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Zur Tatortbezeichnung bei Verkehrsübertretungen 
(§ 44a lit. a VSt G)

Von GEORG GAISBAUER, Braunau/Inn 

Re c h t s s ä t z e: 
Eine die Worte„ vor" und „nach" verwendete Bezeichnung 

des Tatortes ist nicht geeignet, einen bestimmten Tatort räum
lich exakt abzugrenzen. 

VwGH 5. 10. 1988, 85/18/0100 
Au s d e r  B e g r ü n d u n g: 
Zur Bezeichnung des Tatortes hat der Verwaltungsgerichts

hof unter anderem in seinem Erkenntnis vom 17. Juni 1987, 
85/18/0111. zum Ausdruck gebracht, daß eine Tatortumschrei
bung „ Wien II, Aspernallee ab Lusthaus bis v o r Einbiegung 
Handelskai n a c h Einbiegung Aspernallee bis vor Abfahrt 
Prater-Hochstraße" dem im § 44a lit. a VStG statuierten 
Konkretisierungsgebot deshalb nicht entspreche, weil eine die 
Worte „vor" und „nach" verwendende Bezeichnung des Tat
ortes nicht geeignet sei, einen bestimmten Tatort räumlich 
exakt abzugrenzen. Im lichte dieser Rechtsprechung ist auch 
im vorliegenden Beschwerdefall auf Grund der Verwendung 
des Wortes „nach" der Tatort nicht ausreichend konkretisiert. 

An m e r k u n g: 
Es handelte sich um eme Übertretung nach § 20 Abs. 2 

StVO. 
Die Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes hin

sichtlich der Bezeichnung des Tatortes im Sinne des§ 44a lit. a 
VStG im Spruch eines Strafbescheides ist seit einigen Jahren 
- formalistisch - streng. Um der Verwaltungsstrafbehörde
eine nach den verwaltungsgerichtlichen Interrtionen ausrei
chen

_
de 

_
Tatortumschreibung zu ermöglichen, muß eine solche

bereits 111 der Anzeige enthalten sein. Die einschlägige Recht
sprechung ist daher auch für die Organe des öffentlichen
Sicherheitsdienstes von unmittelbarem Interesse. Vgl. dazu

ausführlicher Gaisbauer, ,,Zur Formulierung des Spruches in 
Verkehrsstrafsachen", ZVR 1988 S. 161 (171 bis 175). Seither 
sind u. a. folgende Entscheidungen ergangen: 

1.a) Das Temporalverb „sodann'· ist nicht geeignet. im 
grammatikalischen Kontext des Spruches den Tatort ausrei
chend zu konkretisieren; auch das Wort „unweit" kann kein 
dem Konkretisierungsgebot des§ 44a lit. a VStG entsprechen
des räumliches Naheverhältnis umschreiben (VwGH 17. 6. 
1987, 85/18/0111; 11.9.1987, 85/18/0052). 

b) Tatort einer Übertretung nach § 5 Abs. 4 lit. a StVO ist
jener Ort, an dem die betreffende Person die Weigerung, sich 
dem Amtsarzt vorführen zu lassen, zum Ausdruck bringt 
(VwGH 23.4.1987, 86/02/0200). 

c) Die Tatortumschreibung „Wien 13, Schönbrunner
Schloßstraße" ist umfassend und daher rechtswidrig (VwGH 
12. 9. 1986, 85/18/0107). Auch die Bezeichnung des Tatortes
,,Wien 14 ... während der Fahrt auf der Westautobahn-Auf
fahrt" verstößt gegen das Konkretisierungsgebot des § 44a
lit. a VStG (VwGH 25. 11. 1988, 85/18/0106).

2. Ausreichend ist die Tatortumschreibung durch die For
mulierung „auf der A 12 bei der Autobahnausfahrt Kufstein
Nord in Richtung Grenze fahrend", weil ihr eindeutig zu ent
nehmen ist, daß es sich um die Grenze zur BRD handelt 
(VwGH 5. 11. 1986, 86/03/0180). Bei der Übertretung nach§ 5 
Abs. 1 StVO, bei der das Erfordernis der Konkretisierung des 
Tatortes nicht isoliert gesehen werden darf, sondern in Ver
bindung mit der Tatzeitangabe (hier: 23.30 Uhr) zu betrachten 
ist, genügt die Tatortangabe „im Gemeindegebiet von St. 
Johann/Pongau auf der Lichtensteinklammstraße aus Rich
tung St. Johann/Pongau, Ortszentrum, kommend in Richtung 
Lichtensteinklamm" (VwGH 4. 5.1988, 87/03/0222). 

Die Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes im Jahre 1989 
in Dienstrechtssachen 

Von Professor Dr. W ILHELM ZACH, Vizepräsident des Verwaltungsgerichtshofes i R, Wien 

Dienstbefreiung für Kuraufenthalt 
Gemäß§ 79 Abs. 2 des Beamten-Dienstrechtsgesetzes 1979 

ist bei einer Dienstbefreiung wegen eines Kuraufenthaltes auf 
zwingende dienstliche Gründe Rücksicht zu nehmen. Unter 
z w i n g e n d e n  dienstlichen Gründen dürfen nur wesentliche 
und schwerwiegende dienstliche Erfordernisse verstanden 
werden, d�rch die der Dienstgeber gleichsam gezwungen
wird, auf die Arbeitskraft des Bediensteten im entsprechen
den Zeitraum nicht verzichten zu können. (Erkenntnis vom 
16. Oktober 1989, ZI. 88/12/0183.)

Leistungsfeststellung 
Der Beamte, der die Feststellung einer überdurchschnittli

chen Leistungsfeststellung beantragt, ist verpflichtet, alle 
seme pos1t1ven Leistungen hervorzuheben, die ihm geeignet 
erscheinen, die angestrebte Leistungsfeststellung zu rechtfer
tigen. (Erkenntnis vom 19. Jänner 1989, ZI. 87/09/0309.) 

Eine erhebliche Überschreitung des zu erwartenden 

Arbeitserfolges durch besondere Leistungen setzt nicht zwin
gend voraus, daß diese besonderen Leistungen in allen für die 
Beurteilung maßgebenden Bereichen erbracht worden sein 
müssen. (Erkenntnis vom 19. Jänner 1989, ZI. 87/09/0309.) 

Die nachweisliche Ermahnung ist Voraussetzung für die 
Feststellung, daß der Beamte den zu erwartenden Arbeitser
folg nicht aufgewiesen hat. In einer solchen Ermahnung muß 
zumindest ein für die spätere Leistungsbeurteilung bedeutsa
mes Fehlverhalten des Beamten dargelegt werden. (Erkennt
nisse vom 19. Jänner 1989, ZI. 88/09/0110, und vom 2. März 
1989, ZI. 88/09/0149.) 

Für den Beamten muß aüf Grund der Ermahnung die kon
krete Gefahr einer negativen Leistungsfeststellung jedenfalls 
objektiv erkennbar sein. (Erkenntnis vom 19. Jänner 1989, Zl. 
88/09/0110.) 

Disziplinarrecht 
Im Suspendierungsverfahren ist die Ablehnung eines Mit-
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gliedes des Disziplinarsenates nicht zulässig. (Erkenntnis vom 
27. April 1989, Zl. 88/09/0136.) _ . 

Ein noch nicht rechtskräftiger Freispruch des_ Genchts ?at
nicht zwinoend zu einer Aufhebung der Suspend1erung zu fuh-
ren. (Erke

0

nntnis vom 27. April 1989, Zl. 88/�9/013_6.) _ . 
Der Beschluß, das Disziplinarverf?hren e1_nzule1te�, 1st em

Bescheid. Da dagegen kein Rechtsm1tt�l zulass1g 1st, 1st damit 
der Instanzenzug erschöpft, weshalb die Beschwerde _an �en 

Verfassungs- oder Verwaltungsgerichtshof zulässig 1st. 
(Erkenntnis vom 27. April 1989, Zl. 8?!0_9/q0l4.) 

Der Beschluß auf Einleitung des D1sz1plmarverfahr�ns hat 
neben dem Spruch eine Begründung und eine Rechtsmittelbe
lehrung zu enthalten. (Erkenntnis vom 27. April 1989, Zl. 89/ 
09/0014.) _ .. _ 

Die Angaben über Ort und Zeit der mundhch_en Verhand-
lung müssen nicht im Verhandlungsbeschlu� mitgeteilt wer� 
den es muß aber der oesetzliche Mmdestze1traum von zwei 
Wo�hen vor der mündlichen Verhandlung eingehalten wer
den. (Erkenntnis vom 29. Juni 1989, Zl. 88/09/0126.) 

Gemäß § 28 Abs. 1 erster Satz des Bundes-Personalv_ertre
tungsgesetzes dürfen u. a. die Personalvertreter wegen Auße
rungen und Handlungen nur mit Zustimmung des Ausschus
ses, dem sie angehören, zur Verantwortung gezogen werden. 
Mit „dienstrechtlich zur Verantwortung gezogen werden" ist 
auch die Einleitung eines Disziplinarverfahrens gemeint. Die 
Zustimmung des Ausschusses muß v o r  Einleitung des Dis
ziplinarverfahrens vorliegen. (Erkenntnis vom 4. September 
1989, ZI. 89/09/0080.) 

Der Ausspruch über Schuld und Strafe in einer Disziplinar
sache ist trennbar; eine nachträgliche Einschränkung des 
ursprünglich umfassenden Berufungsantrages ist bis zur Erlas
sung der Berufungsentscheidung zulässig. (Erkenntnis vom 
18. Oktober 1989, ZI. 86/09/0178.)

Der Spruch des Disziplinarerkenntnisses muß die als erwie
sen angenommene Tat und die für die rechtliche Wertung als 

cw.a.,. 
�-, 
......, 

Permanenter Allradantrieb. 
16 Ventile. Und mehr Raum 
für den Sport. 

e l,6 Liter 16 V, 5-Gang, XLi oder GLi. 
• Benzineinspritzung - 77 kW (105 PS). 
• Elektr. sperrbares Zentraldifferential. 

• Drehzahlmesser • Zentralverriegelung.
GLi außerdem: • SeNalenkung.
• Elektr. Fensterheber • Scheinwerferwaschanlage.

TOYOTA FREY Wion, 1040 Wien, Wiedner Gurte/ 2 

und l90 Vortrogsportnor. 
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Verletzung von Dienstpflichten maßgebenden Vorschriften 

und den Disziplinartatbestand enthalten. (Erkenntnis vom 18. 
Oktober 1989, Zahlen 87/09/0071 und 0128.) 

Dem tatsächlichen Bekanntwerden eines disziplinären Vor
falles kommt bei der Strafzumessung weder bei der objektiven 
Betrachtung der Schwere der Dienstpflichtverletzung noch im 
Rahmen der Milderungs- und Erschwerungsgründe entschei
dende Bedeutung zu, weil dieser Umstand von Zufälligkeiten 

abhängt, die sich der Objektivierung bzw. der persönlichen 
Einflußnahme des Beamten entziehen. (Erkenntnis vom 18. 
Oktober 1989, Zl. 89/09/0017.) 

Die Einstellung eines Disziplinarverfahrens kommt nur im
Stadium bis zur Erlassung des Verhandlungsbeschlusses in 

Frage. Nach diesem Zeitpunkt kommt _ eine v�rgleichbare 
Beendigung des Verfahrens nur durch Freispruch m Betracht. 
(Erkenntnis vom 18. Oktober 1989, Zl. 89/09/0023.) 

Die Einstellung eines Strafverfahrens wegen des (besonde
ren) Strafaufhebungsgrundes der tätigen Reue schließt die 
Durchführung eines Disziplinarverfahrens nicht aus.
(Erkenntnis vom 18. Oktober 1989, ZI. 89/09/0082.) 

Eine Suspendierung ist eine sichernde Maßnahme, die im 
Verdachtsbereich getroffen wird. Da �ie keine endgültige
Lösung darstellt, braucht nicht nachge�1esen z� werden, daß
der Beamte die ihm zur Last gelegte D1enstpfüchtverletzung 
tatsächlich begangen hat. (Erkenntnis vom 18. Oktober 1989, 
ZI. 89/09/0082.) 

Die Abwesenheit vom Dienst infolge krankheitsbedingter 
Dienstunfähigkeit schließt eine Suspendierung nicht aus. 
(Erkenntnis vom 18. Oktober 1989, Zl. 89/09/0082.) 

Die vorläufige Suspendierung ist ein Bescheid. (Erkenntnis 
vom 23. November 1989, ZI. 89/09/0103.) 

Die Disziplinarkommission hat ?ie vorl�u�ige Suspend!e
rung nicht zu bestätigen, sondern die (endgult1ge) Suspend1e
rung zu verfügen. (Erkenntnis vom 23. November 1989, Zl. 
89/09/0103.) 

Spatenstich für neues Toyota-Frey

Importzentrum 
. .. die TOYOTA FREY Austria Ges.

Der März 1990 1st fur 
h • · n neues Jahrzehnt son-. h · Aufbruc m ei .. m. b.H. mc t nur em 

h - · 1e neue Ara der Firmenge-
dern gleichzeitig der Aufbruc m eil 
schichte. 

. d Spatenstich für das neue Import-
Gegebener Anlaß ist er 

ß St aße 34 im Wiener Indu-
. d Ri hard-Strau - r ' zentrum m er c 

G ß rojekt welches auf dem 
striezentrum Inzersdorf. Das ro 

I �rricht�t wird umfaßt in 

fast 64.000 m2 großen Werksarea - ' 
L. . d z tral Ersatzteillager, emen Verwaltungs-

erster m1e as en - - d k f.. ·· 1· h Importbelange mit em sogenannten tra t ur samt 1c e f.. d. 
H d Off. " ie ein Schulungszentruf!1 ur 1e 190 Part-" ea 1ce , sow T'A O t d ·· ner der österreichweiten TOYO - rgamsa ion un natur-

lich auch einen repräsentativen Verkaufs-Schauraum. 

Die Grundfläche des Gebäudes bet_rägt etwas mehr als
20.000 m2 und wird eine Nutzfläch� v_on uber 24-�00 m2 b!eten.
In der Endausbauphase des 400-!VItlhonen-Schilhng�ProJektes
wird somit Platz für200 Arbeitsplatze geschaffen. Diese �roß
investition wurde für das Familienunternehmen notwendig, da
TOYOTA in Österreich permanente Zuwachsraten zu ver
zeichnen hat. Erst kürzlich wurde Ja der 2o�.0005t�-

T�YOTA
· - A h d. neuen Modellgenerationen fur die 90er-1mport1ert. uc 1e d - de Verkaufszahlen erwarten, so aß ent-Jahre lassen steigen r·r die reibungslose Abwicklun sprechender Platz und Raum u g 
geschaffen werden muß. 

MR. T0Y0DA, prominenter Gast

Mr Tatsuro Toyoda, Executive Vice President der
TOYOTA MOTOR CORPORATION, samt Gattin folgten 
der Einladung von Dir. Friedrich Frey und wohnten als Ehren
gäste der kleinen Feier bei. 

Tod durch Schnitte und Stiche 
Von Oberst i. R. KARL MISTLBERG ER, Linz 

Die Untersuchung von Todesfällen. die durch schwere 
Schnitt- und Stichverletzungen verursacht werden, wird sich in 
der Hauptsache auf die Frage konzentrieren, ob Mord oder 
Selbstmord vorliegt. Unglücksfälle dieser Art kommen zwar 
vor, sind aber doch eher selten; wie so oft in der Kriminalistik
bestätigen auch hier Ausnahmen die Regel. 

Nach schweren Schnitt- und Stichverletzungen kann, insbe
sondere wenn nicht rasch Hilfe zur Stelle ist,-Tod durch Ver
bluten oder, wenn eine große Vene verletzt wurde, Tod durch
Luftembolie eintreten. 

Als Tötungswerkzeuge kommen vorwiegend Messer. Sti
lette. Dolche und ähnliche spitze Gegenstände in Betracht. 

Selbstmord 
Selbstmörder, die mit tödlichen Schnitt- und Stichwunden 

ihrem Leben ein Ende bereiten wollen, versuchen den Eintritt 
des Todes möglichst rasch herbeizuführen und wählen deshalb 
Körperstellen aus, unter denen lebenswichtige Organe und 
große Blutgefäße liegen. Charakteristisch für Selbstmord ist, 
daß die Schnitte und Stiche meist gegen Körperstellen geführt 
werden, die von Kleidungsstücken entblößt sind. Stiche in 
selbstmörderischer Absicht gegen das Herz, den Hals und in 
den Bauch kommen relativ selten vor. Viel eher werden 
Selbstmorde und vor allem Selbstmordversuche durch Auf
schneiden der Puls- und Schlagadern an Handgelenken, 
Gelenksbeugen der Kniekehle und der Leistenbeugen mit 
scharfen Schneidewerkzeugen, wie z. B. Rasierklingen u. ä. 
verübt. 

Selbstmorde durch Schnitte und Stiche können in jeder 
denkmöglichen Körperlage verübt werden, z. B. liegend, sit
zend oder stehend. Entsprechend der Lage des Körpers bei 
Verübung der Tat werden in der Regel senkrecht abfließende 

Blutspuren festzustellen sein. 
Schnitt- und Stichverletzungen, die sich Selbstmörder bei

bringen , können nur an Körperstellen liegen, die sie selbst 
erreichen können. Mehrere Schnitte und Stiche, auch soge
nannte oberflächliche Probe- und Zauderschnitte, die parallel 
verlaufen, weisen auf Selbstmord hin. Allerdings können 
parallel verlaufende Schnitte an den Pulsadern oberhalb des 
Handgelenks auch nachträglich zur Vortäuschung eines 

Selbstmordes beigebracht worden sein. 
Unter bestimmten Umständen kann es vorkommen, daß 

Selbstmörder und auch Mordopfer nach der Tat noch eine 

zeitlang aktionsfähio bleiben und noch gewisse Wegstrecken 
zurücklegen. In sol�hen Fällen werden entsprechende Blut
spuren vorhanden sein. 

Blutspuren an der Hand des Opfers, das fehlen von 

Abwehr- und Deckungsverletzungen an den _Händen und 
Armen des Toten und das fehlen von Spuren e111es Kampfes 

am Ort des Geschehens weisen auf Tötung durch eigene Hand 
hin. Sehr schmerzhafte und eigentümliche, oft fast unerklärli
che Verletzungen. können die Tat eines Geisteskranken sein. 
Die grnndsätzliche Frage, ob Selbstmord überhaupt vorli_egen 
kann, laßt sich durch Demonstrationen am eigenen Korper 
leicht beantworten. 

Mord 
Mörder und aggressive Gewalttäter stechen im Affekt oft 

blindlings gegen Kopf, Brust und Bauch ihrer Opfer ein. 
Dadurch kann es zur Verletzung lebenswichtiger Organe und 
zum Tod durch innere Verblutung kommen. Abwehrverlet
zungen an Händen, Armen und im Gesicht der Opfer, die um 
ihr Leben kämpfen, sind typisch. Stiche im Rücken des Opfers 
weisen eindeutig auf vorsätzliche Tötung durch fremde Hand 
hin. 

Stichverletzungen, die als Todesursache festgestellt wer
den. weisen in der Mehrzahl der Fälle zwar auf Tötung durch 
fremde Hand hin. es gibt aber auch Ausnahmen. Auch eine 
größere Anzahl von Schnitt- und Stichverletzungen weist in 

die gleiche Richtung, es kann aber auch in solchen Fällen
Selbstmord vorliegen. 

Stich- und Schnittverletzungen außerhalb der Selbstmord
region (leicht erreichbare Kö;perstellen). Verletzungen, die 

weit auseinanderliegen und aus verschiedenen Richtungen 
geführt wurden oder sich an schwer zugänglichen Körperstel
len befinden. weisen ebenfalls auf Tötung durch fremde Hand 
hin. 

Weitere Indizien, die für eine Tötung durch fremde Hand 
sprechen, sind: durchstochene oder zerschnittene Kleider. das 
fehlen von Blutspuren an der Hand des Opfers und an Stellen. 
an denen sie im Falle eines Selbstmordes nach den Umständen 
der Tat zwangsläufig vorhanden sein müßten. und das Fehlen 
des zur Tötung verwendeten Werkzeuges. 

Gerichtsmedizinische und kriminalistische Gesichtspunkte 
Die Untersuchung von Todesfällen. die durch Schnitte und 

Stiche herbeigeführt wurden, verlangt eine sehr enge und ver
trauensvolle Zusammenarbeit zwischen Gerichtsmediziner 
und kriminalpolizeilichem Sachbearbeiter. Aufgabe der 
Gerichtsmedizin ist es. festzustellen, ob der Tod durch die 
erlittenen Verletzungen ursächlich eingetreten ist, mit wel
chem Werkzeug die Tat verübt wurde und wie aufgrund der 
festgestellten Verletzungen und Spuren die Tat abgelaufen 

sein dürfte. Dabei gilt für den Kriminalisten der Grundsatz. 
daß man vom Obduzenten nicht mehr verlangen soll, als dieser 
aufgrund seiner Kenntnisse mit gutem Gewissen aussagen 
kann. Mit vagen Vermutungen, die oft Verwirrung stiften, ist
der Sache kaum gedient. 

Ein am Tatort gefundenes Werkzeug, das vermutlich zur 
Ausführung der Tat verwendet wurde. und die Kleidungs
stücke des Toten sind auf Spuren aller Art zu untersuchen und
dem Gerichtsmediziner zur Verfügung zu stellen. 

Der Gerichtsmediziner kann aufgrund der Tiefe und Breite 

der Stichkanäle und der Art der Schnittwunden die Größe und 
Form der verwendeten Tatwaffe oft ziemlich genau abschät
zen und feststellen, ob diese ein- oder zweischneidig ist. Stich
verletzungen lassen allerdings nicht immer ganz eindeutig 
Schlüsse auf die Länge und Breite des verwendeten Werkzeu
ges zu, da sich die Haut gedehnt und die Körperoberfläche
nachgegeben haben kann. 

Beschädigungen der Kleider durch Schnitte und Stiche spre
chen zwar allgemein für die Annahme eines Mordes, es wird 
aber immer zu prüfen sein, ob die festgestellten Beschädigun
gen mit den Verletzungen am Körper auch in Einklang zu brin
gen sind. Dabei ist zu bedenken, daß sich durch Abwehrbewe
gungen der Sitz der Kleider verschoben und sich Falten gebil
det haben können. 

Beschädigungen der Kleider durch Stiche müssen auch nicht 
immer mit der Breite des Tatwerkzeuges übereinstimmen. 
Durch besondere Umstände und Dehnung oder Straffung des 

Stiches können solche Beschädigungen auch kürzer oder län
ger sein als z.B. die Breite des verwendeten Messers. 

Durch eine gewissenhafte Untersuchun� der Verl�tzungen 
des Opfers und Auswertung aller Spuren wtrd der Genchtsme
diziner die Art des Angriffes , z. B. ob dieser von vorne oder 
von hinten erfolgte. den Ablauf der Tat und das Ausmaß des 

geleisteten Widerstandes ziemlich genau feststellen können. 
Häufig wird der Gerichtsmediziner erst nach Kenntnis der 

Aussagen von Zeugen und des Verdächtigen und Durchfüh
rung einer Rekonstruktion mit Hilfe einer Kleiderpuppe in der 
Lage sein, seine Aussage über den Ablauf der Tat näher zu 
präz1s1eren. 

Literatur: 

Bauer G .. Modeme Verbrechcnsbekümpfung. Band 2. Verlag für poli
zeiliches Fachschrifttum. Lübeck 1972. 

Berke-Müller P .. Der rote Faden. 6. Aunage. Kriminalistik-Verlag. 
Hamburg 1969. 
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Verbrechensprävention in der Schweiz 

Alle reden von Verbrechensprävention, und keiner w-:iß 
genau, wovon er spricht. So oder ähnlich �önnte man, spitz 
formuliert, die Bemühungen in diesem Bereich �usamm�nfas
sen. Dies allerdings wäre nicht korrekt und wurde all Jen�� 
nicht gerecht werden, die sich der Sache der Verbrechenspr�
vention mit ganzem Henen widmen. Im nachstehenden �rti
kel, der sich in erster Linie an Polizeibeamte an der Front nch
tet, sollen deshalb einige grundlegende Ge�anke_n zur V �rbre
chensprävention zusammengefaßt un� die Phdosoph1� der 
Schweizerischen Koordinationsstelle fur Verbrec�-:nsprave�
tion, die ihren Sitz in Zürich hat, dargel�gt u�d e1�1ge �rakh
sche Tips darüber, wie der Sache der Pravent1�n em großerer 
Beachtungswert verschafft werden kann, vermittelt werden. 

Was versteht man unter Verbrechensprävention? 
Prävention stammt vom lateinischen „prävenire" und 

bedeutet zuvorkommen, verhindern, vorbeugen. Verbre
chensprävention bedeutet also, dem Verbrechen, der Straftat 
zuvorkommen, es mit geeigneten Mitteln und Maßnahmen zu 
verhindern versuchen. 

Wenn wir im folgenden von Verbrechen reden, verstehen 
wir darunter nicht die Definition gemäß Strafgesetzbuch, d. h. 
Straftaten, die mit Zuchthaus bedroht sind, son_dern Straftaten 
im weitesten Sinne, also auch Vergehen und Ubertretungen. 
Verbrechensprävention ist ein Teilgebiet der Lehre von der 

Verbrechensbekämpfung, der Kriminalistik. 
Gegenstand der Verbrechensverfolgung oder repressiven 

Verbrechensbekämpfung ist die begangene St_raftat. Gegen
stand der Verbrechensprävention ist die noch mcht bega�gef!e 

Straftat. Ziel ist die Abwehr der drohenden Gefahr fur die 

öffentliche Sicherheit und Ordnung. 

Verbrechensprävention ist umfassend 
Verbrechensprävention ist äußerst vielschichtig und umf�s

send; sie fällt demzufolge nicht nur in den Aufga�enber_e1ch 
der Polizei. Sie erfordert die Mitarbeit und den Dialog vieler 
Institutionen, z. B. - Familie - Schule - Jugendbehö:den-: 
Sozialbehörden - Justizbehörden - Polizei. In der Soz1alpoh
tik des Staates spielen Erziehungs- und �ildungsaufgaben �m 
Sinne der Einordnung in die sozialen Inst1tut1_onen - Fa�1he, 
Gemeinde, Staat -, neben der Zielsetzung e111er �llge�e_111�n 
Wohlfahrt, eine bedeutende Rolle. Eine gute Soz1alpoht1k 1st 
gleichzeitig eine gute Kriminalpolitik. �eordnete soziale Ver
hältnisse, eine gute Sozialhygiene, wirken verbrechensvor
beugend. 

Weil die Polizei den unmittelbarsten Kontakt mit dem Ver
brechertum hat, ist sie prädestiniert, aber auch v_�rpfli�htet, 
die im Zusammenhang mit ihrer verfolgenden Tat1�kt:1t ge
wonnenen Erfahrungen vorbeugend einzusetzen. Die ideale 

Verbrechensprävention erfaßt das Verbr�chen_ a� der Wurzel 
seiner Entstehung. Deshalb müssen �1e. kn_mm?lo�ischen 
Erkenntnisse über die Ursachen der Knm111ahtat 111 die Pra
ventionsarbeit einfließen. 

Mögliche Ursachen der Kriminalität 
Mögliche Ursachen der Kriminalität können sein: 

eine zerrüttete Familie 

die Anonymität der Großstadt 
die Drogen- und Alkoholsucht (Verwahrlosungs- und 
Beschaffungskriminalität) 
ein schädliches Milieu 
die Schundliteratur 
der Einfluß der Massenmedien 
(sensationelle, negative Berichterstattung) 
die Arbeitslosigkeit 
die Wohnungsnot. 

Die Prävention muß bei solchen Ursachen im sogenannten 
Vorfeld der Kriminalität einsetzen, wobei der Jugendschutz 
sowie die Betreuung potentieller Täterkreise Priorität haben. 
Die Prävention hat sich aber auch auf potentielle Opfer zu 
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erstrecken, indem sie straftatenverhindernde Verhaltenswei
sen lehrt. 

Zahlreiche gesetzliche Vorschriften im_ Vorfe!d der �rimi
nalität, so z. B. die Ahndung von E1�st1egsdehkten, dienen 
der Verbrechensprävention. Was mit vorgelagerten "'.'or
schriften verhütet oder gesteuert werden kann, braucht mcht 
später, wenn es zum Kapitalverbrechen angewachsen ist, 
bekämpft zu werden. . 

Ist ein Täter bereits in. den Bere1_ch der �chwer- o?er 

S h tkriminalität abgeglitten, kann ihn v1elle1cht noch e111e c 
w_

ers

Strafandrohung vor dem Rückfall abschrecken. Der massive . . · d. B · h b · Schwerpunkt der Prävention _he��� 1esem er�1c . e� der
Beratung potentieller Opfer, 1m a

1
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l · h s·tuationen sowie bei der tec 1111sc en ravent1on, in og1sc er 1 • d · 1 h d. 
der Errichtung von technischen H111 erms�e
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we c e 1e Tat-

begehung erschweren oder sogar verunmog ic en. 

Vorbeugen ist besser als heilen . 
Dieses Sprichwort der Medizin gilt auch 111 der Ve_rbrechens

bekämpfung, geht es _dab_ei_ doch u
h
m M

d
ensc�e

d
n, d1e

f
v
d

<?r �em 
Abgleiten in die Kri111111ahtat bewa rt o er wie er au 1e nch
tige Bahn zurückgefuhrt werden sollen. 

Groß sind die ideellen und materiellen Schäden, die durch 
Straftaten laufend entstehen. . 

G Z erheblich sind aber auch die Aufwendungen der an . . b öffentlichen Hand, die für die �epress1on egangener Verbre-
chen notwendig sind: Pohze1, _LJ�tersuchungsbehörden, 
Gerichte, Strafvollzugsanstalten. M1� Jedem Verbre _chef!, d�s · hi"ndern können ersparen w1r der Allgeme111he1t die Wir ver ' . 
Aufwendung der Repression. 

Repression ist Symptombekämpfung; Prävention im Ideal
fall Ursachenbekämpfung.

Prävention durch Repression 
Die Aufgabe der Polizei, Verbrechen zu verhüten, wird in 

den Rechtsgrundlagen zuerst genannt un? oft als_ vornehmste 

Pflicht der Polizei bezeichnet. Erst 111 zwe1�er L1111e erfolgt der 
Auftrag zur Verfolgung begange_n�r J?ehkte ... In der Praxis 

nimmt jedoch die verfolgende Tat1gke1t d_en u�erw1egenden 
Teil der personellen und _ m�tenellen Mittel 111 Anspruch. 
Dabei ist aber zu berücks1cht1gen, daß Repression un� Prä-
ention nicht isoliert vone111ander betrachtet -:verden durfen, 

�ondern untrennbar miteinander verbunden _s111d. E_s ist eine 
Tatsache, daß eine zügige, erfolgr_e,che Abkla_rung e111es Ver
brechens oder die Verhaftung e111es als genssen geltenden 
Delinquenten auf potentielle Täter abschre_ckend wirken 
kann, mehr als eine abstra½te Strafandro�ung_ 1m Strafgesetz
buch. Jeder Täter rechnet Ja vorerst damit, mcht erwischt zu 
werden. 

Der Präventionseffekt liegt in der polizeilichen Effizienz, 
somit in der Erhöhung des Risikos für den Straftäter erwischt 
zu werden. 

Ein hoher Stand der Polizei in IJerso�eller und materieller 
Hinsicht ist daher auch von der pravent1ven Wirkung her von 
großer Bedeutung. 

Hohes Tatrisiko = Rückgang der Kriminalität 
Geringes Tatrisiko = Anstieg der Kriminalität 
Die repressiven Maßnahmen des Strafrechts stehen eben

falls im Dienste der Verbrechensvorbeugung. 
Ein Zweck der Strafe besteht in der Ve:hütung künftiger 

Delikte. Dies soll erreicht werden durch _E111w1rkung auf die 

Allgemeinheit, indem ihr die Folge e111er Straftat durch 
Androhung oder Strafvollzug vor Augen �eführt wird (Gene
ralprävention). Straffäl!ige sollen durch e111e Strafe ge�esse _rt 
und von künftigen Delikten abgehalten werden (Spezialpra
vention). 

Verbrechensprävention bedeutet p_�im�r die yerhütung
einer Straftat überhaupt, und sekundar die Verhutung und 
Wiederholungen begangener Straftaten durch Repression. 

... MIT HOLZ FÄNGT WOHNEN AN 

Als schärfste Maßnahme ist in diesem Zusammenhang die 

Verwahrung von Gewohnheitsverbrechern nach Art. 42 StGB
zu bezeichnen. 

Das erträgliche Maß 
Wir dürfen nicht erwarten. daß mit Prävention die Krimina

litiit verhindert oder gar ausgerottet werden kann. Das Ver
brechen ist so alt wie die Geschichte der Menschheit und 
solanoe es Menschen gibt, wird es auch Verbrechen geben. 

Di; Aufgabe der Prävention besteht darin, die Kriminalität
auf ein erträgliches, möglichst minimes Maß zurückzudrän
gen. Realistisches Ziel der Verbrechensprävention ist die Ver
hütung des Überbordens, des abnormen Ansteigens und der 
zunehmenden Brutalisierung der Kriminalität. 

Wir müssen kennen, was wir verhüten wollen 
Verbrechensprävention setzt voraus, daß wir die Kriminali

tät, ihre Entwicklungstendenzen, ihre geographische Vertei
lung kennen. Aus der Kriminalstatistik können wichtige 

Erkenntnisse für die vorbeugende Verbrechensbekämpfung
gewonnen werden. 

Die polizeispezifische Prävention 
Die polizeiliche Präsenz nimmt im Rahmen der Verbre

chensprävention eine hervorragende Stellung ein. Im Straßen
verkehr beispielsweise wird schon die sichtbare Präsenz eines 

Streifenwagens die meisten Verkehrsteilnehmer von einer 
Übertretung abhalten. Uniformierte Fußpatrouillen wirken 
vor allem in städtischen Verhältnissen ausgesprochen vorbeu
gend. Sie ermöglichen zudem den direkten Kontakt _zw_ischen 
dem rat- und hilfesuchenden Bürger und der Polizei. Der 
Streifenwagen dagegen ist anonymer; man kennt nur das Poli
zeifahrzeug, nicht aber mehr den Polizisten. 

Gezielte Zivilpatrouillentätigkeit und Kontrollen an den 
Bewegungsplätzen des Verbrechertums (_M_ilieuplätze, �o_kale 

etc.) verunsichern potentielle Täter. Stat1st1sche und knm111al
geographische Erkenntnisse müssen in der Patrouillentätig
keit berücksichtigt werden. 

Eine der Aufgaben des polizeilichen Ordnungsdienstes 

besteht in der Verhinderung strafbarer Handlungen in gefähr
deten Zonen und an Objekten durch Absperrungen. Auch 
hier kann eine massive polizeiliche Präsenz präventiv wirken. 

Droht gegen eine Person, gegen eine Liegenschaft oder 
einen Betrieb eine konkrete Gefahr, kann dieser durch Bewa
chung oder mit technischen Maßnahmen (Alarmanlagen) 
begegnet werden. 

Präventiv durch Information 
Ausgesprochen im Dienste der Ve_rbrechensverhütung steht

die polizeiliche Aufklärungs- und Offentlichkeitsarbeit. Für
diese Aufgaben stehen der Polizei hauptsächlich folgende Mit
tel zur Verfügung: 

öffentliche Vorträge 
Ausstellungen 
die Massenmedien (Presse. TV, Radio und Film) 
Merkblätter mit Verhaltensregeln 
Mahnplakate 
institutionalisierte Beratungsstellen für Verbrechensver
hütung 
kriminalpolizeiliche Beratungen durch geschulte Polizeibe
amte 

Ziel der politischen Öffentlichkeitsarbeit im Bereich der 
Prävention ist die Förderung des Selbstschutzgedankens beim 
Bürger. Durch Aufklärung über die Kriminalität soll eine Ver
haltensänderung erreicht werden: 

Weniger Leichtsinn - mehr Aufmerksamkeit. 
Wer um das Vorgehen von Verbrechern weiß, ist auch bes-
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ser in der Lage, sich davor zu schützen; das Täterrisiko wird 
erhöht. 

Prävention in der Praxis 
Jeder Polizeibeamte, vorab der Landstationierte, kommt 

immer wieder in die Lage, beratend tätig zu sein. Der rat
suchende Bürger erwartet von „Seiner Polizei" sachkundig 
informiert zu werden. Dies aber setzt voraus, daß wir Polizei
beamte aller Stufen über Präventionsmöglichkeiten im Bilde 
sind. 

Der Grundsatz gilt: ein Rat muß richtig sein.

Die SVK und ihre Philosophie 
1977 hat die Konferenz der Kriminalpolizeichefs die Idee 

oeboren, es sei die kriminalpolizeiliche Beratung und die 

damit verbundene Öffentlichkeitsarbeit - um ihr auch in den
Medien und damit in der breiten Bevölkerung zu einem größe
ren Stellenwert zu verhelfen - gesamtschweizerisch zu koor
dinieren. 

Ganze sieben Jahre wurde dieses Projekt in den verschie
densten Gremien diskutiert und vertagt. Bei dem föderalisti
schen System, welches wir in der Schweiz haben, war die Art 
der Finanzierung bzw. der finanziellen Beteiligung der K1m
tone, das Hauptproblem. Die Konferenz der Kantonalen 
Justiz- und Polizeidirektoren beschloß im November 1982,' es 

sei eine Schweizerische Koordinationsstelle für Verbrechens
verhütung (SVK) ab 1. 1. 1984 zu schaffen und dieser für die 

Ausarbeitung eines Konzeptes und die Realisierung eines 
Instruktions-Handbuches für Polizeibeamte an der Front ein 
Startkapital von Fr. 100.000 zu überweisen. Das Jahresbudget 
wurde auf Fr. 300.000 angesetzt, was 4,7 Rp. pro Einwohner 

bedeutet. Für 1990 ist dieser Betrag auf 6 Rp. erhöht wordyn. 
Die Justiz- und Polizeidirektorenkonferenz ist Trägerin des 
Projektes und stellt ein Mitglied als Vertreter im Projektteam, 
welches zwölf Mann umfaßt. Es wurde festgelegt, daß die Mit
glieder Fachleute der kriminalpolizeilichen Verbrechensvor
beuguno und der Public Relations sein müssen und, daß die 

Landes� und Sprachregionen proportional vertreten sind. 
Bei seiner Arbeit ist das Projektteam von den Tatsachen 

ausgegangen, daß 
der einzelne Bürger nicht, oder nur selten mit dem Verbre
chen in Berührung kommt und deshalb keinen zwingenden 
Grund sieht, sich durch besondere Vorkehrungen vor Ver
brechen zu schützen. 
der Durchschnittsbürger der Auffassung ist, die Polizei 
allein sei für die allgemeine und seine spezielle Sicherheit
zuständig und verantwortlich. Aus diesem Grunde ist seine 

Motivation, sich durch richtiges Verhalten und Anbringen
von technischen Sicherungen zu schützen, gering. 
Der Schweizer sich weitgehend sicher fühlt oder zumindest 
gut versichert ist. 
Der Büroer Verbrechensprävention, wenn man ihm die 

Notwendigkeit plausibel machen kann, als etwas Wün
schenswertes und grundsätzlich Richtiges beurteilt, aber 
nicht bereit ist, eigene Aktivitäten einzuleiten. 
Er eine Mitverantwortung für den Schutz seines Eigentums 
nicht als zwingend ansieht und 
die unentwegt steigende Kriminalität schnell wieder ver-
gessen bzw. verdrängt wird. .. Diese Grundeinstellung soll verändert werden. Der Burger

soll 
lernen sicherheitsbewußter zu leben 
Zeit dafür aufwenden 
auf liebgewordene Bequemlichkeiten und Gewohnheiten 
verzichten 
mit der Polizei kooperieren 
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- und eine gewisse Summe Geld ausgeben, um sein Heim
sicherer zu machen.

Daraus ergab sich für das Projektteam, daß
die naheliegendste Lösung, dem Bürger die Formen und
Folgen von Verbrechen möglichst drastisch vor Augen zu
führen nicht funktioniert, da mit Angst und Drohung nur
kurzfristig die Aufmerksamkeit des Empfängers geweckt
werden kann
die bedrohenden Botschaften bewußt nicht an- und aufge
nommen werden
also mit aversionsfreien Darstel lungen und Botschaften
gearbeitet werden muß
die gleichen Themen immer wieder unter neuen Aspekten
öffentlichkeitswirksam aufgenommen werden müssen, so
oft, bis beim Zielpublikum eine sichtbare Verhaltensände
rung eintritt
aus diesen Gründen bei der Verbrechensprävention vorerst
die präventablen Eigentumsdelikte, die auch den Hauptan
teil der begangenen Straftaten darstellen, angegangen wer
den müssen
und in einer einfachen und verständlichen Bild- und
Textsprache eine Motivation des Bürgers angestrebt wer
den muß.

Die kostenlose Beratung ist dabei für den Bürger nicht
unbedingt ein zwingendes Argument, denn was nicht viel 
kostet, ist auch nicht viel wert. 

Das Projektteam hatte auch davon auszugehen, daß nicht 
nur verschiedene Sprachregionen, sondern auch verschiedene 
Mentalitäten zu berücksichtigen waren. Die Grundeinstellung 
des Deutschschweizers ist nicht die gleiche wie die der Welsch
schweizer, die sehr sensibel reagieren, wenn staatlicher Zwang 
und Belehrung auf sie zukommt. 

In den eigenen Reihen herrschen, da Polizeibeamte eben 
auch nur Bürger sind, z.T. ebenfalls erhebliche Vorurteile über 
die Verbrechensprävention. Auch hier, oder zuallererst hier, 
mußte der Prozeß der Aufklärung und der Motivation begin
nen, wenn ein landesweites Mitmachen aller Polizeibeamten 
das Ziel sein soll. 

Aktionsthemen ab 1984 
Am 14. Mai 1984 trafen sich in Zürich Verbindungsmänner 

aus allen Polizeikorps der Schweiz. Den Zweierdelegationen, 
die aus einem mit Verbrechensprävention und einem für die 
Aus- und Weiterbildung zuständigen Beamten bestanden, 
wurde das neue Handbuch über Verbrechensprävention aus
gehändigt und die Instruktionsbehelfe vorgestellt. Ihnen oblag 
nun die Aufgabe, in ihren Korps dafür zu sorgen, daß 

a) dieses Handbuch als wichtiger Arbeitsbehelf im Umgang
mit der Bevölkerung in den eigenen Reihen aufgenommen 
und benützt, und 

b) die notwendige Anzahl Bücher für die Außendienste
angeschafft, das bereits vorhandene Material (Plakate, Bro
schüren, Kleber etc.) gestreut und die Pressedienste (6 pro 
Jahr) in den für ihren Bereich zuständigen Medien plaziert 
wurden. 

Damit war das Geschäft erst einmal angekurbelt. 

Aktionsthema 1985 
Das Aktionsprogramm für 1985 lag in der Fortführung des 

Themas „Gemeinsam für Sicherheit - Sie und Ihre Polizei". 
Für die Öffentlichkeit wurde eine Broschüre mit sehr konkre
ten und machbaren Vorbeugungstips aufgelegt. 

Aktionsthema 1986 
In diesem Jahr hatten wir unter dem Slogan „Stop dem 

Fahrzeugdiebstahl", dem Diebstahl von motorisierten und 
nichtmotorisierten Fahrzeugen den Kampf angesagt. 

Aktionsthema 1987 
„Gewalt" hieß in diesem Jahr das schwierig darzustellende 

und schwer vorzubeugende Thema. Gewalttäter lassen sich 
kaum auf gute Ratschläge der Polizei ein und haben keinen 
Sinn für gemeinsame Werte. 

Aktionsthema 1988 
1988 wurde eine zusammenfassende Broschüre aller bisheri

gen Aktionsthemen kreiert. In geraffter Form wurden alle 
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Bereiche und die damit verbundenen Ratschläge wiederholt 
und jedem Polizeibeamten eine gefällige Taschenagenda mit 
einem Einschub, welcher Ratschläge für die mechanischen 
Sicherungsmöglichkeiten enthielt, abgegeben. 

Aktionsthema 1989 
In diesem Jahr wurde das Thema „Einbruch" wieder aufge

nommen und eine einfache Broschüre aufgelegt, zwei Pla
katsujets kreiert und Schwergewicht auf die Motivation der 
Polizeibeamten für die Verbrechensprävention gelegt. 

Aktionsthema 1990 
Für 1990 hat das Projektteam sich eine schwere Aufgabe 

vorgenommen: Das Thema heißt „Drogen". Man wird versu
chen, das Thema aus polizeilicher Sicht abzuhandeln, ohne all
zusehr in Widerspruch mit anderen Organisationen, die sich 
auch mit diesem Problem befassen. zu geraten. 

Die Ziele, die wir uns gesetzt haben, können allerdings nur 
erreicht werden, wenn wir alle uns voll und ganz hinter unse
ren eigenen Slogan stellen. Gemeinsam für Sicherheit.
Gemeinsam heißt aber nicht SKV und Bürger, sondern Polizei 
und Bürger mit Unterstützung der SKV. 

Praktische Tips 
Die Jahresthemen sind immer umrahmt von einer breiten 

und attraktiven Palette von Begleitmaterial. Damit dieses 
nicht in Zwischenlagern bleibt, sondern unter die Leute 
kommt, wie dies beabsichtigt ist, hat die SKV einige Denkhil
fen aufgelistet. 

Poster 
Als billiges und - wenn in genügender Anzahl plaziert -

werbewirksames Mittel hat sich das Poster erwiesen. Jedes 
Korps erhält die Poster frühzeitig vor jedem Aushang. Es ist 
wichtig, daß diese Poster möglichst breit gestreut und an den 
vorgegebenen Aushangdaten wieder gewechselt werden. 
Poster können in Gemeindekanzleien, Einkaufszentren, 
Parkhäusern, Wirtshäusern, Schulhäusern, Badeanstalten, 
Garagen, Tankstellen usw. ausgehängt werden. Für die Poli
zei ist der eigene Schaukasten nach wie vor eine effiziente und 
vor allem günstige Aushängemöglichkeit. 

Broschüren 
Im bekannten und bewährten Format (19 X 22 cm) wurden 

zu verschiedenen Themen, zum Teil vierfarbige Broschüren in 
einer Auflage von jeweils 110.000 Exemplaren geschaffen. 
Für die zielgerichtete Verteilung ist jedes Korps selbst verant
wortlich. Auch hier sind die Vcrteilmöglichkeiten beinahe 
unbegrenzt. 

Faltprospekte 
Von den meisten Broschüren wurden Auszüge in Form von 

Faltprospekten gemacht. Diese können großzügig, da kosten
günstig, an das entsprechende Zielpublikum abgegeben wer
den. 

Aktionssignet/Kleber 
Für alle Aktivitäten werden spezielle Signete verwendet. In 

einer Auflage von 180.000 Exemplaren wurden Kleber in zwei 
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verschiedenen Größen gedruckt. Kleber bringen Ärger, wo 
sie nicht mehr abgelöst werden können, sie haben aber auch 
einen großen Beliebtheitsgrad bei den Kindern. 

Inserate 
Zum Thema „Stop dem Fahrzeugdiebstahl·' wurden die vier 

Postersujets auch in Form von Inseraten in diversen Automo
bil- und Motorsportzeitungen und Zeitschriften lanciert. 

Pressebulletins 
Zu jedem Thema bereitet die Geschäftsstelle der SKV ein 

Pressebulletin vor. Die Bulletins sind als Vorschlag gedacht 
und sollen. ergänzt durch örtliche Begebenheiten und statisti
sches Zahlenmaterial, von den jeweiligen Polizeistellen den 
Medien zugestellt werden. 

Die Geschäftsstelle weiß sehr genau. daß Redaktoren dazu 
neigen, solche Artikel in den Papierkorb zu werfen und es oft 
ein Nach fassen höherer Stellen bedarf, damit unsere Botschaft 
in die Zeitung kommt. 

Die Geschäftsstelle ist auf die Zusendung von Presseaus
schnitten angewiesen, damit sie sich einen Überblick über das 
Echo ihrer Botschaft verschaffen kann. 

Elektronische Medien 
1987 wurden erstmals die Lokalradios in unser Konzept mit-

einbezogen und bei unserem nationalen Fernsehen eine Ver
brechensvorbeugungs-Sendung installiert. Daneben wird 
auch die Entwicklung bei den Lokal-TV-Stationen im Auge 
behalten. 

Schlußbetrachtung 
Für die polizeiliche Tätigkeit ist es entscheidend, die ganze 

Sicherheitslage zu kennen, sie zu analysieren, zu prognostizie
ren und auszuwerten. In erster Linie muß die Polizei für die 
Erfüllung ihres Auftrages den Alltagsfällen große Beachtung 
schenken. Daneben darf aber die Kriminalitätsbekämpfung 
nicht ausschließlich auf einzelne Fälle abgestimmt werden. In 
einer Zeit, in der das organisierte Verbrechertum systematisch 
und zielgerichtet vorgeht, in der innen- und außenpolitische 
Probleme sehr rasch den Sicherheits- und Ordnungsbereich 
beeinflussen, setzt eine erfolgsversprechende Kriminalitätsab
wehr ein weiträumiges Konzept voraus. Dabei darf die Arbeit 
der Polizei nicht bei der rückwirkenden Fahndungs- und 
Ermittlungstätigkeit stehenbleiben, sie muß sich zu �orbeu
genden Maßnahmen erweitern, sei es im Bereich der Fahn
dung oder sei es im Bereich der Aufklärung. 

Robert Leiser 
Mitglied des Projektteams SKV 

(Aus: Sonderheft „Gewalt" der IP A Sektion Schweiz, 6/1989). 

Pressespiegel 
Interessantes für den Gendarmen 

zusammengestellt von Insp GERALD HESZTERA, Mödling 

Drogen. 

Vom 9. 4. bis 11. 4. 1990 fand in London eine Welt-Drogen
konferenz statt. An der Konferenz nahmen Vertreter von über 
100 Regierungen und Institutionen t_eil, unter ihnen auch UN
Generalsekretär Perez de Cuellar. Osterreich war durch eine 
Delegation unter Führung von Gesundheitsminister Ettl ver
treten. 

Hauptthemen der Konferenz waren die Vorkehrungen 
gegen die Ausdehnung des Kokainhandels nach Europa, die 
Einbeziehung der osteuropäischen Staaten in die Abwehr
front gegen den Rauschgifthandel, dessen Volumen auf jähr
lich mindestens 500 Milliarden Dollar geschätzt wird, und das 
Unterbinden des „Weißwaschens" von Geld, das aus dem 
Drogenhandel stammt. 

Namibia. 

Am 21. 3. 1990 ging mit der Angelobung des Swapo-Chefs 
Sam Nujoma zum Präsidenten der Republik die Herrschaft 
Südafrikas über die ehemalige deutsche Kolonie Deutsch
Südwestafrika nach 75 Jahren zu Ende. Die Angelobung 
wurde durch den UN-Generalsekretär Peres de Cuellar in 
Windhuk in Anwesenheit von Vertretern aus 147 Ländern der 
Erde vo_rgenommen. Allgemein fiel auf, daß bei den Feierlich
keiten Osterreich nur vom Generalsekretär des Außenmini
steriums, Thomas Klestil, vertreten wurde. 

Fachleute bezweifeln. daß Namibia ohne massive Wirt
schaftshilfe und Unterstützung fremder Staaten lebensfähig 
sein wird. 

Damit ist der UN-Einsatz österreichischer Exekutivbeam
ter in Namibia beendet. (Die „Illustrierte Rundschau der Gen
darmerie" wird über diesen Einsatz ausführlich berichten.) 

Ausländer. 

Gezwungen durch die Entwicklung auf dem Schwarzmarkt, 
der in der letzten Zeit von organisierten Banden und sonstigen 
Schmugglern - insbesondere aus Polen - mit illegal einge
führten und gestohlenen Waren überschwemmt wird, überlegt 
die Regierung die Wiedereinführung der Visumpflicht für pol
nische Staatsbürger. Auch andere Staaten, so die CSFR, die 
BRD, die DDR, ja sogar die Sowjetunion haben Schwierig
keiten mit den „Händlern". 

Auch die Situation auf dem Arbeitsmarkt gibt Anlaß zur 
Sorge. Ein am 9. 4. 1990 erzieltes Übereinkommen zwischen 
Innenminister Dr. Löschnak und Sozialminister Geppert, das 
die verbesserte Eingliederung von als Flüchtlinge anerkannten 
Asylwerbern in den österreichischen Arbeitsmarkt zum Ziel 
hat, ist insbesondere von der Wirtschaft sehr kritisch aufge
nommen worden. 

Am 27. 3. 1990 nahm im Sektionslokal der SPÖ in der Leo
poldsstadt in Wien Innenminister Dr. Löschnak in einer emo
tionsgeladenen Diskussion vor 340 Personen Stellung zum 
Thema „Sicherheit und Ausländer". Stadthauptmann Michael 
Sika berichtete daß 1989 die Zahl der Diebstähle im Bezirk 
um 30 Prozent: die der Raubüberfälle sogar um 50 Prozent 
gestiegen sei und in diesem Jahr die Entwicklung weiter eska
lieren werde. An der Hälfte der Straftaten seien Ausländer 
beteiligt. In der Leopoldstadt gebe es einen Fehlstand vo_n 41 
Sicherheitswachebeamten. Der Innenminister stellte gezielte 
Schwerpunktmaßnahmen in Aussicht. Sollte dies nichts nüt
zen, so sei ernsthaft die Einführung der Visapflicht für polm-
sche Staatsbürger zu überl�gen. . . . . . .. 

Auch in anderen Teilen Osterreichs nimmt die Knmmahtat 
stark zu. So klagt die Klagenfurter Polizei über die _Zunahme 
von organisierter Kriminalität durch vorwiegend Jugoslawi
sche Staatsbürger. 

9 



STADTGEMEINDE 

FISCHAMEND 

Seehohe 1 54 m t 058 alleste urkundliche Erwahnung. 
Marktrecht seit 1673 

In einer Talmulde nahe der Donau. 1nmInen einer malenschen Aulandschatt. 
gesaumi von Wiesen und Feldern die zu dem sanften Hugel des Kon1gsberges 
ansteigen hegt auf gesch1chtsIracht1gem Boden die Stadtgemeinde Fischamend. 

Ein Zeuge der großen Vergangenheit der alte Stadtturm Im Ortszentrum 
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Entfernung von Wien:20 km Anfahn uber Bundesstraße 9 uber Schwechat 
und Flughafen 

Bahnverbindung: Linie Wien-Nord - Wolfsthal 
Busverbindung: Bahnhof W1en-M1ne 

Sporuenrrum m,r Sporthalle Tennisplatze - Spaziergange - Tagesauslluge 
zum F,schessen ansprechende Gasrronom,e - z,mmerverm,etung 

INFORMATIONEN UND PROSPEKT: 
Sradlamt 240 t Fischamend. Gregerstraße t 

Tel /02232) 323 264. 359 

Erfahren im Grünen 

Großversandgärtnerei/Baumschulen 
Gartencenter 

3430 Frauenhofen/ Tulln, NÖ. 
Tel. (02272) 42 42 

2331 Vösendor1. Konsumstraße 6-8 
Tel. (0222) 69 27 61 

1110 Simmering 
Paul-Heyse-Gasse 5 
Tel. (0222) 76 55 93 

3361 Aschbach, NO.

Tel. (07476) 65 65 

Lebensiängiiche Sicherheit gegen 
Wasserschäden bei Neubau und 

Renovation: TA T APPEX 
Beim TAPPEX-Trink- Beruhigend zu wissen, 
wasser-lnstallations- daß man nie im Wasser 
System ist nicht nur das stehen wird, daß selbst 
WIRSBO-PEX-Rohr voll- bei mechanischer Beschä-
kommen Korrosionsfest, digung (Bohrer) das Rohr 
sondern auch alle Metall- ohne Verletzung wertvoller 
Verbindungen. Die be- Fliesen einfach auszu-
stehen aus AMET AL-C, wechseln ist. 
der korroSJ�ns- und ent-
zinkungsiesten Sonder- M

.
öchten Sie mehr wissen? 

legierung von TA. Emtach Prospekt anfordern. 

Profitieren Sie vom TA Profi-Partner. IZ\
Tour & Andersson Ges.m.b.H · lndustnestraße B-3 
A-2345 Brunn a Geb · Telefon O 22 36/3 16 25-0 
Telex 079 326 · Telefax O 22 36/3 16 25 51 

Bauwerkstrockenlegung 
mit DDR-WEL TPATENT 

ladlllom
®

BAU· UND ZIMMERMEISTER 

2500 BADEN 

Conrad v. Hötzendorfplatz 2 
Telefon O 22 52/89 5 40, 89 5 41 

ladillom
®

ßaUVverkstrockenlegung 

Das Problem der aufsteigenden Feuchtigkeit für immer gelöst! 

• Funktion auf Objektdauer• Anwendung bei jeder Mauer
art • Anwendbar bei jeder Mauerstärke • Keine Beein
trächtigung der Bauwerkstatik • Unterlil:lgt weder mechani
scher noch elektro-erosiver Belastung • Außerste Wirtschafl
lichkeit • Ohne Fremdenergie - daher völlig wartungsfrei 

Angewendet seit 1966 • Seit 1966 Erfolg sicher und ohne Reklamation 

Dazu kommt, daß Kaufleute im nördlichen Niederöster
reich zunehmend durch Zigeunerbanden aus der CSFR 
bestohlen werden. Der Modus operandi bei Beoehuno der Tat 
ist einfach: Eine größere Anzahl dieser Gaune� drängt in das 
Geschäft und verstellt den Kaufleuten die Sicht und, wenn 
notwendig, auch den Weg. Hinter dieser „Mauer" stehlen ihre 
Komplizen was nicht niet- und nagelfest ist und verbringen es 
mit Kfz sofort über die Grenze. 

Überhaupt sind in letzter Zeit verstärkt ,,Kriminaltouri
sten" aus osteuropäischen Staaten in Österreich festzustellen. 
Immer mehr Ausländer sind in Österreich an Verbrechen 
beteiligt. Im März 1990 sollen schon 51 Prozent aller Verbre
chen im 1. Bezirk Wiens von Ausländern begangen worden 
sein; Tendenz - steigend. Wien - hier insbesondere die 
Innere Stadt und die Geschäftsbezirke - ist sehr unsicher 
geworden, schreiben auch seriöse Zeitungen . 

In letzter Zeit kam es auf dem neuen Bus-Parkplatz entlang 
der Hafenzufahrtsstraße in Wien-Leopoldstadt zu Groß-Raz
zien gegen Schwarzhändler durch Beamte der Zollfahndung 
und Mitarbeiter des Marktamtes der Stadt Wien. Da es bisher 
immer wieder zu Widersetzlichkeiten gegen die einschreiten
den Beamten kam, wurden diese durch Beamte der Sicher
heitswache unterstützt. Auch bei diesen Razzien wurde in 
zahlreichen Fällen den Beamten Widerstand geleistet; es kam 
daher auch zu mehreren Festnahmen. 

Fachl.eute glauben, daß sich ausländische organisierte Ban
den in Osterreich bereits etabliert haben und auf den Straßen
handel nicht mehr angewiesen sind. So werden durch die Raz
zien zumeist nur „kleine Fische" gefangen. 

Neben den „Touristen" haben derzeit in Österreich 300.000 
Ausländer ihren Aufenthalt. Da sich die wirtschaftlichen Ver
hältnisse in vielen Ländern in den nächsten Jahren infolge des 
Ansteigens der Weltbevölkerung von heute 5,5 Milliarden auf 
8 Milliarden im Jahr 2000 und anderen ungelösten Problemen 
eher verschlechtern werden, ist mit einem weiteren starken 
Ansteigen der Ausländerzahlen in Österreich in den nächsten 
Jahren zu rechnen. Auch die Weltflüchtlingsorganisation 
weist in letzter Zeit auf diesen Umstand hin und fürchtet, daß 
durch Wirtschaftsflüchtlinge „echten" Konventionsflüchtlin
gen geschadet werden wird. 

Von den derzeit ständig in Österreich lebenden 300.000 
Ausländern sind 180.000 Gastarbeiter und über 20.000 Asyl
werber. Man schätzt, daß sich derzeit mindestens 100.000 
Ausländer unangemeldet ständig in Österreich aufhalten. 

1989 erhielten 8470 Ausländer die österreichische Staats
bürgerschaft verliehen. 31,4 Prozent waren Jugoslawen, 10,8 
Prozent Polen, 9,7 Prozent Türken, 6,7 Prozent Bundesdeut
sche und 5,8 Prozent Tschechoslowaken. 

Autodiebstahl in der BRD. 

Laut Bundeskriminalamt (BKA) Wiesbaden werden jede 
Woche in der BRD 1000 Autos gestohlen. Von diesen Autos 
bleiben 300 auf Dauer verschwunden; 100 Diebstähle sind nur 
vorgetäuscht. 1988 wurden insgesamt 800.000 Teil- und Tot.al
diebstähle gemeldet. Der Schaden beträgt allein für die Versi
cherungsgesellschaften jährlich eine Milliarde Mark (ca. 7 
Milliarden Schilling). Die Tendenz des Autodiebstahls ist wei
ter steigend, da sich organisierte Banden in das Geschäft ein
geschaltet haben. Ein „Marktanteil" von 40 Prozent wird 
bereits Banden zugeschrieben. 

Zunehmend werden die gestohlenen Autos in Containern 
per Luftfracht oder per Schiff außer Landes gebracht. Das 
Uberführen der gestohlenen Wagen über die Zollgrenze 
nimmt ab und wird vornehmlich nur noch von polnischen Ban
den praktiziert. 

• 
Dipl.-Ing. Wolfgang Holweg 

Zivilingenieur für Bauwesen, Baumeister 

8570 Voitsberg, Hauptplatz 49, Telefon (0314 2) 22 346, 22118 
8010 Graz, Am Eisernen Tor 2, Telefon (0316) 8 210 06 

Die Marken Golf-Turbodiesel, Porsche, Alfa-Romeo, 
BMW und Daimler-Benz sind am meisten diebstahlsgefähr
det. 

Die vo.n den verschiedenen Autofirmen serienmäßig einge
bauten Sicherungssysteme sind leicht zu überwinden. Bessere 
Sicherungseinrichtungen, die Kfz-Diebstähle fast oänzlich 
ausschließen, wären möglich. Fachleute vermuten, daß die 
Autohersteller aus Geschäftsgründen kein besonderes Inter
esse an der Ausstattung ihrer Typen mit diesen Einrichtungen 
haben. So wenden polnische Banden vornehmlich den „Tank
deckeltrick" an. Sie entfernen bei Wagen, die idente Schlösser 
für Tankdeckel, Türen und Zündung haben, durch Abheben 
den Tankdeckel und präparieren mit diesem Muster in siche
rer Entfernung ein Schlüsselduplikat. 

Moniert wird von Fachleuten auch, daß es neben selbstoe
fertigtem Werkzeug für den Autodiebstahl wie „Slim Jim" u

0

nd 
„Easy Key" der offizielle Markt den Dieben Anleitungen und 
Musterkoffer anbietet. In der Schweiz kostet ein „Musterkof
fer für Schlüsseldienste" nur 750 Franken. 

Auch der Gesetzgeber könnte auf legistischem Wege eini
ges gegen den Autodiebstahl tun. So sollte der Ankauf des 
Typenscheins von Totalschäden durch Stellung des Pkw bei 
Um- oder Abmeldungen erschwert werden. Auch die Zutei
lung eines „ständigen Kennzeichens" für jedes Auto, das auch 
bei Wiederverkauf, also bis zur Verschrottung am Wagen 
bleibt, wird ventiliert. 

Besonders die Einführung codierter Plastikkarten, die 
zugleich Führerschein und Wagenschlüssel sind, könnte den 
Autodiebstahl verhindern helfen. (Die „Illustrierte Rund
schau der Gendarmerie" berichtete kürzlich über eine Erfin
dung Grazer Techniker auf diesem Gebiet!) 

Der Wert von zusätzlichen Alarmeinrichtungen und Siche
rungsvorkehrungen wird häufig unterschätzt. Vier von fünf 
Dieben meiden Kfz mit Zusatzeinrichtungen. Allerdings sind 
Wagen, in denen akustische Alarmanlagen eingebaut sind, mit 
einem Trick leicht zu stehlen. Der Dieb muß nur die Alarman
lage wiederholt aktivieren - bis der Besitzer an einen Fehler 
glaubt und die Anlage abschaltet. Dann kann der Dieb den 
Wagen auf die herkömmliche Methode in aller Ruhe stehlen. 

Autodiebstahl wird neuerdings von „schrägen" Besitzern 
bei Vollkaskoversicherung des Wagens sogar herbeigeführt. 
Der Wagen wird, einen Urlaub vortäuschend, nach Neapel 
gefahren und dort in einer Nebenstraße abgestellt. Den Rest 
besorgen echte Diebe. Da die Versicherungen gehalten sind, 
zwei Jahre nach der ersten Zulassung den Neupreis eines 
gestohlenen Wagens zu bezahlen, hat der „Betrüger" den Vor
teil für sich. 

Verstärkung der Exekutive. 

Bundeskanzler Dr. Vranitzky erklärte kürzlich, daß die Per
sonalstände der Exekutive in Österreich aufgrund der gegebe
nen Verhältnisse aufgestockt werden würden. 

Da - wie bekannt - die Grundausbildung zwei Jahre dau
ert, kann frühestens Mitte 1992 mit diesen zusätzlichen Beam
ten gerechnet werden. 
---------------------------------

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

Was Du uns auf den Weg gegeben ... 
Noch einmal will ich Dank Dir sagen, 
Dank, liebe Mutter, für die Müh', 
mit der Du mich hast einst getragen -
an vielen Tagen, spät und früh. 

Will nun Dein Atem kürzer werden, 
freu Dich der Sonne, die noch lacht. 
Es muß doch unser Weg auf Erden 
verlaufen zwischen Tag und Nacht . 

Was Du uns auf den Weg gegeben, 
bleibt teuer mir, bedeutet viel, 
ist eingebettet in mein Leben 
und dauert, Mutter, bis ans Ziel. 

Hans Bahrs 
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MARKTGEMEINDE HADRES, 2061 HADRES, TEL. 02943/2303 - AUSKUNFf 

DIE GEMEINDE HADRES besteht aus den Katastralgemeinde Hadres, Obritz u. U. Markersdorf. Der 
Ort befindet sich im Weinviertel und wird wirtschaftlich überwiegend vom Weinbau getragen. 
HADRES selbst hat die ,,längste geschlossene Kellergasse" in Österreich, welche jährlich von vielen Touri
sten besucht wird. 
In Hadres lebte auch der Mundartdichter Lois Schiferl. In der Zeit von 1908 bis 1911 wirkte der Dichter 
Heinrich Suso-Waldeoo als Kaplan in der Pfarre. Sehenswert sind auch die Pfarrkirchen der Katastralge
meinden. Eine Sporth�lle steht der Jugend zur Verfügung. Durch den guten Tropfen Wein ist die Gemeinde 
Hadres weit über die Grenzen hinaus bekannt u. ist in Zukunft für jeden Besuch zu empfehlen. Auskünfte 
Gemeinde Hadres (siehe oben). 

Für Sie unterwegs 

HERBERT BRAIT 
TRANSPORTE 

2102 BISAMBERG 
Korneuburger Straße 29 
Tel. 0 22 44 / 28 88 
Tel. 0 22 62 / 628 88 
zuverlässig und 

pünktlich 

HÖBINGER-BAU 
Wiener Messe Halle 33, Stand 328 

1210 Wien 

Steinbügelweg 32 

Tel. 0222/30 74 25 

• individuell

• massiv
• biogen 

Un�ere mdSS1ve Zielsetzung Fur Sie ein H;ius 

,111s vertr;iu:en und haltbaren Mater1ahen zu er

r1ct"fü•r1 Die von uns !ur d1e Konstruk11on ver -

\"1Pndcten Baustnlfe sind Uaher vorwiegend ke

,,1m1gct1c l1eqe1 und gebrannter Kalk 

2102 Bisamberg 

Korneubu,ger Str 29 
Tel. 0224412888 

Distributeur Qualität zählt 

�ITALIERI 
� 

��j���JJ��;!�tl!l���MATCHBOX
KUNDEGRABER & CO. GMBH., Spielwarengroßhandel, Industriestraße 15, 2431 Enzersdorf a. d. Fischa, Tel. 02230/26 92 

AXA 
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BEARBEITUNGSZENTREN 

2345 BRUNN AM GEBIRGE, 

INDUSTRIESTRASSE B 13/11 

Tel. (0 22 36) 32 5 91 * 

Telefax 32 5 92 

AUS DEN KOMMANDEN 

LGK Burgenland 
Die Gewinnsucht läßt alle Vorsicht vergessen ... 

Beamte der KAASt Oberwart führten zu Beginn dieses J ah
res nach einer Anzeige aus Vorau/Stmk. gegen eine vorerst 
unbekannte Firma Erhebungen wegen Verdacht des schweren 
Betruges. Im Zuge dieser Erhebungen stellte sich heraus, daß 
die deutschen Staatsangehörigen K. N. und U. B. zusammen 
mit weiteren Komplizen eine Firma Metropole-Ltd Interna
tionale Finance, mit Sitz in Hamburg, gegründet hatten. 

Unter dem Deckmantel dieser Firma boten N. und B. sowie 
weitere Firmenangehörige sowohl in der BRD als auch in 
Österreich, vorwiegend Gewerbetreibenden, Warentermin
geschäfte und Aktienpakete für Spekulationen an der Börse 
an. Die Täter kontaktierten dabei ihre Kunden und stellten 
Gewinne im Ausmaß bis zu 50% der Anlagesumme innerhalb 
kürzester Zeit in Aussicht. Sie kassierten dabei in betrügeri
scher Absicht verschieden hohe Beträge, ohne jemals tatsäch-
lich Börsengeschäfte abgewickelt zu haben. _ . . . Durch langwierige, mit großem knm111ahst1schem
Geschick Ausdauer und kluger Kombinationsgabe geführte 
Erhebungen konnten K. N. und U. B. ausgeforscht und bei 
einer Geldübergabe in vorläufige Verwahrung genommen 
werden. Es folgten weitere Festnahmen in Oberösterreich und 
in der BRD. 

Der errechnete Gesamtschaden beträgt S 7,506.000, -. 
K. N., U. B. und 5 weitere deutsche Staatsangehörige wurden
wegen Verdacht des schweren gewerbs111äßigen Betruges der 
Staatsanwaltschaft Eisenstadt und nach Ubernahme des Falles
durch das Landesgericht Innsbruck, diesem Gericht zur 
Anzeige gebracht.

Das Gendarmeriezentralkommando sprach den Gruppen
inspektoren Stefan Lackner und Alfred Gramelhofer sowie 
den Bezirksinspektoren Valentin Grandits II und Albin Maga
ditsch der KAASt Oberwart für ihre in Zusammenarbeit 
erbrachten hervorragenden kriminalistischen Leistungen, die 
Belobende Anerkennung aus. 

LGK Niederösterreich 
Besonderer Diensteifer und ein „guter" Hund! 

In der Nacht zum 30. Mai 1988 wurde auf dem GP Gum
poldskirchen ein Einbruchsalarm durch da� im Verwalt�ngs
gebäude des Schotterwerkes Gumpoldsknchen mstalherte 
automatische Telefonalarmgerät ausgelöst. Revinsp Wolf
gang Embacher begab sich mit seinem Diensthund „Brand_o 
von Rodriganda" unverzüglich an den Ort der Alarmauslo
sung; dort konnte er noch wahrnehmen, wie mehrere Perso
nen vom Firmenareal in das Waldgebiet des Anningers flüch
teten. Revlnsp Embacher nahm mit seinem Hund die Verfol
gung der Flüchtenden im unwegsamen Gelände auf und 
konnte gegen 00.10 Uhr tatsächlich im Wald einen der Täter 
- den jugoslawischen Asylwerber H. K. - stellen und in vor
läufige Verwahrung nehmen. Die übrigen Verdächtigen konn
ten zunächst im unübersichtlichen Waldgebiet entkommen, 
doch konnte kurz darauf der jugoslawische Staatsbürger S. K. 
als Mittäter ausgeforscht werden. Die beiden Jugoslawen wur
den in das Gefangenenhaus beim Landesgericht für Strafsa
chen Wien eingeliefert. Die Klärung dieser strafbaren Hand
lungen war nur durch äußerst mutiges und engagiertes Vorge
hen des Revlnsp Embacher und dessen hervorragende Füh
rung des Diensthundes möglich. 

Am 20. Oktober 1989, gegen 15.00 Uhr stahl der polnische 
Staatsbürger. W. H. einen in Traiskirchen abgestellt gewese
nen Kombi, Marke Volvo 245 DL, fuhr mit dem gestohlenen 

Fahrzeug auf der B 17 in Richtung Wien und verursachte in 
Guntramsdorf einen Verkehrsunfall, wodurch am gestohle
nen Fahrzeuo ein Schaden von zirka 50.000, - Schilling und an 
zwei weitere"n Fahrzeugen ein Schaden von zirka 45.000,
Schilling entstand. Nach dem Unfall flüchtete H. zu Fuß vom 
Unfallsort und versuchte, gegen 15.45 Uhr in Guntramsdorf 
neuerlich ein Fahrzeug zu stehlen. Er schlug mit einem Stein 
die Scheibe der Fahrertür eines VW-Busses ein, wurde jedoch 
vor Inbetriebnahme des Busses vom Fahrzeugbesitzer betre
ten und ergriff zu Fuß die Flucht. Durch diese Straftat entstand 
ein Schaden in der Höhe von zirka 5.000,- Schilling zum 
Nachteil des Eigentümers. Durch einen Funkspruch des GP 
Guntramsdorf mit der Patrouille Guntramsdorf 2 erlangte 
Revlnsp Embacher, der beim Nachbarposten Kanzleidienst 
verrichtet hatte, vom Sachverhalt und von der Flucht des 
Täters Kenntnis. Revlnsp Embacher fuhr - ohne einen 
Befehl abzuwarten - nach Guntramsdorf und nahm mit sei
nem Diensthund „Brando von Rodriganda" die Verfolgung 
des flüchtenden Täters in Richtung „Figurenteich" auf. Nach 
längerer Verfolgung der Fährte durch den mit Gestrüpp 
bewachsenen, sumpfigen Schilfgürtel konnte der Diensthund 
den Täter W. um 16.50 Uhr, in einem Gebüsch versteckt, auf
stöbern. Der Pole wurde von Revlnsp Embacher in vorläufige 
Verwahruno oenommen und nach erfolgter Personsdurchsu
chung zum" GP Guntramsdorf eskortiert. Auch hier ist der 
Erfolg der Amtshandlung maßgeblich dem raschen, mutigen, 
taktisch kluoen und selbstlosen Einsatz des Revlnsp Emba
cher mit sei;em Diensthund zuzuschreiben, ohne den die Auf
findung des Täters in dem sehr unwegsamen Gelände eher 
unwahrscheinlich gewesen wäre. _ _ 

Durch diese beiden Einsätze des Beamten konnten em Em
bruchsdiebstahl, ein PKW-Diebstahl, ein versuchter PKW
Diebstahl, eine Sachbeschädigung und ein Verkehrsunfall_ mit 
Sachschaden und Fahrerflucht mit einem Schaden von Zirka 
100.000,- Schilling geklärt werden. 

Darüber hinaus hat sich der Diensthundeführer Revlnsp 
Embacher auch bei allen bisherigen Einsätzen mit seinem 
Diensthund stets besonders einsatzfreudig, mutig und enga
giert gezeigt. 

Eine hervorragende Arbeit 
Am 30. August 1988 erstattete der Kfz-Händler B. persön

lich die Anzeige, daß ein gewisser A. H. einen PKW geleast 
und die Anzahlung in der Höhe von 70.000, - Schilling mit 
einem ungedeckten Scheck geleistet hätte. 

Aufgrund dieser Anzeigeerstattung w�r�en von den 
Bezirksinspektoren Manfred Sulzer und Christian Bruhs, den 
Revierinspektoren Ernst Fischer und Hel�_ut _ Nossek sowie 
vom Inspektor JosefWeninger IV des GP Modhng erste Erhe
bungen und Überprüfungen hinsichtlich A. H. dur�hgeführc 
Diese Erhebungen ergaben, daß der Genannte e111schlag1g 
wegen Betruges vorbestraft, zur Festnahme ausgeschrieben 
und an den angegebenen Adressen_ weder gemeldet noch a�f
hältig war. Gleichzeitig konnten die Gendarmen auch ermit
teln, daß H. Inhaber einer gleichnamigen Handelsagentur 1st, 
ohne im Besitz der hiefür erforderlichen Berechtigungen zu 
sein. Bei einer Kontaktaufnahme mit den Wohnungsvermie
tern wurde auch bekannt, daß H. beträchtliche Mietrück
stände hatte. Durch Scheckbetrügereien hatte er versucht, dte 
Rückstände zu bezahlen. 

Nach Abschluß der ersten Erhebungen und der nieder
schriftlichen Einvernahmen der Geschädigten, die ergaben, 
daß der von H. verursachte Schaden bereits 100.000, - Schil
ling überstiegen hatte, konnte gegen den Verdächtigen ein 
Haftbefehl erwirkt werden. 

13 



Weiters konnten die Beamten in Erfahrung bringen, daß H. 
in enger Beziehung zu einem gewissen E. W. stehen d

_
ürfte. 

Eine Nachschau in den von diesem benützten Unterkunften 
im Bezirk Baden wurde angesetzt. Tatsächlich konnte A :. H. in
Tribuswinkel in einer der von W. unangemeldet benutzten 
Wohnungen angetroffen und in vorläufige Verwahrung 
genommen werden. . 

Im Anschluß an die vorläufioe Verwahrung führten die 
Beamten mehrere Haus- und Kfz�Durchsuchungen durch, bei 
denen umfangreiches schriftliches Beweismaterial hinsichtlich 
neuer Betrugshandlungen vorgefunden und sichergestellt w�r
den konnte. A. H. gestand daraufhin bei seinen niederschnft
lichen Einvernahmen, allein umfangreiche Betrugshandlun
gen verübt zu haben. 

Nach einer genauen Überprüfung der bes_chlagnahmten 
Belege und umfangreichen Nachforschungen seitens der ange
führten Beamten ergaben sich auch konkrete Verdachtsm?
mente hinsichtlich der Mittäterschaft des E. W. Daraufhin 
wurde H. neuerlich niederschriftlich einvernommen. Im Zuge 
dieser äußerst geschickten, kriminaltaktisch vorb

_
ildliche� und

umfangreichen Befragung konnte der Verdächtige zu e_inem
umfassenden Geständnis bewegt werden. Nunmehr bestat1gte 
sich die von den Beamten gehegte Vermutung, daß nicht H., 
sondern W. der Haupttäter war; H. hatte zunächst aufgrund 
einer zwischen ihm und W. getroffenen Vereinbarung die 
Hauptschuld auf sich genommen. Bei dieser Vernehmung gab 
H. auch die Namen weiterer Mittäter bekannt.

E. W. wurde nun ebenfalls niederschriftlich einvernommen;
er bestritt jedoch beharrlich, an strafbaren Handlungen mitge
wirkt zu haben. Dennoch gelang es den Gendarmen, aufgrund 
des bereits erarbeiteten Beweismaterials einen Haftbefehl 
oeoen ihn zu erwirken und ihn in das Gefangenenhaus beim 
b b 

Landesgericht für Strafsachen Wien einzuliefern. 
Bei zwei Hausdurchsuchungen in den von W. bewohnten 

Unterkünften konnten weitere Beweismittel sichergestellt 
werden. 

Aufgrund der von H. gemachten niederschriftlichen Anga
ben und den intensiven und zielstrebigen Nachforschungen 
konnten die Gendarmen schließlich 28 Mittäter ausforschen 
und nach ihrer niederschriftlichen Vernehmung wegen Ver
dachtes des Betruges dem Gericht anzeigen. 

Daneben mußten die angeführten Beamten in vorbildlicher 
Zusammenarbeit monatelanoe, äußerst umfangreiche und 
genaue Erhebungen durchführen, um die durch die einzelnen 
strafbaren Handlungen geschädigten Personen auszufor
schen. Insgesamt konnten dabei 152 Geschädigte enmttelt 
und zum Sachverhalt befragt werden. . Als Gesamtbild zeiote sich, daß die beiden Hauptverdächti
gen im wechselseitig�n Zusammenwirken mit. den übrigen 
angezeigten Personen im Zeitraum von 1980 bis 30. August 
1988 zahlreiche Betrugshandlungen verübt hatten, indem sie 
trotz Arbeitslosigkeit, Mittellosigkeit und Zahlungsunfah1g
keit unter anderem 

bei Versandhäusern und sonstigen Geschäften diverse 
Gegenstände - häufig unter falschen Namen und Anschnf
ten - bestellten und die Rechnungen nicht bezahlten, 
bei Firmen Leistungen in Auftrag gaben und die erhaltenen 
Rechnungen nicht bezahlten, . insgesamt 4 PKW durch Leasing in ihren Besitz brachten 
und lediglich die Anzahlung und diese mit ungedeckten 
Schecks leisteten. 

Daneben überredeten die beiden Haupttäter meist junge, 
arbeitslose Bekannte, gegen eine l0prozentige „Provision" 
einen Kredit aufzunehmen der dann von W. oder H. zuruck
bezahlt würde. Dazu folgt�n sie den Kreditnehm_ern fingierte 
Lohnbestätigungen von Firmen, die von ihnen widerrechtlich 
betrieben wurden, aus. Die Kreditnehmer übergaben d_as von 
der Bank ausgefolgte Geld anschließend an W., der Jedoch 
keine Rückzahlungen leistete. 

Insgesamt konnten die angeführten Gendarmen den 30 Ver-
dächtigen 
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2 gewerbsmäßige Betrugshandlungen. 
2 Verbrechen der betrügerischen Krida, 
2 Verbrechen der Schädigung fremder Gläubiger, 
2 Vergehen der fahrlässigen Krida. 

153 Bestell-Betrugshandlungen, 
24 Leasing-Betrugshandlungen, 
24 Kreditbetrugshandlungen, 
64 Leistungs-Betrugshandlungen, 
94 sonstige Betrugshandlungen, 
52 Urkundenfälschungen, 

1 Vergehen nach§ 36 Abs 1 lit b Waffengesetz 1967, 
2 Straftaten nach dem Allgemeinen Sozialversicherungsge

setz und 
24 Straftaten nach dem Finanzstrafgesetz 

nachweisen. 
Durch diese strafbaren Handlungen entstand zum Nachteil 

der 152 Geschädigten ein Gesamtschaden in der Höhe von 
zirka 15,870.000 Schilling. Gegenstände im Wert von zirka 
2,000.000 Schilling konnten die Gendarmen sicherstellen und 
an die Geschädigten ausfolgen. . 

Zusammenfassend kann gesagt werden, daß die Ausfor
schung der 30 Verdächtioen und die Klärung dieser großen 
Zahl an strafbaren Handl�ngen - obwohl vorerst lediglich die 
angezeigte PKW-Veruntreuung bekannt war - allein dem 
äußerst großen Engagement, den um�angrei�hen und überaus 
geschickten Erhebungen und vorbildlichen Einve�nahmen der 
Beamten zu verdanken ist. Das vorgelegte Anzeigenkonzept 
umfaßt 10 Stehordner; allein die mit den Verdächtigen aufge
nommenen Niederschriften umfassen mehr als 200 Seiten. Der 
zuständige Strafrichter des Landes�erichtes für Strafsachen 
Wien Dr. Anthony Wächter, bezeichnete das Erhebungser
gebni; als hervorragend ausgearbeitet, übersichtlich und 
qualitativ einmalig. 

Bei der am 6. und 7. November 1989 vor dem Landesgericht 
für Strafsachen Wien abgehaltenen Hauptverhandlung wur
den die beiden Haupttäter E. W. und A. H. zu einer unbeding
ten Freiheitsstrafe von 3½ Jahren bzw. zu einer bedingten 
Freiheitsstrafe von 20 Monaten rechtskräftig verurteilt. 

LGK Oberösterreich 
Beharrlichkeit führt fast immer zum Ziel 

Die 16jährige I. P. war längere Zeit in B3.d _Goisern ohne 
Arbeitsbewilligung in einem Gasthaus beschaft1gt. Ende Juni 
1989 stürzte sie vom 1. Stock eines Balkons und verletzte sich 
dabei schwer. 

Auf Grund gewisser Umstände sah sich Bezlnsp Rudolf
Kirchschlager veranlaßt, wegen Verdacht des Suchtgiftmi�
brauches Harn sicherzustellen. Das Untersuchungsergebnis 
brachte jedoch vorerst keinen positiven Befund. Bezlnsp 
Rudolf Kirchschlager ließ sich dadurch aber nicht beirren, 
führte die Erhebungen unermüdlich fort und erhielt schließ
lich mehrere vertrauliche Hinweise und sonstige Sachbeweise, 
daß die Verletzte mit Suchtgift Kontakt hatte. 

Duch die Erhebungen ergab sich der Verdacht eines größe
ren Täterkreises. Zudem war noch zu erkennen, daß nicht nur 
das Gebiet von Bad Goisern betroffen war, sondern auch der 
Großraum von Bad Ischl/Ebensee. 
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Bezinsp Rudolf Kirchschlager verständigte nun die Krimi
nalabteilung des Landesgendarmeriekommandos für Ober
österreich (Suchtgiftgruppe). Nach Ubernahme durch die Kri
minalabteilung wurden den weiteren Erhebungen Bezlnsp
Franz Führer des Gendarmeriepostens Ebensee und Revlnsp
Siegfried Rathbauer des Gendarmeriepostens Bad Ischl zuge
zogen. 

Durch den unermüdlichen und vorbildlichen Einsatz der 
Beamten konnten sechs Täter wegen Verdachtes des Verbre
chens nach dem Suchtgiftgesetz (Schmuggel, Handel, Weiter
gabe an Jugendliche und Minderjährige) in Untersuchungs
haft genommen werden. 

Den Verdächtigen konnte vorläufig der Schmuggel von 5 kg 
Cannabisharz aus Spanien, 60 Gramm Cannabisharz aus 
Indien, je 20 Gramm Kokain und Heroin aus der BRD und 
20 Gramm Marihuana und 10 Gramm Heroin aus der BRD 
nachgewiesen werden. 

Insgesamt wurde ein Täterkreis von 33 Personen wegen 
Verbrechens und Vergehens nach dem Suchtgiftgesetz ange
zeigt; eine geringe Menge diverser Suchtgifte konnte sicherge
stellt werden. 

Die Zerschlagung des Suchtgiftringes fand in der Öffentlich
keit großes Interesse und wurde auch in den Medien (Presse, 
ORF) entsprechend gewürdigt. 

Nur durch den besonderen Fleiß und die übliche Norm 
überschreitende Bereitwilligkeit der einzelnen Beamten war 
es möglich, diesen seit Jahren tätigen Suchtgiftring zu spren
gen und die Personen in Haft bzw. zur Anzeige zu bringen. 

Auch Gutsituierte stehlen 
Am 2. Juni 1989 stahlen vorerst unbekannte Täter im oö 

Jagdmuseum Schloß Hohenbrunn, bei St. Florian, aus mehre
ren versperrt gewesenen Ausstellungsvitrinen 22 Gläser, 
Keramiken und Porzellangeschirr im Werte von ca. 730.000,
S. Dieser Kulturgutdiebstahl erregte größtes Aufsehen, han
delte es sich bei der Beute doch um Teile der größten europäi
schen Jagdglassammlung. 

Bezlnsp Erwin Handlos und Bezlnsp Ernst Nöbauer, beide 
Sachbearbeiter des S/KA/4/4 - Kulturgutdiebstahl der Krimi
nalabteilung des LGK f OÖ, übernahmen sofort federführend 
die Ermittlungen. 

Im Zuge der eingeleiteten umfangreichen Fahndungsmaß
nahmen wurde bekannt daß auch in Süddeutschland mehrere 
gleichartige Diebstähle 'mit diesem Modus operandi (Öffnen 
versperrter Vitrinen) ungeklärt vorlagen. . Ein diesbezüglicher Akten- und Erfahrungsaustaus�h �mt 
den deutschen Polizeibehörden erbrachte weitere w1cht1ge 
Erkenntnisse. 

Die Sachbearbeiter baten nun das Verwalterehepaar 
Hacker des Schlosses Hohenbrunn um besondere Aufmerk
samkeit bei Besuchern deutscher Staatsangehörigkeit. Am 
9. Juni 1989 besuchten gegen 14.15 Uhr zwei vorerst unbe
kannte Deutsche das Jagdmuseum auf die Dauer von c�. 45 
Minuten. Aufgrund der erhaltenen Instruktion kontrollierte 
Frau Hacker gegen 15.00 Uhr die Vitrinen im_Erdgeschoß des
Jagdschlosses. Dabei stellte sie das Fehlen einer Porzellanfi
gur im Werte von 120.000, - S fest. Die deutschen Besucher 
waren soeben im Begriff, das Mus�um zu verlassen. Gemein
sam mit ihrem Gatten gelang es, die beiden Deutschen anzu
halten und zur Rückkehr ins Museum zu bewegen. 

Die inzwischen verständigte Patrouille des GP St. Florian, 
bestehend aus Revlnsp Johann Schörkhuber, Insp Franz
Weindlmayer und Insp Johann Kriechbaumer, setzte in vor
bildlicher Weise die Erstmaßnahmen zur Klärung umfangrei
cher Kulturgutdiebstähle. 

Die Personsfeststellung ergab, daß es sich bei den Verdäch
tigen um Thomas St., Rechtsreferendar beim Verwaltungsge
richt München, und um den Jusstudenten Andreas B. han
delte. 

Die im Kraftfahrzeug der Verdächtigen vorgefundenen 
Kunstprospekte sowie ein Ölgemälde erhärteten den Ver
dacht der Täterschaft. 

Der Postenkommandant des GP St. Florian, Grlnsp Oswald
Fuchs, veranlaßte nach Erhalt dieser Informationen sofort die 
Einschaltuno der Beamten der Kriminalabteilung und fuhr 
selbst zum Tatort. Grlnsp Fuchs leitete vorerst die weitere 
intensive Suche nach der fehlenden Porzellanfigur, die kurze 
Zeit darauf von Revlnsp Schörkhuber im Flur des Museums 
hinter Containerpflanzen versteckt aufgefunden wurde. 

Nach vorläufiger Verwahrung und Eskorte der Verdächti
gen zum GP St. Florian führten Bezinsp Erwin Handlos und 
Bezinsp Ernst Nöbauer die weiteren Ermittlungen. 

Bei einer weiteren genaueren Untersuchung des Pkw der 
Verdächtigen fanden sie ua. ein Beschreibungskärtchen für 
eine Porzellanfigur, die am 2. Juni 1989 gestohlen worden war. 
Die eindeutige und unwiderlegbare Verbindung der Verdäch
tigen zur Tat am 2. Juni 1989 war damit hergestellt. 

Die Überprüfung _der Herkunft des im Pkw der Verdächti
gen vorgefundenen Olgemäldes ergab, daß dieses zwischen 8. 
und 9. Juni 1989 aus dem Museum Carolinum Augusteum in 
Salzburg gestohlen worden war. 

Trotz der vorliegenden erdrückenden Sachbeweise bestrit
ten die Verdächtigen jegliche Beteiligung an den Straftaten. 

In kriminaltaktisch hervorragender Weise veranlaßten die 
ho Sachbearbeiter im Wege der Interpol die rasche Vornahme 
von Hausdurchsuchungen an den Wohnsitzen der Verdächti
gen. Diese führten zur Sicherstellung von Kunstgegenständen 
und Antiquitäten im Werte von über 1,500.000, - DM, das 
sind ca. 8,8 Millionen S. 

In weiteren intensiven und mit großem kriminalistischem 
Geschick geführten Ermittlungen gelang Bezlnsp Erwin 
Handlos und Bezlnsp Ernst Nöbauer, teilweise in Zusammen
arbeit mit Beamten des LKA München, die Zuordnung des 
sichergestellten Diebsgutes zu 22 Einbruchsdiebstählen in 
Museen, davon 17 in der BRD, und 5 in Osterreich. 

Erwähnenswert sind Schwierigkeiten bei der Zuordnung 
der Diebsbeute, da ein Degen sowie Gegenstände im Werte 
von 185 .000, - S von den jeweiligen Museen noch nicht als feh
lend bemerkt wurden und erst im Zuge der Ermittlungen 
durch die Sachbearbeiter diese Diebstähle nachgewiesen wer
den konnten. 

Parallel dazu gelang es den Bezirksinspektoren Handlos 
und Nöbauer auch, mehrere Diebstähle aus der Bibliothek des 
Stiftes Kremsmünster, Bücher und Kupferstiche aus dem 16. 
bis 18. Jahrhundert, mit einem Gesamtwert von über 
7,600.000, - S aufzuklären. 

Der 36jährige ehemalige Theologiestudent Wolf Dietrich 
G. von O.-D. aus Kastl bei Altötting, BRD, wurde am 9. Juni
1989 beim Diebstahl von Büchern und eines Globusses in
einem bayerischen Kloster auf frischer Tat betreten. Im Zuge
der Erstvernehmungen war er vorerst geständig, _

_ auch Dieb
stähle in den Stiften Göttweig und Lilienfeld / NO. verübt zu 
haben. 

Durch persönliche Kontaktnahme mit den Beamten des 
Bayerischen Landeskriminalamtes München in der Strafsache 
St./B. (siehe erster Fall) gelang es, auch zu den Diebstähl_en
aus österreichischen Klosterbibliotheken zielführende Hm
weise zu gewinnen. Dies gestaltete sich insofern schwie_rig,
weil diese Diebstähle von den einzelnen Stiften noch nicht
bemerkt und somit auch noch nicht angezeigt worden waren. 
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Auch von der Leitung des Stiftes Kremsmünster war noch 
keine Anzeige gegen unbekannte Täter erstattet worden. 

reichen Büchern und Stichen durch 0.-0. deutschen Auk
tionshäusern ausgestellt wurden. 

In der Folge gelang es Bezinsp Erwin Handlos und Bezinsp 
Ernst Nöbauer in von Ausdauer und großem kriminalisti
schem Geschick gekennzeichneten Ermittlungen dem Ver
dächtigen alleine zum Tatort Kremsmünster den Diebstahl 
von 42 Büchern und 15 Kupferstichen im Werte von weit über 
7,600.000, - S (Versteigerungsergebnisse!) nachzuweisen. 

Durch die äußerst geschickte und taktisch richtige Ermitt
lungsarbeit der ho Sachbearbeiter konnte festgestellt werden, 
daß sich Wolf Dietrich G. v. 0.-0. in den Jahren 1987, 1988 
und 1989 jeweils einige Tage lang im Stift Kremsmünster unter 
dem Vorwand theologischer Studien aufgehalten hatte. Durch 
die Befragung des Abtes sowie mehrerer Fratres und Patres 
des Stiftes konnten schließlich einige gravierende Verdachts
gründe gewonnen werden, daß 0.-0. in Kremsmünster zahl
reiche Bücher und Stiche gestohlen hat_te. 

0. D. gab schließlich auch die Straftaten in Kremsmünster
ZU. 

Von hier wurde daher eine genaue Uberprüfung der Stifts
bibliothek mit einem Bestand von ca. 150.000 Bänden veran
laßt. 

Aufgrund der ho Ermittlungsergebnisse wird nunmehr ve:
sucht, den Großteil der Diebsbeute aus Kremsmünster, die 
nach Auktionen an Ersteigerer aus ganz Europa und auch aus 
Übersee verkauft wurde, sicherzustellen, damit unwieder
bringliches und wertvolles österreichisches Kulturgut an die 
rechtmäßigen Besitzer zurückgegeben werden kann. 

Die daraufhin erstellten Listen mit Fehlbeständen wurden 
mit jenen Listen verglichen, die bei der Einbringung von zahl-

LGK Salzburg 
Visite des Herrn Bundesministers Dr. Franz Löschnak 

beim Landesgendarmeriekommando für Salzburg 
Von Oblt RICHARD SCHIEFER, Salzburg 

Am 8. Februar 1990 stattete Bundes
minister Dr. Franz Löschnak dem Lan
desgendarmeriekommando für Salz
burg einen kurzen Besuch ab. 

Nach der Begrüßung durch den Lan
desgendarmeriekommandanten, 
Oberst Franz Gritzner, wurde bei einer 
Tasse Kaffee über anstehende Probleme 
diskutiert. Dabei deponierte Oberst 
Gritzner den Wunsch des Landesgen
darmeriekommandos nach einem neuen 
Exekutivzentrum mit angeschlossener 
Schulabteilung. Allein die berufsheglei-

tcnde Fortbildung und Schulung der 
Beamten ist ohne Schulabteilung nur 
mit einem enormen administrativen 
Aufwand zu bewältigen. Außerdem 
sind die Personalabgänge im Bereich 
des Landesgendarmeriekommandos für 
Salzburg wesentlich höher, als sie vor 
einigen Jahren geschätzt worden waren. 
Der Herr Bundesminister zeigte viel 
Verständnis für die Anliegen des Lan
desgendarmeriekommandos. Aller
dings gab er zu bedenken, daß ein Neu
bau aus Gründen der Budgetkonsolidie-

rung in nächster Zeit schwer realisierbar 
sein wird. Adaptierungen wären leichter 
durchführbar. Er versprach auch, sich 
sowohl für eine personelle Aufstockung 
der Gendarmerie im Rahmen eines 10-
Jahres-Planes als auch für den verstärk
ten Einsatz der EDV in der Administra
tion - womit bereits begonnen wurde -
einzusetzen. Nach einer Führung durch 
das Kommandogebäude verließ Bun
desminister Dr. Franz Löschnak wieder 
das Landesgendarmeriekommando für 
Salzburg. 

Auf enthalt von italienischen Polizeibeamten in Salzburg 
Von Oblt RICHARD SCHIEFER, Salzburg 

In der Zeit vom 16. Jänner bis 16. 
März 1990 hielten sich 11 italienische 
Polizeibeamte aus Bozen zur Verbesse
rung ihrer Sprachkenntnisse im Bereich 
des Landesgendarmeriekommandos für 
Salzburg auf. Die Gruppe bestand aus 4 
Offizieren und 7 eingeteilten Beamten. 
Während die Offiziere verschiedenen 
Referatsgruppen und Abteilungen 
zugeteilt wurden, verbrachten die übri
gen Beamten diese Zeit auf einzelnen 
Gendarmerieposten. 

Stellvertretend für ihre Kollegen und 
Kolleginnen werden die vier Offiziere 
näher vorgestellt: 

lspettore Capo Vittorio lo Cicero, 
geb. 1939 in Sizilien, verheiratet, seit 
1962 im Polizeidienst, derzeitige Ver
wendung bei der Kriminalpolizei in 
Bozen; 

Ispettore Capo Gian Pietro Dede, 
geb. 1942 in der Lombardei, verheira
tet, ebenfalls seit 1962 im Polizeidienst, 
derzeitige Verwendung bei der Sonder
abteilung für Staatsschutz; 

Vice Ispettore Alessio Chiappini, 
geb. 1964 in Südtirol, verheiratet, seit 7 
Jahren bei der Polizei, begann als 
„Agente" bei der Bereitschaftspolizei 
(,,Squadra Yolante'·) in Bozen. seit der 
Ausbildung zum Offizier ist er für die 
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V.1. n. r.: lspettore Capo lo Cicero, Vice lspettore Chiappini, Vice lspettore Pigarella und lspettore Capo Dede. 

Koordinierung des Streifendienstes und 
die Funkzentrale zuständig; 

Vice Ispettore Maria-Grazia Piga
rella. geb. 1962 in Südtirol, ledig, wech
selte 1987 aus dem Zivilstand zur Poli
zei, absolvierte die Offiziersausbildung 
in Rom und ist nach einem kurzen 

,,Gastspiel" in der Verwaltungsabtei
lung nun bei der Gerichtspolizei (Polizia 
Giudiziaria) tätig. 

Auf Drängen vieler österreichischer 
Kollegen mußten sie immer wieder das 
System der Sicherheitsverwaltung in Ita
lien erklären. Insbesondere der Unter-

schied zwischen der staatlichen Polizei 
und den Carabinieri erweckte großes 
Interesse. 

Hier der Versuch, in wenigen Worten 
die Sicherheitsverwaltung Italiens zu 
umschreiben: 

In jenen Orten, in denen die staatli
che Polizei etabliert ist, fungiert der Lei
ter der Polizeidienststelle auch als 
Behörde zur Aufrechterhaltung der 
öffentlichen Ordnung, Ruhe und 
Sicherheit. Dies kann in keinem Fall ein 
Angehöriger der Carabinieri sein. In 
jenen Orten, in denen nur Carabinieri 
stationiert sind, ist der Bürgermeister 

die lokale Behörde zur Aufrechterhal
tung der öffentlichen Ordnung, Ruhe 
und Sicherheit. In einer Provinz hat der 
„Prefetto" die politische Verantwortung 
für die Aufrechterhaltung der öffentli
chen Ordnung, Ruhe und Sicherheit, 
dem „Questore" obliegt dazu die 
Durchführung der erforderlichen Maß
nahmen. Der „Questore'· kann eben
falls nur Angehöriger der staatlichen 
Polizei sein. 

Unterschied zwischen der Polizia di 
Stato und den Carabinieri: 

Der wesentlichste Unterschied 
besteht darin, daß die Carabinieri dem 
Verteidigungsministerium, die Polizia 
di Stato aber dem Innenministerium 
unterstellt ist. Ihre Aufgaben sind im 
großen und ganzen dieselben, mit dem 
Unterschied, daß die Verkehrsüberwa
chung auf den Autobahnen nur von der 
staatlichen Polizei und militärpolizeili
che Aufgaben nur von den Carabinieri 
wahrgenommen werden. Während die 
Polizia di Stato der normalen Zivilge
richtsbarkeit unterliegt, unterstehen die 
Carabinieri der Militärgerichtsbarkeit. 
Da nun beide Wachkörper nahezu 
idente Aufgaben haben, stellte sich die 
Frage, wer wann und wo tätig wird. 
Nun, beide haben einen eigenen Notruf. 
Wer also zuerst verständigt wird, oder 

wer zuerst am Tatort ist, übernimmt die 
Amtshandlung. Diese Kooperation, so 
die politische Meinung in Italien, soll 
das Service für die Bevölkerung verbes
sern. 

Wie wird man Polizeibeamter in Ita
lien und welche Aufstiegsmöglichkeiten 
bestehen? 

Das Mindestalter beim Eintritt in die 
Polizia di Stato beträgt 18 Jahre. Wei
tere Voraussetzungen sind der 
Abschluß einer Pflichtschule und die 

LGK Steiermark 
Mitdenken ist alles 

V. 1. n. r.: Oblt Schiefer, Oberst Mosser, die lspettore Capo lo Cicero und Dede, die Vice lspettore Chiappini und 

Pigarella, Landesgendarmeriekommandant Oberst Gritzner und Hptm Grill. 

Unbescholtenheit (auch der Familien
angehörigen und nächsten Verwand
ten). Nach einem umfangreichen Aus
wahlverfahren dauert die Grundausbil
dung 12 Monate, nach deren Abschluß 
die Ausmusterung als „Agente" erfolgt. 
Nach fünf Jahren wird man automatisch 
zum „Agente Scelto" und nach weiteren 
9 Jahren zum „Assistente" befördert. 
Nach einer Wartezeit von 5 Jahren und 
der Absolvierung eines Fortbildungs
kurses in der Dauer von 2 Monaten ist 
die Beförderung zum „Assistente Capo" 
möglich. 

Nach vier Jahren Dienstzeit und dem 
positiven Abschluß eines Auswahlver
fahrens kann ein Aufstiegskurs in der 
Dauer von 6 Monaten absolviert wer
den, nach dessen Ende die Ausmuste
rung als „Vice Sovrintendente" erfolgt. 
Nach einer Wartezeit von 5 Jahren wird 
man automatisch zum „Sovrintendente'· 
befördert um dann nach weiteren zwei 
Jahren den Amtstitel „Sovrintendente 
Principale" zu erlangen. Weitere zwei 
Jahre später erfolgt die Ernennung zum 
„Sovrintendente Capo". Hier ist nun die 
Karriere für einen Polizeibeamten ohne 
Matura für gewöhnlich beendet. 

Um Führung5beamter bei der staatli
chen Polizei in Italien zu werden, kann 
man entweder mit Matura und einem 
18monatigen Kurs als „Vice Ispettore" 
oder einem fünfjährigen Kurs als „Vice 
Commissario" aus dem Zivilstand in den 

Polizeidienst wechseln. Wer in den Stu
dienrichtungen Rechtswissenschaften 
oder Politikwissenschaften promoviert 
hat, kann nach Absolvierung eines nur 
9monatigen Kurses ebenfalls als „Vice 
Commissario" aus dem Zivilstand in den 
Polizeidienst eintreten. Nach Absolvie
rung dieser Grundausbildungen für 
Polizeiführungskräfte kann man im 
Zuge von Zeitvorrückungen nur mit 
Matura bis zum „Ispettore Capo" und 
mit der akademischen Vorbildung bis 
zum „Dirigente Generale" avancieren. 

Eine besondere Art des Polizeidien
stes besteht für Achtzehnjährige darin, 
anstatt den Wehrdienst zu leisten, als 
„Agente Ausiliario" ein Jahr bei der 
staatlichen Polizei zu dienen. Nach 
einem viermonatigen Schnellkurs haben 
sie annähernd dieselben Aufgaben zu 
erfüllen wie ein „Agente". 

Der Aufenthalt dieser italienischen 
„Polizeidelegation war für beide Seiten 
sehr informativ. Es hat sich schon oft 
gezeigt, daß freundschaftliche polizeili
che Kontakte in das Ausland von großer 
Bedeutung sein können. Mit dem Ver
sprechen, die geknüpften Kontakte zwi
schen dem Polizeipräsidium Bozen und 
dem Landesgendarmeriekommando für 
Salzburg nicht abreißen zu lassen, ver
ließen die elf italienischen Berufskolle
gen am 16. März 1990 Salzburg in Rich
tung Heimat. 

Am 2. Juni 1989, um 08.08 Uhr verübte der mit einem Voll
visierhelm maskierte und mit einer Pistole 08, Cal 9 mm 
bewaffnete 21jährige M. P. aus Parschlug, Bezirk Bruck a. d. 
Mur, einen Raubüberfall auf die Raiffeisenkasse St. Lorenzen 
im Mürztal, Bezirk Bruck a. d. Mur. Während M. P. mit gezo
gener Waffe die Bankangestellte zur Herausgabe des im Kas
senraum vorhandenen Bargeldbetrages von S 158.550, -
zwang, wartyte sein Komplize, der 23jährige A. P., auf einem 
zur Flucht bereitgestellten weißen Motorrad, Marke Honda 
750, Kennzeichen W 23.674 vor der Bank. Nach dem Überfall 

verdeckten die Täter das Kennzeichen des Motorrades mit 
einem Tuch und flüchteten in Richtung Pogier, Bezirk Bruck 
a. d. Mur. Im Bereich der Kreuzun·g Landesstraße 138 -
Lesingstraße trennten sie sich verabredungsgemäß und M. P.
setzte seine Flucht zu Fuß fort. A. P. fuhr mit dem Motorrad
durch den Ortsteil Lesing, um so auf die Landesstraße 116 und
anschließend auf der Autobahn nach Wien zu gelangen.

Durch überaus rasches Handeln nach Alarmauslösung, tak
tisch richtiges Vorgehen und präzise Auswertung von Fahn
dungshinweisen gelang es den Revierinspektoren Hans-Peter 
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Ploderer, Erich Kink und Erwin Osoinig des GP St. Marein 
im Mürztal, Bezirk Bruck a. d. Mur, durch Sperren der Ver
kehrswege den flüchtenden Motorradlenker A. P. im Bereich 
der Kreuzung Landesstraße 116 - Lesingstraße (ca. 2 km vom 
Tatort entfernt) zu stellen und vorläufig in Verwahrung zu 
nehmen. 

im Stadtgebiet Kapfenberg, Bezirk Bruck a. d. Mur, von 
Beamten der Kriminalabteilung des Landesgendarmenekom
mandos für Steiermark verhaftet werden. 

A. P. und M. P. wurden über richterlichen Befehl in das 
Gefangenenhaus des Kreisgerichtes Leoben eingeliefert. Bei 
der Einvernahme des M. P. gab dieser das Versteck des 
geraubten Geldes und den Namen eines weiteren, bei der Pla
nung beteiligten Täters bekannt. Dieser konnte ebenfalls in 
Wien verhaftet und anschließend ins Gefangenenhaus des 
Kreisgerichtes Leoben überstellt werden. 

Der Verdächtige leugnete vorerst jedoch jeden Zusammen
hang mit dem Überfall. Erst aufgrund einer ausgezeichneten 
und klugen Vernehmungstaktik von Revinsp Hans-Peter Plo
derer gelang es, A. P. zur Ablegung eines Geständnisses und 
zur Preisgabe der Identität seines Komplizen zu bewegen. 

Dadurch konnte ein wesentlicher Zeitgewinn bei der Fahn
dung nach dem Haupttäter erzielt werden. Auch die hervorra
genden Lokal- und Personalkenntnisse des genannten Beam
ten erwiesen sich hiebei als großer Vorteil. 

S 156.000, - des geraubten Geldes und die Tatwaffe konn
ten sichergestellt werden. 

Die Klärung dieses Raubüberfalles auf die Raiffeisenkasse 
St. Lorenzen im Mürztal und die Wiederbeschaffung des 
geraubten Geldes war nur dem persönlichen Einsatz aller ein
gesetzten Beamten zuzuschreiben. M. P. konnte dann am 3. Juni 1989 im Zuge der Fahndung

LGKTirol 
Unfälle mit gefährlichen Stoffen -

Schulung von 260 Gendarmeriebeamten in der Landes( euerwehrschule Tirol 
Von Mjr GERHARD HOLZKNECHT, Hall in Tirol 

Im Zentralraum und auf den Transit
routen Tirols sind tagtäglich hunderte 
Gefahrenguttransporte, für jedermann 
erkennbar durch die organgefarbenen 
Warntafeln mit oder ohne entspre
chende Zahlenkombinationen, unter
wegs. Die Ladungen umfassen ein brei
tes Spektrum an explosionsgefährli
chen, brennbaren, giftigen oder ätzen
den Stoffen. Die chemische Industrie 
verarbeitet und das Transportgewerbe 
befördert tagtäglich tausende verschie
denartige Produkte, und fast täglich 
kommen neue Stoffe hinzu; häufig in 
ihrer Gefährlichkeit verniedlicht und als 
Problemstoffe bezeichnet. 

Bei Straßen- oder Eisenbahnunfällen. 
bei Bränden oder sonstigen Ereignissen 
kann es zu schwerwiegenden Folgen für 
die Bevölkerung und die Umwelt kom
men. Solche Ereignisse können überall 
auftreten; selbst auf hochgelegenen 
Schutzhütten wird Flüssiggas verwen
det, welches dorthin natürlich auch 
transportiert werden muß. 

Von echten Katastrophen blieb das 
Bundesland Tirol diesbezüglich bisher 
gottlob verschont, doch ist allen Verant
wortlichen klar, daß in diesem Bereich 
immense Gefahren lauern welche 
besonders die Einsatzkräfte' der Ret
tung, Feuerwehr und Exekutive im 
Ereignisfall vor schier unlösbare Pro
bleme stellen. 

Die wichtigsten Punkte zur Bewälti
gung von Gefahrenoutunfällen sind 
zweifellos I nformatio�, ein reibungs
loses Zusammenspiel verschiedener Or
ganisationen. entsprechende Ausrü
stung, gediegene Ausbildung und ein 
ständiges Problembewußtsein aller ein
gesetzten Personen. Allzu vertrauensse
liges Verhalten könnte für Einsatzkräfte 
und die betroffene Bevölkerung 
schwere Verletzungen, ja sogar tödliche 
Folgen nach sich ziehen. 

Um die Gendarmeriebeamten der 
B_ereichsabteilung Hall i. T. erneut auf
diese Gefahren sowie die Einsatzrichtli
nien und Möglichkeiten der Feuerweh
ren hinzuweisen, führte Major Gerhard 
Holzknecht im vergangenen Feber in 6 
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LFKdt Part!, Abtlnsp Tratz und Mjr Holzknecht mit Beamten des BGK Innsbruck II vor einem SRF. 

Turnussen eine Schulung seiner Beam
ten erstmalig mit der Landesfeuerwehr
schule Tirol durch. Landesfeuerwehr
kommandant Hermann Part! war von 
der Idee einer gemeinsamen Schulung 
von Exekutive und Feuerwehr sofort 
begeistert und stellte unkompliziert 
seine Schule und sein Lehrpersonal zur 
Verfügung. So konnten insgesamt 260 
Gendarmeriebeamte aus den Bezirken 
Innsbruck und Reutte die Einsatzmög
lichkeiten der örtlichen und der Stütz
punktfeuerwehren genau kennenler
nen. 

In einem beeindruckenden Lehrfilm 
wurden die einzelnen Gefahrengruppen 
anhand von Experimenten und tatsäch
lich stattgefundenen Ereignissen 
gezeigt, so daß sich jeder Gendarmerie
beamte vorstellen konnte, was ihn bei 
derartigen Unfällen erwarten kann. 
Bezirksverwalter Josef Blaas referierte 
sehr ausführlich über die Ausrüstung 
und Einsatzmöglichkeiten der Feuer
wehren im Lande. Für Gefahrengutun
fälle stehen neben den örtlichen Wehren 

sogenannte Stützpunktfeuerwehren, 
welche schwere Rüstfahrzeuge besitzen, 
zur Verfügung. Im Vordergrund steht 
natürlich die Menschenrettung, wozu 
jedoch in fast allen Fällen entspre
chende Schutzbekleidung und schwerer 
Atemschutz unentbehrlich ist. Ohne 
diese besonderen Vorkehrungen kann 
der sogenannte „Siloeffekt" eintreten, 
daß nämlich ein wohlmeinender Retter 
selbst schwerste Schäden davonträgt 
oder gar auf der Strecke bleibt. 

Für ungeschützte Personen, so selbst
verständlich auch Schaulustige, besteht 
fast immer höchste Gefahr. Für die 
Gendarmerie ergibt sich somit die pri
märe Aufgabe, die Gefahrenstelle weit
räumig abzusperren, um weitere Perso
nenschäden zu verhindern. Als Faustre
gel gilt ein Mindestsicherheitsabstand 
von 60 Metern, wobei die herrschende 
Windrichtung zu berücksichtigen ist. In 
diese Sicherheitszone können gerade im 
verbauten Gebiet schon Bauten fallen; 
eine Evakuierung von Personen kann 
notwendig werden. 

Unter diesen Gesichtspunkten muß 
immer wieder der dringende Appell an 
die Bevölkerung ergehen, bei Unglücks
fällen die Einsatzkräfte nicht zu behin
dern, deren Anordnungen unbedingt 
Folge zu leisten und sich bei Gefahren
gutunfällen keinesfalls in den Gefähr
dungsbereich zu begeben. 

das gesamte Land verteilten schweren 
Rüstfahrzeuge erwiesen sich bereits in 
der Vergangenheit als unbedingte Not
wendigkeit bei vielen Einsätzen und 
sind eigentlich nicht mehr wegzuden
ken. Jedes einzelne Fahrzeug verfügt 
über mehr als 500 Einzelgeräte, wobei 
gerade die hydraulische Bergeschere 
und der hydraulische Spreitzer bei Ver
kehrs- und Arbeitsunfällen oftmals 
lebensrettend eingesetzt werden 
konnte. Die über einen Masten ausfahr
baren Halogenscheinwerfer bieten zur 
Nachtzeit optimale Arbeitsbedingungen 
für alle Einsatzkräfte an einem Unfalls
ort und tragen dazu bei, effiziente Hilfe 
für Verletzte leisten zu können. Die 
hohen Investitionskosten derartiger 
Geräte sind damit sicher gerechtfertigt. 

Zum Abschluß der jeweiligen Lehr
veranstaltung stellten Abschnittsbrand
inspektor Richard Tratz ein schweres 
Rüstfahrzeug und Hauptbrandinspek
tor Günther Tratz das bei der Landes
feuerwehrschule in Innsbruck statio
nierte Atemschutz- bzw. Körperschutz
fahrzeug vor. Die Gendarmeriebeam
ten waren von den vielfältigen Hilfe
leistungs- und Einsatzmöglichkeiten 
dieser Fahrzeuge beeindruckt. Die 
bereits in fast ganz Tirol bei Gendarme
rieposten eingerichteten Alarm- und 
Warnzentralen brachten eine enge 
Zusammenarbeit der Exekutive mit den 
Feuerwehren, wodurch bei Unglücks
fällen nicht nur eine verläßliche und 
rasche Alarmierung möglich ist, son
dern auch eine wichtige Kommunika
tionsebene geschaffen wurde. Die über 

HBI Tratz bei der Erklärung eines Vollkörperschutz

anzuges für Gefahrenguteinsätze. 

Zum Abschluß waren sich alle Teil
nehmer darüber einig, daß eine gute 
Zusammenarbeit der Einsatzkräfte und 
das gegenseitige Kennenlernen von Ein
satzmöglichkeiten sehr dazu beiträgt, 
für Unfälle oder Katastrophen vorberei
tet zu sein. Derartige Veranstaltungen 
und Übungen sollen jedenfalls fortge
setzt werden. 

LGK Vorarlberg 
Verabschiedung zweier verdienter Persönlichkeiten 

Von Mjr MANFRED BLIEM, Bregenz 

Von links nach rechts: Leiter d. StA Feldkirch, HR Dr. Hautz, Sicherheitsdirektor, 

HA Dr. Meissl, LGKdt, Obst Maroschek, und Landesstatthalter, Dipl.Vw Gasse,. 

Mit Ablauf des Monats März 1990 traten zwei verdiente und 
im ganzen Land Vorarlberg hochgeschätzte Persönlichkeiten 
aus dem Bereich der Sicherheitsverwaltung in den verdienten 
Ruhestand. 

Sicherheitsdirektor HR Dr. Walter Meissl, der 18 Jahre lang 
als ranghöchster Beamter des Innenministeriums für die 
innere Sicherheit Vorarlbergs zuständig war, stammt aus 
Tirol, hat dort die „Juristerei" studiert und ist 1950 - nach 
dem obligaten Gerichtsjahr - zur Polizeidirektion Innsbruck 
gestoßen. 

1968 wurde er zum Stellvertreter des Sicherheitsdirektors 
von Tirol ernannt. Bereits 4 Jahre später holte man ihn als den 
neuen Sicherheitsdirektor ins Ländle. Obwohl damals vor 18 
Jahren die Ernennung eines Nichtvorarlbergers zum Sicher
heitsdirektor durchaus nicht selbstverständlich war, schaffte 
es der „geheime General" - wie er von einer Vorarlberger 
Tageszeitung anläßlich seines 60. Geburtstages genannt wurde 
- im Laufe der Jahre, ein bestes Einvernehmen und viele
fruchtbare Kontakte mit den Bundes- und Landesbehörden

herzustellen und zu erhalten. Eine nicht unbedeutende Rolle 
hat dabei auch die Tatsache gespielt, daß auch der damalige 
Landesgendarmeriekommandant, General i. R. Alois Patsch, 
gebürtiger Tiroler war und sich daher die „Sprachschwierig
keiten" bei der gemeinsamen Bewältigung dienstlicher Pro
bleme in Grenzen hielten. 

HR Dr. Walter Meissl pflegte immer einen sehr engen Kon
takt mit dem Landesgendarmeriekommando für Vorarlberg 
und war auch ein gern gesehener Gast bei den Dienstbespre
chungen mit den leitenden Beamten und den Postenkomman
danten. Daher wurde er auch im März 1990 im Rahmen einer 
Dienstbesprechung mit allen Dienststellenkommandanten des 
Bundeslandes Vorarlberg vom Landesgendarmeriekomman
danten, Oberst Maroschek, feierlich verabschiedet. 

Wir dürfen ihm auf diesem Wege noch einen langen und 
gesunden dritten Lebensabschnitt wünschen. 

Ebenso verabschiedet wurde bei dieser Dienstbesprechung 
der bisherige Leiter der Referatsgruppe I des Landesgendar
meriekommandos für Vorarlberg, Oberst Otto Moser.

Oberst Moser, Jahrgang 1929, trat im Jahre 1950 in die Bun
desgendarmerie ein. 1958 verließ er die Sicherheitsakademie 

Obst Maroschek mit Obst Moser 
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in Mödling als leitender Beamter und trat seinen Dienst als 
Abteilungskommandant und Kommandant der Stabsabtei
lung in Bregenz an. 4 Jahre als Kommandant der Kriminalab
teilung und 21 Jahre als Kommandant der Gend.Schulabtei
lung in Feldkirch-Gisingen bestimmte er die Geschichte der 
Ge_ndarmerie Vorarlbergs ganz wesentlich mit. 

Uber 20 Jahre führte er auch das Alpinreferat des LGKs und 
gilt heute als einer der besten Kenner der Vorarlberger Berg
welt. 

Im Jahre 1984 verließ Oberst Moser die Schulabteilung und 
wurde Leiter der Referatsgruppe I und erster Vertreter des 
Landesgendarmeriekommandanten. Neben all diesen haupt
amtlichen Tätigkeiten war Oberst Moser auch mehrere Jahre 
lang Sportreferent des Landesgendarmeriekommandos und 
Vorsitzender- Stellvertreter bei der Disziplinarkommission 
des BMI. 

Die Wertschätzung, die er sowohl bei seinen Mitarbeitern 
aber auch bei seinen vorgesetzten Dienststellen genoß, sind 
nicht zuletzt aus seinen Auszeichnungen ersichtlich, Oberst 
Moser ist Träger des Goldenen Ehrenzeichens, des Silbernen 
Ehrenzeichens und der Goldenen Medaille für Verdienste um 
die Republik Österreich_, der Olympiamedaille, der Silbernen 
Verdienstmedaille des Osterreichischen Roten Kreuzes, des 
Großen Verdienstzeichens des Landes Vorarlberg, des Ver
dienstkreuzes in Bronze des Landesfeuerwehrverbandes und 
des Verdienstkreuzes Erster Klasse des Verdienstordens der 
Bundesrepublik Deutschland. 

Als besonderes Zeichen der Wertschätzung seiner Offiziers
kollegen überreichte Landesgendarmeriekommandant 
Oberst Maroschek, nach einer Würdigung seiner Verdienste, 
zur Erinnerung eine wertvolle Radierung der Bregenzer Ober
stadt. 

Auch ihm wünschen wir für den weiteren Lebensweg viel 
Glück und Gesundheit. 

Zwei rasche Erfolge in Bregenz 
Am 31. Juli 1989 wurde der GP Bregenz vom Spielcasino 

Bregenz verständigt, daß es Schwierigkeiten gäbe. Revinsp 
Manfred Klotz und Revinsp Wolfgang Rüdisser fuhren sofort 
zum Casino, wo Ihnen mitgeteilt wurde, daß ein deutsches 
Ehepaar dringend des Diebstahls von Jetons in beträchtlicher 
Höhe verdächtig sei. 

Die beiden Verdächtigen, Eduard und Irina N. wurden zum 
GP gebracht, wo Bezinsp Kurt Wiedl zufällig außerdienstlich 
anwesend war. Er stellte sich sofort in den Dienst um die wei-
teren Erhebungen zu leiten. 

Das verdächtige Ehepaar gab an, in Deutschland wohnhaft 
und von einem Bekannten mittels Pkw nach Bregenz gebracht 
worden zu sein. Die Erhebungen ergaben jedoch, daß das 
Ehepaar in einem Bregenzer Hotel ein Zimmer gemietet 
hatte; auch das von ihnen benutzte Fahrzeug wurde in der 
Nahe des Spielcasinos gefunden. 

Als die _ Beamten _ über richterliche Verfügung im Hotelzim
!Tler und 1m Pkw eme Durchsuchung vornahmen, fanden sie 
e1_nen deutschen Reisepaß auf den Namen Peter A. Und unter
diesem Name_n war der yerdächtige in das Spielcasino gelangt, 
da er unter semem ncht1gen Namen für alle Spielcasinos Euro
pas Spielverbot hat. 
.. Nach weiteren langwierigen Erhebungen und mit viel Ein

fuhlungsverm_ögen durchgeführten Einvernahmen legte das 
Ehepaar schheßhch vor den Beamten Wiedl und Klotz ein 
umfangreiches Geständnis ab. Es hatte Jetons im Wert von ca. 
S 120.000,- gestohlen. S 26. 000,- Bargeld und Jetons im 
Gesamtwert von S 67 .000, - konnten sichergestellt werden. 
Das Ehepaar Eduard und Irina N. wurde über Anordnung des 
Untersuchungsrichters in das Gefangenenhaus des LG Feld
kirch eingeliefert. 

Am 22. September 1989 gegen 16.45 Uhr wurde der GP Bre
genz informiert, daß sich in einem Lebensmittelgeschäft in 
Bregenz ein Raubüberfall ereignet habe. Die daraufhin von 
Bezlnsp Kurt Wiedl sofort ausgelöste Alarmfahndung brachte 
emen vollen Erfolg. Bereits gegen 17.30 Uhr konnten die 
Täter Kurt V. und Heinrich Z. in vorläufige Verwahrung 
genommen werden. Bei Z. wurden in einem weißen Nylon-
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sack S 8.468, - Bargeld und ein Butterfly-Messer sicherge
stellt. 

Heinrich Z. und Kurt V. leugneten zwar vorerst. Durch die 
kriminalistisch äußerst geschickt geführte Einvernahme 
gelang es Bezlnsp Kurt Wiedl und Revlnsp Harald Rogg, 
unterstützt von Revlnsp Manfred Klotz, die beiden Verdächti
gen schließlich zu einem Geständnis zu bewegen. Der Raub
überfall spielte sich demnach wie folgt ab: 

Nach Betreten des Ladens lenkte Kurt V. die Geschäftsfrau 
ab. Z. stürmte mit vorgehaltenem Messer zu dem an der Kasse 
sitzenden Geschäftsinhaber. Dieser konnte jedoch in den 
Lagerraum flüchten. Als Z. die Frau mit dem Messer 
bedrohte, gab diese ihm Bargeld in Höhe von ca. S 10.000, -. 
Anschließend flüchteten die Täter in Richtung Stadtmitte. 

Die beiden wurden über richterliche Anordnung in das 
Gefangenenhaus des LG Feldkirch eingeliefert. 

Der Gendarmeriezentralkommandant hat Bezlnsp Kurt
Wiedl und Revlnsp Harald Rogg für ihre kriminalistischen 
Erfolge mit einem Belobungszeugnis geehrt und ihnen eine 
Geldbelohnung zuerkannt. 

Revlnsp Manfred Klotz wurde vom LGK für Vorarlberg 
belobt. 

Nichts ist so fein gesponnen ... 
Der 24jährige Kleinwalsertaler J. Z. erstattete im Mai 1988 

dem Grlnsp Wilfried Hämmerte des GP Kleinwalsertal die 
Anzeige, daß sein neuwertiger Suzuki-Jeep durch unbekannte 
Täter auf einem Parkplatz in Riezlern aufgebrochen, die 
Autostereoanlage gestohlen und das Kfz daraufhin über den 
Parkplatzrand hinausgeschoben worden sei. Das Fahrzeug 
stürzte über steiles Gelände ab und wurde total beschädigt. 

Grlnsp Wilfried Hämmerle und Revlnsp Günther Broger
führten - die Angelegenheit schien von vornherein zweifel
haft - zeitraubende und umfangreiche Ermittlungen (Spuren
sicherung, Einsendung von Spurenträgern an die KTU, Fahn
dungstätigkeiten nach Täter und dem Gut usw.) durch. Diese 
verliefen vorerst erfolglos. 

Anfang Dezember 1989 geriet J. Z. in Verdacht, einen 
Gelddiebstahl in Höhe von DM 470,- und die Veruntreuung 
einer Filmkamera im Werte von DM 3.928,- begangen zu 
haben. 

Nach umfangreichen Recherchen im Bekannten- und 
Freundeskreis gelang es Grlnsp Hämmerte und Revlnsp Bro
ger, Z. di� B�gehung ?ieser St_raftaten nachzuweisen. Im Zuge
dieser mit viel Umsicht gefuhrten Befragung konnten die 
Beamten mehrere Personen als Informanten gewinnen, wel
che die Namen zweier Mittäter nannten. Aufgrund dieser 
Erkenntnisse wurde M. D. zum Sachverhalt vernommen 
wobei er ein Geständnis ablegte und als weiteren Mittäter J _ B '. 
namhaft machte. Auch B. war geständig und schilderte die 
Vorgangsweise genauestens und identisch mit den Angaben 
des D. Als J. Z. am 6. 1. 90 zum schweren Versicherungsbe
trug vernommen wurde, leugnete er hartnäckig, die Tat 
begangen zu haben, obwohl ihm die vernehmenden Beamten 
durchblicken ließen, daß ihnen der Fall bis in alle Einzelheiten 
bekannt sei. Erst als ihm die Namen der Mittäter vorgehalten 
wurden, legte er zögernd ein Geständnis ab. Als Motiv gab z.

an, daß er im Frühjahr 1988 beabsichtigte, seinen Suzuki zu 
verkaufen und sich dafür einen VW-Golf GTI anzuschaffen. 
Nach erfolglosen Verkaufsversuchen kam er auf die Idee, 
einen Versicherungsfall vorzutäuschen, um die Vollkaskover
sicherungssumme zu erhalten. Dazu heuerte er seine Bekann
ten B. und D. an und versprach eine Bezahlung von DM 100,- _ 
Nachdem Z. die Absturzstelle ausgekundschaftet hatte, baute 
er am Nachmittag des 9.5. 1988 die Autostereoanlage aus und 
übergab B. die Reserveschlüssel. Am Abend stellte Z. den 
PKW auf der ausgekundschafteten Stelle ab und fuhr mit 
einem Bekannten nach Oberstdorf. B. löste gegen 21.00 Uhr 
die Handbremse beim Fahrzeug und ließ es in Richtung Breit
achtobel abstürzen. 

Z. erhielt von der Versicherung einen Gesamtbetrag von
über DM 16.000,- (Zeitwert des Fahrzeuges und der Musik
geräte) ausbezahlt. 

Die Aufklärung der Straftaten, welche zum Teil bereits über 
1 ½ Jahre zurücklagen, wurde von der Versicherung und den 
anderen Geschädigten mit viel Lob zur Kenntnis genommen. 

VON UNS FOR SIE 

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

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

Mehr Sicherheit durch richtigen Reifendruck 
Nur ein bis zwei Minuten Zeit kostet es. für den richtigen 

Reifendruck zu sorgen. Eine Investition. die jeder Kraftfahrer 
zumindest einmal im Monat, am besten aber bei jedem Tank
stopp durchführen sollte. 

Untersuchungen haben ergeben. daß der Luftdruck der 
Reifen nur bei einem Drittel der Kraftfahrzeuge korrekt ist. 
Zwei Drittel der Kraftfahrer gefährden somit unnötig ihre 
Sicherheit_- Denn Unterdruck der Reifen sorgt für erhöhte
Walkarbeit und Erwärmung der Reifen - im Extremfall ist 
ein Rcifenplatzer die Folge. 

Wer mit viel Gepäck und der ganzen Familie in den Skiur
laub fährt, sollte darauf achten, den Reifendruck der erhöhten 
Belastung anzupassen. Die Angaben dafür sind in den 
Betriebsanleitungen der Fahrzeuge zu finden. 

Nicht zu vergessen ist auch, daß sich zu geringer Reifen
druck nachteilig auf das Fahrverhalten auswirkt. Das Auto 
wird vor allem in den Kurven instabil und fliegt in Extremsi
tuationen leichter aus der Kurve. 

Jede Zigarette kann die letzte sein 
Lenker griff nach herabgefallener Zigarette und rammte 

entgegenkommenden Pkw .. . 
Feuergeben bei 100 km/h endete tödlich für den .,Kavalier" 

und seine Begleiterin ... 
. Herabfallende Zigarette setzte nach Auffahrunfall den Pkw
111 Brand ... 

Trotzdem meinen viele Raucher: 
• Eine Zigarette hält mich fit.
• Ich bin viel aufmerksamer, wenn ich rauche.
• Nikotin steigert die Konzentrationsfähigkeit, man reagiert

auch schneller.
All das ist falsch - tödlich falsch 

Wahr ist vielmehr: 
Der „Glimmstengel" ist die Ursache für einen erheblichen 

Prozentsatz von Verkehrsunfällen. denn: 
1. Das Manipulieren mit Zigaretten, Anzünder, Aschenbe

cher usw. birgt große Unfallrisiken.
2. Aus dem Fenster geworfene Zigaretten landen oft im

Wageninneren.
3. Rauch verstärkt Sehschwäche - besonders bei Nacht.
4. Eine Zigarette in der Hand behindert das sichere Lenken.
5. Rauchen im geschlossenen Wagen führt zu schneller Ermü

dung und hat fast die gleiche Wirkung wie Alkohol. 
6. D_er Sauerstoffgehalt sinkt und der CO-Gehalt steigt dra

stisch, wenn zwei bis drei Leute rauchen_ 
Daher: 

1. Rauchen oder Autofahren - nicht beides gleichzeitig.
2. Auch die Mitfahrer sollten verzichten, denn auch sie verur

sachen „dicke Luft".
3. Müdigkeit und Hunger nicht durch eine Zigarette bekämp

fen, sondern eine Ruhe- bzw. Eßpause einlegen.
4. Wenn schon geraucht werden „muß", dann für gründliche

Lüftung sorgen.
Abtlnsp i. R. Franz Dullnig. Saalbach 

Der Kriminalist rät: 

Sichern Sie Ihr Zweirad gegen Diebstahl 

Alle 90 Sekunden ein Zweiraddiebstahl 
Der Diebstahl von Zweirädern hat in den vergangenen fünf 

Jahren in der Bundesrepublik eine rückläufige Tendenz, doch 
es besteht kein Grund zur Entwarnung. Denn 1988 wechselten 
immer noch annähernd 40.000 Mopeds und Motorräder sowie 
mehr als 330.000 Fahrräder auf unrechtmäßige Art ihre Besit
zer. 

In Bayern wurden im vergangenen Jahr 3.915 Mopeds und 
Motorräder und 33.621 Fahrräder gestohlen. 

Während die Fahrräder häufig im Vorbeigehen „mitgenom
men" werden, stehlen Motorraddiebe nicht selten gezielt. 

Um dies zu verhindern: 
• Schließen Sie den Rahmen Ihres Zweirades - möolichst
samt Voreier- und Hinterrad - mit einer Stahlkette° oder
einem Stahlbügel an einen feststehenden Gegenstand. Tun Sie
das auch bei kürzerer Abwesenheit - denn Diebe sind schnell! 
• Sparen Sie beim Kauf von Zweiradsicherungen nicht an der
falschen Stelle - nur hochwertige Stahlketten, Schlösser und 
Stahlbügel leisten Dieben genügend Widerstand. 
• Lassen Sie kein Werkzeug in der unverschlossenen Sattel
oder Werkzeugtasche - sonst helfen Sie dem Dieb. zum Bei-
spiel Teile auszubauen.
• Holen Sie sich - zum Beispiel bei der Polizei - einen Fahr
radpaß mit Aufkleber und tragen Sie die nötigen Daten ein.
• Melden Sie jeden Diebstahl umgehend der Polizei, damit
die Fahndung nach Ihrem Zweirad sofort eingeleitet werden 
kann.

Wenden Sie sich an den nächsten Gendarmerieposten, 
wenn Sie weitere Informationen über Sicherheit durch Tech
nik benötigen. 

Bayerisches Landeskriminalamt, München 

Otto & Rudolf Sehretter 
BAUWAREN GROSSHANDLUNG 

BR E NNSTOFFE-HEIZOLE 

Reutte - Tel. (0 56 72) 25 17 - 26 17 
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SEW-EURODRIVE GMBH

�GM]��� 

2345 Brunn am Gebirge, Industriestraße B 4 

Telefon (0 22 36) 31 6 31-35, Telex 79-123 

Telefax 22 36 / 31 631-30 

22 

33 385 

Gasthaus 

zum Alten Rathaus 
Farn. Kammerer 

2225 Zistersdorf, Hauptstr. 35 

GANZTÄGIG WARME KÜCHE 

MONTAG RUHETAG 

8ITJt1Q;!cr-1 • • ■[ �□ca G.MB.H. 

SCHWEISSEN - LÖTEN 

METALLSPRITZEN 

KER AMIKSPRITZEN 

von Bad Vöslau 
in die ganze Welt 

A-2540 Bad Vöslau
Flugfeldstraße 56 und 60 

Telefon 02252/75 48 (76 5 48 ab September) 

Johann Fertinger KG 
BAUMEISTER UND BAUSTOFFHANDLUNG 

2432 SCHWADORF 

BRUCKERSTRASSE 24 TEL. 0 22 30 / 22 14 

l�J
Wir restaurieren Ihre 

wertvollen Möbel 

TISCHLEREI 

KARL SCHICK 
2000 Stockerau, Josef-Jessernigg-Str. 9 

Telefon (02266) 3486 
Werkstätte für Maßanfertigungen von Fenster • Türen • Ein

bauschränken · Küchen · Wandverkleidungen · Holzdecken · 

sowie Restaurieren und Nachbilden von historischen Möbeln 

APOTHEKE - DROGERIE OSIP 
Mag. Otto Siegmund Mag. Otto Siegmund 
2170 Poysdort. Joselsplatz 18 2170 Poysdort. Joselsplatz 18 

• Fotoartikel 
• Kosmelik 
• Diätnahrung 

• To,lenenpap,er 
t Kuchenrollen 
t Re1ssatrPutzpap1er 

t Alles lur unsere Kle,nsten t Re1ssalrPap1erspender 
t Parfums und Geschenkartikel 

lur Jeden Anlaß 
Nähere lnlormationen und Preise zu den 
oben angeluhrten Produkten unter 
Telefon 02552/2223

DACH e WAND u. lSOLIERUNG

� 
DACHDECKERMEISTER 

LEOPOLD PIFFL 

3400 Klosterneuburg, Ottogasse 18 

Tel. 0 22 43 / 21 43 

SCHNEERÄUMUNG 

EISEN 
SCHELNAST 
2700 Wiener Neustadt 

Eisenhandlung: Annagasse 2a 
Telefon 02622/23283 

Rohstoffhandel: Gymelsddrfer Straße 54 
Telefon 02622/24633 

9. Internationale Winteiwettkampfwoche des österreichischen Bundesheeres
Von Hptm MICHAEL AHRER, Linz 

Vom 5. bis 10. März 1990 nahm eine Mannschaft der Gen
darmerie an der 9. Internationalen Winterwettkampfwoche 
des österreichischen Bundesheeres in Hochfilzen teil. Die 
Mannschaft setzte sich zusammen aus: 

Hptm Michael Ahrer (Mannschaft�führer), Revlnsp Gün
ter und Heinz Fersterer Revlnsp Michael Standmann, Insp
Anton Lengauer-Stock�er, Insp Arm in Trinker und Insp
Günther Schmidt. 

lnsp Armin Trinker beim Start zum Biathlon. 

Schon der Triathlon-Bewerb verlief sehr spannend. Insp 
Trinker, der im Riesentorlauf Rang 6 erreicht hatte, kämpfte 
sich im Biathlon Platz um Platz nach vorne, mußte sich letzt
lich nur dem späteren Militärweltmeister OStV Heinz Mühl
bacher geschlagen geben. Ein schöner Erfolg für Armin Trin
ker, wenn er auch seinen Sieg vom Vorjahr nicht wiederholen 
konnte. Man muß aber bedenken, daß unsere „Triathleten" 
keine Zeit für richtiges Riesentorlauftraining haben und daher 
immer mit einem mehr oder weniger großen Zeitrückstand in 
den Biathlon gehen müssen. 

Die weiteren Ränge der Gendarmen: 12. Revinsp Günter 
Fersterer, 21. Insp Anton Lengauer-Stockner, 22. Revlnsp 
Heinz Fersterer. 

Noch erfreulicher war der 2. Rang der Gend.-Patrouille im 
25-km-Patrouillenlauf, nur geschlagen vom Seriensieger Zoll
wache (9. Sieg beim 9. Antreten(!)]. Revinsp Michael Stand
mann führte die Patrouille als Kommandant. Schon nach der 
2. Runde war klar, daß die Gend.-Mannschaft einer Spitzen
plazierung entgegenlief. Als dann nach der 4. Runde alle drei
Schützen schon mit dem ersten Schuß trafen, konnte bereits

�w ' 
7 

- - ,, ' . - ., 
-
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Die Gend.-Patrouille beim Zieleinlauf. 

mit einem Platz auf dem Stockerl gerechnet werden. Alles lief 
jetzt auf einen Zweikampf zwischen Gendarmerie und Zoll
wache II hinaus. Aber auch die Zollwachepatrouille behielt 
die Nerven. Kein Fehlschuß und eine um 1 Min 5 Sec schnel
lere Laufzeit bedeuteten den Sieg. 

Wir konnten mit unserem Abschneiden dennoch sehr 
zufrieden sein und werden einer Einladung zur 10. Internatio
nalen Winterwettkampfwoche des österreichischen Bundes
heeres gerne Folge leisten. 

Von links nach rechts: lnsp Schmidt, Revlnsp Standmann, Revlnsp G. Fersterer, 

lnsp Lengauer-Stockner, Hptm Ahrer. 
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Die Sicherheitsidee 
TSE-KANISTER 

Kraftfahrzeugunfälle mit Brand und Tankexplosion kosten 
jährlich Menschenleben. 

VIP-Fahrzeuge, Fahrzeuge der Sicherheitsdienste, des 
Grenzschutzes, der Militärs, der Terrorbekämpfung usw. sind 
ständig dem Risiko des direkten Beschusses ausgesetzt. 

TSE ist die Sicherheitsidee' 
Die Tanks werden komplett mit TSE-Elementen ausgefüllt 

(Volumensverlust zirka zwei Prozent) TSE untertelt das Tank
volumen in eine sich ergebende millionenfache Zellstruktur. 
TSE nimmt somit dem gefährlichen Gasraum die räumlich 
freie Dimension der Explosionsausbreitung. 

Der Einbau ist spielend leicht: Entweder werden bei der 
Tankproduktion die TSE-Elemente in die Halbschale des 
noch offenen Tanks gefüllt, oder nach Tankfertigstellung 
( oder bei Nachbcsicherung) durch die Ein- und AL1slaßöffnun
gen befüllt. Die Elemente komprimieren bei der Offnung und 
Befüllung und expandieren im Tankraum - somit können 
auch „kunststoffgeblasene Tanks" mit TSE gegen Explosion 
geschützt werden. 

Horrorunfälle von Tankfahrzeugen wie in den vergangenen 
Jahren können mit TSE-Besicherung größtenteils verhindert 
werden. 

Auch für die Lagerung von Treibstoffen, chemisch aggressi
ven Medien, Lösungsmittel, chemisch explosiven Entsor
gungsmedien, gasförmigen Medien ist TSE-Besicherung zu 
empfehlen. 

TSE-Elemente sind das einzige Explosionsunterdrückungs
svstem mit statischer Stabilität. sodaß auch Großtanks ohne 
Gefahr der „Setzung" besichert werden können. 

TÜV-geprüft, vom KfV empfohlen, international paten
tiert. 

l}{!�lfü�&l/:!ll/:!l 
ZARUBA 
VERPACKUNG 

5020 SALZBURG 
Gnigler Straße 63 a 
Tel.: 76 4 43-0 od. 76 4 44-0 
FS: 633 661 

1100 WIEN 
Gudrunstraße 90 
Tel.. 60 422 31 u. 60 422 41 
FS:131971 

4024 UNZ/D. Postfach 57 
Zaunmüllerstraße 7 
Tel · 52 6 88 u. 52 3 00 
FS: 2/1223 

1 V E CO - Nutzfahrzeugspezialist

IVECO-Austria Ges.m.b.H. 
Gewerbestraße 2, 5301 Eugendorf 
Tel: 06212/85 65, 85 66, 86 35 · Fax: 06212/87635-DW: 31 

Ein gutes Gefühl, 
beim Club zu sein. 

. 

Pannenhilfe - Technische Überprüfung Ihres Fahr

zeuges - Begutachtung nach § 57 a KFG (Pickerl) -

Ankaufsüberprüfung und Beratung - Rechtsberatung 

Information - Touring Service - AT-Clubmagazin 

ABIS - Neuwagenkaufberatung 

Gut beschirmt im In- und Ausland mit dem ÖAMTC-Schutz 

briet und Reiseversicherungen zu günstigen Bedingungen 

SALZBURGER AUTOMOBIL-, 

MOTORRAD- UND TOURING-CLUB 

5020 Salzburg, Alpenstraße 102, Telefon 20 50 10 

Dienstzeiten: Montag bis Freitag von 8 - 16.30 Uhr 
durchgehend· 

Pannenhilfe 0 - 24 Uhr, Telefon 120 

Seit 1492 
Salzburger 
Festspiele 
für den 
Gaumen. 

Stiegl-Bier. Das Salzburger Bier. 

ß 
Bß 

Gleitbau-Ges.ellschaft mbH 

24 

Ausführung von Gleitschalungs-, Senkschalungs- u. 
Hubbauarbeiten nach eigenen Patenten u. Lizenzen 
A-5020 Salzburg, Friedensstraße 1, Telefon (06 62) 21 632-34, Telex 633906

Hier können Sie etwas mehr Urlaub machen als anderswo. 
Mit etwas mehr schöner Natur - Seilbahn auf das Zwölferhorn (1522 m), Zahnradbahn auf den Schafberg (1780 m), 
Schiffahrt auf dem Wolfgangsee, romantische Wanderwege, Wasserfälle, schöne Ausflugsmöglichkeiten 
Mit etwas mehr Kultur - wie Heimatabende, Serenaden, Platzkonzerte, Kirchenkonzerte. 
Mit mehr Sportmöglichkeiten wie Schwimmen, Wasserskifahren, Rudern, Paddeln, Segeln, Windsurfing, Tennisspielen, 
Minigolf, Pit Pat, Kegeln, Fischen, Bergwandern, Radfahren, Mountain-bike, Tanzen, Ozon-Hallenbad mit Solarien, Sauna, 
vier Lifte im Ortsbereich, Skischule, Skiverleih, Langlaufloipe, Naturrodelbahnen, Eisstockschießen, Kletterzentrum 
Und dazu noch etwas mehr Sonne, mehr Gemütlichkeit. mehr Gastfreundlichkeit als anderswo . 
Wer einmal kommt. kommt immer wieder' 
Fremdenverkehrsverband, A-5340 St. Gilgen - Rathaus, Mozartplatz 1, Tel. 06227/348 od. 72 67, Fax 06227/72 679 

Steirischer Tennis-Wintercup für Betriebsmannschaften 
Auch in der Wintersaison 1989/90 nahm die Mannschaft der 

Tennissektion am Wintercup für Betriebsmannschaften teil. 
der bereits zum 5. Mal in Voitsberg ausgetragen wurde. Erst
mals durften Spieler der 1. Klasse eingesetzt werden. Da sich 
die Mannschaft des Gcndarmeriesportvereines Steiermark 
nicht vcriindcrt hatte, war für Mannschaftsführer Graschi 
klar. daß der zweite Gesamtrang aus dem Vorjahr nur sehr 
schwer zu wiederholen ist. 

Bereits nach 3 Spielen des Grunddurchganges war der Auf
stieg in die obere Play-off-Rundc gesichert. Graschi konnte es 
sich leisten. in den darauffolgenden Wettspielen Ersatzspieler 
einzusetzen. Trotzdem konnte das Team nur einmal bezwun
gen werden. 

In der oberen Play-off-Runde war jedes Spiel hart 
umkämpft. Gegen Titelverteidiger Ligist war Alois Eberhart 
bereits mit 6:2 und 5:2 im Nachteil. Durch enormen Kampf
geist holte er Punkt für Punkt auf und konnte den bereits ver
loren scheinenden Satz noch für sich entscheiden. Im dritten 
Satz war sein Gegner nicht mehr in der Lage, Eberhart zu for
dern und verlor das Spiel. wodurch die Gendarmen mit 4:2 in 
Führung gehen konnten. Dadurch war es möglich, im 1. Dop
pel die beiden besten Einzelspieler einzusetzen, die den ent
scheidenden 5. Punkt erreichten. 

Auch die bis dahin noch unbesiegte Mannschaft der Ste
weag konnte nun mit 5:4 besiegt werden. In diesem Spiel war 
es das Doppel Goschier/Materazkyj. das für den entscheiden
den 5. Punkt sorgte. 

Gegen den späteren Sieger Kienzle begann alles sehr ausge
zeichnet. Im technisch schönsten Spiel des Wintercups 
besiegte Roland Graschi den Grazer Bernd Hofer. Auch die 
zwei nächsten Einzelspiele entschieden Günter Hiden und 
Anton Goschier für die Mannschaft der Gendarmerie. Nach
dem Materazkyj den 1. Satz klar für sich entschieden hatte, 
rechnete man bereits mit einer Vorentscheidung. Doch sein 
Gegner drehte das Spiel noch einmal um und war auch im Tie
Break des dritten Satzes erfolgreich. Da es in den nächsten 
Einzelspielen und in den Doppel nicht wie gewollt lief, blieb 
der Gegner mit 5:4 erfolgreich. 

Die Entscheidung um den Gesamtsieg fiel im Spiel zwischen 
Kicnzle und Ligist. Kienzle erreichte einen knappen 5:4 Erfolg 
und wurde trotz schlechterem Satzverhältnis Wintercupsieger 
1990 vor der Mannschaft des GSV-Steiermark. 

Bei einem gemeinsamen Essen dankte Mannschaftsführer 
Alois Graschi allen Spielern für die gezeigten Leistungen. Er 
übergab den Spielern Günter Hiden und Anton Goschier, die 
in allen 10 Einzelspielen siegreich geblieben waren, Erinne
rungsgeschenke. Man besprach, nicht nur im Winter, sondern 
auch im Sommer Vergleichsspiele auszutragen. 

Die Mannschaft des GSVST mit den von der ÖBV zur Verfügung gestellten 
Trainingsanzügen. Von links stehend: Eberhart, Materazkyj, Stradner, Hirsch; in 

der Hocke von links: Graschi A., Goschier, Graschi R., Hiden G. 

Ergebnisse: 
Obere Play-Off: 
1. Kienzle-Mannesmann, 2. Gendarmeriesportverein, 3.

Ligist, 4. Steweag, 5. Die Favoriten, 6. VTC Senioren. 

Trostrunde: 
1. ÖPTV, 2. TC Bernau, 3. KGM Sport, 4. FSV Schönau

park, 5. Eberhart. 6. Stammtisch Tatschi, 7. Salomon Stallho
fen. 

Verleihungsfeier des GSVOÖ - Kraftfahrsektion 
Von Grlnsp HANS SPITZER, Leonding 

V. 1. n. r.: Obmann Hans Enser, Hermann Gittmayr, Josef Weymüller, Obst Trapp. 

Die diesjährige Verleihungsfeier der Kraftfahrsektion des 
GSVOÖ fand am 16. März 1990 um 19.00 Uhr im Gasthaus 
Schaich in Wallern statt. 

Veranstaltungen dieser Art gibt es alle zwei Jahre und bie
ten der Kraftfahrsektion die Gelegenheit, verdiente aktive 
und unterstützende Mitglieder für die geleisteten Tätigkeiten 
zu ehren. 

Die Ehrunoen wurden vom Landesgendarmeriekomman
danten für 00 und gf Präsidenten des ÖGSV, Oberst Sieg
hard Trapp, sowie dem Obmann der Kraftfahrsektion, Johann 
Enser, vorgenommen. 

Es erhielten 

das Goldene Ehrenzeichen der Kraftfahrsektion: Josef Spind
ler. Helmut Kocmann. Johann Hoffellner; 
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Josef Raab mit dem Ehrenteller der GSVOÖ-Kraftfahrsektion. (Fotos Hans Spitzer) 
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Für Industrie, Gewerbe, Behörden, Gastronomie 
und sonstiger Großverbraucher. 

• Waschmittel

• Reinigungsmittel

• Kosmetische Produkte

• Möbelpflegemittel

• Autopflegemittel

• Bodenpflegemittel

das Silberne Ehrenzeichen der Kraftfahrsektion: Maria Ham
merer, Johannes Fürlinger, Wolfgang Leichtenmüller, Karl 
Neissl, Josef Schach!, Johannes Burgstaller, Ute Steglegger, 
Willi Aicher, Prok. Paul Zeilinger, Franz Doppler, Dir. 
Alfred Kemptner; 

die Medaille „Pro Merito" des ÖGSV: Hermann Gittmayr 
und Josef Weymüller. 

Im Zuge der Verleihungsfeier wurde auch der langjährige 
Bezirkssportwart Josef Raab geehrt, der jahrzehnte hindurch 
mit selbstlosem Engagement der Sektion zur Verfügung stand 
und nun nach seiner Versetzung in den dauernden Ruhestand 
sein Amt zurücklegte. Ihm wurde für seine hervorragenden 
Tätigkeiten ein silberner Ehrenteller von der Kraftfahrsektion 
überreicht. 

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

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

Das Rate Kreuz. Das sind Men
schen. Menschen, die anderen 
Menschen helfen. 

Zeit für Mitmenschen in Not haben, 
Idealismus. Lebenssinn, Freude 
schenken, und eine aktive Gemein
schaft sind unsere Ziele. 

Ihre auch? Arbeiten wir gemeinsam l 

Beim Roten Kreuz. 

Wir brauchen auch Sie als freiwil
ligen Mitarbeiter! 

Wenn auch Sie mitarbeiten wollen, 
wenden Sie sich bitte an Ihre nächst
gelegene Rotkreuz-Dienststelle 

Wir informieren Sie gerne über unse
re vielfältigen Aufgaben und über die 
Einsatzmoglichke1ten, die wir Ihnen 
bieten können. 

Ihr Rotes Kreuz 

§ 

,TI 

j 
i 
"' � 
� 
j 
� 
� 

GMUNDNER KERAMIK 

26 
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TRADING & INDUSTRIEPLANUNG 
GESELLSCHAFr M.B.H. 

A-2345 Brunn/Geb., Rennweg 77, Tel. 02236 / 33 601-0
Telefax: 02236 / 33 601-19, Teletex: 232-3222442=stew

Antriebstechnik, Schmiertechnik, Hydraulik, Komponenten für Robottechnik, 

Eßektronische Bauteile sowie sonstige technische Komponenten und Ersatzteile. 

BEILAGE ZUR ILLUSTRIERTEN RUNDSCHAU DER GENDARMERIE MAI 1990 

Heiteres aus der Gendarmerie Sekunde zu früh! Der Erwartete trat 
nach energischem Pochen ein. Der 
Postenkommandant erstattete die übli
che Meldung und fügte hinzu, daß ein 
Beamter ohne Patrouillierungstasche 
angetreten sei. Das war schon ein 
Minuspunkt! Der Bezirkskommandant 
schritt die Front der paar angetretenen 
Beamten ab und ersuchte dann den 
Postenkommandanten: ,,Herr Revierin
spektor! Lassen Sie bitte kehrt 
machen." ,,Kehrt Euch", donnerte das 
Kommando des Angesprochenen. Der 
Visitierende ging hinter dem Rücken 

Der Selitschek 
Von Abtlnsp i. R. OTTO BENDL, Wien 

Ich habe ja bereits erzählt, daß sich 
der Selitschek listigerweise recht unwis
send, um nicht zu sagen dumm, stellen 
konnte. Er war aber keineswegs dumm! 
Bei Bedarf kannte sein Einfallsreichtum 
keine Grenzen, was ja für seine Schlau
heit bzw. Intelligenz sprach. Wenn er 
z.B. von Kollegen Gefälligkeiten erbat,
lobte er deren Klugheit über den grünen
Klee und schmeichelte, daß deren
Kenntnisse und Fähigkeiten die seinen
bei weitem übertrafen. Wenn er z.B.
eine Unfallskizze anzufertigen hatte,
lobte er ganz besonders das zeichneri
sche Talent des „Opfers", sich selbst
aber bezeichnete er als absoluten Versa
ger auf diesem Gebiet. Er konnte das
betreffende Thema so lange strapazie
ren, bis der „Auserwählte" kapitulierte
und die Skizze anfertigte.

Es war wieder einmal Postenvisitie
rung durch den Bezirksgendarmerie
kommandanten angesagt. Damals war 
ein „Höherer", also vom Postenkom
mandanten aufwärts, ein mit allen Zei
chen der Subordination zu begegnender 
Vorgesetzter. Dies umso mehr, wenn 
einmal ein solcher aus der Feme kam. In 
diesem Fall also der Bezirksgendarme
riekommandant. Vor einer solchen Visi
tierung herrschte auf der jeweiligen 
Dienststelle natürlich eine gewisse 
Spannung, um nicht zu sagen Nervosi
tät, gereichte es doch keinem Posten 
bzw. keinem Beamten zur Ehre, unan
genehm aufzufallen und eine „ausstel
lige Bemerkung" einzuheimsen. 

Für 08.00 Uhr war also der visitie
rende Bezirkskommandant angesagt. 
Schon IO Minuten vorher ließ der 
Postenkommandant seine Mannen in 
Patrouillenadjustierung, mit Gewehr 
und Patrouillierungstasche, antreten. 
Bei solchen Bereisungen wurden ja -
auch noch zu unserer Zeit - einleitend 
nach militärischen Kommandos „Ge
wehrgriffe geklopft", wie z.B. ,,Schul
tert", ,,In die Hand", ,,Beim Fuß", ,,Prä
sentiert", ,,Übungen mit dem Gewehre 
- fertig", ,,Laden - ladet" udgl.

Der Postenkommandant wurde schon
ungeduldig. Seine Beamten waren zwar 
schon angetreten, aber so ein junger 
prov. Gendarm kramte noch immer im 
Nebenraum herum! ,,Herr XX", rief er 
diesem jungen Beamten erbost zu, 
,.wollen Sie gefälligst auch antreten?" 
„Herr Revierinspektor", entgegnete 

dieser kleinlaut, ,,ich kann meine 
Patrouillierungstasche nicht finden! Als 
ich gestern vom Außendienst einrückte, 
habe ich sie hier aufgehängt und jetzt ist 
sie nicht mehr da!" ,,Los, höchste Zeit, 
der Bezirkskommandant muß jeden 
Augenblick erscheinen, treten Sie ohne 
Tasche an." So geschah es. Keine 

SONNE 
serienmäßig für nur 

1.000,-. Jetzt 

im sportlichen Escort. 
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der Angetretenen zielstrebig auf Selit
schek zu. 

,,Da haben wir ja schon den Missetä
ter! Herr Rayonsinspektor Selitschek! 
Warum haben Sie denn zwei Taschen 
umgehängt?", fragte er mit verdächtig 
ruhiger Stimme. Der Angesprochene 
machte eine militärische Kehrtwendung 
und entgegnete mit leuchtendem Blick 
und Ehrfurcht in der Stimme: ,,Herr 
Bezirksinspektor! Ich weiß selbst nicht 
wie mir das passiert ist! Aber immer 
wenn der Besuch eines hohen Herrn 
angesagt ist, möchte ich mir vor lauter 
Respekt alJes umhängen was mir in die 
Hände kommt, nur um nicht das Mißfal
len des Vorgesetzten zu erregen!" 
Schmunzelnd wendete sich der Bezirks
kommandant ab. Selitscheks Frechheit 
hatte wieder einmal gesiegt! 

Einmal hat es aber auch den Selit
schek erwischt! Er war in einem Indu
strieort stationiert, wo es in der damali
gen Zeit eine Menge von Arbeitslosen 

gab. So einen Arbeitslosen ersuchte 
Selitschek einmal, er möge ihm das eben 
gekaufte Brennmaterial von der Koh
lenhandlung nach Hause bringen. Als 
Belohnung könne er beim Weinbacher
Wirt auf seine, Selitscheks, Rechnung 
ein Viertel Wein trinken. Man darf das 
aber keineswegs als Großzügigkeit aus
legen. Selitschek, als „knickerig" 
bekannt, machte nämlich dieses Ver
sprechen, wohl wissend, daß zwischen 
dem Arbeitslosen und dem Weinba
cher-Wirt bereits eine jahrelange Feind
schaft bestand und daß der Arbeitslose 
daher dieses Lokal wie die Pest mied! 

Eines Abends, nach Dienstschluß, 
kehrten Selitschek und zwei oder drei 
Kollegen in dem neben dem Posten 
befindlichen Weinbacher-Gasthaus ein. 
Man hatte mit den Wirtsleuten ein gut
nachbarliches Einvernehmen und 
gesprächsweise erwähnte der Wirt, daß 
der Ambros Max (der erwähnte 
Arbeitslose ) auf Selitscheks Namen 
etwas habe anschreiben lassen. ,,Ja? Hat 
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er ein Viertel getrunken?", fragte Selit
schek. ,,Was heißt eines. Sieben hat er 
nach und nach gezwitschert!", entgeg
nete der erstaunte Gastwirt. Das 
Gelächter am Tisch war unüberhörbar 
und Selitschek beglich mit süß-saurer 
Miene seine Schuld. 

Der Ambros Max mochte wohl 
gedacht haben, Feindschaft hin -
Feindschaft her, er hat gesagt, wenn ich 
zum Weinbacher komme, kann ich ein 

Viertel auf seine Kosten trinken. Also 
war der Max an sieben Tagen zum Wein
bacher gegangen und hatte - ungeach
tet des Weinbacher'schen Staunens -
jeweils ein Vierter! auf das Wohl des 
Selitschek getrunken. Vielleicht wäre 
Max bei seinem Feind noch Stammgast 
geworden, wenn nicht an jenem Abend 
die Abrechnung erfolgt wäre. 

1. Welcher französische Komponist
stand zu Lebzeiten etwas im Schatten
seiner schönen Frau, die als Pianistin
Triumphe feierte?

2. Welches Meer ist größer, der Pazifi
sche Ozean oder der Atlantische? Wie
groß sind sie?

3. Wie heißt das größte Hochland der
Erde?

4. Wer schrieb den Kriegsroman: ,,Im
Westen nichts Neues"?

5. Was für ein Landsmann war Henrik
Ibsen?

6. Wer waren die ersten sagenhaften
Flieger?

7. Wer war der bedeutendste Feldherr im
Dreißigjährigen Krieg?

8. Wo wurde die größte Meerestiefe
gemessen?

9. Zu welchen Ländern gehört Meso
potamien?

10. Wo liegt Hadramaut?
11. Wie heißt die Hauptstadt von Kolum

bien?
12. Wo liegt Madras?
13. Wer komponierte die Oper „Fra Dia

volo"?
14. Was ist eine Äolsharfe?
15. Wie heißt die oberste Kante des

Daches?
16. Wie nennt man den Oberteil eines ba

rocken Turmes?
17. Wie nennt man die Bildhauerarbeit,

bei der eine Fläche erhaben herausge
arbeitet ist?

18. Was ist eine Pieta?
19. Welchem Künstler verdanken wir das

Bild „Der Mann mit dem Goldhelm"? 
20. Wie heißt der oberste griechische

Gott? 

Als bedeutendste lyrische Dichtung des 
alten Rom nennt man die ,, . . . . . . . " 
des römischen Kanzleibeamten Horaz 
(65-8 v. Chr.), den der reiche Kunstgön
ner Mäcenas mit einem Landgut 
beschenkte. 

Rätsel 

Aus den nachstehend angeführten Wör
tern und Buchstaben sind achtzehn neue 
Wörter zu bilden, deren Anfangsbuchsta
ben eine Komödie von Shakespeare erge
ben. 

Dampf - E - Rinne - I - Erl - I -
Körbe - N - Edikt - I - Nero - R -
Deneb - E - Neid - E - Edam - A -
Stein - T - Ritt - S - Kar - T - Ena -
S - Eva - S - Aller - Z - Herz - 0 -
Grad - I - Esche - N - Ode - S - San 
- 0 - Teer - K - Erster - N - Deut -
E - Reis - E - Nachricht - P - Latz 

rP� 
Sonderpostmarke 625 Jahre Universität 

Wien - 175 Jahre Technische Universität 
Wien 

Das Markenbild zeigt die Dienstsiegel 
der beiden Universitäten. Nennwert: S5, -
Ausgabetag: 6. April 1990. 

Sonderpostmarke 1200 Jahre Anthering 
Das Markenbild zeigt die Pfarrkirche 

von Anthering und das Gemeindewappen. 
Nennwert: S 7, -. Ausgabetag: 27. April 
1990. 

Sonderpostmarke„ Weinstraße/ Stmk." 
der Serie „Naturschönheiten in Öster
reich". 

Das Markenbild zeigt die südsteirische 
Weinstraße. Nennwert: S 5,-. Ausgabe
tag: 27. April 1990. 

Sonderpostmarke 100 Jahre 1. Mai 
Das Markenbild zeigt ein historisches 

Motiv aus der Maifestschrift 1897. Nenn
wert: S 4,50. Ausgabetag: 30. April 1990. 

Sonderpostmarke 850 Jahre Stift Seckau 
Das Markenbild zeigt das „Seckauer 

Gnadenbild" (Relief). Nennwert: S 4,50. 
Ausgabetag: 4. Mai 1990. 

Sonderpostmarke Europa-Cept 1990 
Das Markenbild zeigt das Postamt 

Ebene Reichenau in Kärnten. Nennwert: 
S 7,-. Ausgabetag: 4. Mai 1990. 

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

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

Heiterer Mai -

Monat der Mütter 

Heiterer Mai -
Zeit der Verschwendung, 
da Knospen schwellen, Blüten prangen, 
liebliches Grün 
Bäume und Sträucher schmückt. 
Monat der Mütter! 
Kinderjubel fst dein schönstes 
Geschenk. 

Hans Bahrs 

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

----------------------
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Rund um die Linde 
Von Abtlnsp FRANZ SCHNEIDER, Mödling 

Sie steht auf einem der vielen Ausläu
fer des südwestlichen Saualpengebietes 
die alte Linde. Wenn man aus dem Tal 
zum Kamm des Johannserberges 
kommt, steht man am „Kropf-Kreuz" 
einem Wegkreuz im wahrsten Sinn de� 
Wortes: auf der einen Seite geht es wei
ter hinauf zum Grabusch-Gupf und zum 
Plötschke-Kogel, gerade führt die 
Straße in den Ulricher Kessel hinunter 
und auf der anderen Seite geht es den 

Kamm hinaus zum Petritsch-Gupf, auf 
dem der alte Baum mit der großen 

schönen Krone steht. Es ist ein beschau� 
licher Platz zum Rasten, mit einer 
prachtvollen Aussicht nach allen Seiten. 
Knapp 100 Meter weiter südlich fällt das 
felsige Gelände steil, zum Teil senkrecht 
mehr als 400 Meter tief ab. Man hat hier 
einen weiten Ausblick nach Süden, der 
Gurk entlang, in Richtung des Klagen
furter Beckens und auf das Panorama 

der Karawanken - falls es der Dunst 
über Klagenfurt zuläßt. Dort drüben im 
Südwesten, irgendwo hinter dem Chri
stophberg, liegt der Magdalensberg, auf 
dem die Kelten bereits 250 Jahre vor 
unserer christlichen Zeitrechnung eine 
ihrer größten Siedlungen im norischen 
Königreich errichteten und erstmals den 
Eisenbergbau im Gebiet von Hütten
berg im oberen Görtschitztal organisier
ten. Man weiß allerdings bis heute nicht 
welchen Namen diese Stadt getrage� 
hat. Im Westen und Nordwesten breitet 
sich das Görtschitztal unter der Linde 
und der Blick geht weiter über die Burg 
Hochosterwitz zur alten Herzogstadt St. 
Veit an der Glan. Die Görtschitz, die in 
Brückl in die Gurk mündet, wird in Hüt
tenberg aus Mosinzbach und Steirer
bach geboren, nimmt bei den „Vier Lin
den" den Löllingbach auf und durch
rinnt dann genau in Nord-Süd-Richtung 
das Tal, dem sie den Namen gibt. 

Ich habe Kärnten schon in alle Rich
tungen durchfahren und durchwandert, 
aber letztlich zog es mich immer wieder 
zurück zur „Alm", zur Saualpe. Warum 
sie mich so in ihren Bann zieht, kann ich 
bis heute nicht genau sagen. Vielleicht 
war es die Vielfalt der Natur, die hier 
geboten wird. Der Wanderer findet bald 
nach der Schneeschmelze auf der Sau
alpe eine reiche Vielfalt an Blumen vor. 
Von Ende Mai bis Mitte Juni blühen der 
stengellose Enzian, die bunten Kro
kusse, Anemonen, Primeln und Solda
nellen. Dann folgen bis Mitte Juli der 
Almrausch, die Feuerlilie, der Türken
bund, die Teufelskralle und das Woll
gras. Aber auch mit Orchideen hat die 
Alm aufzu"".'arten : dem Waldvögelein 
und der weißen Waldhyazinthe. Dazu 
kommen in den August hinein das Kna
benkraut und die Hauswurz und ver
schiedene Glockenblumen, von blaß
blau bis ultramarin, mit einzelnen Blü
tenglocken und mit ganzen Blütentrau
ben. Der stengellose Enzian ist in dieser 
Zeit schon vom Wiesenenzian abgelöst 
und an den feuchten Stellen, in den Mul-

den und Rinnen, wo der Schnee am 
längsten liegengeblieben ist, oder unter
halb der vielen Quellen und entlang der 
Wasserrinnen, findet man den Schwal
b�nwurzenzian. Im Spätsommer blühen 
die Zyklamen in diesem wunderbaren 

Garten Gottes. Aber was haben die 
Menschen in ihrem Unverstand schon 

a_lles angerichtet hier! Eine Hüttenwir
tm erzählte mir, eines Tages sei ein 
�anderer zu ihr gekommen, der habe 
emen Plastiksack, gefüllt mit Blüten des 
stengellosen blauen Enzians, bei sich 
getragen. Auf ihre entsetzte Fraoe· Jo 
wos wölln Se denn mit den"' �üle� 
Enzian?", habe ihr der Mann geantwor
tet, er wolle daraus Schnaps machen ... 
Als er von der Hüttenwirtin aufgeklärt 
worden war, daß man doch Schnaps aus 
den Wurzeln des gelben Enzians 
b'.enne, �arf der naive Unglücksmensch 
die Enzianblüten einfach neben der 
Hütte weg. Dabei muß man diesem in 

seiner Art heute leider immer zahlrei
cher anzutreffenden Zeitoenossen nicht 
einmal pure Böswilligkeitbescheinioen : 
Gegen Dummheit ist nun einmal kein 
Kraut gewachsen - auch kein Enzian. 

Wo sind die Zeiten, da sich die Land
bevölkerung zu St. Bartholomäus, dem 
24. August, in Scharen zum Wurzelora
ben auf der Saualpe traf, um dort Heil
sames für das ganze Jahr in „Buckelkra
xen" und Körben nach Hause zu traoen? 
Et_wa die gelben Blätter des Speik; mit 
semem balsamischen Duft, von der 
�roßen Sau oder dem Gertrusk gegen 

Fieber und Kolik oder gegen die Motten 
m der Truhe - statt des grauslichen che
mischen Zeugs, das man heute verwen
det? Doch wurde auch früher manches 
Mal an den Almpflanzen gesündigt. 
Zum Werden des Selchspecks, schon 
„an der Sau", trug man als Beigabe zum 
Futter das Isländische Moos, die soge
nannten „Almgraupen", heimlich von 
der Saualpe in die Höfe an ihren Hän
gen. Heimlich deswegen, weil sie auch 
vom Rotwild sehr geschätzt werden und 
deshalb die herrschaftlichen Jäger 
scharf aufpaßten, daß man dieses wich
tige Wildfutter nicht im wahrsten Sinne 
des Wortes „vor die Säue werfe". 

Viele Stunden saß ich hier unter der 
mächtigen Krone der Linde betrachtete 
die Landschaft zu meinen' Füßen und 
d�chte nach. Auch im heißesten August 
gmg fast immer ein leichtes Lüfter! das 
die Temperatur im Schatten des Ba�mes 
erträglich machte. Über den Blumen 
der Wiesen um den Kogel tanzten die 
Schmetterlinge, fast betäubend war das 
Summen und Brummen unzähliger 
Insekten, dazu der herbe Duft von Erde 
und Rasen oder später vom Heu - ein 
kleines Paradies. Zu meinen Füßen kro
c,hen, w\e Ameisen klein, die Fahrzeuge 
uber die Bundesstraße entlang des 
Gurkflusses. Hier kann man den Begriff 
,,Vogelperspektive" erahnen. Zum Ver
stehen fehlt noch das Fliegen - wie muß 

di�ses Gefühl, völlig frei zu sein, schön 
sem! Schwerelos dahinzuschweben 

kaum einen Flügelschlag zu brauchen � 
wie der Bussard, der über den Kamm 
d�s Johannserberges hinausgleitet, über 
die Dächer der Gehöfte und Streusied
lung, über die Höfe Gutschied, Grimm 
und Kalischnig, hinüber zum Ladinig, 
allen Hader dieser Welt unter sich las
send. Über dem Trattenbauer Kogel 
schwebt der Partner, schraubt sich hoch. 
Beide Vögel haben jetzt die gleiche 
H?he erreicht, fliegen aufeinander zu, 
miauende Lockrufe ertönen. Bald wer
?en sie gemeinsam ihre Kreise ziehen, 
immer enger werdend. Ob die beiden 
auch manchmal „spinnen"? Jedenfalls 
habe ich noch nicht erlebt, daß ein Bus
sardmännchen den Horst beschädigt 
und das Weibchen zerzaust, wenn er 
sich mit diesem nicht verträgt und dann 

von Horst zu Horst fliegt und nachsieht, 
ob vielleicht irgendwo ein Weibchen 
sitzt, das sich einsam fühlt ... 

Ja, die Menschen da unten im Tal, die 
könnten sich so manches Beispiel neh
men, an der Tierwelt. 

Das Görtschitztal ist ein in wirtschaft
lich-sozialen Belangen vielschichtiges 
Tal. Geprägt von Industrie und 
Gewerbe an seiner Sohle und von der 
Bergbauernwirtschaft an seinen Hän
gen, von uralten bäuerlichen Streusied
lungen neben dichtbesiedelten Marktor
ten, in denen neben verfallenen Arbei
terhäusern der ehemaligen Gewerke 
moderne Häuser in bereits arg „verhüt
telten" Tal- und Hangsiedlungen ste
hen, die immer mehr die Landschaft zu 
deren Nachteil beherrschen. 

Hier prägen nicht nur moderne 
Betriebe der Metall- und chemischen 

Industrie die Gegend, hier trifft sich 
auch der Verkehr in einem wichtigen 
Verkehrskreuz in Brückl. Obwohl hier 
schon durch viele Jahrhunderte der 
Nord-Süd-Verkehr eine Rolle spielte -
stammt doch der Name des Ortes von 
der Brücke über die Gurk - gewann 
diese Ansiedlung in den letzten Jahr-
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zehnten unseres Jahrhunderts immer 
mehr an Bedeutung. Hier zogen einst 
viele Handel treibende Völker durch, 
errichteten Niederlassungen, lebten und 
starben auch hier, wie ausgeackerte kel
tische und römische Grabdenkmäler 
beweisen. Das Tal wurde, wie viele 
Täler Kärntens, immer wieder von grau
samen, räuberischen Horden durchzo
gen, vor allem von den „Rennern und 
Brennern" im Gefolge der Heerzüge der 
Türken. Wenn Rauchsäulen brennen
der Dörfer die Not kündeten, flohen die 
Talbewohner in die Mauern der kleinen 
Kirchenfestungen an den Hängen der 
Saualpe, von denen noch einige - wie 
Hochfeistritz, Kirchberg, Diex und Gra
fenbach recht gut erhalten sind. Fast 
jedes Jahrhundert nach dem Mittelalter 
brachte irgend ein Unglück über die 
Menschen im Tal. Auch der unselige 
Zweite Weltkrieg ließ sie nicht aus. In 
den Jahren 1944/45 tobte hier ein gna
denloser Partisanenkampf. Nicht um
sonst herrscht noch heute im Unterbe
wußtsein dieses Talvolkes die „Ur
angst". 

Es ist ein alter, geschichtsträchtiger 
Siedlungsboden hier. Das Görtschitztal 
ist seit 2000 vor Chr. besiedelt, wie 
Funde auf dem Pemberg in Kl. St. Paul 
ergaben. Die Gemeinde Hüttenberg, 
wo Kärntens Erzberg liegt, gab einst 
dem Tal das Leben mit den durch viele 
Jahrhunderte von Kelten, Römern, 
Germanen, Slawen und den Nachfahren 
der bayrisch-fränkischen Siedler nach 
der Völkerwanderung genützten Erz
stollen, in den engen Tälern von Lölling, 
Mosinz und im Urtlgraben. Aus dem 
Erz aus Hüttenberg waren wohl viele 
der römischen Kurzschwerter und die 
Spitzen der Wurflanzen geschmiedet 
worden, die auf den blutigen Schlacht
feldern vergeblich gegen die germani
schen Stämme fochten und den Unter
gang des großen römischen Reiches 
nicht aufhalten konnten. Vielleicht 
waren auch die Schwerter und Rüstun
gen der Ritter Rudolfs von Habsburg 
aus diesem Erz geschmiedet, die bei 
Dürnkrut und Jedenspeigen das Heer 
Ottokars von Böhmen besiegten und so 
den Grundstein für eine fast 700jährige 
Herrschaft der Habsburger legten. Es 
mögen aber auch viele Pflüge und Äxte 
daraus_geschmiedet worden sein, die das 
Land Osterreich urbar gemacht haben, 
und die Beschläge für die Wagen, die die 
Ernte eingebracht und später für die 
Hufe der Pferde, die die Wagen später 
an Stelle der Ochsen zogen. 

Es war eine wechselvolle Geschichte, 
die dieses Bergbaugebiet im Görtschitz
tal erlebte. Bis zum Ende des 19. Jahr
hunderts erfuhr der Eisenbergbau und 
die Verarbeitung nahe am Ort der Erz
gewinnung immer wieder Impulse, 
folgte der technischen Entwicklung. Wo 
vor Jahrhunderten die ersten „Wind
öfen" standen, wurden moderne Besse
merstahlöfen gebaut. Die Stahlwerke in 
Heft lieferten den K. K. Staatsbahnen 
die ersten Eisenbahnschienen aus Stahl. 
Die wirtschaftlichen Probleme nach 
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dem Ersten Weltkrieg ließen das Berg
baugebiet an Bedeutung verlieren. Eine 
letzte Renaissance erfuhr es im Zweiten 
Weltkrieg, als man wieder alle Reserven 
an Erz mobilisierte. Und dann kam ein 
paar Jahre nach Abschluß des Wieder
aufbaus in Österreich das endgültige 
,,Aus". Der Bergbau wurde aus wirt
schaftlichen Gründen geschlossen, ein 
kleiner Teil der Anlagen zum Museum, 
der weitaus größere - zum „Bergbau
friedhof", eine der vielen traurigen 
Erscheinungen im vorletzten Jahrzehnt 
unseres 20. Jahrhunderts. 

Was sind da die kleinen Streitigkeiten 
des Alltags dagegen, die so viele Men
schen an Herz und Seele krank machen? 
Oft lag ich unter der rauschenden Krone 
der alten Linde und grübelte über dieses 
und jenes. Ich fand fast für alle diese 
kleinen Probleme eine Lösung - nur 
Zeit zum Nachdenken muß man sich 
halt nehmen. Die Grenze des Jagd
reviers, in dem ich eineinhalb Jahr
zehnte dank der Großherzigkeit eines 
meiner Freunde im grünen Rock dem 
Waidwerk nachgehen durfte, war gut 
eineinhalb bis zwei Kilometer weit, es 
gab für mich hier jagdlich nichts zu tun 
als zu schauen - und das reichte mir. 
Manches Mal pirschte ich zum Felsen 
vor und schob mich vorsichtig über den 
Rand, um hinunterzublicken, denn 
unterhalb in der Felsenwand, der 
,,Klein-St. Veiter-Leit'n", stehen Gams! 
Es sind zwar nur „Waldgarns" oder wie 
wir in Niederösterreich sagen: ,,Lab
gams" (Laubgemsen) - aber es sind 
Gams. Und wenn ich Reim hatte, dann 
kamen sie auch in Anblick. Ab und zu, 
besonders zeitlich am Morgen, ziehen 
sie herauf bis in die Wiesen am 
Petritsch-Gupf. Als die Szene in der 
Jagd am Anfang der 80er Jahre durch
einander kam, baute ein neuer Pächter, 
ein Tischler, ein Monstrum von einer 
geschlossenen Kanzel mit allen Raffi
nessen in die Krone der Linde hinein 
und - die Gams sind halt eine begeh
renswerte Jagdbeute - andere „Waid
kameraden" bauten daraufhin rund um 
den Gupf in beängstigender Dichte 
Ansitzleitern, Bodensitze und Kanzeln. 
Und so kam es, daß manches Mal zwei, 
drei Jäger gleichzeitig am Petritsch
Gupf ansaßen und Gefahr liefen, einan
der in die Schußlinie zu geraten. Unter
halb des Aussichtsfelsens verlief die 
Gemeindegrenze und dort begann das 
Nachbarrevier. Gelangte ein angeschos
sener Gams dorthin, war er für den 
Schützen verloren und die Nachbarn 
kassierten unerbittlich das Wildbret. 
Der Schütze hatte Glück, wenn er 
wenigstens die Trophäe bekam. Das 
Verhältnis zwischen den Revieren war 
durch verschiedene Streitereien 
getrübt. Der Erfolg dieses eifrigen Tuns 
war mehr als mäßig. Aber was soll's, 
mich ging die Sache nichts an und ich 
wanderte weiter zur Linde, um mich an 
der Landschaft zu ergötzen. 

Und dann kam der Tag, an dem die 
Nachbargemeinde einen Gebietstausch 

vornahm. Ein Teil der „Felsleiten" kam 
nun jagdlich „herüber" und damit ein 
Teil des Einstandes der Gams. Nun wur
den viele Jäger zu „Gebirgsjägern". 
Ungeachtet des Alters, der Rheumabe
schwerden und sonstiger Wehwehchen 
kraxelten nun alle, die wollten - und es 
wollten fast alle -, in den Felsen herum. 
Es wurde viel geschossen und wenig 
getroffen und über die Trophäen rann 
die rote Farbe der Bewerter. Die alten 
Böcke wurden weiter alt. Es gab Neid 
und Streit - war es das Ganze wert? 

Seit ich mein altes Urlaubsparadies 
nur mehr gelegentlich besuche, komme 
ich kaum mehr zur Linde. Aber wenn 
ich auf der St. Veiter Bundesstraße ins 
Gurktal hineinfahre, grüßt mich die 
Linde - weithin sichtbar steht sie immer 
noch auf dem Petritsch-Gupf. Ich hoffe, 
sie steht noch lange dort, auch wenn die 
Kanzel in ihrer Krone längst vermorscht 
und zerfallen ist . .. 

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

Frühlingserwachen 

Die Frühjahrssonne strahlt ins Land 
und drängt den Winter an den Rand; 
zu Wasser schmelzen Eis und Frost, 
der Bach läuft über, lärmt und tost. 

Hochsteigt der Saft im Baume; 
ein Aufbruch herrscht im Raume, 
und lieblich kommt von ungefähr 
die Frühlingsbotschaft zu uns her: 

Mit Schneeglöckchen, ein Kuckuck ruft, 
ein neuer Klang erfüllt die Luft, 
ein Jubel schallt vom nahen Hain, 
die Natur schenkt süßen Nektar ein. 

Rund um den neugedeckten Tisch 
drängen Mädchen, jung und frisch, 
voll Ubermut und frohem Lachen -
ewigbetörendes Frühlingserwachen. 

Karl Lampl 

::=::::::=::::::::=.:::::::=::::::=:::::=::::::::=:::::::::::::=:::::::=:::::::=:::::: 

Auflösung der Rätsel 

Wie, wo, wer, was? 
1. Der Komponist Robert Schumann (1810- 1856) und 

seine Frau Clara (1819-1896). 2. Der Pazifische Oze_an
ist das größte der Weltmeere Er bedeckt rund 180 Mill. 
km2. Der Atlantische Ozean ist rund 106 Mill. km' groß. 
3. Tibet in lnnerasien, nördlich vom Himalaya. 4. Erich 
Maria Remarque. Das Buch erschien 1928. 5. Norweger. 
6. Dädalus und Ikarus. nach der griechischen Sage. 7. 
Albrecht von Wallenstein Herzog von Friedland (1583-
1634). 8. Mariaricngraben (Challenger-Tief 10.889 m). 9. 
Zum Irak, zu Syrien und zur Türkei. 10. In Südarabien; 
es ist eine Küstenlandschaft. 11. Bogota. 12. Indien. 13. 
Daniel-Fran�ois Auber, 1830. 14. Eine Harfe, die sich im 
Winde dreht, wodurch ihre Darmsaiten harmonisch 
erklingen. 15. First. 16. Zwiebelhelm. 17. Relief. 18. 
Eine Darstellung Maricns mit dem Leichnam Christi. 19. 
Rembrandt Harmensz van Rijn. 20. Zeus. 

Wie ergänze ich's? 
Oden. 
Riitscl 

Dampfer. Inn, Eierlikör, Benediktinerorden, Ebene, 
Idee, Damast, Eintrittskarte, Nase, Vasall, Erzherzog, 
Radieschen. Odessa, Note, Erker, Sterndeuter, Eise
nach, Richtplatz= Die beiden Veroneser 

Gendannerieposten Waldegg in neuer Unterkunft 
Von Bezlnsp FRANZ HAGER, Waldegg 

bauen. Dies gelang nach Rücksprache 
mit leitenden Gendarmeriebeamten tat
sächlich bis Dezember 1989. Am 28. 
Dezember 1989 übersiedelte der GP in 
die neue Unterkunft. Die Inneneinrich
tung - alles neue Möbel - stellte das 
Landesgendarmeriekommando zur 
Verfügung. Der Dienstbetrieb wurde 
noch am gleichen Tag in der neuen 
Unterkunft aufgenommen. 

Feierliche Übergabe des Amtsgebäudes am 21. 3. 1990 in Waldegg. 

Die neue Gend.-Unterkunft verfügt 
nun über einen kleinen Vorraum, einen 
mit Panzerglas und Sprechanlage gesi
cherten Journaldienstraum, zwei Kanz
leiräume, Sanitärräume und einen sehr 
schmucken, von den Beamten einge
richteten Sozialraum. Das Postenge
bäude steht nun im Ortskern von Wald
egg und ist sowohl für die Bürger und die 
Schüler der Gastgewerbeschule als auch 
für Benützer der Umfahrungsstraße 
leicht erreichbar. 

Der GP Waldegg wurde im Jahre 1875 
gegründet. Der Posten hatte vorerst sei
nen Sitz in Piesting. Am 1. Mai 1893 
wurde das Gendarmeriepostenkom
mando nach Waldegg - Peisching Nr. 
19 und am 11. Juli 1953 nach Waldegg -
Wopfing Nr. 140 verlegt, wo bis zum 27. 
Dezember 1989 Dienst verrichtet 
wurde. 

Das zuletzt genannte Gebäude war 
Eigentum der Marktgemeinde Wald
egg. In diesem Gebäude hatte neben 
den Postenkanzleien ein Beamter mit 
seiner Familie eine Unterkunft. Die 
Naturalwohnung wurde 1968 frei und 
diese Räume übernahm die FF Wopfing 
für Schulungs- und Aufenthaltsräume. 

In den letzten 50 Jahren wurden an 
und in diesem Haus keine Renovie
rungsarbeiten vorgenommen. Das Mau
erwerk war alt und feucht und die Fas
sade wurde desolat und unansehnlich. 
Deshalb entschloß sich der Gemeinde
rat von Waldegg, für den GP eine neue 
Unterkunft zu suchen. 

Im Frühjahr 1989 wurde das erst vor 
einigen Jahren erbaute Konsumge
bäude in Waldegg Nr. 42 zu klein. Die 
Konsumverwaltung entschloß sich 
daher, einen neuen und größeren Kon-

sum zu bauen. Die Gemeinde Waldegg 
k aufte sofort das frei gewordene Kon
sumgebäude und beauftragte Architekt 
Weissenböck, in kurzer Bauzeit das 
freie Konsumgebäude, in Amtsräume 
für die Post und die Gendarmerie umzu-

Am 21. März ·1990 wurde das neue 
Gebäude von Bürgermeister Walter 
Eder und der Gemeindevertretung von 
Waldegg der Post und Gendarmerie 
übergeben. 

Der Bürgermeister von Waldegg, Walter Eder, bei seiner Ansprache. An der Feier nahmen auch (v.l.n.r.) der 
BGKdt, Abtlnsp Adolf Weißgram, der AbtKdt, Oblt Gerhard Reitzl, und der 3. Stv. des LGKdten, Obstlt Karl 

Gallee, teil. 

ASSMANNMUHLEN 
Ges.m.b.H. 

2353 Guntramsdorf, Steinfeldgasse 46 
Guntramsdorf, Mühle: Mödling (0 22 36) 53 5 55 
Ziersdorf. Telefon (0 29 56) 22 48, 22 31 
Groß Wiesendorf, Telefon Groß Weikersdorf (0 29 55) 310, 420 
Eras Rauchenwarth, Telefon (0 22 30) 22 84 
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WIR SIND 
FURDIE 
ZUKUNFT 
GERUSTET. 

@ KRAFT & WÄRME 
HEIZUNG - KLIMA - SANITÄR 
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TANKANLAGEN 

MARIA ENZERSDORF WIEN 

(0 22 36) 85 3 95 (02 22) 97 25 11 

ZELL AM SEE 

(0 65 42) 72 22 

Elektro 21, Halacek • Alles vom Fachmann E-Materl■I 
zu 
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ideo z.B.: Fön, Bügeleisen, Rasierer, 
e Elektrogeräte: 

Küchengeräte, Staubsauger, 
Leuchten, Luster 

e Mikro• 
wellenherde 

• Wasch• 
maschlnen 

• Geschirr• 
spüler 

• Kühlgeräte 
• Gefriergeräte 

e Preisen 
wie Im 
Abhol• 
markt! 

AKTION 

Schalter und 
Steckdosen! 

ElnbausO•hler! 

Gerlte 
Reparaturen 
ln1tallatlonen 

• Einbau
geräte für 
Ihre Küche 
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ST AR computer *****

Fünf-Stern-Computersysteme 

1070 Wien, Kirchengasse 30. Tel.: 93 22 03, 
FAX: 93 22 03/13, Hotline 93 22 04/15 

SUPERANGEBOT! 

STAR AT 80286-12/16 MHz

* G2 Chipsatz, 1 MB RAM
··· 
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.
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1 ·.• * 1,2 MB Floppylaulaufwerk TEAC . . 
. 

. . 
. ... 

* 20 MB 31/2 Zoll Festplatte
* Harddi!ic/Floppycontroller, · 1nterleave 1: 1·. 

für2 X 1;2 Myte Fioppy, 2 X Harddiscdrive 
* Hercüles Monochrom Grafikkarte
* 14 Zoll Paperwhite SAMSUNG FLATSQUARE MONITOR
* 102 Tasten Keyboard deutsch

VGA Grafikkarte 16 Bit, 512 KByte Videoram 2.990,-- Incl. 

* Spitzentechnologie * professionelles Service
* bestes Preis-/Leistungsverhältnis

* Systemberatung * Individuelle Computerlösungen

Ihr Spezialist für Netzwerke, Unix/Xenix

Büro Budapest 
H-1024 Budapest
Diosarok-Ut. 26 B
Telefon 1560-286

KUNSTTRANS 
ANTIQUITÄTEN + MÖBEL 

SPEDITIONSGES.M.B.H.NFG.KG. 

1010 Wien, Franziskanerplatz 1 
Telefon 512 27 12 
Telex 112199 kunst a 
Fax 512 77 96 
Telegrammadresse: Arttransport 

Medizinischer 

Ratgeber 

Bauchschmerzen 
Der Bauchraum ist allseits von Muskulatur umgeben und 

nur am Rücken bildet die Wirbelsiiule einen gewissen knö
chernen Abschluß. Die Bauchorgane sind daher Gewaltein
wirkungen von außen stark ausgesetzt. ·andererseits sind viele 
Bauchorgane der direkten Untersuchung durch die Hand 
zugiinglich. Bauchschmerzen sind ein so allgemeiner Begriff. 
daß man damit auch nicht den Hausarzt überfallen sollte, ohne 
ihm genauere Angaben zu machen. 

Der Oberbauch unterscheidet sich vom Unterbauch. die 
Mittellinie teilt den Bauch in rechts und links und schließlich 
ist noch von Bedeutung. ob die geklagten Beschwerden örtlich 
enger umschrieben sind oder den ganzen Bauch betreffen bzw. 
ob der Schmerz dauernd oder zeitweilig unterbrochen. immer 
gleich stark oder wellenartig bzw. kolikähnlich auftritt. Wird 
der Bauchschmerz von Erbrechen begleitet, so ist dies anders 
zu bewerten als wenn „nur" Übelkeit vorliegt. Ebenso ist von 
Bedeutung. ob gleichzeitig Darmentlecrungsstörungen beste
hen oder nicht. wobei Durchfall wie auch Verstopfung von 
unterschiedlicher Bedeutung sein können. 

Meist wird der Bauchschmerz umschrieben sein. also nur 
einen gewissen Bereich im Bauch erfassen. Liegt er mehr im 
rechten Oberbauch sind Bauchspeicheldrüsenerkrankungen 
und Gallenleiden zu vermuten, auch eine schwere Leberent
zündung kann einen dumpfen Schmerz im rechten Oberbauch 
auslösen. Im rechten Unterbauch wird es der Blinddarm sein, 
der sich bemerkbar macht. Ist er bereits entfernt, können es 
Verwachsungen. Störungen des Dünndarmendes oder Dick
darmanfanges sein

. 
Bei Frauen sind außerdem noch Entzün

dunoen der Eileiter oder der Eierstöcke zu vermuten. wenn 
nich� schwererwiegende Leiden vorliegen. wie etwa eine 
Bauchhöhlenschwangerschaft. welche Beschwerden bei der 
Frau beiderseitig vorkommen. Im linken Oberbauch können 
sich Schmerzen bei Veriinderungen der Milz etablieren. gele
gentlich sind durch die Bauchspeicheldrüse ausgelöste 
Beschwerden im linken Oberbauch vorhanden. wobei sich 
gleichzeitig eine auffällige Verfärbung des Darminhaltes erge
ben kann. 

Auch der Laie kann bei seinen Angehörigen mit der Hand 
den Bauch sorgsam abdrücken. Wird dadurch der Schmerz 
größer. so wird ärztliche Hilfe erforderlich werden

. 
Läßt sich 

die Bauchdecke aber örtlich umschrieben oder insgesamt nicht
eindrücken, so besteht möglicherweise eine Bauchfellentzün
dung, die rasches ärztliches Eingreifen erforderlich macht. 
Druckschmerz in Oberbauchmitte spricht möglicherweise für 
ein Magen- oder Zwölffingerdarmgeschwür und hier wird wie
der die Angabe. ob die Schmerzen vor oder nach Nahrungs
aufnahme stärker oder schwäche.r werden, Bedeutung haben. 
Wird der Schmerz durch Nahrungsaufnahme stärker, spricht 
dies eher für ein Zwölffingerdanngeschwür. während der 
Hungerschmerz eher für ein Magengeschwür spricht. Fühlt 
man gar eine Schwellung. einen Knoten im Bauchraum, so 
handelt es sich möglicherweise uni einen Tumor. der operiert 
werden muß. 

Besteht bei Bauchschmerzen gleichzeitig Stuhl- und Wind
vcrhaltung. so ist an einen Darmverschluß zu denken und 
sogleich ärztliche Unterstützung notwendig. Besteht ein sol
cher Darmverschluß infolge Passagehindernis. muß sogleich 
operiert werden. während ein liihmungsbedingter Darmver
schluß lediglich medikamentös behandelt werden kann

. Schmerzen im Unterbauch gleichzeitig mit schleimigen und/ 

oder blutigen Absonderungen aus dem Darm sprechen für 
eine Dickdarmentzündung. die mit entsprechender Diät am 
besten behandelt werden dürfte. 

Bauchschmerz. im fortgeschrittenen Stadium meist auch 
gleichzeitig mit Erbrechen sowie Stuhl- und Windverhaltung, 
kann auch auf einen eingeklemmten Leisten- oder Nabelbruch 
hindeuten. eine Erkrankung, die gleichfalls rasch operiert 
werden muß. 

Schließlich gibt es auch noch Schmerzen im Bauch, von 
denen keine Bauchorgane betroffen sind. Die Nierenkolik 
verursacht in einem dem Bauchraum benachbarten Organ 
Schmerzen, hier kann ein Zusammenhang noch erahnt wer
den. Dagegen können Schmerzen im Obe'i-bauch. die bis zur 
1 ntensität eines scheinbar durchgebrochenen Magenge
schwürs reichen können, gelegentlich auch einen Herzinfarkt 
verbergen. Andere Gefäßveränderungen. etwa eine schwer
wiegende Verkalkung oder eine Ausbuchtung der Körper
schlagader kann der Laie wohl nicht von anderen Leiden 
unterscheiden; sie benötigen auch im Krankenhaus einen auf
wendigen Untersuchungsgang. 

Bei unklaren Bauchschmerzen muß immer eine ärztliche 
Intervention veranlaßt werden, denn zu gefährlich ist es, wenn 
ein operierbares Leiden verschleppt wird. Fieber muß auch 
bei schwerwiegenden Baucherkrankungen nicht immer vor
handen sein und ist daher auch kein Leitsymptom. 

MR Dr. Otto Milowiz 
Arzt beim Landesgendarmeriekommando Steiermark 

Pilzkrankheiten der Haut 
Mykosen (Pilzkrankheiten) stellen unter den Infektions

krankheiten der Haut die häufigste, verbreitetste, heterogen
ste und hartnäckigste Gruppe dar; sie kommen weltweit vor. 
Es leidet ein Fünftel bis ein Viertel der Weltbevölkerung an 
irgend einer Hautpilzkrankheit und im Verlauf seines Lebens 
macht praktisch jeder unter zivilisatorischen Bedingungen 
lebende Mensch mindestens einmal eine derartige Infektion 
durch; das Spektrum der Mykoseerreger umfaßt einige Dut
zend Pilzarten und der Verlauf einiger dieser Infektionen, 
besonders jener der Nägel und der Fußhaut. erstreckt sich oft 
über Monate, ja Jahre. 

Die Gefährlichkeit der meisten Dermatomykoseformen ist 
zwar vergleichsweise gering, jedoch verursachen mehrere For
men, z. B. die Pityriasis versicolor und Onychomykosen, ins
besondere solche der Finger, für die Betroffenen oft recht 
erhebliche Probleme in ästhetisch-psychologischer bzw. zwi
schenmenschlicher Hinsicht. 

Eine weitere Krankheitsgruppe, die mit beträchtlichen Ent
zündungserscheinungen sowie örtlichem Haarausfall einher
geht und meist durch Tiere (in erster Linie Katzen, aber auch 
Rinder übertragen wird und hochgradig ansteckend ist (Mi
kroskoporie bzw. Kälberflechte), nahm in den letzten Jahren 
so sehr an Häufigkeit und Verbreitung zu, daß sie nunmehr 
ebenfalls zu einem umfangreichen medizinischen Problem 
geworden ist. 

Die Heilungsaussichten bei Mykosen sind - entgegen der 
landläufigen Meinung - insgesamt recht gut. Jedoch hängt der 
Erfolg - wesentlich mehr noch als bei anderen Infektions
krankheiten - von einer korrekten Diagnostik ab, die ihrer
seits die entsprechende Sachkenntnis sowie bestimmte Unter
suchungen voraussetzt. 

3192 HOHENBERG 
PFARRGASSE 3 

TELEFON 02767 / 3Q4 

ÖAV 
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Oggau - ein idealer Ferienort 

für Genießer und Wasserratten 

Ein wunderschones Schwimmbad gibt 
es in Oggau am Neusiedler See 

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

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

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

geboten. 

�euu ��-/4eto«,L� 
A-7312 Horitschon, Hauptstr. 41, Tel. 02610/2296

Gepflegte Gaststätte mit bürgerlicher Kü
che, Komfortzimmer (120 Betten), Festsaal 
für Veranstaltungen, Grottendiscothek, bur
genländischer Weinstadl, 
Kegelbahnen, Esterhazykeller, Hausmusik, 
Eigenbauweine (Hauerpreise), Vinothek. 

Rudolf Berger 
Transportunternehmer 

Deichgräberei - Maschinenverleih 
Schottergewinnung 

7222 Rohrbach, Waldstraße 55 
Tel. 02626/3013 u. 4378 

OBERWART 

SCHUL-. EINKAUFS

u. SPORTZENTRUM 

HÖHER HINAUS 

GOLDENE ZEITEN � 

MIT DEM GOLDENEN 90er SPARBUCH Machen ne den Sprung zur 

�VOLKSBANK 

� Neudörfler 
r"III Büromöbel 

T PINKAFELD-GROSSPETERSDORF

PLANEN - ORGANISIEREN - EINRICHTEN 

WERK und ZENTRALE 7201 NEUDÖRFL 
Telefon 0 26 22; 77 4 44 6. Telefax 0 26 22 / 77 4 44 - 9 

Telex 17 742 

WIEN· WR NEUSTADT· GRAZ· KLAGENFURT· ST POLTEN· LINZ· MARCHTRENK - SALZBURG- INNS8RUCK 

Tragfähige Beziehungen aufbauen: 

Das „Was" bedenke, mehr bedenke „Wie" 
Von Dipl.-Betriebswirt HARTMUT VOLK, Wirtschaftspublizist, Bad Harzburg, BRD 

ßer11J{icher 1111d privater E1folg, das Erreichen in Aussicht genommener Ziele, aber auch innere Ruhe und Zufriedenheit, sind 
soziale Zustiinde. Das heißt, stets spielen andere Menschen dabei eine gewichtige Rolle. Also ist es für den Lebenserfolg genauso wie 
fiir das Lebensglück wichtig, mit anderen Menschen so in Konwkt zu treten, daß Türen aufgemacht oder offengehalten und nicht 
zugeschlagen werden. Patentrezepte für den Aufbau und die Pflege der Beziehungen zu anderen gibt es nicht. Aber es gibt Erkennt
nisse, deren Beachtung das gegenseitige Miteinanderumgehen erheblich unproblematischer machen kann. Der folgende Beitrag 
stellt sie vor -

Die Menschen, mit denen wir es im täglichen Leben zu tun 
haben, können wir uns nur bedingt aussuchen. Und genauso 
wenig ist es möglich, stets um diejenigen, die uns „nicht so lie
gen'·, zu denen wir ,.keinen richtigen Draht haben" oder wo es 
recht offensichtlich ist, daß „die Chemie nicht paßt", einen 
großen Bogen zu machen. Ob als Ehepartner, Elternteil, 
Bekannter, Vorgesetzter, Mitarbeiter, Einkäufer oder Ver
küufcr, wir sind in jeder Lebenssituation stets Teil eines -
nicht selten üußcrst störanfülligen - Beziehungsgeflechts. An 
dieser Tatsache können wir, so sehnlichst wir es gelegentlich 
auch wünschen, nichts, absolut nichts ändern. Sehr wohl aber 
können wir an unserer grundsützlichcn Einstellung zu dieser 
unabiindcrlichcn Tatsache etwas ündern. 

So .,gottgegeben" es ist, daß wir uns nun einmal vom Aufwa
chen bis zum Schlafengehen mit anderen ins Benehmen setzen 
müssen, sei es, um Interessen zu wahren, Aufgaben zu erledi
gen, Ziele zu erreichen oder sich abzustimmen, aber auch um 
des Gefühls der Zugehörigkeit, der Geborgenheit, der inne
ren Ruhe und Zufriedenheit willen. so wenig „vorherbe
stimmt" ist die Art und Weise, in der wir das tun müssen. Nir
gendwo „steht geschrieben", daß wir uns in einer Beziehung 
stets als Objekt, also als Behandelter, zu begreifen haben und 
nicht als Subjekt, als Handelnder also. Aber genau das, genau 
dieses nicht autonome, unselbständige Verhalten bestimmt 
das alltügliche Miteinanderumgehen der meisten Menschen. 
Im Beruf ebenso wie im Privatleben. In aller Regel wird erwar
tet, daß die anderen dem eigenen Verhaltensbeispiel folgen 
oder aber es wird mit gleicher Verhaltensmünze heimgezahlt. 

Die beiden amerikanischen Wissenschaftler Roger Fisher 
und Scott Brown, die als Direktor und Vizedirektor an der 
renommierten Harvard Universität das .,Harvard Negotiation 
Project" leiten, das sich der Verbesserung von Theorie und 
Praxis des Verhandelns, des Vermittelns, der Konfliktbewälti
gung und der Verbesserung von persönlichen und institutio
nellen Beziehungen widmet, haben diese beiden unselbständi
gen „ Verhaltensstrategien" außerordentlicb treffend heraus
gearbeitet. Das Verhalten nach dem Prinzip der Gegenseitig
keit stellt sich demzufolge entweder so dar: 

Verhalten, das sich von der Hoffnung leiten läßt, daß die 
anderen dem eigenen Verhaltensbeispiel folgen 

1. Vernunft. Da ich möchte, daß Ihr Handeln auf Ihrer
Sympathie für mich basiert, lasse ich mich bei meinem Han
deln nicht von Vernunft, sondern von meiner Sympathie für 
Sie leiten. 

2. Verständnis. Da ich möchte, daß Sie meine Einschät
zung der Situation für richtig halten, akzeptiere ich Ihre Ein
schätzung. 

3. Kommunikation. Da ich Sie nicht mit meinen Proble;nen
behelligen möchte, ist es nicht erforderlich, daß wir uns über 
unsere Meinungsverschiedenheiten unterhalten. 

4. Vertrauenswürdigkeit. Da ich möchte, daß Sie vollkom
menes Vertrauen zu mir haben. vertraue ich Ihnen vollkom
men. 

5. Druck/Überzeugung. Da ich möchte, daß Sie meinen
Forderungen nachgeben. gebe ich den Ihren nach. 

6. Akzeptieren. Da ich möchte. daß Sie meine Interessen
und Ansichten vorrangig akzeptieren, erkenne ich die Ihren 
als vorrangig an. 

oder so: 

Verhalten, das sich an der Leitidee „Wie Du mir so ich Dir" 
orientiert. 

1. Vernunft und Emotion. Da Ihr Denken von Ärger
beherrscht ist, lasse ich mich in meinem ebenfalls davon leiten. 

2. Verständnis. Da Sie mich mißverstehen, interpretiere
ich Ihr Verhalten auch auf die negativste Weise (der beste 
Weg, um Mißverständnisse hervorzurufen!). 

3. Kommunikation. Da Sie mir nicht zuhören, höre ich
Ihnen auch nicht zu. 

4. Vertrauenswürdigkeit. Da Sie offensichtlich versuchen,
mich hereinzulegen, versuche ich, Sie auch zu hintergehen. 

5. Zwangfreie Möglichkeiten der Beeinflussung. Da Sie
versuchen, mich unter Druck zu setzen, versuche ich eben
falls, Druck auf Sie auszuüben. 

6. Gegenseitiges Akzeptieren. Da Sie mich und meine
Absichten und Interessen mißachten, bringe ich Ihnen die 
gleiche Haltung entgegen. 

So erläutert Dr. Jan Bodo Sperling, Geschäftsführer von 
Coverdale Deutschland GmbH, München, einer Trainings
und Beratungsgesellschaft, die sich im wesentlichen mit Fra
gen der Sozialkompetenz und deren individueller und grup
penbezogener Verbesserung befaßt und zu diesem Zweck 
sowohl ganz spezielle, handlungsorientierte Team-Trainings 
nach der Coverdale-Methode als auch ebenso spezielle 
Trainings zur Verbesserung des Beziehungs- und Verhand
lungskönnens nach der Harvard-Methode durchführt: ,,Es ist 
naheliegend, daß so, nach dem Prinzip der Gegenseitigkeit, 
keine allwettertauglichen, tragfähigen Beziehungen aufge
baut werden können. Wenn ich das, was ich tue, von dem 
abhängig mache, was ein anderer tut, gebe ich das Gesetz des 
Handelns aus der Hand. Das heißt, ich vergebe die enorme 
Chance, den Umgangsstil zu bestimmen. Wenn jede Seite dar
auf wartet, daß die andere den ersten Schritt tut, um die Bezie
hung zu verbessern, wird es keine Verbesserung geben. Und 
natürlich auch kein beiderseitig zufriedenstellendes Ergebnis 
in der im Moment zur Diskussion stehenden Frage. Wer also 
darum bemüht ist, Beziehungen zu anderen Menschen, eoa] 
ob im Beruf oder in der privaten Sphäre, zu verbessern, m�ß 
sich von diesem blockierenden Prinzip der Gegenseitigkeit, 
dieser Unselbständigkeit im Umgang mit anderen, lösen und 
sich konsequent auf den Boden des Grundgesetzes jedweden 
Beziehungsautbaus stellen: Obwohl zu einer Beziehung min
destens zwei Personen nötig sind, bedarf es nur einer, um die 
Qualität eines solchen zwischenmenschlichen Verhältnisses zu 
ändern. Das ist das zentrale Anliegen, das wir in unseren Trai
nings versuchen » 'rüberzubringen«: Werden Sie erwachsen, 
werden Sie selbständig im Umgang mit sich und anderen, 
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respektieren Sie sich und andere, dann wird es Ihnen auch 
gelingen, Beziehungen aufzubauen, die trotz Meinunosver
schiedenheiten funktionieren und aus denen in sachbezo:ener 
Hinsicht gute Ergebnisse herauskommen!" 

0 

Ein ausgesprochen wichtiger Hinweis für den Aufbau funk
tionierender Beziehungen ist dabei Sperlings Ratschlag, sich 
und andere vorbehaltlos zu respektieren. Kommunikations
beziehungsweise verhaltenspsychologischer ausgedrückt, 
be_deutet das: Neben dem Verzicht auf die Gegenseitigkeit im 
M1te111anderumgehen ist die Berücksichtioung der Tatsache, 
daß eine Begegnung von Menschen stets° auf zwei Ebenen, 
nän�lich auf der Sachebene und auf der Gefühlsebene ( = der 
Beziehungsebene!) stattfindet, die zweite wesentliche Voraus
setzung für die Gestaltung von guten Beziehungen. 

In Jeder Situation, so die Harvard-Forscher Fisher und 
B_row�, sind für uns zwei Dinge von Bedeutung: Zunächst die 
Situation selbst (= die oefühlsmäßige Qualität des Umoanos 

. . b b O 

m1te111ander, also die Beziehung als solche) und dann die 
Ergebnisse ( = die Sache). Das sind zwei verschiedene Dinge! 
Aber sie stehen miteinander in einem ganz enoen Zusammen
hang. Das eine hat Auswirkungen auf das ande°re. Am Beispiel 
der Schule wird vielleicht am besten deutlich, worum es geht: 
Das Lerngeschehen hat nichts mit dem Lehrstoff zu tun. Und 
doch hat die Art und Weise, wie ein Fach unterrichtet wird, 
einen erheblichen Einfluß darauf, was die Schüler lernen. 
Wenn also die Lernergebnisse verbessert werden sollen, muß 
zuerst der Lernprozeß verbessert werden. 

So faßt_ C�verdale-Geschäftsführer Sperling zusammen:
,,Wenn Wlf wirklich bessere Beziehungen zu anderen Men
schen anstreben, dann müssen wir als zweiten Schritt konse
quent sachliche Fragen oder Probleme von den Menschen mit 
denen sie zusammenhängen oder von denen wir Antwo'rten 
oder Lösungen erwarten, trennen und nicht Sache und 
Mensch in einen Topf werfen und uns dann wundern wenn 
nichts richtig oder überhaupt nichts mehr läuft. Eoal �b mir 
jemand »ins Auto gefahren ist«, ein Mitarbeiter ei�e� Fehler 
gemacht hat, ein Kunde eine recht dubiose Reklamation vor
bringt oder privat dicke Luft ist, es nützt nichts oar nichts 
' .. . ' b  ' 

rumzubrullen, den anderen zu beschimpfen oder sonst einen 
Aufstand zu machen. Ganz im Gegenteil! Gehe ich mit 
Bedacht und ruhig mit meinem Gegenüber um, ist die Wahr
scheinlichkeit, daß wir in der Sache eine zufriedenstellende 
Lösung finden, um ein Vielfaches größer. Betrachten wir die 
Beziehung als solche nicht als einen eigenständigen Prozeß, 
nehmen wir also die gefühlsmäßige Komponente des Mitein
anderumgehens nicht wahr und folglich auch nicht ernst, 
geben wir leichtfertig den Schlüssel zur erheblich reibungs
loseren, schnelleren und im Geschäftsleben auch entspre
chend kostengünstigeren Lösung von Sachproblemen aus der 
Hand. Wer - aus welchen Gründen auch immer - um die 
Verbesserung von Beziehungen zu anderen bemüht ist sollte 
das also tunlichst stets eingedenk Goethes klugem Ratschlag 
tun: »Das, Was< bedenke, mehr bedenke, Wie<.« 

Es bleibt also festzuhalten: Wer die Beziehungen zu ande
ren Menschen verbessern will - beispielsweise in der Arbeits
welt als Vorgesetzter zu seinen Mitarbeitern, um unter quali
tativen, kostenmäßigen und - immer wichtiger - auch zeitli
chen Aspekten zu besseren Arbeitsergebnissen zu kommen -, 
darf dabei nicht nur auf seine fachliche und methodische Kom
petenz, also die Fähigkeit, verschiedenste Hilfsmittel zur Pro
bl_emlösun� heranzuziehen, setzen. Der unter den heutigen 
w�rtschafthchen �nd gesellschaftlichen Rahmenbedingungen 
w1cht1gste Baustern in diese� Bemü�en ist die soziale Kompe
tenz. Erst da_nn, _wenn, um 1� Be1s�1el zu bleiben, ein Vorge
setzter Wlfkhch 111 der Lage 1st, zwischenmenschliche Bezie
hungen zu ges�alten, e:.r�icht �r seine volle Handlungskompe
tenz, 1st er w1rkhch fah1g, die semer Führung anvertrauten 
Mensche_n mit den geringstmöglichen Reibungsverlusten auf 
die Erreichung des gemeinsamen Zieles hin zu orientieren 
(siehe Abbildung). Wie also läßt sich die persönliche Sozial
kompetenz verbessern? 

Roger Fisher und Scott Brown fassen 
die Voraussetzungen für eine e,folgreiche Strategie zur Verbes
serung der zwischenmenschlichen Beziehungen in fünf Punk
ten zusammen: 

Fachliche 
Kompelenz 

Soziale 
Kompetenz 

Handlungs
Kompetenz 

Bausteine der Handlungskompetenz 

Methodische 
Kompetenz 

_1. Sie dar� nicht von Meinungsverschiedenheiten abhängig
sem: Auf kernen Fall sollte sie Ubereinstimmuno in Sachfra
gen erfordern. Übereinstimmende Auffassunoe

0

n sind zwar 
bequem, aber je gravierender unsere DifferenI'en sind, desto 
mehr benötigen wir eine gute, funktionierende Beziehuno, um 
sie in den Griff zu bekommen. Wir brauchen eine „Allw�tter
strategie". 

2. Sie darf nicht von Zugeständnissen abhängig sein:
Unsere Strategie sollte weder erfordern, daß wir anderen 
nachgeben, noch sollte sie dasselbe von anderen verlanoen. 

3. Sie darf nicht von parteiischen Auffassunoen abhänoio
' ::, bb 

sern: Wir sollten uns immer bewußt sein, in welchem Ausmaß 
wir viele Dinge anders als andere sehen. Unser Verhalten 
sollte nicht auf der Annahme beruhen, daß wir im Besitz der 
alleinigen Wahrheit sind und die Gegenseite unrecht hat. 
Obwohl wir in vielen konkreten Fällen der Überzeugung sein 
mögen, daß wir im Recht sind, so ist es doch unmöglich, eine 
gute Beziehung auf der Prämisse aufzubauen, daß der andere 
immer im Unrecht ist. 

4. Sie darf nicht auf dem Prinzip der Gegenseitigkeit beru
hen: Wir sollten weder erwarten, daß die andere Seite ein bei
spielhaftes Verhalten an den Tag legt, noch sollten wir davon 
ausgehen, daß sie unserem Vorbild folgen wird. 

5. Sie sollte nicht auf einer festgefügten Lagermentalität
beruhen: Wenn wir ein weitgehendes Verständnis anstreben 
und offen für überzeugende Argumente sein möchten, dann 
sollte eine gute Strategie uns die Möglichkeit lassen, unsere 
Meinung darüber, wer auf unserer Seite ist und wer nicht, zu 
ändern. Ebenso wie ein Nachbar zu einem Mitglied der Fami
lie werden kann, können Geschäftskonkurrenten zu Partnern 
und - die Nachkriegspolitik hält dafür deutliche Beispiele 
parat - ehemalige Feinde zu Verbündeten werden. Der Auf
bau von Beziehungen sollte ein Prozeß mit offenem Ende sein. 

Der Grundgedanke dieses Denkgerüstes tritt klar zutage: 
Für den Aufbau und die weitere Gestaltung von Beziehungen 
ist es von größter Wichtigkeit, vorbehaltlos konstruktiv zu 
sein. Um Mißverständnissen vorzubeugen: Nicht blind ver
trauensselig, sondern offen für den Menschen, mir gegenüber 
mit dem Ziel, auf der emotionalen Ebene den Zugang zu ihm 
zu erschließen und offenzuhalten, um so in des Wortes wahr
stem Sinne ballastfrei auf der sachlichen Ebene Anliegen, Fra
gen und Probleme angehen zu können. Denn: Eine stabile 
Beziehung sollte in der Lage sein, Ergebnisse trotz unter
schiedlicher Auffassungen, Interessen und Wertvorstellungen 
hervorzubringen. Sie sollte fähig sein, mit Situationen fertig zu 
werden, in denen der eine das Verhalten des anderen mißbil
ligt und in denen eher Ärger als Sympathie füreinander emp
funden wird. Sie sollte stark genug sein, um den Problemlö
sungsprozeß selbst dann in Gang zu halten. wenn Menschen 
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über das gegenseitige Verhältnis entgegengesetzte Auffassun
gen entwickeln. 

Mit Meinungsverschiedenheiten erfolgreich umzugehen, so 
die Harvard-Forscher, bedeutet nicht, daß diese Meinungs
verschiedenheiten letztlich einfach verschwinden. Doch wir 
sollten soviel „Beziehungswissen", soviel soziale Kompetenz 
haben, um damit umgehen, also trotzdem eine gegenseitig 
zufriedenstellende Übereinkunft erzielen zu können. 

Ihren Beobachtungs- und Forschungsergebnissen zufolge 
hallen Fisher und Brown die folgenden sechs Punkte für die 
zentralen Bausteine dieser sozialen Kompetenz und dami1 für 
die dauerhafte Ges1al1ung guter Beziehungen: 

1. Es ist wichtig, Vernunft und Emotionen ins Gleichge
wicht zu bringen: Viele Aspekte einer Beziehung sind nicht 
rational. Nur zu oft reagieren wir anstatt_mit der Vernunft mit 
dem Gefühl. Emotionen aus Angst, Arger, Enttäuschung 
oder auch Liebe verhindern nur allzu häufig besonnenes Han
deln. Emotionen sind normal, notwendig und oft von wesentli
cher Bedeutuno für die Lösung von Problemen. Emotionen 
können aufschlußreiche Informationen vermitteln, helfen, 
unsere Kräfte gezielt einzusetzen und nicht selten stellen sie 
einen wesentlichen Handlungsanreiz dar. Ohne Emotionen 
gelangt man selten zu klu�en Entscheidun_gen. Dennoch sind 

Menschen um so eher fähig, mit ihren Me111ungsversch1eden
heiten umzugehen, je stabiler das Gleichgewicht zwischen 
dem Verstand und den Gefühlen ist. Wenn Emotionen ständig 
die Vernunft überrumpeln, ist es nur schwer möglich, mit 
anderen zusammenzuarbeiten. Ein Wutanfall schließt kluge 
Entscheidungen aus. Doch auch Logik allein genügt nicht, um 
eine funktionierende Beziehung zu schaffen. Dazu brauchen 
wir sowohl eine von Emotionen durchdrungene Vernunft als 
auch von der Vernunft kanalisierte und entschärfte Gefühle. 
Gefragt ist also die praktische Vernunft als Gleichgewichtszu
stand von Verstand und Gefühl. 

2. Es ist wichtig, den anderen zu verstehen: Wenn ein
Ergebnis zustande kommen soll, das die Interessen ?eider S_ei
ten in annehmbarem Maße zufriedenstellt und bei dem sich 
jede Seite gerecht behandelt fühlt, müssen beide Seiten die 
Ansichten und Interessen des anderen und se111e Auffassung 
von Fairneß begreifen. Solange ich keine ausreichende Vor
stellung davon habe, wo für sie_ein Problem liegt, was sie erre!
chen wollen, warum sie es erreichen wollen und was sie als fa1r 
empfinden, tappe ich im Dunkel�, wenn es darun� geht, ein 
Ergebnis zu erzielen, das sowohl ihren al_s a�ch memen _Inter
essen entspricht. Und umgekehrt 1st es_ fur sie ebenso hmde:
lich wenn sie meine Sicht der Dmge rncht verstehen. Ob wir 
nun

,
die gleichen Auffassungen v�rtreten oder nicht, je bess�r 

wir einander verstehen, desto großer 1st die Chance, eme bei
derseitig akzeptable Lösung zu finden. 

3. Es ist wichtig, eine funktionierende Kommunikation in
Gang zu setzen: Voraussetzung für gege_nseitiges :'erstehen ist 
es miteinander wirklich wirkungsvoll ms Gesprach zu kom
m�n. Denn auch wenn wir uns im allgemeinen gegenseitig ver
stehen, hängen doch sowohl die Qualität_ unseres Ergebnisses 
als auch die Frage, ob wir es auf effiziente Weise erreicht 
haben, aller Erfahrung nach von der Qualität der Kommuni
kation über das jeweils zur Diskussion stehende spezielle Pro
blem ab. Je besser es gelingt, uns gegenseitig unsere unter
schiedlichen Auffassungen zu verdeutlichen, d_esto größer sind 
die Chancen, eine rundherum annehmbare Ubereinkunft zu 
erzielen. Eine funktionierende Kommunikation bewirkt aber 
mehr als nur ein verbessertes gegenseitiges Verständnis. Je 
mehr wir davon überzeugt sind, daß die andere Seite unsere 
Ansichten gehört und verstanden hat - und wir umgekehrt die 
ihren - desto eher werden wir das Gefühl haben, daß unsere 
Ü berei�künfte fair und ausgewogen sind. 

4. Es ist wichtig, vertrauenswürdig zu sein: Wenn ich ihnen
etwas mitteile und sie mir keinen Glauben schenken, dann 1st 
meine Mitteilung wertlos. Und leichtfertig übernommene 
oder mißachtete Verpflichtungen sind oft schlechter als gar 

keine. Blindes Vertrauen ist keine Hilfe für die Zusammenar
beit mit anderen, sondern schadet einer Beziehung mehr als 
eine gesunde Skepsis. Jedoch kann ein wohlbegründetes Ver
trauen, das auf einem über eine längere Zeit fortdauernden, 
ehrlichen und verläßlichen Verhalten beruht, die Beziehun
gen zu anderen gravierend verbessern und entsprechend 
belastbarer machen_ Je aufrichtiger und berechenbarer wir 
uns verhalten, desto begründetere Chancen können wir uns 
ausrechnen, über „den Umweg" der guten Beziehungsebene 
zu erfreulichen Ergebnissen auf der Sachebene zu kommen. 

5. Es ist wichtig. zu überzeugen anstatt Druck auszuüben:
Es gibt Konstellationen, da sind beide Seiten mehr an einem 
schnellen Ergebnis als an einer folgenden längerfristigen 
Beziehung interessiert. In so gelagerten Fällen werden beide 
Seiten versuchen, die Entscheidungen zu beeinflussen. Die 
Art und Weise, in der dabei vorgegangen wird, bleibt nicht 
ohne tiefgreifende Auswirkungen auf die Qualität des zukünf
tigen Verhältnisses. Anstatt mich zu bemühen, sie durch Auf
klärung, einleuchtende Argumente und mein persönliches 
Beispiel zur Zusammenarbeit zu bewegen, könnte ich natür
lich auch versuchen, Druck auf sie auszuüben. Beispielsweise 
indem ich versuche, ihre Alternativen einzuschränken oder 
indem ich versuche, mit Warnungen, Drohungen, Erpressun
gen zu operieren. Je mehr Druck ich aber ausübe, desto gerin
ger wird die Wahrscheinlichkeit, daß das Ergebnis letztlich 
sowohl meinen als auch ihren Interessen entspricht. Und desto 
ungerechter wird es zumindest einem von uns erscheinen. 
Druck auszuüben ist also in aller Regel identisch mit massiven 
„Abbrucharbeiten" an einem Beziehungsgefüge. Selbst wenn 
es im Moment unwahrscheinlich erscheint, daß ich mit ihnen 
noch einmal zusammentreffe, auszuschließen ist das nie. Des
halb sollte jede Begegnung beziehungsorientiert „überzeu
gend" und „druckfrei" angelegt werden. Im übrigen - und das 
ist gerade für das Chef-Mitarbeiter-Verhältnis von in des 
Wortes wahrstem Sinne weitreichender Bedeutung wichtig -
spricht es sich herum, wie Beziehungen gestaltet werden. Ver-

Beruhigend. l, 
Wo immer Sie ihn brauchen. Die SAFE bring! den Slrom. 
Egal wie weit, wie hoch oder wann. 
Die SAFE. In Reichweile erfahren. 

� � Energie
� für Salzburg 
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trauen oder Mißtrauen, Aufgeschlossenheit oder Ablehnung 
sind deshalb in vielen Fällen vor einem selber am Ort des 
Geschehens. 

6. Es ist wichtig, sich gegenseitig zu akzeptieren: Um kon
struktiv mit unterschiedlichen Auffassungen oder Absichten 
umgehen zu können, ist es wichtig, daß sich die Beteiligten 
ohne Einschränkung gegenseitig in ihren Persönlichkeiten 
akzeptieren. Sich akzeptiert und geschätzt zu fühlen ist ein 
menschliches Grundbedürfnis. Wenn sie sich meine Ansichten 
nicht anhören, wenn sie mir nicht das Recht zugestehen, 
andere Auffassungen zu vertreten als sie, und wenn sie meine 
Interessen „vom Tisch wischen", dann werde ich mich gar 
nicht oder nur unter deutlichen inneren Vorbehalten mit ihnen 
auseinandersetzen. In diesem Fall werden wir zwar miteinan
der reden, einander aber „nicht erreichen". Akzeptieren ist 
keine Frage von „entweder .. . oder", sondern von „mehr oder 
weniger". Je mehr wir einander akzeptieren, desto größer 
werden die Chancen, ,,zueinander zu finden" und „aufeinan
der zuzugehen". 

„Und das zu leisten", resümiert Coverdale-Geschäftsführer 
Sperling, ,,ist das Geheimnis guter Beziehungen." 

Der Lesetip zum Thema 
Roger Fisher / Scott Brown: Gute Beziehungen - Die Kunst der Kon

fliktvermeidung, Konfliktlösung und Kooperation. Campus Verlag. Frank
furt/Main 1989. 241 Seiten. 

Roger Fisher / WiUiam Ury: Das Harvard-Konzept - Sachgerecht ver
handeln - erfolgreich verhandeln. Campus Verlag. Frankfurt/Main. 
7. Auflage 1988, 210 Seiten. 

John P. Kotter: Überzeugen und Durchsetzen - Macht und Einfluß in 
Organisationen. Campus Verlag, Frankfurt/Main 1987. 241 Seiten. 

Friedemann Schulz von Thun: Miteinander reden 1: Störungen und Klii
rungen. Allgemeine Psychologie der Kommunikation. Rowohlt Verlag. 
Reinbek. 185.-214. Tausen Januar 1990. 268 Seiten. 

Friedemann Schulz von Thun: Miteinander reden II: Stile. Werte und 
Persönlichkeitsentwicklung. Differentielle Psychologie der Kommunika
tion. Rowohlt Verlag. Reinbek 1989. 255 Seiten. 

Werner G. Faix / Angelika Laier: Soziale Kompetenz. Beiträge zur 
Gesellschafts- und Bildungspolitik Nr. 151 Institut der deutschen Wirt
schaft. Deutscher Instituts-Verlag, Köln 1989. 75 Seiten. 

lrenäus Eibl-Eibesfeld: Der Mensch - das riskierte Wesen. Zur Naturge
schichte menschlicher Unvernunft. Piper Verlag, München 1988. 276 Sei
ten. 

Paul Watzlawick: Wie wirklich ist die Wirklichkeit. Wahn - Täuschung -
Verstehen. Piper Verlag. München, 13. Auflage 1985, 252 Seiten. 
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Quelle: Beiträge zur Gesellschafts- und Bildungspolitik Nr. 151 Institut 
der Deutschen Wirtschaft, Köln. 

Von der Kunst, aktiv und jung zu bleiben 
Eine Erzählung 

Gespräche im Kollegenkrei_s kommen immer wieder auf das 
eine Thema zurück, das die Alteren unter uns sorgenvoll mit 
sich selbst auszumachen suchen und doch nur selten ver
mögen: 

,,Was wird, wenn ich den Betrieb endgültig verlassen muß? 
Was wird, wenn ich in den Ruhestand trete?" 

Einige schlossen die Frage auch so ab: 
,, . .. wenn ich in den Ruhestand treten m u ß ?" 

Die Freizeitgärtner unter uns wissen natürlich sofort eine Ant
wort zu geben, auch unsere „Künstler". Aber was soll aus 
denen werden, die sich ausschließlich bisher ihrer Arbeit 
gewidmet haben und in deren Vorstellung es gar keine ande
ren Fragen zu geben scheint als die des Betriebes, der Ausbil
dung des Nachwuchses, Unfallverhütung, Verbesserungsvor
schläge zu machen, die prämiert werden? 

Wir sorgen uns mit jedem Kollegen, der den Schritt ins 
Unbekannte wagen muß, wenn sich die Tür unserer Arbeits
stätte unwiderruflich hinter ihm schließt. Wie wenig Gewicht 
besitzen doch die wohlgemeinten Versicherungen der Akti
ven, daß sie jederzeit froh über einen Besuch, einen Ratschlag 
und über ein ausführliches Gespräch während der Mittags
pause sein werden. Manch ein „Abgänger" wurde schon durch 
die freundlichen Worte des Personalchefs getäuscht, man 
werde bei einem plötzlichen Arbeitsstau gern auch ihn zur 
Aushilfe heranziehen. ,,Wir haben ja Ihre Telefonnummer!" 

Kollege Meier, der Ausgediente, wartete ein halbes Jahr 
lang täglich auf diesen Anruf. Seine Umgebung wußte die Zei
chen nicht zu deuten, nicht die Einsilbigkeit des einst so bered
ten Mannes, nicht die immer trüber werdenden Augen. Eines 
Tages fand die Frau ihren Mann tot im Sessel neben dem Tele
fon. Nun war Karl Meiers Sehnsucht nach Arbeit in der 
Gemeinschaft der Schaffenden am Ende. Er war aus Gram 
darüber, nicht mehr gebraucht zu werden, gestorben. 

Wie anders stellt sich das Schicksal der Frau aus unserer 
Firma dar, die hier 40 Jahre diente und etliche Jahre dem 
Betriebsrat angehörte. Während der schweren Kriegs- und 
Nachkriegszeit hatte sie sich durch den notwendigen Broter
werb und die Betreuung ihrer Kinder geradezu aufgerieben. 
Wir. die wir sie schon aus dieser Zeit kannten, waren mit Sorge 
den mancherlei Anzeichen des vorzeitigen Kräfteverschleißes 
nachgegangen, hatten die Spuren des Alterns in ihrem Antlitz, 
in ihrem schleppenden Gang, ja, auch in ihrer manchmal 
erschreckenden Sprunghaftigkeit betroffen wahrgenommen 
und uns bemüht ihr nach Kräften beizustehen. Dennoch -
ihre Verabschiedung nach dieser langen Betriebszugehörig
keit glich einer vorweggenommenen Trauerfeier .. , Ich gebe 
ihr kein Jahr mehr, dann ist sie dahin 1". urteilte ein burschiko-
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ser Kollege. Die körperliche und seelische Verfassung der 
Frau in der ersten Zeit ihres Ruhestandes schien ihm recht zu 
geben. Sie, die uns über viele Jahre wie das Musterbeispiel 
unverwüstlicher Gesundheit erschienen war, kränkelte dahin. 
Wir erfuhren es von ihrer Nachbarin. 

Leute, die es gut mit der ehemaligen Kollegin meinten, 
erreichten, daß ein Vertreter der Arbeiterwohlfahrt die Frau 
besuchte und um ihre ehrenamtliche Mithilfe bat. Das Krän
keln verflog wie ein Spuk. Mit Humor und feinem Einfüh
lungsvermögen widmete sich die erfahrene damalige Betriebs
rätin ihrer neuen Aufgabe. Nach einiger Zeit erhielt sie einen 
Brief, in dem ihr versichert wurde, wie wohltuend sich ihre 
Menschenkenntnis und ihr Humor auf die neue Tätigkeit aus
wirke, und ob man sie nicht auch zur Mithilfe im Senioren
zentrum gewinnen könne? 

Die alte Dame hatte inzwischen alle kleinen Wehwehchen 
vergessen, die zu pflegen sie sich schon anschickte. Sie erarbei
tete einen exakten Plan ihrer Vorhaben und legte ihn dem Lei
ter des Amtes für Alten- und Familienpflege persönlich vor. 
In spontaner Begeisterung äußerte der Mann: ,,Das haben wir 
hier überhaupt noch nicht erlebt! Sie sollen sehen, Ihr Vorha
ben wird ein voller Erfolg!" 

Und er wurde es. Seit zwei Jahren besteht nun ein sehr akti
ver Seniorenkreis. Immer neue Interessierte finden sich ein 
und bringen ihre Anregungen mit. Das Angebot ist so vielsei
tig, daß es schwer vorstellbar ist, jemand fände nichts für seine 
Freizeitfreude, das auch sein Leben wieder sinnvoll macht. 

„Es ist schön, in einem solchen Maße weiter tätig sein zu 
dürfen und anderen Menschen noch etwas geben zu können, 
was ihnen hilft, Freude bereitet und vielleicht auch denen ein 
wenig Mut macht sich selbst nicht fallen zu lassen, wenn sie 
einmal das Rentenalter erreicht haben!" So hat die mit guten 
Einfällen so begabte Kollegin mir gegenüber ihre neue Auf
gabe gedeutet. Man sieht es ihr an, daß sie die Kunst des Alt
werdens beherrscht. 

Hans Bahrs, Hamburg 

l(IIINifl IA-6700 Bludenz-Bürs, Austria, Bremschlstraße
Telefon O 55 52 / 62 2 12, Telex 52 35112, Postfach 52 
Stahlbau Seilbahnkabinen, Stahlrohrkonstruktionen 
Altqemeine Metallverarbeituna 

Die Vorgeschichte der Verkehrsabteilungen 
Von Oberst FRANZ HESZTERA, Mödling 

(Schluß zu Folge 4/90) 

Die motorisierte Verkehrsgruppe im Rahmen der TA des LGK NÖ im Jahre 1952. In der Mitte sitzend der dama
lige Kommandant, Obi! Gartner. 

österreichischen Gendarmeriebeamten. 
die sich zumeist sofort wieder zur Gen
darmerie gemeldet hatten. 

Einer der ersten Schritte nach dem 
9. 5. 1945 war. die Technischen Abtei
lungen bei d�n Landesgendarmerie
kommanden wieder zu errichten. Der
Kfz-Park der ehemals deutschen Gen
darmerie, so wie alles andere, war
zumeist von den Besatzungsmächten
(besonders in Ostösterreich) requiriert
worden. Im Wettlauf mit den Besatzern
und Spekulanten aus aller Herren Län
der konnte man, oft mit viel List,
beschädigte und ,.herrenlose" Fahr
zeuge der geschlagenen Deutschen
Wehrmacht ausfindig machen und nach
Reparatur für die Gendarmerie verwen
den. 32) Später halfen die Besatzungs
mächte (ausgenommen die Sowjet
union, die ja selbst während des Krieges
von der Hilfe der westlichen Alliierten

„ Nach 194.'i fing man im befreiten 
Osterreich bei der Gendarmerie wieder 
dort an, wo man 1938 aufgehört hatte. 
Dies hatte den Vorteil, daß man nicht 
umständlich neue Kommandostruktu
ren und Vorschriften schaffen mußte. 
Wohl waren durch die Zeit viele Dinge 
überholt; diese konnte man aber später 
- ohne Belastung durch die Besetzung
und den schwierigen Wiederaufbau -
auf den letzten Stand bringen. Dazu
kam, daß noch viele Vorschriften aus
den Jahren vor 1938 auf den Dachböden
der Gendarmeriedienststellen herumla
gen und wieder hcrvorgekramt werden
konnten. Auch ein Kader von alten
Gcndarmcricbcamten, die schon vor
1938 gedient hatten und die Vorschrif
ten vor 1938 noch kannten, war vorhan
den. Zu diesem Kader gehörten nicht
zuletzt auch die vielen 1938 verurteilten.
entlassenen und pensionierten treu- Die Technische Abteilung des LGK NÖ im Jahre 1953, angetreten zu einer Besichtigung im Hinterhof des alten 

LGK in Wien III., Landstraße, Hauptstraße 68. 

„gelebt" hatte!) durch Beistellung von 
Kfz, zumeist militärischer Provenienz 
aus. Neue Kfz - insbesondere aus de1� 
Vereinigten Staaten und Großbritan
nien - kamen erst ab 1947 zu den Kom
manden. Die Verkehrsgruppen waren 
in dieser Zeit des Wiederbeginns - es 
gab ja fast keinen zivilen Verkehr -
keine Notwendigkeit. Die kleinen Kom
manden (Salzburg und Vorarlberg) hat
ten überdies in den ersten Jahren nach 
dem Krieg überhaupt nur ,.Stabsabtei
lungen'".·'-') Diese Stabsabteilungen 
umfaßten eine Erhebungs- und eine 

Ein Motorrad mit Beiwagen wie sie 1954 den GP 

zugeteilt waren. Hier das Kfz des GP St. Valentin mit 
dem Fahrer Gendarm Friedrich Koller. 
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Technische Gruppe. Beim LGK Sbg 
wurde sie sogar erst mit 13. 8. 1946 
errichtet. Erster Kommandant war übri
o-ens Stabsrittmeister Otto Rauscher, 
heute Gend.General iR. Die Techni
sche Abteilung beim LGK NÖ wurde 
daaeaen - allerdings ohne Verkehrs
gr;ppe - schon am 15.7. 1945 errichtet.
Erster Kommandant war Bezlnsp
Johann Zeiler; er ging als Obstlt in den
Ruhestand.34) Erst am l _ _. 9. 1949 wurde
- als erste Gruppe in Osterreich nach
1945 - im Rahmen der Technischen
Abteilung des LGK NÖ eine „Motori
sierte Verkehrsgruppe" errichtet35), aus
der am 1. 9. 1954 ebenfalls wieder die
erste Verkehrsabteilung bei einem LGK
hervorging. 36) 

Auch beim LGK Stmk wurde die 
Technische Abteilung bereits am l. 8. 
1945 wiedererrichtet. Prov. Komman
dant war bis 9. 11. 1945 Bezlnsp Josef 
Kolmanitsch.37) Dazu noch das Errich
tungsdatum einer Verkehrsgruppe bei 
einem kleinen Landesgendarmeriekom
mando: Die Verkehrsgruppe bei der 
Technischen Abteilung des LGK Bgld 
wurde sehr spät erst am 1. 4. 1955 errich
tet; seit September 1955 war sie dann -
nun ging es verhältnismäßig rasch -
eine eigene Abteilung. Die Verkehrsab
teilung des LGK Bgld mußte schon 1956 
weo-en Raummangels in Eisenstadt nach 
Mattersburg verlegt werden, wo sie sich 
auch heute noch befindet.38) 

Die Errichtungsdaten der Verkehrs
gruppen bei den Technischen Abtei_lun
o-en (auch Stabsabteilungen) der ubn
gen Landesgendarmeriekommanden 
sind demnach zwischen 1949 bis 1955 
anzusetzen. Aus den Verkehrsgruppen 
entwickelten sich ab 1954 die eigenstän
digen Verkehrsabteilungen. 
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Aber das sind nun schon Daten, die 
einigermaßen bekannt sind. Auch 
schließt mit ihnen logischerweise die 
Vorgeschichte der Verkehrsabteilun
gen. 

") Die Kfz-Kennzeichen nach 1945, schwarze Tafeln 
mit weißen Buchstaben (Anfangsbuchstaben der Bun
desländer und der beiden Landeshauptstädte Graz und 
Linz) und Zahlen, werden auch heute noch geführt. Ab 
1. 1. 1990 gelten die neuen „weißen"' Kennzeichentafeln. 
Für die Gendarmerie - wie auch für andere staatliche 
Institutionen - wurden die Fahrzeuge einheitlich in 
Wien mit festen Kennzeichenserien für jedes Kommando 
zugelassen. (W 111.000 -W 111.999 für die Kfz des LGK 
Bgld. W 113.000 -113.999 für die Kfz des LGK Kärnte_n. 
W 115.000 -115.999 für die Kfz des GZK. des LGK NO, 
der Gendarmerieschule des BMfl und der Gendarmerie-

Ein Motorrad der VA 

des LGK OÖ. 

zentralschulc. W 117.000 - 117.999 für die Kfz des LGK 
OÖ usw. Durch das KFG 1967 normiert. folgten dann für 
Dienst-Kfz der Bundesgendarmerie die Sachbcrcichs
kcnnzcichcn „BG'" (mit den Zi.lhlcnscricn von I bis 
9.999). Über alle Einzelheiten im Zusammenhang mit 
den Sachbcrcichskcnnzcichcn siehe den Artikel „Sach
bcrcichskcnnzcichcn der ß.Gcndarmeric„ von R cvlnsp 
(heute Abtlnsp) Josef Ableitinger in der IIIRSch 1968/ 
7/8. 

'-') AV LGK Sbg 1946/36. 
") AVLGKNÖ 1945/6. 
35) Freundliche Mitteilung von Herrn ßczlnsp i R 

Johann ßcrgh,unmer. der neben 6 anderen Beamten 
diese Gruppe ab 1. 9. 1949 miterrichtcn half. 

-"') S. die Festschrift .,Vcrkehrsahtcilung des Landcs
gendarmerickommandos für Niederösterreich". l 9H4. 

") S.AYLGKStmk 1945/Sund 1945/13. 
ll!) S ... Die Einheit•·. Nr. 29 vom Dezember 1989, Pen

sionistcnzcitschrift des LGK Bgld. 

Die Befugnisse der Polizei unter Kaiser Joseph II. 
Von Grlnsp iR BERTHOLD WEISS, Gablitz 

Seit vielen Jahren taucht immer wieder der Begriff „Polizei
bcfugnisgcsctz'· in den Medien auf, und es wird darüber mit 
mehr oder weniger Wissen diskutiert. Daraus ergibt sich die 
Frage, ob es derartige Vorschriften bereits in früheren Zeiten 
gegeben hat. Tatsächlich findet man schon unter Kaiser 
Joseph II. für die damalige Zeit sehr gut durchdachte Regelun
gen, die die Befugnisse der Polizei und des Magistrats genau 
abgrenzten. 

Der damalige Regierungspräsident, Graf Pergen, ließ im 
Jahre 1789 an sämtliche Uinderchcfs und Provinzialpolizeidi
rcktorcn eine Instruktion hinausgehen, deren wichtigster Teil 
ein „Vcrzcichniß der wesentlichsten Gegenstände, welche die 
Polizcyämtcr in den Hauptstädten ausschließend zu behan
deln haben, und bey welchen der Magistrat eintritt" war. 
Wichtig damals, weil dadurch die Möglichkeit von Kollisionen 
mit anderen Behörden auf ein Mindestmaß eingeschränkt 
wurde, wichtig auch heute, weil es so ziemlich das einzige 
Dokument aus joscphinischer Zeit darstellt. das klaren Ein
blick in den Umfang der Polizeikompetenzen gewährt. Aus 
diesen Gründen darf es hier im Wortlaut folgen. Da heißt es 
nun: 
., 1. Das ganze Anzcigwescn. mithin die Unterlassung der einzu

reichenden Anzeigzctlcl und die ganze dicsfülligc Amtshand
lung gehört ausschliessend der Polizey. 

2. Die Uibertretungen der bestimmten Offenhaltung aller
Schankhäuser ganz der Polizey. 

3. Das schnelle Fahren und Reiten. nebst der Bestrafung aus
schlicsscnd der Polizey.

4. Alle Hazardspicle. imgleichen.
5. Die verbothenen Winkelschreibereyen, falls es um Behelli

gung des Hofes und der Stellen sich handelt, gehen in soweit
die Polizey an, als sie von höheren Orten den Auftrag erhält,
derlcy Winkelschreiber aufzusuchen, zu konstituiren und den
Befund dem Landes-Chef zu fernerer Verfügung vorzulegen.

6. Die Uibertretungen der Verordnungen in Bezug auf die Heili
gung der Sonn- und gebolhenen Feyertägen in der Haupt
stadt, ganz der Polizey, als ein vormals durch die Landesstelle
besorgtes Geschäft.

7. Die Oberaufsicht auf die Uibertretungen in Bezug auf die
Reinlichkeit gebührt der Polizey, auch kehrt sie da, wo Gefahr
auf dem Verzug ist. von selbst vor, obgleich übrigens die dies
fiilligen Veranstaltungen die Sache des Magistrats sind.

8. Gleiche ßewandniß hat es mit den Ausserachtlassungen jener
nöthigen Vorsichten, ohne welche auf was immer für eine Art
Verunglückungen entstehen können.

9. Ingleichen gilt die nämliche Regel in allen Fällen, die auf den
allgemeinen Gesundheitsumstand Einfluß haben.

10. Die lnspection in allen öffentlichen Spektakeln, Redoute,
Theatern, Feuerwerk und Glückshafen gehört ausschliessend
der Polizey. die Anweisung des Platzes hingegen gebührt dem 
Ortsmagistrate als Dominio. an welchen demnach die Bitt
werber hiewegen durch Bescheid anzuweisen sind.

11. Die Erlaubniß zu Abhaltung musikalischer Akademien in
öffentlichen Oertern wird einseitig von der Polizey ertheilt.

12. Nichtminder jene zu späterer Offenhaltung der Schankhäuser
mit - oder ohne Musik an Ehrentagen, Kirch- und Nachkirch
tagen, dann zur Musikhaltung auf das ganze Jahr oder nur für
die Faschingszeit.

13. Die Polizey gibt die Erlaubniß, sehenswürdige Dinge, Thiere
oder Kunststücke sowohl in als ausser der Marktzeit in Hütten
oder Häusern produciren zu dürfen. ausschliessend, die Plätze
werden hingegen vom Magistrate angewiesen. weil dieser
Punkt eine Territorial-Gerechtsame betrifft.

14. Die Erlaubniß zu Producirung unentgeltlicher Hauskomödien
von Privatleuten gebührt der Polizey ausschliessend. Herr
schaften haben dieser wegen die Meldung nur mündlich
machen zu lassen.

15. Die Erlaubniß für fremde reisende Komödianten in der
Hauptstadt während der Marktzeit zensurirte Stücke zu pro
duciren, ist die Sache der Polizey; den Platz weiset der Magi
strat an mit welchem sich die Bittwerber abzufinden haben.

16. Die Ertheilung der Lizenz zum öffentlichen Unterrichte im
Tanzen mit Aushängung einer Tafel hängt von der Landes
stelle ab; jedoch fordert diese das Gutachten der Polizey ab,
welches dem Landes-Chef überreicht wird.

17. Die Polizey ertheilt gebrechlichen. zur Erwerbung eines
anderweiten Verdienstes untauglichen Personen die Lizenz
zum Musiziren ohne Liedersingen in Schankhäusern und 
öffentlichen Gärten. 

18. Passierzetteln, ohne welche der Freymann oder dessen Leute
bey Tag das gefallene Vieh nicht wegführen dürfen, ertheilt
die Polizey ausschliessend.

19. Die Heurathskonsense respectu der Taufscheine ertheilt die
Polizey, wodurch dem Ortsmagistratt. um da minder Eintrag
geschieht. als dieselbe die minderjährigen Eingebohrnen der
Stadt ohnedies dahin verweise!, Auswärtige hingegen, welche
sie dispensiret, nicht unter die Gerichtsbarkeit des Magistrats
gehören, noch in diesem Falle gehören können.

20. Die Dispens. um Leichen vor 48 Stunden begraben zu kön
nen, giebt die Polizey. Hiebey ist Bedacht zu nehmen auf
ansteckende Krankheiten, wenn eine Familie mit der Leiche
in einem und demselben Zimmer ist, dann. wenn sich offen
bare Faulung zeigt. In übrigen Fällen mag zwar nach Verlaufe
von 30 Stunden dispensirt werden. jedoch nicht zur förmli
chen Beerdigung, sondern nur zur Beysetzung im Todtenkäm
merchen. Zu Wien wird solche Dispens über das Attestat des
Todtenbeschaueramts ertheilt, folglich hat es in den Provin
zen. wo kein solches Amt bestehen möchte, lediglich über ein
legales Attestat des Arztes zu geschehen, welcher dafür zu
haften hat. Die Beurtheilung, ob eine Dispens zu geben ist,
hängt überhaupt von der Gattung der durch den Arzt
bestimmten Krankheit des Verstorbenen ab. Diese Sache for
dert äusserste Bedächtlichkeit, weil es sich darum handelt.
daß Niemand begraben werde, von dem man nicht unfehlbar
überzeugt ist, daß die Verwesung vorhanden - somit keine
Hoffnung zum Wiederaufleben übrig sey.

ELEKTRIZITÄTSWERK REUTTE r 
BETRIEBSSTELLEN: 

BIBERWIER, HOLZGAU 
�L�VORDERHORNBACH 

Elek:bizitätswerk Reutte - Ihr zuver1ässiger Partner im Dienste der 
umweltfreundlichen Energie 
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Die Einrichtung des Glückhafens gehört der Polizey. 
Die Untersuchungen der sowohl aus dem Wasser, als sonst aus 
Todesgefahr Geretteten, worauf in Wien die Taglia vom 25 f. 
bestimmt ist, macht die Polizey; in Provinzen also, wo diese 
Taglia eingeführt ist, nimmt das Polizeyamt das Constitutem 
auf und überreicht es dem Landes-Chef, welcher durch die 
Stelle das Nöthige verfüget. 
Die Klagen der Dienstbothen gegen ihre Dienstgeber, wenn 
diese adelich sind, werden in Wien in prima instantia bey der 
Polizey behandelt, widrigenfalls gehören letztere, gleich den 
Dienstbothen zum Magistrate. Der Rekurs bleibt von der 
Verhandlung der Polizey immer an die Landesstelle bevor, 
ausser, wenn die Klage auf einen Justizgegenstand hinaus
läuft, wo die Parthey, sofern kein Vergleich zu Stande 
gebracht werden kann, an die gehörige Gerichtsstelle gewie
sen wird. Wo jedoch schon eine politische erste Instanz für 
Adeliche, von welcher der Zug an das Gubernium geht, exi
stirt, kann es bey der Verfassung allda belassen werden. 
Die Ordnung der Fiacres und der Sesselträger und die 
Beschwerden gegen selbe geht die Polizey allein an. 
Die Feuerlöschanstalten bleiben allerorten dem Magistrate, 
was aber dabey auf Sicherstellung der Personen und Hab
schaften Bezug hat, der Polizey, wozu der durch seine Kom
missäre beym Feuer erscheinende Magistrat, so wie das Mili
tär die Hand zu biethen hat. 
Alle öffentlichen Anstalten, wo es um Ordnung, Ruhe und 
Sicherheit zu thun ist, worunter jene bey Uiberschwemmun
gen gehören, sind das Geschäft der Polizey, wobey ihr der 
Magistrat alle mögliche Assistenz, auch mit Zuziehung der 
Werkverständigen und ihrer Leute zu leisten hat. 
Die Handhabung der Sicherheit im strengsten Verstande 
genommen, daß nämlich das Publikum vor dem gefährlichen 
Gesinde, dann vor allen Gefährlichkeiten gegen das Leben 
und das Eigentum thunlichst bewahret werde, steht jeder 
Ortsobrigkeit, mithin auch dem Magistrate der Hauptstadt 
von Amtswegen zu; es hat aber auch die Polizey hierinnfalls 
gleich dem Magistrate primitive einzuschreiten und beyde sol
len sich die Hand biethen. 
Die Polizey ertheilt die Postzettel für die mit Extrapost Abfah
renden. 
Die Polizeywache untersteht ganz allein dem Landes-Gouver
neur als Chef der Polizey und der Polizeydirekzion; doch muß 
die Wache angewiesen seyn, daß der Magistrat sie in allen Fäl
len, wo er es nothwendig findet, gebrauchen könne; daher sie 
Wache dem Magistrate, wo selber ihre Assistenz braucht, 
Gehorsam zu leisten hat. Dies ist um da unbedenklicher, als 
die täglichen Verrichtungen der Wache alle 24 Stunden der 
Polizeydirekzion sowohl, als dem Magistrate schriftlich 
rapportirt werden, woraus erstere die allenfälligen Unfüge, 
sofern gegen Vermuthen welche unterliefen, von selbst ent
nehmen kann. 
Die Polizeydirekzion vidirt alle Paßgesuche und bestättiget 
dadurch, daß gegen den Paßwerber ihr nichts Widriges 
bekannt sey. Dieses Vidit hindert nicht, daß bey der Landes
stelle, welche die Militär- und Kommerzialpässe, und beym 
Magistrate, welcher die Gesundheitspässe ausfertigt, in linea 
politica vel commerciali vel civili Anstände obwalten können, 
wegen welchen die Paßertheilung verweigert wird. Das Vidi
ren der Polizey betrifft demnach bloß den Umstand, daß der 

Paßwerber nicht durch Steckbriefe beschrieben sey und sich 
bey der Polizey keines Verdachtes schuld gemacht habe. Die 
übrige Erkenntniß hängt von der Landesstelle oder dem Magi
strate ab. 

31. Die Polizey in Wien besorget die Indrucklegung der Steck
briefe, welche der Magistrat nach vorhergegangener Untersu
chung der That ihr mittheilt; es wäre denn, daß der Polizey
von sich selbst die That des Verbrechers bekannt wäre, in wel
chem Falle sie die Steckbriefe für sich bey Dafürhaftung aus
zufertigen berechtigt ist. Inzwischen hat es seine gute Ursa
che, warum die vorläufige Untersuchung dem Magistrate als
Gerichtsstelle überlassen werde, weil dadurch die Polizey
bedecket und allen Illegalitäten oder Irrungen vorgebeugt ist.

Die übrigen hier nicht specificirten Fälle, wo vielleicht Collision 
besorglich seyn möchte, entwickeln sich durch vorstehende Wei
sungen leicht von sich selbst." 

Diese Abgrenzung der Kompetenzen von Magistrat und 
Polizei wurde dann noch im Jänner 1790 von einer eigens zu 
diesem Zwecke eingesetzten Kommission begutachtet und im 
ganzen bestätigt. Nur hielt man es für notwendig, die Tren
nungslinie zwischen polizeilicher und gerichtlicher Wirksam
keit noch schärfer herauszuheben. Die Kommission wollte 
festgehalten wissen, ,,daß dort, wo die Gewalt der bürgerli
chen Gerechtigkeit anfängt, sich der Würkungs-Kreyß der 
Polizey unumgänglich endigen müße ", und „daß da die Poli
zey keine authorizirte Gerichtsbarkeit habe noch haben 
könne, die Verhängung der Strafen aber unumgänglich eine 
Gerichtsbarkeit vorausseze, die sich das Recht, jemanden 
durch Verhängung eines Arrestes an seiner Freyheit zu beir
ren oder durch Einhebung willkührlicher Strafgelder an dem 
Eigenthum zu verkürzen, unter keinem Vorwande anmeßen 
dörfe und daß also das Recht Strafen zu verhängen ... in Ab
sicht auf den Bürger dem Magistrat, in Absicht auf den Adel 
aber denen durch die Gesetze aufgestellten adeligen Gerich
ten vorbehalten bleiben müße." 

Durch die Verbindung mit anderen, rein administrativen 
Behörden, namentlich an den Landesgrenzen, haben diese 
Polizeibefugnisse den damals höchstmöglichen Grad an Voll
kommenheit erreicht. 

-FRANK lnh. Elisabeth Frank
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Großschönau, Niederösterreich 

Mitdenken also - und ein bißchen 
mehr tun. Dazu sind wir aufgerufen. 
Aber: Gendarmen, .,richtige" Gendar
men haben das immer getan - und wer
den es auch in Zukunft tun. 

Am 17.9.1989 führte der Verein der 
Freunde der Gendarmerie Niederöster
reichs - seine Verantwortlichen und 
Mitarbeiter gehören auch zu denen, die 
wohl ein bißchen mehr tun! - die jährli
che Zusammenkunft aller Mitglieder in 
Form eines Ausfluges per Schiff auf der 
Donau durch. Auch ich als Mitglied war 
eingeladen und durfte an diesem 
gelungenen Treffen vieler Kameraden 
teilnehmen. Aber darum geht es nicht! 

Großschönau im März. 

Da jeder meine Vorliebe für Zeitge
schichte, insbesondere der Geschichte 
der Gendarmerie, kennt, konnte ich im 
Gespräch viele wertvolle Informationen 
erhalten. Einen sehr wertvollen Hinweis 
gab mir General iR Johann Kotzler. Er 
wies darauf hin, daß in Großschönau im 
Waldviertel ein Gendarmeriebeamter 
mit Unterstützung der Gemeinde ein 
wirklich sehenswertes Museum einge
richtet hat, das auch viele Exponate der 
Gendarmerie besitzt. 

Lukas lüßt Christus im 17. Kapitel die 
Worte sagen: ,,Unnütze Knechte sind 
wir; wir haben (nur) getan, was wir zu 
tun schuldig waren.'' 

Sicher: Diese Aussage klingt hart und 
ist schwer zu ertragen. Insbesondere in 
unserer Zeit - von allen, die durch ihre 
Tiitigkcit gehetzt und getrieben werden 
und kaum Zeit für sich selbst finden. 
Trotzdem - und das ist der Sinn dieser 
Aussage -, wir sollten uns immer über
legen, ob wir nicht etwas noch besser 
machen, ob wir nicht mehr als nur 
unsere Pflicht tun könnten. 

Ich habe immer schon Hochachtung 
vor Mitmenschen gehabt, die mehr tun, 
als von ihnen verlangt wird. So erinnere 
ich mich - um nur ein Beispiel anzufüh
ren - auch noch heute gerne an einen 
meiner besten Postenkommandanten, 
den Grlnsp Walter Schröck des GP 
Kirchschlag, heute lange im Ruhestand. 
der immer neben oder im Anschluß an 
seine dienstlichen Verpflichtungen 
mehr und viel Gutes getan hat. Neben 
vielen anderen erziihlenswerten Ereig
nissen bleibt mir wohl bis an mein 
Lebensende die Geschichte im Zusam
menhang mit dem Brand eines Bauern
hofes irgendwo in der Buckligen Welt in 
Erinnerung. Natürlich war er als einer 
der ersten am Brandplatz, selbstver
stiindlich half er mit bei der Rettung von 
Mensch, Vieh und Habe. Schon nicht 
erwähnenswert ist, daß er die umfang
reichen Erhebungen. die Brand durch 
Blitzschlag ergaben, in Berichte formte 
und die vorgesetzten Stellen pflichtge
mäß informierte. Damit aber wäre wohl 
für einen guten Beamten die Tätigkeit 
beendet gewesen. Nicht so er 1 Die Bau
ernfamilie, die Mutter Witwe, die 5 Kin
der Halbwaisen. da der Vater bei einem 
Unfall kurz vor dem Brand ums Leben 
gekommen war, stand ja vor dem 
Nichts. Der Hof abgebrannt. keine Mit
tel zum Wiederauföau. da das Anwesen 

klein war, selbst an der täglichen Nah
rung fehlte es. Natürlich half auch er mit 
seiner Frau mit „Rat und Tat". Irgend
wann muß ihm aber dann der Gedanke 
gekommen sein, daß das nicht ausrei
chen würde und er .,noch mehr tun 
müsse". Vielleicht sollte er die Öffent
lichkeit aufrütteln? Beim Österreichi
schen Fernsehen anrufen und die Bitte 
aussprechen, eine Sendung über die 
Familie und ihre Situation zu machen, 
war eines. Seiner Bitte wurde entspro
chen; die Reporter und Fernsehleute 
kamen, besprachen sich mit ihm - und 
drehten einen Beitrag, der die Herzen 
vieler wachrüttelte. Die Spendenaktion, 
die daraufhin anlief, erbrachte so viel, 
daß der Hof wiederaufgebaut und der 
Familie die ärgste Not genommen wer
den konnte. 

Mein Interesse war geweckt - und so 
nahm ich mir schließlich einen freien 
Tag, um mit meiner Frau Großschönau 
und das Museum zu besuchen. 

Es wurde eine eindrucksvolle Fahrt. 
Nicht nur der Wettergott meinte es gut 
mit uns. Auch der Herbst malte mit sei
nen bunten Farben das Land. Besonders 
dankbar war ich auch für die Aufnahme 
und Unterstützung, die ich in Zwettl 
durch den Bezirksgendarmerie- und den 
Postenkommandanten fand. 

Ganz begeistert war ich aber dann 
vom Heimatmuseum in Großschönau. 
Da hat doch ein Gendarmeriebeamter 

Die Eröffnung des Heimatmuseums Großschönau am 1.9.1985. V. I. n. r.: Bezlnsp Gratz!, Vizebürgermeister 
Ertl, Präsident Romeder, Bürgermeister Bruckner und Nat.Rat Parnigoni. 
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Einer der vielen Räume des Museums. 

wieder einmal mehr getan, als von ihm 
gefordert wurde und wird. 

Ich darf vorstellen: Bezirksinspektor 
Josef Gratz!, heute 53 Jahre alt, mit 
einer lieben Frau, die übrigens Sekretä
rin der Gemeinde ist, verheiratet, betä
tigte sich neben seinem Beruf als Kultur
referent der Gemeinde. Er ist langjähri
ger Kapellmeister einer immer wieder 
im Rundfunk zu hörenden Jugendka
pelle und macht sich auch über die Zeit
läufe so seine Gedanken. Immer wieder 
sah er, daß mehr auf Gewinn bedachte 

Händler aus den Bauernhäusern seines 
Postenrayons Stück für Stück der unwie
derbringlichen, alten Dinge für einen 
Bettel aufkauften - und fühlte, daß 
damit alles, was den Menschen an seine 
Umwelt und seine Vergangenheit bin
det, für immer verloren ist. 

Anfangs begann er allein zu sammeln. 
Bald aber fand er in der Gemeinde, 
besonders im Bürgermeister und im 
Gemeinderat Unterstützung. So wurde 
beim Ausbau des Gemeindehauses -
und das bei den geringen Mitteln, die 

eine Waldviertier Gemeinde nun eben 
hat - der Platzbedarf für das Museum, 
heute 10 Räume(!), mitberücksichtigt. 
Bald begannen alle Schönauer mitzu
sammeln und die Räume mit vielen, 
wertvollen Dingen zu füllen. In der Zwi
schenzeit sind es 2.500 Exponate, dar
unter als ältestes Stück die Tür eines 
Sakramentshäuschens aus dem 12. Jahr
hundert, eine Haarstube und viele 
andere wertvolle Stücke. Der Bogen 
spannt sich vom Brauchtum, über die 
Geographie und Geologie bis hin zu den 
ausgefallensten Dingen. 

Für mich waren verständlicherweise 
die Exponate, die über die Gendarmerie 
Zeugnis gaben, der absolute Mittel
punkt des Museums. Auch zu diesem 
Themenkreis wurde vieles zusammen
getragen. Der Bogen spannt sich hier 
von der k.k. Gendarmerie bis herüber in 
unsere Zeit. 

Alles zusammengenommen: eine 
nach Anerkennung rufende Leistung 
unseres Kameraden! Was fehlt, ist viel
leicht die Bestätigung der Leistung 
durch einen Besuch. Sollte in diesem 
Jahr ein Tag oder ein Wochenende frei 
sein - das Museum in Großschönau und 
die ganze herb-bezaubernde Umgebung 
des Weitraer Winkels im Waldviertel 
südlich Gmünd mit allen alten Schlös
sern und anderen Sehenswürdigkeiten 
wartet auf Sie. 

F.H. 

Abschied von Oberst iR Envin Fallada 

Am 3. April 1990 nahm eine große Anzahl von Trauer
gästen auf dem St.-Leonhard-Friedhof in Graz Abschied von 
Oberst iR Erwin Fallada, dem Vater des Bezirkshauptmannes 
von Graz-Ungebung, Wirk!. Hofrat Dr. Fallada. In der 
Kapelle des Stadtfriedhofes zelebrierte Generalvikar Leopold 
Städtler, assistiert von mehreren Geistlichen, ein Requiem 
und nahm anschließend die Beisetzung vor. Mehrere promi
nente Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens der Steier
mark, angeführt vom Präsidenten des Steiermärkischen Land
tages, Franz Wegart, erwiesen dem Verstorbenen auf seinem 
letzten Wege ihre Ehre. Der Landesgendanneriekomman
dant für Steiermark, Oberst der DKI. VIII Hermann Kemet
müller, legte am offenen Grabe einen Kranz nieder, während 
die Musikkapelle des Landesgendarmeriekommandos sich mit 
den Klängen des „Guten Kameraden" von Oberst Fallada ver
abschiedete. 

Als Schriftleiter des Nachrichtenblattes für die Ruhestands
beamten der steirischen Gendarmerie mit den Gendarmerie
pensionisten besonders verbunden, hielt Oberst Josef Stock
reiter einen Nachruf, in dem er den äußerst bewegten berufli
chen Werdegang des Gend.-Offiziers schilderte und sein 
erfolgreiches Wirken für die Gendarmerie würdigte. 

Oberst iR Erwin Fallada wurde am 2. November 1903 in 
Graz geboren. Nachdem er die Volks- und Bürgerschule abge
schlossen hatte, erfolgte die Ausbildung zum Elektromonteur 
in Fernmeldetechnik. 

Von 1924 bis 1927 diente er beim österreichischen Bundes
heer bei der Pioniertruppe. Am 1. Mai 1927 trat er in die öster
reichische Bundesgendarmerie ein. Nach dem Anwärterlehr
gang war er 10 Jahre beim GP Weiz und anschließend beim GP 
Bruck/Mur eingeteilt. Oberst Erwin Fallada mit Frau Gemahlin 1964. 
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Während des 2. Weltkrieges wurde er in die deutsche Gen
darmerie und später in die deutsche Polizei eingezogen. Auf
grund seiner beruflichen Ausbildung wirkte er als Funksach
verständiger im Kurzwellennetz, als Verbindungsoffizier im 
Nachrichtenwesen und als Lehrer in Elektrotechnik und 
Funktechnik; er erwarb den Dienstgrad eines Hauptwacht
meisters. Seine Haupteinsatzgebiete waren Berlin, Krakau, 
Pommern und Böhmen. 

Nach dem 2. Weltkrieg wurde Oberst Fallada vorerst beim 
GP Liezen und anschließend beim GP Lieboch in der Funk
tion eines stellvertretenden Postenkommandanten und in der 
Folge als dienstführender Beamter bei der Erhebungsabtei
lung des Landesgendarmeriekommandos sowie als Lehrer an 
der Gendarmerieschule Bruck/Mur eingeteilt. 

Im Jahre 1948 besuchte er den Chargenschulauswahlkurs in 
Steyr und wirkte dann wieder als Lehrer an der GendSchule 
Bruck/ Mur. 

Von 1949 bis 1950 absolvierte er in Graz die Gendarmerie
akademie. Nach seiner Ausmusterung zum Gendüffizier fun
gierte er als Stellvertreter des Schulabteilungskommandanten, 

als 2. leitender Beamter beim GAK Bruck/Mur und als Kom
mandant der Schulabteilung. Vom Jahre 1952 bis 1961 war er 
Abteilungskommandant in Leibnitz und schließlich vom 20. 
April 1961 bis zu seiner Ruhestandsversetzung am 31. Dezem
ber 1968 Kommandant der damaligen Erhebungsabteilung des 
Landesgendarmeriekommandos. 

Mit mehreren Belobungen und belobenden Anerkennun
gen wurde das umsichtige und erfolgreiche Wirken Oberst Fal
ladas gewürdigt. Von den sichtbaren Auszeichnungen sind die 
Silberne Medaille für Verdienste um die Republik Osterreich, 
das Goldene Verdienstzeichen der Republik Österreich und 
das Große Goldene Ehrenzeichen des Landes Steiermark 
besonders hervorzuheben. 

Oberst Erwin Fallada fühlte sich auch noch im Ruhestand 
mit der Gendarmerie sehr verbunden, pflegte die Kamerad
schaft zu den Gend.-Offizieren und den Mitarbeitern; eine 
Eigenschaft, die ihn stets ausgezeichnet und zur besonderen 
Wertschätzung entschieden beigetragen hat. 

J. S. 

Zwei verdiente Beamte traten in den Ruhestand 
Von Abtlnsp STEFAN SKOFF, Wolfsberg 

Am 31. 1. 1990 trat Abtlnsp Franz 
Kienzl, der 43 Jahre lang auf mehreren 
Dienststellen sehr erfolgreich tätig war, 
in den wohlverdienten Ruhestand. 32 
Jahre wirkte er nur auf dem Gendarme
rieposten Wolfsberg, seit 20.3.1980 war 
er Kommandant dieser Dienststelle; er 
erfreute sich überall großer Beliebtheit. 

Mit gleichem Datum verabschiedete 
sich auch Bezlnsp Erwin Prünster vom 
aktiven Dienst. Nach seiner Grundaus
bildung war Prünster vom 1. 11. 1952 bis 
31. 12. 1974 auf dem Gendarmerie
posten Wolfsberg sehr verdienstvoll
tätig. Von 1. 1. 1975 bis zu seiner Pensio
nierung wirkte er unter 4 Bezirksgen
darmeriekommandanten als Kanzlei
kraft und war diesen eine wertvolle
Stütze.

Beide Beamte wurden mehrmals für 
besondere Verdienste mit Belobungs
zeugnissen ausgezeichnet und sind Trä
ger von sichtbaren Auszeichnungen. 

Ihr anzuerkennendes Wirken und 
ihre große Beliebtheit kam bei der 
Abschiedsfeier am 31. 1. 1990 im Gast
hause „Torwirt" in Wolfsberg durch die 
Ansprachen des Referatsgruppenleiters 
I des LGK f Ktn, Obst Resinger, des 
Abt.Kdten, Hauptmann Martinz, des 

Von 1. n. r.: Obst Hugo Resinger, Abtlnsp Franz Kienzl, Bezlnsp Erwin Prünster, Hptm Christian Martinz und 

Abtlnsp Stefan Skoff bei der Verabschiedung. 

BGKdten, Abtlnsp Smolle, des 1. Stv 
des Pkdten von Wolfsberg, Abtlnsp 
Kogler, und des Vorsitzenden des 
Dienststellenausschusses, Bezlnsp 
Sumper, besonders zum Ausdruck. 

Zum Abschied wurden den Beamten 
auch Geschenke überreicht und von 
allen Anwesenden Glückwünsche für 
den neuen Lebensabschnitt mit auf den 
Weg gegeben. 

Abthtsp Heinrich Brem -
Abschied eines verdienten Beamten vom Landesgendarmeriekommando 

Von Abtlnsp KARL PÖSINGER, Verkehrsabteilung Linz 

Mit Ablauf März 1990 trat Abtlnsp Heinrich Brem, d�r 
mehr als 33 Jahre bei der Verkehrsabteilung des LGK f. 0.0. 
in Linz tätig gewesen war, in den wohlverdienten Ruhestand. 

Aus diesem Anlaß lud er am 20. März 1990 den Landesgen
darmeriekommandanten, Obst Sieghard Trapp, den Referats
gruppenleiter, Obstlt Norbert Ebner, den Abteilungskom
mandanten, Mjr Gerhard Sippl, dessen Stellvertreter, Hptm 
Gerhard Haag, und alle Mitarbeiter der Verkehrsabteilung zu 
einer stimmungsvollen Abschiedsfeier im Speisesaal des Lan
desgendarmeriekommandos ein. 

In ausführlichen und teilweise auch sehr humorvollen 
Ansprachen wurden dabei die hervorragenden Leistungen 
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von Abtlnsp Heinrich Brem durch die einzelnen Festredner 
gewürdigt. Von seinen Mitarbeitern wurde Abtlnsp Heinrich 
Brem auch mit zahlreichen Erinnerungsgeschenken bedacht. 

Abtlnsp Heinrich Brem wurde am 3. Jänner 1930 in Wien 
geboren. Am 24. Jänner 1949 trat er in den Dienst der Bundes
gendarmerie. Über die Gendarmerieposten Rohrbach, 
Urfahr, Windhaag, Mauthausen, Rudolfing und Ottensheim 
führte seine dienstliche Laufba_hn am 15. April 1957 zur Ver
kehrsabteilung des LGK f. 0.0. 

In den Jahren 1962/1963 absolvierte Abtlnsp Heinrich Brem 
in der Gendarmeriezentralschule Mödling den Fachkurs für 
dienstführende Wachebeamte. Anschließend war er anfangs 

als Gruppenkommandant und später als Hauptsachbearbeiter 
für „Sonderdienste" tätig. Seine Laufbahn beendete er als 
Hauptsachbearbeiter (HS/V A/3a). 

Schon sehr frühzeitig, und in die Zukunft blickend, befaßte 
er sich mit der Einrichtung einer „Sonderdienstgruppe". In 
diesen Fachgebieten kam sein umfassendes Organisationsta
lent bahnbrechend zum Tragen. 

Diese seine sehr zielstrebig betriebene Tätigkeit machte 
Abtlnsp Heinrich Brem sogar über die Grenzen des eigenen 
Bundeslandes hinaus weithin bekannt - und als Fachmann 
anerkannt. 

Jeder wußte, wer unter der Bezeichnung „Radar-Heini" 
gemeint war. Auch bei den verschiedenen Großeinsätzen der 
Verkehrsabteilung, bei den beiden Winterolympiaden, bei 
Großmanövern des Bundesheeres. beim Österreich-Besuch 
des Papstes und bei komplizierten Schwertransporten war 
Abtlnsp Heinrich Brem immer in organisatorisch führender 
Stelle tätig. 

Seine ausgezeichnete und lobenswerte Arbeit dokumen
tierte sich auch darin, daß ihm der Dienstgeber mit mehreren 
Belobungszeugnissen und sichtbaren Auszeichnungen, darun
ter das ,.Goldene Verdienstzeichen der Republik Osterreich" 
den Dank abstattete. 

Abtinsp Heinrich Brem war ein ausgezeichneter und vor
bildlicher Kommandant, der durch sein 'menschliches und vor
bildhaftes Wirken und seine soziale Einstellung immer das 
Verständnis und die Hochachtung durch seine Mitarbeiter 
fand. 

Für diese Einstellung sei ihm auch öffentlich herzlich 
gedankt. Die Beamten der Verkehrsabteilung wünschen 
Abtlnsp Heinrich Brem einen sorgenfrei_en Ruhestand und ein 
gesundes und langes Leben im Kreise seiner lieben Familie. 

Abtlnsp Georg Brandtner 
nahm Abschied vom aktiven Gendarmeriedienst 

Von Grlnsp GERHARD SEIWALD, Möllbrücke 

Mit 31. Miirz 1990 trat Abtlnsp Georg Brandtner / Kom
mandant des GP Möllbrücke, in den wohlverdienten Ruhe
stand. 

Aus diesem Anlaß lud er die unmittelbaren Vorgesetzten, 
AbtKdt Obstlt Robert Eggcr und BGKdt Abtlnsp Karl Wer
nitznigg. den Bürgermeister der Marktgemeinde Lurnfeld. 
Dir. Franz Mandl. sowie dessen Amtsleiter Gerd Pichler und 
den Kommandanten der Freiwilligen Feuerwehr Möllbrücke. 
Hannes Brandstättcr. und alle Mitarbeiter zu einer Abschieds
feier im „Kreinerhof" in Möllbrücke ein. 

Abtlnsp Georg Brandtner schuf sich durch seine freundli
che. korrekte Wesensart Freunde. Sympathie und Anerken
nung nicht nur bei seinen Vorgesetzten und Mitarbeitern, son
dern auch bei der Bevölkerung der drei Überwachungsge
meinden. 

Von den Festrednern wurden seine hervorragenden Lei
stungen gewürdigt und mit Erinnerungsgeschenken bedacht. 

Abtlnsp Georg Brandtner wurde am 4. Mai 1926 in Weiß
briach geboren. Nach dem Besuch der Grundschulen besuchte 
er die landwirtschaftliche Fachschule in Litzclhof bei Spittal an 
der Drau. 

Im Jahre 1943 rückte er zur Deutschen Wehrmacht (Panzer
abwehr P - 48 Cilli) ein. Nach Ende des Krieges geriet er noch 
in russische Kriegsgefangenschaft und kehrte am 5. September 
1946 wieder in seine schöne Kärntner Heimat zurück. 

Vor dem Eintritt in die österreichische Bundesgendarmerie. 
am 23. April 1951. arbeitete er in der Holzindustrie. Nach 
Absolvierung des Grundausbildungskurses in der Gendarme
ricschulc „Karawankcnhof'· bei Ferlach kam er auf den Gcn
darmerieposten Möllbrücke zur praktischen Dienstesverrich
tung. Dort erlebte er die harten Aufhaujahrc der Gendarme
rie. Sein Bemühen war es immer. gute Arbeit zu leisten und 
den Korpsgcist zu fördern. 

Dies hatte ihn auch dann dazu bewogen. die Gendarmerie
zcntralschulc in Mödling zu besuchen. Nach seiner Rückkehr 

im Jahre 1965 wurde er dann auf dieser Dienststelle zum 
Postenkommandanten-Stellvertreter eingeteilt. 

Nach fast 20jähriger Stellvertretertätigkeit wurde er am 1. l.  
1984 zum Kommandanten des GP Möllbrücke bestellt. Diese 
Dienststelle führte er bis zum Schluß zur größten Zufrieden
heit aller seiner Vorgesetzten. 

Zum Abschluß der Feier wurden ihm die besten Wünsche 
für den weiteren Lebensabschnitt mitgegeben. 
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Grlnsp Franz Fuchs im Ruhestand 
Von Grlnsp ERWIN SCHARDL, Bad Tatzmannsdorf 

Grlnsp Franz Fuchs, Stv des Pkdt von Bad Tatzmannsdorf, 
trat mit Ablauf des 28. 2. 1990 in den Ruhestand. In einer 
schlichten Feier wurde der Beamte von seinen Kollegen im 
Gasthof „Zur Tenne" in Jormannsdorf verabschiedet. Bei die
ser Feier erhielt er auch ein kleines Präsent zur Erinnerung 
überreicht. 

V. 1. n. r.: Gerhard Fuchs, Sohn des Grlnsp Fuchs, Grlnsp Franz Fuchs, Grlnsp 
Erwin Schardl, Revlnsp Herbert Unger, lnsp Christian Resch. 

Grlnsp Fuchs verrichtete in dem bekannten Kurort Bad 
Tatzmannsdorf mehr als 22 Jahre Dienst. Er war immer ein 
beliebter und von der Bevölkerung gern gesehener Exekutiv
beamter. Seine Dienstverrichtung hat nie Anlaß zu einer 
Beschwerde gegeben. Zu seinen Kollegen war er immer kor
rekt und zuvorkommend. Für seine Dienstleistung - immer
hin nahezu 44 Jahre in der Gendarmerie - wurde er von ver
schiedenen öffentlichen Institutionen sichtbar ausgezeichnet 
und von der Dienstbehörde mehrmals belobigt. 

Grlnsp Franz Fuchs, am 10. 10. 1926 in Hochstraß, Bez. 
Oberpullendorf, Bgld., geboren, wurde als l 7jähriger am 3. 5. 
1944 zur Deutschen Wehrmacht eingezogen, wo er im Panzer
regiment 113 bis zum Kriegsende diente. 

Am 29. Oktober 1946 trat er in die österreichische Bundes
gendarmerie ein. Seine erste Dienststelle war das Grenzgen
darmeriepostenkommando in Lutzmannsburg. 

Du dientest 
(Einern Kollegen auf den Weg in den Ruhestand) 

Die letzte Stunde ist verflogen. 
Du hast es kaum gespürt, wie sie verrann. 
Und doch: es spannte sich ein Bogen 
von ihr zu jener, als dein Werk begann. 
Dazwischen liegt ein volles Leben, 
das du verschenkt hast immer wieder neu. 
Du hast dein Bestes hingegeben. 
Du dientest, und du bliebst dir selbst getreu. 
Du wußtest um das Maß der Dinge, 
das Strenge fordert, aber gültig bleibt: 
Daß unser Tun das Menschliche durchdringe, 
das immer wieder zarte Knospen treibt. 
So schließt der Kreis sich, und das Leben 
nimmt immer neue Wandlung an. 
Verhüllt liegt vor dir, was dir noch gegeben. 
Nimm es aus vollem Herzen an' 

Hans Bahrs, Hamburg 
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Dann folgten noch mehrere Dienststellen ehe Grlnsp Franz 
Fuchs zum GP Bad Tatzmannsdorf kam. 

Den Fachkurs für dienstführende Beamte absolvierte er 
1971/72 in der Gendarmeriezentralschule Mödling. Seit 1. 1. 
1988 bekleidete Grlnsp Fuchs die Planstelle des Stellvertreters 
des Postenkommandanten am GP Bad Tatzmannsdorf. 

Die Beamten des GP Bad Tatzmannsdorf wünschen ihm in 
seinem wohlverdienten Ruhestand viel Gesundheit und ein 
langes Leben im Kreise seiner Angehörigen. 

Revlnsp iR Sebastian Puchmayr ist 95 
Von Grlnsp JOSEF SEYER, Pregarten 

Das wohl selten hohe Alter von 95 Jahren erreichte Revinsp 
iR Sebastian Puchm.ayr in Greising, Gemeinde Pregarten. 
Bezirk Freistadt, 00, am 8. 1. 1990 in geistiger und körperli
cher Frische. 

Der Jubilar mit Oberst Strasser und PKdt. Grlnsp Josef Seyer. 

Der Jubilar wurde am 8. 1. 1895 in Pregarten geboren. Kurz 
nach dem 1. Weltkrieg trat er 1919 in die Bundesgendarmerie 
ein und besuchte den Grundkurs in Wels. Anschließend wurde 
er zum GP Sigharting und im Jahre 1925 zum GP Schärding 
versetzt. Von 1937-1938 besuchte er den Chargenkurs in 
Mödling und wurde Postenkommandant in Windhaag bei 
Freistadt. Von 1946-1948 Postenführer in St. Oswald bei 
Freistadt und von 1948-1954 Postenkommandant in Egger
ding wurde er 1954 wieder zum GP Schärding versetzt. Er trat 
am 30. 6. 1955 in den Ruhestand. 

Seit 1970 wohnt Puchmayr wieder in seinem Geburtsort Pre
garten. Seine Gattin starb im Jahre 1975. Er verbringt nun sei
nen Lebensabend bei seiner Nichte Wilhelmine Bauer und 
zwar in jenem Haus, in dem er geboren wurde. 

Sebastian Puchmayr hat die sogenannte „gute, alte Zeit", 
aber auch beide Kriegswirren miterlebt und weiß daraus viel 
zu erzählen, was manchem jungen Beamten fast unglaubwür
dig erscheint. Puchmayr ist ein Stück Geschichte, auch Gen
darmeriegeschichte. 

Er kommt noch öfters zu Fuß in den Ort und hält am Gen
darmerieposten Rast, wobei ihn interne Neuheiten interessie
ren und er gerne über das Zeitgeschehen spricht. Wenn es ihm 
körperlich etwas zu viel wird, so bringen ihn meistens Kolle
gen des Postens mit dem Auto nach Hause. 

Die Kollegen wünschen Sebastian Puchmayr noch viele 
lebenswerte Jahre. 

Revlnsp iR Otto Knöpfler 80 Jahre! 
Von Hptm JOSEF BODNER, Kitzbühel 

Am 18. M�irz 1990 feierte Revinsp iR Otto Knöpfler seinen 
80er. Diesen Anlaß benützten AbtKdt., Hptm Josef Bodner 
Be _zKdt., Abtlnsp Elma_r Kneringe_r und GPKdt., Abtinsp
Ench Lehn _ert, um den rust1gen Jubilar in seiner Wohnung in 
St. Johann IT aufzusuchen und ihm herzlich zu gratulieren. 

. Bei. vorzüglicher Bewirtung wurden dann Erinnerungen an
die D1en�tze1t auf eiern GP St. Johann iT ausgetauscht, über 
die Verhaltn1sse von damals und die von heute, wobei die alt
gecl1cnten _ un_d heute noch aktiven Vorgesetzten - in die Ver
gangenheit ruckbhckencl � über die grundlegenden Änderun
gen auf nahezu allen Gebieten des Genclarmerieclienstes bei
nahe mehr erstaunt waren als der Pensionist. So nimmt es 
nicht wunder, daß wahre Begebenheiten von vorgestern die 
Anekdoten von heute sind. 

Der in Innsbruck geborene und dort aufoewachsene 
Revinsp 1R Otto Knöpfler war als Gendarm für sei�e Korrekt
heit und seinen Ordnungssinn bekannt; Halbheiten waren ihm 
zuwider. An clies_en S:haraktereigenschaften, die er auch bis
heute selbstverstancl�1ch mcht abgelegt hat - ein Blick in sei
nen Kleiderkasten mit den 111 „Paracleaufstelluno" oeschlichte
ten Hemden beweist dies eindrucksvoll - ist in ih,�1 der Beruf 
zu erkennen, den er vor seinem Einrücken zur Gendarmerie 
am 29. Mai 1945 gehabt hatte: Soldat. 

Im Jahre 1930, �tlso in der Zeit der großen Arbeitslosigkeit, 
als Berufssoldat 111 Innsbruck emgerückt, war er bis zum
Anschluß an Hitler-Deutschland als Ausbildner tätio 
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In diese Zeit fällt auch ein ihn ehrendes, ja auszeichnendes 
Erlebnis, das seme herausragenden Fähiokeiten als Soldat 
beweist: So war der damalige Zugsführer K�öpfler auserwählt 
worden, mi_t einem von ihm zusammengestellten Zug von Eli
tesoldaten 1m Jahre 1935 den ehemaligen Korpskommandan
te _n der gesamten Südfront im I. Weltkrieg zu empfangen, 
namltch Feldmarschall Erzherzog Eugen mit dessen Gattin 
f'rinzessin Adelheid, der Tochter des letzten Kaisers vo�
Osterreich. 

Daß bei dieser Regimentsinspizierung die höchsten Wür
denträger des Landes Tirol anwesend waren. unterstreicht die 
Beci.eutung dies_es Ereignisses, welches dem Revlnsp iR 
Knopfler unausloschbar 111 Erinnerung bleiben wird. 

Abschließend bedankte sich der Pensionist für den Besuch 
der Gendarmerieabordnung. _ über _den er sich sichtlich gefreut 
hatte. D,ese verabschiedete sich mit den besten Wünschen auf
noch zahlreiche Jahre in stabiler Gesundheit. 

GendRaylnsp iR Josef Knopf 
ein Achtziger! 

Von Grlnsp HUBERT OFFENBACHER, Anger, Stmk. 

Am 19. März 1990 vollendete Rayinsp iR Josef Knopf in 
guter Gesundheit und geistiger Frische das 80. Lebensjahr. 
Dies war auch Grund genug, daß der Jubilar einioe seiner 
Berufskollegen zu einer schlichten Feier in das Gasth�us Alois 
Thaller in Anger, Bezirk Weiz, eingeladen hatte. 

An dieser Feier nahmen der Abteilungskommandant von 
Weiz, Hauptmann Karl Lassnig, der Stellvertreter des 
Bezirksgendarmeriekommandanten des Bezirkes Weiz, 
Abtinsp Wilhelm Kalcher, sowie alle aktiven Beamten des GP 
Anger teil. 

Nach einer kurzen Begrüßungsansprache durch den Posten
kommandanten, Grlnsp Hubert Offenbacher, hielt Haupt
mann Lassnig die Laudatio, wobei er kurz den Lebensweg des 
Jubilars skizzierte und ihm ein Erinnerungsgeschenk der 
Beamten überreichte. 

Rayinsp iR Josef Knopf wurde am 19. 3. 1910 als Sohn des 
damaligen Pkdt. in Anger geboren. Nach Abschluß der 
Pflichtschulen und der Lehre zum Einzelkaufmann trat Josef 
Knopf bereits im Jahr 1928 in die Bundesgendarmerie ein. Die 
Grundausbildung absolvierte er in den Gendarmerieschulen 

Graz und B _ru_ck a. d. Mm. Anschließend versah Raylnsp iR 
Knopf auf e1111gen Posten 111 der Obersteiermark Dienst. Wäh
rend dE:r Kriegsjahre 1939-1945 war Raylnsp Josef Knopf 
vorerst 111 der CSSR und anschließend als Postenkommandant 
in der �ntersteiermark i� Kreis Marburg/Maribor tätig. Nach 
dem Knegsende war er wieder in der Obersteiermark auf den 
Posten Unzmarkt und St. Michael ob Leoben dienstzugeteilt. 
Im Jahre 1959 wurde Rayinsp iR Josef Knopf auf eigene Bitte 
zum Gend.-Posten Anger, Bezirk Weiz, versetzt und trat dann 
mit Ablauf des Jahres 1969 in den dauernden Ruhestand. 

Hauptmann Lassnig bei der Überreichung eines Erinnerungsgeschenkes 

Während seiner Dienstzeit in der Bundesoendarmerie 
erhielt er mehrere Belobungszeugnisse und die silberne Ver
dienstmedaille der Republik Österreich. 

Sein untadeliges dienstliches Verhalten sowie sein korrektes 
Einschreiten verhalfen ihm zu einem guten Ruf in der Bevöl
kerung. Raylnsp iR Josef Knopf ist seit dem Jahre 1982 Wit
wer und bewohnt gemeinsam mit seiner Tochter Elfriede 
Schlögl, die ihm auch den Haushalt führt ein Eioenheim in 
Anger. 
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Josef Knopf ist ein sehr guter Sänger, ein geachteter Weid
mann und bis vor kurzem auch ein fleißiger Imker. 

Möge der Jubilar noch lange Jahre Freude am Gesano und 
an der Jagd finden: das wünschen ihm, neben allen Freubnden 
und Bekannten, seine Berufskameraden. 

Die Weinbaufreistadt Eisenstadt, 

die Stadt Joseph Haydns, stellt sich vor! 

Eisenstadt liegt am Südhang des Leithagebirges in einer Landschaft des Bur
genlandes. in der köstliche Früchte reifen. Die größten Werke Joseph 
Haydns, die .. Jahreszeiten" und die .. Schöplung". glaubt man mit Recht in der 
bunten Verträumtheit der südlich anmutenden Gegend wiederzuerkennen. 
Das reizvolle Bild der Altstadt mit den schönen barocken Bürgerhäusern wird 
vom Schloß Esterhazy und dem spätmittelalterlichen Bau der Plarrkirche, seit 
1950 Bischofssitz. beherrscht. Joseph Haydns ehemaliges Wohnhaus ist als 
Haydn-Museum (mit Franz-Liszt- und Fanny-Elßler-Gedächtniszimmer) ein
gerichtet. Den Stadtteil „Oberberg" aus dem 18. Jahrhundert krönt die 
Haydn-Kirche mit dem Mausoleum. die Ruhestätte Joseph Haydns. Nach 
dem Besuch der historischen Stätten und Sehenswürdigkeiten sorgen 
gepflegte und freundliche Gaststätten !ür das leibliche Wohl. Zahlreiche 
Buschenschenken, besonders auch in den Stadtfeilen St. Georgen und Klein
höflein, kredenzen in stimmungsvoller Atmosphäre köstliche Weine. 
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Ausländerbeschäftigungsgesetz" 
Schnorr. 2., völlig neubearbeitete Auflage, Manz·scher 

Kurzkommentar, Wien 1989. . . . 
Die Ausländerbeschäftigung stellt mcht nur d1� Arbeits

marktverwaltung sondern auch die Fremden- u_nd S1cherhe1ts
polizei vor große Probleme: Unsere S1cherhe1ts- un� S'?21al
dienste standen in letzter Zeit und stehen noch m�mer_m e1�em 
unbeschreiblich schweren Einsatz. Sind einmal die Fluchtlmge 
in Österreich, beginnen die Rechtsfragen den AIHag z_u 
beherrschen. Wir weisen deshalb zum besseren Verstandms 
möglicher Rechtsprobleme auf den soeben erschienenen 
Kurzkommentar von Prof. Dr. Gerhard Schnorr zum „Au�
länderbeschäftigungsgesetz" in de_r Fassung der umfangrei-
chen Novelle vom 21. April 1988 hin. .. Schon allein die Darstellung der Entwicklung der Auslan
derbeschäftigungsregelung in Osterreich gibt de� Organen d�r 
Fremdenpolizei einen für ihren Arbe1tsb_ere1ch ungell?em 
interessanten Einblick in dieses Rechtsgebiet. Schnorr _ sieht 
das Problem der Ausländerbeschäftigung, entsteh_end m_1t der
Einführung einer nationalen Schutzpolitik durch die National-
staaten Mitte des 19. Jahrhunderts. . Nur sah man es entsprechend der damals herr�chenden h?e
ralen Wirtschaftspolitik zu einseitig. Auslän�1sche Ar_be�_ts
kräfte waren erwünscht, soweit sie billiger a�be1teten als inlan
dische und dadurch beitrugen, die Produkt1onsk�ste_n zu sen
ken. Zur Verhinderung der Abwanderung . inland1scher 
Arbeitskräfte und Vermeidung grenzüberschreitender W_an
derunosbeweounoen wurde eine internationale Vereinhe1th
chung° der A;beitsbedingungen angestrebt. Die Wirtschafts
krise nach dem Ersten Weltkrieg und in ihrem Gef<;>lge die
Massenarbeitslosigkeit machten dann deuthc� ,_ daß mcht nur
wirtschaftspolitische, sondern auch soz1alpoht1sche Aspekte 
den Wanderungsbewegungen zugrunde hegen . . E�tspre
chende Schutzgesetze der Jahre 1?25 und 1941 (�infuhrung 
reichsrechtlicher Vorschriften in Osterreich) sowie „Grund
satzvereinbarunoen zwischen Arbeitgebervertretung_ und 
ÖGB" versuchttn vor 1975 die Ausländerbeschäftigung in den 
Griff zu bekommen. 

Durch den Konjunktureinbruch Mitte der 7?er Jahre 
änderte sich jedoch der eingespielte Rahmen volhg. Das
„Rotationsprinzip" (ausländische Arbei_tskräfte werden nur
für kurze Zeit aufgenommen, um für einen eng begren_zten 
Zeitraum einen Arbeitskräftemangel abzudecken - bei I�
kaufnahme eines häufigen Arbeitsplatzwechsels mit eng befn
steten behördlichen Beschäftigungsbewilhgungen Wlfkte 
wegen der großen Zahl der eingewanderten _ Ju�osl_awen u_nd 
Türken und ihrer Ansiedlung mit den Fam1hen m_ Osterreich 
nicht mehr. Diese Umgestaltung war dann Anlaß fur die große 
Novelle des Ausländerbeschäftigungsgesetzes vom April 

·· I 988. Den „Integrationstendenzen der sog. zweiten Genera-
tion" der Ausländer mußte Rechnung getragen werden. . Zusammenfassend kann man zur vorliegenden Neuersche i
nung sagen: ein Fachbuch zur rechten Zeit für Fremdenpolizei 
und Wirtschaft, kurz und kompetent geschrieben. 

e. n. 

Neutralität und Waffenexporte" 
Brandstetter/Loibl. Juristische Schriftenreihe Band I 9,

Österreichische Staatsdruckerei, 1990, 150 Seiten. 
Die Autoren. der Strafrechtler Dr. Wolfgang Brandstetter

und der Völkerrechtler Dr. Gerhard Loibl, gehen der Frage 
nach, inwieweit Waffenexporte durch private Unternehmen 
die Tatbestände des Waffenexportgesetzes _u_nd d_es Strafgeset
zes zu erfüllen in der Lage sinJ. Gle1chze1t1g wird aber �uch 
untersucht. ob dadurch auch völkerrec_hthche _ Tatbestande 
erfüllt werden können. die der Republik Osterreich angelastet 
werden können. 

48 

Aus dieser Untersuchung ergeben sich natürlich auch auf 
das NORICUM-Verfahren interessante Rückschlüsse. So 
werden die denkmöglichen Konstellationen der für den Kano
nen-Deal erteilten Exportbewilligungen untersucht. 

Gleichzeitig gelangt diese Untersuchung auch _zu dem
Ergebnis, daß die Vollziehung di_eser Rechtsmater ie dur.ch 
zumindest 3 Ministerien naturgemaß dann zu Probleme°. fuh
ren muß, wenn hierbei keine gemeinsame, sond_ern le�1�hch 
eine Betrachtung aus dem eigenen Blickpunkt eines M1111ste-
riums erfolgt. .. . Die beigestellten einschlägigen Gesetzestexte und samthc�e 
Materialien, wie den Stenographischen Protokollen, der vol
kerrechtlichen Bestimmung und zum Vergleich auch der 
schweizerischen und deutschen einschlägigen Gesetze, 
machen die Ergebnisse der Untersuchung leicht nachvollzieh
bar. 

d Die erste fachübergreifende Darlegung zum Tatbestan 
,,Neutralitätsgefährdung in seiner jetzige� Form", insbeson
dere durch seine Verquickung mit dem Kri�gsmaterialgesetz, 
stellt eine wesentliche Hilfe bei der Beurteilung von Rechts
fragen, die sich durch die Anwendung des § 32� öStGB auf 
Waffenexporte Privater ergaben, dar. Eine Hilfe, d�e 1m 
Bereiche der Sicherheitsexekutive bei der Schulung und in der 
Vollziehung besonders wertvoll sein wird. 

e.n.

Verfahren vor dem Verfassungsgerichtshof 
Leitfaden für die Praxis mit Mustern. Von RA Dr. Rudolph 

Machacek, Mitglied und ständiger Referent des VfG H. 120 
Seiten. Gr.-8°- Manz-Verlag, Wien. 1989. 285 S. . Die Broschüre enthält eine Darstellung der maßgeblichen 
Verfahrensgrundsätze unter besonderer Berücksichtigung d�r 
Bedürfnisse der Praxis. Ein Schwerpunkt der Arbeit hegt in 
der Ausformulierung von Grundrechtsverletzungstatbestän
den die zu den häufiosten Verfassungsgerichtshof-Beschwer
den' zählen. Abgedr�ckte Mustereingaben_ sollen insbeson.
dere für die Gliederung und für die Formulierung von Antra
gen eine Hilfestellung bieten. Im Anhang 1st das VfGG in der
seit I. 1. 1989 geltenden Fassung abgedruckt. G. Ga1sbauer 

Grundriß der Menschenrechte in Österreich 
Von o. Univ.-Prof. Dr. Dr. h.c. Felix Ermacora. XXII, 378

Seiten. Gr.-8°. Verlag Manz, Wien. I 988. Balacron _680 S. 
Dazu als Begleitband: Rei:htsquellen zu den Grundfre1he1ten 
und Menschenrechten in Osterreich, 177 Seiten. 

Der Verfasser, der schon im Jahre 1963 mit dem eb_en�alls 
bei Manz erschienenen Buch „Handbuch der Grundfre1he1ten 
und der Menschenrechte" erstmals die österreichischen 
Grund- und Freiheitsrechte in ein wissensc�af_tliches System 
gebracht hat, stellt das System der österre1ch1schen Grund
rechte in einem dem Gegenstand und seiner Bedeutung 
gerecht werdenden Grundriß völlig neu dar._ Das _Interesse an 
den Menschenrechten ist gestiegen, die einschlag1gen
Erkenntnisse des Verfassungsgerichtshofes mehren sich. Es
betrifft Staats- Verwaltungs- und Völkerrecht. Das Buch, das 
als Band 14 d�r „Manz'schen Kurzlehrbuch-Reihe" erschie
nen ist kann sowohl als Studienbuch als auch als Orientie
rungshilfe für die juristische und politische Praxis benützt wer
den. Die sieben Abschmtte behandeln eingehend - unter
umfassender Zitierung der Rechtsprechung und L1_teratur -
die allgemeine Grundrechtstheorie, das Selb_stbest1mmungs
recht, die politischen und die zivilen R_echte_, die Inst1tut1onen, 
die institutionellen Garantien und die universelle. Friedens
ordnung als Sicherung der Menschenrechte, ehe w1rtschafth
chen, sozialen und kulturellen Rechte in Osterreich, die
Suspension von Grundfreiheiten und _ Menschenrechte, den 
Menschenrechtsschutz und schheßhch die sogenannten 
Grauzonen" der Menschenrechte in Österreich. Das beson

ders umfangreiche Sachregister ermöglicht es, den reichen 
Inhalt des Bandes voll zu erschließen. Zum Grundrechtsver
ständnis ist die Kenntnis der einschlägigen Rechtstexte erfor
derlich. Deshalb wurden die menschenrechtlichen Texte -
soweit sie für das österreichische Grundrechtssystem wesent
lich sind - in einem gesonderten Quellenband zusammenge-

faßt. Er enthält die wichtigsten menschenrechtlichen Regeln, die innerstaatlich und international für Österreich gelten, aber weit verstreut kundgemacht sind. Der erste Abschnitt enthält die österreichischen Grundrechtsnormen, der zweite die europäischen Grundrechtsnormen und der dritte Abschnitt ausgewählte UN-Texte. Die umfassende Verarbeitung der Judikatur und die ausführlichen Literaturübersichten zusammen mit den Begleittexten machen das Werk trotz seiner bescheidenen Bezeichnung „Grundriß'• zu einem umfassenden Kompendium der Grund- und Menschenrechte in Österreich und präsentiert so den neuesten Stand der Rechtsentwicklung. 
G. Gaisbauer

Fälle und Lösungen zum Strafrecht 
Herausgegeben von Dr. Wilhelm Kienapfel. 2., völlig neubearbeitete und erweiterte Auflage. 151 Seiten. Wien. Manz 

Verlag. 1989. 280S. 
Durch das rechtswissenschaftliche Studiengesetz wurde die 

Erstellung schriftlicher Arbeiten in den Vordergrund gerückt 
und damit dem Schriftlichen in der Juristenausbildung ein besonderer Stellenwert zugewiesen. Dieser Umstand hat die Strafrechtslehrer zur vorliegenden Gemeinschaftspublikation bewogen. Diese. als Lehrunterlage für schriftliche Arbeiten 
gedachte Arbeit enth�lt _neben allge_meinen Hinweisen _ zur 
Anfertigung von schriftlichen Arbeiten - deren Studium 
wegen ihrer allgemeinen Gültigkeit auch dem Praktiker nütz
lich sein kann - ausgewählte Fälle und Lösungen für die ver
schiedenen Arten der schriftlichen Aufgaben. Das Buch, 
sowohl für Anfänger als auch für Fortgeschrittene bestimmt, 
ist wohl für jeden Jusstudenten unentbehrlich, kann aber auch 
dem Praktiker zum Studium und Nachschlagen (ein ausführli
ches Sachregister hilft ihm, Gesuchtes rasch zu finden) emp
fohlen werden. G. Gaisbauer 

Grundriß des österreichischen Wirtschaftsrechts 
Band I: Allgemeine Grundlagen, Wirtschaftsverfassungs

recht. Von Univ.-Prof. DDr. Karl Wenger. Gr.-8°. XVI, 232 
Seiten. Manz Verlag, Wien. 1989. Balacron 370S. 

Mit eiern auf zwei Bände angelegten Werk (Nr. 16 der 
Manz'schen Kurzlehrbuch-Reihe'·) wird erstmals ein System 

des österreichischen Wirtschaftsrechtes für Studium und Pra
xis vorgelegt. Der nunmehr e_rsc.hienene erste Band enthält 
einen einführenden ersten Teil uber Voraussetzungen, Ent
wicklung und Grundbegriffe des Wirtschaftsrechtes sowie eine 
Darstellung des Wirtschaftsverfass_ungsrechtes als zweiten 
Teil. Für die Leser dieser Zeitschrift sei besonders auf das
2. Kapitel des 2. Teiles „Die wirtschaftlich relevanten Grund-
rechte" (S. 76-154) hingewiesen. . . . _ 

Dem Band ist ein ausführliches L1teraturverze1chms beige
geben, das es erm_öglicht. sich in Einze!heiten zu vertiefen. Im 
zweiten, bereits in Vorbereitung befindlichen Band, sollen 
von kompetenten Autoren das_ Gewerberecht, _das Wettbe
werbsrecht, das Wirtschaftsaufsichtsrecht, das W1rtschaftslen
kungsrecht sowie das Recht der öffentlichen Unterne�m�n
gen und des öffentlichen Besch_affungswesens als die w1cht1g
sten Kapitel des besonderen Wirtschaftsrechtes an Hand aus
gewählter Regelungskomplexe behandelt werden. 

G. Gaisbauer

Versicherungsrechtliche Entscheidungen (VersE) 
Herausgegeben von Univ.-Prof. Dr. Attila Fenyves.

Band 1: Entscheidungen der Jahre 1945-1984(Nr. 1-1221). 
3° _ 448 Seiten. Manz Verlag, Wien. 1989. Br. 1670 S, Leinen 
1780 S. 

Bearbeiter und Verlag legen mit dem ersten Band eine ver
sicherungs-vertragsrechtliche Entscheidungssammlung f�r die 
Jahre J 945 bis 1984 vor. und zwar 111 Form von Le1tsatzen 
(Rechtssätzen). In einem zweiten Band werden die von 1985 
bis einschließlich 1988 ergangenen oberstgerichthchen Ent
scheidungen im Volltext enthalten sein. Dieses Vorhaben, die 
gesamte Rechtsprechung zum Versicherungs_vertragsrecht _zu 
bringen, muß von der Praxis wärmstens begrußt werd_en, wird 
hiedurch doch eine empfindliche Lücke 1m Junsllschen 
Schrifttum geschlossen. Die einschlägige Judikatur ist auf 
diverse Zeitschriften verteilt, wobei die meisten Entscheidun-

gen sogar in einer in der Bundesrepublik Deutschland erscheinenden Publikation (Zeitschrift „Versicherungsrecht'·) zu finden und somit schwer zugänglich sind. Eine 1961 erschienene, die Rechtsprechung ab 1945 enthaltende Loseblattausgabe wurde aus unbekannten Gründen nicht fortgesetzt. Jährliche Folgebände werden dann alle Entscheidungen eines Jahres mit (gekürztem) Sachverhalt und den vollständigen Entschei
dungsgründen enthalten. Es werden alle Fundstellen angegeben, so daß ein Auffinden der einzelnen Entscheidungen, von 
denen im ersten Band nur die Rechtssätze abgedruckt sind, im 
Volltext leicht möglich ist. Ein Spartentregister, ein Rechts
quellenregister und natürlich ein ausführliches Schla�wortver
zeichnis vervollständigen die Arbeit. der eine freundliche Auf
nahme sicher sein wird. 

G. Gaisbauer

Strafgesetzbuch 
Herausgegeben von Bundesminister für Ju_stiz Dr. Egmont 

Foregger, auf Grund der vori Sektionschef 1. R. Dr. Eugen 
Serini t herausgegebenen Vorauflagen. 9., durchgesehene 
Auflage. Kl.-8°. 296 Seiten. Manz Verlag, Wien. 1989. 110 S. 

Die vorliegende, mit knappen Erläuterungen verseh�ne 
Taschenausgabe, die ursprünglich nur als erste. Inf_ormat1on 
über das neue Strafgesetzbuch gedacht war, hat sich msbe�on
dere als Studienbehelf und Nachschlaoewerk für den Praktiker 
einen festen Platz erobert; dieser Erlolg des Büchleins wird 
dadurch dokumentiert daß bereits die 9. Auflage erscheinen 
konnte. Die neue Aufl�ge berücksichtigt die Än�erungen, d\e 
durch das Jugendgerichtsgesetz, BGB!. Nr. :,99/1988, die 
Strafgesetznovelle 1989, BGB!. Nr. 242, und das Bundesge
setz BGB!. Nr. 243/1989 eingetreten sind, Stand: l. 7. 19�9. 
Die geänderten oder neu eingefügten Gesetzesstellen smd 
ebenso wie die Änderungen durch die Strafgesetznovelle 
1987, BGB!. Nr. 605, durch Unterstreichung hervorgehoben. 

G. Gaisbauer

Franz Alt, Frieden ist möglich 
Die Politik der Bergpredigt, München 1989, 12_4 Seiten . . .Der Autor, Jahrgang 1938, Studium d_er Gesch1�hte, �ohti� sehen Wissenschaft, Theologie und Philosophie m Fre1bur" 

und Heidelberg; Promotion 1967. Seit 1968 Redakteur und 
Reporter beim Südwestfunk Baden-Baden. S�1t 1972 Leiter 
und Moderator des politischen Fernseh-Magazins. . „Entweder schaffen wir die Atombomben ab, <;>der di_e 
Atombomben schaffen uns ab." Daher gibt es nu_r eine radi
kale Umkehr der Menschheit, eine Chance des �berlebens. 
Zum drohenden Ende der Geschichte gibt es nur eine Alterna
tive: eine Politik im Geiste der Bergpredigt, d. h. die Absage 
an alle Formen der Gewalt, wie Jesus es gefordert hat._ . Ost und West haben heute die Möglichkeit, 1, 6 Milho_nen 
Mal Hiroshima zu fabrizieren. Auf jeden Einwohner emes 
Landes der NATO oder des Warschauer Pa�tes _ _  kommen 
umgerechnet 60 Tonnen Sprengstoff. Aber_ die fu�renden 
Politiker - auf westlicher Seite sogar erklarte Chnsten 
rüsten weiter . . . . · W h · Diese ausweglose Situation, diese Eskalation in a _nsinn, . . . V .. on 2000 Jahren endlich die zwingt uns mit einer erspatung v 

d 
' . h n anzunehmen un Botschaft der Bergpredigt ernst z_u ne me ' affen Sanft-praktisch zu machen: Gewaltverzicht, Fneden sch .. ' 

d ßmut, Menschenfreundlichkeit. Erst wenn Wlf sp_uren
d i�eFrieden und Gewaltverzicht nicht irgendwann irgen. ed b d ß d ·t hier und heute Je ereliebige Politik sind, sondern a am( 

d. Berg-einzelne Mensch gemeint ist, können Wlf anfangen
d 

1� unserpredigt zu begreifen: Frieden ist kein Schicksal, son er 
Auftrag, so wie der Krieg unser Versagen ISI. 

s· t·on des 5F · ht r unsere 1tua 1 „ ranz Alt stellt dem Leser mc nu . l Schritte. mit-vor 12" vor Augen, er beschreibt auch einze ne . Richtunotelfristige Ziele auf dem Weg, den die Mens�l�n in
hichte retFrieden gehen müssen, wollen sie Leben un . es_c
berwindenten. Liebe im Atomzeitalter he_ifü: Resign_ati�fihle mobilidureh Liebe zum Leben. Wir mussen unseie 

H locaust. Densieren für die Opfer eines mö_gl1che_n neuen. 
0 

n�ch durchTodesmief der heutigen Zeit uberwmden wu nur 
eine Umkehr zum Leben. 
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So ist in Deutschland auch ein grüner Adolf durchaus mög
lich, wenn wir die ökologischen Probleme nicht selbst lösen. 
So wie in den dreißiger Jahren der braune Adolf nur kommen 
konnte, weil die sozialen Probleme nicht gelöst werden konn
ten-. 

Mit Heiner Geissler, formuliert er: .,Die Politiker dürfen 
singen, aber die Partitur schreiben die Konzerne." Wer Per
spektiven aufzeige, habe Chancen gewählt zu werden. Wer 
begründen kann, daß weniger mehr ist, wird Erfolg haben. 
Die Kirchen sind deshalb leer, weil ein verkitschter Jesus den 
Menschen eben nichts mehr zu sagen habe. Der wirkliche 
Jesus wurde begraben, um die Machtstrukturen zu erhalten. 
Es werde daher eigentlich nicht mehr so sehr ein Christentum, 
denn ein Paulustum vertreten. Deshalb wagten es auch die 
bevormundeten Politiker erst gar nicht. mit der Bergpredigt 
Politik zu machen. In der Politik der Bergpredigt würde näm
lich auch alle politische Macht relativiert. Und eine solche 
Botschaft bedeutet eine Bedrohung für Machtmenschen! 

Zum Lesen dieses Buches, meint der Autor schließlich, wer
den Sie etwa vier Stunden brauchen. Während dieser vier 
Stunden werden in der Welt etwa 500 Millionen Mark für 
Rüstung ausgegeben, zugleich jedoch 7000 Kinder verhun
gern. Wenn die Entwicklung so weiter geht wie in den letzten 
20 Jahren, werden sich diese Zahlen bis zum Jahr 2000 verdop
peln! Die Welt ist ein atomares Pulverfaß in einem organisier
ten Wahnsinn. Für jeden so bevormundeten Menschen liegen 
mehrere Tonnen Sprengstoff bereit. Es gibt pro Kopf mehr 
Sprengstoff als Nahrungsmittel. Das allein kann tödlich 
enden. Die Entwicklung gehe insoweit schon seit geraumer 
Zeit an allen Grund- und Menschenrechten wie an der eigent
lich unverzichtbaren Menschenwürde und an den so lebensbe
drohend entmündigten Menschen vorbei! 

DDr. Th. Gössweiner-Saiko 

Die Toten der Bundesgendarmerie 
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Josef Plattner, 
geboren am 20. Oktober 1922, Abteilungsinspektor i.R., 
zuletzt Bezi rksgendarmeriekommando Reutte, wohnhaft 
in Höfen, Tirol. gestorben am 8. Feber 1990 

Anton Klotz, 
geboren am 28. Feber I 928, Bezirksinspektor i. R., zuletzt 
Landcsgendarmeriekommando Innsbruck. RG IV, wohn
haft in Absam, gestorben am 14. Feber 1990 

Josef Schacher!, 
geboren am 19. Juli 1891. Gend.Bezirksinspektor i.R .. 
zuletzt Postenkommandant in Raab. wohnhaft in Franken
markt. Oberösterreich. gestorben am 27. Feber 1990 

Josef Paulic, 
geboren am 12. Juli 1912, Rayonsinspektor i.R., zuletzt 
Gend. Posten Trofaiach. wohnhaft in Trofaiach. Steier
mark, gestorben am 1. März 1990 

Ludwig Wochner, 
geboren am 5. März 1910. Gend.Revierinspektor i.R .. 
zuletzt KAASt St. Pölten. wohnhaft in St. Pölten. gestor
ben am 3. Miirz 1990 

Josef Kurz, 
geboren am 5. Jänner 1921. Bezirksinspektor i.R., zuletzt 
Gend. Posten Haiming. wohnhaft in Roppen, Tirol, gestor
ben am 5. März 1990 

Hubert Klier, 
geboren am 26. Mai 1924. Bezirksinspektor i. R .. zuletzt 
Gend.Posten Niederndorf. wohnhaft in Walchsee. Tirol. 
gestorben am 7. März 1990 

Gottfried Österreicher, 
geboren am 7. Oktober 1919. Gend.Bezirksinspektor i.R .. 
zuletzt GAK Korneuburg. wohnhaft in Korneuburg, 
gestorben am 16. März I 990 

Rudolf Leeb, 
geboren am 8. April 1895. Gend.Bezirksinspektor i.R .. 
zuletzt dienstfreigestellter Gewerkschaftsfunktionär. 
wohnhaft in Windischgarsten. Oberösterreich. gestorben 
am 6. Miirz 1990 

Leopold Maier, 
geboren am 13. April 1920. Bezirksinspektor i.R .. zuletzt 
Gencl.-Posten Steinakirchen, wohnhaft in Steinakirchen. 
Niederösterreich. gestorben am 17. März I 990 

Leopold Gregorich, 
geboren am 28. Juli 1929. Revierinspektor. zuletzt Landes
gcndarmcrickommando für Niccleröstcrrcich. Rcf. V/a. 
wohnhaft in Wien 23 . gestorben am 21. März 1990 

Josef Schörghofcr, 
geboren am 20. August 1919, Bezirksinspektor i. R., zuletzt 
W 3-Beamter in Hallein, wohnhaft in Hallein, Salzburg, 
gestorben am 18. März 1990 

Johann Keresztesy, 
geboren am 24. Juni 1914, Genei.Kontrollinspektor i.R., 
zuletzt Bezirksgendarmeriekommanclant in Oberpullen
dorf, wohnhaft in Oberpullendorf, Burgenland, gestorben 
am 20. März 1990 

Ernst Schadauer, 
geboren am 7. April 1918, Bezirksinspektor i. R., zuletzt 
Gend. Posten Pulkau, wohnhaft in Pulkau, Niederöster
reich, gestorben am 21. März 1990 

Josef Aigner, 
geboren am 25. Feber 1918, Bezirksinspektor i.R., zuletzt 
Gend.Posten Achenkirch, wohnhaft in Achenkirch, Tirol, 
gestorben am 22. März 1990 

Sigmar Hufnagl, 
geboren am 23. März 1913, Abteilungsinspektor i. R., 
zuletzt Bezirksgenclarmeriekommandant in Krems/Stadt, 
wohnhaft in Melk, gestorben am 25. März 1990 

Heinrich Klabuschnig, 
geboren am 4. Juni 1910, Revierinspektor i.R., zuletzt 
Bezirksgenclarmeriekommando Hermagor, Kärnten, 
gestorben am 27. März 1990 

lgnaz Umschaden, 
geboren am 19. Juli 1911, Kontrollinspektor i.R., zuletzt 
Lanclesgendarmeriekommando in Klagenfurt, Kriminalab
teilung, gestorben am 27. März 1990 

Johann Glettler, 
geboren am 8. Juni 1907, Rayonsinspektor i.R., zuletzt 
Genei.Posten Murau, wohnhaft in Murau, Steiermark, 
gestorben am 28. März 1990 

Erwin Fallada, 
geboren am 2. November 1903, Oberst i.R., zuletzt Kom
mandant der Kriminalabteilung in Graz, wohnhaft in Graz. 
gestorben am 28. März 1990 

Leopold Permoser, 
geboren am 9. September 1926, Abteilungsinspektor i.R., 
zuletzt Postenkommandant in Mautern. wohnhaft in 
Krems. gestorben am 28. März 1990 

Josef Bach, 
geboren am 14. August 1922, Abteilungsinspektor i. R., 
zuletzt Gend.Zentralkommando, Ref. 111/5, wohnhaft in 
Mödling. gestorben am 31. März 1990 

Josef Stadler, 
geboren am 22. Mai 1914, Gencl.Rayonsinspcktor i.R .. 
zuletzt Gend. Posten Draßmarkt, wohnhaft in Draßmarkt. 
Burgenland. gestorben am 4. April 1990 

TEERAG-ASDAG 
Aktiengesellschaft 

■ Straßenbau ■ Tiefbau ■ Gußasphalt ■ Asphaltierungen
■ Beratung und Ausarbeitung von Kostenvoranschlägen auch für Kleinflächen

wie Vorplätze, Höfe, Zufahrten. 

Bitte rufen Sie uns an: 
8055 Graz, Lagergasse 346, Telefon (0 31 6) 2915 85 

oder eine unserer Zweigstellen: 
8330 Feldbach, Gleichenbergerstraße 55, Telefon (0 31 52) 22 16 

8720 Knittelfeld, Schulgasse 30, Telefon (0 35 12) 36 73 

lHRE PARTNER 

DIE 

Raiffeisenkassen des Bezirkes 

Deutschlandsberg 

Raiffeisen. Die Bank 

ist Vertrauen durch Leistung 

Bäckerei - Cafe 

Bernhard Steirer 

8262 ILZ44a 

Telefon O 33 85 / 281 

Modernste Reisebusse 

Johann Ofner Gesellschaft m. b. H. 

A-8142 Wundschuh

Tel. 03135/37 57 Telex 31-2250 

Telefax 031 35 / 29 17 

f URNIERWERK 
MERKSCHA Ges. m. b. H. 

8112 GRATWEIN 

bei Graz 

Telefon (0 31 24) 51 751 

BAUMSCHULEN 

PFLANZENMARKT 

GARTENGESTALTUN 

GARTEN-CAFE 

8501 LIEBOCH i SCHADENDORF 

ROSENGASSE 21 TEL. 03137 /2217 
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p. b. b. Erscheinungsort Wien, Verlagspostamt 1090 Wien
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Baustoffe 
Hoch- und Tiefbau 

Rohbaumärkte 

/i'\.; 
<c>! 
BETONBAUTEILE [ 
GUTEGEPRUFT 

Ihr Baupartner 
für's ganze Leben - Lang 

6130 Schwaz 
Vomperbach 123 

Telefon 05242 / 71212-27 
Telefax 05242 / 71212-23 
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OAIJ'NElT-UIOIT,JOHANNlnTlrol, 

P1l1Tnu,nm 20 hl �!-«6-0" 

Frieda Mayr KG, 6361-HOPFGARTEN / Nordtirol 

Tel. 05335/2204, 2104 Telefax 05335/2104-23 

Ziegelwerk Hopfgarten 

Sonderprodukte für Betoninstandsetzung, 
Bausanierung und Bautenschutz 

... � SCHRETTER & CIE Portlandzement- und Kalkwerk 

A-G682 Vils-Tirol Telefon· o 56 n - 84 01 Serie · Tololax: 0 56 n · 84 01 · 22 Tclox: 055559 

CßAD.,]SCHL 
Bitte vormerken: 
Operettenwochen: 8.7.-1.9., jeden Mi, Do, Sa 
„Die lustige Witwe" von Franz Lehar 
„Victoria und ihr Husar" von Paul Abraham 
Stadtfest/Operettenair-Klangfest: 12. 8. 
Kaiserfest, Esplanade: 15. 8. 

SPORT UND SPASS: 

18-Loch-Golfplatz 

Billard-Zentrum 

Fliegenfischersafaris 

Reiten 
Angeln 

Schlauchbootfahrten auf der Traun 

Berg radeln 
BMX-Bahn 

Parkbad 

Auskünfte: 
Kurdirektion 4820 Bad Ischl 
Tel. 0 61 32 / 77 57, FS: 68117 

SPEZIALUNTERNEHMUNGEN FÜR EISENBAHNBAUUJ FIRMENGRUPPE

BAU 

mit den dazugehörenden Betrieben

BAUUNTERNEHMUNG 

Schmidt & Metzger
1 041 Wien Plößlg 
4020 Linz' S 

asse 9 - Telefon (0222) 505 21 84
8700 Leoben· s��ii9as

1
se

ß
s - Telefon (0732) 66 46 97 

' ers ra e 12 - Telefon (03842) 42 151

Alpengasthof „Gramal" 
Pertisau a. A 

Tel 05243151 66 
Hotel „Kramsacherhof" 

6233 Kramsach. Claudiaplatz 134 

Tel 05337139 87 

Gasthof. Restaurant .. St. Leonhard be, Kundl" 
Tel. 0533817 4 35 




