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Grußbotschaft 
zum Jahreswechsel an die Bediensteten des Ministeriums und der nachgeordneten Dienststellen 

Liebe Kolleginnen und Kollegen! 

Das zu Ende gehende Jahr war für alle Bediensteten des 
Bundesministeriums für Inneres und der nachgeordneten 
Dienstbehörden und Dienststellen ein Jahr großer Umstellun
gen und neuer Herausforderungen. Wenn es weitgehend 
gelungen ist, die Schwierigkeiten zu meistern, so ist das das 
Resultat gemeinsamer Arbeit, und ich möchte an dieser Stelle 
allen Mitarbeitern für ihre Bemühungen danken. 

Zum Jahreswechsel ist aber auch Zeit, Bilanz zu ziehen, und 
für mich gilt das in doppelter Weise, wird es doch in wenigen 
Wochen ein Jahr sein, daß ich die Leitung des Innenressorts 
übernommen habe. Es ist in diesem Jahr gelungen, das Innen
ressort so umzugestalten, daß die künftigen Herausforderun
gen angenommen werden können. So wurde durch Umstruk
turierungen eine neue Sektion gebildet, die sich mit dem 
Migrationswesen befaßt. Der deutlich stärker gewordene 
Flüchtlingsstrom in Europa, von dem auch Österreich nicht 
verschont geblieben ist, und die rasanten Veränderungen im 
Osten, für die die neuen Reisefreiheiten ja nur ein Aspekt 
sind. haben uns vor völlig neue Aufgaben gestellt, die von uns 
auch in den kommenden Jahren neue Strategien verlangen 
werden. 

Im Rahmen der sogenannten artfremden Tätigkeiten 
konnte im abgelaufenen Jahr ein wesentlicher Durchbruch 

erreicht werden. So wurde die Exekutive weitgehend von der 
Überwachung des ruhenden Verkehrs entlastet. Auch von den 
Transportbegleitungen und der Preisüberwachung soll die 
Exekutive befreit werden, um sich vermehrt den eigentlichen 
Sicherheitsaufgaben zuwenden zu können. Weit gediehen ist 
auch der Entwurf für ein Sicherheitspolizeigesetz, das Rechte 
und Pflichten der Exekutive festschreibt und das noch in dieser 
Legislaturperiode verabschiedet werden soll. Und schließlich 
ist es gelungen, im kommenden Jahr 165 zusätzliche Planstel
len für die Exekutive neu im Dienststellenplan zu verankern. 

Vor Weihnachten gedenken wir jener Beamten, die in Aus
übung des schweren und gefahrenvollen Dienstes ihr Leben 
lassen mußten, und wünschen allen, die gesundheitlichen 
Schaden erlitten haben, baldige Genesung. Meinen Dank für 
das in der Vergangenheit Geleistete möchte ich mit dem Ersu
chen verbinden, daß alle Beamten auch 1990 ihr hohes fachli
ches Können und persönliches Engagement zum Wohle aller 
Bürger in den Dienst unserer gemeinsamen Aufgaben stellen. 
Zu den bevorstehenden Feiertagen entbiete ich Ihnen meine 
herzlichsten Grüße und wünsche Ihnen und Ihren Angehöri
gen ein glückliches Jahr 1990. 

Franz Löschnak, e. h. 
Bundesminister für Inneres 

Gedanken des Gendanneriezentralkommandanten zum Jahreswechsel und aus 
Anlaß des Übertrittes in den Ruhestand 

Nach einer fast 45jährigen Dienstzeit in der Bundesgendar
merie werde ich mit Ende dieses Jahres in den Ruhestand tre
ten. 

Aus diesem Anlaß will ich mich auf diesem Wege von Ihnen 
allen verabschieden und für Ihre treue Mitarbeit aufrichtig 
danken, ohne die ich meine Aufgabe nicht erfüllen, meine 
Zielvorstellungen nicht verwirklichen hätte können. 

Ich möchte zum Abschluß meiner Tätigkeit als Gendarme
riezentralkommandant keinen Rückblick auf die Vergangen
heit machen. sondern hier einige Bemerkungen zur Gegen
wart und Zukunft anbringen. 

Meine Zielvorstellung war, wie ich anläßlich meiner Bestel
lung zum Gendarmeriezentralkommandanten ausgeführt 
habe, die Ausbildung modernen Erfordernissen anzupassen 
und den Sicherheitsdienst, insbesondere aber den Kriminal
dienst, �o cffek_tiv wie möglich zu gestalten - kurz gesagt, das
Beste fur Bevolkerung. Bundesgendarmerie und den einzel
nen Gcndarmeriebeamten zu erreichen. 

Es darf aber nicht übersehen werden, daß bei der Durchset
zung der dafür erforderlichen Maßnahmen die Grenze durch 
den Rahmen des Bundesfinanzgesetzes und des Stellenplanes, 
aber auch durch gewisse Tatsachen. die eben vorhanden sind. 
gegeben ist. Es muß daher zur Kenntnis genommen werden, 
daß es nicht immer möglich ist. all das zu erreichen, was man 

sich vorstellt. Alle jene Maßnahmen aber, die verwirklicht 
werden können, sind, auch wenn nur einzelne Sparten betrof
fen sein sollten, auf die gesamte Bundesgendarmerie abzu
stimmen; die Gendarmerie muß als geschlossener Wachkör
per, als Gemeinschaft betrachtet werden, Sparten- oder K�n
tönligeist schaden letztlich allen, besonders dann, wenn em
zelne ihre Ziele über Medien durchzusetzen versuchen. 

Vieles, was in der Vergangenheit sinnvoll und notwendig 
war, muß heute aufgrund der gesellschaftlichen u_nd sozialen 
Entwicklung als überholt angesehen werden. W1r brauchen 
diesem Vergangenen nicht nachweinen, können aber mit Stolz 
darauf zurückblicken. 

Es ist daher unbedingt erforderlich, daß wir neue Entwick
lungen erkennen _ und uns darauf e1_nstellen._ D�� aber eme
Totaländerung nicht oder kaum _moghch_ sem �\ trd und auf
lange Sicht gesehen auch nich_t smnvoll 1st, mussen wir zur
Kenntnis nehmen. Sie alle mussen deshalb __ Geduld bei der
Durchsetzung von Maßnahmen aufbnngen. Anderungen, dte
aus rein formalen Gründen erfolgen soll�n und solche. die mit
nachteiligen Auswirkungen verbunden smd. z. B. m pe�·sonel
ler Hinsicht ohne entsprechenden �usgle_1ch oder artfremde
Tätigkeiten beinhalten, gilt es aber Jedenfalls entgegenzutre-
ten. 
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Eine freie, kritische Meinungsäußerung ist sicher zu begrü
ßen und erweitert letzten Endes die Meinungsbildung bei 
maßgeblichen Entscheidungen jeder Art. Sie soll aber nicht in 
,,Herummaulen" und „Meckern" ausarten. Seien Sie bestrebt, 
sich ein bestimmtes Maß an Zufriedenheit auch dann zu eigen 
zu machen, wenn sich nicht immer alles so entwickelt, wie Sie 
es sich vorgestellt haben. Bedenken Sie bitte, daß die Bundes
gendarmerie doch auch eine „große Familie" ist und in einer 
Familie, auch wenn es Probleme und unerfüllbare Wünsche 
gibt, das Gefühl der Zusammengehörigkeit einen hohen Stel
lenwert hat. 

In einem so großen Korps, wie es die Bundesgendarmerie 
ist, sind Meinungsverschiedenheiten und auch Differenzen 
jedweder Art immer möglich, und man wird mit solchen rech
nen müssen. Es muß aber unser aller Bestreben sein, diese in 
sachlicher und in der in unserer Gesellschaft und unter Kame
raden üblichen Form intern, jedenfalls nicht in der Öffentlich
keit oder über die Medien, auszutragen, weil durch diese 
öffentlichen Auseinandersetzungen nicht nur dem guten Ruf 
der Gendarmerie in der Bevölkerung geschadet, sondern auch 
ein in Jahrzehnten aufgebautes gutes Vertrauensverhältnis 
zwischen Bevölkerung und Gendarmerie gefährdet wird. 

Einwandfreies inner- und außerdienstliches Verhalten, für 
welches besonders Vorgesetzte Vorbild zu sein haben, ist eine 
weitere Voraussetzung für ein gutes Vertrauensverhältnis. 
Wird dieses Vertrauen von einzelnen Angehörigen unseres 
Korps geschädigt, dann ist diesen Außenseitern mit allen uns 
zu Gebote stehenden Mitteln klar und entschieden entgegen
zutreten. Bei festgestellten schwerwiegenden Verstößen 
gegen die Dienstvorschriften sind diese wenigen schwarzen 
Schafe nach Möglichkeit zu entfernen. Es darf mcht tolenert 
werden, daß einzelne den Ruf des gesamten Korps in Mißkre
dit bringen. 

Bei allen Ihren Tätigkeiten bringen Sie aber auch dem mün
digen und kritischen Staatsbürger jene Achtung entgegen. die 
auch Sie von anderen erwarten. 

Kritische und manchmal auch unberechtigte und harte 
Beurteilung des Einschreitens der Exekutive durch die 
Medien darf einerseits nie zur Selbstaufgabe führen, anderer
seits dürfen wir diese Kritik nicht unberücksichtigt lassen. 
denn nur dadurch können eventuell gemachte Fehler erkannt 
und diese in Zukunft vermieden werden. 

Abschließend darf ich nun an Sie alle appellieren. diese 
wenigen Grundsätze zu beachten. Nur dadurch wird es mög
lich sein, den guten Ruf der Bundesgendarmerie und das Ver
trauen der Bevölkerung in die Obje�tivität bei Wahrnehmung 
unserer schweren Aufgaben in der Offentlichkeit zu wahren. 

Ich danke Ihnen alle� nochmals für das mir stets entgegen
gebrachte Vertrauen, bitte Sie, dieses und Ihre Unterstützung 
auch meinem Nachfolger zu gewähren und ersuche Sie, auch 
weiterhin I_hr ganzes Wissen und Können sowie Ihre ganze 
Kraft und Uberzeugung in den Dienst der Bundesgendarmerie 
zu stellen. 

Auch möchte ich den Funktionären der Personalvertretuno 
und Gewerkschaft recht herzlich danken, die durch ihre Kon� 
sensbereitschaft an einer zum Wohle aller Gendarmeriebeam
ten erfolgreichen Zusammenarbeit mitgewirkt haben. 

Aus Anlaß des bevorstehenden Weihnachtsfestes und der 
Jahreswende entbiete ich Ihnen und Ihren Familien meine 
besten Wünsche; mögen Ihnen auch im kommenden Jahr 
sowohl beruflicher als auch privater Erfolg, Glück und 
Gesundheit beschieden sein. 

Dr. Erich Bosina e.h. 
Gendarmeriegeneral 

Generationswechsel im Gendanneriezentralkommando 

Schon mehrmals seit 1945 gab es an der Spitze der Gendar
merieführung einen Generationswechsel. 

Die Zentralkommandanten General Stillfried (1945 -
1948), Dr. Kimme! (1949 - 1962) und Dr. Fürböck (1963 -
1967), hatten noch im 1. Weltkrieg Militärdienst geleistet, 
waren dann in die Gendarmerie der jungen Republik eingetre
ten und hatten - wie auch viele spätere Landesgendarmerie
kommandanten - die erste Offiziersausbildung der Nach
kriegszeit, den sogenannten „Höheren Fachkurs" von 
1924- 1926 beim LGK in Graz absolviert. Nach dem Ende der 
NS-Herrschaft hatten sie - ganz besonders GGI Dr. Kimme! 
- entscheidenden Anteil am Wiederaufbau der Bundesgen
darmerie unter denkbar schwierigen Verhältnissen.

Ihnen folgten als Zentralkommandanten die Generäle Kun_z 
(1968 - 1970) und Rauscher (1971 -. 1976), _ _ du� m der Zwi
schenkriegszeit an der Gend.Akadem1e m Modhng _als Ober
leutnante ausgemustert wurden und nach zwangswe1se.m Zwi
schenspiel in der deutschen Gendarmene sehr bald fuhrende 
Stellen im wiedererrichteten Korps bekleideten. 

Gend.General Dr. Piegler (Zentralkommandant von 197_7 
bis 1983) und Gend.General Dr. Bosina (1984 - 1989) geho
ren jener Generation an, die in jungen Jahren den 2: Welt
krieg mitmachten. Nach dessen Ende bzw. nach d�r Heimkehr 
aus der Kriegsgefangenschaft traten sie unverzughch m die 
eben im Wiederaufbau befindliche Bundesgendarmene em. 
Bald in verantwortlichen Stellungen verwendet, wurden sie 
Anfang 1950 zu Oberleutnanten ernannt, _gemeinsam mit zahl
reichen Kameraden, von denen spater viele Abteilungsle1ter 
im GZK oder Landesgendanneriekommandanten werden 
sollten. 

Mit Jahresende 1989 ist nun auch Gend.General Dr_. Bosina 
in den Ruhestand getreten; sein Abgang läßt wieder eme neue 
Generation an die Spitze des Korps rncken. Dieser Wech_sel
ist diesmal umso auoenfälliger, als 11111 GGI Dr. Bosma eine 
ganze Reihe verdiei�ter wichtiger Funktionäre des GZK die 
Bühne verließ: die mit dem Titel „General" ausgezeichneten 
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Oberste Norden, Abseher und Weber, alle jahrelang erfolg
reich in wichtigen Funktionen im GZK tätig. 

In die freigewordenen höchsten und ho�en Führungsstellen 
rücken nun jüngere Kräfte nach. Mögen sie das Erbe aufneh
men das Korps im Geiste des Fortschritts führen und sich 
eben'so wie ihre Vorgänger um den zeitgemäßen weiteren 
Ausbau der Gendarmerie bemühen. Mögen sie aber auch die 
zeitlosen Werte, wie Charakterbildung, Berufsauffassung, 
Umgang mit den Mitmenschen, im Korps hochhalten, was oft 
viel schwieriger ist als Erfolge auf materiellem Gebiet zu erzie
len. 

Für diese schwere, aber auch lohnende Aufgabe wünschen 
wir der neuen Gendarmerieführung viel Glück und viel 
Erfolg. 

Wohlan, neues Jahr! 
Hab' Dank, Jahr, nun für alles. 
was du uns hast gebracht, 
sei's frohes Vorwärtsschreiten 
sei's Rast in tiefer Nacht. 

Was wir in dir erlitten, 
bleib' uns das Weggeleit. 
Die Freude aber leuchte 
voran uns in die Zeit, 

die wir nun froh beginnen 
im Jahr, das sich erhebt. 
Darüber still das alte 
in das Vergessen schwebt. 

o.w.

Hans Bahrs 

Gend.Zentralkommandant GGI Dr. Bosina im Ruhestand

Wieder nahm ein Gend.Zentralkommandant Abschied 
vom Beruf: mit Ende des Vorjahres trat Gend.General Dr. 
Erich Bosina in den Ruhestand - nach mehr als 44 Jahren 
aktiven Dienstes in der Gendarmerie. 

1 m Jahre 1924 in Wien geboren. absolvierte er hier das Real
gymnasium und wurde 1942 zur Deutschen Wehrmacht einge
zogen. 

Als Oberfähnrich aus dem Kriege heimgekehrt. trat Erich 
Bosina schon am 9. Juli 1945 in die Bundesgendarmerie ein 
und machte unter den schwierigen Verhältnissen in der dama
ligen sowjetischen Besatzungszone Exekutivdienst auf mehre
n:n niederösterreichischen Gendarmerieposten. 

Schon 1948 absolvierte er den Charoenschul-Auswahlkurs 
in Steyr (aus dem fast alle spiiter maßgeblichen Führungsfunk
t,onän: hervorgingen) und legte im Dezember 1949 die Offi
ziersprüfung ab. 

Seit Anfang 1950 Oberleutnant. war Bosina zunächst erfolo
reich als Lehrer bei der Ergänzungs(Schul)abteilung des Lgk 
f. NO sowie an der Gendarmeriezentralschule tätig.

Seit 1947 studierte er überdies an der juridischen Fakultät
der Universität Wien, wo er am 8. Feber 1951 zum Doktor der 
Rechte promovierte. 

Aufgrund dieser Vorbildung wurde Dr. Bosina schon im 
Juli des folgenden Jahres zum Genei.Zentralkommando ver
setzt und in verantwortungsreichen Funktionen verwendet: 
Personalreferent, Vorsitzender der Disziplinaroberkommis
sion, Leiter des Rechtsreferates und seit 1960 überdies Alpin
referent. 

Als 1977 ein neuer Leiter der Abteilung 11/4 des GZK zu 
bestellen war. erschien es nur logisch, daß aufgrund der ein
schliigigen reichen Erfahrungen die Wahl auf Oberst Dr. 

Bosina fiel. Seit 1980 fungierte Dr. Bosina überdies als Stell
vertreter des Genei.Zentralkommandanten, was seine Ernen
nung zum General zur Folge hatte. 

Als dann mit Ende des Jahres 1983 der clamalioe Zentral
kommandant GGI Sekt. Chef Dr. Pieglcr in den °Ruhestand 
trat. folgte ihm sein Stellvertreter in diese verantwortungs
volle Funktion nach. 

Seitdem lenkte GGI Dr. Bosina mit der ihm eigenen Aus
dauer die Geschicke des Korps und konnte beim w�iteren zeit
gemäßen Ausbau des Korps. anknüpfend an die Tiitigkeit sei-

nes Vorgängers, schöne Erfolge erzielen, von denen hier nur 
einige wesentliche genannt seien: die Arbeiten zum systemati
schen Anschluß der Gendarmerie an die elektronische Daten
verarbeitung (EDV), der Ausbau der Sondereinsatzgruppen 
und der Einsatzeinheiten bei den LGK, die kontinuierliche 
Überarbeitung und Anpassung der OGO und nicht zuletzt das 
laufende Bemühen um die Verbesserung der materiellen Aus
stattung des Korps. 

Daneben dürfen Dr. Bosinas große Leistungen auf eiern 
Gebiete des Alpinwesens der Gendarmerie nicht vergessen 
werden. Er, der selbst seit Jahrzehnten mit Leib und Seele 
Alpinist ist, hat sich in dieser Sparte bleibende Verdienste 
erworben. 

So blieben denn auch die verdienten Ehrungen im Lauf sei
ner langen Dienstzeit nicht aus: die schon 1956 verliehene Gol
dene Medaille, das Silberne Ehrenzeichen und das Große 
Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik sowie hohe 
Auszeichnungen der Bunclesläncler und fremder Staaten sind 
Zeugnis von der Anerkennung der Leistungen des gewesenen 
Zentralkommandanten. Nicht zu vergessen das Genei.Berg
führerabzeichen in Gold, das ihm persönlich wohl eine der 
wertvollsten Auszeichnungen sein dürfte. 

Beim Abschied stand GGI Dr. Bosina nochmals im Mittel
punkt persönlicher Ehrungen; so anläßlich der offiziellen Ver
abschiedung durch den Ressortchef, der ihm auch das Dekret 
der Verleihung des Titels „Sektionschef" überreichen konnte, 
und schließlich im Rahmen einer letzten Feierstunde mit sei
nen langjährigen Mitarbeitern, wobei eiern scheidenden Chef 
des Korps der Dank ausgesprochen und ihm die besten Wün
sche für den neuen Lebensabschnitt mitgegeben wurden. 

Redaktion und Verwaltung unseres Blattes schließen sich 
diesen Wünschen an. Möge Dr. Bosina auch weiterhin viel 
Freude in seinen Bergen finden; hiezu entbieten wir ihm ein 
herzhaftes „Berg Heil"! 

Liebe Leser, liebe Mitarbeiter! 
Über Wunsch habe ich mit 1. 1. 1990 die Redaktion dieser 

Zeitschrift übernommen. Der einzige Beweggrund zu diesem 
Schritt: es soll vor allem noch immer ein Aus-unseren-Reihen
Kommencler diese für die Selbstdarstellung des Korps notwen
dige Zeitschrift redigieren. Zu dieser Aufgabe habe ich mich 
nicht gedrängt! Meine Ambitionen liegen mehr auf dem 
Gebiet der Darstelluno der Geschichte unseres Korps. 

Durch die in letzter 
0

Zeit neu auf den Medienmarkt gekom
menen Zeitschriften, die den gleichen Leserkreis ansprechen, 
ist diese Arbeit sicher nicht leichter geworden. D,e Konkur
renz hat aber auch gute Seiten: es wird notwendig sein, noch 
besser, akzentuierter und aktueller zu werden. um bestehen zu 
können. 

So will ich versuchen mein Bestes in dieser für mich neuen 
Aufgabe zu geben. Da� heißt im Klartext, das nun e'.reichte 
Niveau, die Ausstattung und die Aufmachung der Ze,tschnft 
möglichst beizubehalten. 

Da die Zeitschrift insbesondere von Beiträgen lebt, brauche 
ich Ihre Mitarbeit. Dies ist es, worum ich bitte. 
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Der neue Gendanneriezentralkommandant GGI Mag. Johann Seiser 

Dann folgte der erfolgreiche Besuch des Gehobenen Fach
kurses (jetzt Sicherheitsakademie) an der Gend.Zentralschule 
von 1970 bis 1972. 

Der frisch ausgemusterte Leutnant Seiser wurde zum Gend. 
Zentralkommando versetzt, wo er zunächst im Personalrefe
rat tätig war. 1980 wurde er Hauptreferent für „Dienstbetrieb 
und Dienstvollzug" und im Jahre 1985 wurde ihm die Leitung 
des Hauptreferates „Planung und Organisation" übertragen. 

Trotz der großen dienstlichen Belastung in den erwähnten 
Funktionen inskribierte Seiser an der Universität Wien und 
bewältigte ausschließlich in seiner Freizeit das juridische Stu
dium, das er Anfang 1983 mit der Sponsion zum „Magister" 
erfolgreich abschloß. Nach weiteren Studien legte er schon im 
Jänner 1984 die Dienstprüfung für die Verwendungsgruppe A 
- Rechtskundiger Dienst ab. Damit hatte sich Oberst Mag.
Seiser auch die Voraussetzungen für eine Bewerbung um die
Funktion des Zentralkommandanten geschaffen.

Am 18. Dezember des Vorjahres erhielt der neue Zentral
kommandant Gend.General Mag. Seiser das Dekret seiner 
Bestellung aus der Hand von Bundesminister Dr. Löschnak . 

. Im 51. Lebensjahre stehend, liegt eine lange Funktionspe
node vor dem neuen Chef des Korps; so hat er sich schon 
einige Ziele gesteckt, die zu erreichen er beharrlich bemüht 
sein will: 

weitere Verbesserungen auf allen Gebieten der technischen 
Ausrüstung, insbesondere auch der Bürotechnik; 

Strukturanpassungen, um den Sicherheitsdienst noch wir
kungsvoller zu gestalten sowie Verringerung der gend. inter
nen Verwaltungsaufgaben; 

Mit Jahresbeginn hat Gend.General Mag. Johann Seiser die 
Führung unseres Korps übernommen. 

Nachdruck auf die Bewußtseinsbildung, daß die Gendarme
rie als Ganzes und nicht als Summe von Einzelinteressen gese
hen werden muß; 

Geboren am 14. April 1939 in Guntrams im südlichen Nie
derösterreich, erlernte er nach dem Besuch von Volks- und 
Hauptschule zunächst das Tischlerhandwerk. 

Ausgleich schwerwiegender Unterschiede in der Arbeitsbe
lastung. 

Die Illustrierte Rundschau der Gendarmerie wünscht dem 
neuen Zentralkommandanten Glück und viel Erfolg bei der 
Bewältigung seiner vielfältigen neuen Aufgaben, insbeson
dere der von ihm selbst gesteckten Ziele, die nicht nur dem 
Korps als Ganzem, sondern auch dem einzelnen Gendarmen 
von Nutzen sein werden. 

Ende Oktober 1961 trat Seiser jedoch in die Bundesgendar
merie ein und absolvierte die Grundausbildung an der damali
gen Gendarmerieschule des BMI in der Wiener Rennwegka
serne. Nach der Ausmusterung versah er von 1963 bis 1970 
praktischen Exekutivdienst auf den Gend. Posten Prein a. d. 
Rax und Wimpassing. Neben seiner dienstlichen Tätigkeit eif
rig lernend, legte Seiser in dieser Zeit zunächst die 
B-Matura und wenig später auch die Vollmatura ab.

Mit diesem Willkommensgruß verbinden wir die Bitte 
Gend.General Mag. Seiser möge unserem Blatt mit dem glei� 
chen Wohlwollen wie seine Vorgänger begegnen! 

,, Weihnachtsbescherung" im Bundesministerium für Inneres. 

Jedes Jahr vor Weihnachten werden 
im Bundesministerium für Inneres, 
zumeist im Großen Sitzungssaal, die 
Dekrete für Beförderungen, Amtstitel
verleihungen, Pensionierungen, Verlei
hungen von Ehrenzeichen etc. in feierli
cher Form an die davon tangierten 
Bediensteten überreicht. So war es auch 
heuer; die Feier war für 19. 12. 1989 
nachmittags angesetzt. Schon lange vor 
14.00 Uhr füllte sich der Saal und - von 
MinRat Dr. Schießl und seiner char
manten Assistentin gekonnt dirigiert -
nahmen die 57 Auszuzeichnenden sowie 
die Ehren- und Festgäste ihre Plätze ein. 

Pünktlich um 14.00 Uhr erschien Herr 
Bundesminister Dr. Franz Löschnak. In 
einer kurzen Rede, in der er eingangs 
auf die schon am Vortag vollzogene, fei
erliche Üqergabe der Dekrete an Gen
darmerie-General Dr. Erich Bosina und 
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an Oberst Mag. Johann Seiser hinwies -
Gendarmerie-General Dr. Bosina geht 
als Sektionschef am 31. 12. 1989 in den 
Ruhestand; sein logischer Nachfolger 
als Gruppenleiter wurde (nun) Gendar
merie-General Mag. Seiser -, hob er 
noch namentlich die drei Gendarmerie
beamten Grlnsp Pogowitz, Bezlnsp 
Gruber und Revlnsp Siess aus der gro
ßen Schar der Auszuzeichnenden her
vor, da sie für Rettungen unter Einsatz 
ihres Lebens die wohl schönste Aus
zeichnung, die unser Staat zu vergeben 
hat, nämlich die Goldene Medaille am 
Roten Bande für Verdienste um die 
Republik Österreich vom Herrn Bun
despräsidenten verliehen erhielten. Mit 
dem Hinweis, daß er allen Damen und 
Herren bei der Übergabe der Dekrete 
und Ehrenzeichen seinen persönlichen 
Dank ausdrücken wird, ging er auf die 

zukünftigen Leitlinien und die Philoso
phie des Ministeriums zu diesen echten 
Herausforderungen ein. Neben der 
Festst_ellung, �aß die_ Rahmenbedingun
gen fur das Mm1stenum m der nächsten 
Zeit sicher schwieriger werden, verwies 
er auch auf den derzeit im Gang befind
lichen Demokratisierungsprozeß. , Ein 
Mehraufwand an Erklärungsbed�rf" 
überhaupt ein Umdenken nicht nur de; 
Beamten sondern auch der Verantwort
lichen und Personalvertretung wird not
wendig sein, um „allen Herausforderun
gen" gerecht werden zu können. Mit der 
Aufforderung an die Ausgezeichneten 
sich neuer lobenswerter Taten zu besin� 
nen, schloß der Minister. 

Neben den schon erwähnten Beam
ten, erhielten die Oberste der VIII. 
DKI. Johann Norden, Othmar Abseher 

und Alfred Weber anläßlich ihrer Ver
setzung in den Ruhestand den Amtstitel 
„General'· verliehen, die Oberste Kurt 
Drexler und Karl Ruso ihre Ernennuno 
in die Dienstklasse VIII, die Oberst� 
Rudolf Hoschka und Erich Lex das Gol
dene Ehrenzeichen für Verdienste um 
die Republik (verliehen), Oberstleut
nant Hugo Resinger seine Ernennung 
zum Oberst und unser bekannter Hub
schrauberpilot, Abtlnsp Norbert Win
ter, seine Ernennung in die Dienstklasse 
V. Weitere Dekretüberreichungen und
Ernennungen in höhere Dienstklassen
schlossen sich an.

(In den nächsten Nummern der „Illu
strierten Rundschau der Gendarmerie" 
sollen, so den Bitten entsprochen wird, 
Bilder und Daten der Genannten veröf
fentlicht werden.) 

F.H. 

Neuer Landesgendanneriekommandant für Kärnten 

Am 22. November 1989 erhielt Oberst Johann Scherleitner 
aus der Hand des Ressortchefs das Dekret seiner Bestellung 
als Landesgendarmeriekommandant. 

Scherleitner, 1930 geboren, geriet tragischerweise noch im 
Mai 1945 in sowjetische Gefangenschaft, die er nach Aufent
halten in Straflagern nur mit viel Glück überlebte. 

Erst 1953 in die Heimat zurückgekehrt. trat er im November 
desselben Jahres in die Bundesgendarmerie ein. Zunächst bei 
der damaligen B-Gendarmerie in den Schulen Straß in Steier
mark und Obere Fellach in Kärnten, kam er anschließend zur 
eigentlichen Gend.Grundausbildung in die Gend.Schulen 
Karawank�nhof und Krumpendorf. Es folgte praktischer 
Exekut1vd1enst am Gend.Posten Treibach-Althofen und von 
1963 bis 1965 absolvierte Scherleitner die Offiziersausbildung 
an der Gend.Zentralschule. 

Am 16. Juii 1965 wurde Scherleitner als Leutnant ausoemu
stert und zunächst beim GAK Gmunden als 2. lei�nder 
Beamter eingeteilt. Nachdem er schon mehrmals den Kom
mandanten der Kriminalabteilung zeitweise vertreten hatte. 
wurde ihm im April 1969 die Führuno dieser wichtioen Oroani
sationseinheit definitiv anvertraut. Diese Funktio1� bekleidete 
er, stets rührig und engagiert tätig, bis zu seiner Versetzung 
nach Kärnten zum Jahresbeginn 1987. 

Beim LGK für Kärnten war Oberst Scherleitner Leiter der 
Referatsgruppe I und 1. Stellvertreter des Kommandanten. 
Nach dem Tode von Oberst Seiser im August des vergangenen 
Jahres wurde er zunächst mit der Führuno des LGK betraut, 
bis er, wie eingangs erwähnt, als Krönu1�0 seiner bisherigen 
Laufbahn definitiv als Landesgendar;';-ieriekommandant 
bestellt wurde. 

Wir gratulieren Oberst Scherleitner und wünschen ihm viel 
Erfolg in seiner neuen verantwortungsvollen Funktion. 

A-5730 MITTERSILL Tel. 06562/247-0 Telex.6 6652 Telefax• 06562/4587 

GÄRTNER-FAHNEN schätzt man 

vom »Atlantik« bis zum »Schwarzen �:��« 1-_.,_.I 
FAHNEN -DRUCKEREI, - FÄRBEREI,- NÄHEREI,· STICKEREI 
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Zur versuchten Inbetriebnahme eines Mopeds 
(§§ 5 Abs. 1 und 2, 99 Abs. 1 lit. a und 5 StVO 1960; § 8 Abs. 1 VStG 1950)

Von GEORG GAISBAUER, Braunau a. Inn

R e c h t s s ä t z e:
1. Eine Inbetriebnahme eines Kraftfahrzeuges und daher

das vollendete Delikt nach § 5 Abs. 1 StVO liegen schon
immer dann vor, wenn der Motor des Kraftfahrzeuges in Gang
gesetzt wird, und zwar auch dann, wenn nicht beabsichtigt
wird, das Kraftfahrzeug zu lenken.

2. Das Treten der Pedale eines auf einem Ständer stehen
den Motorfahrrades ist als Versuch der Inbetriebnahme anzu
sehen.

VwGH 24. 2. 1988, 85/18/0137

A u s  d e r B e g rün d u n g:
Nach ständiger Rechtsprechung des Verwaltungsgerichts

hofes liegt eine Inbetriebnahme eines Kraftfahrzeuges und 
daher das vollendete Delikt nach§ 5 Abs. 1 StVO immer schon 
dann vor, wenn der Motor des Kraftfahrzeuges in Gang 
gesetzt wird. Dies bedeutet, daß auch derjenige, der nicht 
beabsichtigt, das Kraftfahrzeug zu lenken, mit dem Ingangset
zen des Motors den Tatbestand nach§ 5 Abs. 1 StVO verwirk
licht (vgl. dazu u. a. das hg. Erkenntnis vom 8. September 
1982, Zlen. 82/03/0200, 0201, und die dort zitierte Vorjudika
tur). Entgegen der Meinung des Beschwerdeführers (Bf) ist es 
für den Begriff der Inbetriebnahme eines Kraftfahrzeuges
nach der zitierten Gesetzesstelle auch nicht von Belang, ob die 
das Ingangsetzen des Motors nicht hindernde L�nkradsper_re 
des Kraftfahrzeuges (hier des Motorfahrrades) eingerastet 1st 
oder nicht. 

Beizupflichten ist der belangten Behörde, daß das Treten 
der Pedale eines auf einem Ständer stehenden Motorfahrrades 
- welche Tätigkeit nach dem von der belangten Behörde ein
geholten (und in dieser Hinsicht auch nicht vom _Bf b�stritte
nen) technischen Sachverständigengutach_ten geeignet 1st, den 
Motor eines Motorfahrrades (falls Benzin 1m Tank und der 
Benzinhahn oeöffnet ist) in Gang zu setzen - als eine der Inbe
triebnahme des Motorfahrrades unmittelbar vorangehende 
Handluno anzusehen ist. Das Treten der Pedale eines auf 
einem Ständer stehenden Motorfahrrades steht jedenfalls in 
einer solchen unmittelbaren sinnfälligen Beziehung zum Tat
bild einer Verwaltungsübertretung nach § 5 Abs. 1 StVO und 
ist zeitlich so nahe an die Deliktsvollendung herangerückt, daß 
von einem Versuch der Tat gesprochen werden kann (vgl. 
dazu die Ausführungen von Leukauf-Steininger, Kommentar 
zum Strafgesetzbuch, 2. Auflage, S. 202 ff.). 

Allerdings stellt im Hinblick auf den vom VStG normierten 
formalobjcktiven Versuchsbegriff der sogenannte „absolut 
untauoliche Versuch" keinen strafbaren Versuch dar (vgl. 
dazu Walter-Mayer, Grundriß des österreichischen Verwal
tungsverfahrensrechts, 4. Auflage, S. 274). 

In diesem Sinne kommt dem Einwand des Bf, dem ange
fochtenen Bescheid seien keine Feststellungen in der Richtung 
zu entnehmen. ob das am Tatort abgestellte Motorfahrrad mit 
dem Hinterrad befestigt war, Berechtigung zu: Wesentlich für 
das Ingangsetzen des Motors eines Motorfahrrade� kann es 
nämlich sein. daß sich das Hinterrad des auf dem Stander ste
henden Motorfahrrades bewegen läßt, weil nur dan_n die 
Pedalbewegungen, die den Motor in Gang setzen, mogltch
sind. 

Der Bf hat hiezu die Auffassung vertreten, daß bei der (von 

ihm behaupteten) Befestigung des Hinterrades der Versuch, 
das in Rede stehende Motorfahrrad lll Betneb zu nehmen, 
wegen absoluter Untauglichkeit straflos bleiben müsse. 

Absolut untauglich ist ein Versuch. _wenn die Vollendung 
der Tat unter keinen Umständen möglich war, es also wegen 

der Untauglichkeit des Subjektes. der Handlung oder des 
Objektes denkunmöglich ist. daß er zur Vollendung de_r Tat 
führen konnte (vgl. Hauer-Leukauf, Han�buch des ost�r
reichischen Verwaltungsverfahrens, 3. Auflage. 1987. S. 588. 
und Leukauf-Steininger aaO. S. 210 ff.). 
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Wäre in der vorliegenden Beschwerdesache eine Inbetrieb
nahme des Motors durch Treten der Pedale infolge des Anket
tens des Hinterrades überhaupt unmöglich gewesen, dann 
wäre der Tatbestand der versuchten Inbetriebnahme infolge 
eines untauglichen Objektes nicht vorgelegen. Es läge daher 
ein absolut untauglicher Versuch vor. Dagegen konnte entge
gen der Auffassung des Bf die eing_erastete Lenkradsperre 
schon deshalb nicht zu einem untauglichen Versuch der Inbe
triebnahme des Kraftfahrzeuges führen, weil die Lenkrad
sperre zwar das (freie) Lenken, nicht aber das Ingangsetzen 
des Motors hindern konnte. 

A n m e r k u n g:_ 
Die richtige Einordnung der Begriffe des „Lenkens", der 

Inbetriebnahme" eines Fahrzeuges und des Versuches der 
i'nbetriebnahme sowie deren Abgrenzung von den (straflosen) 
Vorbereitungshandlungen . bereitet in de;, �raxis zuweilen 

Schwierigkeiten. Der Begnff des „L�nkens eines Fahrzeuges 
kommt im Straße�p�lizeirecht und _ im Kraftf�hrre�ht unz_äh
lige Male vor, defjentge der ,,_lnbetnebnahme nur m den§§ 5 
Abs. 1 und 2 sowie 99 Abs. 1 ht. a StVO (Alkoholdehkte ). Der 
in den zuletzt oenannten Bestimmungen erwähnte Versuch 
des Lenkens ein"'es Fahrzeuges wird im Hinblick auf den Tatbe
stand der Inbetriebnahme, die dem Lenken vorausgeht und 
dieses vorbereitet, begrifflich nicht zum Tragen kommen. 

1. Lenken
a) Unter „Lenken" eines Fahrzeu�es i�t die Betätigung _  der 

hiefür vorgesehenen Einrichtungen ein�s m B�weg_�n� �efmd
lichen Fahrzeuges zu verstehen, _wobei es _gle1�hgult1g 1st, ob 
der Antriebsmotor in Bewegung 1st oder mcht. ) 

Auch das Lenken eines Kraftfahrzeuges ohne Anwendung
von Maschinenkraft ist denkbar: Auch wer ein Kraftrad, auf 
dem er sitzt, ohne Anwendung von Maschinenkraft (vor- oder 
zurück-)rollen läßt ( etwa weil es abschüssig ist oder eine 
andere Person anschiebt), lenkt es.2) Aber auch das Lenken 
ohne Anwendung von Maschinenkraft setzt denknotwendig 
immer einen Bewegungsvorgang bzw. eine (Fahrt-)Richtungs
änderung voraus.3) 

b) Auch das Lenken eines abgeschleppten Fahrzeuges ist 
ein „Lenken" (im Sinne des§ 5 Abs. 1 StVO) und darf deshalb 
nicht in einem durch Alkohol beeinträchtigten Zustand erfol
gen.4) 

c) Jedoch ist das Schieben eines Fahrrades oder Motorfahr
rades dem Lenken (im Sinne der §§ 5 Abs. 1, 99 Abs. 1 lit. a 
StVO) nicht gleichzuhalten, sodaß es den Tatbestand des§ 5 
Abs. 1 StVO nicht erfüllt, wenn eine alkoholisierte Person ein 
Motorfahrrad schiebt.5) Eine alkoholisierte Person, die ein 
Fahrzeug schiebt, ist daher auch nicht verpflichtet, ihre Atem
luft auf Alkoholgehalt untersuchen (§ 5 Abs. 2 StVO) zu las
sen. 

2. Inbetriebnahme. Vom Lenken eines Fahrzeuges ist des
sen I nbetriebnahme zu unterscheiden; letzteres geht ersterem 
voraus.ö) Beide Tatbilder schließen einander aus:7) 

a) Die Inbetriebnahme_ eines Kraftfahrzeuges ist als eine 
Tätigkeit zu verstehen, die dem_ Lenken vorausgeht und zu 
dem alle Handlungen gehören, dte notwendig smd, um durch 
Einwirkung der motorischen Kräfte das Fahrzeug fortbewe
gen zu können; dazu gehört vor all_em (und Jedenfalls) das In
gangsetzen de� Motors.8) Dazu zahl_en alle Handlunge_n, die 
erforderlich smd, um durch Emw1rkung der motonschen 
Kräfte das Fahrzeug zur Fortbewegung zu verwenden. 9) 

Die Ingangsetzung des Motors ist daher immer eine Inbe
triebnahme eines Kraftfahrzeuges. 10) Damit ist das Delikt
vollendet, sodaß der Frage. ob etwa die Bremsen gelöst wur
den oder nicht, keine Bedeutung zukommt.11) 

Es ist für die Vollendung der Inbetriebnahme belanglos, zu 
welchem Zweck die Einschaltung des Motors erfolgte, bei-

spielsweise zur Einschaltung der Wagen- 09er Heckscheiben
heizung, der Scheibenwischer, zur Uberprüfung des 
Motors; 12) das gleiche gilt für das Einschalten des Motors zur 
Überprüfung der elektrischen Anlage des Kraftfahrzeuges. 13) 
Diese Auslegung, wonach der beabsichtigte Zweck der Inbe
triebnahme rechtlich unbeachtlich ist, ist geboten , zumal das 
wirkliche Motiv der Ingangsetzung des Motors in der Regel 
nicht nachweisbar ist und einem Lenker die bloße Zweckbe
hauptung, er habe nur gestartet, etwa um die Heizung einzu
schalten usw., bei anderer Gesetzesanwendung geradezu auf
gedrängt würde. 14) 

Daher verwirklicht auch derjenige, der nicht beabsichtigt, 
das Fahrzeug zu lenken, mit dem Ingangsetzen des Motors den 
Tatbestand des § 5 Abs. 1 StVO; dabei ist es rechtlich ohne 
Bedeutung, ob das Ingangsetzen des Motors vom Fahrer- od�r 
Beifahrersitz aus erfolgt. 15) Dasselbe gilt für eine Person, die 
neben einem Kraftrad stehend den Motor in Gang setzt. 

b) Der Begriff der Inbetriebnahme darf jedoch nicht _ zu 

weit ausgelegt werden: So wird das Aufsperren und das Off
nen der Wagentüren das Tatbild ebensowenig erfüllen wie das 
bloße Einnehmen des Lenkersitzes allein, ohne hiebei irgend
welche Vorrichtungen zur Ingangsetzung des Fahrzeuges zu 
bedienen. 16) Diese Handlungen können sich jedoch - je nach 
den Umständen des Einzelfalles - unter Umständen als ver
suchte Inbetriebnahme des Fahrzeuges darstellen. In diesem 
Stadium kann die Abgrenzung des (strafbaren) Versuches der 
Inbetriebnahme von der (straflosen) bloßen Vorbereitungs-
handlung im Einzelfall schwierig sein. . . . .. Anders verhält es sich auch, wenn es sich um em fahrunfah1-
ges Kraftfahrzeug handelt, dessen Motor wohl in Betrieb 
gesetzt werden kann, �ei d_em ab�r e_ine F°.rtbewegung ?es 
Fahrzeuges nicht mög_hch 1st: weil dieses uberhaupt keine 
Räder besitzt oder aus trgendemem anderen Grund mcht fort
bewegt werden kann ; in diesem Falle liegt bei der Ingangset
zung des Verbrennungsmotors noch nicht eine Vorbereitungs
handlung vor, die zur Fortbewegung des Fahrzeuges notwen
dig ist; daraus ergibt sich, daß das Anlas_sen des Motors mcht 
in jedem Falle dem Begriff der lnbetnebna_hme _unterstellt 
werden kann. 17 Auch ein strafbarer Versuch hegt mcht vor. 

') VwGH 27.2.1967. 1858/66: 25. 1. 1984.83/03/0112: 22.5.1985. 84/03/ 
0400. 

2) VwGH 7. 11. 1963. 981/62: 2. 7. 1964. 492/63: 27. 6. 1980. 3056/79;
31.10.1984. 83/03/0121 (der Lenker saß auf dem Motorrad. schob mit bei
den Füßen an und ließ dieses zurückrollen). 

3) VwGH 27. 11. 1980. 3056179.
') OGH 6.4.1967. 11 Os 175/66; VwGH 27. 2. 1967. 1858/66_: 19. 6. 1%7.

265/67. (Auch in diesem Falle hat der Lenker - wenn auch in eingeschrank
tem Maße - die für das Lenken vorhandenen Einrichtungen während der 
Bewegung des abgeschleppten Fahrzeuges zu betätigen. um zu verhindern. 
daß dieses etwa durch ein Rechts- oder Linksausscheren den Straßenver
kehr gefährdet. sodaß auch den Lenker eines abgeschl_eppten Fahrzeuges
eine gewisse Verantwortlichkeit im Straßenverkehr tnfft. Daran vermag 
auch der Umstand nichts zu ändern. daß das abgeschleppte Fahrzeug von 
dem Abschleppfahrzeug in gewissem Sinne abhängig ist.) _ . 

5) VwGH 27. 11. 1963. 2086/62. Es ist jedoch darauf hinzuweisen. daß 
eine Person. die in alkoholisiertem Zustand ein Fahrrad oder Kraftrad 
schiebt. nur hinsichtlich der Alkoholisierung als Fußgänger gilt. hinsichtlich 
aller anderen Verkehrsvorschriften aber als Lenker eines Fahrzeuges. 

6) VwGH 22. 12. 1969. 516/69. 
7) VwGH 7. 11. 1963. 981/62; 2. 7. 1964. 192/63: 27. 6. 1_980. 3056179 . . 
B) VwGH 19. 10. 1955. 3058154; 4.7.1957. 904/56: 9. :,_ 1966. 1831 b,s 

1833/65: 16. 9. 1970, 473/70; 29. 4. 1976. 2264/75; 8. 9. 1982. 82/03/0200. 
0201. 

- 6 -9) VwGH 19. 10. 1955, 3058/54; 4. 7. 1957. 904/56: 29. 6. 1965, 8:,1/ :,;
9. 5. 1966. 1831 bis 1833/65.

10) VwGH 18. 10. 1963, 1775/62; 29.6.1965. 851/65; 16.9.1970, 473/70.
Ausnahmen siehe unten unter lit. b. Im übrigen kann einem Straßenauf
sichtsorgan die verläßliche Beurteilung zugemutet werden. C>b der Motor 
eines in unmittelbarer Nähe stehenden Fahrzeuges bereits lauft, weshalb 
eine Verwechslung des Motorgeräusches des Fahrzeuges des beanstandeten 
Lenkers mit jenem des weiter entfernt stehenden Fahrzeuges eines Zeugen 
nach allgemeiner Lebenserfahrung ausgeschlossen ist (VwGH 26. 9. 1980. 
1186/80). 

11) VwGH4. 7. 1957,904/56. _ _ 12) VwGH 4.7.1957, 904/56; 29.6.1965, 851/65; 23. II. 196:,, 948/6:,:
9.5.1966, 1831 bis 1833/65; 16.9.1970, 473/70; 29.4.1976. 2264/75; 8. 9. 
1982, 82/03/0200. 0201. 

13) VwGH 23. 5. 1975, 95/75. . 
") In diesem Sinne auch Stolzlechner, Einige Verkehrsrechtsfragen im 

Vergleich zur BRD, ZVR 1987, S. 132 (133). 
'5) VwGH 8. 9. 1982, 82/03/0200, 0201.__ . . 16) Vgl. auch Schütz/Weinmann/Hohl, Osterre1ch1sche Straßenverkehrs-

ordnung, 5. Aufl. 1964, S. 30 f. _ _ _ k 17) VwGH 16. 9. 1970, 473/70; 23. 5. 197:,, 9:,/7:, (Kraftwagen onnte
infolge eines Kupplungsschadens nicht fortbewegt werden). 

Nichtausfolgung einer Abnahmebestätigung bei vorläufiger Abnahme 
des Führerscheines 

Von GEORG GAISBAUER, Braunau a. Inn

Anläßlich vorläufiger Führerscheinabnahmen, gegen wel
che nunmehr als „Ausübung unmittelbarer behördlicher 
Befehls- und Zwangsgewalt gegen eine bestimmte Person" 
unter anderem unmittelbar Beschwerde beim Verwaltungsge
richtshof erhoben werden kann, wenn diese Person durch die 
betreffende Maßnahme in ihren Rechten verletzt zu sein 
behauptet (Art. 131a B-VG), t_auchen immer \\lieder ne_ue 
Rechtsfragen auf. In einem Fall emer solch�n vorlauf1gen Fuh
rerscheinabnahme hatte es das emschre1tende Straßenauf
sichtsorgan unterlassen, dem betroffenen Lenker eine Bestäti-
gung über die vorläufige Abnahme auszufolg�n.- . Es stellte sich die Frage nach der Rechtsmaßtgke1t der vor
läufigen Führerscheinabnahme überhaupt und dann die, ob 
diese Unterlassung einen selbständigen Anfechtungsgrund 
beim Verwaltungsgerichtshof bilden könnte, zumal ja hin
sichtlich der Rechtmäßigkeit der Führerscheinabnahme
(gegen die ein Rechtsmittel nicht vorgesehen ist) dem Betrof
fenen Beschwerden an die Gerichtshöfe des öffentlichen 
Rechts nach Art. 131a und 144 B-VG als Rechtsbehelfe offen
stehen. 

1. Gemäß§ 76 Abs. 1 zweiter Satz KFG 1967 ist bei der vor
läufigen Abn�hme d�s Fü�rersch_eine_s eine Bescheinigung 
auszustellen, m der dte Grunde fur die Abnahme und eine 
Belehrung über die zur Wiedererlangung des Führerscheines 
erforderlichen Schritte enthalten sind. 

Nun sind der Ausspruch der Abnahme (die Aufforderung 
zur Herausgabe) und die Ausstellung der Abnahmebestäti
gung unselbständige Teilakte der vorläufigen Führerscheinab-

nahme im Sinne des § 76 Abs. 1 KFG (VwGH 12. 12. 1984, 
83/11/0107). Bei dieser Regelung handelt es si_ch a_ber um eme 
reine Ordnungsvorschrift, deren Verletzung d_1e Fuhrerschem
abnahme nicht mit einer vom Verwaltungsgenchtshof wahrzu
nehmenden Rechtswidrigkeit belasten w?rde. Es wtrd dainit 
kein subjektives Recht auf Ausstellun� emer solchen Bestat�
gung begründet, das selbständig oder 1m Zusammen�ang mit 
dem Recht auf Nichtabnahme des Führerschemes bet Fehlen 
der gesetzlichen Voraussetzungen geltend gemacht werden 

kann (VwGH 13. 3. 1985, 83/11/0129). Die Nichtausfo_lgung 
der Bestätigung über die vorläufige Abnahme des Fuhrer
scheines ist daher kein selbständig anfechtbarer Akt unmittel
barer verwaltungsbehördlicher _Befehls-_und Zwangsgewalt im 
Sinne des Art. 131a B-VG; es handelt sich dabei vi_elmehr um 
einen unselbständigen Teilakt der Führerschemabnahme 
(VwGH 25. 3. 1988, 87/11/0011). 

Darüber hinaus ist die Aushändigung der BeStätigung
k
über 

. 
.. f. F""h scheinabnahme eme eme vorgenommene vorlau 1ge u rer . M ß h •·ß· k ·1 dieser a na meVoraussetzung für die Rechtsma 1g et 

(VwGH 25.3. 1988, 87/11/0011). 

2. Zusammenfassend ergibt sich daher/a�·
ebene Ausfoldie - aus welchen Gründen immer - un er 

d • s Gesetz vergung der Abnahmebestätigun� z�ar �eäen 
F\rerscheinabstößt, aber nicht die Rech_tsw1dr�gke1t

de
:
r
Be�roffenen selbnahme bewirkt und auch mcht seitens 

d V 1 . V fassungs- o er erwa -ständig zum Gegenstand emer er 
tungsgerichtshofbeschwerde gemacht werden kann. 

9 



Tod durch Erhängen: Mord, Selbstmord oder Unfall? 
Von Oberst i. R. KARL MISTLBERGER, Linz 

Beim Tod durch Erhängen wird durch die Schwerkraft des 
Körpers und die damit verbundene Druckwirkung des Stran
ges am Hals die Blut- und Sauerstoffzufuhr zum Gehirn jäh 
unterbrochen, wodurch sofortige Bewußtlosigkeit und Tod 
durch Ersticken eintritt. Aus einer einmal zugezogenen 
Schlinge, die Bewußtlosigkeit bewirkt hat, kann sich niemand 
mehr selbst befreien. 

Da trotz Atemstillstandes die Herztätigkeit noch einige 
Minuten anhalten kann, ist eine Rettung bis etwa 15 Minuten 
nach Eintritt der Bewußtlosigkeit eventuell noch möglich. 
Erhängte, die noch eine fühlbare Körperwärme aufweisen, 
sind daher sofort vom Strangwerkzeug zu lösen und Wiederbe
lebungsversuchen zu unterziehen. 

Tod durch Erhängen zählt zu den häufigsten Selbstmordar
ten. Die Gründe hiefür dürften in den allgemein bekannten 
Tatsachen der absoluten Sicherheit und der Schmerzlosigkeit 
des Todeseintrittes gelegen sein. In der überwiegenden Mehr
zahl der Fälle von Erhängen handelt es sich um Selbstmord. 
Mitunter kommt es aber vor, daß Menschen, die auf eine 
andere Art getötet wurden, zur Vortäuschung eines Selbst
mordes aufgehängt werden. Auch Morde durch Erhängen 
(Henken) - wenn auch selten - und Unfälle durch Strangula
tion kommen vor. 

Zum Erhängen ist weder die Schwerkraft des gesamten Kör
pers erforderlich noch muß der Körper frei hängen. Es genügt, 
daß sich der Selbstmörder z.B. an Bettgestellen, Türklinken, 
Möbeln oder ähnlichen Gegenständen aufhängt und sich mit 
den Füßen oder anderen Körperteilen in kniender, sitzender 
oder angelehnter Stellung am Boden abstützt. Ein Erhängen 
mit tödlichem Ausgang kann also in fast jeder Körperlage 
stattfinden. Schon eine geringe Schwerkraft des Körl?ers 
bewirkt, daß das um den Hals gelegte Strangwerkzeug (Stnck, 
Schnur, Gürtel, Stoffstreifen etc.) eine Unterbrechung der 
Blut- und Sauerstoffzufuhr bewirkt und dadurch Bewußtlosig
keit eintritt. 

Manche Selbstmörder erhängen sich nicht gerne in der eige
nen Wohnung, sondern in abgelegenen Räumen, z.B. im Kel
ler, am Dachboden oder im Wald, und entledigen sich vorher 
ihrer persönlichen Ausweise, Brieftaschen, Uhren etc., um 
möglichst lange unentdeckt und unbekannt zu bleiben. 

Tod durch eigene oder fremde Hand? 
Zur Klärung dieser wichtigen Frage 1st es erforderlich, daß 

die Art und Weise des Erhängens (vorausgesetzt, daß der Tod 
bereits eingetreten ist) noch vor der Abnahme der Leiche 
untersucht wird. Insbesondere ist dabei darauf zu achten, ob 
die Schlingen- und Knotenbildung des Strangwerkzeuges vo_n 
der Hand des Toten selbst stammen kann. Weiters 1st zu pru
fen, ob die Länge des Strangwerkzeuges für einen Selbstmord 
hinreichend war ob sich der Tote selbst 111 die angetroffene
Situation bringe� konnte und ob das verwendete Strangwerk
zeug aus dem Besitze des Toten oder se111er Umgebung
stammt. Das Vorhandensein charakteristischer Knotenbil
dungen (Spezialknoten) kann auf best!mmte Berufe, wie z.B. 
Seemann Fischer Fleischer u. ä. h111we1sen. Im Zuge der 
Ermittlu�gen kan� solchen Knoten besondere Bedeutung 
zukommen. 

Der Knoten des Strangwerkzeuges darf nicht gelöst oder
durchschnitten werden. Erforderliche Trennsch111tte s111d
außerhalb des Knotens zu setzen. In einem solchen Fall müs
sen die zusammengehörigen Schnittenden entsprechend 
gekennzeichnet werden. Weiters sind von der angetroffenen 
Situation Lichtbilder und ggf. Skizzen anzufertigen. Das 
Strangwerkzeug ist zur Beweissicherung grundsätzlich sicher-
zustellen. 

Das Strangwerkzeug und eventuell auch die Verknotung
führen am Hals der Leiche bald nach E111tntt des Todes zur
Ausprägung einer mehr oder weniger __ tiefen Strangfurche,
deren Ränder eine bräunlich-graue Verfarbung zeigen. In der 
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Regel verläuft die Strangfurche am Hals unterhalb des Kinns 
und steigt nach oben hin an. In günstigen Fällen kann die 
Strangfurche den Abdruck des verwendeten Strangwerkzeu
ges mit allen Einzelheiten seiner Oberfläche, wie z.B. Strick
windungen, Flechtenmuster, Strickbreite und andere Beson
derheiten wiedergeben. 

In Fällen, in dene� der Strick mehrmals um den Hals gelegt 
wird, bilden sich meist parallel verlaufende Strangfurchen mit 
dazwischenliegenden Hautwülsten oder Hautleisten. 

Winzige dunkle Blutungsstellen a� den R�ndern der Stran
gulationsfurche, die durch das Zerreißen kle111er Blutgefäße in 
der Haut entstehen, weisen darauf hin, daß die betreffende 
Person zur Zeit des Erhängens noch gelebt hat und nicht erst 
als Leiche mit einer ganz anderen Todesursache aufgehängt 
wurde. 

Durch einen Sprung von einem Tisch etc. in die Schlinge
k a 11 n es durch den Druck des Strangulationswerkzeuges zu 
einem Bruch des Zungenbeines und des Kehlkopfes kommen. 
Vorsicht ist allerdings auch hier geboten, da es sich bei diesen 
Erscheinungen auch um Würgespuren handeln kann. 

Ganz besondere Bedeutung kommt Fasern des Strangwerk
zeuges und allenfalls vorhandenen Holzfaserspuren an der 
Aufhängevorrichtung zu, �n denen das Strangwerkzeug 
scheuert. Aus der Richtung d1ese_r F�sern kann nämlich festge
stellt werden, ob der Tote selbst 111 die Schl111ge _ gesprungen ist 
oder ob er hochgezogen wurde. Derartige Stncke, die einen 
wichtigen Beweis für die Annahme ein�s Mordes oder Selbst
mordes liefern, darf man 111cht durch die Hand gleiten lassen 
um die Strichrichtung der Fasern nicht zu verändern. 

Leichen, d_ie vor_ ihrer Entdeck_ung mehrere Stunden gehan
gen sind, weisen e111e blasse Gesichtsfarbe auf und die Toten
flecke an den Arm�n und am Oberkörper werden entspre
chend ausgeprägt s�111- Der Mu�_d steht gewöhnlich offen und
die Zunge quillt zwischen den Zahnen hervor. Bei Eintritt des
Todes kommt es häufig zu Samen- und Kotabgang. 

Nachforschungen über das Mot_iv der Tat und eventuell vor
liegende erbliche Belastungen 111 der Blutsverwandtschaft
können sehr wesentlich zur Klärung beitragen. 

Unglücksfälle durch Strangulation, wie sie z. B. bei auto
erotischen Unfällen" und Kinderspielen vorkommen ;�rden 
meist schon aus der vorgefundenen Situation zu klär�n sein. 

Indizien für das Vorliegen eines Mordes 
Mord durch Erhängen ( Henken) ist wegen des zu erwarten

den Widerstandes an sich schwierig. Allerdings kann ein 
erdrosselter, erw�rgter oder vergifteter Mensch, ein Kind 
oder eine körperlich unterlegene, bewußtlose oder alkoholi
sierte Person leicht aufgehängt werden, um einen Mord als 
Selbstmord zu verschleiern. 

Das Aufhängen eines bereits Toten erfordert einen erhöh
ten Kraftaufwand und wird daher am ehesten durch Hochzie
hen des Strickes der um den J-:Ials gelegten Schlinge erfolgen. 
Durch ?as Hochziehen ?er Leiche kann es an geeigneten Stel
len, wie z. B. an weichem Holz zu Rillenbildungen und 
Scheuerspuren und a_m Stra_ngwerkzeug zu Faserzerreißungen 
kommen, die durch ihre Richtung auf die Tat einer fremden
Person hinweisen. 

Das Vorhandensein von zwei Strangfurchen insbesondere 
einer kreisrunden, die horizontal um den Hals 'verläuft, weist 
ebenfalls auf Tötung durch fremde Hand hin. Anlaß zu einem 
solchen Verdacht ist auch gegeben, wenn komplizierte Ver
knotungen vorgefunden werden, die man dem Erhängten 
nicht zutr�uen _kann, wen_n das Strangwerkzeug für eine 
Schlinge 111cht die erforderliche Länge aufweist durch die er 
seinen Kopf stecken konnte und wenn anzunehmen ist, daß 
sich der Tote nicht selbst in die vorgefundene Lage bringen 
konnte. 

Ein Aufgehängter, der frei in der Luft schwebt muß zur 
Verübung eines Selbstmordes über eine Auftrittsg�legenheit 

( Leiter, Tisch, Sessel etc.) verfügt haben, von der er herabstei
gen oder die er wegstoßen konnte. Das Fehlen einer solchen 
Möglichkeit begründet den Verdacht einer gewaltsamen 
Tötung. In Zweifelsfällen werden durch eine Rekonstruktion 
und Feststellung der Entfernungen die näheren Umstände zu 
klären sein. 

Verletzungen am Körper des Opfers, Beschädigungen sei
ner Kleidung und Schleifspuren, die auf einen stattgefundenen 
Kampf oder einen Transport zum Aufhängungsort hinweisen, 
begründen einen dringenden Mordverdacht. Dabei ist aber zu 
bedenken, daß Verletzungen am Körper auch durch 
bestimmte Vorgänge beim Erhängen und bei der Abnahme 
der Leiche entstanden sein können. 

Totenflecke an Körperstellen, die nicht dem Gesetz der 
Schwere entsprechen, etwa an den oberen Körperpartien oder 
am Rücken und Abrinnspuren von Blut und Speichel, die 
nicht der Lage des Toten entsprechen, weisen ebenfalls darauf 
hin, daß das Opfer erst nach dem Entstehen dieser Spuren auf
gehängt wurde. 

Literatur: 
1. Bauer G., Moderne Verbrechensbekämpfung, Band 2,

Verlag für polizeiliches Schrifttum, Lübeck 1972 
2. Le Moyne Snyder; Kühn E. und Taschen B. (Bearb.),

Morduntersuchung, Kriminalistikverlag, Hamburg 1956
- 3. Meixner F., Kriminaltaktik, Band II, Kriminalistikver
lag, Hamburg 1956 

Pressespiegel 
Interessantes für den Gendarmen 

zusammengestellt von Insp GERALD HESZTERA, Wien 

Shock. 
Das erste Shock-Lager im US-Bundesstaat New York hat -

neben mehreren anderen - seine Tätigkeit aufgenommen; 
weitere sollen folgen. Shock-Lager, eine Antwort der Gesell
schaft auf die überbordende Rauschgiftkriminalität in Ame
rika, sind Therapieanstalten für noch besserungsfähige Dro
gensüchtige und Dealer. Die Anstalten, zumeist aufgelassene 
Armeelager, werden von ehemaligen Army-Drill-Instrukto
ren geführt. Nach der Verurteilung der Drogensüchtigen zu 
meist mehrjährigen Gefängnisstrafen und einer sechsmonati
gen Entwöhnungskur im Gefängnis kann jeder der Verurteil
ten frei wählen: entweder einige Jahre Gefängnis unter US
amerikanischen Verhältnissen oder 6 Monate härtesten, täg
lich sechzehnstündigen Arbeitseinsatzes, verbunden mit rüde
stem Militärdrill und psychotherapeutischer Behandlung. 

,,Das Gebrüll der Instruktoren", die neben der schweißtrei
benden Arbeit noch Strafen wie Liegestütze, Waldläufe, 
Sprechverbot und andere „Demütigungen" verhängen kön
nen, begleitet die „Freiwilligen" im Camp. Neben dem gerade 
noch notwendigen Schlaf keine Minute Entspannung; Selbst
mitleid oder Gedanken an die „schöne, alte Drogenzeit" sol
len erst gar nicht aufkommen. 

Vor einem Jahr wurden die ersten „Freiwilligen" entlassen. 
Die Rückfallquote ist noch nicht bekannt. Für die Verantwort
lichen der überfüllten Gefängnisse in den Vereinigten Staaten 
ist diese Form der „therapeutischen Behandlung" zumindest 
ein möglicher Weg zur Verringerung der Belagszahlen, ver
bunden mit der Hoffnung, daß der unangenehme, aber 
wesentlich verkürzte Strafvollzug in den Camps die Resoziali
sierungsquoten steigen läßt. 

Wird Haschisch in Österreich erlaubt? 
Gesundheitsminister Ettl will sich dafür einsetzen, daß der 

Konsum von weichen Drogen, so etwa Haschisch, entkrimina
lisiert wird. Der Konsum von weichen Drogen soll dann nur 
mehr ein Verwaltungsstrafdelikt darstellen. Der Drogen
h a n d e 1, auch mit weichen Drogen, soll jedoch weiter als 
strafbare Handlung im Strafgesetzbuch verankert bleiben. 

Rennbetrug mit Hochtechnologie. 
Während eines Drogenprozesses in London kam kürzlich 

eine völlig neue Form des Betruges zur Sprache. Um Gewinne 
bei Rennwetten zu machen und damit gleichzeitig schmutziges 
Geld der perua111schen Drogenmafia re111zuwaschen, hatte ein 
Londoner Autohändler mit Hilfe allgemein zugänglicher tech
nischer Anleitungen ein fernrohrähnliches Ultraschallgerät 
entwickelt, das er bei Pferderennen zur Manipulation der Ein
laufergebnisse einsetzte. 

Man hat bei dieser Art des Betruges nur das „Fernrohr" auf 
ein Pferd, pas an der Spitze liegt und nicht gewinnen soll, zu 
richten und e111zuschalten. Durch den nur für das Pferd hörba
ren Ultraschall reagiert es auf den Knall durch Ausbrechen 
Abwerfen des Jockeys und ähnliche disqualifizierende Unar� 
ten. 

Da diese Form des Betruges bisher nicht bekannt war, 
kamen die Jockeys in den Verruf, die Rennen manipuliert zu 
haben. 

In der BRD steigt die Computerkriminalität. 
In der Bundesrepublik Deutschland wird ein Ansteigen der 

Computerkriminalität im Jahre 1988 um fast 10 Prozent gegen
über 1987 gemeldet. Zum Großteil handelt es sich um „Com
puterbetrug", wobei die Dunkelziffer hoch ist; viele Betreiber 
scheuen sich, erkannte Eingriffe anzuzeigen, da sie den Ver
trauensverlust bei ihren Kunden fürchten. 

Sichere Datenverarbeitung, verbesserter Zugriffschutz auf 
Daten, Versiegelung und Kontrolle von Daten sind daher 
heute sehr gefragt. Fachleute nehmen an, daß in den Vereinig
ten Staaten schon eine Reihe von sehr outen Verfahren zur 
EDV-Sicherheit entwickelt wurden, das US-Verteidigungsmi
nisterium diese jedoch noch nicht für den privaten Markt frei
gegeben hat. 

GENDIS. 
Derzeit wird im Rahmen einer internen Testoruppe daran 

gearbeitet, die Vorteile, die die Computertechnik bietet, auch 
bei der Gendarmerie anzuwenden. Ein neues System, das sich 
GENDIS, Gendarmerie-Informationssystem, nennt und vor
nehmlich von Gendarmeriebeamten unter der Leitung von 
Hptm I_ng. Marie! entwickelt wurde, wird derzeit bei 5 Gen
darmeneposten erprobt. 

Asylanten in der Schweiz. 
Vermehrt sollen in letzter Zeit Banden rechtsradikaler 

Organisationen in der Schweiz Asylantenheime überfallen 
und verwüstet sowie deren Insassen bedroht haben. Solche 
Fälle werden aus Beckenried, Steinhausen, Zug, Solothurn 
und Schaffhausen berichtet. Daneben sollen wahre Hetzjag
de_n _gegen Fremde, gleichfalls in Zug, am Genfer See und in 
Zunch, veranstaltet worden sein wobei es sooar Schwerver
letzte und einen Toten gegeben hat. Im Kanto

0

n Graubünden 
wurde_ darüber hinaus ein Asylantenheim in Brand gesteckt; 
4 Tamilen kamen bei dem Brand ums Leben. 

Angeblich sollen die Schweizer Ordnunoshüter diese 
Umtriebe durch Passivität begünstigen. 

0 

Auch bei uns gibt es Ausländerfeindlichkeit. 
Eine neue Umfrage der Sozialwissenschaftlichen Studienge

sellschaft ergab, daß auch die Österreicher zunehmend auslän
derfeindlich eingestellt sind. 39 Prozent der Befragten woll
ten, daß überhaupt keine Wirtschaftsflüchtlinge aufgenom
men werden; 15 Prozent wollten zu dieser Frage nicht Stellung 
nehmen. 

Die Weltbevölkerung wächst rasch. 
Derzeit leben auf unserer Erde nach Angaben der UNFPA 

bereits 5,2 Milliarden Menschen. Neuere Zählungen haben 
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nun ergeben, daß die Bevölkerung rascher wächst als bisher 
anoenommen wurde. Jede Minute gibt es 150 Menschen mehr 
auf der Erde; das sind 220.000 pro Tag und 80 Millionen pro 
Jahr. 

Viele Regionen in Asien und Südamerika sind schon heute 

gefährliche Ballungsgebiete. 

Durchzugsland Österreich. .. 
Grüne Gruppen glauben, daß Osterreich nach einer eventu

ellen Öffnung aller Grenzen in Europa im Straßenverkehr 
ersticken wird. Zu den Verkehrsströmen aus Westeuropa 
kämen dann noch die Verkeh_rsströme aus Osteuropa, die sich 
alle, so scheint es sicher, in Osterreich treffen werden. Wien 
werde man auf Grund dieser Tatsache in 10 Jahren nicht mehr 
wiedererkennen; Zustände wie heute auf der Inntalautobahn 
wären dann insbesondere auch in Ostösterreich an der Tage
sordnung. 

Gefordert wird ein Baustopp für die Ostautobahn (A4) und 
andere Straßenbauten, da gute Straßen den Verkehr anzie
hen. Auch gegen den Bau eines Verladeterminals in Bratislava 
(Preßburg) werden Einwände erhoben, da dann dort die Last
kraftwagen aus den osteuropäischen Staaten von der Schiene 
auf die Straße gelassen würden, was die Verkehrsmisere in 
Österreich weiter verschlechtern müßte. 

Neue Techniken der Verkehrsüberwachung. 
Wissenschaftler der TU Graz haben ein neues, übergreifen

des System entwickelt, das die Kontrolle und Sicherheit des 
Verkehrs revolutionieren könnte. 

Das System besteht aus einer Chip-Karte, die zugleich Füh
rerschein, Startschlüssel und Geschwindigkeitsanzeiger ist. 
Ohne Chip-Karte ist das Kfz nicht zu starten, was u. U. auch 
eine gute Diebstahlssicherung wäre. Außerdem werden 
Geschwindigkeitsübertretungen (auch andere Übertretun
gen. wie etwa Überfahren von Rotlicht etc. könnten einge
speichert werden) auf der Karte vermerkt und von einem 
Punkteguthaben abgebucht. Ist das Punkteguthaben aufge
braucht, so kann das Kfz nicht mehr mit der Karte gestartet 
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Permanenter Allradantrieb. 
16 Ventile. Und mehr Raum 
für den Sport. 

e 1,6 Liter 16 V, 5-Gang, XLi oder GLi. 
• Benzineinspritzung - 77 kW ( 105 PS) 
• Elektr. sperrbares Zentroldifferentio/. 
• Drehzahlmesser • Zentralverriegelung,
GLi außerdem: • Se,vo/enkung. 
• Elektr: Fensterheber • Scheinwerferwoschonloge. 

TOYOTA FREY Wion, I040 W,cn. W,edner Gur,cl 1 

und l90 Vortrogsportnor. Toy ... Toy ... Toy ... TOYOTA 

werden. Beim Kauf einer neuen Chip-Karte würden die Ver
waltungsstrafen bereits in den Preis eingerechnet. 

Absichtserklärungen der Minister. .. 
Im Zusammenhang mit den Vorwürfen der Offentlichkeit 

betreffend die Vorfälle am 24. 10. 1989 am Flughafen Schwe
chat erklärte Innenminister Dr. Löschnak, daß bis Ende des 
heurigen Jahres mehr als 20.000 Personen in Österreich um 
politisches Asyl ansuchen werden. Er wies dabei auf die 
Grenze unserer Möglichkeiten hin, insbesondere was die 
administrative Betreuung und die Budgetmittel betrifft. Da 
auch der begründe�e Verdacht besteht, daß immer mehr Polen 
und .Ungarn in Osterreich illegal Arbeit suchen, soll in 
Zukunft von als Touristen einreisenden Personen eine Ein
reiseerklärung unterschrieben werden müssen, in der auf die 

Strafbarkeit von illegaler Arbeitsannahme hingewiesen wird. 
Als Neuerung soll neben der Strafe auch ein Wiedereinreise
verbot ausgesprochen werden können. 

Besonders wichtig und vorbeugend ist die Absicht, die 
„Ortsverweisung", also eine Art „Platzverbot", gesetzlich zu 
verankern. Damit würde für die Exekutive die Möglichkeit 
geschaffen, gegen Auswüchse - wie z.B. die Szene am Wie
ner Karlsplatz - einschreiten zu können. 

Beunruhigt durch das starke Ansteigen der Kriminalität, 
will Justizminister Foregger eine Reform der Strafprozeßord
nung bis zum Ende der Legislaturperiode vorlegen. Darin soll 
unter anderem das polizeiliche Vorverfahren mehr als bisher 
betont werden, da zur Erhebung von Sachbeweisen in einigen 
Bereichen des öffentlichen Lebens derzeit die gesetzlichen 
Voraussetzungen fehlen. 

Allerdings würde alles, was bisher über beabsichtigte Ände
rungen der StPO zu erfahren war, die Erhebungen im Vorver
fahren nur erschweren und somit die Aufklärungsquoten eher 
weiter absinken lassen. 

TOYOTA IIlACE '90 -
Die neue Transporter-Generation 

Das Marktsegment der Leichttransporter aktualisiert 
TOYOTA ab sofort mit dem HIACE '90. Zu den Vorzügen 
seines Konzepts gehören unter anderem, gesteigerte passive 
Sicherheit, erhöhte Wirtschaftlichkeit und eine verbesserte 
Ladekapazität - vor allem aber - eine serienmäßige Servo
lenkung bei allen Modellen. 

In Österreich wird der Hiace in drei Bus-Ausführungen mit 
9 Sitzplätzen, sowie in vier Kastenwagen-Varianten mit drei 
Sitzen, mit kurzem oder langem Radstand angeboten. Inner
halb dieses Angebotes befinden sich wieder die beliebten All
rad- Versionen bei Kastenwagen- und Bus-Diesel. Letzterer 
ist zur großen Freude von Kleinbus- bzw. Schulbus-Unterneh
men nun bereits werkseitig ebenfalls mit 9 Sitzplätzen 
bestückt. 

Zwei neue Vierzylindermotoren stehen zur Wahl: Ein 2,4-
Liter Benzin-Einspritzmotor mit 87 kW (118 PS) und ein 2,4-
Liter Diesel mit 55 (75 PS). Die Preise bewegen sich zwischen 
öS 207.600,- für den Kastenwagen Benzin und öS 331.320,- für 
den Bus 4WD mit Dieselmotor. (Preise inkl. 20 % bzw. 32 % 
MWSt.) 

Gegenüber dem Vorläufer wurde der Radstand schon bei 
den Grundmodellen um 35 auf 2.330 mm verlängert. Mehr 
Komfort, mehr Platz und ein besserer Geradeauslauf sind die 
positiven Begleiterscheinungen dieser Maßnahme. Doch bei 
aller Funktionalität blieb der Hiace außen kompakt wie eine 
Mittelklasse-Limousine, wenngleich mit deutlich böhcr�r 
Belastbarkeit. Je nach Ausführung befördert der Hiace bis zu 
1.230 Kilogramm. 

An prominenter Stelle rangiert im neuen Hiace das Thema 
,,Passive Sicherheit". So hat sein Rahmen im Frontbereich Y
förmigc Längsträger, die einen Großteil an Crash-Energie 
verzehren. 

Dit� 

GENDARME 

Medaille am roten Bande für Lebensrettung 

Abt/nsp Franz Huber 

Abteilungsinspektor Franz Huber ist als Angehöriger des 
Landesgendarmeriekommandos für Tirol der Abteilung IV/8 
des Bundesministeriums für Inneres zugeteilt und verrichtet 
seinen Dienst als Leiter der Flugeinsatzstelle Lienz-Nickels
dorf. 

Gruppeninspektor Günter Winkler ist Angehöriger des 
Landesgendarmeriekommandos für Niederösterreich, der 
Abteilung JV/8 des Bundesministeriums für Inneres zur Son
derverwendung zugeteilt und verrichtet seinen Dienst als Ein
satzpilot und Fluglehrer für Motorflugzeuge und Hubschrau
ber bei der Flugeinsatzstelle Wien-Meidling. 

Am 28. August 1988 zog sich ein Bergsteiger beim Aufstieg 
auf den Großglockner beim Stüdlgrat nach einem Sturz ins Seil 
eine schwere Schulterverletzung zu. Um 19.45 Uhr wurde die 
Flugeinsatzstelle Lienz von dem Unfall verständigt und gleich
zeitig davon in Kenntnis gesetzt, daß der Verletzte und ein 
Begleiter die Nacht in einem Notbiwak verbringen würden, da 
eine Bergung während der Nacht auf Grund der extremen 
Lage der Unfallstelle nicht möglich wäre. 

Um 4.00 Uhr des nächsten Morgens wurde der Einsatz des 
Hubschraubers von Abteilungsinspektor Franz Huber und 
dem als Einsatzpilot zugeteilten Gruppeninspektor Günter 
Winkler vorbereitet. Der Start war j edoch wegen starker 
Bewölkung erst um 6.00 Uhr möglich. Nachdem sich die 
Bewölkung am Großglockner gelichtet hatte, wurden die bei
den Bergsteiger beim Erkundungsflug geortet und der Arzt 
oberhalb d er Ad lersruhe abgesetzt._ Im Anflug ergaben sich 
mit dem 10-Meter-Bergeseil Schwtengkeiten, weil in der Nähe 
des Grates ständig starke Windböen vom Piloten ein außeror
d entliches Maß an Konzentration und fliegerischem Können 
erford erte. 

Grlnsp Günter Winkler 

<·.•r.'-', ('
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Im zweiten Anflug wurde der Flugretter Abteilungsinspek
tor Huber mit dem Bergesack abgesetzt. Er befand sich in 
größter Gefahr, weil der Stüdlgrat verschneit und vereist war 
und er in der 100 Meter steil abfallenden Felswand unter Ein
satz seines Lebens etwa vier bis fünf Meter zum Grat zu dem 
in Bergnot geratenen Bergsteiger hochklettern mußte . 

Beim Abholen des Fluoretters mit dem im Bergesack gebor
genen Verletzten eroabe� sich wieder außerordentlich gefähr
liche Situationen. Mehrere Versuche scheiterten, weil in 
einem bestimmten Abstand des Hubschraubers zum Felsgrat 
immer wieder plötzlich und heftig derartige Turbulenzen auf
traten, daß der Hubschrauber jedesmal fast ruckartig meter
weit, vorwiegend bergwärts noch oben versetzt wurde. 
Schließlich nutzte der Pilot die dabei gemachte Erfahrung, 
indem er beim fünften Versuch den Anflug ungewöhnlich tief 
ansetzte. Als der Hubschrauber in Gratnähe abermals ange
hoben wurde, konnte Abteilungsinspektor Huber schließlich 
den Abseilachter erfassen und in den aufgespannt gehaltenen 
Karabiner des Bergesacks einhaken. . 

Auf Grund der Erfahrung und der außergewöhnlichen Em
satzbereitschaft und der hervorragenden fliegerischet �ei
stung des Gruppeninspektors Winkler war es . mogh� 1, en

•·h 1- h Begleitumstande zuVerletzten trotz der äußerst oefa r 1c en 
. .. . b . , r· h . Er hatte bergen und emer arzthchen Verso1gung �uzu u ie�i

"-
d eine Schultcrluxation mit Knochenabsphtterung ei itten 

d
un • .. 1 Tnnsport auf cm 

hätte w gen starker Untcrkuhlung c en ' · 
Landweg wahrscheinlich nicht überlebt. 

. . 00 M H··11e w·ir die höchste, dieDiese Berguno 111 3.7 eter o ' .. 
·· 0 

t"· h t ui·de Durch me1 khchbisher in Osterreich durchge u r w · . 
.:· - bed not d urch diespontanen Leistungsabfall des Flugge1 ates. 1 o 
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Höhe, war eine zusätzliche Gefährdung der Besatzung gege
ben. 

Der Herr Bundespräsident hat dem Abteilungsinspektor 
Franz Huber und dem Gruppeninspektor Günter Winkler die 
Goldene Medaille am roten Bande für Verdienste um die 
Republik Österreich verliehen. 

Am 29. Oktober 1988 unternahmen zwei deutsche Staats
bürger eine Tour durch die Pallavicinirinne auf den Groß
glockner. Dabei stürzte der Tourenführer ins Seil ur:d ver
letzte sich. Da ein Rettungseinsatz wegen der späten Nachmit
tagsstunde nicht mehr möglich �ar, mußten die beiden Berg
steiger die Nacht in einem Notbiwak zubringen. 

Am nächsten Tag um 7.30 Uhr landete der Hubschrauber 
mit Gruppeninspektor Günter Winkler als Pilot auf der Franz
Josefs-Höhe und brachte den Flugretter zur Unfallstelle. 

Stürmische böige Winde schafften für den Piloten äußerst 
schwierige und gefährliche Verhältnisse, da ein Anfliegen 

oder weiteres Agieren in der Eiswand der Pallavicinirinne 
oder im Sehartenbereich unmöglich war. 

Durch den vollen Einsatz des Hubschrauberpiloten beim 

Aufnehmen des Verletzten auf dem Gipfelkamm des Klein
glockners konnte der Verletzte mit Erfrierungen, Unterküh
lungen und einem offenen Unterschenkelbruch der ärztlichen 

Versorgung zugeführt werden. Während der notwendigen 
Flugmanöver im Gipfelbereich des Kleinglockners hat der 
Pilot ein Höchstmaß an Konzentration, Flugerfahrung und 
Willen zur Rettung eines Menschen aus Lebensgefahr bewie
sen. 

Für diesen selbstlosen Einsatz wurde Gruppeninspektor 

Günter Winkler von der Kärntner Landesregierung mit dem 
Kärntner Ehrenkreuz für Lebensretter ausgezeichnet. 

Gruppeninspektor Johann Huter ist Angehöriger des Lan
desgendarmeriekommandos für Tirol und war von 1977 bis 
1988 als Flugretter bei der Flugeinsatzstelle Innsbruck tätig. 

In dieser Zeit war er an insgesamt 70 Flugrettungseinsätzen 
beteiligt, wobei durch ihn weit über 100 Personen aus alpiner 

Not geborgen werden konnten. Bei 12 Bergeseilbergungen 
wurden von ihm verletzte Bergsteiger aus schwierigstem alpi
nen Gelände gerettet. 

Nachfolgend werden zwei Fälle geschildert, bei denen 
Gruppeninspektor Huter das Leben von Menschen gerettet 
hat. 

Ein Innsbrucker Polizeibeamter stürzte bei einer Dienst
fahrt mit dem Gelände-PKW im Höttinger Graben so 

unglücklich, daß er von einer Suchmannschaft nicht gefunden 
werden konnte. 

Vom Hubschrauber aus konnte Gruppeninspektor Huter 
nach kurzer intensiver Suche den Verletzten in einem schwer 

zugänglichen Gelände neben seinem Auto sehen. Bei der B_er
gung mit dem Bergesei! war der Flugretter auf sich alleine 

gestellt. Nach der ersten, lebensrettenden Versorgung wurde 

der Polizist unter ständiger Betreuung durch Gruppeninspek
tor Huter in die Universitätsklinik geflogen. Er hatte sich 
schwere Schädelverletzungen und Brüche zugezogen. . Ein Innsbrucker stürzte beim Aufstieg zum Achenkogel m 
den Stubaier Alpen am Nordwestgrat unc: zog sich s_chwerste 

Rückgratverletzungen zu. Unter schw1engsten Bedmgung�n 
wurde der Schwerverletzte von Gruppeninspektor Huter m 
den Bergesack verladen und mit dem Bergesei! ausgeflogen. 
Auch er wurde in die Universitätsklinik Innsbruck gebracht. 

Durch die rasche und umsichtige Hilfeleistung des 
Gruppeninspektors Johann Huter konnten zwei Menschen 
vor dem sicheren Tod bewahrt werden. 

Die Tiroler Landesregierung hat Gruppeninspektor Johann 
Huter die Tiroler Lebensrettungsmedaille verliehen. 

Der Gendarmericzentralkommandant sprach dem mit der 
Goldenen Medaille am roten Bande für Verdienste um die 
Republik Österreich ausgezeichneten Abteilungsinspektor 
Franz Huber dem mit der Goldenen Medaille am roten Bande 

für Verdien;te um die Republik Österreich und mit dem 
Kärntner Ehrenkreuz für Lebensretter ausgezeichneten 
Gruppeninspektor Günter Winkler und dem mit der Tiroler 
Lebensrettungsmedaille aus�eze1chneten Gruppenmspektor 
Johann Huter für ihren vorbildlichen Mut und ihre selbstlose 

Hilfsbereitschaft Dank und Anerkennung aus. 
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Auszeichnung eines mutigen 
Gendannen 

Aus der Hand des Ressortchefs erhält Revlnsp Frühauf die Goldene Medaille. 

Am 10. März 1989 ging beim GendPosten Gratkorn nörd
lich von Graz ein Funkspruch ein: ,,Fahndung nach einem 

gestohlenen PKW!" Der Postenkommandant befand sich zu 
dieser Zeit mit dem Patrouillenwagen im Außendienst. 
Revinsp Frühauf zögerte aber nicht lange ; er startete seinen 

Privatwagen und beteiligte sich mit Insp Langmann an der 

Fahndung. 
Die beid_en B�am!en hatten Glück; an einer Kreuzung 

erspähten sie das 111 e111er Kolonne wartende gestohlene Fahr
zeug. Insp Langmann stieg sofort aus dem Wagen und wollte 

gegen den PKW-Lenker einschreiten. Dieser scherte jedoch 
mit dem gestohlenen Wagen aus der Kolonne aus und ergriff 
die Flucht. Frühauf verfolgte nun allein den Flüchtenden und 
konnte ihn im Gemeindegebiet Gratkorn zum Anhalten ver
anlassen. Doch der vorerst Unbekannte sprang aus dem 
Wagen und floh zu Fuß, verfolgt von Revlnsp Frühauf, eben
falls zu Fuß. Der Unbekannte verlor zunächst eine Schachtel 
mit Munition und vier einzelne Patronen und schoß dann 
mehrmals auf Revlnsp Frühauf. Dieser erwiderte das Feuer 
und verletzte den Verbrecher an der Hand. 

Doch auch der Beamte war getroffen worden; dessen unge
achtet eilte er dem Fliehenden weiter nach, der auf das Werks
gelände der Fa. Leykam zulief. Beim Haupttor kam es noch
mals zu einem Schußwechsel, wobei ein Schuß aus geringer 
Entfernung Revinsp Frühauf in die Lunge traf. Trotz dieser 

lebensgefährlichen Verletzung feuerte Frühauf - schon zu 
Boden gesunken - noch dreimal auf den Täter und traf ihn ins 
Bein. Damit war dessen Flucht zu Ende und mit der letzten 
Patrone richtete er sich selbst. 

Der Lungendurchschuß des wackeren Beamten erwies sich 
als so schwer, daß in einer Notoperation der linke Lungenflü
gel entfernt werden mußte. Außerdem war Frühauf auch der 
linke Kleinfinger durchschossen worden. 

Durch die Erhebungen konnten bald die Identität des Ver
brechers geklärt und Indizien gefunden werden, die auf die 
Absicht eines Raubüberfalles auf ein Geldinstitut schließen 
ließen. 

Am 15. Oktober des vergangenen Jahres erhielt Revlnsp
Hannes Frühauf die verdiente Anerkennung für sein mutiges 
Verhalten und den Erfolg, den er ohne Rücksichtnahme auf 

sein eigenes Wohlergehen erzielte: Bundesminister Dr. 
Löschnak zeichnete ihn mit der ihm vom Herrn Bundespräsi
denten verliehenen Goldenen Medaille für Verdienste um die 
Republik Österreich aus. 

Der Vorfall, der den pflichtbewußten Beamten nur allzu
leicht hätte das Leben kosten können, sollte auch unsere Mit
bürger erkennen lassen, wie unvermutet gefährlich jeder 
beliebige alltägliche Dienst für unsere Sicherheitsorgane wer
den kann. 

NIEDERÖSTERREICH 
Mörderbande ausgehoben 

Am 7. Mai 1988, um 13.30 Uhr wurde die 53jährige Irmgard 
Wunderer von ihrem Bruder in ihrem Einfamilienhaus in 2340 
Mödling, Johann-Strauß-Gasse 23, ermordet aufgefunden. 
Die pensionierte Lehrerin war gefesselt, geknebelt und dann 
erschlagen worden. 

Nach den ersten Erhebungen wurde der Bruder der Toten 
vorläufig in Verwahrung genommen. Er war verdächtig, weil 
er seine Schwester schon mehrmals mißhandelt hatte, mit ihr 
wegen des Wohnrechtes im gemeinsamen Haus prozessierte, 
kein Alibi für die Tatzeit hatte und sich bei der ersten Befra
gung mehrmals widersprochen hatte. Überdies wurde bei 
einer Hausdurchsuchung in seiner Wohnung bedenkliche 

Kleidung gefunden. Die Indizien erwiesen sich jedoch nicht 
als stichhältig genug und so wurde W. zwei Tage nach seiner 
Verhaftung wieder auf freien Fuß gesetzt. 

Parallel dazu wurden aber auch zahlreiche sonstige Hin
weise überprüft ; so auch der eines Nachbarn der Ermordeten, 
der etwa ein Jahr vor dem Mord in der Johann-Strauß-Gasse 

vier jugendliche Jugoslawen fotografiert hatte, die ihm ver
dächtig vorgekommen waren. Die vier Burschen waren aus 
großer Entfernung und von hinten aufgenommen und nur 
einer hatte das Gesicht zur Kamera gedreht. Obwohl kaum 
Aussicht auf Erfolg bestand, wurden trotzdem umfangreiche 

Erhebungen zur Ausforschung dieser Jugendlichen eingelei
tet. Nach zahlreichen langwierige _n Hausbefragungen und 
Nachforschungen in Gasthäusern, Amtern und Schulen stie
ßen die Beamten auf eine Lehrerin, die meinte, in dem Jungen 
mit dem Gesicht zur Kamera einen Schüler zu erkennen, den 
sie vor Jahren unterrichtet hatte. In der Folge gelang es tat
sächlich, diesen Burschen als den 15jährigen jugoslawischen 
Staatsangehörigen Nebojsa K. zu identifizieren. K. gab nach 
längerer Vernehmung durch Grlnsp Otto Wand! und _ _  Bezlnsp 
Alois Dorner der Kriminalabteilung des LGK f. NO. zu, 111 
Gesellschaft mehrerer Mittäter bereits Einschleichdiebstähle 

im Hause des Mordopfers begangen zu haben. Doch 
behauptete er, daß er selbst mit eiern Mord nichts zu tun habe, 
jedoch einige Tage vor der Tat vier Landsleuten von den Dieb-
stählen bei Irmgard Wunderer erzählt habe. . . 

Am 18. Mai konnten nach längerer Vorpaßhaltung zwei die
ser von K. angegebenen Jugoslawen, nämlich Radmila und 
Preclrag St., in Wien von Grlnsp Kurt Kuftner und Bezlnsp 
Josef Friedl vorläufig in Verwahrung genommen _ werden. Be, 
ihrer Vernehmung gestanden sie, an der Tat beteiligt gewesen 
zu sein, als Mörder gaben sie jedoch Miroslav Kr. und als 
vierte Mittäterin Olga G. an. Die beiden waren zwar unmittel
bar nach der Tat in die BRD geflüchtet, konnten dann aber -
allerdings erst am 23. Mai 1989 - in Hamburg aufgrund des in 
der Zwischenzeit erlassenen Steckbriefes angehalten und fest
genommen werden. Zuvor war bereits ein gewisser Cvetko St. 
verhaftet worden, der eiern K. seinen Gasrevolver geliehen 
und von dessen Vorhaben gewußt hatte. 

Miroslav Kr. und Olga G. wurden zunächst von den deut
schen Behörden vernommen. Bei diesen Einvernahmen leug
nete K. jedoch hartnäckig jede Beteiligung an der Tat. Erst als 
er im Beisein der Gruppeninspektoren Kuftner und Gindl in 
Hamburg erneut einvernommen wurde, gestand er nicht nur 
die Beteiligung an der Tat, sondern gab zu, der Mörder von 
lrmgard Wunderer zu sein. 

Die Geständnisse der an eiern Mord Beteiligten wurden 

durch die exakte Tatortarbeit und die im Zuge der peinlich 
genauen umfangreichen Erhebungen gesicherten Sachbe
weise derart untermauert , daß das Landesgericht Wien fol-

gende Geld- und Freiheitsstrafen verhängen konnte: Miroslav 
Kr.: 18 Jahre, Predrag St.: 17 Jahre, Radmila St.: 12 Jahre, 
Olga G.: 10 Jahre und Cvetko St.: 18.000,- S. 

Als Nebenerfolg konnte der GP Mödling Nebojsa K., Sta
nisa V. und Otto Karl H. wegen zahlreicher Einschleichdieb
stähle anzeigen. Weitere 13 Personen wurden von der Krimi
nalabteilung wegen Begünstigung angezeigt. 

Dieser Erfolg konnte nur durch exakte Zusammenarbeit 

sowie ausdauernde, mühevolle Kleinarbeit und geschickte 

Vernehmungstätigkeit erzielt werden, wobei die Notwendig
keit der Beiziehung eines Dolmetschers zusätzlich erschwe
rend wirkte. 

Der Gendarmeriezentralkommandant hat in Würdigung 
dieser hervorragenden kriminalistischen Leisttmg folgende 

Beamte der Kriminalabteilung des LGK für NO. mit einem 
Belobungszeugnis ausgezeichnet und ihnen überdies eine 

Geldbelohnung zuerkannt : 
Oblt Peter Waldinger, Abtlnsp Josef Köck, Grlnsp Otto 

Wand!, Bezlnsp Alois Dorner, Grlnsp Kurt Kuftner, Bezlnsp 
Josef Friedl, Grlnsp Villi Gindl, Abtlnsp Erich Zogelmann, 
Grlnsp Franz Ziech, Revlnsp Leopold Gregorich, Grlnsp 
Peter Pennerstorfer, Bezlnsp Leopold Etz, Bezlnsp Roman 
Sprinz, Bezlnsp Manfred Sulzer, Revlnsp Christian Bruhs, 
Revlnsp Ernst Fischer, Revlnsp Helmut �oss�k, �evlnsp 
Erich Patek, Insp Peter Gessner und lnsp Edith Kitzwogerer • 

STEIERMARK 

Erfolgreiche int. Zusammenarbeit bei 
der Bekämpfung des Suchtgifthandels 

Von Abtlnsp JOHANN REICHT, Graz 

Am 18. Mai 1989 wurde die Kriminalabteilung des LGK f. 
Stmk. vom BMI beauftragt, gemeinsam mit Beamten des 
Innenministeriums einen orößeren Heroinschmuggel aufzu-

"' 

decken. 
Aufgrund internationaler Informationen und enger Zusam

menarbeit mit Polizeiorganisationen Italiens, _ _ der USA u�d 
der Schweiz war bekannt daß eine türkische Tatergruppe, die 
sogenannte „Libanon C�nnection", in den fol_genden Tagen 
eine gr _oße Menge Heroin aus der Türkei über die Balkanrout_e 
nach Osterreich schmuggeln werde. Das Suchtgift sollte mit 
einem LKW nach Österreich gebracht werden, wo es v�rm_ut
lich im Raume Graz von einem Vertreter der Organisation 

übernommen und nach Italien gebracht werden sollte. . 
Es war auch bekannt daß der betreffende Mann 111 e111em 

Hotel in Unterpremstätten, nahe Graz, Quartier nehmen uncl 
mit der Organisation ständig Kontakt halte_n werde, damit_ ihm 

das Eintreffen des Transportes und der Ubergabeort mitge-
teilt werden könnte. . d Nach Erstellung eines Einsatzplanes und Unterweisung er 
beteiligten Beamten wurde der Raum Unterpremstatten groß
räumig observiert. Tatsächlich traf dann um 03. 15 lJhr des_ 5-
Mai ein türkischer Staatsbürger in Unterpremstatten em, 
quartierte sich im Hotel ein und führte sofort zahlreiche
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In den Nachmittagsstunden des 20. Mai wurde dann der 
Türke aus Triest telefonisch verständigt, daß der Transport in 
Graz_ sei und auf dem Warteplatz für den Huckepack-Verkehr 
der OBB am Grazer Ostbahnhof stehe. Der Türke fuhr dann 
von Unterpremstätten zum Ostbahnhof in Graz, wobei die 
Observation wieder sehr schwierig war, weil der Türke mehr
mals Passanten nach der Fahrtroute dorthin fragte. Nach dem 
Eintreffen am Ostbahnhof verhielt er sich sehr vorsichtig, ging 
einige Runden um den Parkplatz, wobei er einige Male die 
Richtung wieder änderte und dann einen LKW-Zug mit türki
schen Kennzeichen ansteuerte. Nach einem kurzen Gespräch 
mit dem Fahrer fuhr er wieder ins Hotel zurück. Er hielt sich 
dort im Zimmer auf und führte zwischendurch ein Telefonge
spräch mit einem Anschluß in Triest. Unmittelbar nach die
sem Telefongespräch wurde uns von der Polizei aus Triest mit
geteilt, daß die Ubergabe des Suchtgiftes in den Nachtstunden 
erfolgen werde. Tatsächlich fuhr der Türke nach Einbruch der 
Dunkelheit mit dem PKW zum Parkplatz am Grazer Ostbahn
hof, drehte mit dem PKW einige Runden um den Parkplatz, 
fuhr weg und kam dann wieder zurück. Nun fuhr er zügig und 
direkt zum besagten LKW-Zug. Als der Fahrer und der Uber
nehmer des Suchtgiftes den Reservereifen entfernen und zum 
PKW bringen wollten, war der Zeitpunkt zum Zugriff gekom
men. Zu dieser Zeit tobte über Graz ein schweres Gewitter, 
welches das Einschreiten zwar begünstigte, aber für die Beam
ten physisch umso beschwerlicher war. 

Der Erfolg ließ aber alle Strapazen vergessen, weil im 
Reservereifen etwa 22 kg Heroin und auf der Ladefläche des 
LKW weitere 5 kg Heroin gefunden und sichergestellt werden 
konnten. Der Schwarzmarktwert des sichergestellten Sucht
giftes beträgt mindestens 80 Millionen Schilling. 

In Graz wurden die türkischen Staatsangehörigen Hifsi
Salih und Ali Ucar verhaftet. Gleichzeitig mit dem Einschrei
ten in Graz wurde auch in Triest ein Türke, ein Bruder des 
Chefs dieser Bande, der das Geld übernehmen sollte, verhaf
tet. Vom Landesgericht für Strafsachen Graz wurde gegen die
sen ein Steckbrief erlassen und die italienische Justiz um Aus
lieferung ersucht. Bemerkenswert ist auch, daß in der Türkei 
später auch der Chef der Organisation verhaftet wurde. In den 
USA wurden nachträglich hohe Bankeinlagen - etwa 100 Mil
lionen US-Dollar - beschlagnahmt, die vom Verkauf des
Suchtgiftes herrührten. 

Der gesamte Einsatz war mit den Polizeibehörden Italiens, 
den USA und der Schweiz genauestens abgesprochen und 
während des gesamten Einsatzes wurde mit diesen stets Kon
takt gepflogen. 

Die weiteren Ermittlungen waren für die Beamten des 
Hauptsachgebietes Suchtgift nur mehr Routinearbeit. Zur 
Zeit wird von der Staatsanwaltschaft Graz gegen die Täter die
Anklageschrift verfaßt. 

Fingerfertiger Türke mit „geliehenem" 
Zöllnerauto 

Von Revlnsp ANTON BARBIC, Straß 
Es ist ein spätherbstlicher, sonnendurchfluteter Nachmittag 

unter einem wolkenlosen azurblauen Himmel. Vor dem 
Grenzübergang Spielfeld staut sich eine doppelte Auto
schlange in Richtung Süden. Menschen hasten, aus den Kauf
häusern kommend, mit Plastikbeuteln bepackt über die Fahr
bahn zu ihren Autos und in der Luft liegt ein leichter Duft nach 
gerösteten Kaffeebohnen - Kaffee zählt schließlich zu den 
begehrtesten Waren für unsere südlichen Nachbarn. In der 
Kolonne streiten zwei Autofahrer mit hochroten Köpfen, weil 
der eine sich vor dem anderen in die Kolonne zwängen 
möchte; ein paar Frauen mit bunten Kopftüchern keifen laut-

hals am Straßenrand und irgendwo schreit ein Kind nach sei
ner Mama - fürwahr, ein Hauch von Orient breitet sich über 
dem Nadelöhr vor dem Grenzübergang aus, den in diesem 
Jahr schon mehr als ein Dutzend Millionen Menschen aus vie
len Nationen passiert haben. 

Daß es die einheimischen Autofahrer leichter haben und 
nicht auch in der Kolonne endlos warten müssen, wenn sie zu 
ihrem Arbeitsplatz oder zu ihrem Besitz in diesem Bereich 
wollen, wurde ihnen behördlicherseits erlaubt, die Gegenfahr
bahn in Richtung Süden zu benützen. Hin und wieder versucht 

auch ein „Unbefugter" auf diese Weise schneller an die 
Grenze zu gelangen und das tun Inländer und Ausländer glei
chermaßen. So auch heute: ein mausgrauer VW-Passat mit 
deutschem Kennzeichen rollt souverän neben den sich stauen
den Kolonnen in Richtung Grenze. Doch der Arm des Geset
zes in der Gestalt des aus Wildon dienstzugeteilten Revierin
spektors Seemann hält den forsch Vorfahrenden an. Hinter 
dem Lenkrad thront selbstbewußt ein dunkelhaariger Mann, 
ein Türke wie sich bald herausstellt. Fast wäre es nur eine 
Routinea�tshandli.mg für den Gendarmeriebeamten gewor
den - wenn - ja, wenn sich der Türk� hätte ordn_ungsgemäß 
ausweisen können. So aber hat er nur einen abgegriffenen Per
sonalausweis statt des erforderlichen Reisepasses. Eilig winkt
der einschreitende Beamte einen eben vorbeifahrenden Kolle
gen vom Gendarmerieposten Spielfeld h_eran. �eiden Gendar
men ist bald klar, daß in diesem Fall vieles rncht klar 1st. So 
finden die Beamten im Wagen des türkischen Lenkers, der auf 
den Namen Mevlüt B. hört, den Dienstausweis eines deut
schen Zöllners und auch zwei deutsche Personalausweise
neben anderen Utensilien. Da man nun dem Türken auf die 
Schliche gekommen ist, windet der sich wie ein getr�tener 
Wurm und gibt zu versteh�n, er �abe diesen Wagen e1_nf�ch 
ausgeliehen _ _ _  - Bei seine_r _ Ein�ernahme unter Mithilfe 
eines Dolmetschers muß er fre1hch eingestehen, daß das Auto 
der deutschen Zollwache gehört, und er es einfach geklaut hat. 
Da er unbedingt zu seinen Freunden in die heimatliche Türkei 
wollte brauchte er einen fahrbaren Untersatz, den er aber 
nicht besaß. überdies hatte er einen Bus versäumt, mit dem er 
schon unterwegs gewesen war. Beim Grenzübergang Walser
berg sah er dann in der Nähe des ?,ollamtes Schw�rzbach die
sen Wagen, der gar nicht nach einem D1enstgefahrt aussah, 
bemerkte, daß das Auto unversperrt war und der Zündschlüs
sel geradezu zum Wegfahren einladend steckte. Ein kurzer 
Blick in die Runde, und er saß schon 1m Wagen, startete durch 
und ungesehen konnte er von danne? fahren. Zur Täuschung 
fuhr er erst einige Kilometer nor�warts, wendete dann, fuhr
zurück und passierte im allgemeinen _ Verkehrs_trubel unge
niert den gleichen Grenzübergang, bei d,em er �ich �en Zöll
nerwagen angeeignet hatte. Quer durc� Osterreich bheb �r ?is 
Spielfeld unbehelligt, dort aber war fur ihn nun unfre1wilhge 
Endstation. 

Der Staatsanwalt verzichtete auf einen Strafantrag, weil 
Tatort und Geschädigter im Ausland lagen, doch die Bezirks
hauptmannschaft Leibnitz verfü�te die Abschi_ebung des Tür
ken in die BRD. So wurde Mevlut B. von zwei Gendarmerie
beamten zurück nach Walserberg gebracht, doch zuvor hatte 
er noch seine geschickten Finger auf dem Gendarmerieposten 
Spielfeld spielen lassen: in seinen Taschen fand man eine Pak
kung Zigaretten und einen Kugelschreiber aus dem Besitz 
eines Gendarmen. Ja, sogar noch ein zweites Mal griff er nach 
den ihm schon abgenommenen Dingen, aber da war man 
schon wachsamer. Und weil Ordnung sein muß, wurde Mevlüt 
B. bei der Übergabe an die deutschen Grenzorgane nochmals
durchsucht - und siehe da, es fand sich noch eine Gendarme
riekrawatte - schön verknotet - aus dem Fundus eines Spiel
felder Gendarmen in seinen Kleidern . . .

Baumeister Josef Feichtmayr 
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erem Lande zu verbessern; uns Gendarmen
::j Fgenheit aufklärend und beratend zu wirken.

Die Erfolge der Gendannerieschwimnu 
1989 in V aDCf

Von Abtlnsp HEIN: 

In Folge 10/89 brachten wir einen Bericht von Bezlnsp Zinger/ 
schaften in Vancouver, Kanada. 

Nun erreicht uns noch eine Schilderung der großartigen Leistu 
tung, die wir im folgenden veröffentlichen. 

Die Schwimmbewerbe begannen am 4. August gegen 09.00 
Uhr, im Aquatic Centre von Vancouver. Nach der Eröff
nungszeremonie begannen die Vor- und Zwischenläufe, bei 
denen unsere Schwimmer hervorragende Leistungen boten 
und jeweils das Finale erreichten. Am Nachmittag ging es 
dann um Medaillen. In der 4x50-m-Lagenstaffel mit R. Kast
ner, H. P. Ostermann, R. Dorigatti und K. Kastner, die sich 
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Wohnstraßen: Wie der Autofahrer
sich verhalten muß 

\ 

Unsicher zeigen sich viele Kraftfahrer bei der Fraoe, was in 
Wohnstraßen, von denen es in Österreich immer �ehr oibt, denn nun eigentlich verboten und was erlaubt ist. Hie; die 
wichtigsten Bestimmungen: 

Kraftfahrzeuge dürfen in Wohnstraßen zwar zu- und abfah
ren, aber nicht durchfahren. Dabei ist immer Schrittoeschwin
digkeit einzuhalten. Parken darf man mit Kraftfahrz�ugen nur 
an den dafür gekennzeichneten Stellen, also zum Beispiel 
innerhalb von weißen Bodenmarkierungen oder im Geltungs
bereich des blauen Hinweiszeichens „Parken". 

Bei der Ausfahrt aus einer Wohnstraße hat man immer
Nachrang; man muß sich daher genau so verhalten, wie zum 
Beispiel bei der Ausfahrt aus einem Grundstück am Straßen
rand. 

Von dem Durchfahrtverbot ausgenommen sind nur Radfahrer. der Straßendienst und die Müllabfuhr. Radfahrer dürfen in Wohnstraßen auch nebeneinander fahren. was sonst nur auf 
Radwegen erlaubt ist. 

Besonders ist darauf zu achten. daß Kinder in Wohnstraßen
auf der Straße spielen dürfen. Der Fahrzeugverkehr darf aber, 
wie es im Gesetz heißt, mcht mutwillig behindert werden. Das 
Fahren mit Skateboards oder Rollschuhen ist aufgrund der 
großen Gefahr. die durch das meist hohe Tempo entsteht. 
auch hier verboten . 

Gemeinsam gegen die Kriminalität 

Daß die Bevölkerung auch zur Klärung von Straftaten 
erheblich beitragen kann, hat unlängst eine junge Dame 
bewiesen. Die Bevölkerung von Zell am See und Umgebung 
wurde durch eine Reihe von Einbrüchen in Badehütten, 
Wohnhäusern und Almhütten mit anschließenden Brandle
gungen, in Furcht und Unruhe versetzt. 

Ein Mädchen, das von diesen Straftaten aus dem Rundfunk 
Kenntnis erlangt hatte, sah eines Tages, als es mit seinem 
Fahrrad unterwegs war, zwei Burschen, die ihr durch ihr Ver
halten verdächtig erschienen. Es verständigte sofort die Gen
darmerie in Zell am See von ihrer Beobachtung. 

Eine sofortige Überprüfung ergab, daß dies_e beide_n Bur
schen tatsächlich mit den erwähnten Straftaten m Verbindung 
gebracht werden konnten. Hätte das Mädchen die Ge�darme
rie nicht von ihrer Beobachtung verständigt, wären die Taten 
vermutlich für immer ungeklärt geblieben, da die Täter am 
gleichen Tage nach Deutschland fahren wollten. 

Dem Mädchen wurde aus diesem Grunde auch vom Landes
oendarmeriekommando und der Bezirkshauptmannschaft ein 
�ntsprechender Dank mit Überreichung einer kleinen Beloh-
nung ausgesprochen. .. 

Daher wieder unsere Bitte an die Bevölkerung: Unterstut
zen Sie die Gendarmerie bei der Aufklärung von Straftaten, 
indem Sie Ihre Beobachtungen im Zusammenhang mit sol
chen an den nächsten Gendarmerieposten oder einem Beam
ten Ihres Vertrauens weitergeben. 

Gewalt - wie ihr begegnen? 

Vergewaltigungen und Raubüberfälle __ sind in _ viele_n Teilen 
der Welt etwas Alltäoliches. Selbst in Osterreich fuhlt man 
sich nicht mehr ganz �eher. Wie soll man sich schützen bzw. 
was kann man tun: 

1. Plane so, daß Du, besonders bei Dunkelheit, nicht durch
unbeleuchtete oder einsame Straßen gehen mußt. Denke auch 
daran, daß Du in flachen Schuhen schneller laufen kannst als 
mit hohen Stöckeln. 

2. Laß Dich nie von einem Fremden mitnehmen, und laß
Dich nie unter irgendeinem Vorwand aus Deinem Fahrzeug 
locken. Alle Reparaturen sollten von jemandem, den _Du 
kennst. an einem sicheren Ort ausgeführt werden und mcht 
von einem Fremden am Straßenrand. 

3. Gehe nahe am Randstein, möglichst weit weg von
Gebäuden, wo ein Angreifer in einem Eingang oder Durch
gang auf der Lauer liegen könnte. 

4. Siehst Du vor Dir eine verdächtig wirkende Gruppe, so
wechsle die Straßenseite oder ändere die Richtung. Wenn D

f
u 

. . h R davon oder ru everfolgt wirst, gehe auf die Fahrba n. enne ' , 
um Hilfe, sobald es bedrohlich wird. 

D d Gefühl 
5. Steige nicht in einen Fahrstuhl, wenn u
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k
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Für Sie unterwegs 

HERBERT BRAIT 
TRANSPORTE 

2102 BISAMBERG 

Korneuburger Straße 29 

Tel. 0 2244/28 88 
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bahn in Richtung Süden zu benützen. Hin und wieder versucht 
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Ein gutes Dach für Ihr gutes Geld 
ein Dach von der 

DACHDECKEREI 

JOSEF MATZNER 
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Buro. Lagerhaus und Zollager T-303 
Wien 3. Aspangbahnhof 
Landstraßer Hauptstraße 152 
Telefon (0222) 78 75 00-0 
Telex 134066 butra 
Telefax (0222) 78 75 00 31 
Waggonadresse Wien Aspangbahnhof 
Postanschrift Buchtrans 
Sped1t1onsgesellschaft m.b.H & Co. KG 
Postfach 77. 1103 Wien 
Luftfrachtbüro VI EN NA-Al R PORT 
Obj 6101037. 
Telefon (0222) 77 70 - 36 54 
LKW-Sammelverkehre von und nach 
München. Nürnberg. Berlin. Hamburg. 
Stuttgart. Frankfurt. Mönchengladbach. 
Wuppertal. Gütersloh, Hannover. 
Holland und Italien 
Bahnanschlußgele1se mit Waggon
halle. 6500 m2 Lagerhallen. Zolleigen
lager. permanente Zollabfertigung 

Die Erfolge der Gendarmerieschwimmer bei den World Police and Fire Games 
1989 in Vancouver/Kanada 
Von Abtlnsp HEINZ LACKNER, Wien 

In Folge 10/89 brachten wir einen Bericht von Bezlnsp Zinger/e über die E,folge der Leichtathleten bei den Mehrkampfmeister
schaften in Vancouver, Kanada. 

Nun erreicht uns noch eine Schilderung der großartigen Leistungen der Gendarmerie-Schwimmer im Rahmen dieser Veranstal
tung, die wir im folgenden veröffentlichen. 

Die Schwimmbewerbe begannen am 4. August gegen 09.00 
Uhr, im Aquatic Centre von Vancouver. Nach der Eröff
nungszeremonie begannen die Vor- und Zwischenläufe, bei 
denen unsere Schwimmer hervorragende Leistungen boten 
und jeweils das Finale erreichten. Am Nachmittag ging es 
dann um Medaillen. In der 4x50-m-Lagenstaffel mit R. Kast
ner, H. P. Ostermann, R. Dorigatti und K. Kastner, die sich 
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GOLDEN-CUP immer dabei (der Mannschaftsführer mit dem erfolgreichen Team 

- Heinz Lackner, Reinhard Dorigatti, Rudolf Kastner, Hans Peter Ostermann und 

Karl Kastner) 

nach hartem Kampf der USA knapp geschlagen geben muß
ten, wurde die Silbermedaille gewonnen. Ein erster großer 
Erfolg! Im anschließenden 200-m-Freistilbewerb errang R. 
Kastner ebenfalls Silber, er unterlag nur knapp dem Amerika
ner J. Roemer mit 2:09,52 zu 2:09,72. Sein Bruder Karl wurde 
in diesem Lauf wegen eines Fehlstartes disqualifiziert. Bei der 
Mannschaftsführerbesprechung, von der wir keine Kenntnis 
hatten, wurde entgegen der in der Ausschreibung angekündig
te_n flNA--�egel beschlossen, da� Jeder Fehlstart zur Disqua
hhkat1on fuhrt. Em schnfthch eingebrachter Protest wurde 
mit 4.: 1 vom Wettkampfgericht abgelehnt. Dieses Mißgeschick
beflugelte unsere Mannschaft. Hans Peter Ostermann konnte 
über 400 m Freistil einen überlegenen Sieg feiern und damit 
Gold gewinnen. Der erste Wettkampftag war somit ein großer 

Erfolg für unsere Teilnehmer. Am Abend wurde dann in 
Anbetracht der guten Leistungen in einem gemütlichen 
Restaurant am Meer eine kleine Feier veranstaltet. Frühzeitig 
ging es aber zu Bett. um für die Finalläufe am nächsten Tage 
gerüstet zu sein. Es wurde ein langer Tag. Von 09.00 Uhr bis 
16.30 Uhr wurde um Medaillen gekämpft und wieder konnten 
wir schöne Erfolge erzielen. Karl Kastner erreichte im 100-
und 50-m-Freistil jeweils den 1. Rang und somit die Goldme
daillen; Rudolf Kastner war in diesen Disziplinen hinter sei
nem Bruder jeweils Zweiter und daher Gewinner der Silber
medaillen. Hans Peter Ostermann holte sich noch drei Bron
zemedaillen über 100-m-Delphin sowie 100- und 50-m- Brust. 
Der letzte Bewerb, die 4x50-m-Freistilstaffel, wurde knapp 
verloren; noch nach der dritten Länge in Führung liegend, 
mußten wir dann doch die USA an uns vorüberziehen lassen. 
Die Silbermedaille war aber sicher. 

Insgesamt gewannen wir bei den Schwimmbewerben 3 
Gold-, 6 Silber- und 3 Bronzemedaillen. In der Nationenwer
tung belegten wir hinter der USA und Kanada den beachtli
chen 3. Rang. 

Die Abschlußfeier erfolgte am Abend im Pan-Pazifik-Hotel 
am Canada Place, bei der der Großteil der Teilnehmer anwe
send war. Nochmals wurden Freundschaften geschlossen und 
vertieft, gleichzeitig wurde aber auch Abschied von einer gast
freundlichen Stadt und ihren liebenswerten Bewohnern 
genommen. 

Der Polizei-Weltmeister über 400-m-Kraul, Hans Peter Ostermann 
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Polizei-Weltmeister über 100-m-Kraul, Karl Kastner, und Silbermedaillengewin

ner Rudolf Kastner 

Ergebnisse der Schwimmbewerbe: 
Bezinsp Karl Kastner, 1. Platz, 50-m-Freistil, 0:26,18 PWR; 

1. Platz, 100-m-Freistil, 0:56,92 PWR; 2. Platz, 200-m-Lagen,
2:26,33.

Insp H. P. Ostermann, 1. Platz, 400-m-Freistil. 4:29,32 
PWR; 3. Platz, 100-m-Delphin, 1:03,15; 3. Platz, 100-m
Brust, 1 :13,20; 3. Platz, 50-m-Brust, 0:33,59. 

Revinsp Rudolf Kastner, 2. Platz, 200-m-Freistil, 2:09,72; 
2. Platz, 100-m-Freistil, 0:57,22; 2. Platz, 50-m-Freistil.
0:26,46.

Revlnsp Reinhard Dorigatti, 6. Platz, 100-m-Brust, 
1:21,12; 8. Platz, 100-m-Delphin, 1:13,44. 

Staffelwertungen (R. u. K. Kastner, H. P. Ostermann, R. 
Dorigatti), 2. Platz, 4x50-m-Lagen, 2:03,00; 2. Platz, 4x50-
m-Freistil, 1 :44, 10.

Im Namen aller Teilnehmer möchte ich als Gesamtmann
schaftsführer dem Dienstgeber für die Dienstfreistellungen, 
sowie dem Österreichischen Gendarmeriesportverband und 
dem Gendarmeriesportverein Niederösterreich für die finan
zielle Unterstützung herzlichst danken. Mein besonderer 
Dank geht aber an die „Gesellschaft der Freunde und Förde
rer der Gendarmerie Niederösterreichs", die durch ihre groß
zügige Spende die Teilnahme erst ermöglichte. Ein weiteres 
„Dankeschön" gilt Revlnsp Harald Windbichler des GP 
Baden und Revlnsp Alfred Willersberger der VAASt Warth, 
welche die Sportler des GSVNÖ stets in irgendeiner Form 
unterstützten. 

Auch dankt der ÖGSV und der GSVNÖ den zahlreichen 
Gönnern für deren außerordentliche finanzielle Zuwendun
gen. 

XVII. Internationales Vergleichsschießen der Exekutive aller Polizeidienststellen
rund um den Bodensee 

Von Obstlt FRANZ WIEDL, Bregenz 

Kürzlich trug der Gendarmerie-Sportverein Vorarlberg das 
XVII. Internationale Vergleichsschießen aller Dienststellen
der Exekutive rund um den Bodensee auf der Schießstätte in
Koblach aus.

Insgesamt nahmen 19 Mannschaften an diesen sehr span
nenden Wettkämpfen teil, ging es doch darum, welche Nation 
die besseren Schützen hat. Besonders stark vertreten sind all
jährlich die Polizisten aus der Schweiz, der Bundesrepublik 
Deutschland aber auch aus Liechtenstein. Vorarlberg wartet 
immer wieder mit starken Abordnungen von Gendarmerie, 
Zollwache, Justizwache und Gemeindesicherheitswachen auf. 

Bei der Siegerehrung auf der Schießstätte Koblach konnte 
ich als Obmann des GSVV zahlreiche Ehrengäste aller Institu
tionen aus Behörden, Wirtschaft und Presse begrüßen und 
darauf verweisen, daß diese schon zur Tradition gewordene 
internationale Veranstaltung der Exekutive aus dem Sportge
schehen nicht mehf wegzudenken ist, pflegt sie doch auch die 
Kameradschaft zwischen allen Polizeidienststellen rund um 
den Bodensee. 

Ergebni�se: 
Einzelwertung/Karabiner M 1: 

1. Emil Burtscher, GSVV. 2. Sepp Horntrich, Zollwache. 3.
Norbert Gwehenberger, GSVV.

Einzelwertung/Pistole M 35: 
1. Norbert Gwehenberger, GSVV. 2. Emil Burtscher, GSVV.
3. Sepp Horntrich, Zollwache.

Einzelwertung/Kombination Karabiner M 1 u. Pistole M 35:
1. Emil Burtscher, GSVV. 2. Norbert Gwehenberger, GSVV.
3. Sepp Horntrich, Zollwache.

Mannschaft/Karabiner M 1: 
1. GSVV I mit Emil Burtscher, Hubert Schedler und Alfred
Neu.
2. GSVV III mit Norbert Gwehenberger, Leonhard Glatthaar
und Thomas Schneider.
3. Zollwache mit Albrecht, Enzinger und Kobelt.
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Mannschaft/Pistole M 35: 
1. GSVV I mit Emil Burtscher, Hubert Schedler und Alfred
Neu.
2. GSVV II mit Hans Moschner, Eugen Ender und Werner
Marent. 
3. Zollwache mit Johann Kraxner, Walter Mangeng und Sepp
Horntrich.

LGKdt Oberst Maroschek (rechts) und Obstlt Wiedl (links) bei der Siegerehrung 

Mannschaft/Kombination: 
1. GSVV I mit Emil Burtscher, Hubert Schedler und Alfred
Neu.
2. GSVV III mit Norbert Gwehenberger, Leonhard Glatthaar
und Thomas Schneider.
3. GSVV II mit Hans Moschner, Eugen Ender und Werner
Marent.

Meisterschaft 1989 des Bezirkes Linz-Land im Asphaltschießen 
Von Revlnsp JOHANN HAGER, Linz 

Bei herrlichem Herbstwetter wurde am 6. Oktober 1989 auf 
der BBSY-Sportanlage Linz die Meisterschaft 1989 des Bezir
kes Linz-Land im Asphaltschießen ausgetragen. 

Kniend, von links: Schmiedseder, Hager, Buchroither, Graf. 

Stehend von links: Viehböck, Weger, Greinecker, Schiefersteiner, Januschko, 

Mally, Thaller, Niederreiter. 

Der Vorjahresmeister, die Mannschaft der Stabsabteilung 
des LOK f. O.Ö., beendete diese Meisterschaft ungeschlagen 
und wurde mit 4 Punkten Vorsprung auf den Zweitplazierten, 
die Mannschaft des GP Hörsching I, erneut Bezirksmeister. 
Den dritten Rang erkämpften sich die Routiniers des GP 
Pasching noch vor der als Favorit in diese Meisterschaft gegan
genen Mannschaft der Referatsgruppe IV. Der Wanderpokal 
geht nun nach dem erneuten Gewinn durch die Mannschaft 
der Stabsabteilung in deren Besitz über. 

Die Siegerehrung wurde in der BBSV-Kantine durchge
führt. 

Ergebnis: 1. und Bezirksmeister 1989: LOK f. O.Ö. - Stab
sabteilung (Johann Hager, Emmerich Januschko, Franz 
Mally, Wolfgang Schmiedseder) 22 Punkte; 2. GP Hörsching I 
(Thomas Buchroither, Günter Graf, Wilhelm Niederreiter, 
Walter Thaller) 18 Punkte; 3. GP Pasching (Karl Greinecker, 
Roland Schiefersteiner, Oskar Viehböck, Franz Weger) 17 
Punkte; 4. Referatsgruppe IV I, 15 Punkte; 5. GP Enns I, 14 
Punkte; 6. GP Ansfelden, 12 Punkte (Quote 0,952); 7. GP 
Leonding, 12 Punkte (Quote 0,893); 8. Pensionisten, 11 
Punkte; 9. Referatsgruppe IV II, 10 Punkte (Quote 0,865); 10. 
GP Hörsching II, 10 Punkte (Quote 0,741); 11. Kriminalabtei
lung, 9 Punkte; 12. GP Traun, 6 Punkte; 13. GP Enns II, 
0 Punkte. 

Kameradschaftstreffen und Kegelmeisterschaft in Tauplitz 
Von Bezlnsp RUDOLF R. GROSS, Tauplitz 

Ganz im Zeichen eines „kleinen Jubiläums" stand das dies
jiihrige und für Tauplitz im steirischen Salzkammergut schon 
zu einer Tradition gewordene Gendarmerie-Kameradschafts
treffen für Aktiv- und Ruhestandsbeamte, das schon zum 15. 
Male stattfand und sich nach wie vor einer großen Beliebtheit 
erfreut. Vor allem die Herren des Ruhestandes, oftmals von 
weither angereist, nehmen gerne die Gelegenheit wahr, sich 
für einige gemütliche Stunden in Tauplitz einzufinden, um 
über die Erlebnisse aus den Tagen der Aktivzeit zu reden, per
sönliche Gedanken auszutauschen, ein wenig zu tarockieren 
oder um in einem Keoelbewerb die Kräfte zu messen. Von die
sem Gendarmerie-K"'ameradschaftstreffen macht neuerdings 
aber auch das Bundesheer Gebrauch: So mancher der Ruhe
ständler - vorwiegend ehemalige Angehörige der legendären 
B-Gendarmerie - hatte zuletzt zwar beim Militär gedient, die
Kameradschaftspflege, wie am Beispiel Tauplitz mit Freude
feststellbar, kennt da wahrlich keinen Unterschied.

Dieses Treffen ist aber auch für die Persönlichkeiten des 
öffentlichen Lebens schon seit Jahren ein Pflichttermin. Dies
mal waren es Bezirkshauptmann Hofrat Dr. Meier, Bundesrat 
Schachner, Gend.Abteilungskommandant i. R. Oberstleut
nant Felber (der als Begründer dieser Veranstaltungen beson
ders hervorgehoben wurde), Bürgermeister Hochrainer aus 
Tauplitz. Bürgermeister Singer aus Bad Mitterndorf, Kasern
kommandant Oberstleutnant Zorn, Geschwaderkommandant 
Oberstleutnant Zacharias, Bezirksfeuerwehrkommandant 
OBR Freiberger und dessen Stellvertreter BR Komaier, Rot
kreuz-Bezirksrettungskommandant RR Rohsmann und Schi
verbandspräsident Dir. Lexer. die von dem veranstaltenden 
..Hausherrn", dem Abteilungskommandanten in Liezen, 
Hauptmann Anton Mellacher, als Ehrengäste begrüßt werden 
konnten. 

An der in drei Klassen gewerteten Kegelmeisterschaft hat
ten sich 62 Aktiv- und Ruhestandsbeamte sowie Gäste betei
ligt. In 2260 Einzelschüben, wobei sich die Akteure gegensei
tig zu persönlichen Bestleistungen anspornten, wurden der 
Bezirkskegelmeister und die Klassensieger ermittelt. 

Ergebnisse: 
Gästeklasse: 1. Obstlt Josef Zorn (Bundesheer, Kasernen

kommando Aigen i. E.) 195/58 Holz, 2. Bürgermeister 
Andreas Hochrainer (Tauplitz) 195/56, 3. Brigadier i. R. 
Alfons Reich (Bundesheer, Admont) 181/48, 4. BR Franz 
Komaier (Bezirksfeuerwehrkommando Liezen) 181/47, 5. 
Obstlt Wolfgang Zacharias (Bundesheer, HS-Geschwader II 
Aigen i. E.). 

Ruhestandsbeamte: 1. Grlnsp i. R. Anton Wasch! (Liezen) 
229 Holz, 2. Grinsp i. R. Franz Raffalt (St. Gallen) 211, 3. 
Grlnsp i. R. Josef Kriutz (St. Gallen/Stattegg) 204, 4. Abtlnsp 
i. R. Hermann Gaiser (Gröbming/Wörschach) 201, 5. Bezinsp
i. R. Franz Raffler (Liezen) 200.

Aktivbeamte: 1. und Bezirksmeister Bezinsp Walter
Schwaiger (GP Tauplitz) 243 Holz, 2. Revlnsp Johann Peer 
(GP Bad Mitterndorf) 242, 3. Bezlnsp Josef Resch (GP Gröb
ming) 238, 4. Insp Josef Schmuck (GP Schladming) 233/59, 5. 
Revlnsp Walter Hirz (GP Schladming) 233/58. 

Die im ,,Restaurant zur Talstation" in Tauplitz abgehaltene 
Siegerehrung gestaltete sich zu einem gesellschaftlichen Ereig
nis, an dem auch die Ortsbevölkerung Anteil nahm. Darüber 
hinaus gaben das Kameradschaftstreffen und die Siegerehrung 
wieder reichlich Gelegenheit, die Einsatzorganisationen Gen
darmerie, Bundesheer, Feuerwehr und Rotes Kreuz einander 
näher zu bringen. 

STUA-G Bau - Aktiengesellschaft
Filiale für Oberösterreich 

Linz, Gruberstraße 96, Telefon 27 40 31-0 
Asphaltmischanlage in Marchtrenk Mitglied der Vereinigung 

industrieller Bauunternehmungen 
Österreichs 

Hoch- und Tiefbau, Asphaltierungen, Straßenbau, Außengestaltungen, Kunststottbeläge für Sport- und Tennisplätze, 
Kanalisation, Industrie- und Kraftwerksbauten, Generalunternehmerbauten, Brückenbau, Stahlhallenbau. 
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Chemie ist Fortschritt. 

Fortschritt hat im Licht des 
Umweltschutzes ein anderes Gewicht. 

Unsere größten Bemühungen 
widmen wir der Umwelt

freundlichkeit unserer 
Produkte und der Bewährung 

des Unternehmens als 
Stätte menschlicher Begegnung. 

........_HREMS 
.....-cHEMI: 

PRINZ & WIMMER 
GMBH 

DACH- und WANDSYSTEME 

SPENGLEREI - ISOLIERUNGEN 

2104 Spillern, lndustriestr.10, Tel. 0 2266/8600, Fax 0 2266/8600-16 

Gese\\scnatt rn. b. \-1. & eo. KG NS 

FAX 02786/21 22 

3123 OBRITZBERG - TELEFON O 27 86 / 21 21 

TEXTIL WIESINGER 
Handelsgesellschaft m. b. H. 

Tücher- Blusen-Krawatten 

A-3300 AMSTETTEN, Kruppstraße 1
Telefon 0 7 4 72 / 21 67, 21 68 - Telex 019 / 268

Dm8 MÜNCHEN 40, Taunusstraße 40, Haus IV 
Telefon 35 91 514 

t:;J,r1tlerh«tling =· W I S S E N

BEILAGE ZUR ILLUSTRIERTEN RUNDSCHAU DER GENDARMERIE JÄNNER 1990 

Heiteres aus der Gendarmerie 

Die schwarze Henn' 
Von Abtlnsp i. R. OTTO BENDL, Wien 

Wen wundert es, daß beim Wieder
aufbau der Bundesgendarmerie nach 
dem 2. Weltkrieg zur Bewältigung der 
unserem Korps übertragenen Obliegen
heiten mitunter unorthodoxe und in der 
heutigen Zeit unvorstellbare Mittel und 

Maßnahmen herhalten mußten? Letzt
lich geschah doch alles im Interesse der 
öffentlichen Ordnung und Sicherheit 
und Improvisieren war damals das 
Gebot der Stunde bzw. dieser Zeit. 

Außer den nun wieder geltenden 

österreichischen Gesetzen und Vor
schriften war ja nichts oder fast nichts 
vorhanden und da die neu eingestellten

Hilfsgendarmen sofort und ohne 
Grundausbildung zum Exekutivdienst 
herangezogen werden mußten, ist es 
einleuchtend, daß der Dienst für sie kein 

Honiglecken war. Ganz wenige ältere 
und erfahrene Dienstführende standen 

zur Verfügung und an technischen Hilfs
mitteln, was immer man darunter auch 
verstehen mag, fehlte es überhaupt. Die 
vorhandenen Kommunikationsmittel 
waren dürftig und die Waffen -
Gewehre sowie bestenfalls eine Pistole 
pro Posten - hatten wahrscheinlich 
schon im ersten Weltkrieg ihre Feuer
probe bestanden. Die Uniformen 

stammten noch aus deutschen Wehr
machtsbeständen und waren von feld
grauer. von bräunlicher oder deutscher 
polizeigrüner Farbe. Mancher Beamte 
sah aus wie ein Buntspecht, denn allzu 
oft waren Kappe, Bluse, Hose und Man
tel von unterschiedlicher Farbe. Mitun
ter wurde man sogar mit den Heimkeh
rern aus der Kriegsgefangenschaft ver
wechselt. Darauf kam es aber letzten 

Endes nicht an. der Geist war ausschlag
gebend! 

Flächendeckende Verkehrsverbin-
dungen, wie sie heute eine Selbstver
ständlichkeit sind, waren natürlich auch 
nicht vorhanden. Es gäbe noch vieles an 
Unzulänglichkeiten aufzuzählen, aber 
das würde zu weit führen. Nicht verges
sen darf allerdmgs die Besatzungsmacht 
werden, denn die mischte sich immer 
ganz schön in die dienstlichen Belange 
ein. 

Eines Tages, oder besser gesagt eines 
Nachts, ,wurden dem Vorstand unseres 
Bahnhofs sämtliche Hühner und Kanin
chen gestohlen. Angesichts der damali
gen Lebensmittelknappheit war das für 
ihn und seine Familie ein recht empfind-

licher Schlag. Mit den täglich frischen 

Eiern war es nun vorbei. So wie jeder 
Bestohlene dem Dieb deswegen böse 
ist, weil dieser gerade ihm Schaden 

zugefügt hat, so war es auch bei unserem 
Bahnvorstand nicht anders. Allerdings 
ist hier zu vermerken, daß er die Klein
tierstallungen bzw. -verschläge zwar 
versperrt, aber doch frei sichtbar und 

frei zugänglich im Bahnhofsgelände ste
hen hatte, in der damaligen Zeit gera
dezu eine Einladung für einschlägige 
Liebhaber! Der Vorstand war aber auch 
ein ausgesprochen humanitärer 
Mensch, dem es nie und nimmer in den 
Sinn gekommen wäre, daß andere Men
schen böse sein könnten. 

Spuren? Ja, Blut und Federn waren 
reichlich vorhanden, aber daraus erga
ben sich keinerlei Hinweise auf den 
Täter. Da hätte der ohne jedwede krimi
nalistische Ausbildung amtshandelnde 
Hilfsgendarm Endl ebenso gut im Kaf
feesud lesen können. Seinen Ausweis 
hatte der Täter auch nicht am Tatort 
zurückgelassen. Was konnte man also 
tun? Erfahrungsgemäß wurden damals 
solche Diebstähle meist nicht von Orts
ansässigen, sondern hauptsächlich von 

Tätern begangen, die in der nicht weit 
entfernten Hauptstadt ihren Wohnsitz 
hatten. Das war ja auch einleuchtend , 
denn auf dem Lande hatten selbst Nicht
agrarier eher die Möglichkeit, sich 
zusätzliche Nahrungsmittel zu beschaf
fen. In der Stadt aber war man aus
schließlich auf die Lebensmittelrationen 
angewiesen und von diesen konnte man 
wirklich nicht übergewichtig werden. 
Trotz dieser „Milderungsgründe" galt 
das Gesetz natürlich auch für solche, die 
sich nur aus Not und Hunger zu krimi
nellen Handlungen verleiten ließen. 

Daß der Täter nicht auf diesem Bahn
hof den Frühzug bestiegen haben 

dürfte, war klar. Auf der noch zum 
Rayon gehörenden nächsten Station 

erfuhr Hige Endl von dem diensthaben
den Eisenbahner, daß ein Ortsfremder 
mit vollgepacktem Rucksack mit dem 
Frühzug in die Stadt gefahren sei. Der 
Bahnbeamte hatte sich auch gewundert, 
daß der Schwerbepackte so zeitig unter
wegs war. Er erinnere sich auch, daß 
dieser einmal Aushilfskontrollor der 
ÖBB-Krankenkasse gewesen, aber 
angeblich wegen Unzukömmlichkeiten 

entlassen worden sei. Na, das war doch 

schon ein Fingerzeig! Nun mußte nur 
noch der bestohlene Vorstand seine 
ÖBB-Verbindungen spielen lassen, 
dann konnte der Erfolg nicht ausblei
ben . 

Und tatsächlich, nach kurzer Zeit 
waren Name und Adresse des Verdäch
tigen bekannt. 

Es darf nun unter Hinweis auf den 
ersten Absatz dieser Geschichte vom 
geneigten Leser Verständnis für die wei
teren Taten des unerfahrenen Hige End!
erwartet werden. Dieser fuhr mit dem
Bahnhofsvorstand zum zuständigen 

Bezirkspolizeikommissariat in Wien. 
Der dortige Chef, ein Günstling der 
Besatzungsmacht ohne jede Polizeipra
xis und -erfahrung, ließ sich erst nach 
langem Palaver und erst auf den Hin
weis Endls, daß sie ja beide in derselben 
Besatzungszone Dienst täten, zur 
Bewilligung einer Nachschau in d�r 
Wohnung des Verdächtigen her?e1. 
Geringschätzig fragte er noch den Hilfs
gendarmen, ob dieser denn auch 
imstande sei den Täter mitzunehmen. 
„Wenn es ni�ht anders geht, werde ich 
ihm das Armband geben", antwortete 
End!. ,,Was werden Sie?" Ein ebenfalls 
anwesender erfahrener Kriminalbe
zirksinspektor rief unwillig: ,,Na, die 
Schließkette wird er ihm anlegen!" 

In Begleitung eines Kriminalbeamten 

begaben sich nun der Gendarm und der 
Vorstand zur fraglichen Wohnung. 
Schon im Hausflur roch man die damals 
seltenen Düfte von gekochtem Fleisch. 
Beim Betreten der Wohnung rief der 
Vorstand sofort: ,,Mei schwarze 
Henn'!" Diese steckte samt den Federn 
in einem Kochtopf auf dem Küchen
herd. Die anderen Kleintiere lagen 
bereits tranchiert und sortiert auf einem 
Nudelbrett. Angesichts dieser Beweise 
leugnete der Wohnungsinhaber erst gar 
nicht. Seine dem Aussehen nach kranke 
und abgehärmte Frau un_d sein sichtbar 
abgemagertes Töchterlem brachen lll 

Tränen aus als der Gatte bzw. Vater 
mitoenomm'en wurde. Natürlich mußte
auch das Fleisch beschlagnahmt wer�
den. Ein gutes Gefühl hatte End! dabei
gerade nicht, es war ja ?ffenkund1g, �-aß
die Tat nicht aus niedrigen Beweggi �•.1-

den sondern nur aus Sorge um . ie
Angehörigen ausgeführt w.orden wai. 

Ein ähnliches Rühren durfte auch den 

Vorstand überkommen haben - �nd 

dieser hatte es leichter, _semem G_efuhl

nachzuoeben. Und so linderte e1 den

S�hme.'� der Famili�,. indem er fast ?1e

Hälfte des Fleisches fur das-: wie e1}1c!1

ausdrückte - rach1t1sche Kmd zurnck-
ließ. 



Eine kurze Zukunft 

Ende November 1989. Der GendZentralkommandant, der Ende 1989 in denRuhestand trat, leitet zum letzten Male die alljährliche Dienstbesprechung aller Landesgendarmeriekommandanten. 
Eben erörtert er verschiedene Unzu

kömmlichkeiten, die sich halt da und dortimmer wieder ereignen, und er beendet seine Ausführungen mit merklich erhobe
ner Stimme: ,, . . .  und das verbitte ich mirfür a I I e Zukunft!" 

o.w.

Ein kleines Mißverständnis 

Zum Jahreswechsel hielt ich mich wie 

bereits in den vorhergegangenen Jahren 
aus beruflichen Gründen wieder in einem 
Wintersportort am Arlberg auf. 

Eines Tages reihte ich mich gerade in die 
vor einem Doppelsessellift wartende Reihe von Schifahrern ein, als mich ein 
Bekannter erblickte und mich lautstark mit 
,, oh, die hohe Geistlichkeit, hallo Monsignore" begrüßte. 

Freudig überrascht drehte sich darauf
hin eine etwas reifere Dame zu mir um und 
fragte, ob sie mit mir hoch fahren könne. 

Bevor ich noch etwas erwidern konnte, 
saß sie schon auf dem Sessel neben mir. 

Während der ganzen Fahrt sprach sie so

begeistert über meinen Entschluß, Geistlicher geworden zu sein, daß ich überhauptnicht zu Wort kam. 
Als sie schließlich noch eine Messe von mir besuchen wollte, versuchte ich ihr zu 

erklären, daß das etwas schwierig sei, aber 
e.m Besuch der Dorfkirche den Ortspfarrer sicherlich freuen würde. Doch die Dame
hörte mir nicht richtig zu. 

Als wir schließlich bei der Bergstation

angelangt waren, brachte ich es nicht mehr übers Herz, ihr zu sagen, daß ich eigentlich 

Sicherheitsbegleiter für gefährdete Persönlichkeiten war und nur meine Bekannten gebeten habe, mich in der Öffentlichkeit nicht mit meinem Dienstrang anzusprechen. 
M.B.

DENJ{SPO� 
Ein Junge sitzt auf der Bank am Spielplatz und langweilt sich entsetzlich. In jeder seiner beiden Hosentaschen hat er vier rote, vier weiße und vier blaue Kugeln. Um sich die Zeit zu vertreiben, 

nimmt er mit geschlossenen Augen aus der linken Hosentasche gerade so viele Kugeln heraus, daß darunter mit Sicherheit zwei von verschiedener Farbe sind. Diese Kugeln steckt er in seine rechte Hosentasche und entnimmt ihr wiederum gerade so viele Kugeln, die er in die linke Tasche 

steckt, daß sich dort nun von jeder Farbe 

mindestens drei Kugeln befinden. Als der 
Junge die 'Augen öffnet, kennt er die 
Anzahl Kugeln in seiner rechten Hosenta
sche genau. Wieso ist er da so sicher? 

II 

rP Julai:Jdiß 
Sonderpostmarke 50. Hahnenkammrennen - Kitzbühel 1990. 
Das Markenbild zeigt das Panorama von 

Kitzbühel mit der „Streif"-Abfahrtsstrecke und dem „Ganslern"-Slalomhang. 
Nennwert: S 5,-. Ausgabetag: 12. Jänner 1990 
Sonderpostmarke 500 Jahre Europäische Postverbindungen. 
Das Markenbild zeigt das „Postreiter

lein" nach Albrecht Dürer (Kupferstich). Nennwert: S 5,-. Ausgabetag: 12. Jän
ner 1990 

Ganzsachen 

Postkarte Inland (Frühlings-Adonis).Nennwert: 4,50. Ausgabe: noch ohne Termm. 
Postkarte Inland (Laubfrosch). Nennwert: S 4,50. Ausgabe: noch ohne Termin. 
Postkarte Ausland (Schloß Rosenburg,NÖ). Nennwert: S 5,-. Ausgabe: Mai. 
Aerogramm (Werbebild - St. Pölten). 

Nennwert: S 11,-. Ausgabe: Mai. 
Briefumschlag mit Markenaufdruck 

(Spital am Pyhrn). Nennwert: S 6,-. Aus
gabe: Juli. 

Maximumkarte (Modeme Kunst).Nennwert: S 12, -. Ausgabe : Oktober. 

1. Seit wann gab es in Rom Kaiser?
2. Was waren Puritaner?
3. Wer besiegte Napoleon im Ägyptenfeldzug? 
4. Wann war der amerikanische Bürgerkrieg? 
5. Alle Körperzellen werden erneuert im

Laufe von ...... Jahren? 
6. Welches sind die größten lebendenTiere? 
7. Wie heißen die 2 amerikanischen Kro

kodilarten? 
8. Wie nennt man einen Auerochsen?
9. Was sind Binsen?

10. Was ist ein Ödem?
11. Wodurch beginnen Sternschnuppenzu glühen? 
12. Was ist eine Glazialzeit?
13. Die Hauptstadt welchen Landes ist
Dakar? 
14. Wo entspringt die Donau?
15. Wie heißt die größte der japanischenHauptinseln? 
16. Wie heißt die Meerenge zwischen Kuba und Mexiko? 
17. Wer malte das Bild „Das Abend
mahl"? 
18. Wann war die Renaissance"?
19. Wann wurde der Panamakanal eröff
net?
20. Zyklopen waren .... . .............. ? 

Das alte Wegkreuz 
Ein Bildstock, schlicht, . aus Blech 
gemacht, 
in Wind und Regen Tag und Nacht, 
kaum kennbar vorn der liebe Gott 
und hinten rostig, reif für Schrott. 
Zwei Welten liegen da bei'nand, 
wo Materie mit Geist sich band; 
am Rost das Sinnbild nimmer hält, 
ob mit dem Blech auch Gott zerfällt? 
0 nein, im Geiste bleibt das Gottesbild, 
des Gläubigen Glaubensschild, 
denn Glauben kann kein Rost erschüt
tern, 
wenn Farbe auch und Blech verwittern. 

Karl Lampl 

Der Dreißigjährige Krieg, der Deutschland die Kleinstaaterei brachte, seine Strom-Mündungen fremden Mächten auslieferte und seine Volkszahl teilweise bis 
auf ein Drittel verminderte, endete 1648 
mit dem ........................... . 

Lustiges Silbenrätsel 
Aus den angeführten Silben sind Wörterfolgender Bedeutung zu bilden. 

bank, de, del, en, ern, ein, e, fecht, falts, fort, halt, in, iso, kraul, kel, kun, la, mens, 
na, na, pin, pflan, raum, saal, stil, sei,schlacht, stein, tau, tor, tur, ur, zung, zug 

1. Raum eines Bettlers

2. Nachkomme eines Auerochsen

3. feststehende Bezeichnung einer Luftströmung 

4. Art und Weise des Streichelns

5. Sitzgelegenheit Gefechtes, 
eines größeren 

6. Seil in einem fränkischen Hausflur

7. angehaltenes Vorwort in einem Zim
mer 

8. nur einmal zusammenlegbares Malerutensil 
9. Einfahrt zu einer italienischen Insel

10. Plantage in einem Festungswerk
11. Harte Charaktereigenschaft

12. Weltallkäufer
Die ersten Buchstaben , von oben nach

unten gelesen, ergeben „Bänder einer 
drahtlosen Überwachung". 

Abtlnsp i. R. Josef Innerhofer 

Die Rache der Alten 
Von Zollwachoberst i. R. EMIL F. POHL, Wolfsbach 

Schlag drei Uhr trete ich aus der Hütte. 
Meine Augen sind voll Schlaf und die Kno
chen schwer wie Blei. Hab' mir am Vortag doch zu viele Strapazen auferlegt. Oder 
macht sich allmählich das Alter leise 
hcmcrkbar? Davon will ein Mann in den besten Jahren nichts hören! 

Wie war es nur gestern? Nach einer ausgedehnten Frühbirsch lief ich ins Tal, umFrau und Kind zu besuchen, um mich mitden beiden bis Mittag im Aflenzer Bergbad zu suhlen. Die Familie muß doch auf ihre
Rechnung kommen. Oder etwa nicht,Weidmann? Jetzt fehlt gerade noch, daßSie diese Masche nicht kennen. Ich weiß
schon, es gibt da einige, die die These ver
treten, Urlaub und Jagd seien streng voneinander zu trennen. Mag sein. 

„Ich bin doch nicht meschugge und höremir diese ewigen Raunzereien an", meinte da einmal ein Freund, und seither trennt erUrlaub und Jagd peinlich genau. 
Nun, wie eben einer will bzw. kann. Nach dem gemeinsamen Badeausflug 

sowie Mittagsmahl eine kurze Rast - die eigentlich auch keine war -, und schon 
stürmte ich wieder hinauf zu den geliebten 
Almen. Anschließend Abendbirsch in die 
entlegenste Ecke des Reviers, daher 
dementsprechend späte, nächtliche Rückkehr zur Jagdhütte. Trotz alledem, auf die 
gemütlichste Stunde des Tages wird auchnicht verzichtet. Das wäre Ja noch schöner' Schreiben, Essen, Meditieren bei Kerzen
schein und Rauchgekräusel, das gehört einfach zum Ausklang eines Jagdtages am 
Berg. Daher auch spätes Hin überwechselnin andere Welten. 

„Alle Heiligen um das Weidwerk wissen also, was ich für ein begeisterter Jägerbin", sind in etwa meine Gedanken währenddessen ich den Wind sorgfältig prüfe 
und mit schlafverhangenen Augen ein wenig verzagt nach allen Himmelsrichtungen schaue. D_a allm_ählic.h Zeit für eine 
Entscheidung 1st, wahle ich den kurzen Weg ins Eibel. Noch ist es stock.dunkel, 
noch sieht man auf den Trampelsteigen des Almviehs die saftigen Kuhfladen nicht, indie ich immer wieder mit einer eigenartigen Präzision . meine B_ergsch�he setze. 
Das ist zwar kem großes Ubel, stimmt aber 
auch nicht allzu fröhlich! 

Nach dem Hahnenkögerl, das ich balderreiche, kommt vor dem steilen Anstiegzum Höhenrücken der „Pfoarrawoad", eine leichte Senke, in der meist die grantige Altgais steht und den Eingang zu diesem Revierteil wie ein Höllenhundbewacht. .,Heut muß es mir ganz einfachgelingen, ungeschoren an der griesgrämigen Madame .vorbeizukom�en", .. denkeich, und im gleichen Augenblrck plarrt sie mich auch schon altweibisch grob aus nächster Nähe an. Wie ein Blitz fährt die Gänsehaut über die gesamte Rückenpartie meines Körpers, und ich stehe wieder einmal völlig verkrampft, wie könnte es auch 

anders sein , in einer riesigen „Alpen
blume". Diesen verdammten Kuhschieß
trich soll doch gleich der Teufel holen. 
Nichts Weidmännisches, nur blutrünstige 
Rachegelüste durchströmen in diesen 

Augenblicken mein Innenleben. 

,,Wenn du altes Mistvieh (im Klartext: Rehgais) einmal vor meinem Feuerrohrauftauchst, ist es um dich geschehen, werde ich dir mit großem Vergnügen die 

Kugel aufs feiste Blatt setzen. "  
Immer noch schreckt die alte Vettel in finsterer Dickung, und ich weiß genau, daß 

jetzt alles Wild auf den steilen Hängen der„Pfoarrawoad" einzieht. Und trotzdem lass' ich mich durch dieses Mißgeschick nicht abhalten, meine festgelegte, einmalbegonnene Morgenbirsch fortzusetzen.Bald erreiche ich die Höhe, birsch dann amflachen Bergrücken dahin und steige vorsichtig zum Eibelloch hinunter. In diesem 
Bodensitz ist herrlich zu ruhen, hier will ich 

auch den neuen Tag erwarten. So hab' ich 

mir's vorgenommen, und dabei soll es bleiben. 
Wenig später bin ich an Ort und Stelle.Ein gottbegnadetes Fleckchen Erde, daseinen wunderschönen Rundblick gewährt.Man sieht von hier, über viele Gipfel hinweg, weit in die Feme uJd tief hinunter insTal, wo die großen Bauernhöfe wie kleine 

Zündholzschachteln in den ewiggrünen 
Wiesen liegen. Auch jagdlich ist dieser 
Revierteil sehr interessant, da Hoch-, 
Gams-, Reh- und Birkwild hier vorkom
men. Selbst Auerwild war im Eibelloch schon mein stiller Gast, dann und wann
bekam ich sogar einen Schneehasen in Anblick. Jägerherz, was willst du mehr? 

Stark duften die Zirben rund um meinen Stand. So tief es nur geht, sauge ich die 
würzige Bergluft in meine Lungen. ImOsten steigt langsam das Licht aus den Bergen. Gipfel um Gipfel nimmt Gestalt an. Dann beginnt von einem Augenblick zum anderen der Feuerball aus all den ungekrönten Häuptern emporzuwachsen 

und übergießt sie mit jungfräulichemLicht. Welch ein Anblick! Es kann wohl kaum etwas Schöneres, Erhabeneres geben als solch einen Morgen. Mag einer denken oder sagen, was er will. Diese Bil
der gemahnen mich persönlich stets von neuem an überirdische Herrlichkeit, und daher ist in solchen Situationen meinerPhantasie kaum eine Grenze gesetzt. 

„Schaut es vielleicht gar so in den ewigen 

Jagdgründen aus? Dann sollte es uns 
eigentlich nicht schwerfallen, dort hinüberzuwechseln. " 

Aus dieser Träumerei reißt mich 

urplötzlich ein den Bergjäger stets beglei
tender Tierlaut. Die Ohren spitzend 
wende ich mich langsam um. Kaum zwan� zig Meter oberhalb meines Bodensitzes 
steht ein zweijähriger Gamsbock - besser ges�gt, ein Gamsböckerl - und äugt mit 
sch1efgehaltenem Haupt, in einem fort 
pfeifend, nach dem unbekannten Stören
fried. 

,, Dich kann ich jetzt wirklich nicht brauchen, du Lausbub. Verschwinde" deute ich ihm, aber er stellt sich blöd u
'
nd will davon nichts wissen. Erst als ich einen klei

nen Stein nach ihm werfe, trollt er sich mit 
gemächlichen Bocksprüngen. Schmun
zelnd wende ich mich wieder dem rechts 
von mir liegenden Eibelloch zu und habe 
auch die nach der anderen Seite sich deh
nende steile Halde stets im Auge. Etwa 150Meter talwärts unterbricht eine haushohe

Felswand den extrem abschüssigen Hang.Alles Wild, das hier hinuntergeschossen wird, fliegt unweigerlich über diese Wand 
hinaus, kommt erst wieder nach freiem Fall im Geröll und Staudengewirr desLawinenhanges zur Ruhe. 

Tief im Tal brauen einige Nebelschwaden, die bald von bergwärts ziehenden Winden mit auf die Reise genommen wer
den. Weit unter meinem Standort, in einer Seehöhe von etwa eintausend Metern, zer
rinnt das letzte Nebelgebräu im Holz. 
Direkt neben mir nicken einige Kohlröserln recht heftig mit ihren kleinen Köpfchen im aufsteigenden Morgenwind, der 
also sehr günstig steht, und trotzdem will kein Wild aus den Einständen ziehen. 
Warum nur? ,,War das Gekeife der altenRehgais doch zu nachhaltig und verräte
risch?" sinne ich, immer noch nicht frei von 

· Ärger und Unwillen.
Hoch im blauen Himmel zieht ejn Steinadler seine weiten Kreise. Lange schau' ich dem kühnen ·Flieger zu, fühle mich dannselbst von den aufsteigenden Winden getragen.· Oh, uralte Sehnsucht .der Menschheit, über Berge, ']Jiler und Weiten zu fliegen, wie stark fühle ich dich in diesem Augenblick. 
Als ich wieder in die Wirklichkeit 

zurückfinde und der Blick zur Erde wan
dert macht mein Herz einen freudigen 

Spr�ng. Mitten in der steilen H�lde steht, 
wie aus der Erde oezaubert, em starker 
Gams. Ein Bock, ind was für einer! �ie 

eine Krucke seines Hauptschmuckes 1.st kapital und gut gehakelt, die andere em 
dicker Stumpen, in der Mitte abgeschla
gen. Wie es wohl zu dieser Veru�staltung 
kam? War's ein Stein, eine Lawme oder 
eine verirrte Kugel? Alle's ist möglich. Ich 

schätze der Bock muß mindestens neun 

bis zeh� Jahre auf seinem breiten Ziemer 
haben. Kraftstrotzend steht er im satten 

Morgenlicht und zeigt mir unendlich lange

das Blatt. Schade, daß ich keinen Gams
bock frei habe. Den würde ich gerne auf 
die Decke legen. Langsam und wü.rdevoll 
springt der geheimnisvolle Emzelganger -
weder Jagdherr noch Jäger haben ihn 

jemals im Revier gesehe� -. ms fabelloch 
ein. Hundertmal könnte ich ihm die Ku�el 
antragen. Solange es möglich ist, schau ich 

auf den mystischen Hauptschmuc�, .. der -
so ergeht es mir mit all�n Abnorm1tate.n -
einen eigenartigen Reiz a�f mich ausubt. 
Immer wieder taucht das mit dunklem Aal
streif versehene rötlichbraune Sommer
kleid des „Einkruckigen" zwischen ct,er 
grünen Fichtenjugend a�f, bis es allm�h
lich gänzlich meinen Blicken entschwm-
det. 

Auf der Felsnadel, jenseits des Eibel
lochs, tollen dann auf haarscharfen I_<ante�
einige junge Gamsböcke herum. Sie voll_
führen richtige Nachlaufspiele. _Be�un . d. Wild bei semendernswert w,e es 1eses . d ' • F 1 · mer wie erkühnen Sprüngen 1m e s ,m 
schafft, nicht in den Abgrund zu sturzen. 

Viele Stunden hab' ich ?a heroben
schauend und wunschlos gluckhch .;er
träumt ohne eine Kugel los_zuwe1 en. 
Auch' die heutige Morgenbrrsch . wird

„ hl de11 in einer beschauhchen wo so en , . G d k d Stunde ausklingen"' ist mem e an e,d 
a

blendet mit einem Mal eine Bewegung„ as
A L'nks von mir in der Halde em roth
ch��e. S�himmer, der schnell Gestalt

. t Ein Stück Rehwild. Ich glaube,annimm . 
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mich laust der Affe, denn wer da im schar
fen Troll durch die steile Leiten wechselt, 
ist niemand anderer als die alte Vettel. Das 
kann doch nicht mit rechten Dingen zuge
hen. Was hat die vorsichtige Gais bewo
gen, jetzt die schützende Deckung zu ver
lassen? Ist sie lebensmüde, verrückt? Wer 
kennt sich schon mit alten Rehgaisen aus? 
Noch hab' ich ihr frühmorgendliches 
Geschimpfe nicht vergessen, daher ist der 
Griff zur Büchse nur eine Selbstverständ
lichkeit. Diese Gelegenheit läßt sich kein 
Jäger entgehen. Obendrein freut sich der 
Jagdherr, wenn ich dann und wann eine 
Rehgais ins Tal trage und der Abschuß 
erfüllt wird. Als die Alte kaum siebzig 
Gänge unter meinem Sitz kurz verhofft 
und zurückäugt, reißt ihr meine Kugel die 
Läufe vom Boden, und ab geht die Post. 
Immer schneller werdend, walgt sie genau 
auf die Felswand zu. Noch einmal seh' ich 
vier Läufe im freien Raum, dann hat das 
Stück der Abgrund verschlungen. 

,,Du Satansbraten, wirst mir keine Früh
birsch mehr vermasseln", denk' ich nicht 
ganz frei von Groll und Schadenfreude. 
Fein, wie jetzt das Zigarrl schmeckt! 

Wie aber komm' ich selber da hinunter? 
Einen weiten Umweg lehnen meine müden 
Knochen ab, irgendwo muß sich neben der 
Felswand ja ein Abstieg finden. Das sind 
et"':'a n:ieine Gedanken, als ich nach einiger 
Zeit die ersten Schritte in die steile Halde 
setze. Und da ist es auch schon geschehen. 
Urplötzlich verliere ich auf dem taubehan
genen Gras den Boden unter meinen Läu
fen, und abwärts geht's im Schnellzugs
tempo wie vorhin mit der Gais. Herr im 
Himmel, wenn nur der Büchse nichts pas
siert! 

Die rasch näherkommende Felswand 
belastet mich vorerst in keiner Weise. Und 
das ist vielleicht entscheidend für mein 
k_altblü.tige.s Handeln. Als ich nach unge
fähr v1erz1g Metern zügiger Fahrt über 
emen mit Steinen bedeckten Erdflecken 
rutsche, verkrallen sich dort meine Finger 
1m Boden, und die holprige Fahrt kommt 
endlich zum Stillstand. Jetzt erst erkenne 
ich die Gefahr, in der ich mich befand. Um 
ein Haar hätte ich das Schicksal der alten 
Rehgais geteilt. So gesehen, stört mich das 
Blut an Händen und Fingern kaum, da alle 
meme Knochen in Ordnung scheinen. 
Blaue Flecken wird es da und dort geben, 
und eine Rißquetschwunde am linken 
Un_terarm_ erinnert mich wohl noch einige 
Zeit an dieses nicht ungefährliche Jagen. 
Meme Büchse scheint in Ordnung, ein Pro
beschuß erbringt Stunden später allerdings
einen eklatanten Hochschuß. 

Neben der Felswand finde ich dann auf 
Gamswechseln, durch Latschen und dich
tes Unterholz meinen Weg nach unten. 
Hinter dem Hohen Anger, der im Norden 
stolz sein Haupt zum Himmel hebt, rumort 
trotz der frühen Stunde schon ein Gewit
ter. 

Endlich finde ich die alte Gais. Nach der 
roten Arbeit hänge ich das Reh zum Aus
schweißen in eine Astgabel. Bei einem 
weiteren Rauchopfer überdenke ich in 
Ruhe die letzte Stunde. Mein Blick geht 
nochmals zur Höhe, sucht Felswand und 
Bodensitz. Verdammt steil ist dieser Lawi
nenhang. Jetzt fällt mir auch ein, .daß mich 
der Jäger der dieses Revier wie seinen 
Tabaksbe�tel kennt, schon einmal auf die 
Gefährlichkeit dieser Halde aufmerksam 

IV 

machte. Und noch eines: ,,Nie mehr 
schieße ich im Groll ein Stück Wild", das 
nehme ich mir eisern vor .. ,Die Rache der 
Alten" wird einen festen Bestand in mei
nen Erinnerungen haben. 

Am Weg ins Tal - die Rehgais drückt 
scheußlich auf die wunden Stellen meiner 
geschundenen Rückenpartien - entlädt 
sich mit aller Gewalt ein Gewitter über 
meinem Kopf. Ein Gewitter in den Bergen 
hat's wahrhaftig in sich. Ein spießiger 
Wind reißt an den Bäumen und wirft dür
res Astwerk zu Boden. In den Wäldern 
braust und stöhnt es. Heute wird mir wahr
haftig keine Extrawurst gebraten. Bei 
jedem Dunnerschlag höre ich, aus den ewi
gen Jagdgründen herüber, die alte Vettel 
höhnisch lachen. Als dann unweit von mir 
auch noch ein Blitz krachend in eine mäch
tige Fichte fährt, bin ich fast bereit, der 
Alten Abbitte zu leisten. Sagt da nicht ein 
altes Sprichwort, daß Not beten lehrt? 

Unteilbare Freiheit 

Wenn die Freiheit keine Hure sein soll. 
die den Mächtigen nur dient 
als Mäntelchen für Willkür und Gewalt 
muß sie unteilbar sein. 
Freiheit für die Unbequemen, 
die ihre Wahrheit 
niemals messen werden am Gewinn! 
Wo sie gegeben ist, 
weht der Wind 
der Freiheit wirklich. 
Wo sie verweigert wird, 
krümmt sich das Leben 
unter der Macht 
der Willkür. 

Hans Bahrs 

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

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

Eine tödliche Skiabfahrt -
vor nahezu tausend Jahren 

Von EMANUEL RIGGENBACH, Basel 

Es scheint unglaubhaft, daß es schon vor 
fast 1000 Jahren Skier gab, mit denen auch 
Abfahrten möglich waren. Und doch, man 
staune: aus Felszeichnungen und Funden 
leitet man ab, daß schon bei den skandina
vischen Germanen Schneegleitbretter im 
Gebrauch waren. Obwohl notwendige 
Gebrauchsartikel, dürften sie bald auch 
spielerisch, wenn nicht gar sportlich 
benützt worden sein. Das geht aus den alt
norwegischen Heldenbüchern „Edda" und 
,,Saga" hervor. Darin wird vom norwegi
schen König Harald dem Harten 
(1042-1066) erzählt, wie er mit seinem 
Gefolge nach der Insel Bremanger fuhr, 
mit dem hinterhältigen Plan, den Sohn 
eines seiner Begleiter namens Heming 
beim Skifahren umzubringen. 

Es mag gegen das Frühjahr gewesen 
sein, als der König und seine Begleiter auf 
der Insel an Land gingen. Die Abhänge des 
steilen Berges, der sich über senkrechten 
Küstenklippen erhob, waren teilweise ver
eist und nur noch mit einer geringen 
Schneedecke belegt. Die Männer stiegen 
empor und machten da halt, wo der über 
ihnen liegende Bergabhang am steilsten 
war. Nun rief der König nach dem jungen 
Heming und befahl ihm, seine Kunst im 
Skifahren zur Kurzweil aller Anwesenden 
zu zeigen. Heming sträubte sich aber, weil 
die Bedingungen schlecht waren. Doch der 
König gab mit drohender Gebärde zu ver
stehen, daß sein Wunsch ein Befehl sei. 

Der junge Mann zauderte noch immer. 
Da trat sein Vater vor den König und bat 
ihn, dem Sohn diese gefährliche Abfahrt 
zu erlassen. Doch er fand kein Gehör. Der 
Jüngling ging daraufhin bergan und fuhr 
vorerst nur ein Teilstück hinunter. Er 
mußte dabei seine ganze Geschicklichkeit 
einsetzen, denn die Skibindung bot dem 
Fuß nur vorne einen Halt, die Fersen aber 
blieben frei. Als Heming schließlich nach 
einem Zwischenhalt unten beim König 
ankam, sagte dieser: ,,Jetzt gehst du ganz 
nach oben und fährst direkt zu mir; wehe 
dir, wenn du die Abfahrt abbremst oder 
unterbrichst." Da der Jüngling wußte, was 
ihm drohte, wenn er die Fahrt verweigerte, 

nahm er die Skibretter auf die Schulter und 
stieg damit erneut bergan. Der König und 
seine Leute stellten sich aber ganz an den 
Rand des Klippenabsturzes, nur vor dem 
König blieb eine Gasse frei. 

Nun kam der Läufer, der inzwischen die 
Höhe erreicht hatte, in schneller Fahrt zum 
König hin. Sein Absturz schien unabwend
bar. Doch am Rande des Abgrundes 
stemmte er seine Stöcke ein und führte 
einen hohen Quersprung aus. Die Skier 
flogen von seinen Füssen weit hinaus über 
die Felsen. Strauchelnd griff Heming nach 
dem Mantel des Königs, der ganz nahe vor 
ihm stand. Dieser aber - er hatte vorher 
schon die Spange seines Überwurfes an der 
Schulter gelöst - bückte sich schnell, 
sodaß das Tuch von ihm abglitt. Der strau
chelnde junge Heming verlor damit den 
erhofften Halt und stürzte jählings über die 
hohen Felsklippen in den sicheren Tod. 

::=:::::::::=::::::::=:::::::::=:::::::::=:::::::::=:::::::::=::::::::::=::::::::=:::::::�::=::::::: 

Auflösung der Rätsel 
Wie, wo, wer, was? 
1. Seit 30 v. Chr. 2. Strenge englische Calvinisten 3. 

Die Engländer unter Nelson 4. Von 1861 - 1865 5. 7 Jah• 
ren 6. Blauwale 7. Alligator (Nordamerika) und Kaiman 
(Südamerika) 8. Ur 9. Grasähnlichc Sumpf- und Ufer
pflanzen 10. Krankhafte Ansammlung von Flüssigkeiten 
in Geweben 11. Durch die Reibung beim Durchqueren 
der Atmosphäre 12. Eine Eiszeit 13. Senegal 14. Im 
Schwarzwald 15. Hondo 16. Yukatanstraße 17. Leo• 
nardo da Vinci 18. Im 15. u. 16. Jahrhundert 19. 1914 20. 
Einäugige Riesen der griechischen Sage 

Wie ergänze ich's? 
Westfälischer Frieden (in Münster und Osnabrück) 
Denksport 
Beim ersten Mal steckt er fünf Kugeln von der linken 

in die rechte Hosentasche. Wären es nur vier, könnten es 
ja vier gleichfarbige sein. Jetzt liegen in der linken Tasche 
noch sieben Kugeln. Will er von den insgesamt vierund
zwanzig Kugeln so viele herausnehmen, daß darunter mit 
Sicherheit mindestens drei von jeder Farbe sind, genügt 
es, neunzehn Kugeln zu greifen. Darunter könnten dann 
höchstens acht von der einen und acht von der anderen 
Farbe sein; somit bleiben drei von der dritten Farbe 
übrig. Er muß also noch zwölf Kugeln aus der rechten in 
die linke Tasche stecken. um dort von jeder Farbe mindc• 
stens drei zu haben. In der rechten Hosentasche bleiben 
danach fünf Kugeln zurück 

Lustiges Silbenrätsel 
1. Fccht-saal 2. Ur•enkcl 3. Namens•zug 4. Kraul-stil 

5. Schlacht-bank 6. Tau-ern 7. Raum-in-halt 8. Ein-falts· 
pinsel 9. Isola-tor 10. Fort•pflanzung 11 Edcl-stein 12. 
Natur-kunde = FUNK-STREIFEN 

Österreichs Exekutive im Dienste der UNO 
Ausstellung am Tag der offenen Tür im Internationalen Zentrum Wien 

Das UNO-Emblem mit dem Korpsabzeichen 

10 J ahrc I ntcrnationalcs Zentrum, IO 
Jahre Büro der Vereinten Nationen in 
Wien. Dieses Jubiläum war Anlaß für 
die Gestaltung eines Tages der offenen 
Tür in der Wiener UNO-City am 26. 
Oktober des vergangenen Jahres. 

Die Auflistung der bisherigen UNO
Einsätze ergab. daß der erste richtige 
UNO-Einsatz der Exekutive vor ziem
lich genau 25 Jahren stattfand. Aber 
auch schon davor waren österreichische 
Exekutivbeamte im Kongo im Dienste 
der UNO tätig gewesen. 

gesucht werde. stellte sich eine Vielzahl 
von ehemaligen .. UNO-Polizisten" in 
den Dienst der Sache und bot aus ihrem 
Privatbesitz Fotos. Zeitungsausschnitte 
und anderes Material an. Alle diese Hel
fer hier namentlich zu nennen. würde 
den Rahmen des Berichtes sprengen; 

Die Verantwortlichen trugen auch an 
das Innenministerium den Wunsch 
heran. bei diesem Jubiläum mitzu
machen und die Leistungen der öster
reichischen Exekutive bei den UNO
Einsätzen zu präsentieren. Die für die 
Gestaltung der Ausstellung verfügbare 
Zeit war leider sehr kurz. Nach grund
siitzlichcr Genehmigung durch Bundes
minister Dr. Löschnak wurden vom Lei
ter der Abt. 11/4. Obst Weichselbaum, 
Oblt Strohmcycr und Oblt Joszt des 
Gendarmeriezentralkommandos mit 
der Gestaltung des Exekutiv-Teiles der 
Ausstellung beauftragt und gingen 
wegen der schon erwähnten knappen 
Vorbereitungszeit unverzüglich an die 
Arbeit. 

Verteidigungsminister Dr. Lichal im Gespräch mit Obst Weichselbaum; ganz links Obstlt Stubbenhausen. 

Oblt Strohmeyer und Oblt Joszt gin
gen mit großem Eifer an die ihnen über
tragene Aufgabe und so gelang es ihnen, 
Material bis zurück zum Kongoeinsatz 
zusammenzutragen. Als es sich herum
gesprochen hatte, daß Fotos, Zeitungs
artikel und ähnliches Anschauungsma
terial für die Gestaltung der Ausst�llung 

Von links: Oblt Strohmeyer, PolObstlt Stubbenhausen, Revlnsp Gonner, Revlnsp Dietharl, Oblt Joszt, Abtlnsp 

Chvosta, Obst Weichselbaum 

doch sei ihnen an dieser Stelle sehr herz
lich für ihre Hilfsbereitschaft gedankt, 
die wesentlich zum Erfolg dieser A us
stellung beitrug, sodaß Österreichs 
Exekutive beim Tag der offenen Tür des 
Vienna International Center hervorra
gend vertreten war. 

Etwa 100 m2 Ausstellungsfläche stan
den im sogenannten „Delegates Foyer" 
im 7. Stock zur Verfügung. Den Gestal
tern war es in Zusammenarbeit mit dem 
Gendarmeriefilmdienst ausgezeichnet 
gelungen, die Vielzahl der Exponate gut 
ins Blickfeld zu bringen. Von großem 
Interesse waren auch eine Video- und 
eine Dia-Schau über verschiedene 

UNO-Einsätze. wobei naturgemäß der 
derzeitige Einsatz in Namibia im Vor-
dergrund stand. . . 

Uber diesen Emsatz konnten dte 
Besucher besonders gut informiert wer
den. denn es stand der bisherige Kom
mandant des österreichischen Kontin
gents, Obstlt Stubbenhausen vo� der
Bundespolizeidirektion Graz.:, dei, erSI
vor kurzem aus Namibia zuruckg.ekehrt
war. für Auskünfte zur Verfugung.

Seine Dienste wurden von den Besu

chern gerne und oft in Anspruch geno��

men. Aber auch em .. Mann de1_ F1ont 

Revlnsp Gonner des LGK f. T,roL war

zuoeoen und erfreute besonders 11111 set

ne� fundierten Erläuterungen der e111-

zelnen Dias. Als Mann der ersten

Stunde (Kongo-Einsatz) war Abtlnsp
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Chvosta der BPD Wien anwesend, der 
zu diesem Zweck aus dem Ruhestand 
„einberufen" worden war. Es sei ihm für 
sein besonderes Engagement herzlich 
gedankt. 

nerter Form als Aufkleber zum Mitneh
men aufgelegt und angeboten. Es 
herrschte ein wahres „G'riß" um dieses 
Pickerl, das sich zu einem echten Ren
ner für die jüngeren Besucher entwik
kelte. 

teidigungsminister Dr. Lichal begrüßen 
und ihn über die Ausstellung informie
ren. Mit großem Interesse folgte Dr. 
Lichal den Ausführungen von Obstlt 
Stubbenhausen über den dzt. Einsatz in 
Namibia. 

Daß die Ausstellung nicht übersehen 
werden konnte, dafür hatte Revlnsp 
Diethart des GEK gesorgt. Von ihm 
stammte die großflächige Ausführung 
des UNO-Emblems mit den Korps
Abzeichen der Bundesgendarmerie, der 
Bundessicherheitswache und der Krimi
nalbeamten, das beim Zugang zur Aus
stellung einladend angebracht war. Da 
die Besucher von Ausstellungen erfah
rungsgemäß großes Interesse an solchen 
Emblemen zeigen, wurde es in verklei-

Unter der großen Zahl österreichi
scher und internationaler Gäste gab es 
auch viele ehemalige UNO-Polizisten, 
die großen Gefallen an der Ausstellung 
fanden. Erinnerungen wurden aufge
frischt, lustiges und weniger lustiges 
erzählt, über ehemalige Kollegen 
gesprochen und im allgemeinen zum 
Ausdruck gebracht, daß die Einsätze bei 
der UNO eigentlich doch schön waren. 

Nur von 10.00 bis 17 .00 Uhr währte 
der Tag der offenen Tür, und doch 
kamen über 10.000 Besucher. Öster
reichs Exekutive war präsent und hin
terließ einen ausgezeichneten Eindruck. 
Sicherlich hat diese Ausstellung dazu 
beigetragen, das Ansehen von Gendar
merie und Polizei zu heben und die Viel
seitigkeit der österreichischen Ord
nungshüter unter Beweis zu stellen. 

Unter vielen prominenten Besuchern 
konnte Oberst Weichselbaum auch Ver- W. A. 

Die Entwicklung des Diensthundewesens der Gendannerie in Oberösterreich 
Von Hptm CHRISTOPH HUNDERTPFUND, Linz 

Für die Zusammenstellung dieses Beitrages durchforstete 
ich zuerst die Archive der Kriminalabteilung und hoffte, 
1r�endwo auf verstaubte Unterlagen über die Anfänge des 
Diensthundewesens in Oberösterreich zu stoßen. Wie sich 
rasch herausstellte, waren die erhofften Dokumente und Auf
zeichnungen im Rahmen einer Säuberungsaktion vor gerau
mer Zeit in den gierigen Rachen des Aktenwolfes geworfen 
worden. 

Beim Durchblättern der sehr umfangreichen Chronik des 
Landesgendarmeriekommandos für Oberösterreich habe ich 
bald den Eindruck gewonnen, daß es wohl leichter sei, die 
sprichwörtliche Nadel im Heuhaufen zu finden, als eine Text
stelle in diesem mehrbändigen Werk aufzuspüren, die den 
Beginn des Diensthundewesens in unserem Bundesland doku
mentierte. 

Mit dankenswerter Unterstützung des Chronisten gelang es 
schließlich doch, einige interessante Zeilen zu entdecken. 

Errichtung der ersten Diensthundestation 
Ein halbes Jahrhundert nach der Begründung der planmäßi

gen Zucht des Deutschen Schäferhundes durch den Rittmei
ster Max von Stephanitz (1899), der sehr strenge Anforderun
gen an „seinen" Gebrauchshund gestellt hat, wurde in Ober
österreich die erste DH-Station errichtet. 

Der Chronik des Landesgendarmeriekommandos für Ober
österreich ist zu entnehmen, daß mit Erlaß vom 4. 2. 1950, Zl 
206.267-5/50, der Ankauf der Schäferhündin „Ali vom Schloß 
Rötelstein" um den Betrag von S 1.500, - genehmigt wurde. 
Der Grundstein für eine bemerkenswerte, beispielgebende 
und überaus erfolgreiche Entwicklung des Diensthundewe
sens in Oberösterreich war damit gelegt. 

Dieser erste Diensthund wurde der Erhebungsabteilung 
(jetzt Kriminalabteilung) des Landesgendarmeriekommandos 
in Linz zugewiesen. 

Revlnsp Karl Hejhal übernahm die Betreuung und Ausbil
dung der Schäferhündin und wurde zum ersten D i e n s t -
h u n d e f ü h r e r ernannt. 

Viel Engagement und harte Arbeit waren notwendig, um 
die gelehrige Hündin entsprechend den Anforderungen des 
Dienstbetriebes abzurichten. Als „Ali vom Schloß Rötelstein" 
am Ende der Ausbildung die Fährtenhundeprüfung erfolg
reich abgelegt hatte, wurde bei der Erhebungsabteilung die 
erste „Kriminalhundestation" in Oberösterreich ins Leben 
gerufen. 

Noch im selben Jahr hatte die Hündin sechs Erfolge aufzu
weisen wodurch Diebsbeute im Wert von S 10.000, -
- dam�ls ein ansehnlicher Betrag 1 - zustandegebracht wer-
den konnte. 

Am 4. 6. 195] warf die Hündin „Ali" einen Welpen, der den 
Namen Alfa vom Alpenvorland" erhielt und der neu errich
teten DH-Station Ried i.1. zugewiesen wurde. 
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Schritt für Schritt erhöhte man dann die Anzahl der Dienst
hundestationen. 

Das hiesige Landesgendarmeriekommando übernahm vom 
Landesgendarmeriekommando für Salzburg die drei Jung
hunde „Faust", ,,Greif" und „Mädi" - die Diensthunde wur
den damals gendarmerieintern gezüchtet - und verteilte die 
Vierbeiner an die GP Vöcklabruck, Steyr und Schärding. Die 
Hündin „Mädi" verendete jedoch schon am 5. 10. 1951 an 
Magenstaupe. 

Die Nachforschungen über die weitere Entwicklung des 
Diensthundewesens bis• zu den 70er Jahren beruhen mangels 
entsprechender Unterlagen im wesentlichen auf den Schilde
rungen von Bezlnsp i. R. Josef Würzelhuber aus Traun (DH
Führer von 1952-1970), dem ich an dieser Stelle sehr herzlich 
für seine Bemühungen danken möchte. 

Mit Erlaß vom 20. 2. 1952, Zl 206.957-5/52, wurde die OH
Station Traun geschaffen und Gendarm Josef Würzelhuber 
zum Diensthundeführer bestellt. Er erhielt den Junghund 
,,Blitz vom Alpenvorland". 

Im selben Jahr wurde auch am GP Gmunden eine DH-Sta
tion eingerichtet. Gendarm Matthäus Schatz! übernahm den 
Schäferrüden „Ajax", der - als Lawinensuchhund aus_gebil
det - als „Held vom Dachstein" weit über die Grenzen Oster
reichs hinaus literarische Berühmtheit erlangte. 

Bergrettungs-Übung im Sommer 1958: Gendarm Schatz! seilt sich mit „Ajax" ab. 

Die Beschaffung der entsprechenden Unterlagen über 
„Ajax", seinen Führer und den Großeinsatz am Dachstein 
habe ich dem Entgegenkommen der Witwe, Frau Maria 
Schatz!, und dem freundlichen Bemühen des Bezirksgendar
meriekommandanten von Gmunden, Abtlnsp Karl Ranft!, zu 
verdanken. 

Ajax, der Held vom Dachstein 
Am Gründonnerstag des Jahres 1954 unternahm eine 

13köpfige Gruppe, bestehend aus drei Lehrern und zehn 
Schülern aus Heilbronn in Baden-Württemberg, von Ooer
traun aus einen Tagesausflug über die Schönberg- und Gjaid
alpe zum Krippenstein im Dachsteinmassiv. 

Lawineneinsatz am Dachstein: ,,Ajax" im Rucksack seines Herrn auf dem Wege 
zum Einsatzort 

Ohne entsprechende Alpinausrüstung und ohne warme 
Kleidung verließen die Abenteurer bei strahlendem Sonnen
schein um 06.30 Uhr ihre Unterkunft. Bereits einige Stunden 
später - völlig überraschend für die bergunerfahrenen Wan
derer - setzte ein Wettersturz ein, der von starkem Schneefall 
und orkanartigen Winden begleitet war. 

Als die Gruppe nicht wie vereinbart in ihr Quartier zurück
kehrte, verständigte der Herbergsvater die Gendarmerie. 

Bei schwerstem Schneesturm und Nebel begann am 16. 
April 1954 eine großangelegte Suchaktion im Dac?steinge
biet, an der sich neben Rayonsinspektor Schatz! mit semem 
erfolgsgewohnten Lawinensuchhund „Ajax" _ . zahlre1c?e
Kräfte der Gendarmerie und Bergrettung bete1hgten. Nie
mand konnte zu diesem Zeitpunkt ahnen, daß dieser schwie
rige Einsatz, der aufgrund extremer Witterungsbedingunge? 
Mensch und Tier an die Grenzen körperlicher Belastbarkeit 
heranführte, neun zermürbende Tage dauern werde, bis sich 
der erste traurige Erfolg einstellte: Am 24. April wurden die 
Leichen von zwei Erwachsenen und sieben Schülern unter 
meterhohem Schnee entdeckt. 

Bei der Suche nach den Vermißten hat sich „Ajax", der vom 
ersten Tag an im Einsatz war und trotz beißender Kälte, 
orkanartigen Stürmen und wundgelaufener Pfoten - hervor
gerufen durch nadelscharfe Eiskristalle - 111cl�t von semem 
Auftrag abwich, als besonders wertvoll und hilfreich ausge-
zeichnet. 

Die restlichen Leichen konnten erst Tage später geborgen 
werden, wpbei „Ajax" wieder wesentlich zur Auffindung der 
Verschütteten beitrug. 

Zwei Dien��hundeführer betreuen O.Ö. sowie die Bezirke 
Amstetten/NO. und Liezen/Stmk. 

Zu�ückzuführen auf die !eilweise kr3:nkheitsbedingt not
wendig gewordene Ausscheidung von Diensthunden blieben 
in Oberösterreich Mitte der 50er Jahre nur die Diensthunde
stationen in Traun und Gmunden bestehen. 

Die Hundeführer Würzelhuber und Schatz! mußten 
gemeinsam den gesamten LGK-Bereich Oberösterreich mit 
ihren Diensthunden betreuen und wurden zudem noch zu OH
Einsätzen in die Bezirke Amstetten/NÖ. und Liezen/Stmk. 
gerufen. 

Erster Diensthundeführerkurs in Wien 
Die zentrale Ausbildung der GDHF für das gesamte Bun

desgebiet übernahm bald das Gendarmeriezentralkom
mando. Unter der fachkundigen Leitung von GMjr Hattinger, 
Diensthundereferent der Bundesgendarmerie, der auch lehr
reiche Skripten über die Ausbildung von Diensthunden ver
faßte, absolvierten Würzelhuber und Schatz! im Jahre 1953 in 
Wien einen Diensthundeführerkurs, der vier Wochen dau
erte. 

Die so wichtige Weiterbildung des Hundes, mit dem aus 
Leistungsgründen regelmäßig gearbeitet werden __ muß, oblag 
einzig und allein dem Diensthundeführer. Ubungstage, 
Dienststunden für die Aus- und Fortbildung des Diensthundes 
und Pflegestunden, wie sie die derzeit gültige DH-Vorschrift 
vorsieht, hat es ursprünglich nicht gegeben. 

Die Höhe des Futtergeldes betrug am Beginn der 50er Jahre 
ca. S 40,-. 

Eine „Provisorische Diensthundevorschrift" regelte die 
wichtigsten Belange der Hundeabrichtung und -haltung. 

Rechtsunsicherheit beim „scharfen OH-Einsatz" 
Der „scharfe Einsatz eines Diensthundes"(§ l 0WGG 1969) 

war damals im Waffengebrauchsrecht noch nicht verankert 
und stellte auch keinen Rechtfertigungsgrund im StG 1945 
dar. Wurde eine Person im Rahmen der Ausübung polizeili
cher Zwangsbefugnisse gebissen, bewegten sich Hund und 
Führer im „rechtsfreien Raum", da einerseits die Strafbestim
mung des StG über die „mangelhafte Verwahrung eines bös
artigen Haustieres" auf einen Diensthund nicht anzuwenden 
war und andererseits eine Legalisierung eines rechtmäßigen 
scharfen Diensthundeeinsatzes in keinem Gesetz festgelegt 
war. 

Weitere Diensthundestationen werden errichtet 
Das Diensthundewesen wurde in seinen Anfängen eher 

stiefmütterlich behandelt. Es war neu und ungewohnt, daß die 
Gendarmerie neben den Beamten plötzlich auch über „rich
tige Hunde" verfügte. 

Erst als sich die ersten aufsehenerregenden Erfolge einstell
ten, brachte das Landesgendarmeriekommando dem hervor
ragenden polizeilichen Hilfsmittel „Hund" gebührendes Inter
esse entgegen. 

Nach und nach errichtete man in Oberösterreich die Dienst
hundestationen Aschach a. d. D., Nußbach a. d. Krems, 
Kirchdorf, Perg und Ottnang. 

Ein großer Gönner und Förderer des Diensthundewesens in 
Oberösterreich war der damalige Kommandant der Erhe
bungsabteilung, Major Schröder (heute Rechtsanwalt Dr. 
Schröder), der es ermöglichte, daß die GDHF des LGK
Bereiches alle 14 Tage zu einer gemeinsamen Diensthunde
übung zusammentraten. 

Um der Bevölkeruno die hervorraoende Ausbildung und 
das beachtliche Könne� der Diensthu�de vor Augen zu füh
ren, wurde vom 23. bis 26. September 1970 in Traun unter d_em 
Ehrenschutz von Bundesminister Rösch (Veranstaltungsleiter 
war GRtm Scherleitner, langjähriger Komma_nd�nt der Krnrn
nalabteilung des LG K f. 0.0.) das 1. österrc1ch1sche Ge _ndar
meriediensthundeturnier veranstaltet, bei dem 48 Dienst
hu_nde aus ganz Österreich (Gendarmerie, Polizei. Zollwache, 
VOEST) in fairem Wettstreit um den Sieg in den D1sz1plmen
,.Fährte", ,. Unterordnung" und „Schutz" kämpften• 

Das Diensthundewesen von 1978 bis heute 
Vom l. Jänner ]978 bis Dezember 1986 leitete Obstlt 

Schmidbauer, Kommandant der Kriminalabteilung des LGK 
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f. O.Ö .. äußerst erfolgreich die Geschicke des Diensthunde
wesens. Ihm ist es durch stete Bemühungen in einer Zeit
spanne von nur acht Jahren gelungen, die Anzahl der Dienst
hunde auf _34 zu verdr_eifachen mit dem Ziel, den präventiven 
Knmmald1enst mit Diensthunden in ganz Oberösterreich flä
chendeckend durchführen zu können. 

Derzeit besitzt das LGK f. O.Ö. 26 einsatzbereite Dienst
hunde und 5 Junghunde, die von 26 Hundeführern vorbildlich 
betreut werden. 23 Diensthundestationen dienen als Stütz
punkte erfolgreicher Diensthundeeinsätze. 

Drei Vier_beincr tragen die Qualifikation „Lawinensuch
hund" und vier Hunde sind im Aufspüren von Suchtgift ausoe-
bildet. 
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Die Exekutive hat rechtzeitig erkannt, daß sie die hervorra
genden Anlag_en eines ausgebildeten Hundes für verschiedene 
Belange des S1cherhe1tsd1enstes nutzen kann, sei es als Schutz
hund _ zur Bewachung von Personen oder Gebäuden oder zur 
Erzwmgung emer rechtmäßigen Festnahme ohne Schußwaf
fcngcbrauch, sei es a_ls Stöberhund bei der Suche nach abgän
gigen Pcrsoncn_oder m Objekten versteckten Rechtsbrechern
sc_1 es als Lawme_nsuchhund oder als Suchtgiftspürhund i�
Kampf gegen das mternat1onale Verbrechen. 

_W_ic za�lr<:iche _Beispiele a_us dem Auslan_d zeigen, sind die 
Emsatzmoghchke1ten der Diensthunde in Osterreich jedoch 
he1 weitem noch nicht ausgeschöpft. Ich denke hier an die 
Abrichtung von. Law_inensuchhunden und Sprengstoffspür
hunden, zwei. D1sz1plmen der Hundeausbildung, die in der
Bundesrepublik Deutschland schon längst zur Selbstverständ
hchkc1t geworden sind. 

Gerade die Haltung von Sprengstoffspürhunden hat sich in 
unserem mitunter vom Terror schwer geschüttelten Nachbar
land bestens bewährt, wie Polizeibeamte aus verschiedenen 
deutschen Bundesländern versichern. 

Es ist zu bedenken. daß Ereignisse (Sprengstoffanschläge, 
Geiselnahmen etc.). welche sich in jüngerer Vergangenheit in 
Deutschland zugetragen haben und die auf eine schwere Stö
rung der Rechtsordnung abzielten. erfahrungsgemäß mit zeit-
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licher Verzögerung und in etwas abgeschwächter Form auch 
bei uns au_ftreten können. Zur Bekämpfung des Terrorismus 
sollte uns Jedes Mittel recht sein - auch der Sprengstoffspür
hund. 

_Die Problematik des Sprengstoffspürhundes in Österreich 
ennnen m_1ch em wenig an die beiden berühmten Figuren aus 
der griechischen Mythologie: Prometheus, den „Vorausden
kenden" und Epimetheus, den „Nachherdenkenden", der die 
unhei_lbringende Büchse der Pandora geöffnet hat. 

Es 1st em erklärtes Ziel des Diensthundereferenten die Lei
stungsfähigkeit und das Können der Diensthunde breiten 
Kreisen der Bevölkerung näherzubringen. Regelmäßige OH
Vorführungen vor zahlreichen Zuschauern mit entsprechen
den Erläuterungen im Rahmen publikumswirksamer Veran
staltungen gehören in Oberösterreich zum festen Bestandteil 
einer erfolgversprechenden Öffentlichkeitsarbeit. 

Aus unverständlichen Gründen ist das Diensthundewesen 
innerhalb der Kollegenschaft zahlreichen Anfeindungen aus
gesetzt. Leider wird vielfach aus Unwissenheit, Intoleranz 
oder mangelndem Weitblick verkannt daß der Diensthund 
n<:ben de_m Funkgerät zu den wichtig;ten und vielseitigsten 
Emsatzm1tteln gehört und bei bestimmten Einsätzen sogar 
mehrere Beamte ersetzen kann. 

Dank des Roten Kreuzes 
Die Blutspendezentrale des Österreichischen Roten Kreuzes 

für Wien, Niederösterreich und Burgenland dankt allen Gen
darmeriebeamten für ihre Unterstützung und die zahlreichen 
Blutspenden im vergangenen Jahr und wünscht ein glückliches 
neues Jahr. 

Biodiesel 
* 

Extruderanlage 
* 

Sämereienanlage 

Die lt19er!,äuser scl,aflen 
neueProduktionscl,ancen 
für eine sicl,ere Zukunn. 

Sicherheitspolitik auf dem Dorfe 
Wasch' mir den Pelz, aber mach' mich nicht naß! 

Von Oberst JOHANN SCHMID, Innsbruck 

Die Sicherheit für Leib. Leben und Eigentum auf der Straße 
und in der Gesellschaft gcwiihrt und schützt. soweit es möglich 
1st. 111 unserem Lande Gendarmerie und Polizei . Daher 
erfreuen sich diese Einrichtungen einer ihrer Bedeutung ange
messenen Wcrtschiitzung der Politiker und im großen und 
ganzen auch jener der Bevölkerung. 

Diese Wertschätzung wird z.B. offenkundig, wenn es 
darum geht, den Beamtenstand eines Gcndarmeriepostens 
(wenn auch nur de jure) zu verringern oder gar einen kleinen 
Posten wegen Ineffizienz aufzulassen. Da steigen Bürgermei
ster und Abgeordnete gleichermaßen auf die Barrikaden und 
um jeden einzelnen Gendarmen wird gerungen. 

Wenngleich die Akteure solcher manchmal sehr heftig vor
getragenen „Abwehrmaßnahmen·· gewiß nicht die öffentliche 
Sicherheit durch die angekündigten und beabsichtigten Maß
nahmen als bedroht ansehen. vielmehr Prestigedenken und 
persönliche I ntcrcsscn die eigentlichen Gründe für den Wider
stand sind. so gilt es doch als unbestritten. daß jedem verant
wortlichen Gemeindevertreter ein möglichst effektiver Gen
darmcricpostcn lieb und wert ist. 

Eine große Überraschung erlebte daher die Gendarmcrie
führung in Tirol. als einem arbeitsüberlasteten G_enclarmerie
postcn in einer Fremdenverkehrsgemeinde des Otztales per
sonell unter die Arme zu greifen geplant wurde. Als Folge 
einer bereits erfolgten und als Grundlage einer weiterhin 
geplanten Aufstockung des Beamtenstandes sollten die Amts
riiumc des besagten Postens erweitert wercle1�. Doch da setzte 
die Gemeindeführung - wohl einmalig in Osterreich - ein 

ebenso überraschendes wie eindeutiges Signal: Sie lehnte die 
räumliche Erweiterung des Gendarmeriepostens einstimmio 
ab, obwohl eine solche leicht möglich gewesen wäre. 
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Interessant dabei ist nicht die offizielle Begründung, son
dern das, was hmtenherum zu hören ist. Und das ist gleicher
maßen verblüffend wie plausibel: Diese Gemeinde ist an der 
Gendarmerie nur insoweit interessiert, als diese unbeclinot 
gebraucht wird und nötig ist. Aber ja nicht mehr! 
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Beim Geldverdienen und Geldausgeben nämlich sollen die 
Leute, Einheimische wie Gäste, möglichst nicht gestört wer
den. Dafür nimmt man nicht geahndete Gesetzesverletzungen 
gerne in Kauf und sieht es, z.B. bei fingierten Skidiebstählen. 
lieber, wenn die Betroffenen von der Gendarmerie eine Bestä
tigung über den „angezeigten Diebstahl" erhalten, als daß sie 
des versuchten Betruges überführt werden. 

Eingedenk der eigenen Stärke und Bedeutung als beachtli
cher Devisenbringer versucht man auf solche Weise mit 
Selbstbewußtsein die Dinge zu steuern und im eigenen 
Bereich der Staatsmacht Grenzen zu setzen. 

Daß Gendarmerie und Polizei den gesetzlichen Auftrag 
haben, allen ihr zur Kenntnis gelangenden strafbaren Hand
lungen auf den Grund zu gehen und sie anzuzeigen, dürfte sich 
bei so manchem Funktionär und ,.Wirtschaftsgewaltigen'· 
noch nicht herumgesprochen haben. Ist bei den einen 
Prestigedenken die Triebfeder solchen Handelns, so ist es bei 
den anderen der Profit. Doch wenn man sie selbst braucht, ja 
dann muß die Gendarmerie natürlich sofort zur Stelle sein und 
gründlich handeln! 

Die Gendarmerie als Gegenstand der kleinen Politik ... 

Aus dem i111 Jahre /987 im Wirtsclwf1sverlag Dr. Anton Orac erschienenen „Handbuch des öslerreichischen Skirechts" von Dr. 
Josef Pichler. Senatspräsidenl des Oberlandesgerichtes Graz, beeideter geric/11/icher Sachversländiger für den Skisporl, und Dr. 
Wolfgang Holzer, Universirärsprofessor in Graz (vollständig neu bearbeilere Auflage des Werkes von Dr. Josef Pichler „Pisten -

Paragraphen - Ski1111fälle"), /Jri11ge11 wir i111 folgenden ein Kapitel, das dem Gendarmeriebeamlen bei der ofr sehr schwierigen
Erhehung von Ski1111fä!le11 niitzlich sein kann.

Zur Unfallerhebung bei Skiunfällen 

1. Allgemeines 
Die Rekonstruktion eines Skiunfalles ist in der Regel 

schwieriger als die Rekonstruktion eines Straßenverkehrsun
falles. Das hat mehrfache Gründe: Beim Skiunfall ändern sich 
die für den Unfall maßgeblichen örtlichen Umstände sehr 
rasch; die genaue Anniihcrungsspur der Beteiligten zum 
Unfallpunkt ist schwer feststellbar; objektive Spuren - wie 
etwa Bremsspuren im Straßenverkehr -, die einen Rück
schluß auf die Fahrgeschwindigkeit zulassen. sind kaum vor
handen; nahegelegene, unveränderliche Bezugspunkte zur 
Fixierung des Unfallpunktes für eine spätere Rekonstruktion 
sind im freien alpinen GcHinde oft nicht gegeben. 

Für einen allfälligen späteren Straf- oder Zivilprozeß ist die 
richtige und möglichst genaue Erhebung des Unfallherganges 
von entscheidender Bedeutung. Nur eine dem Unfall unmit
telbar nachfolgende Unfallerhebung bietet eine gewisse 
Gcwiihr für eine einigermaßen verläßliche Feststellung des 
Unfallherganges. Daher soll der Unfall so rasch wie möglich 
erhoben werden. wenn wahrscheinlich ist. daß er Gegenstand 
eines Straf- oder Zivilprozesses werden wird. 

Die zustüncligcn Organe der Gendarmerie sind nach den 
bestehenden G�setzen~ verpflichtet, einen Skiunfall zu erhe
ben. wenn der Verdacht einer strafbaren Handlung vorliegt. 
das heißt. wenn der Verdacht besteht. daß der Unfall schuld
haft herbeigeführt worden ist. Das wird bei Einzelunfällen nur 
selten. lx:i Kollisionsunfallcn hingegen oft der Fall sein. 

Naturgemäß findet eine behördliche Unfallerhebung nicht 
statt. wenn der Unfall der Behörde nicht bekannt wird. was 
bei Skiunfällen mit leichten Verletzungsfolgen der Regelfall 
und auch bei Unfällen mit schweren Verktzungcn nicht ganz 

selten ist. Weil aber im Unfallzeitpunkt keiner der Beteiligten 
weiß, ob es nicht später zu einem Straf- oder Zivilprozeß kom
men wird. erscheint es besonders für den am Unfall nicht 
schuldigen Beteiligten empfehlenswert, dafür zu sorgen -
soweit er dazu imstande ist -, daß die den Unfallhergang maß
geblich bestimmenden Umstände auf Lichtbildern oder in 
einer Handskizze festgehalten werden. Solche Beweismittel 
werden ihm in einem allfälligen späteren Prozeß unter 
Umständen sehr dienen. Freunde und Bekannte des Verletz
ten können ihm einen wahren Freundesdienst erweisen, wenn 
sie nur den Unfallpunkt mit einer Person. mit einem Skistock 
oder Ski markieren und auf einem Lichtbild oder in einer 
Handskizze derart fixieren, daß er auch in einem späteren 
Gerichtsverfahren wieder oefunden und festgestellt werden 
kann. Gute Fotos und Skiz;en von der Unfallstelle. umnittel
bar nach eiern Unfall angefertigt, sind überhaupt die besten 
Hilfsmittel für die spätere Rekonstruktion des Unfallherg_an
ges. Die Unfallstelle soll möglichst in Verbindung mit spater 
wieder auffindbaren Bezugspunkten festgestellt werden. 

Ist ein Skischüler an einem Unfall beteiligt. so wird der Ski
lehrer dem Verletzten nicht nur Erste Hilfe leisten und die 
Unfallstelle absichern. sondern zweckmäßigerweise auch 
unmittelbar nach eiern Unfall die maßgeblichen Umstände in 
Schlagworten schriftlich festhalten. 

Die Erhebuno des Unfalles hat nach objektiven Gesichts
punkten zu erfolgen und nur Tatsachen wiederzugeben. 
Rechtliche Wertungen des Unfallgeschehens m der Richtung. 
daß der eine oder der andere Beteiligte am Unfall schuld sei. 
sind zu unterlassen und grundsätzlich auch zwecklos. weil das 
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Gericht selbst das Verschulden auf Grund der Ergebnisse des 
Beweisverfahrens zu beurteilen hat. Gleiches gilt auch für 
Unfallberichte und Anzeigen der Gendarmerie; für diese 
Sicherheitsorgane umso mehr, weil Äußerungen über das ver
meintliche Verschulden von Beteiligten vielfach von Privat
personen oder Versicherungsunternehmungen als maßgebli
che Ansicht der zuständigen Behörde aufgefaßt werden und zu 
Fehlmeinungen führen können. Zur Illustration ein Beispiel: 
Ein ausländischer Student ist an einer jungen stehenden Ski
läuferin so knapp vorbeigefahren, daß er sie mit dem S!östock 
streifte und verletzte. Der über diesen Unfall verfaßte Gen
darmeriebericht enthielt nur w,enige Tatsachen über den 
Unfallhergang, dafür aber die Außerung: ,,Ein wildes oder 
unvorsichtiges Fahren konnte H. nicht nachgewiesen wer
den". Die ausländische Haftpflichtversicherungsanstalt des 
Studenten lehnte die Schadenersatzleistung mit dem Hinweis 
ab, die zuständige österreichische Sicherheitsbehörde habe 
festgestellt, daß den H. kein Verschulden an dem Unfall 
treffe; daher sei sie nicht verpflichtet, Ersatz zu leisten. Dieser 
Fall zeigt, daß eine unzulässige Äußerung im behördlichen 
Unfallbericht der Grund dafür sein kann, daß es zu keiner 
außergerichtlichen Regelung der Schadenersatzansprüche 
und zu einem kostspieligen Zivilprozeß kommt. 

2. Welche Umstände sind zu erheben?
1. Unfallzeit: Tag und Uhrzeit.
2. Unfallbeteiligte.
3. Unfallverletzungen.
4. Unfallpunkt: Dieser soll zweckmäßigerweise mit einer

Person, einem Ski oder einem Skistock markiert und fotogra
fiert oder/und in einer Skizze festgehalten werden, damit er 
wieder rekonstruiert werden kann. Dazu ist vor allem die 
Angabe eines oder mehrerer, auch später wieder auffindbarer 
Bezugspunkte wichtig. Gegebenenfalls kann auch die Entfer
nung des Kollisionspunktes von dem zur Unfallzeit bestehen
den Pistenrand von Bedeutung sein. 

Die Erfahrung in Prozessen zeigt, daß die nachträgliche 
Feststellung des Unfallpunktes auf Grund von Aussagen der 
Beteiligten und Zeugen oft nur schwer möglich ist. Das liegt 
an der Unzulänglichkeit des menschlichen Beobachtungs- und 
Erinnerungsvermögens sowie an der Tatsache der regelmäßi
gen Veränderung der Verhältnisse zwischen Unfallzeitpunkt 
und Prozeß. Bei Einzelunfällen, die möglicherweise auf atypi
sche Gefahrenstellen zurückzuführen sind, ist die möglichst 
genaue Feststellung und Beschreibung der Unfallstelle mit 
Skizze und Lichtbildern unbedingt nötig. 

5. Hangneigung im Annäherungsbereich zur Unfallstelle.
6. Sichtverhältnisse zur Unfallzeit. Bei Sichtbehinderung

durch Witterungs- und Geländeverhältnisse auch Angabe der 
ungefähren Sichtweite der Beteiligten. 

7. Witterungsverhältnisse: Sonnenschein, Nebel, Schnee
fall, Regen, Sturm, Temperatur, Dämmerung, diffuses Licht. 

8. Schneeverhältnisse: präpariert, unpräparierter Tief
schnee, glattgefahrene Piste, Schwungmulden und Schwung
buckel, Pulver, Firn, Sulzschnee, Marmorschnee, hart, Eis
platten. 

9. Letzter Haltepunkt vor dem Unfall; ungefähre Entfer
nung von der Unfallstelle. 

DAS EINZIGE FRÜCHTE-.JOGHURT 

MIT FRISCHEN FRÜCHTEN 
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10. Annäherung der Unfallbeteiligten: Lage der Annähe
rungslinien auf den letzten 30 m vor dem Unfallpunkt; Annä
herungsart in Parallel- oder Stemmschwüngen, Kurzschwün
gen, in Pflugbögen, in Schußfahrt, Schrägfahrt oder Hangque
rung; bei letzterer auch Länge und Lage der geradlinigen 
Querspur im Verhältnis zur Fallinie beziehungsweise Pisten
längsachse; in einer Losfahrtsituation auch Lage des Losfahr
punktes und Kollisionspunktes sowie Abstand zwischen die
sen Punkten mit Neigung der Losfahrspur. 

11. Wenn möglich ungefähre Annäherungsgeschwindigkei-
ten; wer fuhr auf den letzten (etwa) 30 Metern schneller? . 

12. Positionen der Beteiligten (Entfernungsangaben) bei 
erster bewußter Wahrnehmung des Kollisionspartners. 

13. Welche Körperteile sind zuerst aneinandergeprallt?
14. Endlage der Beteiligten nach dem Zusammenstoß,

bezogen auf den Kollisionspunkt. 
15. Pistenfrequenz zur Unfallzeit.
16. Vorhandensein oder Fehlen von relevanten Warn- und

Hinweiszeichen im Unfallbereich. 
17. Bei Liftunfällen insbesondere: Fahrgeschwindigkeit

der Aufstiegshilfe; Zustand der Ein- und Aussteigstellen b_e1
Schlepp- und Sesselliften sowie der Fahrbahn bei Schlepplif
ten- Zeitraum zwischen Unfall und Stillstand der Anlage; 
Be;chreibung und wenn möglich Sicherstellung des Teiles der 
Anlage, der potentiell unfallursächlich war; bei Sturz und Kol
lision mit nachkommenden Liftbenützern Sturzpunkt und 
Kollisionspunkt sowie Länge der Rutschstrecke zwischen 
Sturz- und Kollisionspunkt. 

18. Beschreibung des verwendeten Skigerätes, insbeson
dere der Skibindung samt Fangeinrichtung sowie Einstell
stand, wenn die Bindung möglicherweise Einfluß auf Unfall 
beziehungsweise Verletzung hatte. 

Wenngleich relevante objektive Spuren vom Unfallhergang 
meist fehlen und Beteiligte wie Zeugen oft nicht über alle 
wichtigen Umstände des Unfallherganges brauchbare Anga
ben machen können, so soll doch zumindest versucht werden, 
die aufgezeigten Umstände festzustellen, weil sie für die recht
liche Beurteilung des Unfalles von Bedeutung sind. 
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Salla, ein Kleinposten in der Weststeiermark 
Von Grlnsp REINHOLD THEURETZBACHER, Salla 

Der GendPosten Salla wurde - als 
Folge der Auflassung des GP Geisthal -
im Jahre 1933 errichtet. 

Postenkommandant Revlnsp Franz 
Trobos und Gendarm Josef Supper 
waren die ersten Beamten, die damals 
im Nebengebäude des Gasthauses 
Schrotter eine kleine Kanzlei einrichten 
konnten. Ihre Tätigkeit bestand in 
erster Linie in der Kontrolle und Perlu
strierung von Landstreichern. die - aus 
der Ost- und Südsteiermark kommend 
- über das Gaberl in die Obersteier
mark wanderten. Der Großteil von
ihnen nächtigte in einer Herbergesta
tion im Ortsgebiet von Salla, wo sich
täglich zwischen zehn und zwanzig Per
sonen einfanden. Aber auch das Wilde
rerunwesen und die vielen Körperver
letzungen bei Raufhändeln während der
zahlreichen Märkte im Stubalpengebiet
machten den Beamten zu schaffen.

Der Festakt vereinte Ehrengäste und Bevölkerung vor der neuen Postenunterkunft. 
1940 konnte im Hause Kaßler eine 

geräumigere Dienststelle bezogen wer
den. Für das Brennmaterial mußten die 
Gendarmen damals selbst aufkommen, 
doch die Besitzer der Morasutti'schen 
Forstverwaltung hatten Verständnis 
und kamen den Beamten sehr entgegen. 

Am Fuße des Stubalpengebietes. in 
der schönen grünen Weststeiermark. 
lieot in einer Höhe von 865 111 das Berg
do;f Salla. Die Gemeinde zählt 388 Ein
wohner und etwa dieselbe Zahl von 
Wochenendhausbesitzern auf dern 
Gaberl - Wiedneralm. 

Durch den Ort führt die Bundesstraße 
77 als Verbindung zwischen der West
und der Obersteiermark. Der Ort selbst 
lebt vom landwirtschaftlichen Bergbau
ernbetrieb und den Auspendlern in die 
nahegelegene Industriestadt Köflach, 
besonders aber vom Fremdenverkehr. 
Für letzteren ist in erster Linie das Stub
alpengebiet in einer Höhenlage von 
etwa 1500 m für den Wintersport 
bestens geeignet. Der Ort selbst zeich
net sich durch Kulturpflege und bäuerli
che Brauchtumspflege besonders aus. 

Weit über die Bezirks- und Landes
grenze hinaus bekannt ist der Tankstel
lenbesitzer Jakob Schrotter durch seine 
Holzschnitzereien. Er dürfte auch der 
Erfinder des „geschnitzten Gendar
men" gewesen sein, der schon 1980 
einen Ministerialrat ärgerte. Mit zu 
hoher Geschwindigkeit durch das Orts
gebiet von Salla fahrend. erblickte die
ser Herr den Gesetzeshüter. bremste 
ab. reversierte und zückte sein Geldbör
se 1. Als er aber den Beamten aus Holz 
erblickte und ringsum Gelächter laut 
wurde. bekam er einen hochroten Kopf 
und fuhr verärgert in Richtung Wien 
weiter. Und die Folgen: der Landesgen
darmeriekommandant mußte sich des 
geschnitzten Gendarmen von Salla 
annehmen. Seit dieser Zeit paßt man 
beim Durchfahren von Salla automa
tisch auf. was zur Sicherheit im Ortsge
biet wesentlich beiträgt. Vermerkt soll 
noch werden. daß der geschnitzte Gen
darm da und dort Kollegen erhalten hat. 

Im Ortszentrum befinden sich die Kir
che. das Gemeindeamt, die Schule, das 
Feuerwehrhaus, ein Postamt, ein Kauf
haus und nicht zuletzt der Gendarmerie
posten, kurzum alles, was dazugehört, 
um den Dorfcharakter zu erhalten. 
Natürlich dürfen auch die Gaststätten 
nicht fehlen, von denen es im Überwa
chungsgebiet eine große Anzahl gibt. 

Das Überwachungsgebiet unseres 
Postens umfaßt 49 km2

. Mein derzeit 
einziger Mitarbeiter, Revlnsp Bernstei
ner, und ich als Postenkommandant 
betreuen in diesem Rayon die ständigen 
Bewohner und die schon eingangs 
erwähnten Bewohner der vielen 
Wochenendhäuser. 

Als im Jahre 1965 der Ausbau der 
damaligen Landesstraße über das 
Gaberl feststand und Gebäudeablösun
gen vorgenommen wurden, mußte auch 
der Gendarmerieposten aus seiner 
Unterkunft weichen. 

Der Gastwirt und Briefträger Fritz 
Zach hatte die Situation erkannt und 
baute für Post und Gendarmerie eine 
neue Unterkunft neben seinem Gast
haus. Obwohl man diese Räumlichkei
t_en noch mit Holzöfen und später mit 
Olöfen beheizte, war man in Anbetracht 

Erste Amtshandlung in der neuen Kanzlei: Oberst Winter-Holzinger vor dem Visltierungsprotokoll. Als interes

sierte Zuseher (von links): der Postenkommandant, AbtKdt. Obstlt Steine, und der Leiter der RG V, Obst 

Hoschka. 
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der in Salla herrschenden Verhältnisse 
froh , doch wieder eine Unterkunft 
gefunden zu haben. 

Da aber auch für Salla die Zeit nicht 
stehen blieb und aus der sogenannten 
„Rumpelpiste" auf das Gaberl eine 
wunderschön ausgebaute Bundesstraße 
geworden war, gleichzeitig auch der 
Dorfkern neu gestaltet werden konnte, 
so hatte man auch mit dem Um- und 
Ausbau der öffentlichen Gebäude 
begonnen. Unter anderem erhielt die 
Feuerwehr Salla 1989 ein neues moder
nes Tankfahrzeug; das hatte zur Folge, 
daß auch ein neues Rüsthaus gebaut 
werden mußte, das im Sommer 1989 
geweiht wurde. Dies war wiederum 
Anlaß für mich als Postenkommandant, 
bei Bürgermeister Stiefmann vorzuspre
chen und ihn zu ersuchen, den Mann
schaftsraum und die Garage des alten 
Rüsthauses als Unterkunft für den 
Posten auszubauen, wobei die 
Gemeinde in dankenswerter Weise die 
Kosten übernahm. Anfang September 
1989 wurde mit dem Umbau begonnen 
und schon am 16. November konnte die 
feierliche Einweihung stattfinden. 

Heute können wir sagen, daß unsere 
Dienststelle wohl eine der am schönsten 
eingerichteten im Lande ist. Die neue 
Unterkunft wurde durch das Landes
gendarmeriekommando, meine Bemü
hungen als Postenkommandant und 
dank dem Entgegenkommen der 
Gemeinde neu und dabei auch sehr 
wohnlich eingerichtet. 

Natürlich wurde besonders auf die 
Sicherheit der Beamten Bedacht 
genommen. Mittels Sprechanlage, 
durch einen Vorraum mit schußsiche
rem Kontaktfenster und durch eine 
Sicherheitseingangstüre gelangt man in 
den Kanzleiraum. 

Zwei Handsprechfunkgeräte sowie 
ein Patrouillenwagen mit Allradantrieb 
erleichtern uns die Abwicklung des 
Dienstbetriebes. 

Zur feierlichen Übergabe der neuen 
Unterkunft waren ca. 60 Ehrengäste 
und mehr als 100 Bewohner des Ortes 
erschienen. Die steirische Gendarme
riemusik unter Kapellmeister Kicker 
konzertierte für die Bevölkerung von 

Salla und umrahmte auch den Festakt 
musikalisch. Geistlicher Rat Pfarrer 
Graf nahm die Einweihung vor. Als 
Postenkommandant bot ich einen Streif
zug durch die Chronik, die Festanspra
chen hielten der Stellvertreter des Lan
desgendarmeriekommandanten Oberst 
Winter-Holzinger sowie Bürgermeister 
Stiefmann und die Schulkinder trugen 
Gedichte vor. Dann gab es für die 
Bevölkerung von Salla eine Gratisjause 
- warme Gulaschsuppe aus der Feldkü
che - und einen fröhlichen Umtrunk.
Die Ehrengäste und die Gendarmerie
musik wurden in den zwei Großgasthö
fen zu einem originellen Wildbretessen 

eingeladen.

Für das kleine Bergdorf Salla waren 
diese Festlichkeiten sicherlich ein denk
würdiges Ereignis, das unseren Mitbür
gern noch lange in Erinnerung bleiben 
wird. 

Abschließend danken wir Gendar
men allen, die es ermöglicht haben, daß 
Salla eine den Zeiterfordernissen ange
paßte neue Postenunterkunft erhalten 
hat. 

Eine neue Unterkunft für den GendPosten Hohenberg 
Von Bezlnsp HERBERT AUER, Hohenberg 

Am 1. September des vergangenen 
Jahres war es endlich so weit: unser 
Posten konnte die neue Unterkunft in 
einem Bundesgebäude, dem sog. Ein
stellgebäude der Straßenmeisterei 
Lilienfeld beziehen. 

Damit ging auch ein lange gehegter 
Wunsch von uns Gendarmen in Erfül
lung. Meinen Bemühungen als Posten
kommandant gelang es, alle für das Vor
haben maßgebenden Persönlichkeiten 
zusammenzuführen und schließlich die 
Anmietung zu erreichen. 

Nun stehen meinen beiden Mitarbei
tern, Revlnsp Warta und Scheiblecker, 
und mir zwei Kanzleien, ein Sozialraum, 
ein Vorraum mit Dusche und WC sowie 
eine Garage zur Verfügung. Natürlich 
1st der Posten auch mit einem Patrouil
lenwagen (VW-Golf) und mit den erfor
derlichen Funkgeräten ausgestattet. 

Bis nun hatte die Dienststelle schon 

mehrmals, vor allem bedingt durch die 
Kriegsjahre, die Unterkunft wechseln 
müssen. 

Der Posten besteht schon seit dem 
Jahre 1877. Aus seiner Vergangenheit 
wissen wir leider kaum etwas; im April 
1945 wurde nämlich die Postenchronik 
durch die in der Postenunterkunft ein
quartierten Angehörigen der sowjetrus
sischen Armee vernichtet, sodaß wir 
erst ab dem Jahre 1946 über das dienstli
che Geschehen im Markt Hohenberg 
unterrichtet sind. Der ursprünglich mit 
vier Beamten systemisierte Personal
stand wurde später auf drei herabge
setzt. 

Der Markt Hohenberg mit seinen 
2.000 Einwohnern liegt inmitten der nie
derösterreichischen Voralpen in einer 
der schönsten Gegenden des oberen 
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Traisentales. Der Postenrayon mit den 
Katastralgemeinden Innerfahrafeld, 
Furthof und Hofamt hat ein Flächenaus
maß von 56,69 km2 und grenzt an die 
Bereiche der Posten Lilienfeld, Klein
zell, Gutenstein, St. Aegyd am Neuwald 
und Türnitz. Aufgrund des alpinen 
Geländes ist die Dienststelle auch 
Alpinposten und gehört zum Einsatzge
biet der Alpinen Einsatzgruppe Lilien
feld. Das schneesichere Schigebiet 
Hohenberg-Gschwendt mit über 
1 .000m Seehöhe befindet sich im Aus
bau und die Liftanlagen können stünd
lich bis zu 1. 700 Personen befördern. 
Verschiedene Freizeitanlagen, wie 
geheiztes Freibad, Tennisanlagen, 
S_portplatz und gepflegte Wanderwege
sind von den Gästen sehr geschätzt. 

Eine eigene Musikkapelle sowie ein 
gemischter Chor sorgen bei den diver
sen Veranstaltungen für die Unterhal
tung, die gepflegten Gastbetriebe für 
das kulinarische Wohl der Gäste. 

War früher die Schwerindustrie (Fei
lenproduktion udgl.) vorherrschend, so 
wurde unsere Gegend im Laufe der Zeit 
durch Umstrukturierung in ein Erho
lungsgebiet umgewandelt. Kleinere 
Betriebe beschäftigen zur Zeit noch 
etwa 100 Arbeitnehmer. Der Großteil 
der Marktbewohner muß jedoch zur 
Arbeit in das 20 km entfernt liegende 
Traisen, wo ein VOEST-Alpine-Betrieb 
etabliert ist, oder in die 40 km entfernte 
Landeshauptstadt St. Pölten pendeln. 
Im Tochterbetrieb der YOEST in St. 

Aegyd am Neuwald finden nur mehr 
wenige Arbeitnehmer Beschäftigung. 

Auch ca. 300 Zweitwohnungsbesitzer 
haben sich in Hohenberg niedergelas
sen. Der Gemeindearzt und ein Zahn
arzt sorgen für die gesundheitlichen 

Belange und zwei Geldinstitute sowie 
ein Postamt für den Geld- und Briefver
kehr. 

Das Flüchtlingsproblem ist auch an 
Hohenberg nicht spurlos vorübergegan
gen: etwa 80 Asylwerber, die vom 
Flüchtlingslager Traiskirchen überstellt 
werden, sind in zwei Gastbetrieben 
untergebracht. 

Die Sicherheitsverhältnisse können 
wir gottseidank als gut bezeichnen. Der 
Schwerpunkt unserer Arbeit liegt ein
deutig beim Verkehr. der in den Winter
monaten - bedingt durch die Schige
bicte am Gschwendt und im benachbar
ten St. Aegyd mit dem Gscheid und dem 
über 1.700 m hohen Göller - an den 

Wochenenden immer mehr zunimmt. 
Der Postenrayon Hohenberg wird von 
zwei Bundesstraßen und einer Landes
hauptstraße durchzogen und die Eisen
bahn verbindet den Ort mit St. Pölten 

und St. Aegyd. Der Postenkommandant (Mitte) mit seinen beiden Mitarbeitern. 

Neue Unterkunft des Gendarmeriepostens Ebenau 

Am 1. September 1989 bezogen wir 
nach jahrelangem Bemühen eine neue 
Unterkunft. Das im Besitze von Bürger
meister Hermann ltzlinger befindliche 
Gebäude steht im Ortszentrum und 
wurde im Zuge der Ortserneuerung von 
Ebenau auf Initiative des Vermieters 
saniert und nach meinen Vorstellungen 

als Postenkommandant räumlich zweck
entsprechend für eine Gend.-Dienst
stelle ausgestattet. Die verbaute Fläche 
umfaßt 47 m" und besteht aus zwei 
Kanzleien, wovon eine bei Bedarf auch 

als Ledigenzimmer verwendet werden 

kann. einem Vorraum sowie einem WC 
und einer Dusche. Für die Sicherheit ist 

Von Grlnsp JOSEF HUBER 1, Ebenau 

gut gesorgt: Die Fenster sind vergittert, 
die selbstschließende Eingangstür ist 
mit einer Torsprechanlage und einem 
Türöffner ausgestattet. Ein Sichtfenster 
zwischen Vorraum und Kanzlei vervoll-
ständigt die Eigensicherung. .. 

30 km1 beträgt das Ausmaß des Uber
wachungsrayons, der aus den Gemein
den Ebenau und Koppl sowie aus dem 
Ortsteil Hinterschroffenau der 
Gemeinde Hof besteht. 

Der an das Stadtgebiet von Salzburg 
angrenzende Rayon wird von ca. 3.100 
Menschen bewohnt. Im Norden grenzt 
das Areal der permanenten Renn
strecke des Salzburgringes an. was den 

Posten durch laufende Veranstaltungen 
während des ganzen Jahres mit zusätzli
chen Diensten arg belastet. 

Ebenau beherbergt auch das bundes
weit bekannte Werkschulheim Felber
tal, das ca. 300 Jugendlieben im Alter 
zwischen 10 und 19 Jahren die Möglich
keit bietet, handwerkliche Berufe zu 
erlernen und am Ende ihrer Ausbildung 
die Reifeprüfung abzulegen. 

Seit Errichtung der Tauernautobahn 
A 10 ist die Wiestalstraße, die acht Kilo
meter lang durch den Rayon verläuft, 
bereits längst ein Begriff für Reisende 
und Urlauber geworden. Immer mehr 
Autofahrer, die in den Süden unterwegs 
sind benützen diese Tangente von der 
A 1 �ur A 10 von Thalgau nach Hallein, 
um dem oefürchteten Stau im Salzbur
ger Beck�n zeitsparend auszuweichen.
Es ist deutlich erkennbar, daß die Ver
kehrsfrequenz drastisch zun,immt_ und
die daraus resultierende Tat1gke1t 1m
Verkehrsdienst immer umfangreicher
wird. Die Unfallsträchtigkeit ist eben
falls steigend. 

Unser Posten ist derzeit mit 2 Beam�
ten systemisiert und auch_ besetzt. Dr_ei
Beamte wären jedoch wunschenswei t.
um allen Aufgaben voll entsprechen zu
können. . 

Die neue Postenunterkunft ist in ihrer
netten und soliden baulichen Ausfuh-

. · Bei·e1·cherun° desruno 111cht nur eine e 
Ort�bildes von Ebenau. sie stellt auch 

für Einwohner und Gäste emen Ort dei
Begegnung dar und vermittelt den Ern
druck von Sicherheit und Geborgenheit.
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KARL ZICKBAUER 
DACHDECKEREI 

WANDVERKLEIDUNGEN ISOLIERUNGEN 

3130 HERZOGENBURG, NÖ. BRANDSTÄTTE 2 
TELEFON O 27 82 / 32 28 

KARL WEINUNGER 
• Transporte

• Sand und Schotter

• Erdbewegungen

• Verleih und Abfuhr

von Müll- und

Schuttcontainern

2000 STOCKERAU, Ortsstraße 30 
Telefon 02266/2077 

@ � 
�� BAU-, PORTAL-GLASEREI

GLASSCHLEIFEREI · AL THAUSSANIERUNGEN
SPIEGEL UND RAHMEN

2500 BADEN, beim Hauptplatz, Wassergasse 2 

(im Arkadenhof) 

Tel. 02252/44 3 74 

GESELLSCHAFT M. B. H. 

Strickmoden, Textilien 

SALEM 

3430 Tulln 

Königstetter Straße 58 
Telefon (02272) 42 50 

MODE, DIE SICH JEDER LEISTEN KANN 

GARAGENTORE 

MARKISEN, ROLLADEN 

STAHLHALLENBAU 

Erich Mühl Ges.m.b.H. 

2512 Oeynhausen, Sochorgasse 6 

Tel. 02252/46 212, 86 506 

A-3125 ANZENHOF 44, NÖ., Tel. 0 27 86/24 98 - A-3131 REICHERSDORF 141, NÖ., Tel. O 27 83/87 27
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Medizinischer 

Ratgeber 

Schmerzen im Brustkorb 
Druck hinter dem Brustbein, Schmerzen an der linken 

Brustseite, Schmerzausstrahlungen entlang eines Armes, 
deren Ursprung in der Herzgegend liegt, können den Laien 
sehr verunsichern und ängstigen. Zweifellos ist der bekannte
ste Schmerz im Brustkorb jener, der durch Verengung der 
Herzkranzgefäße ausgelöst wird und dem Herzinfarkt oder 
dessen Vorstadium zugeschrieben wird. Wenngleich dies die 
wichtigste Schmerzursache ist, gibt es eine Reihe verschiede
ner anderer Möglichkeiten, die in ähnlicher Weise bedrohlich 
wirken, aber harmlos sind. 

Vorerst einmal kann bemerkt werden, daß herzbedingte 
Schmerzen bei Bewegung, bei Belastung meist stärker wer
den. Der Herzpatient wird sich möglichst schonen, möglichst 
Ruhe halten, während der Patient, dessen Schmerz im Brust
korb nicht vom Herzen herrührt, eher in der Bewegung 
Erleichterung sucht. Nur der „geübte" Herzpatient kann mit 
seinen Medikamenten jonglieren und versuchen, ob der 
Schmerz durch Einnahme schwächer wird oder nicht. 

Zu den häufigsten Beschwerden im Brustkorb zählen 

Schmerzen der Brustwand, ausgelöst durch entlang der Rip
pen ziehende Nerven. Die Ursache dieser Beschwerden liegt 
meist in Wirbelsäulenveränderungen ; diese strahlen mit ihren 
Folgen entlang der erwähnten Nervenbahnen aus. In solchen 
Fällen ergibt Druck im Schmerzbereich meist eine Verstär
kung des Nervenschmerzes, während körperliche Anstren
gung keine Verschlimmerung bewirkt. Allenfalls können aber 
bestimmte Bewegungen schmerzsteigernd wirken. 

Schmerzen beim Atmen weisen eher auf Veränderungen im 
Lungen- oder Rippenfell bzw. in der Lunge hin. Neben ent
zündlichen Erkrankungen können in der Lunge auch Blutge
rinnsel abgelagert sein, die in irgend welchen Blutgefäßen ent-

standen und von dort herangebracht wurden. Bei einer Rip
penfell- und/oder Lungenfellentzündung verursacht vor allem 
tiefes Atmen anhaltende Schmerzen : es wird aber kaum etwas 
ausgehustet, während ein Blutgerinnsel in der Lunge mit Blut
husten einhergeht. 

Krebserkrankungen in den Lungen verursachen erst sehr 
spät Beschwerden. aber auch dann wird vor allem die Atem
not und nicht der Schmerz im Vordergrund stehen. Desglei
chen verursacht die Tuberkulose keine Schmerzen; nur wenn 
sie das Rippenfell erreicht, können wieder stechende oder 
brennende Schmerzen auftreten. 

Außer der zuvor erwähnten Schmerzhaftigkeit entlang des 
Rippennerven werden auch noch andere Beschwerden aus 
Wirbelsäulenveränderungen in den Brustraum projiziert. 
Abnützungserscheinungen, Wirbelbrüche. Bandscheibenver
änderungen im Bereiche der Hals- oder Brustwirbelsäule zäh
len dazu und sind nicht selten Ursache für Fehldiagnosen. Vor 
allem der Laie, der die anatomischen und auch die nervalen 

Zusammenhänge nicht kennt, neigt dazu. jede Schmerzursa
che auch dorthin zu projizieren. wo er das Gefühl der Schmer
zen hat. 

Jedermann, der Beschwerden im Brustbereich hat. wird 
einer gründlichen Durchuntersuchung bedürfen. Neben 

einem Elektrokardiogramm zur Beurteilung der Herzschlag
folge und zur Beurteilung der Durchblutungssituation am 
Herzen wird eine Lungen-Röntgenuntersuchung im Vorder
grund des Interesses stehen. Da aber allenfalls auch Speise
röhre oder Luftröhre gelegentlich Schmerzauslöser sein kön
nen, wird der Arzt mehrere Untersuchungsgänge vornehmen 
lassen, bevor er eine schwere Krankheit ausschließt und nur 
geringfügige Störung annimmt. 

Schmerzen im Brustraum können Warnung sein, sie können 
vollkommen harmlos sein, sie können aber auch Aufforde
rung an den Patienten sein, seinen Lebensablauf zu überprü
fen und allenfalls zu ändern. Der Raucher hat wesentlich mehr 
Gelegenheit, an Herz- und Lungenveränderungen zu erkran
ken, als der Nichtraucher. Auch der Fettleibige gehört in eine 
solche Risikogruppe. Regelmäßige Untersuchun�en, al_ljährli
che Kontrollen können hier sehr aufschlußreich sem und 
gestatten dann zwischendurch eher die Feststellung von Baga
tellerkrankungen ohne weitere umfangreiche Untersuchun
gen. 

MR Dr. Otto Milowiz, 
Arzt beim Landesgendarmeriekommando für Steiermark 

Die Ernährung des gesunden Erwachsenen 

Essen mit Verstand 

Verglichen mit den Angehörigen früherer Generationen machen wir im allgemeinen viel zu wenig Bewegung u�d arbeiten wohl
auch körperlich weniger. Die Ursachen sind einersells das Auto und andererseits die vielen technischen Behelfe, die uns das Leben 
leichter machen. Und auch das Fernsehen ist ein sehr wesentlicher Beitrag zu dieser negativen Entwicklung, die für unsere Gesund-
heit recht schädliche Folgen hat. . . 

Auch wir Gendarmen sind von dieser Zeiterscheinung nicht ausgenommen, denn auch das Sicherheitsorgan sttzt heute - bedmgt 

durch die Ausweitung der Aufgaben und die dadurch knapp gewordene Zeit - meist an der Schreibmaschine oder im Patrowllen
wagen . Vorbei ist die Zeit der häufigen und langen Fußpatrouillen, die zwar anstrengend, aber auch gesund waren. 

An är_ztlichen Ratschlägen fehlt es nicht, darunter auch solchen fiir eine gesunde Ernährung. 
Die Osterreichische Arbeitsgemeinschaft fiir Volksgesundheit (OA V) hat nun einschlägige Anregungen zusammengefaßt, die

wir im folgenden abdrucken. .. . .. 
In Form einer kleinen Broschüre können diese Tips auch ii.ber die „Osterreichische Arbeitsgemeinschaft für Vo_lksgesundhett 

1030 Wien, Radetzkystraße 2, oder über den Verlag des Osterreichischen Kneippbundes, 8700 Leoben, Kwugundemveg IO,

kostenlos bezogen werden. Die Redaktion 

Vorwort 

Wenn man die zunehmende Zahl von Heftehen, Büchern, 
Vorträgen, Artikeln in den Zeitungen und Zeitschriften 
durchschaut, kann man den Eindruck gewinnen, daß richtiges 
Essen und Trinken eine ganz große Kunst sei, die man nur mit 
Nahrungsmitteltabelle, Kalorienrechnen und ähnlichen Hilfs
mitteln einigermaßen richtig erlen1en könne. 

Die folgenden Ratschläge der Osterreichischen Arbeitsge
meinschaft für Volksgesundheit haben aber nicht den Zweck, 
die Empfehlungen und Vorschläge, wie sie uns heute zuströ-

men, noch weiter zu komplizieren, sondern in:i Gegen_teil: Wir
möchten dem Leser eine einfache vernünftige Ernahrungs
lehre nahebringen einige grundsätzliche Richtlinien. nach 
denen er sich dann �elbst eine gesunde Ernährung zusamm_en
stellen kann: immer aus der Überlegung heraus, daß das w1rk
lich Gute und Richtige meist unkompliziert und einfach 15t · 

Tatsache ist natürlich, daß die moderne Forschung unsei 

Wissen über den Energie- und Aufbaustoffwechsel. -�iber
Zusammenhänge von Ernährung mit Gesun_dhe1t bzw. K1ank
heit in den letzten Jahrzehnten enorm erweitert hat - wei hat 
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vor dem Zweiten Weltkrieg etwa, als ich noch junger Arzt 
war, schon viel von Cholesterin, Lipiden, Arterioskleroseent
wicklung und dergleichen gewußt und gesprochen. Heute ist 
unser diesbezügliches Wissen groß, wächst ständig und erlaubt 
nun, wirklich konkrete Richtlinien für gesunde Ernährung zu 
geben. 

Das Folgende soll ein Wegweiser sein, mit dessen Hilfe (und 
mit der Hilfe einer guten Personenwaage, die nicht genügend 
hoch eingeschätzt werden kann) jeder versuchen sollte, ein 
wenig bewußter und kontrollierter als bisher seine Nahrung 
auszuwählen. Natürlich kann das den Arzt nicht ersetzen: 
wann immer Ernährung wirklich Kranker zur Diskussion 
steht, muß der Arzt befragt werden. 

Und nun noch herzlichen Dank namens der Österreichi
schen Arbeitsgemeinschaft für Volksgesundheit Herrn Univ.
Prof. Dr. Clodi und seinen Mitarbeitern. 

.. Univ.-Prof. DDr. Fellinger 
Priisidcnl der Os1erreichische11 Arheiisge111ei11schaf1 Jiir Volksges1111dhei1 

Fragen der richtigen Ernährung ... 
... werden zur Zeit häufig diskutiert. Dieses Interesse an 

der Thematik ist sehr erfreulich. 
Mit Besorgnis müssen aber auch die vielen Fehlinformatio

nen registriert werden, welche über die Medien an den interes
sierten Laien weitergegeben werden. 

Im folgenden sollen vor allem jene Fragen erörtert werden, 
welche 111 den Berntungs�esprächen immer wieder angeschnit
ten werden, weil uber sie ganz offensichtlich weitverbreitet 
Unklarheit besteht. In Zeiten des Überflusses werden wir alle 
verleitet zuviel zu essen. 

Ei11ige Tips für ein gesünderes Eßverhalten! 
1. Ofter_ klei_ne Mahlzeiten einnehmen, täglich fünf Mahlzei

ten s111d ideal - drei Hauptmahlzeiten und zwei Zwi
schenmahlzeiten.

2. Als Zwischenmahlzeiten empfehlen sich Joghurt,
Gemüse und Obst.

3. Fettverbrauch einschränken durch bewußte Auswahl von
magerem Fleisch, Fisch und Käse sowie mageren Wurst-
sorten.

4. Verwendung von Pflanzenölen, aber auch von diesen nur
kleine Mengen nehmen.

5. Vollkornprodukte verwenden, Vollkornbrote - Voll
kornteigwaren - Vollreis.

6. Täglich Gemüse, Salate und Obst essen.
7. Fleischkonsum einschränken, Fisch- und Gemüsespeisen

vorziehen.
8. Einschränken von Süßigkeiten und von süßen Limona

den. 
9. Salz sparsam verwenden und nicht nachsalzen 1 

10. Verwendung von Kräutern und Gewürzen zur Zuberei
tung von Speisen. Kochen mit Phantasie' 

11. Reichlich trinken 1 1,5 bis 2 Liter Flüssigkeit am Tag. 
Dafür eignen sich besonders Wasser. Tee und verdünnte
Obst- und Gemüsesäfte.

12. Zurückhaltung bei Alkohol.

Eiweiß 
Der Eiweißbedarf des Menschen beträgt 0,8 Gramm pro 

Kilogramm Körpergewicht täglich. 
Im Durchschnitt ergibt das eine Menge von 60 Gramm 

Eiweiß pro Tag. 
Wir kennen tierische und pflanzliche Eiweißlieferanten. 

Eiweiß aus tierischen Nahrungsmitteln, wie Ei, Milch, Fisch 
und Fleisch sind grundsätzlich hochwertiger für unsere 
Eiweißversorgung. Man kann die nötige Menge an hochwerti
gem Eiweiß auch ohne Fleisch, mit Fisch oder auch nur mit 
pflanzlichen Produkten decken. 

Günstig ist jedoch in jedem Fall die tägliche Verwendung 
von Milch und Milchprodukten. 

1. Von der empfohlenen täglichen Eiweißmenge sollen
zwei Drittel, das sind rund 40 Gramm, tierisches Eiweiß sein. 

Diese Menge können Sie wie folgt erreichen: 
Wählen Sie täglich aus jeder Gruppe ein Nahrungsmittel! 
1. 10 g Eiweiß aus: 0,31 Milch oder ¼ 1 Joghurt oder 0,31

Sauermilch 
2. 7 g Eiweiß aus: 5 dag Topfen oder 1 Ei
3. 23 g Eiweiß aus: 10 dag Käse oder 15 dag Fisch oder

15 dag Fleisch oder 15 dag Wurst. 
2. Pflanzliche Eiweißlieferanten
Das restliche Drittel wird ohne Schwierigkeiten mit der 

empfohlenen Menge an Brot und Beilagen gedeckt. 
Weitere pflanzliche Eiweißlieferanten sind die Hülsen

früchte - ganz besonders die Sojabohne - und die Nüsse. 
20 Gramm Eiweiß sind zum Beispiel enthalten in: 

25 dag Vollkornbrot, 13 dag Walnüssen, 15 dag Haferflocken, 
6 dag Sojabohnen. 

Die sparsame Verwendung von Fetten 
1. Versteckte Fette
Achten Sie auf versteckte Fette! 
Ein Drittel der empfohlenen täglichen Fettmenge �on _ca. 70 

Gramm wird für verstecktes Fett berechnet, das 's111d 111sge-
samt 23 Gramm. 

Diese Fettmenge ist z.B. enthalten in: .. 
6 dag fettem Fleisch, 7 dag fetter Wurst, 8 dag fettem Kase,

4 dag Nüssen, 8 dag Schokolade 
Das sind sehr kleine Mengen. Tatsächlich essen wir oft 

wesentlich mehr von diesen Nahrungsmitteln. 
Denken Sie daran: 
1 Gramm Fett liefert 9 Kalorien, das ist doppelt so viel wie 

1 Gramm Eiweiß oder 1 Gramm Kohlenhydrate. 
Wählen Sie daher bewußt von Fleisch, Fisch, Geflügel, 

Wurst, Käse und Topfen die mageren Sorten aus. 
2. Streichfett 
Ein weiteres Drittel unserer Gesamtfettmenge entfällt auf 

Streichfett (ca. 2 Eßlöffel). 
Die Frage, ob Butter oder Pflanzenmargarine stellt sich dem 

gesunden Menschen nicht. Er kann nach Geschmack wählen. 
Beide sind wertvolle, leicht verdauliche Streichfette. Vermei
den Sie jedoch das dicke Bestreichen der Brote - es bringt nur 
unnötige Kalorien. 

Mit Streichfett sparsam umgehen! 

� PALE 
SCHIFABRIK 

F�Le: 1. Lav., Kärnten, Tel. (0 43 52) 28 720
P.O.BOX44 

sL A-9431 St. Stefan 42

SCHIMAGAZIN - MYSTIQUE NOTE 1
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3. Kochfett
Das restliche Drittel der täglichen Fettzufuhr steht zum 

Kochen zur Verfügung - also wiederum ca. 23 Gramm (2 Eß
löffel). 

Dafür sind am besten hochwertige Pflanzenöle geeignet. 
Es empfehlen sich z. B.: Sonnenblumenöl, Maiskeimöl, 

Distelöl, Kürbiskernöl oder Olivenöl. Gewöhnen Sie sich 
daran., auch Öle sehr sparsam zu verwenden - selbst hochwer
tige Ole liefern sehr viele Kalorien. 

Die richtige Auswahl der Kohlenhydrate und Ballaststoffe 
Mit rund 300 Gramm Tagesbedarf sind Kohlenhydrate jene 

Nährstoffgruppe, von welcher der Mensch täglich die größte 
Menge benötigt. Kohlenhydrate kommen in vielen Lebens
mitteln vor, wie z. B. in Broten, Mehlspeisen, Beilagen oder 
Obst. 

Die Bedeutung der Ballaststoffe ist uns erst seit einigen Jah
ren bewußt. Ballaststofflieferanten sind Vollkornprodukte, 
aber auch Gemüse, Salate und Obst. 

1. Getreide
Statt des herkömmlichen Früstücks greifen viele Leute 

schon zum morgendlichen Müsli. 

Ein Beispiel für die Zubereitung: 
3 Eßlöffel Getreideschrot (entweder von einer Sorte oder 

von verschiedenen Sorten), 1 Stück Obst oder Beeren nach 
Saison, 2 bis 3 Eßlöffel Topfen. Alle Zutaten mit Milch zu 
einem Brei verrühren. Probieren Sie es doch aus! 

2. Brote
Brot zählt nach wie vor zu den Grundnahrungsmitteln. Im 

Durchschnitt verwenden wir täglich rund 30 Dekagramm. 
Allerdings hat sich die Einstellung zum Brot in den letzten J ah
ren geändert. Galten bis vor kurzem noch Semmel und Weiß
brot als besondere Köstlichkeit, so beobachten wir in letzter 
Zeit einen Trend zum Vollkornbrot. Das ist auch gut so, denn 
diese Brote enthalten reichlicher Ballaststoffe; welche für 
einen langsamen Abbau sorgen und dadurch lange Sättigung 
bewirken. Ballaststoffe regen die Darmtätigkeit an und för
dern damit den Stuhlgang. Außerdem haben Vollkornpro
dukte einen höheren Gehalt an B-Vitaminen und Mineralstof
fen. 

Übrigens, haben Sie schon beobachtet, welche Vielfalt an 
Vollkornbroten zur Zeit angeboten wird? 

Probieren Sie einige aus, Sie finden sicher auch Ihre Sorte! 
3. Beilagen
Als übliche tägliche Beilagenportion berechnet man 20 dag 

Kartoffeln oder 15 dag gekochte Teigwaren oder 15 dag 
gekochten Reis. 

Die Kartoffel, völlig zu Unrecht als Dickmacher verpönt, ist 
als Beilage gut geeignet. 

Unklug ist es jedoch, diesen Vorteil durch Ausbacken in 
Fett zu verderben. Pommes frites und Chips sind sehr kalo
rienreiche Varianten und daher sparsam zu verwenden. 

Bei Teigwaren und Reis gibt es eine „Vollkornausgabe", 
deren Verwendung empfohlen wird. 

4. Hülsenfrüchte
Hülsenfrüchte sind reich an Vitamin B und Mineralstoffen. 
Sie enthalten aber auch viel Stärke. Die Schalen liefern Bal-

laststoffe. 
Sojabohnen enthalten zwar weniger Stärke, dafür mehr Fett 

und Eiweiß. Das Eiweiß der Sojabohne ist beinahe so hoch
wertig wie Fleischeiweiß. 

Zur Abdeckung des Eiweißbedarfes ist der Einbau von 
Sojaprodukten in unseren Speiseplan zwar nicht erforderlich, 
aber möglich. 

5. Gemüse
Gemüse soll täglich mindestens einmal in den Speiseplan 

eingebaut werden; rohes Gemüse auch als Zwischenmahlzeit, 
z.B. 1 Karotte, 1 Kohlrabi, Paprika usw.

Als Beilage angeboten, soll es möglichst „natur" zubereitet
werden. 

Wenn jemand unbedingt eindicken will, dann nicht mit Ein
brenn, son,dern mit Gemüsemix (reichlich Gemüse weichdün
sten. einen Teil wegnehmen und mit einem Löffel Joghurt 
pürieren, dem übrigen Gemüse wieder beimengen). 

Aus Gemüse kann �an aber auch attraktive Hauptspeisen 
herstellen. Vor allem 111 alten Kochbüchern findet man reich
lich Anregungen. 

Klare Gemüsesuppen und Gemüsebrühe anstelle der her
kömmlichen Fleischsuppen bieten eine willkommene 
Abwechslung. 

6. Blattsalate
Auch Salate dürfen auf keinem Speisezettel fehlen. Salate 

kann man nicht n�r als Beilage zur Hauptspeise reichen, son
dern auch als Zwischenmahlzeit (mit Vollkornbrot), als Vor
speise oder als Hauptgericht. 

Anstelle der gewohnten Essig-Öl-Marinaden empfehlen 
sich auch Joghurt-Marinaden. mit Schnittlauch. Dille. Kno
blauch oder Kren gewürzt. 

7. Obst
Die täglichen 1 bis 2 Stück Obst sollten eine Selbstverständ

lichkeit sein. Ob zur Jause zwischendurch, als Nachtisch zu 
Mittag (es rr:uß nicht immer T?rte_ sein) od<:;_r als Spätmahlzeit 
eventuell beim Fernsehen. Bei Neigung zu Ubergewicht sollte 
man mit süßerem Obst, wie Zwetschken. Weintrauben, Bana
nen und Kirschen sparsam umgehen. Sehr zuckerhaltig ist 
Trockenobst (ca. 60% Zuckergehalt). Wegen seiner Klebrig
ke1t und Haftung an den Zähnen sollten Trockenfrüchte. wie 
Dörrzwetschken, Datteln oder Feigen (ohne nachh�rioe 
gründliche Zahnreinigung) nicht zwischendurch genascht we"'r
den. 

Eine weitere Obstgruppe ist das Schalenobst - das sind 
Nüsse. 

Sie enthalten besonders viel Fett und haben daher den höch
sten Kaloriengehalt aller Obstsorten. 

Gesunde Kost soll auch gut schmecken! 
Verwenden Sie mehr Küchenkräuter und Gewürze. Durch 

phantasievolles Würzen kann die Freude am Genuß noch 
gehoben werden. 

D�ß man mit Salz sparsam umgehen soll, ist inzwischen hin
län _ghch bekannt. Sparen Sie auch mit Suppenwürze und 
Wurzsaucen, denn auch diese Produkte enthalten viel Koch
salz. 

Ausreichende Versorgung mit Vitaminen und Mineralstof
fen 

Mit abwechslungsreicher Mischkost, wie sie hier daroestellt 
ist, wird der Bedarf an Vitaminen und Mineralstoffen in� allge
meinen gedeckt. 

Genügend Flüssigkeit ist wichtig! 
Hinsichtlich der täglichen Flüssigkeitsmenge ist für den 

gesunde� �ensc�en keine Einschränkung gegeben; im 
Gegent_e1l, d_1e meisten Menschen trinken zu wenig. 

1,5 bis 2 Liter Flüssigkeit pro Tag sind durchaus erwünscht. 
Wasser, Tafel- und Mineralwasser, ungezuckerter Tee und 

Kaffee, aber auch Obst- und Gemüsesäfte (in größeren Men
gen besser verdünnt genossen) sollen in Summe die empfoh
lene Menge ergeben. 

Auch bei Getränken ist der Kaloriengehalt zu beachten. 
So enthält z. B. 1 Liter Obstsaft oder Limonade rund 500 

Kalorien. 
1 Gramm reiner Alkohol liefert 7 Kalorien, das ist viel 

mehr, als Kohlenhydrate und Eiweiß liefern und fast soviel wie 
Fett. Es ist daher auch nicht verwunderlich daß man mit O 3 1 

Bier runde 130 Kalorien zu sich nimmt und mit ¼ I Wein 200 
Kalorien. 

Wie steht es mit den kleinen Sünden des Alltags? 
Wahrscheinlich ist Ihnen aufoefallen, daß in den Ausfüh

rungen bis jetzt Schokolade, Speck und Schnäpse etc. nicht 
erwähnt wurden. 

Alle diese Köst]ichkeiten müssen Sie nicht aus Ihrem 
Gedächtnis streichen, wenn Sie sich gesund ernähren wollen. 

Sie sollten Jedoch mit Maß und Ziel genossen werden. 
Wenn Sie Ihren täglichen Speiseplan grundsätzlich nach den 

gegebenen Empfehlungen zusammenstellen, können Sie ruhig 
hin und wieder ein Glas Wein oder ein Stück Torte genießen. 
Sparen Sie dann bei der Gesamtmenge der Nahrungsmittel 
etwas ein, damit die Gesamtkalorienmenge nicht zu hoch 
wird, denn das macht dann das Übergewicht aus. 

In diesem Sinne viel Freude an gutem und gesundem Essen 1 
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8082 Kirchbach/Stmk. 
Telefon 0 31 16 / 22 38 
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baufinna 

8081 Heiligenkreuz 
am Waasen 

Prosdorf 
Telefon 0 31 34 / 22 86 

Viktor 

FRIEDRICH 

SÄGEWERK und HOLZHANDEL 

8564 Krottendorf 162 
Telefon O 31 43 / 22 56 

A-8141 UNTERPREMSTÄTTEN, HAUPTSTRASSE 135

TELEFON O 31 36 / 24 32, 29 28 - TELEFAX 240117
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Die Geschichte des österreichischen Parlamentarismus 
(Fortsetzung zu Folge 12/89) 

4. Der Weg der Bundesgesetzgebung

Nationalrat und Bundesrat werden im Bundes-Verfassungs
gesetz als .. Organe der Bundesgesetzgebung·· bezeichnet, 
wodurch zum Ausdruck gebracht wird, daß die Hauptaufgabe 
dieser beiden parlamentarischen Körperschaften in der Bera
tung und Beschlußfassung der Bundesgesetze besteht. 

Daneben gibt es jedoch noch eine Reihe anderer Gegen
stände der Verhandlung, von denen z. B. Staatsverträge sowie 
Vereinbarungen zwischen Bund und Ländern. Berichte der 
Bundesregierung und ihrer Mitglieder. Erklärungen der Mit

glieder der Bundesregierung sowie Berichte des Rechnungs
hofes und der Volksanwaltschaft und Berichte von Untersu
chungsausschüssen - diese werden nur vom Nationalrat in

Verhandlung genommen - hervorzuheben sind. 
Der Weg der Bundesgesetzgebung beginnt mit der Einbrin

gung eines Gesetzesvorschlages im Nationalrat; dieser kann 
nur von den in der Bundesverfassung aufgezählten Antragsbe
rechtigten ausgehen: Den zahlenmäßig häufigsten Fall bilden 
die Vorlagen der Bundesregierung: dieses Recht steht der 
Bundesregierung aber nur als Kollegialorgan und nicht einzel
nen Bundesministern zu. Daher muß ein solcher Gesetzesan
trag, bevor er dem Nationalrat überreicht wird, vom Minister
rat verabschiedet werden. 

Gesetzesvorschläge gelangen an den Nationalrat auch als 
1 nitiativanträgc seiner Mitglieder bzw. als Anträge seiner Aus
schüsse. 

Initiativanträge kann jeder Abgeordnete stellen; diese sind 
allerdings nur dann in Verhandlung zu nehmen. wenn sie von 
der erforderlichen Anzahl von Abgeordneten unterstützt wer
den. Ferner hat auch jeder Nationalratsausschuß das Recht, 
Anträge auf Erlassung von Gesetzen zu stellen, dies jedoch 
nur. wenn die Gesetzesinitiative mit den dem Ausschuß zur 
Vorberatung zugewiesenen Gegenständen in inhaltlichem 
Zusammenhang steht. 

Weiters kann der Bundesrat Gesetzesanträge stellen; diese 
werden direkt vom Präsidenten des Bundesrates dem Präsi
denten des Nationalrates übermittelt. 

Schließlich ist jeder von 100.000 Stimmberechtigten oder 
von je einem Sechstel der Stimmberechtigten dreier Bundes
länder gestellte Gesetzesantrag als sogenanntes .. Volksbegeh
ren" von der Hauptwahlbehörde dem Nationalrat vorzulegen. 

Die Verhandlung im Nationalrat beginnt mit der ersten 
Lesung. Die Debatte beschränkt sich bei dieser auf die allge
meinen Grundsätze des Gesetzesvorschlages. Zumeist wird 
ein Gesetzentwurf jedoch unter Verzicht auf eine erste Lesung 
sofort eiern jeweils zuständigen Ausschuß zur Vorberatung 
zugewiesen. 

Die Ausschüsse dienen grundsätzlich der Vorberatung der 
ihnen nach sachlichen Kriterien zugewiesenen Verhandlungs
gegenstände. Der Budgetausschuß hat neben der Vorbera
tung des Bundesfinanzgesetzes noch zusätzlich die Aufgabe 
der begleitenden Budgetkontrolle - auch außerhalb der 
Tagungen - wahrzunehmen. 

Einige Ausschüsse sind im Gegensatz dazu überhaupt nur 
zur Erfüllung besonderer Aufgaben eingesetzt: Der Haupt
ausschuß und dessen ständiger Unterausschuß wirken an der 
Vollziehung des Bundes mit. wobei dem ständigen Unteraus
schuß Mitwirkungsbefugnisse bei der Erlassung von Notver-

ordnungen des Bundespräsidenten zukommen. Der Unver
einbarkeitsausschuß befaßt sich mit der Vereinbarkeit 
bestimmter wirtschaftlicher Tätigkeiten der Abgeordneten 
mit der Ausübung ihres Mandates gemäß den Bestimmunoen 
des Unvereinbarkeitsgesetzes, der Immunitätsausschuß �it 
Immunitätsangelegenheiten der Abgeordneten. 

In den Verhandlungen der Ausschüsse spielt sich tatsächlich 
ein sehr wesentlicher Teil des parlamentarischen Geschehens 
ab. 

Jeder Ausschuß spiegelt die Mehrheitsverhältnisse im 
Plenum wider; der Nationalrat setzt die Anzahl der Ausschuß
mitglieder fest, die Verteilung der Ausschußsitze auf die Klubs 
erfolgt nach den Grundsätzen der Verhältniswahl. Zur Aus
schußarbeit werden jeweils besonders sachkundige Abgeord
nete herangezogen, womit die Entscheidung des Plenums des 
Nationalrates faktisch bereits vorweggenommen wird. In den 
Sitzungen der Ausschüsse - bei schwierigen Materien werden 
meist noch kleinere und daher flexiblere Gremien, nämlich 
Unterausschüsse, eingesetzt - vollzieht sich die ins einzelne 
gehende Besprechung der Vorlagen und die so notwendige 
Kleinarbeit. 

Die Ausschußsitzungen sind im allgemeinen nicht öffentlich 
zugänglich; die inte11sive parlamentarische Alltagstätigkeit 
wird cl�her von der Offentlichkeit vielfach unbemerkt gelei
stet. Die Ausschußarbeit ist ein dialektisches Verfahren, in 
dem die Abgeordneten und die Mitglieder der Bundesregie
rung bzw. deren Vertreter die einzelnen Bestimmungen der 
Vorlage diskutieren und in dem Abänderungs- bzw. Zusatzan
träge gestellt werden können. Auf Beschluß des Ausschusses 
oder des Unterausschusses können den Verhandlungen auch 
zusätzlich Sachverständige oder Auskunftspersonen beigezo
gen werden. 

Am Schluß der Ausschußverhandlungen, d. h. nach der Ab
stimmung über den Verhandlungsgegenstand und sämtliche 
gestellten Anträge, wird ein Abgeordneter zum Berichterstat
ter für den Nationalrat gewählt, der das Ergebnis der Beratun
gen und die Anträge des Ausschusses in einem schriftlichen 
Bericht zusammenfaßt; dieser Bericht ist vom Obmann und 
eiern Berichterstatter zu unterfertigen. Der Präsident verfügt 
sodann die Drucklegung und die Verteilung des Berichtes an 
alle Abgeordneten. Zusätzlich können ein abgesondertes Gut
achten (Minderheitsbericht) von mindestens drei stimmbe
rechtigten Teilnehmern bzw. eine vom Hauptbericht abwei
chende persönliche Stellungnahme in knapper Form von 
einem stimmberechtigten Teilnehmer abgegeben werden. 

Die Verhandlung eines Gegenstandes durch den National
rat findet in der Regel nicht vor Ablauf von 24 Stunden nach 
der Verteilung des Ausschußberichtes statt. Ist jedoch eine 
Behandlung unter Zeitdruck erforderlich, kann mit qualifi
zierter Mehrheit von dieser Frist abgesehen werden. 

Die zweite Lesung - so bezeichnet man die Verhandlung im 
Plenum über den Gesetzesvorschlag auf Grund des Ausschuß
berichtes - besteht aus der Generaldebatte, die vom Bericht
erstatter des Ausschusses eröffnet wird, und der Spezialde
batte; grundsätzlich werden in der Praxis beide jedoch unter 
einem abgeführt; auch in diesem Verfahrensabschnitt können 
in der Debatte Abänderungs- bzw. Zusatzanträge zur Vorlage 
eingebracht werden. Desgleichen können auch zu dem in Ver-
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handlung stehenden Gesetzesvorschlag Entschließungsan
träge gestellt werden, durch welche der Nationalrat seinen 
Wünschen über die Ausübung der Vollziehung Ausdruck gibt. 

Die Abstimmung findet in der Regel durch Aufstehen (Zu
stimmung) oder Sitzenbleiben (Ablehnung) statt. Die Stim
menthaltung eines im Sitzungssaal anwesenden Abgeordneten 
ist unzulässig. Jedem Abgeordneten steht es frei, vor der 
Abstimmung zu verlangen, daß der Präsident die Zahl der für 
oder gegen den Antrag Stimmenden bekanntgibt. 

Weiters kann von jedem Abgeordneten verlangt oder vom 
Präsidenten angeordnet werden, daß über bestimmte Teile 
einer Frage getrennt abgestimmt wird; damit wird den Abge
ordneten ein differenziertes Stimmverhalten zu einzelnen Tei
len der Vorlage ermöglicht. 

Unter bestimmten Voraussetzungen finden besondere 
Arten von Abstimmungen - namentlich oder geheime 
Abstimmung - statt. Sowohl die namentliche wie auch die 
geheime Abstimmung erfolgt jeweils mit Stimmzetteln. Bei 
einer namentlichen Abstimmung werden die Namen der 
Abgeordneten sowie ihr Abstimmungsverhalten in das Steno
graphische Protokoll der Sitzung aufgenommen. 

Wer bei einer Abstimmung nicht anwesend ist, darf nach
träglich seine Stimme nicht abgeben. Bei Stimmengleichheit 
gilt der zur Abstimmung gestellte Antrag als verworfen. 

Der den Vorsitz führende Präsident stimmt in der Regel 
nic.ht i:n,it. Er _kann sich jedoch an der Abstimmung durch 
mun?!1che Bejahung o?er Verneinung der gestellten Frage 
beteiligen; an nan:enthchen und geheimen Abstimmungen 
sowie an Wahlen nimmt er stets teil. 

Die dritte Lesung findet statt, nachdem ein Gesetzesvor
schlag in zweiter Lesung beschlossen wurde. Sie dient nur der 
Beh_ebung von Widersprüchen, Schreib- und Druckfehlern
sowie von sprachlichen Mängeln. Bei der Abstimmung in drit
te_r Lesung wird über die gesamte Vorlage im ganzen abge
stimmt. Wird ein Gesetzesvorschlag auch in dritter Lesung 
angenommen, so liegt ein Gesetzesbeschluß des Nationalrates
vor. 

Grundsätzlich ist für einen Beschluß des Nationalrates die 
· A:nwesenheit eines Drittels der Abgeordneten und die unbe

dingte Mehrheit der abgegebenen Stimmen erforderlich; 
Jedoch gelten bei einigen Abstimmungen abweichende 
Beschlußerfordernisse. Hier ist insbesondere anzuführen, daß 
Bundesverfassungsgesetze sowie in einfachen Bundesgesetzen 
enthaltene Verfassungsbestimmungen nur in Anwesenheit 
von mindestens der Hälfte der Abgeordneten und mit einer 
Mehrheit von mindestens zwei Dritteln der abgegebenen 
Stimmen beschlossen werden können. 

Jeder Gesetzesbeschluß des Nationalrates wird unverzüg
lich direkt dem Bundesrat übermittelt. 

Die Verhandlung im Bundesrat erfolgt ähnlich der im 
Nationalrat; neben den Mitgliedern der Bundesregierung kön
nen an den Verhandlungen auch die Landeshauptleute teil
nehmen; sie haben das Recht, auf ihr Verlangen jedesmal zu 
Anliegen ihres Landes gehört zu werden. Der Gesetzesbe
schluß des Nationalrates wird zunächst von einem Ausschuß 
vorberaten, dessen Berichterstatter in der Sitzung des Bundes
rates den Ausschußantrag vertritt. Innerhalb von acht 
Wochen kann der Bundesrat beschließen, keinen oder einen 
begründeten Einspruch gegen den Gesetzesbeschluß des 
Nationalrates zu erheben. 

Wiederholt der Nationalrat im Falle eines Einspruches des 
Bundesrates seinen ursprünglichen Beschluß bei Anwesenheit 
von mindestens der Hälfte seiner Mitglieder (sogenannter 

Beharrungsbeschluß), so bleibt es beim ursprünglichen Geset
zesbeschluß des Nationalrates. 

Gegen Beschlüsse des Nationalrates, die ein Gesetz über die 
Geschäftsordnung oder die Auflösung des Nationalrates, ein 
Bundesfinanzgesetz oder eine vorläufige budgetäre Vorsorge. 
eine Verfügung über Bundesvermögen, die Ubernahme oder 
Umwandlung einer Haftung des Bundes, das Eingehen oder 
die Umwandlung einer Finanzschuld des Bundes oder die 
Genehmigung eines Bundesrechnungsabschlusses betreffen, 
kann der Bundesrat keinen Einspruch erheben. Diese 
Beschlüsse des Nationalrates werden dem Bundesrat lediglich 
zur Kenntnis gebracht. 

Ein Zustimmungsrecht kommt dem Bundr::srat bei Verfas
sungsgesetzen bzw. -bestimmungen, durch welche die Zustän
digkeit der Länder in Gesetzgebung und Vollziehung einge
schränkt wird, sowie bei jenen Bestimmungen des Bundes
Verfassungsgesetzes, die den Bundesrat selbs� betreffen, zu. 

Die Abstimmung im Bundesrat erfolgt 1m allgemeinen 
durch Handzeichen; sie kann jedoch auch durch Aufstehen 
vorgenommen werden. Gleich dem N�_ti�nalrat ist au_ch _im
Bundesrat eine Stimmenthaltung unzulass1g. Jedem M1tghed
steht es frei vor der Abstimmung zu verlangen, daß der Präsi
dent die Z�hl der für oder gegen den Antrag Stimmenden 
bekanntgibt. . . 

Unter gewissen Voraussetzungen w,_rd auch 1m Bundesrat
die Abstimmung namentlich oder geheim vorgenommen. 

Die namentliche Abstimmung findet im Bundesrat über 
Namensaufruf durch den Schriftführer durch mündliche Beja
hung oder Verneinung der zui: Abstimmung ges_tellten Frage 
statt. Bei dieser Form der Abstimmung werden die Namen der 
Bundesräte, die sich an der Abstimmung beteiligt haben, und 
ihr Stimmverhalten in das Stenographische Protokoll der Sit
zung aufgenommen. Eine geheime Abstimmung erfolgt mit 
Stimmzetteln. 

Wer bei einer Abstimmung nicht anwesend ist, darf nach
träglich seine Stimme nicht abgeben. Bei Stimmengl�ich�_eit 
ist der Antrag (Vorschlag) abgelehnt. Der den Vorsitz fuh
rende Präsident nimmt an Abstimmungen in der Regel nicht 
teil; er kann jedoch durch mündliche Erklärung sein Stimm
recht ausüben, sofern hiedurch nicht Stimmengleichheit ent
steht; die Teilnahme an einer geheimen Abstimmung oder 
einer Wahl ist ihm immer freigestellt. 

Beschließt der Bundesrat in jenen Fällen, in denen ihm ein 
Einspruchsrecht zukommt, keinen Einspruch zu erheben, 
oder wird von ihm innerhalb von acht Wochen kein mit Grün
den versehener Einspruch erhoben, so ist verfassungsgemäß 
der Gesetzesbeschluß des Nationalrates durch den Bundes
präsidenten zu beurkunden, sodann vom Bundeskanzler 
gegenzuzeichnen und schließlich im Bundesgesetzblatt kund
zumachen. 

Die verbindliche Wirkung eines Gesetzes beginnt, wenn in die
sem selbst nicht ausdrücklich anderes bestimmt wird, nach Ab
lauf des Tages, an dem das Stück des Bundesgesetzblattes, das 
die Kundmachung enthält, herausgegeben und versendet wird. 

Auf Vorschlag des Präsidenten des Nationalrates kann - so 
sich kein Widerspruch erhebt - im Nationalrat bei Vorlagen, 
die weder Gesetzesvorschläge noch Berichte des Rechnungs
hofes bzw. Immunitätsangelegenheiten zum Gegenstand 
haben, ein verkürztes Verfahren ohne Vorberatung in einem 
Ausschuß gewählt werden. Dies ist u. a. also bei der Genehmi
gung des Abschlusses von Staatsverträgen bzw. bei der Kennt
nisnahme der Berichte der Bundesregierung oder ihrer Mit
glieder möglich. ( Fortsetzung folgt)

DAS EINRICHTUNGSHAUS EXKLUSIVER BÄDER 

Der erste Schritt zum Happy End im Bad: 
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PICHLER HEIZUNG 
2860 KIRCHSCHLAG, Wienerstr 45 

Eine Leistung von: Telefon 02646/23 27 

Von der französischen Botschaft in Wien ist uns folge11der Beitrag zugegangen:

Neutronendetektor als Sprengstoffspürgerät 
Die Entwicklung wirksamer, schneller und zuverlässiger 

Detektoren zur Kontrolle des Fluggepäcks auf Sprengstoffe ist 
eine entscheidende Voraussetzung für die Sicherheit des heu
tigen Luftverkehrs. Aus diesem Grund hat die französische 
Firma SODERN (Socicte d'Etudcs et Realisations Nucle
aircs) in Limcil-Brcvannes (Val-de-Marne) in Zusammenar
beit mit der französischen Atomenergiebehörde CEA (Com
missariat ü !'Energie Atomiquc) eine vollautomatische Anlage 
entwickelt, die je nach Ausführung zwischen 700 und 1200 
Gepäckstücke pro Stunde kontrolliert und allen Anforderun
gen an Leistungsfähigkeit, Zuverlässigkeit und Sicherheit ent
spricht. 

Mit einer Falschalarmquote von nur 0,01 Prozent und einer 
Dctektionswahrscheinlichkeit von über 99,8 Prozent besitzt 
die EDEN (Equipement de Detection des Explosifs par Inter
rogation Neutronique) genannte Anlage eine weltweit einzig
artige Leistungsfähigkeit und ist vor allem viel zuverlässiger 
als Durchstrahlungsverfahrcn auf Röntgenbasis oder als Gas
spürgerüte. 

Herzstück der Anlage ist ein gekapselter Neutronengenera
tor, der Impulse mit einer mittleren Teilchendichte von 100 
Milliarden Neutronen in der Sekunde erzeugt. Dieser Neutro
nenlluß gewiihrleistet eine zuverlässige Messung, ist aber so 
gering, daß selbst empfindliche Gepäckinhalte, wie Filme, 
elektronische Komponenten oder Lebensmittel nicht den 
geringsten Schaden nehmen. Auch für das Kontrollpersonal 
ist die Strahlung absolut ungefährlich. Im übrigen entspricht 

D a c h d e c k unge n 
Bauspenglerarbeiten 
Isol i e r u n g e n 
As p h a l t ie runge n 

BRÜDER EISENHUBER KG 
Elektrohandel 

Elektroinstallationen für Hoch- und Niederspannung 
Blitzschutzanlagen · Antennenbau 

ELEKTRIZITÄTS- UND SÄGEWERK 

2880 KIRCHBERG/WECHSEL 

TEL. 02641 /22 20 

Karl Schwaner 
KONSERVENERZEUGUNG 

die Anlage allen internationalen Strahlenschutzbestimmun
gen. 

Zunächst wird das zu kontrollierende Gepäckstück von 
einem Strahl langsamer (thermischer) Neutronen getroffen. 
Die getroffenen Atomkerne gehen durch Neutroneneinfang in 
einen angeregten Zustand über und senden eine charakteristi
sche Gammastrahlung aus, anhand derer sich die Art der 
betreffenden Atome bestimmen läßt. Auf diese Weise lassen 
sich vor allem die für Sprengstoffe, aber auch für Rauschgifte 
charakteristischen Elemente Stickstoff, Wasserstoff oder 
Chlor und deren Konzentration feststellen. 

Bei einem verdächtigen Befund erfolgt ein zweiter Beschuß 
mit schnellen, energiereicheren Neutronen, die durch inelasti
sche Streuung ebenfalls eine charakteristische Gammastrah
lung erzeugen. Der gesamte Vorgang nimmt nur wenige 
Sekunden in Anspruch. Werden auch bei dieser zweiten Nach
prüfung verdächtige Elemente festgestellt, wird das Gepäck
stück automatisch ausgeschleust und kann anschließend geöff
net und überprüft werden. 

Die Anlage ist so konzipiert, daß sie sich problemlos in ein 
vorhandenes Gepäcktransportsystem integrieren läßt, ohne 
den Gepäcklluß zu stören oder nennenswert zu verlangsamen. 
Die ersten Ergebnisse sind so vielversprechend, daß die fran
zösische Zivilluftfahrtbehörde Anfang 1990 eine Prototypan
lage auf dem Flughafen Paris-Orly installieren wird. Wenn 
sich die Anlage erwartungsgemäß bewährt, sollen in den fol
genden drei Jahren zehn weitere französische Flughäfen damit 
ausgerüstet werden. 

Energiesp arfassaden 
Dachdeckungsmaterial 
cternil. - Fensterbänke 

Enzersdorf a. Fischa 

Industriestraße 13 

A-2432 Schwadorf, NÖ
Telefon O 22 30 / 24 64 
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Vorarlberger Gend.Pensionisten trafen sich auch 1989 
Von Abtlnsp i. R. FRIDOLIN HUBER, Dornbirn 

Achtundachtzig Gendarmeriepensio
nisten Vorarlbergs trafen sich unlängst 
über Einladung des Landesgendarme
riekommandos im Burgrestaurant Geb
hardsberg ob Bregenz. 

Nach Jause und Umtrunk in gastlicher 
und anoenehmer Umoebung und einem 
abschli�ßenden abendlichen Rundblick 
vom Gebhardsberg über das herrliche 

Panorama von Rhcintal und Bodensee 
traten alle zufrieden und in der Hoff
nung auf das nächste kameradschaftli
che Wiedersehen die Heimreise an. 
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Nach der Begrüßung durch Major 
Perfler, den Obmann der Pensionisten
betreuung und Landesgendarmerie
kommandant Oberst Maroschek folgte 
eine Gedenkminute für die im abgelau
fenen Jahr leider allzu früh verstorbe
nen acht Kameraden. Danach las 
Oberst Widhofner des Bundesheeres 
heitere Anekdoten aus dem von ihm 
und Gerhard Yogi verfaßten und für 
jedermann empfehlenswerten Buche 
„Hechtgrau und Flaschengrün". Er trug 
dadurch wesentlich zur Bereicherung 
des fröhlichen Aufenthaltes bei und ern
tete für die aus dem Leben des Bundes
heeres und der Gendarmerie gegriffe
nen, humorvollen wahren Begebenhei
ten reichlich Beifall. Kontrlnsp i. R. 
Kräutler dankte im Namen der Ruhe
standsbeamten für die Einladung des 
Landesgendarmeriekommandos und 
insbesondere den vorzüglichen Organi
satoren des Treffens, Mjr Perfler und 
Gruppeninspektor Wieland. 

Die ansehnliche Schar der Pensionisten auf dem Gebhardsberg. Die drei Uniformierten (von links) Mjr Perfler, 
Obst Maroschek und Obst Widhofner; rechts daneben Alt-LGKdt. GI i. R. Patsch. 

Bezlnsp i. R. Karl Mosbacher feierte 80. Geburtstag 
Von Hptm JOSEF BODNER, Kitzbühel 

Am 21. Oktober 1989 vollendete Bezlnsp i. R. Karl MOS
BACHER in St. Johann i. T. sein 80. Lebensjahr. Aus diesem 
Anlaß fanden sich zwei Tage zuvor Abteilungs-, Bezirks- und 
Postenkommandant beim Jubilar ein, um ihm die herzlichsten 
Glückwünsche zu übermitteln. 

Bezinsp MOSBACHER war vor seiner Ruhestandsverset
zung im Jahre 1963 durch 13 Jahre hindurch Postenkomman
dant in St. Johann in Tirol, was natürlich Grund genug war, 
bei diesem gemütlichen Beisammensein Vergleiche zu ziehen 
zwischen den Verhältnissen von damals und heute. 

Dieser „dienstliche Erfahrungsaustausch" zeigte wie so oft, 
daß die aus gehöriger zeitlicher Distanz und daher auch mit 
entsprechender Glaubwürdigkeit geschilderten Vorkomm
nisse und Umstände allein schon deshalb unwillkürlich einen 

Das Ehepaar Mosbacher (links) mit den Gratulanten, Hptm Bodner und Abtlnsp 
Kneringer. 
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anekdotischen Anstrich haben, weil sie heute aufgrund der 
geänderten Verhältnisse unvorstellbar wären. 

Neben der freundlichen Bewirtung durch den Jubilar und 
dessen Gattin überraschte MOSBACHER die Besucher mit 
einem Leckerbissen ganz besonderer Art: Schon früh sam
melte der Jubilar alles Mögliche. was mit der Gendarmerie zu 
tun hatte. Sein selbstgefertigtes Fotoalbum mit Bildern aus 
seiner aktiven Dienstzeit ist sorgfältig mit den verschiedenen 
damaligen Gend. Uniformstoffen eingebunden. diverse alte 
Distinktionen, Abzeichen und sonstige Kleinigkeiten ergän
zen und unterstreichen die Eindrücke von der damaligen Zeit. 
Als weiteren „Trumpf" präsentierte der Jubilar alte Verord
nungen udgl., wie etwa eine Kurrende über das Verbot des 
Hausierens mit Büchern aus dem Jahre 1790 oder den vom 
Kaiser Napoleo_n genehmigten „Befehl wegen Organisierung 
der Gendarmerie für die Sicherheit der Straßen in Osterreich 
zur Erhaltung der öffentlichen Ruhe und Verhinderung de; 
Straßenraubes". Im 5. Artikel dieses französisch und deutsch 
abgefaßten Befehles sind die Anstellungserfordernisse von 
damals festgelegt: ,,Nur solche werden dazu genommen, die 
entweder Eigenthümer oder Söhne von Eigenthümern in dem 
Kreise (Bereiche), wenigstens 20 Jahre alt und von bekannter 
Moralität sind". 

Der Sinn Bezlnsp Mosbachers für Kreativität zeigt sich auch 
dann, daß er eine große Bodenvase in kunstvoller Art mit 
allen nur möglichen Kleingegenständen, wie Abzeichen der 
Gendarmerie und von Vereinen, Uniformknöpfe. Kleinuten
sil_ien aus dem __ Pri_vatbereich uva. verziert hat. also mit Gegen
standen, die fur sich allem kaum Beachtung finden und im all
gemeinen zum Wegwerfen verdammt sind, in ihrer Gesamt
heit aber plötzlich einen völlig anderen Wert bekommen. Von 
diesem mit &roßer _Gewissenhaftigkeit betriebenen Hobby 
Mosbachers tief beeindruckt, verabschiedeten sich die Besu
cher mit den Wünschen für weitere gute Gesundheit. damit er 
sich dieser schönen und sinnvollen Betätigung noch lanoe 
Jahre widmen könne. 

"' 

Gendannerierayonsinspektor i. R. 
Heinrich Reis - 75 Jahre alt 

Von Gend.Kontrlnsp i. R. ALBERT KRÄUTLER, Bregenz 

Mit sich und der Welt rundum zufrieden feierte am 2. 
Dezember I 989 der ob seiner natürlichen Bescheidenheit all
seits geschätzte Gcndarmcricrayonsinspektor i. R. Heinrich 
R c i s im schönen Heim an der Brucknerstraße 8 in Hohen
ems die Vollendung seines 75. Lebensjahres. Seine Wiege 

stand in Hohenems. wo er das Licht der Welt erblickte. Sein 
Vater war bereits 1915 im Krieg gestorben, was daheim große 
Not brachte. Der Jubilar besuchte die Bürgerschule und arbei
tete dann als Weber, beim Frciw. Arbeitsdienst, bei der Wild
bachvcrbauung und diente auch einige Zeit beim Bundesheer. 
Dazwischen war er immer wieder arbeitslos. Während des 
Krieges diente Reis bei der Deutschen Polizei und ab 1945 bis 
zur Pensionierung 1975 auf verschiedenen Gendarmerie
posten im lande. Sein untadeliges dienstliches Verhalten und 
seine Bürgernähe verhalfen dem geachteten Gendarmen zu 
einem guten Ruf. Dank seiner intensiven Beobachtung der 
Natur wurde er auch zu einem gefragten „Wetterfrosch'", was 
vornehmlich die Bevölkerung des Bregenzerwaldes, wo er 
mehrere Jahre Dienst versah. sehr zu schätzen wußte. Möge 
der Jubilar noch lange Jahre Freude an der Wetterbeobach
tung und der Gartenarbeit finden. Das wünschen ihm neben 
Freunden und Bekannten auch die Berufskameraden. 

Abteilungsinspektor i. R. Erich Ender 
feierte 70. Geburtstag 

Von Kontrlnsp i. R. ALBERT KRÄUTLER, Bregenz 

Abteilungsinspektor i. R. Erich Ender konnte am 18. 
November des Vorjahres bei guter Gesundheit im Kreise sei
ner Familie die Vollendung des 70. Lebensjahres feiern. Hart 
und steinig war der Weg. den er als Kind ohne die Liebe eines 
schützenden Elternhauses gehen mußte. Der Kindheit in 
Mäder folgten ebenso schwere Jugendjahre als Knecht bei 
Bauern in Fußach und Liechtenstein. Dann kam der Krieg und 
alsbald die Einberufung zur Luftwaffe an die Westfront. Aus 
der Gefangenschaft glücklich heimgekehrt. kam Ender zur 
Gendarmerie. diente auf verschiedenen Posten und war nach 
dem mit Vorzug bestandenen Fachkurs zunächst Postenkom
mandant in Satteins und Nenzing. Dank seiner piidagogischen 

Begabung wurde der Jubilar anschließend als Lehrer bei der 
Schulabteilung in Gisingcn berufen, wo er 20 Jahre in den 
Hauptfächern Strafgesetz und Strafprozeßordnung unternch-

tetc. Daneben leitete er die Wirtschaftsverwaltung und die 
Küche für das 70 bis 80 Mann umfassende Personal. Seine Ver
dienste wurden u. a. mit dem Goldenen Verdienstzeichen der 
Republik Österreich gewürdigt. Neben dem Beruf widmete er 
sich mit großer Hingabe dem Chorgesang. Er war Gründer 
und nicht weniger als 20 Jahre Vorstand des Männerchores 
Nenzing, dessen Ehrenvorstand er nun ist. 

Nicht nur seine Familie, sondern auch seine Berufskamera
den und ehemaligen Schüler sowie die Sangesbrüder wün
schen dem Jubilar einen langen und schönen Lebensabend. 

Das österreichische Strafrecht 
Erster Teil: Strafgesetzbuch. Herausgegeben von General

anwalt Dr. Ch. Mayerhofer und Dr. S. Rieder, Abgeordneter 
z_um Nationalrat. 3. Auflage. XXXII, 1173 Seiten. Verlag der 
Osterreichischen Staatsdruckerei, Wien. 1989. Geb. 1180 S. 

In den acht Jahren seit dem Erscheinen der 2. Auflage 
wurde das Strafgesetzbuch mehrfach geändert (2. Antikorrup
tionsgesetz; Zuhälterei; Strafrechtsänderungsgesetz 1987; 
Jugendgerichtsgesetz 1988). Der Schwerpunkt der Ausgabe 
liegt auf der Wiedergabe der Rechtsprechung. Das Werk glie
dert sich in drei Teile: den Gesetzestext, den knapp gehalte
nen Kommentarteil und die Sammlung der Entscheidungen, 
die jeweils den einzelnen Paragraphen des Gesetzes zugeord
net sind. Die Anmerkungen beschränken sich - neben Hin
weisen auf Schrifttum Gesetzesmaterialien und auf 1111 
Zusammenhang bedeut�ame Fundstellen in anderen Teilen 
des Gesamtwerkes - im wesentlichen auf solche Rechtsfra
gen, die zwar praktisch bedeutsam .. aber nocl� nicht durch
Fundstellen aus der Judikatur lösbar smd. Die Wiedergabe der 
- auch unveröffentlichten - Rechtsprechung des OGH und
auch der Oberlandesoerichte sowie teilweise auch Verweisun
gen auf die Rcchtsan�cht der Generalprokuratur enth�lt nicht 
nur die abstrakten Rechtssätze. die umfassend da1gestellt 
sind. sondern auch Hinweise auf den der Entscheidung 
zugrunde liegenden Sachverhalt. im Zusammenhan? mit we�
chem der jeweilige Rechtssatz konkret anwendbai und ve1_ gleichbar ist. I 111 Rechtsprechungs teil fmden sich zudem mtei -
essante und wertvolle Hinweise und Anmerkungen der,He�
ausgeber. Bei umfangreichen Judikaturteilen w.1rd die Ube1: 
sichtlichkeit durch Zwischenüberschnften gewahileiStet. Bei 
Entscheidunocn. die mehrfach veröffentlicht smd. werden alle 
Fundstcllen :ngegcben. Da nicht alle in der Rechtsprechung 
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Die Toten der Bundesgendarmerie 

Robert Berger, 
geboren am 2. Juli 1934, Gruppeninspektor i. R., zuletzt 
Gend.-Posten Pressbaum, wohnhaft in Pressbaum, Nieder
österreich, gestorben am 3. November 1989 

Herbert Koller II, 
geboren am 22. Juni 1961, Revierinspektor, zuletzt Gend.
Posten Bad Pirawarth, wohnhaft in Loidesthal, Nieder
österreich, gestorben am 5. November 1989 

Karl Hofer, 
geboren am 30. Oktober 1917, Gend.Revierinspektor i. R., 
zuletzt Gend.Posten Altnagelberg, wohnhaft in Altnagel
berg, Niederösterreich, gestorben am 5. November 1989 

August Höflechner, 
geboren am 11. August 1922, Revierinspektor i. R., zuletzt 
Gend. Posten Hausmannstätten, wohnhaft in Kalsdorf, 
Steiermark, gestorben am 10. November 1989 

Wilhelm Hohl, 
geboren am 16. Oktober 1944, Revierinspektor, zuletzt 
Gend.Posten Pyhra, wohnhaft in St. Georgen/Steinf., Nie
derösterreich, gestorben am 16. November 1989 

Franz Krassnitzer, 
geboren am 25. November 1919, Bezirksinspektor i. R., zu
letzt Landesgendarmeriekommando in Klagenfurt, gestor
ben am 16. November 1989 

Johann Dolezal, 
geboren am 13. Jänner 1929, Bezirksinspektor i. R., zuletzt 
Referatsgruppe IV in Krumpendorf, gestorben am 19. 
November 1989 

Ludwig Prancl, 
geboren am 25. November 1914, Gend.Bezirksinspektor 
i. R., zuletzt Postenkommandant in Haslach a. d. Mühl,
wohnhaft in Haslach a. d. Mühl, Oberösterreich, gestorben
am 19. November 1989

behandelten Probleme des Allgemeinen Teiles des StGB 
einem bestimmten Paragraphen zugeordnet werden können, 
werden in den Vorbemerkungen zu diesem Teil Fragen des 
Gewohnheitsrechtes, der Usancen und Bräuche als Rechts
quellen und der Kausalität behandelt. Hervorzuheben ist das 
besonders ausführliche Sachregister von 57 Seiten. Die vorlie
gende Ausgabe, die von ihrer Zielsetzung her weder einen 
Kommentar noch ein Lehrbuch ersetzen will und kann, bietet 
für jeden Bern1tzer wie keine zweite StGB-Ausgabe einen 
vollständigen Uberblick über die Rechtsprechung bis in die 
jüngste Zeit (Stand: l. 12. 1988). Das Werk ist daher ganz 
besonders auch für alle Exekutivorgane geeignet. 

G. Gaisbauer

Das Allgemeine Bürgerliche Gesetzbuch 

33., völlig neu bearbeitete Auflage. Herausgegeben von 
Sektionschef Hon. Prof. DDr. Robert Dittrich und Generalan
walt Dr. Helmuth Tades unter Mitwirkung von Ministerialrat 
Dr. Gerhard Hopf und Staatsanwalt Dr. Gottfried Molterer. 
LVI, 2584 Seiten. Gr. -8°. Manz Verlag, Wien. 1989. Leinen 
3340 S. 

Die in neuer Auflage vorliegende Große Manz'sche Geset
zesausgabe des ABGB (MGA 2) ist seit Jahrzehnten ein 
bewährter, viel und gern benützter Arbeitsbehelf insbeson
dere für den Praktiker. Das bürgerliche Recht hat sich seit 
dem Erscheinen der letzten Auflage im Jahre 1986 erheblich 
weiterentwickelt. Es sei nur auf die Mietrechtsgesetznovelle 
I 985, die Wiederverlautbarung des Unterhaltsvorschußgeset
zes und des Unterhaltsschutzgesetzes, das Kindschaftsrecht
Änderungsgesetz ( durch das allein 59 Bestimmungen des 
ABGB geändert wurden). das neue Jugendwohlfahrtsgesetz 
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Friedrich Zettl, 
geboren am 5. November 1921, Bezirksinspektor i. R„ zu
letzt Gend.Posten Weiz, wohnhaft in Weiz, Steiermark, 
gestorben am 20. November 1989 

Wilhelm Leitner, 
geboren am 4. August 1922, Bezirksinspektor i. R„ zuletzt 
Gend.Posten Pettenbach, wohnhaft in Pettenbach, Ober
österreich, gestorben am 21. November 1989 

Thomas Posteiner, 
geboren am 26. Feber 1919, Bezirksinspektor i. R., zuletzt 
Gend.Posten Siegendorf, wohnhaft in Siegendorf, Burgen
land, gestorben am 21. November 1989 

Gottfried Brunner, 
geboren am 27. Feber i895, Bezirksinspektor i. R., zuletzt 
Bezirksgendarmeriekommando Wolfsberg, Kärnten, 
gestorben am 24. November 1989 

Franz Trieb, 
geboren am 30. Juli 1899, Gend.Patrouille_nleiter i. R„ zu
letzt Landesgendarmeriekommando f. NO., wohnhaft in 
Rohrbach/Gölsen, gestorben am 26. November 1989 

Franz Wohlmuth, 
geboren am 25. Dezember 1913, Gend.Revierinspektor 
i. R., zuletzt Gend.Posten Korneuburg, wohnhaft in Kor
neuburg, gestorben am 26. November 1989

Karl Kremsner, 
geboren am 2. Mai 1929, Abteilungsinspektor i. R., zuletzt 
Kommandant der Kriminalabteilung - Außenstelle Ober
wart, wohnhaft in Unterschützen, Burgenland, gestorben 
am 29. November 1989 

Karl Geiswinkler, 
geboren am 23. März 1907, Gend.Kontrollinspektor i. R., 
zuletzt Gend.Zentralkommando, wohnhaft in Schwechat, 
gestorben am 11. Dezember 1989 

und schließlich auf die Änderungen der Erweiterten Wert
grenzen-Novelle 1989 hingewiesen. Die Rechtsvorschriften 
geben den Stand vom 1. 7. bzw. 1. 8. 1989 wieder. Eine fast 
unerschöpfliche Fundgrube bildet der Rechtsprechungsteil, 
der Schwerpunkt der Ausgabe ist. Das Werk enthält nunmehr 
weit über 20.000 Leitsätze mit Angabe aller wesentlichen 
Fundstellen, sodaß auch der Benützer, dem (was ja meist der 
Fall sein wird) nicht alle in Betracht kommenden Publikations
organe zur Verfügung stehen, feststellen kann, ob er eines der 
in Betracht kommenden Periodica besitzt und die betreffende 
Entscheidung nachschlagen kann. Auch das einschlägige 
Schrifttum wurde lückenlos zu erfassen versucht. Als wert
volle Hilfe erweisen sich auch die den einzelnen Paragraphen 
beigegebenen, teilweise recht umfassenden Verweisungen. 
Bei jeder Bestimmung wird deren Fassung angegeben, was vor 
allem das Auffinden der relevanten Materialien erleichtert. 
Abkürzungs-, Quellen- und Sachverzeichnis (das ebenfalls 
wesentlich erweitert wurde) gewährleisten eine optimale 
Handhabung des Bandes. Der guten Übersichtlichkeit dient 
die drucktechnische Gestaltung: Doppelte Hervorhebungen, 
d. h. halbfett als übergeordnete, kursiv als untergeordnete
Hervorhebung. Neben dem ABGB sind in den Anhängen 59
Nebengesetze und Verordnungen meist vollständig abge
druckt und überwiegend mit Hinweisen, Literaturübersichten
und mit Entscheidungsteil versehen. Diese kurzen Hinweise
auf Gestaltung und Vorzüge der Großen Manz'schen ABGB
Ausgabe mögen genügen, um zu zeigen, daß diese in ihrer
nunmehrigen Bearbeitung einen kaum mehr überbietbaren
quantitativen und qualitativen Stand erreicht hat. Wer sich
den Band anschafft, hat ein Standardwerk für Jahre zur Verfü
gung.

G. Gaisbauer
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