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

AUS DEM INHALT:
BKA-Verfassungsdienst zur Auskunftspflicht des Präsidenten
des Rechnungshofes im Lichte des Datenschutzes
S. 7
SektChef Dr. Eduard NEUMAIER, Wien
Tod auf Schienen und Straßen und nach Sturz aus großer Höhe
Oberst iR Karl MISTLBERGER, Linz
S. 9
Zum Widerruf eines Geständnisses
Georg GAISBAUER, Braunau
S. IO
Erinnerungen und Betrachtungen eines Gend.Pensionisten:
Persönliche Freiheit und Terrorismus!
Abtinsp iR Josef INNERHOFER, Innsbruck
s. 10
Pressespiegel - Interessantes für den Gendarmen
Insp Gerald HESZTERA, Wien
s. 1I
AUS DEM INNENMINISTERIUM
Dr. Hampel neuer Leiter der Zentralsektion
S. 13
S. 13
Sicherheitspreis 1990
AUS DEN KOMMANDEN
GEND. ZENTRALKOMMANDO
Der GendZentralkommandant
s. 15
zum GendGedenktag 1990
S. 16
Oberst Josef Pichler - neuer Leiter der Abt Il/5
LGK Kärnten
Obstlt Egon Ebner wurde 1. Stellv. des LGKdten
S. 18
von Kärnten
LGK Niederösterreich
s. 18
Alarmanlagen machen sich bezahlt!
s. 19
Sofortige Mitfahndung führte zum Erfolg
LGK Oberösterreich
Eine besonders würdige Form der Feier
.
des GendGendenktages 1990 in Steyr - Klemrammg
s. 19
Abtinsp Hans HOLINKA, Steyr
LGK Steiermark
GendPosten Friedberg
S.20
Bezinsp Josef STÖGERER, Friedberg
GEND.ZENTRALSCHULE
Ende des Schuljahres I 989/90
S.21
VB Willibald HUFNAGL, Mödling
Gäste aus Übersee an der GZSch
S.23
VB Willibald HUFNAGL, Mödling
.
S.25
Von uns - für Sie, Ratschläge und Informatwnen
HEITERES - UNTERHALTUNG
Die Sonderzuteilung
S. 1
Abtlnsp iR Otto BENDL, Wien
.
Honkong, die atemberq_ubende Stadt ,:<1s1ens
S. Ill
Abtinsp iR Rudolf FROHLICH, Waidhofen/Th.
ÖGSV-Nachrichten
Gend. Landesmeisterschaften im Schießen
mit den Dienstwaffen 1990
S.27
Hptm Reinhold HRIBERNIG, Klagenfurt
s. 27
Kärntner Meister im Kegeln Klaus Ofer
USPE - Bewerbe in Krems
S. 28
Bezinsp Franz SCHUSTER, Spitz/Donau
30 Jahre GSVOÖ - Kraftfahrsektion, Landesmeisterschaft
im Geschicklichkeitsfahren und Frühlings/ahrt '90
S.29
Grlnsp Hans SPITZER, Leondin_g
.
Tennismeisterschaft 1990 des Bezirkes Lmz-Land
S.30
Grlnsp Hans SPIT_!,ER, _Leonding
s. 31
Rohrbach in Oberosterreich
Die Sicherheitsverhältnisse vergangener Zeiten im o.ö.
Dreiländereck
S. 35
S.35
Grinsp iR Franz FRATTNER, Ulrichsberg
MEDIZIN
Kuranträge und Sozialversicherung
MR Dr. Otto MILOWIZ, Graz
S.37
Die Arbeit als Droge:
Ist Arbeitssucht eine neue Managerkrankheit?
Dipl.Betriebswirt Hartmut VOLK, Bad J:larzb.urg .
S.39
Die Geschichte der Jusllzwache (a//gememer Uberblick)
Obstlt Armin JANOWSKY, Wien,
S. 41
Abtinsp Dullnig neuer Bezirksgendarmeriekommandant
von Klagenfurt
S. 45
Abtinsp Othmar Lininger nahm Abschied
vom aktiven GendDienst
Oblt Hermann FELDBACHER, Wels
s. 45
Spielfeld - Abschied vom Postenkommandanten
Revinsp Anton BARBIC, Straß
s. 46
Bezinsp iR Ferdinand Lohr feierte 80. Geburtstag
Revinsp Anton BARBIC, Straß
S. 46
Bezinsp Friedrich Heiser - 70 Jahre
Grinsp Gerhard SEJWALD, Möllbrücke
S. 47
S. 47
Bücherecke

Signierte Artikel decken sich nicht unbedingt mit der Meinung
des Herausgebers.
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Die wichtigsten Gebote der Gerichtssaalberichterstattung im Liebte der Grund
und Menschenrechte und des Medienrechtes eine grundlegende Erörterung zur zusätzlichen kulturellen Weiterentwicklung des medialen Kriminalreportwesens
Von Hofrat Dipl.-Volksw. DDr. TH. GÖSSWEINER-SAIKO, Leoben

Zur Einführung: Wie sehr die Gerichtssaalreportage noch
am Wesen und an ihren Aufgaben vorbeigeht, belegte schon
P. Rciwald (1973): ,,Noch über keine einzige Gerichtsver
handlung, an der ich teiln ahm, habe ich einen Zeitungsbericht
ge lesen , der die wesentlichen Pun kte richtig und vollständig
wiedergegeben hätte."
Mehr Achtung vor dem Mitmenschen und mehr Vertr auen
in Selbstverantwortung und Selbstdisziplin der im Medienwe
sen Tätigen. (Aus dem Ge leitwort einer Regierungsvorlage
zum Mediengesetz. )
Die vornehmste Aufgabe des Gerichtssaalberichterstatters
ist - neben der sachbezogenen Information - an der Weiter
und Aufwärtsen twicklung der Rechtspflege mitzuwirken
(Sling). ')
Probleme und Erfordernisse: Das Erfordernis der „Öffent
lichkeit des Strafprozesses" gehört seit Mitte des 19. Jahrhun
derts zu den wichtigsten Rechtsgrundsätzen und findet sich
auch in der UNO-Menschenrechtsdeklaration aus 1948.
Indessen wurden mit der stürmischen Entwicklung der Mas
senmedien Stimmen laut, die zumindest eine Eindämmung
der Auswüchse fordern. Tägliche Lebenserfah rungen bele
gen, daß diese n Stimmen einige Berechtigung zukommt.
Dem steht die Kon trollfunktion en tgegen, die der Öffent
lichkeit n atürlich n ach wie vor zukommen muß, sie hält den/
die Richter auch an , sich im Gerichtssaal noch korrekter und
formgerechter zu verhalten ; ein Umstand, der sich auch nur
zu Gunsten der Wahrheitsfindung auswirken kann.
Andererseits wieder müssen sich der totalen Öffentlichkeit
auch erhebliche Bedenken entgegenstellen. Sie bringt einen
unter Umstä nden zu tiefen Ein bruch der Öffentlichkeit in pri
vate Intimsphären, ja es ergibt sich daraus, neben der aus dem
Strafrahmen festzustellenden Strafe, eine soziale Neben
strafe, die dem früheren Prangerstehen durchaus gleichgeach
tet werden ka nn - und wirkt einer Resozialisierung, die schon
mit de m ersten Vern ehmungen einsetzen sollte, ger adewegs
entgegen.
Zudem wohnen die meisten Reporter nicht die ganze Zeit
einem Prozeßgeschehen bei, weshalb ihren Berichten oft
etwas Stückwerkhaftes anhaftet. Oder die Reporter füllen ihre
Lücken mit Berichten von dritten Personen oder nur vom
Hörensagen. Mit der zunehmenden Ausbreitung dieser Mas
senmedien wuchsen so auch die Nachteile. In den USA ist der
Ausdruck des „trial by Newspaper", also des Urteils durch die
Zeitung, bereits zu einem Begriff geworden. Diese En twick
lung beginn t auch ho dräuend zu werden.
Und so wird durch diese weitverbreitete, unzulängliche Art
der Berichterstattung noch imme r irgendjemand in seinem
Rufe geschädigt. Einmal ist es ein Angeklagter, dann ein
Kro nzeuge, der sich keine Sympathie erwerben konnte;
schließlich sind es n amentlich gen ann te Organe der Justiz und
damit diese se lbst.
In einem - in seiner Kraßheit wohl vereinzelt dastehenden
- konkreten Fall war die "Fehlleistung" so weit gegangen, daß
am Tage nach einer mit einem Freispruch von der Anklage
wegen Betruges geendete n Verhandlung, die Angeklagte in

einer Zeitung zu fünf Mon aten Freiheitsstrafe verurteilt
wurde. Wer von den Leuten in der Nachbarschaft dieser auf
solche Art effektiv geschädigten Frau wird ihren gegenteiligen
Beteuerungen ohne weiters glauben ? Und wie kommt über
dies ein Staatsbürger - und sei es nur ein Zeuge, dessen_Recht
am eigenen Bilde gröblichst mißachtet wurde - dazu, sie? um
die Wiederherstellung seines guten Rufes usw. so str apazieren
zu müssen ?!2)
Aus dieser Situation erhellen folgende Grundsätze und
unabdingbare Erfordernisse besondere Beachtung:
a) Die große, wesentliche Schule des Journalismus sch�eibt
aktueller Berichter stattung, also demnach auch der Knmmal
und Gerichtssaalreportage, im allgemein en vo:, daß Nach
richten und Meldungen vom übrigen Text auch mnerha\b der
Zeituno streno zu tr ennen sind, d. h. daß der Leser stets m der
Lage scin muß, zu unterscheiden was _ i n der Welt, im Gerichts
saal sich zugetragen hat und w_as sich d�r R edakt��r da�u
denkt. Die Information soll umfassend sem: denn Wissen _ 1 st
Macht Unwissen aber Ohnmacht und ohnmächtige Leser smd
mit o:mokratie nicht zu vereinbaren. Es sollte daher auch der
Journ alist seine Arbeit einteilen wie der gerichtliche Sachve:
ständige in a) den Befund bzw. den Sach�erh�lt oder die
Sachinformation und b) das Gutachten; hier die Stell�n g
n ahme des Journalisten zur Information, die aber auch _mcht
als die Meinung des Volkes oder gar als die der Mehrheit des
Volkes dar- bzw. hingestellt werden darf!
b) Nachdem mit dem Medienrecht auch der Gerichtssaal
berichterstatter die Aufgabe hat, den lnfor1:1at1on san spru_ch
der Gesellschaft zu gewährleisten , an�ererse1ts �ber den ein
zelnen vor einem Mißbrauch der Medien zu schutzen , sollten
in Zweifelsfällen Auskünfte und Aufklärungen nur vo_n den
jeweils zuständigen Stellen ein g_eholt werden. Das Benchte n
n ach v om Hörensagen ver stößt m der Re gel ge�en das Gebot
der Wahrnehmung journ alistischer Sorgfaltspfücht.3.)
c) Gemäß Art. VI der Str aßburger Konvention fur Gru.n�
und Menschenrechte darf auch niemand vor ?em rechtskr afügen Schuldspruch eines Gerichtes fü r schuldig befunden wer· zunehmendem Maße e0eden was aber allzu oft und m
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c_incm Gericht od er vor ein er V erwaltungsbehörde, in der die
Offcntlichkcit ausgeschlossen w ar, auf eine Weise zu veröf
f entlichen, daß die Mitteilung ein er br eit en Öffentlichkeit
zugänglich wird. Dasselbe gilt fü r den Inhalt einer solchen
B eratung.
. g) All en maßgc_blichcn w estlich en Medie nrechten zufolge
sind aus ebenso w1cht1gcn und daher unübersehbaren Grün
den(!) Fer nseh- und Hörfunkaufnahmen und -Übertragungen
sowie Filmaufnahmen von öffentlich en Gerichtsverhandlun
gen unzulässig. 8) '!)
Die Strafzumcssungsgründc sind, so wie sie be i der Urteils
ver kündung bekannt g eworden sind, zu über nehmen; ohne
di ese kann es auch kein e Kritik am Strafausmaß ge ben. lll)
h) In di esem Zusammenhang wär en, um die Gerichtssaal
bcr ichtcrstattung noch positiver abzurunde n, konkrete nfalls
auch di e R e- bzw . Sozialisi erungschancen des verurteilten
R echtsbrech ers, zu erört ern; andernfalls, unter dem Motto
„ Verbrech en zahl en sich nicht aus", die vom Gerichte
besorgt e Absich erung d er Gesellschaft vor gemeingefährli
chen Rückfallstätcrn, zu erklären.11)
i) An Hand g eeign eter Fälle sollte die Bevölkerung mehr
als bisher zur Mitarbeit an der Verbrechensvorbe ugung und bckümpfung unterricht et und stimuliert w erde n.
j) Wi rd über d en Ausgang eines Strafprozess es be richtet,
sollte g eg ebenenfalls auch der s einerzeitige Verfa hrensaus 
ga_ng bei_ d en Rechtsmitt elinstanzen berichtet werden; (sollte
fa1r cr wc1sc auch für Zivilverfahren gelten). Wie anders sollte
ein in d er_ R echtsmittelin s tanz freigesproche ne r Angeklagter
sei ner kl eineren und größeren Umge bung plaus ibel glaubhaft
machen, daß er letztlich von einem würgenden Verdacht frei
spr ech end entledigt worden sei?! 12) 1:i)
Fazit: Wi e_ es sich in Anl ehnung an Empfehlungen des Deut
sch en und Ostcrrcichi schcn Pressera tes überhaupt und dies
g enerell empfi ehlt, sind K r itik und Kommentar nach dem
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e J,6 Liter 16 V, 5-Gong, XLi oder GLi.
• Benzineinspritzung - 77 kW /105 PS)
• Elektr sperrbares Zentroldifferentiol.
• Drehzahlmesser • Zentralverriegelung.
GLi außerdem: • Servolenkung.
• Elektr Fensterheber • Scheinwerferwoschonloge.
und 190 Vortrogsportnor.
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Toy ... Toy ... Toy ...

1) Unter dem Pseudonym Sling wirkte der in den 20er-Jahren
am Berliner „Moabit" nachgerade legendär gewordene Gerichts
Berichterstatter Paul Schlesinger, der Begründer einer seriösen
und aufklärerisch engagierten Gerichtsreportage in Deutschland.
2) Gösswei ner-Saiko. ,,Das Recht der journalistischen B ericht
er stattung." Ein Grundriß unter besonderer Berücksichtigung der
Kriminal- und Gerichtssaalreportage, Eisenstadt 1982, 244 Seiten.
3) Wie überhaupt für den Gerichtssaalreporter auf dem Boden
seiner journalistischen Sor gfaltspflicht stets hinreichende Gründe
vorliegen müssen, eine Tatsachenermittlung für wahr zu halten
und anzunehmen, daß an deren Veröffentlichung ein begründetes
Informationsinteresse der Allgemeinheit besteht (derzeit darf
kein strafbarer Vorwurf eines gerichtlich strafbaren Tatbestandes
bzw. kein nicht durch guten Glauben entschuldbarer Vorwurf

DIE NEUE ADAC-PANNENSTATISTIK1989wieder drei Spitzenplätze für TOYOTA
Einen einzigartigen Beweis für die Qualität und Zuverläs
sigkeit der drei Toyota-Modelle Starlet, Corolla und Carina II,
liefern in diesem Jahr wieder die Ergebnisse der neuesten
ADAC-Pannenstatistik: Mit zw ei ersten Plätzen und einem
zweiten Rang in ihren Klassen, erreichten die drei Bestseller
aus dem PKW-Programm des drittgrößten Automobilherstel
lers der Welt einen in dieser Form einmaligen Marken-Erfolg.
Klare Nr. 1 in der Mittelklasse-Wertung war auch diesmal in
der aktuellen Zuverlässigkeits-Analyse des deutschen Auto
mobilclubs wieder der Toyota Carina II. Damit wiederholte
der Fronttriebler mit seinen fortschrittlichen 16-Ventil-Trieb
werke n se inen Erfolg vom Vorjahr. Der Grund für de n aber
maligen Spitzenplatz in der Untersuchung, deren Basis rund
92.000 Berichte der ADAC-Straßenwacht-Fahrer über Pan
nen von ein- bis drei Jahr e alten Autos waren: Bei nur 2,9 %
von tausend zugelassenen Carina-Modellen mußten die „gel
ben Engel" im vergangenen Jahr helfend eingreifen.
Ebenfalls aus Toyota-City kommt mit dem Starlet auch der
Klassenprimus bei den Kompaktwagen. Mit einer Hilfsein
sa tz-Quote von 4,3 Prozent pro 1. 000 Fahrzeuge n setzt auch
d as kleinste Toyota-Modell seine große Erfolgsserie in der
ADAC-Pannenstatistik fort. Denn bereits in den Jahr en '85
und '87 war der Starlet Sieger in dem jährlich aufgestellten
Mängelregister , in dem nur Modelle berücksichtigt werden,
von denen minde stens 10.000 Einheiten pro Jahr in der Bun
desrepublik zugelassen werden.

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

TOYOTA FREY Wion, 1040 W,en. W1edner Gurte/ 2

Urteil erkennbar von dem eigentlichen Proz�ßberic� t ab zuset
zen. Ebens o streng muß - zumal in der Ge nchtsbenchtersta t
tung - bloßer Verdacht und erwiesene U nschuld unterschie
den werden.
Die Freiheit der Presse ist in den . Medien�esetzen des
Westens ausdr ücklich gewährleistet. Sie unterliegt nur den
Beschränkungen, die eben durch dieses _Gesetz be�timmt sind.
Im vor liegenden Bereich hat das Medienrecht_ die Aufgabe
e ine rseits den Informationsanspruch der berufü_c h ode r rech �
t
lieh Interessierten zu gewährleistei:i, anderer�e1ts den einzel
ne n vor einem Mißbrauch der Medien zu schutzen.
Achtung vor der Wahrheit ist nach einer Entschließung des
Deutschen Pr ess erates vom 29. 4. 1958 Gebot der publizisti
sche n Grunds ätze , die der Wahrung de r _B erufsethik dien
en.
Deshalb entspricht es auch der Sauber½e1t des Press_e w_esens,
Nachrichten, die sich als falsch erweisen, m�_verzughch zu
berichtigen. Dies ge hört zur journali_stische,n Uberprüfungs
pflicht - wie auch der Schu tz der Int1msphare des Menschen
vor journalis tischer Bloßste llung ein fester Schutz auch d emo
kratischer Persönlichkeitsrechte ist.

TOYOTA

Tradition haben mittlerweile in der Pannenst atistik auch die
guten Plazierungen des meistverkauften Toyota-Modells
Corolla. Nach einem vierten Platz in der Hitliste 1988 schob
sich das Erfolgsmodell in der Kategor ie „untere Mittelklasse"
mit der niedrigen Pannen-Quote von 2,0 Prozent jetzt auf
Platz zwei.

unehrenhaften oder unsittlichen Verhaltens erfolgen!). Woraus
mehr die hohe sittliche Verantwortung offenbar wird. von
der auch dieser Beruf durchdrungen sein sollte. Allzu rasch und
lei cht wird der gute Ruf eines Mi tbürgers und damit auch seine
Ex istenz gefährdet! Damit dies i n H i nkunft noch weniger
gesch ieht. diese an Bedeutung täglich zunehmende Sparte journa
listischer Berichterstattung noch kultivierter praktiziert wird, soll
ten den von allzuvielen Grundweisheiten noch unbeschwerten
jungen Gerichtsreportern - nicht j eder wird als „Sling" geboren auch der Besuch von in der Materie (d ie wichtigsten Vorschriften
der Gerichtsorgan isation, des StGB und der Verfahrensordnung,
wie den Grundgesetzen usf.) einführenden Pflichtkurse und Semi
nare (in zeitungswisscnschaftlichen Instituten usf.) zur Pflicht
gemacht werden. Des anzustrebenden Niveaus wegen sollten hie
be i schlechte und gute Be ispiele aus der Prax is der Gerichtssaalre
portage besprochen werden (wie hochentwickelter Beispiele der
Schweiz, der BRD usf.). Schließlich kann und darf der Bericht
über eine Ger ichtsverhandlung nicht mit dem über ein Fußball
spiel und dgl mehr ver glichen oder einem solchen gar gleichgestellt
werden'
4) Strafzumessungsgründe sind zu übernehmen, da es ohne
diese keine Kriti k am Strafausmaß geben kann. Bei Jugendlichen
und unbescholtenen Erwachsenen, die nicht zu ei ner unbedingten,
mehr als e injährigen Freiheitsstrafe verurteilt worden sind, unter
bleibt sowohl die volle Namensnennung wie auch die Bi ldwieder
gabe.
5) Um Starbildungen mit allen dam it verbundenen sachabträgli
chen Nebenwirkungen zu vermeiden, sollten auch die Namen der
Justizfunktionäre, der Verteidiger und der Sachverständigen
unterble iben, ebenso wie die der Zeugen. Da dies auch in den
größten Zeitungen des Westens nicht der Fall ist, mutet diese
Ubung überdies doch sehr provinziell an, da im Vordergrund doch
allein Tatgeschehen und Täter zu stehen haben.
6) Eine Ver letzung des höchstpersönlichen Lebensbereiches
sichert dem Betroffenen nach Maßgabe des MG eine Entschädi
gung für erlittene Kränkung gegen den Medieninhaber(Verleger)
zu._ Ebenso schafft nach Maßgabe des MG die Herstellung des
obJekt1ven Tatbestandes der üblen Nachrede, der Verspottung
oder der Verleumdung, dem Betroffenen gegen den Medieninha
ber (Verleger) einen Anspruch auf eine Entschädi gung für die
erli �tene Kränkung; ausgenommen von dieser Regelung sind nur
die 1m Gesetz aufgezeigten Fälle.
7) D i ese nunmehr nach dem§ 23 öMG sanktionierte ver botene
Einflußnahme auf ein Strafverfahren stellt sich als ein� zeitgemäß
normierte und formulierte Folgebes timmung der sog. altöster
reichischen Lasser'schen Artikel dar. D ie Strafdrohung reicht bis
zu 180 TS(Tagessätzen) Geldstrafe.
8) Nachdem es aber Fernsehen und Hörfunk unbenommen
bl eibt, Gerichtssaalberichte zu bri ngen, stellt sich das sog. ,,Recht
auf das eigene B ild" als ein verbliebener Problemkreis dar, dem
bislang nur mittels der einschlägi gen Urheberschutzbestimmun
gen entgegengetreten werden kann.
9) Im übrigen konnte die Zulassung dieser Medien ni cht mehr
dem Belieben jeweiliger Justizfunktionäre überlassen bleiben.
Die Medien veränderten zu oft schon die Atmosphäre und damit
auch die Pr ozeßbeteiligten zum Nachteil der objektiven Wahr
heitsfindung. Da sie überdies auch ni cht den ganzen Prozeßablauf
aufnehmen und wieder geben können, wählen sie die medienwirk
samsten Ausschnitte aus und vermitteln so der Öffentlichkeit auch
kein vollständiges, sondern ein unvollständiges und damit verzerr
tes Bild.
Wie früh hier die Dinge schon gediehen waren, ergibt sich dar
aus, daß lt. ,,Spiegel", Nr. l 1/68/, S. 80, der Bundesger ichtshof d.
BRD kurz davor das Urteil einer Berliner Strafkammer wegen
Verletzung des§ 169 der Geri chtsverfassung(Unzulässigkeit von
Ton- und Fernsehrundfunkaufnahmen während der HV zum
Zwecke der Veröffentli chung, eben aus Gründen der Prangerwir 
kung des Strafverfahrens und der die HV beei nflussenden Fakto
ren) aufgehoben hat! Ein Bei spiel, das auch in Österreich bald
mögli che Nachahmung verdiente. Tatsächlich gewinnt der Standeinmal

Stiftskellerei KREMSMÜNSTER
Meß- und Spezialweine aus dem stihs
eigenen Weingut in Krems-Stein, Wacha:u
Gepflegte Dessertweine
Spezialität: Laurenz-Bitter

punkt: .,Wie kommt man dazu, daß die Medien auch in x-beliebi
gen Fällen. ohne allgemeinberechtigten Informat ionswert. in
Intimbereiche ei nbrechen". jedenfalls auch zunehmend Anhän
ger.
ID) Bei Jugendlichen und bi sher unbescholtenen Angeklagten.
die zu nicht mehr als zu einem Jahr Freiheitsstrafe bzw. nur zu
einer Geldstrafe verurteilt werden. soll die volle Namensnennung
und Bildwiedergabe unterbleiben.
11) Konkrete;;falls sollte auch auf die schuldlose Fami lie des
Rechtsbrechers. wie aber auch auf die berechtigten Interessen des
Opfers(strafrechtliche Entschädigungsgesetze) hingewiesen wer
den.
12) Medienrechtlich gilt als Ort der Begehung (Tatort) für
Mediendelikte. die in einem Medienwerk begangen werden. der
Verlagsort; liegt dieser im Ausland, dann der Ort. von dem aus das
Medienwerk im Inland zu erst vorbereitet worden ist. Ist dieser Ort
unbekannt. gilt der Herstellungsort als Tatort; ist auch dieser
unbekannt oder liegt er im Ausland. ist aber das Medienwerk im
Inland verbreitet worden. so gilt als Tatort jeder Ort. an dem das
Medienwer k im Inland verbreitet worden ist.
13) Ergänzend darf auf „Das Recht der journalistischen Bericht
erstattung", Eisenstadt, 1982, des Verf. verwiesen werden. Hier
insbesondere auf das Literaturverzeichnis, das eine umfassende
bi bliophile Übers i cht bietet. Siehe dazu auch „Massenmedien und
Gerichtssaalberichterstattung in DMR". Wien I 968/1. und
,, Grundsätze der Kriminalberichterstattung im Li chte des Medien
gesetzes 1981"(Eine Über sicht über Re.chte, Pflichten un_d R isken
der Ger ichtssaalberichterstattung), Offentl. Sicherheit. Wien
1983/2, sowie von Schilcher 8., ,,Schutzlose Bürger" im Profi l,
Wien 1981/12. Die obenstehenden Ausführungen selbst sind als
Aufsatz unter dem nämlichen Titel in „Das Menschenrecht",
Wien 1985/1 in abgerundeter Form erschienen. Zuletzt sei noch
auf den in der Juni-Nr. 1989 der „Menschenrechte '·, des off.
Organs der Österr. Liga für Menschenrechte. Wien, ersc_hienenen
Aufsatz des Verfassers : ,,Grund- und menschenrechthche Bei 
träge zum Pr oblembereich: ,,Menschen vor Geri cht" (_Eine _ ele
mentare Erörteruno überlieferter Geri chtssaalbenchte 1m Lichte
der jedes Mensche; unverzichtbaren Menschenwür de) hingewie
sen.
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Die rarlamcntarischc Tiitigkcit des Nationalrates ist zwar
primü r Gesetzgebung; 111 letzter Zeit - und dies nicht nur in
Vorwahlzeiten - aber auch in nicht geringem Maße Kontrolle
derVerwaltung. Aur diesem Gebiete ist der Rechnungshof ein
wichtiges Hilfso rgan des Nationalrates. Die Prüfungsberichte
und Auskünfte des Rechnungshofes werden im Nationalrat je
nach der lnteressenslagc hcurteilt. Damit gelangt der Präsi
dent des Rechnungshofes zuweilen in Konfrontation mit den
O rnancn des Nationalrates bzw. dessen Mitgliedern. Dies ver
anl�il.\tc den Verfassungsdienst des Bundeskanzleramtes am
11. Feber 1990 zur Frage der Auskunftspnicht des Präsidenten
d<:s Rechnungsh ofes im Lichte des Datenschutzes eine diesbe
züglid1c Information für den mit ,. Angelegenheiten der staat
lichen Vt:rfassung'" zustündigen Bundesminister im Bundes
kanzleramt. Ing. Harald Ettl, zu erstellen (BKA GZI. 601.115/
6-V/1/89).
DerVerfassungsdienst kam zu folgendem Ergebnis (Anfra
gcbeantwortung 111 II - 10070 der Beil. zu den stenogr. Prot.
d<:s Nationalrates. XVII. GP bzw. Nr. 4717/AB vom 14. 2.
1990):
Zun üchst grundsfüzlich zur Geschüftsordnung des National
rates: .. Anders als etwa ein Untersuchungsausschuß habe ein
sonstiger Ausschuß des Nationalrates keine rechtliche Mög
lichkeit. die Vorlage von Akten oder sonstigen Unterlagen
verpflicht<:nd zu verlangen. Ausschüsse des Nationalrates hät
ten das Red1t. Sachverstiindige oder andere Auskunftsperso
n<:n zur mündlich<:n oder schriftlichen Äußerung einzuladen.
Für den Fall. daß einer solchen Ladung keine Folge geleistet
wird. könnt: dieVorfü hrung durch die politische Behörde ver
anlaßt werden. E111c Verpflichtung eines Sachverständigen
oder einer anderen Auskunftsperson. sich vor einem Parla
mentsaussdwß zu äußern. bestehe jedoch nicht.
Sodann zum Grundrecht auf Datenschutz:
Das Grundrecht auf Datenschutz (� 1 des Datenschutzge
setzes) stehe jedermann zu. Sachlich beziehe es sich auf Daten
( = I nformationcn), an deren Geheimhaltung die betroffene
Person ein schutzwürdiges Interesse hat. Hinsichtlich von Ein
kommensdaten werde in ständiger Rechtsprechung der
Datenschutzkommission die Schutzwürdigkeit bejaht.·'
Schlid\lich zur Auskunftspflicht des Präsidenten des Rech
nungshoks im Lichte des Datenschutzes: .. Die Eröffnung sol
cher Daten durch den Präsidenten des Rechnungshofes gegen
üb<:r dem Rechnungshofausschuß würde prinzipiell eine
Bcschriinkung des Grundrechts darstellen. Zur Zulässigkeit
einer solch<:n Bcschriinkung werden folgende Erwägungen
angestellt: Dem Prüsidenten des Rechnungshofes. dem in die
s<:m Zusammenhang die Wahrung des Datengeheimnisses
aufgegeben ist. obliegt es zu beurteilen. ob die Beschränkung
des Grundrechts zur Wahrung berechtigter Interessen eines
anderen oder aufgrund von Gesetzen zulässig ist. die aus den
in Art. 8 Abs. 2 MRK genannten Gründen notwendig sind.
Zum <:rstgenanntcn Tatbestand sei zu bemerken: Selbst wenn
man annehmen wollte. daß der Begriff .. berechtigte Interessen
„
eines anderen auch die dem Nationalrat aufgrund der Bun
desverfassung zukommenden Zuständigkeiten einschließt
(was füglich bezweifelt werden könne). wäre im Einzelfall
konkret zu prüfen. ob die Bekanntgabe eines ganz bestimmten
personenbezogenen Datums zur Ausübung einer ganz
bestimmten Zustiindigkeit des Nationalrates notwendig ist.
Was den zweitgenannten Tatbestand anlangt. so werde man
davon ausgehen müssen. daß die ganz allgemein gehaltene
Auskunftsregelung des � 23 Abs. 2 des Rechnungshofgeset zes
von vornherein nicht die für derartige Grundrechtsbeschrän
kungen notwendige Priizision aufweist.
Fraglich könnte sein. inwieweit es für die datenschutzrecht
liche Beurteilung von Bedeutung wi.ire. ob der Rechnungshof
ausschuß insoweit die Vertraulichkeit seiner Verhandlungen
beschließt. Dabei sei einzuriiumcn. daß hinsichtlich der Ent-

bindung eines Beamten von derVerptlich_tung zur Amtsver
schwiegenheit der Moment der vertraulichen Behandlung
einer Information Bedeutung haben kann (vgl. etwa§ 46 Abs.
3 B-VG). Aus datenschutzrechtlicher Sicht komme es dagegen
primär darauf an, ob eine in der Mitteilung eines personenbe
zogenen Datums gelegene Beschränkung des Grundrechtes
auf Datenschutz an sich (also im Hinblick auf§ 1 Abs. 2 erster
Satz DSG) zulässig ist. Nur bejahendenfalls komme dann § 1
Abs. 2 letzter Satz des Datenschutzgesetzes zum Tragen,
wonach auch bei einer (zulässigen) Beschränkung des Daten
schutzgrundrechtes der vertraulichen Behandlung personen
bezogener DatenVorrang gegeben werden muß.
Zum möglichen Gegenargument, es sei nicht einzusehen,
daß das Kontrollorgan Rechnungshof, das ein vom Parlament
bevollmächtigtes Organ ist, mehr Rechte haben kann, als das
bevollmächtigende Organ, wird in der Information bemerkt,
daß es interpretationsmethodisch verfehlt sei, aus dem
Umfang der Kontrollbefugnisse des Rechnungshofes auf den
Umfang der Kontrollrechte des Nationalrates zu schließen.
Zum weiteren möglichen Einwand, die in der Information
dargelegte Re_chtsansicht stünde im Widerspruch. zu jener
Auffassung, die der Verfassungsausschuß des Nationalrates
im Zusammenhang mit der Datenschutzgesetz-Novelle 1986
(1036 BlgNR XVI. GP) zumVerhältnis von parlamentarischer
Kontrolle und Datenschutz gebildet habe, wird auf folgendes
hingewiesen: Die Äußerung des Verfassungsausschuss_es sei
als verfassungspolitisches Argument für den Fall einer Ande
rung des Art. 20 Abs. 3 B-VG zu werten, nicht aber als eine
authentische Interpretation zum gegenwärtigen Verhältnis
zwischen parlamentarischen Kontrollbefugnissen und dem
Grundrecht auf Datenschutz."
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Von Oberst i.R. KARL MISTLBERGER, Linz

Zu den Kriminalfällen, die selbst erfahrene Sachbearbeiter
vor fast unlösbare Probleme stellen können. zählen zweifellos
Leichen auf Schienen. auf Straßen und nach einem Sturz aus
großer Höhe. Mörder wissen. daß in solchen Fällen die Klä
rung der Frage. ob Mord, Selbstmord oder ein Unfall vorliegt,
mangels Spuren mit großen Schwierigkeiten verbunden ist und
machen sich diesen Umstand zunutze. Als Ausgangspunkt der
Untersuchung wird daher immer die Möglichkeit des Vorlie
gens eines Verbrechens in Betracht zu ziehen sein.
1. Tod auf Schienen und Straßen

Theresia Weinberger

3324 Euratsfeld 153, Tel. 0 74 74 / 212

Tod auf Schienen und Straßen und nach Sturz aus großer Höhe

Die Erkenntnis, daß Mörder ihre Opfer. die sie z. B.
erwürgt, erschlagen oder erschossen haben, auf die Schienen
vor Züge legen, um die Spuren der Tat zu vernichten und
einen Selbstmord oder Unfall vorzutäuschen, ist nicht neu. Sie
können mit ziemlicher Sicherheit rechnen, daß die Leiche vom
Zug überfahren, dadurch bis zur Unkenntlichkeit zerstückelt
wird und vorhandene Spuren vernichtet werden.
Die Kriminalgeschichte kennt eine Reihe von Fällen, die
vorerst als Selbstmorde oder Unglücksfälle diagnostiziert,
später aber als vorsätzliche Tötung aufgeklärt wurden. Hier ist
ein Beispiel: Im Jahre 1951 wurde in Wels ein 18 Jahre alter
Gärtnerlehrling von einem seiner Bekannten, bei dem er sich
oft aufgehalten hatte, mit 48 Messerstichen ermordet und sei
ner Barschaft beraubt. Nachforschungen über das Vorleben
des Mörders ergaben, daß seine Stiefmutter im Jahre 1946 als
Leiche auf den Schienen der Salzkammergutbahn aufgefun
den worden war. Mangels Spuren wurde damals angenom
men, daß die alleinstehende Frau Selbstmord verübt haben
dürfte. Als nach 5 Jahren der Fall noch einmal aufgerollt
wurde, gab der Mörder zu, daß er seinerzeit seine Stiefmutter
im Affekt erwürgt und die Leiche zur Vortäuschung eines
Selbstmordes auf die Bahnschienen gelegt habe.
Tote, die auf Schienen entdeckt werden, müssen nicht unbe
dingt ermordet worden sein. Es kommt sehr viel eher vor, daß
sich Selbstmörder auf die Schienen legen und sich vom Zug
überfahren lassen, um sicher, wenn auch sehr abscheulich, aus
dem Leben zu scheiden.
Das Kraftfahrzeug selbst wird zwar nur selten zur Verübung
eines vorsätzlichen Tötungsdeliktes verwendet, die Tatsache
aber, daß Morde durch Vortäuschung von Verkehrsunfällen,
wie z. B. Absturz über eine steile Böschung oder Ausbruch
eines Brandes, verschleiert werden, mahnt zu besonderem
Mißtrauen. Ein Verkehrsunfall kann derart raffiniert vorge
täuscht sein, daß weder am Tatort noch sonst sofort der Ver
dacht aufkommt, es könnte sich um ein Verbrechen handeln.
Verdachtsgründe tauchen manchmal erst viel später auf, wenn
Angehörige oder Bekannte über den Fall sprechen. Die Auf
nahme eines Verkehrsunfalles darf daher keine Routineange
legenheit sein, sondern muß immer unter kritischen kriminali
stischen Gesichtspunkten erfolgen.
Erfahrungen der letzten Jahrzehnte lehren auch, daß man
che vorerst „unerklärliche" Verkehrsunfälle Selbstmorde
sind, indem sich Lebensmüde vor ein fahrendes Kraftfahrzeug
werfen. Schlechte Witterungs- und Lichtverhältnisse können
derartige Fälle, für die verantwortungsvolle Kraftfahrer oft
keine Erklärung finden, begünstigen. Angaben von Autofah
rern, daß es sich um einen Selbstmord handeln dürfte, ist zwar
mit Vorsicht zu begegnen; es wird aber zu prüfen sein, ob sich
solche Angaben mit etwa vorhandenen Spuren und den Ver
hältnissen am Unfallsort decken und aufgrund weiterer Nach
forschungen nach dem Motiv einer solchen Verzweiflungstat
auch realistisch sind.
2. Sturz aus großer Höhe

GYMNASTIKPANTOFFELN
ALPENKRÄUTER-FIT-SCHUHE

Auch ein Sturz aus großer Höhe - die Opfer sind vorwie
gend Frauen - kann große Rätsel aufgeben. So kommt es bei
spielsweise vor, daß Frauen im Verlaufe eines Streites vom
alkoholisierten Gatten oder Freund (auch Zuhälter) im Affekt

durch das Fenster oder über die Brüstung des Balkons in die
Tiefe gestoßen werden oder sich hysterische Frauen in einer
verzweifelten Situation in selbstmörderischer Absicht in die
Tiefe stürzen, und im äußeren Tatbild keinerlei Unterschiede
zu erkennen sind.
Auch tödliche Unfälle, die sich mangels entsprechender
Sicherung beim Fensterputzen oder durch zu weites Hinaus
lehnen ereignen, können Rätsel aufgeben und als Unfälle
nicht immer sogleich erkannt werden.
Nicht weniger kompliziert können Fälle sein. wenn im
Gebirge Touristen über einen Felsvorsprung in den Abgrund
gestoßen werden, wenn Frauen auf diese Art Selbstmord ver
üben oder sich Alleingänger verirren und tödlich abstürzen.
Zur Klärung des Sachverhaltes kann es beitragen, wenn sich
das Untersuchungsorgan die Frage stellt, wie es selbst in der
gegebenen Situation hinuntergesprungen wäre. Wer z. B. in
selbstmörderischer Absicht mit den Füßen voraus beim Fen
ster hinausspringt, landet in der Regel stehend in einigem
Abstand von der Mauer. Verletzungen der Beine, insbeson
dere der Oberschenkelhalsknochen. die der schwächste Punkt
sind, sind eine typische Folge.
Liegt hingegen der Leichnam dicht am Gebäude und
erfolgte der Sturz kopfüber oder mit dem Rücken voran, so ist
eher Fremdverschulden anzunehmen, da in einem solchen Fall
das Opfer versuchen wird, sich noch irgendwo anzuklammern.
Typische Abwehrverletzungen und sonstige Wunden und
Blutunterlaufungen, die mit dem Aufschlag nicht in Verbin
dung gebracht werden können, weisen ebenfalls auf ein vor
sätzliches Tötungsdelikt hin.
Die genaue Untersuchung der Absturzstelle und die Aus
wertung ev. vorhandener Spuren, z. B. am Fensterbrett, an
der Kleidung und am Körper sowie die Erforschung der nähe
ren Umstände, z. B. ob es Streit gegeben hat, ob eine weitere
Person anwesend war, und ob die Wohnung von innen oder
von außen versperrt war, werden zur Klärung des Falles
wesentlich beitragen können. Insbesondere wird auch zu prü
fen sein, ob sich der Tote aufgrund des Vorganges die Verlet
zungen selbst zugezogen haben kann und ob diese mit den
Beschädigungen an den Kleidern und der Wäsche überein
stimmen. Schließlich wird durch die Obduktion der Leiche
festzustellen sein, ob der Tod durch die beim Sturz erlittenen
Verletzungen eingetreten ist oder eine andere Ursache hat.
Eine sichere Rekonstruktion wird oft nicht möglich sein, da
es nachträglich sehr schwer ist, die damaligen Umstände, z.B.
Wind, flatternde Kleidung etc., die zu einer atypischen Lage
der Leiche geführt haben, eindeutig festzustellen.
Das Fehlen von Zeugen und eindeutiger Hinweise auf
Selbstmord oder Unfall, z. B. Abschiedsbrief, Motiv etc.
mahnt zu besonders kritischer Prüfung des Falles. Es kommt
hier, noch mehr als sonst, auf die Begleitumstände an.
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Zum Widerruf eines Geständnisses
(§§ 45 Abs. 2, 46 A VG)
Von GEORG GAISBAUER, Braunau am Inn

R e c h t s s a t z:
Es entspricht der von der Rechtsprechung des Verwaltungs
gerichtshofes gebilligten Praxis der Verwaltungsstrafbehör
den, auf allgemeine Erfahrungssätze zurückzugreifen, wie
etwa darauf, daß davon ausgegangen werden kann, daß das
kurz nach der Tat abgelegte Geständnis eher der Wahrheit
entspricht als ein später erfolgendes Leugnen des dann rechts
freundlich vertretenen Beschuldigten.
VwGH 28. 6. 1989, 88/02/0215, 0216
An m e rk u n g:
Dieser Judikatur des Verwaltungsgerichtshofes kommt für
die Praxis, insbesondere in Verwaltungsstrafverfahren, große
Bedeutung zu. Grundsätzlich ist davon auszugehen, daß die
Angaben (das Geständnis) des Beschuldigten gemäß § 46
AVG zu den Beweismitteln gehören. Sie unterliegen - wie
alle Beweis mittel - gemäß§ 45 Abs. 2 AVG der Beweiswürdi
gung durch die Behörde; wird ein solches Geständnis widerru
fen - es bezieht sich auf Tatsachen und ist seiner juristischen
Natur nach eine einseitige Willcnserklärung1) -, so ist es
gleichfalls Sache der Beweiswürdigung, zu prüfen, ob ein
nachträglicher Widerruf des Geständnisses glaubwürdig und
durch entsprechende Beweise gestützt ist.2) Es entspricht der
Erfahrung des täglichen Lebens, daß die zunächst (z. B. dem
Mcldungslcgcr gegenüber) gemachten Angaben der Wahrheit
a m niichstcn kommen.-') Auch die Erstaussage (die Aussage,
die zu Beginn des Verfahrens gemacht wird) hat die Vermu-

tung für sich, daß sie der Wahrheit näher kommt als spätere
Angaben.4)
Dies gilt insbesondere dann, wen_n fr_ühere Angaben
(Geständnisse) eines Beschuldigten spater 1m Verwaltungs
strafverfahren du rch den inzwischen bevollmächtigten Anwalt
widerru fen bzw. diesen zuwiderlaufende Angaben gemacht
werden. Es ist manchm al geradezu abenteuer!ich, was - ganz
im Gegensatz zu den Angaben des Beschuldigten gegenüber
eiern Meldungsleger - nachträglich alles _ ,, zusammengedich
_
tet" wird! Es ist deshalb immer zweckr�,aßig, _ daß schon der
Melclungsleger die Angaben des Angezeigte� med_erschr.iftl!ch
festhält damit er seme A ussagen durch seme e1genhandige
Unters�hrift bestätigt. Der Verwaltungsstrafbehörde fällt
dann die Widerlegung nachträ_glicher anderslautender Anga
ben des Beschuldigten oder semes Anwaltes wesentlich leich
ter als wenn die Angaben des Beschuldigten nur sinngemäß,
insbesondere ohne dessen Unterschnft, festgehalten werden;
es kann sogar sein, daß davon das Schicksal des Verwaltungs
stra fverfahrens abhängt.
') VwGH 16. 6. 1986, 86/16/0085.
2) VwGH 29.2.1932, Slg.17.046/A; 5.3.1951, Slg. 1978/A; 15.4.1964,
1258/63; I.4. 1968. 1476. 1481, 1482/67; 28.6.1976, 307176; 15.11.1976,
955/76; 26.1. 1978, 626/76.
') VwGH 5. 2. 1974. 73173; 26.1.1978, 626/76; 16.10.1986, 86/16/0085;
5.6.1987. 87/18/0022, 0023; 16.12.1987, 72/02/0083.
') VwGH 4.9.1986, 86/16/0080; 30. 5.1988, 87/15/0070.

Erinnerungen und Betrachtungen eines Gendarmeriepensionisten:

Persönliche Freiheit und Terrorismus!
Von Abtlnsp iR JOSEF INNERHOFER, Inns bruck

Die „persönliche Freiheit'• ist ein elementarer Bestandteil
jeder Art von Demokratie. verlangt aber zum Schutz der
Gemeinschaft. sie freiwillig maßvoll und innerhalb von Gren
zen zu fordern und danach zu leben. U m die Demokratie rich
tig zu schätzen. muß man den .. Diktator·· erlebt haben. Wir
Älteren haben ihn erlebt und wissen deshalb, wie es ist, wenn
die Grenzen der „Freiheit" sehr eng gezogen sind, sehen aber
auch. wie schwer es ist. im groß gewordenen Freiheitsraum
„freiwillig'· auf dem Boden des Möglichen zu bleiben. Es wird
soviel von .. Freiheit" geschrieben und geredet. daß der, wel
cher die .. Unfreiheit" nicht kennt. gar nicht weiß, was man
davon zu einer lebenswerten Gemeinschaft braucht. Wenn
ahcr die Gemeinschaft überfordert wird. dann wird das alte
Sprichwort sehr schnell aktuell: .. Wenn's dem Esel zu gut geht,
dann begibt er sich aufs Eis 1 •• Wir sind nicht recht weit von
diesem Zeitpunkt entfernt. Eine Vorstufe dieses Sprichwortes
haben wir schon erreicht: .. Für mich die größte Toleranz. dem
. anderen· aber muß man zeigen. wo der Wastl das Bier holt!"
In diesem Sinne wird ja schon der Begriff „Freiheit „ von jeder
Gruppe. aber auch vom einzelnen strapaziert. Nur eine
gemeinsame Auslegung haben alle, und zwar „grenzenlos",
das heißt „extrem" zu fordern. wenn es um die eigenen Inter
essen geht. Das .. Grenzenlose" und „Extreme-- ist überhaupt
das Merkmal dieser Zeit auf allen Lebensgebieten in negativer
oder positiver Hinsicht. Wer zurückschaut in die Geschichte,
der findet in der griechischen und römischen Parallelen zu
heute und kennt auch das Ergebnis: den Niedergang. Deshalb
ertönt immer öfter und lauter der Ruf nach klareren .. Gren
zen·· und nach .. Leitbildern ... Sogar die althergebrachten Reli
gionsgemeinschaften kommen wegen dieses __ P_hänomens
gewaltig ins Schwanken. Die einen wollen totale ()ffnung und
_
Modernisierung. die anderen: zuruck zu den Anfangen. Letz
teres gehl sogar soweit. daß Teufel- und Hexenaustreibungen
plötzlich wieder diskuticrt werden. was w1ccler zeigt. wie
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anfällio unsere Gesellschaft für das Extreme ist. Direkt oder
indirekt hat die Gendarmerie mit dieser Mentalität zu tun. Die
Gesellschaft kann die ausufernden Forderungen verhältnis
mäßig kleiner Gruppen doch nicht erfüllen, worauf die for
dernde Gruppe zur Gewalt g_reift, und da ist die Sicherheits
truppe der Leidtragende, weil d
_ ad�rch Unbeteiligte zu Scha
den kommen. In neuester Zeit 1st diese Art der Konfrontation
schon „in", also Mode geworden. _ So aber wird das natürliche
Gefühl für „Recht" und „Gerechtigkeit" zerstört und die Ein
haltung bestimmter und bewährter Normen für das gedeihli
che Zusammenleben erschwert. Auch die Medien tragen
einen Gutteil Schuld an dieser Entwicklung. Das beste Bei
spiel der „kämpferischen Auseinandersetzung" ist die
Demonstration gegen den Opernball. Der Grund, die „unge
rechte" Besitzverteilung der „kapitalistischen" Gesellschaft,
wodurch sich's Bestimmte leisten konnten, für Logenplätze
s 100.000,- zu zahlen, ein Teil der „normalen" Bürger aber
mit einem Zehntel davon einen ganzen Monat leben muß .
Diesem Protest kann man sich anschließen; nur wie man an
dieses Problem herangegangen ist, stimmt nachdenklich. Die
Erfahrung zeigt nämlich, daß bei solchen Aktionen, von vorn
herein Schäden „Unschuldiger" eingeplant sind oder zumin
dest in Kauf genommen werden. Jede Gesellschaft legt nun
Wert darauf, daß diese verhindert, und wenn sie erfolgt sind,
geahndet werden. Um beides zu erschweren oder unmöglich
zu machen, sind die Demonstranten öffentlich aufgefordert
worden. vermummt und in Schwerpunktgruppen aufzutreten,
weil die Polizei Videoaufnahmen mache, um teilnehmende
Demonstranten auszuforschen. Außerdem sollten sie bei
einer eventuellen Festnahme keinerlei Angaben machen. Das
ist doch eindeutig eine Aufforderung, sich gegen Gesetz und
Recht zu stellen, ja gegen jedes gesunde Ordnungsempfinden.
Wo bleibt das .,Volk" als Souverän ? Das teilt sich in drei
Lager. Ein großer Teil bleibt gleichgültig und nimmt den

,,Kam pf·· als ., interessante'· Abwechslung im langweiligen All
tag hin. .. Das ist ja nicht unser Bier, da sollen sich die anderen
dam it herum raufen .. , heißt es. Die zweite Gruppe identifiziert
ich mit den .,Vermummter, und schiebt alle Schuld den
Sicherheitskräften als Provokateure zu. Auch die dritte
Gruppe ist gegen die Ordnungshüter und wirft diesen vor,
gegen die Demos viel zu lahm zu agieren und nicht Herr der
Lage ZL1 sein. So gerät der Sicherheitsdienst zwischen die
„Mühlsteine einer demokratischen Gesellschaft. In dieser
Hinsicht hatten wir früher sicher weniger Probleme, sondern

andere, die ich später aufzeigen möchte. Früher und heute
konnte und k ann sich die „Führung" der Exekutive auf solche
Auswüchse einigermaßen einstellen. Der einzelne Gendarm
aber ist derjenige, der diese Probleme „hautnah" zu spüren
bekommt. Für keine Zeit und au ch für keine Aufgabe gibt es
den rundherum idealen Typ Mensch. Irgendwann „dreht" der
eine durch und der andere resigniert. Beides aber liefert wie
derum Angriffspunkte, sodaß alles zum Teufelskreis wird.
Fazit: dauerndes Anpassen und Schulen, also eine neue,
,,andere" Gendarmerie.

Pressespiegel

Interessantes für den Gendarmen

zusammengestellt von Insp GERALD HESZTERA, Mödling
Österreich
Innen m inister Dr. Franz Löschnak erklärte bei einer Pres
sekonferenz, daß die Zahl der Asylanten von 22.000 zu Jahres
beginn auf derzeit 18.000 zurückgegangen sei.
(.. Die Presse·· vom 25. 5. 1990.)
Der Verfassungsaussch uß des Pa rlaments hat nun in einer
seiner letzten Sitzungen die Durchführungsbestimmungen für
die unabhängigen Verwaltungssenate. die Anfang 1991 in
jedem Bundesland eingerichtet werden sollen. beschlossen.
(,,Die Presse" vom 25. 5. 1990.)
In Österreich ni mmt der Diebstahl von Fahrrädern immer
mehr z u. Während 1987 „n u r" 18.478 Diebstähle gemeldet
wurden. sind es 1989 bereits mehr als 19.000 Fälle. Die Auf
klärungsquote ist gering.
(..Die Presse" vom 25. 5. 1990.)
Vorgänge, wie Schießereien und Terrorszenen in jugoslawi
schen Gasthäusern und Diskotheken scheinen darauf hinzu
weisen, daß das organisierte Verbrechen mit Schutzgelder
pressungen auch in Wien Einzug genommen hat. Die bisher
letzte Schießerei a m 24. 5. 1990 nachts vor der Diskothek
„Adler" in der Ottakringer Hyrtlgasse könnte dafür ein Indiz
sein. Die Wiener Polizei, die die Vorgänge aufmerksam ver
folgt, hat in der Zwischenzeit schon mehr als 10 Jugoslawen
abgeschoben. Sie ist sich allerdings nicht klar, ob diese Dro
hungen mit der Waffe „Zahlungsaufforderungen „ sind.
(..Die Presse" vom 26./27. 5. 1990.)
Untcr dem Titel ..Kriminalwalzer 1990" verarbeitete nun
„Die Presse" Hinweise und Fakten über die explosionsartige
Zunahme der Ausländerkriminalität in Österreich in einem
Artikel. Infolge der liberalen Gesetze sei Österreich von Kri
minellen aus aller Welt .. entdeckt" worden. Da bei sind die in
Österreich lebenden Ausländer kein Problem. In allen Län
dern - so sogar in Lateinamerika - hat sich herumgespro
chen. wie leicht und ohne Strafe in Österreich die Gesetze
übertreten werden können. Polizeipräsident Günther Bögl
meint zwar. daß Wien noch die zweitsicherste Großstadt (nach
Helsinki) sei. doch gibt auch er zu. daß ihm die Entwicklung
Sorge bereitet. Stadthauptmann Sika will auch Versäumnisse
in der Vergangenheit sehen: .. Bisher w urden die Gesetze nur
liberalisiert. Es ist höchste Zeit. sie den Realitäten anzupas
sen... Dabei bereitet allen Fachleuten das organisierte Verbre
chen. das in der Hand internationaler Banden ist, besondere
Sorge.
(..Die Presse „ vom 16./17. 6. 1990. )
CSFR
Auch die Tschechoslowakei hat Flüchtlingsprobleme. Der
zeit sollen sich über 1.000 Kurden im Erzgebirge befinden und
mit Hilfe von Schleppern. die pro Person bis zu 1000 DM ver
langen. in die DDR einsickern.
(.. Die Presse" vom 30. 5. 1990.)
Alarmierend ist auch der Anstieg der Kriminalität. beson
ders in Prag. In den ersten 5 Monaten dieses Jahres stieg die
Kriminalität um -16 Prozent. Die Anzahl der Einbrüche stieg
um 58 Prozent. Zunehmend werden die Verbrechen von orga
nisierten Banden begangen. Auch Zigeuner. Araber. Türken.
Vietnamesen. Polen und Exhäftlinge werden von den Behör-

den für das Ansteigen der Kriminalität verantwortlich
gemacht.
(,,Die Presse" vom 5. 6. 1990.)
Deutschland
Der Bundesgrenzschu tz, eine der wenigen dem Bund unter
stehenden Institutionen der sonst föderalistisch organisierten
Polizei in der BRD, soll nun nach den Vorstellungen des Bun
desinnenministers Wolfgang Schäu ble (CDU) neue A ufgaben
erhalten.
Die Einheiten des rund 20.500 Beamte umfassenden BGS
hatten bisher neben ihrer Kontrolltätigkeit an den Grenzen
der BRD auch Sicherheitsaufgaben auf den bundesdeu tschen
Flughäfen und in den Flugzeugen der Lufthansa neben ande
ren, weniger wichtigen Au fgaben übertragen erhalten.
Nun werden in Zukunft durch die Vereinigung der beiden
deutschen Staaten sowie auch durch die Aufhebung der EG
Binnengrenzen nach dem Schengener Abkommen wichtige
Tätigkeitsbereiche des BGS - hier insbesondere die Aufga
ben an der innerdeu tschen Grenze - entfallen.
Nach den Vorstellungen des Bundesinnenministers soll
daher nach der Vereinigung der beiden deutschen Staaten der
BGS die Oder-Neiße-Grenze überwachen und auf den
gesamtdeutschen Bahnstrecken und den drei internationalen
DDR-Flughäfen Berlin-Schönefeld, Leipzig und Dresden
Sicherheitsaufgaben übernehmen.
(,,Der Spiegel", Nr. 22 vom 28. 5. 1990.)
Frankreich
„Frankreich könne nicht länger ein Einwanderungsland
sein", erklärte Regierungschef Michel Rocard. Die Einwan
derung stört das soziale Gleichgewicht.
(,,Die Presse" vom 25. 5. 1990.)
Jugoslawien
Die EG hat dieser Tage Jugoslawien au fgefordert, die Ein
reisebedingungen für Besucher aus der Dritten Welt_ wesent
lich zu verschärfen. Jugoslawien ist in der letzten Zeit zuneh
mend eine günstige Absprungbasis für Wirtschaftsflü_chthnge
geworden. Allein 1989 konnte die italienisc�e Pohze1 fast
6000, jugoslawische Grenzorgane 7000 weitere illegale Grenz
gänger aufgreifen. Die Schlepper erhalten pro Kopf 700 bis
800 US- Dollar.
Von der österreichisch-jugoslawischen Grenze fehlen der
zeit Angaben über diese Einwanderungswelle.
(,,Der Spiegel", Nr. 23 vom 4. 6. 1990.)
Polen
Daß polnische Schmuggler und Schwarzhändler Europa von
Paris bis Istanbul beglücken. ist durch die Presse der davon
betroffenen Länder bekannt. Nun aber wurden sogar an der
Grenze des Himalaja-Staates Nepal - also in Asien - zwölf
Polen angehalten. die 28 kg Barrengold und eine große Anzahl
elektronischer Geräte im Gesamtwert von 540.000 US-Dollar
schmuggeln wollten.
( .. Der Spiegel". Nr. 22 vom 28. 5. 1990.)
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Neben den W arschauer B ahnhöfen werden mehr und mehr
auch Bahnhöfe in der Provinz Polens unsicher . Immer mehr
B anden, bestens organisiert und ausgebildet, denen selbst
Schulungsvideos von Polizeiaktionen zur Verfügung stehen,
rauben die Reisenden aus. Dabei sind Ausländer und Perso
nen, die gut gekleidet sind, bevorzugte Opfer.
Der Vorgang ist f ast immer derselbe: Fährt ein Zug in den
B ahnhof ein, so drängen die Spitzen in den Zug, drehen sich
dann um und behindern das Opfer an der Fortbewegung. Ein
Teil der Gruppe ist dem Opfer gefolgt, umringt dieses und
raubt es bis auf die Haut aus. Der Rest der Gruppe, zumeist
ehemalige Boxer und K ar atekämpfer, hat schließlich um das
Opfer und vor den Einstiegen der W agen Aufstellung genom
men und schlägt alle zusammen, die zu Hilfe eilen wollen. Auf
den Bahnhöfen werden diese Banden nicht von der Polizei
gejagt, sondern diese j agen die Polizei. D abei schrecken sie
vor Mord nicht zurück. Inzwischen wurden bereits Einheiten
der Bereitschaftspolizei zum Dienst auf B ahnhöfen abgestellt.
(,,Die Presse" vom 31. 5. 1990.)
Polen will ab 1. 7. 1990 die Ausfuhrbestimmungen für polni
sche Touristen verschärfen. Damit soll der drohenden Einfüh
rung der Visapflicht durch Österreich und den illegalen H an
del polnischer St aatsbürger entgegengewirkt werden.
(,,Die Presse" vom 9./10. 6. 1990.)

Schweiz

Die Kriminalität in der Schweiz steigt in letzter Zeit stark
an. 1989 wurden 313.210 Verbrechen und Vergehen regi
striert. D avon sind 97 Prozent Vermögensdelikte. Über 35
Prozent der Verbr echen und Vergehen werden von Auslän
dern begangen. 1989 stieg der registrierte Ausländeranteil in
der Schweiz auf 16 Prozent. Seit dem Jahre 1982 müssen die
Schweizer Behörden einen kontinuierlichen Anstieg der Aus
länderkriminalität feststellen. Daneben h at auch der Krimina
litätstourismus voll eingesetzt. Jeder vierte ausländische Straf
täter h at seinen Wohnsitz außerh alb der Schweiz.
. Dazu kommt die stark zunehmende „Beschaffungskrimina
lität" Drogensüchtiger, da die Drogenszene insbesondere in
den größeren Städten ungehemmt wächst.
(,,Die Presse" vom 9./10. 6. 1990.)

Sowjetunion

Der sowjetische Innenminister Wadim B akatin der vor
einigen Monaten Österreich besuchte, h at nun der' Miliz, so
wird �ie Polizei in der Sowjetunion bezeichnet, m angelndes
berufhches Können vorgeworfen. Die Parteizeitung „Prawda "
schrieb kürzlich, daß daneben der Innenminister den örtlichen
Parteichefs vorgeworfen habe, sie ließen N ationalismus,
Schmarotzertum und R affgier in der Miliz einreißen.
(,,Die Presse" vom 1. 6. 1990.)

Spanien

Die _An�ehörigen der berühmten spanischen Polizeitruppe
Guardia C1v1l fordern neuerdings die Anerkennung ihrer bis
� ang illegalen Gewerkschaft. 4000 Mitglieder zählt bereits die
illegale Gewerkschaft. Das ist bei einem Personalstand von
67.000 Mann sehr viel, werden doch die Mitglieder von ihren
eigenen K ameraden überwacht.
Die Guardia Civil, 1844 gegründet, ist bis heute ein Teil der
spanischen Armee, wiewohl sie 1982 dem Innenministerium
unterstellt wurde. F ast in allen Dörfern steht eine „Casa Cuar
tel", eine K aserne, in der die Angehörigen der Truppe mit
ihren Familien leben müssen. In diesen Kasernen hat zumeist
die „ Sargenta", die Frau des Kommandanten, das Sagen.
Kontakt zur Bevölkerung, so er nicht dienstlich ist, ist verbo
ten. Auch sonst herrschen in dem Korps noch archaische
Bräuche, die mit den neuen demokratischen Gepflogenheiten
in Sp anien kaum in Einklang zu bringen sind. So riskieren
Angehörige, die eine Gewerkschaft gründen oder dafür wer
ben die Anklage wegen Meuterei.
Obwohl das Korps auch seine Kritiker hat und seine Ange
hörigen als willenlose Befehlsempfänger „mit Schädeln wie
Blei" heruntergemacht werden, sind Bevölkerung und
Medien voll des Lobes. Militärische Disziplin, absoluter
Gehorsam, Unbestechlichkeit und Verschwiegenheit werden
immer wieder lobend erwähnt.
(,,Der Spiegel", Heft 23 vom 4. 6. 1990.)
12

Ungarn

..

Ungarn hatte im Jahr 1989 mehr Verkehrstote als Oster
reich, obwohl in Ungarn nur 2,5 Millionen Kraftf ahrzeuge
zugelassen sind. Die Zahl der Verkehrstoten ist von 1988 auf
1989 um 24 Prozent gestiegen. Damit hatte Ungarn 1989 um
700 Verkehrstote mehr als Österreich.
Seit der Öffnung der Grenzen nehmen die Verkehrsunfälle
ständig zu. 1989 waren es bereits 24.000. Davon wurden 3 Pro
zent von Ausländern verursacht.
(,,Die Presse" vom 1. 6. 1990.)

-----------------------------------------------------------------Dombimer Messe Gesellschaft m. b. H.

Aus dem Innenministerium
Dr. Hampel neuer Leiter der Zentralsektion
Ministerialrat Dr. Werner Hampcl. bisheriger Leiter der
Abteilung 1/1 (Personalwesen) im Bundesministerium für
Inneres, wurde von Innenminister Dr. Franz Löschnak mit
Wirksamkeit vom 1. Juni 1990 zum Leiter de r Zentralsektion
bestellt. Sein Vorgiinger, Sektionschef Dr. Ernest Lauscha,
der sich insbesondere durch die Einführung der elektroni
schen Datenverarbeitung im Innenressort Verdienste erwarb,
wurde mit Ablauf des 31. Mai 1990 in den Ruhestand versetzt.
Der neue Scktionsleiter Werner Hampel bleibt bis zur Neube
setzung auch Leiter der Abteilung 1/1.

A-6854 Dornbirn, Messestraße 4 · Postfach 805
Telefon O 55 72 I 65 6 94-0 · Telefax O 55 72 / 65 6 94-11 · OVR 0527670
Das Jahresprogramm 1990 der Dornbirner Messe GmbH

Den erfolgreichen Auftakt der Publikumsmessen im Jahr
1990 machte die 15. Dornbirner Frühjahrs- und Hobbymesse
vom 19. bis 22. April.

Sektionsleiter Dr. Werner Hampel (links) und Sektionschef i. R. Dr. Ernest
Lauscha (Foto: Werner Sabitzer, Wien)

Schwerpunkte des Rahmenprogrammes waren die Sonder
schau „Reisewelt", der Gesundheitsparcours sowie eine
Beteiligung des Vorarlberger Musikschulwerkes.

Sicherheitsverdienstpreis 1990
Vier Polizeibeamte ausgezeichnet

Die 42. Dornbirner Messe, Hauptveranstaltung im Dorn
birner Messeprogramm, wird 1990 vom 28. Juli bis zum 5.
August 1990 abgehalten werden. Auf ca. 40.000 m2 Ausstel
lungsfläche, davon 25.000 m2 in Hallen, werden wieder ca.
1.000 Aussteller präsent sein. Daß sich die Dornbirner Messe
auch bei den ausländischen Gästen einer sehr großen Beliebt
heit erfreut, unterstreichen die regelmäßig durchgeführten
Besucherstruktur-Analysen, die einen Auslandsbesucheran
teil von nahezu 20 % für die Dornbirner Messen ausweisen.

Abteilungsinspektor Anton Dostal

( Sicherheitsbüro) als Gruppenführer
jener Kriminalbeamtengruppe, die sich
hauptsächlich mit der Bearbeitung von
Banküberfällen befaßt.

Revierinspektor Franz Kurz (SW
Abteilung _Meidling), der im Jänner
1990 einen Uberfall auf einen Werttrans
port der Post vereitelte. Obwohl selbst
durch vier Schüsse lebensgefährlich ver
letzt, gelang es ihm, die beiden bewaff
neten und mit kugelsicheren Westen
ausgestatteten Tätei auszuschalten.

Die 6. Dornbirner bücom, Fachmesse für Büro und Compu
ter, wird in der Zeit vom 27. bis 29. September besonders Ent
scheidungsträger und Führungskräfte aus Vorarlberger
Unternehmen in den Bereichen EDV, Büroeinrichtung, Tele
kommunikation und Marketing ansprechen.

Erstmals im Programm und einmalig im gesamten Boden
seeraum ist die „Intertech Bodensee" vom 22. bis 24. Novem
ber 1990. Die Schwerpunkte dieser neuen Messe liegen bei der
Präsentation kommerziell orientierter Unternehmen. For
schungseinrichtungen und Serviceleistungen ergänzen das
Informationsangebot. Die Intertech Bodensee ist eine bran
chenoffene Technologiemesse und dient insbesondere den
technisch orientierten Klein- und Mittelbetrieben als Präsen
tationsform. Außerdem ist sie eine Kontaktbörse für Ausstel
ler und Besucher mit dem Ziel, intensivere Kontakte zu beste
henden Zielgruppen zu pflegen sowie neue Kundenkontakte
zu branchenverwandten Unternehmen aufzubauen. Weiteres
wichtiges Anliegen der Intertechn Bodensee wird das Finden
von Kooper ationspartnern für technologieorientierte Unter
nehmen sein. Ein umf angreiches Rahmenprogramm mit Vor
trägen, Seminaren und Podiumsdiskussionen bietet den Aus
stellern und Besuchern praxisorientierte Informationsmög
lichkeiten über Schlüsseltechnologien, den Zugang zu Groß
unternehmen und Großorganisationen für kleinere Betriebe
als Zulieferfirmen sowie die Intensivierung der Wirtschaftsbe
ziehungen im Bodenseeraum. Dabei wird die Intertech
Bodensee, wie schon der Name sagt, speziell für Aussteller
und Besucher aus dem Bodenseeraum konzipiert sein, umfaßt
dieser Raum doch in einem Umkreis von 300 km Städte wie
Stuttgart, Nürnberg, Mailand, Turin, Genf, Basel, Strassburg,
Zürich un_d ist auch für alle technologieorientierten Unterneh
mungen Osterreichs von Interesse.
Das Jahr 1990 bietet also wieder ein breites Messepro
gramm, wobei die Intertech Bodensee einen besonderen
Höhepunkt darstellen wird.

Revierinspektor Joachim Fuchs ( SW
Abteilung Innere St adt), der aufgrund
einer Personsbeschreibung n ach einem
Banküberfall den Täter festnehmen
konnte.

Foto: Werner Sabitzer, Wien

Vier Angehörige der Bundespolizei
direktion Wien, ein 14jiihriger Schüler
und eine Angestellte wurden am 14. Mai
1990 mit dem Sicherheitsverdienstpreis
1990 ausgezeichnet. Alljährlich werden
mit diesem von der Raiffeisenbank
Wien, der Raiffeisenlandesbank, Nie
derösterreich - Wien und der Nieder
österreichischen Brandschaden-Versi
cherung gestifteten Preis Personen aus
gezeichnet. die sich besondere Verdien-

ste um die Sicherheit der Bewohner der
Stadt Wien erworben haben. Polizeiprä
sident Dr. Günther Bögl überreichte die
mit je 7.500 Schilling dotierten Preise an
folgende Personen:
Oberrat Mag. Walter Pretzner
( Suchtgiftreferat des Sicherheitsbüros)
für Verdienste bei der Aufklärung gro
ßer Suchtgiftdelikte durch die Kriminal
beamten des Sicherheitsbüros.

LAGERHAUSGENOSSENSCHAFT

Martin Mantler, der sah, wie ein klei
nes Kind im 2. Stock eines Hauses auf
das Fensterbrett kletterte. Geistesge
genwärtig stellte er sich unter das Fen
ster und fing den herabstürzenden
Buben auf.
Mathilde Scheck, Angestellte eines

Supe rmarktes,

durch deren Hilfe zwei
Verbrecher gefaßt werden konnten. Sie
erkannte zwei Räuber wieder, die sie
einige Tage davor auf dem Weg zum
Nachttresor hatten überfallen wollen
und verständigte die Polizei, sodaß die
beiden Verbrecher festgenommen wer
den konnten.

REG. GENOSSENSCHAFT MIT BESCHRÄNKTER HAFTUNG

4780 Schärding am Inn, Brunnwies 22 · Telefon (0 77 12) 31 35
Gartenbedarf · Baumaterialien · Brennstoffe

Filialen: Altschwendt, Andorf. Diersbach. Esternberg, _Eggerding, Kopfing, Münzkirchen, Natternbach. Neunkirchen/Wald,

Peuersbach. St. Willibald. Suben. Riedau. St. Agidi. Taufkirchen/Pram.

Stand vom Mai 90
13

LANDTECHNIK

Franz FEIGL-HEIHS
3322 VIEHDORF-HAINSTETTEN 5
Tel. 074 72 - 61580
3364 NEUHOFEN/YBBS 54
Tel. 074 75 - 37 44

BAUMEISTER

ZIMMERMEISTER

� � Autohaus
VW-Audi-Händler
und
Kundendienst

HERGEH

Kremser Straße 34
391 o Zwettl

TISCHLEREI

WIENERSTR. 112 02985/2235 A-3571 GARS/K.
1020 WIEN, FREUDENAUER HAFENSTR.
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Der Gendarmeriezentralkommandant zum Gendarmeriegedenktag 1990
Meine sehr geehrten Damen und Herren!

Am 8. Juni jährt sich zum 141. Male der Tag, an dem die
Gendarmerie in Österreich errichtet worden ist. Traditionsge
mäß versammeln sich an diesem Tag die Bediensteten der
Bundesgendarmerie auf ihren Dienststellen, um sich in einer
internen Feierstunde auf die inneren Werte der Berufsgemein
schaft, der Hilfsbereitschaft und der Pflichterfüllung zu besin
nen und der toten Kameraden zu gedenken.
Seit dem letzten Gendarmeriegedenktag haben sich vor
allem in unseren östlichen Nachbarländern umwälzende und
vor kurzer Zeit noch unvorstellbare Veränderungen ergeben,
die auch Auswirkungen auf Osterreich und die Exekutive
haben.
Intern war das abgelaufene „Gendarmeriejahr" von vielen
Diskussionen über die Stellung der Exekutive im demokrati
schen Rechtsstaat und über deren Image in der Gesellschaft,
aber auch über deren Effizienz bei der Verbrechensverhütung
und Verbrechensbekämpfung gekennzeichnet.
Im Hinblick auf die angeführten Veränderungen und Dis
kussionen stellt sich die Frage nach Sinn und Zweck der Feiern
zum Gendarmeriegedenktag, gelten doch Tradition und
Korpsgeist vielfach als unmodern und überholt. Tradition hat
aber nur dann eine negative Bedeutung, wenn sie als Beharren
auf verkrusteten und überholten Strukturen verstanden wird.
Eine kontinuierliche positive Entwicklung wird dann gewähr
leistet sein, wenn die Zukunft auf vergangene oder gegenwär
tige Verhältnisse aufbaut. Für die Gendarmerie bedeutet dies
daher, das Bewährte zu belassen und das Veränderungswür
dige zu verbessern.
Auch der „Korpsgeist" erlebt in letzter Zeit vor allem im
Bereich der Wirtschaft eine bemerkenswerte Renaissance.
Das notwendige Engagement der Mitarbeiter kann nämlich
nur dann erwartet werden, wenn die Arbeit als befriedigend
empfunden wird und auch eine weitgehende Identifikation mit
dem Unternehmen und dessen Zielen gegeben ist.
Ein Korpsgeist als Ausdruck größerer Verbundenheit soll
daher auch in der Gendarmerie erstrebenswertes Ziel bleiben,
das jedoch ständiges Bemühen sowohl der Vorgesetzten als
auch der Mitarbeiter bedarf.
Die Gendarmerie genießt in der Bevölkerung noch immer
ein ausgezeichnetes Image. Dieses zu erhalten, muß eines
unserer vordringlichsten Anliegen bleiben. Korrektheit,
hohes Fachwissen, ehrliches und geradliniges Auftreten sowie
ein vorbildliches inner- und außerdienstliches Verhalten sind
Kriterien, die von der Bevölkerung immer noch geschätzt und
anerkannt werden. Darum gilt es auch rechtzeitig jenen weni
gen in den eigenen Reihen entgegenzutreten, die nicht bereit
sind, bei ihrem Verhalten die in einem demokratischen
Rechtsstaat bestehenden Regeln einzuhalten und dadurch den
Ruf der gesamten Gendarmerie schädigen.

�p. H NE

GESELLSCHAFT M. B. H.

A-3131 REICHERSDORF 141, NÖ., Tel. 0 27 83 / 77 77
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Im Zuge der laufenden Reformbestrebungen wird versucht,
eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen und eine Erhö
hung der Effizienz nach und nach herbeizuführen. So werden
im Rahmen des Projektes „Verwaltungsmanagement" Aufga
benstellungen der Sicherheitsverwaltung, ihre Organisations
struktur und Verwaltungsabläufe einer Uberprüfung unterzo
gen, um eine zweckmäßigere, bürgernahe und wirtschaft
lichere Aufgabenerfüllung in verschiedenen Bereichen zu
erlangen. Darüber hinaus sind Bemühungen im Gange, die
Exekutive von artfremden Tätigkeiten mit dem Ziel zu entla
sten, die freiwerdenden Kapazitäten wieder den ureigensten
Aufgaben der Gendarmerie, nämlich der Aufrechterhaltung
der öffentlichen Ruhe, Ordnung und Sicherheit, zuführen zu
können. Arbeitsgruppen sind ferner damit befaßt, den Krimi
naldienst zu durchleuchten und Verbesserungsvorschläge zu
erarbeiten.
Im Rahmen der Reform „Sicherheit 2000" des Bundesmini
steriums für Inneres ist auch ein Konzept für die Bundesgen
darmerie über längerfristig vorzunehmende Strukturänderun
gen und -verbesserungen in Arbeit, das den steigenden Anfor
derungen und Erwartungen der kommenden Jahre Rechnung
tragen soll.
Für Ihr Bemühen, die der Bundesgendarmerie übertrage
nen Aufgaben und die an Sie gestellten Anforderungen in
bestmöglicher Art und Weise zu erfüllen, möchte ich Ihnen
heute recht herzlich danken. Gleichzeitig möchte ich Sie bit
ten, notwendigen Neuerungen aufgeschlossen gegenüberzu
stehen.
Wie jedes Jahr soll der Gedenktag auch ein Anlaß sein, um
an die Gefahren zu erinnern, denen die Gendarmeriebeamten
im täglichen Dienst für die Gemeinschaft ausgesetzt sind.
Allein seit dem Gedenktag 1989 beklagen wir 4 Tote und 103
schwerverletzte Kameraden. Seit der Wiedererrichtung der
Bundesgendarmerie im Jahre 1945 haben in Erfüllung unserer
Aufgabe, das Leben, die Sicherheit und das Eigentum unserer
Mitbürger zu schützen und ihr Zusammenleben in Ordnung
und Harmonie zu ermöglichen, 226 Kameraden ihr Leben hin
gegeben und 3 .460 Kameraden schwere Verletzungen erlitten.
Den Toten gilt unser besonderes Gedenken. Unsere Anteil
nahme und Fürsorge wendet sich den Hinterbliebenen und
Verletzten zu.

A-5730 MITTERSILL Tel.:06562/247-0

Mag. Johann Seiser
Gendarmeriegeneral

Telex.6 6652

Telefax

06562/4587
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Oberst Josef Pichler - neuer Leiter der Abteilung 11/5

Auszeichnung verdienter Gendarmeriebeamter
Der Bundespräsident hat verliehen:

anstrengenden Dienst nicht untätig: er besuchte in dieser Zeit
das Bundesgymnasium für Berufstätige in Wien und legte
schließlich die Reifeprüfung sowie anschließend die Prüfun
gen aus Staatsverrechnungswissenschaft ab.
Nach Absolvierung der Sicherheitsakademie an der GZSch
Mödling wurde er am 1. 6. 1973 als Oberleutnant zum Bundes
ministerium für Inneres (GZK) ausgemustert und als Referent
eingeteilt.
Schon ein Jahr später, 1974, meldete er sich für ein Jahr zu
einem Auslandseinsatz nach Cypern (UNITED NATIONS
F_ORCE-CIVILIAN POLICE), wo er die wichtige Funktion
emes „commanding officer" bekleidete und umfangreiche
Erfahrungen auf dem Gebiet der Organisation, Taktik und
Menschenbehandlung sammeln konnte.
Von Cypern in das GZK zurückgekehrt - und nach mehre
ren Semestern Jusstudium - , absolvierte er den Aufstiegskurs
1m Bereich „Rechtswissenschaften" und legte schließlich die
Prüfung für die Verwendungsgruppe A - Rechtskundiger
Dienst - mit Auszeichnung ab.

das Goldene Ehrenzeichen

für Verdienste um die Republik Österreich dem Oberst
Johann Scherleitner des Landesgendarmeriekommandos für
Kärnten;

das Silberne Ehrenzeichen

für Verdienste um die Republik Österreich dem Oberstleut
nant Volker Grauwald des Landesgendarmeiekommandos für
Niederösterreich; dem Oberstleutnant Hubert Höllmüller des
Landesgendarmeriekommandos für Oberösterreich und dem
Oberstleutnant Georg Rainer des Landesgendarmeriekom
mandos für Tirol;

das Goldene Verdienstzeichen

der Republik Österreich den Abteilungsinspektoren Alfred
Pauker! und Engelbert Köck des Gendarmeriezentralkom
mandos; dem Major Karl Moosbrugger und dem Abteilungs
inspektor Walter Smolle des Landesgendarmeriekommandos
für Kärnten; dem Abteilungsinspektor Franz Weixelbaum
und den Abteilungsinspektoren iR Franz Wiesinger und
Alfred Burger des Landesgendarmeriekommandos für Nie
derösterreich; dem Major Gerhard Sippl, den Abteilungsin
spektoren Josef Wildberger, Gustav Gressenbauer, Hermann
Moser, dem Abteilungsinspektor iR Heinz Hörtner und dem
Gruppeninspektor Karl Berger des Landesgendarmeriekom
mandos für Oberösterreich;

das Silberne Verdienstzeichen

Nach einer längeren Vakanz der Stelle - die ausgezeichneten
Mitbewerber machten wohl eine Entscheidung schwer - wurde
nun mit 1. 6. 1990 Oberst Josef Pichler vom Bundesminister für
Inneres, Dr.Franz Löschnak. zum Leiter der Abteilung Il/5,
Gruppe Gendarmeriezentralkommando. im BMfI bestellt.
Oberst Pichler. der schon bisher dem GZK angehörte und
zuletzt Hauptreferent für Schulung und Ausbildung war, ist
auf die
_ neue Aufgabe der Leitung einer Abteilung bestens vor
bereitet.Als ruhig abwartender. gründlich überlegender Tak
t1ker, __ de_r Teamarbeit bevorzugt und in vielen Dingen über
den taghchem Klemkram steht, bringt er für diese wichtige
Schaltstelle sicher alle Eigenschaften mit. um seine neue Auf
gabe voll ausfüllen zu können.
Die „Illustrierte Rundschau der Gendarmerie" darf zur
Bestellung herzlich gratulieren und viel Erfolg für die neue
Aufgabe wünschen.
Oberst Josef Pichler wurde am I. l. 1940 in Loitzbach
Bezirk Melk. NÖ.. geboren. Nach seiner Berufsausbildun;
und der Ableistung des Präsenzdienstes trat er am 1.1.1960 i�
die österreichische Bundesgendarmerie ein und erhielt seine
Grundausbildung bei der legendären Gendarmerieschule des
Bundesministeriums für Inneres in Wien (Rennwegkaserne).
Bildungsbeflissen und strebsam - diese Eigenschaften lernen
wir immer wieder bei ihm kennen 1 - bereitete er sich auf die
B-Matura (heute Berufsreifeprüfung) vor und legte erfolg
reich die Prüfungen hiczu noch während seiner Grundausbil
dung ab.
Auch die 9 Jahre Postendienst nach seiner Ausmusterung
aus der Grundschule. die er auf dem arbeitsreichen GP Maria
Enzersdorf im Bezirk Mödling verbrachte. blieb er neben dem
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der Republik Österreich dem Gruppeninspektor Gerhard
Bacher des Gendarmeriezentralkommandos; dem Haupt
mann August Feyerer und den Gruppeninspektoren Heinrich
Schweinberger und Franz Gradwohl des Landesgendarmerie
kommandos für Steiermark; den Bezirksinspektoren Walter
Auerbach, Josef Wimmer und dem Bezirksinspektor iR Josef
Stanglechner des Landesgendarmeriekommandos für Vorarl
berg;

die Goldene Medaille

Oberst Pichler im Kreis der Grat u 1
anten (v. r. n. l.): SektChel Dr. Danzinger, GendGeneral Mag. Seiser' MR Dr. Hampel,
SektChel Dr. Lauscha, Oberst Pichler und
Dr. Widermann.

Mit 1. 6._ 1990 _wurde er nun zum Leiter der Abteilung II/5
bestellt. Seme Zie_ lsetzungen auf dieser wichtigen Stelle kön
nen kurz so.umrissen werden: Die Gendarmerie soll an der
gesellsch_afthchen, wissenschaftlich-technischen Entwicklung
n?ch aktiver und konsequenter teilnehmen, da der Dienst von
?1esen Parametern wesentlich beeinflußt wird. Sein Anliegen
1st daher, daß die �usbildung nicht mit der Absolvierung von
1<,ursen �nd Lehrgangen endet, sondern permanent weiterge
fuhrt wird. Dazu besteht die Bereitschaft Überholtes zu
ändern und Neues zu schaffen. Anders a�sgedrückt: Die
Anpassung der Organisation der Gendarmerie an die Bedin
gungen und Erfordernisse der heutigen Zeit vorantreiben und
- mehr als bisher - modernes technisches Gerät bei allen
Aufgaben, sei es nun bei der Verbrechensvorbeugung, der
Verbrechensbekämpfung, im Verkehrsdienst (um nur einige
zu nennen) zum Einsatz bringen.

SCHULAK.TION
OLYMPIA REGINA
1 990
Mechanische Kofferschreibmaschine
-

Elektronische Schreibmaschine

SHARP - PA 3000

1

;

Elektronische Schreibmaschinen

BROTHER - AX 110

OLYMPIA CARRERA -S

3.190,3.390,-

für Verdienste um die Republik Österreich dem Gruppenin
spektor Johann Schmida des Gendarmeriezentralkomman
dos; dem Revierinspektor Alfred Schreiner des Landesgen
darmeriekommandos für das Burgenland; dem Revierinspek
tor Franz Posch und dem Revierinspektor iR Alfred Haas des
Landesgendarmeriekommandos für Niederösterreich; dem
Gruppeninspektor Norbert Muther des Landesgendarmerie
kommandos für Vorarlberg;

die Silberne Medaille

für Verdienste um die Republik Österreich den Revierinspek
toren Franz Lunzer und Reinhold Pils des Landesgendarme
riekommandos für Niederösterreich.

------------------------------- -- ---- -- ---- ------ ---- -- -- -- -- -Statistik über die GDH-Einsätze und Erfolge
im Jahre 1989

Mit 31. Dezember 1989 verfügt die Bundesgendarmerie
über insgesamt 192 Hunde:
109 Fährtenhunde, davon
37 Lawinensuchhunde,
20 Suchtgiftspürhunde und
4 Diensthunde, die im Jahr 1988 für Einsätze beim GEK
ausgebildet wurden.
22 Junghunde stehen für die Ausbildung im Jahr 1990 heran.
Die Auswertung der OH-Anforderungen und OH-Einsätze
ergibt folgendes Ergebnis:
2.971
Anforderungen:
davon
1.057
Einsätze im Kriminaldienst . .....
349
Suchtgifteinsätze .... .
925
Einsätze im Objektschutz (Personen)
11
Lawinensuche
224
Suche nach Abgängigen .......
208
Yorpaßhaltungen
45
Haus- und Personsdurchsuchungen
41
Vorführungen .. ... .

109
Kein Einsatz .. . . . . . . . . .. ... . . . . . . . . . . . .
2
Scharfe Einsätze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .
Darüber hinaus wurden 2.745 Patrouillen mit Diensthunden
durchgeführt.
Durch die Arbeit der Diensthunde wurden 158 Erfolge und
52 Teilerfolge erzielt, wobei 54 Personen vorläufig in Verwah
rung genommen, 137 Personen zur Anzeige gebracht und
Werte von 84,032.477 S, davon 82,258.360 S Suchtgiftwerte,
sichergestellt werden konnten.
Durch die Arbeit der Suchtgifthunde wurden 25.431
Gramm Heroin, 2.089 Gramm Cannabis, 208 Gramm Kokain,
65 Gramm Marihuana, 12 LS-Trips und 3 Gramm Haschisch
und in 8 Fällen verschiedene Suchtgift-Rauchutensilien sicher
gestellt.
Im einzelnen handelt es sich um die Klärung bzw.teilweise
Klärung folgender Fälle:

Erfolge
64
7
5
1
43
18
2
1
10
6
1

strafbare Handlungen gegen fremdes Vermögen,
strafbare Handlungen gegen Leib, Leben,
strafbare Handlungen gegen die Freiheit,
strafbare Handlung gegen die Sittlichkeit,
strafbare Handlungen gegen das Suchtgiftgesetz,
sonstige strafbare Handlungen,
Aufgreifungen entwichener Strafgefangener,
Aufgreifung entwichener Zöglinge,
Auffindungen von Abgängigen (lebend),
Auffindungen von Abgängigen (tot),
Auffindung lawinenverschütteter Personen (tot).

Teilerfolge
42
1
1
3
4
1

strafbare Handlungen gegen fremdes Vermögen,
strafbare Handlung gegen Leib und Leben,
strafbare Handlung gegen die Sittlichkeit,
strafbare Handlungen gegen das Suchtgiftgesetz,
sonstige strafbare Handlungen,
Aufgreifung eines entwichenen Strafgefangenen.
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LGKKärnten

140 Jahre Gendarmerieposten Amstetten
Obstlt Egon Ebner wurde 1. Stellvertreter
des LGKdten von Kärnten

Mit 20. 4. 1990 wurde Ohstlt Egon Ebncr, Rcferatsgruppen
lcitcr II beim LGK Kärnten, vom Bundesminister für Inneres
zum neuen 1. Stellvertreter des LGKommandanten ernannt.
Ohstlt Ehncr trat am 28. Oktober 1957 in die Dienste der
Gendarmerie. Die Grundausbildung absolvierte er bei der
Gc ndarmcricschulc des BMfl in Wien (Rennwegkaserne).
Nach Ahlcgung der Dienstprüfung und der Ausmusterung
wurde er auf dem Gcndarmcricpostcn Krumpendorf einge
teilt. Vom Gc ndarmcricpostcn Krumpendorf aus besuchte er
den Fachkurs für dicnstführcndc Beamte in der Gendarmerie
zcntralschulc in Mödling. Im Anschluß an die Ausbildung zum
Dicnstführcndcn frequentierte er den gehobenen Fachkurs
1970/72. Mit 1. Juli 1972 ernannte ihn der seinerzeitige I nnen
minister Otto Rösch zum Oberleutnant. Im Landesgendarme
rickommando Kärnten war er zunächst von 1972 bis 1977 bei
der Technischen Abteilung eingesetzt. 1977 kam er zum LGK
in den Amalicnhof und wurde Adjutant, später Kommandant
der Stahsahtcilu ng. Bis 22. 2. 1987 war Obstlt Ebner Korn-

mandant der Stabsabteilung; dann übernahm er die Referats
gruppe für Personal- und Dienstrechtsangelegenheiten nach
Oberst Seiser. Durch den Wechsel an der Spitze des LGK
Kärnten wurde er nun zum 1. Stellvertreter des LGKdten
ernannt. Obstlt Ebner ist Gendarmeriebergführer und führte
nach dem Unfalltod von Obstlt Obereder im Jahre 1976 von
1976 bis 1989 das wichtige Alpinreferat beim LGK Kärnten.
Dieses Referat hat im Alpinland Kärnten hohen Stellenwert,
besonders im Hinblick auf die stetig steigende Anzahl von
Bergtouristen. In vielen Ausbildungskursen und Hochgebirgs
schulen konnte er den Teilnehmern wesentliche Informatio
nen und Tips für ihre verantwortungsvolle und gefährliche
Aufgabe im Alpinwesen des LGK Kärnten mitgeben.
Mit 1. Juli 1990 wurde nun Obstlt Ebner zum Oberst

e rnannt.

Die Redaktion der Illustrierten Rundschau der G endarme
rie gratuliert herzlichst.

LGK Niederösterreich
Alarmanlagen machen sich bezahlt!

Am 13. Oktober 1988, gegen 03.30 Uhr wurde auf dem GP
Baden ein Einbruchsalarm betreffend den in Baden, Vöslau
crstraßc 107. etablierten Konsum-Großmarkt ausgelöst. Die
Patrouillen Baden I und Baden II, Revlnsp Karl Kempernek,
Revl nsp Walter Zaglcr, Insp Artur Pfeiffer und Insp Gerhard
Hcihs, fuhren unverzüglich zum Schutzobjekt, wo sie zunächst
das Gebäude umstellten, um die Flucht eventuell im Markt
noch anwesender Ein breche r zu verhindern. Be i de r nachfol
genden Durchsuchu ng des Marktes konnten zwei Ausländer,
hinter einem Kassenpult versteckt, entdeckt, überwältigt und
in vorläufige Verwahrung genommen werden. Durch das
äußerst geschickte Einschreiten und die kluge Postierung der
angeführten Gendarmen konnte somit die Flucht der beiden
Täter vereitelt und der Erfolg der Amtshandlung sichergestellt
we rden.
Die folge nden Erhebungen wurden unter der Leitung von
Bezlnsp Johann Schremser, durch Bezi nsp Friedrich Nacht
nebel, Revlnsp Jose f Weiss II, Revlnsp Helmut Krebs,
Revl nsp G erhard Zazel, Revlnsp Günter Simoncic und Insp
Christian Matzinger des GP Baden in vorbildlicher Zusam
menarbeit durchgeführt.
Da sich schon bei den e rsten Befragungen der dringende
Verdacht ergab. daß die beide n Ausländer - Ali Y. und Meh
met E. - mehrere strafbare Handlungen verübt hatten, wurde
e in Hausdurchsuchungsbefehl für deren Wohnun gen in Wien
erwirkt. Dabei konnten Revlnsp Krebs und Insp Matzinger
einige hedenkliche G egenstände vorfinden und sicherstellen.
Im Zuge der ausdauernden und geschickt geführten Einver
nahmen gestanden die be ide n Türken schließlich zahlreiche
weitere strafbare Handlungen , die sie vorwiegend in Wien ver
übt hatten. Dabei nannten sie auch die Vornamen bzw. Spitz
namen von 5 Mittätern bzw. die Name n von türkischen Loka
len in Wien, in denen diese häufig verkehrten.
In der Folge waren äußerst umfangreiche Erhebungen sei
tens der a ngeführt e n Beamten in Wie n notwendig. um diese
Personen - alle ebenfalls türkische Staatsbürger - auszufor
sch en. Nach Observieru ng e ines türkischen Lokales gelang es
schließlich. Mustafa C.. Müslim D. und Ilhan E. als Mittäter
auszuforschen und in vorläufige Verwahrung zu nehmen.
Diese konnten durch kriminalistisches Geschick und große
Ausdauer ebenfalls zu einem umfassende n Geständnis bewegt
werden. wobei sie auch bisnun noch nicht beka nnte Straftaten
und einen weiteren Mittäter - Ahmed T. - bekanntgaben.
Bei weiteren Hausdurchsuchungen und bei der Durchsuchung

des PKW eines Verdächtigen konnte weiteres Diebsgut sicher
gestellt werden.
Ahmed T. und die ebenfalls ausgeforschten Burhan B. und
Ali C. konnten schließlich von Beamten der Bundespolizeidi
rektion Wien in vorläufige Verwahrung genommen werden.
Bei ihren niederschriftlichen Einvernahmen durch die ange
führten Beamten des GP Baden waren sie großteils geständig.
Alle acht Täter wurden in das Gefangenenhaus beim Landes
gericht für Strafsachen Wien bzw. beim Jugendgerichtshof
Wien eingeliefert.
In der Folge mußte die Gendarmen intensive Nachforschun
gen durchführen, um die bei den niederschriftlichen Einver
nahmen bekanntgewordenen Straftaten und die bei den Haus
durchsuchungen sichergestellten Gegenstände eventuell auf
liegenden UT-Anzeigen zuordnen zu können. Dazu mußten
die Verdächtigen mehrmals zur Feststellung der Tatorte - die
sich vorwiegend in Wien befanden - ausgeführt werden.
Schließlich konnten 32 gegen unbekannte Täter erstattete
Anzeigen geklärt werden, die von den 8 Türken im wechselsei
tigen Zusammenwirken verübt worden waren. In jenen Fäl
len, in denen keine UT-Anzeigen vorgefunden werden konn
ten, mußten Erhebungen zur Ausforschung der Geschädigten
eingeleitet werden.
Insgesamt konnten die sieben Gendarmen schließlich 6 Ein
bruchsdiebstähle in Firmen in Geradorf bei Wien, Krems und
Baden mit einem Schaden von zirka 180.000,- Schilling und
30 PKW-Einbruchsdiebstähle in verschiedenen Wiener Bezir
ken mit einem Schaden von zirka 220.000, - Schilling klären.
Außerdem konnten zwei Raubüberfälle auf Passanten, bei
denen die Türken etwa 10.000, - Schilling erbeutet hatten,
angezeigt werden.
Bei den weiteren Nachforschungen konnten 3 Hehler ausge
forscht werden und wegen Verdachtes der Vergehen nach
§ 164 StGB dem Gericht angezeigt werden.
Die Tatsachen. daß die Straftaten mit Ausnahme des Ein
bruchsdiebstahles in den Konsum-Großmarkt Baden aus
schließlich in Wien oder in anderen Bezirken Niederöster
reichs verübt worden waren und die meisten Verdächtigen der
deutschen Sprache nicht mächtig waren, weshalb die Beizie
hung einer sprachkundigen Person bei den niederschriftlichen
Einve rnahmen notwendig war, erschwerten die Erhebungen
der Beamten beträchtlich, zumal auch ein Großteil der Nach
forschungen in türkischen .,Kreisen" durchgeführt werden
mußte.
Bei den vor dem Landesgericht für Strafsachen Wien abge
haltenen Hauptverhandlungen wurden die Täter zu zumeist
bedingten Freiheitsstrafen rechtskräftig verurteilt.

Der Gendarmerieposten Amstetten feiert in diesem Jahr
den !40jährigen Bestand der Dienststelle. Aus diesem Anlaß
finden am Sonntag, dem 9. September 1990, tagsüber mehrere
Festivitäten statt, die dem folgenden Programm zu entnehmen
sind. Höhepunkte sind sicherlich der Festakt am Vormittag
und die verschiedenen Vorführungen am Nachmittag.
- Programm Sonntag, den 9. September 1990
09.00 - 09.30Uhr: Platzkonzert der Musikkapelle des LGK
f. NÖ.
Eintreffen der Ehrengäste und Empfang
ab 09.00Uhr:
durch den Herrn Abteilungs
kommandanten
Feldmesse (auf dem großen Kinderspiel
09.30Uhr:
platz beim Gend-Posten)
Musikalische Gestaltung durch die Gen
darmeriemusik
FESTAKT
!0.30Uh r:
Musikalischer Auftakt
Begrüßung der Ehrengäste und der gela
denen Festgäste durch den Kommandan
ten der jubilierenden Dienststelle
Tonstück
FESTANSPRACHEN
Bürgermeister der Stadt Amstetten
Herbert KATZENGRUBER,
Bezirkshauptmann
Wirkt. Hofrat Dr. Johann KANDERA
Tonstück

Landesgendarmeriekommandant Obstlt
Gerhard SCHMID,
1. Präsident d. NÖ. Landtages
Mag. Franz ROMEDER
Tonstück
Bundesminister für Inneres Dr. Franz
LÖSCHNAK
Bundeshymne
(Bei Schlechtwetter finden die Heilige
M esse und der Festakt im nahegelegenen
Saal der Arbeiterkammer in der Joseph
Haydn-Straße, ca. 100 m entfernt, statt.)
12.00 - 13.00 Uhr: Mittagspause
13.00 - 14.00Uhr: Platzkonzert der Stadtkapelle Amstetten
und der Musikkapelle Winklarn beim
Gendarmeriedienstgebäude
Besichtigung des Gendarmeriepostens
ab 13.00 Uhr:
Hubschraubereinsatz
14.00 Uhr:
a) Alpineinsatz (Bergung von Personen)
b) Übung einer SEG-Einh
eit
.
des LGK f. NÖ.
Diensthundevorführungen
15.00Uhr:
Zwischendurch musizieren die Musik
kapellen Amstetten und Winklarn
Ende des Festtages
ca. 16.00Uhr:
Das begleit ende Programm umfaßt weiters:
l. Fahrzeug- und Geräteschau der Verkehrsabteilung
2. Informationsstand des krim.pol. Beratungsdienstes
3. Informationsstand des Zivilschutzes
4. Präsentation der Rettungsstelle Amstetten
5. Präsentation der Freiwilligen Feuerwehr Amst etten

LGK Oberösterreich
Eine besonders würdige Form der Feier des
Gend.Gedenktages 1990 in Steyr - Kleinraming
Von Abtlnsp HANS HOLINKA, Steyr

Der Gendarmeriegedenktag 1990 war gegebener Anlaß, am
Grabe des am 26. 11. 1987 auf besonders tragische Art beim
Gendarmerieeinsatzkommando Schönau an der Triesting im
23. Lebensjahr tödlich verunglückten Insp Rupert Stubauer,
ehern. Beamter des GP Bad Hall, zu gedenken.
Tragik am Rande: Der Bezirksgendarmeriekommandant
von Steyr war zweimal damit konfrontiert, Rosa Stubauer,
einer äußerst tapferen, christlich en Frau, traurige Nachrichten

zu überbringen. 1978 war es die Nachricht vom Ableben ihres
damals 40jährigen Mannes, der als Forstarbeiter im Försterbe
zirk Spadenberg in St. Ulrich bei Steyr tödlich verunglückte;
1987 die Schockmeldung vom Tod ihres Sohnes beim Gendar
merieeinsatzkommando.
Frau Rosa Stubauer halfen schließlich ihre drei lebenstüch
tigen und im Beruf erfolgreichen Kinder über den Schmerz
hinweg.
Viel Lebensmut gab der leidgeprüften Frau Stubauer auch,
daß sie den Führerschein machen, vom abgelegenen Kohler
graben beweglich wurde und mit dem Traktor ihre Kleinland
wirtschaft bearbeiten konnte.
In einer kurzen Ansprache gedachte der BGKdt, Abtlnsp
Holinka, seiner beiden Feuerwehrkamern den L eopold und
Rupert Stubauer; Rupert Stubauer war nicht nur em guter
Gendarm son dern oehörte auch der FF Ebersegg an. Die
Gendarm�n des B ezi�kes werden der Familie Stubauer weiter
hin in Kameradschaft verbunden sein.

Ausdauer und Geduld führen fast immer
zum Ziel.

1. Im Frühjahr 1989 mußte aufgrund ein_langender Tages
_
meldungen ein drastisches Ansteigen von Embruch_�d1e bstah
len im Raume Altmünster, Bezirk Gmunden, 0.0., festge
stellt werden.

v. 1. n. r.: Frau Rosa Stubauer, der Pkdl von Kleinraming, Grlnsp Großauer,
Bezlnsp Aschauer, der DA-Obmann des Bezirkes Steyr, Bezlnsp Hochrather,
- Grlnsp Kernmayer (GP Bad Hall), der AbtKdt Obi! Wöss und der BGKdt von Steyr,
Abtlnsp Holinka.

Der unbekannte Täter stahl aus den teilweise unbewohnt en
Objekten Bargeld, Schmuck und Lebensmittel.
Da bei verschiedenen Tatorten zwei gleichartige. Sch_uhab
r
druckfragmente gesichert werden konnten. war em w1ede 
kehrender Einzeltäter anzunehme n.
ch
Nach dem Bekanntwerden von inzwischen 26 Einbru sei
ar
diebstählen wurden Bezlnsp Othmar Coser und lnsp Gerhgen
n
u
Erheb
en
d
mit
Brunner der KA OÖ am 19. April 1989
beauftragt.
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In vorbildlicher Zusammenarbeit mit den Revierinspekto
ren Manfred Bammer und Manfred Stumpf des GP Altmün

ster konzentrierte sich der Verdacht der Täterschaft binnen
kurzer Zeit gegen Horst Erich F., dem aufgrund eines gesi
cherten Fingerabdruckes ei n Einbruchsdiebstahl in dieser
Serie nachgewiesen werden kon nte.
Durch kriminalistisches Geschick un d taktisch richtiges
Vorgehen der im Fall eingesetzten Beamten erhärtete sich der
Tatverdacht gegen F., sodaß dieser am 3. Juli 1989 vorläufig in
Verwahrung genommen und in seiner Wohnung in Lin z,
Dcrftlingerstraße, eine Hausdurchsuchung durchgeführt wer
den konnte. Es wurde jedoch nur wen ig belastendes Material
gefunden.
Mit besonderer Ausdauer und hohem Engagement setzten
die eingesetzten Beamten die Beweissicherung fort, wobei es
ihnen gelang, durch die Aussagen von weiteren 12 Auskun fts
personen den Tatverdacht soweit zu erhärten, daß F. letztlich
ein Geständn is ablegte. Im Zuge einer Ausführung aus der U
Haft konnten alle 26 Einbruchsdiebstähle im Raume Altmün
ster sowie auch weitere 24 Ein bruchsdiebstähle im Raume
Gramastetten und Linz mit einer Gesamtschadenssumme von
410.000,- S geklärt werden.
Horst Erich F. wurde inzwischen zu 4 Jahren Haft rechts
kräftig verurteilt.
2. Die Funkpatrouille Enns 2, bestehend aus Grlnsp Karl
Zehetner und Bezlnsp Istvan Bollok, kontrollierte am 12.

Dezember 1989 in den frühen Morgenstunden Anton P. und
dessen Halbbruder Mario D. Anton P. trug unter seiner
Lederjacke verdeckt verschiedene Einbruchswerkzeuge.
Bei der anschließenden Befragung durch die beiden Gen
darmeriebeamten am GP Enns gestan den An ton P. und Mario
D., unmittelbar vor ihrer Aufgreifung drei Einbruchsdieb
stähle in Linz und zwei in Asten bei Lin z verübt zu haben . Die
ser Teilerfolg war nur durch die taktisch richtige Vorgangs
weise und mit großem kriminalistischem Geschick geführte
Einvernahme zustandegekommen.
In diesem Stadium ersuchte der GP Enns die Kriminalabtei
lung um Übernahme der Erhebungen, mit denen Bezlnsp
Othmar Coser und Insp Gerhard Brunner betraut wurden.
Bei der fortgesetzten Einvernahme durch alle mit dem F all
betrauten Beamten gelang es, von Anton P. und M ario D. ein
Geständnis hinsichtlich weiterer Mittäter und von insgesamt
40 Einbruchsdiebstählen im Überwachungsgebiet der Bundes
polizeidirektion Linz und Steyr sowie der Gendarmerie mit
einem angerichteten Schaden von mehr als 260.000 S zu erhal
ten.
Durch vorbildliche kriminalistische Arbeit und mit großer
Ausdauer geführten Erhebungen konnten schließlich fünf
Täter der Staatsanwaltschaft Steyr wegen Verdachtes des
gewerbsmäßigen Einbruchsdiebstahles und B andenbildung
als geständig angezeigt werden.

Das En de der 80er Jahre und das Jahr 1990 hat aber nicht
Negatives zu bieten. Der Gendarmerieposten Friedberg
hatte im Jahre 1990 zweierlei Grund zu feiern.
Einmal galt es, den 140jährigen Bestand des Gendarmerie
postens Friedberg zu feiern un d weiters stand der Bezug einer
n euen Unterkun ft auf dem Programm. Eine neue Unterkunft
war n otwendig geworden, weil die alten Räumlichkeiten den
heutigen Erfordernissen in keiner Weise mehr genügten. Die
neuen Räume des Gen darmeriepostens Friedberg befinden
sich nunmehr im Obergeschoß des n eu errichteten Sparkas
sengebäudes. Das H aus wurde in einer knapp einjährigen
B auzeit errichtet und ist nach den modernsten Gesichtspunk
ten ausgestattet. Insbeson dere auf den Bereich Sicherheit
wurde besonderes Augenmerk gelegt.
Am 24. Mai 1990 war es dann soweit. Z ahlreiche Ehren
gäste waren dabei, als die Räumlichkeiten der Sparkasse und
des Gendarmerieposten s feierlich eingeweiht und übergeben
wurden. Vom L andesgendarmeriekommando für Steiermark
hielt Obst Winter-Holzinger die Festrede. Umrahmt wurde
die Feier von der Musikkapelle des LGK Stmk unter ihrem
Kapellmeister Grinsp Kicker.

n ur

Der neue Journaldienstraum des GP.

Der neue Gendarmerieposten Friedberg bietet seinen
Beamten nun einen zeitgemäßen Arbeitsplatz, wo zum Wohle
der Bevölkerung weiter gewirkt werden kann.

Gendanneriezentralschule
Ende des Schuljahres 1989/90
Von VB WILLIBALD HUFNAGL, Mödling

LGK Steiermark
Gendarmerieposten Friedberg

Von Bezlnsp JOSEF STÖGERER, Friedberg

Das Gebäude, in dem der GP untergebracht ist.

Der Gendarmerieposten. einer der ältesten Städte der Steiermark. stellt sich vor:
_ Die Stadt Friedberg. 1194 erstmals urkundlich erwähnt,
liegt im Nordosten der Steiermark und gehört zum politischen
Bezirk Hartberg. Aufgrund der geographischen Laoe war die
Stadt als Grenzfestu ng errichtet worden; sie hattt die Auf
gabe. einfallende Feinde aus dem Osten abzuwehren. Im
Laufe der Zeit wurde Friedberg auch zu einer wirtschaftlichen
Bastion. So beherbergte es in der wirtschaftlichen Blütezeit
insgesamt 27 Tuchmacherbetriebe.
Waren es damals Fuhrwerkswege. auch eine Römerstraße
durchquerte Friedberg. sind es heute die Südautobahn, die
Wechselstraße - B 54 - und die Aspangbahn, die Friedberg
verkehrstechnisch erschließen.
Bis in die Gegen wart verlor Friedberg ständig an Bedeutung
und ist heute eine Kleinstadt ländlichen Charakters mit derzeit
2.601 Einwohnern.
Zu den ältesten öffentlichen Einrichtungen der Stadt Fried
berg zählt die Gendarmerie. 11 Jahre nach Einrichtung des
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Postamtes Friedberg, wurde im Jahre 1850 der Gendarmerie
posten Friedberg mit „einem Stand von 5 Männern" errichtet.
Bereits damals war der Gendarmerieposten Friedberg für die
Gemeinden Fried�erg, Pinggau und Schäffern zuständig.
Heute umfaßt der Uberwachungsrayon ein Gebiet von 177,05
km 2 mit insgesamt 7.105 Einwohnern. Als Ha uptposten hat
der GP Friedberg auch die Rayone der GP Dechantskirchen,
Rohrbach a.d.L., Vorau, Waldbach und Wenigzell mitzube
treuen. Seit der Gründungszeit ist der systemisierte Stand auf
10 Be amte angewachsen. Heute wird der Posten von Pkdt,
Grl nsp Paul Raza , geführt.
Waren von der Gründungszeit bis nach dem Krieg die Gen
darmen des Postens Friedberg hauptsächlich mit Landstrei
chern und Blutdelikten bef aßt, verlagerte sich die Tätigkeit
zusehends auf den Straßenverkehr. Bis zum Jahr 1985 wurde
die Bundesstraße 54 zu einer der verkehrsreichsten Verbin
dungen Österreichs. Staus mit einer Länge bis zu 25 km waren
keine Seltenheit. Damit verbunden kam es auch immer wieder
zu schwersten Verkehrsunfällen. Bei den schwersten waren
bis zu 4 Tote zu verzeichnen. Im Jahresschnitt starben bis zu
10 Menschen auf dieser Straße.
Mit der Eröffnung und Freigabe der Südautobahn A 2 über
den Wechsel trat hier eine spürbare Erleichterung ein.
Doch nicht nur im Verkehrsdienst leisteten die Beamten des
GP Friedberg Schwerarbeit, auch im Kriminaldienst könn en
sich die Erfolge sehen l assen. Anhand einer sehr hohen Auf
klärungsquote und zahlreicher Verhaftungen k ann die Quali
tät der Arbeit der Beamten abgelesen werden.
Hierzu ein besonderes Beispiel für die Kriminalgeschichte:
Innerhalb von 9 Jahren fiel ein und derselbe B auernhof ins
gesamt 3mal Brandstiftungen zum Opfer. Dadurch entstand
ein Schaden von ca. 10,000.000, - S. Die Brände waren immer
von Söhnen des Besitzers gelegt worden. Die Brandstifter
konnten stets ausgeforscht und verhaftet werden.
Seit 1987 sind die Beamten des GP Friedberg mit einer sehr
hohen Ausländerkriminalität befaßt. Seit dieser Zeit sind
nämlich im Überwachungsrayon ca. 350 Flüchtlinge unterge
bracht. Bisher wurden bereits 80 von ihnen ans Gericht ange
zeigt.

Die Turbulenz des 2. Semesters der l aufenden Grundausbil
dungslehrgänge an der GZSch Mödling - m an denke an die
Sicherheitseinsätze in Nickelsdorf, Traiskirchen und Berg fand kurz vor Schulschluß, nämlich am 18. Juni1990, also eine
Woche vor der Dienstprüfung, ihre Fortsetzung.
Die Konflikte zwischen der Gruppe „Global 2000" und dem
Wirtschaftsministerium wegen des B aues einer Ost-Schnell
verbindung quer durch die Parndorfer Heide, ließen sich auf
dem Verhandlungswege nicht bereinigen.
An die 100 Demonstranten behin derten die B auarbeiten an
der A 4 und griffen dabei zu altbekannten Mitteln wie Fest
klammern an Trägern und anderen Bauteilen der Autobahn
Brücke; ein Demonstrant besetzte sogar in schwindelnder
Höhe den Schwenkarm eines Baukrans.
So wurde also Montag, den 18. 6. 1990, ab 16.00 Uhr zum
vierten M al seit Beginn des 2. Semesters Dienststellenbereit
schaft an der GZSch angeordnet. Bis zuletzt wurde doch noch
auf einen Verh andlungserfolg gehofft; doch im weiteren Ver
lauf des Nachmittages traf der Räumungsbefehl vom Bundes
ministerium für Inneres ein.
Am 19. 6.1990, um 00.45 Uhr setzte sich die nun schon weit
gehend ein satzerfahrene Ein heit der GZSch unter Leitung
von Obstlt Strohmaier in Richtung Burgenl and in Bewegung.
Die Einheiten standen von Dienstag, den19. 6. 1990, 00.45
Uhr, bis Donnerstag, den 21.6.1990, 06.00 Uhr, gemeinsam
mit Beamten der LGK Bgld. und NÖ. im Einsatz.

Über den Erfolg dieser Aktion berichteten die Medien und es waren durchaus anerkennende Worte, die für das Vor
gehen der Exekutive gefunden wurden. _Auch ein Brief des
Herrn Bundesministers für Inneres, gerichtet an den Kom
m andanten der GZSch, gibt Zeugn is von der hervorragenden
Leistung der Einsatzeinheit.
Doch noch andere Leistungen, die neben der Arbeit im
Lehrgang und in den diversen Einsätzen erbracht wurden,
zeichnen die diesjährigen Lehrgänge aus.
So konnte M ajor Grohmann 26 Kursteilnehmern das Spra
chenabzeichen für die italienische, 27 Be amten für die engli
sche und weiteren 12 für die französische Sprache „ an die
Brust heften ".
Auch sportlich waren die Lehrgänge 1989/90 sehr gut: 137
ÖSTA- und 40 USPE-Sportabzeichen ,lller Altersgruppen
sowie 80 ÖWR-Retterscheine und 20 OWR-Helferscheine
belegen dies. Nachdem nun auch noch die Dienstprüfung als
,, Tüpfelchen auf dem i" - schriftlich schon am 12. 6. 1990 mündlich am 25. 6. un d 26. 6.1990 abgelegt worden war, stand
der
Ausmusterungsfeier an der Gendarmeriezentralschule
sowie der Feier anläßlich des141. Gendarmerie-Gedenktages
am 27. 6. 1990 nichts mehr im Wege.
Zu alldem herrschte noch ausgesprochenes „Kaiserwetter"
als der W agen des Bun desmin isters für I n neres in den Hof der
GZSch rollte und der Ressortchef den angetretenen Teilneh-

Eine Barrikade auf der Baustelle der A 4 wird von den ,Besetzern
geräumt.
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Der Bundesminister für Inneres, Dr. Franz Löschnak,
schreitet mit dem Gendarmeriezentralkdten, Gend
General Mag. Johann Seiser und dem Kdt der
GZSch, Oberst d DKI VIII Gerhard Berger, die Front
der angetretenen Kurse ab.

mern des Grundausbildungslehrganges für dienstführende
Wachebeamte GD und öaGD 1989/90 sowie des Ergänzungs
lehrganges 1990 gegenübertrat. Flankiert wurden die Auszu
musternden ehrenhalber von einem Lehrgang der Sicherheits
akademie und vom Grundausbildungslehrgang für weibliche
Wachebeamte im GD 1/1990. Die angetretenen Einheiten
standen unter dem bewährten Kommando von Oberst Josef
Ferchenbauer.
In seiner Begrüßungsansprache dankte der Kdt d GZSch,
Oberst der DKl VIII Gerhard Berger, zunächst dem Herrn
Bundesminister für sein Kommen sowie für dessen Anerken
nungsschreiben bezüglich des A 4-Einsatzes, das er „in gehöri
ger Form allen Beteiligten zur Kenntnis gebracht habe."
Ferner konnte der Kdt d GZSch den Herrn Generalinspizie
renden, Sekt.Chef Mag. Franz Beydi, Gendarmeriezentral
kommandant, GGl Mag. Johann Seiser sowie den Abteilungs
leiter II/4, Oberst Weichselbaum, und den erst kürzlich zum
Abteilungsleiter II/5 ernannten Oberst Pichler begrüßen.
Seine Grußadresse richtete sich weiters an Vertreter der
Geistlichkeit sowie der Mödlinger Kommunalpolitik. Herzli
che Worte der Begrüßung fand der Schulkommandant auch
für die Vorgänger des Gendarmeriezentralkommandanten,
die Personalvertreter, den Chefarzt der Bundesgendarmerie,
die örtliche Gendarmerie sowie alle Vortragenden und die
Medien.
An die frischgebackenen Bezirksinspektoren und Absol
venten des Ergänzungslehrganges wandte sich Oberst Berger
mit einem Auszug aus einem „Circulandum" Kaiser Josefs II.
aus dem Jahre 1781 - betreffend das österreichische Beam
tentum - Worte, die ihre Gültigkeit und Aussagekraft bis zum
heutigen Tage nicht verloren haben.
Zum Schluß seiner Ansprache bat Oberst d DKl VIII Ber
ger die Kameraden des Ruhestandes um eine gute Aufnahme
in ihren Reihen für 1991 und machte somit deutlich, daß dies
seine letzte Ausmusterung als Kommandant der Gendarme
riezentralschule sein werde.
Es folgte die Ansprache des Gendarmeriezentralkomman
danten, GGl Mag. Johann Seiser. Ergänzend zu seiner Ge
denkadresse - die Illustrierte Rundschau der Gendarmerie"
veröffentlicht sie i�, diesem Heft unter der Rubrik „GZK" ging der Zentralkommandant vor allem auf die Veränderun
gen in den ehemaligen Ostblockländern ein „mit denen auch
Auswirkungen auf Österreich und die Exekutive verbunden
seien, die in ihren weiteren Konsequenzen noch gar 111cht
abgeschätzt werden könnten".
Im Hinblick auf die erregten Debatten der letzten Zeit,
betreffend die Infrastruktur der Exekutive, sprach er sich
dafür aus im Lichte sinnvoller Kompromisse „Bewährtes zu
belassen 'und Veränderungswürdiges zu verbessern." Zum
-1 hema Reformbestrebungen erwähnte der Zentralkomman
dant auch die Bemühungen, die die Entlastung der Exekut1ve_
von artfremden Tätigkeiten zum Ziel hätten um so „die frei
werdenden Kapazitäten wieder den ureigensten Aufgaben d�r
Gendarmerie, nämlich der Aufrechterhaltung der offenth22

chen Ruhe, Ordnung und Sicherheit zuführen zu können".
Beim rasch voranschreitenden Strukturwandel der Gesell
schaft dürfe die Exekutive nicht hintanstehen. GGl Mag. Sei
ser scheute sich nicht auszusprechen, daß es auch gelte, ,,jenen
wenigen in den eigenen Reihen entgegenzutreten, die nic�t
bereit wären, bei ihrem Verhalten die in einem demokrati
schen Rechtsstaat bestehenden Regeln einzuhalten und
dadurch den Ruf der gesamten Gendarmerie schädigten".
Weiters appellierte GGl Mag. Seiser an die ausgemusterten
Beamten, nicht alles im Dienst negativ zu sehen und nicht alles
und jedes zu kritisieren und verwies in diesem Zusammenhang
auf die erfreulich hohe Aufklärungsquote strafbarer Handlun
gen im Gendarmeriebereich von 62% im Jahr 1989.
Zum Schluß gab der Zentralkommandant seinem Bedauern
darüber Ausdruck, daß der Kommandant der Gendarmene
zentralschule, Oberst d DKl VIII Gerhard Berger, zum letzten
Mal als aktiver Kommandant an einer solchen Feier teil
nimmt, da er aufgrund des § 15 BOG mit Ende September
1990 aus dem aktiven Dienststand ausscheiden wird. Der Zen
tralkommandant hob in diesem Zusammenhang besonders
das umfassende humanistische Wissen sowie die Vorliebe des
Schulkommandanten für Sprachen und Literatur, besonders
aber seine ehrliche und stets auf Unterstützung ausgerichtete
Mitarbeit hervor. Mit kurzem Gedenken a'n jene Beamte, die
seit dem Jahre 1945 im Dienst ihr Leben verloren oder schwere
Verletzungen erlitten, beendete GGl Mag. Seiser seine Rede.
An dieser Stelle sei auch das schon traditionsgemäße Mit
wirken der Gendarmeriemusik des LGK f NÖ erwähnt, die
durch ihre Tonstücke der Feier einen besonderen Anstrich
verlieh.
Der Ressortchef BM für Inneres, Dr. Franz Löschnak hob
in seiner Ansprache die Bedeutung der GZSch als „eiserne
Einsatzreserve" für überregionale ordnungsdienstliche Ein
sätze der Exekutive hervor. Er dankte noch einmal persönlich
den Lehrgangsabsolventen sowie allen Mitarbeitern der
Exekutive, die an der Räumung der A 4 beteiligt waren, für
den „hervorragend vorbereiteten, umsichtigen und . daher
_
auch erfolgreichen Einsatz". Die Beamten hätten damit 111cht
nur dem Rechtsstaat zur Durchsetzung verholfen, sondern
auch der Bevölkerung gezeigt, daß ihre Exekutive in der Lage
sei, auch schwierige Konflikte unter voller Wahrun�. �er
Bürgerrechte zu lösen. Damit ist es gelungen, alle abquahflZle
renden und unhaltbaren Vorwürfe der Vergangenheit zu ent
kräften.
Sie haben weiters der Ressortführung bewiesen, daß man
auf gute, gediegene Ausbildung wirklich „bauen" kann,
_
jedoch müsse man Fragen zu diesem Thema immer wieder dis
kutieren und die Ausbildungspläne den gesellschafts
politischen Gegebenheiten angepaßt werden, wie dies auch
derzeit - mit Hilfe wissenschaftlicher Methoden - geschähe.
In der Folge kam der Herr Bundesminister auch auf die ein
gangs erwähnten fremdsprachlichen und sportlichen Leistun
gen der Lehrgänge zu sprechen und bemerkte in diesem

Die Ehrengäste bei der Ausmusterungsfeier. V.l.n.r.:
GendGeneral iR Rauscher, Oberst Hesztera, der
Bezirkshauptmann des Bezirkes Mödling, Hofrat
Eischer, SektChef iR Dr. Piegler, Sekt Chef Mag.
Beydi, GendGeneral Mag. Seiser, der Bundesmini
ster für Inneres, Dr. Löschnak, Oberst d DKI VIII
Berger, Oberst Weichselbaum, Oberst Pichler, Prof.
Dr. Machata.

Zusammenhang auch, daß in diesem Jahr der 6000. Blutspen
der an der Schule geehrt werden konnte. An dieser kurzen Sta
tistik erkenne er, daß das Dreigestirn „Körper - Seele Geist'" fest in der Exekutivausbildung verankert und aus dieser
nicht mehr wegzudenken ist. Die Exekutive eines Landes sei
sein Aushängeschild und seine Visitenkarte, fuhr der Herr
Bundesminister weiter fort und verwies auf die schockieren
den Vorgänge im Osten unseres Kontinents. Der Ressortchef
hczcichnctc jeden einzelnen Beamten als wichtigen, unver
zichtbaren Öffcntlichkcitsarbeiter, dem es gegeben sei, nicht
nur am Image seines Berufsstandes. sondern am Ansehen
unseres ganzen Landes mitzuwirken. Auch der Herr Bundes
minister sprach sich für die Abschaffung artfremder Tätigkei
ten im Bereich der Gendarmerie aus und lud in diesem Zusam
menhang die frischgebackenen Dienstführenden ein. ihm per
sönlich von ihren Erfahrungen zu berichten. Er werde im
Herbst dieses Jahres zu einer solchen Aktion aufrufen.
Der Abschluß der Rede des Herrn Bundesministers galt
dem Schulkommandanten. Oberst d DKl VIII Ber-

ger. Wörtlich sagte der Herr _ Minister: ,,�ein �c�lußsatz soll
jenem Mann gelten, der es mit viel Geschick, Emfuhlungsver
möoen und mit viel menschlicher Wärme verstanden hat, tau
sende von Beamten, die durch seine Hände gegangen sind, für
ihren Beruf optimal vorzubereiten und ihnen auch in allen son
stigen Fährnissen des Lebens geradezu väterlich beizustehen.
Ich danke Ihnen, Herr Oberst Berger, schlicht für alles, was
Sie für „Ihre Gendarmen" getan haben, für das Ansehen unse
rer Exekutive im In- und Ausland.
Nach diesen Worten des Herrn Bundesministers war zum
ersten Mal ein Hauch vom nahenden Abschied spürbar, den
man bislang in weiter Ferne wähnte. Wohl ka�m. ein
Bediensteter der Schule, der die Worte des Bundesm1111sters
nicht aus vollem Herzen bestätigen könnte. Mit den Klängen
der österreichischen Bundeshymne und einem Schuß Nach
denklichkeit ging das Schuljahr 1989/90 zu Ende.
Die Feier fand auch ihren Widerhall in der lokalen Wochen
presse sowie in der Sendung „Niederösterreich heute" am
27. 6. 1990.

Gäste aus Übersee an der Gendanneriezentralschule
Von VB WILLIBALD HUFNAGL, Mödling

Wiederum war die Gendarmeriezentralschule in Mödling
Ziel einer Studienreise ausländischer Gäste.
Diesmal handelte es sich um 20 Studenten der Rechtswis
senschaft vom Metropolitan State College in Denver, USA.

Angeführt wurde die Gruppe von Prof. Ha�ald Ei�enhut
_ ?
vom M.S. College in Denver. Vier hochrangige Pohze10ffi
ziere - der Chef des State Departments Colorado Lt. Ke1th
Dameron, der Chef des Police Departments Colorado Bill
Finch, der Direktor des Community College Thomas Feeley
sowie der Vorstand des Wissenschafts-Department, Robert
Mock - hatten sich der Studentengruppe angeschlossen.
Die Gäste trafen am 23. 5. 1990 ca. um 12.30 Uhr an der
GZSch ein wo sie im Vortragssaal vom 1. Vertreter des Kom
mandante; der GZSch, Oberst Franz Hesztera, begrüßt wur
den. Nach der Begrüßung hielt Major Konrad Föger ein R�fe
rat über die Aufgaben der GZSch in der Bundesgendarmene.
Im Anschluß daran wurde die Sicherheitsakademie besucht,
wo nun Obstlt Adolf Kanz die überseeischen Gäste über Auf
gaben und Bedeutung der Sicherheitsakademie informierte.
Als Dolmetsch fungierte Bezinsp Andreas Kohs von der
Sicherheitswache. Eine Besichtigung aller Emnchtungen der
GZSch beschloß den offiziellen Teil.

Major Grohmann mit der Gruppe bei der Führung
(Foto Bezlnsp Friedrich Bietzinger, Mödling).

Gegen 16.00 Uhr bat Oberst Franz Hesztera die Gäste n_och
zu einem geselligen Beisammensein in das Off1Z1erskas1110.
Daß dies nicht nur ein Schlagwort war. zeigte sich dadurch.
daß die Besuchszeit weit überzogen wurde. Erst gegen 19.00
Uhr verabschiedeten sich die amerikanischen Gäste mit den
besten Eindrücken wie sie versicherten, von der Gendarme
riezentralschule s;wie von der gesamten österreichischen
Exekutive.
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Besuchen Sie das
Hallenbad
der Stadt St. Pölten

Wassertemperatur 29" - 30··
Modernst ausgestattete Schwimmhalle.
Wannen und Brausen. Solarien
mit Sauna !ur Damen und Herren
Massage. Kne1ppstation. Mediz1nalbäder
und Unterwassertherapie. Kohlensäurebäder
Geoffnet taglich außer Montag

K.D. Erdbau-+
Pflasterungs
Ges.m.b.H.
Baumaschinenverleih

3500 Krems-Gneixendorf, Hofgasse 5
Telefon 02732/82288
Telefax 02732/76920

@

ELEKTRO

KLENK & MEDER
Gesellschaft m b H

Hoch- und Niederspannungsanlagen
Freileitungen - Trafostationen
Elektroinstallationen
Beratung - Planung - Ausfuhrung

Zentrale:
A 3106 S1 Polten Hnil1ckas1raße 6
Telefon 027'12 63 ,1 23 Sene

Filialen:
A-3500 Krems
Wienerstraße 127
Telefon 02732/73-508

A-1150 Wien
Rosmagasse 1 3

Telelon 0222/85 71 76

Un:.crL· Ve•k<w!-.oeschaftc In St Palten uncl Krems bieten Ihnen lerne, e,ne
•erch.-. Auswal1I an Elektro Radro und Fernseh9eraten

A-3571 GARS/ K. TEL.02985 /2141

Wir fertigen
SCHILDER aller Art:
0
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Metallschilder
° Klebeetiketten
□ Visitenkarten
□ Anstecknadeln

KLEINHEIDER

• Ankauf • Verkauf • Tausch
• Vermittlung von Baumaschinen
und Kraftfahrzeugen
Betrieb:
3106 St. Pölten-Spratzern
Hugo v. Hoffmannsthal-Straße 4
Telefon: O 27 42/81219

MOHREN
APOTHEKE

Mr. A. ZUMPFE
3500 KREMS AN DER DONAU

VON UNS

Unseren Mitbürgern als Hinweis, wie sie sich selbst vor Schaden bewahren und dadurch
auch mithelfen können, die Sicherheit in unserem Lande zu verbessern; uns Gendarmen
zur Erinnerung, bei jeder sich bietenden Gelegenheit autldärend und beratend zu wirken.

Wieder Zeit zum „Radeln"
Liebe Eltern!
Es ist wieder Zeit, den „Drahtesel" aus dem Keller oder
vom Dachboden zu holen, um ins Grüne zu radeln. Das soll
für alle Familienmitglieder ein Vergnügen und kein Streß sein,
und vor allem sollen auch alle wieder gesund heimkommen.
Dazu können Sie selbst sehr viel beitragen. Haben Sie viel
leicht eine kleine Tochter oder einen kleinen Sohn, den Sie in
einem entsprechenden Kindersitz auf Ihrem Fahrrad mitneh
men? Wenn ja, achten Sie bitte unbedingt darauf, daß ein
Speichenschutz vorhanden ist. Alljährlich erleiden viele Kin
der schlimme Verletzungen weil dieser fehlt.
Schauen Sie sich die Umgebung, in der Sie wohnen, ganz
genau an. Können Sie dort Ihr Kind wirklich beruhigt allein
mit dem Fahrrad fahren lassen? Seien Sie stark und sagen Sie
„Nein", wenn Sie sich nicht sicher sind, daß es dort gefahrlos
üben kann.
Bestehen Sie darauf, daß Ihr Kind die freiwillige Radfahr
prüfung ablegt, was ab dem 10.Lebensjahr möglich ist.Fragen
Sie den dafür zuständigen Lehrer oder Jugendrotkreuz-Refe
renten Ihrer Schule. Vor zehn Jahren sollte Ihr Kind keines
falls alleine radeln.
Der Verkehr wird immer komplexer und rascher - Kinder
bleiben Kinder und können selbst, wenn sie es noch so wollen,
vieles nicht, was für Erwachsene eine Selbstverständlichkeit
darstellt.
Denken Sie nicht nur daran, sondern handeln Sie auch
danach ... im Interesse Ihres Kindes.

Absolut alles einzuwenden ist aber gegen eine Kosmetik,
die bei 130 Sachen oder mehr auf der Autobahn beide Hände
in Anspruch nimmt.
Nicht umsonst schreibt der Gesetzgeber vor, daß die Lenk
vorrichtung immer mit einer Hand festzuhalten ist. Er legt
nämlich wenig Wert auf „a schöne Leich'!"
Abtinsp iR Franz Dullnig, Saalbach

Schützen Sie Haus und Wohnung durch
technische Sicherungen

Es kann das Leben kosten

Reisen per Anhalter erscheint auf den ersten Blick billig.Es
gibt aber keine teurere Art, als kostenlos per Anhalter zu rei
sen, denn vielen kostet es das Leben.
Für so manche wurde und wird die kurze Fahrt von der
Disco nach Hause zu einer Reise ohne Wiederkehr oder zu
einem grauenhaften Erlebnis.
Doch nicht nur Anhalter sind gefährdet. Groß ist auch die
Zahl jener Autofahrer, die durch Anhalter bestohlen, verge
waltigt oder erpreßt werden.
Deshalb rät der Kriminalist:
Nehmen Sie keine Anhalter mit.
Fahren Sie nie per Anhalter, auch nicht das kürzeste Stück.
Klären Sie Ihre Kinder auf, welche Gefahren auf Anhalter
lauern. Begründen Sie Ihre Belehrung mit konkreten Fäl
len.
Holen Sie Ihre Kinder - auch Buben sind gefährdet erforderlichenfalls vom Sport, der Tanzstunde, der Party
oder vom Kino ab, auch, wenn es den Feierabend stört und
Benzin kostet.

,,A schöne Leich'!"

Nichts einzuwenden gegen Autofahrer mit gepflegter Frisur
und tadellosem Make-up.
Ob allerdings das Lenken eines Fahrzeuges mit allen seinen
Gefahren der richtige Zeitpunkt für derartige Schönheits
pflege ist, selbst wenn das Lenkrad mit einer Hand festgehal
ten wird, überlasse ich Ihrer Beurteilung.
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Trautes Heim im Panzerschrank?
Viele Haus- und Wohnungsbesitzer glauben, gegen Einbre
cher sei ohnehin kein Kraut gewachsen. Und außerdem: Wer
will schon in einem Panzerschrank wohnen? Hinter Gitter
gehören schließlich die Kriminellen und nicht die unbescholte
nen Bürger. Der Verzicht auf jegliche __Form der Diebstahlsi
cherung wird obendrein durch die Uberzeugung leichtge
macht, ,,Bei mir ist sowieso nichts zu holen".
Kommt es dann doch zum Einbruch, ist die Ernüchterung
groß. Liebgewonnene Gegenstände fehlen oder die Wohnung
ist völlig verwüstet.
Deshalb rät der Kriminalist:
• Sichern Sie Ihre Wohnungs- oder Haustüren durch hoch
wertige Schlösser und Beschläge. Achten Sie darauf, daß
der Schließzylinder nicht über den Beschlag hinausragt.
• Sichern Sie Ihre Türen zusätzlich durch massive und gut
verankerte Schließbleche.
• Schützen Sie auch Neben- und Kellertüren durch Stangen
verriegelungen oder starke Riegel.
Bayerisches Landeskriminalamt. München
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Chemie ist Fortschrill.
Fortschrill hat im Licht des
Umweltschutzes ein anderes Gewicht.
Unsere größten Bemühungen
widmen wir der Umwelt
freundlichkeit unserer
Produkte und der Bewährung
des Unternehmens als
Stätte menschlicher Begegnung.
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Alu- und Stahlbau

K. Gamsjäger & A. Faschin_g

3100 St. Pölten, Lederergasse 9, Tel. 0 27 42/62 2 35, Fax 02742/51492

Protale in Alu und Stahl - Alufenster und -Türen - Wendeltreppen - Stahlstiegen sowie sämtliche Schlosserarbeiten
Stahl-Sicherheitstüren und Sicherheitsanlagen
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Gebr. Götz Ges. m. b. H.
Kleiderfabrik
St. Paul-Gasse 12
A-3500 Krems/Donau
Tel. (0 27 32) 875 26 u. 875 27
Fax-Nr. (02732) 875 26 27
FS-Nr. 071173

& eo. KG

FAX 02786/21 22

3123 OBRITZBERG - TELEFON O 27 86 / 21 21

Schildecl(er

TRANSPORTUNTERNEHMEN

Karl Schi/decker Ges.m.b.H.
3430 TULLN· Reitherstraße 16
Tel. 02272/26 86-0 · Telex 1-35490
Telefax 02272 268633
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BEILAGE ZUR ILLUSTRIERTEN RUNDSCHAU DER GENDARMERIE

Heiteres aus der Gendarmerie

Die Sonderzuteilung

Von Abtlnsp iR OTTO BENDL, Wien
Seit mehr als vierzig Jahren wird End!
einen bestimmten Verdacht nicht los.
Auch für einen berufsmäßigen „Ver
dachtschöpfer" ist es ungewöhnlich,
über eine so lange Zeitspanne von Zwei
fel geplagt zu werden.

Es war kurz nach dem Krieg. Endt ist
aus dem Zivilstand dem Gendarmerie
posten S. zur Dienstleistung zugeteilt
worden. Diese Dienststelle war mit
einem dienstführenden und vier einge
teilten Beamten relativ gut besetzt, da
die Beamten neben dem normalen
Sicherheitsdienst für fünf Orte auch für
den Schutz eines im Rayon wohnhaften
Regierungsmitgliedes verantwortlich
waren.

Die Lebensmittelversorgung war zu
dieser Zeit noch mehr als dürftig.
Damals gab es ja noch die Markenwirt
schaft und die Zuteilungen waren, den
Verhältnissen entsprechend, äußerst
knapp.Es gab wohl_drei_Gasth�user_im
Stationsort, aber kem Wirt erklarte sich
bereit, für die Beamten zu kochen. Kei
ner wollte sich mit der „Markenschnei
derei" etwas anfangen. Zwei Beamte
wohnten mit ihren Familien im Ort; so
waren sie wenigstens dieser Sorge ent
hoben. Als Endl dem Posten zugeteilt
wurde, war auch für die anderen das
Problem bereits gelöst. Eine ältere
Frau, deren Gatte pensionierter Buch
halter und nunmehr Jagdaufseher war,
hatte sich bereit erklärt, gegen entspre
chende Markenabgabe und Kostener
satz für das leibliche Wohl der Inspekto
ren zu sorgen. Die Gendarmen wurden
damals mit „Schwerarbeiterkarten"
beteilt, und so konnten sie um einige
Deka Fleisch, Fett usw. mehr verzehren
als der „Normalverbraucher". Das
dürfte auch der Köchin und deren Gat
ten zugute gekommen sein, aber im gro
ßen und ganzen waren auch die Beam
ten recht zufrieden mit der Versorgung.
Ab und zu ist es ihnen auch gelungen,
Zusätzliches heranzuschaffen. Gemüse
war ja nicht bewirtschaftet (aber nicht
leicht zu bekommen) - und so konnten
sie fallweise bei einem im Rayon ansäs
sigen Gärtner Kohl, Kohlsprosserl,
Kraut, Rüben und was es halt so saison
bedingt gab, erstehen. Und alles „bio"
- weil die chemischen Mittel noch nicht
produziert wurden. Daraus ist zu erse-

hen, wie man damals - gezwungener
maßen - gesund gelebt hat.
Manch Uneingeweihter wird sich fra
oen wieso Gendarmen als „Schwerar
beit�r" eingestuft waren. Nun, di�se
Bezeichnung darf nicht so wörtlich
oenommen werden, denn manuelle
Arbeit war sicher nicht mit ihrem Beruf
verbunden. Zu bedenken ist aber, daß
zu jener Zeit strapaziöse Fußpatrouill�n
von 12 Stunden und mehr bei jeder Wit
terung verrichtet wurden, waren do�h
monatlich 160 Außendienststunden, die
darüber hinaus nach Erfordernis über
schritten werden mußten, für jeden ein
geteilten Beamten vorges�hrieben.
Dazu kamen noch die Kanzleistunden,
weil ja die schriftlichen Arbeiten '. wie
Verfassen von Berichten und Anzeigen,
zu erledigen waren. 40-Stunden-�oche
oder Überstundenentgelt? Nicht emmal
geträumt hat man davon. Na ja, man hat
sich ja diesen Beruf nicht nur wegen der
Verdienstmöglichkeit erwählt.
Also die Köchin" konnte wahrlich
zaubern! Mit' den bescheidenen Mitteln
verstand sie es meisterhaft, stets
abwechslungsreiche und schmackhafte
Menüs zuzubereiten. Einmal gab es so
eine Art Saftfleisch mit Beilage. Wegen
des etwas ungewöhnlichen Geschmacks
fragte ein mampfender Beamter, von
welchem Tier das Fleisch wäre. Ihr
Gatte habe einige Krähen geschossen,
antwortete die Hausfrau. End!, der
gerade ein Stück Fleisch zum M':1nde
führte, legte die Gabel mit dem Fleisch
bröckchen gleich wieder auf den T�ller
und behauptete, er wäre satt. Kernen
Bissen hätte er mehr runtergebracht.
Man kann nicht behaupten, daß er hei
kel sei. Nein, er war und ist eigentlich
ein „Alles(fr) esser", aber bei Fleisch ist
er ein wenig eigen.

Eines Tages gab es ungarisches
Gulasch. Es erwies dem Sprichwort
Gulasch muß brennen zweimal, einmal
beim Essen und dann ..." alle Ehre.
Auch die übermäßige Würze konnte
aber den eigentümlichen Geschf!1ack
des Fleisches nicht übertünchen. Dieser
Geschmack war nicht zu vergleichen mit
jenem der herkömmlichen Fleischsor
ten. Sonderzuteilung habe es gegeben,
behauptete die Köchin.

JULI/AUGUST 1990

Als die Beamten am nächsten Tag
nach dem Mittagessen das Haus verlie
ßen, sahen sie, daß der Hausherr das
Fell eines Fuchses im Garten zum
Trocknen aufhängte. Seither - und das
ist wie schon erwähnt, über vierzig
Jahre - bringt End! den Gedanken
nicht los: Hat er, oder hat er nicht? nämlich in seinem Leben schon einmal
Fuchsengulasch gegessen.

� ==:::::::: =======
Urlaub

Der eine liebt Berge, der andre
das Meer,
der dritte schweift gerne in Auen
umher,
ein Gärtchen dem vierten ersehnter
Besitz,
der fünfte schätzt Menschen mit Geist
und mit Witz.
Im Urlaub nur einig nach Süden
im Stau,
nur dort ist der Himmel oft tagelang
blau.
Man lieget am Strande fast Wange an
Wang,
und Kindchen und Hündchen man
suchet sehr lang.
Daheim prahlet jeder, was alles er sah,
daß er manchem Gipfel zum Greifen
schon nah,
daß er gut gespeiset, getrunken viel
Wein,
der Wirt stets den besten ins Glas
schenkte ein.
Es wird nach der Heimkehr gleich
wieder gesucht,
ein seltenes Reiseziel, das man rasch
bucht.
Der Nachbar nur häret und staunet und
lacht:
Erholung hat mir mein Zuhause
gebracht!"
Margareta Pradel

::=::::::::=:::::::::::::;::::::::::=::::::::=::::::::=::::::::=::::::::::::::::::=::::::::=::::::

Weil er zur Warnung seiner Landsleute
seinen Speer gegen das angebliche Weih
geschenk der Athene, das Troia111sche
Pferd, geworfen hatte, wurde der A_pollo
priester ... mit seine� beiden Sohnen
von zwei Schlangen erwurgt.

.. . .

Diagonalrätsel
•

auch die Hand von Schülern festzustellen
ist. Von dem ungewöhnlichen Arbeits
tempo des Meisters zeugt die Tatsache,
daß er große Altarbilder auch ohne Hilfe
eines Schülers bisweilen in weniger als zwei
Wochen vollendete. Nach dem Tod seiner
ersten Frau lsabella heiratete er 1630 die
16jährige Helene Fourment, die wir auf
vielen seiner Bilder erblicken. Er starb
1640 in Antwerpen.
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In den Mittelteil der Figur sind waag
recht vierbuchstabige Wörter folgender
Bedeutung einzutragen: 1. Teil, Anteil; 2.
Taufzeuge; 3. Werkzeug des Schuhma
chers und Sattlers; 4. Körnerfrucht; 5. fei
erliche Gedichte; 6. italienische Wein
sorte. - Nun sind durch Voransetzen und
gleichzeitiges Anfügen je eines Buchsta
bens neue, nunmehr sechsbuchstabige
Wörter der folgenden Bedeutung zu bil
den: 1. Stadtstaat im antiken Griechen
land; 2. Grabwerkzeug; 3. Getreide zu
Mehl verarbeiten; 4. alter Mann, Mz.; 5.
Stadt in Norditalien; 6. Klebemittel, Harz.
Nach richtiger Lösung nennen die Buch
staben auf dem Pfeil ein antikes Fabelwe
sen.

DENKSPOd
Anna und Maria sind Schwestern. Maria
ist 24 Jahre alt. Sie ist jetzt doppelt so alt
wie Anna war, als Maria so alt war, wie
Anna heute ist. Wie alt ist Anna?

Dieser große niederländische Maler
wurde als Sohn flämischer Eltern l577 in
Siegen geboren. Mit 23 Jahren reiste er
nach Italien und blieb dort fast ein Jahr
zehnt. Er besuchte Venedig, Rom, Man
tua und Genua. Die großen italienischen
Maler, vor allem Tizian und Veronese,
beeinflußten sein späteres Schaffen, das in
figurreichen, monumentalen Gemälden
religiöser und mythologisch-allegorischer
Richtung einen Gipfelpunkt barocker
Kunst erreichte. Die Nachricht von einer
schweren Erkrankung seiner Mutter rief
ihn 1608 in die flämische Heimat zurück.
1609 heiratete er, wurde Hofmaler des
Erzherzogs Albert und gründete sein,e
Werkstatt.
Mit unbändiger Arbeitskraft schuf er
mehr als 1200 Werke, an denen freilich oft
II

1. Wie hießen die Epigramme, die
Goethe und Schiller gemeinsam veröf
fentlichten?
2. Welche Gottheit war bei den Griechen
die Beschützerin der Ehe?
3. Woher hat das Saxophon seinen
Namen?
4. Von wem ist der „Wildschütz"?
5. Was ist Ochlokratie?
6. Was ist der Olymp?
7. Wer begründete das Frankenreich?
8. Was ist die Magna Charta?
9. Wie heißt das englische Ob,erhaus?
10. Was tat die Sphinx, als Odipus ihre
Fragen erriet?
11. Was ist der Unterschied zwischen
einem Elektromotor und einer Dyna
momaschine?
12. Was ist Mangold?
13. Von wem ist das „Glasperlenspiel"?
14. Was ist ein Slogan?
15. Was ist Präjustiz?
16. Wodurch wurde die Insel Salamis
berühmt, und wo liegt sie?
17. Wo ist das heißeste Klima Afrikas?
18. Wie heißt der abenteuerreiche Seefah
rer aus „Tausendundeiner Nacht"?
19. Was ist Ra?
20. Was versteht man unter Neurasthe
nie?

Silbenrätsel
Aus den Silben:
a - an - an - bo - cha - de - dot - e en - fi - flu - ge - gik - graph - hlo ho - i - in - in - in - lat - li - lo - louv
- Jus - mir - mut - o - os - po - ran re - ri - sa - saf - sar - si - tar - te tu - ty - va - va - vec - wa - za
sind Wörter nachstehender Bedeutung zu
bilden. Bei richtiger Lösung ergeben die
ersten und letzten Buchstaben, von oben
nach unten gelesen, einen Ausspruch aus
Goethes „Götz von Berlichingen".
1. Kühnheit

Hongkong, die atemberaubende Stadt Asiens
Von Abtlnsp iR RUDOLF FRÖHLICH, Waidhofen an der Thaya

bekannten „Peak-Tram"! Diesen Aus
flug machen wir zweimal: bei Tag, um
die Stadt im Panoramablick zu betrach
ten, und bei Nacht, um das faszinie
rende Lichtermeer Hongkongs zu
erleben.

2. Spende
3. VW-Erzeugnis
4. Fiebrige Erkrankung
5. Arabischer Fürst
6. Denklehre

7. Französisches Kunstmuseum
8. Fluß in Bayern
9. Durcheinander
10. Stadt an der Waag
11. Buchdrucker
12. Holzeinlegearbeit
13. Kalte Speise
14. Oper von Giacomo Puccini
15. Arbeitsunfähiger Mensch
16. Feines Ziegenleder

PHOTO-QUIZ

Es ist der größte See Tirols mit einer Länge von 9 km, einer Breite von 1 km. Er liegt
in malerischer Umgebung mit 929 m Seehöhe und ist 134 m tief. Kaiser Maximilian ließ
für sich und seine Gäste venezianische Schiffbauer an den See kommen womit die Schifffahrt auf dem See begann.

Das moderne Hongkong

Hongkong, die Metropole Asiens, ist
pulsierendes Leben auf Schritt und
Tritt. Menschenmassen und grenzen
lose Großzügigkeit kann der Tourist auf
dieser Insel erleben. Die sechs Millio
nen Einwohner der britischen Kronko
lonie, sie wird im Jahre 1997 an die
Volksrepublik China zurückgegeben, ist
wahrlich eine Stadt mit unbegrenzten
Möglichkeiten.
Schon beim Anflug auf Kai-Tak-Air
port, nur wenige Meter über den
Dächern, nimmt uns die atemberau
bende Skyline der Stadt in Beschlag.
Bizarre Architektur, Stahlbeton und
Bronzeglas dominieren die modernen
Wolkenkratzer. Ein Eldorado für Bau
herren und Planer. Preisgekrönte Fassa
den aus Aluminium (Hongkong &
Shanghai Bank), das faszinierende
Bond-Building oder das sechshöchste
Gebäude der Welt, die Bank of China allesamt gigantische Meisterwerke der
Architektur.
Dahinter verbergen sich riesige Kauf
hä�ser, Ho!els und Bürotürme, die
meist unteremander verbunden sind. Zu
kaufen gibt es in Hongkong alles, was
das Herz begehrt. Billig und in der Tech
nik voraus: HiFi, Elektronik, Kommu
nikationstechnik und Fotoartikel. Wäh
rend sich hinter der Skyline vor allem
Banken, Konzernsitze und Büros ver
bergen, pul?iert auf der Insel Hongkong
das Leben m der Altstadt, wie wir uns
das als Europäer kaum vorstellen kön
nen. Laden an Laden, vom „Fetzen
tandler" bis zum Schlangengeschäft.
Hier können wir auch einen Blick hinter
die Kulissen werfen. Die Wohnverhält
nisse der Bevölkerung sind mehr als
trist: Wie uns der Reiseleiter erzählte
stehen nur 3 Quadratmeter Wohnfläch�
pro
Einwohner
zur
Verfügung.
Gewohnt wird daher überall, wo es ein
Dach über dem Kopf gibt. Aber das
dürfte den Chinesen wenig ausmachen,
schließlich spielt sich das Leben sowieso
auf der Straße oder am Arbeitsplatz ab.

Die Halbinsel Kowloon ist das eigent
liche Einkaufszentrum mit der Haupt
straße „Nathan Road". Kowloon beher
bergt aber auch einige der weltbesten
Hotels: das „Regent" gilt derzeit als
absolute Nummer eins am Globus, und
das im Kolonialstil gehaltene „Penin
sula" feiert heuer den 60. Geburtstag
und hält die Tradition des British
Empire hoch. Trotz der Noblesse, die
dieses Hotel aufzuweisen hat, gehen wir
zu einem Nachmittagskaffee hinein.
Umgarnt von einem Streichorchester
wartet man - gegen Voranmeldung geduldig auf ein kleines Tischehen und
schüttelt allmählich den Hongkong prä
genden Alltagsstreß ab.
Östlich von Hongkong und Kowloon
beginnen die Wohnviertel. Riesensilos,
untereinander verbunden, Städte in der
Stadt, unpersönlich und anonym. Hier
wohnen in einem Block bis zu 50.000
Menschen, was für uns kaum vorstellbar
ist.
Zu den Pflichtausflügen zählt natür
lich auch der 500 Meter hohe „Victoria
Peak", der höchste Berg Hongkongs mit
seiner nicht nur aus James-Bond-Filmen

Aberdeen, die Hafenstadt am offenen
Meer, erreichen wir mit unserem Bus in
einer halben Stunde, wo natürlich eine
ausgedehnte Hafenrundfahrt auf dem
Programm steht. Dabei machen wir
auch einen Abstecher zum schwimmen
den Restaurant „Jumbo". Der Hafen
zeigt die großen wirtschaftlichen Gegen
sätze zwischen arm und reich. Hier fin
den wir auch die zahlreichen Fischerdör
fer, wo die Fischer mit ihren Familien
das ganze Jahr auf einem kleinen Boot
in sehr ärmlichen Verhältnissen leben.
Daneben findet sich der Jacht-Club mit
den modernsten Booten, die man kaum
sonst irgendwo finden kann.
Ein Erlebnis für uns alle ist auch eine
Fahrt mit der alten Hongkonger Tram
bahn, deren Waggons noch aus der Jahr
hundertwende stammen. Hier können
wir in aller Ruhe das Leben und Treiben
auf den Straßen beobachten. Zu einer
Meisterleistung gehört natürlich auch
das verzweigte und gut ausgebaute U
Bahnnetz in Hongkong. Die einzelnen
Stationen spucken förmlich im 30Sekunden-Takt unvorstellbare Men
schenmengen aus - und wir hatten
immer das Gefühl von den Massen
erdrückt zu werden.
Hongkong ist eine der faszinierend
sten Städte der Welt. Pulsierende
Metropole, die einen Wirtschaftsrekord
nach dem anderen bricht. Der Gegen
satz zwischen arm und reich ist freilich
nicht zu übersehen.
Sicherlich war die Reise für uns
manchmal anstrengend; aber das Gese
hene und Erlebte wird uns noch lange in
Erinnerung bleiben. Mit einem Wort:
Die Reise nach Hongkong kann nur
empfohlen werden.

Das schwimmende Restaurant „Jumbo"
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Die Hobby-Fotografen

Sie knipsen und gestalten
Motive fern und nah.
Auf Film wird festgehalten,
was rundherum geschah.
Das Hobby wird betrieben
von jung und auch von alt.
Manchmal wird's übertrieben,
viel Geld dafür bezahlt.
Saison dafür ist immer,
nicht nur zur Urlaubszeit.
In der Natur, im Zimmer,
wird munter konterfeit.
Um andern zu beweisen,
was ihm dies Tun ist wert,
macht mancher Fotoreisen,
wie sich's für Snobs gehört.
Was laufend wurde produziert,
das möchte man auch zeigen.
D'rum werden Dias projiziert
in fortgesetztem Reigen.
Weh' dem, der da Kritik geübt
beim Anblick solcher Werke,
der hat die Stimmung sehr getrübt belehrt zu werden, fordert Stärke.
Doch wägt man Für und Wider ab,
darf objektiv man sagen:
„Hält dieses Hobby Dich auf Trab
wird Langweil' Dich nie plagen!
Gustav Walter, Wien

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

K.i\RNTNER LANDESHYMNE
(DBS KARNTNBRB VATERLAND)
Worte: J.OHANN THAURER v. GALLENSTEIN
4.Strophe: MARIA MILLONIG
Weise: JOSEF v. RAINER
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Gendannerielandesmeisterschaften im Schießen mit den Dienstwaffen 19'JO
Von Hptm REINHOLD HRIBERNIG, Klagenfurt
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In der Leistungsklasse siegte in der Kombinationswertung
Alfred Erhardt mit 373 Ringen vor Erwin Dornig (366) und
Michael Schusser (356).
Die bei diesen Meisterschaften gezeigten Leistungen lassen
hoffen, daß der allgemeine Aufwärtstrend bei den Bundes
meisterschaften in Salzburg fortgesetzt werden kann. Es
müßte doch möglich sein, im Bereiche der Dienstwaffen an
die ausgezeichneten Leistungen mit den Sportwaffen anzu
schließen.
Die Siegerehrung fand im Anschluß an die Bewerbe in
Pakein statt. Hiebei konnte Sektionsleiter, Hptm Jerger, auch
RGL 1, Oberst Resinger, RGL IV, Obstlt Assinger, und Hptm
Hribernig begrüßen. An die Meister und Plazierten wurden
schöne Pokale und Medaillen überreicht.
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2. Wo du�h der Matten herrlich GrOn des Draustroms rasche Fluten ziehn;
VQm Eisenhut, wo schneehedeckt sich Nordgan's Alpenkette streckt·!: bis zur
Karawanken Felsenwand dehnt sich m ein freundlich Heimatland.:!
3. Wo von der Alpenluft umwe ht, Pomonens ech!lnster Tempel steht, wo
d urch d ie Ufer, reich umh!Oht, der Lavant Welle rauschend-zieht, I= im
grOnen Kleid ein Silberband, schließt sich mein liebes Heimatland .:J

Kärntner Meister im Kegeln Klaus Ofer

4. Wo Mannesmut und Frauenlreu• d ie Heimat sich erstritt au('s neu•, wo
man mit Blut die Grenze schrieb und frei in Not und Tod verblieb; hell
jubelnd klingt's zur Bergeswand: das ist mein herrlich Heimatland. :J/
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Sonderpostmarke 850 Jahre Gumpolds
kirchen
Das Markenbild zeigt eine historische
Ansicht der Wehrkirche, das Rathaus und
das Gemeindewappen von Gumpoldskir
chen.
Nennwert: S 5,- Ausgabetag: 15. Juni
1990

Einhebel-Steuerung
bis 5
Funktionen

Sonderpostmarke 50. Todestag von
Mathias Zdarsky
Das Markenbild zeigt den Begründer
der alpinen Skifahrtechnik.
Nennwert: S 5,- Ausgabetag: 20. Juni
1990

Erzeugungsprogramm:
ABSTELLFRONTLADER MH,
serienmäßig mit Leichtauslöse,
auf Wunsch E-Auslöse oder
hydraulische Kippeinrichtung.
ABSTELLFRONTLADER POM,
mit hydraulisch- und parallel
gesteuerten Arbeitsgeräten,
2 Abkippgeschwindigkeiten,
Geräte-Schnellwechseleinrichtung.
Schneepflüge
von 2300 mm - 3000 mm,

hydraulische

Se itenverstellung

Fronthubwerke

Franz hauer
Fr □ ntladerbau

A-3125 Statzendor1 67 -.., 0 27 86122 94-0, 22 95-0 fs 15648, telefax 24 8515
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Auflösung der Rätsel
Wie, wo, wer, was?
1. Die „Xenien" 2. Hera 3. Von seinem Erfinder Adol
phe Sax (1814-1894) 4. Von Albert Lortzing
(1801-1851) 5. Massen- oder Pöbelherrschaft 6. In der
griechischen Mythologie Sitz der Götter 7. Chlodwig
(später Ludwig) 486 Sieg bei Soissons über den römi
schen Statthalter 8. Grundlage der englischen Verfas
sung von 1215, die zugunsten von Adel und Klerus die
Rechte des Königs einschränkt. 9. House of Lords 10. Sie
stürzte sich von einem Felsen. 11. Der Elektromotor
wandelt elektrische Energie in mechanische um, die
Dynamomaschine mechanische in elektrische. 12. Blatt
und Stengelgemüse 13. Von Hermann Hesse (1877-1962)
14. Ein Propagandaschlagwort; ursprünglich schottisches
Feldgeschrei 15. Gerichtsentscheidung, die für
spätere Rechtsfälle verbindlich ist. 16. Durch die See
schlacht bei Salamis (480 v. Chr.), an der Küste Attikas
17. Sudan (Schattentemperaturen über 50 °C) 18. Sindbad
19. Der altägyptische Name der Sonne und des Sonnen
gottes 20. Herabgesetzte Widerstands- und Leistungs
fähigkeit des Nervensystems.
Wie ergänze ich's? Laokoon.
Wer war das? Peter Paul Rubens.
Denksport. Anna ist 18 Jahre alt.
Silbenrätsel. 1. WagemuT. 2 OboluS, 3 VarianT, 4
lnfluenzA. 5 EmiR, 6 LogiK, 7 LouvrE, 8 JsaR, 9 ChaoS,
10 HlohoveC, 11 TypograpH, 12 lntarsiA, 13 SalaT, 14
TurandoT, 15 lnvalidE, 16 SaffiaN. - .. Wo viel Licht ist,
ist starker Schatten'"
Diagonalrätsel: 1: Sparta, 2. Spaten, 3. mahlen. 4.
Greise, 5. Modena, 6. Mastix= SPHINX.

Photoquiz
Achensee

Die Sieger auf einen Blick

Auf der Schießstätte Pakein bei Grafenstein wurden am
17.5.1990 die Meisterschaften des GSVK, Sektion Schießen,
mit den Dienstwaffen durchgeführt.
Die Teilnahme war mit 65 Beamten aus ganz Kärnten recht
hoch - und die gezeigten Leistungen waren durchaus anspre
chend. Organisationsleiter und zugleich Sektionsleiter, Hptm
Johann Jerger, hatte mit den Beamten des Waffenreferates
und der Schulabteilung diese Meisterschaften ausgezeichnet
vorbereitet.
Mit der Pistole M 35 siegte in der Herrenklasse Gebhard
Rauter mit 181 Ringen vor Günther Pretis (177) und Hansjörg
Karner (173).
Meister in der Leistungsklasse M 35 Johannes Dullnig mit
182 Ringen vor Alfred Ehardt (181) und Michael Schusser
(179).
Die Offiziersklasse beherrschte der Waffenreferent Hptm
Jerger klar; er siegte mit 178 Ringen vor Hptm Musil (167) und
Obstlt Assinger (13.:5).
Der Karabinerbewerb sah in der Leistungsklasse Erwin
Dornig mit 192 Ringen als Sieger - getrennt nur durch das
bessere Trefferbild - vor Alfred Erhardt ( 192); dritter Theo
Wedenig mit 183 Ringen.
In der Herrenklasse Karabiner wurde Raimund Hartl mit
185 Ringen Meister; zweiter Werner Maier (181) und dritter
Matthias Schweinzer (177).

Bei den im April 1990 auf den Bahnen des Cafe Pfeifhofer
in Bodensdorf ausgetragenen Meisterschaften des GSVK im
Sportkegeln gab es eine Überraschung:
Nicht der Favorit, der erst kürzlich Kärntner Meister gewor
dene Siegfried Dullnig, gewann den Titel, sondern Klaus Ofer
von der VAAST Villach, der mit 816 Holz insgesamt deutlich
vor Dullnig (789 Holz) lag.
In der Leistungsklasse wurde Kurt Steiner vom GP Afritz
dritter. Die Plätze 4 und 5 belegten Christof Möderndorfer,
GP Glanegg, und Senior Roman Loitsch, dessen Leistung
besonders zu erwähnen ist. Wesentlich jüngere Kegler wurden
von ihm klar distanziert.
In der Einzelwertung Allgemeine Klasse war Werner Drug
vom Team LGK nicht zu biegen. Sieg mit 388 Holz vor der

Hptm Johann Schunn überreicht einen Pokal an Bezlnsp Kurt Steiner II.
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Phalanx des GP Kötschach/Mauthen mit Peter Wilhelmer (2.
mit 366 Holz), Alois Ortner (3. mit 353 Holz) und Gottfried
Millonig (4. mit 351 Holz).
Den Seniorenbewerb sah Hermann Kepold, GP Liesing,
mit 364 Holz voran. Zweiter wurde Alwin Koller, GP Köt
schach, 355 Holz, und 3. Josef Dullnig, Mannschaft Gend.
Kaserne, mit 322 Holz.
Die Mannschaftswertung wurde eine überlegene Beute der

Kegelriege des LGK Kärnten (Drug, Loitsch, Wedenig und
Fink) - 1. Rang mit 1.460 Holz.
Zweiter wurde das Team des GP Kötschach (Wilhelmer,
Koller, Ortner und Millonig) mit 1 .425 Holz und dritter die
Mannschaft des GP Radenthein (Pertl, Aufegger, Rindler und
Kaiser) mit 1.376 Holz.
An die Sieger konnten schöne Pokale und Urkunden über
reicht werden.

USPE-Bewerbe in Krems

Von Bezlnsp FRANZ SCHUSTER, Spitz/Donau
Am 14. 5. 1990 fanden erstmals im Abteilungsbereich
Krems im Rahmen des Dienstsportes USPE-Bewerbe statt.
Der Schießbewerb wurde auf der Schießstätte Krems-Egelsee,
der Schwimmbewerb in der Badearena Krems und der Lauf
bewerb in der Raabkaserne Mautern durchgeführt.
Bereits nach dem Schießbewerb hatte sich Abteilungskom
mandant, Hptm Brinnich, mit 189 Ringen von 200 möglichen
als Topfavorit etabliert. Im 300-m-Freistilschwimmen bewies
Hptm Brinnich wiederum seine Klasse und siegte in der Zeit
von 06:19 min vor Revlnsp Mich! Alfred, Revlnsp Peter Hai
minger und Bezlnsp Franz Schuster.
Nach dem erfrischenden, jedoch anstrengenden Schwimm
bewerb folgte am Nachmittag in der Raabkaserne Mautern
der 3000-m-Lauf. Bei extrem schwülem Wetter bestätigte
Revlnsp Franz Deisenberger im Laufbewerb seine Favoriten
stellung. Nach halber Strecke übernahm er die Führung und
siegte in der Zeit von 11:42 min vor Bezlnsp Franz Schuster,
11 :57 min und Bezlnsp Manfred Matousovsky, 12:51 min.

Manager, Grlnsp Josef Steiner der GZSch Mödling, Vzlt
Johann Plasch des HSV Melk) sorgten.
Besonders zu erwähnen ist die klaglose Abwicklung der
Bewerbe in der Badearena Krems, da unser Herr Poscharnig
am freien Vormittag die Durchführung des Schwimmbewer
bes ermöglichte.
Die Ehrengäste und Beobachter dieser USPE-Bewerbe
waren von den Bedingungen und von den erbrachten Leistun
gen der Teilnehmer sehr beeindruckt.

30 Jahre GSVOÖ - Kraftfahrsektion
Landesmeisterschaft im Geschicklichkeitsfahren und Frühlingsfahrt '90
Von Grlnsp HANS SPITZER, Leonding

Das 30jährige Jubiläum feierte nun die Kraftfahrsektion des
GSVOÖ im Rahmen der 29. Landesmeisterschaften im
Geschicklichkeitsfahren.
Der Geburtstag der Sektion ist der 5. 11. 1959, da an diesem
Tag nach einer Absprache zwischen Mjr Johann Weber, Rtm
Ewald Schweitzer und Rtm Alfons Kassmannhuber bezüglich
der Gründung eines GSVOÖ mit Sektionsunterteilung im
Speisesaal der Schloßkaserne in Linz eine Interessentenbe
sprechung stattfand, w der sich mehr als 70 sportbegeisterte
Gendarmeriebeamte eingefunden hatten.
Bei dieser Besprechung wurde der Beschluß gefaßt, unter
der vorläufigen Leitung von Rtm Schweitzer, Bezlnsp Ludwig
Hackl, Revlnsp Walter Reitz, Revlnsp Franz Wieser,
Revlnsp Paul Wimmer, Rayonsinspektor Franz Strutzenstein,
Rayonsinspektor Karl Mayrhofer und Patrouillenleiter Kurt
Langwieser eine Kraftfahrsektion zu gründen.

Leo Dietrich - 2facher LM 1990 (MR und Kombination)

Die Sieger

Hptm Brinnich und Hptm Auer bei der Siederehrung

Zur Siegerehrung, die in der UO-Messe der Raabkaserne
Mautern stattfand, konnte der Bezirkssportwart, Bezlnsp
Franz Schuster, den in Vertretung des Kasernenkommandan
ten erschienenen Hptm Auer, den Abteilungskommandan
ten. Hptm Günther Brinnich, den Bezirkskommandanten
stellverteter und Postenkommandanten von Krems/Stadt
Abtlnsp Hintermayer, den Bezirksgendarmeriekommandant
stellvertreter von Krems/Land Abtlnsp Hirsch, den Posten
kommandantstellvertreter von Mautern Grlnsp Allinger, den
Obmann des Dienststellenausschußes beim BGK Krems/Land
Bczlnsp Haindl und die Sportwarte Bezlnsp Schindler,
Bezlnsp Erber und Revlnsp Payer begrüßen.

Hptm Brinnich und Bezlnsp Schuster wiesen bei ihren
Reden auf die tadellose Zusammenarbeit mit dem Kasernen
kommando hin und bedankten sich für die Gastfreundschaft.
Hptm Auer bot auch für die Zukunft die Zusammenarbeit und
die wr Verfügungstellung der Einrichtungen der Kaserne an.
Auf diesem Wege wird auch jenen gedankt. die für die
Bereitstellung von Pokalen und Sachpreisen (Fa. NIKE28

Die Siegerliste
Klasse I - Bronze:
1. Revlnsp Franz Deisenberger, GP Spitz, 1627 Punkte. 2.
Bezlnsp Manfred Matousovsky, GAK Krems, 1301 Punkte. 3.
Revlnsp Ewald Gattinger, GP Mautern, 951 Punkte. 4. Bezlnsp
Harald Quixtner, GP Krems/Stadt, 872 Punkte. 5. Revlnsp Karl
Jilch, GP Krems/Stadt, 828 Punkte.
Klasse II - Bronze:
1. Hptm Günther Brinnich, GAK Krems, 2324 Punkte (Tagesbe
ster). 2. Bezlnsp Franz Schuster, GP Spitz, 1827 Punkte. 3.
Bezlnsp Josef Mühlbacher, GP Krems/Stadt, 1723 Punkte. 4.
Bezlnsp Walter Braunsteiner, GP Mautern, 1430 Punkte. 5.
Revlnsp Josef Wimmer, GP Gföhl, 1425 Punkte.
Klasse III - Silber:
1. Grlnsp Franz Koppensteiner, GP Gföhl. 2041 Punkte. 2.
Revlnsp Franz Rütgen, GP Krems/Stadt, 1364 Punkte.

Durch den hervorragenden persönlichen Einsatz der Funk
tionäre zählte die Kraftfahrsektion aufgrund ihrer Aktivitäten
und der vielseitigen Veranstaltungen innerhalb kürzester Zeit
ZLI einer der beliebt�_sten und mitgliederstärksten Sektion
innerhalb des GSVOO; wobei insbesondere die Landesmei
sterschaft im Geschicklichkeitsfahren und die Frühlingsfahrt
mit Siegerehrung immer ein Fixtermin für alle Sportler war.
Die diesjährige Landes_meisterschaft wurde am 28. April
1990 im Hof des LGK f 00 in Linz abgehalten.
Mehr als 120 Teilnehmer versuchten auf den Parcours' für
PKW und MR ihr Bestes zu geben. Parallel dazu wurde der
Kegelwettbewerb im Sporthaus der SBL durchgeführt.
Die Siegerehrung wurde tags darauf anläßlich der Früh
lingsfahrt, die diesmal nach Freistadt geführt hatte, vorge
nommen.
Bei strahlendem \\'etter und zu den Klängen der Musikka
pelle des LGK f 00 wurden die 66 mit großem Aufwand
geschmückten Autos des Blumenkorsos auf dem Hauptplatz
von Freistadt durch die Bürger gebührend bestaunt. Die Jury
hatte bei der Bewertung keine leichte Aufgabe.
In der ATV-Halle Freistadt fanden sich anschließend mehr
als 350 Personen mit zahlreichen Ehrengästen zur Siegereh
rung ein.
Sektionsleiter Hans Enser konnte unter den Anwesenden
den Lanclesgenclarmeriekommandanten, Obst Sieghard
Trapp, den Abg. z. NR und Vorsitzenden des Innenausschus
ses im Parlament, Dir. Robert Elmecker, Bürgermeister und
Abg. z. NR, Mag. Dipl.-Kfm. Josef Mühlbachler, den Verk.
Ref der BH Freistadt, Mag. Alois Hochedlinger, ZA-Vorsit-

zenden der Sektion Gendarmerie Alfred Prenninger, den Kdt.
der VA, Mjr Gerhard Sippl, seinen Stv. Hptm Gerhard Haag,
den Abteilungskommandanten von Freistadt, Mjr Rudolf Pri
metzhofer, den Bezirkskommandanten, Friedrich Auberger,
den Postenkommandanten, AI Franz Umdasch, den stv. Kelt.
der Sicherheitswache, GI Anton Jachs und vor allem den
Bezirkssportwart von Freistadt Josef Ahorner, der für die
oesamte Organisation verantwortlich zeichnete, begrüßen.
"' Für die musikalische Umrahmung sorgte das Duo „Ferdl &
Gottfried" aus Summerau/Eibenstein.
Ergebnisse
PKW-Bewerb - aktive Mitglieder:
I. und Landesmeister 1990 Christian Freimüller (V AASt Seewal
chen) 4 Pkt; 2. Johannes Fürlinger (GP Schwand) 5 Pkt; 3. Ernst
Raffetseder (SchAbt Linz) 5 Pkt
PKW-Bewerb - unterst. Mitglieder:
1. Walter Hang! (Ried i. 1.) 7,5 Pkt; 2. Franz Riemele (Linz) 9 Pkt;
3. Georg Spindler (Gmunden) 9 Pkt
PKW-Mannschaftswertung
1. Mannschaft Urfahr 1 (G. Allerstorfer, R. Allerstorfer, Erwin
Reisehi); 2. Mannschaft Vöcklabruck . (Humberger, Ger�ardin
ger, Sommerauer); 3. M annschaft Ried 1 (Schach!, D1etnch,
Burgstaller)
PKW-Damenbewerb
1. Christine Hacker (Oberndorf) 17 Pkt; 2. �ngel� Kreutzer
1. 1 .,J
(Gmunden) 21,5 Pkt; 3. Maria Hammerer (Ried .) Pkt
PKW- Gäste
1. Adolf Lepka (PSV _ Linz) 12 Pkt; 2_. Peter �chuster (PSV Linz)
r
14 Pkt; 3. Christian Gi hnger (PSV Lmz) 18, :, Pkt
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Teilnehmer des Blumenkorsos
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Damen
Kegelbewerb
1. Kreszenzia Sonnleitner 103; 2. Gcrti Aumüller 102; 3. Elfi
Hacker IOO
Herren
1. Alois Hellwagncr 112; 2. Roland Hacker 111; 3. Ludwig Sonn
lcitner 110
Aktive
1. Adolf Humberger 121; 2. Johann Enser 119; 3. Johann Hager
I08
Sportkegler des GSVOÖ
1. Kurt Traxler 119; 2. Hans Hoffellner 116; 3. Fntz Hauer 110
Blumenkorso
1. Zita Hötzeneder (Puch 500 L 1.396); 2. Margarethe Czerny (L
- Ligrc 1 ); 3. PSY Linz (0-852.384)

Ehrung für 30jährige Mitgliedschaft
1. Maria Sunk; 2. Dir. Fritz Rammer; 3. K. Ludwig Schürz; 4. Karl
Woitsch
Landesgendarmeriekommandant Sieghard Trapp und Sek
tionsleiter Hans Enser zeichneten abschließend Josef Spindler
mit dem Goldenen Ehrenzeichen der Kraftfahrsektion des
GSVOÖ aus. Josef Spindler ist seit mehr als 30 Jahren aktives
Mitglied der Sektion und hat sich seit der Gründung in hervor
ragender Weise um die Belange der vereinsinternen Kegler
des GSVOÖ bemüht. Darüber hinaus erbrachte er bei sämtli
chen Kegelwettbewerben überdurchschnittliche Leistungen.

Rohrbach in Oberösterreich
Im Monat Mai 1990 hatte ich in Oberösterreich zu tun. Nun
soll man immer das Nützliche mit dem Guten verbinden. Also
habe ich mich für die „Illustrierte Rundschau der Gendarme
rie" auch als Reporter betätigt - so entstand dieser Bericht.

Tennismeisterschaft 19'JO des Bezirkes Linz-Land
Von Grlnsp HANS SPITZER, Leonding

Die Tennis-Bezirksmeisterschaft wurde kürzlich auf der
Anlage des TC Raika Alkoven (Bezirk Eferding) durchge
führt.

Die von der Fa. Penn gesponserte Meisterschaft fand
schließlich im neu renovierten Club-Lokal mit der Siegereh
rung und einer Grillparty (Grillmeister Rudi Morell) ihren
gemütlichen Abschluß.
Siegerliste
A-Bewerb 1. Hubert Schleicher (LGK); 2. Günther Graf (GP
Hörsching); 3. Johann Baumgartner (GP Ansfelden), Michael
Ahrer (LGK)
B-Bewerb 1. Roman Rauch (VA-Pens.); 2. Richard Prohaska
(GP Ansfelden); 3. Gottfried Mitterlehner (GP Traun), Harald
Sonnleitner (KA OÖ)

Ehrung in Ischgl

Von Grlnsp HANS SPITZER, Leonding

V. 1. n. r.: Roman Rauch, Günther Graf, Hubert Schleicher, Harald Sonnleitner

Sektionsleiter Hubert Schleicher (LGK OÖ) als Veranstal
ter und Organisator sowie der Obmann des TC Raika Alkoven
Josef Brummer konnten insgesamt 28 Teilnehmer begrüßen,
die anschließend auf den 5 Plätzen um den Sieg kämpften.
Auch heuer konnten sich wieder die Favoriten durchsetzen,
wobei vor allem im A-Bewerb „Sieg-Abonnent'· Hubert
Schleicher seinen Titel, den er im Vorjahr an Günther Graf
verloren hatte, wieder zurückerobern konnte.
Im B-Bewerb zeigte wieder „Pensionist" Roman Rauch den
jungen Kollegen mit Kampfgeist und Kondition, ,,wo es lang
geht" und entschied den Bewerb souverän für sich.
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Als Zeichen der Verbundenheit mit der Kraftfahrsektion
des Gendarmeriesportvereines OÖ wurden an die Familie
Kurz vom Bezirkssportwart Hans Spitzer anläßlich eines Auf
enthaltes in Ischgl, Tirol in Vertretung des Obmannes der Sek
tion, Johann Enser, Wimpeln, Anstecknadeln und Manschet
tenknöpfe überreicht.
Bürgermeister Ludwig Kurz, seine Gattin und der
Geschäftsführer des Alpenhotels Ischglerhof, Jürgen Kurz,
sind langjährige Freunde, Mitglieder und Förderer des
GSVOÖ - Kraftfahrsektion.
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Ich bin schon öfter durch Neufelden im Bezirk Rohrbach
gekommen; nie hatte ich Zeit, diesen mit alten Bauwerken so
reich gesegneten Ort so richtig zu besichtigen. Heute ab_er
hatte ich Zeit. Ein Spaziergang über den Marktplatz, die Kir
che, ein paar Nebenstraßen. Groß ist dieser Ort ja nicht.
Gegenüber dem wunderschönen Bürgerhaus, dessen erster
Stock vorgezogen ist und durch zierliche Säulen abgestützt
wird, blieb ich stehen, ließ das ganze Ambiente dieses Ortes
auf mich wirken und sah mich, wie es meine Art ist, nach
einem vertrauenswürdigen Bürger um, der mir den Ort und
seine Geschichte etwas näherbringen kann. Ich habe dafür
schon einen Blick. Ein älterer, sehr gut aussehender Herr war
mein „Opfer". So kamen wir ins_ Plaudern. Ledi_glich über die
Bedeutung der in einem unschembaren Haus emgemauerten
Würfel konnte er keine Auskunft geben. Auf meine scherz
hafte Bemerkung, daß in früheren Zeiten hier möglicherweise
auch Spieler und andere „unanständige" Leute gewohnt
haben könnten, wurde mein Gegenüber ernst. Nein, das
glaube er nicht. ,,Mit solchen Leuten", erklärte er, ,,hat Neu
felden erst durch die rumänischen Asylanten zu tun bekom
men, wiewohl diese nicht in Neufelden, sondern in Lembach
untergebracht worden sind. Von dort wird nun die ganze
Gegend bettelnd und stehlend durchstreift. Gibt jemand zu
essen, so wird ihm das vor die Füße geworfen. Gibt einer 10
Schilling, dann wird frech und anmaßend nach «Papier» ver
langt. Gibt einer nicht, dann macht man ihm vor die Haustür.
Zudem sehen die flinken und geübten Augen dieser Leute
alles. Wo, zum Beispiel, der Haustorschlüssel verwahrt wird,
wo die Geldbörse abgelegt ist, was es sonst noch an interessan
ten Dingen in der Wohnung gibt. Zu einem günstigen Zeit
punkt wird dann eingebrochen und gestohlen." Der Mann
wurde richtig erregt; aber das kannte ich ja schon alles. Denn
leider wird zunehmend überall die Gastfreundschaft, die
Österreich den Fremden gewährt, schamlos ausgenützt.
Schließlich fuhr ich weiter durch das wunderschöne Land.
Überall blühende Bäume, wohlbestellte Felder, gut reno
vierte, alte Bauernhöfe, viele neue Häuser. Eine wirklich
schöne Gegend dieses Mühlviertel.

GRAZ
0316/�3173

Von links nach rechts: Bgm. Ludwig Kurz, Gattin und Jürgen Kurz
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Die gediegen renovierte Gendarmerieunterkunft (GAK, BGK und GP) in Rohr·
bach.

In Rohrbach erwartete mich schon im neuen. gediegen
renovierten Gebäude der Gendarmerieunterkunft der Abtei
lungskommandant, Oblt Herbert Kirschner, und der Bezirks
gendarmeriekommandant. Abt! nsp Herbert Schacherreiter.
Mit ihnen verbindet mich durch meine Tätigkeit an der GZSch
sehr viel Gemeinsames. Auch sonst überall bekannte Gesich-

ter: der Postenkommandant, sein Stellvertreter, viele dienst
führende Beamte.
„Ja", erklärte der Bezirksgendarmeriekommandant auf
meine Frage, ,,die Sicherheitsverhältnisse in Lembach sind lei
der nicht gut. Auch die Aufklärungsquote, sonst im Bezirk
großartig, ist in diesem Gebiet gesunken, da Verständigungs
schwierigkeiten immer wieder den durch Sachbeweis über
führten Personen bei der Gerichtsverhandlung helfen. In
dubio pro reo, versteht sich - und Geduld üben. Aber das hilft
der Bevölkerung nicht."
Stolz sind alle Beamten auf die wirklich vornehm und mit
viel Gefühl renovierte Postenunterkunft. Hier läßt es sich, das
sieht man, gut arbeiten. Natürlich steigt auch hier, wie überall
im Gendarmeriebereich, die Arbeitsbelastung. Haben vor
einiger Zeit noch die vielen Türken, die illegal auch über die
„grüne Grenze" im Bezirk Rohrbach mit Hilfe von Schleppern
in die BRD einreisten und, von der deutschen Polizei aufge
griffen, wieder übernommen und abgeschoben werden muß
ten, große Schwierigkeiten gemacht, so sind es nun zuneh
mend Wirtschaftsflüchtlinge, die über die CSFR-Grenze kom
men. Die Drahthindernisse entlang der oberösterreichischen
Gren_ze wurden ja schon zur Gänze abgebaut - und machen
den Ubertritt zu einem Spaziergang. Auch diese Flüchtlinge
wollen über die „grüne Grenze" in die BRD - und machen,
zurücküberstellt, wieder viel Arbeit. Das sind aber nun nicht
nur Türken. Auch viele Osteuropäer, ja sogar Inder und Paki
stani sind dabei.

Das neu renovierte Haus des oberösterreichischen Gendarmeriesportvereins am
Hochficht.

Von der übrigen Arbeitsbelastung macht man kein Aufhe
ben Ja etwa 2000 Verkehrsunfälle im Jahr sind zu bearbeiten.
Fah�erflucht ist relativ häufig, fast 445 Fälle im Vorjahr.
Neben der Bekämpfung der Kriminalität, der die Komman
danten das Hauptaugenmerk schenken, steht sicher auch der
Verkehrsüberwachungsdienst, allerdings nicht im Mittel
punkt. ,,Ich könnte", sagt Abtlnsp Schacherreiter, ,,die Auf
klärung von Straftaten vollständig vernachlässigen und alle
Beamten im Verkehrsüberwachungsdienst einsetzen: die Zahl
der Verkehrsunfälle würde dadurch sicher kaum weniger. Ich
kann ja nicht alle 1000 Meter Straße einen Beamten rund um
die Uhr aufstellen. Da würde ich mit der zehnfachen Zahl von
Beamten nicht auskommen. - Von den Gerichtsdelikten wur
den, 1989 waren es zusammen 1.841, mehr als 80 Prozent auf
geklärt. Das ist eine großartige Zahl; die beste im Lar1d Ober
österreich - und ich bin stolz auf meine Beamten. Ubngens
zu den Beamten: ich lege mein Hauptaugenmerk auf ei� gutes,
kameradschaftliches Verhältnis zu ihnen. So nehme ich mir
bewußt sehr viel Zeit um sie oenau kennenzulernen, um ihnen
zu helfen um mit ka'merads;haftlichem oder, bei den Ji.inge
ren. mit väterlichem Rat einzugreifen, wenn es notwendig sein
sollte. Man muß selbstverständlich auch Vorbild sem. Aber
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davon will ich, oeht es doch mich selbst an, nichts berichten.
Jedenfalls trägt°diese Verbundenheit Früc�te: unsere große
Gendarmerie-Sportvereinshütte am Hochficht �urde, � ach
dem der Abt des Stiftes Schläol der Gendarmene mit einem
noblen Mietvertrag entgegenk;m, von allen �einen Be�mten
- und vielen Beamten aus den anderen Bezirken Ober�Ster
reichs - in gemeinsamer Arbeit renoviert. S_i� steht üb _n�ens
allen Gendarmeriebeamten mit ihren Fam1henangehongen
offen; sie müssen sich nur anmelden. Die gut ein/?,erichtete
Hütte, im Winter Stützpunkt für den Schisport, bildet auch

d_en Ausgangspunkt für schöne Wanderungen, nun - nach der
Offnung der Grenze - sogar in die CSFR."
Dies alles erzählt er mir, während wir zur Grenze fahren.
Auf dem Aussichtsturm „Moldaublick" dann ein großartiger
Blick hinüber in die Tschechoslowakei. Der Moldaustausee,
ein Badeparadies, liegt langgestreckt vor uns. ,,Zum ersten
Mal haben wir Kontakt zu den Grenztruppen drüben", erzählt
der Bezirksgendarmeriekommandant. ,,Vor kurzer Zeit wur
den sogar mit dem Kommandanten der Grenztruppen grenz
übergreifende Fragen besproche n. Er hat nun jede Unterstüt-

zung zugesagt. Auch Überstellungen sollen möglich werden.
Verstündlichcrwcisc sind die Angehörigen der Grenztruppen
derzeit verunsichert. Sie wissen nicht konkret. von wem und
in welcher Form in Zukunft die Grenzsicherung durchgeführt
werden wird.•·
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Ein Blick über die Grenze durch Abtlnsp Herbert Schacherreiter; dahinter der
Moldaustausee.

Dann die Grenzpolizeistation Neureichenau im Landkreis
Freyung-Grafenau. Herzlich begrüßt uns der Stationsleiter,
Hauptkommissar Georg Krieg!. .,Wir haben gerade unsere
Techniker im Haus, die unsere neuen Polizeicomputer aufstel
len", sagt er entschuldigend. ,,Aber für Kameraden habe ich
immer Zeit. Um nochmals auf die Computer zurückzukom
men: Für drei Beamte ein Computer. Wenn das stimmt, was
unsere Techniker sagen, so ist mit diesen Geräten alles mög
lich. Sie ersetzen uns das Faxgerät, den Fernschreiber, die
Schreibmaschine und vieles andere. Textverarbeitung und
Versendung der Texte per Tastendruck an alle mit uns zusam
menarbeitenden Stellen wie Gerichte und Verwaltungsbehör
den sind eine Selbstverstündlichkeit. Auch jede Möglichkeit
der Abfrage - also der Zugriff zu den diversen Speichern - ist
gegeben. Ein vorgeschaltetes Gerät verhindert sicher ein Ein
dringen von «Hackern». Es kann jemand mit uns überhaupt
nur kommunizieren, wenn unser Gerät seine Kennung hat.
Fremdversuche werden mit der anrufenden Telefonnummer
zur Nachkontrollc registriert und dann unterdrückt.'·
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Skizze: .Der Bereich des BGK Rohrbach mit den Postenrayons- und Gemeindegrenzen.

1. Maßstab 1 : 250.000. 2. Stand der Postenrayons- und Gemeindegrq1zen: 1.5.1990. 3. Die Gebiete einiger Gemeinden sind
auf mehrere GP aufgeteilt (05. 07. 23). 4. Der Fußpunkt der jeweiligen Fahnenstange bezeichnet den Standort der Dienststelle.
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Durch die Grenze gibt es viel Arbeit. Auch Überstunden
fallen an, doch werden diese Stunden, so gut es geht, durch
Freizeit ausgeglichen. Ist die Zahl der Stunden dann so ange
wachsen, daß ein Freizeitausgleich nicht mehr möglich ist,
dann werden sie mit Geld abgegolten. Niemand ist allerdings,
da die Gehälter gut sind, an einer Abgeltung besonders inter
essiert.
Auch die Beschaffung von Ausrüstung und Uniformstücken
scheint sehr einfach zu sein. Jeder Beamte erhält jährlich zwi
schen DM 450, - und DM 500, - auf sein Konto. Er selbst hat
dann beim Polizeibeschaffungsamt in München jederzeit die
M öglichkeit, seine Bestellung zu machen oder direkt einzu
kaufen. Kein Massabuch und keine aufwendige Verrechnung.
„Daß die Beamten anständig uniformiert sind, dafür sorgen
schon wir Stationsleiter und alle übrigen Vorgesetzten!", ist
die Antwort auf meine Frage, wie das zu kontrollieren ist. Und
tatsächlich: mehr Kontroll e gibt es auch bei uns nicht.
Von der bayerischen Grenzpolizeistation machen wir n och
schnell einen Sprung zum GP Ulrichsberg. Gut und modern
im neuen Rathaus untergebracht - ein schöner P osten!
Bezinsp Ludwig Gabriel meldet den Postenkommandanten
dienstfrei. ,,Er renoviert mit einigen Beamten der Nachbarpo
sten den Fußboden in der Gendarmeriehütte!", ergänzt er
noch.

Der GP Ulrichsberg im neuen Rathaus. Vor dem Eingang Bezlnsp Ludwig Gabriel.

langsam kommen wir bei einer Erfrischung zu den anderen
Themen. Die Zusammenarbeit zwischen der bayerischen
Grenzpolizei und der Gendarmerie ist besonders herzlich und
kameradschaftlich. Auf meine Frage nach dem Organisations
muster der bayerischen Grenzpolizei. erhalte ich die Antwort,
daß entlang der „grünen Grenze'· Bayerns mit Österreich die
Polizeistationen eben Grenzpolizeistationen genannt werden
und neben dem allgemeinen Sicherheitsdienst auch noch die
Grenzangelegenheiten„ mitzuerledigen haben. Der Bundes
grenzschutz hat sein Uberwachungsgebiet in Bayern in der
Hauptsache an der deutsch-tschechischen Grenze.

Die Grenzpolizeistation Neureichenau in Bayern. (V. 1. n. r.: Stationsleiter, Haupt
kommissar Georg Krieg!, PolHauptmeister Johann Dachl, Bezirksgendarmerie
kommandant von Rohrbach, Abtlnsp Herbert Schacherreiter.)

Müde kommen wir von unserer Fahrt nach Rohrbach
zurück. Im Kreis der Beamten des BGK und des Postens sitzen
wir dann noch kameradschaftlich beisammen. Immer wieder
werden dienstliche Themen angeschnitten, immer wieder
merkt man, wie sehr jeder Beamte mit Leib und Seele Gen
darm ist und mitarbeitet.
Am nächsten Tag mache ich dann n och einen kurzen Besuch
bei unserem Kameraden, Major iR Dr.Schröder, dem ehema
ligen Erhebungsabteilungskommandanten von Oberöster
reich, der sich nach seiner Pensionierung als Rechtsanwalt in
Rohrbach niedergelassen hat. Dann geht es über Freistadt, wo
ich noch meinem Freund Abtinsp iR Eugen Valtl und dessen
charmanter Gemahlin meine Aufwartung mache, wieder
zurück nach Mödling.

***

Neben 'diesem Bericht ist auch eine Übersicht über die
Postenray one und Gemeindegrenzen des Bezirkes Rohrbach
_
in Oberösterreich Ergebnis meines Besuches. Damit sollen fur
spätere Generationen die Postenrayone dokumentiert wer
den. Mit einer (selbstzuverfassenden) Aufstellung, die die
Stärkevcrhältnisse und andere wichtioe Daten der Posten und
Gemeinden bringt, stellt diese Üb�·sicht sicher auch eine
wertvolle Führungshilfe dar.

F. H.

33

,}�

GEJSSLER Ges.m.b.H. NUTZFAHRZEUGE

.... LACKIERUNGEN

YBBS, O 74 12 / 22 25

4,.

Der LKW - Ihr Partner
pünktlich.
. schnell
zuverlässig

;.�:..."

lnt. Transporte
Mineralöle
, Großhandel
Import - Export

---

-.

Raiffeisenstraße 2
3372 Blindenmari<t
Tel. 07473/2356-0, 2335-0, 2630-0
Telex 19.421

GJ-►J-:)•(�l}n��,L„J_f_rj

Der Spezialist für
Rauchfangbau und -sanierung
0222 / 92 55 80
WIEN
GRAZ
0316 / 29 25 66
WIESELBURG 07416/2966

bau�
3361 ASCHBACH. Tel. 074761555-0

SAND-, KIES- UND
SPLITTWERK
SCHOTTERGEWINNUNG
TRANSPORTE
ERD- U. SCHREMMARBEITEN
BAUMASCHINENVERLEIH

Gebrüder

HOCH- UND TIEFBAU
Fert1gte1lwerk
Katzenbergerdecken
Lecahohl-Patentste1ne
Baubedarfszentrum
Sand- und Schottergewinnung
Transportbeton u. Betonpumpe

Bauen mit System
• •---- • • -- •

�

DerVollblock K = 0,49W/m2°C

RIEDLER

GESELLSCHAFT M.B.H.
Ges.m.b.H.

Wintersberger

30/38 cm

64 h Auskühlzeit

3300 AMSTETTEN
WINKLARN
NEUHOFEN/V.
Tel. 0 74 72/ 4316-0

Internationale Transporte
3500 Krems a. d. D., Lerchenfelderstraße 7a

Telefon o 27 32 / 824 12 - Telex 71 201 - Fax 73839

Ing. Hermann Groißböck

3314 Strengberg/NÖ • Tel. 0 74 32 / 23 88

Hoch- und Tiefbau · Betonwarenerzeugung - Kleinhandel mit Baumaterialien

,,Apotheke zum goldenen Löwen"
Mr. Ph. Edith Gentzsch

3100 STo PÖLTEN, WIENER STRASSE 1
34

Die Sicherheitsverhältnisse vergangener Zeiten im o.ö. Dreiländereck
Von Grlnsp iR FRANZ FRATINER, Ulrichsberg

Noch vor kaum 50 Jahren waren die Sicherheitsverhältnisse
im Grenzraum des Bezirkes Rohrbach in O.Ö. nördlich und
nordwestlich von Ulrichsberg nicht immer als gut zu bezeich
nen - und es wurden nicht selten auch Morde verübt.
Besonders gefürchtet waren im vorigen Jahrhundert die
Wilderer- und Schmugglerbanden, die im Plöckenstein- und
Zwieselgebiet ihr Unwesen trieben. In Zusammenarbeit der
Lackenhäusler in Bayern mit den Oberschwarzenbergern wur
den Waren wie Seidenstoffe, Schnupftabak u. a. m., aber auch
Vieh durch die großen Wälder über das Zwiesel- und Plöcken
steingebiet nach Böhmen geschmuggelt. Auf dem Rückweg
wurden regelrechte Treibjagden veranstaltet - und wehe dem
Forstorgan, das einer solchen Gruppe im Walde begegnete.
Die Schmuggler und Wilderer schreckten vor keiner Gewalt
tat zurück, um unerkannt zu bleiben und ihr verbotenes
Gewerbe weiter ausüben zu können. Ihre Streifzüge sowie die
Sicherung derselben hatten oft den Charakter militärischer
Planung. Die Forstorgane und staatlichen Grenzaufseher
haben gegen diese zu allem entschlossenen Männer wenig aus
richten können. So mancher Angehörige dieser Wachkörper,
der vom Außendienst nicht wieder zurückkehrte. verlor wohl
im Kampf gegen diese Banden sein Leben oder er wurde gar
meuchlings erschossen.
Die Yersehung des Sicherheitsdienstes und die niedrige
Gerichtsbarkeit oblag damals der Grundherrschaft - so in
unserem Gebiet dem Prämonstratenser Chorherrenstift
Schlägl - die mit ihren für solche Einsätze mangelhaft ausge
bildeten „Knechten" wenig erf<?,lgreich waren. Die Gendar
merie wurde ja im Kaiserreich Osterreich- Ungarn erst nach
dem 8. Juni 1849 errichtet. Das Netz der aufgestellten Gendar
merieposten war aber bis nach dem ersten Weltkrieg noch sehr
weitmaschig; die Posten, personell mit zwei bis drei Beamten
besetzt, viel zu schwach. Hier im Grenzeck zwischen Bayern
und Böhmen wurde der erste Gendarmerieposten im Jahre
1872 in Aigen aufgestellt, dem 1880 einer in Schwarzenberg
folgte, der aber schon zwei Jahre später nach Klaffer verlegt
wurde. Der Posten Ulrichsberg wurde am l. Jänner 1913
errichtet. Bis 19 I 9 gehörte zum Uberwachungsrayon auch das
Gemeindegebiet von Julbach. Mit J.. Jänner 1939 wurde der
Posten Klaffer aufgelassen und das Uberwachungsgebiet dem
Posten Ulrichsberg zur Betreuung zugewiesen. Seit 1. März
1936 hatte Schwarzenberg wieder einen eigenen Gendarme
rieposten.
Sicher hatte die präventive Wirkung der aufgestellten Gen
darmerieposten Anteil daran, daß in den 70er Jahren des vori
gen Jahrhunderts eine allmähliche Besserung der Sicherheits
verhältnisse im Grenzgebiet eintrat. Aber es kam auch später
noch immer wieder zu Feuergefechten im weiten Wald, die
ihre Opfer forderten.
Eine sicher nicht vollständige Aufzählung von unnatürli
chen Todesfällen im Grenzwald zu Bayern und Böhmen soll
zeigen wie hart hier früher an der Dreiländerecke der Daseins
kampf geführt wurde.
Am 20. September 1813 wurde der k.k. Zollaufseher Josef
Hiller, 34. aus Schwarzenberg, von einem Soldaten der eige
nen Patrouille aus Unvorsichtigkeit erschossen.
Es soll im September 1814 gewesen sein. als die Lackenhäu
ser Köhlerstochter Liese. ein Mädchen um die zwanzig Jahre,

auf einem Schmuggelgang über das Plöckenstein-Zwieselge
biet vom damaligen Kommandanten der Grenzaufseher bei
einem Feuergefecht zwischen Grenzaufsehern und einer
Schmugglerbande, der auch Liese angehörte, erschossen
wurde. Aus Rache lauerte dann später ihr Bruder Franz dem
Grenzaufseher auf, um ihn zu ermorden. An einem Baum am
östlichen Zwieselhang, dort wo die Stifterquelle entspringt,
erinnert noch heute ein Bild, das im Volksmund „Lieseibild"
genannt wird, an dieses Geschehen.
23. Februar 1843: Matthias Hannesschläger, 44, aus Lak
kenhäuser in Bayern, wird im Wald bei Schwarzenberg mit
geborstener Lungenschlagader tot aufgefunden. Die näheren
Umstände blieben ungeklärt. Am gleichen Tage wird dort
auch Raimund Häusler, 50, aus Lackenhäuser tot aufgefun
den.
15. September 1843: Raimund Feichtinger, 50, aus Lacken
häuser wird in einem Wald bei Schwarzenberg erschossen auf
gefunden.
19. April 1852: Alois Kosak, 21, ebenfalls aus Lackenhäu
ser, wird bei Schwarzenberg ermordet aufgefunden.
19. Juli 1852: Georg Donaubauer, 23, wird bei Schwarzen
berg mit einem Bauchschuß sterbend aufgefunden.
19. Oktober 1863: Kajetan Kasper, 44, aus Schwarzenberg
stirbt an den Folgen von Messerstichen, die er bei einer Wirts
hausrauferei im benachbarten bayerischen Lackenhäuser
erlitten hat.
4. Juni 1864: Der k.k. Finanzaufseher Johann Öller, 23,
wird auf dem Plöckenstein bei einem Schußwechsel mit
Schmugglern tödlich getroffen.
10. Juli 1880: Vier namentlich nicht mehr bekannte Forstbe
dienstete des Prämonstratenser Chorherrenstiftes Schlägl,
dem ja der Grenzwald des österreichischen Böhmerwaldes
gehört, wurden bei Schwarzenberg von einer Wildererbande
aus dem Hinterhalt erschossen. Drei von ihnen wurden getö
tet. Wo man sie begraben hat, ist nicht bekannt.
23. Juli 1883: Andreas Zimmermann aus Lackenhäuser wird
am Plöckenstein, nahe der Staatsgrenze erschossen aufgefun
den.
In Oberschwarzenberg steht auf einer Wiese ein Granitstein
mit dem Himsl-Bild, das in realistischer Weise den Tod eines
Grenzers darstellt. Die Inschrift lautet: ,,An dieser Stelle
wurde am 2. Juni 1873 Kajetan Hirns!, k.k. Finanzwacheaufse
her in Oberschwarzenberg, durch einen Messerstich ermor
det." Himsl war 26 Jahre alt.
Ein Forstgehilfe war von einem Reviergang im Plöcken
steingebiet nicht zurückgekehrt. Erst nach drei Wochen wurde
er von seinem Förster Schauberger gefunden. Er war mit dem
Kopf nach unten an einen Baum gehängt und der Kopf steckte
in einem Ameisenhaufen. Man kann sich vorstellen, welch
gräßliche Stunden das bedauernswerte Opfer bis zum erlösen
den Tod durchzumachen hatte.
2. Juni 1898: Am Dreiländermark wird eine stark verweste
männliche Leiche gefunden.
Schon in der ersten Zeit nach der Aufstellung des Postens
Klaffer wurde dem Postenkommandanten Franz Aigner bei
einem Schußwechsel auf dem Zwieselberg der Federbusch
vom Hut geschossen.
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Auf Betreiben des jüngeren Johann M. unternahmen er und
die Brüder Josef und Raimund H. _aus Oberschwarzenberg im
Sommer 1915 eine Schmuggeltour m das benachbarte Südböh
men. Dieses Unternehmen sollte für die Brüder das letzte
sein denn Josef kehrte nie mehr zurück. Er blieb von einer
Kua� l tödlich getroffen im Nachbarland liegen und Raimund
schleppte sich mit einer schweren Schußverletzung nach
Hause zurück. Alle Betroffenen wurden von Johann M. zur
absoluten Geheimhaltung verpflichtet. Die Angehörigen des
Josef H. wurden zur Identifizierung der Leiche nach Böhmen
zitiert. Sie erkannten dort wohl den Toten, behaupteten aber,
vom Geschehen und dessen Hintergründen keine Kenntnis zu
haben. Auch der schwerverletzte Raimund verschwieg seine
Leiden sodaß alle Nachforschungen über die Hintergründe,
die zu� Tode Josefs geführt hatten, im Sande verliefen. Die
ses Beispiel soll zeigen, wie schwierig amtliche Nachforschun
gen waren und daß die Mitwisse� lieber den Tod eines n�hen
_
_
Angehörigen verwanden, ehe sie einen
Komplizen
preisga
ben. Es wäre dies wohl auch als Verrat angesehen und sicher
schwer gerächt worden.
Die aroße Schmuggler- und Wilderertätigkeit konnte im
Laufe der Zeit wohl weitgehendst eingedämmt werden, ganz
aufgehört hat dieses Treiben jedoch nie. B�sonders lebte di�
_
ses Treiben anfangs der 30er-Jahre m den w1rtschafthchen
Kn
senjahren wieder auf.
Es begann damit, daß der Heger Josef Obernberger im See
wandgebiet (Plöckenstein) von einem Wilderer angeschossen
und an der Brust verletzt wurde.
Am 24. Juli 1932 wurde auf den Forstadjunkten R. W. der
Revierleitung Holzschlag bei der Seewand ein Schuß abgefeu
ert, der zwar den Körper verfehlte, aber den Hubertusmantel
des Adjunkten durchlöcherte.
Am 13. November 1932 traf der Heger L. Sch. im gleichen
Gebiet auf einen Wilderer, der sofort das Feuer eröffnete,
aber nicht traf. Sch. gab ebenfalls zwei Schüsse ab; ob er traf
ist nicht bekannt, weil der Wilderer unerkannt entkommen
konnte.
Am 19. November 1932 wurden auf den Heger J. M. m
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Oberschwarzenberg zwei Sehrotschüsse durch das Fenster in
sein Wohnzimmer gefeuert. Der Heger wurde am linken
Oberarm erheblich verletzt.
Am 23. April 1933 starb in Pfaffetschlag J. 0. an den Verlet
zungen, die ihm durch Messerstiche zugefügt worden waren.
Am 20. Juli 1933 wurde der Zollwachebeamte J. D. in Hin
teranger angeschossen und am linken Oberschenkel schwer
verletzt.
Am 23. Juli 1933 wurden in das Schlafzimmer des gleichen
Beamten drei Sehrotschüsse abgegeben, die zwar nur Sach
schaden verursachten, aber die Familie des Beamten schwer
gefährdeten.
Im Juni 1934 wurden im Pfarrhof, im Forsthaus und am
Zollamt Schwarzenberg sowie im Zollhaus Hinteranger
Sprengstoffanschläge verübt, die in Schwarzenberg an allen
drei Gebäuden entsprechenden Schaden verursachten. Nur im
Zollhaus Angerhäuser konnte der Sprengkörper rechtzeitig
entdeckt und vom Gendarmerie-Rayonsinspektor J. Sch. ent
schärft werden.
Diese Anschläge sind wohl auch den damaligen politischen
Verhältnissen zuzuordnen, die im aufstrebenden NS-Deutsch
land ihre Wurzel hatten. Es darf aber auch hier der kriminelle
Charakter des vorsätzlichen Angriffes auf Leib und Leben
nicht übersehen werden.
Erst 1948 starb der Zollwachebeamte Ludwig Öhlinger, von
einer Schmugglerkugel getroffen, nahe der Grenze in Ober
schwarzenberg. Gleichzeitig wurde auch der Zollwachebe
amte J. G. beschossen, glücklicherweise aber nicht getroffen.
Ein Gedenkstein beim Zinngießerhaus erinnert an den Tod
des Zöllners.
Aber auch im alltäglichen und im Gesellschaftsleben kamen
die Bewohner des hiesigen Grenzgebietes nicht immer fried
lich miteinander aus und es gab bei Kirtag- und Wirtshausrau
fereien nicht selten Schwerverletzte und auch solche mit
Todesfolgen.
In den letzten Jahren ist es ruhiger geworden im Grenzge 
biet - die Menschen versuchen nun auch hier ihre Problem e
durch Aussprachen zu regeln.
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Medizinischer

Ratgeber
Kuranträge und Sozialversicherung

In den letzten Jahren hat es sich eingebürgert, einen Kuran
trag zu stellen, um einen zweiten, von der Sozialversicherung
finanzierten Urlaub genießen zu können. Ablehnende Ent
scheidungen werden nur widerwillig zur Kenntnis genommen
und der Abgewiesene versucht, durch Interventionen hier
oder da doch noch zu einem billigen Zweiturlaub zu gelangen.
Kommt er damit durch, so wird dadurch einem anderen, der
die Kur notwendig braucht, diese entzogen. denn es sind nur
begrenzte Möglichkeiten vorhanden.
Zunächst sollte jedem Antragsteller bewußt sein, daß Auf
enthalte, die der Gesundheit, der Rehabilitation, der Linde
rung von Beschwerden dienen sollen, von den Kassen nur
unter „Kann"-Bestimmungen geführt werden, niemand also
einen Rechtsanspruch auf einen Kuraufenthalt hat, abgesehen
von Rehabilitationsmaßnahmen nach einem Arbeitsunfall
oder einer gewerblichen Schädigung, die der Arbeitsunfallver
sicherung zuzurechnen ist. Des weiteren ist zu bedenken, daß
Kuren nur in bestimmten Orten möglich sind, die Kurheime
besitzen, die meist von den Sozialversicherungsträgern selbst
geführt und erhalten werden. Dadurch steht von vornherein
nur einer beschränkten Zahl von Antragswerbern eine Kur
möglichkeit offen. Schließlich gibt es die gesetzliche Bestim
mung, daß durch einen Kuraufenthalt bestehende Leiden
gebessert, zukünftige Leidenszustände vielleicht verhindert
werden können, daß aber von vornherein Zustandsbilder, die
ein Endstadium erreicht haben, also nicht besserungsfähig
sind, einer Kur nicht zugewiesen werden dürfen. Wird eine
Kur bewilligt, so bezahlt die Sozialversicherung Kost, Quar
tier, Kurarzt und Behandlungen, in vielen Fällen auch die Hin
und Rückfahrt und während der von einer Sozialversicherung
bewilligten und bezahlten Kur ist für den Kurpatienten voller
Versicherungsschutz auch nach dem Unfallversicherungsge
setz gewährleistet; das heißt, erleidet er während der Kur
einen Schaden, wird dieser Schaden als Arbeitsunfall angese
hen und Dauerfolgen werden entsprechend bewertet. Dies gilt
aber nur so lange, als sich der Kurpatient der Kurordnung
unterwirft und den Kurort nicht unerlaubt verläßt bzw. sich
mutwillig einer Gefahr aussetzt. Trunkenheit unterbricht die
sen Schutz gleichfalls.
Jeder Kurgast hat sich entsprechend den gesetzten Zielen zu
verhalten. Das heißt er muß alles in seiner Möglichkeit ste
hende tun, um das Kurziel, Besserung und Linderung zu errei
chen. Bleibt er der Behandlung unentschuldigt fern, bricht er
die Hausordnung des Quartiergebers, bringt er sich selbst in
Gefahr durch leichtsinniges Verhalten etwa b_ei Spaziergängen
oder verhält er sich den Anordnungen der Arzte zuwider, so
kann die Kur aus disziplinären Gründen abgebrochen werden
und die angelaufenen Kosten kann die Versicherung zurück
fordern. Abgesehen davon wird solch ein Patient kaum jemals
noch eine Kur bewilligt erhalten.
Einer Kur können die vielfältigsten Leidenszustände über
wiesen werden. Angefangen von Störungen der Atemfunktio
nen, kommen auch Patienten mit schweren Herzkrankheiten
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zur Behandlung in spezielle Kurzentren, Durchblutungsstö
rungen und Bewegungsstörungen verschiedenster Ursachen
können erfolgreich behandelt werden. obgleich nach wie vor
die Störungen des Bewegungsapparates. der Muskeln,
Gelenke und Knochen vordergründig für einen Kurantrag und
dessen Bewilligung sind, also Zustände, die man mit dem land
läufigen Begriff des Rheumatismus erfaßt, kommen immer als
Gründe für eine Kurbewilligung in Frage. Immer steht aber im
Vordergrund die Frage, ob eine intensive Behandlung eine
Besserung bewirken kann.
Je mehr Unterlagen für das behandlungswürdige Leiden
beigebracht werden, um so eher kann mit einer Bewilligung
aerechnet werden, denn Röntgenbilder, Facharztbefunde,
Untersuchungsergebnisse der verschiedensten Art sind Unter
lagen, die man nicht übergehen kann. Liegen andererseits
keine solchen Unterlagen vor, kann der beurteilende Arzt, der
ja den Antragswerber nicht sieht bzw. nur selten untersuchen
kann, nur von sehr vagen Angaben ausgehen und häufig nicht
einmal beurteilen, ob der Antragwerber kurfähig ist oder
nicht. Denn wenn im Antragsbogen keine entsprechenden
Hinweise vorliegen, so ist dennoch ein zu hoher Blutdruck,
eine Herzschwäche, eine Störung irgend einer Drüse möglich,
die die Verwendung der Kurmittel unmöglich machen, nicht
ausgeschlossen, und wer dann am Kurort nicht die volle
Behandlungsmöglichkeit nützen kann, muß entweder nach
Hause geschickt werden oder er kann nur einen geringen oder
gar keinen Kurerfolg erwarten. Auf jeden Fall entstehen
Kosten vor allem für die Versicherung, die auf andere Weise
besser angelegt wären. Nicht jeder Organismus kann ein Voll
bad verkraften, nicht jeder verträgt andere Behandlungsfor
men, manch einer benötigt eine spezielle Kuranwendung, die
nur an einem bestimmten Ort möglich ist, der aber nicht
immer den Vorstellungen des Antragwerbers entspricht.
So viele und noch mehr Faktoren sind für die Feststellung
der Kurnotwendigkeit, der Kurtauglichkeit und -zweckmäßig
keit zu berücksichtigen. Bei einer ablehnenden Benachrichti
gung gibt es kein Rechtsmittel, man kann nur in einem Jahr
neuerlich einen Kurantrag stellen, vielleicht mit differenzier
teren, mit deutlicheren Unterlagen. Niemand soll aber eine
persönliche Diffamierung darin sehen, wenn er nicht so häufig
zur Kur geschickt wird wie vielleicht ein Bekannter, von dem
man wohl das Gesicht, nicht aber das medizinische Innenleben
kennt. Wer eine Kur wirklich benötigt kann diese, durch ent
sprechende Unterlagen belegt, zweifellos auch konsumieren.
Dann aber darf man eine fällige Wiederholungskur nicht
durch unsachgemäßes Verhalten gefährden, denn der Kurer
folg hängt, es wurde bereits erwähnt, nicht zuletzt vom eige
nen Verhalten sondern auch von der Fähigkeit ab, sich anders,
vor allem vernünftiger, zu verhalten, als man dies zu Hause im
Alltagsleben gewohnt ist. Das Anders-Sein, das Abschalten,
die Änderung der liebgewordenen aber unzweckmäßigen Ver
haltensweisen ist untrennbarer Teil der Kur.
MR Dr. Otto Milowiz
Arzt beim Landesgendarmeriekommando Steiermark

LogoStar LS

Komplett-Konfigurationen aus einer Hand
Kompatible Personal Computer. Peripherie
Die qualitativ hochwertige Alternative

L.ogoSb:Jr Ihre logische Entscheidung

GLASMANUFAKTUR

Erzeugung und Export von Lusterbehängen

KREMSMUNSTER

OBERÖSTERREICH

Telefon O 75 83 / 77 23-0

Vertriebsorganisation:

WITRA NS

Warenhandelsgesellschalt m. b. H.
Mariqhilfer Straße 47/5 · A-1060 WIEN · ÖSTERREICH
Tel. 587 46 00-0 · Telefax 587 14 20 · Telex 116291 witr a
un d V e rtri e b s p a r tner In g a nz Ös t err eich

37

DIE GUTE QUELLE,
FÜR ALLE FÄLLE.

•

Ei

SPARKASSE TULLN
\ELE REFORJ1BAUGESELLSCHAFT M.BH.

R.\l U.\IJI.SCHAFT FlR HOCH-, TIF.F- l\DSTRASSE\BAlTF\

3100 ST. POLTEN, Jörgerstraße 6
Telefon O 27 42/3416-Telex 15619

TEL. 0 22 72 / 23 14 SERIE

MIT DEM GÜNSTIGEN
S-PRIVAT KREDIT

REISEBÜRO TULLN
0 22 72 / 41 40

OB NAH ODER FERN
BEI UNS BUCHT MAN GERN

Franz Spring

Maschinelle
Erdbewegungen

Deichgräber

Sand- und Schottergrube:
Herzogenburg

3105 Ober-Radlberg, Hauptstraße 35
Telefon (02742) 63454

Quarzsandgewinnung:
Untermamau

Stadtgemeinde
Groß Gerungs
38

Bezirk Zwettl

Hauptplatz 18
3920 Gr. Gerungs
Tel. 0 2812 / 611,612

Die Arbeit als Droge:

Ist Arbeitssucht eine neue Managerkrankheit?
Von Dipl.Betr.Wirt HARTMUT VOLK, Bad Harzburg

Es klingt nahezu unglaublich, aber es ist eine medizinisch
erwiesene Tatsache: Es gibt offensichtlich nicht wenige Men
schen, die können nicht aufhören zu arbeiten. Was sich in
unserer auf die ständige Ausweitung des Freizeitanteils am
Leben erpichten Gesellschaft auf den ersten Blick wie ein
Aprilscherz ausnimmt. ist nicht nur alles andere als das, son
dern bereitet den Ärzten mittlerweile Kopfzerbrechen:
Die Sucht nach Arbeit.
Was die Diagnose dieser Krankheit aber so schwierig
macht, ist die Tatsache, daß deren Symptome überwiegend als
Zeichen für ein ganz besonderes Arbeitsengagement gewertet
werden.
Wer also nach Dicnstschluß nicht nach Hause finden kann,
wer sich die Arbeit in die Aktentasche packt. um am häusli
chen Schreibtisch weiterzuarbeiten. wer sich im Urlaub oder
an den Wochenenden nicht von den Gedanken an die Arbeit
lösen kann. der kann selbstverständlich von besonderem Fleiß
oder überdurchschnittlicher Strebsamkeit sein, der kann den
beruflichen Erfolg im Visier haben und eindeutige Karriereab
sichten hegen, der kann aber auch nach Arbeit süchtig sein.
Auf diese immerhin erstaunliche Tatsache machte unlängst
Dr. Gerhard Mcntzcl. Chefarzt an der Hartltwaldklinik II in
Zwcstcn (Hessen, Bundesrepublik Deutschland) aufmerk
sam. Der Begriff „Arbeitssucht", so Mentzel, wirkt auf den
ersten Blick befremdend. Alkohol- und auch Medikamenten
sucht sind der breiten Öffentlichkeit durch die Aufklärungsar
beit der Medien geläufig. Auch Fettsucht, durch süchtiges
Essen ausgelöst. ist ebenso allgemein bekannt wie ihr Gegen
teil. die Magersucht.
Doch obwohl die Arbeitssucht als Krankheit bislang so gut
wie unbekannt ist. wird die „Droge Arbeit.., so der Mediziner
Mcntzcl. schon länger bei der Untersuchung von Patienten
beobachtet.
Besonders auffällig dabei war. daß das Verhalten der
Arbeitssüchtigen in erstaunlichem Maße dem der Alkoholiker
gleicht.
Diese Tatsache war es im übrigen auch, die Dr. Mentzel
dazu veranlaßte. die von ihm entworfenen Fragebogen für die
anonymen Alkoholiker auf die Arbeitssucht umzuarbeiten,
indem er das Wort „Alkohol„ einfach gegen das Wort
„Arbeit'· austauschte. Mentzel: .,Zwar ist die Wirkung der
«Droge Arbeit» anders als die der «Droge Alkohol» oder
anderer heute bekannter Suchtformen. Direkte Gesundheits
störungen bleiben aus. jedoch sind die Folgeerscheinungen
nicht bedeutend anders!"
Zu diesen unliebsamen Folgeerscheinungen müssen nach
dem derzeitigen Erkenntnisstand - eine absolute Gewißheit
werden erst aufwendige Längsschnittuntersuchungen ermögli
chen - Störungen in den zwischenmenschlichen Beziehungen
gezählt werden, denn wie bei jeder Sucht zerstört die „Droge'·
den Bezug zum anderen Menschen.
Mentzcl weist im übrigen darauf hin, daß auch be! der
..Droge Arbeit'• wie bei allen anderen Suchtformen der Uber
gang vom Mißbrauch zur Sucht besteht: ,,Entscheidend für die
Diagnose der Sucht ist der Stil, mit dem mit der Droge umge
gangen wird. Bei dem Arbeitsstil ist nicht die Menge der täg
lich geleisteten Arbeit maßgebend. sondern auch die Art und
Weise. wie sie durchgeführt wird:·
Genauso ist beispielsweise beim Alkoholiker nicht aus
schließlich die Trinkmenge. sondern auch der Trinkstil ent
scheidend für die Diagnose.
In diesem Zusammenhang macht Mentzel darauf aufmerk
sam. daß sich die Analyse der Psychodynamik der Arbeits
sucht ähnlich schwierig gestaltet wie bei den anderen Süchten.
Noch schwieriger sei jedoch die Therapie. da die negativen
Folgeerscheinungen der Arbeitssucht erst relativ spät aufträ
ten und die Arbeitssucht von allen Suchtformen die höchste
gesellschaftliche Anerkennung erhielte. insbesondere natür
lich in den Fällen. wo sie mit beruflichem Erfolg verbunden
SCI.

Nach den derzeitigen Erkenntnissen lassen sich die drei im
Falle des Alkoholismus beobachtbaren Stadien in etwa auch
bei der Arbeitssucht nachweisen.
Es beginnt vergleichsweise harmlos. Charakteristisch für
das Verhalten im Vorfeld der Arbeitssucht sind beispielsweise
Heimlichkeiten und vermehrte Tarnung des eigenen Lebens
stils im Hinblick auf die Arbeit.
So beginnt der Arbeitssuchtgefährdete beispielsweise seine
Arbeitssucht zu tarnen, indem er arbeitsbedingtes Lesen als
Freizeit ausgibt. Oder er verschleiert unter äußerlichen Vor
wänden seine Tätigkeit und gibt vor Freizeit zu haben, wäh
rend er in Wirklichkeit seinen Geschäften nachgeht, zum Bei
spiel bei öffentlichen Veranstaltungen.
Mehr und mehr kreisen die Gedanken des Arbeitssuchtge
fährdeten ausschließlich um seine Arbeit, was zu einer zuneh
menden Verengung des Gesichtskreises und natürlich zu einer
Beeinflussung der zwischenmenschlichen Beziehungen führt.
Auch beginnt der Arbeitssuchtgefährdete hastiger zu arbei
ten. Denn ähnlich wie der Alkoholiker durch schnelle
Alkoholaufnahme seinen Rausch zu steigern versucht, kann
durch hastiges Arbeiten ein ähnliches Rauscherlebnis entste
hen.
Ein weiteres Indiz für eine möglicherweise beginnende
Arbeitssucht ist das Auftreten von Schuldgefühlen, die zwar
erlebt, aber nicht zugegeben werden. Sie richten sich meist auf
eine Vernachlässigung der Familie und der eigenen anderen
Interessen, die durch die Arbeitssucht zu kurz kommen.
Dabei wird in Gesprächen jede Anspielung auf eine Überar
beitung vermieden. Mentzel: ,,Dies ist immer Ausdruck von
Schuldgefühlen, die nicht eingestanden werden und typisch
für süchtiges Erleben sind. Es ist meist eine gewisse Scham
damit verbunden, nur zu arbeiten. Dies wird häufig von einer
Verachtung für diejenigen aufgewogen, die noch etwas ande
res tun, zum Beispiel ins Konzert oder ins Theater gehen."
Die sich zu Beginn einer entstehenden Arbeitssucht
abzeichnenden Folgeerscheinungen körperlich-seelischer Art
sind meist - wie bei anderen Süchten auch - kaum eindeuti
ger Natur. Erschöpfungsgefühle, leichte depressive Verstim
mungen, Konzentrationsstörungen, unbegründbare Ängste
können als psychische Symptome beobachtet werden. Körper
liche Störungen finden sich in Form von Herz-Kreislaufbe
schwerden, Kopf- und Magenschmerzen. In der Regel, so fand
Mentzel heraus, wird dieses Stadium überspielt und durch ver
mehrten Arbeitseinsatz wettgemacht.
Kommt der Arbeitssüchtige in diesem Stadium in ärztliche
Behandlung, gibt er meist zu, überarbeitet zu sein, ohne aller
dings daran glauben zu können, daß er diese Überarbeitungs
situation selbst herbeigeführt hat, sein Arbeitsstil suchtartigen
Charakter aufweist und er auf dem besten Wege ist, sich selbst
seelisch und körperlich zu ruinieren.
Wie alle Süchtigen hält auch der Arbeitssüchtige seine
Kräfte für unerschöpflich und ist davon überzeugt, daß ihn
etwas Erholung wieder fit mache und er anschließend wie bis
her weiterarbeiten könne.
An dieses erste Stadium der Arbeitssucht schließt sich ein
sogenanntes „kritisches Stadium" an, in dem sich entscheidet,
ob eine krankhafte Sucht entsteht oder ob lediglich ein Miß
brauch mit der ,.Droge Arbeit" getrieben wird. So kann, wie
Mentzel verdeutlicht, aus einem vorübergehenden „sich in die
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Arbeit flüchten" also sowohl ein Mißbrauch als auch eine
Sucht entstehen.
Dieses kritische Stadium ist wiederum durch eine Reihe
charakteristischer Verhaltensmerkmale geprägt, aus denen
erkennbar ist, ob und wieweit sich süchtiges Verhalten zuneh
mend zum Zwang verfestigt.
Der Arbeitssüchtige kann nicht mehr aufhören zu arbeiten.
So wie es für den Alkoholiker typisch ist, daß er nach dem
sogenannten Kontrollverlust nicht mehr in der Lage ist, ,,nach
dem ersten Glas aufzuhören", gibt es bei den Arbeitssüchtigen
Mentzels Feststellungen zufolge das Phänomen des „Besof
fenarbeitens".
Allmählich wird auch begonnen, Ausreden zu gebrauchen.
Typisch dafür sind B emerkungen wie „Man muß seine Arbeit
anständig machen. Wenn man erfolgreich sein will, braucht
man eben so viel Zeit!", oder: ,,Es ist doch notwendig, sich
ganz für andere aufzuopfern."
Auch ein zunehmend aggressives Verhalten kann in diesem
Stadium häufig beobachtet werden. Der Mitmensch wird nur
in der Rolle, die für die eigene Arbeit von Bedeutung ist,
erlebt und gesehen. Aber es kommt auch aufgrund der eige
nen Einsicht, daß der Arbeitsstil nicht in Ordnung ist, zu
,,Selbstbehandlungsversuchen". Durch neue Zeiteinteilungs
systeme, beispielsweise freies Wochenende, längere Ferien,
wird versucht, die Sucht zu steuern.
Ganz besonders kennzeichnend für diese kritische Phase
sind Mentzels Feststellungen über die Erschließung neuer
Arbeitsmöglichkeiten und auch Selbstmitleid.
Während der Alkoholiker durch seinen Alkoholmißbrauch
an der Arbeitsstelle ausfällt und deswegen häufig entlassen
wird, versucht der Arbeitssüchtige sich durch neue Positionen
I?,_eue Möglichkeiten :zu erschließen. Das gelingt ihm durch die
Ubemahme neuer Amter, auch außerhalb der eigentlichen
Arbeit, b eispielsweise in Vereinen oder der Politik. Auch läßt
sich der Arbeitssüchtige gern von anderen bedauern, daß er so
viel zu tun hat, denn das dämpft seine Schuldgefühle und
stärkt sein Selbstbewußtsein.
Wird der Terminkalender von Arbeitssüchtigen studiert, ist
deutlich festzustellen, daß immer ei n Vorrat an Arb eit vorhan
den ist. Es scheint, so vermutet Dr. Mentzel, eine Angst vor
dem Nicht-arbeiten-können zu bestehen. So kommt sich man
cher überflüssig vor, wenn er nicht unter einem gewissen
Arbeits- oder Termindruck steht.
In diesem kritischen Stadium treten als körperlich-seelische
Symptome deutliche Depressionen auf, die eine Arbeitsunfä
higkeit bedingen und damit unter Umständen sogar eine Kar
riere unter- oder ganz abbrechen können. Bluthochdruck und
Magengeschwüre sind zu verzeichnen. Diese Erkrankungen
sind häufig so schwer, daß sie intensiver B ehandlung bedür
fen.
Die eigentliche Ursache, so Mentzel, wird aber nicht behan
delt, was zu einer Chronifizierung des Leidens führt.
Charakteristisch für die letzte, chronische Phase der
Arbeitssucht sind dann zusätzliche Abend-, Nacht- und Sonn
tagsarbeit.
So wie der morgendliche Alkoholgenuß für den chronischen
Alkoholiker typisch ist, ist die Abend- und Nachtarbeit typisch
für den Arbeitssüchtigen. Er teilt sich seine Arbeit so ein, daß
er nicht aufhören muß. Ebenso ist es mit der Sonntagsarbeit.
Als Folge davon hat der Arbeitssüchtige erheblich zu wenig
Schlaf. Mentzel: ,,Wenn man arbeitssüchtige Patienten nach
der durchschnittlichen Schlafdauer fragt, kann man zu diesem
Pun kt wesentliche Antworten bekommen. Manche kommen
über lange Zeit mit drei bis fünf Stunden Schlaf aus, manche
können gelegentlich tagelang fast ohne Schlaf auskommen."
Zu den besonders unangenehmen Folgeerscheinungen der
Arbeitssucht zählt ein gewisser moralischer Abbau an sich sel
ber. So führt Mentzel im Hinblick auf diese gravierende Tatsa
che aus, daß jedes Suchtverhalten zu einer Konzentration auf
die eigene Person führt, aus der heraus bei den Arbeitssüchti
gen eine übertriebene Härte gegen über anderen zu beobach
ten ist. die nicht den gleichen Arbeitsstil haben, und eine
Rücksichtslosigkeit gegenüber allen vermeintlichen Konkur
renten.
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Um das tägliche Pensum aufzufüllen, aber auch aus falsch
verstandenem Perfektionismus, führen Arbeitssüchtige häufig
Zusatzarbeiten aus, die eigentlich delegiert werden könnten.
Der Arbeitssüchtige fühlt sich durch seine Arbeit in Schwung
gehalten. Zu anderen Arbeit en ist er zu müde und zu abge
spannt.
Wie entsteht Arbeitssucht?
Eine mögliche Ursache glaubt Dr. Mentzel gefunden zu
haben: Bei Patienten mit Symptomen der Arbeitssucht war
immer wieder eine besonders ausgeprägte Identifikation mit
einem vermeintlich besonders tüchtigen Elternteil festzustel
len.
Im Hinblick darauf, daß die negativen Folgeerscheinungen
der Arbeitssucht erst relativ spät auftreten und die Arbeits
sucht von allen Suchtformen, wie bereits erwähnt, die höchste
gesellschaftliche Anerkennung erhält, insbesondere wenn sie
mit sichtbarem beruflichem Erfolg einhergeht, hält Mentzel
die Behandlung der Arbeitssucht für noch schwieriger als ihre
Erkennung.
Eine Tatsache, die nun aber nicht nur die Kliniker veranlas
sen sollte, sich intensiv mit diesem Kran kheitsbild zu beschäf
tigen, sondern auch die Gesellschaft, ihre geschriebenen und
ungeschriebenen Normen im Hinblick auf die Arbeit zu über
denken.
So wie ein guter Wein, ein edler Cognac oder eine Flasche
Bier angenehm stimulierend wirken können, so kann eine
Gesellschaft kaum ohne die individuellen Tugenden des Flei
ß es, der Strebsamkeit, des Sich-Einsetzens-für-eine-Sache
etc. auskommen.
Aber so wie ein Zuviel an Wein, Cognac oder Bier zu schwe
ren, nicht selten irreparablen Gesundheitsschäden führen
kann, kann auch ein Übermaß an individueller Arbeit außer
ordentlich nachteilige soziale Folgen haben. Wer vor lauter
Arbeit „nicht mehr zur Besinnung kommt", der schadet nicht
nur sich selbst oder seiner engeren familiären Umgebung, der
schadet auch der Gesellschaft.
Das rechte Maß ist auch bei der Arbeit, so wie bei allen
anderen Dingen, gefragt. Aber Maßhalten muß in unserer
Gesellschaft als Tug end wohl erst mühsam wiederentdeckt
werden.

Die Geschichte der Justizwache (allgemeiner Überblick)
Von Oberstleutnant ARMIN JANOWSKY, Wien

Neben den Exek111ivkörpem fremder Stamen mag es reizvoll sein, auch die uns verwandten Wachkör
per in Österreich ke1111enzulernen. Mit der Justizwache, deren Geschichte sicher nicht jeder kennt, wollen
wir beginnen. - Die Redaktion.
Mei nes Erachtens nach kann man nicht die Geschichte der
Justizwache schreiben, ohne daneben eine solche der Straf
rechtspflege - zumindest in groben Umrissen - zu zeichnen.
Denn durch die im Laufe der Geschichte fortschreitende
Humanisierung der Gesellschaft, die si<;h auf die Strafrechts
pflege auswirkte, kam es auch hier zu Anderungen, wodurch
sehr spät statt der Strafe des Hängens. des Vierteilens, des
Räderns, des Pfählens und anderer mehr und mehr die Frei
heitsstrafen eingeführt wurden. Dadurch entstand erst die
Notwendigkeit der ständigen Bewachung von Gefangenen ;
erst ab diesem Zeitpunkt kam es zur Aufstellung von .,Dauer
wachen".
Es kann daher auf die Beschreibung der Rechtsverhältnisse
vor dem Mittelalter und außerhalb Osterreichs, die unnötig
den Rahmen unserer Betrachtungen sprengen würde, verzich
tet werden. Der Zeitpunkt des Beginns dieser Ausführungen
wurde mit Absicht in das Mittelalter verlegt, da dadurch der
Übergang zu einem geänderten Rechtsdenken und damit zu
geänderten Strafformen aufgezeigt werden kann. Im Mittel
alter, also vor der Einführung des römischen Rechts an der
Wende zum 16. Jhd., unterlagen die Bürger dem deutschen
Recht.
Daneben galt das im Mittelalter entwickelte Gesellschafts
system der Grundherrschaft, das sich bis zu den Reformen im
Gefolge der Ereignisse des Jahres 1848 (Aufhebung des
Untertänigkeitsverhältnisses, Grundentlastung) erhielt. Die
ses System regelte nicht nur die Beziehungen zwischen dem
Grundherrn (Grundbesitzer) und dessen Untertanen, sondern
stellte auch das grundlegende Wirtschaftssystem dar, auf dem
die sozial stark abgestufte und von den sogenannten Landstän
den (Prälaten, Herren, Ritter, Vertreter der landesfürstlichen
Städte) politisch repräsentierte Feudalherrschaft beruhte. Der
weltliche oder geistliche Grundherr, der auch zum Schutz sei
ner Untertanen verpflichtet war, verlieh Grund und Boden zu
unterschiedlichen Bedingungen an seine zumeist bäuerlichen
Hintersassen. Diese mußten dafür bestimmte Leistungen,
Abgaben und Steuern an den Grundherrn erbringen und
waren dessen Gerichtsbarkeit und Verwaltung unterworfen.
In den wenigen Städten trat an die Stelle des Grundherren der
Stadtrichter und der Magistrat.
Einer der Rechtsgrundsätze war z. B. jener der „Gerichts
und Landfolge", d. h. alle Untertanen hatten unentgeltlich
Heeres-, Gerichts- und Polizeidienst zu leisten. Das Sprich
wort „Mit Rat und Tat", das damals entstand, verdeutlicht,
geht man auf den damaligen Sinn der Aussage zurück, die Ver
hältnisse. Es hieß, daß mit „allem Hausrat und jeder nur mög
lichen Arbeitsleistung" die einfachen Leute die Obrigkeit, war
es nun der Grundherr oder in den Städten der Magistrat, zu
unterstützen hatten. Auch hatte unter anderen der Kläger
selbst dafür zu sorgen, daß der Geklagte vor Gericht erschien,
ja er konnte ihn, wenn dieser nicht wollte, sogar mit Gewalt
vor das Gericht „ziehen". Da das deutsche Recht keinen
Staatsanwalt kannte, wurde allgemein die Meinung vertreten,
in strafrechtlichen Dingen könnte immer nur der Geschädigte
klagen ; im übrigen sei alle Schuld mit Geld zu tilgen. Ausge
nommen waren nur Delikte gegen Staat und Religion. In die
sen Fällen verhängte man die Todesstrafe, erst viel später auch
Freiheit sstrafen.
Ende des Mittelalters herrschte auf dem Gebiet der Straf
rechtspflege eine enorme Zersplitterung, da jedes Land, jede
Stadt. ja jeder Grundherr auf dem flachen Land in d en Dör
fern eigene Gerichtsbarkeit und daneben eigene polizeiliche
Hilfsdienste hatte. Durch diese Zersplitterung gab es oft auf

engstem Raum verschiedenes Recht. Selbstverständlich gab es
auch keine Zusammenarbeit der Gerichte untereinander.
Diese Ära kann als das ,.Goldene Zeitalter der Gauner'·
bezeichnet werden will man von der heutigen. sicher etwas
weiträumigeren Sit�ation auf dem Strafrechtssektor absehen,
die ja oleichfalls durch enostirniges „Kleins taatdenken·· dem
EinVerbrechen kaum
orenzüberschreitenden orianisierten
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halt gebieten kann. Jedenfalls war es damals so wie eute:
hatte ein Verbrecher das Territorium eines Gerichtssprengels
(heute eines Landes) verlassen, so konnte er kaum mehr ver
folgt werden.
Allein auf dem Gebiet der Stadt Wien gab es neben dem
Stadtrichter als oberste Gerichtsbehörde noch mehrere
andere Gerichte. So hatten die Schotten, die Universitätsan
gehörigen, der Adel und auch einige Grundherren ihre eige
nen Gerichte und sprachen auf ihrem Territorium Recht. In
den Vororten Wiens und auf dem flachen Land gab es Orts-.
richter. Diese waren jedoch nur für leichtere Fälle zuständig.
Klagen auf Leben und Tod hatten sie bloß entgegenzunehmen
und durch die Einvernahme der Zeugen spruchreif zu machen.
Nach Abschluß des Vorverfahrens mußte der Angeklagte dem
Gericht übergeben werden. Die Übergabe erfolgte immer in
den Mittagsstunden.
Wie schon erwähnt, war vor und zu Beginn des Mittelalters
eine Bewachung der Abgeurteilten nicht notwendig, da man
diese nach brutalsten Verhören und Marterungen - wenn sie
diese überhaupt lebend überstanden - in ein Verließ warf und
sich in der Regel kaum mehr um die Armen kümmerte. Auch
wurden die Delinquenten in schweren Ketten gehalten; so war
es die Ausnahme, wenn einer vor seinem sicheren Tod flüch
ten konnte. Eine Bewachung war somit nicht erforderlich.
Maßgebend für die allgemeine Entwicklung des Justiz- und
Polizeiwesens war in Wien das am 18. 10. 1221 vom Baben
bergerherzog Leopold VI. (des Glorreichen) verliehene Wie
ner Stadtrecht. Der aus 24 Bürgern bestehende St�dtrat �ar
für die oesamte Verwaltuno somit auch für den S1cherhe1ts
dienst z�ständig. Obgleich ;s' damals keine Polizei gab und die
Bürger Wiens verpflichtet waren, für die Siche �heit der Stadt
durch Patrouillendienst Sorge zu tragen , bediente sich der
Stadtrichter dem alle Klaoen in Zivil- und Kriminalsachen mit
Einschluß d�r Blutgericht�barkeit übertragen waren, so_ nicht
ein anderes Gericht zuständig war, schon um 1340 der Mithilfe
von „Dienern, Schergen und G ' sind". Diese waren J edoch
nicht Sicherheits-, Exekutiv- oder Vollzugsorgane 1111 heutigen
Sinne.
Mitte des 14. Jhd. gab es dann in Wien neben d_em Stadtge
richt nur mehr das Hofgericht für Adelige, das Munz-_ und das
Jugendgericht. In Wie n war das Stadtgericht zuerst 1m Ha_us
Unter den Sattlern, später in den Tuchlauben und ab 1325 auf
dem Hohen Markt untergebracht. Nach einem Brand wurd�
es 1440 neu errichtet und allgemein n ur „ Blutschranne
genan nt (Schranne kommt von dem Wort „Schranken_'', der
Einfriedung, die früher um das unter freiem Himmel offent
lich tagende Gericht errichtet wurde).
Die Entwicklu ng zu einer eigenen Wache setzte in Wien er5t
im Jahre 1531 durch die Aufstellung der „Wiener Tag- und
Nachtwache" ein. Schon vorher hatten sich reiche Bürg er ill
den Städten durch die Stellung eines von ihnen bezahlte
Wächters von der Verpflichtung, unentgeltlich Wach- un�
Aufsichtsdienste zu leisten. befreit. Die Wache beSt� nd
zumeist aus alten. im Feld unbrauchbaren Solda ten. die kum
merlioh bezahlt wurden und für diese Aufgabe keine Ausbil41

dung genossen hatten. Die Wachsoldaten trieben neben ihrem
Dienst fast jedes Gewerbe, um so 1hr Aus_komme_n zu h�ben.
1543 oder 1547 trennte man diese Formation meine „Sicher
heitstag- und -nachtwache". 1_569 wurde aus diesen Wachen
die „Stadtguardia", 1646 zusatzhch die Rumorwache .aufge
stellt. Diese Maßnahme erwies s1_ ch a_ls schlecht,__ da die dem
Militär unterstehende Stadtguardia mit _ d er der no. �andesr�
gierung unterstehenden Rumorwache nicht_ harm_onis1erte; s1e
_
verhielten sich vielmehr gegeneinander feindselig (gegensei
tige Festnahmen etc.). Aus diesem Grunde wurde im Jahre
1775 - Stadtguardia und Rumorwache waren aufgelost wor
den - die k.k. Polizeiwache aufgestellt. Diese wurde am 7. 8.
1791 in k.k. Militärpolizeiwach� �mbenannt. Nach de_ r_ Rev�
lution 1848 wurde sie umorganisiert und als k.k. Mil1tarpoh
zeiwachkorps bezeichnet. Neben d� m allgemeinen Sicher
heitsdienst, so wie er heute von der S1cherhe1tswache und der
Gendarmerie verrichtet wird, hatten alle vorgenannten Wach
körper naturgemäß auch die_ Bewachung vo� Häftlingen, d. h.
den Sicherheits- und Wachdienst in den Gerichten und Gefan
genenhäusern durchzuführen. Eine eigene W_ache gab es_ für
die Beaufsichtigung von Gefangenen noch nicht. Allerdings
versahen daneben auch schon Hausknechte und Aufseher den
unmittelbaren Aufsichtsdienst bei den Häftlingen.
Parallel zur Entwicklung der Strafrechtspflege änderte sich
auch das Gefängniswesen. Die Anfänge reichen in das Mittel
alter zurück als man teils aus humanitären Gründen, teils in
Erkenntnis der Wirkungslosigkeit von den grausamen und
brutalen Leibes- und Todesstrafen mehr und mehr Abstand
nahm. Auch war in den großen Städten der damaligen Zeit
durch Akkumulation des Kapitals erstmals das Geld für diese
Einrichtungen und die dafür notwendigen Aufseher vorhan
den. 1595 entstand das erste Gefängnis in Amsterdam, andere
folgten. Doch war der Geist in diesen Anstalten immer no�h
mittelalterlich. Abschreckung und Vergeltung waren die
Strafzwecke, körperliche Züchtigung und andere Quälereien
der rohen und ungebildeten Aufseher das Zuchtmittel. Die
Ernähruno der Gefangenen war ungenügend; Ordnung und
Sauberkei� spotteten jeder Beschreibung. Die Insassen waren
bunt zusammengewürfelt; neben Strafgefangenen gab es
Geisteskranke und Versorgungsbedürftige, ja sogar Kinder
waren darunter. Eine Trennung nach Geschlecht gab es selbst
verständlich nicht. Bald entstanden Bestrebungen, diese und
andere Übelstände zu beseitigen. Erste Fortschritte zeigten
sich, als man die Insassen zur Arbeit anhielt, die Trennung
nach Geschlecht, anfangs nur nachts, vornahm und die Seel
sorge einführte. Der entscheidende Anstoß zur Verbesserung
des Loses der Gefangenen nahm Ende des 18. Jhd. in England
seinen Ausgang.
In Österreich kam es sehr spät zum Bau von Gefängnissen.
Die Verbrecher sperrte man anfangs in die Türme der Befesti
gungswerke oder in die Kasematten etc. In Wien diente
anfangs zur Unterbringung der Gefangenen der sehr geräu
mige Kärntnerturm. Daneben diente das „Narrenköterl" bei
der Schranne von 1547 bis 1710 als Gefängnis zur Anhaltung
von Dirnen, Gotteslästerern, Trunkenbolden, Ruhestörern

und Zauberern. Ab 1608 wurde als Gefängnis auch das in der
Rauhensteingasse
gelegene
„Malefiz-Spitzbubenhaus"
berühmt. Später - von 1783 bis 1822 - wurde in Wien auch
das aufgelassene Karmeliterkloster in der Sterngasse als
Arrest, Arbeitshaus und Schuldnergefängnis neben den für
Verbrecher vorgesehenen Kellerräumen der Kaserne der
Rumorwache am Tiefen Graben verwendet. Als dann das
,,Neue Kriminal-Gerichts- und Gefangenhaus" am Glacis Nr.
2 und 3 gebaut wurde (1832 bis 1893) kamen die Gefangenen
in dieses Haus, das bald in Wien den Namen „Graues Haus"
wegen der damals grau eingekleideten Häftlinge erhielt.
In Österreich wurde im Jahre 1790 die öffentliche Züchti
gung, das Schiffsziehen, die Brandmarkung und das
Anschmieden als Strafe aufgehoben. 1791 wurden sogar schon
Strohsäcke und Kotzen für die Sträflinge ausgegeben.
Als eine Folge der Revolution des Jahres 1848 wurde den
Magistraten, den Grundherrschaften etc. das Recht der
Gerichtsbarkeit genommen und staatlichen Gerichten über
tragen. Die Übernahme des Kriminalgerichtes der k.k.
Haupt- und Residenzstadt Wien von der Gemeinde Wien
durch den Staat (Aufhebung der Kommunalg�_richtsbarkeit
des Wiener Magistrates) erfolgte am 1. 7. 1850. Uberall in der
Monarchie nahmen in dieser Zeit die k.k. Landes- und
Bezirksgerichte, diese eine kurze Zeit auch als sogenannte
Bezirksämter, ihre Tätigkeit auf. Die meisten bisherigen kom
munalen Kriminalräte wurden durch die Staatsübernahme zu
Landesgerichtsräten. Mit Ausnahme der Militärgerichtsbar
keit war die Strafrechtspflege nun den staatlichen, zivilen
Gerichten anvertraut, die unter der Leitung des 1848 errichte
ten Justizministeriums standen.
Das k.k. Militärpolizeiwachkorps war in diesen Jahren vor
allem für die Sicherheit in Wien und den größeren Städten der
Monarchie verantwortlich. Auf dem flachen Land gab es, will
man von einigen Ansätzen absehen, keine staatliche Exeku
tive. Erst 1850 wurde - will man von Ansätzen zu einer Lan
dessicherheitswache (Slowakei und Galizien), von den Kreis
dragonern, vom Sereschanerkorps an der Militärgrenze und
von dem nach 1805 im österreichischen Oberitalien als Relikt
der französischen Herrschaft bestehen gebliebenen Gendar
merieregiment absehen - allgemein die Gendarmerie als ein
Teil der k.k. Armee aufgestellt. Daneben war das k.k. Militär
polizeiwachkorps auch für die Bewachung der Gefangenen bei
den verschiedenen Gefängnissen zuständig. Natürlich unter
stand das Korps - so wie die vorherige k.k. Militärpolizeiwa
che - in militärischen Belangen dem Kriegsministerium; für
sicherheitsdienstliche Belange waren die Stadthauptmann
schaften (ab 1852 Polizeidirektionen) und für Belange des
Wachdienstes in den Gefängnissen war das Justizministerium
zuständig. Leitung und Verwaltung des Gefängniswesens kam
erst im Jahre 1865 aus dem Ressort des Staatsministeriums an
das k.k. Justizministerium, das ermächtigt war, einen Beam
ten mit der Oberleitung und Aufsicht in allen Haftanstalten zu
betrauen. Der erste Generalinspizierende für das Gefängnis
wesen war Freiherr Hye-Gluneck (1865-1867).
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Als dann - wieder nach einem verlorenen Krieg - neben
dem sogenannten Ausgleich auch die Struktur der Exekutive
geändert werden mußte, errichtete man ab 1866 in den großen
Städten der Monarchie - in Wien erst ab 2. 2. 1869 - die k.k.
Sicherheitswache ein. Viele ehemalige Angehörige des k.k.
Militärpolizciwachkorps traten zur Sicherheitswache über.
Mit dem Personalstand der verblieb, errichtete man am 29. 7.
1869 das Militürwachkorps für die k.k. Zivilgerichte. Dieses
Korps wurde, die spätere Benennung vorwegnehmend,
bereits kurze Zeit später im Volksmund allgemein als Justiz
wache bezeichnet.
Das Militärwachkorps bestand ab 1869 aus zwei Abteilun
gen mit 3 Offizieren und 200 Mann; 1895 waren es 4 Offiziere
und 256 Mann und 1919 3 Abteilungen mit 4 Offizieren und
270 Mann.
Untergebracht war das Korps bis 31. 10. 1871 im ehemaligen
Apollosaal in Nculcrchcnfclcl, ab diesem Zeitpunkt bis zu sei
ner Auflösung in der Viriotgasse Nr. 4.
Das Militärwachkorps für die k.k. Zivilgerichte war ab dem
Jahr 1869 ausschließlich für die Bewachung der Gefängnisse
zuständig. Es hatte die Ruhe und Ordnung in den Strafanstal
ten aufrechtzuerhalten, Fluchtversuche zu verhindern, Aus
führungen und Überstellungen durchzuführen. Der eigentli
che Betreuungsdienst lag aber weiter in den Händen der Auf
seher, die den Inncnclicnst überhatten und einteilten, die
Arbeit der Häftlinge überwachten und die Verpflegung beauf
sichtigten. Seit 11. 4. 1856 gab es unter ihnen auch schon weib
liche Aufseher(!). Im übrigen: Die Verpflegung der Häftlinge,
die anfangs nur aus Wasser und Brot bestand, lag bis 1879 aus
schließlich in den Hiinclcn verschiedener Privatunternehmun
gen. Erst am 1. 1. 1879 wurde erstmals in Graz-Karlau die Ver
pflegung in Eigenregie - ausgenommen noch Brot - über
nommen. Bis 1884 hatte sich diese Form der Verköstigung von
Gefangenen bei weiteren 7 Strafanstalten in der Monarchie,
später überall durchgesetzt.
Das Militiirwachkorps bestand bis 30. 5. 1920. Ab diesem
Tag galt das Aufscherclienstgesetz, mit dem in der klein
gewordenen Republik der Gefangenen-Aufsichtsdienst einem
uniformierten und bewaffneten Wachkörper, der Justizwa
che, übertragen wurde. Praktisch sah das so aus, daß eben das
alte Militärwachkorps in Justizwache - obwohl dieser Name
erst offiziell mit dem Inkrafttreten des Gehaltsgesetzes 1924,
BGBI. Nr. 245 vom 18. 7. 1924 eingeführt wurde - umbe
nannt, die Masse der ehemaligen Angehörigen des Korps als
Beamte (zugleich auch clienstrcchtliche Gleichstellung der
Beamten mit jenen der anderen Exekutivkörper in Oster
reich) übernommen und die Instruktionen den geänderten
Gegebenheiten angepaßt wurden.
.. Auch auf dem Gebiet der Strafrechtspflege gab es viele
Anclerungcn. Als Beispiele sollen hier nur die Errichtung der
Jugendgerichte (Gesetz vom 23. 1. 1919) und die Abschaffung
der Todesstrafe im ordentlichen Verfahren (Gesetz vom 24. 3.
1919) genannt werden.
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langsam erhielt so die Justizwache die Form, die wir heute
kennen. Kurz nach eiern ersten Weltkrieg wurde zum ersten
Mal auch auf die Schulung der Beamten Wert gelegt. Vorher
gab es, abgesehen von der Rekrutenausbildung in der k.k.
Armee, von der ja die Angehörigen des Militärwachkorps fast
ausschließlich übernommen wurden, nur das sogenannte
„Selbststudium". Beim ehemaligen Jg. Gefangenenhaus I
Wien (heute lg. Gefangenenhaus Wien) wurde ein Schulungs
zentrum errichtet, das die Ausbildung der Beamten über
nahm. 1934, als die damalige Regierung wieder auf „strenge
Zucht und Ordnung" sah, wurde mit Erlaß vom 8. 8. 1934
(JMZ 56651/34), auf militärische Übungen (Handhabung des
Säbels, der Pistole und des Gewehrs, ja sogar auf das Exerzie
ren in geschlossenen Abteilungen) Wert gelegt.
In der Zwischenzeit (1926) war die Verwaltung und Beauf
sichtigung der Gerichtshofgefängnisse vom Oberlandesge
richtspräsidenten auf das Bundeskanzleramt und mit der
Errichtung des Bundesministeriums für Justiz am 2. 8. 1927 an
dieses übergegangen. Daneben wurde den Gefängnissen mit
eigener Gefangenenhausverwaltung die selbständige Durch
führung der in ihren Wirkungskreis fallenden Geschäfte über
tragen (1926).
Die Zeit des Anschlußes soll hier, da sie aus der kontinuier
lichen Entwicklung herausfällt, nicht behandelt werden.
Für die vielen nicht mehr übernommenen reichsdeutschen
Justizwachebeamten mußten nach 1945 eine große Anzahl
junger Hilfsjustizwachmänner aufgenommen werden. Um die
Aus- und Weiterbildung der Justizwachebeamten zu gewähr
leisten, wurde dann 1947 die zentrale Schulung aller Beamten
in der dem BMfJ unmittelbar unterstellten Justizwachschule
(JMZ 42 147/47 vom 14. 7. 1947) aufgenommen. Neben dem
dreiwöchigen Vorbereitungskurs wurde die Ausbildungszeit
von anfangs 5 Wochen auf 11 Wochen erhöht. Durch die viel
fältigen Anforderungen steigerte sich diese Ausbildungszeit
mehr und mehr. Die derzeitige Ausbildungszeit beträgt für
W 3-Beamte 15, für W 2-Beamte ca. 5 und W 1-Beamte ca. 24
Monate.
Dank einer letzte wissenschaftliche Erkenntnisse einbezie
henden, von humanem Geist getragenen und mit modernen
Methoden dargebotenen Ausbildung ist es möglich, die Beam
ten auf ihre Multifunktionen als Erzieher, Vorbild, Berater
und Leiter in allen Funktionen der Justizverwaltung vorzube
reiten. Heute ist die Justizwachschule in einem modernen
Gebäude in Wien 8, Wickenburggasse 12, untergebracht. Es
werden dort an die 30 Gegenstände unterrichtet, und zwar von
exzellenten Fachkräften der Verwendungsgruppen A, B, W 1,
W 2, wobei auch Fachgastkräfte z. B. vom BMI ihr Wissen und
Können zur Verfügung stellen.
Mit Stichtag 1. 7. 1989 bestanden in Österreich 7 Strafvoll
zugs-, 3 Justiz- und 2 Sonderanstalten. Daneben gab es noch 17
gerichtliche Gefangenenhäuser. In ihnen verrichten laut Stel
lenplan 1990 3.171 Beamte ihren verantwortungsvollen, oft
schweren und gefahrvollen Dienst.

BAU Ges.m.b.H.
ZWEIGNIEDERLASSUNG GRAZ

8055 GRAZ. Puchslraße 214
1eletor 0316 t ?95780 Telefax 0316 / 295780
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Hauptverwaltung
5071 SALLBURG/Wats. Alle Gundesstrafle 10
Telefon 0662/851330 0 Telex 633783 alpin a
Teletex 362?341. Telefax 0662 / 851330 31
r>os1ansc1"1rif1 5021 Salzburg. Postfach 17
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BETON- UND ASPHALTSTRASSEN
GÜTERWEGE - KANALBAUARBEITEN
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INOUSTRIE UND LAGERHALL EN
PFLASTERUNGEN JEDER ART
FEUCHTIGKEITSABDICHTUNGEN
UNO ISOLIERUNGEN
Aktiengesellschaft

Abtlnsp Dullnig

neuer Bezirksgendarmeriekommandant von
Klagenfurt

3500 KREMS, Hafenstraße 64
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FLEISCH- UND WURSTWAREN

3383 HÜRM, UNTER-THURNHOFEN 5
Telefon O 27 54 / 82 01
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Abtlnsp Othmar Lininger

nahm Abschied vom aktiven Gendarmeriedienst
Von Oblt HERMANN FELDBACHER, Wels

KARL ZICKBAUER
3130 Herzogenburg, Brandstätte 2
� 02782/3228

DACHDECKEREI
ISOLIERUNGEN
WANDVERKLEIDUNGEN
44

Mit Wirkung vom 26. 4. 1990 wurde Abtlnsp Josef Dullnig
zum BGKdtcn von Klagenfurt ernannt. Abtlnsp Dullnig ist
Jahrgang 1933. Seine Laufbahn innerhalb der Bundesgendar
merie begann am 2.'i. 9. 1956. Nach der Grundausbildung ver
richtete er auf den Gcndarmerieposten Maria Saal, Krumpen
dorf und Moosburg Exekutivdienst. Den GP Moosburg führte
er als Postenkommandant von 1978 bis 1982.
Von 1982 bis 1989 war Abt! nsp Dullnig hauptamtlicher Leh
rer bei der Schulabteilung in Krumpendorf.
Von der Schulabteilung wechselte er mit Wirkung vom 1. 8.
1989 als stellvertretender BGKelt zum BGK Klagenfurt, wo er
nach dem Abgang von Abtlnsp Polliger als Chef nachrückte.
Abtlnsp Dullnig ist Mitglied des Fachausschusses beim LGK
Kärnten und war als Personalvertreter immer bemüht, Positi
ves für die Gemeinschaft zu leisten.

März 1950 die Gendarmerieschule in Unterbergen in Kärnten.
Anschließend versah er auf den Gendarmerieposten Herma
gor, Arnoldstein, auf der Grenzkontrollstation Wurzenbach
und auf dem Gendarmerieposten Nötsch in Kärnten seinen
Dienst.
Mit 1. Oktober 1951 wurde er nach Oberösterreich versetzt
und auf dem GeneiPosten Stadl-Paura eingeteilt, einer Dienst
stelle. der er 34 Jahre lang treu blieb und bei deren baulicher
Umgestaltung er sich große Verdienste erwarb.
Vom 4. September 1972 bis 29. Juni 1973 absolvierte er den
Grundausbildungslehrgang für dienstführende Wachebeamte
an der GZSch in Mödling und mit 1. Juli 1973 wurde er als
Stellvertreter des Postenkommandanten in Stadl-Paura einge
teilt.
Seit 1. November 1976 führte er den Posten Stadl-Paura als
Postenkommandant und mit 31. Dezember 1985 wurde
Abtlnsp Lininger zum Bezirksgendarmeriekommando Wels
versetzt und als HS/BGK/2 eingeteilt.
Abtlnsp Lininger kann auf insgesamt 42 Dienstjahre bei der
Gendarmerie zurückblicken, davon war er fast 10 Jahre lang
Postenkommandant in Stadl-Paura und mehr als 4 Jahre lang
auf dem Bezirksgendarmeriekommando in Wels tätig.
Abtlnsp Lininger hat sich als Führungsorgan auf Bezirks
ebene hervorragend bewährt. Er hat es verstanden, mit öffent
lichen Ämtern, Behörden und Institutionen sehr gut zusam
menzuarbeiten und nicht zuletzt durch seine Tätigkeit auf dem
Gebiet der Verkehrserziehung dazu beigetragen, das Ansehen
der Gendarmerie in den Augen der Öffentlichkeit hochzuhal
ten.
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.

Mit Ablauf des 31. März 1990 trat Abtlnsp Othmar Linin
ger, zuletzt Stellvertreter des Bezirkskommandanten (HS/
BGK/2) in Wels, in den wohlverdienten Ruhestand.
Abtlnsp Othmar Lininger wurde am 7. November 1928 in
Wien geboren und trat am 28. Februar 1948 in die österreichi
sche Bundesgendarmerie ein. Er besuchte in der Zeit vom 28.
Februar bis 1. .Juli 1948 sowie vom 3. September 1949 bis 28.

Anläßlich seiner Abschiedsfeier, zu der der Landesgendar
meriekommandant von OÖ, Oberst Trapp, der Abteilungs
kommandant von Wels, 0bit Feldbacher, der Bezirkskom
mandant, Abtlnsp Heiß, sowie sämtliche Postenkommandan
ten des Bezirkes Wels-Land und Vertreter des Fachausschus
ses gekommen waren, wurden in den div. Ansprachen seine
Verdienste um die Gendarmerie gewürdigt. Zum Abschied
wurden Abtlnsp Lininger Geschenke überreicht und von allen
Anwesenden Glückwünsche für den neuen Lebensabschnitt
mit auf den Weg gegeben.

ASSMANNMUHLEN

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

Guntramsdorf, Mühle Mödling [022 36) 535 55
Ziersdorf, Telefon [02956) 2248. 2231
Groß Wiesendorf, Telefon Groß Weikersdorf (029 55) 310, 420
Eras Rauchenwarth, Telefon (02230) 22 B4
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Spielfeld -

Abschied vom Postenkommandanten
Von Revlnsp ANTON BARBIC, Straß
Der bisherige Postenkommandant des Gendarmeriepostens
Spielfeld, Abtlnsp Johann Karnitschnig, 55, trat mit 1. Juni
1990 die Stelle des stellvertretenden Bezirkskommandanten
beim BGK Leibnitz an.

Spielfeld und überreichte ein Abschiedsgeschenk. Dabei erin
nerte er an die „gute Kameradschaft", die Abtlnsp Karnit
schnig gepflogen hatte. Er ist als „Gestaltender" tätig gewe
sen, und er hat „das Beste für seine Mitarbeiter" getan und
gegeben, hielt Grlnsp Feldbacher abschließend fest.

Ehrenhausen:
Der ehemalige Postenkommandant

Bezlnsp iR Ferdinand Lohr
feierte seinen 80. Geburtstag

Abtlnsp Johann Karnitschnig (links) bei der Übernahme der Abschiedspräsente
aus den Händen seines bisherigen 1. Stellvertreters, Grlnsp Franz Feldbacher.

Gesellschaf1 m b H & Co Kg.

TRANSPORTBETONWERK
8114 STÜBING
FRIESACH 53

Telefon O 31 27 1 28 4 66 und 28 5 66
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Von Grlnsp GERHARD SEIWALD, Möllbrücke

Am 20. Mai 1990 feierte der weit über die Gemeindeoren
zen hinaus bekannte Gendarmeriebeamte Friedrich H;iser,
Bezinsp iR, ,,alias Sh_e�loc� Holmes" (Spitzname aufgrund
gu!er Ausforschungstat1gke1ten), aus Sachsenburg, Bezirk
Spittal/Drau, seinen 70. Geburtstao
Der Jubilar erfreute sich beste�- Gesundheit· dies wahr
scheinlich auch deshalb, weil er sich täolich
du�ch Sport fit
b
hält.

Von Revlnsp ANTON BARBIC, Straß
Geistig und körperlich rüstig feierte dieser Tage in Ehren
hausen der vormalige Postenkommandant Bezinsp iR Ferdi
nand Lohr seinen 80. Geburtstag.
Bezinsp iR Lohr, der aus Graz-St. Peter stammt, trat 1934
in die Bundesgendarmerie ein und war zuletzt mehr als zwei
Jahrzehnte - bis Ende 1975 - Kommandant des Gendarme
rieposten Ehrenhausen. Eine Reihe von Auszeichnungen zeu
gen von seiner vorbildlichen Tätigkeit für die Bundesgendar
merie. - Neben seiner beruflichen Arbeit arbeitete er auch in
uneigennütziger Weise für die Öffentlichkeit: So trat er schon
1953 dem Fremdenverkehrs- und Verschönerungsverein von
Ehrenhausen als Gründungsmitglied bei und leitete ihn als
Obmann von 1974 bis 1985. Für sein verdienstvolles Wirken in
dieser Institution erhielt er höchste Auszeichnungen des Lan
des- und Bezirksfremdenverkehrsverbandes. Weiters wurde
ihm auch das Goldene Verdienstzeichen des Landes Steier
mark verliehen, und „sein" heimatlicher Fremdenverkehrs
verein ehrte ihn mit der Bestellung zum „Ehrenobmann".
Nicht unerwähnt sollen auch seine jahrelangen Wetterbeob
achtungen bleiben: zehn Jahre lang berichtete er täglich um
06.00 Uhr dem ORF über die örtliche Wetterlage.

in erster Linie auf die neueste Judikatur Bedacht genommen;
auch solche Entscheidungen der Gerichtshöfe des öffentlichen
Rechts sind berücksichtigt, die (noch) nicht veröffentlicht
sind. (Einige Hinweise: Zu§ 43 StVO sei angemerkt, daß das
dort auf Seite 181 unter Nr. 9 abgedruckte VwGH-Erk. v.
11. 9. 1987, 87/18/0032, betr. Zulässigkeit von Verkehrszei
chen- oder Beschilderungspläne, durch das Erk. eines ver
stärkten Senats v. 14. 6. 1989, 87/03/0047, mit dem die bishe
rige Rechtsprechung aufgegeben wird, überholt ist; ebenso
Erk. v. 27. 9. 1989, 87/02/0119. Die auf Seite 47 in der Anm.
32 zum Ausdruck gebrachte Rechtsauffassung, daß unter den
Voraussetzungen des§ 5 Abs. 6 StVO auch bewußtlosen Per
sonen Blut abgenommen werden dürfe - eine allerdings in
Literatur und Verwaltungspraxis allgemein vertretene
Ansicht-, wird vom VfGH im Erk. v. 6. 12. 1988, B 1092/87,
nicht geteilt, sondern für gesetzlos gehalten.)
Die neue StVO-Ausgabe bietet ein ausgezeichnetes Hilfs
mittel für alle, die mit straßenpolizeilichen Vollziehungsaufga
ben betraut sind, wobei die umfassende Wiedergabe der neue
sten Judikatur von besonderem praktischen Wert ist.
G. Gaisbauer
Parlament und Bundesverfassung
.. Walterrrhienel, Juristische Schriftenreihe Band 21, Verlag
Osterreichische Staatsdruckerei 1990, 176 Seiten.

Der Jubilar mit Gattin

Bezlnsp iR Heiser trat am 6. Juni 1946 in die österreichische
Bundesgendarmerie ein. Nach verschiedenen Posten (GP
Bleiberg und GP Arnoldstein) kam er am 2. Dezember 1949
auf den Gendarmerieposten Möllbrücke, wo er am 31. März
1983 in den wohlverdienten Ruhestand ging.
Der Ruhestandsbeamte war während seiner Dienstzeit ein
geschätzter Gendarm und bei der Bevölkerung äußerst
beliebt. Jeder spricht heute noch von ihm, und es fallen immer
wieder die Worte: ,,Da Heisa-Voter, das war halt a Gen
darm!"
Zum Jubiläumstag fanden sich der Postenkommandant von
Möllbrücke, Grinsp Gerhard Seiwald, sowie sein Vorgänger,
Abtinsp Georg Brandtner, mit weiteren Mitarbeitern ein.
Im Rahmen einer kleinen Feier überbrachten sie dem
,,Geburtstagskind" die besten Wünsche zum 70. Geburtstag.
Weiters wurden ihm und seiner Familie für die weiteren
Lebensjahre alles Gute, vor allem viel Gesundheit,
gewünscht.

Mehr als 17 Jahre versah Abtlnsp Karnitschnig - ab 1. 4.
1983 als Postenkommandant - auf dieser arbeitsreichen
Dienststelle, die als größter steirischer Grenzübergang nach
Jugoslawien bekannt und mit Arbeit (Kriminalfällen, Ver
kehr, Flüchtlinge, Grenzgänger etc.) überlastet ist, seinen ver
antwortungsvollen Dienst. Zuvor hatte er auf den Dienststel
len Mureck und Gamlitz viele Jahre gewirkt.
Dies war Anlaß zu einer kleinen, aber herzlichen
Abschiedsfeier, zu der Abtlnsp Johann Karnitschnig „seine"
Beamten geladen hatte. Sichtlich gerührt gab er einen kleinen
Rückblick seiner Zeit auf dem Gendarmerieposten Spielfeld,
auf dem er sich „immer irgendwie wohlgefühlt" habe und
dankte den Beamten, daß sie immer zu ihm gehalten haben.
Bezugnehmend auf seine neue Funktion meinte er, daß er sich
sicher „umgewöhnen müsse"; er werde aber „immer ein offe
nes Ohr für die Beamten des Gendarmeriepostens Spielfeld"
haben. - Der 1. stellvertretende Postenkommandant, Grinsp
Franz Feldbacher, dankte namens aller Beamten des Postens

STEINBRUCH HARRER

Bezlnsp iR Friedrich Heiser - 70 Jahre
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Von links: Bezlnsp iR Ferdinand Lohr mit Gattin und dem Obmann des Dienststel
lenausschusses Peter Jäger.
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Zahlreich waren die Gratulanten, die sich zu seinem hohen
Geburtstag einstellten. Namens der Marktgemeinde wünsch
ten Bürgermeister Johann Leitenberger und GR. Christa
Spreitzer alles Gute. Weiters fanden sich noch ein: der Leiter
des Arbeitsamtes Leibnitz, AR. Johann Plaschitz, der Posten
kommandant des Gendarmeriepostens Ehrenhausen, BI
Bernhard Gartler, und der Obmann des Gendarmeriedienst
stellenausschusses, Peter Jäger. Natürlich gratulierte auch
eine Abordnung des Fremdenverkehrs- und Verschönerungs
vereines und wünschte dem Jubilar noch viele Jahre in guter
Gesundheit.

. Die österreichische Straßenverkehrsordnung 1960
m der Fassung der 16. StVO-Novelle. Von Magistratsrat
Dr. Christoph Somereder. XV, 451 Seiten. Springer-Verlag,
Wien. 1989. Geheftet 780 S, 112 DM.
Die Buchliteratur zur Straßenverkehrsordnung wird mit der
vorliegenden um eine weitere Ausgabe bereichert. Sie enthält
die StVO und alle wesentlichen Durchführungsverordnungen
mit dem Stand 1. 12. 1989. Jedem Paragraphen ist eine Litera
turübersicht beigegeben. der - teilweise recht umfangreiche
- Anmerkungen des Herausgebers folgen. Den Schwerpunkt
bilden jeweils die Rechtsprechungsübersichten. Hiebei wurde

Im heurigen Jahr wird das Bundes-Verfassunosoesetz 70
Jahre alt. Aus diesem Anlaß wird es nicht nur in d�; öffentli
chen Schulen Gedenkveranstaltungen geben. Auch im übri
gen öffentlichen Leben wird dieses Grundwerk unserer staatli
chen Existenz im Mittelpunkt von staatspolitischen Überle
gungen und Betrachtungen stehen.
Univ.Prof. Dr. Robert Walter und Univ.Dozent Dr. Rudolf
Thienel, beide Wien, untersuchten den „Beitrag des Parla
ments zur Entstehung und Entwicklung des Bundes-Verfas
sungsgesetzes" an Hand der publizierten Materialien der par
lament�rischen Behandlung des Bundes-Verfassungsgesetzes
und semer Novellen. Nicht wemger als 52 Gesetzesanträge
veränderten__ das au� dem Jahre 1920 stammende Verfassungs
werk, das Osterreich nach dem Untergang der Monarchie
unserem Staate eine neue Grundlage gegeben hat.
Nicht die politischen Programme und deren Verwirklichung
werden hier untersucht, sondern der Beitrag der parlamentari
schen Organe auf die Gestaltung des Verfassunosrechts,
beginnend mit der Behandlung des Bundes-Verfassu;'gsgeset
zes durch die Konstituierende Nationalversammlung bis zur
Bundes-Verfassungsnovelle 1988. Diese Betrachtung zeigt,
daß in den meisten Fällen die Initiative von der Bundesregie
rung ausging, in inhaltlicher Hinsicht jedoch in der parlamen
tarischen Behandlung erhebliche Veränderungen erfolgten.
Gerade diese Art der Darstellung des Bundes-Verfassungsge
setzes ist für die Exekutivschulen und ihren Lehrer für dieses
Rechtsgebiet von besonderem Interesse, eine wertvolle Hilfe
bei der Gestaltung der Gedenkstunden im Zusammenhang
mit dem 70-Jahr-Jubiläum der zentralen Quelle unseres Ver
fassungsrechts.
e. n.
Verfassung
Dimmel/Noll: juristisch-politische und sozialwissenschaftli
che Beiträge anläßlich des 70-Jahr-Jubiläums des Bundes-Ver�
fassungsgesetzes, Band 22, Österreichische Staatsdruckerei
Wien, 1990.
Gerade im ?Osten Jubiläumsjahr der Schaffung des B-_ VG ·
aber auch in Hinblick auf zu erwartende grundlegende An?e
rungen wie dem EG-Beitritt haben sich der Salzburger Univ.
Assistent Dr. Klaus Dimme! und der Journalist Dr. Alfred
vieler
Johannes
Noll aus Wien der Mühe unterzogen, einen in
.
zum
· hen Beitrao
0
· ht bedeutenden und umfangre1c
H ms1c
.
erse
1nan
Ause
e
erwähnten Jubiläum, eine durchaus kritisch
g un�
zung mit dem jetzigen Erscheinungsbild des B-V
angrenzend�r Materien anzubringen.
. .. dlichster
Mit Beitragen von weiteren 10 Autoren unterschr y ei·fas
fachlicher und politischer Provenienz haben sie c ,e
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sungsentwicklung unter dem Gesichtspunkt der Wechselwir
kung zwischen Rechtsordnung und Gesellschaft untersucht.
Behandelt wurden die Entstehung des B-VG, die verfas
sungslose Zeit der Jahre 1934 bis 1945 und Aspekte der öster
reichischen Neutralitätspolitik in den ersten Jahren nach 1955.
Aufgeworfen werden Fragen der Minderheitenschutzgesetz
gebung in der l , Republik und Möglichkeiten eines verbesser
ten Grundrechtsschutzes in der Gegenwart. Hinzu kommen
Beiträge über di_e Rolle des Verfassungsgerichtshofes im poli
tischen System Osterreichs und über Probleme eines EG-Bei
tritts sowie schließlich über das Verhältnis von Staatsrecht,
Menschenrecht und Völkerrecht.
Die Verfassung insgesamt erweist sich aus der Sicht der hier
vorgelegten Beiträge nicht bloß als der versteinerte Wille eines
historischen Gesetzgebers sondern als Ausdruck beweglicher
und veränderbarer Verhältnisse unter dem Vorzeichen demo
kratischer Selbstbestimmung.
Mithin ein Werk an dem in den Gendarmerieschulen nicht
wird vorbeigegangen werden können.
e.n.
DUDEN - Deutsches Universal-Wörterbuch
Herausgegeben vom Wissenschaftlichen Rat und den Mitar
beitern der Dudenredaktion unter Leitung von Günther Dros
dowski. 2., völlig neu bearbeitete und stark erweiterte Auf
lage, 1816 Seiten. Dudenverlag. Mannheim/Wien/Zürich.
1989. Geb, 388,40 S.
Im Herbst 1989 hat die Dudenredaktion mit der zweiten,
völlig neubearbeiteten und stark erweiterten Auflage ihres
Universalwörterbuches ein zeitnahes und handliches
Gebrauchswörterbuch vorgelegt, das den Wortschatz der
deutschen Gegenwartssprache erfaßt und in allgemeinver
ständlicher Form darstellt. (Siehe die Besprechung der ersten
Auflage in der Folge 2/1984, ) Das Deutsche Universalwörter
buch ist in erster Linie ein Bedeutungswörterbuch mit ausführ
lichen Bedeutungsangaben und zahlreichen Anwendungsbei
spielen, enthält aber auch eine Fülle von Angaben zur Recht
schreibung, Aussprache, Grammatik und Herkunft der Wör
ter, zu den Stilebenen, landschaftlichen Varianten sowie zu
Fach- und Sondersprachen. Das Wörterbuch basiert auf den
über 3 Millionen Belegen der Sprachkartei der Dudenredak
tion. Die Auswahl der Stichwörter und die Beschreibung des
Sprachgebrauches spiegeln den neuesten Stand der Sprachent
wicklung wider. So finden sich unter den über 1000 neuen
Stichwörtern auch zahlreiche Neologismen. Den Bedürfnissen
breiter Benutzerkreise kommt es dadurch entgegen, indem es
auch Abkürzungen und Namen verzeichnet, z.B. Namen von
Institutionen, Organisationen und geographische Namen,
darunter sämtliche Ländernamen der Erde nach dem amtli
chen Länderverzeichnis des Auswärtigen Amtes. Dem Wör
terverzeichnis vorangestellt ist eine „Kurze Grammatik der
deutschen Sprache". Damit bietet das Wörterbuch die Mög
lichkeit, deutschsprachige Texte nicht nur richtig zu verste
hen, sondern auch Texte in deutscher Sprache grammatisch
korrekt und stilistisch einwandfrei zu erfassen. Neben einer
neuen, das Arbeiten mit dem Buch erleichternden typographi
schen Gestaltung, wird der Zugriff durch ein Griffregister
beträchtlich erleichtert. Besonders hinzuweisen ist auf den im Hinblick auf den großen Umfang des Buches - erstaunlich
niedrigen Preis. Die Anschaffung ist jedem Leser dieser Zeit
schrift sowohl für den dienstlichen als auch den privaten
Bereich wärmstens zu empfehlen.
G. Gaisbauer

Wahrig - Deutsches Wörterbuch
Herausgegeben in Zusammenarbeit mit zahlreichen Wis
senschaftlern und anderen Fachleuten. Völlig überarbeitete
Neuausgabe. 1520 Seiten. Mosaik-Verlag. München, 1986,
388,40 S.
Der „ Wahrig" ist eines der bekanntesten und ältesten (die
erste Auflage ist bereits im Jahre 1966 erschienen; seitdem
wl!rden üb,er eine Million Exemplare verkauft!) umfang
re1c�eren e!nbändigen Wörterbücher der deutschen Sprache.
Es bietet mit über 500.000 Wörtern alle Informationen die für
die richti�e Anwendung und für das Verständnis des Wortes
�nd somit der deutschen Sprache erforderlich sind. Gegen
uber der letzten Auflage (1980) wurde das Wörterverzeichnis
�m mehr �ls 5000 Wörter und Begriffe erweitert, Dem eigent
hche�, W orterbuch ist ein „Lexikon der Deutschen Sprach
lehre vorangestellt, das in ausführlichen Artikeln alle Regeln
der D _eutschen Grammatik, der Rechtschreibung, der Inter
punkt10_?, der Silbentrennung und der Aussprache erklärt.
!)er Worterbuchteil selbst enthält jeweils genaue Angaben
uber Rechtschreibung, Silbentrennung, Aussprache, Her
kunft des Wortes, Beispiele zu verschiedenen Wortbedeutun
�en und die _diversen Verwendungsmöglichkeiten des Wortes
1m Satz SO\_v1e auch die Synonyme und Antonyme. Das Wör
terbuch b1�tet ferner neben vielen Beispielen für den
Gebrauch emes W ortes eine unerschöpfliche Fülle von Rede
wendun�en, enthält alle gebräuchlichen Fremdwörter sowie
al!gemem ve:ständliche Erklärungen zu ihrer Etymologie,
Diese verschiedenartigen Auskünfte, die man sich sonst in
mehreren Spezialwörterbüchern zusammensuchen muß ver
ei1_1t der „ Wahrig" in einem Buch, sicherlich das Geheimnis
semes_ Erf?lges. Jedem, der die deutsche Sprache anwenden
muß, 1st dieses Wörterbuch als universelles Nachschlagewerk
d�r deutschen Sprache sehr zu empfehlen. Die Anschaffung
Wird auch durch den günstigen Preis sicherlich erleichtert.
G, Gaisbauer

Österreichisches Strafrecht

B_es�mderer Teil I (§§ 75 bis 168 StGB), Von Univ,-Prof, Dr.
Chnst1�n Bertel und Univ.-Doz.Dr. Klaus Schwaighofer. X,
244 Seiten, Springer-Verlag, Wien. 1989. Geheftet 440 S
Hörerpreis 352 S.
_Dieser in der Reihe „Springers Kurzlehrbücher der Rechts
wissenschaft" erschienene Teilband des Besonderen Teiles
des Strafgesetzbuches zeichnet sich durch Anschaulichkeit
und Lebensnähe der Darstellung und einprägsame Diktion
aus. Regeln und Grundsätze werden durch Beispiele aus der
Rechtsprechung erläutert. So knapp dieser Grundriß auf den
ersten Blic� ist, Fälle von einiger praktischer Bedeutung kann
man auch hier nachschlagen; dafür wurden solche Fälle die in
der Pr�xi� nur selten vorkommen oder geradezu der :,Lehr
buchknmmalität" angehören, weggelassen. Das Buch bietet
nicht nur dem Studenten eine kurzgefaßte und anschauliche
Studienunterlage, sondern es informiert auch den Praktiker
über den neuesten Stand des Strafrechts, insbesondere der
Rechtsprechung, wobei gerade der eilige Praktiker die Prä
gnanz der Darstellung zu schätzen wissen wird. Der Grundriß
kann daher nicht nur als Lehrbuch, sondern für die Praxis, ins
besondere auch als Nachschlagewerk, empfohlen werden,
G. Gaisbauer

Stift St. Florian bei Linz

Bei Stiftsführungen werden einmalige Kunstwerke gezeigt. Dauer: 70 Minuten,
Großer Parkplatz in der Nähe.
Telefon: 0 72 24 / 89 03
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Die Toten der Bundesgendannerie
Franz Oberschlick,
geboren am 10. April 1917, Gruppeninspektor i.R., zuletzt
KAASt St. Pölten, wohnhaft in St. Pölten, NÖ., gestorben
am 2. Mai 1990
Johann Gärber,
geboren am 27. Juni 1925, Bezirksinspektor i.R., zuletzt
Gend.Posten Leibnitz, wohnhaft in Deutschlandsberg,
Stmk., gestorben am 2. Mai 1990
Maximilian Huemer,
geboren am 20. September 1925, Gruppeninspektor i.R.,
zuletzt Landesgendarmeriekommando Linz, RG V, wohn
haft in Linz, gestorben am 2. Mai 1990
Franz Reitinger,
geboren am 23. Juli 1917, Bezirksinspektor i.R., zuletzt
Gend.Posten Gallspach, wohnhaft in Gallspach, O.Ö.,
gestorben am 3. Mai 1990
Emmerich Erdinger,
geboren am 27. Jänner 1920, Bezirksinspektor i.R., zuletzt
Gend.Zentralschule Mödling, wohnhaft in Mödling,
gestorben am 3. Mai 1990
Josef Aigner,
geboren am 9. März 1907, Revierinspektor i.R., zuletzt
Gend.Posten Tamsweg, wohnhaft in Tamsweg, Sbg.,
gestorben am 9. Mai 1990

{-_:;.,-,

Johann Peham,
geboren am 29. Dezember 1906, Gend.Bezirksinspektor
i.R., zuletzt Postenkommandant in Micheldorf, wohnhaft
in Kirchdorf a.d. Krems, O.Ö., gestorben am 12. Mai 1990
Johann Koch,
geboren am 1. August 1909, Gend.Rayonsinspektor i.R.,
zuletzt Gend.Posten Kötschach, Ktn., gestorben am 17.
Mai 1990
Josef Seper,
geboren am 17. Mai 1915, Bezirksinspektor i.R., zuletzt
Gend.Abteilungskommando Oberwart, wohnhaft in Ober
wart, Bgld., gestorben am 19. Mai 1990
Helmut Seidl,
geboren am 6. Juli 1920, Rayonsinspektor i.R., zuletzt
Gend.Posten Fohnsdorf, wohnhaft in Pöls, Stmk., gestor
ben am 21. Mai 1990
Leopold Kwich,
geboren am 24. Dezember 1918, Gruppeninspektor i.R.,
zuletzt Postenkommandant in St. Michael i.Lg., wohnhaft
in St. Michael i.Lg., Sbg., gestorben am 27. Mai 1990
Rupert Mittendorfer,
geboren am 20. September 1926, Bezirksinspektor i.R.,
zuletzt Gend.Posten Aschach/Donau, wohnhaft in Hartkir
chen, O.Ö., gestorben am 30. Mai 1990
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Haben Sie noch 1räume?
Er ist da. Neu. faszinierend, am Beginn einer großen Karriere:
Der Veclra 2000 von Opel. Mit 2.0 i 16-Ventil-Motor (110 kW/
!:iO PS), elektronischem ABS. Servolenkung und auf Wunsch
modernstem 4 x 4-Antrieb. Seine Traum-Ausstattung eröffnet
Einblicke ins Jahr 2000: Bordcomputer, Check-Control
System. HiFi-Anlage, elektrisch bedienbare Fenster und
Außenspiegel. Feinvelours, Wurzelholz und Leder. Geben Sie
Ihren Träumen nach. Wir werden Sie aufs beste beraten.

OPELBASCH

NEU- UND GEBRAUCH TWAGEN· SCHNELLWÄSCHE- SERVICESTATION
2344 MARIA ENZERSDORF, HAUPTSTR. 39 · TEL. (02236) 22 4 63, 22 4 64

Der Sport-Brockhaus
Alles über Sport von A bis Z., 5., mit einem Nachtrag verse
hene Auflage. 656 Seiten. Verlag F. A. Brockhaus, Mann
heim. 1989. 58 DM.
Der „Sport-Brockhaus" ist seit vielen Jahren ein beliebtes
�achschlagewerk in allen Bereichen des Sports. Er enthält
u_ber 1_3.000 Stichwörter, zahlreiche Fotos, Zeichnungen und
Ubers1chten. Es werden alle international anerkannten sowie
region�len �nd historischen Sportarten aus aller Welt
beschrieben, ihre Fachausdrücke erklärt und ihre Organisatio
nen genann� . S�ortgeschichte und Sportwissenschaft finden
_
ebenso _ _ BeruC:ks1cht1gung wie die Sportpublizistik und die
Sportpada�og1k. Die neue Auflage wurde mit einem Nachtrag
ve�sehen, m den 1m Hauptwerk enthaltene Stichwörter aktua
lisiert und neue Stichwörter aufgenommen wurden (siehe die
Besprechung der Vorauflage in der Folge 3/1985). Bei den ein
zelnen Sportarten werden auch die - durch den Nachtrag auf
de_n neuesten Stand gebracht - Sportregeln mitgeteilt· auch
Stichwö:ter w!e „Sportverletzungen", ,, Sportanlagen': usw.
fehlen mcht. Ern umfassendes, lexikalisch aufbereitetes Hand
buch, das alle mit dem Sport zusammenhängenden Fachfragen
be�andelt. �s kann - über den Privatgebrauch des Sportinter
e�sierten _ hu_rnus - a�ch für die Organe des öffentlichen
Sicherhe1tsd1enstes bei ihrer dienstlichen Tätigkeit ein wert
G. Gaisbauer
voller Nachschlagebehelf sein.
Im Angesicht der Todesengel Stalins
Helene Golnipa, Mattersburg 1989, 235 Seiten
Je Autonn, Helene Golnipa eigentlich Dr . Angelina
R. 0� r, wurde 1_890 in Znaim gebore'n und
wuchs in einer katho
hsch-monarc_h1st1sch gesinnten Familie auf.
Nach dem Besuch
?es G ymnasmms übersiedelte die Familie nach Wien. Nach
hrer Heirat lebte sie 5 Jahre in Italien und anschl
ießend in der
� chweiz
, wo sie 1hr Medizinstudium begann. Sie hielt sich bis
zum Jahre 1922 m der Schweiz, zuletzt in Zürich
auf wo sie
Kontakte zu den Kreisen um Lenin hatte. Ube; Berlin
. sie mit_ ihrem Mann, emem Arzt, nach Moskau, wo sie an
emem med1zm1s
chen Institut zu arbeiten begann. 1941 wurden
ie nd 1hr Mann - unter dem Vorwand, Spione zu sein - ver
� a/
tet. (Sie verstarb 1985 in Moskau.)
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Die Herausgeberin Dr. Isabella Acker!, geb. 1940 in Wien,
Studium der Geschichte und Germanistik, seit 1971 wissen
schaftliche Sekretärin der wissenschaftlichen Kommission zur
Erforschung der Geschichte der Republik Österreich, zählt
zahlreiche Veröffentlichungen.
Der erschütternde Bericht der österreichischen Ärztin
Helene Golnipa (Pseudonym) beginnt am 28. Juni 1941, dem
Tag ihrer Verhaftung durch Stalins Geheimpolizei. Die erste
Zeit verbrachte sie in einer vor 1900 für 25 Gefangene erbau
ten Zelle des Moskauer „Butyrki"-Gefängnisses mit 170 (!)
Mitgefangenen zusammengepfercht. Ein noch vor Glasnost
und Perestrojka in den Westen geschmuggeltes Manuskript
enthüllt die Zustände in den sowjetischen Lagern, darunter
auch in einem Lager mit Syphilitikern (S. 307ff), während der
Stalinzeit.
Die bereits verstorbene Autorin wird 1941 gemeinsam mit
ihrem Mann in Moskau von der Geheimpolizei verhaftet und
16 Jahre lang interniert, ohne den genauen Grund für ihre
Verhaftung zu erfahren. Ihren Mann sieht sie nie wieder, er
kommt im Lager um. Sie aber führt einen scheinbar aussichts
losen Kampf gegen eine unvorstellbare Welt der Grausam
keit, Demütigung und Zerstörung des Menschen an Leib und
Seele, bewahrt aber ihre Menschenwürde, kämpft gegen die
Liquidierung des Geistes und führt im Angesicht des Todes
Aufzeichnungen über die unbeschreiblichen Zustände in stali
nistischen Lagern.
Sie hinterläßt ein einmaliges historisches Dokument über
die Verfolgung von Millionen Menschen unter Stalin. Es ist
dies ein Mahnmal für all jene, die in den Lagern und Gefäng
nissen zugrunde gegangen sind, um sie der Nachwelt in „wach
samer" Erinnerung zu halten. Mahnmal aber auch für all die
Tausende, die heute in allen Teilen der Welt aus verschiede
nen Gründen gequält, gefoltert und zu Tode gebracht werden.
Damit die kritische Wachsamkeit für das Leben der Menschen
in Freiheit und Würde nie verloren gehe.
Damit wird dieses unter Gefahren und Mühsal noch in der
sowjetischen Eiszeit in den Westen geschmuggelte Manu
skript zum einmaligen, historischen und ebenso erschüttern
den Dokument über eine Zeit, in der das menschliche Leben
kein Gewicht hatte. Das Buch ist ebenso fesselnd wie inhalts
reich geschrieben und wird damit ein unvergeßliches Erlebnis.
DDr. Th. Gössweiner-Saiko
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ARTMANN
Kleinbusreisen
Taxi
Lastentransporte
Botendienst

3300 AMSTETTEN
Linzer Str. 7
Tel. 0 74 72 / 21 49
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Franz Aiginger
KFZ-HANDEL mit Neu- u.
Gebrauchtwagen aller Marken
KFZ-SPENGLEREI mit eigener
Rahmen-Richt- u. Ausziehbühne

ZWEIRÄDER· Puch-Zweirad-Zentrum
LACKIEREREI · Geprüfter Meister
A-3363 ULMERFELD-HAUSMENING
Rauscherstraße 8
Tel. 0 74 75 / 23 20

Glanzstoff
Austria

Natürlich gefüttert,
natürlich mit Viscose.

Eine Umfrage ergab. daß 77% der Käufer das richtige Futter eines Kleidungsstückes (Futter
stoff 100% Viscose) als Voraussetzung für den Kauf ansehen 90% der befragten Damen
empfinden das „Nichtkleben" bzw „Nichtklettern" eines Wäschestückes als angenehm und
würden dafür sogar einen höheren Preis in Kauf nehmen. Diese Anforderungen erfüllen nur
Viscose-Futterstoffe, wie z. B. solche. hergestellt aus Viscofil Austria.
Glanzstoff Austria AG, 3100 St. Pölten, Herzogenburger Straße 69
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P. b. b. Erscheinungsort Wien, Verlagspostamt 1090 Wien

Kamin-Sanierung
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Rudolf Hüblauer
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