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Auszeichnungen und Verabschiedungen 

Die beiden Lebensretter, Abtlnsp Huber und Grlnsp Winkler, mit Bundesminister Dr. Löschnak und dem Gend
Zentralkommandanten. 

Am Nachmittage des 25. Oktober 
wurde im gewohnten festlichen Rahmen 
des Großen Sitzungssaales des Innenmi
nisteriums in Wien eine große Anzahl 
von Ressortangehörigen ausgezeichnet 
oder aus dem aktiven Dienst verabschie
det. 

Die zu Ehrenden sowie die höchsten 
Funktionäre des Ressorts waren ver
sammelt, als Bundesminister Löschnak 
eintraf und die Geladenen begrüßte . 

Bevor der Ressortchef auf den eigent
lichen Anlaß zu sprechen kam, ging er 
auf gewisse in der jüngsten Zeit erfolgte 
Angriffe der Medien auf die Exekutive 
ein; er frage sich, wie lange es sich die 
Gesellschaft noch werde leisten können, 
einen integrierenden Bestandteil eben 
dieser Gesellschaft, nämlich die Exeku
tive, zu verunglimpfen. 

Wir alle sollten daher der Öffentlich
keit immer wieder bewußt machen, wie 
die Exekutive wirklich ist. So mancher 
Mitbürger sei aus dem Ausland schon 
geläutert zurückgekehrt, weil er dort 
vergleichend erkennen konnte, daß es 
um die Sicherheit in Österreich nicht 

schlecht bestellt ist. Alle Sicherheitsor
gane seien daher aufgerufen, ihren Ehr
geiz darein zu setzen, daß dieser hohe 
Sicherheits-Standard erhalten bleibe. 

Hierauf nahm der Ressortchef die 
Auszeichnung bzw. Verabschiedung der 
Geladenen vor, dankte ihnen für ihre 
Leistungen und wünschte den Verab
schiedeten für den neuen Lebensab
schnitt alles Gute. 

Unter den Geehrten befand sich wie 
stets auch eine Anzahl von Gendarmen. 

Mit der Goldenen Medaille am roten 
Band für Lebensrettungen wurden aus
gezeichnet: Abtlnsp Franz Huber, Lei
ter der Flugeinsatzstelle in Lienz und 
Grlnsp Günter Winkler, Pilot der Flug
einsatzstelle Meidling in Wien. 

Die Oberste Sieghard Trapp, Erich 
Bäume!, Karl Flixeder und Kurt Werle 
wurden mit dem Goldenen Ehren
zeichen, Frau Fachoberinspektor Wil
helmine Steiner mit dem Silbernen 
Ehrenzeichen und Revlnsp Hannes 
Frühauf mit der Goldenen Medaille aus
gezeichnet. 

Für 30 Jahre treuer Dienste erhielten 
Obst Alexander Puchinger und Abtlnsp 
Robert Hochleitner das Exekutiv
Dienstzeichen. 

Dekrete aus Anlaß des Dienstjubi
läums wurden Obst Georg Pöllmann, 
Abtlnsp Johann Pfeifer und Abtlnsp 
Johann J ägersberger ( alle 35 Dienst-

Gruppenbild mit Damen: 

Dann dankte Dr. Löschnak allgemein 
den Sicherheitsorganen für ih_re Pflicht
erfüllung; diese werde in der Offentlich
keit oft kaum wahrgenommen oder als 
selbstverständlich übergangen. Dabei 
bedenke man nicht, wie oft diese Pflicht
erfüllung äußerst gefahrvoll ist. Trotz
dem überlegten viele Sicherheitsorgane 
im Ernstfall gar nicht, ob sie selbst in 
Gefahr kommen könnten, sondern han
delten bedenkenlos um zu retten, zu 
schützen oder zu helfen. 

Ausgezeichnete und Verabschiedete mit dem Ressortchef und GGI Dr. Bosina. Zwischen diesen beiden Frau 
Fachoberinspektor Steiner des GZK, links die Gattin von Obst Bäume!. 
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jahre) sowie Grlnsp Günter Winkler (25 
Jahre) überreicht und schließlich verab
schiedete Bundesminister Dr. Löschnak 
Obst Georg Pöllmann, Obst Herbert 
Koliha, Abtlnsp Johann Pfeifer sowie 
Abtlnsp Johann Jägersberger in den 
Ruhestand. 

Nach dem offiziellen Teil der Feier 
lud der Ressortchef zu einem bescheide
nen Buffet. Dies bot die willkommene 
Gelegenheit, den Nachmittag mit 
Geplauder, aber auch mit dem unver
meidlichen Fachsimpeln gesellig aus
klingen zu lassen. 

Redaktion und Verwaltung unseres 
Blattes gratulieren allen Ausgezeichne
ten und wünschen den in den Ruhestand 
Verabschiedeten alles Gute für den 
neuen Lebensabschnitt. 

O.W. 

Advent und Weihnachten 
Von Grlnsp i. R. HERMANN TRAXLER, Mondsee 

Glanz, Glitzer, Kitsch, Einkaufsgetümmel, Geld, Gier, 
Kommerz, Übergenuß an Speisen und Alkohol, Verunglimp
fung der Advent- und Weihnachtsbräuche und des Christfest
gedankens kennzeichnen schon seit etwa zwei Jahrzehnten die 
westliche Welt. Davon ist leider auch unser liebes, kleines 
Österreich nicht verschont geblieben. 

Wenn wir - damit meine ich die Generation der etwa bis 
1940 Geborenen - zurückblenden: wie bescheiden hat man 
gerade nach dem 2. Weltkrieg Weihnachten gefeiert. Aber 
vielleicht gerade deswegen hatten Advent und Weihnachten 
für viele Bürger in dieser Notzeit den bestimmten, charakteri
stischen besinnlichen Stellenwert im Jahresablauf. Und diese 
sinnvollen Werte sollten wir nicht verkommen lassen! 

So hat auch das Brauchtum besonders auf dem Lande von 
Advent bis zum Ausklang des Festkreises zu HI. Dreikönig 
tiefe Wurzeln nicht nur in der Bibel, sondern auch in der Jah
reszeit, im Volk, in der Sprache und nicht zuletzt in der Natur. 
Nicht immer war es in Osterreich der Adventkranz, der die 
vorweihnachtliche Zeit prägte. Erst in den Zwanzigerjahren 
dieses Jahrhunderts kam der grüne Kranz mit den vier roten 
Kerzen und Schleifen aus den protes�antischen Gebieten 
Norddeutschlands in den Süden, nach Osterreich und nach 
Bayern. Dieses heute so selbstverständlich wirkende Attribut 
wird erst seit den Vierzigerjahren in der katholischen Kirche 
geweiht. In den inneren Alpentälern hat sich aber auch älte
res, die Vorbereitungszeit auf Weihnachten, die Ankunft des 
Erlösers betreffendes Brauchtum erhalten. Es ist dies das 
Tanzverbot von Kathrein (25. November) bis hin zum Rorate
singen und zur Herbergsuche, bei welcher Kinder und 
Erwachsene mit einem kleinen Bild oder einer kleinen Krippe 
von Haus zu Haus ziehen und als Maria und Josef im Zwie
gesang um Unterkunft bitten. 

Einen entscheidenden Einschnitt in die Geschichte des 
Weihnachtsfestes stellt laut Forschern die Reformation dar. 
Neben einer großen Anzahl von Weihnachtsliedern kam 
damit vor allem der Christbaum in katholische Gebiete, der 
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die dort bis dahin allein übliche Krippe zwar nicht verdrängte, 
sich aber doch zumindest gleichberechtigt neben diese stellte. 

Kirchlicher Höhepunkt des Weihnachtsfestes ist in katholi
schen Gebieten von jeher die Mitternachtsmette, die - je 
nachdem, ob auf dem Lande oder in der Stadt - von Chören 
oder Volksmusik- und Sängergruppen gestaltet wird. Nach der 
Fastenzeit des Advents ist Weihnachten auch ein Höhepunkt 
in kulinarischer Hinsicht; denken wir nur an die Weihnachts
stollen und speziellen Gebäcke, wie Lebkuchen und Gebi)d
brote sowie an das Kletzenbrot. Im Mittelpunkt des weih
nachtlich geschmückten Raumes steht der Christbaum, der 
seit dem 19. Jahrhundert im deutschen Sprachgebiet allge
meine Verbreitung gefunden hat. Weihnachtliches Grün hat 
es aber auch schon vorher gegeben, in Form des Gesteckes, 
also mit Äpfeln, Nüssen udgl. geschmückter immergrüner 
Zweige, wie etwa Buchs. Nicht zu vergessen sind die Kerzen, 
die in die Äpfel oder auf den Rand des untergestellten Tellers 
gesteckt wurden. . Mit dem Dreikönigssingen und Glöcklerlaufen klmgt der
Festkreis nach Jahresanfang aus. Gerade im Salzkammergut 
ist in vielen Gemeinden das Glöcklerlaufen bekannt, dessen 
Hochburgen die Gemeinden im inneren Salzkammergut sind. 
Dieser Brauch reicht weit zurück ins Heidnische. 

Auch der Brauch des Sammelns am Dreikönigstag hat eine 
lange Tradition; er hat wohl seinen Ursprung in der _Erinne
rung an die Geschenke, die die Heiligen Drei Kömge dem 
Jesukind überbrachten. 

In der Kirche wird das Taufwasser geweiht, ebenso Kreide 
und Salz für den Hausgebrauch. Vom Salz wird dem Vieh ein 
Teil gleich gegeben, der Rest wird für Krankheitsfälle aufbe
wahrt. Und der Hausherr schreibt mit Kreide die Zeichen 
K+M+B samt Jahreszahl an die Haustüre. 

Mögen auch diese kleinen Brauchtumserinnerungen beitra
gen zur Besinnlichkeit und zu innerem Frieden in uns allen und 
Hektik, Gier und Getue von der heurigen Weihnacht mög
lichst fernhalten. Dieses Anliegen möchte ich auch an die Jün
geren unter uns weitergeben. 

Fehlerquellen im kriminalpolizeilichen Ennittlungsverfahren 
(Fortsetzung und Schluß zu Folge 11/89) 

Von Kriminaldirektor MANFRED TEUFEL, Leiter der Polizeidirektion Tuttlingen, BRD 

Zu b) Fehlerquellen beim Ersten Angriff
Es unterliegt keinem Zweifel, daß Klarheit über die zu 

lösende Ermittlungsaufgabe eine unabdingbare Vorausset
zung für eine befriedigende Ermittlungstätigkeit ist. Sie_ setzt 
erschöpfende Kenntnisse der einschlägigen rechtlichen 
Bestimmungen sowie theoretisch-krim_inologisches un? prak
tisch-kriminalistisches Können und Wissen voraus. Hier darf 
eine Anleihe an Ausführungen des bekannten Kriminalisten 
Anton Dorsch gemacht werden: ,,Das Ansehen der Polizei 
steht und fällt mit der Leistung. Der Erfolg in der Verbre
chensbekämpfung wird nicht, wie viele meinen, in erster Linie 
vom Fortschritt der Technik bestimmt, sondern vom schöpfe
rischen Geist des Ermittlungsbeamten." Nicht genügend vor
handener schöpferischer Geist und da�u noc� e_ine gewisse 
Planlosigkeit bei der Inangriffnahme emer Knmma!_unte�su
chung sind Umstände, bei �enen F�hler und _Ye�saum.msse
kaum auszuschließen sind. Em Kardinalfehler 1st v1elfacn der 
sogenannte direkte Zugri�f (�fister). Nicht z� Unr_echt w':1rde 
früher vielfach der Pohze1 angelastet, sie bnnge emen 
Beschuldigten in Untersuchungshaft �nd beginne erst dann zu 
ermitteln. Von der Festnahme auf fnscher Tat und dem Vor
liegen von Fluchtgefahr abgesehen,_fehlen fü� d!ese Takti_k die
rechtlichen Voraussetzungen. Es 1st unerlaß)1ch, vor Jed�r 
Vernehmung und Festnahme eines �es1:huld1gten --:-. S?we1t
dies nach Lage des Einzelfalles möghch 1st - alle moghchen 
und denkbaren Vorermittlungen durchzuführen. 

Basis aller Ermittlungen ist der mutmaßlich verletzte gesetz
liche Tatbestand. Häufig werden Ermittlungen zwar mit 
Schwung begonnen, aber bei _ den __ �rsten au_ftauchenden 
Schwierigkeiten nur noch routmemaßtg abgewickelt. Ganz 
schlimm wird es dann, wenn der Fall wegen zu erwartender 
Hindernisse schon nach kurzer Zeit als „nicht geklärt" zu den 
Akten gelegt wird. . .. . . . .. . 

Hirschberg hält das Vorurteil fur_d1e g�oßte Gefahr fur em
richtiges Urteil. Dem kann nur be1gepfhchtet werden. Ve�
werflich ist es, an einer Meinung festzuhalten und ohne abwa
gendes Für und Wider eingl�isi_g zu ermitt�l_n. Jede vorgefaßte 
Meinung ist gefährlich, weil sie zu emse1_t1ge� Denken ver
führt und Daten und Fakten übersehen, 1gnonere':1 ode� gar 
unterdrücken läßt. Besonders Hans Groß hat m semem 

Handbuch für Untersuchungsrichter als System der Krimina
Hstik" (München, 1908) der vorgefaßten �einung ei1:1en �ro
ßen Raum gewidmet: ,,Die vorgefaß_ten Memung�n ( diese arg
sten Feinde der Untersuchungen) smd umso gefahrhcher, als 
ihnen gerade die eifrigen und an ih:er Arbeit interessierten 
UR (Untersuchungsrichter) . am l�1c�te�ten verfaHen; __ der
handwerksmäßige, gleichgültige Knmmahst macht s11:h uber
haupt nicht viele Ge�anken über. sei!1e Fälle und läßt die Sache 
sich so entwickeln wie die Verhaltmsse es geben. Aber gerade 
beim eifrigen G;aben und Grübeln findet sich leicht ein 
Anhaltspunkt, der in seiner B�de�tun� entweder fa)sch aufge
faßt oder mit übertriebener W1cht1gke1t versehen wird, und so 
die Gestaltung einer ,Meinung' zuläßt; diese wird nicht mehr 
leicht fallen gelassen. . 

Man hat bei einigermaßen strenger Selbstbeobachtung (bei 
anderen kann man diese rein psychischen Vorgänge wohl nur 
ausnahmsweise verfolgen) oft Gelegenheit, das Entstehen sol
cher vorgefaßter Meinungen zu studieren und staunt häufig, 
wie aus zufälligen, fast gleichgültigen oder bedm�ten Wah�
nehmungen eine Ansicht entstehe� konnte und wie man spa
ter nur mit d.er größten Mühe von 1hr selbst dann schwer los
kommen kann, wenn man längst ihre Haltlos1gke1t erkannt 
hat ... " 

Groß meint also mit anderen Worten das gleiche wie Pfister, 
der sagt, daß eine vorgefaßte Meinung den Grunds_atz der 
Objektivität verletzt, wobei auch s'.ets _zu bedenken 1st, d_aß
der erste Verdacht nicht unbedmgt ncht1g sem muß. Auch hier 
ist das kollegiale Gespräch zwischen_ Sachbearbeiter und Vor
gesetztem ein unerläßliches Korrektiv: Wer vorschnell urteilt, 
stellt sich damit sein eigenes Urteil aus. 

Andererseits darf aber nicht unberücksichtigt bleiben, daß 
die Polizei auf „Vorurteile" im Zuge des Ersten Angriffs min
destens als unerläßliche Orientierungshilfe (Pfister) nicht ganz 
verzichten kann. Es sollte sich dabei aber um keine bloßen 
Gefühls- oder Gemütserregungen handeln. Vorurteile in die
sem Sinne müssen stets auf allgemeingültigen Erfahrungssät
zen - gesichertem Fachwissen sowie Lebens- und Berufser
fahrungen - beruhen. Erfahrungswissen solcher Art darf aber 
nicht zu Voreingenommenheit und Einspurigkeit der krimi
nalpolizeilichen Ermittlungen führen. Mit dem Beginn der 
eigentlichen Ermittlungen muß jeder Fall individuell, ständig 
neu und unter Anstrengung aller geistigen Kräfte weiterbe
trieben und durchdacht werden. Pfister dazu: ,,Ein in vielen 
Fällen, wie z. B. bei der Bearbeitung von Kapitalverbrechen, 
schweren Sittlichkeitsverbrechen und Raubüberfällen not
wendiger Automatismus (Fahndungsautomatik usw.) muß 
baldmöglichst durch eine gezielte und fallangepaßte Ermitt
lungsführung ersetzt werden." 

Bereits bei der Inangriffnahme eines Falles muß in Rech
nung gestellt werden, daß die gesamte Sachverhaltserfor
schung, insbesondere aber das darauf beruhende spätere 
Gerichtsurteil, eine fiktive Verkürzung der Wirklichkeit dar
stellt. Hinzu kommt, daß eine Straftat - als historisches 
Geschehen betrachtet - schon allein durch Zeitablauf zum 
Verlust von Daten und Fakten führt. Daraus ist zu folgern, 
daß die Basis der Ermittlungen überhaupt nicht breit genug 
angelegt werden kann. Hinzu kommt, daß eine Unterschei
dung zwischen tatrelevanten und irrelevanten Daten zunächst 

Liebe Mitarbeiter, liebe Leser! 
Mit Jahresende lege ich den Redaktions-Griffel aus der 

Hand und ziehe mich endgültig in den Ruhestand zurück. Der 
Grund hiefür ist ganz einfach: So sehr mir die Redaktionsar
beit Freude gemacht hat, zwang sie einen doch wied�r unter 
das Joch von Terminen denn unsere Leser erwarten Ja Jeden 
Monat ein Heft zum ge'wohnten Zeitpunkt. Einmal abe_r ':'l'ill
halt jeder der Herr seiner Zeit sein, zumal diese auch fur ihn 
nicht stehenbleibt. 

Wenn ich betone, daß mir die Arbeit in der Redaktion 
Freude gemacht hat, so haben daran un�ere vielen fleißigen 
Mitarbeiter, namentlich jene aus den Reihen unseres Korps, 
einen großen Anteil. Ihnen allen möchte ich an di_eser Stelle 
noch einmal für ihre vielseitigen Beiträge aufnchttg danken, 
ohne die eine stetige Ausgestaltung unseres Blattes nicht mög
lich wäre. 

Mit Jahresbeginn wird Oberst Franz Hesztera der Gendar
meriezentralschule die Geschicke der Redaktion lenken. Er 
ist unseren Lesern ja kein Unbekannter, konnt�n wir doc� in 
den vergangenen Jahren viele interessante Artikel '.'ms se!_ner 
Feder veröffentlichen. Ich bitte alle unsere M1tarbe1ter, kunf
tig auch ihn zu unterstützen und ihm die Bewältigung seiner 
Aufgabe zu erleichtern. . . . .. Indem ich nochmals für die mir erwiesene Unterstutzung 
danke, die Leser bitte, unserem Blatt die Treue zu halten und 
allen weiterhin viel „Lesefreude" wünsche 

verabschiede ich mich als 
Ihr 

5 



1t 
Tschojer
Qualität aus Stahl 

Garderobeschränke, Sitzbankgarderoben, Schwimmbadschränke, Umkleidekabi
nen, WC-Trennwände, Büroeinrichtungen, Werkstätteneinrichtungen, Räucher
schränke. 

oft unmöglich ist. Es scheint deshalb unabweisbar zu sein, sich 
nach allen Richtungen offen zu halten. Jedes Wunschdenken 
in bezug auf die Fall-Lösung kann zu falschen Ergebnissen 
führen. Bei aller notwendigen Schnelligkeit darf somit nichts 
über's Knie gebrochen werden. Jede Untersuchungshandlung 
erfordert Zeit. Das gleiche gilt auch für die Vernehmungen. 
Hier gilt, daß viele bedeutsame Fakten sich gerade bei der 
Vernehmung oft erst in einem längeren Gespräch ergeben. 

Da jedes Ermittlungsverfahren bis zu seinem prozeßrechtli
chen Abschluß einem ständigen Selektionsprozeß aller ange
fallenen Daten und Fakten unterliegt, muß die Basis der poli
zeilichen Ermittlungen umfaßend groß genug sein. Die stets 
notwendige Ausscheidung von Fakten, aber auch von Ver
dächtigen muß jedoch mit größtem Bedacht und größter Skep
sis geschehen. 

Wesentlich ist die Einsicht, daß die Aufklärung einer Straf
tat bereits mit den ersten Verdachtsmomenten, vor allem mit 
der Aufnahme einer Strafanzeige beginnt.8l Der Gegenstand 
der Strafanzeige und die Person des Anzeigeerstatters sind 
genau so wichtig wie der Verdächtige oder Beschuldigte. Per
sönliche Beziehungen, Aussagebereitschaft, Umfang der Aus
sage, Auffassung und Beurteilung der Situation können wert
volle Ermittlungshinweise geben. Wer sich dies stets selbstkri
tisch vor Augen hält, wird Fehlurteile nicht mit leichter Hand 
der Justiz anlasten, sondern wird sich klar sein darüber, daß 
bereits im (kriminal-)polizeilichen Ermittlungsverfahren die 
Richtung bestimmt wird. Falsche, ungenügende oder gar 
unterlassene Tatsachenfeststellungen sind vielmals irrepara
bel. 

Zu c) Fehler bei der Aufnahme des objektiven Tatbefundes 

Obwohl in allen Lehr- und Studienplänen der Polizeischu
len und der Fachhochschulen der Polizei das methodische 
Vorgehen bei der Sicherung und Aufnahme des Tatbefundes 
sowie die Darstellung der dazu geeigneten Sicherungs- und 
Aufnahmetechniken einen breiten Raum einnehmen, wird in 
der Kriminalpraxis oftmals die Bedeutung des objektiven Tat
befundes für die Sachverhaltserforschung verkannt. Manch
mal mag es daran liegen, daß eine erfolgte Festnahme, ein 
Geständnis des Beschuldigten oder dem Beamten zuverlässig 
erscheinende Zeugenaussagen die Tatbefundsaufnahme zur 
bloßen Routine werden lassen. Man hält sie einfach für über
flüssig. Es sind nicht bloß die noch unerfahrenen Dienst
anfänger, die in Verkennung der Situation vor der abschlie
ßenden Fixierung des Tatartbefundes Veränderungen vorneh
men. 

Auch langdienende Polizeibeamte beachten diesen Grund
satz nicht, der lediglich durch Rettungsmaßnahmen für Ver
letzte unterbrochen werden darf. Sich für „Routiniers" hal
tende Beamte schreiben den Tatortbefundbericht nicht am 
Tatort, sondern erst auf der Dienststelle anhand unvollständi
ger Notizen aus dem Gedächtnis. Die überall eingeführten 
„elektronischen Taschenbücher" sind ihnen offensichtlich 
noch nicht bekannt. Wenn Sachbearbeiter oder Kommissions
leiter bei der Tatartarbeit schmutzige und unappetitliche 
Dienstverrichtungen scheuen, kann es mit der Genauigkeit 
nicht weit her sein. Wenn Feststellungen nicht sorgfältig nach 
Qualität und Quantität bestimmt werden, weil es als unnötig 
oder zu mühevoll angesehen wird. sind Fehler ganz sicher 
nicht zu vermeiden. Das gleiche gilt auch, wenn aus Bequem
lichkeit oder Unerfahrenheit auf die erforderliche Hinzuzie
hung von polizeieigenen oder fremden Sachverständigen ver-
zichtet wird. 

In diesem Zusammenhang muß auch auf die Unabdingbar
keit kriminalphaenomenologischer Kenntnisse hingewiesen 
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werden, die den Blick für den wesentlichen Befund mit typi
schen und atypischen Merkmalen öffnen. 

Kriminologisches Wissen und kriminalpraktische Erfah
rung müssen sich dabei ergänzen.9J 

Zu d) Fehler bei Vernehmungen 
Wenn aussagepsychologische Erkenntnisse nicht berück

sichtigt werden und vernehmungspsychologisches Unvermö
gen dazukommt, sind größte Fehler bei polizeilichen Verneh
mungen nicht zu vermeiden. Glaubwürdigkeit und Glaubhaf
tigkeit lassen sich nicht - wie oftmals gemeint wird - durch 
bloße intuitive Menschenkenntnis feststellen (Pfister). 

Vor allem bei der Übernahme der Aussage ins Protokoll 
muß jede Sinnentstellung vermieden und jede Verfälschung 
verhindert werden. Ein Protokoll soll nicht nur das Resümee 
der Vernehmung enthalten, sondern auch deren Atmosphäre 
und Verlauf wiedergeben. Es muß situationsgerecht sein. 

Fehler und falsche Vernehmungsergebnisse beruhen in aller 
Regel auf ungenügender Vorbereitung und mangelnder 
Kenntnis des zur Untersuchung heranstehenden Sachverhalts. 
Zu schwerwiegenderen Fehlern führt in jedem Fall die 
Unkenntnis der gegebenen Rechts-Beweislage. Wenn sich der 
Vernehmungsbeamte nur ungenügend an den zu Vernehmen
den anzupassen in der Lage ist, kann die Vernehmung auch 
nicht den erhofften Erfolg zeitigen. Folgenreich kann auch die 
unkritische Ubernahme von Aussagen ins Protokoll für den 
weiteren Verlauf der Kriminaluntersuchung werden. Da die 
gesamte Kriminaluntersuchung geprägt sein muß von Sorg
falt, wirkt sich mangelnde Präzisierung von Aussagen im Ver
nehmungsprotokoll besonders negativ aus. Neben Suggestion 
und Nichtbeachtung des erkennbaren Prozeßinteresses sind es 
besonders mangelnde Objektivierung und unterlassene Ana
lyse der Aussagen von Zeugen, Auskunftspersonen und 
Beschuldigten, die von Anfang an enorme Fehlerquellen in 
sich bergen, deren Auswirkung auf das gesamte Ermittlungs
verfahren nicht von der Hand zu weisen sind. Besonders ins 
Gewicht fällt auch der Umstand, daß die Erlangung eines 
Geständnisses heute noch vielfach überbewertet und dazu 
noch als kriminalistische Leistung aufgefaßt wird. Das 
Geständnis muß sich indessen aus den gesamten Ermittlungen 
ergeben und darüber hinaus noch auf die weiteren Ermittlun
gen auswirken. 

Zu e) Fehler bei der Beurteilung des Falles 
Obwohl nach der Durchführung der ersten (Basis-)Ermitt

lungen eine kritische Wertung aller bisher angefallenen Daten 
und Fakten unabweislich ist, wird diese (gedankliche) Beurtei
lung des Falles oftmals unterlassen. In dieser „Denkpause" 
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sollten aber alle bekanntgewordenen tatrelevanten Fakten 
und Umstände zueinander in Beziehung gesetzt werden. Bei 
Serienstraftaten gilt das nicht nur für die einzelne Straftat, son
dern auch zum Vergleich ähnlicher oder gleichartiger Vor
gänge. 

Beurteilende Überlegungen sollten in jedem Fall aktenkun
dig gemacht werden, um sie als Basis für �je weiteren Ermitt
lungen griffbereit zu haben. Zur besseren Ubersicht empfiehlt 
es sich, Graphiken und Diagramme (z. B. Bewegungsbilder 
usw.) anzufertigen. 

Zu f) Fehler im Aufbau und in der Gliederung eines Ermitt
lungsvorganges 

Der in Bearbeitung befindliche Ermittlungsvorgang muß 
vom Sachbearbeiter stets parallel zu den Ermittlungen auf 
dem neuesten Stand gehalten werden. Jedes Ermittlungser
gebnis, ob positiv oder negativ, ist unverzüglich, notfalls als 
Notiz in den Handakten festzuhalten. Nur dadurch ist die 
Übersichtlichkeit gewährleistet und eine jederzeitige Kon
trolle möglich. Die Erfahrung zeigt, daß unzureichende, feh
lerhafte Ermittlungen häufig mit schlecht oder mangelhaft 
geführten Ermittlungsakten einhergehen. Aus den Ermitt
lungsakten darf nicht bloß das Endergebnis einer Kriminalun
tersuchung hervorgehen, sondern der gesamte Verlauf ein
schließlich der notwendig gewordenen kriminaltaktischen 
bzw. strafprozeßrechtlichen Maßnahmen, die zur Feststellung 
bzw. Uberführung des Täters geführt haben. 

Insgesamt sind Wahrheit und Objektivität, Klarheit in 
Gedanken und Ausdruck, logischer Aufbau und übersichtli
che Gliederung sowie Sauberkeit in Form und Inhalt der 
Aktenführung unumstößliche Grundprinzipien der polizeili
chen Anzeigenfertigung. Pfister dazu: ,,Klare und eindeutige 
kriminalistische Feststellungen sind ebenso eindeutig akten
kundig zu machen!" 

Zu g) Fehler bei der abschließenden Würdigung des 
Ermittlungsergebnisses 

Obwohl es einer zusammenfassenden Darstellung der 
Ermittlungen in Form eines Schlußberichts nach der StPO 
nicht bedarf, muß in schwierigen Fällen doch eine knappe 
Übersicht über die Ermittlungen in einem Schlußvermerk 
gegeben werden. Diese Übersicht dient zum einen der Selbst
kontrolle des Beamten, aber auch zur Erleichterung der Auf
sicht des Vorgesetzten. In umfangreichen Sachen oder bei 
zahlreichen Tatbeteiligten oder Beweispersonen dient der 
Schlußvermerk der besseren Aktenordnung. Dabei ist auf 
wichtige Einzelheiten und besondere Vorkommnisse während 
der Ermittlungsführung hinzuweisen. 

Der Schwerpunkt jeder abschließenden Stellungnahme 
muß eindeutig auf der Feststellung von Tatsachen liegen. Ein 
großer Fehler wäre es, wenn Schlußfolgerungen nicht als sol
che kenntlich gemacht würden. Ebenso trifft man es heute 
noch an, daß seitens des Sachbearbeiters eine rechtliche Wür
digung erfolgt. Unter allen Umständen muß jeder Anschein 
einer Präjudizierung vermieden werden. Nichts einzuwenden 
ist dagegen, wenn im Einzelfall ein sachgemäßer Hinweis dar
über erfolgt, unter welchen rechtlichen Gesichtspunkten die 
Ermittlungen geführt worden sind und welche Zweifel sich 
dabei ergeben haben. 

Burghard hat vor vielen Jahren die in Polizeikreisen immer 
wieder zu hörende Argumentation „Fehler sind dazu da, um 
gemacht zu werden" geistlos und gleichzeitig als Resignation 
oder gar Kapitulation vor unserer beruflichen Aufgabe 
genannt. 10l Mit Burghard meint auch der Verfasser, Fehler 
seien dazu da, um aus ihnen zu lernen, damit sie letztlich ver
mieden werden. 

8) Manfred Teufel, Der Verdacht, Illustrierte Rundschau der Gendar
merie (Wien), Heft 7/8, 1970, S. 12 

9) Manfred Teufel, Kriminalphaenomenologie und Polizeipraxis, Be
rufskundliche Hefte der Polizei, 1976, S. 174 ff 

IO) Waldemar Burghard, Häufig wiederkehrende Ermittlungsfehler, Die 
Neue Polizei, }963, S. 242 ff 

Allen unseren 
Mitarbeitern und Lesern 

wünschen wir ein 
besinnliches Weihnachtsfest 

und ein 
gutes, erfolgreiches Neues Jahr 

Redaktion und Verwaltung 

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

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

Sternspritzer 
Der Nebelmond geht still zu Ende 
und der Dezember zieht ins Land, 
Nikolaus und Krampus kommen 
mit Zuckerwerk und Rute in der Hand. 

Diese Märchenwelt der lieben Kleinen 
bereichert tief ihr Kindgemüt; 
- wie kommt's nur, daß Sankt Nikolaus
die Fehler alle sieht?

Schon nähert sich die Weihnachtszeit, 
man schmückt den Baum mit Kerzen, 
Wohlgerüche zieh'n durchs Haus, 
es schwelgen Kinderherzen. 

Endlich ist es „Heilige Nacht", 
o schönster Kindheitstraum!
das „Stille Nacht" wird fromm gesungen
vor'm Gabentisch, vor'm Lichterbaum.

Den Eltern kostete es Arbeit 
damit ein jedes Auge strahlt, 
das Fest soll seinen Wert behalten; 
,,Lieb' Christkind denk' auch an den Wald!'· 

Wie bald zerfallen Kindheitsträume, 
Ernüchterung schmerzt jedes Kind, 
,,Träume sind dann wirklich Schäume" 
und die verschluckt der kalte Wind. 

Wenn größ're Kinder weiterfragen 
versinkt ihre Legendenwelt, 
doch Gläubigkeit wirkt eine Weile 
solang' die „Rosabrille" hält. 

Karl Lampl 
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Das fahndungstaugliche Kulturgutinventar 

Es sind Ausnahmen, wenn nach Kul
turdiebstählen die erhebenden Beamten 
von den Bestohlenen oder von anderen 
Auskunftspersonen hieb- und stichfeste 
Auskünfte über das Aussehen. die 
Größe und die Beschaffenheit des 
gestohlenen Kulturgutes bekommen. 
Meist sind die Arbeiten am Tatort schon 
längst abgeschlossen. alle vom Täter 
oder von den Tätern hinterlassenen 
Spuren gesichert. die Personsbeschrei
bungen verdächtiger Personen - sofern 
überhaupt solche gesehen worden sind 

erhoben. während eine genaue 
Beschreibung des gestohlenen Gegen
standes noch immer fehlt. Personen. 
von denen man annehmen könnte, 
gerade sie müßten den gestohlenen 
Gegenstand beschreiben können. 
machen nicht selten unzureichende oder 
einander widersprechende Angaben. 
Brauchbare Lichtbilder sind vielleicht 
vorhanden. aber nicht sofort greifbar 
oder auffindbar; man könnte, man 
müßte eventuell dort oder da nachfra
gen, aber ob dort und da jemand sofort 
erreichbar ist. zum Beispiel während der 
Nacht oder an Wochenenden. sei eine 
andere Frage. 

Kostbare Zeit geht auf diese Weise 
verloren. bis die �Fahndung überhaupt 
beginnen kann. Inzwischen sind die 
Täter längst über alle Berge und Staats
grenzen. Die Fahndungsmaßnahmen 
gehen ins Leere. entweder w_etl der Zeit
vorsprung der Täter zu groß 1st oder weil 
die Beschreibung des entfremdeten Kul
turgutes zu ungenau oder womöglich gar 
falsch ist. 

Dieses Dilemma müßte aber nicht 
sein. wenn alle Kulturguteigentümer 
und Kulturgutsachwalter - letztere sind 
zum Beispiel Pfarrherren. Bürgermei
ster. Liegenschaftsverwalter oder 
Museumsdirektoren ihre. bezie
hungsweise die ihnen anvertrauten Kul
turgüter nicht nur listen mäßig erfassen. 
sondern auch fotografisch festhalten. 
beschreiben und systematisch katalogi
sieren würden. Diese Art der Aufzeich
nung soll keineswegs eine langatmige 
wissenschaftliche oder pseudowissen
schaftliche Arbeit sein. sondern ein 
Kurzinventar. das in geraffter Form 
jene Daten und Fakten enthält. die für 
die praktische Arbeit der Exekutive von 
Bedeutung sind und die Fahndungstä
tigkeit erleichtern und insbesondere 
beschleunigen. 

Nach der allgemeinen Rechtsordnung 
hat grundsätzlich jeder selbst für den 
Schutz und die Werterhaltung seines 
Eigentums zu sorgen. Daher sehen die 
vom Bundesministerium für Inneres mit 
Erlaß vom 3. September 1970. Zahl 
135 .235-19/70. verlautbarten kriminal
taktischen Richtlinien zur Bekämpfung 
von Kulturgutdiebstählen auch vor, daß 
alle vorbeugenden Sicherungsmaßnah
men von den Kultureigentümern oder 

Von Obstlt RUDOLF BERG ER, Salzburg 

Links und rechts: Den Gegenstand vollständig und scharf wiedergebende Bilder - möglichst in Farbe - sind 

die unerläßliche Ergänzung der Beschreibung; im Bedarfsfalle können auch zusätzliche Detailaufnahmen 

nötig sein. 

Kulturgutsachwaltern selbst zu veran
lassen sind: die oben erwähnten Auf
zeichnungen. dann der technische 
Objektschutz. wie etwa das Vergittern 
der Fenster oder der Einbau von Alarm
anlagen. und schließlich die laufende 
Funktionskontrolle der getroffenen 
Maßnahmen. Aufgabe der Sicherheits
behörde ist die präventive und repres
sive Bekämpfung des Diebstahles und 
nicht der Schutz (Erhaltung und Bewah
rung) der Kulturgüter. 

Das öffentliche Interesse an der 
Bekämpfung von Kulturgutdiebstählen 
ist insoferne gegeben, als diese spezielle 
Art der Eigentumskriminalität eine all
mähliche Verringerung des kulturellen 
Besitzbestandes unseres Landes zur 
Folge hat. ganz abgesehen von den 
materiellen Vermögensverlusten. 
Daher hat auch die Bekämpfung von 
Kulturgutdiebstählen innerhalb der all
gemeinen Verbrechensbekämpfung 
einen besonderen Stellenwert. Doch 
können mangelndes Kunst- oder 
Geschichtsverständnis, Sorglosigkeit, 
Bequemlichkeit oder Untätigkeit ein
zelner Sachwalter oder anderer verant
wortlicher Stellen durch sicherheitsbe
hördliches Eingreifen niemals ersetzt 
werden; seine eigene Haustüre muß also 
noch immer jeder selbst zusperren. 

Der Pretiosendiebstahl aus der 
Schatzkammer der Wallfahrtsbasilika 
Mariazell Ende Oktober 1988 ist sicher
lich noch in Erinnerung. Die Fahndung 
nach den gestohlenen Gegenständen 
blieb bis heute mangels geeigneter Bil
der und Beschreibungen ohne Erfolg. 
Die Massenmedien haben damals von 
den bedauerlichen Begleitumständen 

dieses großen Coups ausführlich berich
tet. Es wäre interessant zu wissen, wie 
viele Kulturguteigentümer und -Sach
walter daraus gelernt, die Sicherheits
vorkehrungen in ihren Verantwortungs
bereichen überprüft und verbessert 
beziehungsweise vorhandene Mängel 
behoben haben. 

In wenigen Tagen werden in allen 
Pfarrkirchen unseres Landes wieder die 
Weihnachtskrippen aufgebaut. Sie wer
den in der Regel so situiert, daß sie von 
den Gläubigen und insbesondere von 
den Kindern aus nächster Nähe bewun
dert werden können. Für Kunstdiebe 
sind das aber nicht selten die reinsten 
Selbstbedienungsläden. Obwohl die 
Massenmedien Jahr für Jahr über Dieb
stähle von Krippenfiguren berichten, 
werden von den Verantwortlichen kaum 
Überlegungen angestellt, ob die Krip
pen nicht etwa an sichereren Stellen auf
gebaut oder mittels technischer Anlagen 
abgesichert werden könnten oder müß
ten. Es würde bestimmt so mancher 
Pfarrer beeindruckt sein, wenn er von 
Gendarmen oder vom Postenkomman
danten höchstpersönlich diesbezügliche 
Vorschläge bekäme. Ein solches Bera
tungsgespräch wäre auch die beste Gele
genheit. die Sicherheitsvorkehrungen in 
der Pfarrkirche, in den Filialkirchen. im 
Pfarrarchiv usw. allgemein zu erörtern 
und wenn erforderlich. die Erstellung 
eine's fahndungstauglichen Kulturgut
inventars anzuregen. 

Vor kurzem wurde in einer Pfarre der 
Erzdiözese Salzburg anläßlich der 
Renovierung der Pfarrkirche ein soge
nanntes . .fahndungstaugliches Pfarr-
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Dieses dreiteilige System ist so ange
legt, daß 
• an Hand der Kulturgutverzeichnisse
die einzelnen Beschreibungen und
Lichtbilder leicht und schnell gefunden
werden können;
• die Beschreibungen in den Inventar
blättern sich auf das Wesentliche
beschränken und überdies fahndungsge
recht formuliert sind;
• Berichtigungen und Ergänzungen
des Inventars jederzeit möglich sind,
ohne daß das System gestört und/oder
die Übersichtlichkeit beeinträchtigt
wird; und schließlich
• durch Hinzufügen weiterer Kultur
gutverzeichnisse, etwa die der Nachbar
pfarre, der Gemeindeämter, Museen 
oder privater Kunstsammlungen, je 
Sicherheitsdienststelle nach und nach 
eine übersichtliche Dokumentation 
aller Gegenstände von geschichtlicher, 
künstlerischer oder kultureller Bedeu
tung geschaffen werden kann. 

Von kleineren Gegenständen werden sogenannte Maßstabfotos gemacht. 

Uberdies sind derart erstellte Kultur
gutinventare authentische Grundlagen 
für eine exakte und rasche Datenerbrin
gung bei der EDVmäßigen Erfassung 
(inklusive Bildspeicherung) eines ent
fremdeten Kulturgutes. Flächendek
kend angewendet - was sicherlich noch 
als Zukunftsmusik bezeichnet werden 
muß - würden zum Beispiel dadurch 
die Landeskonservatoren in die Lage 
versetzt werden, vor der Erteilung einer 
Ausfuhrgenehmigung auf Knopfdruck 
mittels sogenannter Verknüpfungsfra
gen festzustellen, ob das zur Ausfuhr 
beantragte Kulturgut gestohlen ist oder 
nicht. Bei Antiquitätenmessen könnten 
die Sicherheitsdienststellen ebenfalls 
mittels Verknüpfungsfragen überprü
fen, ob dieses oder jenes Ausstellungs
stück nicht etwa unter den gestohlenen 
Kulturgütern aufscheint. Auch könnten 
solche Auskünfte, ähnlich den DAST A
Anfragen, bei Verkehrs- oder Grenz
kontrollen eingeholt werden. Voraus-

inventar'• erstellt. Mit diesem Pilotpro
jekt wurde der Beweis erbracht. daß ein 
Pfarrinventar sehr wohl nach kriminal
taktischen Gesichtspunkten angelegt 
werden kann und trotzdem der diözesa
nen Vorschrift über die Erstellung von 
Kirchen- und Pfründeinventaren ent
spricht. Dieses fahndungstaugliche 
Pfarrinventar besteht aus den Kultur
gutverzcichnissen. den Kulturgutinven
tarblättern und der Lichtbilddokumen
tation. 

In den Kulturgutverzeichnissen sind 
alle Kulturgüter aufgelistet, und zwar 
getrennt nach Gebäuden (wie zum Bei
spiel Pfarr- oder Filialkirchen. Pfarrhof 
und Pfarrarchiv) oder nach Kulturgut
arten, wie etwa Paramente. Gold- und 
Silbersachen, Krippenfiguren usw. 
Diese Listen gliedern das Kulturgut
inventar in Abschnitte und sind zugleich 
die Inhaltsverzeichnisse derselben. 

Die Kulturgutinventarblätter sind das 
Herzstück des Inventars und enthalten 
die Kurzbeschreibungen jedes einzel
nen Gegenstandes bzw. Ensembles. Die 
Inventarblätter sind so konzipiert, daß 
sie sowohl für sakrale als auch für pro
fane Kulturgüter verwendet werden 
können. Im Falle eines Kulturgutdieb
stahles kann der erhebende Beamte aus 
den lnventarblättern alle Daten und 
Angaben entnehmen, die er für die 
Fahndung, Berichterstattung und 
Anzeige braucht. Ein zeitraubendes 
Befragen von Auskunftspersonen über 
das Aussehen, die Art, die Größe und 
Beschaffenheit des gestohlenen Kultur
gutes ist somit nicht mehr erforderlich. 
Die dadurch gewonnene Zeit kann für 
die eigentliche Tatortarbeit und die 
Fahndungstätigkeit verwendet werden. 

In der Lichtbilddokumentation ist 
jeder Gegenstand mittels einer oder 
mehrerer Aufnahmen - möglichst in 

Farbe - festgehalten. Zusammen mit 
der Kurzbeschreibung im Inventarblatt 
bildet sie die Fahndungsgrundlage und 
gewährleistet ein rasches und zielgerich
tetes Arbeiten. Bild und Beschreibung 
verhindern Verwechslungen und Miß
verständnisse, wie sie etwa durch unzu
reichende, einander widersprechende 
oder gar falsche Angaben von Aus
kunftspersonen entstehen können. Die 
Kulturgutinventarblätter und die einzel
nen Seiten der Lichtbilddokumentation 
sind außerdem so gestaltet, daß sie in 
Form von Ablichtungen (inzwischen 
sind auch Farbablichtungen möglich) als 
Beilagen im internen Schriftverkehr 
verwendet werden können, also zur 
Verwaltungsvereinfachung und Ar
beitserleichterung beitragen. 

Die Lücke zwischen der linken und der mittleren Figur läßt deutlich erkennen, daß eine Skulptur fehlt. Es war 
dies ein Engel, der eine der Armen Seelen rettet. 
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setzung dazu ist jedoch eine exakte und 
rasche Datenerfassung, die aber nur 
dann gewährleistet ist, wenn alle hiezu 
erforderlichen Informationen präzise 
aufbereitet sind. 

Dieses Pilotprojekt entspricht wei
testgehend den oben erwähnten „krimi
naltaktischen Richtlinien" und sieht 
vor, daß Kulturgutinventare grundsätz
lich zweifach anzulegen sind. Das Origi
nal wird vom Kulturgutinhaber oder 
Kultursachwalter gesichert verwahrt 
(zum Beispiel im Panzerschrank des 
Pfarramtes). Die Zweitausfertigung 
wird bei der Kriminalabteilung des 
Landesgendarmeriekommandos aufbe
wahrt, damit im Falle eines Kulturgut
diebstahles die Fahndungstätigkeit nicht 
verzögert wird, wenn etwa aus irgend
welchen Gründen der Zugriff zum Ori
ginal des Kulturgutinventars ( des Pfarr
inventars) nicht sofort möglich sein 
sollte. Bei Kulturgütern, die Eigentum 
einer Pfarre oder Diözese sind, ist auf 
Grund diözesaner Vorschriften eine 
zusätzliche Ausfertigung im Konsisto
rialarchiv zu hinterlegen. Ob private 
Kulturguteigentümer oder deren Sach
walter Zweitausfertigungen den Sicher
heitsdienststellen überlassen oder nicht, 
ist natürlich ihre Sache, wie ja über
haupt die Erstellung von Kulturgut
inventaren oder ähnlichen Aufzeich
nungen reine Privatsache ist. 

Wie entstehen nun derartige Kultur
gutinventare, wer soll sie erstellen? 
Zuständig sind, wie schon eingangs 
erwähnt, die Kulturguteigentümer und 
Kulturgutsachwalter, das sind in der 
Regel die Pfarrer beziehungsweise die 
im Pfarrgemeinderat verantwortlichen 
Laien, die Bürgermeister, die Leiter der 
Heimatmuseen u.ä. Es genügt, wenn 
sich in einem Ort ein Team von etwa 

drei Personen bildet (viel mehr sollten 
es eigentlich gar nicht sein); zwei von 
ihnen befassen sich vorwiegend mit den 
sakralen Kulturgütern der Pfarre, die ja 
die Hauptarbeit verursachen werden. 
Eine Person, etwa ein Mitglied des Kul
turausschusses der politischen 
Gemeinde, kümmert sich um die 
gemeindeeigenen Kulturgüter, also um 
Kleindenkmäler, Feld- und Hauskapel
len, einzelne, im Privatbesitz befindli
che Bilder, Kruzifixe und Statuen. 
Diese Personen müssen keineswegs 
Kunstgeschichte studiert haben. Es 
genügt, wenn wenigstens eine Person 
auf dem Gebiete der Kirchengeschichte, 
der darstellenden Kunst und der Stil
kunde über besondere Kenntnisse ver
fügt. Einer von ihnen muß aber ein guter 
Hobbyfotograf und der dritte im 
Umgang mit der Schreibmaschine ver
siert sein. Wenn dem Arbeitsteam ein 
Sicherheitsorgan angehört, gleichgültig 
ob aktiv oder im Ruhestand, so dürfte 
das sicher vorteilhaft sein. Vorausset
zung ist natürlich, daß diese Personen 
das vollste Vertrauen der Kulturgutei
gentümer und -sachwalter genießen, 
persönlich integer sind und zum Ort 
beziehungsweise zur Pfarre in einem 
besonderen Nahverhältnis stehen. Orts
fremde Personen sollten nur in Ausnah
mefällen herangezogen werden. 

Diese Arbeitsgruppe legt sich ein 
Konzept nach den Grundsätzen „Lage 
- Auftrag - Durchführung" zurecht,
ermittelt zuerst alle zu erfassenden 
Gegenstände und bestimmt, welche 
Kulturgüter in welchem Kulturgutver
zeichnis erfaßt werden. Bei sakralen 
Kulturgütern ist soweit wie möglich die 
Gliederung des Pfarrinventars zu 
berücksichtigen, weil das fahndungs
taugliche Kulturinventar der Pfarre 

eigentlich eine Beilage zum Pfarrinven
tar ist, das sogenannte Kunstinventar. 

Ist der Kulturgutbestand eines Ortes 
oder einer Pfarre ermittelt, ist ein Zeit
plan festzulegen: Bis zu welchem Ter
min sind 
• die einzelnen Gegenstände zu
beschreiben, zu vermessen und zu foto
grafieren; 
• die erforderlichen Unterlagen, Quel
len, Beschreibungen aus den Pfarr- und 
Gemeindearchiven, Diözesan- und Lan
deskonservatoriaten zu besorgen und 
auszuwerten; 
• die Kulturgutverzeichnisse und -in
ventarblätter zu konzipieren, zu redigie
ren (Endkontrolle) und reinzuschrei
ben;
• die Lichtbilder zu beschriften und die
Lichtbilddokumentation fertigzustel
len?

Daß derartige Aktivitäten von den 
Diözesan- und Landeskonservatoriaten 
nach Kräften unterstützt werden, darf 
vorausgesetzt werden. So könnte etwa 
die Erstellung der fahndungstauglichen 
Pfarrinventare von den Diözesen orga
nisiert und koordiniert werden, indem 
diese die Arbeitsgruppen der Pfarren in 
Seminaren motivieren, schulen und bei 
der Bewältigung ihrer Arbeit fachlich 
und sachlich unterstützen. 

Es ist eine erschreckende Tatsache 
daß seit Jahren trotz größter Bemühun� 
gen der Sicherheitsexekutive die Wie
deraufbringung gestohlener Kulturgü
ter nur in ganz wenigen Fällen, wenn 
überhaupt möglich war. Es ist höchste 
Zeit, daß alle Verantwortlichen sich die
ser Problematik bewußt werden und 
wenigstens jene Vorkehrunoen treffen 
die von ihnen erwartet werd�n können' 
wie eben die Schaffung geeigneter Fahn� 
dungsunterlagen. Aufklärungsarbeit ist 
also dringend geboten! 

Zeugenentschlagungsrecht für Lebensgefährten 
Von SektChef, ParlVizeDir. i. R. Dr. EDUARD NEUMAIER, Wien 

Das gegen Udo Proksch laufende Strafverfahren hat u. a. 
auch das Problem der Grundrechte in gerichtlichen Strafver
fahren aufgeworfen. Namhafte Parlamentsjuristen haben des
halb an den Justizminister eine Anfrage wegen Verhängung 
der Beugehaft gegen die ehemalige Lebensgefährtin Proksch's 
gerichtet. Diese sei unter Nichtbeachtung des Entschlagungs
grund'.';s _nach_§ 153 StPO u_nd der Unzulässigkeit als „Zwangs
mittel 1m Sinne des Artikels 6 Menschenrechtskonvention 
(MRK) und des§ 202 StPO verhängt worden. 

_In seiner Anfrage-Beantwortung teilte der Justizminister
mit, daß der Oberste Gerichtshof in seiner Entscheidung vom
13: Jänner 1976, 10 Os 155/75, ehemaligen Lebensgefährten
kein Entschlagungsrecht nach § 152 Abs. 1 Z. 1 StPO zubil
ligte. 
. �er OGH begründete dies u. a. damit, daß der Gesetzgeber 
1m § 72 Abs. 2 StGB - den gegebenen gesellschaftlichen Ver
hältnissen Rechnung tragend - nur die aufrecht bestehende 
Lebensgemeinschaft wegen ihrer sozialen Bedeutung einem 
Angehörigenverhältnis gleichgestellt hat, an eine nicht mehr 
existente Lebensgemeinschaft hingegen keine solche Rechts
wirkung geknüpft hat. 

Eine Anwendung der den geschiedenen Ehegatten begün
s_tigenden Bestimmung des§ 152 Abs. 1 Z. l StPO auf ehema
lige Lebensgefährten im Wege der Analogie erklärte der 
Oberste Gerichtshof schon wegen des Fehlens einer (echten) 
Gesetzeslücke für unzulässig. 
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Die vom Obersten Gerichtshof vertretene Rechtsansicht 
erscheint dem Justizminister unbestritten, denn jede gesetzli
che Umschreibung des Angehörigenbegriffes bzw. diesem 
gleichzuhaltender persönlicher Verhältnisse ist notwendiger
weise mit „Typisierungen" verbunden, die mit faktisch beste
henden Naheverhältnissen keineswegs übereinstimmen müs
sen. Beispielsweise stellt das Gesetz auch ein Verlöbnis mit 
unmittelbar bevorstehender Heirat einem schon bestehenden 
Angehörigenverhältnis nicht gleich. Die gesamte österreichi
sche Rechtsordnung knüpft an die Auflösung der Lebensge
meinschaft geringere Folgen als an die Auflösung der Ehe -
so insbesondere in der Frage des Unterhalts -, sodaß nach der 
Trennung der Lebensgefährten zwischen diesen keine rechtli
chen Beziehungen verbleiben. Es erscheint daher unbedenk
lich, auch im Strafrecht die Rechtsfolgen der Auflösung einer 
Lebensgemeinschaft und einer Ehe unterschiedlich zu gestal
ten

_. 
Auch ist die Feststellun.g des Besta�des einer Lebensge

meinschaft nach deren Auflosung erheblich schwieriger als die 
Feststellung einer früheren Ehe. 

Der Oberste Gerichtshof hat in seiner Entscheidung vom 
17.9.1987, 13 Os 117/87, ausgesprochen, daß von der Vater
schaft zu einem unehelichen Kind im Sinne des § 72 Abs. 1 
StGB - wie im Falle Udo Proksch - erst dann gesprochen 
werden kann, wenn diese Vaterschaft durch Urteil oder durch 
Anerkenntnis festgestellt ist(§ 163b ABGB)." 

Falsche Spuren 
Von HR. Ing. HERIBERT BÜRGER, Wien 

Vor einiger Zeit erging nach einem Verkehrsunfall mit Fah
rerflucht der Auftrag des zuständigen Gerichtes den Beweis zu 
erbringen, daß ein bestimmtes verdächtiges Fahrzeug das Tat
fahrzeug sei bzw. zu klären, ob auch noch weitere Fahrzeuge 
in diesen Unfall verwickelt gewesen sein könnten. 

Die Vorgeschichte: Ein ortsbekannter Trinker wird in der 
Nacht auf der Hauptstraße des Ortes tot aufgefunden. Er war 
offensichtlich das Opfer eines Verkehrsunfalles mit Fahrer
flucht. Bei der Obduktion des Toten sicherte der gerichtsme
dizinische Sachverständige aus einer offenen Kopfwunde 
Lacksplitter. Inzwischen war der zuständige Gendarmerie
posten bei seinen Erhebungen auf ein verdächtiges Fahrzeug 
gestoßen, das Zeugen zur Tatzeit am Unfallsort gesehen hat
ten. 

Lackproben von diesem Fahrzeug - dessen Lenker jeden 
Zusammenhang mit dem Unfall bestritt und das auch keine 
eindeutigen Schäden aufwies - wurden ebenso wie die Lack
splitter aus der Kopfwunde des Toten zur kriminaltechnischen 
Untersuchung übermittelt. Dabei stellte sich heraus, daß die 
Splitter aus der Kopfwunde von einer silber-metallic Lackie
rung auf laubgrüner Grundierung stammten, während das ver
dächtige Fahrzeug gelb lackiert war. Eine Rückfrage beim 
zuständigen Gendarmerieposten ergab, daß dieses Fahrzeug 
auch noch schwarze Lackierungsteile aufwies, aber keine sil
berfarbenen Lackierungsstellen festgestellt werden konnten. 

Diese Umstände führten dann zur Untersuchung des sicher
gestellten verdächtigen Fahrzeuges durch mich. Der Pkw. , 
zeigte nirgends eine zu den Splittern passende Lackierung, 
auch die Suche an der Unterseite ergab keine in Frage kom
menden Lackierungsstellen. wohl aber fanden sich einige 
l(:!ichte Beschädigungen am Frontspoiler, Wischspuren an der 
Olwanne und einige Faserspuren im Bereiche der Boden
wanne. 

Um zu klären, ob nicht auf die Beteiligung eines weiteren 
Fahrzeuges - von dem die Lackteilchen in der Kopfwunde 
stammen könnten und das dann für die tödlichen Verletzun
gen verantwortlich wäre - zu schließen wäre, waren noch die 
weiteren Umstände des Unfallgeschehens zu prüfen. 

Die Suche an der Unfallstelle nach Gegenständen mit einer 
silberfarbenen Lackierung verlief negativ. 

Durch einen ähnlichen Fall, der sich vor einigen Jahren 
ereignet hatte, gewitzigt, wurde dann noch der Transport des 
Unfallopfers geprüft. Der Rettungsdienst konnte ausgeschie
den werden, weil man diesen zwar gerufen hatte, aber durch 
diesen kein Abtransport mehr erfolgte, da der Arzt den Tod 
des Mannes bereits an der Unfallstelle festgestellt hatte. Es 
blieb daher nur noch der Leichentransport als Möglichkeit für 

die Entstehung der Spuren, wenn man ein weiteres unfallbe
teiligtes KFZ. ausschließen wollte. 

Beim Bestattungsunternehmen wies man zuerst einen Holz
sarg mit Zinkblechwanne vor, der ebenfalls auszuscheiden 
war. A�s ich sch�n unverrichteter Dinge gehen wollte, ent
deckte ich noch emen anderen Transportsarg uzw. einen lak
k1erten Blechsarg. Dieser war silber metallic lackiert und wies 
da_runter eine_ laubgrüne Lackierung auf, die innen im Kopfbe
reich _ abgesplitt�rt war - und diese Splitter hafteten dann zum 
Teil m der blutigen Kopfwunde. Aufgrund der Schäden am 
Fahrzeug und d_er gesicherten Spuren an der Fahrzeuounter
seite bzw. der Ubereinstimmung der Öl- und Schmut:Spuren 
vom Fahrzeug und auf der Kleidung sowie der Faserspuren 
ergab sich dann, daß der Tote bereits auf der Fahrbahn lag, als 
er vom Fahrzeug des N. überrollt wurde. Durch die Kläruno, 
daß die Lacksplitter in der Kopfwunde aus dem Sarg des Lei
chenbestatters stammten, konnte auch der Einwand, daß ein 
anderes Fahrzeug die tödlichen Verletzungen verursacht 
hätte, entkräftet werden; zumal sich auch keine anderen Spu
ren an Kleidung und Körper des Toten fanden und der 
gerichtsmedizinische Sachverständioe ebenfalls nur Überroll
spuren und keine Spuren festgestellt hatte, die auf Anfahren 
eines aufrechten menschlichen Körpers zurückzuführen 
waren. 

Der vorstehend geschilderte Fall zeigt deutlich, daß die 
nach dem eig_entl_ichen Unfallgeschehen ablaufenden Ereig
msse, wenn sie mcht genügend Beachtuno finden ein völlio 
falsches Bild des Tatgeschehens entstehen lassen können. Ei� 
solcher Irrtum kann nur durch eine lückenlose Klärung des 
Handlungsablaufes vermieden werden. 

In diesem Zusammenhang sei auch noch darauf verwiesen 
daß sich immer wieder an der Kleidung und am Körper vo� 
Unfallopfern Farbspuren finden, die von Bodenmarkierungen 
(gelb, weiß, blau) oder sonstigen lackierten Gegenständen an 
der Un�allstelle stammen. Auch bei der Verwendung von 
Farbkre1den (z.B. zur Markierung der Lage des Unfallopfers) 
kom�t es i_mmer wieder zur Übertragung dieser Farbspuren 
auf die Kleidung. Es muß daher in allen Fällen, in denen eine 
kriminaltechnische Untersuchung zur Feststellung des flüchti
gen Fahrzeuges erfolgt oder - wenn mehrere Fahrzeuge am 
Unfallgeschehen beteiligt waren - bestimmte Spuren zuge
ordnet werden müssen, auf diese Umstände geachtet werden, 
um mögliche Fehlerquellen auszuschließen und zweifelsfreie 
Ergebnisse zu erzielen. 

Literatur: H. Bürger, III. Rundschau der Gend. 41. Jahrg. 
1988, 7/8. 
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Zur Übermüdung im Straßenverkehr 
Von GEORG GAISBAUER, Braunau am Inn 

Die Übermüdung spielt beim Unfallgeschehen im Straßen
verkehr eine beachtliche Rolle. Dabei ist auch eine erhebliche 
Dunkelziffer zu berücksichtigen, insbesondere deshalb, weil 
die Übermüdung - im Gegensatz zum Alkoholgehalt im Blut 
- nicht meßbar ist. Man hat zwar in den letzten Jahrzehnten
mit großem Aufwand versucht, die Ermüdung zu erfassen,
doch gibt es bis jetzt keine brauchbare Methode zur Ermü
dungsmessung.1)

I. Gesetzliche Vorschriften
Der notorischen Gefährlichkeit der Übermüdung im Stra

ßenverkehr tragen primär Vorschriften des Straßenverkehrs 
Rechnung. 

1. Straßenpolizeirecht
Gemäß § 58 Abs 1 erster Satz der Straßenverkehrsordnung 

1960 (StVO) darf unbeschadet der Bestimmungen des§ 5 Abs. 
1 dieses Gesetzes2) ein Fahrzeug nur lenken, ,, wer sich in einer 
solchen körperlichen und geistigen Verfassung befindet, in der 
er ein Fahrzeug zu beherrschen und die beim Lenken eines 
Fahrzeuges zu beachtenden Rechtsvorschriften zu befolgen 
vermag". (Strafbarkeit als Verwaltungsübertretung nach § 99 
Abs 3 lit a bzw Abs 2 lit c StVO). 

Unter diese Vorschrift fällt auch das Lenken eines Fahrzeu
ges im Zustande der Übermüdung, in welchem Falle körperli
che und geistige Nichteignung anzun�hmen ist.3) Bereits das 
Durchwachen einer Nacht zieht eine Ubermüdung nach sich, 
weshalb der Lenker dartun müßte, warum gerade er von die
ser allgemeinen Erfahrung ausgenommen ist.4) 

Ist jedoch eine Fahruntüchtigkeit auf Alkoholgenuß u n d 
Übermüdung zurückzuführen, so liegt der Tatbestand einer 
Verwaltungsübertretung nach den §§ 5 Abs 1, 99 Abs 1 lit a 
StVO vor (Lenken eines Fahrzeuges in einem durch Alkohol 
beeinträchtigten Zustand), und zwar. auch dann, wenn die 
Fahruntüchtigkeit überwiegend auf Ubermüdung zurückzu
führen ist. 5) 

2. Kraftfahrrecht
Der Zulassungsbesitzer eines Kraftfahrzeuges, welcher 

Dienstgeber des Lenkers ist, darf diesen - bei sonstiger Straf
barkeit wegen Verwaltungsübertretung nach § 134 Abs 1 des 
Kraftfahrgesetzes 1967 (KFG) - nach§ 103 Abs 3 dritter Satz 
dieses Gesetzes nicht in einem solchen Ausmaß beanspru
chen, daß ihm das sichere Lenken des Fahrzeuges nicht mehr 
möglich ist. Der vierte Satz der zitierten Bestimmung sieht 
vor, daß durch Verordnung nach den Erfordernissen der Ver
kehrs- und Betriebssicherheit die näheren Bestimmungen 
über das Ausmaß der Beanspruchung des Lenkers, insbeson
dere hinsichtlich der Ruhezeiten, festgesetzt werden können. 
Eine solche Verordnung wurde - offenbar angesichts der 
bestehenden einschlägigen arbeitszeitrechtlichen Normen -
bis heute nicht erlassen. Bei der Regelung des§ 103 Abs 3 drit
ter und vierter Satz KFG handelt es sich um eine ausschließlich 
verkehrsrechtliche Vorschrift, und zwar eine solche des Kraft
fahrrechts; sie hat keinen arbeitsrechtlichen Charakter. Prak
tische Bedeutung ist dieser kraftfahrrechtlichen Regelung im 
Hinblick auf die detaillierten einschlägigen arbeitsrechtlichen 
Vorschriften6) bislang kaum zugekommen. 

II. Verschulden des übermüdeten Lenkers
In einschlägigen Verfahren wird von den betroffenen fahr

zeuglenkern immer wieder vorgebracht, die Er- bzw. Uber
müdung nicht wahrgenommen zu haben, sondern vielmehr 
plötzlich unbemerkt vom Schlaf übermannt und ohne Vorwar
nung eingenickt zu sein; ein Verschulden liege daher nicht vor. 
Es geht sohin in Fällen dieser Art bei der Beurteilung der Ver
schuldensfrage darum, ob es Ermüdungserscheinungen gibt, 
die für den Lenker nicht erkennbar sind, d. h. mit anderen 
Worten. ob eine Übermüdung den Lenker so plötzlich über
mannen kann, daß er einschläft, ohne die Übermüdung 

bemerkt zu haben, das Einnicken also vorhersehbar ist oder 
nicht. Dieser Fraoe kommt nicht nur in verkehrs- und straf
rechtlicher, sonde�n auch in ( dienstnehmer)haftpflichtrechtli
cher und versicherungsvertragsrechtlicher Hinsicht Bedeu
tung zu. 

1. Wahrnehmbarkeit der Übermüdung und Vorhersehbar
keit des Einnickens

a) Nach der verkehrsmedizinischen Literatur ist zu unter
scheiden zwischen der Vorhersehbarkeit der Möglichkeit des 
Einschlafens am Steuer einerseits und des Augenblickes des 
Einschlafens bzw. Einnickens selbst. Beide Kriterien werden 
- wie die Erfahrung zeigt - in der Praxis häufig nicht streng
genug auseinandergehalten.

Jeder Kraftfahrer kann nun seine Ermüdung - von krank
heitsbedingten Ausnahmen, wie Epilepsie, Pyknolepsie '. 

Na�
kolepsie, Diabetes, Urämie u. dgl. , abgesehen - subjektiv 
erkennen, wie am Gähnen, das allen Symptomen vorangeht, 
dann an der Schwere der Auoenlider (sie drohen zuzufallen) 
und schließlich an dem Gefühl, daß das „Sandmännchen 
kommt"; weiters läßt die Wahrnehmung nach, was zum_Yer
lust des Geschwindigkeitsgefühls führt ( der Len�er nimmt 
langsamer wahr und fährt deshalb schneller, um �hesen Ver
lust an wahrgenommenen Gegenständen auszugle1c�en) ... �as
Einnicken erfolgt also nicht urplötzlich, sondern die Mud1g
keit ist an besonderen Warnzeichen zu spüren; die genannten 
- sul'.>jektiv wahrnehmbaren - Symptome kündigen daher d�s
Einschlafen am Steuer schon vorher an.7)Die Ermüdung tntt
somit nicht plötzlich ein, sondern stufenweise, weshalb auch 
Früh- und Spätsymptome unterschieden werden.8) Daraus 
folgt weiters, daß das Einschlafen nicht unvorhersehbar 1st, 
denn es kündigt sich an.9) Jeder Kraftfahrer muß und kan_nseine Ermüdung erkennen. Die mögliche Folge der Ermu
dung, das Einschlafen, ist somit voraussehbar, nur der Augen
blick des Einnickens nicht weil dieses selbst unbemerkt vor 
sich geht; ohne vorher wah'rgenommene Ermüdung ist - von 
den genannten krankheitsbedingten Ausnahmen abgese
hen 10) - noch niemand am Steuer eingeschlafen. 11) 

b) Hieraus ergibt sich, daß die subjektiven Anzeichen der
aufkommenden Ermüdung so vielfältig sind, daß s1c_h em
Kraftfahrer nicht darauf berufen kann, er habe die Ermudun_gnicht verspürt. Dem Einschlafen gehen stets warnende Anzei
chen der Müdigkeit voraus, so daß jeder Kraftfahrer seme 
Ermüdung im Beginn erkennen muß.12) Der Kampf gegen die 
Müdigkeit beginnt beim ersten Gähnen, beim erst_en ,:Zufalle_nder Augen, beim ersten Aufschrecken usw. 13) Die_ Ubermu
dung ist nach alldem keine Entschuldigung für das Emsch_lafen 
und die Verursachung eines Verkehrsunfalles, denn J�d�r 
Fahrzeuglenker ist verpflichtet, entsprechend seiner personh
chen Verfassung und Leistungsfähigkei_t, die erforderhche 
Aufmerksamkeit auf die Erkennung der Ubennüdung zu rich
ten. Es ist daher als ein Verschulden anzusehen, wenn er die 
herannahende Müdigkeit nicht rechtzeitig bemerkt und ein
schläft, 14) Da Aufmerksamkeit aber im modernen Straßenver
kehr von jedem Teilnehmer geford��t wer_den darf_, hat es der 
Fahrer selbst in der Hand, das R1s1ko emer Weiterfahrt m 
ermüdetem Zustand für sich oder die anderen Verkehrsteil
nehmer einzugehen oder nicht. 15) Ein Verschulden Hegt in 
einem solchen Fall immer darin, daß der Lenker die Jedem 
Einnicken vorausgegangenen Ermüdungserscheinungen (_wie
Gähnen, Lidschwere u. dgl.) nicht beachtet hat oder nicht 
wahrhaben wollte und die Fahrt fortgesetzt hat. Diese 
Erscheinungen lassen das früher oder später erfolgende Em� schlafen am Steuer immer voraussehbar erscheinen: m det 
dennoch vorgenommenen Fortsetzung der Fahrt heg_t sem
fahrlässiges Verhalten.16) Im Zustand der Monotonie konnen 
sich Ermüdungserscheinungen zwar schnell entwickeln. abet 
doch nicht so schnell. daß das Einschlafen danach antallsart1g 
erfolgt. 17) 
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c) Recht häufig dokumentieren die betroffenen Lenker
selbst ihr schuldhaftes Verhalten dadurch, daß sie nach dem 
Unfall - etwa gegenüber der Gendarmerie - angeben, kurz 
„eingenickt" zu sein, dies aber nicht bemerkt zu haben. Solche 
Verantwortungen zeigen, daß der Lenker schuldhaft die vor
ausgegangenen Ermüdungserscheinungen mißachtet haben 
muß, weil er ja ohne solche gar nicht wissen könnte, eingenickt 
zu sein; denn das Einnicken selbst ist ja subjektiv nicht wahr
nehmbar (was aber mit der Frage der Vorhersehbarkeit und 
des Verschuldens nichts mehr zu tun hat). Gerade das Einge
ständnis des Einnickens beweist aber, daß Ermüdungserschei
nungen vorausgegangen sein mußten, und vor allem, daß der 
Lenker sie bemerkt haben mußte, aber nicht beachtet hat. 1H) 

2. Ergebnis
Zusammenfassend läßt sich daher festhalten. daß es nach

dem gegenwärtigen Stand der psychologischen, psychiatri
schen und physiologischen Ermüdungsforschung kein Ein
schlafen am Steuer ohne vorher wahrgenommene Ermüdung 
gibt, sodaß ein gesunder Kraftfahrer stets deutliche Anzeichen 
der Ermüdung an sich wahrnimmt oder jedenfalls wahrneh
men kann, bevor er während der Fahrt einnickt. 

1) Vgl. R11re11fra11z. in: Valcniin/Klosterkötter/Lehnert u. a., .. Arbeits
medizin .. ( 1979). S. 50: Szadko1vski .. Arbeitsmedizin und Verkehrsmedi
zin„ in: H.-J. Wagner . .. Verkehrsmedizin .. (1984). S. 208 (214).

') Lenken eines Fahrzeuges in einem durch Alkohol beeinträchtigten 
Zustand. 

-') Vgl. OGH 29. 10. 1964, ZVR 1965 Nr. 159; VwGH 14. 9. 1965. Slg 
6757/A. 

') VwGH 9. 10. 1981. 81/02/0062. 
5) VwGH 27. 4. 1988. 87/03/0126 u. v. a.
1') Insbesondere§§ 13 bis 17. 20 und 27, 28 Arbeitszeitgesetz: Fahrten

buchverordnung, BGB! Nr. 161/1975. 
7) Vgl. Po11s0/d „Ermüdung und Kraftfahrertätigkeit'", Deutsches 

Medizinisches Journal 1964 S. 805 (808); Po11sold ,.Die forensische Bedeu
tung der Ermüdung im Verkehr", Hefte zur Unfallheilkunde I 967 S. 107 
(III). 

") 0. Prokop „Ermüdung am Lenkrad", in: Dürwald, Gerichtsmedizini
sche Untersuchungen bei Verkehrsunfällen (1966), S. 23 (41). 

'') Effe11bergerl Hoffma1111 .. Arbeitsmedizin und Verkehrsmedizin•·. in: 
Wagner/Wagner, Handbuch der Verkehrsmedizin (1968), S. 595 (603); 
Po11s0/d, DMJ 1964 S. 809; Po11s0/d „Der Begriff und die Arten der Ermü
dung ... Beiträge zur gerichtlichen Medizin 1965 S. 200 (204).

1") Vgl. zum Thema Ermüdung als Folge von Krankheiten, insbesondere
Böcher .,Ermüdung und Straßenverkehr". Zeitschrift für Verkehrssicher
heit 1970 S. 103 (109 f.). 

") Vgl. Ponsold_,,Lehrbuch der gerichtlichen Medizin .. , 3. Aufl. 1967, S. 
190; 0. Prokop ,.Ubermüdung und Einschlafen am Steuer", Zentralblatt 
der Verkehrsmedizin 1955 S. 19. 

12) Harrma1111 „Der Kranke als Fahrzeuglenker" (1980), S. 40; Le1vre11z 
,.Einschlafen (Einnicken) am Steuer aus medizinischer Sicht'·, kraftfahrt + 
verkehrsrecht 1970 S. 57 (62); Po11sold S. 204, 809; Prokop S. 37. 

13) Po11sold, Lehrbuch S. 190; Po11so/d, Beiträge S. 204.
14) Laves. in: Laves/Bitzel/Berger .. Der Straßenverkehrsunfall .. (1956).

S. 79; Po11s0/d S. 809.
15) Prokop S. 43.
16) Vgl. L Prokop „Gibt es ein unvorhergesehenes Einschlafen am

Steuer?" ZVR 1959 S. 4 (8); Harrma1111 S. 40. 
17) Le1vrenz S. 62.

Pressespiegel 
Interessantes für den Gendarmen 

zusammengestellt von Obst FRANZ HESZTERA, Mödling 

Kriminalität in Österreich. 
Die Zahl aller Straftaten hat sich in Österreich vom ersten 

Halbjahr 1987 bis zum ersten Halbjahr 1989 um 14 Prozent 
erhöht. Besonders stark nehmen Diebstähle, Einbrüche und 
Raubüberfälle zu. 

Dabei ist auffallend, daß immer mehr Straftaten von Aus
ländern verübt werden. Die Straftaten werden nicht nur von 
in Österreich wohnhaften Ausländern oder reisenden Frem
den begangen. Bedenklicher ist, daß bereits profimäßig orga
nisierte Banden aus dem Ausland über die offene Grenze hin
weg operieren. Sie verüben in Österreich innerhalb kurzer 
Zeit Serien von Straftaten und ziehen sich mit der Beute wie
der in das Ausland zurück. Eine Ausforschung der Täter ist 
dadurch kaum möglich, zumindest aber sehr erschwert. 

Durch Umschichtungen soll nun mehr Personal für die Kri
minalitätsbekämpfung freigemacht werden. 

Immer mehr „Schlepper". 

. Das Schlepperunwesen nimmt in Österreich immer gefähr
lichere Formen an. Scharenweise werden in vielen wirtschaft
lich unterentwickelten Staaten Auswanderungswillige durch 
internationale Schlepperorganisationen verleitet. mit Hilfe 
dieser Banden auszuwandern, die eine gefahrlose Überwin
dung der Grenzen und einen gesicherten Arbeitsplatz verspre
chen. Die Summen, die für die oft wenig erfolgreichen Dienste 
des Transports und des illegalen Einschleusens bezahlt werden 
müssen, sind enorm. Allein für die Hilfe beim Grenzübertritt 
werden pro Person zwischen 10.000, - und 15.000, - Schilling 
verlangt. 

Allein in Vorarlberg waren heuer die österreichischen 
Sicherheitsbehörden durch die Vereinbarungen mit der 
Schweiz und Deutschland gezwungen. fast 3000 aus diesen 
Staaten abgeschobene Personen zu übernehmen und außer 
Landes zu bringen. Die durch die normale Arbeit ohnehin 
schon überlastete Gendarmerie wird durch diese Tätigkeit 
vielfach von wichtigeren Aufgaben abgehalten. 

Rechtlich gibt es derzeit wenige Handhaben gegen Schlep
per und Geschleppte einzuschreiten. denn die einschlägigen 
Delikte sind meist nur Verwaltungsübertretungen: die Strafen 
sind daher nur gering. Nach den Vorfällen auf dem Flughafen 
Schwechat wird nun eine Verschärfung der Einreisebedingun-
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gen, insbesondere durch Wiedereinführung des Sichtvermerk
zwanges, für bestimmte Gruppen von Ausländern erwogen. 
(Mehrere Zeitungen.) 

,,Acid House" kommt sicher auch nach Österreich. 
England wird derzeit von der „Acid Hause-Kultur'· heimge

sucht. Darunter versteht man Geheimparties, deren Veran
staltungsort bis zuletzt streng geheim gehalten wird und die 
nur Personen der „Szene" bekannt sind. Diese Parties sind die 
neuen und kaum überwachbaren Drogenumschlagplätze, wo 
nebenbei selbstverständlich auch jede andere Unterhaltung, 
wie etwa Discomusik, geboten wird. Zumeist wird die Polizei 
auf diese Veranstaltungen, die im Sommer irgendwo im 
Freien, sonst aber in leer stehenden Fabriksgebäuden oder 
Häusern bei Eintrittspreisen bis zu 15 engl. Pfund abgehalten 
werden, erst durch Todesopfer oder andere Aufsehen erre
gende Vorfälle aufmerksam. 

,,Szene Karlsplatz." 
Der Karlsplatz in Wien ist seit langer Zeit der Tummelplatz 

für Drogen- und Alkoholabhängige. Immer mehr werden ins
besondere Jugendliche von der sogenannten „Szene" angezo
gen und sind - wenn einmal ausgeflippt - zumeist für die 
Gesellschaft verloren. Neben Drogen- und Alkoholkonsum 
mit allen schädlichen Folgen kommt es zu Ruhestörungen, 
auch zu Raufereien, die mit Waffen ausgetragen werden, und 
ständigen Belästigungen, manchmal auch zu Erpressungen 
der Passanten und der Anrainer des Platzes. 

Sprecher der Polizei erklären, daß man gegen diese 
Umtriebe machtlos sei, da es fast keine gesetzliche Handhabe 
zum Einschreiten gäbe. 
(Mehrere Zeitungen.) 

KAROSSERIEBAU KARL SCHUH 
D1rntrol ML Station Havariereparaturen und Lackierung 

WIENER NEUSTADT, WILLENDORFER GASSE 32 

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

STEIERMARK 

Aus der steirischen Suchtgiftszene: 
wieder ein schöner Erfolg 

Seit Oktober 1988 führten Bezlnsp Anton Reisner und 
Revinsp Franz Handler der Kriminalabteilung des LGK für 
Steiermark Ermittlungen gegen eine Tätergruppe, welche in 
der Oststeiermark mit Suchtgiften handelte. Durch verdeckte 
Erhebung, Observationen, Kontaktpersonen und insbeson
dere durch die gute Zusammenarbeit mit den örtlichen Gen
darmerieposten konnten am 13. Jänner 1989 ein gewisser Sil
vester G. und seine Gattin Damaris in Birkfeld im Bezirk Weiz 
angehalten und zu Suchtgiftdelikten einvernommen werden. 
Im Zuge der Anhaltung versuchte Damaris G. etwa 10 g 
Haschisch verschwinden zu lassen, was jedoch durch die Auf
merksamkeit der Beamten vereitelt wurde. 

Bei der anschließenden Einvernahme durch Bezinsp Reis
ner und Revinsp Handler gaben die beiden zu. bei etwa fünf 
Schmuggelfahrten aus Marokko und Indien etwa 20 kg 
Haschisch nach Osterreich eingeschleust zu haben. Den größ
ten Teil des eingeschmuggelten Cannabisharzes verkauften 
die beiden in der Steiermark, im Burgenland, in Oberöster
reich und Wien. Sie dürften durch den Verkauf des Suchtgiftes 
einen Gewinn von etwa S 900.000, - erzielt haben. 

Im burgenländischen Stadtschlaining konnten als Folge der 
Einvernahmen ca. 100 g Haschisch, 1.000 g Marihuana, etwa 
2 g Psylocybe (Pilz) sowie verschiedene Rauchgeräte und auch 
Suchtgiftlektüre sichergestellt werden. 

Durch die im Zuge der Vernehmungen gewonnenen neuen 
Erkenntnisse wurde am 17. Jänner 1989 über richterlichen 
Auftrag in der Wohnung von Peter S. in Graz eine Hausdurch
suchung vorgenommen. Auch dort wurden die Beamten fün
dig: Es konnten etwa 200 g Haschisch, mehrere Rauchgeräte 
und ein Bargeldbetrag von S 100.000, - (Erlös aus dem Sucht
gifthandel) gefunden und sichergestellt werden. Die Verneh
mung von Peter S. und dessen Lebensgefährtin Angela T. 
brachte auch zutage, daß ein Geschäftsmann aus Wien namens 
„Stefan" der Hintermann des Suchtgifthandels sei. S. gab 
überdies an, daß er persönlich sein Suchtgift von Klaus F. aus 
Kumberg bei Graz beziehe. 

Am 10. Jänner 1989 wurde F. in Graz von Beamten der 
Suchtgiftgruppe angehalten; unter dem Beifahrersitz seines 
PKW fanden sich etwa 1 kg Haschisch, das sichergestellt 
wurde. F. selbst hatte geringe Mengen an Haschisch und Mari
huana bei sich. 

In der Zwischenzeit konnte als der „Wiener Geschäfts
mann" der einschlägig bekannte Stefan Werner L. aus Kain
bach bei Graz ausgemittelt und am 19. Jänner 1989 in Wien 
aufgrund eines richterlichen Befehls in Haft genommen wer
den. Bei der anschließenden Durchsuchung der Wohnung 
stellten die Beamten etwa 40 g Haschisch, Verpackungsmate
rial für 1 kg Haschisch, Reste von Haschischzigaretten sowie 
etwa 5 g hochwertiges Kokain sicher. 

Bei seiner Einvernahme gab L. an, daß er etwa 100 kg 
Haschisch von einem marokkanischen Staatsangehörigen 
namens „Ali" bei verschiedenen Deals in Graz und Wien 
gekauft habe. 

Im Zuge einer Hausdurchsuchung im Hause der Eltern von 
L. fanden sich, in zwei Plastikkoffern verwahrt, etwa 42 kg
Haschisch. Auch ein Sparbuch mit einer Einlage von etwa
S 400.000, - mit Erlösen aus dem Suchtgifthandel wurde als 
Beweis sichergestellt.

Am 1. Februar gelang ein weiterer Schlag: es konnten die 
beiden Hauptverteiler des Cannabisharzes im Raum Graz, die 
arbeitslosen und unsteten. einschlägig bekannten Siegfried J. 
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und Hermann T. ausgeforscht und vorläufig in Verwahrung 
genommen werden. Bei der Durchsuchung der von ihnen 
bewohnten Räumlichkeit konnten ebenfalls Haschisch, LSD
Trips, Mohn köpfe sowie Fixerbesteck gefunden und sicherge
stellt werden. 

Durch unermüdliche Einvernahme war der V-Häftling F. 
schließlich bereit, sein Haschischdepot bekanntzugeben. Dort 
fielen den Beamten weitere 2 kg Haschisch, die vergraben 
waren, in die Hände. 

In mühevoller Kleinarbeit konnten schließlich 15 Personen 
in Haft genommen sowie etwa 45,5 kg Haschisch im Wert von 
etwa S 110.000, -, etwa 1,5 kg Marihuana, etwa S 500.000, -
Erlöse aus dem Suchtgifthandel, geringe Mengen an Psylo
cybe, LSD, Kokain, Mohnköpfe und unzählige Raucher- und 
Fixerutensilien als Beweismittel sichergestellt werden. Alle 20 
Hausdurchsuchungen waren positiv verlaufen. 

Insgesamt wurden etwa 100 Personen wegen Verdachtes des 
Verbrechens oder Vergehens nach dem Suchtgiftgesetz ange
zeigt. 

Die umfangreiche Aktion wurde von Anfang an von 
Bezlnsp Anton Reisner und Revlnsp Franz Handler zielstre
big aufgebaut, bearbeitet und abgeschlossen. Die Beamten 
führten, zum Teil auch in ihrer Freizeit, viel „Untergrundar
beit", wie etwa Kontaktaufnahme mit V-Personen, durch, um 
zum Ziel zu gelangen. 

Dieser Kriminalfall hat in der Öffentlichkeit großes Aufse
hen erregt und die Aufklärung hat große Befriedigung ausge
löst. Auch Gerichte und Staatsanwaltschaften haben sich 
lobend und anerkennend geäußert. 

Für die hervorragende kriminalistische Leistung hat der 
Gendarmeriezentralkommandant Bezlnsp Anton Reisner 
und Revlnsp Franz Handler mit einem Belobungszeugnis aus
gezeichnet und ihnen überdies eine Geldbelohnung zuer
kannt. 

Auszeichnung verdienter Gendarmeriebeamter 
Der Bundespräsident hat verliehen: 

das Goldene Verdienstzeichen 
der Republik Österreich dem Major Nikolaus Koch des Lan
desgendarmeriekommandos für das Burgenland; den Abtei
lungsinspektoren Andreas Patterer und Walter Sommersguter 
des Landesgendarmeriekommandos für Kärnten; dem Abtei
lungsinspektor Otto Lug und dem Gruppeninspektor Edmund 
Murhammer I des Landesgendarmeriekommandos für Nie
derösterreich; dem Abteilungsinspektor Franz Giegler des 
Landesgendarmeriekommandos für Oberösterreich; 

das Silberne Verdienstzeichen 
der Republik Österreich dem Bezirksinspektor Herbert Mel
cher des Landesgendarmeriekommandos für Kärnten; dem 
Gruppeninspektor Franz Stummer II, den Bezirksinspektoren 
Josef Baumgartner II und Herwig Reisehi und dem Bezirksin
spektor i. R. Karl Wagner des Landesgendarmeriekomman
dos für Niederösterreich; dem Gruppeninspektor Kurt Kripp
ner des Landesgendarmeriekommandos für Oberösterreich 
und de.m Gruppeninspektor Siegfried Ellensohn des Landes
gendarmeriekommandos für Vorarlberg; 

die Goldene Medaille 
für Verdienste um die Republik Österreich dem Revierinspek
tor Hartmut Sommerer des Landesgendarmeriekommandos 
für Niederösterreich; den Gruppeninspektoren Peter Nohr. 
Johann Poiger, Willibald Wachter. Egon Madlener und Geb
hard Reithofer des Landesgendarmeriekommandos für Vor
arlberg. 
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NIEDERÖSTERREICH 

Der Trick mit den Uhren: 
gerissener Versicherungsbetrug verhindert! 

Im Oktober 1988 erstattete der Geschäftsführer der Firma 
M., der israelisch-französische Staatsangehörige R., über sei
nen _Anwalt bei der Staatsanwaltschaft Wien Anzeige: Eine 
von ihm nac_h Australien verschickte Sendung von 1.000 Arm
banduhren 1m Versicherungswert von I Million Schilling sei 
verlorengegangen. Der australische Empfänger habe anstatt 
der Uhren eme Schachtel mit vier nahezu wertlosen Radiore
kordern erhalten und diese umgehend zurückgeschickt. 

Die Erste Allgemeine Versicherung lehnte die Schadens
g_utmachung vorerst wegen gewisser Ungereimtheiten ab und 
fuhrte selbst Recherchen durch. Dabei konnte sie feststellen 
daß eine größere Anzahl dieser Radiorekorder aus Taiwan nu; 
nach Wien: nicht aber an andere europäische oder australische 
Firmen geliefert worden waren. Außerdem war der in Austra
lien angekommene Karton eindeutig als der in Wien aufgege
bene 1dent1f1z1ert worden. Daraufhin erstattete die Versiche
rung Anzeige gegen den Versicherungsnehmer. Die von 
Beamte_n der Knmmalabteilung des LGK für Niederöster
reich mit großem Geschick und Ausdauer geführten Erhebun
gen ergaben, daß em Austausch des Paketinhaltes während 
des Transportes nicht möglich gewesen wäre. 

Bei d_er Einvernahme des Importeurs der Radiorekorder 
stellte s_1ch heraus, daß dieser kurz vor dem Transport nach 
Australien_ vier solche Rekorder dem Teilhaber G. der vorge
nann_ ten Ftrma verka_uft hatte. Weiters ergaben umfangreiche 
�rmittlungen, daß die 1.000 Uhren, die aufgrund eines Spe
zialauftrages eigens für die Firma M. hergestellt worden 
waren, em Gesamtgewicht von ungefähr 42 kg ohne Verpak
kung haben mußten und R. außerdem etwa 500 Holzschatul
len gekauft hatte. Die Sendung nach Australien wog hingegen 
nur 24 kg. 

Erhebungen bei der BPD Wien gegen G. brachten überdies 
zutage, daß dieser den besagten Uhrenkauf durch einen Kre
dit bei einem Wiener Geschäftsmann finanziert hatte. Diese 
Aussage wurde aber aufgrund des chronologischen Ablaufes 
dieses Geschäftes als eindeutig falsch erkannt. 

In mühsamer Kleinarbeit wurden daraufhin Personen aus
geforscht, die in Österreich 13 der in Rede stehenden Uhren 
von G. und R. gekauft hatten. Da nach Angabe des Lieferan
ten insgesamt nur 1.000 Uhren dieser Type hergestellt worden 
waren, war eindeutig erwiesen, daß der Anspruch an die Ver
sicherung über den Verkaufswert von 1.000 Uhren nicht reell 
sein konnte. Diese Tatsache wurde dem LG für Strafsachen 
Wien angezeigt und es wurden Haftbefehle gegen die beiden 
Verdächtigen, die sich vorwiegend im Ausland aufhielten 
sowie ein Hausdurchsuchungsbefehl für die Räumlichkeite� 
der in Liquidation befindlichen Firma M. erwirkt. 

Durch Zusammenarbeit mit der Bundespolizei und mehre
ren Vertrauenspersonen konnte R. schließlich am 10. März 
1989 verhaftet werden. Bei der Einvernahme leugnete er vor
erst, gestand dann aber unter der erdrückenden Beweislast 
daß er wegen der Schwierigkeiten beim Verkauf im Inland 
gemeinsam mit G. auf die Idee verfallen sei, den Uhrenexport 
zu f111g1eren, um sich auf die vorgeschilderte Art an der Versi
cherungssumme schadlos zu halten. 

Die bei der Hausdurchsuchung sichergestellten Belege 
ergaben, daß ein Großteil der Uhren von Frankreich nach den 
USA versandt worden war; der Rest war an inländische 
Uhrenhändler verkauft worden. 

Der Komplize G. konnte über eine Kontaktperson in Lon
don ausgeforscht werden. Die Aussichtslosigkeit seiner Lage 
und da er schon polizeilich gesucht wurde. veranlaßte ihn 
schließlich, sich am 21. März 1989 im Beisein seines Rechtsan
waltes bei der Kriminalabteilung zu stellen. Festnahme und 
Verhängung der Untersuchungshaft waren dann nur mehr 
Routinearbeit. 

Im Zuge der weiteren Erhebungen konnten ihm noch zwei 
weitere Betrügereien mit einem Gesamtschaden von 38.000. -
US-Dollar nachgewiesen werden. 
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Die mühevollen und kriminalistisch hervorragend geführ
ten Erhebungen vereitelten, daß der Trick mit den Uhren 
gelang; so blieb es beim Versuch dieses Versicherungsbetru
ges und es trat kein Schaden ein. 

Der Gendarmeriezentralkommandant hat für diese vorbild
liche, durch Geschick und Ausdauer erzielte Leistung die 
beteiligten Beamten der Kriminalabteilung des LGK für NÖ, 
und zwar Abtlnsp Josef Mayer und die Bezirksinspektoren
Christian Jäger, Klaus Preining und Franz Steinböck mit 
einem Belobungszeugnis ausgezeichnet und ihnen überdies 
eine Geldbelohnung zuerkannt. 

OBERÖSTERREICH 

Pfusch half Vergewaltigung klären 

Die Bezirksinspektoren Helmut Steinkogler und Johann 
Kollersberger, beide Sachbearbeiter am Gendarmerieposten 
Bad Ischl, erhielten einen vertraulichen Hinweis, daß vor etwa 
drei Monaten im Gebiet der Rettenbachalm eine Frau verge
waltigt worden sei. Diese habe aber aus Angst keine Anzeige 
erstattet. Leider war die Identität der Frau dem Informanten 
nicht bekannt. 

Trotzdem machten sich die beiden Beamten an die Aufklä
rung dieses beinahe aussichtslosen Falles, und führten 
umfangreiche Erhebungen durch. Doch es hatte bald den 
Anschein, daß eine Klärung unmöglich sein werde. 

Steinkogler und Kollersberger verloren aber nicht den Mut 
und führten ihre zielstrebigen Erhebungen unverdrossen wei
ter. Bald wurde ihre Mühe auch belohnt. Nach einer Woche 
bekamen sie einen weiteren Hinweis, daß angeblich auch ein 
Unfall mit einem PKW in Zusammenhang mit der Vergewalti
gung stehe und daß dieser PKW von zwei Burschen aus Bad 
Goisern im Pfusch repariert worden sei. Daraufhin machten 
sich die erhebenden Beamten an eine mühevolle Kleinarbeit: 
Sie forschten alle jene Personen aus, die in Bad Goisern Pfu
scherarbeiten durchführen. 

Aus einer größeren Personengruppe konnten tatsächlich 
zwei Burschen eruiert werden, die in den letzten Wochen 
einen PKW, dessen Unfallsursache mysteriös war, repariert 
hatten. Mit diesem Wissen bewehrt, wurden die beiden Bur
schen befragt; sie waren aber zunächst nicht bereit, Auskunft 
zu geben, da sie Angst hatten, wegen Pfuscherei angezeigt zu 
werden. Erst nach langem gütlichem Zureden gaben sie zu, 
einen PKW repariert und auch gehört zu haben, daß eine Ver
gewaltigung mit im Spiel gewesen sein sollte. Nachdem die 
Beamten auch den Namen der Zulassungsbesitzerin erfahren 
hatten, war es nur noch Routinearbeit, diese am nächsten Tag 
am Gendarmerieposten Bad Ischl zum Sachverhalt zu befra
gen. 

Die 19jährige PKW-Besitzerin bestätigte, daß sie vor etwa 
drei Monaten von einem Unbekannten vergewaltigt worden 
war; der Täter sei auch mit ihrem PKW gefahren und dabei 
gegen eine Mauer geprallt. Aus Angst habe sie aber keine 
Anzeige erstattet. 

Da ihr der Name des Burschen unbekannt war, wurden ihr 
einige Lichtbilder gezeigt und sie erkannte auf einem Erich A. 
aus Bad Ischl als Täter. 

A., der zu diesem Zeitpunkt bereits im Kreisgericht Wels 
wegen Brandstiftung in Untersuchungshaft saß, wurde darauf
hin vernommen und legte ein umfassendes Geständnis ab; die
ser Erfolg führte dazu. daß die Untersuchungshaft verlängert 
wurde. 

Die Klärung dieses anfänglich ziemlich aussichtslosen Falles 
war nur durch die besondere Ausdauer, die geschickten Ver
nehmungsmethoden, die Zielstrebigkeit und die sehr gute 
Zusammenarbeit der beiden Beamten gelungen. 

Für diese_ hervorragende kriminalistische Leistung hat der
Gendarmenezentralkommandant die Bezirksinspektoren
Helmut Steinkogler und Johann Kollersberger mit einem 
Belobungszeugnis ausgezeichnet und ihnen überdies eine 
Geldbelohnung zuerkannt. 

VON UNS FUR SIE 

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

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

Ratschläge der Brandverhütungsstelle für Oberösterreich 
Damit aus der Weihnachtsfeier kein Weihnachtsfeuer wird 

A. Gefahren im Küchenbereich sind zu den Feiertagen
häufiger als sonst. 

Hauptsächliche Brandgefahren bilden überhitzte Speiseöle 
und Fette. 

Hausfrauen sind vor und zu Weihnachts-Feiertagen noch 
stärker belastet als im übrigen Jahr. Die Hektik der Vorberei
tungen und mehr Küchenarbeit provozieren geradezu Kurz
schlußhandlungen und Fehlreaktionen. 

Diese Einflüsse machen es nicht verwunderlich. daß manch
mal vergessen wird, eine Herdplatte abzudrehen,-auf der noch 
ein Kessel mit Speiseöl (z.B. für das Fondue) oder eine Pfanne 
mit Fett (für Gebackenes) steht. Man geht nur schnell zur 
Nachbarin, es klingelt an der Tür, die Kinder rufen, das Tele
fon läutet . . .  Banale Kleinigkeiten sind oft Ursachen für ver
heerende Brände. 

Speiseöle und Fette haben einen niedrigen f.'lammpunkt. 
Bei nur 370° erfolgt die Selbstentzündung. Uberlaufende 
brennende Speiseöle und Fette können leicht brennbare 
Materialien - die es in der Küche häufig gibt (Lappen, Papier, 
Kunststoffe etc.) - entflammen. 

Besonders gefährlich ist jeder Löschversuch von brennen
dem Speiseöl oder Fett mit Wasser. Es kommt zu einer explo
sionsartigen Stichflamme von einigen Metern Höhe (in der 
Küche sicher bis an die Zimmerdecke), die nicht nur brenn
bare Einrichtungsgegenstände und sonstige Materialien ent
zündet, sondern die auch schwerste Verbrennungen verursa
chen kann. 

Brennendes Speiseöl oder Fett durch Ersticken der Flam
men mit einem darübergeworfenen Tuch löschen, wenn kein 
Feuerlöscher zur Hand ist. 

Beim Kochen den Herd und die Kochutensilien nie unbe
aufsichtigt lassen. Beim Verlassen der Küche, selbst wenn es 
nur für vermeintlich kurze Zeit ist, muß Kochgeschirr mit 
Speiseölen und Fetten von der Herdplatte genommen und der 
Herd ausgeschaltet werden. 

B. Gefahren rund um den Christbaum 
Christbaum-, Adventkranz- und Weihnachtsgesteckbrände 

sind vermeidbar. Wenn's trotzdem brennt, ist Leichtsinn und 
Schlamperei im Spiel; das wissen auch die Versicherungen. 
Solche Brände können also teuer kommen! 

Brennende Kerzen dürfen nie unbeaufsichtigt bleiben! 
Adventkränze und Gestecke sind umso gefährlicher, je 

trockener ihr Reisig ist. Altbestände - aus dem Vorjahr oder 
von noch früher - sollten besser nicht verwendet werden. 

Christbäume werden lange vor dem Weihnachtsfest 
geschnitten. Man bewahrt sie bis zum Schmücken am besten 
im Freien auf (Balkon, Garten) und/oder stellt sie in ein Was
sergefäß. 

Entzündungshemmende Imprägniermittel sind nur sehr 
bedingt geeignet, da Reisig und Nadeln flüssigkeitsabweisend 
sind. 

Größtmögliche Abstände von Kerzen zu allem Brennbaren 
einhalten (Kerzenflammen haben 750° Celsius, Spritzkerzen 
brennen mit 1000° ab; Holz entzündet sich aber schon bei 270° 

bis 300° . Papier. Kunststoffe etc. bei noch weniger Hitze. 

Brennende Kerzen auch nicht für kurze Zeit unbeaufsichtigt 
lassen. 

Achtung! Vorhänge, die zu nahe an Kerzenflammen heran
kommen (z. B. beim Lüften des Raumes durch Wind, 
Zugluft), sind besonders brandgefährdet. Manche Vorhano
stoffe brennen wie Zunder . . .  Unterlagen bei Christbäumtn 
müssen nicht- oder schwer brennbar sein. 

Feuerlöscher oder einen Kübel Wasser bereithalten. Sollte 
es trotzdem brennen: Feuerwehr a I a r m i e r e n und vor 
allem: R u h e b e w a h r e n ! 

Die Feuerwehr-Notrufnummer sollte beim Telefon gut 
sichtbar sein. 

Gefährdete Kinder, Kranke, alte Menschen - aber auch 
Tiere - retten. 

Selbst Löschversuche unternehmen! 
Mißlingt der Löschversuch, dann den Raum (bei geschlosse

nen Fenstern) verlassen und hinter sich die Türe schließen, um 
Zugluft zu vermeiden, die das Feuer noch mehr anfachen 
würde. 

C. Und noch ein paar besonders gefährliche Dinge:
Christbaumschnee aus der Spraydose 
Wird, während die Kerzen oder sonstige Flammen brennen, 

Christbaumschnee aus der Spraydose aufgesprüht, ergibt sich 
ein „Flammenwerfer" -Effekt. 

Spritzkerzen 
1000 Grad Celsius im Abbrandbereich können bei Berüh

rung Äste sowie Christbaumschmuck aus Stroh, Holzspan, 
Papier und gewissen Kunststoffen blitzartig entzünden. Her
abfallende brennende Spritzkerzen sind für brennbare Unter
lagen wie Papier, Karton, gewisse Spannteppiche etc. gefähr
lich. 

Wunderkerzen (nicht zu verwechseln mit Spritzkerzen) sind 
„Schweizerkrachern" ähnlich und dürfen beim Abbrennen 
nicht in der Hand gehalten werden. 

Staubexplosionen 
Zu Staubexplosionen (Verpuffungen) kann es kommen, 

wenn z.B. Holzmehl (als Bastelabfall oder Rückstand von 
Unterzündholz) in das Feuer eines Ofens oder Herdes 
geschüttet wird. Gleiches gilt für jede andere Art von Staub 
(z.B. Mehl, Zucker, Staub nach Reinigungen, Metallstaub 
etc.). 

Basteln von Kerzen 
Die eigene Herstellung von Kerzen ist ein beliebtes Hobby 

geworden. Das dabei verwendete Wachs muß zumeist verflüs
sigt werden, wobei zu berücksichtigen ist, daß das Gefäß mit 
dem Wachs in einem Wasserbad erhitzt werden muß und nicht 
unmittelbar auf der Herdplatte stehen darf. Bei einer Überhit
zung (rund 400 Grad C), die bei geringen Wachsmengen 
schneller als bei größeren eintritt, kommt es zur Entzündung 
der Wachsdämpfe an der Luft. Versucht man brennendes 
Wachs mit Wasser zu löschen, ergibt sich eine explosionsartige 
Stichflamme mit großer Ausbreitung (ähnlich wie beim Was
ser-Löschversuch von Speiseöl und Fett). Zum Löschen wer
den die Flammen am besten mit einem Tuch oder Kleidungs
stück erstickt, brennt das Wachs noch im Gefäß. so genügt ein 
Deckel, Holzbrett oder ähnliches. 
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Tischfeuerwerke 
Die beim Abbrennen von Tischfeuerwerken wegspringen

den Funken haben Temperaturen von 1000 Grad C und mehr. 
Papier (Servietten, Luftschlangen, Konfetti etc.) und leicht 
brennbare Tischtücher oder Kleidungsstücke können von die
sen Funken im Nu entflammt werden. 

Fliegende Feuerwerkskörper 
Eine relativ neue Belustigung kann bei größerer Verbrei

tung zu einem im wahrsten Sinne des Wortes „brennenden 
Problem" werden: fliegende Feuerwerkskörper mit so verhei
ßungsvollen Namen wie ,.Fliegende Untertasse··, .,Dicker 
Brummer··, .,Satellit·· u. ä. Da ihre Flugbahn (Steig- und Hori
zontalflug) unberechenbar ist und sie überdies brennend zur 
Erde zurückkehren, sollten sie richtiger „Fliegende Brandstif
ter" heißen. 

D. Alljährliche traurige Bilanz: Tote und Verletzte beim
Böllerschießen 

Daß die Knallerei und Schießerei zum Jahreswechsel 
gefährlich und vielfach belästigend ist. zeigt sich alle Jahre 
wieder. Tote, nicht selten Kinder, und Schwerverletzte waren 
bereits genug zu beklagen. Bei den Verletzungen überwiegen 
Verbrennungen, der Verlust von Armen und Händen sowie 
Schädigungen der Augen, die bis zur Erblindung führen kön
nen. 

Nicht nur Böller- und Raketenschützen selbst leben gefähr
lich. auch Unbeteiligte bleiben oft sogar in größerer Entfer
nung nicht unverschont. Da man aber die Schießerei zum Jah
reswechsel nicht gänzlich verhindern kann, bleibt nur eines: 
größere Vorsichtr 

Neben Toten und Verletzten gibt es aber auch Brände durch 
Funkenflug der explosiven Knallkörper. Besonders gefährdet 
sind Bekleidung, auch Vorhänge, Teppichböden und anderes 
Brennbares in Wohnungen und Häusern können durch Rake
ten in Brand geraten. Deshalb sollten Fenster und Türen 
geschlossen bleiben . beim Lüften muß man entsprechend 
wachsam sein. 

Erhöht wird das Risiko noch dadurch, daß verstärkter Alko
holkonsum zum Jahreswechsel oft Mut in Übermut verwan-
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Permanenter Allradantrieb. 

16 Ventile. Und mehr Raum 

fiir den Sport. 

e 1,6 Liter 16 V, 5-Gang, XLi oder GLi. 
• Benzineinspritzung - 77 kW (105 PS) 
• Elektr sperrbares Zentroldifferenhal. 
• Drehzahlmesser • Zentralverriegelung. 
GLi außerdem: • Servolenkung. 
• Elektr Fensterheber • Scheinwerferwoschonlage. 

TOYOTA FRfY Wion, 1040 W,en. W,cdner Gur1el 2 

und 190 Vortrogsportnor. Toy ... Toy . .  Toy . .  TOYOTA 

delt. Nüchterne Besonnenheit kann dagegen Auswüchse ver
hindern und das sollte jeder Vernünftige auch tun. Hiezu 
einige wichtige Brandschutztips: 

1) Obwohl im Ortsgebiet verboten, werden trotzdem pyro
technische Artikel abgebrannt. Zum Schutz schließe man Fen
ster, Balkon- und Haustüren, so daß Raketen oder Funken 
nicht eindringen und somit auch nicht Vorhänge, Teppiche 
etc. entzünden können. 

2) Als Zuschauer meide man die unmittelbare Nähe beim
Abschuß von Raketen und Krachern. Kleidung und Haus sind 
schnell verbrannt. 

3) Tischfeuerwerke sind grundsätzlich harmlos, allerdings
nicht dann, wenn Kinder damit unter der Bettdecke spielen. 

4) Feuerwerke immer mit ausgestrecktem Arm, also mit
größtmöglichem Abstand vom Gesicht anzünden und danach 
einige Schritte zurücktreten. 

5) Raketen niemals aus der Hand abschießen! Leide_r 
oeschieht das sehr oft! Für den Abschuß Schneehaufen, mit 
Sand gefüllte Flaschen (kein Wasser verwenden, es könnte 
gefrieren!) oder Rohre verwenden. Abschußrichtung und 
Flugbahn (Wind!) beachten, Stäbe nicht verkürzen. 

6) Versagende Raketen oder sonstige Knallkörper nicht
nochmals entzünden, auch nicht sofort aufheben, es könnte 
ein „Nachbrenner" sein. ,,Versager" durch Wasser vernich
ten, nicht trocknen oder aufwärmen, sonst höchste Explo
sionsgefahr! 

7) Bei der Herstellung von Böllern im Eigenbau und deren
Abschuß entstehen Gefahren, die solche „Wildschützen" 
leichtfertig heraufbeschwören, glauben aber, daß schon nichts 
passieren werde und handeln verantwortungslos und gesetzwi
drig. Geprüfte Feuerwerker hingegen haben die nötigen Fach
kenntnisse; sie werden nur zugelassene Sicherheitsböller oder 
Böllerkanonen mit Böllerpatronen verwenden. 

Neues TOYOTA-Markenzeichen 
Die TOYOTA MOTOR CORPORATION stellt ein neues 

Marken-Emblem vor, welches ab Anfang 1990 weltweit alle 
TOYOTA-Modelle zieren wird. 

Das neue Markenzeichen wurde kreiert, um das TOYOTA
Markenimage in Zukunft weiter zu festigen. 

Präsident Dr. Shoichiro Toyoda erklärt dazu: ,,Für uns von 
TOYOTA steht die Kundenzufriedenheit im Mittelpunkt 
unserer Bemühungen. Wir entwerfen dahe_r schon heu�e 
Autos im Hinblick auf das 21. Jahrhundert. Dies bedeutet fur 
unsere Techniker und Marketing-Experten, ständige Anstren
gungen, sowohl hinsichtlich Entwicklung neuer_Technologi_en,
als auch ständige Verbesserungen bei Quahtat und Service
freundlichkeit, kurzum, Befriedigung aller Wünsche unserer 
Kunden. 

Unser neues Markenzeichen soll diese Philosophie auf allen 
unseren Modellen manifestieren und dazu dienen, das 
TOYOTA-Markenimage weltweit zu festigen." 

Mit der Einführung dieses neuen Emblems erfüllt Dr. 
Toyoda einen lang gehegten Wunsch vieler TOYOTA-K�n
den und natürlich auch der weltweiten TOYOTA-Orga111sa
tion. 

Definition des TOYOTA-Markenzeichens 

Das Design besteht aus drei Ellipsen. In der Geometrie ist 
die Ellipse eine Figur mit zwei Brennpunkten. Emer dieser 
Punkte versinnbildlicht den Wunsch unserer Kunden, der 
andere das Angebot unserer Produkte. Die Ellipse vereinigt 
daher symbolisch beides. 

Die Kombination aus vertikaler und horizontaler Ellipse 
symbolisiert in weiterer Folge das „T" von TOYOTA. Der 
Raum im Hintergrund zeichnet für TOYOTAs ständige 
Expansion und technologischen Fortschritt, sowie die gren
zenlosen Möglichkeiten, die in dieser Hinsicht vor uns liegen. 

®TOYOTA 
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30 Jahre Österreichischer Gendarmerie-Sportverband 
Von Oblt MICHAEL AHRER, Linz 

Das Salzburger Land rund um Maria Alm, genauer gesagt 
Hintermoos, zeigte sich von seiner schönsten Seite, als der 
Österreichische Gendarmerie-Sportverband am 17. und 18. 
Oktober 1989 seine Verbandsleitungssitzung und Jahres
hauptversammlung abhielt. Als Tagungsort hatte der GSV 
Salzburg das Hotel Hintermoos der Familie Blatt! ausgewählt: 
eine Wahl, die sich beinahe logisch ergab, war doch dieses 
gastliche Haus bereits für viele Gendarmeriekurse und -Semi
nare Stützpunkt und Heimstätte. 

Petrus meinte es jedenfalls so gut mit der Verbandsleitung, 
daß diese ihre Sitzung ins Freie, auf die Terrasse des neuen 
Gästehauses, verlegen konnte. Dort wurden die anstehenden 
Probleme beraten und zur Beschlußfassung durch die Jahres
hauptversammlung vorbereitet. Aber nicht nur die Verbands
leitung war aktiv, auch zahlreiche Wespen, anscheinend durch 
die unherbstlichen Temperaturen etwas irritiert, schwirrten 
durch die Luft und versetzten zwei Mitgliedern der Verbands
leitung gezielte Stiche in den Hals. Trotz dieser Kalamitäten 
konnte das Programm aber ordnungsgemäß abgewickelt wer
den. 

Am Abend des 17. Oktober lud der Bürgermeister von 
Maria Alm, Herr Helmut Stöckl, die Verbandsleitung sowie 

die bereits angereisten GSV-Funktionäre zu einem Buffet, das 
die Herzen der Gourmets höher schlagen ließ. 

Am 18. Oktober tagte die Jahreshauptversammlung, um die 
Berichte der ÖGSV-Funktionäre entgegenzunehmen, die 
neue Verbandsleitung zu wählen und über die eingebrachten 
Anträge abzustimmen. 

Um 11.30 Uhr schloß die Jahreshauptversammlung: Nach 
dem Mittagessen gestaltete sich die 30-Jahr-Feier des OGSV, 
originell und sehr stimmungsvoll eröffnet durch die Alphorn
bläsergruppe Maria Alm und geschmackvoll untermalt durch 
Volksmusikdarbietungen der Schweiberg-Hausmusik, zum 
Höhepunkt des Verbandsjahres. Der geschäftsführende Präsi
dent, Obst Trapp, konnte eine Anzahl __ von Ehrengästen 
begrüßen, darunter den Präsidenten des OGSV, GendZen
tralkommandant GGI Dr. Bosina, den Gründungsvizepräsi
denten GI i. R. Weitlaner sowie seinen unmittelbaren Vorgän
ger in der Funktion als gf Präsident, Obst i. R. Stanz!. 

Besonders erfreulich war der Besuch von Vertretern des 
Heeressportverbandes, Obst Wurm, und des Ö_Po!SV, OR 
Mag. Hermann, Vizepräsident des OPolSV. Der OGSV pflegt 
besonders gute Beziehungen zu den Sportlern der Bayerischen 
Polizei, und so war es selbstverständlich, daß auch der Präsi-

Die Teilnehmer an der Jahreshauptversammlung 1989 
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dent des Bayerischen Polizeisportkuratoriums eingeladen 
worden war. Präsident Weiss dankte dafür in sehr launigen 
Worten und übergab dem gf Präsidenten als Gastgeschenk 
eine gerahmte Tafel mit sämtlichen Verbandsabzeichen der 
Bayerischen Polizei. 

Weiters k_onnte der gf Präsident jene Herren begrüßen, 
denen vom OGSV ein Ehrenzeichen verliehen werden sollte, 
darunter die Landesgendarmeriekommandanten f. d. Burgen
land Obst Krischka, für Salzburg Obst Gritzner, für Steier
mark Obst Kemetmüller, für Tirol Obst Bäume! sowie der 
Kommandant des GendEinsatzkommandos Obst Pechter. 

In seiner Begrüßungsrede führte Obst Trapp aus, daß die 
ersten vereinsmäßigen Aktivitäten für sportliche Betätigung 
in der Gendarmerie bereits vor etwa 60 Jahren gesetzt wurden. 

In den Jahren 1950 bis 1960 kam es dann zu den Gründun
gen der meisten Gendarmerie-Sportvereine und 1959 schließ
lich zur Gründung des Gendarmerie-Sportverbandes. 

Aus der Entwicklung des ÖGSV seit 1959 griff Obst Trapp 
einige Schwerpunkte heraus, so die Aufstellung der verschie
denen Leistungskader, die Aufstellung der Leistungssportler
kurse, die Mitgliedschaft zur USPE sowie die sportlichen Kon
takte zu den verschiedenen Verbänden der Nachbarländer. 

Der ÖGSV sei auch publizistisch tätig geworden und habe 
durch die Herausgabe des Jahrbuches erreicht, daß die Aktivi
täten der GSV und des ÖGSV nunmehr einem größeren Publi
kum nähergebracht werden. Darüber hinaus sei durch die 
erzielten Einnahmen die finanzielle Unabhängigkeit und 
Schlagkraft wesentlich erhöht worden. 
.. Obst Trapp dankte den Gründern, daß sie die Idee des 
OGSV so zielstrebig und engagiert verfolgten. Die Funktio
näre des ÖGSV von damals und von heute könnten stolz auf 
die erbrachten Erfolge sein. 

Für die Festrede hatte der gf Präsident den ehemaligen 
Vizepräsidenten und Motor des Aufbaues, GI i. R. Weitlaner, 
gewinnen können. Weitlaners Rede wurde zum Höhepunkt 
dieser Veranstaltung und soll daher im Anschluß an diesen 
Bericht ungekürzt wiedergegeben werden. 

Im Anschluß an die Festrede ehrte der ÖGSV zahlreiche 
Funktionäre und Sportler, die sich um den Sport in der Gen
darmerie besondere Verdienste erworben haben. Zwei 
Ehrungen bildeten den Abschluß dieses Programmpunktes. 

Obst Georg Pöllmann - bis August 1989 Alpinreferent des 
GZK und als 1. StV des Sportreferenten auch Mitglied der 
ÖGSV-Verbandsleitung - wurde zum Ehrenmitglied 
gewählt. Obst Pöllmann verstand es ausgezeichnet, diese bei
den Funktionen zu verbinden und letztlich das bestmögliche 
für den Sport herauszuholen. 

GGI Dr. Bosina schließlich wurde zum Ehrenpräsidenten 
gewählt. Neben der dafür vorgesehenen Urkunde überreichte 
ihm Obst Trapp ein Fotoalbum mit Bildern verschiedener 
Konferenzen, Sitzungen und Sportvera _nstaltungen, an denen 
GGI Dr. Bosina teilgenommen hat. Uber dieses Geschenk 
freute sich der scheidende Präsident sichtlich und versprach, 
darin in der am 1. Jänner 1990 beginnenden Pensionszeit eifrig 
zu blättern. 

In seiner Schlußansprache betonte der Gend.Zentralkom
mandant, daß diese Jubiläumsfeier nicht nur notwendig war, 
um den gebührenden Dank im entsprechenden Rahmen 
abzustatten, sondern auch um Rückschau zu halten, Bilanz zu 
ziehen und Aufgaben und Ziele für die _?,ukunft zu bestimmen. 
GGI Dr. Bosina hob hervor, daß der OGSV nach wie vor die 
Unterstützung durch die Zentralstellen finde und auch in 
Zukunft sicher finden werde. Zur Bedeutung des Sports in der 
heutigen Zeit führte Dr. Bosina aus, daß es nicht allein 
genüge, wenn gewisse Sportarten durch ihre Faszination das 
Publikum begeisterten. Sport solle vielmehr durch aktive 
Betätigung einen Ausgleich zur Hektik des täglichen Lebens 
schaffen. Er hob die Leistungen der Spitzensportler hervor, 
betonte aber auch die Wichtigkeit des.Breitensports, ausgeübt 
in den GSV und im Dienstsport. Der OGSV habe die Entwick
lung des Sports in der Gendarmerie wesentlich beeinflußt und 
wertvolle Anregungen gegeben. 

GGI Dr. Bosina befaßte sich aber auch mit der Zukunft des 
Sports in der Gendarmerie. Aufgabe und Ziel des ÖGSV 
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Obst Trapp überreicht dem Gend.Zentralkommandanten die Ernennungsur

kunde zum Ehrenpräsidenten. 

müsse sein, für den Dienstsport zu werben, Spitzen- und Brei
tensport zu fördern, die Aktivitäten des GSV zu verstärken 
und mit den Sportvereinen der befreundeten Exekutivkörper 
enge Verbindung zu halten. 

Er hob besonders die Verdienste von GI i. R. Weitlaner her
vor und bezeichnete ihn als „Motor" bei der Entwicklung des 
ÖGSV. Weitlaners Maxime, wonach Dienstsport. Vereins
sport und Leistungssport nicht Steckenpferde und Selbst
zweck sein dürften, sondern der physischen und psychischen 
Gesunderhaltung der GendBeamten zu dienen hätten, könne 
er sich auch heute noch vorbehaltlos anschließen. Da dies 
letztlich .auch der Allgemeinheit zugute komme, sei der Sport 
in der Gendarmerie wert, nach besten Kräften gefördert und 
unterstützt zu werden. 

GGI Dr. Bosina dankte zuletzt für die ihm verliehene 
Ehrenpräsidentschaft. Er habe sich stets bemüht. dem Sport 
im Rahmen der Bundesgendarmerie jenen Stellenwert einzu
räumen, der ihm aufgrund seiner Notwendigkeit für den 
Dienst zukommt. Die budgetäre und dienstzeitmäßig vorgege
benen Schranken hätten ihm leider nicht all das ermöglicht. 
was er sich vorgestellt habe. So liege eine fertig ausgearbeitete 
Neuordnung des Dienst- und Vereinssports vor. die aber auf
grund der eingeleiteten Budgetkonsohd1eru_ng zur Zeit mcht
verwirklicht werden könne. Dr. Bosma versicherte. daß auch 
sein Nachfoloer dem Dienstsport sowie dem ÖGSV im Rah
men der die;stlichen und vor allem der budgetären Möglich
keiten die erforderliche Unterstützung zukommen lassen 
werde. 

Dem ÖGSV wünschte der scheidende Präsident, daß er 
auch in den nächsten 30 Jahren so erfolgreich sein möge wie 
bisher. 

Mit den Klängen der Alphörner schloß dieser Festakt. 
Der Wert des Sports für den Einzelnen und für die Gesell

schaft wird immer in Diskussion stehen. Die einen werden ihn 
überbewertet finden, besonders in der Form des extremen und 
oft von Chauvinismus und Gewinnstreben der Industrie getra
genen Spitzensports. Die anderen werden vorbringen, daß 
angesichts der großen Zahl von Zivilisationskrankheiten. von 
denen viele auf Bewegungsmangel zurückzuführen sind, die 
Bedeutung des Sports nicht hoch genug eingeschätzt werden 
kann. 

Tatsache ist, daß Spitzen- und Breitensport voneinander 
nicht zu trennen sind. Die Pflege des Breitensports bringt den 
Nachwuchs für die Spitze hervor und der Breitensport braucht 
den Spitzensport als Anregung, aber auch zum Aufzeigen der 
Grenzen. 

Die Gendarmerie hat Platz für Spitzensport u n d  Breiten
sport. Dies in das B_ewußtsein aller zu bringen, ist eine der 
Aufgaben. die der OGSV in Zukunft zu bewältigen hahen 
wird. 

Festansprache „30 Jahre ÖGSV", 
gehalten von GI i. R. SIEGFRIED WEITLANER 

Wenn ich heute als Ehrenpräsident des ÖGSV und Träger 
des Ehrenringes eingeladen wurde. die Festansprache zu hal
ten. so danke ich für diese Auszeichnung in der bescheidenen 
Annahme, daß es sicherlich überlegt war, einen der Funktio
näre der ersten Stunde nostalgisch. gegenwartskritisch und 
vorausschauend zu Wort kommen zu lassen. 

30 Jahre im Leben. eines Menschen sind wahrlich kein 
Grund. ein großes Jubiläum zu feiern. 30 Jahre einer Institu
tion eines Amtes. eines Verban<;les oder Vereines, einer 
öffentlichen Einrichtung zu nützen, um Rückschau zu halten, 
die Gegenwart zu beleuchten und nicht visionär, sondern 
selbstkritisch in die Zukunft zu schauen, ist nicht nur recht und 
billig, sondern zur Standortbestimmung auch von besonderer 
Wichtigkeit. Ich habe in meiner bisherigen Pensionszeit viele 
Festansprachen gehalten, Festschriften und Chroniken ver
faßt. aber am meisten beeindruckte und beeindruckt mich die 
Geschichte meiner J;eimat Saalbach und das heutige 30-Jahre
Jubiläum unseres OGSV. Diejenigen, die mein Wirken als 
Sportfunktionär noch in Erinnerung haben. werden mir die 
Bezeichnung „unser ÖGSV"' zubilligen. 

Es kann nicht meine Aufgabe sein. alle Details aus der 
30jährigen Geschichte unseres Verbandes aufzuzählen. Das 
Jahrbuch 1989 enthält das Wesentliche und die meisten GSV 
haben erfreulicher Weise die Gelegenhe_it benützt. sich und 
ihre großartigen Erfolge stolz. aber ohne Uberheblichkeit dar
zustellen. Und gerade das halte ich für wichtig. Denn wer die 
Vergangenheit nicht kennt oder wer sie nicht versteht. wer die 
geschichtliche Entwicklung negiert, verliert den Faden zur 
Gegenwart. Schon Bert Brecht sagt: .. Alles wandelt sich. Neu 
heginnen kannst Du mit dem letzten Atemzug. Aber was 
geschehen ist. ist geschehen. Und das Wasser. das Du in den 
Wein gegossen hast. kannst Du nicht mehr herausschütten ... 
Das. meine Herren. ist die tiefere Begründung jedes Jubi
läums, ist Aufforderung an die Gegenwart und Grundlage für 
eine zukunftsorientierte Arbeit. Der ÖGSV hat allen Grund, 
sich der Vergangenheit zu erinnern. sich über erbrachte Lei
stungen zu freuen. kritisch aufzuzeigen. was nicht erreicht 
wurde und Dank zu sagen denen. die sich dem Sport in der 

Gendarmerie ohne Vernachlässigung des Dienstes verschrie
ben haben. Ich darf heute von meiner Sicht aus Veroanoen-
heit. Gegenwart und Zukunft charakterisieren. 

0 0 

„Die Gründung der Gendarmerie-Sportvereine war in vielen
Fallen kerne Selbstverständlichkeit. Wäre z. B. 1951 Obstlt 
Dr. Fürböck nicht Stellvertreter des LGKdten in Salzburg 
gewesen. ich bezweifle, ob der Antrag des Proponentenkomi
tees zur Gründung des GSVS so schnell und positiv erledigt 
worden wäre. Denken wir an Tirol. wo erst 1968 der GSVT 
gegründet wurde. Ich danke daher an dieser Stelle allen 
LG Kdten seit 1945 für ihr Verständnis. für ihre Unterstützung 
oder zumindest für ihre Duldung der sportlichen Aktivitäten. 

Auch die Gründung des ÖGSV 1959 war keineswegs eine 
Selbstverständlichkeit. Sie wurde mit viel überzeugender 
Arbeit erreicht von leitenden, dienstführenden und eingeteil
ten Beamten, die sich dem Sport verschrieben haben, viel 
belächelt. oft negiert aber auch temperamentvoll vertreten. 

Welch ein weiter Weg ist es doch vom Festakt im Haashaus 
in Wien anläßlich der Gründungsversammlung des ÖGSV 
1959 bis heute. Wie viel Engagement, wie viel Arbeit, wie viel 
Nachweis einer ehrlichen, erfolgreichen und auch den Dienst 
berücksichtigenden Tätigkeit in den Vereinen und in der Ver
bandsleitung waren notwendig. Alle, die sich als Funktionäre 
für den Auf- und Ausbau des Sportbetriebes in der Gendarme
rie zur Verfügung gestellt haben, haben nach der Überzeu
gung gehandelt: ,,Wissen kann man kaufen, Hingabe aber 
nicht." Mit der Gründung des ÖGSV war es aber nicht getan, 
es mußten Taten gesetzt werden. Die Gendarmerie war noch 
weit entfernt, eine sportfreundliche Exekutive zu sein. In die
sen Jahren haben wir vielen zu danken, die für uns und damit 
für den ÖGSV die Hindernisse weggeräumt haben. Wir dan
k<tn unserem verstorbenen Gründungspräsidenten, Gend.Ge
neral Dr. Kimme], der sehr bald großes Wohlwollen zeigte. 
Wir danken unseren Sportfreunden im GZK, besonders dem 
derzeitigen Gend.Zentralkommandanten, Gend.General Dr. 
Bosina, der sich damals als Alpin-Referent und Personalrefe
rent uneingeschränkt für die Belange des Sportes eingesetzt 
hat. Verehrter Herr Genei.Zentralkommandant, lieber Erich, 
der ÖGSV hat Dir viel, wenn nicht alles zu verdanken. Ich war 
22 Jahre geschäftsführender Präsident und ich habe von Dir 
nie ein „Nein, das geht nicht" gehört. 

Ich danke ebenso herzlich unserem Oberst Hans Norden, 
der als Sportreferent mit seinem unnachahmlichen Charme, 
aber auc_h mit seiner fachlichen Überzeugungskraft das Wir
ken des OGSV in die richtigen Bahnen lenkte und seinen Ein
fluß im GZK und auch bei den anderen Exekutivkörpern und 
Sportverbänden sehr wirksam zur Geltung brachte. Ich danke 
allen Referenten im GZK, auch denen die kein besonderes 
Nahverhältnis zum Sport hatten. Gerade diese haben uns 
immer wieder gezwungen. überzeugend zu argumentierep und 
erfolgreich zu sein. Mit dem so oft mißbrauchten lateinischen 
Satz „mens sana in corpore sano" war es nicht getan. mit dem 
brachte man keine Aktivitäten zustande, für uns Funktionäre 
galt nur ,.immobiles sicut patriae montes", also unerschütter
lich und felsenfest wie die Berge unserer Heimat zu sein. Wir 
mußten überzeugen, daß der Sport nicht Selbstzweck, sondern 
immer nur Mittel zum Zweck sein kann. Wir mußten überzeu
gen. daß eine moderne Gendarmerie am Sport einfach nicht 
vorbeischauen kann, daß sie nicht fürchten muß, ein Hort 
dienstfremder, ja dienstscheuer Gend_armen zu werden. Aus 
der heutigen Sicht gesehen ist dem OGSV dieser Nachweis 
gelungen. 

Erinnern wir uns an die Freude. die wir alle hatten, als die 
vom ÖGSV beantragte Sonderbekleidung für die_ Skiläufer 
genehmigt wurde. Die ersten vom berühmten Schneider Feiler 
selbst angemessenen Fcllerhosen. die gend.grauen Pullover. 
die anoemessenen Skischuhe. ja die selbst ausgesuchten Ski. 
Ich ka�n sagen. daß der ÖGSV auf dem Gebiete der Ausri.i
stuno der Gendarmerie bahnbrechend gewirkt hat. Heute 
Selb�tverständlichkeiten. damals vielbestaunte Errungen
schaften. Hier gilt der Dank des ÖGSV allen Herrn Gend.
Zentralkommandanten: Dr. Kimme!. Dr. Fürböck, Kunz. 
Rauscher. Dr. Piegler und Dir. verehrter Herr General Dr. 
Bosina. 
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Als ich in einem Antrag das erste Mal auf die Notwendigkeit 
verwies, eine ausbildungsmäßige Sonderstellung für unsere 
Leistungssportler einzurichten, war das ein Paukenschlag in 
der geschichts- und traditionsbezogenen Schulorganisation 
der Gendarmerie. Aber das GZK sagte ja, Salzburg begann 
mit dieser Sonderausbildung, Graz übernahm nach mehreren 
Jahren diese schwierige Aufgabe und Linz ist heute das Stams
Modell in der österreichischen Gendarmerie. Dank allen, die 
ja gesagt haben, Dank den Kommanden Salzburg, Graz und 
Linz und Dank allen Lehrern, die in diesen Kursen mit viel 
Geduld und Verständnis unterrichten. 

Leistungssportler sind auch in der Gendarmerie wichtig; sie 
sind nun einmal Vorbilder für die Jugend, Lieblinge der 
Nation, ob auf den Loipen oder Pisten, in den Leichtathletik
bewerben oder auf den Sportstätten anderer Sektionen. Die 
Gendarmerie reiht sich würdig in die Organisationen ein, die 
die Farben Rot-Weiß-Rot bei nationalen und internationalen 
Wettkämpfen mit Erfolg vertreten. 

Aber wir brauchen den Breitensport, den Sport für alle, die 
allgemeine Eingliederung des Sportes in den Dienstbetrieb. 
Unser ausgefeilter Antrag „Richtlinien für die Sportausübung 
im Dienst" wurde ohne Korrektur genehmigt. Das Zeitalter 
der Bundessportfeste begann, die größte sportliche Veranstal
tung, eine Heerschau des Breitensportes. Dieser Erfolg über
zeugte, er bestätigte die Arbeit der Funktionäre in den Verei
nen und in der Verbandsleitung. 

Aber was nützt die perfekteste Organisation einer Meister
schaft, wenn keine Leistungen, keine ansprechbaren Leistun
gen erbracht werden. Doch die allgemeine Sportförderung in 
der Gendarmerie zeigte bereits sichtbare Wirkung. Waren 
1961 noch die Langläufer Sehretter und Denk aus Kärnten 
unsere besten Leichtathleten, so ließen sehr bald neue Namen 
auch in neuen Sektionen aufhorchen. Die Gendarmerie wurde 
ernstzunehmender Konkurrent im Winter, aber auch im Som
mer. Hier gilt unser Dank allen Sportlern. Sie haben sich der 
erwiesenen Förderung würdig gezeigt. Ihnen allen gebühren 
Respekt, Dank und unsere Bewunderung. 

An dieser Stelle lassen Sie mich auch ganz besonders unse
rer Illustrierten Gendarmerie-Rundschau danken, ihren 
Herausgebern Frau Dr. Kavar und Frau Lutschinger, allen 
Chefredakteuren, die allt: von Anbeginn an die 
Öffentlichkeitsarbeit für den OGSV und für die Vereine über
nommen haben. Unsere Rundschau war und ist Sprachrohr 
des Sportes in der Gendarmerie. Ich bitte daher den gf Präsi
denten Obst Sieghard Trapp unseren Dank an den dzt. Chef
redakteur GI Otto Wünsch weiterzuleiten. 

So möchte ich die Vergangenheit abschließen und nur noch 
stellvertretend für viele ein paar Namen ins Gedächtnis rufen, 
von Kameraden, die Sportgeschichte in der Gendarmerie 
geschrieben haben und nicht mehr unter uns sind. Ihre Namen 
sagen auch ohne Titel und Funktionsbezeichnung alles: Obst 
Winkler, Pepo Gst rein, Alfons Kaßmannhuber, Ewald 
Schweitzer. Hermann Hießl, Augustin Schoißwohl, Heinrich 
Kurz, Rudi Ruhsam, Fritz Fuhrmann, Rudi Streitwieser, 
Matthias Stasny, Franz Dobretzberger, Nikol_aus Pirch. Sie 
alle sind untrennbar mit der Geschichte des OGSV verbun
den. 
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Die Vergangenheit ist es also wert hier aufgezeigt zu wer
den, sie verpflichtet die Gegenwart und weist Richtung 
gebend in die Zukunft. 

Ja, meine sehr geehrten Herren, die Gegenwart muß sich 
durch die Vergangenheit verpflichtet fühlen in mehrfacher 
Hinsicht: 

In der Erkenntnis, daß man aus der Vergangenheit lernen 
kann, wie und wo Maß zu halten ist in den Wünschen und For
derungen, in der Programmgestaltung. 

Daß der Sport eingebaut gehört in den Dienstbetrieb als 
belebender Faktor, als wünschenswerte Ergänzung, nicht als 
Kontrast, als störendes Anhängsel. Hier liegt eine enorme 
Verantwortung aller Funktionäre, hier ist der Beweis der 
Selbstbescheidung zu liefern. 

Daß man sich zur Tarnung der eigenen Untätigkeit nicht auf 
die Vergangenheit berufen darf. Jede Ära hat ihre eigenen 
Erfolge, Ziele, Pläne, aber auch Probleme. 

Daß man keine Mühe scheuen darf, sinnvolle Ziele hart
näckig anzustreben. 

Ich darf aus meiner Sicht sagen, daß die Gegenwart von den 
geschäftsführenden Präsidenten Oberst Stanzl und Trapp �it 
ihren Funktionären meisterhaft geprägt und außerordentlich 
erfolgreich gestaltet wurde. Ihnen soll der Dank aller Sportler 
in der Gendarmerie gelten. 

Der ÖGSV kann mit voller Zuversicht der Zukunft entge
oen sehen in dem Bewußtsein, den richtigen Weg eingeschla
�en zu haben. Der Sport hat in der Gendarmerie den ihm 
gebührenden Stellenwert errungen. Seine Ziele sind wertbe
ständig und bedürfen keines Komn:ientars. Der Sport sorgt
nicht nur für die körperliche Ertüchtigung. Er 1st auch lebens
frohe Eroänzuno des sehr harten und verantwortungsvollen 
Dienstes�Der Sport ist ein sehr markanter Schri�t zur Humani
tät, seine humanistische Komponente darf - wie General Dr. 
Fürböck, wohl der größte Humanist in der Gendarmene, 
immer wieder betonte - nicht vergessen werden. 

Der Sport in der Gendarmerie wird auch weiterh_in a_uf die 
freundschaftlichen Beziehungen zu anderen Exekut1vkorpern 
und Sportverbänden größten Wert legen müssen. Der Sport 
hat aber auch in der Zukunft die Aufgabe, zur Erhaltung und 
Festigung des friedlichen __ Zusammenlebens in der Exek_utive 
und darüber hinaus in Osterreich, in Europa und bei den 
Olympischen Spielen in der Welt beizutra�en, zu _ so�gen 
dafür, daß Redlichkeit, Sittentreue, Berufsethik und die Liebe 
zur Heimat unersetzbare Eigenschaften der Sportler sein müs
sen. Die Funktionäre des ÖGSV mögen gerade angesichts des 
30-Jahre-Jubiläums ihr zukünftiges Handeln dem weisen
Spruch unterstellen: ,,Quidquid agis, prudenter agas et respice 
finen". also dem Grundsatz: ,,Was immer Du tust, tu es mit 
Überlegung, mit weiser Bescheidenheit und bedenke das
Ende." 

In diesem Sinne meinen persönlichen Dank denen, die noch 
mit mir gearbeitet haben. Stellvertretend für alle möchte ich 
einen Namen nennen, den unseres langjährigen Schriftführers 
Abtlnsp Anton Viehauser, der mir sowohl dienstlich als auch 
als Sportfunktionär besonders treu zur Seite gestanden ist. In 
diesem Sinne aber auch meinen großen Respekt Ihnen. die 
heute und in der nächsten Zukunft für die Geschicke des Spor
tes verantwortlich sind. 

Dem ÖGSV wünsche ich weiterhin viel Erfolg. 
Ad multos annos. 

� 

� 
V� 

� 1"'� ,.,....,..., .e......,w, 
.1v s w�. 

BAUMMIKJ 

SEMHIKEn 

Wlcne1st1a0c91 

1041 WULKAPR00ERS00rtF 

___ , 

Eine Fußball-Reise nach Ungarn 
Von Grlnsp HANS ARTHOFER, Oberwart 

Am 5. Oktober 1989 fand in Steinamanger in Ungarn ein 
Fußball-Vergleichskampf zwischen der ungarischen Exeku
tive aus Szombathely (Steinamanger) und der Gendarmerie
auswahl Burgenland statt. 

Die Mannschaft des GSV Burgenland 

Die Einladung war an Sicherheitsdirektor Hofrat Dr. Scho
retis, ergangen, der sie an die Gendarmerie weiterleitete. Die 
Gendarmerieauswahlmannschaft nahm die Einladung der 
Ungarn gerne an, denn sie arbeitet sehr aktiv und hat auch 
schon Spiele gegen den ungarischen Erstdivisionär Haladas 
Szombathely, gegen die Bundesligavereine FC-Tirol und 
gegen Raika Sturm Graz ausgetragen. 

Mit einem komfortablen Bus ging die Fahrt von Oberwart 
zunächst nach Eisenstadt, wo die Aktiven aufgenommen wur-

Unsere Gegner aus Ungarn 

den, und dann zum Grenzübergang Rattersdorf-Köszeg 
(Güns). Auf ungarischer Seite wurde die Mannschaft von 
einer Abordnung ungarischer Polizeioffiziere empfangen und 
anschließend in der Stadt Köszeg zu einem Willkommens
trunk eingeladen. 

Bei diesem ersten geselligen Kontakt erfolgte auch die offi
zielle Begrüßung und dann wurde der Bus mit der Mannschaft 
zum Sportplatz nach Steinamanger gelotst. 

Vor Beginn wurden die Vereinswimpel ausgetauscht und 
jeder Spieler erhielt zur Erinnerung eine ungarische Trachten
puppe. 

Das schöne Spiel endete mit einem eindeutigen Sieg von 6:3 
für die burgenländische Gendarmerie. Es war ein schnelles, 
kampfbetontes Match, bei dem die ca. 400 Zuseher voll auf 
ihre Rechnung kamen. Die Tore der Burgenländer erzielten 
Blaskovits (3), Gumhold (1), Arthofer (1) aus einem Elfmeter 
und ein Tor fügten sich die Kollegen aus Ungarn selber zu. 
Nach dem Spiel waren beide Mannschaften samt Anhang in 
der Polizeikaserne Steinamanger Gäste bei einem Essen, das 
der bekannten ungarischen Gastfreundschaft alle Ehre 
machte und für einen geselligen Abschluß dieses erfolgreichen 
Sporttages sorgte. 

Oberst Brenner (rechts) überreicht den ungarischen Kollegen das Gastgeschenk. 

Oberst Brenner, der Obmann des Gendarmeriesport
vereines Burgenland, sprach bei dieser Gelegenheit Dankes
worte und lud die Kollegen aus Ungarn zu einem Freund
schaftsspiel im Frühjahr 1990 ins Burgenland ein. Als Gastge
schenk überreichte Oberst Brenner einen geschliffenen Ser
pentin aus Bernstein mit ungarischer Widmung. Die Gattin
nen aller Sportler erhielten eine ungarische Trachtenpuppe. 
Ungern wurde gegen 18.00 Uhr die Heimreise angetreten, 
denn so mancher Kamerad wäre noch gerne geblieben. Doch 
die „geographische Länge" des Burgenlandes trieb zum Auf
bruch. 

Als sportlicher Leiter dieses Vergleichskampfes hatte ich an 
diesem Tage das schöne Gefühl, daß es auch wieder eine 
Kameradschaft über die Grenze hinweg gibt. 

A- 5730 MITTERSILL Tel.: 06562/247-0 Telex: 6 66 52 Telefax: 06562/45 87 

ES HAT SICH IMMER GUT BEWÄHRT, 

WENN GÄSTE MAN MIT FAHNEN EHRT 
FAHNEN-DRUCKEREI,· FÄRBEREI,· NÄHEREI,· STICKEREI 
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Tennis Sektionsmeisterschaft 1989 des GSVSt 
Von Grlnsp ALOIS GRASCHI, Graz 

Die Tennissektion des Gendarmeriesportvereins Steier
mark veranstaltete im September auf den Plätzen des Landes
oendarmeriekommandos die diesjährige Sektionsmeister
rchaft. Insgesamt 38 Spieler und 22 Paare nahmen den Kampf 
um den Titel eines Sektionsmeisters auf. Auch Landesmeister 
Heinz Schlemmer ließ es sich nicht nehmen, dabei sein Kön
nen zu zeigen. 

Die Sieger und Plazierten (von links): SL Pechmann, Brenkusch, Feninger, 

SM Hi den, Wagner, Rieberer, Turnierleiter Graschi. 

Leider war es dem Landesmeister nicht möglich, sein erstes 
Spiel im Einzel zu absolvieren. Durch diesen Ausfall gelangte. 
Materazkyj ins Viertelfinale, wo er auf den Gendarmerieschü
ler Wagner traf. Durch einen klaren Sieg über Heinz Posch 
erreichte auch Robert Hirsch das Viertelfinale. Weit mehr 
anstrengen mußte sich Anton Goschier, um unter die letzten 
acht zu kommen; im Spiel gegen den Gendarmerieschüler 
Brenkusch mußte er mit 6: 1 einen Satzverlust hinnehmen. Mit 
Fortdauer des Spieles setzte sich die Routine Goschiers immer 
mehr durch. Ein weiterer Viertelfinalist war Franz Stradner; 
er benötigte in der ersten Runde mehr als 2 Stunden, um Wolf
gang Braunsar bezwingen zu können. Die Spiele gegen 
Grundner und Sack! waren dagegen nicht mehr so anstren
gend. Sehr starke Gegner bekam Günter Hiden vorgesetzt; 
nach einem Sieg über Pauker mußte er gegen den Vereinsspie
ler Feninger antreten. Hiden ließ über den Sieger nie Zweifel 
aufkommen und besiegte den jüngeren Gegner klar. In der 
nächsten Runde schoß Hiden abermals einen Vereinsspieler 
ab und stand dadurch bereits als Halbfinalist fest. Dort traf er 
auf Goschier, der vorher Stradner besiegt hatte. 

Am Beginn des Spieles setzte Goschier Hiden stark unter 
Druck; er gewann den ersten Satz mit 7:5 und war auch im 
zweiten Satz bereits im Vorteil. Mit sehr viel Laufarbeit und 
präzise gespielten Grundschlägen war jedoch Hiden in der 
Lage, das Spiel zu seinen Gunsten umzudrehen. Als dann im 
Entscheidungssatz einige Bälle Goschiers knapp das Ziel ver
fehlten, war dessen Widerstand gebrochen. Im zweiten Spiel 
des Halbfinales blieb Wagner gegen Hirsch erfolgreich. Hirsch 
war wohl in der Lage, die gut gesetzten Grundschläge Wag
ners mehrmals in das gegnerische Feld zurückzuspielen, doch 
zu schlagen war Wagner an diesem Tage nicht. 

Im spannenden Finale setzte Wagner mit sehr gut gespielten 
Aufschlagbällen Hiden arg unter Druck. Hiden konnte jedoch 
die Bälle seines Gegners retournieren und zwang diesen 
dadurch zu größerem Risiko. wodurch Wagner sehr viele 
Eigenfehler produzierte. Nach mehr als zwei Stunden Spiel
zeit stand Günter Hiden schließlich als neuer Sektionsmeister 
fest. 

Im Doppelbewerb hatte Hiden gleich in der ersten Runde 
mit Partner Eberhart gegen die jungen Spieler Bren
kusch- Feninger anzutreten. Obwohl die Paarung Eber
hart-Hiden den ersten Satz im Tie-Break für sich entschied, 

konnten die beiden das Spiel nicht gewinnen, denn das Sieger
paar gab in der weiteren Folge keinen Satz mehr ab. Die Paa
rung Schlemmer-Pechmann gab bis ins Finale keinen Satz ab. 
Im Finale hatte jedoch Pechmann nicht seinen besten Tag; er 
war gegen die scharfen Rückschläge Brenkuschs machtlos. 
Brenkusch-Feninger behielten mit 6:4, 6:4 die Oberhand. 

Bei der anschließenden Siegerehrung überreichte Sektions
leiter Pechmann den Siegern und Placierten Ehrenpreise der 
Sektion. 

Ergebnisse: 
Einzel: 

Halbfinale: 
Wagner : Hirsch 6:4, 6:3. Hiden : Goschier 5:7, 6:4, 6:0 
Finale: Hiden : Wagner7:5, 6:2 

Doppel: 
Halbfinale: 
Schlemmer/Pechmann : Goschier/Materazkyj 6:2 , 6:4 
Brenkusch/Feninger: Wagner/Rieberer 7:5, 6:2 
Finale: 
Brenkusch/Feninger : Schlemmer/Pechmann 6:4, 6:4 

Fußball-Freundschaftsspiel im Bezirk 
Mattersburg 

Von Revlnsp KARL MUSITS, Mattersburg 

Über Einladung der Beamten der Verkehrsabteilung des 
LGK f. d. Burgenland fand am 3. Oktober dieses Jahres im 
Rahmen des Dienstsports ein freundschaftliches Fußballspiel 
zwischen einer Elf des Bezirkes Mattersburg und einer Mann
schaft der Verkehrsabteilung statt. 

Den Ankick nahm der Stellvertreter des Bezirkshauptman
nes von Mattersburg, ORR Mag. Harter vor, der überdies für 
die durstigen Kehlen der Spieler und Zuschauer ein Faß Bier 
spendete. 

Es hatten sich viele Zuschauer eingefunden, unter anderen 
der Kommandant der Verkehrsabteilung, Oblt Kautek, der 
Bezirksgendarmeriekommandant von Mattersburg, Abtlnsp 
Klikovits, sowie dessen Stellvertreter, Abtlnsp Dorner. 

In den Reihen der Aktiven waren auch leitende Beamte ver
treten: auf der einen Seite stürmte Oblt Fasching der Bereichs
abteilung Mattersburg und steuerte zwei Treffer bei, auf der 
gegnerischen Seite trat Lt Galler als Ballkünstler in Aktion 
und schoß ebenfalls ein Tor. 

Die beiden Mannschaften wurden von den zahlreich 
erschienenen Kollegen fanatisch angefeuert. Nach einem ras
sigen, mit viel Einsatz geführten Kampf behielt schließlich der 
Bezirk Mattersburg mit 5:3 die Oberhand. 

Als Schiedsrichter fungierte der Postenkommandant von 
Sieggraben, Grlnsp Kovar, der nicht nur das Match souverän 
leitete, sondern auch so manchem übereifrigen Spieler den 
Krampf aus den Waden drückte. 
, Nach dem Spiel trafen sich Spieler, Ehrengäste und Fans im 
Gasthaus Schreiner in Forchtenstein zu einem gemütlichen 
Beisammensein. Dabei wurde auch gleich ein Rückspiel für 
das Frühjahr 1990 vereinbart, denn derartige Veranstaltungen 
stärken Zusammengehörigkeit und Freundschaft zwischen 
den einzelnen Abteilungen. 

VIERTL & PFEFFER 
BAUGESELLSCHAFT M. B. H. 

BAUSTOFFE - TIEFBAU HOCHBAU 

KÖFLACH BÄRNBACH 
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4. GSVSt-Hallenfußball-Landesmeisterschaft für Bezirksauswahlen
am 25. Oktober 1989 

Von Bezinsp HEINRICH SCHWARZ, Graz 

Was macht man mit einem Tag, der - weil so wunderschön -
einer von denen wär', um Wandern zu gehen? 
Man setzt sich ins Auto und fährt, vorbereitet von langer 
Hand, 
zum Fußballspielen ins steirische Oberland. 
Murau heißt diesmal der Veranstaltungsort. 
Einige brauchen lang' dorthin, andere sind schneller dort. 

Die Hoffnungen sind groß, die Chancen klein, 
Hauptsache ist es, dabei zu sein. 
Fußball-Landesmeister wird schließlich nicht ein jeder, 
es hat nämlich so seine Tücken, das runde Leder. 

In der WM-Halle ist schon alles gerichtet. 
Da und dort wird noch Papierkram geschlichtet. 
Auch die Schiedsrichter warten schon; 
sie sind verantwortlich für den guten Ton. 
Für die Kicker sind sie oft ein rotes Tuch, 
man verwünscht sie gerne mit einem Fluch. 
Fehler machen nämlich n u r die Pfeifenmänner, 
das weiß jeder versierte Fußballkenner. 

Nun hebt das Ganze auch schon an, 
was man am gemeinen Lärm erkennen kann. 
Einige Spieler sind super, andere eher fad; 
bei manchen glaubt man: ,,A Wies'n wird g'maht." 
Alles in allem bleibt's aber fair. 
Na ja, Gendarmen tun sich da nicht schwer! 

Oder sollte da doch ein Vorfall sein, 
von dem behauptet wird: ,,Das ist gemein! 
Die spielen ja bloß mit der dritten Garnitur! 
Das grenzt ja wirklich an Schwindel pur! 
Wie sollen wir uns in die zweite Runde lenken, 
wenn die anderen ihre Punkte verschenken?" 
Für die Betroffenen ist es natürlich hart. 
Die Worte, die fallen, sind ni_cht gerade zart. 
Wahrscheinlich aber, wie in Osterreich gewohnt, 
haben sich die schlauen Gegner bloß „taktisch geschont". 

[�S_Ü_D_W_ES_T_BA_U_] 
Gesellschaft m. b. H. 

Leibnitz, Morreg. 7, Tel. (03452) 2128 u. 2178 

Heißmischanlagen Köflach-Gradenberg 

ASPHAL TIERUNGEN 

STRASSEN BAU 

ERD- u. BETONBAU 
Kostenlose Beratung und Anbotlegung 

Steirische 

Und hier ein Bild von besonderem Reiz: Elf Mann des Teams der Sieger aus Weiz. 

- Stehend v. links: Steinbauer, Wilhelm, A. Fink sen., Strasse,, H. Fink, Filzmoser; 

hockend: Graf, Gruber, Wiener, A. Fink jun., Tieber. 

Zu guter Letzt, das muß man schon sagen, 
haben sich die Besten am besten geschlagen. 
Gewonnen hat heuer die Auswahl aus Weiz. 
Beim Toreschießen fehlte ihr jeglicher Geiz. 

Allen Funktionären sei herzlich gedankt! 
Keiner ist vorzeitig aus der Halle gewankt. 
Kleine Mängel, festgestellt von guten Mannen, 
werden wir im nächsten Jahr verbannen. 
,,Ansonsten war alles bestens organisiert!", 
sagt zumindest der Veranstalter ungeniert. 

Ergebnis: 
1. Weiz, 2. Murau, 3. Hartberg, 4. Leoben, 5. Graz-Süd, 6.

LGK, 7. Bruck, 8. Deutschlandsberg, 9. Radkersburg, 10. 
Leibnitz, 11. Voitsberg, 12. Graz-Nord, 13. Liezen, 14. Mürz
zuschlag, 15. Knittelfeld. 

Planentransporte - Kippertransporte -
Erdbewegungsarbeiten 

Ploder 
TRANSPORT- und SONDERMÜLL-Ges. m. b. H. 

8072 Fernitz-Dillach 27 

Tel. 03135 / 82 4 41, FS 312253 

Container-Dienste - Gewerbeabfall -
Müllentsorgung 

Tierkörperverwertungs-Gesellschaft m. b. H. 
Landscha 8, 8461 Ehrenhausen 
Telefon 03453/2510, 2395 oder 2846 - Telex 34382 
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Medizinischer 

Ratgeber 

Krankenstand 
Der Krankenstand soll dem Kranken zur Behandlung seines 

Leidenszustandes und zur Wiederherstellung seiner Gesund
heit dienen. Es ist der eigentliche Zweck dieser sozialen Absi
cherung, daß der Kranke nicht durch weitere Belastung noch 
mehr geschädigt wird. Da aber die Krankheit gewöhn_lich mit 
Arbeits- oder auch Berufsunfähigkeit gleichgesetzt wird, sol
len hier ein paar Worte aufklärend wirken, um dann möglichst 
Diskussionen zu vermeiden, wenn der Arzt in dieser Bezie
hung anderer Ansicht ist als der Patient. 

Zuerst eine Klärung der Begriffe: Arbeitsunfähigkeit stellt 
einen Zustand dar, der die Ausübung irgend welcher Arbeit 
vorübergehend oder dauernd verbietet, während Berufsunfä
higkeit noch lange nicht Arbeitsunfähigkeit bedingt. Berufs
unfähigkeit wird für bestimmte Berufe ausgesprochen, andere 
können durchaus gestattet und auch möglich sein. So wird ein 
Armamputierter sicher keinen Beruf ausüben können, bei 
welchem beide Hände eingesetzt werden müssen, er kann aber 
durchaus Berufe ausüben, die mit einer Hand, einem Arm zu 
erledigen sind, auch wenn dazu vielleicht gewisse Hilfsmittel 
erforderlich wären. Die Arbeitsunfähigkeit ist bei einem 
Patienten, dem Bettruhe verordnet wurde, nicht zu bestreiten. 
Ein Patient kann aber, wenn er nicht Bettruhe verordnet hat, 
durchaus bestimmte Arbeiten im Haus oder im Garten ver
richten und wohl auch an seiner Arbeitsstelle. Nicht jeder 
müßte also wegen geringerer Leidenszustände Krankenstand 
beanspruchen. Über kürzere Zeit wird man einen Mitarbeiter 
nicht an irgend einer beliebigen Stelle einsetzen, doch bei län
geren Krankenständen ist ein vorübergehender Arbeitsplatz
wechsel ohne weiteres möglich bzw. zumutbar. Beispielsweise 
kann jemand mit einer eiternden Wunde am Rücken, etwa 
nach Operation eines Karbunkels, ohne weiteres sitzende 
Arbeiten verrichten, er kann gehen, er kann seine oberen 
Extremitäten gebrauchen. Er wird ein- oder zweimal am Tag 
einen Verbandswechsel benötigen, den er am Morgen oder am 
Abend durchführen kann. 

Leider hat es sich eingebürgert, Krankenstand als absoluten 
Grund für Arbeitsunfähigkeit anzusehen. Es wird dann zwar 
nicht im Beruf gearbeitet - in dieser Hinsicht ist der Betref
fende ja im „Krankenstand" - aber sehr wohl wird am Eigen
heim weitergebaut, der Garten wird umgestochen und viel
leicht sogar mit dem eigenen Fahrzeug gefahren, denn für den 
Patienten gilt dies nicht als Arbeit, obwohl in manchen Beru
fen gerade diese Tätigkeiten als Charakteristikum gelten. Ist 
körperliche Schonung erforderlich, so ist auch die aus eigener 
Machtvollkommenheit ausgeübte Tätigkeit während eines 
Krankenstandes nicht zuträglich oder aber der Betreffende 
könnte eben doch seiner beruflichen Arbeit nachgehen und 
der Krankenstand wird zum zusätzlichen Urlaub. Dafür aber 
hat die Sozialversicherung kein Verständnis. In gleicher Weise 
ist es nicht vorgesehen, daß vor dem Eintritt in die gewünschte 
Pension ein längerer „Krankenstand" angetreten wird. Wer 
sich krank und nicht mehr berufsfähig fühlt. muß sogleich um 

Dein Partner in Geldangelegenheiten 

[8] Raiffeisenbank Sillian

7 x im Hochpustertal 

die Versetzung in den Ruhestand ansuchen, dafür ist keine 
lange Wartezeit in einem imaginären Krankenstand erforder
lich. 

Der Krankenstand ist für die Wiederherst�llun_g der 
Gesundheit und der Arbeitskraft gedacht und wer sich mcht an 
die Anordnunoen des Arztes oder an die Bestimmunge!l d�r 
Krankenordnu"ngen der Sozialversicherungsträger, die . J3 
schließlich die Zahler sind, hält, wird dazu angeh_alten, s_eme 
Berufstätigkeit wieder aufzunehmen. Sogar em __ ge�1sser 
Druck kann dabei ausgeübt werden, da sonst_ K�nd1gung 
droht. Arbeiten während der Krankenstandsze1t _ smd m�ht 
statthaft, abgesehen von gewissen B_elastungen, die etwa _im 
Rahmen einer Rehabilitation nach emem Unfall erforder_hch 
sind, wozu aber nicht der Aufenthalt in einem Kurbad e1�er 
entsprechenden Ambulanz oder einer Heilanstalt erforderh�h 
ist! Obwohl der Patient im Krankenstand von vor_nhere1!1 
ungeeignet ist, ein Fahrze�g zu lenken, kann der Sozialve:s1-
cherungsträger unter gewissen Voraussetzun�en davon :me 
Ausnahme machen, doch kann der Sozialvers1ch�rungstrag�r 
wieder die Verkehrstüchtigkeit eine� Menschen mcht beurtei
len, dazu ist eine zusätzliche Beurteilung durch den �mt_sarzt 
notwendig. Mit ruhiggestellten G�lenk�n,. z.B. mit emem 
Gipsverband, ist die Verkehrstaughchke1t mc_ht gegeben und 
daher das Lenken eines Fahrzeuges, auch emes Fahrrades, 
untersagt. 

Hält ein Patient im Krankenstand die Anor�nungen des 
Arztes nicht ein, verhält er sich nicht derart, daß die Krankheit 
möglichst rasch abheilt, kann er ebenfalls v_om Vers1cherungs
träaer beanstandet werden. So ist �twa �111 Gasthall:sbesuch 
nu; dann statthaft, wenn keine Möghc_hke1t besteht

_, 
die Mahl

zeiten zu Hause einzunehmen und es smd auch best_1mmte Zei
ten voraeschrieben, die der Patient zu Hau_se verbnngen muß, 
selbst ;enn er gehfähig ist, u111 eine allfällige Kranke_nstands
kontrolle zu ermöglichen. Nicht Jede. Kr�n�envers1cherung 
macht davon Gebrauch, doch ber_echt1gt 1st Je�e z� solchen 
Kontrollen. Fällt der Patient negativ auf, kann dies fmanz1elle 
Konsequenzen haben. Den Krankenstand darf m_ an also mc�t 
als Zusatzurlaub auffassen, auch wenn derzeit eme eher lok
kere Handhabung der erwähnten und mancher weiterer 
Bestimmungen eingerissen ist. 

Die Ausübung irgend eines Gelderwerb�s ist während des 
Krankenstandes ganz und gar verboten. Nicht nur de_r Versi
cherer kann den unbotmäßigen Pat_ienten zur_Ka�se bitten, er 
kann auch vom Arbeitgeber fnstlos gekund1gt werden, 
soferne ein grober Verstoß gegen di_e �rankenordnung nach
weisbar ist. Gegen eine solche Kund1gung wird auch k�: Arbeitnehmervertreter etwas einzu�end�n haben, denn . im Krankenstand Befindliche, der sich mcht an d1� BeSt1111-
mungen hält, läßt andere f�r sich ar?e1ten un� kass1ert _ _ dafur 
selbst während jene, die seme Arbeit mit vernchten mus_sen, 
meist' leer ausgehen. Man kann dies auch als unkollegiales 
Verhalten bezeichnen. 

MR Dr. Otto Milowiz . 
Arzt beim Landesgendarmeriekommando Steiermark

Schaue in Kinderaugen! 
Schaue in Kinderaugen, 
und spüre dabei bedacht: 
Wunder geschehen noch immer 
für sie in dunkler Nacht. 

Ob sie die Stimmen der Tiefe 
in sich aespürt oder nicht -
Kinder"stehen dem Himmel 
näher als wir - und dem Licht. 

Kreisen Gedanken der Weisen 
auch um den Ursprung der Welt -
Gott hat zu Hütern der Liebe 
Narren und Kinder bestellt. 

Hans Bahrs 
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BAUGESELLSCHAFT M. 8. H. 

GRAZ - INNSBRUCK 

KLAGENFURT - SALZBURG 

WIEN 

8225 PÖLLAU 188, Tel. 0 33 35/ 23 04, Fax0 33 35/243 87 

8230 HARTBERG, Ferd.-Leihs-Str. 37, Tel. 0 33 32 / 63 910 

Bäderausstellung, Sanitär-Abholmarkt, Alternativ-Energien 

( UNTERNEHMENusJ::,,assen J 

..

MARKTWIRTSCHAFT 

Ideen, Leistungen, Gewinn, 

Eigentum, Freiheit, Sparsamkeit, 

Risiko, Wettbewerb 

hatt FU. 

Apotheke seit 1658 
Telefon (0 33 82) 24 17-0 

Stets um Sie 

bemüht 

• 
BEAUTY 

FREE 

Die andere Parfumerie 

8280 Fürstenfeld, Hauptplatz 14 Telefon (0 33 82) 24 17-14

HOLZINDUSTRIE 
Schnittholz, Paletten, Aufsetzrahmen, Großkisten,

Fußböden, Dach- und Deckenverkleidung 

SCHAFLER 
8221 Hirnsdorf, Austria, Tel. (0 31 13) 22 82-0 

Telex 31 1054 Telefax 0 31 13 / 22 82 15 

NEUE REFORAfBA UGESELLSCHAFFM.B.H. GRAZ 
BA UGESELLSCHAFT FÜR HOCH-, TIEF- UND STRASSENBA UTEN 
8010 Graz, Körösistraße 56 Telefon. (0316) 64 l 50, FS-Nummer 03116 29 

Telefax (0316) 64150-78 

BEILAGE ZUR ILLUSTRIERTEN RUNDSCHAU DER GENDARMERIE DEZEMBER 1989 

Heiteres aus der Gendarmerie 

Freud und Leid in den Bergen 
Von Abtlnsp. i. R. SEPP STERN, Wien 

Damals gab es noch vollkommen unzu
längliche Verkehrsverbindungen. Nach 
einer abenteuerlichen Anreise und einem 
mühsamen. fünfstündigen Hüttenanstieg 
erreichten wir den Standort einer meiner 
ersten Hochgebirgsschulen. Nebel. 
Schneetreiben und hoher Neuschnee mit 
unsicheren Passagen sowie die wiederholte 
Anordnung von Lawinenabständen wäh
rend des Anstieges erforderten höchste 
Disziplin. Endlich kamen wir zur Hütte. 

Die Ausrüstung war seinerzeit noch 
recht mangelhaft und die Bekleidung war 
vollkommen unzulänglich. Aber wir waren 
jung und so störten uns weder die Blasen 
an den aufgeweichten Füßen noch die 
schnee- und schweißnasse Kleidung, die 
oft am Körper wieder trocknen mußte. Die 
Hütte hatte nur wenige warme Räume. 
Über Nacht fror in den Krügen und Schüs
seln das Waschwasser und im Plumpsklo 
bildete sich ein festgefrorener Turm. Ein 
eisiger Wind trieb das WC-Papier durch 
die Brille wieder nach oben und bei den 
Holzfugen sammelte sich der Triebschnee 
an. Die nassen Socken und Fäustlinge leg
ten wir zum Trocknen zwischen zwei 
Schlafdecken und die Schuhe stopften wir 
mit Zeitungspapier aus. Trockenraum gab 
es keinen, aber wenn man Glück oder 
einen guten Schmäh hatte, dann konnte 
man beim Hüttenofen fallweise ein Trok
kenplatzerl ergattern. 

An das Essen kann ich mich kaum noch 
erinnern. Zum Frühstück gab es jedenfalls 
Polenta und irgend eine lauwarme Flüssig
keit. die einmal Tee und dann wieder Kaf
fee genannt wurde. Einmal gab es auch ein 
Gemsengulasch. Nach unserer Vermutung 
könnte in Hüttennähe eine Lawine diese 
Gemse erwischt und dann wieder ausge
spuckt haben. 

Oder war es gar das Fleisch des Hütten
hundes, der bei unserer Ankunft noch leb
haft umhersprang und dann nicht mehr zu 
sehen war? Landete das treue Tier in der 
Pfanne oder war es wieder im Tal? Wir 
wußten es wirklich nicht und zur richtigen 
Beurteilung fehlten uns damals noch die 
nötigen „ Fachkenntnisse". Fleisch war ja 
in diesen Jahren nahezu noch ein Fremd
wort und manche konnten in der Nach
kriegszeit höchstens Leberkäse von richti
gem Fleisch unterscheiden. Wie dem auch 
sei, es wurde niemand krank und jeder 
wurde auf seine Art mit der rauhen Wirk
lichkeit fertig. 

Vieles war neu und mancher der Hoch
gebirgsschulteilnehmer war stolz, weil er 
erstmals auf einem Dreitausender stand 
und noch dazu mit Skiern. Es war daher 

verständlich, daß manchmal auch ein 
anderes„ Wasser!" als die eingangs geschil
derten auf den Tisch kam. Nach solchen 
Gifpelsiegen war die Stimmung nicht 
schlecht und besonders gut war sie bei 
einer Gruppe von Holländern, vermischt 
mit einigen Norddeutschen, die bereits vor 
uns in der Hütte war. Trotz der erhebli
chen Lautstärke verstanden wir nur wenige 
Worte, aber allmählich begriffen wir, daß 
diese Männer aus dem flachen Norden 
schon viele „Gipfelsiege" hinter sich hat
ten. Einer von den Nordländern tat sich 
besonders hervor. Er sprang des öfteren 
auf, klopfte sich auf die Brust und schrie 
immer wieder etwas in unsere Richtung. 
Ich verstand nur die Worte: ,,Venne Tiger, 
Venne Tiger". Wir konnten aber damit 
nichts anfangen und glaubten, dies wäre 
sein Name. Erst viel später kamen wir dar
auf, daß er einen Berg, den Venediger 
(Großvenediger 3.674 m) meinte. Er war 
stolz, weil er den Großvenediger bestiegen 
hatte und nun wollte er noch eine Winter
erstbegehung machen, sie sollte gleichzei
tig seine Abschiedstour sein, und der Hüt
tenwirt, ein Zivilbergführer, sollte ihn füh
ren. Eine Erstbegehung!? Ich konnte mir 
nicht vorstellen, daß in diesem stark 
besuchten Gebiet und bei solchen Verhält
nissen eine Erstbegehung möglich war. 
Auf meine Fragen lächelte der Wirt nur 
geheimnisvoll und meinte, daß ich ja die 
Zweitbegehung machen könne. 

Und tatsächlich, der Wirt war mit sei
nem Gast, den wir ab nun „Venne Tiger" 
nannten, schon sehr zeitlich aufgebrochen. 
Ich war auf diese Erstbegehung gespannt 
und mit einer guten Gruppe stiegen wir in 
verwehten Spuren den Erstbegehern nach. 
Vor einem Steilaufschwung begegneten 
wir die bereits auf dem Rückweg befindli
chen Erstbegeher. Es herrschte Schnee
treiben und der Nebel ließ uns nur die 
nähere Umgebung erkennen. Zum Schluß 
ging es noch durch eine steile Schneerinne 
auf eine für mich unbedeutende Graterhe
bung eines knappen Dreitausenders. Dort 
endeten die Spuren der angeblichen Neu
tour. Der Hüttenwirt hatte den „ Venne 
Tiger" ganz schön an der Nase herumge
führt und sicherlich dafür noch einen safti
gen Führerlohn kassiert. Eine schöne 
Skiabfahrt und die Sturzlöcher des

„ 
Venne 

Tigers" halfen uns rasch über die Enttäu
schung. daß wir in diesem Winter nur die 
Zweiten auf einem häufig begangenen 
Grat waren. 

Am Abend wurde in der Hütte die 
.,Erstbegehung'· des „ Venne Tigers" gefei-

ert. Wir „Zweitbegeher" machten bei der 
Gaudi mit und gratulierten dem von den 
Nordländern um jubelten „Erstbegeher". 

Der Hüttenwirt lachte sich ins Fäustchen 
und überreichte dem Helden des Tages ein 
Diplom, in dem bestätigt wurde, daß er in 
d i e s e m Winter eine Erstbegehung 
gemacht habe. In der allgemeinen Begei
sterung übersahen alle, daß ihm ja nur eine 
Erstbegehung im laufenden Winter bestä
tigt wurde. Später erfuhr ich, daß auf den 
vom „Venne Tiger" und von uns erstiege
nen Zapfen im Winter des Vorjahres 
sicherlich 50 Personen gewesen waren. 
Der „Venne Tiger" war jedenfalls sehr 
stolz auf seine Leistung und diese kam ihm 
auch sehr teuer. Manche von uns tranken 
damals erstmals einen Kaltererseer. Der 
Wirt öffnete davon Flasche um Flasche 
und der „Venne Tiger" zahlte. Bei einer 
neuen Flasche riß plötzlich der Kork ab, 
doch der „Erstbegeher" wußte sofort Rat: 
ein Griff nach der Flasche, den Zeigefinger 
auf den Rest des Pfropfens und ein kräfti
ger Druck genügte. Ein schmatzendes 
Geräusch, Wein spritzte und der Kork 
befand sich in der Flasche. Applaus der 
Zuschauer und Gejammer des „Venne 
Tigers" folgten. Der Druck war zu groß 
gewesen, der Finger paßte genau in den 
Flaschenhals und dort steckte er nun und 
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ging nicht mehr heraus! Lachen und gute 
Ratschläge folgten. Der Arme zog und 
zog, bis sein Finger so dick anschwoll, daß 
jede weitere Mühe vergeblich wurde. Alle 
guten Ratschläge halfen nicht und selbst 
Schneeumschläge brachten keinen Erfolg. 
Ich glaube der „Venne Tiger" ging dann 
leicht angesäuselt mit dem Doppler am 
Finger schlafen. In der Nacht dürfte sich 
dann die so innige Verbindung von Finger 
und Flasche von selbst gelöst haben, denn 
im Morgengrauen lag der „Venne Tiger" 
von der Flasche befreit im Kaltererseer. 

Hunger tut weh! 
Von Abt. Insp. i. R. OITO BENDL, Wien 

Wegen des Neubaues einer Brücke im 
Zuge der Bundesstraße wurden die Gen
darmen Endl und Novak einige Tage zur 
Verkehrsregelung dem Gendarmerie
posten W. zugeteilt und dort in der 
„Posten-Ubikation" einquartiert. Eines 
Abends begaben sie sich in ein appetitli
ches Fleischergeschäft, um sich für das 
Abendessen mit einem Aufschnitt einzu
decken. Während Endl 10 dkg von den 
herrlich aussehenden Wurstsorten 
bestellte, war sein Kollege nicht so klein
lich und sagte zur Verkäuferin: ,,Mir 
geben's 25 dkg Aufschnitt und 5 Sem
meln". Als sich an der Schneidemaschine 
schon ein ansehnlicher Berg von Wurstra
deln angesammelt hatte, legte das Mäd
chen die Ware auf die Waage. ,,Au weh, 
Herr Inspektor, 30 dkg sind's worden, 
macht's was?" ,,Macht nix, geben's halt 
noch eine Semmel dazu." Er hat alles auf
gegessen! 

Am letzten Abend ihrer Zuteilung woll
ten die beiden das Abendessen „standesge
mäß" einnehmen. -In einem guten Restau
rant bestellte jeder ein Wiener Schnitzel. 
Endl hatte mit der großen Portion redlich 
Mühe, sein Kollege dagegen hatte keine 
Schwierigkeiten damit. Anschließend blie
ben die beiden noch plaudernd bei einem 
Gläschen Wein sitzen. Nach ca. 20 oder 30 
Minuten sagte Nowak: ,,Ich bin eigentlich 
noch nicht satt. Fräulein" rief er, ,,brin
gens' mir bitte ein Paar Würstel." Als er 
auch diese verdrückt hatte, bestellte er 
noch zwei Wurstsemmeln, weil er das 
Lokal doch nicht hungrig verlassen wollte. 

Vielleicht hatte sich Novak das von 
unserem Abteilungskommandanten abge
sehen. Der konnte was verdrücken! Er war 
aber auch von mächtiger und imposanter 
Statur. Einmal war er wieder bei uns zur 
Visitierung. Zum Abendessen gingen wir 
mit ihm in unser Stammgasthaus. Während 
wir „Kleinen" uns mit dem Rest vom 
Mittagessen zufrieden geben mußten, ent
schied sich der Major für eine Eierspeise. 
,,Es können ruhig ein Dutzend Eier sein" 
rief er der Wirtin nach. Wir faßten das als 
spassige Bemerkung auf und pflichtgemäß 
lachten wir darüber. Doch, siehe da, die 
Wirtin brachte ihm einen Suppenteller, der 
bis an den Rand mit Eierspeise gefüllt war! 
Der Abteilungskommandant verschlang 
das alles aber ohne Schwierigkeiten. U nge
achtet dessen griff er auch noch bei der 
Kellerpartie, die der Bürgermeister anläß
lich des „hohen Besuches" veranstaltete 
bei Speck und Brot tüchtig zu. So dürfte 
auch er bestimmt nicht hungrig zu Bett 
gegangen sein. 

II 

1. Was war der Sachsenspiegel?
2. Was war die Emser Depesche?
3. Wie hieß der „Schwanenritter"?
4. Was ist ein Akkord in der Musik?
5. Wo erhielt Napoleon seine erste Nie

derlage?
6. Wie heißt der größte Staat Südameri

kas?
7. Wieviel Symphonien schrieb Beetho

ven? 
8. Welche Persönlichkeit aus dem Alter

tum pflegte in einem Faß zu wohnen?
9. Wo mündet der Inn in die Donau?

10. Wie hieß die römische Göttin der
Weisheit?
11. Was ist Mimikry?
12. Welchen Zeitabschnitt bezeichnet
man als „Vormärz"?
13. Wie hieß die berühmte Kriegsflotte
der Spanier?
14. Wer schrieb den Roman „Effie
Briest"? 
15. Was versteht man unter „Expose"?
16. Wer war Zarathustra?
17. Was ist eine Krypta?
18. Was versteht man unter „Arbitrage"?
19. Was ist der Okzident?
20. Was war der „Schmalkaldische
Bund"?

PHOTO-QUIZ 

Oberon ist die französische Bezeichnung 
für Alberich der Elfenkönig. Ein Kompo
nist schuf aus dem Märchenstoff eine 
Oper. Kennen Sie seinen Namen? 

DEN KSPOl/!A 
Ein quadratischer Garten soll einge

zäunt werden. Der Besitzer hat dafür 16 
Zaunpfähle gekauft und überlegt nun, wie
viele Pfähle an jeder Seite des Zaunes ste
hen werden. 

lflerNartias? 

Der Familientradition folgend Soldat 
geworden, nahm er frühzeitig sein�n 
Abschied, um Philosophie und Theologie 
zu studieren. Aus Kant las er nur heraus, 
was seine eigene schwankende Existenz 
bestätigte: daß nirgends Sicherheit, nir
gends fester Grund und letzte Wahrheit zu 
finden sei. Vorübergehend, auf einer 
Schweizer Reise, glaubte er in der Rück
kehr zum einfachen Leben Ruhe zu finden: 
er wollte Bauer werden. Während der 
Napoleonischen Fremdherrschaft gab er in 
Berlin zusammen mit Adam Müller eine 
Zeitschrift heraus, die „Berliner Abend
blätter", die, meisterhaft getarnt, die 
Befreiung von der Idee her vorbereiten 
sollte. 

Er gilt eigentlich als der Dicht_er �es 
Preußentums, und dies könnte mit Ein
schränkung richtig sein, wenn man sein 
vielgespieltes Drama „Prinz Friedrich von 
Homburg" als Verklärung der Pflichterfül
lung und freiwilligen Unterordnun_g un!er 
das Gesetz ansieht. Auf andere Weise wird 
dieses Thema in der tragisch-großartigen 
Novelle des Rechtsbrechers aus Gerechtig
keitsgefühl „Michael Kohlhaas" variiert. 

Nach seinem Siege bei Hastings (1066) 
über die Angelsachsen, die Britannien 
erobert hatten, erbaute der Normannen-
herzog ......................... , ein uneheli-
cher Sohn Roberts des Teufels und einer 
Kürschnertochter, die Zwingburg 
Tower" in London und schuf das König

;eich England. 

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

Herr Dominik 
Herr Dominik schaut sehr genau 
sich um nach jeder schönen Frau. 
Das macht die Gattin ganz nervös 
und heute ist sie richtig bös'. 
,,Du, schau", sagt sie zu ihm seh� fein, 
als sie nun geh'n so nett zum Wem, 
,,da drüben steht, ach wunderbar, 
ein Herr mit prächtig schwarzem Haar. 
Der links vor uns der ist sehr groß, 
der paßt zu mir doch ganz famos! 
Die Schultern von dem rechten gar 
als Sportler zeigt ihn doch fürwahr." 

Dem Dominik strahlt auf ein Licht, 
und er zu seiner Mitzerl spricht: 

,,Verzeih' mir, Schatzerl, bitte sehr, 
des Umdrehn mach i nimmermehr!" 

Margareta Pradel 

j 

I 

Vonveihnachtszeit in Feldthums 
Von ANNE BAHRS, Hamburg 

Seit einiger Zeit hat der Südtirolfreund 
in dem rund 400 Einwohner zählenden 
Dorf Feldthurns Quartier genommen, 
851 m hoch über dem Eisacktal südwestlich 
von Brixen gelegen. Heute pfeift der Wind 
eisig um den Bergbauernhof und rüttelt an 
den Fensterläden. Der Mann hat festge
stellt, daß er sich in dieser Abgeschieden
heit beim Schein der eigens für ihn ange
schafften Schreibtischlampe besonders gut 
konzentrieren kann. ,,Arbeitsurlaub" 
nennt der Schriftsteller seinen Aufenthalt 
hier. Gelegentlich gönnt er sich aber Pau
sen, sieht sich in der Gegend um oder 
erscheint in der Küche, um sich frische 
Milch zu holen. Aha, die vielen gestrick
ten, bunten Hausschuhe mit den Fellsoh
len hängen in den Beuteln an ihren Hacken 
neben der Truhe unter dem Kruzifix auf 
dem Flur! stellt er fest, und fragt: ,,Die 
Kinder sind wohl noch in der Schule?" 
„Ja", sagt die Mutter. ,,Heute kommen sie 
wohl etwas später heim. Der Busfahrer 
weiß das und wartet auf die Nachzügler. Es 
ist ja ein besonderer Tag heute. Wollen Sie 
gegen Abend herunterkommen zu uns? 
Wir haben dann frischen Apfelstrudel, und 
unsere Rangen sind groß im Dienst. Sie 
gehen zum Klöckeln - nicht um Mitter
nacht, wie es wohl früher gewesen sein 
mag. Aber dunkel muß es schon sein. 
Mehr verrate ich nicht!" lädt die Hausfrau 
ein. ,,Gut, gut! Danke! - Allein der Duft, 
der durchs Haus zieht, wenn Sie backen, 
wird mich locken!" antwortet der Mann. 

Nun ist die aufgeregte Kinderschar 
angekommen. Es dauert nicht lange, da 
trappeln die Füße treppauf, treppab. Und 
immer wieder wird der gleiche Singsang 
geübt. Der Autor hört Gewisper und viel 
Gelächter. Die Rasselbande bemüht sich 
ja, den Gast nicht zu stören. Aber heute 
will es nicht recht gelingen. Die Kinder 
können ja nicht ahnen, daß der Gast auf
merksam die Ohren spitzt, um zu ergrün
den, was sich da tut. 

Das Kalenderblatt zeigt Donnerstag an. 
In 10 Tagen ist Christabend. 

Gegen 17 Uhr klopft Hermann, der 
jüngste Sohn, an die Tür der Ferienwoh-

Di 

-�--a...,w,,
........... ,, ,.
•"-•77· ,- ,,,.tFW, 
elan,ddtlclit ........ 

............ w.i.... 
la.M� 

OBW � 
OBERNCXRFER 
BETON- UND FERTIGTBLVv'ERKE 
..n-.i.---M -ion411��<n<1 w..ion"J■ll> 

nung. Schelmisch steckt er seinen Kopf in 
den Türspalt, als „Herein!" gerufen wird. 
Kommen's runter?" hört der Gast. Der 

Junge aber saust schon wieder die Tr�ppe 
hinunter. Seine kichernden Geschwister 
nehmen ihn auf dem Flur in ihre Mitte. 
,,Ihr seht ja alle sehr abenteuerlich aus!" 
staunt der Mann und fragt: ,,Seid ihr Wald
arbeiter, Wurzelzwerge, Hirten?" ,,Klöck
ler sind wir!,, klären die Kinder ihn auf. 
Demonstrierend klopfen sie an die 
schwere Haustür und singen für den Besu
cher ganz deutlich ihr Lied. Die Mutt�r 
gibt allen noch ein warmes Apfelküchle m 
die Hand und verspricht: ,,Wir bewahren 
noch Strudel für euch auf!" 

Der Bauer ist gerade mit dem Melken 
fertig. Die Kinder stellen sich ih� in ihr�r 
Verkleidung vor. Dann marschieren sie 
den Pfad, den sie sich schon in den Schnee 
gestapft haben, weiter bergauf zum näch
sten Haus um ihre Schulkameraden von 
dort abzuh

,
olen. Schnell hat die Dunkelheit 

ihre Schritte verschluckt. 
Nun schlüpft auch der Vater in seine 

Hauspantoffel. Er schiebt die farbenfro
hen Patschen zusammen, die verstreut auf 
den braunen Dielen des alten Hauses lie
gen. ,,Die Kinder haben ihre_ Beutel mitg�
nommen!" sagt die Bäuenn entschuldi
gend und schenkt den dampfenden Kaffee 
ein. 

Die Klöckler werden vor jedem Haus 
in '�nserem Dorf singen und kräftig an die 
Türen klopfen, wie Josef es wohl g�tan hat, 
als er damals in Bethlehem um eme Her
berge bat!" erfährt der Gast. ,,Die Leut_e 
tun so als seien sie besser geworden seit 
damal�. Sie beschenken die Kinder mit 
Gebäck und Süßigkeiten und bitten sie i1;1s 
warme Haus. Manchmal fällt auch em 
Geldstück in die vorsorglich mitgebrach
ten Beutel. Bei unserem schönen Bildstock 
treffen sich später alle Klöckler. Dann zie
hen sie gemeinsam zu der uralten Kastame 
in unserem Dorf. Da wird ausgemacht, wo 
am nächsten Sonntag die guten Sachen ver
zehrt werden sollen. Kann sein, sie kom
men in diesem Jahr alle zu uns, weil dann 
auch das Krippenspiel noch einmal 
geprobt wird, wo doch die Gisela d!e Maria 
ist und unser Hans schon zum zweiten Mal 
den Josef machen soll. Unsere Familie mit 
den sieben schulpflichtigen Kindern �at 
großen Anspruch, Treffpunkt zu sem, 
zumal auch die Kleinen als Hirten ihre Flö
ten spielen können" erzählt die Mutter. 
Der Bauer ergänzt: ,,Die Klöckler sind hier 
schon früher durch die Gegend gezogen. 
Als Bub war ich auch dabei. Wir hatten viel 
Spaß. Manchmal bekamen wir ein Stück 
Brot, manchmal auch ein Stück festen 
Speck, aber Geld fanden wir nicht unt�r 
den Gaben. Einen Beutel brauchten wir 
auch nicht. Wir brachten alles in den 
Hosentaschen unter und teilten zu Hause 
mit unseren Schwestern. Heute klopfen ja 
auch die Mädchen an. Warum auch nicht? 
Beim Kindergottesdienst sol\ unser Pf�rrer 
allerdings den Klöcklern ms Gewissen 
geredet haben, daß es wohl richtig �ei, s_ie 
schenkten eventuelle Geldgaben weiter fur 
arme Kinder in den Entwicklungsländern 

oder auch für die Kindergärten in unseren 
Bergdörfern, wo die Bauern in über 1500m 
Höhe doch sehr hart um ihre Existenz 
kämpfen müssen. Wir werden darauf ach
ten wenn die Kinder heimkommen. In 
Feldthurns wohnen auch jetzt wieder die 
Gäste, die im vergangenen Jahr sehr spen
dabel waren" erzählt der Hausherr. 

In der Vorweihnachtszeit hier in Südti
roi'zu weilen ist ein großes Erlebnis!" ant
wortet der Mann aus dem Norden. ,,Ich 
war gestern in Brixen, habe mir die Krip
pensammlung in der Hofburg angesehen 
und bin danach lange vor den wunderbaren 
Fresken im Kreuzgang des Domes gestan
den. Die Mittagssonne fiel günstig auf die 
schönen Arkaden. Ich betrachtete eben 
das soviel Innigkeit ausstrahlende Bild von 
der Menschwerdung Christi, als das mäch
tige, harmonische Geläut der Glocken i

1!1 Dom ertönte. Wirklich feierlich war mlf 
zumute. Langsam schlenderte ich dann 
noch durch die alte Laubengasse dieser 
trauten Stadt, fand ein ausgezeichnetes 
Lokal und fuhr gestärkt an Leib und Seele 
wieder herauf ins Dorf. Es dämmerte 
bereits und der Schnee glitzerte. In Brixen 
hat es übrigens nicht geschneit." 

Das Eisacktal kennt dort unten wenig 
Schnee und wenig Regen. Dafür gibt es in 
Brixen aber sehr guten Wein!" sagen die 
Bauersleute übereinstimmend. ,,Was 
reden wir? Ein Obstler schmeckt beson
ders nach Mutters Apfelstrudel!" erklärt 
der Gastgeber und holt _die Flasche at1s 
dem mächtigen Schrank m_ der W°.h_nku
che. Die Frau, gewohnt, mcht untat1g zu 
sein nimmt ihr Strickzeug zur Hand. Dann 
erfährt der Gast noch so allerlei vom 
Leben und vom Brauchtum um die Vor
weihnachtszeit in diesem gastlichen Land. 
Die Kinder kehren rotwangig, lebhaft und 
glücklich von ihrer Unternehmung heim. 

Die Heilige Familie wird geöffnete Her
zen finden in Südtirol. 
===::=::::::=::::::::==::::::::=== 

Lebensgesang 
Ach laß die Nebel wallen 
hin übers weite Feld. 
Es ist ein Stern gefallen 
in unsre Welt. 
Er macht, daß wir ganz stille 
im Herzen sind. 
Es wächst ein heller Wille 
in unserem Kind. 
Ein Kind ist uns gegeben 
zur späten Winterszeit. 
Nun leuchtet all' sein Leben 
so weit, so weit. 
Es singen frohe Winde um 
unser sonn'ges Haus, 
daß es uns fröhlich finde, 
zieh'n Sorgen aus. 
Ach, der weiß nichts vom Leben, 
der keine Kinder mag. 
Uns ward ein Kind gegeben. 
Wie hell der Tag! 

Hans Bahrs 
====::=::::======
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Markenausgabeprogramm 1990 

Im Jahre 1990 werden folgende Marken 
und Ganzsachen ausgegeben: 

SM „50 Jahre Hahnenkammrennen -
Kitzbühel". Nennwert: S 5, -. Ausgabe: 
Jänner. 

SM „500 Jahre europäische Postverbin
dungen". Nennwert: S 5, -. Ausgabe: Jän
ner. 

SM „50. Todestag von Friedrich Emich" 
(Chemiker). Nennwert: S 6,-. Ausgabe: 
Jänner. 

SM„ 100. Todestag von Salomon Sulzer" 
(Komponist). Nennwert: S 4,50. Ausgabe: 
Jänner. 

DM „Stift Engelszell/OÖ" der Serie 
,,Stifte und Klöster in Österreich". Nenn
wert: S 11,-. Ausgabe: März. 

SM „500 Jahre Landeshauptstadt Linz". 
Nennwert: S 5,-. Ausgabe: März. 

SM „625 Jahre Universität Wien - 175 
Jahre Technische Universität Wien". 
Nennwert: S 5,-. Ausgabe: April. 

SM „ Weinstraße/Stmk." der Serie 
,,Naturschönheiten in Österreich". Nenn
wert: S 5,-. Ausgabe: April. 

SM „ 1200 Jahre Anthering". Nennwert: 
S 7,-. Ausgabe: April. 

SM „100 Jahre 1. Mai". Nennwert: S 
4,50. Ausgabe: April. 

SM „Europa-CEPT 1990" (Postge
bäude). Nennwert: S 7,-. Ausgabe: Mai. 

SM „Tag der Briefmarke 1990" (Klein
bogen). Nennwert: S 7,- + 3,50Zuschlag. 
Ausgabe: Mai. 

SM-Satz „ 150. Geburtstag von Hans 
Makart". Nennwert: S 4,50. Ausgabe: 
Mai. 

,, 100. Geburtstag von Egon Schiele" 
(Maler). Nennwert: S 5,-. Ausgabe: Mai. 

SM „850 Jahre Stift Seckau". Nennwert: 
S 4,50. Ausgabe: Mai. 

SM „200. Geburtstag von Ferdinand 
Raimund" (Dichter). Nennwert: S 4,50. 
Ausgabe: Juni. 

SM „750 Jahre Marktgemeinde Ober
drauburg". Nennwert: S 5,-. Ausgabe: 
Juni. 

SM ,,700 Jahre Stadt Hardegg". Nenn
wert: S 4,50. Ausgabe: Juni. 

SM „2. Internationaler Christus-Medi
cus-Kongreß in Bad Ischl". Nennwert: S 
7.-. Ausgabe: Juni. 

DM „Stift Vorau/Stmk." der Serie 
,,Stifte und Klöster in Österreich". Nenn
wert: S 0,50. Ausgabe: Juni. 

SM „ 150 Jahre Montanuniversität Leo
ben". Nennwert: S 4,50. Ausgabe: Juni. 

SM „850 Jahre Gumpoldskirchen". 
Nennwert: S 5, -. Ausgabe: Juni. 

SM „50. Todestag von Mathias 
Zdarsky" (Alpiner Schisport). Nennwert: 
S 5,-. Ausgabe: Juni. 

SM „150 Jahre moderner Schiffbau in 
Österreich". Nennwert: S 9,-. Ausgabe: 
Juni. 

SM ,, 100. Geburtstag von Friedrich Per
konig'· (Dichter). Nennwert: S 5.-. Aus
gabe: August. 

SM „100. Geburtstag von Franz Werfe!" 
(Dichter). Nennwert: S 5, -. Ausgabe: 
September. .. 

SM „Föderalismus in Osterreich". 
Nennwert: S 5,-. Ausgabe: September. 

IV 

SM ,,XXVII. Kongreß der Europäi
schen Dialyse- und Transplantationsgesell
schaft''. Nennwert: S 7, -. Ausgabe: Sep
tember. 

SM „30 Jahre österreichische UN-Solda
ten im Dienste des Friedens" (Kleinbo
gen). Nennwert: S 7, -. Ausgabe: Septem
ber. 

SM-Serie „Moderne Kunst in Öster
reich", 16. Wert. Nennwert: S 5,-. Aus
gabe: Oktober. 

SM „Weihnachten 1990" (Verduner 
Altar, Stift Klosterneuburg). Nennwert: S 
5, -. Ausgabe: November. 

SM „ 100 Jahre Gewerkschaft Metall
Bergbau-Energie". Nennwert: S 5, -. Aus
gabe: November. 

SM „ 100. Todestag von Karl Freiherr 
von Vogelsang" (Politiker). Nennwert: S 
4,50. Ausgabe: November. 

SM „3. Weltmeisterschaft im Eisstock
schießen". Nennwert: S 7,-. Ausgabe: 
November. 

Änderungen und Ergänzungen des Aus
gabeprogrammes und der Wertstufen sind 
möglich. 

Wir 

haben 

Auflösung der Rätsel 

\Vie, wo, wer, was? 
1. Ein deutsches Rechtsbuch. das um 1235 verfaßt. 

lange Zeit die Grundlage der Rechtsprechung i� 
Deutschland bildete 2. Ein von Bismark am 13. Juli 1870 
redigiertes Schreiben (gab Frankreich den Anlaß zur 
Kriegserklärung an Deutschland) 3. Lohengrin 4. Der 
Zusammenklang mehrerer harmonischer Töne 5. In der 
Schlacht bei Aspern (1809) 6. Brasilien 7. Neun 8. Dioge
nes (gest. 323 v. Chr.) 9. Passau 10. Minerva 11. Jene 
merkwürdige Anpassung in der Natur. bei welcher eine 
Tierart eine schützende Ähnlichkeit mit einer anderen 
Tierart mit Pflanzenteilen oder anderen leblosen Gegen
ständen annimmt 12. Die Zeit vom Wiener Kongreß 1815 
bis zur Märzrevolution im Jahre 1848 13. Die Armada 14. 
Der deutsche Dichter Theodor Fontane (1819-1898) 15. 
Zusammenfassung, Entwurf, Vorschlag in schriftlicher 
Form 16. Ein persischer Priester und Religionsgründer 
(lebte im 7. Jh. v. Chr.) 17. Die Gruft unter dem Chor 
alter Kirchen 18. Die Ausnützung von Kursdifferenzen 
zwischen verschiedenen Börsenplätzen 19. Das Gegen
teil von Orient: Abendland 20. Der Bund der protestanti
schen Fürsten gegen Karl V. 

Wie ergänze ich's? 
Wilhelm der Eroberer (1027-87) 

Denksport 
An jeder Seite des Gartens werden 5 Pfähle stehen, da 

die Eckpfosten doppelt gezählt werden 

Wer war das? 
Heinrich von Kleist (1777-1811) 

Photoquiz 
Karl Maria von Weber (1786-1826) 

das High Ughts von der lnlern. Funkausstellung in Berlin 
Panasonic Videorecorder für zwei Kassellennormen. 

Jeder ist bestrebt, seine beruflichen Aufgaben 
zielstrebig und mit Verantwortung zu erfüllen. 
So auch wir, von den Stadtwerken Kapfenberg. 

Wir wollen aber mehr. Wir wollen mit außerge
wöhnlichen Ideen und außergewöhnlichem Ein
satz dazu beitragen, daß es sich noch besser 
leben läßt in unserer Stadt. Und daß Kapfen
berg im Wettbewerb der Städte vorne bleibt. 

stadtwerke f'i, kapfenberg

100 Jahre Interparlamentarische Union (IPU) 
Von Parl.Vizedir. i. R. Sekt.-ChefDr. EDUARD NEUMAIER, Wien 

Die diesjährige (82.) Interparlamentarische Konferenz vom 
4. bis 9. September im Queen Elizabeth Konferenzzentrum in
Westminster in London stand im Zeichen des lO0jährigen
Bestandes der Interparlamentarischen Union.

Schwerpunkt der Tagesordnung waren eine Generaldebatte 
über die politische, wirtschaftliche und soziale Lage in der 
Welt sowie der friedliche Zugang zum Weltraum und dessen 
Nutzung zum Wohle der Menschheit; ferner das Verhältnis 
zwischen Bevölkerung und Nahrungsmittelproduktion und 
die Förderung des Unabhängigkeitsprozesses in Namibia. Die 
Anträge auf eine Debatte über die gewaltsame Unterdrük
kung der friedlichen Proteste der Bürger in China, über die 
Situation der türkischen Minderheit in Bulgarien, über UN
Resolution 598 aus 1987 für einen gerechten und dauerhaften 
Frieden und über den vollständigen Austausch der Kriegs
gefangenen des Krieges zwischen Irak und Iran wurden man
gels Unterstützung nicht behandelt. 

Zunächst sei die für den parlamentarischen Bereich - auch 
jenen Österreichs - so wichtige Union in ihrer lO0jährigen 
Existenz kurz dargestellt, geht doch dieses Organ auf die 
Initiative eines Österreichers zurück. 

Struktur der IPU 
Der Gedanke, die Parlamentarier der verschiedenen Län

der in den Dienst der Wahrung des Friedens zu stellen, ent
stand im ausgehenden vorigen Jahrhundert. Ein Österreicher, 
das Mitglied des Herrenhauses Robert von Walterskirchen, 
war es, der erstmals in einer am 27. August 1870 gehaltenen 
Rede auf die Notwendigkeit einer engeren Verbindung der 
Parlamentarier der verschiedenen Staaten hinwies. Konkreter 
war die Tätigkeit des späteren Mitglieds des spanischen Sena
tes Don Arturo Marcoartu, der in seinen Publikationen für 
internationale Kontakte der Parlamentarier eintrat. 1875 stif
tete er Preise für die besten Aufsätze über die Bildung einer 
internationalen Versammlung; im Jahr darauf warb er auf 
einer Reise durch Europa für die Abhaltung einer internatio
nalen Parlamentarierkonferenz. In Rom beschlossen italieni
sche Abgeordnete, an einer solchen Konferenz teilzunehmen; 
vor allem aber in Wien fand Marcoartu günstigen Boden für 
seine Vorschläge. 

1875 hatte hier der Liberale Adolf Fischhof durch seine 
Artikel „Zur Reduktion der kontinentalen Heere" großes 
Aufsehen erregt; Anfang 1876 stellte er einen Antrag zur 
Rüstungsbeschränkung, dessen Inhalt lautete: ,,Das Abgeord
netenhaus bringt dem Gedanken der Abhaltung einer euro
päischen Abgeordnetenkonferenz, um gemeinsam über die 
Mittel zur Herbeiführung einer gleichmäßigen und gleichzeiti
gen Reduktion der Heere und Erleichterung der Militärlasten 
in den verschiedenen Staaten Ideen auszutauschen, die wärm

ste Sympathie entgegen". Fischhof unterstützte Marcoartus 
Vorschläge mit Nachdruck; am 27. April 1876 trat in den Räu
men des Herrenhauses eine Versammlung österreichischer 
Parlamentarier zusammen und beschloß, Vertreter zu der von 
Marcoartu geplanten interparlamentarischen Konferenz - zu 
der es dann letztlich nicht kam - zu entsenden. Kontakte mit 
der „Peace Society" wurden angeknüpft und französische und 
italienische Abgeordnete für das Projekt der jährlichen 
Abhaltung von Konferenzen gewonnen. Deutsche und belgi
sche Abgeordnete setzten parallele Initiativen. Für Fischhof 
stand ein Thema im Vordergrund, das interparlamentarische 
Konferenzen bis heute beschäftigen sollte: Die Frage der 
Rüstungsbeschränkung und Abrüstung. 

Entscheidend für die Weiterentwicklung wurde aber die 
unter günstigeren außenpolitischen Bedingungen eingeleitete 
Zusammenarbeit eines englischen und eines französischen 
Abgeordneten: Sir William Randal Cremer und Frederic 
Passy. Sir William Randal Cremer, der 1828 im südöstlichen 
England geboren wurde, schloß sich der Arbeiter- und 
Gewerkschaftsbewegung an und wurde nach der Wahlrechts
reform 1885 in das britische Unterhaus gewählt. Frederic 
Passy erblickte 1822 in Paris als Sohn einer begüterten Familie 

das Licht der Welt; er lebte jahrzehntelang als Privatgelehrter 
und entfaltete eine rege Vortrags- und Bildungstätigkeit; 1881 
wurde er in die Nationalversammlung gewählt. 

1888 trat unter Leitung Cremers und Passys in Paris eine 
vorbereitende Sitzung von französischen und englischen Par
lamentariern zusammen, die für 1889 eine interparlamentari
sche Konferenz einberief. 

Am 29. und 30. Juni 1889 fand in Paris in den Räumlichkei
ten des Hotel Continental die erste .,Interparlamentarische 
Konferenz" statt. Trotz des Bestrebens Cremers und Passys, 
möglichst viele Nationen einzubeziehen, handelte es sich im 
wesentlichen um eine Konferenz englischer und französischer 
Abgeordneter, an der außerdem noch 11 Vertreter von Parla
menten anderer Staaten, nämlich Italiens, Belgiens, Spaniens, 
Dänemarks, Ungarns. der Vereinigten Staaten von Amerika 
und Liberias teilnahmen. So schwach die Beteiligung des Aus
lands war, genügte sie doch, der Konferenz einen internatio
nalen Charakter zu geben; man faßte eine Resolution zu Gun
sten einer obligatorischen Schiedsgerichtsbarkeit, der alle 
Konflikte unterworfen werden sollten, und beriet über Abrü
stungsfragen. In die Zukunft wirkende Bedeutung hatte der 
Beschluß, forthin jährlich interparlamentarische Versamm
lungen abzuhalten. 

War die Teilnahme von Parlamentariern dritter Staaten 
1889 noch enttäuschend gering, so trug die zweite Konferenz 
in London 1890 schon repräsentativeren Charakter. Elf Parla
mente waren durch 111 Abgeordnete vertreten: von mehr als 
1000 Parlamentariern waren Zustimmungserklärungen einge
troffen. Anfängliche Zweifel an der Lebensfähigkeit der 
Union waren dadurch zerstreut; die Londoner Konferenz und 
vor allem die Konferenzen der Folgejahre in Rom 1891 und 
Bern 1892 konnten daran gehen, der Bewegung einen organi
satorischen Rahmen zu geben. So entstand das „Büro" als 
Vorläufer des heutigen Generalsekretariats; 1894 wurden die 
- in der Folge immer weiter entwickelten und den Erforder
nissen der Zeit angepaßten - Statuten beschlossen. Öster
reichische Parlamentarier nehmen seit 1890 an der Arbeit der
Union teil.

Ein erster Erfolg der jungen Organisation, für deren Tätig
keit als internationale Versammlung es damals kein Beispiel 
gab - andere parlamentarische Versammlungen, z. B. auf 
europäischer Ebene, sind ja erst nach 1945 entstanden -, war 
es, den Boden für die Erste und Zweite Haager Friedenskon
ferenz 1899 und 1907 aufzubereiten und Einfluß auf die Einbe
rufung vor allem der Ersten Konferenz zu nehmen. 

Heute ist die IPU die älteste und umfassendste parlamenta
rische Versammlung der Welt. Ihre Mitgliedschaft ist global; 
mehr als 100 Staaten sind durch ihre Abgeordneten auf den 
Konferenzen vertreten. 

Träger und Mitglieder der Interparlamentarischen Union 
sind nicht die Parlamente der einzelnen Staaten, sondern die 
sogenannten nationalen Gruppen oder Landesgruppen, zu 
denen sich die Abgeordneten der einzelnen Parlamente 
zusammengeschlossen haben. In vielen Ländern - so auch in 
Österreich - konstituieren sich die Abgeordneten des Parla
ments in ihrer Gesamtheit als nationale Gruppe der Interpar
lamentarischen Union, in anderen Ländern nur ein Teil der 
Abgeordneten. 

Seit einer Statutenänderung im Herbst 1988 können sich 
auch internationale parlamentarische Versammlungen, wie 
etwa die Parlamentarische Versammlung des Europarates 
oder das Europäische Parlament, um die Mitgliedschaft bei 
der Interparlamentarischen Union bewerben. 

Als Hauptanliegen der Union normiert Artikel 1 der Statu
ten ., . .. durch persönliche Kontakte zwischen den Parlamen
tarieren die Festigung und den Ausbau parlamentarischer Ein
richtungen zu fördern und für Frieden und Zusammenarbeit, 
insbesondere durch Unterstützung der Vereinten Nationen, 
zu wirken.·· Zu diesem Zweck soll die Union zu allen in Frage 
kommenden internationalen Problemen Stellung nehmen und 
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Vorschläge zur Entwicklung der parlamentarischen Einrich
tungen erstatten. 

Die Interparlamentarischen Konferenzen finden nach den 
derzeit geltenden Statuten zweimal im Jahr statt. Jede Konfe
renz besteht aus von den in den einzelnen Staaten bestehenden 
Landesgruppen namhaft gemachten Delegierten; das Stimm
recht richtet sich nach einem durch die Statuten festgelegten 
Schlüssel. Jeder Nationalen Gruppe kommen zunächst 8 Stim
men zu, dazu kommen je nach der Einwohnerzahl bis zu 13 
weitere Stimmen; Gruppen, die mehr als die Hälfte der Mit

glieder des ., Unterhauses", also der Volkskammer, umfassen, 
stehen, wenn dieses weniger als 100 Abgeordnete aufweist, 
eine, wenn es jedoch hundert oder mehr Abgeordnete auf
weist, zwei zusätzliche Stimmen zu. Die österreichischen 
Delegationen bei interparlamentarischen Konferenzen kön
nen auf Grund dieser Regelung 12 Stimmen abgeben. 

Die Konferenzen erarbeiten Entschließungen (Resolutio
nen), die den Standpunkt der Union zum Ausdruck bringen. 
Diese Resolutionen haben unterschiedliches Gewicht, je 
nachdem, ob sie einstimmig zustande gekommen sind und so 
tatsächlich die Meinung der Gesamtheit der anwesenden Par
lamentarier wiedergeben oder ob sie nur mit Majorität 
beschlossen werden konnten bzw. eine große Zahl von Vorbe
halten geäußert wurde. Die einzelnen nationalen Gruppen 
sind nach den Statuten der Union verpflichtet, ihre jeweiligen 
Parlamente und Regierungen über die Ergebnisse der Konfe
renzen zu informieren und ihnen die Resolutionen zur Kennt
nis zu bringen. Wenn die Parlamente und Regierungen sich 
auch nicht an diese Beschlüsse gebunden erachten können, 
haben vom Konsens eines derart weltumfassenden Gremiums 
getragene Meinungsäußerungen doch einen nicht zu unter
schätzenden Einfluß auf die Offentlichkeit und die Regierun
gen. 

Ausgearbeitet werden die von den Konferenzen beschlosse
nen Texte in den Kommissionen. In jeder dieser Kommissio
nen. deren Arbeitsweise ähnlich der der Ausschüsse in den 
nationalen Parlamenten ist, sind die einzelnen Gruppen durch 
je ein Mitglied und ein Ersatzmitglied vertreten. Ersatzmit
glieder können in der Debatte das Wort ergreifen. aber nur bei 
Abwesenheit des Mitglieds eine Stimme abgeben. Gegen
wärtig gibt es vier Ausschüsse, nämlich die Kommission für 
politische Fragen. internationale Sicherheit und Abrüstung 
(Kommission I), die Kommission für parlamentarische, juridi
sche und Menschenrechtsfragen (Kommission II), die Kom
mission für Wirtschafts-, Sozial-, Kultur- und Umweltfragen 
(Kommission III) und die Kommission für Entkolonialisie
rungsfragen (Kommission IV). Ab 1990 wird sich eine Kom
mission V mit Ausbildungs-, Wissenschafts-, Kultur- und 
Umweltfragen befassen; der Aufgabenbereich der Kommis
sion III wird damit auf Wirtschafts- und Sozialfragen 
beschränkt. 

Weitere Organe der Interparlamentarischen Union sind: 
Der Interparlamentarische Rat: Je zwei Mitglieder der 

nationalen Gruppen werden in den Interparlamentarischen 
Rat delegiert. dem es u. a. obliegt, die Konferenzorte und 
Konferenzzeiten zu bestimmen. die Tagesordnungen der Kon
ferenzen zu beschließen. Vorschläge bezüglich der Personen 
des Konferenzpräsidenten und der Vizepräsidenten zu erstat
ten, über die Abhaltung aller anderen interparlamentarischen 
Veranstaltungen zu entscheiden, ständig oder nichtständige 
Ausschüsse einzusetzen und Sonderausschüsse zum Studium 
spezifischer Fragen einzurichten. Der Rat beschließt über die 
Aufnahme von nationalen Gruppen in die IPU wie auch über 
das Ruhen der Mitgliedschaft und entscheidet darüber, welche 

internationalen Organisationen und anderen Organe eingela
den werden sollen, an Interparlamentarischen Konferenzen 
als Beobachter teilzunehmen; er genehmigt das jährliche 
Arbeitsprogramm und das Budget sowie den Rechnungsab
schluß der Union und hat das Beitragsschema der IPU zu 
erstellen sowie den Generalsekretär der Union zu ernennen. 
Der Interparlamentarische Rat hält 'jährlich zwei Sessionen 
ab, die parallel zu den Interparlamentarischen Konferenzen, 
und zwar jeweils am ersten und am letzten Konferenztag statt
finden. 

Das Exekutivkomitee der Interparlamentarischen Union ist 
ein aus 13 Mitgliedern bestehendes, auf Vorschlag des Inter
parlamentarischen Rates von der Interparlamentarischen 
Konferenz gewähltes Kollegialorgan, das in erster Linie die 
Aufgabe hat, die Verwaltung der Union zu kontrollieren und 
dem Interparlamentarischen Rat Vorschläge für die Behand
lung der von ihm zu entscheidenden Angelegenheiten zu 
erstatten. Das Exekutivkomitee entscheidet über Sitzungsort 
und Sitzungszeit des Interparlamentarischen Rates und legt 
dessen Tagesordnung fest. Der Präsident des Interparlamen
tarischen Rates ist kraft seiner Amtsstellung Präsident des 
Exekutivkomitees; 10 Mitglieder des Exekutivkomitees wer
den durch die Konferenz aus dem Kreis der Mitglieder des 
Interparlamentarischen Rates gewählt, zwei weitere Mit

glieder aus dem Kreis der übrigen Delegierten. Mindestens 
zwei Mitglieder des Exekutivkomitees müssen Frauen sein. 

Das Sekretariat der Union besorgt die laufenden Verwal
tungsarbeiten der Interparlamentarischen Union. Dem Sekre
tariat, das zugleich das permanente Hauptquartier der Union 
darstellt, obliegt unter anderem, Aufzeichnungen und Listen 
über die Arbeit der nationalen Gruppen zu führen sowie Maß
nahmen zur Förderung der Konstituierung neuer derartiger 
Gruppen zu ergreifen. Die Hauptarbeit des Sekretariats 
besteht in der organisatorischen und inhaltlichen Vorberei
tung der Tagungen des Interparlamentfrischen Rates und der 
Interparlamentarischen Konferenzen, der Verteilung der 
erforderlichen Unterlagen, der Versendung der Protokolle 
der Tagungen, Konferenzen und Ausschußsitzungen an die 
nationalen Gruppen. 

Präsident des Interparlamentarischen Rates und damit 
ranghöchster Funktionär der Interparlamentarischen Union 
ist seit seiner Wahl im September 1988 der Präsident der 
Nationalversammlung von Senegal Dr. Daouda Sow; die 
Funktion des Generalsekretärs bekleidet der Franzose Pierre 
Cornillon. 

Im Rahmen ihrer Arbeit für den Frieden hat die Interparla
mentarische Union in den letzten Jahren viele Initiativen ent
wickelt. In erster Linie wäre hier die Abhaltung Interparla
mentarischer Konferenzen über Europäische Zusammenar
beit und Sicherheit zu erwähnen. Analog zu dieser Vorgangs
weise auf der Regierungskonferenz von Helsinki und den Fol
oekonferenzen auf Regierungsebene werden diese Fragen in 
drei Teilen (Körben) behandelt, wobei Korb 1 Fragen der 
Sicherheit in Europa, insbesondere Entspannung und Abrü
stung, Korb 2 die Zusammenarbeit in den Bereichen der Wirt
schaft der Wissenschaft und der Technologie sowie der 
Umw�lt und Korb 3 die Zusammenarbeit in humanitären und 
anderen Bereichen betrifft. Seit dem diesbezüglichen 
Beschluß auf der Frühjahrstagung der Interparlamentarischen 
Union 1972 wurden derartige Konferenzen in Helsinki (1973). 
Belgrad (1975), Wien (1978), Brüssel (1980). Budapest (1983) 
und Bonn (1986) abgehalten. Weiters finden regelmäßige 
Treffen der Parlamentarier der 35 Signatärstaaten der Schluß
akte von Helsinki statt. die in den Rahmen der Interparlamen-
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tarischen Konferenzen eingefügt sind und Geleoenheit zu 
einem informellen Meinungsaustausch der europä�chen Par
lamentarier bieten. 

In regelmäßigen Abständen fi�den teils globale. teils regio
nale Sonderkonferenzen statt, die sich mit Fragen besonderer 
Aktualität befassen. So findet 1989 eine Interparlamentari
sche Konferenz über Probleme des Tourismus statt. 

Seit November 1979 organisiert die Union Sitzunoen von 
Parlamentarieren_, �ie an_ der U/\!-Generalversammlung in
New York als Mitglieder ihrer nationalen Delegationen teil
nehmen. Im Rahmen dieser Sitzungen kommt es zu einem 
Meinungsaustausch mit leitenden Funktionären der Weltoroa
nisationen über Gegenstände, die die internationale Gemein
schaft berühren. So wurden z. B. die Zusammenarbeit auf 
dem Gebiet der wirtschaftlichen Entwicklung, Jugendpro
bleme, der Kampf gegen den Hunger der Welt, das Seerecht 
und das Weltwährungssystem behandelt. 

In periodisc�en Abst�nden werden internationale Sym
posien orgams1ert, die emen Erfahrungsaustausch zwischen 
Parlamentariern und leitenden Beamten der parlamentari
schen und staatlichen Administrationen, Wissenschaftern und 
Experten verschiedener Sachgebiete ermöglichen. Im Okto
ber 1989 fand z.B. ein Symposium in Madrid über die Beteili
gung von Frauen in politischen und parlamentarischen Ent
scheidungsprozessen statt. 

Was das zweite Hauptarbeitsgebiet der Union, die Stärkuno 
der parlamentarischen Institutionen, anlangt, ist vor allem auf 
die Arbeit des Internationalen Zentrums für parlamentarische 
Dokumentation (CIDP) hinzuweisen. Dieses Zentrum sam
melt durch ein weltweites Netz von Korrespondenten und 
auch aus anderen Quellen Informationen über die Struktur 
und Arbeitsweise repräsentativer Institutionen, die Entwick
lung der Organisation und der Arbeitsmethoden Parlamenta
rischer Versa�m(ungen und die Rec?tsstel(ung ihrer Mitglie
der und verteilt diese. Das CIDP veroffenthcht veroieichende 
Studien, wie z. B. das Werk „Parliaments of the bWorld: A 
Reference Compendium", ferner den jährlichen „Chronicle of 
Parliamentary Elections and Developments" und die World
Wide Bibliograp�y of Parliaments" wie auch Monog�aphien 
und Dokumentationsmaterial über spezifische Fraoen 

Zusätzlich zu den erwähnten Publikationen erschbein�n noch 
das „Inter-Pa�liame�tary Bulletin", das offizielle Vierteljahrs
organ der Umqn, die „Summary Records of the Inter-Parlia
mentary Conferences", die eine zusammengefaßte Darstel
lung der Verhandlungen und Debatten der Konferenzen bie
ten, sowie die „Verba tim Records" (Wortprotokolle) der ver
schiedenen Symposien. 

Die Förderung parlamentarischer Institutionen erstreckt 
si_ch jed_oc� nicht nur auf �ie th�oretische Ausleuchtung des
d1esbezughchen Rechtsgebiets; em techmsches Kooperations
programm, das aus Beiträgen nationaler Gruppen sowie einer 

Budgetpost der Union gespeist wird, steht den Parlamenten 
von Entwicklungsländern bei der Verbesserung ihrer Infra
struktur unterstützend zur Verfügung. Die Union bietet sol
chen Parlamenten ihre Hilfe an, insbesondere bei der Ausbil
dung und Verbesserung der Qualifikation ihrer Beamten und 
bei der Entwicklung ihrer Arbeitsmethoden. 

Besondere Bedeutung kommt auch der Arbeit der Vereini
gung der Generalsekretäre der Parlamente (ASGP) zu. Dieser 
Vereinigung gehören die Generalsekretäre und andere lei
tende Beamte der Parlamentsadministrationen an; sie unter
nimmt vergleichende Studien auf dem Gebiet des Parlaments
rechts und der parlamentarischen Praxis. Die Ergebnisse wer
den als Grundlage für umfassende Veröffentlichungen heran
gezogen. 

SPEZIALITÄTEN AUS DER 

MOLKEREI LIENZ 
TIROLER GRAUKÄSE 

OSTTIROLER SCHOTTKUGELN - BRÖSEL TOPFEN 

OSTTIROL - WO DIE NATUR ZU HAUSE IST.

Neben den multilateralen Aktivitäten, die unter Leitung der 
Organe der Union stattfinden. pflegen die einzelnen nationa
len Gruppen bilaterale Kontakte im Rahmen von Freund
schaftsgruppen sowie der Entsendung von Delegationen zu 
Freundschaftsbesuchen oder durch Kontakte von Arbeits
gruppen, die sich mit aktuellen Fragen der Zusammenarbeit 
der beteiligten Staaten befassen. und auf diese Weise die 
Gespräche ~auf Regierungsebene ergänzen. 

Die Österreichische Gruppe der Interparlamentarischen 
Union besteht aus Abgeordneten zum Nationalrat und Mit
gliedern des Bundesrates. die ihr auf Grund freiwilliger Mit
gliedschaft angehören; dabei entspricht es einer jahrzehnte
langen Tradition, daß sämtliche Mitglieder beider Häuser Mit
glieder der interparlamentarischen Gruppe sind; zum Vorsit
zenden wird stets der Präsident des Nationalrates gewählt. 
Das Hauptorgan der Gruppe ist der Arbeitsausschuß, dem 
außer dem Präsidenten des Nationalrates der Präsident des 
Bundesrates, der Zweite und der Dritte Präsident des Natio
nalrates sowie die Vizepräsidenten des Bundesrates und die 
Vorsitzenden der parlamentarischen Klubs angehören. Der 
für die Führung der laufenden Geschäfte der Gruppe verant
wortliche Generalsekretär - mit dieser Funktion wird reoei
mäßig der Parlamentsdirektor betraut - wird ebenfalls zu den 
Sitzungen des Arbeitsausschusses zugezogen. Der Arbeitsaus
schuß berät den _Y orsitzenden der österreichischen Gruppe in
allen grundsätzlichen Angelegenheiten: insbesondere oblieot 
ihm die Nominierung der österreichischen Mitolieder d�s 
Interparlamentarischen Rates, die Bestimmung d�r österrei
chischen Delegierten zu interparlamentarischen Konferenzen 
und die Errichtung von Freundschaftsgruppen mit Parlamen
ten anderer Staaten. Der Arbeitsausschuß befaßt sich auch mit 
Fragen d_er bilateralen _Ko�takte der österreichischen Gruppe
durch __ Einladung ausland1scher Parlamentarierdelegationen 
nach Osterreich und Entsendung österreichischer Deieoatio
nen zu Freundschaftsbesuchen bei anderen Parlamentenb 

DAMART-FILIALEN: 1010 Wien, Lichtensteg 3, 
1070 Wien, Zollergasse 13, 1210 Wien, Floridsdorfer Hauptstraße 32 

3003 Gablitz, Linzer Straße 2, 
KATALOG-SERVICE O 22 31/43 33-0 
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Fleischwaren Ges.m.b.H. 
3331 Kematen, Tel. 0 74 48 / 24 40 

Wurst- und Fleischverkauf 

zu Großhandelspreisen für 

Jedermann 

Öffnungszeiten: 
Di. - Fr. 10.00 - 13.00 Uhr 

Ein MitQlied der _,, Ideal für Neubauten, 
optimal für Altbautenl 
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Mit Wopfinger GAANOLAN-Vollwärmeschutz erzielt man an jedem 
Bauobjekt optimalen Wärmeschutz und erreicht gleichzeitig eine 
schöne Fassade. Der bauphysikalisch richtige Aufbau und die aufein
ander abgestimmten Materialien gewährleisten eine sichere und wit
terungsbeständige Fassade. Dieses Fassaden-Außendämm-System 
ist das Ergebnis langer und gewissenhafter Entwicklungsarbeit. Der 

Verbraucher hat so die Gewähr, ein Wärmedämm-System zur Verfü
gung zu haben, das technisch ausgereift ist. GAANOLAN-Vollwär
meschutz ist ein Produkt der WopfiOQ9r Stein• und Kalkwerke 
Schmid & Co, 2754 Waldegg/Wopfing. Tel.: (02633) 23 95, Telex: 
16666, ein Mitglied der „Qualitätsgruppe Vollw�meschL:tZ•. 

Diskont-Tankstelle mit Tankwartbedienung Reifendienst 

M. VODICKA
2512 OEYNHAUSEN, TRI ESTER STRASSE 107 und 108 · '8 0 22 52 / 80 3 25 KFZ-Werkstätte 

Service- und Reparatur-Arbeiten für sämtliche PKW sowie Überprüfungen lt. § 57a 
Autoverwertung (Gebrauchtteile) 

WALEK & CO. Gesellschaft m. b. H. 

Spinnerei - Zwirnerei 
2700 Wiener Neustadt - Wiener Straße 125 

Die Spinnerei und Zwirnerei WALEK & CO. 
GmbH, Wiener Neustadt, hat sich 1m europäischen 
Textilmarkt als Hersteller von Spezialgarnen für 
modische Oberbekleidung, Heimtextilien und tech
nische Gewebe eine hervorragende Position geschaf
fen 

Rund .500 Mitarbeiter haben im Jahre 1988 einen Umsatz von über einer halben Milliarde Schilling erwirtschaftet; 
Jas ist mehr als eine Verdoppelung in den letzten 6 Jahren. 
Um den erreichten hohen Innovationsgrad zu erhalten, gibt WALEK jährlich 1 % des Umsatzes für die Produkt
entwicklung aus. 60% aller Artikel sind nicht älter als 4 Jahre. 
In den Jahren 1982 - 1989 werden rd. 400 Millionen Schilling in modernste Maschinen und Anlagen investiert sein. 

Der Wiener Tierschutzverein zeichnet Gendanneriebeamte aus 

Am 7. November 1989 überreichte 
Präsident J ürgcn Peters des Wiener 
Tierschutzvereines 33 burgcnländischen 
Gcndarmcricbcamtcn im Rahmen einer 
kleinen Feier beim Landesgendarmerie
kommando für das Burgenland die 
ihnen verliehenen Auszeichnungen. 

Die Beamten hatten sich im abgelau
fenen Jahr um den Tierschutz im Bur
genland besonders verdient gemacht. 

Präsident Peters und Landcsgendar
mcrickommandant Oberst Krischka 
würdigten in ihren Ansprachen das Ver
halten der Ausgezeichneten und ersuch
ten diese. auch weiterhin im Sinne des 
Tierschutzgedankens zu wirken. 

Grlnsp Schwarz, der die höchste vom 
Wiener Tierschutzverein zu vergebende 
Auszeichnung erhalten hatte. dankte 
hierauf im Namen aller Beamten. 

Von Oblt CHRISTIAN KNOPF, Eisenstadt 

Steirischer Landesf euenvehrverband ehrte Gendanneriebeamte 
Von Revinsp ANTON BARBIC, Straß 

___ ..... __ .....;. ______ 

Die Ausgezeichneten mit Obstlt Fleischhacker (ganz links) und (von rechts) OBR Trumme,, dessen Stell

vertreter Niegelhell sowie BGKdt von Deutschlandsberg Abtlnsp Reisp. 

Das Bczirksfeuerwehrkommando 
Leibnitz ehrte im Rahmen einer kleinen 
Feier in Gamlitz eine Reihe von Gen
darmcriebeamten durch die Überrei
chung des Verdienstzeichens des Lan-

desfeuerwehrkommandos Steiermark. 
Bezirksfeuerwehrkommandant OBR 
Trummer würdigte in diesem Zusam
menhang die ersprießliche Zusammen
arbeit zwischen Gendarmerie und Feu-

erwehr bei Einsätzen in Katastrophen
und Unglücksfällen, die gemeinsame 
Verantwortung und die guten kamerad
schaftlichen Beziehungen. denn 
dadurch würden Einsätze zugunsten der 
betroffenen Bevölkerung in unbürokra
tischer Weise erleichtert. In die gleiche 
Kerbe schlug auch Gendarmerieabtei
lungskommandant Obstlt Fleisch
hacker, der sagte, daß Probleme mitein
ander und nicht nebeneinander gelöst 
werden sollen. Gute Kontakte, vor 
allem aber gute Freunde in entsprechen
den Positionen seien wichtig, um die 
Hilfestellung für die Bevölkerung noch 
effizienter gestalten zu können. 

Dann überreichte OBR Trummer fol
genden Gendarmeriebeamten des Be
zirkes Leibnitz die Auszeichnung; 
Al Johann Karnitschnig, GI Franz Feld
bacher, GI Franz Tscherner, GI Franz 
Freigassner, GI Heinrich Windisch, 
BI Karl Feldhofer, BI Friedrich Dietin
ger, RI Friedrich Maurer und BI i. R. 
Johann Fruhmann. AI Karl König 
konnte die Auszeichnung wegen krank
heitsbedingter Abwesenheit nicht über
reicht werden. Namens der Ausgezeich
neten dankte AI Karnitschnig dem 
Bezirksfeuerwehrkommandanten für 
die erwiesene Ehrung und betonte, daß 
die Gendarmen stolz seien, diese Aus
zeichnung tragen zu dürfen. 
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ZWEIGNIEDERLASSUNG FÜR KÄRNTEN 
9020 KLAGENFURT, NEUNERGASSE 7 
TELEFON O 46 3 - 33 5 33 

g Mitglied der Vereinigung industrieller Bauunternehmungen Österreichs 

c.,app�llari+<,o.lcg. 
HOLZHANDEL EXPORT· VERMITTLUNG 

A-9400 Wolfsberg, Schoßbachstraße 37, Postfach 66
Telefon (0 43 52) 42 55-0*, Telex 49227 Capel A

Transporte· Autokran · Tiefladertransporte 
Sand- und Schottergewinnung 
Erdbewegung mit Raupe 
Radlader· Bagger 
Schneeräumung � 

A-9584 Finkenstein
Faakerseestraße 19

Telefon 
(0 42 54) 20 28

(!J l]§(BGJ uoo 

Unter diese Überschrift stellte „Der 
Anblick", Heft X/Oktober 1989, Seite 
430/31, die beiden im folgenden abge
druckten Beiträge. 

Naturgemäß stehen bei einer Jäger
zeitung die Sorgen betreffend das Wild 
im Vordergrund. 

Doch die angeprangerten Störungen 
der Umwelt sollten auch den Nicht
Jäger nachdenklich stimmen, nicht 
zuletzt das Sicherheitsorgan! Denn nicht 
nur Paragleiter und Mountain-Bikes, 
auch Skateboard-Raser und viele Rad
fahrer, die sich seit neuestem - nament
lich in den Städten - an nahezu über
haupt keine Vorschriften mehr halten, 
können sich zur Landplage entwickeln. 

Treffend sagt der Verfasser des zwei
ten folgenden Artikels: Der Mensch 
wehrt sich in seinem überheblichen Ego
ismus gegen jede Art von Einschrän
kung. Daß er aber andere durch sein 
egoistisches Tun oft nicht nur ein
schränkt, sondern geradezu gefährdet -
das ist ihm gleichgültig! 

Dieser Entwicklung sollte energisch 
entgegengetreten werden; sonst wird 
nämlich die große Mehrheit von kleinen 
Gruppen terrorisiert - und das wäre 
entschieden gegen den Geist der Demo
kratie. 

Die Redaktion 

„Die Freizeitgesellschaft besinnt sich 
wieder auf die Natur - oder besser 
gesagt - auf den Erholungswert der 
noch nicht völlig zerstörten Kulturland
schaft. Ganz ohne technische Hilfsmit
tel geht das aber doch nicht, und einen 
sportlichen Anstrich sollte das Naturer
leben halt auch haben, sonst könnte 
man womöglich nicht „in" sein. 

Geschäftstüchtige Zeitgenossen 
erkannten rasch diese Marktlücke und 
warfen Geländeautos, Bergradl, Para
gleiter, Flugdrachen und Schlauchboote 
auf den Markt. Die Freizeitjournale der 
Medien, von den Tageszeitungen bis 
zum Fernsehen rühren für diese Arten 
der Freizeitgestaltung kräftig die Wer
betrommel. Die offizielle Fremdenver
kehrswerbung des Alpenlandes freut 
sich: Sportlicher Urlaub in der Bergwelt 
als Alternative zum Baden an der ver
algten Adria. - Und das alles läßt sich 
noch gut unter dem Schlagwort „Sport
gerät Berg" verkaufen. Für diese Arten 
der Freizeitbetätigung ist ja auch die 
Infrastruktur bereits vorhanden. Der 
Bergradler findet sein Waldwegerl 
bereits hinter dem Haus - ein Birsch
steig oder ein Rotwildwechsel ist dem 
sportlichen Mountain-Bike-Fahrer auch 
höchst willkommen, der die Natur von 
der Luft aus Genießende bringt seinen 
Paragleiter oder Flugdrachen motori
siert zum nächsten Alpengasthof. 

Alle sehen dieser Entwicklung also 
mit Genugtuung ·entgegen. Anschei
nend haben da nur Jäger und Waldbesit
zer wieder einmal ihre Bedenken. Dem 

,,Sportgerät Berg" 

Waldbesitzer müßte eigentlich nicht 
bang werden, denn diesmal könnte aus
nahmsweise einmal er auf das Forstge
setz 1975 pochen, in dem die „Waldöff
nung" klar definiert wurde. Alles, was 
über das Betreten des Waldes hinaus
geht, ist nach dem Gesetz nur mit 
Zustimmung des Waldbesitzers mög
lich. Dem Radfahrer kann er also den 
Waldrand weisen oder ihn sogar anzei
gen. Nur, wie sieht das in der Praxis aus? 
Wer hilft, dieses Gesetz zu exekutieren? 
Wer kann und will schon ununterbro
chen den Waldsheriff spielen? Wer hält 
den Druck von Fremdenverkehr, alpi
nen Vereinen und Organisationen aus? 
Der größte, österreichische Waldbesit
zer, die Österreichischen Bundesforste, 
geben bereits einen Teil ihrer Forststra
ßen den Radfahrern frei ... 

Sollen das Radfahren und die anderen 
Freizeitaktivitäten im Wald nicht zum 
Gewohnheitsrecht werden, das letztlich 
durch den Druck der öffentlichen Mei
nung seinen Niederschlag in entspre
chenden Gesetzen finden könnte, dann 
müßten die Waldbesitzer eigentlich rea
gieren. Derweilen vernahm man noch 
sehr wenig davon. 

Was hört man zu dieser Sache von den 
Naturschützern, die Nationalparke for
dern, in denen jegliche Nutzung von 
Land-, Forstwirtschaft und Jagd ausge
schlossen sein soll? - Nichts! Auch 
Wildökologen hüllen sich bislang in 
Schweigen. Man erhält halt auch als 
Wissenschaftler von Seiten der Öffent
lichkeit eher Zustimmung, wenn man 
dem Forstwirt Monokulturen und dem 
Jäger überhöhte Schalenwildbestände 
vorwirft, als auf Fehlentwicklungen der 
Naturnutzung durch die Freizeitgesell
schaft hinzuweisen. 

Inzwischen dürfte es sich aber auch in 
nichtjagdlichen Kreisen herumgespro
chen haben, daß Ruhe in Wildeinstän
den auch ein wesentlicher Faktor zur 
Wildschadensvermeidung ist. Deshalb 
wird der Jäger, heute anscheinend der 
alleinige Anwalt der Wildtiere, die Hilfe 

und Zusammenarbeit des Grundbesit
zers auch bei diesen Problemen suchen 
müssen. Der Jäger zahlt dem Waldbau
ern immerhin bares Geld für seine Art 
der nachhaltigen Naturnutzung, der 
,,Freizeitaktivist" nimmt das „Sportge
rät Berg" unentgeltlich in Anspruch. 

Hannes Kollar 

Para- und Hängegleiter 
Wer kennt sie nicht. die bunten Flug

schirme der Paragleiter, und die i�
posant aussehenden Hängegleiter der 
„Drachenflieger". Und viele haben 
auch schon vom sogenannten „Adler
effekt" dieser Freizeitsportgeräte, 
deren immer mehr am Himmel werden, 
gehört oder geles_en. Da flüchtete Wild 
von den freien Asungsflächen auf der 
Alm in den tieferliegenden Schutzwald, 
dort stürzten zwei Haflingerstuten ab, 
von Paragleitern in panikartige Flucht 
versetzt. Und während sich unser 
Durchschnittstourist kaum über 
Lebensraum und Lebensraumansprü
che des Wildes Gedanken macht, fängt 
er doch bei Schäden an Haustieren oder 
Weidevieh zu denken an und stellt sich 
vielleicht die Frage: ,,Ja, dürfen s· denn 
das?" 

Es gibt da einen Erlaß des Bundesmi
nisteriums für Verkehr in der Fassung 
vom 20. November 1986 über Hänge
und Paragleiter, der feststellt, daß diese 
Sportgeräte Luftfahrzeuge im Sinne des 
§ 11 des Luftfahrtgesetzes sind. Daraus
wiederum würde folgen, daß Benützer
solcher Geräte als Piloten im Sinne die
ses Gesetzes anzusehen und die Geräte
zulassungspflichtig wären. Alle Abflüge
- außer auf Flugplätzen - dürften über
dies nur mit Abflugerlaubnis des Lan
deshauptmanns erfolgen.

Der Konjunktiv ist allerdings richtig 
angewandt, denn der Erlaß stellt auch 
fest, daß eine strenge Gesetzesanwen
dung diese Sportarten unnötig behin
dern würde und verordnet deshalb ent
sprechende Richtlinien. Demnach sind 
Flüge mit Hänge- und Paragleitern bis 
zu einer Höhe von 150 m über Grund bis 
auf weiteres zu dulden. 

Für fallweise Außenlandungen ( das 
sind Landungen außerhalb eines Flug
platzes) sind die Regeln für Segelflug
zeuge anzuwenden. Sie bedürfen wegen 
ihrer Unvorhersehbarkeit keiner vorhe
rigen Benützungserlaubnis durch den 
Grundeigentümer. 

Hinsichtlich von Außenabflügen wer
den die Landeshauptleute in diesem 
Erlaß ersucht, Abflüge mit Para- und 
Hängegleitern ohne Außenabflugbewil
ligung zu dulden. Unmißverständlich 
wird darin jedoch auch darauf hingewie
sen, daß dazu „die über die benützten 
Grundstücke Verfügungsberechtigten 
aus zivilrechtlichen Gründen jedenfalls 
eine Zustimmungserklärung abgegeben 
haben müssen". 
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Das heißt also, daß sich der Eioentü
mer mit den Mitteln des zivilrechtlichen 
Besitzschutzes (Besitzstörungsklage, 
Unterlassungsklage) gegen eine uner
laubte Benützung seiner Grundflächen 
wehren kann. Benützuno zu Fluozwek
ken ist überdies kein „Be�reten ziErho
lungszwecken" im Sinne des§ 33 (1) des 
Forstgesetzes, sondern eine bewilli
gungsbedürftige Benützunosart im 
Sinne des § 33 (3). Zusam�enfassend 
auf einen kurzen Nenner gebracht: Star
ten dürfen sie nur mit Erlaubnis des 
Grundeigentümers, landen auch ohne 
dessen Erlaubnis. 

Bleibt nur noch die Frage nach unse
ren Wildtieren. Diese ist durch keine 
Bestimmung zufriedenstellend gelöst. 
Die österreichischen Landesjagdver
bände haben deshalb anläßlich der 
Frühjahrsdelegiertenkonferenz eine 
„Resolution zur Beeinträchtigung des 
Waldes und Wildes durch Para- und 
Hänoegleiter" verabschiedet, die Maß
nah�en zur Vermeidung von Schäden 
an Wald und Wild durch diese Flugge
räte vorschlagen (siehe ANBLICK 6/89, 

tung kürzlich so: ,.Wer, wie die Gleiter,
das Naturerlebnis sucht, wird ja wohl so
verständig sein, zu erkennen, daß die
Natur nicht ihm allein gehört." 

Sein Wort in Gottes Ohr! Es gäbe
wahrlich eine Unzahl von Problemen
nicht, würden alle Naturnutzer so den
ken. Daß dies aber leider nicht so ist 
wird uns tagtäglich bewiesen. De; 
Mensch glaubt in seinem überheblichen 
Egoismus, daß er die Natur jederzeit 
und überall nutzen und benutzen kön
nen muß. Er wehrt sich gegen jede Art 
von Einschränkung, Wildtiere können 
sich jedoch nicht wehren ... " si 

s. 272 f). . . 
Diese Resolution kommentierte em 

Kolumnist in einer steirischen Tageszei-

Gewalt im Sport 
Von Abtlnsp i. R. FRANZ DULLNIG, Saalbach

Seit eh und je gilt Sport als gesund. Schon die Ärzte �er 
alten Gnechen waren der Meinung, Sport, in Maßen betne
ben, sei der Gesundheit förderlich. 

Doch heutzutage sind viele Sportereignisse alles andere als
gesundheitsfördernd - weder für die Akteure noch für die
Zuschauer. Die Gewalt im Sport hat solche Ausmaße ange
nommen, daß das Europäische Parlament eine ausführhche
,,Entschließung zu Rowdytum und Gewalttätigkeit im Sport"
angenommen hat. Alarmiert durch die Brutalität der Zusam
menstöße zwischen den Spielern oder den Fans der gegneri
schen Mannschaften vor und nach den Sportereignissen,
untersuchten die Mitglieder des Europäischen Parlaments 
sowohl das Phänomen in seinen verschiedenen Formen und 
seine Ursachen als auch mögliche Maßnahmen zu seiner Ein
dämmung. Zu welchem Ergebnis sind sie gekommen? Welche 
Formen hat die Gewalt im Sport angenommen? 

Fußball, der beliebteste Sport der Welt, wird am heftigsten 
kritisiert, aber das Problem besteht bei fast allen Sportarten.
Bei der Fußball-Europameisterschaft 1988 in der Bundesr�pu
blik Deutschland kam es wiederholt zu Gewalttätigkeiten.
Nach einem Spiel ihrer Nationalmannschaft brachen die briti
schen Fans eine wilde Schlägerei vom Zaun, bei der großer 
Sachschaden entstand. Polizisten wurden verwundet und an 
die 300 Personen mußten festgenommen werden. Nach einem 
Sieg des italienischen Teams starben drei Menschen im Begei
sterungstaumel. 

Die berüchtigten britischen Hooligans lösen, wo immer si_e 
auftauchen, Panik aus und tragen dazu bei, den Ruf des engli
schen Fußballs zu Hause und im Ausland zu ruinieren. Man
che Zeitungen schrieben von „schwarzen Sonntagen" - Tage 
an denen Sportveranstaltungen mit Verletzungen, Zerstörun
gen, Chaos und Tod ausarteten. Doch solche Zustände herr
schen nicht nur in Großbritannien und Italien. Auch in den 
N_i,ederlanden, in der BRD, in Spanien und vielen anderen 
Landern muß man sich mit diesen Problemen auseinanderset
zen. 

Oft haben die Fans gefährliche Waffen bei sich. Durchsu
chungen, die die Polizei vor Spielen durchführte, brachten 
ganze Waffenarsenale zum Vorschein: Messer, Leuchtpisto
len, Billardkugeln udgl. mehr. 

In der Resolution des Europäischen Parlaments wurden die
Regierungen aufgefordert, wirksame Maßnahmen zu ergrei
fen, um die Gewalttätigkeiten im Sport einzudämmen. Die 
britische Regierung hat entsprechende Schritte unternom
men. Es wurde z. B. eine Ausweispflicht für Stadionbesucher 
angeordnet. Weiters plant man, die Stadien mit Videoüberwa
chungssystemen auszustatten, Barrieren zur Trennung der
gegnerischen Anhänger zu errichten und jegliches brennbare
Material zu entfernen. 

Auch in anderen Ländern wurde einiges unternommen. 
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Abgesehen von der Gefahr für die Menschen, kostet die 
Gewalt im Sport beträchtliche Summen. Es geht nicht nur um 
den Schaden aufgrund von Diebstählen, Plünderungen und 
Zerstörungen, der in die Hunderttausende geht, sondern auch
um die Kosten für die vorbeugenden Maßnahmen. 

An einem gewöhnlichen Fußballtag in Großbritannien 
kostet allein der Polizeischutz umgerechnet ca. 700.000 Dol
lar. 

Woher kommt nun diese Aggressivität? 

Abgesehen von den Gewalttaten der Fans hat sich auch die
Art und Weise, Sport zu treiben, geändert. Man spricht heute 
von der zunehmenden Gewalt in der Gesellschaft an sich.
Außerdem zählt in der Welt des Sportes nicht mehr nur die 
sportliche Leistung. Bei den ersten Olympischen Spielen der 
Neuzeit, die 1896 in Ath_en sta_ttfanden, wurde beispielsweise
eine Gruppe Athleten d1sq�alif1Z1ert, weil sie vor Beginn der
Spiele trainiert hatte. Allem diese Tatsache galt als Verstoß
gegen das strenge Amateuri?eal, das man zu jener Zeit ver
focht. Heute würde man daruber wohl nur lächeln. 

Seit dem Ersten �eltkrieg und �anz besonders seit dem
zweiten gerneßen _die Menschen m den Industrieländern
immer i:nehr Fre1ze1t. Die En.tspannung 1s_t schnell zu einem
einträglichen Tummelplatz fur die Geschaftswelt geworden 
Neben nationalen und gesellschaftlichen Interessen hat jet i
auch die Wirtschaft ihren Platz. Heutige Sportveranstaltunge� 
sin� meist em Spektakel, bei dem _vorw1�gend wirtschaftliche, 
poht1sche und soziale Faktoren 1m Spiel smd. Mit ander 
Worten, der Sport hat sich zu einer Massenveranstaltung e 

e
t�

wickelt. Der Sieg bringt den Siegern oft Millionen ein O
n 

Fernsehen hat ebenf3.lls zur Popularität des Sports beigetr�� gen. Den Amateur gibt es kaum noch, an seine Stelle ist d 
f " t t er 

,,Beru samateur ge re en. 

Infolge des Nationalismus me_ssen J\kteure, Trainer, Mana
ger und Zuschauer dem_ Sieg emen ubertnebenen Wert b 
Nach gewissen 1�ternat1onalen Sportwettkämpfen wird d�� 
Gewmnern em tnu1!1phaler Empfang_ m der Heimat bereitet 
gerade so wie den s1egre1chen Heerfuhrern der alten Zeiten'. In den letzten Jahren konnte man beobachten, wie Akt . 1 A k.. f U d d' euie bis _zum etzten. temzug a111p. ten. _ n 1e Fans tun es ihnen 
gleich. W�1t_ uber d3.s Ertragliche hmausgehend, zeigen sie 
ihre Loyahtat ge_genuber ihrer Mannschaft oder ihrem Land mdem sie vor, wahrend und nach den Sportereignissen .. ·t. . 1 v· 1 k.. d wus e Schlägereien anzette n. 1e e onnen abei ihren nied . k f . L f" 1 0· . 1· eren 
Instm ten „ re1en au �ssen. Ie 1ta 1enischen „Ultra" und die bnt1schen „Hooligans versammeln sich zu Fußballsp'el. h. S hb" d . A f h . 1 en mter "pruc an ern mit„ u_ sc nften, wie etwa „Rote 
Armee . ,.T1gerkommando u. a. 

Soll der Sport weiterhin seinen Sinn erfüllen, so müssen alle 
Nationen trachten, chesem Unwesen Einhalt zu gebieten. 

Neue Unterkunft für den GendPosten Feistritz im Rosental 
Von Bezlnsp RUDOLF SCHWARZ, Feistritz i. R.

Im Süden bilden die Karawanken die
schon erwähnte natürliche Grenze zu
Jugoslawien. Die höchste Erhebung im
Postenrayon ist der Hochstuhl 

(2.237 m), der mit einem versicherten
Klettersteig erschlossen ist. Auf dem
Hochstuhl und auf dem Bielschitzasattel
befinden sich Grenzübergänge, die aber
auf den Touristenverkehr österreichi
scher und jugoslawischer Staatsbürger
beschränkt sind. 

Für den Fremdenverkehr spielt die
Klagenfurter Hütte eine wichtige Rolle.
Zahlreiche Wanderwege stehen den
Erholungssuchenden zur Verfügung. 

Links, im ersten Stock des ansehnlichen Neubaues liegt die Postenunterkunft. 

Feistritz ist auch als Industriestandort
bekannt. In der Akkumulatorenfabrik
Dr. Leopold Jungfer wird die weltweit
bekannte „Bären-Batterie" erzeugt. 
Diese Firma beschäftigt rund 450
Arbeitnehmer und hat zwei eigene
Kraftwerke. Zu erwähnen wäre auch
noch das ÖDK-Flußkraftwerk Feistritz
Ludmannsdorf, das jährlich 360 GWH 

Strom erzeugt, die in das Verbundnetz 
geliefert werden. Im Rahmen eines Festaktes wurde 

am 8. l 0. 1989 im Zentrum von Feistritz 
das neue Mehrzweckgebäude, in dem
das Gemeindeamt. die Feuerwehr, die
Raiffeisenbank und der Gendarmerie
posten untergebracht sind, durch Bür
germeister Ing. Baurecht seiner Bestim
mung übergeben. 

Die Veranstaltung, an der hochran
gige Vertreter aus Politik und Wirt
schaft, der Feuerwehr und der Gendar
merie sowie die Bevölkerung von Fei
stritz teilnahmen, wurde von einem
Platzkonzert der Gendarmeriemusik
und von den kulturellen Vereinen der
Gemeinde Feistritz festlich umrahmt. 

Die neue Unterkunft des Gendarme
riepostens befindet sich im l. Stock des
Gebäudes; sie umfaßt rund 100 1112 und
wirkt durch die zahlreichen Fenster sehr
hell und freundlich. Neben einem Jour
naldienstraum, zwei Kanzleiräumen,
einem Ledigenzimmer, einem Sozial
raum und den erforderlichen Nebenräu
men ist auch ein vorschriftsmäßiger Ver
wahrungsraum eingerichtet. Die
Garage ist in einem Nebengebäude
untergebracht. 

Zwischen der Republik Österreich
und der Gemeinde Feistritz wurde ein
Bestandsvertrag auf 99 Jahre geschlos
sen und dafür eine Mietzinsvorauszah
lung von 1.684 Mill. S geleistet. 

Seit der Errichtung am 1. Februar
1901 hatte der Posten sechs verschie
dene Heimstätten. Zunächst war er im
Hause Feistritz Nr. 20 untergebracht. 
Doch schon im Jahre 1907 und später in
den Jahren 1928, 1929. 1932 und 1958
wurde die Unterkunft gewechselt.
Zuletzt war die Dienststelle 31 Jahre
lang im ersten Stock des Gasthauses
Lausegger in Feistritz Nr. 16 unterge
bracht. 

Da Feistritz südlich der Drau am Fuße
der Karawanken liegt, ist die Dienst
stelle ein Hochalpinposten. Derzeit ver
sehen wir nur zu viert den Dienst ( dar
unter auch ein Bergführer und ein Alpi
nist), doch der systemisierte Stand
beträgt 2: 4. An technischer Ausrüstung 
stehen uns ein Geländewagen Subaru 

Die grenznahe Lage hat das Rosental
und damit auch Feistritz und dessen
Gendarmerieposten in der jüngeren
Vergangenheit schon zweimal in arge
Mitleidenschaft gezogen. So suchten im
Verlaufe des zweiten Weltkrieges Parti-

ENDARMERIE 
SITZUNGSSAAL 

TRAUUNGSSAAL 

Der Postenkdt. und Verfasser, Bezlnsp Schwarz, inmitten seiner Beamten. Links: lnsp Toff und Revlnsp Gärt

ner; rechts: die Revlnsp Hammerschmid und Agad. 

Leone und zwei Mopeds zur Verfügung . 
Die Bundesgrenze gegen Jugoslawien 
verläuft auf dem Kamm der Karawan
ken und so ist Feistritz auch ein Grenz
posten, da sich unser Rayon bis dorthin 
erstreckt. Das Überwachungsgebiet hat 
eine Größe von 72.4 km2 und umfaßt 
rund 2.500 Einwohner. 

sanen von jenseits der Grenze den Ort 
Feistritz und dessen Umgebung schwer 
heim. Sie steckten das Sägewerk Götz in 
Brand, wobei auch 40 Waggons Schnitt
ware vernichtet wurden. In weiterer 
Folge drangen sie in die Akkumulato
renfabrik ein und zerstörten dort die 
Produktionsanlage und das E-Werk. 
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Die 1943 niedergebrannte Klagenfurter Hütte vor der Bielschitza. 

Danach lockten sie den Oberförster 
Rohr aus seinem Haus im Bärental und 
ermordeten ihn mit einem Genick
schuß. Nachdem sie das Haus des Ober
försters geplündert hatten, stiegen sie 
zur Klagenfurter Hütte auf und steckten 
auch diese in Brand. Vor dem Abzug 
über die Grenze forderten die Partisa
nen 41 in der Akku-Fabrik zwangsver
pflichtete Ostarbeiter auf, mitzugehen, 
was diese auch taten. Französische 
Kriegsgefangene, die ebenfalls in der 
Akku-Fabrik eingesetzt waren, lehnten 
das Ansinnen der Partisanen dagegen 
ab. 

Doch auch nach dem Ende des ersten 
Weltkrieges hatte das Rosental viel 
Ungemach durchzustehen, waren doch 
weite Teile Südkärntens zunächst 
umstritten. Beredes Zeugnis davon gibt 
die Postenchronik, aus welcher der 
betreffende Abschnitt im Wortlaut wie
dergegeben sei: 

1918 
Auf Grund der Waffenstillstandsbe

dingungen hat Kaiser Karl I durch ein 
Manifest am 27. Oktober 1918 das 
�.elbstbestimmungsrecht der Völker 
Osterreich-Ungarns proklamiert und 

dankte gleichzeitig als österreichischer 
Monarch ab. Darauf erfolgte der 
Zusammenbruch des österr. ung. Heeres 
und die Feinde, bzw. Nachfolgestaaten 
besetzten die auf Grund der Waffenstill
standsbedingungen festgelegten 
Gebiete. 

Die Jugoslawen rückten am 20. 
November 1918 bis zum Drauflusse vor 
und bestetzten das Gebiet südlich der 
Drau. Die heimattreue deutsche und 
deutschgesinnte Bevölkerung war über 
die Besetzung dieses Landteiles Kärn
tens empört und hatte sich zum Kampfe 
gegen die Jugoslawen zusammengetan. 
Am 7. Jänner 1919 ist es gelungen, die 
fremden Eindringlinge über die Gren
zen Kärntens hinauszudrängen. 

1919 
Am 29. April 1919 kamen die J ugosla

wen wieder nach Kärnten und besetzten 
das Gebiet südlich der Drau abermals, 
aber schon in der Nacht wurden die 
Angreifer wieder von den Volks- und 
Heimwehren über die Grenzen Kärn
tens hinausgetrieben. 

Am 29. Mai 1919 schritten die Jugo
slawen, unterstützt von serbischen 
Truppen, abermals zum Angriffe auf 

Kärn.ten, wobei es ihnen infolge der gro
ßen Ubermacht gelang, bis Brückl. Ma 
Saal. Prischitz, Velden und gegen Vil
lach vorzurücken. Die Stadt Klagenfurt 
war durch fast drei Monate von serbi
schen Truppen besetzt. 

1920 
Durch die in Klagenfurt eingetroffene 

interallierte Kommission wurde eine 
Volksabstimmung erwirkt, die am 10. 
Oktober 1920 stattfand. Bei der Volks
abstimmung sprach sich eine überwie
gende Stimmenmehrheit für Deutsch
österreich aus und verfügte infolgedes
sen die interallierte Kommission die 
Räumung des durch die Jugoslawen 
besetzten Kärntnergebietes mit Aus
nahme des Mießtales. Die Jugoslawen 
mußten daher bald nach der Volksab
stimmung endgültig abziehen. 

Während der Besetzung hat die hei
mattreue Bevölkerung große Schikanen 
seitens der Jugoslawen ausstehen müs
sen; viele heimattreue Kärntnersöhne 
und Gendarmen haben bei den Abwehr
kämpfen ihr Leben eingebüßt. was 
durch die in verschiedenen Orten des 
besetzt gewesenen Gebietes aufgestell
ten Denkmäler bewiesen erscheint. 

Am 4. November 1920 wurde der 
Posten Feistritz i. R. über Anordnuno 
der interallierten Kommission von de� 
jugoslawischen Gendarmen inventa
risch übernommen. Zur Übernahme des 
Postens wurden Rev. lnsp. Johann 
Tschernitz, Ray.Insp. Sigmund Fröm
mel u. Josef Niegl, die Gendarmen 
Johann Pauliss, Josef Eggarter, Franz 
Morokutti, Franz Wiegiser, Silvester 
Feiner, Erwin Stefan, Pius Frank und 
Josef Rossmüller kommandiert. Die 
abgelöste jugoslawische Gendarmerie 
16 an der Zahl, Komdt. Wachtm'. 
Johann Oitzl, sind gleich nach der Über
gabe des Postens mit Eisenbahn nach 
Krain abgefahren." 

Heute leben die Rosentaler in friedli
chen Verhältnissen und wir vom Gen
darmerieposten Feistritz haben ein 
recht gutes Verhältnis zur Bevölkerung, 
was sich auch sehr positiv auf die krimi
nalistische Arbeit und die Aufklärungs
quote auswirkt. 

OBERWART 
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Vom Kapuzinerkloster zum Gerichts- und Gendanneriegebäude 
Von Abtlnsp JOSEF HASLINGER, Hollabrunn 

Vollzählig versammelt: Der Postenkommandant und Autor dieses Berichtes (vorne Mitte), umgeben von sei

nen Mitarbeitern. 

„Gut Ding braucht Weile" - dieses 
Sprichwort hat sich beim Umbau und 
der zeitgemäßen inneren Umgestaltung 
des alten Hollabrunner Amtsgebäudes 
wieder einmal bewahrheitet. 

Trotzdem ist das Werk gut gelungen 
und Festredner wie Nutznießer gaben 
ihrer Freude darüber anläßlich der offi
ziellen Eröffnungsfeier am 6. November 
dieses Jahres beredten Ausdruck. 

Das nun stilgerecht restaurierte 
Gebäude. ein Scl1muckstück für die 
Bezirksstadt Hollabrunn, war ursprüng
lich ein Kapuzinerkloster. das in den 
Jahren 1666/67 erbaut wurde und samt 
den Gartenanlagen ein Areal von etwa 
141h Joch umfaßte. 

Nach der Klosteraufhebung durch 
Kaiser Josef II. im Jahre 1783 veräu
ßerte der Staat zunächst die Liegen
schaft. kaufte sie aber 1854 wieder, um 
ein Amtsgebäude einzurichten. in wel
chem das Bezirksgericht. das Grund
buch und das SteueT-amt Unterkunft fan
den. In der Klosterkirche wurden der 
Arrest und die Wohnung des Gefange
nenaufsehers eingerichtet. 

Als 1857 der Gendarmerieposten 
Hollabrunn errichtet wurde. bezog er in 
einem Nebengebäude des Amtshauses. 
Koliskoplatz Nr. 9, Quartier. 

1957 zogen das Finanz- und das Ver
messungsamt in ein neues Amtsoe
bäude; der GendPosten übersiedelte°in 
das Hauptgebäude, Eingang Winiwar
terstraße Nr. 2. Die Personalstärke 
betrug 13 Beamte, denen 2 Mopeds und 
ein VW-Käfer zur Verfügung standen. 

Aus dem Jahre 1962 ist ein internes 
Kuriosum zu berichten: Mit der Auflas
sung des bezirksgerichtlichen Gefange
nenhauses verlor das Gericht die „Hilfs
kräfte" (sprich: Häftlinge), welche die 

Bedienerin .. bei der Heizung der vielen 
einzelnen Ofen unterstützten. Dies war 
der Anlaß, die Installation einer Zen
tralheizung zu beantragen. 

Zwei Jahre später begann die Planung 
für eine „beschränkte Sanierung", die 
aber nicht recht vom Fleck kam, zumal 
die Bezirkshauptmannschaft ihrerseits 
ein neues Amtsgebäude plante und man 
die dann frei werdenden Räume nützen 
wollte. 

Während sich so das Vorhaben in die 
Länge zog, wurden die Zustände in der 
Postenunterkunft immer desolater 
denn in der ungeklärten Lage wollt� 
man nichts mehr investieren. Schließlich 
schaltete sich sogar das Arbeitsinspek
torat ein und beanstandete vieles, wie 
etwa die Licht- und Raumverhältnisse 
oder die sanitären Einrichtungen. 

Ab 1977 trat die Planung endlich in 
ein konkretes Stadium, die Justizbehör
den und die Gendarmerie einigten sich 
über das Raum- und Funktionspro
gramm. 

Als 1980 die Bezirkshauptmannschaft 
auszog und ihre Räume an das Gericht 
abgab, bekam endlich auch die Gendar
merie Luft und man einigte sich, daß 
GAK, BGK und der Bezirksposten, die 
bisher getrennt untergebracht waren, im 
Amtsgebäude vereinigt werden sollten. 

Anfang 1985 begannen dann die 
Arbeiten zum Umbau und zur General
sanierung, die Ende November 1988 
abgeschlossen werden konnten. Für die 
Gendarmerie war es eine wahre Erleich
terung, als sie am 7. Dezember ihre 
neuen Unterkünfte beziehen konnte. 

In dieser Unterkunft blieben die 
Hollabrunner Gendarmen hundert 
Jahre (1); dort erlebten sie die Wirren 
am Ende des zweiten Weltkrieges und 
überdauerten die gefahrvolle und 
schwierige Besatzungszeit. in welcher 
die sowjetische Kom�andantur oft das 
entscheidende Sagen hatte. Der modern und zweckmäßig gestaltete Journaldienstraum. 
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Das GAK verfügt nun über zwei 
Räume, das BGK über drei. Für die 16 
Beamten des Postens stehen zehn Kanz
leiräume, ein Schulungsraum, ein Ledi
genzimmer, zwei Archivräume, zwei 
Verwahrungszellen und ein Sozialraum 
sowie die erforderlichen Sanitäranlagen 
und Waschräume zur Verfügung. 

. Der Journaldienstraum ist sehr prak
tisch angelegt. Eine Pultanlage unmit
telbar nach dem Eingang in den JD
Raum schützt den Beamten vor überra
schenden Angriffen und dient gleichzei
tig als Tisch für kurze Amtshandlungen 
und Schreibarbeiten. 

Ein Steuerpult als Raumteiler wurde 
im Rahmen eines Lehrauftrages von der 
HTL Hollabrunn unentgeltlich gebaut. 
In diesem praktischen Pult sind sämtli
che technischen Geräte von den Telefo
nen bis zu den Alarmanlagen und Funk
geräten übersichtlich eingebaut. Gegen
über dem Pult steht der Fernschreib
tisch, sodaß der Journalbeamte alle 
Geräte leicht überblicken kann. 

Der systemisierte Personalstand des 
Postens beträgt derzeit 2:4: 10, insge
samt 16 Beamte; ein Beamter ist Dienst
hundeführer. Die Kraftfahrstation hat 5 
Dienstfahrzeuge; davon wird je ein 
PKW vom GAK und BGK benützt. 

Das Überwachungsgebiet ist 122 km2 

groß, die Stadtgemeinde Hollabrunn 

zählt 8.589 Einwohner, in der ebenfalls 
zum Rayon gehörenden Gemeinde Gra
bern leben 1.297 Einwohner. 

Zum FP-Bereich des Bezirkspostens 
gehören die GP Göllersdorf, wo sich die 
bekannte Strafvollzugsanstalt befindet, 
und Nappersdorf. 

Hollabrunn ist eine aufstrebende 
Bezirksstadt. Durch die ständige Ver
mehrung der Geschäfte und Lokale 
wachsen auch Zuzug und Verkehr, was 
sich in vermehrter Arbeit für die Gen
darmerie niederschlägt. Alljährlicher 
Höhepunkt ist das im August stattfin
dende Hollabrunner Volksfest mit 
Weinlandmesse. 

Doch nun zurück zur eingangs 
erwähnten feierlichen offiziellen Eröff
nung des in neuem Glanz erstrahlenden 
Amtsgebäudes, eines „neuen Schmuck
stückes mitten in der Stadt", wie es ein 
Festredner ausdrückte. 

Entsprechend der langen Planungs
und Bauzeit waren auch besonders viele 
Festgäste erschienen, von denen nur die 
prominentesten genannt werden kön
nen: Justizminister Dr. Foregger, Gend
Zentralkommandant GendGeneral Dr. 
Bosina in Vertretung des Innenmini
sters und SektChef Dipl.-Ing. Schmelz 
in Vertretung des Wirtschaftsministers 
sowie Landeshauptmann-Stellvertreter 
Dr. Pröll. 

Oggau - ein idealer Ferienort 

für Genießer und Wasserratten 

Naturgemäß waren Justiz und Gen
darmerie besonders zahlreich vertreten, 
sind sie doch Bewohner oder Nutznie
ßer des schönen Amtsgebäudes. So 
waren vom LGK Oberst Höller und 
Oberst Schulmeister erschienen und 
auch Abteilungskommandant Obstlt 
Gallee sowie die Beamten des BGK und 
des Postens waren anwesend. 

Den musikalischen Auftakt der Feier 
gab ein Bläserquartett der niederöster
reichischen Gendarmeriemusik. 

In den folgenden Ansprachen waren 
sich alle Redner einig, daß die Erhal
tung des schön_en alten Gebäudes die 
umfangreichen Arbeiten und die Kosten 
von 35 Millionen Schilling wert gewesen 
sei. Zeitweilig hatte man ja sogar vom 
Abreißen und Errichten eines Beton
klotzes gesprochen. 

Nach einem weiteren Musikstück, 
vorgetragen vom Bläserquartett der 
GendMusik, erfolgte die Segnung des 
Hauses durch Stadtpfarrer Gustav 
Pirich und den evangelischen Pfarrer 
Ing. Steinbach. 

Mit den Klängen der Bundes- und der 
Landeshymne fand der offizielle Teil 
der Feierstunde seinen Abschluß. 

Im Anschluß daran luden Gericht und 
Gendarmerie zum Büfett, wo sich die 
Gäste noch lange angeregt in gemütli
cher Atmosphäre unterhielten oder 
auch die neuen Amtsräume besichtig
ten. 

Die Bank, 

die nichts Unmögliches 

verspricht 
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Ein wunderschönes Schwimmbad gibt 
es in Oggau am Neusiedler See 

Ganz egal, ob man davon träumt, im Urlaub zu faulen
zen oder sich mit Schwimmen, Rudern, Surfen, Wan
dern oder Radfahren fit zu halten - in Oggau kann 

man die Ferien so oder so genießen. 
Ein großes Freischwimmbad (mit Sportbecken, Erho
lungs- und Kinderplanschbecken) bietet Badespaß nach 
Maß, und der neue Radseerundwanderweg führt durch 

Oggau. Man kann also direkt „zusteigen". 
Vom Bootshafen aus ermöglicht ein breiter Kanal, der idyl
lisch durch den Schilfwald führt, eine kurze Zufahrt zum 
See. In der Nähe des Hafens gibt es Ferienhäuser zu mie
ten, ein Campingplatz mit angeschlossenem Kinderspiel
platz. Restaurant und Einkaufszentrum werden auch 

geboten. 

und alles Mögliche 

möglich macht. 

[§3 Eisenstädter Bank

Eisenstadt · Rust · Neufeld Frauenkirchen 
Wallern · Oberpullendorf· Oberwart · Neusiedl 

Die Gendannerie in der alten Eisenstadt Steyr 
Von Abtlnsp JOHANN HOLINKA, Steyr

Das Neutor am Ennsfluß, einst Gendarmeriekaserne 

Die geschichtlichen Nachrichten über 
Steyr, am Zusammenfluß der Steyr und 
der Enns malerisch gelegen, reichen bis 
in das Jahr 980 n. Chr. zurück. Durch 
Jahrhunderte verdankte die Stadt ihren 
Wohlstand, ja Reichtum dem Eisen des 
steirischen Erzberges, das hier in vielfäl
tiger Weise in den an den Armen des 
Steyrtlusses gelegenen Zeugstätten ver
arbeitet wurde. 

In der Jungeren . Vergangenheit 
erlebte die alte l<1.11desfürstliche Stadt 
einen besonderen Aufschwung durch 
die von dem Industriepionier Josef 
Werndl groß aufgezogene Waffenerzeu
gung, die bald Weltruf genoß. Nach dem 
ersten W�ltkrieg vermochten die Steyr
Werke als Nachfolger der Werndl'schen 
Schöpfung diesen Ruf mit ihrer Auto
mobilerzeugung fortzuführen. 

Die Stadt selbst ist flächenmäßig eher 
klein, sie umfaßt ca 28 qkm und zählt 
etwa 40.000 Einwohner. Der Bezirk 
Steyr-Land umfaßt dagegen 944 qkm 
und beherbergt in 21 Gemeinden etwa 
60.000 Einwohner. 

Doch nicht die Stadt selbst, ihre 
Struktur und Umgebung soll hier näher 
dargestellt werden, sondern die Ent
wicklung des Sicherheitswesens des 
Bezirkes, insbesondere der Gendarme
rie und ihre Geschicke in diesem· 
Gebiet. 

Zur Zeit Maria Theresias waren im 
damaligen Kronland Oberösterreich in 
jedem Viertel (Traunviertel, Hausruck
viertel, Mühlviertel und später auch im 
I_nnviertel, als dieses 1779 von Bayern an 
Osterreich abgetreten wurde) die soge
nannten .,Kreisämter" eingerichtet. 

Als Folge der Revolution von 1848 
wurde nicht nur die Aufhebung des 
Untertanenverbandes und die Entla-

stung von Grund und Boden verfügt, 
sondern auch eine zeitgemäße Organi
sation der Verwaltung und der Gerichts
barkeit in Angriff genommen, mit der 
auch die Errichtung der Gendarmerie 
einherging. Auch in Steyr wurde eine 
Bezirkshauptmannschaft als Verwal
tungsbehörde eingerichtet; doch schon 
Ende 1851 wurde die Bezirkshaupt
mannschaft mit dem Bezirksgericht zum 
sogen. ,,Bezirksamt" zusammengefegt 
und erst im Jahre 1868 wurden unter vie
len Wehen Verwaltung und Rechtspre
chung wieder getrennt, sodaß die 
Bezirkshauptmannschaft nun endgültig 
ins Leben trat. 

Eine Chronik des GendPostens Steyr 
ist erst ab dem Jahre 1857 erhalten; frü
here Daten und Ereignisse aus dem 
Bereich der Gendarmerie sind nur 
mündlich überliefert und daher hinsicht
lich ihrer Genauigkeit naturgemäß mit 
Vorbehalt zu betrachten. 

Als sicher kann angenommen wer
den, daß der GendPosten Steyr als 
Bezirksposten schon im Zuge der ersten 
Aufbauphase, also 1850 errichtet 
wurde. Zu dieser Zeit gehörte Steyr zum 
Bereich des Ge_ndarmerieregiments 
Nr. 1, der damals „Osterreich unter und 
ob der Enns" sowie Salzburg umfaßte. 

Im Jahre 1851 kam Vizewachtmeister 
Leopold Trollmann nach Steyr und 
wirkte hier später als Bezirksgendarme
riekommandant bis 1876. Gleichzeitig 
war er auch Kommandant des Bezirks
postens, wie dies damals die Regel war. 

Neben dem Bezirksposten zählen 
Weyer a. d. Enns (Sitz eines Bezirks
gerichts), Bad Hall, Ternberg und 
Losenstein im Ennstal zu den ältesten 
Posten des Bezirkes: 1873 wurde dann 
auch in Sierning ein Posten errichtet. 

Alle anderen Posten des Bezirkes ent
standen erst nach dem 1. Weltkrieg als 
Folge der damaligen schlechten Sicher
heitsverhältnisse, als Mord und Plünde
rungen um sich griffen. Spektakulär war 
der Mord an Vizewachtmeister Franz 
Hosner am 11. Jänner 1919 vor dem 
Meierhof in Gleink, jetzt zum Stadtge
biet Steyr gehörend. Nur 7 Gendarmen 
standen damals einer Übermacht von 
Plünderern gegenüber. 

Der Wachtmeister Trollmann ist nicht 
nur als eine wichtige Persönlichkeit 
beim Aufbau der Gendarmerie von 
Bedeutung; er war auch Vater des 1860 
geborenen späteren Generals d. Inf. 
Ignaz Freiherr von Trollmann, Ritter 
des Militär-Maria-Theresienordens, der 
ihm für die Erstürmung der montenegri
schen Bergfestung Lovcen, hoch über 
der Bucht von Cattaro gelegen. verlie
hen wurde. 

Wenn um den Vater nur mehr wenige 
wissen, so erinnert an den berühmten 
Sohn noch heute eines der schönsten 
Grabdenkmäler auf dem alten Stadt
friedhof und die „Trollmann-Kaserne", 
Sitz des Landwehrstammregiments 41. 

Das Grabmal des berühmten Gendarmensohnes, 

FML Trollmann 

Steyr, früher Handels- und Flößer
stadt, wurde - wie eingangs erwähnt -
gegen Ende des 19. Jahrhunderts unter 
Leopold Werndl zu einer der Waffen
schmieden Europas. Die vielen Arbei
ter aus allen Teilen der Monarchie hat
ten natürlich auch sicherheitsdienstliche 
Probleme zur Folge. Die Bürgerwache 
und spätere Stadtpolizei von 4 bis 12 
Mann konnte dabei oft nicht das Aus
langen finden und mußte immer wieder 
die Gendarmerie herbeirufen, um Ruhe 
und Ordnung im Stadtgebiet aufrecht zu 
erhalten. 

Nach 1918 - aus der .,landesfürstli
chen'· Stadt war mittlerweile eine solche 
mit eigenem Statut geworden - bestand 
die dem Bürgermeister unterstehende 
Stadtpolizei zunächst weiter. 
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Aus persönlichen Begegnungen 
kannte der Verfasser noch den Bürger
meister der 30er-Jahre und Zentralbe
triebsratsobmann der Steyr-Werke 
Sichlrader. Dieser erzählte, daß er als 
Sozialdemokrat seine Gemeindepolizi
sten nie gegen die Arbeiter einsetzen 
wollte. In Notfällen wurde daher immer 
die Gendarmerie beansprucht, was ihr 
letztlich keinen guten Ruf in der Arbei
terschaft eintrug. Im Jahre 1930 wurde 
die Stadtpolizei jedoch - nicht zuletzt, 
weil die unter der großen Arbeitslosig
keit leidende und stark verschuldete 
Stadt die hohen Kosten nicht mehr tra
gen konnte - in eine staatliche Institu
tion übergeleitet, das Bundespolizei
kommissariat Steyr. Dieses besteht bis 
heute, nunmehr als Polizeidirektion. 

sten 1938 abgesetzt, war Martl dann 
Postenführer des kleinen Postens Ried 
i. Tr. Nach dem 2. Weltkrieg zum Offi
zier befördert, war er bis 1961, zuletzt 
als Oberstleutnant, Abteilungskom
mandant in Steyr. 

Das alte Neutor bot der Gendarmerie 
noch nach dem 2. Weltkriege Quartier, 
doch war dieses für die damaligen 
Bedürfnisse schon reichlich unzuläng
lich. So übersiedelte der Posten im Jahre 
1954 und das Bezirkskommando im 
Jahre 1962 in das weitläufige Schloß 
Lamberg, ein Wahrzeichen der Stadt, 
das auf einem Felsen über dem Zusam
menfluß von Enns und Steyr thront. 
Dort ist auch die Bundespolizeidirek
tion untergebracht, was für die dienstli
chen Kontakte recht vorteilhaft ist. 

Im Schloßhof, vor dem GendPosten (von links): 
Bezlnsp Fisecker, Sachbearbeiter beim BGK; der 

Stellvertreter des Bezirkskommandanten, Abtlnsp 
Gressenbauer; Obstlt Garstenauer, bis vor kurzem 
Abteilungskdt., nun Kdt. der Schulabteilung in Linz; 
Bezirkskommandant Abtlnsp Holinka und der Sach-

bearbeiter beim GAK, Bezlnsp Aschauer. 

Rayon zu gelangen, müssen die Beam
ten erst einmal aus der Stadt hinaus, was 
in den Verkehrs-Spitzenzeiten oft viel 
Zeit in Anspruch nimmt. 

Das Überwachungsgebiet des 

Schloß Lamberg, hoch über dem Zusammenfluß von Enns und Steyr, wo die Gendarmerie derzeit unterge
bracht ist. 

Bezirkspostens von 15 km2 ist - gemes
sen am Personalstand von 12 Beamten 
- zwar nicht groß; doch das Randgebiet
einer Industriestadt gibt eine Fülle von
Arbeit, verlagern sich doch viele von
den Stadtbewohnern verursachte Pro
bleme (Freizeit, Verkehr, Kriminalität)
in den Bereich der Gendarmerie.

Die Gendarmerie war zu dieser Zeit 
im sogenannten .,Neutor" unterge
bracht, einem wuchtigen Gebäude mit 
starken Quadermauern, welche die oft 
verheerenden Hochwässer der Enns von 
der Überschwemmung des Stadtkerns 
abhalten sollten. Im Zuge der Februar
Unruhen des Jahres 1934 wurde auch 
die Gendarmeriekaserne beschossen, 
wie es in Steyr in diesen Tagen über
haupt heiß herging, sodaß sogar Artille
rie zum Einsatz kam. 

Eine markante Persönlichkeit in die
ser innenpolitisch tragischen. für die 
Exekutive schwierigen Zeit. war der 
damalige Postenkommandant und 
spätere Stellvertreter des Bezirkskom
mandanten. Revlnsp bzw. Bezlnsp 
Anton Martl. Von den Nationalsoziali-

Nach dem zweiten Weltkrieg war 
Steyr auch Stationsort einer Filiale der 
Schulabteilung des LGK, die in der jet
zigen Trollmann-Kaserne unterge
bracht war. Aus dem ebenfalls hier 
untergebrachten „Auswahl-Kurs" des 
Jahres 1948 ging die gesamte Führungs
spitze vieler Jahrzehnte hervor, so unser 
derzeitiger Zentralkommandant GGI 
Dr. Bosina und sein Vorgänger GGl Dr. 
Piegler, General Wünsch (der ein Kind 
Steyrs ist) und viele Landesgendarme
riekommandanten. 

Die Stationierung des Bezirkspostens 
im örtlichen Wirkungsbereich der Bun
despolizei hat aber auch beträchtliche 
Nachteile. Das Überwachungsgebiet 
des GP Steyr liegt rund um das Stadt-, 
also Polizeigebiet; um in den eigenen 

Nach nahezu 140Jahren, zum Teil tat
sächlicher dienstlicher, zum Teil nur 
mehr optischer Präsenz der Gendarme
rie im Stadtbild ist die Verlegung der 
Dienststellen bereits bestimmt; sie wer
den in Garsten bei Steyr, einem eben
falls geschichtsträchtigen Ort mit einer 
berühmten Stiftskirche und einer nicht 
minder bekannten Strafvollzugsanstalt, 
ein modernes Heim in einem bereits 
geplanten Neubau finden. 

So sind die vorstehenden Zeilen in 
gewissem Sinne schon ein Abschied von 
der fast 140jährigen Präsenz der Gen
darmerie in der alten Eisenstadt und für 
die nachfolgenden, schon in Garsten 
beheimateten Gendarmen-Generatio
nen ein kleiner Rückblick auf einen 
bewegten geschichtlichen Abschnitt 
unseres Korps. 
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Die Geschichte des österreichischen Parlamentarismus 
(Fortsetzung zu Folge 11/89) 

III. DAS PARLAMENT DER REPUBLIK
ÖSTERREICH 

1. Der Nationalrat

Dem Nationalrat ist als Hauptaufgabe durch die Bundesver
fassung die Gesetzgebung des Bundes übertragen; diese übt er 
gemeinsam mit dem Bundesrat aus. Die Mitglieder des Natio
nalrates werden vom Bundesvolk gewählt; für diese Wahl sind 
im_ Bundes-y erfassungsgesetz, aber auch im Staatsvertrag von
Wien und 1m Ersten Zusatzprotokoll zur Konvention zum 
Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten Grund
sätze statuiert: 

Alle österreichischen Staatsbürger haben - unabhängio von 
Geschlecht, Klasse, Besitz, �ildung, Religionszugehörigkeit 
usw. - das Recht, nach Erreichung des Wahlalters zu wählen 
(aktives Wahlrecht) und gewählt zu werden (passives Wahl
recht). Ein Ausschluß vom allgemeinen Wahlrecht kann nur 
die Folge einer gerichtlichen Verurteilung oder Verfügung 
sein. 

Der Grundsatz des gleichen Wahlrechts bezieht sich auf die 
Wertigkei� de� abge�ebenen Stimmen und bedeutet, daß jeder 
Wähler mit semer Stimme den gleichen Einfluß auf das Wahl
resultat hat. 

Durch den Grundsatz des unmittelbaren Wahlrechts wird 
gewährleistet, daß jeder Wahlberechtigte direkt - und ohne 
Umweg über Wahlmänner oder andere mittelbare Instanzen 
- sein Wahlrecht ·ausüben kann.

Das Wahlverfahren ist so zu gestalten, daß der Wahlberech
tigte seine Stimme persönlich abgibt; damit wird die Aus
übung des Wahlrechts durch einen Stellvertreter ausgeschlos
sen (persönliches Wahlrecht).

Der Grundsatz des freien Wahlrechts dient der Sicherung 
der Entscheidungsfreiheit des Wählers, die nicht durch Zwang 
oder Druck beeinträchtigt werden darf. Dies wird insbeson
dere durch einschlägige Strafbestimmungen im Strafgesetz
buch gewährleistet. 

Die Abgabe der Stimme hat - dem Grund_satz des geheimen
Wahlrechts folgend - stets in einer für die Offentlichkeit und 
die Wahlbehörde nicht erkennbaren Weise zu geschehen. Um 
diesen Schutz zu gewährleisten, sind geeignete Einrichtungen 
(z.B. Wahlzellen) zur Verfügung zu stellen. 

Schließlich soll der Grundsatz des Verhältniswahlrechts -
im Gegensatz zum Mehrheits- bzw. Minderheitswahlrecht -
allen politischen Kräften von zahlenmäßig erheblicher Bedeu
tung eine Vertretung im Parlament nach Maßgabe ihrer Stärke 
garantieren. 

Die detaillierten Ausführungsbestimmungen sind in der 
Nationalrats-Wahlordnung normiert. 

Am Beginn der Gesetzgebungsperiode leisten die Abgeord
neten die Angelobung. Sie sind in der Ausübung ihres Manda
tes an keinen Auftrag gebunden (,,freies Mandat)" und wer
den hinsichtlich der Freiheit der Abstimmung und Argumen
tation sowie im Interesse der Funktionsfähigkeit des National
rates durch besondere Bestimmungen - die Immunitätsbe
stimmungen - geschützt. 

Die Stellung als Abgeordneter ist aus dem Gedanken der 
Gewaltentrennung mit gewissen öffentlichen Funktionen wie 
auch aus Uberlegungen der wirtschaftlichen Unabhängigkeit 
mit einigen Stellungen in der öffentlichen und privaten Wirt
schaft unvereinbar (,,Inkompatibilität"). 

Der Nationalrat wählt aus seiner Mitte den Präsidenten 
sowie den Zweiten und den Dritten Präsidenten. Der Präsi
dent leitet die Geschäfte des Nationalrates und erstellt im Ein
vernehmen mit dem Zweiten und Dritten Präsidenten den 
Voranschlag für den Nationalrat. Als Kollegium sind die drei 
Präsidenten zur Vertretung des Bundespräsidenten sowohl im 
Falle seiner qualifizierten Verhinderung (länger als 20 Tage 
bzw. für die Dauer des Verfahrens einer Volksabstimmung 
über die Absetzung des Bundespräsidenten) als auch bei dau
ernder Erledigung der Stelle des Bundespräsidenten berufen. 

Weiters wählt der Nationalrat fünf Schriftführer, die den 
Präsidenten insbesondere bei Verlesungen und der Ermittlung 
von Abstimmungsergebnissen unterstützen, sowie mindestens 
drei Ordner; sie helfen dem Präsidenten bei der Leitung der 
Verhandlungen und bei der Aufrechterhaltung der Ruhe und 
Ordnung im Sitzungssaal. 

Eine Nationalrats(plenar)sitzung 

Zur Vorberatung der Verhandlungsgegenstände werden 
ständige Ausschüsse eingesetzt. Neben den typischen parla
mentarischen Ausschüssen - wie zum Beispiel dem Immuni
tätsausschuß und dem Unvereinbarkeitsausschuß - wird im 
allgemeinen für jedes Ressort der Bundesregierung ein Aus
schuß (zum Beispiel der Finanzausschuß, der Justizausschuß, 
der Ausschuß für soziale Verwaltung) gewählt. 

Besonderen Aufgaben dienen der Hauptausschuß (Mitwir
kung an der Vollziehung) und der Budgetausschuß (Vorbera
tung der Bundesfinanzgesetze und begleitende Budgetkon
trolle). 

Zur besseren Erfüllung ihrer parlamentarischen Aufgaben 
haben Abgeordnete derselben wahlwerbenden Partei das 
Recht, sich in einem Klub zusammenzuschließen. Für die 
Anerkennung eines solchen Zusammenschlusses ist die Zahl 
von mindestens fünf Mitgliedern erforderlich. Abgeordnete, 
die nicht derselben wahlwerbenden Partei angehören, können 
einen Klub nur mit Zustimmung des Nationalrates gründen. 

Die Präsidenten sowie die Obmänner bzw. Vorsitzenden 
der parlamentarischen Klubs bilden die Präsidia_lkonferenz, 
welcher hinsichtlich der parlamentarischen Arbeit 1m Natio
nalrat (Erstellung der Arbeitspläne, Festlegung der Tageso_rd
nungen und Sitzungszeiten etc.) eine beratende Funktion 
zukommt. 

Neben den eher bescheidenen gesetzlichen Aufgaben _ist die 
Präsidialkonferenz ein wichtiges Konfliktlösungsorgan msbe
sondere für im Rahmen der Verhandlungen auftretende Mei
nungsverschiedenheiten. 

Die Gesetzgebungsperiode des Nationalrates dauert vier 
Jahre. Die Neuwahlen sind von der Bundesregierung so anzu
ordnen, daß der neugewählte Nationalrat am Tage nach dem 
Ablauf des vierten Jahres der Gesetzgebungspenode zusam
mentreten kann. Neben dieser .,gewöhnlichen" Auflösung des 
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Nationalrates d_urch Zeitablauf gibt es noch zwei andere For
men: Der .. Nat1onalrnt kann sich durch Besch)uß VOT2.el't1g,
selbst auflasen. Weiters kann der Bundespräsident auf Vor
schlag der Bundesregierung den Nationalrat auflösen: er darf 
dies jedoch nur einmal aus dem gleichen Anlaß verfügen. 

2. Der Bundesrat

Der B�ndes�at _ist die Länderkammer der Bundesgesetzge
bung. Seme Mitglieder werden von den Landtagen der einzel
nen Bundesländer für die Dauer der jeweiligen Landtagsge
setzgebungsperiode gewählt (mittelbare Volkswahl). Sie müs
sen <;Iem Lan_dtag, der sie �ntsendet, nicht angehören, jedoch
zu diesem wahlbar sein. Die Wahl hat nach den Grundsätzen 
des Verhältnis_wahlrechts unter Zugrundelegung der Ergeb
nisse der Jeweils letzten Landtagswahl zu erfolgen. Als Aus
nahm_e von diesem Prinzip muß wenigstens ein Mandat jener 
Parte, zufallen, welche die zweithöchste Zahl von Wählerstim
men bei der Landtagswahl erhalten hat. Die Mitglieder des 
Bundesrates sind m der Ausübung ihrer Funktion an keinen 
Antrag gebunden. Für sie gilt in gleicher Weise wie für die 
Abgeordneten zum Nationalrat der Grundsatz des freien 
Mandats. Sie können durch den Landtag vor Ablauf der Land
tagsgesetzgebungsperiode nicht abberufen werden. 

Für jede� Mitglie? des Bundesrates ist vom Landtag ein 
Ersatzm1tghed zu wahlen, welches ex leoe in den Bundesrat 
eintritt, wenn das Mandat des Mitgliedes�- B. durch Verzicht, 
Tod oder aus einem anderen Grund vorzeitig erlischt. 

Die Zahl der jedem einzelnen Bundesland zukommenden 
Vertreter wird vom Bundespräsidenten nach jeder allgemei
nen Volkszählung - das ist in der Regel alle zehn Jahre - fest
gesetzt. Das Bundesland mit der größten Bürgerzahl entsen
det zwölf Mitglieder, jedes andere Bundesland so viele Mit
glieder, als dem Verhältnis seiner Bürgerzahl zu der des bevöl
kerungsstärksten Bundeslandes entspricht. Jedem Bundes
land gebührt jedoch eine Vertretung von weniostens drei Mit
gliedern. Der Bundesrat verfügt demnach über keine stets 
gleichbleibende Mitgliederzahl. 

Der Bundesrat tagt in Permanenz und kennt nur eine Teil
erneuerung nach Maßgabe der Landtagswahlen, die in der 
Regel zu verschiedenen Zeitpunkten stattfinden. Die Ver
handlungen des Bundesrates gliedern sich demnach nicht in 
Tagungsabschnitte bzw. in Gesetzgebungsperioden. Im Vor
sitz des Bundesrates wechseln die Bundesländer halbjährlich 
in alphabetischer Reihenfolge. Vorsitzender ist jeweils der 
vom Landtag an erster Stelle gewählte Vertreter des zum Vor
sitz berufenen Bundeslandes; er trägt den Titel Präsident. Der 
Bundesrat wählt aus seiner Mitte halbjährlich jeweils zwei 
Vizepräsidenten sowie mindestens zwei Schriftführer und zwei 
Ordner, die zusammen mit dem Präsidenten das Präsidium des 
Bundesrates bilden. 

Auch der Bundesrat hat - gleich dem Nationalrat - zur 
Vorberatung der Verhandlungsgegenstände ständige Aus
schüsse eingesetzt. 

Wir bringen's immer! 

JA\ trans-o-flex
� Schnell-Lieferdienst 

trans-o-flex Schnell-Lieferdienst 

Gesellschaft m.b.H. 

A-2345 Brunn/Geb., Rennweg 77
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Die Bundesräte derselben wahlwerbenden Partei können 
, \\ 1.\\ frn ü nen 1.usammem,cl\l,eß n; fü, d,e Anerkenmmg, 
ist der Zusammenschluß von mindestens fünf Bundesräten 
erforderlich. Bundesräte, bei denen die erwähnten Vorausset
zungen nicht zutreffen, können nur mit Zustimmung des Bun
desrates eine Fraktion gründen. 

Der Präsident und die Vizepräsidenten bilden gemeinsam 
mit den Vorsitzenden der Fraktionen die Präsidialkonferenz, 
welche als beratendes Organ der Unterstützung des Präsiden
ten in seiner Amtsführung dient. 

13. Bundesversammlung am 8. Juli 1986; Angelobung des Bundespräsidenten. 

3. Die Bundesversammlung

Der Nationalrat und der Bundesrat treten als Bundesver
sammlung in gemeinsamer öffentlicher Sitzung zur Angelo
bung des direkt vom Volk für eine grundsätzlich sechs Jahre 
währende Funktionsperiode gewählten Bundespräsidenten 
am Sitz des Nationalrates zusammen. 

Weitere Funktionen der Bundesversammlung sind gemäß 
der Verfassung die Beschlußfassung über eine allfällige 
Kriegserklärung, gegebenenfalls eine Beschlußfassung dar
über, ob aufgrund eines vorherigen Beschlusses des National
rates eine Volksabstimmung zur Absetzung des Bundespräsi
denten vor Ablauf seiner Funktionsperiode durchgeführt wer
den soll, ferner Beschlußfassungen über die Zustimmung zur 
behördlichen Verfolgung des Bundespräsidenten auf Antrag 
des Nationalrates sowie über die Erhebung einer Anklage 
gegen das Staatsoberhaupt wegen Verletzung der Bundesver
fassung vor dem Verfassungsgerichtshof. 

Die Bundesversammlung hält ihre Sitzungen nicht im Natio
nalrats- oder Bundesratssitzungssaal - was aus räumlichen 
Gründen gar nicht möglich wäre -, sondern im ehemaligen 
Abgeordnetenhaussitzungssaal des Parlamentsgebäudes ab. 

Der Vorsitz in der Bundesversammlung wird abwechselnd 
vom Präsidenten des Nationalrates und vom Präsidenten des 
Bundesrates geführt; als Verfahrensregeln werden die Bestim
mungen der Geschäftsordnung des Nationalrates sinngemäß 
angewendet. 

Die Beschlüsse der Bundesversammlung werden von ihrem 
V orsitzenden beurkundet und vom Bundeskanzler gegenge
zeichnet. 

(Fortsetzung folgt) 
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OKA-Kraftwerks-Projekt Lambach-Saag: 

EIN OBERÖSTERREICHISCHES 

KRAFTWERK 

FÜR UNS OBERÖSTERREICHER 

Die OKA plant an der Traun den Bau von zwei 

Kraftwerksstufen, eine soll bei Lambach entstehen, 

die andere bei Saag, Gemeinde Edt bei Lambach. 

Der Bau der Kraftwerke wurde notwendig, weil einerseits 

der Strombedarf der Oberösterreicher ständig steigt, 

im Vorjahr um 6,2 Prozent, und andererseits auch bei der 

Netzlast ein stetiger Aufwärtstrend zu beobachten ist. 

Erst kürzlich wurde der 1000-Megawatt-Grenzwert 

überschritten! Dieser Trend wird auch in Zukunft 

anhalten. Um Oberösterreich preisgünstig mit heimischer 

und sauberer Energie zu versorgen, sollen diese 

Kraftwerke entstehen. Sie werden jährlich 158 Millionen 

Kilowattstunden Strom erzeugen und Baukosten von 

rund 1,5 Milliarden Schilling erfordern. 

Diese Investitionssumme soll zur Gänze dem 

österreichischen Markt zukommen, weil die Aufträge nur 

an heimische Firmen vergeben werden. 

----=n�n=---�
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INGRE, MA YREDER, KRAUS & CO., 
MAYREDER, KEIL, LIST & CO., 
BAUGESELLSCHAFTEN M. B. H. 
LINZ - WIEN - INNSBRUCK - GRAZ -
MÜNCHEN 

� Mitglieder der Vereinigun<;i indus1rieller 
� Bauunternehmungen Os1erreichs 

Hersteller von Armaturen in Spitzen

qualität. Für Gemeinden u. Industrie. 

Jahrzehntelang im In- u. Ausland er
probt u. bewährt. 

Dank 
für kameradschaftliche Solidarität 

In unserem April-Heft berichteten wir vom tragischen Tod 
des jungen Revierinspektors Johann Habres, der am 14. März 
dieses Jahres im Dienst ermordet wurde. 

Ebenso konnten wir von der spontanen Hilfsbereitschaft für 
die Familie des toten Kameraden in Form einer Spendenak
tion, eingeleitet von der GendZentralschule, Nachricht 
geben. 

Frau Brigitte Habres, die Witwe des Toten, dankt nun auf 
diesem Wege allen, die sich an der Spendenaktion beteiligt, 
damit ihr und ihren Kindern in ihrer schweren Lage geholfen 
und ihr vor allem das Gefühl gegeben haben, in der Not nicht 
allein zu sein. Ihren Dank an die Spender verbindet Frau Hab
res mit besten Wünschen für ein gesegnetes Weihnachtsfest 
und die Zukunft. 

Gend.Bezlnsp i. R. Josef Raudnicky 
feierte 80. Geburtstag 

Von GKI i. R. ALBERT KRÄUTLER, Bregenz 

Das bekannte Zitat: ,,Die Polizei - Dein Freund und Hel
fer" hat Gend.Bezinsp i. R. Josef Raudnicky, langjähriger 
Postenkommandant von Kennelbach im Bezirk Bregenz, wei
testgehend in die Tat umgesetzt. So konnte er als geachteter 
Mitbürger, körperlich und geistig rüstig, am 2. November die 
Vollendung seines 80. Lebensjahres feiern. In Hard geboren, 

erlernte er nach der Volksschule das Tischlerhandwerk. Nach 
den Wanderjahren kam er 1930 zum Bundesheer und 1935 zur 
Gendarmerie. Der theoretischen Ausbildung folgte die prakti
sche Erprobung am Gend.Posten Bürserberg/Brand. Nach 
der Verwendung bei der Kriminalpolizei in Feldkirch kam 
Raudnicky zum Kriegseinsatz nach Polen und nach Nord
afrika. Nach glücklicher Heimkehr wurde Raudnicky 1947 am 
Gend.Posten Kennelbach eingeteilt, wo er von 1950 bis zur 
Pensionierung 1975 als Postenkommandant wirkte. Seine ver
antwortungsvolle Postenführung wurde __ u. a. mit dem Golde
nen Verdienstzeichen der Republik Osterreich gewürdigt. 
Der Jubilar war mit Leib und Seele Gendarm, ein Komman
dant der binden und lösen konnte und der für die Sorgen und 
Nöte der Mitmenschen stets ein offenes Ohr hatte. Seine Ehe 
mit Elisabeth Giesinger wurde mit 2 Söhnen gesegnet. Ein 
Sohn trat in die Fußstapfen des Vaters und wurde ebenfalls 
Gendarm; er versieht derzeit bei der UNO in Namibia Dienst. 
Möge dem angesehenen Jubilar an seinem Lebensabend noch 
viel Freude bei der Pflege und Erhaltung seines Elternhauses, 
beim Angeln und Wandern in seinen geliebten Bergen 
beschieden sein. 

GendRaylnsp i. R. Franz Ferrari 
feierte seinen 80. Geburtstag 

Von GKI i. R. ALBERT KRÄUTLER, Bregenz 

Nur noch selten sieht man Franz Ferrari in Bludenz. Er 
betreut zusammen mit seiner Frau seit Jahren in Absam in 
Tirol zwei hochbetagte Angehörige, die sonst ihren Lebens
abend nicht in der altgewohnten, vertrauten Umgebung ver
bringen könnten. Dieses soziale Engagement führte dazu, daß 
Ferrari auch seinen 80. Geburtstag in Tirol feierte. 

Nach der Volksschule arbeitete Ferrari in einer Weberei, 
bei den ÖBB und beim Forstamt in Feldkirch, ehe er 1930 
beim Bundesheer in Bregenz Aufnahme fand. Nach fünf Jah
ren kam er zur Gendarmerie und war nach der Grundausbil
dung in GöblasbruckiNÖ. am Gendarmerieposten Lochau 
und während des Krieaes in Polen und Jugoslawien 1m Em
satz. Glücklich heimg�kehrt, wurde er auf verschiedenen 
Dienststellen zuletzt als Kraftfahrer im Raume Bludenz ver
wendet. Bel�bungszeugnisse und Anerkennungsschreiben 
zeugen von seiner mehr als 40jährigen, überaus gewissenhaf
ten Pflichterfülluna. Seine sprichwörtliche Hilfsbereitschaft, 
verbunden mit natürlicher Bescheidenheit und sein freundli
ches Wesen machten den Jubilar zu einem überall gern gesehe
nen Menschen. 

Mögen ihm neben seiner lieben Frau Frieda noch manche 
gesunde Jahre im Dienste des Nächsten beschieden sein. Das 
wünschen ihm neben seinen Angehöngen auch die ehemali
gen Berufskameraden. 
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Bezlnsp i. R. Karl Bösch - 70 Jahre 
Von GKI i. R. ALBERT KRÄUTLER, Bregenz 

In der Staldenstraße in Dornbirn gab es am 9. Oktober 1989 
ein kleines Fest, denn der allgemein geschätzte Gendarmerie
beamte i. R. Karl Bösch feierte bei guter Gesundheit im 
Kreise seiner Familie und Freunde die Vollendung seines 70.
Lebensjahres. 

Seine Wiege stand in Lustenau, wo er als Sohn eines
Gemeindebediensteten in einer großen Familie das Licht der
Welt erblickte. Nach der Volksschule verdiente er sein Brot 
als Arbeiter und wurde 1940 zur Deutschen Polizei einberu
fen. Er war Polizei-Funker in Norwegen und Italien und
kehrte 1947 nach Kriegsgefangenschaft glücklich in die Hei
mat zurück. Karl Bösch wurde noch im selben Jahr in die Bun
desgendarmerie aufgenommen und nach der Ausbildung auf 
den Posten Schruns und Höchst eingeteilt. In Anerkennung 
einer aufsehenerregenden Rettung eines Kindes unter eigener
Lebensgefahr aus den reißenden Hochwasser-Fluten des
Rheins wurde der Jubilar mit der Silbernen Medaille und von
der Schweizerischen Lebensrettungsgesellschaft mit der
Ehrenmedaille in Bronze ausgezeichnet. 

Von Höchst wurde Bösch 1954 nach Bregenz versetzt. wo er
26 Jahre bis zum Übertritt in den Ruhestand 1980 als versierter
Funker in der Leitfunkstelle tätig war. 

Möge dem geachteten Jubilar in seinem schönen Heim wei
terhin Gesundheit und Wohlergehen an der Seite seiner lieben 
Frau und viel Freude als Philatelist beschieden sein. Das wün
schen ihm neben seinen Angehörigen auch die vielen Berufs
kameraden. 

Bezlnsp i. R. Josef Kramm er II 
feierte 70. Geburtstag 

Von Bezlnsp FRANZ PAUL, Amstetten 

Bezlnsp iR Josef Krammer II vollendete am 23. Oktober
1989 sein siebzigstes Lebensjahr. Zur Gratulation hatten sich 
der Bezirksgendarmeriekommandant, Abtlnsp Reisner I, sein 
Stellvertreter Abt! nsp Reickersdorfer. der Postenkomman
dant von Oed. Grlnsp Haberger. sowie dessen Stellvertreter.
Grlnsp Zechmeister. eingefunden und überreichten einen
Geschenkkorb. 

Am 23. Oktober l 919 in Oed im Bezirk Amstetten geboren.
war Krammer nach Abschluß der Pflichtschule zunächst als

Landarbeiter tätig, ehe ihn die Deutsche Wehrmacht im Jän
ner 1940 zur Luftwaffe einzog. Nach seiner Heimkehr aus der
Kriegsgefangenschaft war Krammer vorerst wieder als Land
arbeiter tätig und rückte schließlich am 1. Dezember 1949 als 
Hilfsgendarm zum GendPosten Amstetten ein, wo er bis zu 
seiner Versetzung in den Ruhestand Ende 1979 Dienst ver
richtete, der in den langen Jahren der Besatzungszeit oft unter 
den schwierigsten Verhältnissen vor sich ging. 

Ziemlich einmalig dürfte die Tatsache sein, daß Bezlnsp
Krammer während eines Außendienstes auf dem Standesamt
Amstetten heiratete, wobei zwei ebenfalls im Außendienst
befindliche Kollegen des GendPostens Amstetten als Trau
zeugen fungierten. Im Personaldiens-tbuch - damals oft auch
als „Lügenbüchl" bezeichnet - fand sich nach Datum und
Uhrzeit der lapidare, jedoch der Wahrheit entsprechende 
Vermerk: ,,Standesbeamten gesprochen". 

Der Grund für diese spontane Heirat des Jubilars war, daß
er als lediger Beamter einige Tage später dem GendPosten
Perchtoldsdorf im Bezirk Mödling zugeteilt werden sollte.
Aufgrund der plötzlichen Familienstandsänderung wurde
jedoch die beabsichtigte Zuteilung aufgehoben und der frisch
gebackene Ehemann konnte bei seiner jungen Frau bleiben. 

Von Links: Grlnsp Franz Haberger, der Jubilar und BGKdt Abtlnsp Reisner 

Grlnsp i. R. Leopold Raab I 
ein Siebziger 

Von Bezlnsp FRANZ PAUL, Amstetten 

Noch einen Siebziger gab es zu feiern, der am 28. Oktober
1919 geboren worden war: Grlnsp i. R. Leopold Raab I. Und
wieder marschierten die Gratulanten auf: Bezirksgendarme
riekommandant Abtlnsp Reisner I mit seinem Stellvertreter
sowie der Postenkommandant von Oed und dessen Stellver
treter. 

Leopold Raab erlernte nach dem Besuch der Volks- und
Realschule den Beruf eines landwirtschaftlichen Praktikan
ten. ehe er im Oktober 1940 zur Deutschen Wehrmacht einge
zogen wurde. Nach dem Kriegsdienst trat Raab schon am 26. 
November 1945 als Hilfsgendarm auf dem GP Waidhofen a. d.
Ybbs in die Bundesgendarmerie ein und stand in weiterer
Folge auf dem GP Hollenstein a. d. Ybbs sowie auf dem Bahn
posten Pöchlarn im Bezirk Melk als eingeteilter Beamter in
Verwendung. Am 15. Mai 1947 wurde er zum GP Behamberg
versetzt und als Stellvertreter des Postenkommandanten ein
geteilt. Auf dem GP Strengberg verrichtete Raab von Juli 1948 
bis Juli 1952 ebenfalls als Stellvertreter des Postenkomman
danten und ab diesem Zeitpunkt bis zur Auflassung dieser
Dienststelle Ende 1977 als Postenkommandant Dienst.
Anschließend wurde er Kommandant des wiedererrichteten
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GP Oed und verblieb in dieser Funktion bis zu seiner Ruhe
standsversetzung im Jahre 1980. 

• 

Grlnsp i. R. Raab erwarb sich als Kommandant der GP 
Strengberg und Oed aufgrund seiner zuvorkommenden und 
korrekten Dienstleistung große Anerkennung und Wertschät
zung in der Bevölkerung. Dafür und für die mit besonderer 
Umsicht durchgeführten Hilfs- und Rettungsmaßnahmen 
anläßlich der großen Donau-Hochwasserkatastrophe im Jahre 
1954 wurde er mit mehreren sichtbaren Auszeichnungen und 
Belo bungszeugnissen geehrt. 

Seine Gendarmerie-Kameraden wünschen dem Jubilar 
noch viele Jahre in Gesundheit im Kreise seiner Familie. 
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Bezlnsp i. R. Leopold Kropfreiter 
ein rüstiger Siebziger 

Von Bezlnsp FRANZ PAUL, Amstetten 

Bezirkskommandant Abtlnsp Reisner zur Gratulation beim Jubilar 

Am 3. Oktober 1989 feierte Bezinsp iR Leopold Kropfrei
ter bei bester Gesundheit die Vollendung seines 70. Lebens
jahres. Dies war Anlaß für eine kleine Feier in der Wohnung 
des Jubilars, zu der sich Bezirksgendarmeriekommandant 
Abtlnsp Reisner I, der Stellvertreter des Postenkommandan
ten von Ybbsitz, Bezinsp Waltenberger, und der Verfasser als 
Gratulanten einstellten. 

Leopold Kropfreiter wurde am 3. Oktober 1919 in Wil
helmsburg im n.ö. Bezirk St. Pölten geboren. Vom Kriegs
dienst glücklich heimgekehrt, trat er schon am 20. September 
1945 auf dem GP Mank, Bezirk Melk, als Hilfsgendarm in die 
Bundesgendarmerie ein. Nach vorübergehender Dienstlei
stung auf den GP Lunz am See, Göstling a. d. Ybbs, den 
GrenzGendPosten Klein Schweinbarth und Ottenthal sowie 
den GendPosten Wolfpassing im Bezirk Mistelbach und 
Amstetten wurde Kropfreiter schließlich 1950 als eingeteilter 
Beamter zum GendPosten Ybbsitz versetzt, wo er bis zu seiner 
Pensionierung Ende 1984 Dienst versah. 

Der Jubilar erwarb sich besonders durch sein entschlossenes 
und mutiges Einschreiten in den schwierigen ersten Jahren der 
Besatzungszeit Ansehen und Achtung bei der Bevölkerung. 
Sein beispielhaftes Verhalten erfuhr aber auch die verdiente 
Anerkennung seiner Vorgesetzten und Kameraden. 

E3 l1 CH ER .__,,.c,,,.....,...
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,,Gehaltsgesetz" 
von Dr. Wilhelm Zach, 51. Ergänzungslieferung vom Sep

tember 1989, Grenz-Verlag Wien, 1989 
Unter Bezug auf die mehrfachen Besprechungen des für die 

Dienstbehörden und Personalvertreter unentbehrlichen Stan
dardwerkes „Gehaltsgesetz" in Loseblattausgabe von VwGH
Vizepräsident i. R. Dr. Wilhelm Zach sei nun auf die im Sep
tember d. J. erschienene 51. Ergänzungslieferung mit Berück
sichtigung der umfangreichen 49. Gehaltsgesetz-Novelle und 
der jüngsten Rechtsprechung hingewiesen. Wenngleich Ende 
dieses Jahres mit einer weiteren Novellierung des Gehaltsge
setzes zu r(!chnen ist, so ist doch die jeweils früheste Einarbei
tung von Anderungen dieses Gesetzes (hiefür eignet sich die 
Loseblattausgabe ganz besonders) als überaus vorteilhaft 
anzusehen. Damit steht ein vollgültiger Arbeitsbehelf zur Ver
fügung. 

e.n.

,,Pensionsrecht" 
von Dr. Wilhelm Zach, 21. und 22. Ergänzung vom März 

bzw. September 1989, Grenz-Verlag Wien, 1989 
Die im Dienstbereich der Sicherheitsexekutive so stark im 

Gebrauch stehende Loseblattausgabe „Pensionsrecht" von 
VWGH-Vizepräsident i. R. Dr. Wilhelm Zach ist durch die 
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Einarbeitung der im Vorjahr beschlossenen Änderungen des 
Pensionsgesetzes 1965, des Nebengebührenzulagengesetzes, 
des Richterdienstgesetzes, des Heeresdisziplinargesetzes, des 
Dienstrechtes der Hochschullehrer und der Landeslehre-r 
sowie des Bundestheaterpensionsgesetzes und der Bundesfor
ste-Dienstordnung (21. Ergänzung) wie auch der Anpassun
gen des Pensionsgesetzes in Verbindung mit den Änderungen 
des Gehaltsgesetzes, insbesondere durch die 49. Gehaltsge
setz-Novelle (22. Ergänzung), wieder auf den letztgültigen 
Stand gebracht. Diese umfangreiche Arbeit verdient beson
ders gewürdigt zu werden, sind doch diese Gesetze durch die 
wiederholten Novellierungen sehr unübersichtlich geworden. 

e.n.

,, Vertragsbedienstetengesetz" 
von Dr. Wilhelm Zach, 24. Ergänzungslieferung vom Sep

tember 1989, Grenz-Verlag Wien, 1989 
Die Loseblattausgabe der reich kommentierten Textaus

gabe hat der Herausgeber, VwGH-Vizepräsident i. R. Dr. 
Wilhelm Zach, durch die soeben erschienene 24. Ergänzungs
lieferung ):Inter Berücksichtigung der 41. VBG-Novelle und 
weiterer Anderungen des Vertragsbedienstetengesetzes auf 
den letztgültigen Stand gebracht. Personalisten und Personal
vertreter werden dies besonders schätzen. 

e.n.

Wiener Kommentar zum Strafgesetzbuch 
35. Lieferung. Bearbeitet von Univ.-Prof. Dr. Manfred

Burgstaller. 80 Seiten. Manz Verlag, Wien. 1989. 192 S. 
Die neue Lieferung enthält die Kommentierung der gerade 

für die Leser dieser Zeitschrift eminent wichtigen §§ 88 bis 90 
StGB (fahrlässige Körperverletzung, Gefährdung der körper
lichen Sicherheit, Einwilligung des Verletzten). Den einzel
nen Gesetzesstellen sind in gewohnter Weise umfangreiche 
Literaturübersichten beigegeben. Inhaltsübersichten des 
jeweiligen Kommentarteils erleichtern die Handhabung. Die 
Erläuterungen, die teilweise auch Ergänzungen und Aktuali
sierungen des Kommentars zu § 80 StGB enthalten, sind 
gewohnt ausführlich gehalten und berücksichtigen Rechtspre
chung und Literatur bis in die jüngste Zeit, wobei auch kriti
schen Auseinandersetzungen mit der Judikatur und dem 
Schrifttum nicht aus dem Wege gegangen wird. 

G. Gaisbauer

Lärmstörungen 
Gutachten und Lärm-Lexikon. Von Rechtsanwalt Frank

Georg Pfeifer. 5. erweiterte Auflage. 60 Seiten. Verlag Deut
sche Wohnungswirtschaft GmbH, Düsseldorf. 1989. 10 DM. 

Lärmstörungen im Nachbarschaftsbereich gehören heutzu
tage zu den größten Umweltproblemen. Auch die Organe des 
öffentlichen Sicherheitsdienstes werden ständig mit solchen 
Fragen befaßt (ungebührlicherweise störende Lärmerregun
gen nach den Polizeistrafgesetzen der Länder). Der Verfasser 
behandelt in einer ausführlichen Darstellung unter Berück
sichtigung der gesamten publizierten Rechtsprechung und der 
gesamten wesentlichen Literatur alle damit zusammenhän
genden Probleme. Diesem Hauptteil ist ein „Lärm-Lexikon" 
mit Stichworten von „Allgemeine Übersicht" bis „Zwangsmu
sik" angeschlossen. Ein ausführliches alphabetisches Sachver
zeichnis (!rmöglicht ein optimales Auswerten der Schrift, die 
allen in Osterreich mit lärmrechtlichen Fragen befaßten Per
sonen zu empfehlen ist. Insbesondere kann sie auch dazu die
nen, mit mancher falschen und überalterten Einstellung zu 
Lärmproblemen in diesem wichtigen Teilbereich des Umwelt
schutzes aufzuräumen. 

G. Gaisbauer

Kleines Lexikon der Politik 
Alfred Klose, Wien 1983, 152 Seiten 
Der Autor, Univ.Prof. DDDr. A. Klose, Jahrgang 1928, 

lehrt Gesellschaftspolitik und politische Theorie an der Uni
versität Wien. Zahlreiche Publikationen zu Fragen der Soz1al-
politik und Gesellschaftsordnung. .. 

Das Buch geht in seiner Zielsetzung über die bloße Erkla
rung wichtiger politikwissenschaftlicher Begriffe weit _hinaus
und vermittelt in allgemein verständlicher Sprache em sehr
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genaues Bild von den Strukturen und Machtmechanismen grundsätzliche und aktuelle Fragen der Politik. Es wendet sich 
politischer Systeme. Im Mittelpunkt des Interesses steht der an alle politisch interessierten Menschen. Die knappe Art der 
demokratische Rechtsstaat im Vergleich und Widerstreit mit Darstellung war durch den vorgegebenen Umfang des Buches 
Gesellschaftsordnungen autoritären und totalitären Charak- l;edingt. Die Literaturhinweise sollen zu weiteren Studien 
ters. Die Literaturhinweise bei den einzelnen Stichwörtern anregen und auch hier eine rasche Übersicht ermöglichen. 
sollen zu weiteren Studien anregen und eine rasche Orientie- Dabei wurde vor allem auf grundsätzliche und damit auch 
rung ermöglichen. meist leichter zugängliche Arbeiten verwiesen. 

Das politische Lexikon bietet somit eine Einführung in DDr. Th. Gössweiner-Saiko 

Die Toten der Bundesgendarmerie 
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Stefan Soflca, 
geboren am 23. Dezember 1894, Rayonsinspektor i. R., 
zuletzt Gend.Posten Obertilliach, Osttirol, wohnhaft in 
Ybbs, Niederösterreich, gestorben am 13. September 1989 

Alois Haselsberger, 
geboren am 18. August 1911, Patrouillenleiter i. R., zuletzt 
Bezirksgendarmeriekommandant in Schwaz, wohnhaft in 
Aurach, Tirol, gestorben am 14. September 1989 

Josef Huber, 
geboren am 6. Jänner 1910, Bezirksinspektor i. R., zuletzt 
Postenkommandant in Kirchbichl, wohnhaft in Kirchbichl, 
Tirol, gestorben am 14. September 1989 

Alois Thurn er, 
geboren am 24. Jänner 1925, Bezirksinspektor i. R., zuletzt 
Gend.Posten Imst, wohnhaft in Mils, Tirol, gestorben am 
25. September 1989

Adolf Schönberger, 
geboren am 10. Jänner 1923, Bezirksinspektor i. R., zuletzt 
Gend.Posten St. Georgen a. d. Gusen, wohnhaft in St. 
Georgen a. d. Gusen, Oberösterreich, gestorben am 3. 
Oktober 1989 

Franz Fuchsstein er, 
geboren am 21. November 1940, zuletzt Postenkomman
dant in Frankenfels, wohnhaft in Hofstetten, Niederöster
reich, gestorben am 4. Oktober 1989 

Hermann Lassnig, 
geboren am 18. Juli 1926, Abteilungsinspektor i. R., zuletzt 
Verkehrsabteilung Krumpendorf, gestorben am 4. Okto
ber 1989 

Matthias Hochkoller, 
geboren am 17. Oktober 1924, Gend.Patrouillenleiter i. 
R., zuletzt Gend.Posten Techendorf, Kärnten, gestorben 
am 7. Oktober 1989 

Alois Egg, 
geboren am 15. Juni 1893, Kontrollinspektor i. R., zuletzt 
Schulabteilung Absam-Wiesenhof, wohnhaft in Innsbruck, 
gestorben am 10. Oktober 1989 

JosefWenger I, 
geboren am 13. September 1910, Gend.Kontrollinspektor 
i. R., zuletzt Bezirksgendarmeriekommandant in Zell am
See, wohnhaft in Zell am See, Salzburg, gestorben am 17.
Oktober 1989

Anton Lager, 
geboren am 28. November 1921, Bezirksinspektor i. R., 
zuletzt Gend.Posten Geras, wohnhaft in Geras, Nieder
österreich, gestorben am 17. Oktober 1989 

Franz Wakolbinger, 
geboren am 19. Dezember 1918, Bezirksinspektor i. R., 
zuletzt Gend.Posten Vorderweißenbach, wohnhaft in Vor
derweißenbach, gestorben am 17. Oktober 1989 

Gerald Roither, 
geboren am 7. Jänner 1968, Inspektor, zuletzt Gend.Posten 
Leopoldschlag, wohnhaft in Fischlham, Oberösterreich, 
gestorben am 19. Oktober 1989 

Josef Lengau er, 
geboren am 10. Juli 1906, Gend.Kontrollinspektor i. R., 
zuletzt Landesgendarmeriekommando Linz, wohnhaft in 
Perg, gestorben am 25. Oktober 1989 

Paul Dorner, 
geboren am 4. Feber 1919, Gruppeninspektor i. R., zuletzt 
Postenkommandant in Purbach, wohnhaft in Schützen, 
Burgenland, gestorben am 24. Oktober 1989 

Johann Kramer, 
geboren am 22. September 1907, Gend. Rayonsinspektor i. 
R., zuletzt Kriminalabteilung Linz, wohnhaft in Straßwal
chen, gestorben am 26. Oktober 1989 

Johann Konrad, 
geboren am 16. Feber 1909, Gend.Bezirksinspektor i. R., 
zuletzt Postenkommandant in Anif, wohnhaft in Salzburg, 
gestorben am 31. Oktober 1989 

Johann Leitner, 
geboren am 8. Jänner 1914, Revierinspektor i. R., zuletzt 
Gend.Posten Lockenhaus, wohnhaft in Eisenstadt, gestor
ben am 3. November 1989 
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Hauptverwaltung: 4552 Wortberg/Krems, Auern 81, Tel.: /07587) 8495-0, Fox: /07587) 8495-9 

9300 St. Veit/Glan, Industriestraße 8, Tel .. /042 12) 2072-0, Fox: /04212) 6873, Telex: 0422766 

8020Groz, Am0omm3, Tei:(0316)911814-0, Fox:(0316)91/8/4-22, Telex:0312336 

8200 Gleisdorf, Wünschendorf / 80, Tel.: /03112) 3576, Fox.· /031 12) 3944, Telex: 031244 / 

Isolierka min mit 

Hi n te rlüf u n g

Das klare Konzept für 
alle Baubereiche. 

Nur ein großes Unternehmen bietet Ihnen im Hoch
und Tiefbau die Sicherheit, die Sie brauchen. Wir ver
fügen über ein umfassendes technisches Know-how. 
Denn wir waren und sind an vielen zukunftsweisenden 
Bauprojekten Österreichs maßgebend beteiligt. Unser 
eingespieltes Team kümmert sich um jedes Detail. 
Von der Forststraße bis zur Autobahn, vom Gehweg bis 
zur Sportstätte. vom Kanal, Kabelarbeiten bis zum 
Brückenbau. Asphalt,erungsarbeiten an Gemeinde
straßen sowie Leitschienenmontage und ATLAS -

Stahlbausystem-HALLENBAU - Sie vergeben alle 
Arbeiten an einen Partner. 

STUAG 
STUAG 
Bau-Akr1er.gesellschatr 

F1f1a;direkf1on tu, Steiermark 
A-8010 Graz Gartengasse 17 
Tel 0316 33 2 13-0
Telex 311833 
Telefax 33213'9 

Zweigniederlassung L e1bn1tz 
A-8430 Le1bni1z. Schm1edgasse 21 
Tel 03452'24 65. 44 66 
Tetex34313 

Baute1rung und Bauburo /ur Obersteiermark 
A-8600 Bruck/Mur. Wiener Straße 27 
Tel 03862:53 5 16. 52 9 38 

He1ßasphatt-Großm1schantage Hautzendorf 
A-8141 Unterpremstatten 
Tel 0316129 20 90 

Mitglied der Vereinigung 1ndustnelfer 
Bauunternehmungen Osterreichs 



P. b. b. Erscheinungsort Wien, Verlagspostamt 1090 Wien

Das führende Haus 

internationaler 

Modemarken 

1100Wie 

► >>> >> >>>>>

DIE WÄNDE 
IN DER 

WERBUNG: 
Unkompliziert, kooperativ 
und ganz schön schnell. Die 
Heimatwerbung. Das Plakat
unternehmen in Österreich. 
Wenn Sie mehr über die 
Heimatwerbung wissen wol
len. Greifen Sie zum Telefon: 
0222/533 05 58. Wir erwar
ten Ihren Anruf. 
Die Wände in der Werbung. heimatwerbung 

-·�
RAIFFEISEN ZENTRALBANK ÖSTERREICH 

AKTIENGESELLSCHAFT 

l 030 Wien, Am Stadtpark 9, � 0 22 2/717 07-0
Fax: 717 07-1715, Telex 136989 

Mitglied der UNICO-Bankengruppe 




