä�r
besteh t, _daß beide dort unbek_annt sind. Die Wohnung des
S1c h_ er he1tsorganes eignet sich fur Begegnungen mit Konfiden
ten Jedenfalls nicht.
__ Ausgaben für einfache Bewirtungen, die bei Zusammen
kunften unerläßlic h sein werden, sind vom Sicherheitsorgan
und nic h t vom Konfidenten zu begleichen. Das Sicherheitsor
gan muß dabei über sic h selbst und den Konfidenten die Kon
troll_e behalten. Keinesfalls darf der Alkoholgenuß eine
gewisse Grenze übersc hreiten.
Besondere Vorsicht ist im Umgang mit weiblichen Konfi
d�nten geboten, da bei ihnen Gefühle des Hasses mitwirken
konnen und sie manc h ma_l v_ersuchen, Sic herheitsorgane mit
sexuellen Reizen und weiblic her List gegeneinander auszu
spielen. Sch on so mancher Beamt� ist trotz aller Warnungen
diesem Spiel erlegen und mußte seinen Dienst quittieren.
_ Konfidenten smd, darüber muß man sich im klaren sein
nicht auf Lebenszeit zu verwenden. Sie verbrauchen sich · frü�
'
her oder später ist damit zu rechnen, daß sie wegen eines ev.
aufkommenden Mißtrauens oder aus anderen Gründen nich t
mehr ohne die Gefahr, daß ihre Tätigkeit bekannt wird zu
'
gebrauc hen sind.
Konfidenten und gelegen_ tlich auch Vertr,auenspersonen
er hoffen sich fur ihre Tat1gke1t manc hmal das Ubersehen eige
ner Verfe hlungen oder andere_ unerlaubte Gegenleistungen.
Solc he Standpunkte smd rechtlich unh altbar. Ein Sicherheits
organ muß wissen, daß sic h seine Tätigkeit nur im Rah men
der Gesetze bewegen kann.
Der Ausbildung und Unterweisung jüngerer Beamter im
Umgang mit Vertrauenspersonen und Konfidenten, die eine
14

sc hwierige Materie darstellt, kommt ein hoher Stellenwert zu.
Sachverhaltsermittlung - Beweiswert

�ufgabe der Sic herh eitsorgane ist es durch vertrauliche
Mitteilungen möglichst viele Einzelheiten des kriminellen
Sachverh altes in Erfahrung zu brinoen. Dabei ist es von
Bedeutung, ob die Mitteilung auf eigenen Wahrneh mungen
des Informanten beruht oder der Sachverh alt von anderen
Personen, ggf. welc hen, in Erfahrung gebracht wurde. Fra
ge_n, wann_ und wo das Verb�ec hen verübt wurde, wer ggf. die
M!tsc_huld1gen und Hehler smd, wer darüber als Zeuge oder
M1tw1sser noch Auskunft geben kann, wo sich ev. Beweismit
tel, z. B. entfremdetes Gut, Tatwerkzeuge, Spuren etc. befin
den, werden zu__st�llen se!n. Mitteilungen über geplante Straf
tate� sollen moghchst viele Einzelh eiten über örtliche und
zeitliche Absichten und personelle Zusammenh änge enthal
ten.
Um der '(ertraulic�keit Rech nung zu tragen, dürfen der
Nam� und die Anschrift vertraulicher Mitteiler in Meldungen,
A�ze1gen und Berichten niemals aufsch einen. Das Sicher
heitsorgan muß sich aber über die Identität des Mitteilers
Gewißheit verschaffen und diese Daten in einem verschlosse
nen B:iefumsc hlag im Akt, der bei der eigenen Dienststelle
verbleibt, deponieren.
. Die schriftliche Formulierung einer vertraulich en Informa
tion ka�� �nter Umständen sch wierig sein, weil einerseits die
ObJekt1v1tat des Inhaltes gewah rt und andererseits dem
Schu�zbedürfnis des Mitteilers vor Rach e, Vergeltung und
son
_ st1ger Sc�adenszufügung Rechnung getragen werden muß.
Die Formulierung: ,,Vertraulich wurde in Erfahrung gebracht
. . _ ." allein ist noch kein h inreich ender Schutz, daß der Ange
zeigte gegen den vertraulichen Mitteiler keinen Verdacht
schöpft. f:s muß da�er eine Formulierung gefunden werden,
aus der nicht auf die Person des vertraulichen Informanten
geschlossen werden kann. Allein schon die fahrlässige Preis
gabe des Namens des vertraulich en Mitteilers würde dazu füh
ren, daß sich niemand mehr mit vertraulichen Hinweisen an
eine Sicherheitsdienststelle wagt.
:',ngabe� vertraulich
�r Art allein sind naturgemäß noch
_
kem Beweis und bilden m der Regel auch keine ausreichende
Grundlage für Zwangsmaßnahmen, z. B. Festnahmen und
�ausdurchsuchungen. Aufgabe der Sich erheitsorgane ist es,
diese Anga,ben zu verwerten und durch weitere Nachforschun
gen, ggf. Uberwachung und Einsatz kriminaltechnischer Mit
tel Voraussetzungen zur Ausforschung und Überweisung des
Verdächtigen zu sch affen.
Hinw�ise �ertraulicher Mitteiler sind bei den Ermittlungen
oder _beim Emschreiten gegen Verdäch tige so zu tarnen, daß
auf die Informanten kein Verdacht fällt. Manche K onfidenten
sind durch die Unvorsichtigkeit der Sicherheitsorgane schon
„hoc�gegangen" und dadurch wertlos geworden. Um einen
Konfidenten von jedem Verdach t freizuhalten, ist zu versu
chen, ?en Verdächtigen durch Beweismittel, die in der Mittei
lung n!ch t aufs cheinen, zu überführen und überhaupt alles zu
vermeiden, was einen Verdacht auf den Informanten lenken
könnte.
Nich t immer führen vertrauliche Informationen zum
gewünschten Erfolg. Es kommt vor, daß aufgrund dürftiger
Angaben kein Beweis erbrach t werden kann daß sich der ver
trauliche Mittei_ler geirrt h at oder daß eine'Aussage bewußt
falsch war, ui:n Jemandem Schaden zuzufügen. Eine bewußte
falsche Mitteilung muß zwangsläufig zu einer Anzeige wegen
Verleumdung führen.
Literat11r:

Bauer_ b., _ M??erne Ve:brechensbekämpfung, Band 2,
_
Verlag fur polize1hches Schrifttum, Lübeck 1972.
Meixner F., Kriminaltaktik, Band I, Kriminalistikverlag,
Hamburg 1954.

Bitte kaufen Sie
bei unseren Inserenten!

Aus dem Innenministerium
20 Jahre Polizeicomputer
Der Wiener Polizeicomputer feierte im Herbst 1988 seinen
20. Geburtstag: Am 30. September 1968 hatte der damalige
Innenminister Franz Soronics das neuerric h tete Rec henze'i'.i
trum i� Polizeigebäude Berggasse 43 eröffnet.
In diesen abgelaufenen 20 Ja hren hat der EDV-Einsatz
vorerst bei der Bundespolizeidirektion Wien. dann im Bun�
desministerium für Inneres. die Arbeitsbedinounoen der
österreic h isc hen Sicherheitsexekutive grundlegend ve�ändert:
1968 war es die vordringlichste Aufoabe. das Bedürfnis der
Sicherheitsexekutive nach mehr und besseren Informationen.
die schneller als bisher direkt an die an der „Front'· arbeiten
den Beamten herangebracht werden sollten, zu befriedigen.
Es wurde das .,Elektronisc he Kriminalpolizeiliche Informa
tionssystem (EKIS)" konzipiert.
Im Laufe der Jahre wurden immer neue Anwendunoen in
dieses System integriert, heute sind es bereits zehn Gr�ßan
�endungen. auf welc he Bundespolizei und Bundesgendarme
ne Tag und Nach t, rund um die U hr zurückgreifen können:
Strafregister, Automatisc he Tilgung, Personenfa hndung. Per
soneninformation, Kraftfahrzeugfahndung und -Information.
Sach enfahndung, Kulturgutfahndung, Kriminalpolizeilicher
Aktenindex (KPA), Erkennungsdienstliebe Evidenz (EDE)
sowie Kraftfahrzeugzulassung für Wien. Eisenstadt und
Schwec hat.
Mit Hilfe des Computers ist den Mitarbeiterinnen und Mit
arbeitern der EDV-Zentrale des BMI zweimal ein großer
Wurf gelungen: 1972 wurde ihnen für die Kraftfahrzeugfa hn
dung der Internationale Preis der Vereinigung der Polizeiprä
sidenten in den USA verliehen; 1987 eröffneten sie mit der
Einfüh rung von Bildverarbeitung dem polizeilichen EDV
Einsatz neue Dimensionen und ernteten damit weltweit neu
erlich Anerkennung.
EKIS ist heute aus dem täglichen Leben der österreic hi
sch en Exekutive nicht mehr wegzudenken: 1987 wurden eine
Million Daten entweder neu gespeichert, verändert oder
gelöscht und mehr als sec hs Millionen Auskünfte wurden
erteilt, das sind 11,4 Anfragen pro Minute - ja hraus, jahrein!
Dabei fällt ganz besonders ins Gewich t, daß 85% dieser Aus
künfte „ on line", also auf einem Bildschirm oder auf einem
Fernsc hreiber direkt oh ne Zeitverzögerung erteilt werden.
Neben den EKIS-Anwendungen gibt es auch das breite
Spektrum der Büroautomation, also jener Anwendungen, die
den Ressortmitarbeitern die tägliche Büroarbeit erleich tern
und ein Mehr an Bürgerservice bieten sollen. Hierher gehören
administrative Anwendungen, Textverarbeitung und Büro
kommunikation.
Besonders ins Gewic ht fällt zum Beispiel die Unterstützung
der Bundespolizeidirektion Wien auf dem Gebiet des Verwal
tungsstrafverfahrens: 1987 wurden allein für diese Behörde
283.000 Organstrafverfügungen verarbeitet und rund 213.000
Computerstrafverfügungen automationsunterstützt erstellt.
Ebenfalls aus dem Bereich der Büroautomation stammt das
neue Programmprodukt „LOGIS", mit dem Budget- und
Bestellwesen sowie Materialverwaltung unter strenger Beach 
tung der einsc hlägigen Vorschriften des Bundes bearbeitet
werden können. Ein derartiges Programm hat es bisher für
den Bund überh aupt nicht gegeben, h andelsüblich e „Soft
ware" konnte wegen der besonderen Rechtsvorschriften nic ht
herangezogen werden.
Selbstverständlich wird der 20. Geburtstao den Sc haffens
eifer der EDV-Zentrale des Bundesministeriums für Inneres

nicht dämpfen: In der von Bundesminister Blecha bereits
geneh migten EDV-Planung für 1989 ist unter anderem die
Ei!7(ühru_ng der .. Anon�mverfügung „ für alle 14 Bundespoli
ze1direkt1onen ab 1. Mai 1989 vorgesehen. weiters die Einfüh
rung der automationsunterstützten KFZ-Zulassung bei den
Bundespolizeidirektionen Wr. Neustadt. St. Pölten.-Graz und
Linz. eine tec hnisc he Unterstützung für die Verfeinerung der
Verkehrsunfallsstatistiken. deren Bedeutuno gerade in~ der
letzten Zeit durch die h ohe Za hl von Verkehrsunfalltoten
besonders dramatisch unterstric hen worden ist. sowie ein wei
terer Ausbau der Textverarbeitung und der Bürokommunika
tion. Außerdem werden die Vorarbeiten an einer Automation
der Daktyloskopie so vorangetrieben. daß diese in der ersten
Hälfte 1990 eingeführt werden kann.
Welche Hilfsmittel stehen nun der EDV-Zentrale zur Ver
fügung, um nicht nur den laufenden Betrieb aufrec h t zu erhal
ten, sondern darüberh inaus ständig neue. teilweise aufsehen
erregende. Anwendungen zu entwickeln? Es sind dies vor
allem die 150 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. von denen 17
im Bereich der Organisation, 26 im Bereich der Programment
wicklung und weitere 26 im Bereich der laufenden Produktion
eingesetzt sind. Dazu kommen rund 40 Bedienstete. die mit
der Kontrolle und Erfassung von Daten betraut sind.
Die EDV-Zentrale verfügt über eines der modernsten
Großrechenzentren des Bundes für Verwaltungszwecke.
deren Herzstück zwei Großrechner vom Typ NAS 9060 und
IBM 3090/180 mit 24 bzw. 32 MB und 10 bzw. 14 MIPS sind.
Für die Speicherung der großen Datenmengen sind Platten
einh eiten der Hersteller NAS und IBM mit einer Gesamtkapa
zität von 90 Gigabytes eingesetzt. Vier Knotenrechner IBM
4361 und Steuereinh eiten des Typs IBM 3745 bedienen ein
großes Netzwerk, in welc hem seit 15. Dezember 1988 359
Bildsc hirmarbeitsplätze und 545 Fernschreiber als Abfrage
stationen installiert sind. Die Jahresplanung für das laufende
Jahr sieht noch den Ausbau auf insgesamt 460 Bildsc hirmar
beitsplätze vor, davon unter anderen 73 im Bundesministe
rium für Inneres, 29 bei den Sic herheitsdirektionen. 79 bei der
Bundespolizeidirektion Wien, 117 bei Bundespolizeibehör
den außerh alb Wiens und 37 bei Gendarmeriedienststellen.
Daneben sind noch rund 50 Personal-Computer bei den ver
sch iedensten Beh örden und Dienststellen des Innenressorts
installiert.
Dieses flächenmäßig deckende Netzwerk des Bundesmini
steriums für Inneres das in den letzten Ja hren stark ausgebaut
wurde und das 1989 um weitere 120 Bildsc hirmarbeitsplätze
die
erweitert werden wird, ist die Voraussetzung dafür. daß n.
werde
verarbeiteten Informationen auch dahin transportiert
wo sie jeweils benötigt werden.
sich der
Zusammenfassend kann festgestellt werden, daß
sort in den
Aufbau eines Großrechenzentrums im Innenres
stellt heute ein
letzten 20 Jah ren überaus bewährt hat. Dieses
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Unseren Mitbüri:;_ ern als Hinweis, wie sie sich selbst vor Schaden bewahren und dadurch
_
auch i:mthelfen ko��en, die Sicherheit in unserem Lande zu verbessern; uns Gendarmen
zur Erinnerung, bei Jeder sich bietenden Gelegenheit aufklärend und beratend zu wirken.

Gemeinsam gegen die Kriminalität
Daß die Bevölkerung auch zur Klärung von Straftaten
erheblich beitragen kann, hat erst unlängst wieder eine junge
Dame aus Bruck a. d. Glstr. im Salzburgischen bewiesen. Die
Bewohner von Zell am See und Umgebung wurden seit länge
rem durch eine Reihe von Einbrüchen in Badehütten, Wohn
häuser und Almhütten mit anschließenden Brandleounoen in
Furcht und Unruhe versetzt. Ein Mädchen, das v�n diesen
S_traftaten aus dem _ Rundfunk Kenntnis erlangt hatte, sah
eines Tages, als es mit dem Fahrrad von Zell am See in Rich
tung Bruck unterwegs war, zwei Burschen, die durch ihr Ver
halten verdächtig erschienen. Das Mädchen verständigte
sofort nach Eintreffen in Bruck telefonisch die Gendarmerie
in Zell am See vo_n dieser Beobachtung.
Eine sofortige Uberprüfung ergab, daß die beiden Burschen
tatsächlich _ _ mit den _erwähnt�n Einbrüchen in Verbindung
standen. Hatte das Madchen die Gendarmerie nicht von seiner
Beobachtung verständigt, wären diese Gaunereien vermutlich
für immer ungeklärt geblieben, weil die Täter noch am selben
Tage nach Deutschland fahren wollten.
Der aufmerksamen jungen Mitbürgerin wurde für ihren
wertvollen Hinweis vom Landesgendarmeriekommando und
von der Bezi,kshauptmannschaft Zell am See der Dank ausge
sprochen und es wurde 1hr eine kleme Belohnung überreicht.
Daher wieder unsere Bitte an die Bevölkerung: Unterstüt
zen Sie die _Gend�rmerie bei der Aufklärung von Straftaten,
indem Sie einschlag1ge Beobachtungen sofort an den nächsten
Gendarmerieposten oder an einen Gend.Beamten Ihres Ver
trauens weitergeben. Sie leisten damit einen wertvollen Bei
trag zur Hebung der Sicherheit im Lande. was ja auch Ihr eige
ner Vorteil ist.

als bisher psychologisch geschult werden. Das allein kann
allerdings auch nicht helfen.
Unsere Mitbürger, gegen die eingeschritten werden muß
biue ich, sich ebenfalls vor Augen zu halten, daß das Lebe�
keine Einbahnstraße ist und Aggression sehr leicht zur Eskala
tion führt.
Es macht halt allemal immer noch der Ton die Musik. Das
gilt in solchen Situationen gleichermaßen für beide Seiten.
Abtlnsp Franz Dullnig, Zell am See

fvl Raiffeisen. _

� Die Bank·
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Auch Besitzen muß man lernen
Stolz präsentierte ein zwölfjähriger Schüler seinen Klassen
kameraden auf dem Schulhof seinen Radiorecorder. Doch sei
nen großen Tönen folgte schnell ein schmerzlicher Mißklang.
Auf dem Heimweg verstellten ihm zwei 14jährige Mitschüler
den Weg, rissen ihm den Radiorecorder aus der Hand und ver-

Kümmern Sie sich um Ihre Nachbarn - helfen Sie sich ge
genseitig!

Die Zahl der Straftaten „an der Haustür" steigt ständig.
Wohnungseinbrüche am hellichten Tag, Trickdiebstähle, drei
ste Betrügereien, brutaler Raub und Sexualverbrechen - all
das sind Delikte, die quasi unter den Augen der Nachbarn ver
übt werden. Dabei können gerade Nachbarn wirksam vor der
Kriminalität schützen, indem sie Gemeinsinn zeigen und sich
von der weitverbreiteten Gleichgültigkeit lösen.

Beachten Sie daher bitte folgende Hinweise:
- Werden Sie selbst initiativ und nehmen Sie Kontakt zu
Ihren Nachbarn auf. Vereinbaren Sie gegenseitige Hilfelei
stungen, wie zum Beispiel im Urlaub nach der Wohnung zu
sehen und den Briefkasten zu leeren.
- Kümmern Sie sich insbesondere um alleinstehende
ältere, behinderte oder hilfsbedürftige Nachbarn. Verabreden
Sie mit ihnen regelmäßige Lebenszeichen, wie etwa täglich zur

mit dem

Gemeindeservice
110 X IN VORARLBERG

prügelten ihn. Zu den Fragen der Eltern und der Polizei
schwieg er allerdings lange. Schließlich hatten ihm die R�iubcr
Schlimmes angedroht. falls er den Eltern oder der Polizei
etwas sage.
Heutzutage haben schon viele Kinder erhebliche Geldsum
men verfügbar. die nicht ausgegeben. sondern oft voller Stolz
hergezeigt werden. Viele Kinder haben auch Radios. Casset
ten-Recorder. Fernseher und andere wertvolle Geoenstiinde.
mit denen sie in Schule und Freizeit gerne prahlen. Kein Wun
der also, daß da bei einigen Gleichaltrigen oder auch Älteren
Begierden entstehen. die dann durch Raub oder Diebstahl
befriedigt werden.

Wir raten den Eltern daher:

Achten Sie darauf, daß Ihr Kind nicht unnötige Dinoe von
Wert zur Schule oder zu Freizeitbeschäftigunge; mit
rnmmt.
Schärfen Sie Ihrem Kinde ein. nie sein ganzes Taschengeld
,sondern nur eine „Tagesration'· mitzunehmen. und diese
möglichst zugriffsicher zu verwahren.
Erklären Sie Ihrem Kind. was passieren kann. wenn es vor
anderen Kindern mit Geld oder Wertsachen prahlt. weil es
sich so keine Freunde. sondern Neider schafft.
Abtlnsp Franz Dullnig. Zell am See

wArbelt DlE!R(GENDARME

Nachbarn schützen Nachbarn

Der Ton macht die Musik

Die meisten Konfliktfälle zwischen Gendarmerie und Bür
ger entstehen nicht im Zusammenhang mit der Verbrechens
bekämpfung, sondern
_ beim Einschreiten wegen sogenannter
U �gehorsamk_e1tsdelikte wie Verkehrsübertretungen, Ruhe
storungen u. a.; also wegen simpler Verwaltungsübertretun
gen.
Bedauerlich:_ daß gerade dabei manchmal keine gemein
same _ Wellenlange zwischen einschreitendem Organ und
Betroffenem gefunden werden kann, obwohl die Gendarme
rie in Osterreich. was nun sogar statistisch belegt ist, ein hohes
Ansehen genießt.
_ Wie die Dinge eskalieren können, zeigte sich vor kurzem
w1eder, als_ ein Kraftfahrer, dem wegen Alkoholisierung der
_
Fuhrerschein vorläufig abgenommen werden mußte, zu einer
Amokfahrt ansetzte, deren Folgen von niemandem· mehr
beeinflußbar waren.
Das Bundesministerium für Inneres hat dieses Problem
erkannt und veranlaßt. daß die Exekutivbeamten noch mehr

gleichen Zeit das Telefon läuten zu lassen.
- Fragen Sie Fremde, die sich im Haus oder auf dem
Grun<istück aufhalten, nach dem Grund ihrer Anwesenheit.
- Offnen Sie gerade in Mehrfamilienhäusern nicht einfach
die Haustür, ohne sich zu vergewissern, wer bei Ihnen geklin
gelt hat. Trickdiebe und Einbrecher nutzen dieses sorglose
Offnen, um ungehindert ins Haus zu gelangen.
- Falls Sie Verdächtiges (zum Beispiel ungewöhnliche
Geräusche) bemerken, rufen Sie bitte die Polizei lieber einmal
zu viel als einmal zu wenig.
- Treffen Sie mit Ihren Nachbarn klare Absprachen, wel
che Sendungen oder Lieferungen in Ihrer Abwesenheit ange
nommen werden dürfen.
Bayerisches Landeskriminalamt, München

STEIERMARK

Oft entscheidet der Anfang.
Rasche Zusammenarbeit zwischen Posten und
Kriminalabteilung klärt Raubüberfall

Am 1. August 1988 um 08.30 Uhr überfielen zwei maskierte
und mit Pistolen bewaffnete Täter die RAIKA St. Josef in der
Weststeiermark, wobei sie 583.000, - _ _ Schilling erbeuteten.
Einer der Täter schoß dreimal auf die Uberwachungskamera
im Kassenraum, wobei durch die Querschläger die Kassenan
gestellten und ein Kunde schwer gefährdet wurden. Anschlie
ßend flüchteten die beiden Täter mit einem zuvor in Graz
gestohlenen PKW.
Bei der unverzüglich ausgelösten Alarmfahndung war unter
anderen Bezinsp Alois Frühwirth des Gendarmeriepostens
Wundschuh eingesetzt. Der Beamte fuhr mit dem Patrouill�n
wagen von Wundschuh in Richtung Zwaring, um dort eine
wichtige Straßenkreuzung zu besetzen. Während dieser Fahrt
bemerkte Bezlnsp Frühwirth eine Person, die aus dem soge
nannten Kaiserwald heraus die Landstraße überquerte und
wieder in den Wald hineinlief. Da dies Frühwirth verdächtig
vorkam, hielt er an, stieg aus und rief die im Walde befindliche
Person an. Doch statt einer Antwort wurden aus einer Schrot
flinte 6 Schüsse auf ihn abgegeben. Bezlnsp Frühwirth ging
geistesgegenwärtig in Deckung und erwiderte das Feuer. Dar
aufhin gab er sofort einen Funkspruch über den Vorfall an den
GP Seiersberg ab. Der Beamte sah dann auch eine Person in
nördlicher Richtung in den Wald hinein flüchten.
Aufgrund dieser für den Erfolg möglicherweise entschei
denden Beobachtung wurde bei der unter der Leitung des
Kommandanten der Kriminalabteilung, Oberstleutnant Karl
Klug, durchgeführten gezielten Fahndung um ca. 09.00 Uhr
auch Revinsp Wilfried Hirschmugl mit seinem Diensthund
,,Arko vom Lerchenberg" eingesetzt. Der Diensthund ver
folgte die Spur eines Täters ca. 800 m tief in den Wald hinein.
verlor sie aber dann. Hirschmugl gab jedoch nicht auf, ging
nochmals mit seinem Hund zum Ansatzpunkt (Platz des
Schußwechsels) zurück und setzte den Diensthund neuerlich
zum Stöbern an - mit Erfolg: in einem Versteck im Walde
konnte eine Täterin, und zwar Elvira S. aufgestöbert und in
vorläufige Verwahrung genommen werden. Elvira S. hatte

noch die Pumpgun, mit der sie Bezlnsp Frühwirth beschossen
hatte, und den größten Teil der Beute bei sich. Auch der Rest
der Beute (Münzgeld) konnte in einem anderen Teil des Wal
des, wo auch der gestohlene PKW versteckt worden war,
sichergestellt werden.
Im Zuge der Vernehmung gab Elvira S. den Beamten der
Kriminalabteilung an, daß der zweite Täter ihr noch flüchtiger
Freund Heinrich P. sei. Sie beide hätten um etwa 22.00 Uhr
oder 24.00 Uhr des 1. 8. 1988 von den beiden Mittätern Klaus
K. und Franz B., beide in Wien wohnhaft. an einer bestimm
ten Stelle im Kaiserwald mit einem PKW abgeholt und nach
Wien gebracht werden sollen.
Aus diesem Grunde wurde von der Kriminalabteilung unter
Mitwirkung von Beamten des BGK-Bereiches Graz-Süd eine
Observation des betreffenden Teiles des Kaiserwaldes durch
geführt, um den mit einer Pistole bewaffneten Heinrich P.
nach dem Zusteigen in den PKW an einer taktisch günstigen
Stelle im Zuge einer Verkehrsanhaltung verhaften zu können.
Gegen 22.00 Uhr kamen Klaus K. und Franz B. tatsächlich
mit dem PKW zum Kaiserwald und fuhren unmittelbar darauf
wieder in Richtung zur Autobahn Graz-Wien zurück. Die
Observationskräfte der Kriminalabteilung konnten feststel
len, daß als dritte Person nunmehr auch Heinrich P. im Fond
des Wagens saß.
An dieser Observation nahmen außer den Beamten der Kriminalabteilung auch elf Beamte des BGK-Bereiches Graz-Süd
teil.
Als das Zielfahrzeug die Autobahn erreicht hatte. wurde die
Verkehrsabteilung-Außenstelle Graz-West zur Unterstützung
bei der geplanten Anhaltung angewiesen und beteiligte sich
daraufhin mit zwei Patrouillenwagen an der Aktion.
Zwischen den Autobahnabfahrten Laßnitzhöhe und Gleis
dorf war weoen Bauarbeiten eine Langsamfahrstelle mit
einem gespe1-r�en Fahrstreifen. Diese Stel_le war für die Anhal
tung taktisch bestens geeignet und so erhielten die m entspre
chend gesicherten Positi_onen dem Zielfahrzeug folgenden
Einsatzfahrzeuge den Befehl zum Emschre1ten.
Unmittelbar nach Beginn des Anhaltemanövers feuerte P.
aus dem Fond des PKW mindestens zwei Schüsse mit einer
Faustfeuerwaffe auf den Patrouillenwagen des Gendarmerie
postens Seiersberg ab, wobei er durch die linke hintere Seiten
scheibe des PK Ws schoß und das Dienstfahrzeug an der rech17

tcn hinteren Seitenscheibe traf. Von den in diesem Kraftfahr
zeug befindlichen Beamten wurden daraufhin fünf Schüsse
gegen das Zielfahrzeug, und zwar in Richtung der Reifen
abgefeuert. Ein Schuß traf im Bereich der linken hinteren
Scheibe und einer im Bereich des rechten Decklichtes.
Trotzdem fuhr das Zielfahrzeug noch etwa 20 bis 30 Meter
weiter. obwohl dessen Lenker offensichtlich bemüht war, den
Wagen anzuhalten. Kurz vor dem Stillstand des Fahrzeugs
feuerte P. in selbstmörderischer Absicht einen Schuß gegen
seinen Kopf ab.
Nach Stillstand des Zielfahrzeuges wurden die Insassen zum
Verlassen des Fahrzeuges aufgefordert. K. und B. kamen die
ser Aufforderung nach, P. jedoch nicht. Da aber die Beamten
der Kriminalabteilung vorher beobachtet hatten, daß er einen
Schuß gegen seinen Kopf abgefeuert hatte, konnte angenom111cn werden. er sei nicht mehr handlungsfähig. Da jedoch eine
Außcrung von P. bekannt war, sollte er einmal verhaftet wer
den. werde er zuerst die Gendarmen und dann sich erschie
ßen. wurde vorsichtshalber das Fahrzeug gesichert umstellt,
wührcnd zwei Beamte im PKW Nachschau hielten. Dabei
wurde fcstg_cstcllt, daß sich P. eine Kopfverletzung zugefügt
hatte und nicht mehr ansprechbar war; trotz sofortiger Erste
Hilfc-Lcistung und Einsatz eines Notarztes starb er noch auf
der Autobahn.
Das mutige. überlegte und taktisch richtige Einschreiten der
eingesetzten Beamten aus dem Bezirksgendarmeriekom
mando-Bcrcich Graz-Süd und der Kriminalabteilung machte
es nicht nur möglich, alle Täter und Mittäter in kürzester Zeit
zu stellen und zu verhaften, sondern auch die gesamte Beute
sicherzustellen. Dieser durchschlagende, in Zusammenarbeit
zwischen Gcndarmcricposten und Kriminalabteilung erzielte
Erfolg wurde dementsprechend auch von der Bevölkerung
gewürdigt.
Der Gcndarmcriczcntralkommandant hat in Anerkennung
_
_
ihrer bei chcscr Fahndungsaktion erbrachten Leistung mit
einem Bclobungszcugnis ausgezeichnet und überdies mit einer
Geldbelohnung beteilt: die Beamten aus dem Bezirksgendar
mcrickommando-Bcre1ch Graz-Süd: Abtlnsp Franz Teschl
Bezlnsp Alois Frühwirth, Bezlnsp Hannes Pirner, Revlns�
Wilfried Hirschmugl und Revlnsp Horst Lackner sowie die
Beamten der Kriminalabteilung des Landesgendarmeriekom
mandos: Abtlnsp Franz Leudl, Grlnsp Heinz Haider, Bezlnsp
Georg Tkaletz, Bezlnsp Leopold Huss und Bezlnsp Johann
Tafner.
Vier weitere Beamte der Kriminalabteilung erhielten Belo
hungszcugnissc des Landcsgcndarmeriekommandos.
VORARLBERG

Gefinkelte Ladendiebin und frecher Räuber
gefaßt

Am 19. Dezember 1987 stahl die in Feldkirch wohnhafte
türkische Gastarbeiterin Birgül C. in einem Modengeschäft in
Dornbirn zwei Damenjacken. Die Verkäuferin bemerkte den
Diebstahl kurz nachdem die Diebin das Geschäft verlassen
hatte und mit einem Kinderwagen zum Bahnhof unterwegs
war, wo sie einen Zug bestieg. Die Verkäuferin eilte sofort
zum Bahnhof und konnte den Schaffner des bereits abfahren
den Zuges gerade noch über den Diebstahl der Täterin infor
mieren. Auch der Schaffner handelte sofort und erstattete
über das Zugtelefon beim Gendarmerieposten Feldkirch die
Anzeige.
Als die Diebin den Bahnhof Feldkirch verlassen wollte,
wurde sie schon von den Revierinspektoren Norbert Gächter
und Kurt Kuster erwartet, angehalten und kontrolliert.
Obwohl die C. längere Zeit und auf ziemlich raffinierte Art

leugnete, gelang es den Beamten des GP Feldkirch mit
Geschick und viel Ausdauer dennoch, die Frau zu überführen.
Birgül C. wurde über richterliche Anordnung ins Landesge
fangenenhaus Feldkirch eingeliefert.
Bei einer Hausdurchsuchung fanden die Beamten dann ein
regelrechtes Beutelager, das größtenteils aus Kaufhausdieb
stählen in den letzten drei Jahren stammte. Die Waren hatten
einen Wert von knapp einer Million Schilling und stammten wie die Berechnungen ergaben - aus mindestens 500 bis 600
Ladendiebstählen. Tagelang waren bis zu 13 Beamte des GP
Feldkirch, 'darunter auch Revinsp Helmut Bertsch, damit
beschäftigt, sichergestellte Kleidungsstücke zu sortieren, auf
zulisten und zuzuordnen.
Am 26. Februar 1988 um 23.30 Uhr kam es zu einem Raub
in einem Feldkircher Gastlokal. Der amtsbekannte Straftäter
Ingomar E. - erst kurz vorher nach Verbüßung einer mehr
monatigen Haftstrafe aus einer Sonderanstalt entlassen - ent
riß im Stadthallenrestaurant der Kellnerin die Geldtasche mit
etwa S 9.000,- Bargeld, als diese ihm Geld wechseln wollte.
Als sich die Überfallene zur Wehr setzte, attackierte E. das
junge Mädchen und flüchtete anschließend.
Der Gastwirt Christian D. verfolgte den in die Innenstadt
Flüchtenden und konnte diesen einholen. Der Gewalttäter
bedrohte auch D. mit dem Umbringen und flüchtete weiter.
Bei der weiteren Verfolgung zückte E. einen messerähnlichen
Gegenstand gegen den Gastwirt und drohte: ,,Ich habe ein
Messer! Wenn du näher kommst, steche ich dich ab!". Darauf
hin ließ der Wirt von seinem Vorhaben ab und der Räuber ent
kam.
Inzwischen war über Notruf die Gendarmerie verständigt
worden. Aufgrund der Personsbeschreibung wurde nun nach
einem ca. 30 Jahre alten schlanken Mann mit auffallender
Zahnlücke im Oberkiefer, bekleidet mit Jeanshose und Jeans
jacke, gefahndet. Die Fahndung erstreckte sich auf den Groß
raum Feldkirch, wobei auch die Zivilpatrouille Bezlnsp
Johann Summer und Revlnsp Norbert Gächter des GP Feld
kirch tatkräftig mitwirkte. Die beiden Beamten durchkämm
ten systematisch alle Nachtlokale und kamen dabei auch in
den „Club Asella" in Nenzing. In den Barräumlichkeiten tr�
fen sie auf den ihnen schon bekannten lngomar E., auf den die
Personsbeschreibung paßte. Da E. auch einen größeren Geld
betrag bei sich hatte, wurde er in vorläufige Verwahrung
genommen und zum GP Feldkirch eskortiert. Nach kurzer
intensiver Einvernahme gab E. den Raub der Geldtasche zu.
Für ihre hervorragende kriminalistische Arbeit hat der Gen
darmeriezentralkommandant Revlnsp Norbert Gächter,
Bezlnsp Johann Summer und Revlnsp Helmut Bertsch, denen
ein Hauptverdienst an der raschen Klärung der beiden Fälle
zukommt, mit einem Belobungszeugnis ausgezeichnet und
ihnen überdies eine Geldbelohnung zuerkannt.
SALZBURG

Mutige Bergung verunglückter Höhlenforscher

Am 11. August 1988, kurz nach 19. 00 Uhr, stiegen vier deut
sche Höhlenforscher in die Brunneckerhöhle am Paß Lueg
ein, wobei sie spätestens nach drei Stunden wieder zurück sein
wollten. Da sie jedoch nicht zurückkamen, alarmierten ihre
Eltern am 12. August in der Früh den Gendarmerieposten
Golling. Insp Manfred Schwaiger, selbst aktiver Höhlenfor
scher, fuhr sofort zum Paß Lueg. Da in der Nacht zum 12.
August ein heftiges Gewitter niedergegangen war unri sich die
Brunneckerhöhle bei starkem Niederschlag rasch mit Wasser
füllt, mußte man mit einer Tragödie rechnen. Insp Schwaiger
und ein Mann der inzwischen alarmierten Salzburger Höhlen
rettung arbeiteten sich nun durch eine enge Schlufstrecke und
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niedriges Höhlengewirr bis zu einem Siphongang vor. Da ab7r
das Wasser diesen Eingang bereits erreicht hatte. mußten sie
einen anderen Weg wählen. Durch einen engen und teilweise
klettertechnisch schwierigen Abstieg sowie durch enge und
schlammige Röhren, oft ein Meter tief im Wasser watend.
drangen sie mühsam bis zum sogenannten Teufelsdom vor. wo
sie die Verschollenen schließlich leicht unterkühlt, aber unver
letzt vorfanden. Die Geretteten hatten keine Möglichkeit
mehr gefunden, aus eigener Kraft aus dem überfluteten La�y
rinth herauszukommen. Sie wurden anschließend sicher ms
Freie geführt.
Wenige Tage später, am 20. August 1988, stiegen fün_f deu_t
sche Höhlenforscher in eine Doline im Tennengebirge ein. Em
Schlechtwettereinbruch - der aber vorhersehbar war brachte die fünf in eine äußerst gefährliche Lage und löste eine
umfangreiche Rettungsaktion aus. Vier der Deutschen muß
ten 14 Stunden lang, auf engstem Raum zusammengekauert.
_
auf ihre Rettung warten. Einer versuchte mit Steigklemmen
am fixierten Seil aus der Höhle ins Freie zu gelangen, starb
jedoch 50 m vor dem Schachtende im Seil hängend an
Erschöpfung und Unterkühlung. Auch bei dieser Rettungsak
tion hat sich Insp Schwaiger hervorragend ?ewä�rt. Er koo_rd_1nierte am Einsatzort die Zusammenarbeit zwischen zufalhg
anwesenden polnischen Höhlenforschern sowie der Berg- und
Flugrettung. Weiters stieg er mit drei Höhlenforschern zu dem
am Seil hängenden Toten ab, um den Tatbestand zu erhe?en
und die Bergung des Verunglückten zu veranlassen. Diese
Bergung gestaltete sich dann äußerst schwierig, konnte erst
am nächsten Tao unter Einsatz von Bohrhämmern zu Ende
geführt werden tnd verlangte den Männern infolge herabstür
zenden Wassers und Kälte alles ab.
Der große persönliche Einsatz von Insp Schwaiger bei den
beiden Rettungsaktionen fand in Fachkreisen und in der
Öffentlichkeit große Anerkennung.
.
Der Gendarmeriezentralkommandant hat Insp Schwaiger
für seine hervorragende Leistung bei den geschilderten �er
gungen mit einem Belobungszeugnis ausgezeichnet und ihm
außerdem eine Geldbelohnung zuerkannt.

-------------------------------Auszeichnung verdienter Gendarmeriebeamter
Der Bundespräsident hat verliehen
das Goldene Ehrenzeichen
für Verdienste um die Republik Österreich dem Oberst Her
bert Koliha des Gendarmcriezentralkommandos und dem
Oberst Johannes Pechter des Gendarmerieeinsatzkomman
dos:
das Goldene Verdienstzeichen
der Republik Österreich dem Abteilungsinspektor Johann
Mayer III des Landesgendarmeriekommandos für Nieder
österreich: dem Abteilungsinspektor Alfred Doppler des
Gendarmeriezentralkommandos: dem Abteilungsinspektor
Karl Wernitznigo des Landesgendarmeriekommandos für
Kärnten und de;� Abteilungsinspektor i. R. Karl Lembcrgcr
des Genclarmeriezentralkommandos:
das Silberne Verdienstzeichen
der Republik Österreich eiern Bezirksinspektor Wilhelm Brci
tenfellner des Landesgendarmeriekommandos für Oberöster
reich: dem Gruppeninspektor Gustav Fojan des Landesgcn
darmeriekommandos für Kärnten;
die Goldene Medaille
für Verdienste um die Republik Österreich eiern Bezirksin
spektor Helmuth Diemling des Landesgendarmeriekomman
dos für Kärnten;
die Goldene Medaille am roten Bande
für Verdienste um die Republik Österreich eiern Bezirksin
spektor Norbert Huber II des Landesgendarmerieko_mm�n
dos für Salzburg (sh. unseren Bericht in Folge 6/88. Seite 2) ).

Beförderungen zum 1. Jänner 1989
Zum Oberst der Dienstklasse VIII
Obst Gerhard Berger, Kommando der Gendarmeriezentral
schule Mödling.
Zum Oberst (Dienstklasse VII)
Obstlt Josef Pichler und Obstlt Alexander Puchinger, Gen
darmeriezentralkommando.
Zum Oberstleutnant (Dienstklasse VI)
Mjr Alexander Stockner, L�K für Ni�der�sterreich; �jr
Günther Karner LGK für Steiermark; MJr Remhold Dullmg,
LGK für Tirol �nd Johann Smetacek, Gendarmeriezentral
kommando.
Zum Major (Dienstklasse V)
Hptm Rupert Fehringer, LGK für �iederösterre1c�; Hptm
Josef Reiter LGK für Oberösterreich und Ludwig Groh
mann ' Komn'iando der Gendarmeriezentralschule Mödling.
Amtstitel „Hauptmann"
Oblt Peter Platzgummer, LGK für Tirol.
Amtstitel „Oberleutnant"
Ltn RudolfMerl, LGK für Niederösterreich.
Zum Oberleutnant:
die Bezirksinspektoren:
Erich ßirbaumer, Kommando der Gendarmeriezentralschule
Mödling; Franz Fasching, LGK für Steiermark; Norbert Gwe
henberger, LGK für Vorarlberg; Herbert Huber und Gerhar�
Joszt, Gendarmeriezentralkommando; Christian Knopf,
LGK für das Burgenland; Franz Lang, LGK für Salzburg;
Siegfried Mader und Günter Neulentner, LGK für Nieder
österreich; Richard Schiefer, LGK für Salzburg; Kurt Schober
und Gerhard Tschank, Gendarmeriezentralkommando.

Zum Leutnant
Insp Robert Galler, LGK für das Burgenland; Bezlnsp Her
bert Gruber und Bezlnsp Franz Popp, LGK für Niederöster
reich.
Zum Abteilungsinspektor
die Gruppeninspektoren:
Franz Dorner, Friedrich Duller, Herbert Grasl, Stefan Jurko
vits, Alexander Szambor, Johann Timler und Franz Unger des
LGK für das Burgenland;
.
.
Gottfried Bergner, Franz Gradmg, Ge�_hard_ Murmg, Josef
Wernig und Johann Wirtitsch des LG� fur _ Karnten;
_
.
Erwin Aigelsreiter, Karl Be�ger I, Alo_is Fugerl, Eduard Hm
termayer, Eduard Kainzme1er, Ludwig Kaufmann, Herbert
_
Klauser, Herbert Lengauer, AntonMuhr, Rupert R �1th, Ger
hard Teltscher, Franz Wiesinger und Engelbert W1eseneder
des LGK für Niederösterreich;
Karl Heinz Baumgartner, Franz Kurz,. Franz Rittberger und
Alois Thaller des LGK für Oberösterreich;
Anton Kalleitner des LGK für Salzburg;
Anton Drescher, Friedrich Gasser, Johann Huber, Johann
Knabl und Karl Schuiki des LGK für Steiermark;
Josef Fuchs I, Gebhard Linder, Anton �rod_inger, Klaus
Reindl und Helmut Wilhelmer II des LGK fur Tirol;
Siegfried Beyrer, Erwin Fink und Arthur Lins des LGK fiir
Vorarlberg;
.
Friedrich Eigner und Josef Wenmger, Kommando der GendarmeriezentralschuleMödling;
Franz Risavy, Gendarmeriezentralkommando;
Zum Grup11eninspektor
die Bezirksinspektoren:
.
..
Peter Graf, Franz Poles und Erwm Schwarz des LGK fur das
Burgenland;
Franz Jansa, Josef Mitterdorfer, Karl Robatsch, Johann
19

Rosenzopf, Walter Seelos, Josef Steiner und Johann Traby
des LGK für Kärnten;
Herbert Allinger, Gerhard Baumgartner, Herbert Böhm II,
Franz Dorfer, Walter Dorner, Johann Friedbacher, Friedrich
Gartner, Gustav Gattinger, Leopold Großmayer, Pius lvanc
sich, Werner Kiernbauer, Karl Lechner I,. Gerhard Leitner,
Günter Kößl, Walter Kunstmann, Karl Osterreicher, Hans
Pruhs, Franz Rogl, Johann Röska und Alois Ungersböck des
LGK für Niederösterreich;
Karl Aigner, Josef Auinger, Karl Dötzlhofer, Rudolf Ecker,
Herbert Eichinger, Josef Loidl, Franz Mally, Siegfried Pilz,
Erwin Reisehi, Wolfgang Schwarzbauer, Hans Spitzer, Rudolf
Stöbich und Ewald Weinzirl des LGK für Oberösterreich;
Johann Millgrammer, Josef Ostermann, Johann Primschitz,
Josef Walcher und Rudolf Wieser des LGK für Salzburg;
Hans Hiebler, Franz Heissenberger, Heinz Jereb, Helmuth
Magg, Anton Perktaler, Hans Waldauer, Rupert Wonisch
und Friedrich Züttl des LGK für Steiermark;
Matthäus Auer, Fritz Edlinger, Bruno Haug, Johann Huter,

Peter Köll, Heinrich Payr, Anton Walder, Dietmar Wichen
thaler und Franz Wolf des LGK für Tirol;
Erwin Feurstein, Leonhard Manahl, Heinz Peter Ritter und
Klaus Rupp des LGK für Vorarlberg;
Josef Steiner, Kommando der Gendarmeriezentralschule
Mödling;
Werner Pamer, Gendarmeriezentralkommando.
Zum Bezirksinspektor
die Revierinspektoren:
Reinhard Lintner des LGK für das Burgenland;
Insp Arno Kosmata und Revlnsp Horst Schmutzer des LGK
für Niederösterreich;
Andreas Ghesla des LGK für Vorarlberg;
Anton Eder und Werner Jäger, Gendarmeriezentralkom
mando.
Die Illustrierte Gendarmerie-Rundschau gratuliert herzlich
zur Beförderung und wünscht viel Erfolg für die weitere beruf
liche Laufbahn.

Gendannerieposten Leithaprodersdorf in neuer Unterkunft
Von Oblt GÜNTER SZUPPIN, Eisenstadt

Am 29. November 1988 übersiedelte der Gendarmerie
posten Leithaprodersdorf aus dem alten bundeseigenen Gen
uarmcricgcbäudc in eine neuangemietete Unterkunft in der
Schulgasse 11 in Leithaprodersdorf.

rung des durch etliche Hochwasserkatastrophen in den sechzi
ger und siebziger Jahren stark in Mitleidenschaft gezogenen
Gebäudes hätte aber fast drei Millionen Schilling gekostet. Da
dem Landesgendarmeriekommando eine solche Maßnahme
zu unwirtschaftlich erschien, erfolgte nach beträchtlichen
Schwierigkeiten, die sich bei der Ausmittlung einer neuen
Unterkunft ergaben, die Anmietung im erwähnten Wohn
haus.

Burgenländische Gendarmerie-Landesmeisterschaften im Schießen
mit Dienstwaffen
Von Oblt WERNER FASCHING, Mattersburg

Am 4. Oktober 1988 wurden auf der Landeshauptschieß
stätte in Eisenstadt die Gendarmerie-Landesmeisterschaften
im Schießen mit Dienstwaffen ausgetragen.
Die von mir als Sektionsleiter organisierte Veranstaltung
war die erste dieser Art seit rund 15 Jahren und stieß daher auf
reges Interesse. So waren 67 Gendarmen des Aktiv- und
Ruhestandes am Start, die sich in einer Allgemeinen und einer
Seniorenklasse messen konnten. Das Niveau der Veranstal
tung war sehr hoch, überragender Schütze war Grlnsp Alex
ander Szambor der Kriminalabteilung des LGK, der in der
Seniorenklasse im Bewerb Karabiner M 1 mit 194 Ringen, im
Bewerb Pistole M 35 mit 195 Ringen und in der Kombination
mit 389 Ringen jeweils den Landesmeistertitel eroberte.
Knapp hinter ihm rangierte Grlnsp Johann lvankovic, der in
allen drei Bewerben den 2. Platz eroberte. Die Sieger in der
Allgemeinen Klasse waren Revlnsp Josef Müllner (Pistole
M 35 mit 190 Ringen) und Insp Hans-Peter Sattler (Karabiner
M 1 mit 190 Ringen und Kombination mit 373 Ringen).

fee und zog aus den 67 Teilnehmerkarten ausgerechnet die
ihres Großvaters, der somit neben den 3 Landesmeistertiteln
auch die Flugreise gewann.
Mit einem gemütlichen Beisammensein, das entgegen den
sportlichen Prinzipien doch etwas länger dauerte. fanden die
Landesmeisterschaften einen würdigen Ausklang.

SCHIESZ-STÄTTE BGL

Das schmucke neue Heim des Postens.

Die neue Unterkunft ist in einem im Jahre 1980 errichteten
Wohnbau untergebracht. Sie besteht aus einer Beamtenkanz
lei. uie auch als� Journaldienstraum verwendet wird, weiters
aus der Kanzlei für den Postenkommandanten, einem Ledi
genzimmcr (Sozialraum). einem kleinen Vorraum und den
erforderlichen Nebenräumen. Die überdachte Einfahrt des
Hauses dient als KFZ-Abstellraum.
Diese Unterkunft entspricht nun in allen Belangen den der
zeitigen Dienstbedürfnissen und der langjiihrige Wunsch der
Beamten nach zeitgemäßer Unterbringung wurde endlich
erfüllt. Die rasche Lösung dieses Problems wurde vor allem
durch die volle Unterstützung des Gendarmeriezentralkorn
mandos ermöelicht.
Der Umzug-in das neue Heim war dringend notwendig. weil
uie Unterkunft im alten Bundesgebäude. in welchem der Gen
u,1r111ericpostcn seit dem Jahre 1938 untergebracht war. auf
Grund des sehr schlechten. ja teilweise desolaten Zustandes
nicht mehr zumutbar war. Eine Behebung nur der ärgsten
Miingcl hätte sich nach Schätzungen der ßundesgebäudever
waltL�ng auf nahezu eine Million belaufen. Eine Generalsanie20

Oblt Kautek gratuliert dem dreifachen Landesmeister Grlnsp Szambor (links). In
der Mitte Waffenmeister Grlnsp Vilimsky.

Obi! Fasching mit Direktor Kainz, Revlnsp Kurz (links) und den Siegern.

Hier hausten die Gendarmen bis vor kurzem.

Am Gendarmerieposten Leithaprodersdorf verrichten drei
Beamte Dienst; der Überwachungsrayon umfaßt 34 km:. die
Ortschaften Leithaprodersdorf, Stotzing und den Wallfahrts
ort Loretto mit insgesamt 2.000 Einwohnern.

Hervorzuheben wäre weiters die großartige Leistung des
bereits 76 Jahre alten Pensionisten GKI Josef Konrad, der in
der Seniorenwertung zwei dritte und einen vierten Platz
belegte.
.
.
Ein zusätzlicher Ansporn zur Teilnahme an den Me1ste: 
schaften war eine Flugreise im Wert von S 4.500, -, welche die
Österreichische Beamten-Versicherung gespendet hatte und
die unter allen Teilnehmern verlost wurde.
Nach der Siegerehrung, bei der ich den Obmann des GSV
Burgenland, Obst Brenner, den Kommandanten der Ve�
kehrsabteilung Mattersburg, Oblt Kautek sowie den Orgam
sationsleiter der ÖBV, Direktor Kainz begrüßen konnte,
erreichte die Spannung ihren Höhepunkt:
.
Die zehnjährige Enkelin des dreifachen. Land�sme1sters
Alexander Szambor, Eva Maria Szambor, spielte die Glucks-

KARL KUDERER
Transporte mit Silo-, Kipper- und Planenzügen
Mietwagen, Holzhandel, Deichgräberei
2754 WALDEGG-WOPFING 11, NÖ.
Telefon (0 26 33) 23 05 und 21 22
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Die Schützensektion des Gend.
Sportvereines Kärnten hat neuen Chef
Von Hptm REINHOLD HRIBERNIG, Klagenfurt

Der erst im April vorigen Jahres vom Landesgendarmerie
kommando für Niederösterreich nach Kärnten zurückge
kehrte 0bit Johann Jerger trat die Nachfolge von Obstlt Karl
Marschnig, des langjährigen Leiters der Schießsektion des
Gcndarmeriesportvereines. an. Im Rahmen einer kleinen
Feier im Schießlokal des GSVK im Keller des Landesgendar
meriekommandos am 4. November 1988 wurde die offizielle
Funktionsübergabe vollzogen. 0bit Jerger wird sich bemü
hen. die erfolgreiche Tradition der Schießsektion der Gendar
men Kärntens sowohl innerhalb als auch außerhalb der Lan
desgrenzen mit gleichem Erfolg und Engagement wie sein
Vorgänger fortzusetzen.
Bei der Übergabefeier waren zahlreiche Freunde des
Schießsportes aus den Reihen des GSVK anwesend, wie unser
Bild zeigt: Abtlnsp Alfred Ehardt aus der Schützengilde des
GSVK mit Gewehr, ganz links der neue Sektionsleiter Oblt
Jcrgcr, dahinter Hptm Schunn. Obmannstellvertreter des
GSVK Obstlt Egon Ebner und ganz rechts der Ehrenobmann
des GSVK Oberst i. R. Stanz!.
Die Freunde des Schießsportes wünschen dem frischgebak
kencn Sektionsleiter viel Erfolg für seine neue Tätigkeit.

BEILAGE ZUR ILLUSTRIERTEN RUNDSCHAU DER GENOARMERIE

Jäger und Jagd in alten Zeiten
Von HELLMUTH KÜBLER, Bützbach, BRD

----------------------------------------------------------------------------------------------------------�-------------------------3. Steirische Landesmeisterschaften im Hallenfußball
Von Bezlnsp HEINRICH SCHWARZ, Graz

Ein dicnstsportlichcs Großereignis waren die 3. Steirischen
Landesmeisterschaften im Hallenfußball für Bezirksauswah
lcn am 28. Oktober 1988. 13 von den 18 Bezirksgendarmerie
kommandcn entsandten ihre Auswahlspieler in die zentral
l!eicl!ene obcrstcirischc Industriestadt Kapfenberg. Dazu
gesellten sich 2 Teams des LGK für Stmk.

Die Sieger aus dem Bezirk Liezen.
Stehend v. links: Horn, Prommer, Jagersberger, Abel, Prüggler, Waldhuber, Kolb;
hockend von links: Fleckl, Luidold, Eibegger, Wesner, Danklmaier.

In:, Fünfcrgruppen spielte. taktierte und rackerte man um
jene Punkte.die notwendig waren. um einen der beiden ersten
Gruppenpliitze ZLI belegen. die den Aufstieg in die Zwischen
runde garantierten. Uberrasehungen ließen nicht lange auf

sich warten. Der zweimalige Landesmeister Bruck a. d. Mur
konnte den Heimvorteil nicht nützen und blieb ebenso auf der
Strecke wie die hoch eingeschätzten Weizer oder die Kicker
des Bezirkes Graz/Nord. die - so wie die Brucker - mehrfa
che Gendarmerie-Bundesmeister in ihren Reihen hatten.
Dafür schafften trotz schlechtem Start ( Niederlage gegen
Murau) die .,Oldies" des LGK den mehr erhofften als erwarte
ten Aufstieg. Gerechnet dürften die Gruppengegner auch
nicht mit der Spielstärke des kleinen Bezirkes Radkersburg
haben, dessen Vertreter sich recht eindeutig neben Leoben für
die Zwischenrunde qualifizierten.
Letztlich setzten sich die wichtigsten Elemente im Fußball
durch: der gute Umgang mit dem Ball, Durchhaltevermögen
und - ohne den schönen Erfolg abwerten zu wollen - das
eben notwendige Quentchen Glück. Diesmal vereinte diese
Komponenten die Auswahl des Bezirkes Liezen.Gratulation
an den Landesmeister, der das erste Mal an den Hallenfußball
Landesmeisterschaften teilgenommen hat!
Als Organisator möchte ich vor allem jenen Funktionären
danken, die selbstlos mitgearbeitet haben. Erst dadurch war
es möglich, eine Veranstaltung dieser Größenordnung mit ca.
150 Aktiven ohne größere Pannen abzuwickeln.
Allen Gönnern, welche die Durchführung unserer Veran
staltung gefördert haben, insbesondere auch der Stadtge
meinde Kapfenberg, sei an dieser Stelle herzlich gedankt.

Ergebnis:

1. Liezen, 2.Graz Süd, 3.Leoben, 4.Radkersburg. 5.LGK II,
6. Judenburg, 7. Graz Nord, 8. Murau, 9. Bruck/Mur, 10.
Deutschlandsberg, 11. Leibnitz, 12. Weiz. I 3. Voitsberg, 14.
Mürzzuschlag, 15 . LGK I.

Der groooße Saubermacher - reinigt, reinigt, reinigt ...

Heizöltanks, Rohrleitungen, Kläranlagen, Senk-, Sickergruben, Seifen-, Fett
abscheider, Benzinabscheider, flüssige Industrieabfälle, verstopfte und versandete
Kanalrohrleitungen usw.

Anfon BatAe�
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Wandzeichnungen in den Höhlenwoh
nungen des Steinzeitalters zeigen uns, daß
schon der Urmensch dem Wild nachstellte.
Die Jagd war für ihn eine der wichtigsten
Existenzgrundlagen, sie versorgte ihn mit
Nahrung und Kleidung. Darüber hinaus
war sie seit jeher bei allen naturverbunde
nen Völkern ein Symbol für Mut, Aus
dauer und Erfolg. Dies hat sich erst geän
dert, als eine perfektionierte Technik der
Jagd das Gefahrvolle genommen hat und
sie nach und nach zu einer reglementier
ten, auf hegerische Auslese ausgerkhteten
Tätigkeit geworden ist.
Der griechische Schriftsteller Euripides
(480 v. Chr.), der in 75 Dramen eine Reihe
von Sagen und Zeitproblemen behandelte,
schrieb eine der ersten Jagdlegenden. Er
schilderte darin, wie die Jagdgöttin Diana
den Jäger Aktaion in einen Hirsch verwan
delte und ihn von seinen eigenen Jagdhun
den zu Tode hetzen ließ. Diese Grausam
keit sollte die Strafe dafür sein, daß
Aktaion behauptet hatte, ein besserer
Jäger als Diana zu sein.Die Erzählung des
Euripides ist von berühmten Malern aller
Epochen immer wieder neu dargestellt
worden.
In der Bibel ist von dem kühnen Jäger
Nimrod zu lesen, der das große Reich
Assur eroberte und die sagenumwobene
Stadt Ninive erbaute, die seine und seiner
Gattin Semiramis Macht allen Völkern
verkünden sollte.Wenn auch die Stadt seit
Jahrtausenden in Trümmern liegt und fast
vergessen ist, so wird doch noch immer von
dem großen Jäger Nimrod gesprochen.
Sein Name ist geradezu eine Legende der
Jagdgeschichte geworden. Dabei ist inter
essant, daß nach Ansicht des griech(schen
Historikers Kestesias ( 500 v. Chr.) Nimrod
identisch mit dem König Ninos von Assy
rien sein soll (?) Im erste·n Buch Moses
wird er dagegen als Sohn des Kusch und als
Gründer des Babylonischen Reiches
genannt. Und ob wir im Nibelungenlied
den Jagdtaten des Helden Sie�fried be�e�
nen oder die Legende von Kaiser Max1m1lian als Jäger in der Martinswand.hören
oder ob uns die Begegnung des Bischofs
Hubert mit dem weißen Hirsch vor Augen
steht, zu allen Zeiten gab es bei allen Völ
kern leidenschaftliche Jäger, die bewun
dert und geehrt wurden.
Träger der Jagdtradition waren ein�t, ja
bis in die jüngste Vergangenheit_ hmem
nicht nur Kaiser, Könige �.nd Fürsten, son
dern auch Bischöfe und Abte. Unter den
weltlichen Herrschern ist vor allem Kaiser
Karl der Große zu nennen. Er war ein lei
denschaftlicher Freund prächtiger Jagdge
räte und hielt sich hunderte von wertvollen
Jagdhunden. Allein die Halsbänder dieser

Jagdhunde, die zumeist aus schwerem Sil
ber bestanden und mit kostbaren Gravie
rungen versehen waren, stellten manchmal
einen Wert dar, der über den Kaufpreis
eines guten Pferdes hinausging.
Von manchen der gekrönten Jäger sind
Bücher und andere Schriften über die Jagd
verfaßt worden, so z. B. ein Gedicht über
die höfische Jagd auf den Hirsch (De la
chasse du Cerf), das dem durch die Kreuz
züge berühmten französischen König Lud
wig dem Heiligen (1214-1270) zugeschrie
ben wird. Die noch vorhandene Hand
schrift dieses Gedichtes ist eines der kost
barsten Zeitdokumente, das die National
bibliothek in Paris besitzt.Von König Karl
dem IX. wurde das Buch „La chasse
royale" (Die königliche Jagd) geschrieben.
Über Jahrhunderte galt es als eines der
besten Jagdbücher in Europa überhaupt.
Von Kaiser Friedrich II. (1194-1250)
stammt das umfassende, in lateinischer
Sprache geschriebene Werk „De arte
venandi cum avibus", in dem alle Gebiete
der Falkenjagd, vor allem auch die Ausbil
dung der Falken, genau geschildert wer
den.
Der Jagdfreude großer Männer verdan
ken wir auch wertvolle historische Bau
denkmäler.Wären die französischen Herr
scher keine so eifrigen Jäger gewesen,
dann wären Schlösser wie Fontainebleau
und St. Germain wohl nie gebaut worden.
Die architektonische Schönheit dieser
Bauwerke wird bis heute bewundert. Und
nicht nur auf dem Gebiet der Baukunst,
auch in der Malerei, der Musik und der
Bildhauerei sind - beeinflußt durch die
Jagd - viele Kunstwerke von ,bleibendem
Wert geschaffen worden.
Die letzte große Falkenjagd fand wäh
rend des Wiener Kongresses (1814-1815)
in der Nähe von Wien statt. Noch einmal,
unter Beteiligung fast aller europäischer
Herrscher und Fürstlichkeiten, wurde der
ganze höfische Prunk solch ritterlichen
Jagens entfaltet, mit edlen Pferden, kost
bar gekleideten Jägern und Jägerinnen,
mit Pagen, Jagdfanfaren, Falken und Meu
tehunden, eine Zeit voll höfischen Glanzes
beschworen, die in Wirklichkeit schon
lange zu Ende war.

Von griechischen Einflüssen zeugen
zweitausendjährige Kulturgegenstände,
die in den Ruinenstädten des mittelasiati
schen Tarim-Beckens gefunden wurden,
längs des uralten chinesisch-europäischen
Handelsweges, der ,, ...... . ................ "

JÄNNER 1989
Auflösung sämtlicher Rätsel
auf Seite IV

Heiteres Silbenrätsel
Ä - AS - BRAT- CLAU - EI - EI
- FISCH - !LI - KAP - KÜSZ- LAUF
- NACHT - PEL - RAR - ROT - SE
- SEN - WEISZ - WITZ.
Aus diesen 19 Silben setzen sich die
angeführten 12 Begriffe - mit anderer
Bedeutung - zusammen. Die Anfangs
buchstaben nennen von oben nach unten
gelesen ein „meisterliches Vogelprodukt".
1. ...............................

Eßbares Meeresprodukt

2. ...............................
Seltener Umlaut

3. .............................. .
Humor ini Kloster
4. ...............................
Tageszeit mit Liebesbezeigung
5. ...............................
Lebensmittelfarbe
6. ........................... ....
Farbiger Schnellgang
7. ...............................
Eherne Kopfbedeckung
8. ·······························
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11/erNardtls?
Er wurde als Sohn eines Müllers in Lei
den geboren, war Lateinschüler und Uni
versitätsstudent und siedelte 1631 nach
Amsterdam über. Dort heiratete er eine
wohlhabende und anspruchsvolle Frau aus
vornehmen Kreisen. Das Leid der Welt
blieb ihm nicht erspart. Schon nach acht
jähriger Ehe starb seine Frau, von seinen
Kindern blieb nur Titus am Leben. Die
lebenstüchtige Magd Hendrikje Stoffels
führte ihm nach dem Tod seiner Frau den
Haushalt und schenkte ihm die Tochter
Cornelia. Das Vermögen, das ihm seine
Frau eingebracht hatte, schwand dahin, da
er nicht zu wirtschaften verstand. Er war
ein hemmungsloser Sammler von Antiken .
Er starb einsam und arm, doch in seiner
Schaffenskraft ungebrochen.
Etwa 700 Gemälde, 300 Radierungen
und 1600 Handzeichnungen hinterließ die
ser größte Maler des nordischen Raumes,
unübertreffliche
Meisterwerke,
die
Bewunderung und Ehrfurcht erregen.

Meine Waldviertler Geschichten
Von Abtlnsp FRANZ SCHNEIDER, Mödling

Nur kurz war das Echo des Schusses
gewesen. der die Stille der Waldviertier
Landschaft zerrissen hatte. Die dunkle
Mauer des Waldes verschluckte es.
Schwer atmend setzte ich den Mauser ab
und repetierte.Es war aber kein zweiter
Schuß notwendig. Das Geschoß hatte
auf knapp 80 Meter Entfernung das
Blatt getroffen, den Wildkörper hoch
gerissen und niedergeworfen. Der
schwache. zweijährige Spießer mit den
ungleich hohen. häßlichen grau-gelben
Stangen schlegelte nur kurz auf der
leichten Schneedecke der Waldwiese der letzte Fluchtreflex. Ich lehne mich
zurück, sichere die Waffe und greife
zum Glas: der Bock ist verendet. Ich
erhebe mich vom Sitzbrett der Kanzel,
schüttle meine steifen Beine und packe
mein Zeug zusammen - die Decke in
den Rucksack, die Handschuhe in die
Seitentaschen des Parka. Und dann
klettere ich die ächzende Leiter hinun
ter. Langsam, fast feierlich, nähere ich
mich dem gestreckten Stück Wild. Ein
kalter Windstoß beißt unangenehm an
den Ohren, als ich über die ebene Wiese
gehe, eine dunkle Spur auf der dünnen
Schneedecke zurücklassend. Der Nord
westwind wird stürkcr, treibt dunkle
Wolkenfetzen nieder über die Lichtung,
die „Schacher-Wiese" hinweg.Von den
Wipfeln der hohen Fichten fliegen
kleine Schneefahnen und plötzlich tan
zen ein paar Schneeflocken um mich
herum. Der Winter kündigt sich an.
Schnee im Oktober ist nichts Unge
wöhnliches hier im rauhen Klima des
nördlichen Waldviertels.
Ich liebe diesen Teil Niederöster
reichs besonders. weil. dieses schöne
Stück Land in meinem Leben eine
besondere Rolle gespielt hat. Es
geschah sehr oft, daß ich mit halb
geschlossenen Augen auf einem Hoch
sitz. einer Kanzel saß und mein Leben
zog an mir vorüber. Und ich erinnere
mich sehr oft auch an diesen und jenen
Ort der beschaulichen Ruhe. Einer
davon war der „Vierer-Sitz" im Scha
cher Wald. wo ich vor IO Minuten
geschossen habe. Die große. nierenför
migc Lichtung liegt wie eine Insel im
Fichtenmeer des Schacher Waldes,
nicht weit von der Thaya. Es ist eine
typische Waldviertier Landschaft. Wer

sie einmal kennengelernt hat, den läßt
sie nicht mehr los. Diese dunklen, einsa
men Wälder, die Kieferngruppen zwi
schen den Findlingen, den graugrünen,
wie verschimmelt aussehenden Fels
blöcken, im offenen Land, die stillen,
meist brettelebenen Wiesen in den
Waldbuchten und auf den Lichtungen.
Dazwischen, manchmal tief eingeschnit
ten, die romantischen Täler der Thaya
und des Kamps.Braunes, eisenhaltiges
Wasser, rein und fischreich. In den Ort
schaften bescheidene, aber saubere
Häuser mit kleinen blumengefüllten
Vorgärten. Hier könnte man vielleicht
noch das „einfache Leben" leben, von
dem so viele Menschen heute schon
träumen. Aber der Bauer hier, ein har
ter, genügsamer Menschenschlag, ist da
anderer Meinung: ,,Aus dem Boden, da
kannst nix außahol'n, da kannst net
amoi mit dem besten Kunstdünga vül
moch'n", so klagen sie oft in Gesprä
chen am Rande ihrer Felder oder im
kleinen, alten Dorfgasthaus, wo nicht
einmal mehr „ausgekocht" wird. Und
man sieht es, wandert man auf den stei
nigen, harten Feldwegen dahin. Alle
paar Meter ein großer Steinhaufen zusammengeklaubt beim Pflügen und
Eggen auf der spärlichen Krume. Sehr
oft liegt gleich darunter der nackte Fels.
Aber hier ist ideales Jagdland, vielfach
noch unberührt vom Fremdenverkehr
und vom massierten Autoverkehr, eine
der wenigen letzten stillen Oasen in
unserem Land.
Obwohl die Ahnen meiner Mutter
nur etwa 25 km nordwestlich dieser
Waldwiese zu Hause waren, in den klei
nen Bauerndörfern in der Gegend um
Litschau, lernte ich das Waldviertel
durch einen Zufall kennen - wie so Vie
les in meinem Leben, Positives wie
Negatives, eben durch Zufall passierte.
Im Frühjahr 1942, ich besuchte in Wien
die 4. Klasse Volksschule, war es über
raschend zur ersten Trennung vom
Elternhaus gekommen. Ich wurde mit
drei anderen Schülern meiner Klasse
ausgewählt und im Rahmen der damals
behördlich verordneten „Kinderland
verschickung" nach Plank am Kamp
verfrachtet. Der Aufenthalt war von
Mitte Mai bis Mitte Juli bestimmt und
nach Überwindung des ersten Tren-

nungsschmerzes gefiel es mir dort von
Tag zu Tag besser.Etwa 30 Buben mei
nes Alters waren in einem Gasthaus
untergebracht, jeweils vier in einem
Zimmer. Ein älterer, sehr netter Lehrer
betreute uns schulisch, ein Lagermann
schaftsführer der Hitlerjugend sorgte
für unsere „geistige Ausrichtung" und
vor-militärische Erziehung - wir waren
ja „Staatsjugend" geworden ...
Der Aufenthalt war aber trotzdem für
mich ein interessantes, vor allem aber
neues Erlebnis.Wir lernten gemeinsam
Lieder singen und saßen abends um das
Klavier im Speisesaal.Wir sangen nicht
nur politische Lieder. Wir lernten auch
ein Reihe alter, schöner Volkslieder.
Nach der Schule wurde Sport getrieben,
gewandert und dazu gesungen.Wir sam
melten Lindenblüten für die Lazarette,
klaubten die Maikäfer von den Obst
bäumen und Sträuchern und fütterten
damit die vielen Fische im braunen Was
ser des Kamps unter der eisernen
Brücke im Ort. Ich lernte zum ersten
Mal ein Stück Waldviertel kennen, das
mir sofort gefiel, besonders das romanti
sche Tal des Kamps zwischen Rosen
burg und Schönberg. Und natürlich der
Wald, der damals noch wenig berührte,
tat es mir an. Was sonst um uns herum
geschah, war uns gleichgültig - wir ver
standen es auch nicht. Wir waren gleich
geschaltet
„auf Vordermann"
gebracht, wie sich unser norddeutscher
Lagermannschaftsführer, kurz „LMF"
genannt, auszudrücken pflegte. Als er
mich ein mal fragte: ,,Na, Jung', wat is
mit din Vadda?", schlug ich die Haken
zusammen, preßte gelernt die Hände an
die Hosennaht und schmetterte ihm ent
gegen: ,,LMF, mein Vater ist Gefreiter
und Geschützführer in der leichten
Artillerieabteilung zwohundertzwound
sechzig in Znaim, Klosterbruck
Kaserne!" Darauf antwortete der
,,LMF" huldvoll: ,,Brav, min Jung'!" als ob ich hätte etwas dafür können ...
Als mich meine Mutter das erste Mal
besuchte und mich mit kaum verhalte
nen Tränen fragte, wie es mir denn
gehe, war sie ganz entsetzt, als ic_h ant
wortete: ,, Wunderbar!" Sie packte mich
zusammen, es war Sonntag, und wan
derte mit mir aus dem Ort die Straße
entlang des Kampflusses nach Süden
hinunter, bis zu einem kleinen Bachtal,
dem lieblichen Fernitztal. Dort setzten
wir uns an den Rand des munter gluck
senden Wassers, mitten in die vielen
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schönen Wiesenblumen, über denen die
Schmetterlinge gaukelten, und genos
sen den Frieden der sonnen überfluteten
Landschaft. Immer wieder fragte mich
meine Mutter, ob es mir wohl wirklich
gut gehe und ob es nicht irgendwo
?chwierigkeiten gebe - ich verneinte
Jedes Mal und erzählte begeistert, was
wir so den ganzen Tag trieben. Ich
glaubte damals, die Tränen meiner Mut
ter, die ihr plötzlich in den Augen stan
den, wären Freudentränen - weil ich es
so gut getroffen hatte. Erst viel später
verstand ich, was sie zu diesem Zeit
punkt bewegt haben mußte.
Im Sommer 1942 kam mein Vater aus
der Kaserne zum Ernteeinsatz zu einer
Bauernfamilie in einem kleinen Ort im
Taffatal bei Horn. Meine Mutter fuhr
mit mir in dieses nette, idyllische Nest
am Rande der „Wild", eines großen
Waldgebietes. Wir bekamen Quartier
und verbrachten einen wunderschönen
Urlaub im Waldviertel. Wenn mein
Vater nicht Uniform getragen hätte - es
wäre der tiefste Friede gewesen. Aus
diesem Zufall wurde zwischen uns und
der Waldviertier Bauernfamilie eine
Freundschaft fürs Leben. Das Schicksal
sollte den braven Leuten noch übel mit
spielen.
Ich verlebte dort zunächst eine wun
derschöne Zeit. Ich durfte mich unter
den Tieren auf dem Bauernhof frei
bewegen, am seichten Bach ohne Auf
sicht spielen, im Wald Schwammerln
suchen und Himbeeren pflücken - es
war wie im Paradies. Besonders den
Schwammerln galt mein Interesse, hatte
mich doch schon mein Großvater in den
ersten Jahren meiner Kindheit in die
Pilzkunde eingeweiht und ich·war stolz
darauf, bereits so früh die meisten Arten
unterscheiden zu können.Damals dien
ten diese natürlichen Waldprodukte
außerdem zur willkommenen Aufbesse
rung des mageren Speisezettels. Am
Abend, vor dem Schlafengehen unter
nahmen wir täglich einen Spaziergang
hinaus durch die Obstgärten, die den
Ort umgaben, durch die Wiesen und
Felder im Tal, entlang der Taffa. Oft
begleiteten uns auf dem Heimweg Fle
dermäuse im Zick-zack-Flug.Das Zir
pen der Grillen klang wie das Brausen
eines Wasserfalles. Es roch so gut nach
Heu, nach Feuchtigkeit und nach_ ver
schiedenen Kräutern, die noch im Uber
fluß wuchsen.
Vor unserer Anreise hatte mir ein
Bekannter in Wien ein Karl-May-Buch
geschenkt: ,,Der Schatz im Silbersee".
Ich verschlang das Buch und spielte die
Szenen gleich nach - jetzt war die Taffa
der Silver-Creek und das enge Tal in
Richtung Messern führte schnurgerade

in den Yellowstone-Nationalpark. Für
mich war die Welt völlig in Ordnung. ich
konnte nicht verstehen. warum meine
Mutter abends immer traurig war und
oft seufzte. Ich wurde erst traurig, als
die Ferien zu Ende waren und wir nach
Wien fahren mußten. Aber von diesem
Zeitpunkt an sollte es mich immer wie
der ins Waldviertel ziehen.
Zunächst standen uns aber noch
knapp drei Jahre Krieg bevor. Mein
Vater mußte wieder an die Front und
Wien erlebte bald die ersten Bombenan
oriffe. Eine trügerische Hoffnung der
Österreicher - Pardon, damals natür
lich der „Ostmärker" - ging endgültig
verloren, als am 13. August 1943 die
ersten Bomben auf Wiener Neustadt fie
len.Nun war der Krieg auch über unser
Land oekommen. Immer häufiger rief
der Kuckuck" im Radio, das war die
Vor��arnung, und dann hieß es: ,, . ..
feindlicher Kampfverband hat den
Raum Kärnten - Steiermark erreicht!"
Wenig später heulten_ die Sirenen, alles
eilte befehlsgemäß mit dem Luftschutz
gepäck in den Keller und wartete, bis die
Salven der Flak krachten und die Pulks
der „Fliegenden Festungen" heranröhr
ten, mit der todbringenden Fracht in
den Bombenschächten. Und dann wum
merten die ersten Einschläge auch in
Wien, der Boden zitterte und der alte
Mörtel rieselte zwischen den unverputz
ten Ziegeln der Kellerwände heraus und oft ging das Licht aus.Einige, die es
noch nicht verlernt hatten, beteten,
andere fluchten und es gab auch einige,
die nur in stummem Entsetzen vor sich
hinstarrten.Diese furchtbaren Stunden
im Luftschutzkeller werden immer in
meiner Erinnerung haften bleiben.
Dann kam der April 1945, doch die
Apokalypse ging über uns hinweg ohne
uns zu vernichten.Ein gütiges Schicksal
führte meine Familie bereits 1946 wie
der zusammen.
Im Sommer 1947 fuhr ich mit meinen
Eltern zu unseren Freunden ins Wald
viertel. Gefahren wurden wir auf der
Ladefläche eines ehemaligen amerika
nischen Militärlastwagens, der aus der
ERP-Wirtschaftshilfe stammte und zur
Personenbeförderung mit Holzbänken
ausgestattet worden war. Eine Homer
Transportfirma (heute ein großes
Unternehmen) führte solche Fahrzeuge
als Autobus-Ersatz von Wien ins Wald
viertel. Wir fuhren ins Taffatal zum
„Ernteeinsatz". Der furchtbare Krieg
hatte der uns bekannten, einst so großen
Familie einen Sohn und alle vier Schwie
gersöhne geraubt, der alte Bauer war
kurz vor Kriegsende an gebrochenem
Herzen gestorben. Die Frauen versuch
ten nun so gut sie konnten, ihre Wirt-

schaften weiterzuführen. Wir hatten
zwar bereits durch Briefe Kenntnis von
den schweren Schicksalschlägen. das
Wiedersehen wurde aber trotzdem sehr
traurig.
Mein Vater war bei Pferden aufge
wachsen und lenkte die alte Berta, das
einzige unseren Freunden verbliebene
Pferd, auf die Felder und mit der Ernte
in die Scheune. Wir griffen zu, wo wir
konhten und so gut wir es eben verstan
den. Als Lohn wurden wir mit nahrhaf
ten Paketen versorgt. die - es gab ja
noch das „Bedarfdeckungsstrafgesetz"
- auf oft abenteuerlichen Schleichwe
gen zu uns nach Wien gelangten.
(Fortsetzung folgt)

1. Wo leben die Eskimos?
2. Weshalb fand der Wiener Kongreß
statt?
3. Welche Schlacht wird als „Völker
schlacht" -bezeichnet?
4. Welcher schwedische König kämpfte
und fiel im Dreißigjährigen Krieg?
5. Wo befindet sich die Große Victoria
wüste?
6. Wo liegt Tanganjika?
7. Wer komponierte die Operette „Die
lustige Witwe?
8. Was für ein Instrument ist eine Lure?
9. Was ist ein Monolith?
10. Welchem Künstler verdanken wir das
Bild „Die Alexanderschlacht"?
11. Was ist ein Siebenschläfer?
12. Welches ist der größte lebende Vogel?
13. Was ist eine Mispel?
14. Wie nennt man einen Seemannshut
aus geölter Leinwand?
15. Woraus ist echter Indigo?
16. Wer erfand die Nähmaschine?
17. Was wird in der Bessemerbirne
erzeugt?
18. Was sind Depositen?
19. Was bedeutet Numismatik?
20. Wie nennt man das ausschließliche
Recht des Staates, Geld prägen zu lassen?

DENKSPOd

Drei berühmte Forscher befinden sich
auf einer Expedition im Fernen Osten in
Begleitung von drei eingeborenen Die
nern. Bei der Überfahrt über einen Fluß
sollen niemals mehr Diener als Herren an
einem der beiden Ufer zusammentreffen.
Da das Boot nur zwei Personen faßt, kom
men die Forscher erst nach längerem
Nachdenken zur Lösu_ng der Schwierig
keit. Wie verläuft die Uberfahrt, und wie
oft muß das Boot hin- und herfahren?

JULIUS SCHEDL
GETREIDE EIN- UND VERKAUF
LOHN- UND HANDELSMÜHLE
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Die Zwei

Rauhreif
Verhüllt noch gestern in den grauen
Schwaden,
liegt frei der Wald heut' ohne Nebelwand,
hedeckt mit tausend schillernden
Kristallen.
geformt des Nachts von Winters
Meisterhand.
Zieh' hin ich kreuz und quer im dichten
Forste,
muß ich mich bücken, wenden, spüre
meinen Hauch,
und ühcr Wurzel n, dürre Äste steigen,
will halten mich manch wilder
Rosenstrauch.

wie Blitze zucken all die Strahlenbündel,
Gespinste , die der Frost sich ausgedacht.
Die Herrlichkeit ist nicht von langer
Dauer,
vom Norden ziehen Wolken, pfeift der
Wind,
er rüttelt, schüttelt ab die feinen Fäden,
setzt sein Geschmeid' ins Haar mir nun
geschwind.
Doch legt der R eif sich auf in vielen
Schichten,
als Last sein starker Mantel hat Gewicht,
d_ann knarren, ächzen, stöhnen Zweige,
Aste,
erlebt manch Baum den neuen Frühling
n icht 1
Margareta Pradel

Komm· ich zur Höhe, wenn die Sonn'
aufgeilet,
die Augen fassen nicht die kalte Pracht,

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

Kam ein Knab den Weg herüber
durch die Wiesenhänge her,
und sein Blick, de r war ein trüber,
und sein Haupt, das war ihm schwe r:
.,Stunden, die so trüb sich de hnen,
welche Deutung geb ich euch?
Ach, ich kann es nicht gewöhne n,
kann e s auch nicht ändern gleich.
Muß ja alles e insam tragen,
weil mir e ine Seele fehlt,
de r ich könn t Le iden klage n,
welches meine Seele quält.
U nd ich ste he so be klommen:
Die mich liebt, das Mädchen schön ,
ist mir n och nicht vorge kommen,
und ich hab sie nicht gese hn."
t gegangen?
Schau, wer kommt de nn d<?r
am;
Lie blich wandert es am R �a gen,
en
doch es läßt sein Köpfch drem.�
und ganz traurig sieht es

_Wange
Hab ich doch auf meine rmd;
S
nd
ße
e
fli
Tränen welche
mein G�müt ist mir so bange ,
und ich lausche in den Wind·
Vieles Gute vie les Schöne
klingt, als w�llt es re den mir;
rührend fle hen diese Töne;
aber es ist nie mand hier.

Wir

Knaben vie le sah mein Hoffen ,
kühn die Augen , braun das Haar;
meinen hab ich n ie ge troffen,
weil er nicht darunter war."

wollen
das

Oben kreuzen sich die Pfade,
wo man nach den Bergen sie ht.
Beiden war die Rast nicht schade,
und sie waren beide müd;

AuBemewöhnliche

Wir von den ELEKTRO-WERT-GESCHÄFTEN
der STADTWERKE KAPFENBERG bemühen uns
um das Außergewöhnliche. Wir sind überzeugt
davon, daß wir mehr für Sie tun können. Mehr, als
allgemein von einem Elektro-Fachgeschäft angenommen wird. In der Beratung, in der Kalkulation,
im Warenangebot, in der Serviceleistung und bei
Hier finden Sie uns:

4 gute Adressen
fiirs Notizbuch:

E)schirmitzbühel
Tel.: 03862/31 379

der Betreuung der bei uns gekaufte n Geräte.
Natürlich können auch wir nicht über unseren
Schatten springen. Aber wir lassen die Dinge kei
nesfalls laufen wie sie gerade kommen.
Wir sind stets am Ball. In allen Produktbereichen
unseres Angebotsprogrammes.
Nehmen Sie uns beim Wort\

0Altstadt
Tel.: 03862/ 22 103

0 Servicestelle

(ür Rundfunk- Ftrnsch• und H1ushall�trile

Tel.: 03862123 516 DIV 38

Mo. - Frtl. von 7. JS l,'hr

Owalfersam
Tel.: 03862/ i4 550
\\1r sfnd ;\Otglltd

der ArbtllS;:tmdnxhall

ELEKTRO-

WERT
GESCHÄFTE

stadtwerke. kapfenberg
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sind beim Eichenbaum gesessen,
haben sich ihr Leid erzählt;
und sie haben lang vergessen,
was sie lange hat gequält.
Johann Karl Regb er

:=::::::=:::::::=::::::::=:::::::::::::::=:::::::=:::::::=::::::::=::::::::=::::::=::::::::::::::
Auflösung der Rätsel
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Großer Sicherheits- und Ordnungsdienst - eine erfolgreiche Arbeitstagung
in Tirol
Von Hptm JOSEF BODNER, Kitzbühel

Vom 18. bis 20. Oktober 1988 fand in
Tirol eine Arbeitstagung übe r de n
,,Großen Sicherheits- und Ordnunos
dienst" statt. Die Veranstaltuno \:ar
nicht nur fachlich, sondern auch ct"'eswe
gen besonders bemerkenswert weil an
ihr nicht nur die Offiziere des LGK für
Tirol, sondern auch Vertreter der Poli
zeidirektion Innsbruck, der Sicherheits
direktion, der Bezirkshauptmannschaf
ten und des Bundesheeres teilnahmen.
Somit traf sich in dem für Seminare die
ser und ähnlicher Art wie oeschaffenen
Volksbildungsheim „Grillhof" in Vill
bei Innsbruck nahezu alles was Rano
Namen und Verantwortung'für die Auf�
rechterhaltung der öffentlichen Ord
nung, Ruhe und Sicherheit m Tirol
hat.
Nach der Eröffnung der Tagung
durch den stellvertretenden Sicherheits
direktor, OR Mag. Stattmann, führten
Oberst_ M �yerhofer der Gruppe Bun
despohze1 1m BMI und Oberst Weich
selbaum des GZK gekonnt durch das
ebenso ansprechende wie umfangreiche
Programm, das den Teilnehmern nur
wenige Verschnaufpausen ließ. Weitere
Vortragende waren Oberst Werte des
Gend.Einsatzkommandos sowie die
Spezialisten des Dokumentationszen
trums für Sprengstoffanschläge die
Ingenieure Ressmann und Huber.'
Der vor allem für die Vertreter der
sehr
Bezirksverwaltungsbehörden
informative Einblick in die Details der
innerbetrieblichen Organisation der
Gendarmerie wie auch in die neu
geschaffenen Sondereinheiten, nämlich
Sondereinsatzgruppe und Einsatze in
heit bzw. das Mobile Einsatzkommando
bei der Polizei, verbunden mit der Dar
stellung der praktischen Erfahrungen
aus dem heimischen und dem internatio
nalen Geschehen, stieß auf großes Inter
esse und ließ alle mit diesem Problem-

kreis befaßten Teilnehmer gedanklich
zusammenrücken. Die Erkenntnis war
allgemein. daß man bei der Bewältigung
von Demonstrationen und ähnlich gela
gerten kritischen sicherhe itsdienstlichen
Lagen die bisherige Grundhaltung
(.. Die Behörde entscheidet. was zu
geschehen hat, die Exekutive legt fest.
wie der Auftrag durchzuführen ist'·) neu
überdenken muß. Denn die Frage. ob
ein Auftrag der Behörde auch in der

Der Lienzer Bezirkshauptmann, HR Dr. Doblander, .,erprobt" einen Schutzschild.

Praxis vollziehbar ist, wird die Entsche i
dungsfindung der Be hörde mehr denn j e
beeinflussen. Aufgrund dieser Überle
gungen wird dem Konsens, also der
Ubereinstimmung der Ansichten von
Behörde und Exekutive unbedingt Vor
rang einzuräumen sein.

Wie, wo, wer, was'!

I. An den Küsten Grönlands. Labradors, Alaska

Nordostasiens. Mo ngole ngruppe 2. Zur Ord nun gs udnd
europäischen Staatensystems 3. Die Völkerschlacht be�
Leipzig am 16. 18. und 19.10. 1813 4. König Gusta c,
Adolf. am 6. 11. 1632 bct Lutzen 5. Im wcst- und im ,V.d((
n
aust ralischen Bundesstaat 6. I Ostafrika 7. Fra nz LehU 1905 S. Eine altgermanische große Bronzeposau 3.r,
_
Eine aus einem Steinblock he rausgeschlagene Sä �c 9.
Albrecht Altdorfer 11. Ein Nagetier. dasungcfähr�-e 10.
Winterschlaf
in
Nestern
oder
Bauten h��e ben
Monate
Der Strauß. er wird bis2,5 m groß_ 13. Ein Kernobs�� 12.
mit harten Früc hten, vcrwa_ndt mtt Eberesche und Wa�rn
dorn 14. Südwester 15. Ein blauer Farbstoff aus � 1�

i
schcn POanzcn 16. Joseph_ Madersperger. 1_ 829 17_ St,1
'·
aus Roheisen 18. Verzmshche Einlagen bei Banken oct hJ
hinterlegte Wertsachen _19. Münzku nde 20. Münzregale,
Wie ergänze ich's? Seidenstraße.
Denksport

Das Boot mußte 11 mal fahren: 6 mal hinüber und 5
zurück. Es saßen dann: 1. Hin: Herr und Diener ma\
?
Zurück: Herr. 3. Hin: Diener und [)iener . 4. Zur(ici;:
Diener. 5: Hin: Herr und Herr, 6. Zurnck: Herr und D ie:
ner. 7. Hm: Herr und Herr:_ 8. Zurnck: Diener, 9. Hin·
Diener und Diener. 10. Zuruck: Diener, 11. Hin: Diene
r·
und Diener.
Wer war das? Rembrandl Harmensz van Rijn
Silbcnrästel

Bra1-fisch. 2. Ä-rar. 3. Clau-se-witz. 4. Küsz-nac\11
5. __Ei-weisz. 6. Ro1-lauf. 7. E1-sen-kap-pel. 9. lli-as ,,:
BACKEREI.

Am ersten Nachmittag stellte der
Stellv. des Landesgenlarmeriekom
mandante n. Obstlt Öeorg Rainer. de r
auch Kommandant der Einsatzeinheit
des LGK ist. diese vor. Die von Obstlt
Rainer gemeinsam mit dem Komman
danten der Sondereinsatzgruppe des
LGK. Hptm Dr. Ebenbichlcr. anschlie
ßend gebotene Leistungsschau dieser
Truppe hinterließ bei den Anwesenden
einen tiefen Eindruck.

1.

Vorführung der Einsatzeinheit des LGK 1. Tirol bei der Schulabteilung am Wiesen
hof; ganz links die als „Demonstranten" eingeteilten Gend.-Schüler.

Der zweite Nachmittag war der Tag
der Sprengstoffexperten. Die Vorfüh
rungen von Brandsätzen und Spreng
mitteln durch die Ingenieure Ressmann
und Huber waren besonders spektaku
lär und manch einen der Zuseher
beschlich ein leises Schaudern be i der
Vorstellung, mit welch einfachen und
relativ leicht zugänglichen Mitte ln Per
sonen, die Gewalt und Terror im Sinn
haben, Unheil anrichten können.
Zum Abschluß der Arbeitstagung trat
das unter Führung von Obstlt Fadinger
ste hende Mobile Einsatzkommando der
PolDion Innsbruck in Aktion. Entspre
chend dem Dienstsystem der Polizei
anders organisiert als die Sondereinsatz
gruppe der Gendarme rie, ist es die adä
quate Spezialeinheit der Sicherheitswa
che. Die mit viel Können und Elan
gezeigte Übung fand ebenfalls die volle
Anerkennung aller.
Das große In teresse der Teilnehmer
zeigte eindringlich. wie begrüßenswert.
ja notwendig solche Arbeitstagungen
sind, geht es doch 1m Ernstfall vor allem
darum, die auch in emem freien Land
mit demokratischer Rechtsordnung
nicht auszuschließenden Konfliktsitua
tionen zum Wohle der Allgemeinheit
bestmöglich w bewältigen.
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„Politische Bildung" in der Exekutive
Von Mjr ALOIS SCHUHMANN, Bad Kreuzen, OÖ.

In der Zeit vom 10. his 14. Oktohcr 1988 fand im österreichi
schen Institut für politische Bildung (ÖIPB) in Mattersburg,
Burgenland. für die Lehrer der Gendarmerie- und Polizei
schulen das 2. Seminar .,Politische Bildung'· statt.
Unterrichtsgegenstand „Politische Bildung" wurde im Zuge
der Reform der Grundausbildung für Wachebeamtc W 3 in
den Lehrplan mit 40 Unterrichtseinheiten als verbindliche
Ühung - mit Tcilnahmcverpflichtung - aufgenommen.
Im Seminar wurden in erster Linie folgende Themenkreise
hchandclt:
Das politische System Österreichs, demokratische Mitwir
kungsmöglichkeiten, neue soziale Bewegungen und Protest
gruppen. Extremismus. Radikalismus, Medien und Mei
nungshildung. Frc:izcit und Konsum, Umweltschutz und Ener
gieeinsatz sowie Osterreichs Stellung in der Welt (Neutralität
und EG-Prohlcme).
Was ist nun „politische Bildung", was sind ihre Ziele und
warum ist dieser Gegenstand für jeden Angehörigen der
Exekutive von Bedeutung?
Politische Bildung ist eine Voraussetzung sowohl für die
persönliche Entfaltung des einzelnen als auch für die Weiter
entwicklung des gesellschaftlichen Ganzen.
Sie ist in einer Zeit. die gekennzeichnet ist durch zuneh
mende Kompliziertheit in allen Lebensbereichen und durch
unseren gesellschaftlichen Pluralismus, ein aktiver Beitrag zur
Gestaltung der Gesellschaft und zur Verwirklichung unserer
Demokratie. Hauptanliegen der politischen Bild.ung sind die
Erziehung zu einem demokratisch fundierten Osterreichbe
wußtscin. zu einem gesamteuropäischen Denken und zu einer
Weltoffenheit, die vom Verständnis für die lebenswichtigen
Prohlcmc der Menschheit getragen ist.

Politische Bildung in den Gendarmerie- und Polizeischulen
wird davon auszugehen haben. daß Friede, Freiheit, Gleich
heit und Gerechtigkeit Grundwerte sind, auf denen jede
menschliche Gesamtordnung und somit jedes politische Han
deln hcruhcn muß. Dabei muß uns immer wieder bewußt sein,
daß diese Grundwerte oft in einem Spannungsverhältnis
zueinander stehen und daß natürlich verschiedene Auffassun
gen über die Verwirklichung dieser Wertvorstellungen beste
hen können.
Politische Bildung vollzieht sich auf der Grundlage der
genannten Wertvorstellungen (Friede. Freiheit, Gleichheit
und Gerechtigkeit) in drei Bereichen. die einander wechselsei
tig hcdingcn:
1. Politische Bildung ist Vermittlung von Wissen und
Kenntnissen: Der Schüler soll einen Einblick in die Ordnun
gen und in die verschiedenen Ausformungen des politischen,
kulturellen und wirtschaftlichen Lebens gewinnen. Er soll
Sachinformationen über die historischen und gesellschaftli
chen Entstehungsbedingungen dieser Ordnung erhalten und

die in ihnen wirkenden Kräfte und Interessen erkennen.
2. Politische Bildung ist Entwicklung von Fähigkeiten und
Einsichten: Der Schüler soll die Fähigkeit zum Erkennen von
politischen, kulturellen und wirtschaftlichen Zusammenhän
gen und zu kritischem Urteil gewinnen.
Politische Bildung ist die Weckung von Bereitschaft zu ver
antwortungsbewußtem Handeln; sie soll die Bereitschaft des
Exekutivbeamten wecken und fördern, politische Vorgänge
aktiv mitzugestalten.
Welche Ziele verfolgt die politische Bildung:
1. Sie soll den jungen Gendarmen oder Polizisten befähi
gen, gesellschaftliche Strukturen im Zusammenhang mit
Interessen, Normen, Wertvorstellungen; Herrschaft, Macht,
Machtverteilung und politischen Institutionen zu erkennen.
2. Politische Bildung soll die Überzeugung wecken, daß
Demokratie sich nicht in einem innerlich unbeteiligten Einhal
ten ihrer Spielregeln erschöpft, sondern ein hohes Maß an
Engagement erfordert; das sollte zur Bereitschaft führen,
gemeinsam mit anderen oder allein die Möglichkeiten der Mit
bestimmung im demokratischen Willensbildungsprozeß ver
antwortungsbewußt zu nützen.
3. Politische Bildung soll das Denken in politischen Alter
nativen schulen und dabei zu einer toleranten Einstellung
gegenüber den politisch Andersdenkenden führen. Es soll uns
allen bewußt werden, daß in einem demokratischen Gemein
wesen bei der Durchsetzung legitimer Interessen oft Zivilcou
rage nötig ist und daß Mehrheitsentscheidungen anzuerken
nen sind, soferne sie in demokratischer Weise zustande kom
men und den Grundsätzen der allgemeinen Menschenrechte
entsprechen.
4. Politische Bildung soll das Verständnis der jungen
Beamten für die Aufgaben der umfassenden Landesverteidi
gung im Dienste der Erhaltung der demokratischen Freiheit,
der Verfassungs- und Rechtsordnung, der Unabhängigkeit
und der territorialen Unversehrtheit unserer Republik wek
ken.
5. Politische Bildung soll die Fähigkeit und Bereitschaft
fördern, für unantastbare Grundwerte, wie Freiheit und Men
schenwürde, einzutreten, Vorurteile abzubauen und sich auch
für die Belange Benachteiligter einzusetzen.
Zusammenfassend muß gesagt werden, daß gerade dieser
Unterrichtsgegenstand eine äußerst anspruchsvolle Heraus
forderung an alle Fähigkeiten des Lehrers darstellt. Erzieheri
scher Grundsatz muß es sein, daß bei Stellungnahmen und
Wertungen stets auch abweichende Meinungen aufgezeigt
werden. Denn in der Demokratie können auch verschiedene
Wertvorstellungen und Meinungen nebeneinander bestehen,
soferne sie den für unsere Gesellschaft gültigen Grundwerten
verpflichtet sind bzw. diese nicht verletzen. Gegensätzliche
Interessen sollen offen dargestellt und unterschiedliche Auf
fassungen im Gespräch erörtert werden, weil das Gespräch
eine wichtige Voraussetzung dafür ist, einen Konsens zu fin-
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�en oder einen Kompromiß zu erzielen. (An die „Transak
tionsanalyse" soll an dieser Stelle besonders erinnert werden.)
Diese Art der Unterrichtsführung und des Erziehens stellt
hohe Ansprüche an das fachliche und pädagogische Können
und die Einsatzfreude des Lehrers, aber auch an seine Fähig
keit, auf den Schüler in partnerschaftlicher Weise einzugehen.
Der Lehr�r wird politische Bildung (gerade angesichts der oft
starken Bmdungen zwischen Lehrer und Schüler) kemesfalls
zum Anlaß einer Werbuno für seine persönlichen Ansichten
und politischen Auffassun:en machen dürfen. Erfordert es die
Situation, daß der Lehrer°seine persönlichen Ansichten dar
legt, so wird er streno darauf zu achten haben, daß seine Stel
lungnahme nicht ab:eichende Meinungen diskreditiert und
daß die Schüler auch eine kritisch-abwägende Distanz zur per
sönlichen Stellungnahme des Lehrers aufrechterhalten kön
nen.
An dieser Stelle möchte ich die verantwortungsvolle Tätig
ke_it des gesamten Lehrkörpers in den Gendarmerie- und Poli
zeischulen ins Bewußtsein rufen. Ein Lehrer, der auch Erzie
her ist und den Nachwuchs präot, darf nicht ruhen und sich mit
dem Erreichten zufriedenoebe�.
Er selbst ist auch ein ständig
0
�ernender! ,,Wer rastet, der rostet" - das gilt in unserer
immer komplizierter werdenden pluralistischen Gesellschaft
vor allem für den Lehrer, der dann seinem Auftrag nicht mehr
gerecht werden kann.
.
. Das Seminar in Mattersburg war nicht nur geprägt von einer
mteressanten Thematik sondern auch von hervorragenden
Referenten, denen an 'dieser Stelle noch einmal herzlich
gedankt sei.

Der Leiter der Abteilung 11/1 des BML Ministerialrat Dr.
Erlbacher. äußerte sich in seinem Schlußwort sehr zufrieden
stellend, dankte allen Teilnehmern für die wertvollen Beitrüge
und stellte für 1989 ein weiteres derartiges Seminar. in dem
dann auch schon Erfahrungen ausgetaus�ht werden könnten.
in Aussicht. Coram publico dankte er auch dem .. Seminarva
ter'· Obst Koliha. der in gewohnter Manier sowohl das Semi
nar selbst als auch die Teilnehmer fest im Griff hatte. Er
sprach nicht nur von Kooperation. sondern übte sie auch bis
ins kleinste in der Praxis. Auch ihm sei an dieser Stelle von
allen Seminarteilnehmern herzlich Dank gesagt.
Besonders erfreulich war es für uns Gendarmen. daß das
Gendarmeriezentralkommando zu dieser Veranstaltung
Obstlt Pichler, den Hauptreferenten für Schulung und Ausbil'=
duno.
0 entsendet hatte. Er sei, so Pichler. von der Wichtigkeit
und A.ktualität des neuen Gegenstandes „Politische Bildung"
überzeugt: er war so wie wir Teilnehmer vom Inhalt und
Ablauf dieses Seminares begeistert.

Zum Abschluß sei noch gesagt, daß das Österreichische
Institut für politische Bildung (ÖIPB) in Mattersburg. obwohl
sehr dezentral gelegen. die besten Voraussetzungen für dieses
Seminar bietet. Das gilt sowohl für das Haus selbst - man
denke nur an die hervorragende Fachbibliothek - als auch für
das Personal und besonders für die beiden Direktoren. Mag.
Guth und Dkfm. Stirnemann, die uns durch ihre gewaltige
Kompetenz in fachlich�r und rhet?rischer Beziehung bq�ei
stert haben. Auf ein Wiedersehen m Mattersburg freuen sich
alle Teilnehmer.

Berufsbegleitende Fortbildung
Von Insp SILVIA MALLI, Graz

In der Zeit vom 7. bis 11. November 1988 nahmen zwei
weibliche Kriminalbeamte des LG K für Steiermark, Insp
Tanja Swoboda und ich an einer dienstlich sehr interessanten
Fortbildungsveranstaitu'ng in Gimborn in der Bundesrepublik
Deutschland teil
Das Thema di�ses Seminares hieß: ,,Frauen auch in der Poli
zei", wobei sowohl der soziale als auch der politische Aspekt
im Vordergrund standen. Das Seminar, zu dem 38 Teilneh
mer, vorwiegend aus der BRD, gekommen waren, war so
gestaltet, daß jeweils am Vormittag ein Referat gehalten und
am Nachmittag darüber in Arbeitsgruppen diskuti_ert wurde.
Aus dem reichhaltioen Prooramm möchte ich em 1ge Punkte
kurz anführen, die im Mittelpunkt der Diskussion�n standen
und die später vielleicht auch für die Frauen in Osterreichs
Exekutivdienst Bedeutung erlangen könnten.
Ein wesentlicher Diskussionspunkt war die Frage, ob es für
Frauen im Exekutivdienst eine Quotenregelung geben soll
oder nicht. Letztlich kam man zu dem Schluß, daß eine solche
wenig sinnvoll sei, weil sich das Zahlenverhältnis _ zwischen
Männern und Frauen in der Exekutive von selbst empendeln
werde. Diese Auffassung ist jedoch meiner Meinung nach �ür
Frauen in der Bundesgendarmerie nicht zutreffend, denn hier
stellen wir ja nur eine Minderheit dar.
Zu weiteren Diskussionen gab die Frage „Sind Frauen im
Exekutivdienst den Männern wirklich gleichgestellt?" Anlaß.
Dazu kann ich nur sagen, daß es die weiblichen Kriminalbe
_
amten in der Steiermark geschafft haben, m d1eserDomane
_
der Männer akzeptiert zu werden und daß sie den Mannern m
verschiedenen Bereichen nicht nachstehen. Es versteht sich
dabei von selbst, daß Frauen vor allem im Exekutivdienst für
einzelne Arbeitsbereiche weniger geeignet sind als die männli
chen Kollegen, doch ist es in anderen Teilbereichen sicher
umgekehrt. Das vorstehende Problem ergibt sich vor allem in
der Bundesrepublik Deutschla11d, wo man Frauen auch in der
Schutzpolizei einsetzt, was in Osterreich dem Dienst auf den
Gendarmerieposten entspricht. Man fragt sich daher, ob eine
Frau bei gewissen Arten von Einsätzen auch tatsächlich .,ihren
Mann" stellen kann. Da bei der Bundesgendarmerie Frauen
nur im Kriminaldienst eingesetzt sind. stellen sich diese Fra
gen bei uns noch nicht. Das heißt aber nicht. daß solche Pro-

bleme früher oder später nicht auch auf uns zukommen könn
ten.
Weiters erhielten meine Kollegin und ich sehr viele Infor
mationen über Modellversuche betreffend den Einsatz von
Frauen in der Hamburger Kriminalpolizei, die recht gut zu
verlaufen scheinen. Doch glaube ich nicht, daß man sich in
Österreich auf solche Versuche einlassen würde.
Abschließend möchte ich erwähnen, daß wir bei diesem
Seminar erfahren haben, daß die Frauen in Deutschland und
in Holland unsere Vorkämpferinnen bezüglich des Dienstes m
der Exekutive waren und auch noch sind, denn Probleme. die
sich in diesen Staaten schon jetzt stellen. werden früher oder
später vielleicht auch auf uns z_ukommen.
.
.
viel bei solchen
Meiner Meinung nach gewmnt man . sehr
_
1ger
I::rfahrungsaus
Fortbildungsseminaren. denn gegense1t_
von_ gro
konnen
e
Vortrag
e
ezifisch
berufssp
auch
tausch und
ßem Wert sein und sollten daher nicht allzu sehr vernachlass1gt
werden.

Schneeflocken am Fenster

Welch Überraschung - was ich seh!
Draußen fällt der erste Schnee!
Baum und Strauch sind weiß verschneit.
der Garten trägt sein Winterkleid.

Am Hang. wie könnt es anders sein.
setzt frohes Kindertreiben em;
die Kleinen wild im Neuschnee toben
und immer noch flockt es von oben.
Verzaubert liegt mit einem Mal
das Land bis tief ins letzte Tal.
von Ferne tönt ein leiser Klang g.
ein trauter weihnachtlicher San

Karl Lampl
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Die Gesellschaft der Freunde und Förderer der NÖ. Gendarmerie
lud zu einer Adventfeier
Wie jedes Jahr brachte die Gesell
schaft der Freunde und Förderer der
Gendarmerie Niederösterreichs wieder
ihre Verbundenheit mit den im Dienste
schwer verletzten oder gefallenen Gen
darmen zum Ausdruck. indem sie deren
Familien und insbesondere deren Kin
der zu einer vorweihnachtlichcn Feier
einlud.
Am 7. Dezember des Vorjahres fand
sich im Festsaal des LGK in der Mcidlin
ger K:1scrnc in Wien eine frohgcstimmtc
Menge ein: Gendarmen und Mütter mit
ihren Kindern. In Vertretung des
Gcnd.-Zcntralkommandanten waren
die beiden Abteilungsleiter General
Bruckncr und Obst Mag. Sciscr erschie
nen. Die Gesellschaft der Gcnd.
Frcundc war durch ihre maßgeblichen
Funktionäre vertreten: Präsident Dr.
Hoyos. die Vizepräsidenten KR Abt
und KR Priwara, Geschäftsführer VHR
i. R. Dr. Schüllcr und ORat Dr. Zcipelt
der nö. Sicherheitsdirektion.

Nachdem Obst d. VIII. DKI. Kozlcr
als LGKdt. und Hausherr begrüßt und
OR Dr. Zcipclt eine kurze Einführung
gegeben hatte. ergriff Präsident Dr.
Hoyos das Wort. Er erinnerte. daß sich
die Gesellschaft als Bindeglied zwischen
Gendarmerie und Bevölkerung ver
stehe; sie habe sich aber nicht nur zum
Ziele gesetzt. bei den Mitbürgern Ver
ständnis für den schweren Beruf der
Gendarmen zu wecken. sondern diese
auch zu unterstützen. In diesem Sinne
fasse es die Gesellschaft als vornehme
Pflicht auf. sieb besonders der im Dien
ste schwer Verletzten und der Angehö
riocn von im Dienste ums Leben gekom
m�ncn Beamten anzunehmen. Diese
sollten das beruhigende Gefühl haben

Nach der Bescherung; rechts Präsident Dr. Hoyos, links Landesgendarmeriekommandant Oberst Kotzler
(Photo: Abtlnsp Franz Ziech, Wien).

können, nicht vergessen zu sein und
auch die schlichte Adventfeier solle die
sem Zwecke dienen. Der gefahrvolle
Sicherheitsdienst habe ja überhaupt
belastende Rückwirkungen auf das
Familienleben, was in der Offentlichkeit
viel zu wenig gewürdigt werde.
Nach diesen Ausführungen kamen
endlich die Kinder - die an den Reden
der Erwachsenen natürlich weniger
interessiert waren - zu ihrem Recht, als
die auf einem Gabentisch gestapelten
Geschenkpakete verteilt wurden.
Damit war der offizielle Teil der Feier
beendet. Ein Bläserquartett der Gen-

darmeriemusik hatte mit besinnlichen
Melodien eine vorweihnachtliche Stim
mung geschaffen, in der man noch lange
plaudernd und Erinnerungen auffri
schend beisammen saß.
Auch der ORF hatte Interesse an der
Veranstaltung bekundet und ein Auf
nahmeteam entsandt, das eifrig am
Werke war.
Die Gesellschaft der Gend.Freunde
konnte sicher das schöne Gefühl mit
nach Hause nehmen, wieder einmal
erfolgreich gewesen zu sein in ihrem
Bemühen, Gendarmerie und Mitbürger
einander näher zu bringen.
O. W.

Gäste aus dem Nahen Osten besuchten das BMI, Polizei und Gendarmerie
Bereits vor rund einem Jahr richtete
der Pr�isident des „Arab Center for
Sccurity Studies and Training"" in der
Saudi-Arabischen Hauptstadt Riad das
Ersuchen an das Bundesministerium für
Inneres. einen Besuch höherer Polizei
offiziere aus mehreren arabischen Län
dern. die am vorgenannten Institut ihre
Studien absolvie;t hatten. in Österreich
zu ermöglichen.
Von Generaldirektor für die öffentli
che Sicherheit SektChef Dr. Danzinger
wurden Oberst Weichselbaum des Gen
und
darmeriezcntralkommandos
Oberst Mayerhofer der Gruppe Bun
despolizei mit dieser Aufgabe betraut.
Nachdem der Entwurf eines Bcsuchpro
grammes erstellt war. erfolgte überra
schend eine Terminverschiebung auf
November 1988. Im Hinblick auf die zu
diesem Termin anderen Wittcrungsvcr
hiilt nissc erforderte dies eine wesentli
che Umplanung.
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Am Sonntag, dem 13 November, vor
mittags kamen die Gäste - begrüßt v0n
Oberst Mayerhofer und Oberst Weich
selbaum - auf dem Flughafen Wien
Schwechat an: 28 Offiziere in den Rän
gen vom Hauptmann bis zum Brigadier
aus Saudi-Arabien, den Vereinigten
Emiraten und Mauretanien mit dem
ägyptischen Delegationsleiter Oberst
Dr. Emad Hussein und seinem Dol
metsch Hisham Zayed. Der Delegation
gehörte auch Oberstleutnant Prinz
Abdul Aziz Naser Al Saoud, ein Neffe
des Königs von Saudi-Arabien, an.
Für die folgenden zwei Wochen - so
lange sollte dieser Besuch dauern - hat
ten die beiden Betreuungsoffiziere ein
Programm ausgearbeitet. das einen
möglichst umfassenden Einblick in die
österreichische Sicherheitsverwaltung
und die Aufgaben der Sicherheitsorgane
gew�ihrcn sollte. Aber auch auf die
Besichtigung von Produktionsstätten

österreichischer Polizeiwaffen und auf
die persönlichen Bedürfnisse der Gäste
war Bedacht genommen worden.
Vorweg: Das Programm fand loben
den Anklang. An dieser Stelle sei allen
Stellen des Innenministeriums sowie der
Polizei und der Gendarmerie, die von
Improvisationen und Programmände
rungen betroffen waren, nochmals für
das rasche und problemlose Eingehen
auf geänderte Situationen gedankt.
Nun in Kürze zum Besuchspro
gramm:
Der Nachmittag des Ankunftstages
war bereits dem Besuch des Schlosses
Schönbrunn gewidmet. Wenn auch das
Wetter nicht so richtig mitspielte und die
ungewohnte Witterung vielen der Gäste
nicht angenehm war. so war doch die
Begeisterung über das Gesehene und
Gehörte groß.
Am 14. November erfolgte die Begrü
ßung der Delegation im großen Festsaal

des Bundesministeriums für Inneres
durch Bundesminister Blecha und
Generaldirektor SektChef Dr. Danzin
ger. Die anschließende Grundsatzinfor
mation über die Organisation der öster
reichischen Sicherheitsverwaltung hatte
bereits einen regen Gedankenaustausch
unter Fachleuten zur Folge. Ins Spe
zielle ging es dann beim Besuch des
Gend.Einsatzkommandos. Das Einfüh
rungsreferat von Oberst Werle über
Aufgaben, Organisation und Durchfüh
rung der Ausbildung dieser Sonderein
heit fand großen Beifall. Nicht minder
war das Interesse bei der Vorführung
der Ausrüstung und der technischen
Einsatzmittel des GEK.

stung zeigte und Einsatzaktionen vor
führte. Anschließend g111g es zur
Donau. Das Wetter war zwar unwirt
lich. dies hinderte aber die Taucher
gruppe der Alarmabteilung nicht.. im
Zusammenwirken mit der Strompohze1
und dem Hubschrauber eine ausge
zeichnete Demonstration ihres Könnens
und ihrer Möglichkeiten darzubieten.
die großen Anklang und besondere
Beachtung fand.

...,.
I

näher erläutert. Zur Abrundung des Bil
des gab es am Nachmittag eine Besichti
gung der Einsatzzentrale der Wiener
Feuerwehr und der Feuerwache im 3.
Bezirk. wo praktische Übungen und die
technische Ausrüstung vorgeführt wur
den.
Der Donnerstag war der Elektroni
schen Datenverarbeitung im Dienste
der Exekutive gewidmet� Nach einge
hender Erläuterung des EKIS und der

--

Am nächsten Tag bot die Kriminal
technische Zentralstelle einen interes
santen Einblick in ihr Wirken und ihre
umfangreichen Möglichkeiten. An
Hand praktischer Beispiele wurde den
Gästen ein anschauliches Bild geboten.
was viele Fragen zur Folge hatte. Mit
großer Aufmerksamkeit folgten die
Gäste am Nachmittag den Ausführun
gen und Demonstrationen im Doku
mentationszentrum für Sprengstoffan
schläge.

Am 16. November wurde die Auto
bahnaußenstelle Tribuswinkel besucht.
Der Besuch vermittelte· einen tiefen
Einblick in die Aufgaben, aber auch in
die Probleme des Dienstes der Gendar
merie auf Autobahnen. Die Gäste hat
ten viele Fragen; besonderes Interesse
erregte die Anlage zur automatischen
Verkehrszählung und Geschw111cl1g
keitsregelung.
Der
anschließende
Besuch des Genclarmeriepostens Möd
ling sollte der Information über die
Bewältigung des Sicherheitsdienstes in
einer Kleinstadt dienen. Naturgemäß
kam dabei auch die am Vortag zu Ende
gegangene Fahndungsaktion Kasten
berger zur Sprache. Großes Interesse
gab es für die fernmeldetechnische Aus
stattung, aber auch für den Dienstablauf
und die anfallende Arbeit. Bei einem
Kurzbesuch in der Genei.Zentralschule
wurde die Kanzlei des Schulkomman
danten kurzfristig in eine Mosc!1ee
umfunktioniert: Die Religion verpfh�h
tete die Gäste mehr oder minder zw111gencl zu einem Gebet nach dem Essen.
Der Nachmittag war dem Alpindienst
gewidmet. An der Hohen Wand wurden
unter Einsatz eines Hubschraubers
Bergungen im gebirgigen Gel_ände_ und
aus Felswänden vorgeführt, die groB.tes
Interesse auslösten. Einige der Gaste
wollten gleich selbst mitmachen, was
aber aus begreiflichen Gründen 111cht
möglich war.
Am 17. vormittags empfing der �oli
zeipräsident von Wien die Gäste. Semen
Ausführunge n folgte eine „ Frage
stunde'· im wahrsten Sinne des Wortes.
Breiten Raum nahm hiebei die Sucht
giftkriminalit ät ein. Der Nachmittag
_
wurde mit einem Kunstgenuß e111gele1tet: Die Polizeimusik Wien brachte 111
der Roßauerkaserne ein Ständchen dar,
bevor die Alarmabteilung ihre Ausrü-

Die arabische Offiziersdelegation mit dem Leiter der Abt. 111/2, Dr. Widermann, sowie mit Dr. Kis, Obst Mayer
hofer und Obst Weichselbaum vor der Feuerwehrzentrale am Hof in Wien.
Für den folgenden Tag äußerten die
Gäste überraschend den Wunsch nach
einem Besuch der Shopping City Süd
(SCS). Vorher ging es aber noch zum
islamischen Zentrum 111 Wien, wo die
Offiziere ihren religiösen Pflichten
nachkommen konnten. In der SCS ver
mittelte ein Mitglied des Vorstandes den
Gästen einen interessanten und umfas
senden Einblick in den Betrieb dieser
Einkaufsstadt. wobei auch die sicher
heitsclienstlichen Probleme nicht zu
kurz kamen. Es ergaben sich viele Fra
gen, insbesondere auch nach den Feuer
schutzeinrichtungen. Der Rest des
Taoes war dann dem privaten Einkaufen
oe,�iclmet, wobei die Gäste vom Waren
�ngebot sichtlich beeindruckt waren.
Am Sonntag war der Besuch der Spa
nischen Hofreitschule für die arabischen
Gäste ein großes Erlebnis.
Am Montag, dem 21. und Dienstag,
dem 22. November waren Besuche bei
der Firma Glock in Deutsch Wagram
und der Steyr-Daimler-Puch AG in
Steyr gewidmet. Die Gäste konnten sich
vom hohen technischen Standard der
Glock-Pistole und des Steyr-Sturmge
wehres überzeugen, wobei viele den
Wunsch nach sofortigem Kauf einer sol
chen Waffe äußerten. Begreiflicher
weise war dies aber nicht möglich.
Mittwoch, 23. November: Da ein gro
ßes Interesse an der Hanclhabun_g der
zivilen Landesverteidigung in Oster
reich bestand, wurden nach einer
Grundsatzinformation durch den Leiter
der Abteilung IIl/2 des BMI in der Bun
deswarnzentrale des BMI anhand von
praktischen Beispielen die Aufgaben

weiteren Applikationen erregte das Pro
jekt SIGMA besonderes Interesse. Mit
großer Aufmerksamkeit verfolgten die
Gäste, wie auf elektronischem Wege
anhand von Zeugenangaben ein Täter
gesiebt entstand, das in der Folge zur
Identifizierung führte.
Abends ließen es sich die Gäste nicht
nehmen, zu einem arabischen Essen ein
zuladen, denn am nächsten Tag mußte
der Heimflug angetreten werden. Hatte
schon das fast zweiwöchige Zusammen
sein einen tiefen Einblick in die arabi
sche Kultur, in Sitten und Gebräuche
der Gäste gebracht, so war das gemein
same Abendessen zweifellos eine wei
tere Vertiefung. Am Rande sei ver
merkt daß öffentlicher Alkoholkonsum
in Sa�cli-Arabien 6 Monate Gefängnis
zur Folge hat.
Die österreichischen Betreuer hatten
sich bemüht, den arabischen Kollegen
ein möglichst umfangreiches Bild _ zu ver
mitteln und auf ihre Wünsche weitestge
hend Bedacht zu nehmen. An diesem
Abend revanchierten sich die Güste.
aber nicht nur auf kulinarische Art. son
dern auch durch besondere Herzlichkeit
und Aufmerksamkeit.
Am Freitag hieß es dann Abschied
nehmen; am Flughafen verabschiedeten
Oberst Mayerhofer und Oberst Weich
selbaum die Gäste aus dem Nahen
Osten.
An dieser Stelle sei noch bes_onders
den Bus-Fahrern des LGK fur NO
oeclankt, denn diese hatten bei den
Fahrten in Wien manchmal wahre Mei
sterleistungen zu vollbringen.
W.A.
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Schilddrüsenverändenmgen
Am Halse sind Veränderungen gelegentlich sehr deutlich zu
erkennen, denn die Schilddrüse ist als Organ relativ dicht
unter der Haut gelagert und wölbt diese ein \�enig vor. Je grö
ßer dieses Organ ist, um so wuchtiger wird der Hals und um so
eher bezeichnet man den Besitzer solcher Veränderungen als
Kropfträger. Die Schilddrüse bildet ein Hormon, welches für
manclie Stoffwechselvorgänge im Körper wichtig ist und nicht
zuletzt auch für das allgemeine Lebensgefühl. Sie sorgt für den
Energieumsatz und hält Energieverbrauch und Energiebil
dung in einem gewissen Gleichgewicht.
Ist die Schilddrüse krank, funktioniert sie zu schwach, fühlt
sich der Patient ermattet, schwach, bekommt vielleicht auch
eine trockene Haut, kann vermehrtes Durstgefühl aufweisen,
kann Flüssigkeit vermehrt speichern und nimmt an Gewicht
zu; sein Herzschlag steigt auch bei Anstrengungen weniger als
bei Menschen, die eine gut funktionierende Schilddrüse
haben, Anstrengungen belasten ihn aber vermehrt. funktio
niert die Schilddrüse aber überschießend, so wird der Patient
unruhig, nervös, bekommt Schlafstörungen, mager! ab, seine
Augen treten hervor, im Extremfall können die Augenlider
die Augäpfel beim Lidschluß nicht mehr bedecken (Basedow'
sehe Erkrankung), der Puls ist immer beschleunigt und der
Patient arbeitet sozusagen immer an der Grenze seiner Lei
stungsfähigkeit. Gelegentlich kommt es auch zu schweren
Durchfällen. Bei weiterer vermehrter Anstrengung kann ein
Zusammenbruch erfolgen.
Die heutigen Untersuchungsmethoden lassen eine eindeu
tige Diagnose zu, auch wurde die Notwendigkeit der Opera
tion eingeschränkt, da entsprechende Medikamente die nor
male Funktion einer überschießend arbeitenden Schilddrüse
ebenso normalisieren wie die einer zu wenig funktionieren
den. Vor allem muß man daran denken, daß solche Organstö
rungen vorhanden sein können, wenn die erwähnten Sym
ptome vorliegen.
Untersuchungen der Schilddrüsenfunktion sind apparativ
sehr aufwendig. Für den zu Untersuchenden sind sie zwar
nicht belastend, aber aussagekräftig genug, um die entspre
chende Behandlung einzuleiten. Ist eine Behandlung der
Schilddrüse erforderlich, so müssen in regelmäßigen Abstän
den Kontrollen durchgeführt werden, um die Behandlung zu
überprüfen.
Hat ein Mensch den Verdacht, er könnte „einen Kropf
bekommen", so kann er sehr einfach beobachten, ob er Hem
den mit einer größeren Kragenweite benötigt und er kann
auch selbst in regelmäßigen Abständen seine Halsweite mit
dem Maßband überprüfen. Nimmt die Halsweite innerhalb
eines halben Jahres deutlich meßbar zu, so muß etwas unter
nommen werden. Leider wächst nicht jede Schilddrüse mit
ihrer Funktionsstörung mit. Der Umfang einer Schilddrüsen
vergrößerung sagt nichts über die Leistungsfähigkeit oder
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Funktionstüchtigkeit aus, eine Schilddrüse mit Unterfunktion
kann sich ebenso vergrößern wie eine mit Überfunktion. Aus
dem Halsumfang kann man also nur eine Veränderung der
Größe der Schilddrüse ableiten, keineswegs aber die Art der
Funktionsstörung.
Nur eine stellenweise vergrößerte Schilddrüse eignet sich
üblicherweise zur Operation. also etwa ein Knotenkropf oder
Zystenkropf. Eine allgemeine Vergrößerung des Organes
wird man dagegen heute überwiegend mit Medikamenten
behandeln und kann auch damit in vielen Fällen eine Reduzie
rung des Halsumfanges erreichen.
Leiden Sie also unter eher unklaren Beschwerden, die sich
aufgrund der üblichen Anwendungen nicht zurückbilden,
haben Sie über Druckgefühl im Hals, vielleicht Schluckbe
schwerden zu klagen oder drückt sie auf einmal der Hemdkra
gen und vertragen sie keine enge Kleidung im Halsbereich,
wenden Sie sich an Ihren Hausarzt mit dem Ersuchen, eine
Funktionsüberprüfung der Schilddrüse zu veranlassen. Diese
wird vorerst mit einer Blutuntersuchung einzuleiten sein und
wenn sich dabei irgend welche Verdachtsmomente ergeben,
wird mit aufwendigeren Verfahren weiter vorzugehen sein.
MR Dr. Otto Milowiz
Arzt beim Landesgendarmeriekommando Steiermark

Bindehautentzündungen
Zu diesem _Thema spricht in der Jänner-Folge des Tonband
dienstes der Osterreichischen Arbeitsgemeinschaft für Volks
gesundheit*) Herr Prof. Dr. Georg Zehetbauer, Vorstand der
Augenabteilung der Krankenanstalt Rudolfstiftung in Wien.
Die Bindehaut ist eine äußerst dünne und durchsichtige
Schleimhaut, die den Augapfel und die Lider bedeckt.
auch
Bindehautkatarrhe
Bindehautentzündungen,
genannt, sind relativ häufig; Brennen, Jucken, Fremdkörper
gefühl, erhöhte Lichtscheu und Tränenfluß sind ihre Symp
tome.
Es gibt akute und chronische, infektiöse und nichtinfektiöse
Formen. Die infektiösen Formen werden durch Bakterien
oder Viren, selten auch durch Pilze hervorgerufen und gehen
mit einer. heftigen, schleimig bis schleimig-eitrigen Sekretion
einher. Arztliche Behandlung mit antibiotischen Tropfen und
Salben ist unerläßlich.
Die nichtinfektiöse Form hat diverse physikalische und che
mische Reizungen, Allergien, aber auch nicht-korrigierte Bre
chungsfehler und Störungen des Augenmuskelgleichgewich
tes zur Ursache. Hier ist Abhilfe leicht: Tragen von Schutzbril
len gegen UV-Strahlung beim Wintersport, Meiden rauchiger
Räume, Schutz vor chemischen Dämpfen sowie Tragen von
Korrekturgläsern bei Brechungsanomalien oder Störungen
des Muskelgleichgewichtes.
Schwieriger ist es, allergischen Bindehautentzündungen,
hervorgerufen durch Blütenpollen, immer häufiger auch
durch Kosmetika, Waschmittel und Medikamente, zu begeg
nen. Allergische Tests können die Ursache klären. Als
Behandlung kommt unter Umständen eine Desensibilisierung
in Betracht.
ÖAGfV
•) Kurzrufnummern: Wien (11222) 1570. Linz (0732) 15711. Graz (0316) 15711. Klagen
furt (0463) 1570, Salzburg (0662) 1570. Innsbruck (05222) 1570. Bludenz (05552) 15711.
Bregenz (05574) 1570. Dornbirn (05572) 1570. Feldkirch (05522) 1570. Hohenems
(05576) 1570.
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NEUERÖFFNUNG

Wienerstraße22
Telefon 02622/71384
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Planung und Bauleitung

Ges.m.b.H.

8570 VOITSBERG
PACKER S'TRASSE 4
TEL. (0 31 42) 237 000

(Fortsetzung zu Folge 12/88)
Von Obst FRANZ HESZTERA, Mödling

Aktiengesellschaft

Straßenbau
Tiefbau
Gußasphalt
Asphaltierungen
Beratung und Ausarbeitung von Kostenvoranschlägen auch für Kleinflächen
wie Vorplätze, Höfe, Zufahrten.
Bitte rufen Sie uns an:
8055 Graz, Lagergasse 346, Telefon (0 31 6) 29 15 85
oder eine unserer Zweigstellen:
8330 Feldbach, Gleichenbergerstraße 55, Telefon (0 31 52) 22 16
8720 Knittelfeld, Parkstraße 16, Telefon (0 35 12) 36 73

[VAG] Fripertinger

Die Gendarmerie als Wegbereiter des Bundesheeres der zweiten Republik

Baumeister
Ing. Ernst KASTNER
Baumeister Ing.
Manfred MÜHLBERGER

4. Der Aufbau kasernierter Einhei
ten in Wien: die Gendarmerieschule des
Bundesministeriums für Inneres
Die Gendarmerieschule des BMI war
- im Gegensatz zur Entwicklung in den
westlichen Bundesländern - von
Anfang an nicht dazu bestimmt. die
Grundlage für die Aufstellung von Hee
reseinheiten in Ostösterreich zu bilden:
vielmehr war sie stets ein Bestandteil
der normalen Gendarmerie.
Trotzdem soll hier ihre Geschichte
kurz behandelt werden, denn die Be
weggründe für die Errichtung dieser
Inst_itution sind nicht unähnlich jenen.
die m den westlichen Bundesländern die
im folgenden noch zu schildernden
Maßnahmen - dort allerdings unter
Patronanz der Alliierten - auslösten.
Wie bekannt. bestand die sowjetische
B_esatzungszone in Österreich von 1945
bis 1955 aus den Bundesländern Bur
genland, Niederösterreich, dem ober
österreichischen Mühlviertel und aus
Teilen von Wien, wo die drei westlichen
Alliierten gleichfalls Besatzungszonen
besaßenI).
Die österreichische Bundesregierung
nützte nach den Unruhen diese Besat
zungszonen der westlichen Alliierten in
Wien, die wie kleine Inseln in dem sie
umgebenden großen sowjetischen Ein
flußgebiet lagen, um auch in Wien ein
Baon kasernierter Gendarmerie aufzu
stellen. Eine der Aufgaben dieser Ein
heit sollte im Bedarfsfalle der Schutz der
Bundesregierung in Wien sein.
Kehren wir damit zur Rennwegka
serne zurück, in der diese kasernierte
Gendarmerieeinheit errichtet wurde.
Als am 11. 10. 1 950 die ersten 150 Hilfs
gendarmen in der Kaserne eintrafen,
stellte sich heraus, daß man fast nichts
für ihre Unterbringung hatte vorberei
ten können, denn die Kaserne war erst
kurz vorher von der britischen Besat-

zungsarmee geräumt worden und sollte
zu Wohnungen. an denen es damals in
Wien sehr mangelte, umgebaut werden.
So mußte also wieder in bewährter
Manier improvisiert werden: Der Groß
teil der Hilfsgendarmen wurde für 14
Tage beurlaubt; ein Teil blieb zurück

MG-Ausbildung; in der Mitte GendGeneral Dr. Kimmel, links neben ihm Mjr Käs.

und baute mit den wenigen Beamten des
Stabspersonals der ersten Stunde die
Schule notdürftig auf. Schließlich
konnte der Dienstbetrieb - anfangs mit
nicht ganz zwei Kompanien (1. und
Teile der 2. Kompanie) - noch vor dem
1. November 1950 aufgenommen wer
den2). Zu dieser Zeit scheint die Stelle
des Kommandanten der Gendarmerie
schule des BMI, wie die Einheit nun
offiziell hieß, nicht sehr begehrt gewe
sen zu sein, da bis zum Jänner 1951
zuerst Stabsrittmeister Johann Lut
schinger3) und nach ihm Rittmeister

IHRE FACHFIRMA FÜR
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Ordnungsdienstliche Ausbildung mit Maschinenpistole.
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Friedrich Hock-l ) provisorisch mit der
Führung betraut war. Schließlich wurde
im Jän;er 1951 Rittmeister Ferdinand
Käs0 ) Kommandant der Schule. Der
„Ferdl", wie ihn die Beamten des Stabes
und natürlich auch alle Hilfsgendarmen
inoffiziell nannten. war für diese Auf-

----:--...�::�-�---=-..

gabe wie geschaffen. Durch seine Kon
takte zum Oberkommando der 3.
Ukrainischen Front der Roten Armee,
die er während des Endkampfes um
Wien als Oberfeldwebel der Deutschen
Wehrmacht im Auftrag der österreichi
schen Widerstandsbewegung gewonnen
hatte6), war er der sowjetischen Besat
zungsmacht bekannt und wahrschein
lich weniger „verdächtig'· als andere
Gendarmerieoffiziere. Darüber hinaus
war er ein ausgezeichneter Organisator
und Soldat, was sich auf den raschen
Ausbau der Schule, auf die Disziplin
und den Zusammenhalt der Schüler
sowie das Auftreten in der Öffentlich
keit sehr vorteilhaft auswirkte.
Noch heute hat die Bezeichnung
„Rennweger" für jene Gendarmen, die
durch diese Schule g111gen und dort
Pflichterfüllung, Manneszucht, echten
Gehorsam und Kameradschaft lernen
konnten, einen besonderen Klang.
Bald bestanden vier Kompamen und
eine Technische Abteilung; mit Ein
der
schluß des Stabspersonals betrug
7
Personalstand etwa 600 Beamte ). Als
Stabspersonal (Kompanie- und. Zugs
kommandanten) waren vorwiegend
Gendarmeriebeamte eingeteilt_, die ehe
malige Offiziere, Unteroff1Z1ere und
u
Chargen des Bundesheeres der I. Repcht
rma
en
Weh
tsch
Deu
der
r
blik ode
. e
oewesen waren�).
0
Die Ausrüstung der Genclarmen
e _�s aus
schule des BMI stammte durchw
ertcr
österreichischen Quellen. von al111
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Seite wurde nichts zur Verfügung
gestellt.
Die Bewaffnung bestand zunächst aus
dem Stutzen M 95 „S". System Mannli
cher. samt Bajonett, ab dem Jahre 1956
wurde der Selbstlade-Karabiner M 1

Neben dieser Grundausbildung wurden
viele Spezialkurse für die erweiterte
fachliche Ausbildung und in den Jahren
1952 bis 1954 auch ein Kurs zur Heran
bildung leitender Beamter (heute
Sicherheitsakademie) durchgeführt.

Die große Parade vor Bundespräsident Körner am 21. Juni 1951.

geführt. Daneben verfügte jede Kompa
nie über MG 42, MP 40 (später MP
UZI) sowie anfänglich verschiedene
Typen von Faustfeuerwaffen, die ab
1956 durch die bew�ihrte Pistole M 35
ersetzt wurden''). Jeder Beamte war
außerdem mit Gummiknüppel ausgerü
stet. Die Schule war vollmotorisiert mit
Patr.Wagen VW-Käfer, VW-Kombi
Transportern und Mannschaftstrans
portwagen (MTW) Steyr 380 b.
Die Uniformierung entsprach der
Gend. U niformierungsvorschrift (Aus
gabe 1952) mit wenigen Ausn_ahmen.
Die als Ausbilder eingeteilten Htlfs- und
Probegendarmen trugen ab 1953 das
Bajonett mit Portepee. um ihre geho
bene Verwendung kenntlich zu machen.
Spiiter wurde für Einsätze ein gend.
grauer .. Einsatz-Anzug'· eingeführt, den
man in jede r Hinsicht als Vorläufer des
derzeitigen Feldanzuges des Bundes
heeres bezeichnen kann.
Neben einer besonders intensiven
Exerzier- und Ordnungsdienstausbil
dung wurde auch die normale Grund
ausbilduno in allen Unterrichtsfäche rn
des Gendarmeriedienstes be trieben.
Die Ausbildungszeit für die Hilfs- und
(spMeren) Probegendarmen dauerte 1m
Durchschnitt zwei Jahre. Bei entspre
chender Eignung wurden die Schüler
nach dieser Ausbildungsze it im Wege
der
Gendarmeriezen-tralschule
in
Horn 1 ") zu den Lanclesgendarmerie
kommanden ausgemustert. Von den für
den Gendarmeriedienst nicht Geeigne
ten croriffen viele die Möulichkeit. bei
den n�1 aufgestellten Einheiten in den
westlichen B-unclesländern unterzukom
men. Insuesamt wurden bis 196> etwa
l .'iOO
Gendarmen
ausgebilclet 11 ).
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Bis in die Zeit nach eiern Staatsvertrag
hatte die Genei.Schule des BMI in Nie
derösterreich und zum Teil sogar in
Wien sehr erfolgreich jene repräsentati
ven Aufgaben wahrgenommen, die
heute dem Bundesheer zukommen.

für die erfolgreich aus Moskau heimkeh
rende Regierungsdelegation unter Füh
rung von Bundeskanzler Raab.
Auch wurde die Schule bei wichtigen
ordnungsdienstlichen Anlässen (z. B.
1956 anläßlich der Ungarn-Krise) sowie
bei Naturkatastrophen mit großem
Erfolg eingesetzt. Ihre ursprüngliche
Aufgabe war allerdings in der damals
innenpolitisch doch ruhigen Zeit nach
und nach weggefallen.
So kam es dann am 1. 8. 1963 zur Auf
lassung12). Die letzten Kurse waren
bereits ausgemustert, das Stabspersonal
wurde in alle Winde ze rstreut, die Lan
desgenclarmeriekommanden, die Gen
clarmeriezentralschule und das Gendar
meriezentralkommando nahmen diese
Beamten auf. Der Schulkommandant.
Obstlt Dr. Käs wurde als Nachfolge�
von Gend.General Dr. Fürböck Leiter
der Abteilung SB im Gendarmeriezen
tralkommando. Eine ausgezeichnete
Institution hatte damit zu bestehen auf
gehört. Vielleicht waren die Überle gun
gen, die zur Auflassung führten, zu sehr
auf den Augenblick bezogen. So hätte
die Gendarmeri eschule des BMI sicher
das feste Fundament für das (allerdings
zu einem viel späteren Zeitpunkt errich
tete) Gendarmerieeinsatzkommando
und andere Einsatze inheiten bilden
können.
(Fortsetzung folgt)
1) Die Teilung Wiens (Deklaration der 4
Besatzungsmächte vom 9. 7. I 945) erfolgte
innerhalb der Landesgrenzen vor dem 13. 3.

---

�

Der sowjetische Außenminister Molotow trifft zur Unterzeichnung des Staatsvertrags ein. Ehrenkompanie
der GendSchule des BMI.

Errichtungsdatum genannt wird, so liegt dort
wohl die Betonung auf den Wörtern „geregelter
Dienstbetrieb". Denn es erfolgte die erste Aus
rückung der Gendarmerieschule des BMI schon
am 5. 1. 1951 anläßlich der Begräbnisfeierlich
keiten für den am 31. 12. 1950 verstorbenen Bun
despräsidenten Dr. Karl Renner. Der gemischte
Kondukt, an dem eine Kompanie der Gendar
merieschule des BMI teilnahm. gab dem Ver
storbenen das letzte Geleit vom Parlament bis

zum Schwarzenbergplatz. Eine exerziermäßig
nicht entsprechend eingeübte Einheit wäre an
dieser Aufgabe sicher gescheitert.
-') Stabsrittmeister Johann Lutschinger war
1950 auch Kommandant der Erhebungsabtei
lungdes LGK f. NÖ. Er verstarb 1952 als Major.
•) Heute General der Gendarmerie i. R.
Friedrich Hock (Baden).
5) Zuletzt Sekt.Chef i. R., verstorben am 19.
August 1988 in Wien.

'') Siehe hiezu die Arbeit .. Als Wien in Flam
men stand·· von Richard Kurfürst-West.
7) Anläßlich der Angelobung von Bundesprii
sident General a. D. Dr. h.c. Theodor Körner
am 21. 6.1951 paradierte die Gendarmerieschulc
des BMI bereits mit vier Kompanien vor dem
Parlament.
') Die Namen aller Angehörigen der Gendar
merieschule des BMfl - .i'"uch d(e aller Hilfsgen
darmen 1 - scheinen ab 1952 im Gendarmerie
Almanach auf. Die Hilfsgendarmen der übrigen
Gendarmerieschulen sch�inen in keinem Al;;,a
nach auf.
") Alle Waffen wurden unter großen Schwie
rigkeiten aus den westlichen LGK-Bereichen
über die von sowjetischen Truppen bewachte
Demarkationslinie gebracht. Bei einer solchen
Fahrt im Sommer 1951 von Linz nach Wien war
nach seinen Angaben auch Bezlnsp i. R. Johann
Schalko (Waffenmeister der Schule) als Fahrer
eines LKW eingeteilt.
'") Bis 1955 wurden die Beamten. die zu den
Landesgendarmeriekommanden für das Burgen
land. fiir das Mühlviertel und für Niederöster
reich kamen. über die Gendarmeriezentral
schule in Horn ausgemustert. (Die Gendarmc
riezentralschule war am 12.4.1951 auf Weisung
der sowjetischen Besatzungsmacht von Mödling
nach Horn in die Albrechtskaserne (vorher
Gend.Schule Horn des LGK f. NÖ.) verlegt wor
den. Alle Gebäude der Gendarmeriezentral
schule in Mödling wurden mit Truppen der
sowjetischen Besatzungsmacht belegt. Es
scheint. daß 1951 die so,vjetische Besatzungs
macht ihre Truppen in Osterreich verstärkte.
denn in dieser Zeit bezogen auch in Stockerau
sowjetische Truppen die Gebäude der in der NS
Zeit zu einer Kaserne umgebauten Glasfabrik in
der Schaumanngasse.
11) Chronik der Gendarmerieschule des
BMfl.
") Erlaß des BMfl vom1.8.1963. Zl 282.1505A/63.

Das Kreuz an der Grenze
Von Abtlnsp i. R. FRANZ PENDL, Leibnitz

August 1958: Brückenbau nach der Hochwasserkatastrophe im Mürztal.

Neben der großen Parade vor Bundes
präsident Körne r (Fußnote 7) wurden
Traue rkondukte für hohe Staatsfunktio
näre sowie Ehrenkompanien gestellt.
wie etwa für den amerikanischen und
den sowjetischen Außenminister. den
indischen Ministerpräsidenten und
schließlich 1955 als letzter Höhepunkt

1938. Große Teile jener Gebiete. die .. Groß
Wien „ am 15. Oktober 1938 auf Kosten Nieder
österreichs zugeschlagen wurden. verblieben bis
1954 bei Wien als Teil der sowjetischen Besat
zungszone. Diese sogen.__.. Randgebiete „ blieben
bis zum Herbst1954 im Ubcrwachunl!sravon
der
~ "
ßunclespolizci.
'.) Wenn spiiter in einer Selhstdarstcllung clcr
Gendarmerieschule clcs BM I cler 1. 11 l lJ:'iü als

Wegen der in den ersten Nachkriegsjahren unsicheren Ver
hältnissen an der Grenze zu Jugoslawi en wurde am 17. Mai
1947 unter anderem auch in Pößnitz im steirischen Bezirk
Leibnitz, eine Expositur des GP Leutschach in der Stärke von
si eben Beamten errichtet.
Bald darauf, am 27. Juni 1947, wurde gegen 22.00 Uhr das
Gehöft des Besitzers Jose f Kerbler vlg. Hammerkautz in
Groß walz i n dem oft sogenannte jugoslawische „ Weißgardi
sten" verkehrten, von mehreren mit automatischen Waffen
ausgerüsteten Männern, die aus Jugoslawien gekommen
waren und w ieder dorthin zurückkehrten, ange_griffen, zum
Teil demoliert und ausgeplündert. Bei diesem Uberfall wur
den die 24jährige Tochter Angela und der 12jährige Sohn Rai
mund durch Schüsse so schwer verletzt, daß sie kurz nach ihrer
Einlie ferung im Landeskrankenhaus W agna verstarben. Auch
die 47jährige Be sitze rsgattin, die 9jährige Tochter Antoni_a,
der 8jährige Sohn Adolf und der 50jährige Besitzer selbst erlit
ten lei chte Verletzungen.
Die aus den Hilfsgendarmen Alfred Aschauer, Gerhard
Fahrmann und Franz Kager bestehencl_e PatrC>uille der Genei.
Expositur Pößnitz be fand sich zur Zeit des Uberfalles m der
Nähe des Gehöftes, hörte Schüsse und Hilferufe und wollte
der Familie zu Hilfe kommen. Kager und Fahrmann wurden
im Obstgarten neben dem Haus von den jugoslawischen
Banditen - vermutlich Gegner der Weiß gardisten - beschos
sen, tödlich verletzt und dann auch noch ihrer Waffen und
Ausrüstungsgegenstände beraubt. Der dritte Beamte.
Aschaue r, wurde überwältig t und nach Jugoslawien ver
schleppt. Er ist se ither vermißt, soll aber n�ch Angaben emes
jugoslawischen Flüchtlings bald nach eiern Uberfall unweit der
Grenze auf jugoslawischem Gebiet erschossen worden sem.
Fahrmann und Kager wurden in ihre Heimatgemeinden über
führt und dort b ee rdigt.

Diesen drei Opfern der Pflicht errichtete das LGK ein wür
diges Denkmal: Ein Kreuz auf einem Stein, dessen Inschrift
an den blutigen Vorfall erinnert.
Am 4. Oktober 1953 fand unter großer Beteiligung der
Bevölkerung die Enthüllung und Einweihung dieses Gedenk-

Zwei pensionierte Gendarmen hallen Ehrenwache.
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stcincs statt. Die Feierlichkeit wurde mit einer Feldmesse ein
geleitet, hci der die Musikkapelle des LGK mitwirkte. Nach
Ansprachen des damaligen Landcsgendarmerickommandan
tcn Ohst Zcnz und des Abteilungskommandanten Mjr Fallada
wurde das Denkmal geweiht und der Obhut der Gemeinde
Schloßhcrg ühcrgchcn.
Seitdem sind 35 Jahre vergangen, doch die drei _ unglückli
chen Kameraden von damals sind nicht vergessen. Uber Initia
t ive des 1987 gegründeten „ Vereines der Gend. Pensionisten
des Bezirkes Lcihnitz" versammelten sich am Allerseelentag
des Vorjahres zahlreiche Gendarmen, um der drei Toten zu
gedenken: viele Angehörige des Vereines, darunter die
Ehrenmitglieder GI i. R. Schantin und Obst i. R. Happel, der
Bczirksgcndarmc r ickommandant von Leibnitz, Abtinsp Han
scmann, mit seinem Stellver treter und der Postenkomman
dant von Leutschach, Grlnsp Trummer.
Nach der Begrüßung durch den Vereinsobmann, Abtinsp i.
R. Skätta, und einer Einlage des Bläserquintetts der Gend.
Musik unter Kplmst. Kicker rief Gtinsp Trummer das drama
tische Ereignis aus dem Jahre 1947 in Erinnerung.
Dann sprach der Obmann des Vereines einfühlsame und

ergreifende Worte des Gedenkens für die in Ausübung ihres
Dienstes getöteten Gendarmen. Skätta, der selbst einige Jahr
zehnte auf Grenzlandposten Dienst versah, schilderte die nach
Ende des zweiten Weltkrieges im Grenzbereich herrschenden
äußerst unsicheren Sicherheitsverhältnisse und die dadurch
oft lebensgefährlichen Einsätze der Exekutivbeamten. Er wies
auch auf den Sinn von Ehrungen und Totengedenkfeiern im
allgemeinen sowie im Rahmen des Gend.Korps hin. Er
betonte, daß das kulturelle Niveau eines Volkes und einer
Generation auch daran gemessen werden könne, auf welche
Art ihren Toten Achtung und Ehrerbietung erwiesen werde.
Am Schluß seiner Ausführungen dankte er ganz besonders
Grinsp Trumrner, der in Eigeninitiative, unterstützt von Mit
arbeitern se iner Dienststelle, die Gedenkstätte teilweise
erneuert und vortrefflich gestaltet hat.
Mit der Kranzniederlegung durch den Vereinsobmann und
dem Lied vorn „Guten Kameraden", vorgetragen vom Bläser
quintett der Gend.-Musik, fand die wohlgelungene Feier
einen würdigen Abschluß.
Der Vereinsvorstand hat beschlossen, die Ehrung auch in
Zukunft alljährlich am Allerseclentage durchzuführen.

Pickelübergabe bei den Kärntner Gend.-Alpinisten
Von Hptm REINHOLD HRIBERNIG, Klagenfurt

Am 1. Oktober 1988 übernahm Mjr
Stocker, bis dahin Stellvertreter des
Kommandanten der Schulabteilung die
Leitung des Alpinreferates des LGK f.
Kärnten. Diesem offiziellen Akt im
Rahmen einer Dienstbesprechung beim
LGK folgte eine inoffizielle Amtsüber
gabe in Krumpendorf gelegentlich de r
alljährlichen Besprechung mit den Lei
tern der Alpinen Einsatzgruppen des
LGK.
Der scheidende Alpinreferent Obstlt
Ehncr. 2. Stellvertreter des LGKdten.,
verabschiedete sich bei dieser Gelegen
heit von seinen Bergführe rn und Kame
raden. deren Chef er mehr als zwölf
Jahre war. Ebncr hatte diese verantwor
tungsvolle Funktion seinerzeit nach dem
Tode von Obstlt Obereder angetreten,
dem der Mittagskogel zum Schicksal
geworden war.
Als bleibende Erinnerung an diese
gemeinsame Zeit überreichten die Berg
kameraden Obstlt Ebner ein schönes
Ölgcmiilde.
Als symbolische Einführung in das
neue Amt übergab dann Obstlt Ebner
dem neuen Alpinreferenten einen
Eispickel.
Mjr Stocker versicherte, die Arbe it

Freudig nimmt Mjr Stocker (Mitte links) den Pickel von Obstlt Ebner entgegen.
(Photo: Grlnsp Manfred Nidetzky, Krumpendorf)

im Sinne seines Vorgängers fortzusetzen
und auch darauf zu sehen, daß die Gen-

darmerie auch m den Bergen Bürge r
dienst l eiste.
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Heiteres aus der Gendarmerie
Bürgerdienst anno dazumal
und die Folgen
Von Bezlnsp i. R. HANS PFUNDBAUER, Kirchdorf,OÖ.
Anfangs der Fünfzigerjahre war ich Postenkommandant in
einem kleinen Gebirgsort. in dem alljährlich Gäste aus Wien
ihren Urlaub verbrachten. In geselliger Runde lernte ich eine
attraktive W ienerin kennen. die sehr naturliebend war und
sich besonders für unsere Alpenflora interessierte. Sie bat
mich. ihr diese an Ort und Stelle zu zeigen und zu erklären und
so verabredeten wir eine gemeinsame Bergwanderung.

Um schneller in die Gegend zu kommen. wo unsere botani
sche Exkursion stattfinden sollte. borgte sich die Dame bei
ihren Quartiergebern ein Damenfahrrad. Ich selbst fuhr mit
dem Dienstfahrrad, nachdem ich mir einen achtstündigen
Patrouillendienst in die besagte Gegend im Stationsdienst
buch vorgeschrieben hatte.
,,Oh, w arum so dienstlich, in Uniform und bewaffnet?'·
staunte die Dame, als wir uns trafen. . ,Ist die Gegend dort so
unsicher oder halten Sie etwa gar mich für so gefährlich?"
,, W eder noch'·, sagte ich. ,,aber ich brauche noch Außen
dienststunden, um das monatliche Soll zu erfüllen". Dann bat
ich meine Begleiter in noch, sich so zu verhalten, als ob wir
nicht zusammengehörten - ich war j a schließlich im Dienst
und konnte nicht wissen, ob ich nicht vielleicht würde ein
schreiten müssen.
Am Ziele angelangt, stellten wir unsere Fahrräder hinter
eine unbenützt e Holzknechthütte und ich sicherte sie mit
Schließkette und Vorhängschloß, denn damals hatten wir
noch keine Handschellen, gegen etwaige Langfinger. Dann
stiegen wir bergan und ich beriet meine Wandergefährtin so
gut ich konnte über unsere schöne heimische Bergflora.
Nach etwa drei Stunden kamen wir zu unseren Rädern
zurück und fuhren heim in den Ort, wo ich mich von der Dame
verabschiedete, um meinen Außendienst - denn diesen hatte
ich nicht ver gessen! - allein fortzusetzen.
Etwa vierzehn Tage später kam der Bezirksgendarmerie
kommandant und verlangte zuerst das Stationsdienstbuch und
studierte genau die Eintragung des Außendienstes, in dessen
Verlauf ich der W ienerin unsere Alpenflora gezeigt hatte.
Dann verlangte er nach dem Dienstfahrrad und verglich die
auf einem aufgenieteten Aluminiumplättchen angebrachte
Gendarmerie-Registriernummer mit sein en mitgebrachten
Aufzeichnungen.
„Stimmt genau!" sagte er mit geheimnisvoll-zufriedener
Miene, so wie sie e in Sherlock Holmes nach der Lösung eines
schwierigen Kriminalfalles wohl aufgesetzt haben mochte.
„Dieses Fahrrad lehnte neulich hinter einer Holzknechthütte
und war mit Schließkette und Vorhängschloß an ein Damen
fahrrad gekettet. Was haben Sie dazu zu sagen?"
Was blieb mir übrig, als reuiger Sünder machte ich wahr
heitsgemäß Meldung und bekam Befehl, innerhalb von drei
Tagen dem Bezirksgendarmerie.kom!llando eine schriftliche
R echtfertigung vor zulegen. Zur Last gelegt wurden mir drei
Anschuldigungspunkte: Ich hätte den Außendienst zum priva
ten Vergnügen mißbraucht, die Schließkette zweckentfremdet
verwendet und das Standesansehen insoferne geschädigt, als
ich als verhe irateter Mann mit einem weiblichen Sommergast
„unter bedenklichen Umständen" eine einsame Berggegend
aufgesucht hätte.
Da hieß es nun scharf nachdenken und die Rechtfertigung
gut formulieren I Zunächst führte ich an, daß ich mich dem
weiblichen Sommergast nur zwei Stunden gewidmet hätte und
das sei genau jene Zeit gewesen, die mir nach den damaligen
Vorschrift en bei einem achtstündigen Außendienst als Rast
zugestanden se i. Durch die mißbräuchliche Verwendung von
Schließkette und Vorhängschloß sei kein Schaden entstanden.

Was aber die am schwersten wiegende. dritte Anschuldigung
betreffe. so gäbe ich logischen Denkgesetz en folgend zu
bedenken. daß ich mir für den aus de r Anschuldigung durch
klingenden Zweck doch wohl eine bequemere Örtlichkeit aus
gesucht hätte als diese steinige Berggegend.
Nun harrte ich de r Dinge. die da kommen sollten. Doch es
ereignete sich nichts und zu einem Disziplinarv erfahren kam
es auch nicht. Erst sehr viel später erfuhr ich. daß der Abtei
lungskommandant meine Argumentation mit Schmunzeln
gelesen. die Angelegenheit mit dem Bezirkskommandanten
besprochen und applaniert hatte.
.
Als Anzeioer hatte ich einen Wilddieb in Verdacht. der mir
nicht gut ge�nnt war. Später erfuhr ich aber. daß ein Holz
knecht das mit dem Dienstfahrrad verbundene Damenrad
gesehen und beim Bezirksgendarmeriekommando aus Rache
die Anzeige erstattet hatte, weil ich ihm einmal wegen Radfah
rens ohne Licht eine Strafverfügung aufgebrummt hatte.
Alle Beteilioten sind inzwischen gestorben. Nur der A n zei
oer und ich le ben noch und wenn wir uns gelegentlich treffen.
�o reden und lachen wir noch heute über diesen Vorfall.
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Heut' fließt Blut

Von Abtlnsp i. R. ANTON MAIR, Innsbruck
Hiebei handelt es sich n icht etwa um eine blutrünstige
Geschichte auch nicht um das Verspritzen des m enschlichen
Leben ssaft�s, sondern um die Eintragungen der Diensterfolge
mit roter Tinte (Kugelschreiber gab_ es dam�ls_ noch nicht)
gemäß den Vorschr iften der „Erfolgsubers1cht , 111 r oten Zah
len in Spalte 4 des Stationsdienstbuch�s.
Revierinspektor J. S., in den dreißige r fahren Poste n.kom
rnandant in Steinach am Brenner, war e111 große r. kraft1ger
Mann mit 100 Kilogramm Lebendgewicht. In dienstl!cher Hin
sicht war er sehr streng, und jede Patrouille mußte bts zur letzten Minute peinlich genau verrichtet we rden. .
.
Der Postenrayon Steinach umfaßte das mittlere W1pptal
und zusätzlich die Hochgebirgstäler Schmirn, Vals und
Gschnitz. Die Ostgrenze bildete das Tux_er Joch bis �um_ Olpe
rer, die Westorenze der Habicht und die F euerste111e 111 den
Stubaie r Alp;'n. Die Patrouillen in diese Täler waren mit 21,
17 und 14 Stunden bemessen. Die vorgeschnebenen 160
Außenstunden pro Monat wurden nicht nur erreicht, sonder_n
erheblich überschritten. Falls die Patrouille noch so spat
endigte, um acht Uhr folgenden Tages mußte man am Pos_ ten
den fruhen
erscheinen. Die Kontrolle war oft und s elbst m
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tung ausgeschrieben. Beide wurden verhaftet und dem
Gefängniswärter übergeben.
Auch diese beiden Anzeigen waren bald verfaßt und wur
den auf den Kommandantenschreibtisch gelegt. So lagen nun
am Abend des 1. Jänner bereits vier Haftanzeigen zur Unter
schrift vor.
Am kommenden Tag gegen acht Uhr. alle Beamten waren
bereits anwesend, trat der Postenkommandant in die Kanzlei.
Er sah die vier Haftanzeigen am Schreibtisch liegen. machte.
bevor er den Mantel auszog. trotz seines enormen Gewichtes
einen Freudensprung und rief triumphierend mit erhöhter
Lautstärke: ..Heut' fließt Blut!"

Gendarmen und IPA-Freunde der Verbindungsstelle Fürstenfeld zu Besuch
in London
Von Bezlnsp OTTO TRIMMEL, Ilz
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brachte sie zum Gendarmerieposten. Einer davon war zur
Aufenthaltsermittlung ausgeschrieben. Bettler und Landstrei
cher waren beide. unzählige bei ihnen vorgefundene Geld
münzen erhärteten den Tatbestand.
Da Fluchtgefahr vorlag. verhaftete ich beide und lieferte sie
in das bezirksgerichtliche Gefangenenhaus Steinach ein. Die
Haftanzeigen waren einfach und bald geschrieben.
Am Nachmittag desselben Tages setzte ich in meiner Woh
nung das Studium fort. Gegen 16 Uhr erblickte ich weitere
zwei Landstreicher. die wiederum alle Häuser abklapperten.
Auch diese zwei Stromer kassierte ich und brachte sie zum
Posten. Einer davon war vom Kreisgericht Steyr zur Verhaf-
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FILIALE KLINGENBACH: Grenze Österreich-Ungarn, A-7013 K lingenbach
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In der Zeit vom 4. bis 7. Oktober 1988 besuchten mehrere
Gendarmeriebeamte und !PA-Freunde der Verbindun°sstelle
"'
Fürstenfeld i. d. Stmk .. London.
Ursprünglich war ja ·eine Reise nach Moskau gebucht wor
den, doch diese war durch ein .. Njet" des Moskauer Reisebü
ros soz_usagen in die Wolga gefallen. Wir hatten diese Umbu
chung Jedoch in keiner Weise zu bereuen.
Zu unserer vollsten Zufriedenheit wurden wir von den Rei
sebüros „Gerngroß" und „Meridian" mit der AUA nach Lon
don gebracht, wo eine Mitarbeiterin von „Imperial Travel'",
Fräulein Regina Hahn. eine geborene Österreicherin, vier
Tage um unser Wohlergehen bemüht war.
Das umfangreiche Besichtigungsprogramm stellten wir mit
freundlicher Hilfe von Frl. Hahn selbst zusammen.
Am �weiten Tag unseres Aufenthaltes wurde das größte
Wachsfigurenkabinett der Welt besichtigt, welches Madame
Tussaud im Jahre 1802 in London gründete. Es beherbergt
neben den Ebenbildern von Staatsoberhäuptern und anderen
bekannten Persönlichkeiten auch das bekannte Gruselkabi
nett. In diesem befindet sich neben verschiedenen Hinrich
tungs- und Folterinstrumenten auch ein täuschend nachgebil
detes, blutüberströmtes und verstümmeltes Opfer von „Jack
the Ripper", dem bekannten Mörder aus der viktorianischen
Zeit. Kurze Zeit später nahm uns das Flair des größten Ein
kaufshauses Europas, des „Harrods" gefangen, bevor wir am
Nachmittag nach Schloß Windsor fuhren. dessen prachtvolle
Räume, Staatsgemächer und Säle wir besichtigten.
Ein Großteil der folgenden Nacht wurde natürlich auf Lon
dons Prachtstraße „Piccadilly" verbracht.
Der dritte Tag begann mit einem Kurzbesuch in „New Scot
land Yard". Dieses neue riesige Bürogebäude erinnert sicher
in nichts mehr an den alten Scotland Yard. In der Empfangs
halle wurden wir von !PA-Kollegen Peter Kinsella sowie wei
teren Beamten von Scotland Yard begrüßt. Peter Kinsella
sprach auch die Einladung aus, schon am nächsten Tag die
Einrichtungen vonScotland Yard zu besichtigen, obwohl hier
für normalerweise eine Anmeldung schon 6 Monate vorher
nötig ist. Doch da wir leider für den nächsten Tag ein fixes Pro
gramm hatten, konnten wir auf das nette Angebot nicht einge
hen und so blieb es bei einem Blitzbesuch von ca. 30 Minuten,
ehe wir unsere Tour durch London fortsetzten.
Es wurden die Westminster Abbey, die Wachablöse beim
Buckingham Palace, der St. Pauls-Dom, das Parlament, die
Tower-Bridge und schließlich der Tower besichtigt. Der
Tower, Palast und Festung zugleich, hat eine abwechslungsrei
che Vergangenheit und beherbergt nun die Kronjuwelen von
England. Allein die diesbezüglichen Sicherheitsvorkehrungen
waren eine Sehenswürdigkeit für sich. Berühmt-berüchtigt
wurde der Tower als Staatsgefängnis. Hier ließ Heinrich VIII
auch zwei seiner sechs Frauen durch Enthaupten hinrichten.
Durch den Stadtteil Soho zurückfahrend, kamen wir nach
dieser umfangreichen Tagestour müde in unserem Hotel an.
Doch zum Ausruhen hatten wir weder Lust noch Zeit. Bereits
eine Stunde später waren wir bei .,Metropolitan-Police··, der
Polizei der Hauptstadt, zu Gast. Dort wurden wir von Chief
Inspektor (Hauptmann) Robert Aitchison empfangen.

Wie bei früheren Städtereisen der Verbindungsstelle Für
stenfeld nahmen wir auch hier die Gelegenheit zu einem fach
lichen Gedankenaustausch wahr und informierten uns bei
einer Kaffeejause über den Dienst der Londoner Polizei. Wir
machten auch die Feststellung, daß der Dienst in London zum
Großteil härter ist als bei uns. Vermutlich aus diesem Grunde

Empfang in der Metropolitan Police; unser Führer Chief lnspector Robert Aitchison, 3. v. rechts.

können Polizeibeamte in London schon nach 30 Dienstjahren
in Pension gehen. Für uns interessant war auch das Pensions
schema selbst, wobei die Londoner Kollegen bei der Pensio
nierung zwischen zwei verschiedenen Arten der Pensionsfi
nanzierung wählen können.
Zum Abschluß dieses mehrere Stunden währenden Besu
ches führte uns Chief Inspektor Aitchison durch eine der größ
ten Polizeidienststellen Londons. Wir durften uns dabei
sowohl über den Dienstbetrieb als auch über die Einrichtun
gen der Dienststelle in vollem Umfang informieren, so auch
über die dortigen Alkomaten, was zum Vergleich mit unseren
österreichischen Geräten anregte.
Diese fachlichen Besuche bei der Metropolitan Police und
bei New Scotland Yard gaben unserem Londoner Aufenthalt
ein besonderes Gepräge gegenüber bisherigen herkömmli
chen Städtereisen der IPA.
Am letzten Tage ließen wir London an Bord eines Schiffes
auf der Themse an uns vorüberziehen. Es ging vorbei an allen
wichtigen Bauwerken der Stadt und unw eit des Parlaments
erblickten wir nun auch den von alten Filmen bekannten altehrwürdigen Old Scotland Yard.
.
.
Nach einem Besuch im Greenwich Park 1111t dem alten
Observatorium, durch das der Null-Meridian verläuft. traten
wir am Abend des vierten Tages den Rückflug an.
Unsere einhellige Meinung beim Abschied war. daß Lon
don eine großartige Stadt ist. in der zwar s_tet_s ein buntes Trei
ben herrscht, die aber trotz aller Geschaft1gke1t ehe sprich
wörtliche enolische Vornehmheit ausstrahlt.
Wir habei� in diesen Tagen nicht nur viel gesehen. sondern
auch nette Kollegen und Menschen kennengelernt.
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Abtlnsp Josef Gehringer im Ruhestand
Von Oblt WERNER FASCHING, Mattersburg

Mit Ablauf des 30. September 1988 mußte der Komman
dant des Bezirkspostens Oberpullendorf, Abtlnsp Josef Geh
ringer, aus gesundheitlichen Gründen in den Ruhestand tre
ten. Er war am 30. Juli 1987 Opfer eines schweren Verkehrs
unfalles geworden, bei dem er seine Gattin verlor. Er selbst
hat noch heute an den Folgen des Unfalles zu leiden.
Gehringer trat am 1. April 1949 auf dem GP Oberpullendorf
seinen Dienst als Gendarmeriebeamter an und war in den ver
schiedensten Funktionen erfolgreich tätig. Außer dem Fach
kurs absolvierte er auch einen Kurs für Brandermittlungsbe
amte und Kurse für Gendarmeriefunker. 1969 übernahm er
das Postenkommando in Großwarasdorf und kehrte 1977 als
2. Stellvertreter zum GP Oberpullendorf zurück. Im Jahre
1980 wurde er dort zum 1. Stellvertreter des Postenkomman
danten und am 15. März 1987 zum Postenkommandanten
bestellt.
Besondere Verdienste erwarb sich Abtlnsp Gehrin
_
ge'.1m Jahre 1956 nach dem Ausbruch der Unruhen in Ungarn
bei der Flüchtlingsbetreuung. Für sein erfolgreiches Wirken
im Gendarmeriedienst wurde Gehringer im Jahre 1986 mit der
Goldenen Medaille für Verdienste um das Bundesland Bur
genland ausgezeichnet.
Aus Anlaß seiner Pensionierung lud Abtinsp Gehringer am
17. November 1988 zu einer Abschiedsfeier in Oberpullen
do�, an welcher Landesgendarmeriekommandant Obst
Knschka, ich als sein Abteilungskommandant, Bezirksgen
darmeriekommandant Abtinsp Rathmanner sowie sämtliche
K?llegen des Aktiv- und Ruhestandes seiner ehemaligen
Dienststelle teilnahmen.
In seiner Laudatio würdigte der Landesgendarmeriekom
mandant das hervorragende Wirken des Postenkommandan
ten und überreichte ihm das mit Entschließung des Herrn Bun
despräsidenten verliehene Goldene Verdienstzeichen der
Republik Österreich.
Bezinsp Prenner überreichte dem Jung-Pensionisten im

Obst Krischka überreicht das Goldene Verdienstzeichen.

Namen aller Kollegen eine wertvolle Uhr aus Edelserpentin
als Abschiedsgeschenk.
Mit den besten Wünschen für die Zukunft und der Bitte, der
Scheidende möge dem Gendarmeriekorps auch weiterhin treu
bleiben, fand die harmonische Feier ihren Ausklang.

Jubiläumstreffen der Gendarmeriepensionisten Vorarlbergs
Von Abtlnsp i. R. FRIDOLIN HUBER, Dornbirn
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Zum zehnten Male seit Einführung
der Pensionistenbetreuung hat das Lan
desgendarmeriekommando die Ruhe
standsbeamten zum gemeinsamen Bei
sammensein, diesmal im Bildungshaus
Batschuns, eingeladen. Annähernd 80
ehemalige Gendarmen folgten dieser
Einladung. Sie wurden in Vertretung
des dienstlich verhinderten Obmannes
der Pensionistenbetreuung, Major Perf
ler, von Oberstleutnant Moser willkom-

men geheißen und nach einem stillen
Gedenken an die im vergangenen Jahre
verstorbenen Kameraden von Landes
gendarmeriekommandant Oberstleut
nant Maroschek begrüßt. Kontrollin
spektor i. R. Kräutler dankte namens
aller Anwesenden für die Einladung und
schilderte den Werdegang der Pensioni
stenbetreuung von deren Beginn an im
Jahre 1975.
Ein von Abteilungsinspektor i. R.

Gassner vorgeführter Diavortrag über
Erlebnisse in Kenia fand allgemein
Anklang und wurde mit viel Applaus
belohnt.
Bei vorzüglicher Bewirtung mit Speis
und Trank wurden viele Erinnerungen
aus gemeinsam erlebten Dienstjahren
aufgefrischt und der von den Gastge
bern bestens organisierte und kamerad
schaftlich miteinander verbrachte Nach
mittag endete allzu rasch.
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Die Toten der Bundesgendarmerie
Friedrich Roubin,

gchoren am 14. Mai 1923. Bezirksinspektor i. R.. zuletzt
Landcsgcndarmeriekommando für NO.. Ref. 11/b. wohn
haft in Klosterncuhurg. gestorben am 6. November 1988
Alois Willling,

gchorcn am 22. Jiinner 1908. Rayonsinspektor i. R.. zuletzt
Gcnd.Postcn Gleisdorf. wohnhaft in Gleisdorf. Steier
mark. gestorben am 6. November 1988
Wilhelm Erne,

gchorcn am 12. Oktoher 1911. Gend.Rayonsinspektor
i. R.. zuletzt Landesgendarmeriekommando für Vbg..
RG V. wohnhaft in Lustenau. gestorben am 7. November
1988
Alexander Steirer,

gchorcn am 22. Feher 1912. Revierinspektor i. R.. zuletzt
Gcnd. Posten Kiiflach. wohnhaft in Köflach, Steiermark,
gcstorhcn am 8. Novcmher 1988
Friedrich Kopecky,

gehoren am 7. April 1920. Bezirksinspektor i. R.. zuletzt
Gend.Posten Kaltenleutgeben. wohnhaft in Kaltenleutge
hen. Niederösterreich. gestorben am 9. November 1988
Otto Marle,

gchoren am 20. Jiinner 1908. Gend. Kontrollinspektor
i. R .. zuletzt Bezirksgendarmeriekommandant in Bre
gcnz. wohnhaft in Bregenz, gestorben am 11. November
llJ88

W & S Fachbücherei
Herausgegeben von Norbert Harnmacher und Dr. Albert
Riester
Handbuch Geld- und Werttransport
Von Ernst Freitag und Udo Thomas. I 988. XII. 232 Seiten.
Gebunden. 78.- DM. Kriminalistik Verlag GmbH, Heidel
her!!. ISBN 3-7832-0888-2
Allein zwischen 1977 und I 987 ist in der BRD die Zahl der
Rauhüherf�illc auf Geld- und Werttransporte, bei gleichblei
bender Aufklärungsquote (37 Prozent), von gut 100 auf fast
700 gestiegen. Die Durchführung und Vollendung dieser
Delikte war nur möglich. weil die Transporte Schwachstellen
zeigten. die den Tätern für die Tatausführung Erfolg verspra
chen. Dieses Handbuch vermittelt den im Geld- und Wert
transport Beschiiftigtcn die erforderlichen theoretischen und
praktischen Kenntnisse. um das immer bestehende Restrisiko
noch weiter zu reduzieren. Darüber hinaus ist es ein Lehr
buch. das sich an den bundesdeutschen Prüfungsanforderun
gen zur „st,1atlich anerkannten. geprüften Fachkraft" orien
tiert.
lndex'87
Rechtsprechung und Schrifttum. Jahresübersicht 1987.
Begrün det von Franz Hohenecker. fortgeführt von Rudolf
Stohanzl und Gerhard Friedl, Robert Fucik, Peter Hole
°
schofsky. Eva Stohanzl und Rudolf K. Stohanzl. Gr.-8 . 557
Seiten. Manz Verlag. Wien. 1988. Br. 1620 S.
Der „1 ndex der Rechtsprechung und des Schrifttums'·, der
seit 1946 jährlich erscheint (1987: 40. Jahresband), bringt die
Rechtsprechungs- und Literaturnachweise des gesamten im
Vorjahr (hier: 1987) publizierten Materials. Er _informiert
über die ungeheure Fülle an Matenal rasch. verlaßltch und
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Manfred Pernhofer,

geboren am 1. Jänner 1970, Inspektor. zuletzt Gend.
Posten Thalgau. wohnhaft in Thalgau, Salzburg, gestorben
am 14. November 1988
Johann Wagner I,

geboren am 25. Oktober 1919. Bezirksinspektor i. R ..
zuletzt Landesgendarmeriekommando für NÖ .. Verk.
Abt.. wohnhaft in Wolfpassing, gestorben am 16. Novem
ber 1988
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Franz Wieser,
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Vakuumöfen
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,,Bauart SIEMENS"

geboren am 12. Dezember 1908, Bezirksinspektor i. R ..
zuletzt Postenkommandant in Vorau, wohnhaft Vorau.
Steiermark. gestorben am 21. November 1988
Norbert Haumer,

geboren am 6. Mai 1929, Gruppeninspektor i. R., zuletzt
Postenkommandant in Großpertholz, wohnhaft in Groß
dietmanns, Niederösterreich, gestorben am 24. November
1988
Johann Mikula,

geboren am 9. Oktober 1921. Bezirksinspektor i. R ..
zuletzt Gend.Posten Mattersburg, wohnhaft in Schatten
dorf, Burgenland, gestorben am 28. November 1988
Roman Jandl,

geboren am 25. November 1921, Gruppeninspektor i. R.,
zuletzt Landesgendarmeriekommando für Kärnten.
Krim.Abt.. gestorben am 29. November 1988

vollständig in einer umfassenden Dokumentation. Zu diesem
Zweck werden (1987) 65 Entscheidungssammlungen, Zeit
schriften, Fest- und Gedenkschriften zu rund 640 Rechtsgebie
ten und Rechtsnormen erfaßt. Der vorliegende Band enthält
14.700 Rechtssätze und Schrifttumshinweise. Ein - in jedem
Band beibehaltenes - besonderes Ordnungssystem ermög
licht es, sich in den einzelnen Jahresbänden schnell und sicher
zurechtzufinden (so betrifft z. B. in jedem Jahresband die
Kennzahl 603 das StGB). Jeder Band enthält auch - übrigens
ein unentbehrliches Hilfsmittel - eine Aktenzeichenübersicht
(mit Fundstellenangabe), ein Verzeichnis der Kennzahlen, ein
Quellenverzeichnis und ein alphabetisches Stichwortverzeich
nis. Wer sicher gehen will, daß er zu einer bestimmten Geset
zesstelle oder Rechtsfrage keine veröffentlichte Entscheidung
oder Schrifttumsäußerung übersieht, kann sich diese Gewiß
heit nur mit Hilfe der einzelnen Index-Jahresbände verschaf
fen. Ein verläßliches Arbeiten auf einem rechtlichen Gebiet
ohne Zuhilfenahme dieses Werkes ist kaum mehr denkbar. Es
sind alle Jahresbände ab 1946 erhältlich.
G. Gaisbauer
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