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Grundsteinlegung für den Neubau der Ausbildungs- und Einsatzzentrale 
des Gendannerieeinsatzkommandos 

Nach einer einjährigen Planungs
phase fand nun am 10. 9. 1990 der 
Festakt für die Grundsteinlegung des 
Neubaus der Ausbildungs- und Einsatz
zentrale des Gendarmerieeinsatzkom
mandos, kurz GEK, in Wr. Neustadt, 
Straße der Gendarmerie statt. 

Zur Feier waren, der Wichtigkeit des 
Anlasses entsprechend, hohe und höch
ste Fest- und Ehrengäste, an ihrer Spitze 
der Bundeskanzler, Dr. Franz Vra
nitzky, die Bundesminister Dr. Wolf
gang Schüssel und Dr. Franz Löschnak 
sowie der Bürgermeister von Wr. Neu
stadt Gustav Kraupa gekommen. 

Auf dem mit Fahnen, Grün und Blu
men geschmückten Areal für den Neu
bau waren die Musik des Landesgendar
meriekommandos für Niederösterreich 
und zwei Einsatzzüge des GEK mit der 
Fahnengruppe angetreten. Pünktlich 

um 12.30 Uhr trafen die Vertreter der 
Bundesregierung ein; gekonnt und prä
zis lief das Programm ab. 

Nach der Begrüßung aller Fest- und 
Ehrengäste durch den Kommandanten 
des GEK, Oberst Johannes Pechter, 
ergriffen der Bürgermeister von Wr. 
Neustadt Kraupa, die Bundesminister 
Dr. Löschnak und Dr. Schüssel und 
schließlich der Bundeskanzler Dr. Vra
nitzky das Wort. 

Während Bürgermeister Kraupa 
besonders seiner Freude Ausdruck ver
lieh, daß der Bau nun, nachdem alle 
Anfangsschwierigkeiten überwunden 
worden sind, in Wr. Neustadt zur Aus
führung gelangt, wiesen die Bundesmi
nister Dr. Löschnak und Dr. Schüssel 
auf die derzeitigen Aufgaben und Pro
bleme ihrer Ressorts hin, wobei neben 
dem Versprechen, den Bau der Ausbil-

dungs- und Einsatzzentrale Ende 1992 
zu vollenden auch auf die vielen anderen 
Bauvorhaben im Bereich des Bundes, 
insbesondere aber im Bereich des Bun
desministeriums für Inneres angespro
chen wurden. Herausgehoben soll hier 
noch das Lob des Bundesministers für 
Inneres, Dr. Löschnak, werden, mit 
dem er die unermüdliche Arbeit des 
Kommandanten des GEK, Oberst 
Pechter, für und das zähe Festhalten an 
dem Projekt bis zu seiner Verwirkli
chung hervorhob. Allgemeine Zustim
mung und Beifall fanden auch die 
humorvollen Sentenzen des Bundesmi
nisters für wirtschaftliche Angelegen
heiten, Dr. Schüssel, mit denen er seine 
Rede ausschmückte. 

Auch der Bundeskanzler, Dr. Vra
nitzky, blendender Redner und Formu
lierer wie immer, nahm den humorvol-

Unser Bundesminister Dr. Franz Löschnak „an der Arbeit". Ganz rechts der Bür

germeister von Wr. Neustadt Gustav Kraupa. Oberst Johannes Pechter bei seiner Ansprache 
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Jen Ton seiner Vorredner, der wohl die 
Freude am Gelingen des Werkes aus
drücken sollte, auf, kam dann aber 
schließlich auch auf die Wichtigkeit die
ses Vorhabens in einer Welt der zuneh
menden Kriminalität und Gewalt 
zurück. 

Mit dem Einbringen der Dokumen
tenkassette in ein dafür vorbereitetes
Mauerstück und mit dem Abspielen der
Bundeshymne schloß die Feier. 

Bei der im Anschluß an die Feier aus
gesprochenen Einladung des Hausherrn 
konnte man allen Verantwortlichen der 
Bundesgendarmerie, besonders aber 
dem Gendarmeriezentralkommandan
ten, Gendarmerie-General Mag.
Johann Seiser, die Freude anmerken, 
daß dieses wichtige Vorhaben soweit
gediehen ist. 

Ein Teil der Ehrengäste 

Natürlich darf die Erledigung dieses
wichtigen Punktes, mit dem der Terror
und der nur repressiv nicht präventiv, 
denn das ist eine Aufgabe anderer Insti
tutionen - österreichweit in die Schran
ken gewiesen werden soll, nicht darüber 
hinwegtäuschen, daß uns unsere Zeit 
weitere wichtige Aufgaben gestellt hat, 
die es zu bewältigen gilt. In Schlagwor
ten nur einige davon: organisiertes Ver
brechen, Drogen, Banden, ausufernde 
Kleinkriminalität (hier insbesondere 
der Diebstahl in allen seinen Formen). 
Daß diese Aufgaben nur mit Hilfe einer
modernen Büro- und Nachrichtentech-

nik, einer Straffung der Organisation, 
Verbesserung der berufsbegleitenden 
Ausbildung sowie der Suche nach 
Unterstützung (die „Bürgerwehren" 
kommen! - es wäre daher besser, sie im 
Rahmen der Exekutive aufzustellen, um 
den Gleichklang sofort herzustellen und 
Reibungsverluste zu vermeiden; aber 
auch so mancher rüstige Pensionist 
könnte sich sicher eine freigewählte Mit
arbeit vorstellen) gelöst werden kön
nen, versteht sich von selbst. 

Bei den Lösungen der Aufgaben 
unserer Zeit sollte immer auf die Effek
tivität der Maßnahmen gesehen werden. 
Eine „Verrechtlichung" jedes Pro
blems, wie heute vielfach propagiert, 
führt nicht zu „Rechtsdenken, sondern 
zu Rechtsbedenken". Das aber bringt 
nichts, kostet sehr, sehr viel Geld - und 
läßt den Staatsbürger an der Gerechtig
keit zweifeln. 

F.H. 

Die Sicherung von Makro- und Mikrosporen 
(Fortsetzung zu Folge 9/1990, Seite 5) 

Von HR Ing. HERIBERT BÜRGER, Wien 

I. Lack- und Farbspuren
Solche Spuren finden sich z. B. an Einbruchswerkzeugen, 

Fahrzeugen, Bekleidungsstücken udgl. 
Lack- und Farbspuren sind in Form von Farbabstreifungen 

und Anhaftungen die am häufigsten auftretenden Spuren. 
Den Untersuchungen dieser Spuren kommt bei vielen Delik
ten insbesondere auch bei Verkehrsunfällen für die Klärung 
der Schuldfrage und insbesondere für den Nachweis der Fah
rerflucht eine oft entscheidende Bedeutung zu. Hinsichtlich 
der Zielsetzung kommt es in erster Linie auf die rein stoffliche 
Identifizierung (auf chemischem und physikalisch-chemi
schem Wege) an. 

Lacke und Anstriche gehören zu der großen Gruppe der 
Beschichtungsmittel bzw. Anstrich mittel. 

Unter einem Anstrich versteht man den gleichmäßig verteil
ten Auftrag von Anstrichmitteln auf einem Untergrund, auf
dem er nach dem Trocknen haftet. Er kann aus einer oder 
mehreren Schichten bestehen. Bei mehrschichtigen Anstri
chen spricht man von einem Anstrichaufbau. Bildet der
Anstrich nach dem Trocknen eine zusammenhängende Haut 
so spricht man von einem Anstrichfilm. Anstrichmittel, auch 
Anstrichstoffe genannt, sind flüssige bis pastenförmige, fall
weise auch pulvrige physikalisch und/oder chemisch trock
nende Stoffe oder Stoffgemische, die durch Streichen, Sprit
zen, Tauchen und andere Verfahren auf Oberflächen aufge
tragen werden und dort einen Schutz ergeben. 

Sie bestehen in der Regel aus Bindemittel, Pigment, Trok
kenmittel, Lösungsmittel, Weichmacher und FüllstCJff. Nach 
dem Bindemittel werden die Anstrichmittel etwa in 01-, Was-
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serglas-, Kunstharz-, und Silicat-Anstriche unterteilt. Disper
sionsfarben sind z. B. aus organischen Bindemitteln und Pig
menten zusammengesetzte Dispersionen, die mit Wasser ver
dünnbar sind, und nach dem Trocknen einen faktisch wasser
unlöslichen Anstrich hinterlassen. 

Aber auch Kalkfarben (aus gelöschtem Kalk und Pigment) 
oder die kaseinhaltigen Anstriche fallen unter die Anstrich
mittel. 

Außer diesen einfachen Anstrichen sind es vor allem Lacke 
die als Anstrichmittel verwendet werden. 

Hinsichtlich des Themas Lack- und Farbspuren wird auf die 
Artikel in der „Illustrierten Rundschau der Gendarmerie", 
Heft 2/1987 „Zur Spurensicherung mittels Klebeband", Heft 
3/1988 „Richtige Sicherung von Materialspuren" und Heft 9/ 
1988 „Lack- und Farbspuren" verwiesen. 

II. Kosmetika und Haushaltsartikel 
Als kriminalistische Leitelemente unter den Kosmetika 

haben vor allem Lippenstifte Bedeutung, aber auch Hautcre
men, Nagellacke, Puder und Parfüme können wichtige Spur�n 
sein. Die einzelnen Fabrikate weisen untereinander relativ
große Unterschiede auf, die ein Herausarbeiten individue(ler 
Kennzeichen ermöglichen. Bei Waschmitteln und Seifen s111d 
diese Unterschiede meist geringer, was es mitunter schwierig 
macht, zwei Materialien auf Grund ihrer Materialidentität als 
vom gleichen Erzeugnis stammend zu deklarieren. 

Lippenstiftspuren an der menschlichen Haut werden zweck
mäßig mit Zellstoff oder Filterpapier abgewischt, wobei ma_n 
eine Stelle nicht mehrfach verwenden sollte (Papiertaschentu
cher, soferne nicht parfümiert oder mit Menthol behandelt, 

eignen sich ebenfalls zur Spurensicherung). Lippenstiftspuren 
an anderen Gegenständen werden, wenn möglich, mit diesen 
gesichert (z. B. Trinkglas) und eingesandt. Die Verpackung 
muß unbedingt luftdicht erfolgen, da sich sonst die den Lip
penstiften zugesetzten Duft- und Aromastoffe verflüchtigen. 
Gerade diese können aber sehr wertvoll für die Identifizierung 
sein. Nagel- und Haarlacke werden zweckmäßigerweise eben
falls mit dem Spurenträger gesichert. Bei Nagellack wäre das 
Lösen in reinem Aceton möglich (Wattebausch mit reinem 
Aceton tränken, Nagellack vorsichtig abwischen, den Bausch 
nicht drücken, da sonst ein Teil des gelösten Stoffes durch
Abtropfen verlorengehen kann, und im Glasröhrchen
sichern). 

Hautcremespuren können wie Lippenstiftspuren gesichert 
werden. Die Sicherung von Puder soll mit nichtfaserndem 
Papier erfolgen. Hier kann auch ein Stück Plastikfolie gute 
Erfolge bringen, weil die sonst unerwünschte Eigenschaft der
elektrostatischen Aufladung in diesem Falle das Haften von 
Puder am Kunststoff begünstigt und damit das an rauhen 
Oberflächen festhaftende Puder leichter abgewischt werden 
kann. 

Die Zusammensetzung von Parfüm ist sehr individuell, so
daß seine Identifizierung mit bestimmtem Vergleichsmaterial 
keine sehr oroßen Schwierigkeiten bereitet. Meist finden sich 
solche Spu�en auf Textilien. Hier ist die sofortige luftdichte
Verpackung und strenge Separierung vom Vergleichsmaterial 
unbedingte Vorausssetzung für den Erfolg, da die stark duf
tenden Parfüms auch bei verschlossenen Gefäßen ihren 
Geruch auf benachbarte Gegenstände übertragen können. 

Die Grundsubstanz aller Seifen ist seit alters her alkalisch 
verseiftes Fett. Der Grundbestandteil der Seifen ist daher vor
gegeben. Nur die meist in geringen Spuren zugegebenen 
Zuschlagstoffe (Duftstoffe, Fixateure usw.) sind individuelle 
Kennzeichen. An der menschlichen Haut läßt sich kaum fest
stellen, ob eine bestimmte Seife verwendet wurde. Wohl aber 
ist es möglich, derartige Feststellungen z. B. an einem Hand
tuch zu treffen. Auch derartige Gegenstände müssen unbe
dingt luftdicht verpackt eingesandt werden. 

Haushaltswaschmittel sind wohl die am wenigsten individu
ell zusammengesetzten Materialien dieser Reihe, weil nur 
Großbetriebe heute in der Lage sind, solche Artikel in kon
stanter, oleichbleibender Zusammensetzung zu erzeugen und 
dabei au�h wieder Erzeugnisse der chemischen Großindustrie 
als Ausgangsmaterial verwenden. Die meisten Waschmittel
enthalten Fluoreszenzfarbstoffe (optische Aufüeller), die von
Ungeübten mit Fangmitteln verwechselt werden können! 

Charakteristisch sind oft nur die Duftstoffe, die diesen 
Waschmitteln zugesetzt werden. 

III. Landwirtschaftliche Verbrauchsgüter 
Hierunter fallen in erster Linie Kunstdünger, Saatgutbeiz

mittel sowie Schädlingsbekämpfungsmittel, die aufgrund ihrer 
Zusammensetzung meist auch für größere Tiere und Men
schen toxisch wirken können. 

Bei den künstlichen Düngemitteln ist anzuführen, daß sie 
bei unsachgemäßer Anwendung oder vorsätzlich angewandt 
auch schädigend auf Pflanzen Wirken können. Besonders 
Nitratdünger können in konzentrierter Form Pflanzen verät
zen. 

Für die Spurensicherung ist zu beachten, daß außer geschä
digten Pflanzen au�h eine Erdprobe (c_a. 500 _g) aus diesem 
Bereich und Vergleichserdproben von einem 111cht geschädig
ten Bereich zu sichern sind. Außerdem ist zu erheben, wann 
zuletzt gedüngt wurde, womit die Düngung erfolgte, welcher 
Dünger verwendet wurde und welche Veränderungen an der 
Kultur beobachtet wurden. Bei abgestorbenen Pflanzen deu
tet ein auffälliges Längenwachstum in der Zeit vor dem 
Absterben darauf hin, daß ein Wuchsstoff (Herbizid) ange
wendet wurde. Diese Stoffe gelangen durch die Wurzeln in die 
Pflanze und regen diese zu einem übermäßigen Wachstum an, 
wobei die Pflanze ihre Kräfte verbraucht und eingeht. Wäh
rend diese Wuchsstoffe so zusammengesetzt sein können, daß 
sie nur auf bestimmte Pflanzenarten einwirken, wirken jedoch 
Unkrautvertilgungsmittel auf der Basis von Chloraten (Un
kraut-Ex udgl.) auf den gesamten Pflanzenwuch� Die 

Anwendung dieser Mittel läßt sich auf den Pflanzen und im 
Erdreich nachweisen. 

Da die Chlorate im Erdboden zu Chloriden abgebaut wer
den läßt sich aus dem Verhältnis Chlorat zu Chlorid auch ein
Hin�eis auf die Zeit seit der Anwendung dieser Mittel geben. 
Bemerkt sei, daß aber auch konzentrierte Kochsalzlösungen 
bereits pflanzenschädigend wirken können_. Pflanz�ns�_hädi
gungen sind natürlich auch mit ätzenden Mitteln, \�Je Sau_ren 
oder Laugen möglich. Die Anwendung kann chemisch leicht 
nachgewiesen werden. 

Von den Mitteln oeoen tierische Schädlinge können fast alle 
kriminalistisch bed;ut�am sein. Einerseits sind es die als hoch
giftig bekannten Insektizide auf der Basis von Thiopho�pho:
säure, wie E 605, Systox, Metasystox udgl., andererse1ts _ _  d1e 
geoen naoende Schädlinoe in Verwendung stehenden Bekam-"' "' "' 

T. d M pfungsmittel, welche auch allen größeren 1eren un en.-
schen oefährlich werden können. Zu den letztgenannten Pra
parate� gehören Thalliumverbindu?gen (Z�lio_pasten un_d 
-körner), Zinkphosphidpasten, Banumchlond_korner sowie 
die modernen auf Kumiarinbasis erzeugten Mittel. Letztere 
wirken erst durch mehrfache Aufnahme (Kumulierung); sie 
sind daher nicht so toxisch wie Thalliumpräparate. Quecksil
berhältige Präparate werden u. a. zur Behandlung von Saatgut 
verwendet. 

Die Feststelluno solcher Gifte ist in der Regel durch die che
mische Analyse �öglich. 

IV. Sachbeschädigungen .. . 
Säuren und Laugen werden oft zu Sachbeschact.1gungen ve�

wendet; Kleider, Gegenstände, Fahrzeuge konnen damit 
bespritzt werden. Kleider sind so zu sichern, daß vor dem Fal
ten Folien zwischenoeleot werden. Spuren an anderen Gegen
ständen sind abzuheben �nd in luftdicht verschlossene Glasge
fäße zu geben. Allenfalls kann auch Filterpapier zum Aufsau
gen derartiger Flüssigkeitsreste verwend�t \�erden. An Jak� 
kierten Gegenständen, werden oft Abbe1zm1ttel verwen?et, 
bei derartigen Proben ist luftdichter V�rschluß - a1:1sschheß
lich in Glasgefäßen - infolge der Flücht1gke1t der dann ent�al
tenen Stoffe unbedingt erforderlich. Viele Kunststoffgefaße 
werden durch solche Mittel angegriffen und das Unter�u
chungsmaterial langt dann in unbrauchbarer Form beim 
Untersucher ein. 

V. Metalle 
Metallabriebe können an Werkzeugen udgl. auftreten._ Ihre 

Sicherung sollte der Untersuchungsstelle vorbehalten bleiben, 
weil gleichzeitig oft Formspuren auftreten, ct.ie durch die 
Sicherung solcher Abriebe verändert werden konnen. Dera:
tige Werkzeuge sind daher stets entsprechend verpac�t an die 
Untersuchungsstelle einzusenden. Die sehr untersch1edhche 
Zusammensetzung der Metalle ermöglicht �s oft, die_ von 
einem bestimmten Metallteil stammende Abnebspur zu iden
tifizieren. Selbst geringe Mengen solcher Spu�en können _n?ch 
mit hinreichender Genauigkeit spektrographisch 1dent1f1ZI_ert 
werden. So genügen Abriebe, die �in Werk_zeug hmterheß 
oder ein Geschoß beim Streifen an emem Ste111 erzeugte, zur 
Identifizierung. Haftet der Metallabrieb fest an einem Spuren
träger so sollte dieser - wenn möglich als Ganzes - z1;1r 
Unter�uchung vorgelegt werden. Sonst ist so vorzugehen, wie 
unter Pkt. VII Staubspuren beschrieben. . . . 

Gegen die Sicherung geringster Metallabnebe mittels emes 
Klebebandes bestehen keine Bedenken, weil es sich hi_er um 
. . h d lt c1· sicher unverandert eme der wemgen Substanzen an e , 1e 

wieder vom Klebeband bei der Untersuchung gewonnen wer-
den kann. 1 • M t II egenstandes as-Die Bearbeitungsmerkmale emes e a g . 1 So . h U t suchuno erm1tte n. sen sich bei der mikroskop1sc en_ 11 er 

S hl 1 nd Polie-
kann teils ohne Veränderung, teils nach J 

ei 
�e�n Geoenren und/oder Ätzen sehr wohl gesagt wer 111

1
' 

�der aez;oen
stand gegossen, gewalzt, gestanzt, gedre_1

ßt eh die Aus
wurde. Die mikroskopische Untersuchung la a

�er lanosamsage zu ob der Bruch eines Metalls spontan o 
1 (

"'

Zug ' 
f d 1 her Gewa ten ,

(sog. Dauerbruch) und au grun we c 
d ß beide Bruchteile 

Druck usw.) erfolgte. Es 1st notwendig, a 
·d 1 oeleot we1 en • in solchen Fällen zur Untersuc rnng vor" " 
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Bruchstellen von Metallteilen zeigen auch die typischen 
Formspurenmerkmale auf, die zB. eine eindeutige Aussage 
erlauben, ob zwei Bruchteile zueinander gehören oder nicht. 

Bei Metallplättchen, die anstatt Münzen zu Diebstählen aus 
Automaten verwendet wurden, läßt sich außer der Feststel
lung, aus welchem Material sie hergestellt wurden, auch ihre 
Herstellungsart, nachweisen. Leider werden oft nur einige der 
gefundenen Plättchen übermittelt, statt alle gesicherten Plätt
chen. Es ist nicht möglich, auch bei an sich gleich aussehenden 
Plättchen ohne Untersuchung den Rückschluß zu ziehen, sie 

seien alle aus_dem gleichen Material und wären gleichartig her
gestellt worden. Liegen alle Plättchen vor, ist oft auch ein Hin
weis auf das Auftauchen gleichartiger Plättchen an anderen 
Tatorten möglich. 

Erwähnt sei, daß Metallplättchen, die Münzbilder öster
reichischer Münzen oder auch nur Bruchteile davon aufwei
sen, als Falschmünzen zu betrachten sind und im Sinne der ein
schlägigen Vorschriften behandelt werden müssen. 

(Fortsetzung folgt) 

Heuschnupfen-Medikamente und Fahrtüchtigkeit in rechtlicher Sicht 
Von GEORG GAISBAUER, Braunau am Inn 

Gemäß § 58 Abs. 1 der Straßenverkehrsordnung (StVO) 
darf ein Fahrzeug nur lenken, wer sich in einer solchen körper
lichen und geistigen Verfassung befindet, in der er das Fahr
zeug zu beherrschen und die beim Lenken eines solchen zu 
beachtenden Rechtsvorschriften zu befolgen vermag. Diese 
Vorschrift ist auch auf Personen anzuwenden, die infolge der 
nachteiligen Wirkung eines Arzneimittels nicht mehr fahr
tüchtig sind. 

1. Die Arzneimittel gegen Heuschnupfen gehören, ebenso
wie die Grippemittel, zu den sogenannten „Antihistaminika"; 
die meisten dieser Medikamente haben eine deutlich sedie
rende ( = beruhigende, ermüdende) und schlafanstoßende 
Wirkung in Form einer zentralen Dämpfung.1) Es ist als 
Grundregel festzuhalten, daß eine erforderliche Therapie mit 
diesen Arzneimitteln, beispielsweise bei dem erwähnten Heu
schnupfen, die Fahrtauglichkeit aus dem angeführten Grund 
erheblich einschränken kann.2) Insbesöndere durch die sedati
ven Effekte kann die psychophysische Leistungsfähigkeit 
beträchtlich beeinflußt werden. 3) Wegen dieser unter 
Umständen stark sedierenden Wirkung können sie Ursache 
von Verkehrsunfällen sein. 4) 

Hiefür ein instruktives Beispiel aus der Rechtsprechung: 5) 
Eine heuschnupfenkranke Patientin nahm „Avi1"6) gegen ihre 
Beschwerden. Sie geriet als Lenkerin eines Pkw in einen kurz 
dauernden Schlaf- oder Dämmerzustand und fuhr in diesem 
Zustand, ohne daß ein Hindernis irgendwelcher Art vorhan
den war, quer über die Fahrbahn auf den Gehsteig und dort 
ein Kind an sowie anschließend eine andere Passantin um, die 
an den Folgen des Unfalles verstarb. Nach dem Gutachten des 
medizinischen Sachverständigen war die Wirkung des genann
ten Arzneimittels Hauptursache an dem Versagen der Fahre
rin. Sie wurde wegen fahrlässiger Tötung verurteilt, weil sie 
den Wagen lenkte, obwohl sie die Erfahrung gemacht hatte, 
daß „Avil" ihre Reaktionsfähigkeit einschränkt. Außerdem 
wurde ihr für die Dauer von fünf Jahren, allerdings nur wäh
rend der Heuschnupfenzeit (jeweils vom 15. Mai bis 30. Juni), 
der Führerschein entzogen. 

Besonders bei erstmaliger Durchführung der Behandlung 
ist äußerste Vorsicht geboten ;7) es muß die individuelle Reak
tion des Patienten abgewartet werden, bevor ärztlicherseits 
das Weiterlenken eines Kraftfahrzeuges diskutiert wird.8) Es 
hat sich auch gezeigt, daß manche Heufieberkranke ein für sie 
geeignetes Mittel kennen, das ihre Fahrtüchtigkeit nicht allzu
stark herabsetzt; dies muß von Fall zu Fall festgestellt und ent
schieden werden.9) In manchen Fällen wird versucht, die 
sedierenden Effekte der Antihistaminika durch Zusatz von 
Koffein zu vermindern oder aufzuheben; dies wird aber so gut 
wie nie gelingen, weil wegen unterschiedlicher Resorptionsge
schwindigkeit und Wirkungsdauer der Effekt des Koffeins zu 
rasch abklingt. 10) Der Kraftfahrer darf sich daher auf einen 
etwaigen Koffeinzusatz nicht verlassen. 

2. Ferner ist zu berücksichtigen, daß durch diese Pharmaka
einerseits auch die Wirkung von Alkohol verstärkt wird 11) und 
andererseits Alkohol den Effekt der Verminderung der Auf
merksamkeit verstärkt.12) In solchen Fällen des Zusammen
wirkens von Alkohol und Medikament ist zu beachten, daß 
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hier stets der Tatbestand einer Verwaltungsübertretung nach 
§ 5 Abs.1 (und nicht nach§ 58 Abs. 1) StVO vorliegt, und zwar
auch dann, wenn die Wirkung des Arzneimittels überwiegt
oder die genossene Alkoholmenge für sich allein noch keine
Fahruntüchtigkeit bewirkt hätte, sondern diese erst durch
Kombinationswirkung Alkohol-Medikament eingetreten
ist. 13)

3. Der verschreibende Arzt ist insbesondere auf Grund des
Behandlungsvertrages (Arztvertrages) verpflichtet, seinen 
Patienten über die sedierende, schlafmachende Wirkung der 
in Rede stehenden Arzneimittelgruppe zu belehren und ihn 
vor dem Lenken eines Kraftfahrzeuges zu warnen. 14) Ver
kehrsteilnehmer, mit denen eine Antihistaminika-Therapie 
durchgeführt wird, sollten vom Arzt auch darauf hingewiesen 
werden, daß während der Dauer der Behandlung das Lenken 
eines Kraftfahrzeuges oder eines anderen Verkehrsmittels 
unzulässig ist. 15) Andererseits ist auch der Patient verpflichtet, 
sich bei seinem Arzt über eine etwaige Einschränkung seiner 
Fahrtüchtigkeit zu erkundigen und insbesondere auch der Bei
packzettel zu lesen und etwaige Warnhinweise des Herstellers 
zu beachten. 16)

1) Vgl. ,,Merkblatt" der Bundesärztekammer „über Einschränkung der
Verkehrstüchtigkeit durch Arzneimittel", abgedruckt in: Osterreichische 
Ärzte-Zeitung 1964 S. 1330; Linke, Arzneimittel und Verkehrstüchtigkeit, 
Das Deutsche Gesundheitswesen 1966 S. 49 (51 ); Staak, Wirkung von Arz
neimitteln auf die Verkehrstüchtigkeit, in: H.-J. Wagner, Verkehrsmedizin 
(1984), s. 292 (305). 

2) Merkblatt aaO (FN !); Rink, Arzneimittel und Verkehr. Erläuterun
gen zur Stellungnahme der Bundesärztekammer zur Einschränkung der 
Verkehrstauglichkeit durch Arzne1m1ttel, Deutsche Apotheker-Zeitung 
1965 s. 1357 (1364). 

3) Rink aaO (FN 2), S. 1364; H.-J. Wagner, Überprüfung des Leistungs
verhaltens unter der Einwirkung verschiedener Antihistaminika, Arznei
mittel-Forschung 1962 S. 1065. 

4) de Boor, Über die verkehrsmedizinische Bedeutung psychotroper Sub
stanzen, Mitteilungen der Deutschen Gesellschaft für Verkehrsmedizin 
1960 S. 74 (81); Stollnreuther, Pharmakon und Verkehrsunfall, Bayerisches 
Ärzteblatt 1960 S. 148 (149). 

5l AG Gießen 15. l. 1954, NJW 1954, 612. 
6l Über dieses Medikament heißt es im „Austria-Kodex, Fachinforma

tion J 989/90", S. 116: ,, Sedierender Effekt (Straßenverkehr). Wirkungsver
stärkung durch zentralwirksame Pharmaka wie Tranquilizer, Hypnotika. 
Antihypertonika oder MAO-Hemmer. Vor Alkoholgenuß warnen. da die 
Alkoholwirkung ve1stärkt wird. Wirkungsdauer 4-8 Stunden.·· 

7l Merkblatt aaO (FN 1 ). 
si Rink aaO (FN 2), S. 1364. 
9l Merkblatt aaO (FN 1 ). 
1oi Vgl. Joachim, Allgemeine Verkehrsmedizin, in: Forster. Praxis der 

Rechtsmedizin für Mediziner und Juristen (1986), S. 360 (399); Merkblatt 
aaO (FN 1). 

11) Kielholz/Pöldinger, Pharmaka, Drogenabhängigkeit und Verkehr.
Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1967 S. 49 (55). 

12i Morck, Straßenverkehr und Arzneimittel, Pharmazeutische Zeitung
1981 S. 2995 (2997). 

13) VwGH 8. 3. 1989, 89/03/0054 u. v. a.
1•1l Vgl. / -/.-H. Wagner, Verkehrsmedizin, in: Schwerd, Rechtsmedizin.

4. Aufl. 1986. S. 99 (101).
151 Vgl. Göhler, Bedeutung der Pharmaka im Straßenverkehr, in: Dür

wald, Gerichtsmedizinische Untersuchungen bei Verkehrsunfällen ( 1966). 
S. 200 (225).

16 l Vgl. VwGH 16. 1. 1963, 2227/61, 24. 4. 1981. 2717/80

Wesentliche Änderungen der gesetzlichen Bestimmungen 
für Kraftfahrzeuglenker ab 15. Juli 1990 

Von Bezlnsp FERDINAND GRUBER,Mödling 

Radklammern (17. StVO Novelle) 
Seit 15. Juli 1990 sind die Organe der Straßenaufsicht 

berechtigt, technische Sperren (sog. Radklammern) am Fahr
zeug anzulegen, um den Lenker am Wegfahren zu hindern, 
wenn er das Fahrzeug entgegen den Bestimmungen des § 8 
Abs 4 StVO (Benützungsverbot von Gehsteigen, Gehwegen, 
Radwegen, Radfahrstreifen, Rad- und Gehwegen mit Fahr
zeugen, die keine Fahrräder sind), des§ 23 Abs 1, 2, 2a StVO 
(Bestimmungen hinsichtlich des Haltens und Parkens), sowie 
des§ 24 Abs l lit a, d, e, f, i, k, m und n, Abs 3 lit a und f (Halte
und Parkverbote) abgestellt hat und auf Grund bestimmter 
Tatsachen anzunehmen ist, daß beim Lenker die Strafverfol
gung aus in seiner Person gelegenen Gründen offenbar 
unmöglich ist oder wesentlich erschwert sein werde. 

Der Lenker ist durch eine anzubringende Verständigung auf 
die Unmöglichkeit, das Fahrzeug ohne Beschädigung in 
Betrieb zu nehmen, hinzuweisen. 

Die Sperre ist unverzüglich aufzuheben, sobald das gegen 
den Lenker des Fahrzeuges einzuleitende Verfahren abge
schlossen und die verhängte Strafe vollzogen ist oder eine 
,, Sicherheitsleistung" erlegt wurde. 

Begrenzungslicht (13. KFG Novelle) 
Seit 28. Juli 1990 darf Begrenzungslicht bei Dämmerung 

und Dunkelheit nicht mehr als alleinige Beleuchtung eines 
fahrenden Kfz benützt werden. Begrenzungslicht darf nur 
zusammen mit Fernlicht, Abblendlicht oder von Nebelschein
werfern ausgestrahltem Licht oder zur Beleuchtung abgestell
ter Fahrzeuge verwendet werden. 

Gurten (13. KFG Novelle) 
Seit 28. Juli 1990 besteht für jeden Sitzplatz in einem Kraft

fahrzeug, für den Sicherheitsgurte montiert sind, Anschnall
pflicht. 

Omnibusse und Omnibusanhänger (13. KFG Novelle) 
Mit 1. September 1990 gibt es für Omnibusse und Omnibus

anhänger eine gesetzliche Zählvorschrift für Kinder: drei Kin
der zwischen sechs und vierzehn Jahre sind zwei_ ,,Personen". 

Lenken von Mopeds (13. KFG Novelle) 
Ab 1. Juli 1991 ist das Lenken eines Motorfahrrades 

(Mopeds) nur zulässig, wenn der Lenker entweder 
a) eine Lenkerberechtigung oder
b) wenn er das 24. Lebensjahr vollendet hat oder
c) wenn er das 16. Lebensjahr vollendet hat und

einen Ausweis zum Lenken von Motorfahrrädern besitzt. 
Diesen Mopedausweis hat er beim Lenken mitzuführen und 

den Organen der öffentlichen Sicherheit oder der Straßenauf
sicht auf Verlangen zur Uberprüfung auszuhändigen. 

Keinen Mopedausweis brauchen Personen, die vor dem 
1. Juli 1991 das 16. Lebensjahr vollendet haben und den Füh
rerschein besitzen.

Der Erwerb der Führerscheingruppe AJ fällt künftig weg. 
Der FS berechtigt heute zum Umstieg auf das Motorrad mit 
Vollendung des 18. Lebensjahres. 

Es bleibt jedoch der Führerschein AK. 
Das „K" steht für Kleinmotorrad (max 50 ccm und schneller 

als 50 km/h. 
Dieser Führerschein der Gruppe „AK" kann ab Vollendung 

des 16. Lebensjahres _ erworbe? werden, bleibt jedoch auf 
diese Fahrzeugkategone beschrankt. 

Wer dann mit 18 Jahren auf ein Motorrad umsteigen will, 
muß sich um die Klasse „AL" bemühen. 

Bei dieser Gruppe steht das „L" für Leichtmotorrad. 
Diese Motorräder dürfen nicht mehr als 27 PS (gedrosselt) 

bzw 50 PS (ungedrosselt) haben. Die Motoren dürfen höch-

stens als Einzylinder-Zweitakter bis 250 ccm oder Zweizylin
der-Viertakter bis 500 ccm ausgeführt sein. 

Außerdem wird ein Mindestgewicht von 140 kg vorgeschrie
ben. 

Alle anderen Motorräder (schwere Maschinen) dürfen erst 
nach zwei Jahren auf Leichtmotorräder, also frühestens nach 
Vollendung des 20. Lebensjahres und nach einer neuerlichen 
praktischen Prüfung gelenkt werden. 

Ein Direkteinstieg in die schwere Klasse ist erst mit 24 Jah-
ren möglich. 

Lenkerberechtigung für Anfänger (13. KFG Novelle) 
Ab 01. Jänner 1992: 
Die Gültigkeit einer Lenkerberechtigung für die Gruppen 

A (auch AK und A L), B und C gilt ab der erstmaligen Ertei
lung auf zwei Jahre befristet ( Probezeit). 

Begeht der Besitzer der Lenkerberechtigung innerhalb der 
Probezei_t (2 Jahre) einen schweren Verstoß (zB Nichtbeach
ten von Uberholverboten, Geschwindigkeitsüberschreitungen 
um mehr als 20 km/h im Ortsgebiet bzw. mehr als 40 km/h im 
Freiland etc) oder verstößt er gegen strafbare Handlungen 
gemäß § 80 StGB (Fahrlässige Tötung),§ 81 StGB (Fahrläs
sige Tötung unter besonders gefährlichen Verhältnissen) oder 
verschuldet er einen Verkehrsunfall mit Personenschaden, so 
ist von der Behörde unverzüglich eine Nachschulung anzuord
nen. 

Die Rechtskraft der Bestrafung wegen eines schweren Ver
stoßes ist abzuwarten. 

Mit der Anordnung der Nachschulung verlängert sich die 
Probezeit um 1 Jahr. 

Die Probezeit endet jedenfalls nach der 3. Verlängerung. 
Die Kosten der Nachschulung sind vom Lenker zu tragen. 

,,Vorgezogene" Lenkerausbildung (13. KFG Novelle) 
Mit 1. Jänner 1992 haben Jugendliche die Möglichkeit, drei 

Monate vor Erreichen des 17. Geburtstages, die komplette 
Fahrschulausbildung zu absolvieren und im Anschluß daran 
private Ausbildungsfahrten mit Begleitpersonen zu tätigen. 

Bei den privaten Ausbildungsfahrten gilt 0, 1 Promille als 
höchst zulässige Alkoholgrenze. 

Voraussetzungen: 
Der Begleiter (zB Vater, Mutter) muß mindestens sieben 

Jahre im Besitz des Führerscheines sein und darf keine schwe
ren Verkehrsdelikte begangen haben. 

Bei �usbildungsfahrten sind die Fahrzeuge mit der Tafel 
,,Ausbildungsfahrt" zu kennzeichnen. 

Übungsfahrten (13. KFG Novelle) 
�it 1.-. Jänner 1992 gibt es erstmals die Möglichkeit die bis

henge Ubungsfahrt (,, L") mit bereits 17 ½ Jahren, also drei 
Monate früh�r als bisher durchzuführen. (Nach Absolvierung 
des ersten Teils der Fahrschulgrundausbildung, wie gehabt). 

J:?ie Begl�itperson muß mindestens sieben Jahre (bisher 
drei) 1m Besitz des Führerscheines sein und darf keine schwe
ren Verkehrsdelikte begangen haben. 

JOHANN OBERRATER 
BAUUNTERNEHMUNGS

Gesellschatt m. b. H. 
Baustoffhandel: Raupen- und Baggerverleih 

5751 MAISHOFEN 
Telefon (0 65 42) 83 71 mQ

7 



Tod durch Erschießen 
Von Oberst iR KARL MISTLBERGER, Linz 

Die Klärung der manchmal sehr schwierigen Frage, ob der 
Eintritt des Todes durch Erschießen, die Folge eines Mordes, 
eines Selbstmordes oder eines tragischen Unfalles war, kann 
nur durch Ermittlung und Feststellung aller maßgeblichen 
Umstände und durch eine enge und verständnisvolle Zusam
menarbeit von Gerichtsmedizinern, Schußwaffensachverstän
digen (Kriminaltechnikern) und fachkundigen Ermittlungsbe
amten erfolgen. 

Ausgangspunkt der Untersuchung sind der Tatort, insbe
sondere die Leiche, die verwendete Schußwaffe einschließlich 
der verschossenen Munition und die Spuren an Objekten. 

Über dieses umfangreiche Sachgebiet, insbesondere auch 
über die Technik von Schußwaffen, gibt es eine reichhaltige 
kriminalistische Fachliteratur, auf die hier bewußt nicht näher 
eingegangen wird. Im Rahmen dieses Beitrages wird nur ver
sucht, auf das für einen Ermittlungsbeamten unbedingt erfor
derliche Fachwissen einzugehen. Weitere Ausführungen zu 
diesem Thema bleiben den zuständigen Sachverständigen vor
behalten. 

Sicherung von Waffen und Munition 

Die bei Schußwaffendelikten zumeist verwendeten Tatwaf
fen sind Pistolen und Revolver. Während fast alle modernen 
Pistolen mit Magazinen versehen sind, aus denen die Patronen 
automatisch in die Kammer eingeführt und die Hülsen nach 
Abgabe des Schusses ausgeworfen werden, sind Revolver mit 
einer drehbaren Trommel ausgestattet, in der die Patronen 
lagern und die Hülsen nach Abgabe des Schusses verbleiben. 
Wenn am Tatort keine Hülsen gefunden werden, muß an die 
Möglichkeit der Verwendung eines Revolvers gedacht wer
den, obwohl der Täter, was allerdings sehr selten vorkommt, 
die Hülsen auch aufgesammelt haben kann. 

Am Tatort vorgefundene Schußwaffen, Hülsen und Projek
tile (Geschosse) sind nach Möglichkeit von Kriminaltechni
kern zu sichern und der Kriminal technischen Zentralstelle zur 
Untersuchung zuzuführen. Ihre örtliche Lage ist in Lichtbil
dern festzuhalten und durch eine maßstabgerechte Skizze zu 
ergänzen. Geschosse, die in Holz oder Mauerwerk etc. stek
ken. dürfen bei der Herauslösung nicht beschädigt werden. 

Besonders wichtig ist die Untersuchung von Schußwaffen 
auf Fingerabdruck- und Blutspuren etc. und auf ihren 
Zustand. Um eine Zerstörung von Spuren an der Waffe hint
anzuhalten, dürfen diese nur an den geriffelten Stellen ange
faßt werden. Waffenunkundige Ermittlungsbeamte sollten 
sich ggf. lediglich auf die Betätigung der Sicherungseinrich
tung beschränken und alles weitere einem Kriminaltechniker 
überlassen, der den Ladezustand der Waffe zu klären hat z.B. 
ob sich eine Patrone im Patronenlager befindet, ob der Ver
schluß klemmt oder ob ggf. aus anderen Gründen nicht mehr 
geschossen werden konnte. Bei Revolvern muß die Stellung 
der Trommelbohrung, wie sie bei der Auffindung der Waffe 
vor dem Lauf stand, markiert und festgehalten werden. 

Ganz allgemein sind über sichergestellte Schußwaffen, 
gleichgültig wo, bei wem und unter welchen Umständen sie 
gefunden wurden. in Meldungen und Berichten folgende 
Details anzuführen: 

Art der Waffe, z.B. Pistole, Revolver etc., Marke, Num
mer und Kaliber der Waffe. War die Waffe geladen, gespannt 
und gesichert? Wieviele Patronen befanden sich im Magazin 
oder in der Trommel. 

Wurden zur gleichen Zeit bei verschiedenen Personen Waf
fen sichergestellt, so ist unbedingt festzuhalten, welche Waffe 
bei wem vorgefunden wurde, da Verwechslungen und falsche 
Zuordnungen zu folgenschweren Ermittlungsfehlern und 
schließlich zu Justizirrtümern führen können. 
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Waffen, die zur Untersuchung versendet werden, sollten in 
festen Behältern so verpackt werden, daß keine Beschädigun
gen - auch nicht durch das Verpackungsmaterial - entstehen 
können. Dasselbe gilt für Hülsen und Geschosse, die man zur 
Vermeidung von Reibungsspuren zweckmäßigerweise einzeln 
in kleinen Papiersäckchen verpackt. 

Was kann der Schußwaffenerkennungsdienst feststellen? 

1. Aufgrund der Hülse oder des Geschosses das Kaliber
und die Art der Waffe. 

Die Grundformen serienmäßig erzeugter Waffen sind zwar 
gleich, jedes Stück weist aber trotz maschineller Herstellung 
individuelle Merkmale auf, die in den Hülsen und Geschossen 
der verfeuerten Munition ihren Niederschlag finden. Am 
Geschoß entstehen nämlich durch die Beschaffenheit des 
Laufinneren typische Feldereindrücke, deren Anzahl, Breite, 
Drallrichtung (Links- oder Rechtsdrall) und Drallwinkel in 
der Regel eine Systembestimmung der Waffe zulassen. Besser 
noch als das Geschoß eignet sich die Hülse zur Systembestim
mung, weil diese typische Systemmerkmale und individuelle 
Spuren des Magazins, des Patronenlagers, des Stoßbodens, 
des Schlagbolzens und des Ausziehers und Auswerfers auf
weist. 

2. Die Feststellung, ob eine Hülse oder ein Geschoß aus
einer bestimmten Waffe verfeuert wurde. 

Zu diesem Zweck wird aus einer sichergestellten Faustfeu
erwaffe in eine mit Watte gefüllte Kiste Munition verschossen 
und die dabei gewonnenen Hülsen und Geschosse (Ver
gleichsmunition) werden im Vergleichsmikroskop mit der Tat
artmunition verglichen und fotografisch dargestellt. 

3. Tatzusammenhänge mit unaufgeklärten Schußwaffende
likten aufgrund der Tatortmunitionssammlung. 

Durch eine vergleichende Untersuchung von Hülsen und 
Geschossen, die auf Tatorten sichergestellt und zentral gesam
melt werden, kann festgestellt werden, ob Zusammenhänge 
mit anderen noch unaufgeklärten Schußwaffendelikten beste
hen, bei denen die gleiche Waffe verwendet wurde. 

Geschosse, die aus einem glatten Lauf verfeuert wurden, 
weisen in der Regel keine auswertbaren Spuren auf. Aller
dings können erhabene Stellen und andere Unregelmäßigkei
ten verwertbare Spuren hinterlassen. 

Spuren am Opfer und am Schützen - Schußrichtung 

Schußspuren am Opfer können über den Standort des 
Schützen, die Schußentfernung und die Schußrichtung Aus
kunft geben. 

Wurde die Waffe am Körper angesetzt, so ist in der Regel 
der Einschuß größer als der Ausschuß. Außerdem bewirken 
die explosionsartig austretenden Pulvergase Hautzerreißun
gen (Platzwunde) und durch die ruckartig aufschlagende Lauf
mündung entsteht am beschossenen Körperteil fast immer 
eine Stanzmarke, die häufig das Profil der Laufmündung 
erkennen läßt. Weiters dringen beim angesetzten Schuß Pul
verschmauch und unverbrannte Pulverteilchen in den Schuß
kanal ein. Beim Aufsetzen der Waffe an der Kleidung entste
hen meist ausgefranste Einschußlöcher, die von einem ausge
prägten Schmauch- bzw. Schmutzring umgeben sind. 

Auch bei einem Nahschuß, von einem solchen spricht man 
bis zu einer Entfernung von 40- 50 cm, läßt sich am Einschuß 
auf der Haut oder an der Kleidung ein Ring, der von „Pulver
schmauch, unverbrannten Pulverteilchen und ev. 01- und 
Fettrückständen (Schmauchring) überdeckt ist. feststellen. 
Die Dichte dieser Rückstände nimmt naturgemäß mit zuneh
mender Entfernung ab. Weitere Kennzeichen eines Nahschus
ses sind versengte Haare und Textilfasern und eine lederartige 
braungelbe Hautvertrocknung (Brandsaum) rund um die Ein-

schußwunde. Im Gegensatz zu einem angesetzten Schuß ist 
beim Nahschuß in der Regel der Einschuß kleiner als der Aus
schuß. 

Von einem Fernschuß spricht man, wenn jegliche Kennzei
chen eines Nahschusses fehlen. 

Die Schußrichtung läßt sich aufgrund eines Vergleiches des 
Spurenbildes des Tatschusses mit denen von Vergleichsschüs
sen aus der Tatwaffe und Anwendung verschiedener Untersu
chungsmethoden genau bestimmen. 

Voraussetzung dafür ist, daß nasse oder blutige Kleider des 
Opfers getrocknet und Manipulationen im Bereiche der 
Schußbeschädigung unterbleiben. Beim Zusammenlegen der 
Kleider ist darauf zu achten, daß im Bereiche des Spurenbildes 
keine Faltstellen entstehen und die Schußstellen durch eine 
Zwischenlage von sauberem Kanzlei- oder Seidenpapier abge
deckt werden. 

Zur Bestimmung der Schußrichtung sind am Tatort oder an 
der Leiche mindestens zwei Bezugspunkte erforderlich. Es 
kann sich dabei um die Enden des Schußkanals, um Durchlö
cherungen z. B. eines Fensters oder ein steckengebliebenes 
Geschoß etc. handeln. Ein weiterer Anhaltspunkt für die Fest
stellung der Schußrichtung sind die in Mitleidenschaft gezoge
nen Kleider des Opfers, deren Fasern beim Einschuß nach 
innen und beim Ausschuß nach außen gerichtet sind. Auf 
diese Umstände muß bei der Spurensicherung, insbesondere 
bei Veränderung der Lage der Leiche und bei deren Entklei
dung besonders geachtet werden. 

Die Feststellung der Schußentfernung und der Schußrich
tung ermöglichen es, den Standort des Schützen genau zu 
bestimmen. 

Schußspuren, wie sie am menschlichen Körper hinterlassen 
werden, können sich auch an Objekten befinden. Wird Holz 
oder ein ähnliches Material durchschlagen, so zeigen die ent
standenen Splitter in die Schußrichtung. 

Die Anzahl der am Tatort gefundenen Hülsen und 
Geschosse, die aufgrund der Einschüsse vorhanden sein 
müßte, ist grundsätzlich nachzuprüfen. 

Schließlich können sich Spuren auch an der Schießhand des 
Schützen befinden. Eine unsachgemäße Bedienung und 
Handhabung der Schußwaffe kann dazu führen, daß beim 
Rücklauf des Verschlusses zwischen Daumen und Zeigefinger 
Verletzungen entstehen. Auch kann die Schießhand Pulver
einsprengungen und Schmauchniederschläge aufweisen. Der
artige Ablagerungen treten vor allem bei Revolvern und nicht 
mehr voll funktionsfähigen Pistolen auf. Die Paraffinprobe 
zur Feststellung der Schießhand hat sich als unzulänglich 
erwiesen. Nach neuesten Erkenntnissen ist damit eine ein
wandfreie Beweisführung kaum noch möglich. Bei Nahschüs
sen können sich Blut- und Gewebespuren des Opfers am 
Schützen befinden. 

Tathergang - Mord, Selbstmord oder Unfall? 
Durch Feststellung des Ein- und Ausschusses, der Schuß

entfernung und der verwendeten Waffe sowie durch Auswer
tung der sonstigen Spuren können in der Regel die näheren 
Umstände des Tatherganges festgestellt und Anhaltspunkte 
zur Klärung der Frage, ob Mord, Selbstmord oder ein Unfall 
vorliegt, gewonnen werden. 

Die nachfolgend angeführten Indizien sind Hinweise zur 
Klärung dieser Frage; sie müssen aber, wie noch anzuführen 
sein wird, nicht unbedingt immer zutreffen. Maßgebend wird 
immer die Gesamtheit aller Umstände sein müssen. 

1. Indizien für die Annahme eines Mordes
a) Einschuß außerhalb der Selbstmordregion, darunter

versteht man den Bereich der Stirn, die Herzgegend, die 
Schläfe und den Mund; 

b) mehrere Schüsse, die weit auseinanderliegen und nicht
alle tödlich waren; 

c) Einschuß an Körperstellen, die mit der Waffe schwer
erreichbar sind; 

d) wenn Kleider durchschossen wurden, Selbstmörder
wählen eher unbekleidete Körperstellen; 

e) wenn Zeichen eines Nahschusses fehlen;
f) wenn die Schußwaffe fehlt.

2. Indizien für die Annahme eines Selbstmordes
a) Verwendung der eigenen Waffe, meist einer Faustfeuer

waffe; 
b) Abgabe des Schusses innerhalb der Selbstmordregion,

siehe oben; 
c) Einschuß an einer unbekleideten oder entblößten Kör-

perstelle; 
d) angesetzter Schuß oder absoluter Nahschuß;
e) Spuren an der Schußhand des Toten;
f) Fingerabdruckspuren des Toten an der Tatwaffe.
Nach Abgabe des Schusses gleitet einem Selbstmörder die

Waffe in der Regel aus der Hand. Befindet sie sich in der Hand 
des Toten, so ist besondere Vorsicht geboten, da sie ihm vor 
Eintritt der Totenstarre auch in die Hand gedrückt worden 
sein kann, um einen Selbstmord vorzutäuschen. 

Auch bei Verwendung der eigenen Waffe und Vorliegen 
eines absoluten Nahschusses muß nicht unbedingt Selbstmord 
vorliegen. Es kann sich auch um Tötung auf Verlangen oder 
Mord an einer bewußtlosen, schlafenden oder wehrlosen Per
son handeln. Ebenso schließt das Fehlen der Tatwaffe Selbst
mord nicht aus, da diese aus Gründen der Ehre etc. von Ange
hörigen weggeräumt worden sein kann. 

3. Tödliche Unfälle durch eigenes oder fremdes Verschul
den. 

Derartige Unfälle kommen beim Reinigen, beim Laden 
oder Entladen von oder durch unvorsichtiges Hantieren mit 
Waffen vor. 

Das Zielen auf Personen mit der vermeintlich ungeladenen 
Waffe aus dummer Renomiersucht, das zu tödlichen Unfällen 
führen kann, kann nicht scharf genug gerügt werden. 

Schußwaffen sind so zu verwahren, daß sie nicht in die 
Hände von Kindern, Jugendlieben und Unbefugten gelangen 
können. 

Die Aufklärung tödlicher Unfälle im Zusammenhang mit 
Schußwaffen wird, wenn für die Annahme eines Mordes oder 
Selbstmordes keine Anhaltspunkte gefunden werden, in der 
Regel aufgrund der Tatartsituation und der näheren 
Umstände möglich sein. 

Literatur: 
Bauer G., Modeme Verbrechensbekämpfung, Band 2, 

Verlag für polizeiliches Schrifttum, Lübeck 1972 
Clages H., Steinke W. (Hrsg.), Der rote Faden, 10. Auf

lage, Kriminalistikverlag, Heidelberg 1988 
Groß H., Geerd F. (Bearb.), Handbuch der Kriminalistik, 

10. Auflage, Band I, Schweitzer Verlag, Berlin 1977

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

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

Nebelfrau 
Wenn die graue Nebelfrau 
steigt aus ihren Gramverließen, 
trinkt die Erde Tränentau 
aus des Herbstes Himmelsau, 
daß die Ströme rascher fließen. 

Wenn die Blätter gold und rot 
treiben in den späten Winden, 
schreitet sie durch Nacht und Not. 
Schwesterlich grüßt __ sie den Tod, 
wenn er zieht zum Ahrenbinden. 

Alles Licht bedeckt sie schwer 
mit dem grauen, dichten Schleier. 
Wie durch weites, tiefes Meer 
segelt sie in Wolken her, 
und der Tod spielt ihre Leier. 

Hans Bahrs 
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Die argentinische „Gendanneria Nacional" 
Von lnsp GERALD HESZTERA, Wien und Mag. NIEVES PERES, Madrid 

Ich glaube, daß die Überschrift zahl
reiche unserer Leser überraschen wird. 
Zwar wird vielen bekannt sein, daß es 
einige Exekutivverbände gibt, die die 
gleiche Tradition haben wie die öster
reichische Bundesgendarmerie, aber 
daß es in Argentinien ein Gendarmerie
korps gibt, ist den meisten sicher neu. 
Ich muß gestehen, daß auch ich mehr als 
verwundert w_ar, als mir einige Broschü
ren auf den Tisch flatterten, die von der 
argentinischen Gendarmerfa Nacional 
herausgegeben worden waren. 

M�in Interesse war sofort geweckt, 
und ich begann, mich in die Darstellung 
von Geschichte und Aufgabenbereich 
der „Gendarmerfa Nacional" einzule
sen. Das Ergebnis dieses lateinamerika
nischen Streifzuges darf ich in diesem 
Artikel vorlegen. 

Die argentinische „Gendarmerfa 
Nacional" wurde im Jahre 1938 durch 
den Nationalkongreß (vergleichbar mit 
dem österreichischen Nationalrat) 
gegründet und war vorerst mit der Auf
rechterhaltung der öffentlichen Sicher
heit im Bereich des gesamten argentini
schen Staatsgebietes betraut. Aber 
schon bald, nämlich im Jahre 1944, wur
den die Befugnisse der „Gendarmerfa 
Nacional" aus innenpolitischen Grün
den beschränkt. Seit diesem Zeitpunkt 
ist dieselbe nur mehr mit der Sicherung 
der Landesgrenze beauftragt. Es muß 
aber gesagt werden, daß der Begriff 
Grenze in diesem Fall sehr weit gezogen 
wird. Unter Grenze ist nicht nur die fast 
10.000 km lange Staatsgrenze zu verste
hen, sondern es sind damit auch Verwal
tungsgrenzen, ja sogar soziale Grenzen 
gemeint. 

Dieser eingeschränkte Wirkungsbe
reich hängt eng mit einer Besonderheit 
der „Gendarmerfa Nacional" zusam
men. Wie in Italien das Carabinieri
korps ist auch in Argentinien die „Gen
darmerfa Nacional" Teil der Streit
kräfte. 

In diesem Sinne ist es auch vorgese
hen, daß die Einheiten der Gendarme
rfa nicht nur als Exekutivkräfte son
dern im Kriegsfall auch als kämpfende 
Truppe eingesetzt werden. Daß es sich 
dabei nicht bloß um eine theoretische 
Möglichkeit handelt, wurde im Jahre 
1982 bewiesen. Im „Falklandkrieg", 
dem „Krieg für die Befreiung der Malvi
nas'· wie er in Argentinien genannt wird, 
kämpfte die „Gendarmerfa Nacional" 
(Escuadr6n Alacran) gemeinsam mit 
den anderen Heeresteilen gegen die Bri
ten. Ein Kampfeinsatz ist im übrigen 
nicht nur im Kriegsfall, sondern auch im 
Frieden auf Befehl des Verteidigungs
ministers möglich. 

Nun aber wieder zu den Exekutiv
dienstaufgaben, denen das Haupt
augenmerk unseres Artikels gelten soll: 
Trotz der Einschränkungen, die bei den 
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Befugnissen der „Gendarmerfa Nacio
nal" gemacht wurden, ist ihr Wirkungs
bereich immer noch sehr weitreichend 
und beschränkt sich keineswegs auf die 
bloße Verwendung als Zollwache. 

Im wesentlichen kann man folgende 
Einsatzbereiche unterscheiden: 

- Grenzkontrolle und -überwachung
(unter Grenze ist hier ein Streifen von 
mehr als 100 km Breite zu verstehen); 

- Einsatz gemäß den Bestimmungen
der Bundesrechtsordnung (das heißt, 
die Gendarmerfa kann von den befug
ten Stellen im gesamten Staatsgebiet in 
Anspruch genommen werden); 

- Sicherung der nationalen Verteidi
gung (in diesem Fall nicht als Kampf
truppe); 

- Bewachung und Verteidigung von
Nuklearanlagen und Flughäfen; 

- Organisation und Kontrolle diver
ser Veranstaltungen (z. B. Sportveran
staltungen); 

- Mitwirkung bei der Grenzlandför
derung. 

Um diesen vielfältigen Aufgaben 
gerecht werden zu können, gliedert sich 
die Gendarmerfa in zwei miteinander 
nur sehr lose verbundene Organisa
tionseinheiten - in den Polizei- und in 
den Sonderdienst. 

Im Rahmen des Polizeidienstes wer
den nach den geltenden Bestimmungen 
der Gesetze, Verordnungen und Staats
verträge folgende Aufgaben besorgt: 

- Aufrechterhaltung der öffentli
chen Sicherheit und Vollziehung der 
Bundesgesetze; 

- Wahrnehmung der zollrechtlichen
Aufgaben (Schmugglerbekämpfung, 
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Verhinderung von illegalen Einwande
runge'?); 

- Uberwachung der Bundesstraßen;
- Bekämpfung von Ordnungsstö-

rungen (Demonstrationen udgl.); 
- Bekämpfung von Guerillas (in den

argentinischen Unterlagen wird dazu 
angemerkt, daß es derzeit in Argenti
nien keine Guerillas gibt). 

Der Sonderdienst der „Gendarmerfa 
Nacional" versieht folgende Aufgaben: 

- Vollziehung allgemeiner Aufga
ben (keine Exekutivdienstaufgaben), 
die von anderen Zivil-, Militär- und 
Sicherheitsbehörden übertragen wer
den; 

- Aufrechterhaltung von Kontakten
zu ausländischen Armeen (quasi als 
Aushängeschild der argentinischen 
Streitkräfte); 

- Beitrag zur nationalen Verteidi
gung durch eine militärische Grenzsi
cherung (hier ist wiederum eine strenge 
Unterscheidung von den exekutiven 
Aufgaben einzuhalten); 

- Förderung der Grenzentwicklung
(als eine Art Entwicklungshelfer). 

Interessant ist, daß diese beiden 
Bereiche der Gendarmerfa zwar vonein
ander getrennt, jedoch nach den glei
chen Organisationsstrukturen aufge
baut sind, und daß Vorgesetzte oft in 
beiden Teilbereichen Entscheidungsbe
fugnis besitzen. 

Um die weitere Gliederung der Gen
darmerfa zu veranschaulichen, sei auf 
die Anlage 1 verwiesen. 

Zur Anlage 1 wäre nur hinzuzufügen, 
daß die National-Direktion ihren Sitz 
beim Verteidigungsministerium hat und 
die „Gendarmerfa Nacional" sich ana
log dem Heer in Wehrbereiche aufglie
dert. Die neben den einzelnen Berei
chen angeführten Rangbezeichnungen 
beziehen sich auf die Anlage 2. 

Innerhalb der vorgenannten Auftei
lung gliedert sich die Gendarmerfa 
grundsätzlich in folgende Führungsein
heiten: 

Führungsstab 
Der Führungsstab ist mit der Natio

nal-Direktion vergleichbar; ihm obliegt 
die oberste Führung der Gendarmerfa. 
Als Kommandant steht ihm ein Direk
tor und ein Subdirektor vor. 

Allgemeiner Stab 
Der allgemeine Stab befaßt sich 

grundsätzlich mit allen Angelegenhei
ten die nicht technischer Natur sind oder 
die wegen ihrer Komplexität dem spe
ziellen Stab zugewiesen werden. 

Er gliedert sich in folgende Unterab
teilungen: 

- Personalangelegenheiten;
- Einsatzdirektion (ihr steht der

Subdirektor vor); 
- Informations- und Nachrichtenan

gelegenheiten; 
- Versorgungsangelegenheiten

(regelt die gesamte Logistik und den 
Sanitätsdienst); 

- Finanzangelegenheiten (zuständig
für Lohnverrechnung und Zuweisung 

der Geldmittel an die nachgeordneten 
Dienststellen); 

- Planungsangelegenheiten.

Spezieller Stab 
Dem speziellen Stab sind Aufgaben 

technischer Natur und solche Aufgaben 
zugewiesen, die man dem allgemeinen 
Stab nicht übertragen könnte, ohne 
seine Schlagkraft zu beeinträchtigen. 

Der spezielle Stab besorgt folgende 
Angelegenheiten: 

Rechtssachen; 
- technische Angelegenheiten;
- Ausstellung von Sachverständi-

gengutachten ( die Gendarmerfa unter
hält hiezu eigene Sachverständige); 

- Kommunikationsangelegenheiten
(hierunter ist vor allem der gesamte 
Funkverkehr zu verstehen); 

- Wartung von Geräten in zentralen
Werkstätten; 

- Unterhalt von Werkstätten für die
einzelnen Gendarmeriebezirke; 

- Elektronische Datenverarbeitung.

Ausbildung und Rekrutierung 
Der Eintritt in die „Gendarmerfa 

Nacional" erfolgt grundsätzlich freiwil
lig und zwar nach Ableistung des Wehr
dienstes. In Ausnahmefällen ist es mög
lich, direkt in die Gendarmerfa einzu
treten und dort den Wehrdienst abzulei-

Katep:orie Hang 

Generäle Gener�ile 

Oberes Stabsoffiziere 

Personal 

Subalt,,rne 

Offiziere 

sten. In beiden Fällen ist die Aufnahme 
mit einer Prüfung verbunden, die die 
geistige und körperliche Eignung der 
Bewerber testet. Hat der Bewerber die 
Prüfung bestanden, so wird er an eine 
der hiefür eingerichteten Schulen einbe
rufen. Die Ausbildung, die er dort 
erhält, umfaßt sowohl sicherheitspoli
zeiliche als auch militärische Inhalte. 
Nach beendeter Ausbildung wird dem 
Schüler der Rang „Gendarm I" (Gen
darm erster und unterster Klasse) verlie
hen. 

Erfolgt die Ausbildung der Gendar
men nach herkömmlichen Mustern, so 
wie wir sie praktizieren, so geht die 
,,Gendarmerfa Nacional" bei der Her
anbildung der Unteroffiziere und Offi
ziere andere Wege. Zwar ist es auch in 
Argentinien normal, daß sich die Füh
rungspositionen aus der Truppe rekru
tieren, doch stehen zur Erreichung eines 
solchen Ranges auch andere Möolich-
keiten offen. 

0 

Der normale Weg ist der, daß sich 
Gendarmen um die Aufnahme in die 
Unteroffiziersschule „Cabo Raul R. 
Cuello" bewerben und dort während 
eines Zeitraumes von mehreren Mona
ten zu Unteroffizieren ausgebildet wer
den. Der Lehrstoff umfaßt neben einer 
neuerlichen allgemeinen Einweisung 
ein gezieltes Führungstraining, das spe-
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ziel! auf die zukünftigen leitenden Auf
gaben vorbereiten soll. 

Ein anderer Weg, Unteroffizier zu 
werden, ist der des Besuchs der Schule 
für Unterstützungsdienste „Cabo Juan 
A. Romero". Das Interessante an dieser
Schule ist, daß sie nicht nur Gendarmen
offensteht, sondern auch Zivilisten, die
dort gemeinsam mit Gendarmen einen
Beruf erlernen ( vor allem technische
Berufe wie z. B. Kfz-Mechaniker, Fern
meldetechniker usw.) und nach Beendi
gung der Schule als Unteroffiziere aus
gemustert werden. Es ist allerdings
anzunehmen, daß diese Beamten nur
beschränkt für Exekutivaufgaben her
angezogen werden.

Das Offizierskorps der argentinischen 
„Gendarmerfa Nacional" rekrutiert sich 
zu einem Großteil aus den Absolventen 
der Offiziersschule „General Don Mar
tin M. de Güemes". Diese Schule dauert 
drei Jahre und endet mit der Ausmuste
rung als Subalferez (Unterfähnrich). 
Für den Besuch ist der erfolgreiche 
Abschluß einer höheren Schule und eine 
Aufnahmsprüfung obligatorisch. 

Einige leitende Stellen innerhalb des 
Gendarmeriekorps sind jedoch nicht an 
den Besuch der Offiziersschule gebun
den. Diese Stellen werden öffentlich 
ausgeschrieben und an den geeignetsten 
Bewerber vergeben. 

Neben dem militärischen Personal 
beschäftigt die „Gendarmerfa Nacio
nal" auch zahlreiche Zivilpersonen. 
Diese werden vor allem im Bereich der 
Verwaltung und im Rahmen technischer 
Hilfsdienste eingesetzt. An dieser Stelle 
soll noch einmal betont werden, daß die 
Gendarmen Angehörige der argentini
schen Armee sind. 

Diese Tatsache ist insofern bedeut
sam, als die Gendarmen dadurch nicht 
den zivilen Gerichten, sondern den Mili
tärgerichten unterstehen, und dies nicht 
nur hinsichtlich der dienstlichen Ange
legenheiten, sondern auch in Bezug auf 
zivilrechtliche Verfehlungen. 

Das Militärrecht ist also keineswegs 
mit dem österreichischen Dienstrecht zu 
vergleichen. Als Beispiel sei nur ange
führt, daß den Gendarmen nach dem 
Militärrecht jegliche politische Betäti
gung verboten ist. (Darunter ist sicher 
auch die Bildung von Gewerkschaften 
oder Personalvertretungen zu verste
hen.) 

Einsatz der Gendarmerfa im Rahmen 
der Grenzförderung 

Wie schon zuvor erwähnt, wird die 
,,Gendarmerfa Nacional" vor allem ent
lang der argentinischen Staatsgrenze 
eingesetzt (siehe Anlage 3). Einige die
ser Grenzgebiete gelten in Argentinien 
als eine Art „Entwicklungsgebiet'·. um 
deren Förderung man sich außerordent
lich bemüht. In diesem Zusammenhang 
fallen auch der Gendarmerfa Nacio
?al" zahlreiche 'Aufgaben zu. Einer 
ihrer Grundsätze ist es, daß der Gen
darm an dem Ort an dem er Dienst ver
richtet, auch woh�en soll. Dadurch aber 
ergibt es sich, daß die Grenzzonen fast 
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von selbst den für ihre Erschließung not
wendigen Zuzug von Menschen erhal
ten. 

Aber nicht nur diese „indirekte" 
Grenzförderung wird von der „Gendar
meria Nacional" durchgeführt; sie hat 
auch dezitierte Aufträge und Gesetze zu 
befolgen, die diese Angelegenheiten 
zum Gegenstand haben. Die Arbeit der 
„Gendarmeria Nacional" bezieht sich 
dabei hauptsächlich auf die Erfüllung 
der sogenannten „bürgerlichen Pflich
ten". Unter diesen Pflichten ist die 
Gewährleistung der ärztlichen Versor
gung durch Gendarmerieärzte, die Ka

tastrophenhilfe, die Ausbildung von 
Jugendlichen und die Organisation von 
sportlichen Veranstaltungen in den 
Grenzregionen zu verstehen. 

Weiters organisiert die „Gendarme
ria Nacional" den sogenannten „Marsch 
an die Grenze". Im Rahmen dieser 
Aktion werden alljährlich tausende von 
Mittelschülern in die Grenzregionen 
geschickt, um dort in Form eines Hilfs-
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dienstes am Aufbau der Entwicklungs
gebiete mitzuarbeiten. Während der 
Zeit ihres Arbeitseinsatzes werden die 
Jugendlichen von der „Gendarmerfa 
Nacional" l:.,eaufsichtigt und angeleitet. 

Die Jugendgendarmerie 
Überraschend und wohl einmalig ist 

es, daß innerhalb der „Gendarmeria 
Nacional" eine Jugendvereinigung 
besteht, die sogenannte „Jugendgendar
merie". Die argentinische Jugendgen
darmerie ist eine paramilitärische 
Jugendorganisation, die sich ausschließ
lich aus Kindern und Jugendlichen 
rekrutiert. Der offizielle Auftrag dieser 
Vereinigung lautet: 

- Vermittlung eines besonderen
,, bürgerlichen und patriotischen Gei
stes"; 

- Erziehung der Kinder außerhalb
des Elternhauses und der Schule ( es ist 
dabei nur an eine ergänzende Erziehung 
gedacht); 

- Versorgung der Kinder mit richti
ger und ausreichender Nahrung und 
Verhinderung von Gesundheitsschä
den. 

Nach offiziellen Angaben umfaßt die 
Jugendgendarmerie derzeit 4000 Mit

glieder. 

nicht feststellen, ob sich die Ausstattung 
auf Handfeuerwaffen beschränkt. Nach 
der allgemeinen Struktur der „Gendar
merfa Nacional" ist aber das Vorhan
densein von (zumindest) leichten Artil
leriewaffen wahrscheinlich. 

besondere Bedeutung zu, was dann ver
ständlich wird, wenn man sich die flä
chenmäßige Ausdehnung Argentiniens 
vor Augen hält (die Nord-Süd-Ausdeh
nung der Republik Argentinien ent
spricht der Strecke Kiruna/Nordschwe
den - Sizilien). Aus diesem Grund wird 
auch sehr genau zwischen Gendarme
riestationen mit und ohne Flugplätzen 
unterschieden, wovon man sich auf der 
beigefügten Karte, siehe Anlage 3, 
überzeugen kann. 

Es ist anzunehmen, daß es sich bei 
den Mitgliedern der Jugendgendarme
rie fast ausschließlich um Söhne von 
Gendarmen handelt. (In diesem Zusam
menhang war es für mich nicht eru
ierbar, ob auch Mädchen Mitglieder 
sein können!) 

Auch bei der Verwendung von Kraft
fahrzeugen und Schiffen lehnt sich die 
„Gendarmerfa Nacional" weitgehend 
an die Streitkräfte an. Einzig bei den 
Luftfahrzeugen zeigt sich eine gewisse 
Eigenständigkeit derselben; dafür ver
wundert die Vielfalt der verwendeten 
Typen. Für Interessierte hier eine kurze 
Aufstellung: 

Mit diesen Ausführungen darf ich 
meinen Artikel in der Hoffnung schlie
ßen, daß er Interesse gefunden hat. Dies 
darf ich umso mehr annehmen, als ich 
überzeugt bin. daß es immer wieder 
interessant ist, etwas über fremde 
Exekutiveinheiten (noch dazu, wenn sie 
den gleichen Namen tragen wie unser 
Korps) zu erfahren. 

Ausrüstung und Bewaffnung 
Die „Gendarmerfa Nacional" ist 

grundsätzlich mit den gleichen Waffen 
ausgerüstet wie die argentinische 
Armee. Mit den Unterlagen, die mir zur 
Verfügung standen, konnte ich leider 

Flugzeuge: Piper L 21 B, PA 28-140 
„Cherokee", Cessna TU 206 F, Pilatus 
Porter PC 6, Piper PA 31 „Navajo". 

Hubschrauber: Hughes 500 C - D, 
Aerospatial „Lama" Sa 315 B. 

Den Luftfahrzeugen kommt eine 

Pressespiegel 
Interessantes für den Gendarmen 

zusammengestellt von Insp GERALD HESZTERA, Wien 

Österreich 

Banden 

Nach Presseberichten nimmt die Bandentätigkeit in Öster
reich, insbesondere in Wien, zu. Einbruchsdiebstähle, Stra
ßenraub, Randalen und Attacken auf Passanten sind, neben 
den Auseinandersetzungen untereinander, ihre Betätigung. 

Derzeit gibt es in Wien fünf Banden. Neben den schon 
bekannten „Hooligans", den „Punks" und den derzeit sehr 
aktiven „Skinheads", die auch in anderen Orten Österreichs 
auftreten, haben sich nun auch noch die „Red Brothers" und 
eine „Praterbande" gebildet. Die „Red Brothers" sind eine 
Bande türkischer, jugoslawischer und auch österreichischer 
Jugendlicher, während die „Praterbande" nur aus türkischen 
und jugoslawischen Jugendlichen besteht. 
(,,Die Presse" vom 10. 8.1990, Seite 16.) 

Organisiertes Verbrechen 
Nun hat auch die Polizei in Wien das organisierte Verbre

chen zur Kenntnis genommen: Vorfälle der letzten Zeit bewei
sen, daß ausländische Tätergruppen in Wien Fuß zu fassen 
suchen. In Wien wurde unter anderem eine Arbeitsgruppe 
gebildet, die sich aus Beamten der Polizei (Sicherheitsbüro, 
Fremden- und Jugendpolizei, Kriminalpolizei und Sicher
heitswache), sowie aus Vertretern der Staatsanwaltschaft, der 
Zoll- und Steuerbehörden, des Landesarbeitsamtes und des 
Magistrates Wien (Baupolizei und Gewerbebehörde) zusam
mensetzt. Gemeinsam soll nun der Kampf gegen die vornehm
lich im Wiener Zuhältermilieu angesiedelten Kriminellen 
geführt werden. 

Am 28. 8. 1990 tagte zum ersten Mal die Arbeitsgruppe. In 
der nächsten Zeit sind mehrere „Groß-Aktionen" gegen das 
organisierte Verbrechen geplant. 
(,,Die Presse" vom 16. 8. und vom 29. 8. 1990, jeweils Seite 
14.) 

Notstandshilfe 
Ab Anfang Oktober wird es nicht mehr wie bisher zu einer 

Kürzung der Notstandshilfe kommen, wenn diese von Bezie
hern über 3 bzw. 4 Jahre bezogen wurde. 

Notstandshilfe wird derzeit generell nach Auslaufen der 
Arbeitslosenunterstützung angewiesen. Die Höhe: 92 Prozent 
des Arbeitslosengeldes,. Nach Angaben des Sozialministe
riums wurden 1989 in Osterreich 42.550 Notstandshilfebezie
her gezählt; die Kosten beliefen sich auf 3,36 Milliarden S. 
(,,Die Presse" vom 28. 8. 1990, Seite 11.) 

Visumpflicht für polnische Staatsbürger - Einsatz des BH an 
der Grenze 

Neben dem Beschluß des Ministerrates vom 4. 9. 1990, das 
Bundesheer zur Kontrolle der Grenzen - vorläufig nur im 
Burgenland - einzusetzen, kam es auch in dieser Sitzung zur 
Einführung der Visumpflicht für polnische Staatsbürger, 
einstweilen befristet für 6 Monate, ab 7. 9.1990, 00.00 Uhr. 

Die Einführung der Visumpflicht hat bis zum Zeitpunkt 
ihres Inkrafttretens eine riesige Einreisewelle von polnischen 
Staatsbürgern nach Österreich ausgelöst. Mehr als 40.00_Q pol
nische Staatsbürger reisten noch vor dem 7. 9. 1990 in Oster
reich ein. 
("Die Presse" vom 5. 9. und 8./9. 9. 1990, Seiten 1 und 18.) 

Schon nach wenigen Tagen sind alle Schwarzmärkt� in 
Wien, auf denen vorwiegend polnische Staatsbürger ihre 
geschmuggelten oder gestohlenen Güter angeboten haben, 
verwaist. 
(,,Die Neue Kronenzeitung" vom 12. 9. 1990, Seite 9.) 

Deutschland 

Durch die Einwanderung Tausender rumänischer, jugosla
wischer und tschechoslowakischer Zigeuner kommt es nun 
besonders in den Städten Deutschlands zu Problemen. Von 
ihren Eltern dirigierte bettelnde Zigeunerkinder belästigen 
Passanten und kassieren in Restaurants, vor Kirchen und auf 
Bahnhöfen etc. ab. 

Die Polizei tut sich schwer. So konnten, da einschlägige 
Verbote fehlen, nur über dem Umweg des Paragraphen 170 d 
des StGB (Verletzung der Fürsorge- und Erziehungspflicht) 
die erwachsenen Anstifter, zumeist die Eltern, angeklagt wer
den. Die meisten Behörden bagatellisieren überhaupt das Bet
teln: Kinderbettelei der Romas sei eben „sozialadäquates Ver
halten". 
(,,Der Spiegel", Nr. 33 vom 13. 8. 1990.) 

In Deutschland werden nun zunehmend Diskussionen dar
über geführt, ob das Grundrecht auf Asyl eingeschränkt wer
den soll. So sind in den ersten 6 Monaten des heungen Jahres 
über 100.000 Asylanten, vorwiegend aus Rumänien und aus 
dem Libanon in Deutschland eingewandert. 1989 waren es 
insgesamt nu; 120.000. Besonders massiv ist der Anstu_rm 
rumänischer Zigeuner. zumeist vom Stamm der Romas._ Hau
fig werden die Asylanten auch von kriminellen Orgamsat10-
nen in Deutschland eingeschleust. 
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Obwohl in den meisten deutschen Bundesländern nur mehr 
Warengutscheine, Gemeinschaftsverpflegung und Sammella
ger geboten werden - eine Ausnahme macht derzeit noch das 
Land Nordrhein-Westfalen, das eine Sozialhilfe von 15 Mark 
pro Tag und Unterbringung in Wohnungen, kleinen Heimen 
oder Hotels bietet und deshalb von den Asylanten überlaufen 
wird - ist der Zustrom nicht zu stoppen. 

Doch nun verlieren die Deutschen die Geduld. Die vielen 
Kriminaldelikte durch Asylanten, das Betteln, die Furcht vor 
Läusen und ansteckenden Krankheiten und die Abneigung 
vor gesellschaftsfremden, asozialen Verhaltensweisen bringen 
die Leute ganz einfach aus der Ruhe. In manchen Orten faßt 
man die Gründung einer Bürgerwehr ins Auge; in Hagen fährt 
die Polizei schon Streife, um die Zeltlager der Zigeuner vor 
Anschlägen aufgebrachter Bürger zu schützen. 
(,,Der Spiegel", Nr. 34 vom 20. 8. 1990.) 

Frankreich 
Auch in Frankreich nimmt die Bandentätigkeit stark zu. 

Hier sind es insbesondere farbige Jugendbanden, die - neben 
ihren Bandenkriegen - zunehmend provokanter und aggres
siver werden. Raub und Erpressung sind fast an der Tagesord
nung. Der Zulauf zu den Banden ist insbesondere in den Pari
ser Vororten durch die illegal zugewanderten Farbigen, meist 
afrikanische Neger, die ohne Aussicht auf Fortkommen dahin
vegetieren, groß. Besonders öffentliche Verkehrsmittel, Sta
tionen und bestimmte Stadtviertel sind fest in der Hand dieser 
Banden. 
(,,Die Presse" vom 11./12. 8. 1990, Seite 18.) 

Moslems in Frankreich 
In Frankreich haben sich bis heute mehr als 2 Millionen 

Moslems ständig niedergelassen. Die Mehrheit von ihnen 
fühlt sich aber dadurch Frankreich nicht verpflichtet; die 
gefühlsmäßige Verbundenheit zum Islam und zu den islami
schen Glaubensbrüdern ist stärker. So gab es gegen die Hal
tung der französischen Regierung in der Golfkrise, die durch 
die Besetzung von Kuweit durch den Irak ausgelöst worden 
ist. Proteste. Offen wurden Kundgebungen für Saddam Hus
sein abgehalten, und die islamischen Würdenträger in Frank
reich nahmen in Aufrufen an die Gläubigen gegen die Regie
rung Stellung. Nun hat die französische Regierung diese 
Kundgebungen verboten. 
(,,Die Presse" vom 1./2. 9. 1990 Seite 4.) 

Die Anzeichen mehren sich, daß Saddam Hussein, sollte die 
Golfkrise eskalieren, Frankreich mit einer Terrorwelle über
ziehen will. So wollten in den letzten Tagen Hunderte von Ira
kern, zumeist als Studenten getarnt, nach Frankreich einrei
sen, wurden aber abgewiesen. Andere von den französischen 
Behörden zusammengetragene Hinweise deuten darauf hin, 
daß sich Saddam Hussein, der ja derzeit schon Terrorgruppen 
wie die Abu Nidals, Abu Abbas und die Fatah-Gruppe prote
giert, die Logistik und Unterstützung der zahlreichen in 
Frankreich etablierten islamischen Bewegungen ausnützen 
wird, sollte es zu einer Verschärfung der Krise am Golf kom
men. 

Derzeit halten sich in Frankreich ca. 1.700, in Großbritan
nien ca. 100.000 irakische Staatsbürger auf; besonders gut 
organisiert sollen die Irakis in Spanien sein. 
(,,Die Presse" vom 12.9. 1990, Seite 3.) 

Polen 
Schmuggel und unlautere Geschäfte 

Die Grenze zwischen der Slowakei und Polen ist auch für 
Schmuggler durchlässiger geworden. Zunehmend werden 
über diese Grenze von bewaffneten Banden, die bei Anhal
tungen rücksichtslos von den Waffen Gebrauch machen, 
Vieh, insbesondere Rinder und Pferde geschmuggelt. Aber 
auch alle anderen Waren, deren oft unterschiedlicher Preis in 
den beiden Staaten Gewinne verspricht, werden geschmug
gelt. 

Auch der Import von Alkohol, vorwiegend aus der BRD 
nach Polen. ist zu einem Geschäft geworden. Da die polni-
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sehen Zollbehörden bisher die Umsatzsteuer nicht zusammen 
mit den Zollgebühren an der Grenze eingehoben haben, 
konnte die in den Eingangspapieren zusätzlich für einen Spott
preis (70 Groschen pro Liter Schnaps!) verrechnete Ware, oft 
mit polnischen Namen versehene Schnapssorten, nach der 
Grenze am Schwarzmarkt oder sonst illegal mit hohem 
Gewinn verkauft werden. Die polnische Hauptzollverwaltung 
spricht davon, daß die Gauner „ihre Unerfahrenheit ausge
nützt hätten"; Eingeweihte meinen, daß auch Politiker und 
Beamte in diese Geschäfte verwickelt sein könnten. 
(,,Die Presse" vom 10. 9. 1990, Seite 8.) 

Sowjetunion 
Am 4. 9. I 990 unterzeichnete Präsident Michail Gorbat

schow ein Dekret, das den Umbau der Armee, des Geheim
dienstes (KGB) und der Polizei (Miliz) zum Ziel hat. Damit 
soll dem Einfluß der Kommunistischen Partei der Sowjet
union auf diese Institutionen ein Ende gesetzt werden. Inner
halb von 3 Monaten haben die genannten Institutionen nun 
Entwürfe auszuarbeiten, die ihre Vorstellungen von der 
zukünftigen politischen Arbeit beinhalten. 
(,,Die Presse" vom 6. 9. 1990, Seite 2.) 

USA - Schwerkriminalität 
Jeden Tag werden in New York fünf bis sechs Menschen 

umgebracht. Im ersten Halbjahr 1990 gab es bereits 1051 
Morde, das ist eine Steigerung von 25 Prozent gegenüber 1989. 
Die Zahl der Raubüberfälle nahm um 11 Prozent, die der 
Autodiebstähle um 14 Prozent zu. Lediglich die Einbrüche 
sind in den letzten Monaten zurückgegangen. 

Trotzdem liegt New York unter den 25 gefährlichsten Städ
ten der Vereinigten Staaten erst an 13. Stelle. An der Spitze 
steht hier Dallas in Texas. 

Banden, die mit Rauschgift handeln und einander blutige 
Schlachten um den Markt liefern, sowie die ausufernde 
Beschaffungskriminalität Rauschgiftsüchtiger, die sich mit 
Gewalt das Geld für die Drogen verschaffen, sind in erster 
Linie für die ansteigenden Zahlen der Verbrechensstatistik 
verantwortlich. 
(,,Die Presse" vom 11. 9. 1990, Seite 18.) 

Rauschgift - Haschisch - Mohn 
Holländische Gärtner und Bauern züchten in letzter Zeit in 

ihren Treibhäusern in großem Ausmaß zunehmend 
Haschischpflanzen. Da der Konsum von Haschisch und ande
ren weichen Drogen in Holland seit längerer Zeit toleriert 
wird, ist der Absatz im eigenen Land groß. Was nicht im 
Inland verbraucht werden kann, wird exportiert. 

Die niederländische Polizei hat es schwer, gegen die Auf
zucht von Haschisch vorzugehen, hat doch erst kürzlich das 
höchste niederländische Gericht entschieden, daß der Anbau 
von Haschisch zur Saatgewinnung zulässig ist. Und wer kann 
schon entscheiden, ob Haschischpflanzen zur Saatgewinnung 
oder zum Verbrauch in der Drogenszene dienen. 
(,,Die Presse" vom 10. 8. 1990, Seite 18.) 

Auch aus österreichischem Mohn kann Opium gewonnen 
werden. Nun hat sich aber herausgestellt, daß der Morphinge
halt sogar guten ausländischen Sorten gleichkommt. Pro 
Mohnkapsel kann immerhin durchschnittlich 35,7 Milligramm 
Opium gewonnen werden. 
(,,Die Presse", vom 10. 8. 1990, Seite 18.) 

Allgemeines 
Wer an Gott glaubt, stiehlt weniger 

Nach einer niederländischen Studie über Religiosität und 
Jugendkriminalität schützt der Glaube vor dem Abdriften in 
kriminelle Kreise. Die niederländischen Forscher glauben, 
einen direkten Zusammenhang zwischen Säkularisierung und 
ansteigender Jugendkriminalität nachweisen zu können. 
(,,Die Presse" vom 29. 8. 1990, Seite 16.) 

AUS DEN KOMMANDEN 

Gendanneriezentralkommando 

Übergabe von 60 Fordfahrzeugen an die österreichische Bundesgendarmerie 

Auszeichnung verdienter Gendarmeriebeamter 
Der Bundespräsident hat verliehen: 

das Goldene Verdienstzeichen 
der Republik Österreich dem Abteilungsinspektor Stefan 
RA THMANN und dem Abteilungsinspektor iR Otto 
STROBL des Landesgendarmeriekommandos für das Bur
genland; dem Abteilungsinspektor Filipp GOLDIN des Lan
desgendarmeriekommandos für Kärnten; dem Abteilungsin
spektor Gustav WALTER und den Gruppeninspektoren 
Johann SCHNABL und Anton RUDOLF des Landesgendar
meriekommandos für Niederösterreich; dem Gruppeninspek
tor Rudolf AUINGER des Landesgendarmeriekommandos 
für Salzburg; den Abteilungsinspektoren Kurt SCHLUDER
BACHER und Josef HEMETSBERGER des Landesgendar
meriekommandos für Vorarlberg; 

das Silberne Verdienstzeichen 
der Republik Österreich d_en Bezirksinspektoren Herbert 
EDLING ER und Johann WOHRER und dem Bezirksinspek
tor iR Alfred KARNER des Landesgendarmeriekommandos 
für Niederösterreich; 

die Goldene Medaille 
für Verdienste um die Republik Österreich dem Bezirksin
spektor Werner PRENNER und dem Revierinspektor Wil
helm DIHANICH des Landesgendarmeriekommandos für 
das Burgenland; dem Bezirksinspektor Johann RAPPOLD II 
des Landesgendarmeriekommandos für Tirol und dem Grup
peninspektor Reinhold HINTEREGG ER des Landesgendar
meriekommandos für Vorarlberg; 

die Silberne Medaille 
für Verdienste um die Republik Österreich dem Bezirksin
spektor Johann SCHAUSBERGER des Landesgendarmerie
ko111mandos für Kärnten und dem Bezirksinspektor Meinrad 
MULLER des Landesgendarmeriekommandos für Vorarl
berg. 

Am 5. 7. 1990 übergab Generaldirek
tor May der Ford-Motor-Austria in 
Straßwalchen, Sbg an den Referenten 
des Gendarmeriezentralkommandos, 
Obstlt Johann Smetacek, und den Refe
ratsgruppenleiter IV des LGK Sbg, 
Oberst Dr. Josef Kepplinger, 60 Ford
Transitfahrzeuge. 

Die modernen 9-Sitzer Kombi-Busse 
aus Europas erfolgreichster Nutzfahr
zeug-Palette sind mit dem extrem spar
samen 2,5-Liter-Dieselmotor mit 71 PS 
ausgerüstet, wobei der Direkteinsprit
zer die für diese Fahrzeugkategorie gel
tenden Abgasvorschriften klar über
trifft. 

Die Übergabe der Fahrzeuge in Straßwalchen. 
(V.l.n.r.) Obstll Smetacek, Generaldirektor May und 

Oberst Dr. Kepplinger. 

LGK Burgenland

Ein schöner Erfolg der Alarmfahndung 

Am 13. März 1990, gegen 14.55 Uhr verübten zwei maskier
te Täter einen Raubüberfall auf die Raiffeisenbank Unter
kohlstätten, Bezirk Oberwart. Sie zwangen den Kassenleiter, 
Franz M., der dabei von ihnen leicht verletzt wurde, mit vorge
haltenen Waffen, Pump-Gun und Schreckschußrevolver, zur 
Herausgabe von 764.640 Schilling und flüchteten in einem rot 
lackierten Pkw mit dem Kennzeichen O 413.053 in Richtung 
Stadtschlaining. 

Die Revlnsp Johann Baumgartner und Harald Brenner des 
GP Bernstein trafen kurz nach der Tatausführung in Unter
kohlstätten ein. Sie sicherten den Tatort ab und ermittelten 
unverzüglich alle Tatzeugen. So konnten sie schon kurze Zeit 
später zielführende Fahndungshinweise nach den Tätern, dem 
Fluchtfahrzeug und der Fluchtrichtung absetzen. 

Im Zuge der gezielten, durch den AbtKdt, Major Hutter 
geleiteten Alarmfahndung konnten die Täter, die inzwischen 
das Kennzeichen des Pkw gewechselt und die Beute sowie die 
Waffen in einem Wald versteckt hatten, bei der nördlichen 
Ortseinfahrt Stadtschlaining von zwei Gendarmeriepatrouil
len angehalten werden. Sie wurden in vorläufige Verwahrung 
genommen und zum GP Stadtschlaining eskortiert. 

Auf dem GP wurde die Amtshandlung von Bezlnsp Alfred 
Zambo Wilfried Grabenhofer und Albin Magaditsch der 
KAASt' Oberwart übernommen. Nach intensiven und tak
tisch klug geführt;n Einvernahmen gab einer der Verdächti
gen, Harald R., die Tat zu und gestand weiters. wo_ die Beute,
die Tatwaffen, die oberösterreichischen Kennzeichentafeln 
sowie die zur Maskierung verwendeten Wollhauben versteckt 
waren. 
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Durch weitere Erhebungen gelang es den Beamten der 
KAASt, den beiden Tätern noch einen Einbruchsdiebstahl in 
das Kreisgericht Wiener Neustadt sowie den in Bad Tatz
mannsdorf durchgeführten Diebstahl der Kennzeichentafeln, 
die beim Raubüberfall verwendet wurden, nachzuweisen. 

Da beide Täter bereits während der Vernehmung unter star
ken Entzugserscheinungen litten, wurden sie an die Beamten 
der Suchtgiftgruppe der KA Bgld, Bezlnsp Lorenz Steiner und 
Bezlnsp Rainer Leitgeb weitergereicht. 

Im Zuge dieser Erhebungen wurde festgestellt, daß die bei
den Täter Harald R. und Richard K., mehrmals ins Ausland 
gefahren waren und aus Amsterdam und anderen ausländi
schen Drogenumschlagplätzen Heroin nach Österreich 
geschmuggelt hatten. So konnten weitere 27 Personen ausge
forscht und wegen Verbrechens bzw. Vergehens nach dem 
Suchtgiftgesetz angezeigt werden. 

Die rasche Aufklärung des Raubüberfalles und der anderen 
vorangeführten Straftaten fand sowohl in der Bevölkerung als 
auch in den Medien ein äußerst positives Echo. 

Und das alles für 10.000 S 

Am 13. 3. 1990, kurz nach 00.00 Uhr wurde Josef A. auf 
dem Parkplatz vor dem „Stadtcafe" in Mattersburg von Johan
nes K., Siegfried W., Ernst K. und Horst F., welche sich dazu 

LGK Niederösterreich 

verabredet hatten, zusammengeschlagen und eines Geldbe
trages von S 10.000, - sowie seines Reisepasses beraubt. Das 
verletzte Opfer ließen die Täter am Tatort liegen, ohne sich 
weiter darum zu kümmern. 

Nach Bekanntwerden der Tat wurde unter der Leitung von 
Bezlnsp Stefan Heinrich sofort eine Fahndung nach den 
Tätern eingeleitet. Auf Grund der Personsbeschreibungen 
und der ausgezeichneten Personalkenntnisse der Beamten fiel 
schließlich der Verdacht auf die vorgenannten Personen. 
Sofortige Erhebungen bestätigten diese Vermutungen. Die 
vier Verdächtigen sowie die am Raub beteiligte Kellnerin 
Anneliese S. konnten am 13. März 1990, in den Vormittags
stunden in Mattersburg ausgeforscht und von Bezlnsp Hein
rich und Revlnsp Schwentenwein vorläufig in Verwahrung 
genommen w.erden. Im Zuge der ersten Einvernahme leugne
ten sie, den Uberfall verübt zu haben. 

Bei einer freiwilligen Nachschau im Zimmer des Johannes 
K. wurde jedoch die geraubte Geldbörse und der Reisepaß des
Opfers gefunden. Auch erkannte bei der anschließenden Per
sonsgegenüberstellung Josef A. die Tatverdächtigen eindeutig
als Täter.

Auf Grund dieser Beweise und durch eine kriminaltaktisch 
äußerst geschickt geführte Einvernahme, gelang es, die Täter 
zu einem Geständnis zu bewegen, sodaß sie des schweren Rau
bes überführt werden konnten. 

Glanzvolle 140-Jahr-Feier des GP Amstetten 

Von Abtlnsp JOSEF PLAIMER, Amstetten 

---

m 
--

Das „Aushängeschild" des LGK f NÖ: die Musikkapelle unter der Leitung von Kapellmeister Abtlnsp Kölli 
beim Platzkonzert. 

Der GP Amstetten beging am Sonn
tag, den 9. September 1990 mit einem 
umfangreichen Programm sein 140jähri
ges Bestandsjubiläum. 

Die Festlichkeiten eröffnete ein Platz
ko_nzert der Musikkapelle des LGK f 
NO unter der Leitung von Kapellmei
ster Abtlnsp Karl Kölli, dem im nahelie
genden Festsaal der Arbeiterkammer 
die hl. Messe folgte. 

In ihren Ausführungen beim anschlie
ßenden Festakt beschäftigten sich die 
Festredner Bgm H. Katzengruber der 
Stadt Amstetten, Bezirkshauptmann 
wirk!. Hofrat Dr Kandera, LGKdt 
Obstlt Schmid, der nö Landtagspräsi-

LGKdt Obstlt Schmid während der Festansprache. 
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dent Mag Romeder und Innenminister 
Dr Löschnak insbesondere mit dem 
Stellenwert der Gendarmerie in der 
heutigen Zeit und ihren Problemen, die 
es jetzt und zukünftig zu lösen gibt. 

Weitere Ehrengäste waren der Gene
raldirektor für die öffentliche Sicher
heit, Dr Danzinger, der Gendarmerie
zentralkommandant, Gend-General 
Mag Seiser, Oberst J. Pichler, die 
Oberstleutnants Reisenhofer und Sme
tacek, der vertretende Abteilungskom
mandant, Oblt Schmutzer, und Bezirks
kommandant Abtlnsp Reisner. 

Der LGKdt, Obstlt Schmid, gratu
lierte den Beamten des Postens Amstet
ten zum Jubiläum und dankte ihnen für 
die ausgezeichnete Arbeit, die sie bisher 
für die Allgemeinheit geleistet haben. 
Er vermerkte stolz, daß Amstetten von 
allen Posten des Landes eine der höch-

sten Aufklärungsquoten bei Kriminal
delikten im Jahr 1989 aufweisen könne. 
Im besonderen forderte er die eheste 
Verlegung des LGK in die Landes
hauptstadt St. Pölten, um so die schwer
sten Unterkunftssorgen loszuwerden. 
Um den gestiegenen Aufgaben und den 
zu erwartenden vermehrten Anforde
rungen in Zukunft gerecht werden zu 
können müßte NÖ um mindestens 400! 
Gendar:nen mehr erhalten, betonte der 
LGKdt. Weitere Schwerpunkte seiner 
Ausführungen waren die �usbildung 
und Ausrüstung sowie der Einsatz von 
EDV bei der Gendarmerie. 

Höchstes Lob erhielten die Amstett
ner Gendarmen von Bundesminister 
Dr Löschnak der sowohl die Arbeit 
de� Postens A:nstetten als auch die der 
gesamten Exekutive besonders wür
digte. Am Beispiel des Posten_komman
danten skizzierte er wie - seinen Vor
stellungen nach - ein Kommandant im 
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Die Ehrengäste während der Besichtigung des Gendarmeriedienstgebäudes Amstetten. 

Am Ende des Vormittagsprogram
mes übergab Generaldirektor Dip!Ing 
Edwin Kiefer von General Motors 
Austria 31 neue Streifenfahrzeuge an 
Bundesminister Dr Löschnak. Die 
neuen Fahrzeuge der Marke Opel 
Omega wurden den Verkehrsabteilun
oen bzw deren Außenstellen zur Ver-
o kehrsüberwachung zugewiesen. 

Die vor dem Festsaal der Arbeiterkammer zur feierlichen Übergabe bereitgestellten 31 neuen Streifenfahr
zeuge der Marke Opel Omega. 

Unbestrittene Höhepunkte des nach
mittägigen Programmes waren zweife_l
los die Hubschraubervorführungen, die 
Demonstration einer Sondereinsatz
gruppe unter dem Kommando von 
Hptm Schuch sowie die Vorführungen 
einer Diensthundestaffel unter der Lei
tung von Hptm Polzer. __ Rund 2.500 
Besucher bedachten die Ubungen mit 
großem Beifall. 

Ein „Tag der offenen Tür" am GP 
Amstetten, eine historische Ausstel
lung, eine Fahrzeug- und Geräteschau 
der Verkehrsabteilung, Informations
stände des kriminalpolizeilichen Bera
tungsdienstes und des Zivilschutzes 
sowie Präsentationen der Rettungsstelle 
des Roten Kreuzes und der freiwilligen 
Feuerwehr Amstetten rundeten die 140-
Jahr-Feier zu einem sehr gelungenen 
Ereignis für Stadt und Posten Amstetten 
ab. 

Wandel der Zeit agieren soll. Er - der 
Gendarm - soll kompetent, anerkannt 
und bei der Bevölkerung beliebt sein. 
Danach ging BM Dr Löschnak auf die 
Belastungen ein, die auf die Exekutive 
- insbesondere durch die Lockerung
der Reisebestimmungen in den östli
chen Ländern - noch zukommen wür
den. Er beklagte auch den engen budge
tären Rahmen, den sein Ressort auf
dem Kraftfahrzeugsektor habe. ,,Ich

werde", so BM Dr Löschnak, ,, immer 
wieder öffentlich darauf verweisen, daß 
anderswo allein 18 Mio S nur für Sympa
thiewerbung ausgegeben werden, die 
Gendarmerie aber insgesamt nur über 
17 Mio S für den Ankauf bzw Austausch 
von Kraftfahrzeugen verfügt." 

Der offizielle Festakt sowie auch die 
hl. Messe wurden von der Gendarmerie
musik des LGK feierlich umrahmt. 

Anny KNOTH 3 PAGEN

SPEZIALGESCHÄFT HÖRLESBERGER 
für alle 
HANDARBEITEN! 

Amstetten 

Wiener Straße 14 

Telefon O 74 72 / 32 70 

,r 

G� )0: 
t'f\�-

� 

Bauunternehmung Ges.m.b.H. 

A-3300 Amstetten

Greimpersdorfer Straße 1 

Telefon O 74 72 / 24 69 
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LOBA FEINCHEMIE 
GES.M.B.H. 

A-2401 FISCHAM END
TEL. 0 22 32 / 73 91, FS 136238 lbfi a
TELEFAX:022 32/677

FEINCHEMIKALIEN 

REAGENZIEN 

LÖSUNGSMITTEL 

AUFTRAGSSYNTHESEN 

Lieferung über den Fachhandel 

P. HAACK

GARNISONGASSE 3 

1096 WIEN 

TELEFON 43 46 06/25 

4212 01/25 

Huqclf/j Auslrio
Ihr kompetenter Partner 

für 

PAPIERMASCHINENBESPANNUNGEN 

INDUSTRIETEXTILIEN 
UMWELTSCHUTZTECHNIK 

Huqclf lJ Auslrio . . .  meßbar besser 

Bohr- u. Aufbrechtechnik 

2355 Wr. NEUDORF 

Industriezentrum, Str. 2, Halle 1 

� 02236/62 6 50 

STADTGEMEINDE 

FISCHAMEND 

Seehöhe 154 m, 1058 älteste urkundliche Erwähnung, 
Marktrecht seit 1673. 

In einer Talmulde nahe der Donau, inmitten einer malerischen Aulandschaft, 
gesäumt von Wiesen und Feldern, die zu dem sanften Hügel des Königsberges 
ansteigen, liegt auf geschichtsträchtigem Boden die Stadtgemeinde Fischamend. 

Ein Zeuge der großen Vergangenheit: der alte Stadtturm im Ortszentrum. 

Entfernung von Wien: 20 km. Anfahrt über Bundesstraße 9 über Schwechat 
und Flughafen. 

Bahnverbindung: Linie Wien-Nord - Wolfsthal 
Busverbindung: Bahnhof Wien-Mitte 

Sportzentrum mit Sporthalle - Tennisplätze - Spaziergänge - Tagesausflüge 
zum Fischessen - ansprechende Gastronomie - Zimmervermietung. 

INFORMA T/ONEN UND PROSPEKT: 

Stadtamt 2401 Fischamend, Gregerstraße 1 
Tel. /02232) 323, 264, 359 

VECTRA 2000 

Haben Sie noch Träume? 
Er ist da. Neu. faszinierend, am Beginn einer großen Karriere:
Dn Veclra 2000 von Opel. Mil 2.0 i 16-Ventil-Molor (ll0 kW;
1:,0 PS). elektronischem ABS. Servolenkung und auf Wunsch
mociernslem 4 x 4-Anlrieb. Seine Traum-Ausslaltung eröffnet
F:inblicke ins Jahr 2000: Bordcompuler. Check-Control
Syslem, HiF'i-Anlage, elektrisch bedienbare Fenster und
Aur3enspiegel, F'einvelours. Wurzelholz und Leder. Geben Sie 
Ihren Träumen nach. W ir werden Sie aufs besle beraten. 

OPELBASCH 
NEU- UND GEBRAUCHTWAGEN SCHNELLWÄSCHE - SERVlCESTATlON 

2344 MARIA ENZERSDORF, HAUPTSTR. 39 TEL. (02236) 22 4 63. 22 4 64 

OPELS 

Neue Führung des GP Spitz 
Von Bezlnsp FRANZ SCHUSTER III, Spitz 

Mit l. Mai 1990 wurde Grl nsp Franz Ottendorfer zum Kdt 
des GP Spitz, Bezirk Krems, NO bestellt. 

Franz Ottendorfer wurde am 6. Februar 1935 in Felles, Bez. 
Zwettl, NÖ geboren. Er trat am 26. Jänner 1956 in die österr. 
Bundesgendarmerie ein. Danach verrichtete er vom l 9. 
August 1958 bis 3. August 1961 auf dem G P Türnitz und vom 
4. August 196 l bis 3 !. August 1979 auf dem G P Aggsbach
Markt als eingeteilter Beamter seinen Dienst. In dieser Zeit
absolvierte Franz Ottendorfcr den GAL f df WB (GD) 1978/
79 in Mödling. Vom !. Sept. 1979 bis 30. Juni 1980 versah er
als Sachbearbeiter auf dem GP Krems/Land und vom !. Juli
1980 bis 31. Mai 1985 ebenfalls als Sachbearbeiter auf dem GP
Spitz seinen Dienst. Mit l .  Juni 1985 verließ Franz Ottendor
f er den G P Spitz, da er zum Kdt des G P Mitterarnsdorf bestellt
wurde. Diese Dienststelle leitete er bis 30. Juni 1988. Am !.

Juli 1988 wurde der GP Mitterarnsdorf geschlossen.
Grlnsp Franz Ottendorfer wurde wieder nach Spitz zurück

versetzt, wo er bis zur Pensionierung von Abtlnsp Franz Wie
singer, am 31. 10. 1989, mit den Agenden des Stellvertreters 
beauftragt war. 

Mit l .  Nov. 1989 wurde dann Grlnsp Franz Ottendorfer mit 
der Postenführung des GP Spitz betraut, die Bestellung zum 
Kelt nun mit 1. 5. 1990. 

Grlnsp Franz Ottendorf er ist Vater von drei Kindern (zwei 
Söhnen und einer Tochter) und bewohnt mit seiner Gattin ein 
Eigenheim in Aggsbach Markt. 

Grlnsp Ottenclorfer bringt für seine neue Funktion reiche 
Erfahrung mit, die er sich auf den verschiedenen Dienststellen 
erworben hat. Durch seine menschliche. allseits zugängliche 

Art wird Grlnsp Ottendorfer nicht nur bei seinen Kollegen, 
sondern auch bei der Bevölkerung geachtet und geschätzt. 

Für seine Dienstverrichtung erhielt er schon mehrere Aus
zeichnungen und Belobigungen. 

Gföhl, die jüngste Stadt Niederösterreichs 
Von Grlnsp EMMERICH DAMBERGER, Gföhl 

Am 17. Juni 1990 haben der Landeshauptmann, Hofrat 
Magister Siegfried Ludwig, und der Landeshauptmannstell
vertreter Ernst Häger im Rahmen einer würdigen Feier dem 
Bürgermeister von Gföhl, Friedrich Reiter, die Stadterhe
bungs-U rkunde überreicht. 

Der Landeshauptmann, Hofrat Mag Siegfried Ludwig, bei der Übergabe der 
Urkunde an den Bürgermeister Reiter: rechts neben dem LHptm der LHptm Stv 

Ernst Stöger 

Von den 568 Gemeinden Niederösterreichs sind nun mit 
Gföhl 73 zu Städten erhoben. 

Gföhl. auf einer Seehöhe von 580 Metern gelegen. ist die 
größte Ansiedlung zwischen Krems/Donau und Zwettl im 
Waldviertel. Die neue Stadtgemeinde zählt heute 3. 700 Ein
wohner und hat mit ihren 18 Katastralgemeinden ein Fliichen
ausmaß von 80 km2 . 

Die Abwanderung aus dem ländlichen Gebiet ist leider im 
Raume Gföhl noch immer stark spürbar. 

In der jüngsten Stadt Niederösterreichs versehen derzeit 11 
Gendarmen den Dienst. 

Zum Überwachungsgebiet dieses Hauptpostens gehören 
auch die Gemeinden Krumau/Kamp und Jaidhof. Flächenmä
ßig sind 152 km2 und ca. 6000 Einwohner zu betreuen. 

Die Überwachungsrayone der GP Ober-Meisling, Groß
Motten, Idolsberg und Krumau am Kamp wurden in den letz
ten Jahren aufgelassen und dem GP Gföhl zugeschlagen. 

Durch den Bau der neuen B 37 bei Gföhl wird diese Region 
sicher an Bedeutung gewinnen. 

So lautet der Text der Stadterhebungs-Urkunde: 
„Der Landtag von Niederösterreich hat in seiner Sitzung 

vom 16. November 1989 die Marktgemeinde 
Gföhl 

zur 
Stadtgemeinde 

erhoben. 
Die Erhebung zur Stadtgemeinde erfolgt in Anerkennung 

der wirtschaftlichen, historischen und kulturellen Bedeutung 
der Gemeinde für das südöstliche Waldviertel sowie in Würdi
gung des Auf- und Ausbaues der kommunalen Einrichtungen 
in den letzten Jahrzehnten. Die neue Stadtgemeinde ist 
berechtigt, das von Kaiser Fri�drich III._ �493 dem �arkt
Gföhl verliehene, nachstehend m der Ongmalbeschre1bung
wiedergegebene und eingezeichnete Marktwappen als Stadt-
wappen zu führen: . .. 

,,Ein gelber Schildt, in des grund ein gnenes Ge_burg,
darauf ein figur eines Jäger in graber farb beklaidt, 
als zu gejaidt gehört, mit einem weissen lyadhunt und
ein braunen Laydsail in seiner rechten Hand haben� und
hinter denselben Jäger ein griener Baum nach der lange
auf desselben Schildt stehend". 

Die aus diesem Stadtwappen abzuleitenden Farben der
Stadtfahne sind „Grün-Gelb". 

Verliehen und gesiegelt im Niederösterreichischen Land-
haus, am 17. Juni 1990. 
Landeshauptmann Landeshauptmann-Stellvertreter'' 
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Gute Zusammenarbeit brachte den Erfolg 
Am 29. April 1989, gegen 08.00 Uhr zeigte der Forstarbeiter 

Günther F. telefonisch Grinsp Anton Enner des GP Scheibbs 
einen Langholzdiebstahl an. 

Bei der Erhebung der Diebstahlanzeige gelang es Grinsp 
Anton Enner unter Ausnützung seiner ausgezeichneten Per
sonal- und Lokalkenntnisse von zwei Straßenwärtern, die am 
29. April 1989, um 05.30 Uhr im Gemeindegebiet von St.
Anton an der Jeßnitz mit Schneeräumungsarbeiten unterwegs
waren, zu erfahren, daß ihnen ein LKW, wahrscheinlich aus
dem Waldviertel, begegnet sei.

Diesen Hinweis verwertete Grinsp Anton Enner und kom
binierte richtig, daß es sich vermutlich um den oder die Täter 
handeln könnte. Er verständigte daraufhin sofort telefonisch 
die GP Gföhl, Grafenschlag und Otten�chlag und ersuchte um 
sofortige Nachschau bei den in diesen Uberwachungsgebieten 
befindlichen Holzhändlern und Sägewerken. 

Insp Peter Eßmeister des GP Grafenschlag erhob, daß am 
29. April 1989, um 10.00 Uhr im Sägewerk T. in Grafemühle
ein LKW der Firma P. 46 Fichtenstämme abgeladen hatte.

Gemeinsame Erhebungen der Beamten der GP Gföhl und 
Ottenschlag erbrachten die Aufklärung von einigen Holzdieb
stählen. Weitere Nachforschungen der Beamten erhärteten 
den Verdacht, Josef P. könnte für andere Diebstähle ebenfalls 
als Täter in Frage kommen. 

Eine unter Leitung von Bezlnsp Karl Simlinger mit richterli
chem Befehl bei Josef P. durchgeführte Hausdurchsuchung 
brachte derart viele Werkzeuge zustande, daß die KAASt 
Krems in die weiteren Erhebungen eingeschaltet werden 
mußte. Nach Sichtung einer Unmenge von beschlagnahmten 
Gegenständen und deren Zuordnung zu angezeigten Dieb
stählen und Einbrüchen wurde bei der Staatsanwaltschaft 
Krems ein Haftantrag gegen Josef P. gestellt. 

Im Zuge der weiteren Erhebungen konnten im Zusammen
wirken von Gendarmeriebeamten der GP Scheibbs, Türnitz, 
Lichtenau, Weißenkirchen, Gföhl und Ottenschlag von der 
KAASt Krems dreizehn Holzdiebstähle und neun Einbruchs
diebstähle in den vorgenannten Überwachungsgebieten mit 
einem Gesamtschaden in der Höhe von 884.386,16 S aufge
klärt und Josef P. und ein Mittäter der Staatsanwaltschaft 
Krems angezeigt werden. 

Unter anderem scheint bei den geklärten Straftaten ein Ein
bruch am 28. November 1986 in das Lagerhaus Türnitz auf, wo 
Josef P. 20 (zwanzig) Motorsägen und anderes Werkzeug mit 
einem Gesamtwert von 96.400, - S gestohlen hat. 

Durch die umsichtige, rasche und richtige Verwertung von 
Hinweisen nach einem angezeigten Holzdiebstahl durch 
Grinsp Anton Enner des GP Scheibbs und den ausgezeichne
ten Erhebungstätigkeiten der übrigen angeführten Beamten 
gelang es, Josef P. insgesamt zweiundzwanzig schwere Eigen
tumsdelikte nachzuweisen, den Verdächtigen zu verwahren 
und ihn und einen Mittäter der Staatsanwaltschaft Krems 
anzuzeigen. 

Ein Beispiel für eine 
ausgezeichnet geführte Alarmfahndung 

Johann H. fügte am 11. 12. 1989, um19.45 Uhr der Hausfrau 
Margarete 0. im Stadtgebiet von Zwettl mit einem Fleischer
messer schwere Stichverletzungen zu, an denen sie am glei
chen Tag um 20.45 Uhr im Krankenhaus verstarb. Der zu die
sem Zeitpunkt noch unbekannte Täter flüchtete. 

Die unmittelbar nach der Tat auf dem Weg zum GP Zwettl 
am Tatort vorbeikommenden Gendarmeriebeamten Abtlnsp 
Fügerl und Revinsp Hollensteiner stellten sich sofort in den 
Dienst, leisteten bis zum Eintreffen von Arzt und Rettung 
Hilfe, führten gekonnt die ersten Erhebungen durch und 
lösten, nachdem die Personsbeschreibung und die Fluchtrich
tung einigermaßen feststanden, die Alarmfahndung aus. In 
der Zwischenzeit übernahm der von diesem Vorfall benach
richtigte BGKdt, Abtlnsp Toifl, die Führung der Amtshand
lung. Nach raschen, umfangreichen Erhebungen stand kurze 
Zeit später sogar der Name der Ermordeten fest. 

20 

Gezielt ließ der BGKdt alle ermittelten Daten und Erhe
bungsergebnisse per Funk ständig an alle mitfahndenden 
Beamten weitergeben. Schon nach kurzer Zeit kam aufgrund 
der vorzüglichen Personalkenntnisse der Beamten des GP 
Allentsteig die Rückmeldung, daß als Täter wahrscheinlich 
Johann H. in Frage komme, da er mit der Ermordeten in Ver
bindung gestanden sei. Entschlossen konzentrierte daraufhin 
der BGKdt alle verfügbaren Kräfte im Gebiet zwischen 
Allentsteig und Zwettl, doch erbrachte dieser mehr die Ver
kehrswege tangierende Einsatz noch keinen unmittelbaren 
Erfolg. So hob er die Alarmfahndung für die Nachbarbezirke 
auf, ließ aber die Fahndung im Bezirk, unterstützt durch Fuß
patrouillen, weiterlaufen. 

Die Fußpatrouille Bezinsp Spitaler, der dabei seinen 
Diensthund einsetzte, und Revinsp Hollensteiner wies der 
BGKdt an, auf dem Gelände des Truppenübungsplatzes in 
Richtung Allentsteig zu streifen. Vorzüglich mitdenkend und 
kombinierend durchsuchten die beiden Beamten, unterstützt 
durch den Diensthund, das ihnen gut bekannte Gelände. 
Gegen 03.00 Uhr entdeckten sie eine frische Fußspur und 
konnten ihr, geführt durch den Hund, über eine Stunde fol
gen. In einem Waldstück verlor schli�ßlich d_er �und die 
Fährte. Ohne sich von schlechten S1chtverhaltmssen der 
Dezembernacht und der kalten Witterung abhalten zu lassen, 
durchsuchten sie Meter für Meter die umliegenden Gelände
teile und konnten - als Krönung ihrer Bemühungen - an 
einem Waldrand ein mit Blut verschmiertes Hemd finden. 
Angespornt durch diesen Erfolg wurde der_Dien_sthund neuer
lich auf diese Spur angesetzt und führte die b�1den Beamten 
nach kurzer Zeit zu einem weggeworfenen, blutigen Pullover. 

Über Funk ständig auf dem laufenden gehalten, löste nun 
der BGKdt erneut Alarmfahndung aus und kreiste mit seinen 
Beamten das Gelände um die Fundstellen ein. Johann H. 
wurde kurze Zeit später, um 06.45 Uhr, völlig ers�höpf� in die
sem Kreis durch andere Beamte gestellt und vorlauf1g m Ver-
wahrung genommen. . 

Die weitere Amtshandlung übernahm die KA. 
Anzumerken ist, daß der Täter zwischen Tat- und Aufgrei

fungsort eine Entfernung von ca. 20 km, davon 17 km auf dem 
weitläufigen und unübersichtlichen Truppenübungsplatz 
Allentsteig, zurückgelegt hat. Ständig verunsichert, letztlich 
durch die Fußpatrouillen in die Enge getrieben, gab er schließ
lich erschöpft und demoralisiert auf. 

Seine rasche Verhaftung war nur der ausgezeichneten Füh
rung und - last, but not least - dem vorbildlichen und uner
müdlichen Einsatz aller Beamten zu danken. 

Auch von harter „Knochenarbeit" 
muß berichtet werden ... 

Am 28. Juni 1989 hat das Bezirksgericht Gänserndorf die 
KAASt Korneuburg beauftragt, gegen Gerhard S. Erhebun
gen wegen eines Warenbestellbetruges zu führen. Bezinsp 
Karl Neuburger gelang es im Zuge umfangreicher Erhebun
gen Gerhard S. insgesamt 168 Betrugshandlungen mit einer 
Schadenssumme von S 650.000,- sowie weiteren 6 Mittätern 
40 Betrugs- und andere Fakten mit einer weiteren Schadens
summe von S 150.000,- nachzuweisen. 

Das Kreisgericht Korneuburg hat gegen Gerhard S. Haftbe
fehl erlassen und ihn bereits am 15. 3. 1990 zu zwei Jahren 
Freiheitsstrafe verurteilt. 

Staatsanwaltschaft und Kreisgericht haben die ausgezeich
nete Anzeigeerstattung betont und hervorgehoben, daß 
dadurch ein schneller Abschluß des Verfahrens möglich war. 

..... .:.:.� 
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ehern. reinigung 

A-6020 INNSBRUCK - KARMELITERGASSE 21 - TEL. 0512157 15 50 
(nahe Olympiabrücke) 

LGK Oberösterreich 

Die Alarmfahndung bewährt sich 
Am 14. Februar 1990, um 14.30 Uhr überfiel ein vorerst 

unbekannter maskierter und mit einer Pistole bewaffneter 
Mann die Volkskreditbank Pasching/Langholzfeld, Stifter
straße 68, Bezirk Linz-Land. 

Der Täter übersprang das Kassenpult und rief: ,,Überfall, 
Geld her!" Mit der Waffe in der Hand zwang er die beiden 
Angestellten Peter H. und Martina M., sich in Richtung 
Raummitte zu begeben. Zur Bekräftigung der Drohung legte 
er (wie später festgestellt wurde) eine Bombenattrappe auf das 
Kassenpult. Der Bankangestellte H. mußte die Pultkasse öff
nen, worauf der Täter fast alle Banknoten entnahm und in 
seine Plastiktragetasche warf. Anschließend mußten die bei
den Angestellten dem Täter auch den Tresor aufsperren. 

Mit einer Beute von knapp 600.000, - Schilling flüchtete der 
Täter schließlich mit dem Pkw des Bankangestellten H. 

Nachdem am G P Traun der „stille" Alarm ausgelöst worden 
war u _nd der Bankangestellte H. telefonisch den GP Traun 
vom Uberfall in Kenntnis gesetzt hatte, wurde für die Bezirke 
Linz-Land, Eferding, Urfahr-Umgebung und Wels-Land 
Alarmfahndung angeordnet. 

Im Zuge der intensiven Fahndung konnte um 15.15 Uhr von 
einer Zivilpatrouille des GP Traun im Gemeindegebiet von 
Pasching das Fluchtfahrzeug aufgefunden werden. 

Kurze Zeit später hielt die Patrouille „Traun 4" mit den 
Beamten Bezlnsp Stefan Weilguny, Revlnsp Josef Fellner, 
Revinsp Christian Egger und Insp Erich Plaß im Ortsgebiet 
Leonding/Hart beim Haus Mühlweg 12 ein Mann an und kon
trollierte ihn. Der Mann gab sich als R. aus und machte bezüg
lich seiner Anwesenheit beim bezeichneten Haus unglaubwür
dige und widersprüchliche Angaben, weshalb er zum Tatort 
gebracht und den Bankangestellten gegenübergestellt wurde. 

Die Bankangestellten konnten jedoch wegen der Maskie
rung R. nicht als Täter identifizieren. 

In der Zwischenzeit war aber auf dem Kassenpult vom 
Erkennungsdienst der Kriminalabteilung des LGK f OÖ ein 
Schuhsohlenabdruck ge�ichert worden. Nach vorläufiger Be
gutachtung konnte eine Ubereinstimmung festgestellt werden. 

LGK Salzburg 

Flugretter und Pilot riskierten ihr Leben 
Von Abtlnsp JOHANN NEUMAYER, Salzburg 

Am 24. Juni 1990 gegen Mittag stiegen Andreas Kappacher 
und Andreas Hochkogler mit einer zweiten Seilschaft in die 
Südwand des Nixriedls im Hochköniggebiet, Gemeinde Wer
fen ein. Sie wollten den „Gendarmerieweg", eine Klettertour 
im dritten Schwierigkeitsgrad, durchsteigen. Weil diese Route 
besonders für die Alpinausbildung der Bundesgendarmerie 
geeignet ist, nannte sie der Erstbegeher, der international 
bekannte Extrembergsteiger Albert Precht, ,,Weg der Alpin
gendarmerie". 

Kurz vor dem Ausstieg rutschte Kappacher in einer Ver
schneidung aus und stürzte 10 m ins Seil. Er blieb schwer ver
letzt in der Felswand hängen. Die zweite Seilschaft stieg aus, 
hastete zur Mitterfeldalm und meldete dort den Unfall. 

Gegen 16.00 Uhr startete die Besatzung des Rettungshub
schraubers (Pilot Bezlnsp Norbert Huber, Notärztin Dr. 
Sonja Schöppl und der Notfallsanitäter Gerhard Thalmaier). 
In Golling wurde der Flugretter Revlnsp Manfred Schwaiger 
an Bord genommen. Die Rettungsmannschaft landete trotz 
des Nebels auf dem Wandkopf. Der Flugretter stieg aus. Der 
Pilot flog wegen des Nebels mit dem Hubschrauber zur Mitter
feldalm und die Crew ging dort auf Warteposition. 

Es regnete stark. Aus den Kaminen des ,.Gendarmeriewe
ges" stürzte das Wasser in die Tiefe. Mit der erforderlichen 
Bergsteigerausrüstung kletterte der erfahrene Bergsteiger und 
Flugretter Revlnsp Schwaiger durch die Kamine zum Verletz
ten ab. Durch die starken Regengüsse wurden Steine aus der 

Nach diesem massiven Tatverdacht wurde Clemens R. zur 
Einvernahme zum GP Traun gebracht. 

Darüber hinaus suchte die Zivilpatrouille „Leonding 3" mit 
den Beamten Bezinsp Peter Mairunteregg und Revlnsp 
Johannes Ortner eingehend das Gebiet zwischen Abstellplatz 
des geraubten Pkw und Anhalteort des Tatverdächtigen ab; 
um 16.30 Uhr konnten die beiden Beamten in einer Mülltonne 
unweit des Hauses Mühlweg 12 einen Plastiksack mit dem 
geraubten Geld und einer Pistole auffinden. 

Clemens R. bestritt vorerst jeglichen Tatzusammenhang, 
legte jedoch schließlich, erdrückt von der Beweislast, ein 
umfassendes Geständnis ab. 

„Hat der Gendarm etwas ihm verdächtig 
Scheinendes wahrgenommen ... " 

Bezlnsp Rachbauer und Revinsp Stranzinger (beide GP 
Ried i.I.) ve_rrichteten am 7. 7.1989, gegen 05.50 Uhr in Ried 
i.I. Kriminaldienst, als ihnen der durch verschiedene Strafta
ten bekannte Josef R. begegnete. Da erst in der Nacht zum 6.
7. 89 ein Einbruchsdiebstahl im Stadtgebiet verübt worden
war, beschlossen die beiden Beamten, den Verdächtigen zu
beschatten. Im Zuge dieser Observierung wurden sie Zeugen,
wie R. gegen 08.00 Uhr am Ufer des Rieder-Baches Gegen
stände versteckte. Fast gleichzeitig wurden sie per Funk in 
Kenntnis gesetzt, daß in der vergangenen Nacht wiederum ein
Einbruchsdiebstahl in ein Juweliergeschäft stattgefunden
hatte. Bezinsp Rachbauer handelte rasch, hielt den Verdäch
tigen an und sagte ihm auf den Kopf die Straftaten zu. In seiner
Überraschung gestand R. die Einbrüche und nannte auch
gleich seinen Komplizen, Daniel P. Die Beute, Video-Recor
der und Armbanduhren im Gesamtwert von ca. S 150.000 -
konnte daraufhin vollständig sichergestellt werden. Di;
umfangreiche Gerichtsanzeige wurde von Bezinsp Rachbauer
verfaßt, wie überhaupt der ganze Erfolg auf seine Initiative
zurückzuführen ist. Die schnelle Klärung der beiden Ein
bruchsdiebstähle wurde in der Stadt Ried i.I. mit großer 
Genugtuung zur Kenntnis genommen. Die beiden Täter wur
den in der Zwischenzeit zu unbedingten Freiheitsstrafen von 2 
bzw. 2 1h Jahren verurteilt.

Wand gewaschen und kamen mit hoher Geschwindigkeit - oft 
im freien Fall - auf den Retter zu. Der einzige Schutz gegen 
diese große Gefahr waren der Steinschlaghelm - und gekonn
tes Ausweichen. 

Das Sicherheitsrisiko wurde immer größer. Eine kurze 
Unaufmerksamkeit oder ein Fehltritt hätte zum Absturz des 
Bergretters geführt. Er ist selbst Extremkletterer und kennt 
die Grenzen des Möglichen. Da es aber um ein Menschenle
ben ging, riskierte er alles. Die Griff- und Trittsicherheit der 
Hände und Füße nahm wegen der feuchten und durch die 
Kälte klammen Gliedmaßen wie auch wegen des rutschigen 
Untergrundes deutlich ab. Mit viel Können, großer Erfahrung 
und besonderem Risiko, das sich nicht ausschalten ließ, 
erreichte er den Verletzten. Da sich das Wetter inzwischen 
weiter verschlechtert hatte, forderte er über Funk den Einsatz 
der Bergrettung und der Alpinen Einsatzgruppe an. _l?ieser 
Einsatz wurde vorn Gendarmerieposten Werfen orgams1ert. 

Der zweite Hubschrauber der Flugeinsatzstelle Salzburg mit 
dem Rettungspiloten Bezlnsp Helmut Sperr flog die Einsatz
kräfte bis zur Nebelgrenze. Als sich der Nebel lichtete, flog der 
Rettungshubschrauber Revinsp Herbert Brandner und eint:n 
Bergrettungsmann zum Ausstieg des Gendarmeneweges ... D1e 
beiden seilten sich ab. Sie kamen aber nur langsam vorwarts. 
da die Seile beim Abziehen immer wieder hängen blieben. 

Revinsp Schwaiger hatte währenddessen die Erstversor
gung des Verletzten durchgeführt und ?1e lebensrettende, 
behelfsmäßige Bergungsmethode vorbereitet. Er be�ann nun 
mit dem Hakensetzen und dem Standplatzbau. Weil er den 
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Verletzten nicht allein abseilen konnte, band er sich ihn auf 
den Rücken und seilte sich mit ihm so lange ab, bis er einen 
Platz fand, wo er vom Hubschrauber mit dem Bergesei! aufge
nommen werden konnte. Dort sicherte er ihn mit Klemmkei
len vor einem Sturz in die Tiefe. 

Trotz des Regens, ständiger Steinschlaggefahr und Nässe 
kletterte er abermals zurück und wiederholte die Rettungsme
thode für den Seilgefährten. Er leistete dabei gefahrvolle 
Schwerstarbeit. 

In der Zwischenzeit stieg bereits eine Seilschaft der Bergret
tung, um die Rettungsaktion zu unterstützen, in die Südwand 
ein. Mehrere Bergrettungsleute und Alpingendarmen 
schleppten die schwere Ausrüstung zum Wandfuß. 

Als sich unerwartet das Wetter etwas besserte, gab Revlnsp 
Schwaiger dies über Funk dem Piloten Bezinsp Huber durch. 
Dieser bereitete auf der Mitterfeldalm die Seilbergung vor. 

Um 19.30 Uhr sah Revlnsp Schwaiger durch ein Nebelloch 
die Mitterfeldalm. Über Funk rief er nun den Piloten des Ret
tungshubschraubers, der mit viel Können den Hubschrauber 
durch das Nebelloch manövrierte und das 20-Meter-Bergeseil 
genau über Verletzten und Flugretter brachte. Dieser hängte 
sich und den Verletzten ans Seil und der Pilot flog sie zur Mit-

LGK Steiennark 

Wachsamkeit, Mitdenken und Eigeninitiative 
a) Am 14. l. 1990, gegen 09.45 Uhr wurde von der aus

Revlnsp Karl Ritter und Revlnsp Werner Kaiser der VAASt 
Hartberg bestehenden Verkehrspatrouille - durch einen von 
der Leitfunkstelle abgesetzten Funkspruch - die Fahndung 
nach einem Pkw aufgenommen, dessen Insassen - 3 Burschen 
- verdächtigt wurden, in der vorhergegangenen Nacht im
Großraum Hartberg mehrere Straftaten begangen zu haben.
Der als gestohlen gemeldete Pkw, Kennzeichen St 283.810
konnte kurz darauf im Bereich der Autobahn-Anschlußstelle
Ilz gefunden und sichergestellt werden. Im Zuge der Fahn
dung nach den 3 flüchtigen Insassen konnte vom Strecken
dienst der Autobahnmeisterei in Erfahrung gebracht werden,
daß 3 verdächtige Burschen auf dem Autobahnparkplatz „Sa
fental" im Gemeindegebiet Bad Waltersdorf beobachtet wor
den seien. Eine dahingehende Nachschau verlief negativ. Da
anzunehmen war, daß sich die Gesuchten in Richtung Bad
Waltersdorf abgesetzt hatten, der zuständige Gendarmerie
posten jedoch unbesetzt war, dehnten die beiden Beamten die
Fahndung auf diesen Bereich aus und konnten die 3 Burschen
tatsächlich in einem Gasthaus in Bad Waltersdorf aufgreifen
und in vorläufige Verwahrung nehmen.

Da die insgesamt 18 nachweisbaren Straftaten vorwiegend 
im Stadtbereich von Hartberg verübt worden waren, wurden 
die 3 Festgenommenen - es handelte sich um die aus dem 
Landesjugendheim Hartberg entwichenen Zöglinge Herwig 
K., Christian G. und Christian B. - zur weiteren Einver
nahme bzw. Anzeigeerstattung dem GP Hartberg übergeben. 
. Der dienstliche Erfolg der beiden Beamten ist zweifellos auf
1hr rasches und richtiges Reagieren sowie ihr flexibles Handeln 
zurückzuführen, wobei sie ihre ausgezeichneten Lokalkennt
nisse - beide waren vormals auf dem GP Bad Waltersdorf 
diensteingeteilt - geschickt zu nutzen wußten. Der durch Ein
bruchsdiebstahl, Diebstahl, Sachbeschädigung, unbefugten 
Gebrauch von Fahrzeugen, Zechbetrug und dauernde 
Sachentziehung verursachte Schaden liegt in der Größenord
nung zwischen 20.000, - und 30.000, - S. Der Wert des sicher
gestellten Pkw sowie der freilich imaginäre Schaden, der durch 
die rasche Ergreifung der offensichtlich jeder Straftat_ fäh_igen
Täter verhindert worden ist, sind hierbei nicht berücks1cht1gt: 

b) Am 17. 1. 1990 standen Bezlnsp Hermann Raser und
Revlnsp Werner Kaiser im Verkehrsüberwachungsdienst, als 
sie gegen 05.25 Uhr auf der Südautobahn (A 2) im Bereich 
Pinggau einen gestohlen gemeldeten Pkw beobachteten? der
in Richtung Wien unterwegs war. Mehrere Versuche, dieses 
Fahrzeug anzuhalten, blieben erfolglos, da dessen Lenker die 
Haltezeichen ignorierte und mit dem Patrouillenwagen zu kol-
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terfeldalm. Während des Rückfluges schloß sich wieder die 
Nebeldecke. 

Noch auf der Alm leisteten Dr. Sonja Schöppl, die bereits 
mehr als 1600 Noteinsätze durchgeführt hat, mit dem Sanitäter 
Thalmaier ärztliche Hilfe und bereiteten den Patienten auf 
den Transport in das Landeskrankenhaus vor. Bereits um 
20.15 Uhr lag er im Landeskrankenhaus und die Chirurgen 
begannen mit dem operativen Eingriff. Die Verletzungen: 
Luxationsfraktur am rechten Sprunggelenk, Bruch des 
rechten Handgelenks, Lendenwirbelbruch. 

Revinsp Herbert Brandner und ein Bergrettungsmann aus 
Bischofshofen waren inzwischen beim unverletzten Seilge
fährten eingetroffen, stiegen mit ihm durch die Wand bis zum 
Gipfel und begleiteten ihn zur Mitterfeldalm, wo sie durch
näßt um 23.00 Uhr eintrafen. 

Vorher flog Bezlnsp Sperr trotz Einbruchs der Dunkelheit 
einige Bergrettungsmänner und die Ausrüstung sicher ins Tal. 

Ein vorbildlicher Einsatz zwischen bodengebundener - und 
Flugrettung ging zu Ende. 

Der Kampf auf Leben und Tod - besonders aber der große 
persönliche Einsatz des Revlnsp Schwaiger - fand in der 
Offentlichkeit und auch bei den Extrembergsteigern Aner
kennung und Bewunderung. 

lidieren drohte. Der Lenker versuchte schließlich über die 
Autobahnabfahrt Aspang abzufahren, verursachte in der 
Folge einen Sachschadenunfall und flüchtete daraufhin zu Fuß 
ins Gelände. Ein von Revlnsp Kaiser abgegebener Warnschuß 
blieb wirkungslos. 

Da sich im zurückgelassenen Pkw offensichtlich Diebsgut 
befand, veranlaßte Bezlnsp Raser die Einleitung einer mit 
Tageslicht beginnenden örtlichen Suchaktion, 3.n welcher 
Beamte der BGK Hartberg und Neunkirchen, NO., teilnah
men. Auch Diensthunde sowie ein Hubschrauber des BMI 
(Flugeinsatzstelle Graz) kamen zum Einsatz. Gegen 10.15 
Uhr wurde schließlich eine Person aufgegriffen, die von 
Revinsp Kaiser eindeutig als die gesuchte erkannt und 
sogleich in vorläufige Verwahrung genommen wurde. Bei dem 
Mann handelte es sich um den kurz zuvor aus der Strafvoll
zugsanstalt Stein entlassenen Reinhard St. 

Im Zuge der folgenden Ermittlungen, die von der Kriminal
abteilung des LGK f Stmk. durchgeführt wurden, konnten St. 
und einem Mittäter insgesamt 8 Delikte, darunter 6 Ein
bruchsdiebstähle in Niederösterreich und der Steiermark, mit 
einem Gesamtschadensbetrag von mehr als 170.000, - S nach
gewiesen werden. 

St. wurde am 19. 1. 1990 um 01.30 Uhr von Beamten der 
V AASt Hartberg in das landesgerichtliche Gefangenen haus 
Graz eingeliefert. 

Sehr gute Gendarmen opfern auch oft 
die Freizeit 

In den vergangenen fünf Jahren wurden von einem vorerst 
unbekannten Täter im Bezirk L:eoben - vorwiegend aber im 
Stadtgebiet von Trofaiach - msgesamt 82 Einbruchsdieb
stähle begangen, wobei aus diversen Lokalitäten, Zigaretten
automaten und Sparvereinskästen insgesamt 683.490 S Bar
geld und Waren (ua. Zigaretten, Musikkassetten und Lebens
mittel) im Werte von 168.897 S gestohlen wurden; es entstand 
ein Sachschaden von 666.972,60 S. 

Nach umfangreichen, mit großer Ausdauer (nächtelange 
Vorpaßhaltungen, auch in der Freizeit) und besonderer 
Umsicht geführten Erhebungen konnten Bezlnsp Josef Zech
ner, Revlnsp Benno Hulla und Insp Adolf Wilding in Zusam
menarbeit mit Beamten der Kriminalabteilung (Außenstelle 
beim Kreisgericht Leoben) den Täter - es handelte sich um 
den beschäftigungslosen Walter H. aus Trofaiach - am 18. 
Februar 1990 verhaften, der Straftaten überführen und wegen 
Verdachtes des gewerbsmäßigen Einbruchsdiebstahles nach� 
130 StGB eiern Kreisgericht Leoben zur Anzeige bringen. 

Der Gesamtschaden beträgt 1,519.359,70 S. 

(';},f 11/.erhR(IHng ::::1 

W I S S E N 

BEILAGE ZUR ILLUSTRIERTEN RUNDSCHAU DER GENDARMERIE OKTOBER 1990 

Heiteres aus der Gendarmerie Der hohe Besuch 

Der Toto-Zwölfer 
Von Abtlnsp iR OTTO BENDL, Wien 

Buntzusammengewürfelt war die sie
benköpfige Mannschaft des Grenzgendar
meriepostens. Aus allen Himmelsrichtun
gen des Verwaltungsbezirkes waren die 
Beamten zusammengekommen, aber auch 
„Ausländer" aus anderen Bezirken waren 
vertreten. Die Unterkunft bestand ledig
lich aus zwei Räumen, einem kleineren, 
der, mit einem Schreibtisch ausgestattet, 
als Kanzlei diente und aus einem kaum 
größeren Raum, der zugleich Schlaf- und 
Aufenthaltsraum war. Der mit der Füh
rung des Postens betraute Beamte, ein pro
visorischer Gendarm, so wie wir Eingeteil
ten, hatte eine Einheimische geheiratet 
und war seither im Stationsort wohnhaft. 

Ich befand mich im Herbst 1949 auf die
sem Posten zur Zeit der Einführung des 
Sport-Totos. Damals waren die Gewinn
quoten bei weitem nicht so hoch wie heute; 
es waren aber auch die Einsätze geringer, 
denn das Preisniveau war ja auch ein ande
res. 

Was war das doch damals für eine Sensa
tion, wenn ein Einzelzwölfer getippt 
wurde! Mancher soll, so hat man gehört, 
gleich am Sonntagabend nach Bekannt
gabe der Spielergebnisse in einem Anfall 
von Glücksrausch seine alte Wohnungsein
richtung zertrümmert haben, weil er 
meinte, sich jetzt ohnehin eine moderne 
kaufen zu können. Oft ist dann am Diens
tag die Ernüchterung gekommen, wenn es 
in Wirklichkeit zig Zwölfer gegeben hat. 

So stürmte auch an einem Sonntagabend 
unser im Ort wohnhafter Chef in die Ubi
kation. Man konnte schon seinem lange 
strahlenden Gesicht ansehen, daß ihm ein 
,, freudiges Ereignis" widerfahren war. 

„Burschen zieht Euch an, Ich lade Euch 
zum Abendessen beim Stingl-Wirt ein. Ich 
hab' einen Zwölfer gemacht!" Mit einer 
gewissen Wehmut, weil Fortuna es nicht 
mit einem selbst gut gemeint hatte, aber 
doch neidlos wurde dem Kollegen von 
allen Seiten herzlich gratuliert. Also auf 
zum Stingl-Wirt! Unser Freund ließ sich 
nicht lumpen! Kunststück, bei dem zu 
erwartenden Reichtum! 

„Schnitzel, Schweinsbraten, eßt was Ihr 
wollt und wie es Euch gefällt! Herr Stingl, 
bringen S' uns bitte einen, nein zwei Liter! 
Zum Essen aber vorher für jeden ein Krü
ger!!" 

Ob noch jemand hungrig sei, fragt der 
glückliche Gewinner in spe nach dem 
Essen. Stingls Portionen ließen aber einen 
zweiten Gang nicht zu. Fazit: Es war ein 
gelungener, sehr genußreicher Abend. 

Nach der Heimkehr in die Unterkunft 
wurde noch lange über das Glück des Kol
legen gesprochen und davon geträumt, was 
man sich alles anschaffen werde, sollte 
einem selbst einmal so ein-Glück ins Haus 
stehen. Ein Motorrad hltte jeder von uns 
Jüngeren gerne besessen. Unserem 
Freund gönnten wir es aber, denn er war 
ein netter Kerl und guter Kamerad und 
außerdem nicht mit Glücksgütern geseg
net. 

Am Dienstagmorgen kam unser Glücks
kind in die Dienststelle. Au weh! Das 
Gesicht hing ihm bis zu den Knien herun
ter! ,,Fritz, was ist denn geschehen? Fehlt 
Dir etwas?" fragten wir besorgt. ,,Laßt 
mich in Ruh'!" fuhr er uns unwirsch an. 
Bald kannten wir auch den Grund seiner 
miesen Stimmung: Für den Zwölfer hatte 
er ganze 114 Schilling zu erwarten! Das war 
für ihn natürlich eine herbe Enttäuschung. 
Selbstverständlich hat jeder von uns seinen 
Teil der Zeche beglichen, aber wir mußten 
ihm das förmlich aufdrängen, weil er sich 
anfangs zierte. Aber Stingls Preise waren 
ja sogar für uns Probegendarmen 
erschwinglich. 

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

Es naht der Herbst 

Es naht der Herbst ... 
am Zaun verblühte Rosen. 
am Strand ein letztes Liebeskosen -
im Weinberg reift die Traube. 

Es naht der Herbst ... 
das Landvolk feiert „Erntedank", 
die Alten auf der Gartenbank -
und welke Blätter fallen. 

Es naht der Herbst ... 
ein Nebelschleier deckt den Wald, 
das liebe Jahr wird langsam alt -
mit Spinnenfäden, taubehangen. 

Es naht der Herbst ... 
die „Totenehrung" rückt heran -
die Toten, die uns wohlgetan, 
sie ehrt der Blumenschmuck am Grab. 

Es naht der Herbst ... 
zur Andacht drängt die Gott-Natur -
es. blühen Chrysanthemen nur, 
die Herbstzeitlosen und Zyklamen. 

Karl Lampl 

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

Von Abtlnsp iR OTTO BENDL, Wien 

Der Huber Willi hat mir einmal einen 
Streich gespielt, über den man sich sogar in 
der BRD köstlich amüsierte. Ihm sind ja 
oft solche Spitzbübereien eingefallen. Im 
Fachkurs war er mein Klassenältester, saß 
vor mir und ich legte ihm - wie das bei 
Schülern vorkommen soll - ab und zu 
einen Reißnagel unter sein beachtliches 
Gesäß. 

Nach dem Fachkurs haben wir uns aus 
den Augen verloren. Er wurde Komman
dant eines Gendarmeriepostens und ich 
landete bei einer Sicherheitsdienststelle im 
Innenministerium, deren Chef ich in der 
Folge wurde. Als solcher kam ich häufig 
mit Justizfunktionären des In- und Auslan
des in Berührung und es kam vor, daß ich 
mit diesen tage-, ja sogar wochenlang im 
Bundesgebiet unterwegs war. 

Eines Tages hatte ich wieder einmal 
einen Zeugen für ein Strafverfahren in der 
BRD zu vernehmen; in Anwesenheit eines 
mir schon bekannten Staatsanwaltes und 
eines Kriminalkommissars aus Deutsch
land. Der Zeuge wurde zum zuständigen 
Gendarmerieposten geladen und der Chef 
dieses Postens war besagter Huber Willi. 

Bei unserem Eintreffen auf der Dienst
stelle wurden wir bereits von Willi und dem 
festlich gekleideten Bürgermeister_ erwar
tet. Wieso Bürgermeister? dachte ich und 
sah den Willi fragend an. Das Gemeinde
oberhaupt setzte indessen nach einem 
kräftigen Räuspern zu einer Begrüßungs
ansprache an, in welcher von „hohem 
Besuch" und „besonderer Ehre für die 
Gemeinde" die Rede war. Mit einem Gläs
chen Wein wurde dann auf unser Wohl 
angestoßen. Der Willi, dieser Filou, hatte 
dem Bürgermeister eingeredet, daß hoher 
Besuch vom Ministerium und von der 
Justiz erwartet werde! 

Die Zeugenvernehmung war nicht ergie
big und demgemäß rasch �e�n_det.. Der
Bürgermeister, der mit Wilh m emem 
Nebenraum gewartet hatte, lud uns nun zu 
einer schon geplanten Besichtigungstour 
durch seinen Marktbereich ein. Zu aller
erst wurde der Stolz der Gemeinde, die 
neuerbaute Leichenhalle (!) in Augen
schein genommen. Natürlich erwartete der 
Ortsgewaltige anerkennende Worte von 
uns und so redeten wir halt „Blablabla'.'. 
Dann ging es in den Kind_ergarte�, wo_em 
kleines Mäder! vor mich hmtrat, em Kmck_serl machte und aufgeregt ein Gedicht auf
sagte. Dabei wanderte der wohlwollende 
Blick der stolzen Tante abwechselnd von 
der Kleinen zu mir. Anschließend trug die 
Kinderschar ein Liedchen vor. Wenn ich 



mich richtig erinnere, war es „Hänschen 
klein". Und wir „hohen Gäste" standen 
feierlich da, wobei uns die Kleinen wie 
Menschen von einem anderen Stern 
bestaunten. Nach den Vorträgen fühlte ich 
mich veranlaßt, den Kindern zu danken 
und sie zu Folgsamkeit und zu bravem Ler
nen zu ermahnen und auch die Tante 
wurde mit anerkennenden Worten be
dacht. Dem Willi allerdings zeigte ich aber 
in einem unbeobachteten Augenblick die 
Zähn�J Er jedoch grinste mich nur an. 

Sel,0st das Mittagessen war von der 
Gemeinde organisiert worden. Im Extra
zimmer eines Gasthofes war bereits eine 
festliche Tafel gedeckt. Auch der liebens
werte und humorvolle Pfarrer, dem man 
ansah, daß er leibliche Genüsse zu schät
zen wisse, war dazu eingeladen. Nach dem 
üppigen Mahl ging die Besuchstour mit der 
Besichtigung eines landwirtschaftlichen 

1. Wie lauten die beiden Vornamen von
G. B. Shaw?

2. Wie heißt die Lehre von der richtigen
Schreibung der Wörter?

3. Wer war Perikles?
4. Was ist ein Moratorium?
5. In welchem Stil ist der Salzburger

Dom erbaut?
6. Welcher Herrscherin wurden die soge

nannten Potemkinschen Dörfer vorge
führt?

7. Welches Tier war den Römern heilig?
8. Wie heißt der Sprechgesang in der

Oper?
9. Was sind die Fontanellen?

JO. Wann wurde der Haager Schiedsge
richtshof zur friedlichen Beilegung 
internationaler Konflikte gegründet? 

J I. Welche Stadt ist der Schauplatz der 
Nibelungensage? 

12. Was sind Tantiemen?
13. Wer war Caspar David Friedrich?
14. Was bedeutet Askese?
15. Wie hießen die Dardanellen im Alter

tum? 
16. Wann wurde der Panamakanal eröff

net?
17. Was ist Ästhetik?
18. Wie hieß die Verweltlichung geistli

cher Güter?
19. Wie nennt man die Verbindungslinien

der Orte mit gleichem Luftdruck auf
der Landkarte?

20. Was ist ein Teleskop?

Der Forscher ... , der die zur Bestim
mung der Stoffe dienenden, nach ihm 
benannten „dunklen Linien" im Spektrum 
entdeckte, war erst Glaserlehrling und 
begann seine Optikerlaufbahn mit 18 
Dukaten, die er wegen eines Unfalls vom 
König von Bayern erhalten hatte. 

II 

Musterbetriebes zu Ende. Mit anerken
nenden Worten bedankten und verab
schiedeten wir uns vom Bürgermeister. 
Dem verschmitzt lächelnden Huber Willi 
flüsterte ich jedoch Worte ins Ohr, die in 
einem· Mädchenpensionat fehl am Platz 
gewesen wären. 

Auf der Heimreise lachten wir dann 
noch herzlich über den mir von Willi 
gespielten Streich; im Grunde genommen 
anerkannten wir jedoch die Bemühungen 
aller Beteiligten. 

Doch war letzten Endes auch für Spott 
gesorgt: Bei meinem nächsten dienstlichen 
Aufenthalt bei der betreffenden bundes
deutschen Staatsanwaltschaft wurde ich 
mit „Hoheit" und „Exzellenz" angespro
chen. Der früh dahingeschiedene Huber 
Willi kann leider nicht mehr über seinen 
gelungenen Streich lachen. 

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

Kehrheim! 

Es ist ein Glück, geborgen sich zu wissen 
daheim, wo uns're Herzen schlagen 
im gleichen Takt, und wir uns schon 
vermissen, 
wenn einer schweigt an dunklen Tagen. 

Nach Hause kommen, immer wieder 
spüren: 
du bist daheim, hier bergen Hände 
und Herzen dich, dich zu dir selbst zu 
führen, 
denn alle Not hat hier ein Ende. 

Es ist ein Glück, zur Stunde heimzukom
men, 
da stille wird das große Hoffen. 
Was anders sollte uns so tief wohl from
men? 
Kehr heim! Die Türen steh'n dir offen! 

Hans Bahrs 
---------------------
----------------------

lf/erw-ardas? 

Die Werke dieses norwegischen Dich
ters gehören zum bleibenden Bestandteil 
der Weltliteratur. In Mittelnorwegen als 
Sohn eines Kleinbauern geboren, im her
ben Nordland aufgewachsen, geriet er früh 
ins Spannungsfeld zwischen der zivilisato
rischen Unruhe des Zeitalters, die ihn als 
jungen Wanderarbeiter und Journalisten 
in Norwegen und in den USA ergriff, und 
der festen Grundkraft alter Bauernkultur. 
Daher rührt der oft zwiespältige Eindruck 
seiner Dichtung. Er liebte alles Jugendli
che, den Mut und die Begeisterung, wozu 
er sich besonders in der Ansprache beim 
Empfang seines Nobelpreises 1920 
bekannte. Er feierte die heißblütige schöp
ferische Persönlichkeit, sei es der Bauer in 
„Segen d�r Erde" oder der Naturmensch in 
,,Pan". Uber seinen gesamten Werken, 
nicht zuletzt der Lyrik, liegt der Glanz des 
Abenteuers und einer verborgenen Gläu
bigkeit. In seinem vielleicht größten Werk, 
der Triologie „Landstreicher", ,,August 
Weltumsegler" und „Nach Jahr und Tag", 
schuf er das Epos der schillernden Halb
wirklichkeit unseres Jahrhunderts. 

„Warum geht Gerda eigentlich immer 
mit drei Kavalieren aus? Reicht einer ihr 
denn nicht?" 

,,Nein, sie braucht mindestens drei. 
Einer allein könnte nie und nimmer die 
Zeche bezahlen." 

Rästel 

In die Figur sind dreizehnbuchstabige 
Wörter einzutragen, in denen jedesmal (in 
den Kreisfeldern) zwei kleinere Wörter 
stecken. Die großen und kleinen Wörter 
haben folgende Bedeutung: 1. kleines, 
zusammenklappbares Schneidewerkzeug 
(Verbrennungsrückstand - katholischer 
Gottesdienst); 2. Teil der Seestreitkräfte 
(Zugtier - schick, schneidig); 3. Institute, 
bei denen man fremde Währung kaufen 
kann (Reptil, Saurier - Wohnraum); 4. 

2. 

.3 
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umgangssprachlich: altes Auto (Angehöri
ger eines nordeurop. Volksstammes -
streng abgeschlossene Gesellschafts
schicht); 5. militärische Flugplätze 
(sofaähnliches Möbelstück - männlicher 
Vorname); 6. Versicherungsinstitute (Teil 
der Kletterpflanze - Geldbehälter, auch: 
Zahlstelle). 

Nach richtiger Lösung nennen die End
buchstaben der großen Wörter eine sport
liche Veranstaltung. 

1 
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Der Iebensrettende Vorführungsbefehl 
Von Abtlnsp FRANZ SCHNEIDER, Mödling 

Es war in den turbulenten 30er Jahren in 
einer Gemeinde südlich Wiens, die heute 
längst ein Teil des 23. Gemeindebezirkes 
der Bundeshauptstadt ist. Es herrschte 
Arbeitslosigkeit und Not, besonders in den 
Industriegemeinden, und die oft trostlosen 
Verhältnisse förderten Kriminalität, Alko
holismus und Aggressionen jeder Art. 

Zu den vielen Aufgaben, die von den 
Gendarmeriebeamten durch die politi
schen Wirrnisse zu lösen waren. mußten 
sie sich auch noch täglich mit verschiede
ner Kleinkriminalität, Gewalttätigkeiten 
im Suff und Familientragödien herum
schlagen. 

Ein erfahrener Gendarmeriebeamter, 
seines Zeichens „Rayonsinspektor", 
wurde von seinem Postenkommandanten 
mit der Durchführung eines Vorführungs
befehles zum Strafantritt betraut. Vorzu
führen war ein mehrfach vorbestrafter, 
47jähriger arbeitsloser Dreher, der wegen 
eines Raufhandels 10 Tage Arrest abzusit
zen hatte. Eine scheinbar einfache Amts
handlung. Der Beamte ging um 04.00 Uhr 
in den Patrouillendienst und kam gegen 
04.30 Uhr zum Wohnhaus des Vorzufüh
renden. Nachdem die Hausbesorgerin dem 
Beamten das Haustor geöffnet hatte, 
erzählte sie ihm, der gesuchte Mann sei 
offenbar schwer betrunken um ca. 03.45 
Uhr nach Hause gekommen. Sie habe ihn 
auf der Treppe jammern gehört. Nach dem 
Einschalten der Gangbeleuchtung stellte 
der Beamte starke Blutspuren auf der 
Treppe in den 1. Stock fest, wo der Vorzu
führende eine verwahrloste Zimmer
Küche-Wohnung besaß, die er allein 
bewohnte. Vor der Wohnungstür, deren 
untere Füllung eingeschlagen war, zeigte 
sich ein große Blutlache. Der Beamte 
klopfte an die Tür und versuchte, laut 
rufend, den Wohnungsinhaber zum Off
nen zu veranlassen, was ihm jedoch nicht 
gelang. Der Beamte bat daraufhin die 
Hausbesorgerin, von einem öffentlichen 
Telefonautomaten, der in der Nähe des 
Hauses stand, den Gendarmerieposten 
von der gegebenen Situation zu verständi
gen. Inzwischen redete der Beamte durch 
die Tür auf den offenbar Verletzten ein. 
Dieser gab aber nur unverständliche Laute 
von sich. Als sich der Beamte wieder vor 
die Öffnung in der Tür beugte, um mit der 
Taschenlampe nach innen zu leuchten, 

fuhr plötzlich eine Hand mit einem bluti
gen Fixiermesser heraus. Geistesgegen
wärtig erfaßte der Beamte das Handgelenk 
und riß den Körper des Angreifers durch 
die Tür auf den Gang heraus. Dabei verlor 
der Mann das Messer, das der Beamte mit 
dem Fuß wegstieß. Zur Überwältigung des 
Angreifers bedurfte es kaum mehr Gewalt. 
Er hatte bei einem Raufhandel sieben 
Messerstiche erhalten, einen davon in den 
Unterbauch. Das Messer, mit dem er den 
Beamten bedrohte, hatte einem seiner 
Gegner gehört. Er hatte es ihm im Kampf 
entrissen. Physisch und psychisch am Ende 
seiner Kräfte, glaubte er in dem Gendar
meriebeamten einen seiner Angreifer zu 
erkennen. Er wurde in bewußtlosem 
Zustand ins Krankenhaus gebracht, sofort 
operiert und konnte trotz hohen Blutverlu
stes gerettet werden. Das Gericht sprach 
ihn wegen des Angriffes auf den Gendar
meriebeamten frei. 

Die Geschichte hatte aber noch eine 
eigenartige Folge: Weil neben dem Tor 
zum Wohnhaus ein blutiger Handabdruck 
des Schwerverletzten an der Hausmauer 
sichtbar blieb, wurde das Haus in der 
Bevölkerung „Zur blutigen Hand" 
genannt - was zum „Ruf der Gegend" 
nicht gerade vorteilhaft beitrug. Und selt
sam: Trotz mehrfacher Bemühungen der 
Hausbesorgerin konnte der Abdruck von 
der Hausmauer nicht gänzlich entfernt 
werden. Es blieb immer noch ein dunkler 
Fleck mit fünf Fingern sichtbar. Erst eine 
amerikanische Fliegerbombe löschte im 
Herbst 1944 mit dem Haus auch sein 
makabres „Wappen" aus ... 

DENKSPOf?!A 
Zwölf Arbeiter sollen zwölf Säcke mit 

Mehl vom Bahnhof zum Bäcker bringen. 
Jeder Mann kann nur einen Sack tragen. 
Die zwölf Mann brauchen für die Arbeit 
eine Stunde. In welcher Zeit werden sechs 
Arbeiter mit der gleichen Arbeit fertig? 

Am Meer 

In den Tiefen des Meeres ruht eine
Kraft, 
die den Winden gehorchend zwiespältigschafft. 
Bei schwachem Wind gleiten Schiffe mit
Ruh 
durch Wogen und Wellen dem Ziel
hafen zu. 

Doch wehe, wenn plötzlich der Sturm 
erwacht, 
der das Meer zur entfesselten Hölle 
macht, 
die Schi�e in rettende Buchten zwingt, 
ehe er diese und Menschen verschlingt. 
Ist das Inferno vorüber, wieder ruhig 
die See, 
verlassen die Schiffe Hafen und Kai; 
Arbeiter räumen am Gestade auf, 
schlichten das Strandgut zu beachtli
chem Hauf'. 
Am Wasser geboren, beheimatet dort, 
die Männer bringt keine Sturzflut fort, 
die nehmen das Leben, hart wie es ist, 
weil „Seemannsblut" in ihren Adern 
fließt. 

Karl Lampl 
----------------------
----------------------

(PJzilaMiR 
Sonderpostmarke 30 Jahre Österreichi

sche UN-Soldaten im Dienste des Friedens 
Das Markenbild zeigt die F. ahnen der 

Vereinten Nationen und Osterreichs. 
Nennwert: S 7, -. Ausgabetag: 20. Sep
tember 1990 

Sonderpostmarke Föderalismus in 
Österreich 

Das Markenbild zeigt die Landeswap
pen in einer symbolischen Darstellung. 
Nennwert: S 5,-. Ausgabetag: 24. Sep
tember 1990 

Dauermarke „Chorherrenstift Vorau" 
der Serie „Stifte und Klöster in Österreich" 

Das Markenbild zeigt eine Ansicht des 
Chorherrenstiftes Vorau in der Steier
mark. Nennwert: S 0,50. Vorbezugstag: 
12. September 1990. Ausgabetag: 12.
Oktober 1990.

-s

•

BAUGESEIISCHAFT DR. VOITHDfER 
GESELLSCHAFT M. B. H. · 5020 SALZBURG. ZIEGELEISTRASSE 28 
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ERNST MOREAU KG 
Karosseriefachbetrieb · Autolackiererei · Abschleppdienst 
A-5760 Saalfelden, Zeller Bundesstr., Tel.: 06582/3512
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Landeshymnen Österreichs Auflösung der Rätsel
Wie, wo, wer, was? 

OBEROSTERREICHISCHE IANDESHYMNE 

1. George Bernard. 2. Orthographie. 3. Größter 
Staa_tsmann des alten Athen (500-429 v. Chr.). 4. Ein 
befnsteter Zahlungsaufschub. 5. Im Renaissancestil (17. 
Jahrhundert). 6. Katharina II von Rußland (1729 -
1796). 7. Die Gans. 8. Rezitativ. 9. Die noch nicht ver· 
wachsenen Schädelnähte bei einem Säugling. 10. Im Jahr 
1899. 11. Worms. 12. Beteiligung an Einnahmen und 
Gewinn. 13. Romantischer Landschaftsmaler 
(1774-1840). 14. Religiöse Übung zu körperlicher und 
geistiger Selbstüberwindung. 15. Hellespont. 16. 1914. 
17. Die Wissenschaft vom Schönen. 18. Säkularisation. 
19. Isobaren. 20. Ein Fernrohr. 

(.HOAMATGSANG") 

Worte: FRANZ STELZHAMER 
Weise: HANS SCHNOPFHAOEN 

Wie ergänze ich's? 
Joseph Fraunhofer 

Denksport 
Sechs Arbeiter brauchen drei Stunden für die Arbeit. 

1. Hoamat - land, Hoamat - land, di han 

In einer Stunde bringen sie sechs Säcke vom Bahnhof 
zum Bäcker. Dann gehen sie eine Stunde zurück und in 
der dritten Stunde bringen sie die restlichen 6 Säcke an 
den Bestimmungsort. 

r 
gern wiar a Kin - der! sein Mua - der, a Hiin - derl sein 

f 

\Ver war das? 
Knut Hamsun (1859-1952). 

Riitscl 
1. T(asche)n(messe)r 2. H(ochse)e(nott)e 3. W(ech

se)l(stube)n 4. K(lappe)r(kaste)n 5. F(liegc)r(horst)e 6. 
K(ranke)n(kasse)n = RENNEN. 

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

Trinke mit Genuß 
Herrn, wiar a Kin- derl sein Muader, a Hiinderl sein Herrn. Reife Trauben an den Hängen, 

Flaschen stehen in den Gängen, 
Menschen trinken mit Behagen 

2. Duri s' Tal bin i glafn, afn i-Hlgl hin i glegn und dein Sunn hat mi 
lrickert, wann mi gnetzt hat dein Regn. 

an den Sonn- und Feiertagen. 

Glas um Glas wird oft geleert, 

3. Dahoam is dahoam, wannst net fort muaßt, so bleib, denn die Ifoamat 
is ehnler der zweit Muaderleib.

was der Herbst uns hat beschert. 
Macht der Wein die Müden munter, 
gibt's auch manchen Streit mitunter. 

Darum sei zu aller Wohle 
stets beim Trinken die Parole: 
,,Trinke, trinke mit Genuß, 

Kaufen Sie bei unseren Inserenten! 
wenn's am besten schmeckt, 
mach' Schluß!" 

Margareta Pradel 
----------------------
----------------------

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

Heizöltanks. Rohrleitungen, Kläranlagen, Senk·, Sickergruben, Seifen-, Fett
abscheider, Benzinabscheider, flüssige Industrieabfälle, verstopfte und versandete 
Kanalrohrleitungen usw. 2640 GLOGGNITZ- WR. NEUSTADT 

Anfon Bav.er< TELEFON o 26 62 / 52 10, 52 30 

Wilhelm Böllhoff Ges mbH Niederlassung LINZ-PASCHING 

Randlstraße 7 ö Q 
Schrauben. Norm- und Zeichnungsteile 

A-2345 Brunn/G., Rennweg 77
Telefon (02236) 3 36 06-08

A-4061 Pasching
Tel. (07229) 50 01 ·3 

Telex 79 366 wbbg · Fax (02236) 31596
Telex: 02 2344 wbl 
Fax(07229)3344 
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LGKTirol 
Der Bürgermeister von Kössen bedankt sich bei den Gendarmen des GP Erpfendorf 

Von JOHANN OBERMOSER, Waidring 

Einen nicht alltäglichen Besuch stattete dieser Tage der 
Bürgermeister der Gemeinde Kössen. Josef Hechenbichler, 
begleitet vom Pkdt seiner Gemeinde, Abtlnsp Anton Kirch
ner, den 9 Gendarmcriebeamtcn des GP Erpfendorf ab. Der 
Ortschef aus der Nachbargemeinde kam nicht mit den übli-

V.l.n.r.: Der Pkdt von Erpfendorf, Abtlnsp Johann Steiner, Gendarm Paul Thaler, 
der Bürgermeister von Kössen, Josef Hechenbichler, der Pkdt von Kössen, 
Grlnsp Anton Kirchner, PKdtStv von Erpfendorf Grlnsp Hans Deutinger, Revlnsp 
Sebastian Baumann und lnsp Heinz Lubach vor der Postenunterkunft in Erpfen-

dorf. 

LGK Vorarlberg 
Ein schöner Erfolg 

Norbert B. erstattete im September 1989 dem Revlnsp 
Wolfgang Oberscheider des Gend.Posten Lochau die 
Anzeige. daß unbekannte Täter während seiner dreimonati
gen beruflich bedingten Abwesenheit im Frühjahr 1989 ver
mutlich seinen Briefkasten aufgebrochen hätten. Daraus sei 
die von der Kreditkarten-AG Wien auf dem Postweg an ihn 
adressierte Blanko-Kreditkarte gestohlen worden. Die Kre
ditkarte müsse von der unbekannten Täterschaft widerrecht
lich verwendet worden sein, sein Konto bei der Länderbank 
sei mit ca. S 50.000.- belastet worden. 

Revlnsp Oberscheider begann unmittelbar nach der Anzei
geerstattung zielstrebig die schließlich zum Erfolg führenden 
Erhebungen. 

Da B. bei seiner Anzeigeerstattung angab, daß seine ehe
malige Lebensgefährtin Elisabeth Sch. während seiner Abwe
senheit in der Wohnung logiert habe, wurde sie zum Sachver
halt befragt. Bei einer niederschriftlichen Einvernahme 
bestritt sie aber jeden Tatzusammenhang. 

Rcvlnsp Obcrscheider konnte über die Kreditkarten-AG 
ermitteln. daß das Konto des B. durch Einkäufe in Schmuck
und Kleidergeschäften in der Schwei_z und der Bundesrepublik 
Deutschland belastet worden war. Uber die Sicherheitsdirek
tion für das Bundesland Vorarlberg wurden die zuständigen 
Polizeidienststellen in der Schweiz und der BRD ersucht, in 
den fraglichen Geschäften zweckdienliche Erhebungen durch
zuführen. 

Die eingelangten Erhebungsergebnisse ließen den dringen
den Verdacht zu, daß es sich bei der Täterschaft um Elisabeth 
Sch. und Norbert B. selbst (Versicherungsbetrug) handeln 
könnte. Der Sachverhalt wurde am 21. 11. 1989 dem U-Rich
ter Dr. Schreiber des LG-Fcldkirch telefonisch angezeigt. wel
cher die vorläufige Verwahrung von Sch. und B. anordnete. 

eben Problemen und Anliegen zur Exekutive, sondern über
brachte eine kleine Aufmerksamkeit. 

Als Folge der Sperre der Autobahn durch die Absenkung 
der Brücke in Kufstein kam es auf der fast parallel verlaufen
den Erpfendorfer Landesstraße zu einem Verkehrschaos. 
Hatten doch alle in- und ausländischen Frächter bis zum Erlas
sen der entsprechenden Verordnungen sämtliche Schleich
wege, das waren alle Verkehrsflächen - sogar Feldwege und 
Gemeindestraßen -, zu ihrem Weiterkommen benützt. So 
kam es auch auf den Erpfendorfer Straßen wie es kommen 
mußte: rigorose Kontrollen und überlegte Verkehrsberuhi
gungsmaßnahmen durch die Gendarmerie des GP Erpfendorf 
waren die Folge. Das war Dienst rund um die Uhr; galt es 
doch, den Verkehr zu beruhigen. zu kanalisieren und die Be
völkerung vor seinen Auswüchsen zu schützen. Am 7. August 
1990, um nur ein Beispiel zu nennen, wurden innerhalb einer 
kurzen Zeit allein 150 Schwerkraftfahrzeuge kontrolliert; 
davon wurden 40 zurückgewiesen, da für sie keine Ausnahme
genehmigungen vorgewiesen werden konnten. ,,Derzeit", so 
der Pkdt von Erpfendorf, Abteilungsinspektor Steiner, ,,gibt 
es nur noch Stichkontrollen. Wir haben aber das Verkehrspro
blem seit Inkrafttreten der neuen Verordnung fest im Griff!" 

Die Tätigkeit der Gendarmeriebeamten des GP Erpfendorf 
für die Bevölkerung nahm nun der Bürgermeister von Kössen 
zum Anlaß, um seinen Dank abzustatten: ,,Der Einsatz rund 
um die Uhr verschonte den Kaiserwink! vor einem totalen 
Verkehrsinfarkt. Die Leistungen der Gendarmerie lagen mei
nes Ermessens weit jenseits des Zumutbaren. Daher dieser 
bescheidene Dank namens meiner Gemeinde!" meinte er. 

Sch., welche sich zwischenzeitlich von B. getrennt hatte, 
konnte am 23. 11. 1989 ausgemittelt und in vorläufige Verwah
rung genommen werden. Nach anfänglichem Leugnen war sie 
schließlich geständig und gab als Mittäter ihren derzeitigen 
Freund Martin F. an. Der zuständige U-Richter ordnete die 
vorläufige Verwahrung des F. an, der bei seiner Einvernahme 
gegenüber Revlnsp Oberscheider ein Geständnis ablegte. 

Martin F. und Elisabeth Sch. wohnten während der Abwe
senheit des B. in dessen Wohnung. Die Genannten öffneten 
die Post des B. und stießen auf die zugesandte Blanko-Kredit
karte. F. übte die Unterschrift des B. und signierte die Kredit
karte täuschend ähnlich mit dessen Namenszug. 

Während der Zeit vom 31. 5. bis 5.6.1989 suchten F. und 
Sch. gemeinsam und getrennt 12 verschiedene Schmuck- und 
Bekleidungsgeschäfte in der Schweiz und BRD auf und erwar
ben mit der gefälschten Kreditkarte Kleidung und Schmuck im 
Gesamtwert von ca. S 50.000,-:-. 

Sehr gute Mitarbeit 
1. Am 31. August 1989, um 22.50 Uhr lösten vorerst unbe

kannte Täter bei einem Einbruch in eine Autowerkstätte in
Sulz die dort installierte und beim GP angeschlossene Alarm

anlage aus. Revlnsp Fred Kohlfürst begab sich, nachdem er

auch die Funkpatrouille und eine Patrouille der Autobahn

Gendarmerie über die Alarmauslösung informiert hatte, zum

Tatobjekt. . . 
Während einem Täter die Flucht gelang. versteckte sich em

weiterer in unmittelbarer Nähe des Tatortes unter einem Lkw.

wo er von einem an der Fahndung beteiligten Beamten ent-

deckt und in vorläufige Verwahrung genommen wurde.

Der zweite Täter stellte sich angesichts der Festnahme sei

nes Komplizen am nächsten Tag freiwillig beim GP Sulz.
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Die von den Revierinspektoren Fred Kohlfürst, Lothar 
Mathies und Wilfried Lenz mit viel Initiative und kriminalisti
schem Geschick durchgeführten Einvernahmen und Erhebun
gen ergaben, daß insgesamt 5 Täter in der Zeit von Juni 1988 
bis August 1989, meist zu zweit, insgesamt 10 Einbruchsdieb
stähle, 4 unbefugte Inbetriebnahmen und 4 Diebstähle mit 
einer Gesamtschadenssumme von ca. S 72.000,- (Diebsgut 
im Werte von S 32.000,- und Sachschaden von S 40.000,-) 
verübten.· 

Eine weitere Person wurde wegen Verdachtes der Hehlerei 
dem Gericht angezeigt. 

2. Am 23. Februar 1990 erstattete der Schulwart der Haupt
schule Oberau in Feldkirch-Gisingen beim örtlichen Posten 
dem vom Verkehrsposten Feldkirch dienstzugeteilten Beam
ten Bezlnsp Günter Marte die Anzeige, daß er aufgrund schon 
mehrmals vorgekommener Diebstähle - einen Burschen fest
halte, den er schon des öfteren im Schulareal angetroffen 
habe. 

Bez. Insp. Günter Marte, Revinsp Fred Kohlfürst (dienst
zugeteilt vom GP Sulz) und Revinsp Johann Kremmel konn
ten durch geschickt durchgeführte Einvernahmen 11 Ein
bruchsdiebstähle in Kellerabteile, 6 Garderobendiebstähle 
und eine unbefugte Inbetriebnahme mit einem entstandenen 
Sachschaden von ca. S 900,- und Diebsgut im Werte von ca. S 
8.200,- dem jugendlichen Alexander H. nachweisen. 

3. Am 5. März 1990, um 15.45 Uhr erstattete die Gattin des
Gerhard Gau aus Gisingen beim GP Gisingen tel. die 
Anzeige, daß ein Unbekannter soeben eine Scheibe ihres 
Pkws eingeschlagen habe. Ihr Mann würde den Täter auf der 
Kapfstraße verfolgen. 

Die Beamten Bezlnsp Günter Marte, Revlnsp Fred Kohl
fürst und Revlnsp Johann Kremmel fuhren sofort in die Kapf-

Permanenter Allradantrieb. 

16 Ventile. Und mehr Raum 

für den SPQrt. 

e l,6 Liter 16 V, 5-Gang, XLi oder GLi. 
• Benzineinspritzung - 77 kW (105 PS). 
• Elektr. sperrbares Zentraldifferential. 
• Drehzahlmesser • Zentrolverriegelung. 
GLi außerdem: • Servolenkung. 
• Elektr. Fensterheber • Scheinwerferwaschanlage. 

TOYOTA FREY Wion, 1040 Wien, Wiedner Gürtel 2 

und 190 Vortrogsportnor. 
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straße, wo der Geschädigte den Beamten die Fluchtrichtung 
des Täters wies. Einige hundert Meter vom Tatort entfernt 
konnten die Beamten dann den Täter Josef K. anhalten und in 
vorläufige Verwahrung nehmen. Bei der Einvernahme auf 
dem GP Gisingen gestand K., in der Zeit zwischen Herbst 
1989 bis 5. März 1990 im Raume Tirol und Vorarlberg ca. 50 
Pkw-Einbruchsdiebstähle sowie einen Kulturgutdiebstahl mit 
einer Gesamtschadenssumme von ca. S 150.000,- begangen 
zu haben. 

Über richterliche Aufforderung wurde K. in das Gefange
nenhaus des Landesgerichtes Feldkirch eingeliefert. 

4. Am 8. März 1990, um 14.00 Uhr fuhren die Beamten
Bezlnsp Günter Marte und Revlnsp Fred Kohlfürst mit dem 
Dienstfahrzeug auf der Hämmerlestraße in Gisingen in Rich
tung Feldkirch. Bei der Kreuzung mit der Illstraße nahmen die 
Beamten einen am 3. März 1990 in Hohenems als gestohlen 
gemeldeten Pkw wahr, der von dem 17jährigen Alexander H. 
- verantwortlich für die unter Punkt 2. angeführten Straftaten
- gelenkt wurde. Die Beamten wendeten ihr Dienstfahrzeug
und fuhren einsatzmäßig dem flüchtenden Alexander H. nach,
der im dicht verbauten Ortsgebiet mit zwischen 100- 120 km/h
dem Gend.Fahrzeug zu entkommen versuchte. Nach etwa
einem km konnte H., der im Pkw noch 2 jugendliche Auto
stopper mitführte, angehalten und in vorläufige Verwahrung
genommen werden.

Außer dieser unbefugten Inbetriebnahme, bei der beim 
Fluchtversuch ein Sachschaden in Höhe von S 10.000,- und 
der Gefährdung der körperlichen Sicherheit entstand, konnte 
H. noch ein Gelddiebstahl von sfr. 1.400,- (ca. S 11.100,- )
nachgewiesen werden.

Alexander H. wurde über richterliche Aufforderung ins 
Gefangenenhaus des Landesgerichtes Feldkirch eingeliefert. 

40 neue Toyota Allrad-Corolla 
für die Gendarmerie 

Oberstleutnant J. Smetacek, assistiert von Rev Insp Ch. 
Lukatsch, übernahm 40 funkelnagelneue Corolla RV-Wagon 
mit permanentem Allradantrieb für den bundesweiten Einsatz 
der Gendarmerie. 

Es handelt sich dabei bereits um die zweite Lieferung dieses 
Fahrzeugtypes, aufgrund seines steigenden Beliebtheitsgrades 
bei den Beamten selbst, vor allem aber wegen seines problem
losen Betriebes im täglichen harten Gendarmerie-Einsatz. 

„Besonders u�ser COROLLA 4WD-Einsatzwagen in 
Fischamend in NO, der hauptsächlich für die Sicherung der 
Flughafenumgebung verwendet wird, leistet unter schwersten 
Bedingungen beste Dienste. Bis zu einhundert verschiedene 
Beamte fahren diesen Wagen abwechselnd im Turnus-Ein
satz, wobei sich der permanente Allradantrieb als besonders 
vorteilhaft erwiesen hat", zeigte sich Obstlt Smetacek als ver
antwortlicher Gendarmerie-Chef gegenüber Toyota-Impor
teur Dir. F. Frey zufrieden. 

Die Einsatzgebiete der 40 neuen Fahrzeuge sind naturge
mäß überwiegend die bergigen Bundesländer wie zum Bei
spiel T�rol, aber auch, wie schon vorher erwähnt, das weitläu
fige NO. 

Neue BG-Umwelt-Gruppe fährt TOYOTA 

Auch die neu geschaffene Umwelt-Gruppe der Gendarme
rie-Kriminalabteilung erhält drei der vierzig neu angeschaff
ten Corolla RV-Wagon 4WD. 

Gerade diese Abteilung ist besonders auf die wendigen All
radfahrzeuge angewiesen, um die Lebensqualität von uns 
allen entsprechend schützen zu können. Die aktive Kontrolle 
des Umweltschutzes wird ein immer wichtigerer Bestandteil 
unserer Gesellschaft und die größten Sünden auf diesem 
�ebi_et geschehen bekanntlich im Verborgenen. Zum Beispiel 
die Uberwachung bzw. Ausforschung wilder Deponien, oder 
auch das Aufspüren von Verursachern giftiger Abwässer 
erfordert meistens Einsatzfahrten in unwegsames Gelände. 

VON UNS FOR SIE 

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

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

Einige Fragen an Sie als Autofahrer 
Haben Sie Zeit? 

Viele Wege lassen sich zu Fuß oder mit dem öffentlichen 
Verkehrsmittel schneller erledigen, wenn man die Gesamtzeit 
für den Weg berücksichtigt. Denken Sie auch an den Zeitauf
wand für Parkplatzsuche; für den Weg von und zum Parkplatz 
- und berücksichtigen Sie die Stauungen im Straßenverkehr.

Lieben Sie Streß? 
Autofahren, besonders in einer Stadt oder im verkehrsrei

chen Ortsgebiet, erzeugt Streß. Ein Fußweg beruhigt die Ner
ven, bietet Zeit zum Nachdenken, dient der Entspannung. 

Wollen Sie unsere Umwelt schonen? 
Wenn Sie Ihr Auto weniger benützen, erzeugen Sie weniger 

Abgase, erzeugen Sie weniger Verkehrslärm, wird weniger 
Fläche für den Verkehr benötigt. 

Brauchen Sie Ihr Auto wirklich'? 
Fahren Sie nur dann mit dem Auto, wenn Sie es wirklich 

benötigen. Koordinieren Sie Ihre Autofahrten; erledigen Sie 
mehrere Tätigkeiten, für welche Sie Ihr Auto brauchen, auf 
einmal (z. B. eine Einkaufsfahrt pro Woche). 

Verzichten Sie auf Ihr Auto, wo die Natur noch unberührt 
und die Luft noch rein ist, denn für jeden Menschen ist 
irgendwo ein Stückchen Himmel auf Erden. 

Abtlnsp iR Franz Dullnig, Saalbach 

Senioren im Straßenverkehr 

Alter schützt vor (Fahr-) Fehlern nicht! 
Daß unerfahrene Anfänger und jugendliche Raser einem 

erhöhten Unfallrisiko im Straßenverkehr unterliegen, ist hin
länglich bekannt. Darüber hinaus sind aber auch ältere Men
schen in ähnlichem Maße - ob als Autofahrer oder Fußgänger 
- gefährdet.

1988 starben auf Österreichs Straßen 1446 Menschen, davon
waren 243 über 64 Jahre alt. Nahezu die Hälfte aller tödlich 
verunglückten Fußgänger waren über 65 Jahre alt. Das Verlet
zungsrisiko von Senioren war doppelt so groß wie jenes der 
jüngeren Bevölkerung. Die Bevölkerungsstatistiken zeigen, 
daß der Anteil der älteren Bevölkerung immer mehr zunimmt 
und Senioren in weitaus höherem Maße den Verkehrsteilneh
mern angehören werden. Während heute etwa 20 Prozent der 
Pensionisten zu den Führerscheinbesitzern zählen, werden es 
in den nächsten Jahrzehnten 70 Prozent sein. 

Zweifelsohne ist das eigene Auto ein Mittel zur höheren 
Mobilität und wird daher in zunehmendem Maße von Senio
ren als Teil ihrer Lebensqualität betrachtet. Für viele ältere 
Menschen kann durch das Auto ein Abdrängen in gesellschaft
liche Isolation verhindert werden. Hohe Erfahrung, Verant
wortungsbewußtsein und größere Toleranz zeichnen das Ver
halten des älteren Verkehrsteilnehmers aus. Diesen Vorteilen 
steht eine Verschlechterung und Verlangsamung verschiede
ner Funktionen gegenüber. Das Konzentrntionsvermögen in 
komplexen Situationen läßt nach, Wend1gke1t und Anpas
sungsfähigkeit verzögern sich in neuen, ungewohnten Berei
chen, die Belastbarkeit verringert sich, der ältere Verkehrs-

teilnehmer ermüdet schneller, das blitzschnelle Reagieren in 
ständig wechselnden Verkehrssituationen und -bedingungen 
ist nicht mehr so rasch möglich, die Regenerationsfähigkeit 
nimmt ab usw. 

Einige Tips zur Unfallsverhütung (nicht nur für Senioren) 

• Seien Sie selbstkritisch
• Setzen Sie sich nur an das Steuer, wenn Sie körperlich

und geistig dazu in der Lage sind 
• Lassen Sie Ihren Gesundheitszustand regelmäßig über

prüfen. Mit dem Alter nimmt die Sehkraft kontinuierlich ab, 
das Gesichtsfeld wird enger, das Dämmerungssehen wird 
schwächer. Auch das Hörvermögen nimmt allmählich ab 

• Vermeiden Sie Ausfahrten bei Verkehrsspitzen, in der
Nacht oder bei ungünstigen Witterungsverhältnissen 

Das reibungslose Funktionieren des Straßenverkehrs kann 
nicht allein durch gesetzliche Maßnahmen und Kontrollen 
oarantiert werden - gegenseitiges Verständnis und Rücksicht
�ahme sind zum Selbstschutz und zur Sicherheits der anderen 
Verkehrsteilnehmer unbedingt notwendig. Gerade die 
„schwächeren" Gruppen im Straßenverkehr müssen eine 
Chance haben! 

Abtlnsp iR Franz Dullnig, Saalbach 

Vorsicht bei Geschäften zwischen Tür und Angel 
Oft werden Kunden und Käufer außerhalb von Geschäften 

und Warenhäusern angesprochen, Bestellungen von Waren 
abzugeben. Daß nicht immer faire Angebote, besonders bei 
den sogenannten „Wohnungstürgeschäften", an die Leute 
herangetragen werden, ist nicht neu. 

Freundlichen Damen und Herren, die Ihnen zwischen Tür 
und Angel etwas verkaufen oder schen�en wollen, begegnen 
Sie mit Vorsicht. Sie sollten auf derartige Angebote erst gar 
nicht reagieren und sie von vornherein nicht akzeptieren, denn 
es wird in Ihrer Umgebung sicher Geschäfte und Kaufhäuser 
geben, wo Sie gut beraten und bedient werden. 

Sollte es den hartnäckigen Geschäftemachern dennoch 
gelungen sein, in Ihre Wohnung zu kommen u�d Sie zur 
Bestellung von Waren überredet haben, so lesen Sie den Ver
trag aufmerksam durch. Achten Sie auf das Datum und auf das 
Kleingedruckte. 

Ein Vertrag - auch eine Bestellun_g ist ein Vertrag -. muß
mindestens enthalten: den vollständigen Namen der Ftrma, 
mit der der Vertrag zustande kommt; das Datum und den Ort 
der Unterzeichnung; den Namen des Gegenstande.s,_zum Bei
spiel den Titel einer Zeitschrift; die Höhe __ und Falhgke1t der
Zahlungen und eine Belehrung über das Rucktnttsrecht. 

Der Besteller kann innerhalb einer Woche nach dem Ver
tragsabschluß vom Vertrag zurücktreten. Das muß er_ mit 
einem eingeschriebenen Brief der betreffenden Firma 
bekanntgeben. Um sich Unangenehmes z_u ersparen, lassen 
Sie ungebetene Vertreter erst _gar 111cht 111 I_hre Wohnung. 
Sichern Sie den Türbereich mit emer Vorhangekette_ ode_r 
einem Metallbügel, sodaß die Türe nur einen Spalt breit auf
geht und Sie sehen können, mit wem Sie es zu tun knegen. 

Abtlnsp Herwig Sattlegger, Tamsweg 
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auch mit Schnitzerei), Fußböden und 
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8650 KINDBERG, STANZER STRASSE 2-4
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STEINBRUCH HARRER 
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TRANSPORTBETONWERK 
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Freihof Destillerie A-6890 Lustenau 

Fußballfreundschaftsspiel 
der Mannschaft der VA Kärnten gegen slowenische Kollegen 

Von Hptm REINHOLD HRIBERNIG, Klagenfurt 

Am 21. Juli 1990 trugen auf dem Fußballplatz in Stein i. 
Jauntal die Mannschaft der Verkehrsabteilung Krumpendorf 
und der slowenischen Verkehrsmiliz ein Freundschaftsspiel 
aus. 

Organisiert wurde das Match von Revinsp Hans Vertjanz, 
der auch für das Rahmenprogramm verantwortlich zeichnete. 

Auch das Wetter war hervorragend. 

Das Team aus Slowenien. 

Beim Aufwärmen der slowenischen Kollegen hörte man so 
manche Kicker der VA bedenkliche Töne im Hinblick auf 
Jugend und Kondition des Gegners von sich geben. Im Spiel 
selbst aber bewiesen die Routiniers um Gert Seiser und Lud
wig Heber - nicht zu vergessen auch Weltcupabfahrer Armin 
Assinger, der die VA-Recken verstärkte und sehr trickreich 
agierte - ihre wahre Klasse. Während des gesamten Spieles 
dominierten die „Weißen Mäuse" aus Krumpendorf sowohl 
spielerisch als auch in technischer Hinsicht. Die Kameraden 
aus dem Süden mühten sich ehrlich und mit großem Kampf
geist, letztlich verloren sie aber mit 2: 1 nur knapp. Vor allem 
unsere Nummer 2, Wedenig, aber auch die Oldboys Messner 

und Vertjanz, ganz besonders stark Sigi Jaritz - er hatte Luft 
für 2 Spiele - vermochten ihre Qualitäten eindrucksvoll zu 
zeigen. 

Das Team der VA Kärnten. 

Im Tor der Gendarmerie stand mit Sagmeister ein Bollwerk 
an Größe und Sicherheit, der nur beim Ehrentor der Freunde 
aus Slowenien „ein wenig danebengriff". 

Bei der anschließenden Siegerehrung im Festzeit ging es 
hoch her und der Kommandant der siegreichen Mannschaft, 
Obstlt Adolf Reiter, war mit Recht auf die Leistungen stolz. 

Weiters waren anwesend im Sinne von Völkerverbinduno 
und eines offenen Europa fruchtbringenden Veranstaltun� 
der AbtKdt, Hptm Viktor Musil, der BGKdt von Völke1'.". 
markt, Abtlnsp Stefan Moser, Postenkommandant Grlnsp 
Kritzer von Kühnsdorf und viele Gendarmerie- und Milizkol
legen, sowie Vertreter der Gemeinde St. Kanzian, Stein 
i. Jauntal, die sich noch sehr lange und fröhlich unterhielten.

Alles in allem eine gelungene Veranstaltung, für die eine
Wiederholung - vielleicht in Slowenien - Pflicht wäre. 

PAUL KLACSKA 

Gesellschaft m. b. H. & Co. KG 
MINERALOLTRANSPORTE 
1235 WIEN-Liesing, Ketzergasse 212 

Tel 86 93 16 86 95 95 
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ÖGSV-Schützen in Bayern 
Von Oblt WERNER FASCHING, Eisenstadt 

Am 18. und 19. Juli 1990 veranstaltete die 6. Abteilung der 
Bereitschaftspolizei in Dachau im Auftrag des Bayerischen 
Staatsministeriums des Inneren die 8. Bayerischen Polizeimei
sterschaften. 

Die österreichische Mannschaft in Bayern. 

Zu diesen Meisterschaften, an denen Spitzenschützen des 
Deutschen Schützenbundes teilnahmen, wurde auch der 
Österreichische Gendarmeriesportverband eingeladen, eine 
M annschaft zu entsenden. 

Die Wettkämpfe wurden auf der weltweit bekannten Olym
piaschießanlage in München/Hochbrück geschossen und 
waren eine optimale Standortbestimmung für die im kommen
den Jahr stattfindende Polizei-Europameisterschaft im Schie
ßen. Es war dies ein Vergleich, den die Österreichische Mann
schaft durchaus nicht zu scheuen brauchte. So konnten von 
den Disziplinen Freie Pistole, Olympische Schnellfeuerpi
stole, Sportpistole, English-Match, Dreistellungsmatch und 
Standardgewehr in der Einzel- und Mannschaftswertung nicht 
weniger als vier Wertungen gewonnen werden. Siege gab es in 
den Wertungen Freie Pistole Einzel durch Alfred Bauhofer 
(546 Ringe), Freie Pistole Mannschaft mit Alfred Bauhofer, 
Rudolf Brand! und Werner Fasching (1600 Ringe), Sportpi
stole durch Rudolf Brand) (577 Ringe) und durch die Mann
schaft im Standardgewehr mit Alois Fink, Anton Gamsjäger 
und Karl Eidenberger mit 1675 Ringen. 

Auch in den übrigen Wertungen gab es ausgezeichnete Lei
stungen, wobei Alois Fink insgesamt drei 2. Plätze erreichte 
und sich nur dem deutschen Nationalkaderschützen Hubert 

Bichler geschlagen geben mußte, der erst vor kurzem einen 
Quotenplatz für die Olympiade 1992 in Barcelona für 
Deutschland erreicht hatte. 

Einen weiteren 2. Platz erreichte Rudolf Brand! mit der 
Olympischen Schnellfeuerpistole. 

Für die ÖGSV-Kaderschützen waren die Bayerischen Poli
zeimeisterschaften aus mehreren Gründen eine Reise wert. 
Einerseits waren es die errungenen b.eachtlichen Erfolge, die 
von der ausgezeichneten Arbeit im OGSV und der einzelnen 
Schützen zeugen, andererseits war es die Faszination dieser 
großartigen Schießanlage, von der Österreich nicht einmal zu 
träumen wagen darf. 

Alois Fink. Zweiter in sämtlichen Gewehrbewerben. 

Nicht zu vergessen ist die Gastfreundlichkeit der bayeri
schen Kollegen, die stets darum bemüht waren, uns den Auf
enthalt so angenehm wie möglich zu machen. 

Auch sie freuen sich auf ein Wiedersehen und würden die 2. 
Gendarmerie-Verbandsmeisterschaft gerne zum Anlaß neh
men, um sich im sportlichen Wettkampf mit uns zu messen. 

Fur Sie unterwegs HOBINGER BAU 
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• 1nd1v1duell 
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Unsere massive Zielsetzung: Für Sie ein Haus 

aus vertrauten und haltbaren Materialien zu er

richten. Die von uns für die Konstruktion ver

wendeten Baustoffe sind daher vorwiegend 

keramische Ziegel und gebrannter Kalk. 

2 7 02 Bisamberg 

Korneubu,ger Str 29 

Tel 0224� 2888 

Bezirk Villach - Neuer Fußballineister 19'JO 
Von Hptm REINHOLD HRIBERNIG, Klagenfurt 

Bei den 2. Fußballmeisterschaften, die am 13. Juni 1990 auf 
den Anlagen des Stadions des LGK Kärnten in Spittal/Drau 
von der Sportgruppe Spittal/Drau unter der Federführung von 
Al bin Kritzer und Werner Steindl stattfanden, wurden wieder 
z. Teil sehr ansprechende Leistungen der Gendarmeriefuß
baller geboten.

Insgesamt 10 Teams aus allen Bezirken sowie der Schulab
teilung und des LGK lieferten sich beinharte, aber durchaus 
faire Spiele. 

Absolut überraschend die 4 Punkte des Teams LGK, die 
kaum erwartet wurden. Nur knapp scheiterten die „Recken" 
des Amalienhofes am Einzug ins Finale. 

Gruppensieger in der Gruppe A wurde die Mannschaft Spit
tal/Drau, in der Gruppe B siegte die Mannschaft aus dem 
Bezirk Villach. 

Das Finale lautete also wieder - wie im Vorjahr - Spittal/ 
Drau gegen Villach, wobei den Spielern aus Oberkärnten die 
Wiederholung des Vorjahrssieges nicht gelang. 

In einem ausgeglichenen Spiel boten beide Mannschaften 
guten Fußball, jedoch die Tore ließen auf sich warten. 

Als man schon mit einem Elferschießen rechnete, erlöste 
Dieter Wald) die Villacher und schoß das Siegestor. Meister 
1990 also der Bezirk Villach vor Spittal/Drau. Dritter die 
Schulabteilung, die im Spiel um Platz 3 den Bezirk St. Veit/ 
Glan mit 4:0 abfertigte. 

Bei der anschließenden Siegerehrung im Stadionstüberl 
wurde der wunderschöne Wanderpokal von GSVK-Präsiden
ten Oberst Scherleitner an Mannschaftsführer Arno Wagner 
überreicht. Bei dieser Siegesfeier waren neben NAbg Dr 
Haupt, Bürgermeister Drewese und Bezirkshauptmann HR 

Meister 1990 - Villach. 

Dr Berner auch zahlreiche weitere Lokalpolitiker von Spittal/ 
Drau anwesend. Seitens der Gendarmerie nahmen neben dem 
LGKdten, Oberst Scherleitner, Obstlt Assinger, Abtkdt 
Obstlt Egger, Hauptmann Schunn, Hptm Liberda, BGKdt Al 
Wernitznig und Pkdt Al Kofler an der Feier teil. 

Die Spiele gesammelt auf einen Blick: 
Endstand: 1. Villach; 2. Spittal; 3. Schulabteilung; 4. St. 

Veit; 5. Feldkirchen; 6. Wolfsberg; 7. LGK; 8. Hermagor; 9. 
Klagenfurt; 10. Völkermarkt. 

Helmut Dieß - Tennis-Landesmeister 19'JO des GSVOÖ 
Von Grlnsp HANS SPITZER, Leonding 

V.1.n.r. stehend: SL-Stv Erich Pohmaier, LM Helmut Dieß, Christian Schummer

gruber, Andreas Pilsl, Spießberger Oskar, SL Hubert Schleicher, OSR Reinhold 

Strelnz; vorne: Günther Malzer, Josef Reiter, Willl Ensbrunner, Wolfgang Weizen-

auer. 

kronospan 

Die diesjährige Tennis-Landesmeisterschaft des GSVOÖ 
wurde am 18. Juni 1990 auf der herrlichen Anlage des TC St. 
Martin Trops in St. Martin/Mühlkreis ausgetragen. 

Für das Turnier qualifizierten sich jeweils die besten der 
Bezirksmeisterschaften, weshalb die Veranstaltung mit 38 
Teilnehmern von Beginn an auf beachtlichem Niveau stand. 

Sektionsleiter Hubert Schleicher organisierte mit seinen 
Helfern den Wettbewerb; als Oberschiedsrichter fungierte 
Reinhold Streinz. 

Landesmeister 1990 wurde schließlich Helmut Dieß vom 
GP Ried i. Innkreis. 

Ergebnisse 

A-Bewerb
1. und Landesmeister 1990 Helmut Dieß (GP Ried. i.I.); 2.
Oskar Spießberger (GP Sierning); 3. Christian Schummergru
ber (VAASt Pichl) und Andreas Pils! (GP Gallneukirchen).

B-Bewerb
1. Josef Reiter (GP Uttendorf); 2. Willi Ensbrunner (GP
Puchenau); 3. Günter Malzer und Wolfgang Weizenauer.

Holzindustrie M. KAINDL 
A-5071 Wals/Salzburg, Walser Weg 12 
Telefon (0662) 85 04 40, Telex 633811
Fax (0662) 85 04 98

Schichtstoff- und Sägewerk
A-5523 Lungötz, Tel. (06463) 203, Telex 67755
Fax (06463) 230 
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Medizinischer 

Ratgeber 

Sport ist gesund 
Jedermann kennt heute dieses Schlagwort und will zumin

dest ein wenig danach handeln. Der Büromensch, die ganze 
Woche nur seine Kehrseite belastend, möchte am Wochen
ende alles nachholen, was er glaubt, in den fünf Arbeitstagen 
versäumt zu haben. Der Hobbysportler, der nach längerer 
Ruhepause sich wieder auf seine Liebhaberei besinnt, der 
Pensionist, der wieder gerne so agieren möchte, wie es ihm 
Jahre zuvor unmöglich war. Sie alle neigen zwar der Ansicht 
zu, mehr für ihre Gesundheit tun zu müssen, bedenken aber 
die geänderten Verhältnisse nicht und geraten auf diese Weise 
in Gefahr, bevor sie eigentlich noch mit irgend etwas begon
nen haben. 

Die Bewegung, auch die beim Sport erforderliche Bewe
gung, benötigt entsprechendes Aufbauen, der Körper muß 
sich an gewisse Situationen anpassen können und dies geht nur 
durch ständige Übung, also durch Training. Nun, irgendwann 
muß man beginnen. Natürlich ist dies richtig, doch r i eh t i g e  s 
Beginnen ist notwendig und man darf nicht gleich einem nach
eifern wollen, der die ganze Woche hindurch trainiert. Die 
Sportvereine würden sich teure Trainer sehr gerne ersparen, 
könnten sie nur auf andere Weise den Aufbau ihrer Mitglieder 
fördern oder alles seinen ungebahnten Weg gehen lassen. 
Trainer werden heute in einem strengen Ausleseverfahren 
und durch vielseitige Schulung zum Lehrer ausgebildet, um 
ihren Schutzbefohlenen die richtige Vorgangsweise zu vermit
teln, vor allem aber, um sie vor Schaden zu bewahren. Zu 
leicht kommt es zu Verletzungen infolge ungenügender Auf
wärmung vor der Leistung, zu Verletzungen auf Grund ver
spannter Muskeln und Leistungsminderung wegen nicht aus
reichend aufgewärmter Muskeln, die die Bewegungen steif 
und ungelenk werden lassen. Jeder verantwortungsbewußte 
Skifahrer wird sich vor Beginn der Saison einem Training 
unterwerfen oder seine Skifahrten so einzurichten versuchen, 
daß er mit leichten Hängen beginnt und erst im Laufe der Sai
son wieder an sein Können aus der vorigen Saison anschließt. 

Es ist eine bekannte Tatsache, daß sich Verletzungen zu 
Beginn einer Saison häufen, daß Verletzungen um so schwer
wiegender verlaufen, je weniger trainiert die Hobbysportler 
sind. Die schönen, theaterreifen Leistungen der Sportler, die 
sich fernsehreif hinfallen lassen, die Stürze nach Schwüngen in 
bestimmten Sportarten gehen für die Beteiligten gewöhnlich 
harmlos aus, während ein nicht so Routinierter dabei Arme 
und Beine riskiert. Die meisten Unfallschäden bringt wohl der 
Fußballsport. Nicht der Verbandsspieler verletzt sich, der 
mehrmals die Woche trainiert, sondern der Werksarbeiter, 
der Bürolehrling, der nur am Samstag oder am Sonntag trai
niert, ist gefährdet und kippt während des Spieles um, zerrt 
sich einen Muskel, ein Gelenk, wenn nicht gar schwerwiegen
dere Verletzungen die Folge sind. Zwar sind für Vereinsspie
ler gewisse Untersuchungen vorgeschrieben, doch werden 
diese zu selten gefordert und verhindern einen Schaden aus 
Unvernunft des Sportlers nicht. Verhindert werden solche 
Komplikationen nur durch Übung, wobei die einzusetzenden 
Muskeln immer wieder gefordert und damit auch gekräftigt 
werden. 

Manch einer unter den Hobbysportlern will es großen Vor
bildern nachmachen und möglichst rasch viel Masse aufbauen, 
um seiner Meinung nach bessere Leistungen erbringen zu kön
nen. Andere wieder wollen etwa, um in eine niedrigere 
Gewichtsklasse zu gelangen, Gewicht innerhalb von Stunden 

abnehmen. So mancher Sportler glaubt, dies nur mit Hilfe von 
Medikamenten erreichen zu können. Hier setzt aber bereits 
eine fast als vorsätzlich zu bezeichnende Schädigung ein, denn 
die Medikamente sind schwerwiegend. Sie führen zwar vor
übergehend zum beabsichtigten Erfolg, die Kurzsichtigkeit 
des Betreffenden übersieht dabei aber die in der Zukunft dro
henden Gefahren, die Schädigung verschiedenster Organe des 
menschlichen Organismus. Zu sehr wird das Zusammenwir
ken der verschiedenen Körperreaktionen gestört, wodurch 
manchmal auch das völlige Versagen einzelner Organe oder 
Organgruppen die Folge sein kann. Solche Gefahren darf man 
nicht für einen augenblicklich erhofften, aber dennoch nicht 
garantierten Erfolg auf sich nehmen. 

Zweifellos ist eine gesunde Einstellung zum Sport und eine 
gezielte sportliche Betätigung dem Allgemeinzustand dienlich 
und fördert die Gesundheit. Doch ist es nicht zu vertreten, 
durch irgendwelche künstliche Maßnahmen eine unnatürliche 
Situation heraufzubeschwören. Es ist viel besser, durch dau
ernde, wenn auch jeweils zeitlich kürzere Sportausübung in 
Schwung zu bleiben, als durch gelegentliche Gewaltleistungen 
eine scheinbare Fitneß vorzutäuschen, die gar nicht gegeben 
ist und vielleicht, will man einen Erfolg erzwingen, in der 
Katastrophe endet. ,,Steter Tropfen höhlt den Stein" lautet ein 
Sprichwort und nur durch Ausdauer kommt man zu einem 
wirklich zweckmäßigen Leistungsziel. Dieses Ziel soll aber 
auch den eigenen Möglichkeiten entsprechend gesteckt wer
den. Niemand soll nach einem imaginären Ziel streben, für 
dessen Erreichen seine körperlichen Voraussetzungen nicht 
oder nicht mehr ausreichen. Der Mensch im mittleren Lebens
alter kann unter den gleichen Bedingungen nicht mehr die Lei
stungen des Jugendlichen erbringen. Natürlich kann der ältere 
Mensch durchaus körperlich leistungsfähiger sein als der 
j_unge, wenn ersterer stetig an seiner Kraft gearbeitet hat, in 
Ubung blieb und der junge Mensch seine Fähigkeiten nicht 
einsetzte, sondern verkümmern ließ. Bei plötzlich erwachtem 
Ehrgeiz kann ohne entsprechende Vorbereitung aber auch der 
junge Mensch überfordert sein, wenn er einem älteren, trai
nierten nachzueifern versucht. Das richtige Maß ist im Sport 
und vor allem im Hobbysport, der ja als so gesund apostro
phiert wird, unbedingt erforderlich, sonst wird das Bemühen, 
gesund zu bleiben, im Krankenhaus enden. 

MR Dr. Otto Milowiz 
Arzt beim Landesgendarmeriekommando Steiermark 

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

Herbstelegie 

Morgennebel auf der Flur, 
die Sonne hält noch Rast, 
der Herbst auf seiner reichen Tour 
im November still verblaßt; 
im Friedhof blühen Astern schwer, 
den teuren Toten letzte Ehr. 

Wie schön war doch die Blätterpracht 
an Bäumen, gelb und braun. 
Der dieses Laub so schön gemacht, 
hat unser all Vertraun; 
wenn mittags dann die Sonne scheint, 
hat man es gut mit uns gemeint. 

Es ist als ob der Herbst uns mahnt', 
zum Abschied uns noch winkt, 
eh er im bunten Festgewand 
im Fluß der Zeit versinkt; 
und Blätter fallen leis herab, 
vielleicht schon bald aufs eigne Grab? 

Karl Lampl 

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

Arzneimittel und Verkehr 
Von Abtlnsp iR FRANZ DULLNIG, Saalbach 

In den letzten Jahren wird in steigendem Ausmaß zur 
Kenntnis genommen, daß auch durch Arzneimittel die Ver
kehrstüchtigkeit beeinflußt werden kann. Dies kann „direkt'", 
also tatsächlich durch ein bestimmtes Medikament, geschehen 
wie „indirekt", d. h. durch Wechselwirkungen von verschiede
nen gleichzeitig eingenommenen Arzneimitteln oder durch 
die „Kombination" Arzneimittel und Alkohol. 

Es erscheint wesentlich, das Problembewußtsein weiter zu 
erhöhen. Auto- genauso wie Radfahrer und natürlich auch 
Fußgänger sind Verkehrsteilnehmer. Es liegt in aller Inter
esse, ein mögliches Risiko zu minimieren. 

Wenn Medikamente die Reaktionsfähigkeit einschränken, 
so wird darauf in der Gebrauchsinformation (Beipackzettel) 
hingewiesen. Jeder verantwortungsbewußte Verkehrsteilneh
mer sollte aber nicht zögern, seinen Arzt bei der Verschrei
bung oder seinen Apotheker beim Kauf von Medikamenten 
auf das Problem „Verkehrstüchtigkeit" anzusprechen. Zwei 
Arzneimittelgruppen sollten von aktiven Verkehrsteilneh
mern keinesfalls eingenommen werden: Schlaf- und/oder 
starke Beruhigungsmittel. 

Leider werden von vielen Patienten notwendige, vom Arzt 
verordnete Arzneimittel nicht oder nur unregelmäßig einge
nommen. Nur den wenigsten ist bewußt, daß durch dieses Ver
halten die Verkehrstüchtigkeit bei vielen chronischen Krank
heiten wesentlich mehr eingeschränkt wird, als durch eventu
elle Nebenwirkungen. Besonders gefährdet in diesem Zusam
menhang erscheinen Verkehrsteilnehmer die an Herzkrank
heit, Zuckerkrankheit oder an Bluthochdruck leiden. Ohne 
entsprechende Einnahme von Medikamenten würden sie sich 
selbst beispielsweise durch einen Herzinfarkt am Steuer - und 
somit auch andere ernsthaft gefährden. 

Arzneimittel und Verkehr sind ein Thema, an dem in unse
rer Gesellschaft nicht vorbeigegangen werden kann. Wie 
schon gesagt, sprechen Sie Arzt oder Apotheker auf dieses 
Thema an. Sie werden sicherlich auch diesbezüglich Beratung 
erfahren. Bedenken Sie eines: die Kosten für die Taxifahrt -
zum Beispiel nach einem Zahnarztbesuch, bei dem ein 
schmerzstillendes Mittel angewendet wurde - lohnen sich auf 
jeden Fall. Man bedenke, was durch die Beeinträchtigung der 
Verkehrstüchtigkeit passieren könnte ... ! 

Dein Partner in Geldangelegenheiten 

Raiffeisenbank Sillian 

7 x im Hochpustertal 

LANDTECHNIK 

Franz FEIGL-HEIHS 

3322 VIEHDORF-HAINSTETTEN 5 

Tel. 074 72 - 61580 

3364 NEUHOFEN/YBBS 54 

Tel. 074 75 - 37 44 
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Geschichte der Österreichischen Zollwache 
Zusammengestellt und kommentiert von Amtsdirektor FERDINAND G. HAMPL, Wien 

Wir schreiben das Jahr 1829. Um die 
Staatsfinanzen ist es mehr als schlecht 
bestellt. Seit dem Jahre 1804 hat Öster
reich einen Kaiser, Franz I., aber die 
napoleonischen Kriege und die Kriegs
entschädigungen an Frankreich, der 
Wiener Kongreß, die 150.000 Mann 
starke Armee, die der Friede von 
Schönbrunn dem Kaiser zugestanden 
hat, kosten viel Geld, zuviel Geld. Das 
Papiergeld, ,,Bancozettel" genannt, ver
iiert von Tag zu Tag mehr an Wert. 
Gerade die Zollabgaben, welche die 
Grenz- und Commerzial-Zollämter 
sowie die Hilfszollämter zu erheben 
haben, könnten die Staatsfinanzen 
wesentlich verbessern. Aber nur wenige 
der Waren, die über die Zoll-Linie aus 
dem Ausland nach Österreich gelangen, 
werden diesen Ämtern zur Verzollung 
gestellt. 

Der Schleichhandel blüht, die Staats
monopole werden kaum beachtet. Die 
mangelhafte Überwachung der Grenzen 
öffnet den Schwärzern Tür und Tor. 
Zwar schaffte Maria Theresia im Jahre 
1775 die Zollschranken zwischen Böh
men und den österreichischen Ländern 
ab, die ungarischen Zollschranken aber 
blieben bestehen. 

Die Grenz- und Linienwachen, sie 
mögen „Überreiter", ,,Portatschen", 
,,Bankalisten", ,,Mauthner", ,,Täzer", 
„ Visierer", ,,Salzversilberer" oder 
„Grenzkordonisten" heißen, konnten 
und können die Lage nicht verbessern. 
Die einzelnen Gruppen arbeiten mehr 
gegen- als miteinander. Zur Stärkung 
der Staatsfinanzen soll die nun einge
führte indirekte Besteuerung beitragen. 

Zur Überwachung der Grenzen wird 
nach langen Verhandlungen durch Kai
serliche Entschließung vom 24. Oktober 
1829 und mit Hofkammerdekret vom 
Jahre 1830, Zahl 5882 ein nicht mehr 
dem Militär, sondern der k.k.Hofkam
mer unterstehender uniformierter, 
bewaffneter Zivilwachkörper aufge
stellt. 

.,Seine Majestät haben die Errichtung 
einer Gränzwache anzuordnen geruhet 
welche an die Stelle des bisherigen Mili
tär-Gränzkordons und der an der 
Gränze aufgestellten Zivi/aufsieht treten 
wird. Mit der Errichtung dieser Gränz
wache wird vorerst an der ausländischen 
Gränze von Böhmen, Mähren und 
Schlesien, Österreich ob der Enns, Tyrol 
und des illyrischen Küstenlandes, dann 
Galizien so weit die Gränze das Gebieth 
des Freystaates Krakau berührt, vorge
gangen werden. 

Zur Gränzwache dü,fen nur Leute 
aufgenommen werden, die 
a) Die österreichische Staatsbürger
schafr besirzen;
b) Einen rüsrigen, vollkommen gesun
den Körperbau haben;
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c) Unverehelicht, und so weit es sich um
Witwer handelt, kinderlos sind;
d) Im Lebensalter nicht unter zwey und
zwanzig und nicht über dreyßig Jahre
stehen;
e) Der Aufzunehmende muß des Lesens
und Schreibens, der Anfangsgründe der 
Rechenkunst, und der in dem Lande 
üblichen oder verwandten Sprachen, auf 
jeden Fall aber im lombardisch-venezia
nischen Königreiche wo die Gränzwache 
den Namen „guardia di finanza" tragen 
wird, der italienischen, in den übrigen 
Provinzen der deutschen Sprache kun
dig, dann 
f) In dem Gebrauche der Waffen unter
richtet seyn, und
g) Sich über eine tadelfreye Sittlichkeit
und seinen früheren Lebenswandel
befriedigend ausweisen.

Die Gränzwache wird in Kompar
gnien abgetheilt, bey welchen ein Ober
kommissär, die erforderliche Zahl Kom
missäre, endlich Führer, Oberjäger und 
gemeine Gränzjäger bestehen werden. 

Zur Beschreibung der Montierung
und Rüßtung der Gränzwache: 
Als Kopfbedeckung ein runder lederner 
lakirter Hut, vorne mit einer gelb und 
schwarzen Kokarde, und dem Namens
zug Seiner Majestät; der Rock dunkel
grün mit kaisergelbem Kragen; die 
Knöpfe von Metall gelb; die Beinkleider
dunkelgrau melirt, als Fußbekleidung
Halbstiefeln. 

Ein leichtes Feuergewehr mit Bajonett, 
ein lnfanteriesäbel, ein Cartouche." 

Und diese Grenzwache bewährt sich! 
Um aber auch im Inneren Gefällsüber
tretungen zu verhindern und zu entdek
ken, bei den ausübenden Gefällsämtern 
Hilfsleistungen zu verrichten, die indi
rekt besteuerten Gewerbe, wie Braue
reien, Branntweinbrennereien und Zuk
kerfabriken durch periodische Amts
handlungen der Nachschau zu kontrol
lieren, wird mit Hofkammerdekret vom 
22. April 1835, Zahl 16.113 eine Gefäl
Ienwache nach dem Muster der Grenz
wache errichtet; mit Gefällen-Aufseher,
-Oberaufseher und -Respizienten,
Unterinspektoren und Inspektoren, die 
in Sectionen eingeteilt, in Uniform und 
Bewaffnung der Grenzwache gleich, 
jedoch statt kaisergelbe lichtgrüne Auf
schläge trägt. 

Beim Eintritt und bei jeder Beförde
rung haben sowohl die „Individuen" der 
Grenz- als auch der Gefällenwache 
einen Diensteid abzulegen. 

.,Ich schwöre zu Gott dem Allmächti
gen einen !heuern körperlichen Eid, und 
gelobe Seiner Majestät dem allerdurch
lauchigsten großmächtigsten Kaiser von 
Österreich, Könige von Hungarn, Böh
men, Gallizien, der Lombardei und 
Venedig, Erzherzoge von Österreich, 

Ferdinand dem Ersten, unseren allergnä
digsten Herrn und allen Seinen rechtmä
ßigen Nachkommen auf dem Kaiser
throne aus Allerhöchstdessen durch
lauchtigstem Geblüte unverbrüchliche 
Treue und Ergebenheit. 

Nachdem ich zum . . . . . .  bey der k.k. 
Gränzwache (Gefällenwache) ernannt 
wurde, so schwöre ich und gelobe, daß 
ich die mir obliegenden Dienstpflichten 
genau und pünctlich erfüllen, meinen 
Vorgesetzten, und den höheren Behör
den Gehorsam und Ehrfurcht bezeugen, 
alle Aufträge, die mir von denselben er
theilt werden, pflichtmäßig vollziehen, 
gegen Parteyen mich anständig und den 
Vorschriften entsprechend benehmen, 
mir gegen keinen Gesetzübertreter eine 
den Gesetzen nicht angemessene Nach
sicht erlauben, unter keinem, wie immer 
geartetem Vorwande Geschenke von 
Parteyen fordern, annehmen, oder mir 
versprechen lassen, mich durch keine 
persönliche Rücksicht von der strengen 
Erfüllung meiner Pflicht ableiten lassen, 
daß mir anvertraute Dienstgeheimnis 
unverbrüchlich bewahren, unabläßig zur 
Abwendung und Bekämpfung des 
Schleichhandels thätig seyn, jede vor
schriftswidrige Gebahrung eines Gefälls
beamten, eines Angestellten der Grenz
wache oder der inneren Gefällsaufsicht, 
dann jede Gefällsübertretung, sobald 
diese oder jene zu meiner Kenntniß 
gelangt, oder von mir wahrgenommen 
wird, höhern Orts anzeigen, überhaupt 
aber im Dienste sowohl, als außer dem
selben mich eines rechtschaffenen wohl
gesitteten Betragens befleißen, mir keine 
Handlung oder Unterlassung, durch wel
che die Ehre der Gränzwache (Gefällen
wache) befleckt werden könnte, erlau
ben, und mich durchgehends so betragen 
werde, wie es einem guten und redlichen 
Diener Seiner Majestät des Kaisers 
ziemt. 

Ich erkläre ferner eidlich, daß ich 
weder zu einer geheimen Gesellschaft 
oder Verbrüderung gehöre, noch je mich 
einer solchen Gesellschaft beygesellen, 
oder an derselben Theil nehmen werde, 
und daß, wenn ich einer geheimen 
Gesellschaft angehört hätte, ich mich von 
derselben gänzlich loßsagte, und voll
ends trennte. 

Allem diesem soll und will ich treu, 
fleißig und gewissenhaft nachkommen, 
so wahr mir Gott helfe!" 

Der Standesausweis des Solarjahres 
1835 weist bei der Grenzwache 14.326, 
bei der Gefällenwache 8.336, zusammen 
22.662 Bedienstete aus. 

Es bestehen aber zuviele verschie
dene, nicht übereinstimmende Gesetze 
und Vorschriften. Dies hat die Erlas
sung eines neuen „Strafgesetzes über 
Gefällsübertretungen" und eines Geset-

Finanzwach-Oberaufseher um 1865. 

zes über die Zweige der indirekten 
Besteuerung notwendig gemacht. 

„ Wir, Ferdinand der Erste, von Gaues 
Gnaden Kaiser von Österreich; König 
von Jerusalem, Hungarn, Böhmen, der 
Lombardei und Venedig, von Dalma
tien, Kroatien, Slavonien, Galizien, 
Lodomerien und lllirien; Erzherzog von 
Österreich; Herzog von Lothringen, 
Salzburg, Steier, Kaernthen, Krain, 
Ober- und Nieder-Schlesien; Großfürst 
in Siebenbürgen; Markgraf in Maehren; 
gefürsteter Graf von Habsburg und 
Tirol, etc. etc., haben diese „Zoll- und 
Staats-Monopols-Ordnung", nach sorg
fältiger Prüfung, in Unserem Kaiser
staate, mit Ausnahme von Ungarn, Sie
benbürgen und Dalmatien, als allgemein 
verbindliches Gesetz einzuführen 
beschlossen. Wir befehlen, daß dieses 
Gesetz mit dem ersten April! 1836 in 
Wirksamkeit trete. 

Gegeben in Unserer kaiserlichen 
Haupt- und Residenzstadt Wien am eilf
ten Tage der Monathes Julius im Jahre 
nach Christi Geburt Ein Tausend acht 
Hundert fünf und dreißig, Unserer Rei
che im Ersten. 

Ferdinand." 

Sowohl die Grenz- als auch die Gefäl
lenwache hatte in bestimmten Fällen bei 
der Vollstreckung der Vorkehrungen 
für die öffentliche Sicherheit mitzuwir
ken. Im Jahre 1839 ergeht folgendes 
Umlaufschreiben: 

,,Die k.k. geheime Hof- und Staats
Kanzley ist aus mehreren ihr mitgeteil
ten Erhebungen zu der Bemerkung 
geführt worden, daß sich in neuerer Zeit 
sehr häufig Fälle unbefugter heimlicher 
Auswanderungen inländischer Hand
werker und ihrer Ansiedlung im Aus
lande, besonders in den türkischen Pro
vinzen, ergeben. Um diesem mit bedeu
tendem Nachtheile für das Fabrikswe
sen und den Handelsverkehr der k.k. 
Staaten verbundenen Unfug nach Mög-

lichkeit vorzubeugen, wird es den 
Gränz-Zollämtern und Wachanstalten 
zur strengsten Pflicht gemacht, die 
unbefugten und willkührlichen Über
tritte nach Ungarn zu überwachen, und 
kein Individuum die Gränze passiren zu 
lassen, welches nicht mit ordentlich aus
gefertigten Reise-Urkunden versehen 
ist." 

Der Dienst der Grenzwache ist 
schwer und nicht ungefährlich. Viele 
Bedienstete der Grenzwache versuchen 
zur Gefällenwache überstellt zu werden. 
Die Organisation zweier großer 
Wachanstalten ist umständlich und auf
wendig, vielfach doppelgeleisig. Durch 
eine Verschmelzung der beiden Wach
körper soll vor allem eine größere 
Leichtigkeit in der Versetzung der 
Bediensteten und im Wechsel der 
Dienstzuweisung, eine bessere Verbrei
tung der Kenntnisse der Gefällsvor
schriften und eine größere Beweglich
keit und infolgedessen Ersparung an 
Zeit und Kräften erzielt werden. 

Finanzwach-Oberkommissär um 1900. 

Mit allerhöchster Entschließung und 
Hofkammerdekret vom 21. April 1843, 
Zahl 14.831 werden die in den deut
schen, galizischen und lombardisch
venetianischen Provinzen bisher beste
henden beiden Wachanstalten „Gränz
und Gefällenwache vereinigt" und bil
den unter dem Namen „k.k. Finanzwa
che", beziehungsweise „guardia di 
finanza" ein bewaffnetes Corps, ein für 
sich bestehendes Institut. 

.,Die Finanzwache ist bestimm!: 
Den Schleichhandel und die Übertretun
gen der Gefällsvorschriften zu verhin
dern; 
den ausübenden Ämtern in der Vollzie
hung ihrer Amtshandlungen Hilfe zu lei
sten; 
verdächtige, mit den e1forderlichen Aus
weisen nicht versehene Leute von dem 
Ei111ritte in das Land abzuhalten; 

den Aus1ri1t der Militär-Ausreisser, der 
Auswanderer oder anderer hierzu nicht 
befugter Personen in das Ausland zu hin
dern. 

Die Finanzwache, welche ausschließ
lich den Cameral-Behörden untergeord
net ist, wird eingetheilt in Sectionen, 
Commissariate, Respicienten-Bezirke 
und Wachabtheilungen. 

Die Mannschaft der Finanzwache 
besteht aus Aufsehern, Oberaufsehern 
und Respicienten. Ein Theil derselben 
wird berilten gemacht. 

Die Beamten und leitenden Behörden 
sind in aufsteigender Ordnung: 
der Ober-Commissär an der Spitze einer 
Section mit der erforderlichen Anzahl an 
Commissären; 
Die Cameral-Bezirksverwaltung mit 
einem Inspector der Finanzwache; 
die Cameral-Landesbehörde mit einem 
Ober-Inspector, und 
die k.k. allgemeine Hofkammer als 
höchste Instanz, welcher die Finanzwa
che untergeordnet ist, mit den Central
lnspectoren. 

Die Mannschaf1 der Finanzwache 
ohne Unterschied der Stufe wird von 
ihren Vorgesetzten mit „Sie" angeredet." 

In der Nähe der Zoll-Linie werden 
Abteilungen in Reihen, an der Seeküste 
Abteilungen nach Maß des Bedürfnisses 
auf Schiffen aufgestellt. In geschlosse
nen Städten bestimmt die Bezirksbe
hörde jene Individuen der Finanzwa
che, welche bei den Linien- oder Toräm
tern zu verwenden sind. 

Der Finanzwache wird eine Amtsklei
dung bewilligt. Dieselbe besteht bei der 
Mannschaft aus einem dunkelgrünen 
Rocke mit einem stehenden Kragen und 
Aufschlägen von einer etwas lichteren 
grünen Farbe und einem Beinkleide aus 
lichtgrau-meliertem Tuche. Zur Kopf
bedeckung dient ein Czako von schwar
zem Tuche. 

Die Waffen der Mannschaft sind 
Säbel und mit Bajonett versehene 
leichte Feuergewehre. 

Finanzwach-Respizient um 1910. 
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Finanzwach-Oberaufseher um 1910. 

1848: Aus dem lombardisch-venetia
nischen Königreich kommt die Revolu
tion auch nach Wien. Kaiser Ferdinand 
flüchtet zuerst nach Innsbruck, dann 
nach Olmütz und dankt schließlich ab. 
Franz Josef, 18jährig, wird Kaiser. Die 
höchste Instanz, die im Jahre 1501 
errichtete Hofkammer zu Wien, die 
nach dem Tode Prinz Eugens sein Win
terpalais in der früheren Traypoten
straße bezog, wird in „k.k. Finanzmini
sterium" umbenannt. Und ein Hofrat 
dieses Ministeriums, der 57jährige 
Franz Grillparzer schreibt im Juni des 
gleichen Jahres an Feldmarschall 
Radetzky die bedeutungsvollen Worte: 

„Glück auf, mein Feldherr, führe den 
Streich! 
Nicht bloß um Ruhmes Schimmer, 
in deinem Lager ist Österreich, 
wir and're sind einzelne Trümmer." 

Zur Vollziehung des Separatartikels 2 
zum Handels- und Zollvertrag mit den 
Staaten des deutschen Zollvereins von 
1853, geruht Seine k.k. Apostolische 
Majestät mit Allerhöchster Entschlie
ßung vom 2. Mai 1858 eine eigene 
„Dienstvorschrift für die in Vorarlberg 
und längs der Grenze gegen Deutsch
land aufgestellten Finanzwache" zu 
genehmigen, wodurch die Finanzwache 
dort „Grenz-Inspectoren" unterstellt 
wird. 

Für den Dienst der Finanzwache zur 
See im Küstenlande und in Dalmatien 
stehen in Triest, Pola, Zara, Spalato und 
Kotor 6 Dampfer mit Geschützen, 3 
Dampfboote und andere Boote in Ver
wendung. Die Finanzwache des See
dienstes trägt einen Uniformrock aus 
dunkelblauem Tuche mit umgeschlage
nem Kraoen nach dem Schnitt der U111-
form der'°'Be;mten des Hafen- und See
sanitätsdienstes, jedoch grün passe
poiliert und mit versilberten Knöpfen. 
Die Kappe ebenfalls aus dunkelblauem 
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Tuch mit einer goldenen Rosette verse
hen. 

An der Verzehrungssteuer-Linie und 
bei den Linienämtern der „geschlosse
nen" Städte Wien, Linz, Graz, Lem
berg, Laibach, Innsbruck, Triest, Prag 
und Brünn hat die Finanzwache einen 
nicht immer leichten Dienst. Viele Kon
flikte mit der Bevölkerung, die in der 
Besteuerung notwendiger Gebrauchsar
tikel und Lebensmittel eine unange
nehme Belastung erblickt, sind unver
meidlich. 

Im April des Jahres 1890 beträgt der 
,,systemisierte" Stand der k.k. Finanz
wache 9.533 Mann, die den Finanzlan
desdirektionen in Wien, Prag, Lem
berg, Brünn, Graz, Innsbruck und Zara, 
den Finanzdirektionen in Linz, Salz
burg, Triest, Troppau und Czernowitz 
und den k.k. Hauptzollämtern in Triest, 
Prag und Wien unterstellt sind. 

Zollwach-Kontrollor um 1935. 

Die Zeiten haben sich geändert; für 
die Finanzwache gilt aber auch noch im 
Jahre 1907 die „Verfassung- und Dienst
vorschrift für die kaiserlich-königliche 
Finanzwache" aus dem Jahre 1843. 
Nach langen Bemühungen gelingt es 
endlich, die Regierung zur Herausgabe 
einer neuen Dienstvorschrift zu bewe
gen. 

„Seine kaiserliche und königliche 
Apostolische Majestät haben mit Aller
höchster Entschließung vom 17. März 
/907 allergnädigst geruhet, die Änderung 
einiger grundsätzlicher Bestimmungen in 
Finanzwachangelegenheiten zu geneh
migen und das Finanzministerium zu 
ermächtigen, auf Grund der Allerhöchst 
festgesetzten grundsätzlichen Bestim
mungen eine neue Finanzwachvorschrift 
zu erlassen, welche mit 1. April 1907 in 
Wirksamkeit gesetzt wird." 

Eine wesentliche Änderung ist, daß 
die Bezeichnung Mannschaft durch 

Zollwach-Leutnant um 1959. 

(Fotos: F. G. Hampl) 

Unterbeamte ersetzt wird. Weiters wer
den die Strafbestimmungen der alten 
Vorschrift aufgehoben und auf die 
Finanzwachunterbeamten haben die 
Bestimmungen der Dienstpragmatik 
Anwendung zu finden. 

28. Juli 1914: Mit der Kriegserklärung
Österreichs an Serbien beginnt ein gna
denloser Krieg, von dem vor allem zu
Kriegsbeginn die Finanzwache durch
ihre Postierung an den Grenzen der
Monarchie betroffen ist.

28. August 1914: Das k.k. Armee
Oberkommando sendet ein Schreiben 
an das k.k Finanzministerium: 

„Die Haltung der Grenz-Finanzwache 
war in den Einleitungsgefechten, beson
ders in der Bukowina und in Galizien, in 
jeder Hinsicht hervorragend und bei
spielgebend. 

Ich sehe mich in voller Würdigung die
ser hingebungsvollen Leistungen veran
laßt, diesem Korps meine volle Anerken
nung auszusprechen. 

Erzherzog Friedrich 
General der Infanterie" 

Aber auch von anderen Heldentaten 
der Grenz-Finanzwache in Tirol, Kärn
ten und dem Küstenlande wird berich
tet. 

12. November 1918: Die Republik
Osterreich wird ausgerufen. Die
schwarzgelbe Fahne der Habsburger
wird von den Masten des Parlaments
herabgeholt und _die rot-weiß-rote
Fahne der Republik Osterreich aufgezo
gen.

Die Finanzwache verliert nicht nur 
den Zusatz „k.k."; 940 Kriegstote aus 
den Reihen der Finanzwache - 1 O Pro
zent des Gesamtstandes - sind zu bekla
gen. 

Die Finanzwach-Unterbeamten wer
den zu Staatsbeamten. Mit dem Zollge-

setz vom 10. Juni 1920 wird die Finanz
wache in Zollwache umbenannt, doch 
werden die zur „Steueraufsicht'· einge
setzten Beamten von der Zollwache 
getrennt und als Zivilbeamte der allge
meinen Verwaltung unterstellt. 

Österreich ist klein geworden. Böh
men, Mähren, Schlesien, Galizien, 
Bukowina, Südtirol, Istrien mit Triest 
und Pola, Bosnien, die Herzegowina, 
Krain, Dalmatien und Teile Kärntens 
und der Steiermark sind selbstständig 
geworden oder gehören jetzt nach dem 
Frieden von Saint Germain zu anderen 
Staaten. 

Durch diesen Friedensvertrag wird 
das deutschsprachige Westungarn - das 
Burgenland als neuntes Bundesland -
der Republik Österreich angeschlossen. 

Am 28. August 1921 rücken 25 Zoll
wachebeamte mit Oberkommissär 
Strohschneider als Kommandant und 75 
Gendarmeriebeamte von Kirchschlag in 
Niederösterreich ins Burgenland vor, 
um in Vollziehung ihrer Dienstpflicht an 
die Aufstellung der notwendigen Grenz
stationen zu schreiten. Am 4. Septem
ber 1921 greifen ungarische Freischärler 
mit Maschinengewehren und Handgra
naten die Beamten an. Diese müssen 
sich ergeben, werden nach Oberwart 
gebracht, zuerst in einem feuchten, 
dunklen Raum, dann im Arrest des 
Bezirksgerichts eingesperrt. Erst am 8. 
November 1921 läßt man sie frei. 

Der 31. Jänner 1924 bringt der Zoll
wache eine Änderung der Diensttitel. 
Nun nennen sich die Beamten (unter 
Vorsetzung der Korpsbezeichnung) 
Zollwach-Anwärter, -Revisor, -Oberre
visor, -Kontrollor, -Oberkontrollor ,
-Inspektor und -Oberinspektor. 

Und im Juni des Jahres 1925 
bekommt die Zollwache eine neue Uni
form: Rockbluse, Hose, Mantel und 
Tellerkappe sind aus khakifarbenem 
Stoff anzufertigen. 

Zur Ausbildung der neu aufgenom
menen Beamtenanwärter werden in 
Wien, Linz und Kufstein Unterrichtsab
teiiungen eingerichtet. Nach bestande
ner Prüfung und praktischer Verwen
dung im Dienstbetrieb kann der Anwär
ter, falls er sich bewährt, als Beamter 
angestellt werden. 

Die erste Fachprüfung ist bei den 
Zolloberämtern in Wien, Linz, Graz 
und Innsbruck, die höhere Fachprüfung 
aber nur beim Zolloberamt in Wien 
abzulegen. 
.. Die äußerst triste wirtschaftliche Lage 
Osterreichs in den 30er Jahren mit etwa 
600.000 Arbeitslosen führt unter ande
rem an der ungarischen Grenze zum 
Schmuggel ungeahnten Ausmaßes, dem 
die Zollwache nur mit Unterstützung 
des Bundesheeres begegnen kann. 

U. März 1938: In den frühen Morgen
stunden beginnt der Einmarsch der
deutschen Truppen in Österreich. Die
Welt sieht tatenlos zu. Die Zollwache,
die über höheren Befehl die Schranken
zu öffnen hat, muß zusehen. Nach ei
nigen Tagen erscheinen bei allen wichti
gen Zollämtern Beamte der deutschen
Reichsfinanzverwaltung und überneh
men die wichtigen Posten. Wer von den
Zollwachbeamten einen „Ariernach
weis" erbringen kann, wird in die
Reichsfinanzverwaltung übernommen,
die anderen werden entlassen. Aber
auch die meisten der in die Reichsfi
nanzverwaltung übernommenen müs
sen schon bald ihren Dienst an der pol
nisch-russischen Grenze versehen.
Sanok-Nord und Sanok-Süd sind die
neuen Dienststellen der Beamten.

Auch neue Dienstgrade tragen sie: 
Zollbetriebsassistent, Zollassistent, 
Zollsekretär und Zollinspektor; neue 
Distinktionen zieren die Krägen der 
grau-grünen Uniform. 

Frühjahr 1945: Endlich ist auch dieser 
Krieg zu Ende. Viele der Beamten keh
ren nicht mehr zurück. Österreich ist ein 
von fremden Truppen besetztes Land; 
aber es hat wieder eine eigene Verwal
tung, wenn auch mit eingeschränkten 
Befugnissen. Unter großen Schwierig
keiten geht man an den Aufbau der 
Zollverwaltung. Es fehlt oftmals am 
Notwendigsten; und trotzdem entsteht 
ein Zollwach-Korps, das vorerst unbe
waffnet und nur mangelhaft uniformiert 
und ausgerüstet, seinen gefährlichen 
Dienst versieht. 

Besonders im russisch besetzten Teil 
Österreichs müssen die Beamten oft
mals tatenlos dem Treiben der Besat
zungssoldaten zusehen. 

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

Ich ersticke an mir, 
sagte besorgt die Luft 
und sah in graublauer Ohnmacht 
auf die blechernen Käfer und Vögel, 
die auf der Erdenhaut krochen 
und donnernd ihren Atem verbrannten. 

werner maroschek 
----------------------
-------------------

Am 15. Mai 1955 wird der Staatsvertrag 
feierlich unterzeichnet. 
Österreich ist frei. 

Aber schon ein Jahr später hat die 
Zollwache an der Ostgrenze Öster
reichs, nun einheitlich bewaffnet und in 
eine graue Uniform gekleidet, eine 
Bewährungsprobe zu bestehen: den 
Volksaufstand in Ungarn und die damit 
verbundene Massenflucht nach Öster
reich. 

Auch der Dienst an der Grenze zu Ita
lien ist in den Jahren der Bombenan
schläge und Unruhen in Südtirol ein 
gefährlicher. 

Herbst 1989: Nach 40 Jahren fällt 
plötzlich und unerwartet an der Ost
grenze der „Eiserne Vorhang": das 
Symbol für Unterdrückung und Unfrei
heit. Und wieder wird die Zollwache mit 
vielfachen Problemen konfrontiert. 

Im gleichen Jahr bezieht sie eine 
moderne Ausbildungsstätte in der Bun
deshauptstadt Wien. 

160 Jahre sind seit der Gründung der 
Grenzwache als erster uniformierter, 
bewaffneter Zivilwachkörper, welcher 
der Finanzverwaltung untersteht, ver
gangen. 

160 Jahre von der malerischen Uni
form der „Gränzjäger" mit kaisergel
bem Kragen zum schlichten grauen 
Dienstkleid mit grünen Aufschlägen der 
Zollwache von heute. Vom Absolutis
mus zur Demokratie; von der Finanzwa
che zur Zollwache. 

Aber immer für Österreich. 
(Aus: ,,Die Zollwacht" -

Hefte 5/6 und 7/8 1990) 

BERICHTIGUNG 

Geschichte der Justizwache 

Folge Juli/August 1990 

Seite 43, linke Spalte letzter Absatz 

Die Todesstrafe wurde letztmalig am 21. 6. 1950 im ordent
lichen Verfahren mit einer Einschränkung aufgehoben: Im 
standgerichtlichen Verfahren blieb sie aufrecht. Mit Bundes
verfassungsgesetz v. 7. 2. 1968 wurde die Todesstrafe bedm-

Allgemeine Baugesellschaft -

A. Porr Aktiengesellschaft
Zweigniederlassung Innsbruck: 

gungslos abgeschafft. . . . 
Im übrigen kann ich dem Verfasser zu semem h1stonschen 

Überblick nur gratulieren. Aus eigener Erfahrung als Biblio
thekarin weiß ich, wie mühsam das Zusammentragen des 
Materials für solche Aufsätze ist. 

Schützenstraße 41 - Telefon 0512/65 5 85-0 
Erika Faseth, Bibliothek d. OLG Wien 

35 



Einige Bilder von Bällen der österreichischen Bundesgendarmerie aus längst vergangenen Nächten
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Ernst Waldbrunn als Conferencier, 1950 

� . 

Heinz Conrads beim Mitternachtskabarett, 1960 

Bundesminister für Inneres Oskar Helmer (re.) im Gespräch mit Staatssekretär Ferdinand Graf; dazwischen 
als aufmerksamer „Hausherr" der Gendarmeriezentralkommandant, Gendarmerie-General Dr. Josef Kimmel 

Erkennen Sie sich noch? 

Eröffnung des Balles 1958 Die Damen bei der Eröffnung 1959 

Ball der Österreichischen Bundesgendannerie - eine zur Tradition gewordene 
Veranstaltung 

Von Oberst KURT HOFMANN, Wien 

Seit mehr als einem halben Jahrhundert gibt es diesen Bai/ 
nun schon; er wird a//jähr/ich an einem Samstag im Februar 
veranstaltet und konnte, unbeeinflußt von Politik, Wirtschaft, 
Mode und sonstigen Zeiterscheinungen, sein spezifisches 
Gepräge wahren. 

Dieser Bai/ erhebt keineswegs Anspruch darauf, als histori
scher Bestandteil des Ko,ps zu gelten, ste//t aber sicher/ic_h eine 
weithin anerkannte Repräsentanz, eine vielbeachtete Offent
lichkeitsarbeit dar: möge ihm auch in Zukunft diese Wertschät
zung erhalten bleiben. 

Solange er alljährlich geradezu konstant im Ballkalender 
der Saison auftauchte, hatte niemand daran gedacht, eine 
Chronik des Gendarmerieballes zu führen; nunmehr wird häu
fig danach gefragt und es bedarf einiger Mühe, eine solche 

rekonstruktiv zu erstellen. 
Die ersten 10 Bälle der Gendarmerie fanden in den Sälen 

der Wiener Hofburg statt, weitere 39 in den Sofiensälen in der 
Marxergasse im 3. Bezirk und hätte man nicht mit dem 40. Ball 
im Jahre 1989 aus bautechnischen Gründen ausziehen müssen, 
wäre auch jetzt wohl kaum jemand auf die Idee gekommen, 
diese Ball-Tradition zu dokumentieren. 

Es scheint nun aber doch sinnvoll zu sein , das „Phänomen" 
Gendarmerieball über einen Zeitraum von nunmehr 5 Jahr
zehnten in seiner wechselnden Aufmachung, angepaßt an die 

Lebensverhältnisse und jeweilige Repräsentanz seiner Zeit, 
darzustellen. 

Kaum jemand weiß, daß es zwischen 1929 und 1938 bereits 
10 Gendarmeriebälle gab. Leider konnte nicht in Erfahrung 
gebracht werden, wer der Initiator war, wohl aber, von wem 
diese Feste veranstaltet wurden : Es war die „Vereinigung der 
Gendarmeriebeamten Österreichs", eine „Berufsvereini
gung", wie sie auch kurz genannt wurde, und diese hatte neben 

der Interessensvertretung auch karitative Aufgaben zum Ziel. 
Für ein Korps wie die Gendarmerie durfte es nicht irgendein 

Etablissement sein, wenn schon, dann zumindest die altehr
würdigen Säle der Hofburg. 

Auch hatte die Gendarmerie damals noch keine eigene 
Musikkapelle, doch läßt sich leicht erahnen, wer da aufspielen 
mußte: es waren die Kapellen der Infanterie-Regimenter 4 
und 5, denn aus diesen, von Insidern nur IR 4 bzw. IR 5 
bezeichneten Bundesheereinheiten, rekrutierten sich damals 

nahezu alle Gendarmen der Bereiche Niederösterreich, Bur
genland und teilweise Oberösterreich. War es zunächst nur 
der Festsaal der Hofburg, mußten im Laufe der Jahre immer 
weitere Säle angeschlossen werden, um dem zahlreichen 
Zuspruch gerecht zu werden. 

Die geladene Prominenz ließ sich offenbar nicht lange bit
ten: Bundeskanzler, Vizekanzler, mehrere Minister, Sicher
heits- und Polizei-Direktoren, Bezirkshauptmänner, Offiziere 

des Bundesheeres uva bildeten die Spitze einer langen Reihe 
von Ehrengästen. 

Der als Jubiläums-Ball bezeichnete 10. Gendarmerieball 
am 5. Februar 1938 war gleichzeitig auch der letzte der sog. 
Zwischenkriegszeit. 

Bei diesem 10. Ball gab ein großes Aufgebot an Ehrengä
sten dieser Veranstaltung ein besonderes Gepräge; zum ersten 
Male spielte eine Gendarmerie-Musik, nämlich die des Lgk f 
NÖ, weiters eine Jazz-Kapelle im Zeremoniensaal und 
,,Schrammeln" im Neuen Saal. 

Bis zum 8. Gendarmerieball im Jahre 1936 war es mehrfach 
der bekannte Tanzmeister Dick Roy (die Tanzschule existiert 
unter diesem Namen noch heute), der für die tänzerische Ein
leitung des Ballfestes sorgte. Beim 9. Ball im Jahre 1937 war 
es erstmals Rittmeister aD Elmayr-Vestenbrugg, dem der tän
zerische Auftakt übertragen wurde und der ein treuer Verbün
deter dieser Veranstaltung gebliebt:!f\ ist: dessen __ Sohn und 
Enkelsohn betreuen auch heute noch den Ball der Osterreichi
schen Bundesgendarmerie. 

Der Zweite Weltkrieg und die Jahre danach brachten eine 

Zäsur über mehrere Saisonen. 
Doch am 2. Februar 1949 gab es den 1. Nachkriegsball der 

Bundesgendarmerie und aus dem Chronisten nicht bekannten 
Gründen begann man neu zu zählen. 

Den „Befehl", den Gendarmerieball ab sofort wieder konti
nuierlich zu veranstalten, hatte General Dr. Josef Kimme! 
gegeben. 

Die Hofburg war von alliierten Militärkommissionen im 
echten Sinne des Wortes besetzt. wohl aber konnten die 

Sofien-Säle benützt werden. 
Der ärgste Hunger war überwunden, man hatte Brennstoff 

zum Heizen und bisweilen sogar Abend-Kleidung. Für die 
Herren war es etwas einfacher: Uniform oder ein möglichst 
dunkler Anzug ev. sogar mit Mascherl, die Damen wiederum 
erwiesen sich als Meisterinnen des Improvisierens und die 
meisten von ihnen strahlten in ihrer selbstkreierten Robe 

mehr Glück aus, als dies so manche andere in sündteurer Auf
machung eines elitären Modeschöpfers unserer Zeit vermö
gen. 

Aus dieser Zeit stammt auch der Beschluß des Ball-Komi
tees, für diese Bälle keine extreme Bekleidungsvorschrift an 
das Erscheinen zu knüpfen; traditionsgemäß wird daher seit 
1949 stets nur „Uniform mit Volldekoration" bzw. ,,festliche 
Abendkleidung" verlangt. 

Die Begeisterung, auf diesen Ball in Uniform zu gehen , hält 
sich bei unseren Gendarmen manchmal sehr in Grenzen; es ist 
dies vielleicht auch darauf zurückzuführen, daß in der Bundes
gendarmerie keine Ausgangs- oder Gala-Uniform eingeführt 
ist, was einst durch den sog. Waffenrock gegeben war. 

Ein für solche Anlässe bequem sitzender Rock im gewohn
ten Grau, jedoch mit breiterem, offenem Kragen, dazu ev. die 
Smoking-Hose wären vielleicht für viele ein Anreiz, das durch 
die Uniformierten so bunte Gepräge dieses Balles zu erhalten 

oder sogar anzuheben. 
Der Verfasser ist überzeugt, daß nach anfänglicher Skepsis 

und Scheu bald sehr viele Anhänger für diese Kleidung gewon
nen werden könnten, die wiederum ihre Begeisterung weiter
geben würden. 

So wurden also 39 Bälle in ununterbrochener Reihenfolge 
in den Sofiensälen veranstaltet. 

Die Mitternachtseinlagen wurden stets von der Wiener 
Bühnenprominenz dargeboten: Heinz Conrads, _Günther
Frank, Erni Bieler, Elfriede Ott, Joe Trummer, P1erron & 
Knapp, Zizi Kraner und Hugo Wiener uva. 

Bis zur Wiedererrichtung des Österreichischen Bu�deshee
res hatte die Gendarmerie vielfältig jene Repräsentationen zu 
leisten, die eigentlich zu den klassischen Aufgaben der Garde 
gehören. Es war daher selbstverständlich, daß die _Attaches 

der 4 Besatzungsmächte, Groß-Britannien, Frankreich, Ruß
land und Vereinigte Staaten, in Gala-Uniform als besondere 
Gäste gerade diesen Ball besuchten. 

Fast mußte man Anfang der 60er Jahre um den Bestan�. des
Gendarmerieballes fürchten, als Partys, Hausbälle und ahn
lieh exklusiv veranstaltete Tanzunterhaltungen hoch 111 Mode 
waren. Nach etwa zwei Saisonen erinnerte man sich aber gerne 

wieder der groß angelegten Bälle, womit auch der Gendarme-
rieball an Prestige dazugewann. . 

Die Sofiensäle waren nun nicht mehr überfüllt bis „unters 

Dach" wie 1949 und in den ersten 50er Jahren ; der ganz große 

Nachholbedarf seit Krieosende war abgebaut und zusätzlich 
hatten sich andere Ball�eranstaltungen etabliert , wodurch 
auch für das Publikum mehr Auswahlmöglichkeiten bestan
den doch hatte sich in den aboe!aufenen Jahren beachtens
wert viel Stammpublikum gebildet, wovon 70% in die H�f
burg mitübersiedelten. Es kommt oft vor. daß man Eltern,
Kinder und Enkel im trauten Familienkreis veremt antrifft.
weil sie vom „Elmayer" hieher kamen , wo Mutter, Tochter
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und nun auch Enkelin tanzen gelernt haben, oder, weil es ganz 
einfach Familientradition ist, diesen Ball zu besuchen. 

Es wäre ein eitles Unterfangen, wollte man auch nur versu
chen, diese Chronik aus heutiger Sicht in allen Details zu 
rekonstruieren; lassen wir doch einige Ballberichte - nur in 
kurzen Auszügen - Revue passieren: 

Repräsentative Veranstalter sind das Gendarmerie-Zen
tralkommando im BMfl und das Landesgendarmeriekom
mando für Niederösterreich. Vorbereitung und Durchführung 
des Balles obliegen dem Komitee, welches aus Angehörigen 
beider Dienststellen gebildet wird. Was alles zu tun ist, bis so 
ein Ball auf „tanzenden" Beinen steht, mag aus einer gerafften 
Reprise des Artikels zum 25. Ball im Jahre 1973 hervorkom
men ... 

Ein weises, vielleicht sogar hochdogmatisches Motto leitet 
dieses Komitee: Man darf das Komitee an seinem Wirken 

erkennen, doch darf man das Komitee bei seinem Wirken 
nicht bemerken. 

Und so laufen die Bälle der Österreichischen Bundesgen
darmerie weiter, unbemerkt vom Publikum wirkt das Komitee 
- man erwartet mit Recht einen perfekten Ballverlauf. Kaum
neigt sich ein Ball seinem „morgendlichen" Ende zu, wird
nicht nur der nächstjährige Ball bereits wieder avisiert, es lau
fen vielmehr schon die umfangreichen Vorbereitungen dafür.

Mußte auch der Ort des Geschehens gewechselt werden, an 
Aktualität haben diese Bälle seit 1949 sicherlich nichts einge
büßt. Wenn auch Uniformen und Damentoiletten variieren, 
die großen Ziele des Balles, der repräsentative Kontakt zur 
Bevölkerung, aber auch die Aufbringung von Mittel zur 
Unterstützung jener, die diese dringendst bedürfen, sind 
gleich geblieben und werden sicherlich noch über viele Jahre 
hinaus Motivation für die Veranstalter sein. 

Abtlnsp Ferdinand Tustich: Das Ende einer langen Dienstzeit 
Von Obstlt HANS RIEPL, Eisenstadt 

V.1.n.r.: LGKdt Oberst Otto Krischka, Abtlnsp Tustich und 2. Stv Obstlt Riepl. 

„Der König ist tot, es lebe der König'" - so könnte man das 
Revirement beim BGK Neusiedl am See bezeichnen. Der 
langjährige Bezirksgendarmeriekommandant, Abtlnsp Ferdi
nand Tustich, ist auf seine Bitte mit Ablauf des 31. Juli 1990 in 
den Ruhestand versetzt worden. 

Ferdinand Tustich wurde 1927 in der Heidebodengemeinde 
Zurndorf geboren, erlebte das letzte Kriegsjahr noch als Sol
dat und trat 1945 in den Gendanneriedienst ein. Er stand dann 
auf verschiedenen GP des Bezirkes Neusiedl am See in ver
schiedenen Funktionen in Dienstverwendung. Eine Zeitlang 
war er auch Mitarbeiter bei der RG V des LGK. Doch sein 
Herz hatte der Postendienst. So ließ er sich wieder vom Korn-

mando zurückversetzen. Er wurde Stv des PKdten in Nickels
dorf und Gattendorf, Postenkommandant in Gattendorf, Stv 
des BGKdten in Neusiedl am See und schließlich am 1. Sep
tember 1983 Kommandant des BGK Neusiedl am See. 

Der äußerst ambitionierte Vorgesetzte nahm seine Dienst
pflicht sehr ernst, er schenkte sich und seinen Mitarbeitern 
nichts und war ein Mann, dessen Wort noch Geltung hatte. 
Seinem Landesgendarmeriekommandanten und Abteilungs
kommandanten war er ein loyaler Mitarbeiter, auf den unter 
allen Umständen Verlaß war. Abtlnsp Tustich war schon als 
Postenkommandant und später als Bezirksgendarmeriekom
mandant bei allen größeren Kriminalfällen in seinem Dienst
bereich und bei der Bewältigung des in den letzten Jahren 
bedingt durch die Öffnung der Grenzen zu Ungarn und der 
CSFR lawinenartig angewachsenen Straßenverkehrs in füh
render Funktion tätig. Für seine beruflichen Leistungen oft 
geehrt, zieren sichtbare Auszeichnungen des Bundes, des 
Landes Burgenland, der Feuerwehr und des Roten Kreuzes 
seine Brust. 

Zur repräsentativen Abschiedsfeier im „Mauth-Hotel" in 
Neusiedl am See hatte der Gastgeber Ferdinand Tustich eine 
große Anzahl Gäste geladen. So waren - neben vielen ande
ren - der LGKdt, Oberst Krischka, der Präsident des Burgen
ländischen Landtages und Bgm von Neusiedl am See, Dip!Ing 
Hans Halbritter, der Bezirkshauptmann, Hofrat Dr Stefan 
Rohrer, der 2. Stv des LGKdten, Obstlt Riepl, der Bgm von 
Weiden Tobias Denk, Oblt Knopf als Stv des AbtKdten und 
alle Postenkommandanten des Bezirkes Neusiedl am See, an 
ihrer Spitze der Obmann des Fachausschusses beim LGK, 
Abtinsp Hauptmann, erschienen. 

Der LGKdt, Oberst Otto Krischka, dankte dem scheiden
den Bezirksgendarmeriekommandanten für seine langjährige 
ausgezeichnete Tätigkeit und übergab ihm ein Belobungsde
kret des Gendarmeriezentralkommandanten. Auch der Präsi
dent des Burgenländischen Landtages, der Bezirkshauptmann 
und der Bürgermeister von Weiden ehrten den scheidenden 
BGKdten in besonderen Ansprachen. 

Schließlich überreichten der Kdt des GP St. Andrä, Abtinsp 
Timler, und der 1. Stv des PKdten von Neusiedl am See 
Grlnsp Szemethyi dem Scheidenden ein nettes Erinnerungs
präsent. 

Wir alle wünschen unserem Neupensionisten Gesundheit 
und noch viele glückliche Jahre mit seiner Familie. 

PALFINGER 
... wir rationalisieren Transport und Verladung- weltweit. 
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Bezlnsp Karl Liberda 
Beamter des GendPostens Möllbrücke ging in Pension 

Von Grlnsp GERHARD SEIWALD, Möllbrücke 

Mit Ende Juli 1990 trat Bezlnsp Karl Liberda in den dauern
den Ruhestand. 

Bezinsp Liberda wurde am 12. Feber 1925 in Wien geboren. 
Nach der Pflichtschule erlernte er einen kaufmännischen 

Beruf, rückte im 2. Weltkrieg zur Deutschen Wehrmacht ein 
und kehrte am 29. April 1945 wieder in seine Heimat zurück. 

Am 5. August 1946 trat er in das Gendarmeriekorps ein und 
versah auf verschiedenen Gendarmerieposten im Bezirk Spit
tal/Drau Exekutivdienst, ehe er am 1. April 1965 zum GP 
Möllbrücke versetzt wurde. 

Anläßlich der Ruhestandsversetzung lud er den AbtKdten, 
Obstlt Robert Egger, den BGKdten, Abtinsp Karl Wernitz
nigg, die Beamten des Ruhestandes und die Mitarbeiter seiner 
letzten Dienststelle zu einer Abschiedsfeier ein. 

Obstlt Egger schilderte bei dieser Feier den Werdegang des 
scheidenden Beamten und sprach ihm Dank für seine Treue 
und aufopfernde Pflichterfüllung aus. Danach überreichte er 
Bezlnsp Liberda ein Belobigungszeugnis des Landesgendar
meriekommandos. 

Der Bezirksgendarmeriekommandant, Abtinsp Wemitz
nigg, dankte im Namen des Bezirks und schloß den Wunsch 
an, daß Bezinsp Liberda auch im Ruhestand den Korpsgeist 
hochhalten möge. 

Auch der Postenkommandant, Grinsp Seiwald, bedankte 
sich bei Bezinsp Liberda für die vorbildliche Mitarbeit und für 
die immer wieder gezeigte gute Kameradschaft. Von den Mit
arbeitern erhielt er ein schönes Erinnerungsgeschenk, welches 
auf eine langjährige Tätigkeit des Beamten im Gendarmerie
dienst Bezug nimmt. 

Zum Abschluß wurden dem Beamten von allen Anwesen
den die besten Glückwünsche für den weiteren Lebensab
schnitt mit auf den Weg gegeben. 

Kontrollinspektor iR Johann Buchleitner - 80 Jahre 
Von Bezlnsp GERALD BUCHLEITNER, Weiz 

Am 1. August 1990 feierte der über die Gemeindegrenzen 
hinaus bekannte Gendarmeriebeamte Kontrollinspektor iR 
Johann Buchleitner aus Weiz, Steiermark seinen 80. Geburts
tag. 

Der Jubilar erfreut sich bester Gesundheit. Er geht täglich 
ca. 2 Stunden spazieren und fährt auch noch mit dem Fahrrad 
10 - 15 km bei einer Tour. 

Kontrollinspektor iR Johann Buchleitner trat mit 29. 6. 
1930 in die österreichische Bundesgendarmerie ein. Nach ver
schiedenen Posten und nach dem Einsatz im 2. Weltkrieg in 
Polen und der damaligen Untersteiermark absolvierte er 1949/ 
1950 in Graz den Chargenkurs. Kontrollinspektor iR Johann 
Buchleitner war von 1952 bis 1963 Postenkommandant in 
Stallhofen bei Voitsberg, von 1963 bis 1969 Stellvertreter des 
Bezirksgendarmeriekommandanten in Weiz und von 1969 bis 
1975 Bezirksgendarmeriekommandant in Weiz. 

Im Laufe seiner Dienstzeit erhielt Kontrollinspektor iR 
Johann Buchleitner zahlreiche Auszeichnungen. 

Nach der Pensionierung widmete er sich ganz der Steiermär
kischen Bergwacht, wo er derzeit noch als Bezirksstellenein
satzleiter von Weiz tätig ist. 

Diese Tätigkeit hielt den Jubilar geistig und körperlich fit. 

Zahlreich waren die Gratulanten an seinem Geburtstag. 

Von der Stadtgemeinde Weiz wünschte Bürgermeister Lud
wig Schmidhofer alles Gute. Im Namen des Postens Weiz gra
tulierte sein Sohn Bezinsp Gerald Buchleitner und über
reichte dem Jubilar ein Ehrengeschenk. 

Von rechts: Kontrollinspektor iR Johann Buchleitner, seine Gattin, Bürgermei

ster Ludwig Schmidholer. 
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Bezlnsp iR Karl Schwarz feierte seinen 
75. Geburtstag

Von Abtlnsp Johann Scharner, Horn 

Am 12. 7. 1990 vollendete Bezinsp iR Karl Schwarz bei 
guter Gesundheit in Sigmundsherberg sein 75. Lebensjahr. 

V.l.n.r.: Abtlnsp Scharner, der Jubilar Bezlnsp iR Schwarz und Abtlnsp Grois
maier bei der Überreichung des Geschenkkorbes. 

BtlCHER 
�---�,.ECK ��..__._0,___, 

Bundesrats-Geschäftsordnung 1988 
von Dr. Konrad Atzwanger und Dr. Werner Zögernitz, 

Verlag Manz 1989 
Der Bundesrat ist die Länderkammer im Rahmen des Parla

ments der Republik Österreich. Bei der Ausübung der Funk
tion sind die Mitglieder des Bundesrats an keinen Auftrag 
gebunden. Im Gegensatz zum Nationalrat hat der Bundesrat 
keine feste Mitgliederzahl. Anders als der Nationalrat tagt der 
Bundesrat 111 Permanenz und seine Teilerneuerung erfolgt 
jeweils entsprechend der Zusammensetzung eines neuen 
Landtages. 

Die Autoren kommentieren die Geschäftsordnung des Bun
desrates (BGB!. Nr. 361/1988) in allen Einzelheiten. Fortlau
fende Verweise erleichtern die Verständlichkeit. 

Mag auch der Bundesrat weniger im grellen Sehweinwerfer
licht stehen, kommt ihm doch als Länderkammer eine Bedeu
tung zu. Wir wissen, daß Einsprüche des Bundesrats gegen 
Gesetzesbeschlüsse des Nationalrats keineswegs selten vor
kommen. Allerdings ist ebenso bekannt, daß der Nationalrat 
fast immer Beharrungsbeschlüsse zu fälle11 pflegt, also die 
bezügliche „Mahnung" des Bundesrats zur Uberlegung seines 
Gesetzesbeschlusses selten wahrnimmt. Dies mag vor allem 
darauf zurückzuführen sein, daß die Mitglieder des Bundes
rats und die Mitglieder des Nationalrats gemeinsam in den 
jeweiligen Klubs die parlamentarischen Vorlagen vorberaten. 

Wenngleich in erster Linie für Politiker und Verwaltungsex
perten bestimmt. so sollten doch auch die Exekutivbeamten 
von dieser Materie Kenntnis haben. 

e.n.

40 

Aus diesem Anlaß lud der Jubilar am 5. 7. 1990 den 
BG Kdten, Abtinsp Rudolf Groismaier, dessen Stv, Abtinsp 
Johann Scharner, den Postenkommandanten von Sigmunds
herberg, Grlnsp Erwin Stumpf, sowie seine ehemaligen Kolle
gen, mit denen er zuletzt am GP Sigmundsherberg Dienst ver
richtet hatte, zu einer Geburtstagsfeier in das Gasthaus Sur
böck in Rodingersdorf ein. 

Nach einer kurzen Würdigung des Jubilars und Überrei
chung eines Geschenkkorbes durch Abtlnsp Groismaier wur
den im Verlauf der Feier viele Erinnerungen aufgefrischt und 
Erlebnisse aus dem reichen Berufsleben wiedergegeben. 
Natürlich konnte Bezinsp iR Karl Schwarz aus seiner langen 
Dienstzeit eine Menge erzählen. Man merkte ihm förmlich an, 
daß er auch heute noch ein Gendarm mit Leib und Seele ist. 

Bezlnsp iR Karl Schwarz rückte am 24. 2. 1948 zur Bundes
gendarmerie ein. Am 21. 12. 1948 wurde er als Hilfsgendarm 
zum Gendarmerieposten Bahnhof-Sigmundsherberg versetzt. 
Mit kurzen Unterbrechungen durch Zuteilungen auf andere 
Dienststellen war er bis zu seiner Ruhestandsversetzung am 
31. 12. 1980 am Gendarmerieposten Sigmundsherberg tätig.

Die Gratulanten wünschten dem Jubilar noch viele schöne,
gesunde und besinnliche Jahre im Ruhestand. Auf Grund sei
ner Gesundheit steuert der Jubilar mit Zuversicht dem kom
menden 80er entgegen. 

Verfassungsänderungen 1988 

Von Robert Walter (Hrsg), Verlag Manz 1989 
Die Entwicklung des Verfassungsrechts im Jahre 1988 war 

von weitreichender Bedeutung. Daher hat die „Gesellschaft 
zum Studium und zur Erneuerung der Struktur der Rechtsord
nung" im Juni 1989 in Wien eine Tagung veranstaltet, auf der 
die im Buch enthaltenen für die Praxis sicher sehr wertvollen 
Vorgänge gehalten wurden. 

Es sind dies die Vorträge „Staatsverträge der Länder" von 
Robert Walter, ,,Schutz der persönlichen Freiheit" von Rene 
Laurer, ,,Kompetenzänderungen" von Bernd-Christian Funk 
und „Unabhängige Verwaltungssenate" von Heinz Mayer. Es 
handelt sich mithin um Themen, die in den Aufgabenbereich 
der Sicherheitsexekutive hineinreichen. 

e.n.

Luftreinhalterecht für Betriebsanlagen 

Von Mag. Wolfgang List, Mag. Dr. Stephan Schwarzer und 
MinR Dipl.-Ing. Kurt Wischin. XII, 342 Seiten. Manz Verlag/ 
Wirtschaftsverlag Orac, Wien. 1990. Leinen 840 S, br. 740 S. 

Die Verlage Manz und Orac bringen gemeinsam eine neue 
Buchreihe unter dem Titel „Kurzkommentare zum Umwelt
recht" heraus, die - jeweils von Juristen und Technikern ver
faßt - einen praxisnahen Kommentar zu einem Umwelt
schutzgesetz zur Verfügung stellen wollen. Der erste Band 
dieser Reihe liegt nun vor. Er enthält das Luftreinhalterecht 
für Kesselanlagen, die §§ 47 bis 52 des Forstgesetzes 1975 mit 
2. Verordnung (forstschädliche Luftverunreinigungen), das
Smogalarmgesetz, die Vereinbarung über den höchstzulässi
gen Schwefelgehalt im Heizöl, die BVG-Novelle 1988 sowie
die Smogalarmpläne für den Grazer Raum und für den Groß
raum Linz. (Nicht aufgenommen ist das neue gewerbliche
Betriebsanlagenrecht - siehe dazu den Kommentar zur
Gewerbeordnung von Mache/Kinscher, dessen Neuauflage
vorbereitet wird.) Die Gesetzesbestimmungen werden einge
hend unter Heranziehung von Literatur und - soweit vorhan
den bzw. auf die neuen Rechtsvorschriften anwendbar -
Rechtsprechung erläutert; auch kritische Auseinanclersetzun-

gen mit diesen Quellen fehlen nicht. Wenn man die vertrete
nen Ansichten auch nicht immer wird teilen können (z.B. die 
ablehnenden Bemerkungen zum Erkenntnis des Verwaltungs
gerichtshofes vom 28.3.1988, 87/10/0155, auf Seiten 216 f. zu 
§ 51 Abs. 1 und 2 Forstgesetz), so sind diese für die Praxis als
Anregungen und Denkanstöße äußerst nutzbringend. Die
hervorstechendsten Merkmale des Buches sind die informati
ven Kurzeinführungen, die übersichtliche Kommentierung
mit zahlreichen Beispielen aus dem Alltag, Vergleiche mit der
früheren Rechtslage DKEG und LRG-K) und Tabellen. Nie
mand, der mit Fragen des Luftreinhalterechts zu tun hat, wird
den Kommentar missen können.

G. Gaisbauer 

Praxis der Rechtsmedizin 

für Mediziner und Juristen. Herausgegeben von Prof. Dr. 
Balduin Forster. XVIII, 855 Seiten. 355 Abbildungen, 125 
Tabellen. Georg Thieme-Verlag, StuttgartN erlag C. H. Beck, 
München, 1986. Geb. 298 DM. 

. Das vorliegende Buch hat die Nachfolge des bekannten und
insbesondere auch in der nichtmedizinischen Praxis wegen sei
ner allgemeinverständlichen Darstellung beliebten Lehrbu
ches der Gerichtlichen Medizin von Ponsold (3. Aufl. 1967) 
angetreten, zumal nach dem Erscheinen der letzten Auflage 
durch den Tod dieses Autors eine Marktlücke entstanden ist. 
Die Fortschritte der gerichtsmedizinischen Wissenschaft, aber 
auch die Aneignung eines entsprechenden Grundwissens vor 
allem durch die Juristen und Kriminalbeamten, machten eine 
völlige Neukonzeption erforderlich, die auch eine erhebliche 
Erweiterung der Darstellung beinhalten mußte. 18 bekannte 
Gerichtsmediziner, Chemiker, Psychologen und Juristen 
haben das Werk bearbeitet. Es handelt die einzelnen Fachge
biete mit einer kaum noch überbietbaren Ausführlichkeit ab, 
wobei jeweils auch die rechtlichen Grundlagen dargestellt 
werden. Für die Leser dieser Zeitschrift sei insbesondere auf 
die Abschnitte forensische Pathologie (wie Tod durch äußere 
Gewalteinwirkung), Kriminalistik im Rahmen der Rechtsme
dizin (insbesondere Spurenkunde), forensische Untersuchung 
und Begutachtung (wie allgemeine Verkehrsmedizin, in deren 
Rahmen auch die zunehmend an Bedeutung gewinnenden 
Fragen der Medikamenteneinwirkung auf die Fahrtüchtigkeit 
abgehandelt werden); Alkoholbegutachtung mit einer aus
führlichen Darstellung des Themas „Alkohol und Fahrtüchtig
keit"; alkoholbedingte Schuldunfähigkeit; Kindesmißhand
lung; Grundlagen der forensischen Psychiatrie; forensische 
Sozialmedizin; Verhandlungs- und Haftunfähigkeit; Arzt und 
Strafrecht (ärztliche Hilfeleistungspflicht, ärztliches Berufsge
heimnis, ärztliche Eingriffe usw.), Toxikologie u. a. hingewie
sen. Jedem Abschnitt sind umfangreiche Literaturübersichten 
beigegeben. Ein umfassendes Sachregister erleichtert neben 
einem ebenfalls sehr ausführlichen Inhaltsverzeichnis, sich in 
dem voluminösen Band zurechtzufinden. Das Buch ist nicht 
nur für Mediziner, sondern insbesondere auch für Juristen und 
Kriminalbeamte gedacht. Die Diktion der Beiträge ist so 
gehalten, daß die Darstellungen auch von diesen nichtmedizi
nischen Personenkreisen ohne weiteres verstanden werden 
können. Während die vorliegenden kleineren, neueren Lehr
bücher der Gerichtlichen Medizin (wie Schwerd, Forster/ 
Ropohl) einschlägiges Grundwissen vermitteln, geht das vor
liegende Buch in die Breite und Tiefe. Es ist allen Polizei- und 
Gendarmeriebeamten, aber auch allen Juristen (wie Richtern, 
Staats- und Rechtsanwälten) sowie Verwaltungsbeamten, die 
mit einschlägigen Fragen zu tun haben (wie etwa Strafsachbe
arbeiter) besonders zu empfehlen; es läßt kaum eine einschlä
gige Detailfrage unbeantwortet. 

G. Gaisbauer

Kommentar zum Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuch 
Herausgegeben von Univ.-Prof. Dr. Peter Rummel. 2., 

neu bearbeitete und erweiterte Auflage. 1. Band. XXXI, 2439 
Seiten. Manz Verlag, Wien. 1990. Br. 3770 S, Leinen 3900 S. 
Subskriptionspreis bis zum Erscheinen des 2. Bandes Leinen 
3280 S. 

Die Neuauflage des „Rummel-Kommentars", der sich vor 
allem in der Praxis bestens eingeführt und hervorragend 
bewährt hat (siehe die Besprechung der Erstauflage in der 
,,Illustrierten Rundschau der Gendarmerie'·, Folge 9/1983), 
folgt zwar im wesentlichen dem Konzept der Vorauflage, weist 
aber zahlreiche Neuerungen und Verbesserungen auf. Der 
vorliegende 1. Band - der 2. Band soll nach Angabe des Ver
lages 1991 erscheinen - enthält die §§ 1 bis 1174 ABGB und 
ein eigenes, sehr umfassendes [35 Seiten (!)] Stichwortver
zeichnis. Die Bearbeiter - Wissenschaftler und Praktiker von 
Rang (Aicher, Franz Bydlinski, Ertl, Gamerith, Krejci, 
Petrasch, Pichler, Reisehauer, Rummel, Schubert, Schwi
mann, Spielbüchler, Strasser, Weiser, Würth) - sind die glei
chen geblieben. 

In den Text des 1. Bandes wurde das Sachwalterrecht einge
arbeitet, das in der ersten Ausgabe nur im 2. Band nachgetra
gen war. Neben kleineren Gesetzesänderungen wurde vor 
allem das neue Kindschaftsrecht ausführlich kommentiert, wie 
überhaupt die Bearbeitung des Familienrechts erheblich 
erweitert wurde. Selbstverständlich sind die Judikaturnach
weise auf den neuesten Stand gebracht worden. Die Erläute
rungen wurden durchgehend überprüft und, wo notwendig, 
ergänzt oder vertieft. Der 2. Band wird um die Kommentie
rungen des UN-Kaufrechts und des Produkthaftungsgesetzes 
erweitert werden. Durch die neue Aufteilung sollen beide 
Bände ungefähr den gleichen Umfang und damit eine bessere 
Handlichkeit erhalten. Allgemein ist zu sagen, daß die Kom
n1entierung - wie schon bei der Vorauflage - in einer für 
Osterreich neuartigen Bearbeitungsweise in gestraffter Form 
mit Rechtsprechung und Schrifttum in Beziehung gesetzt und 
in systematischer Gliederung dargestellt wird. Die Erläute
rungen bringen bei jedem Paragraphen (gegliedert nach 
Randziffern) - nach Notwendigkeit vorweg - dessen syste-
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Die Toten der Bundesgendarmerie 
Johann Ennser, 

geboren am 11. Dezember 1939, Abteilungsinspektor, 
zuletzt Lehrer an der Schulabteilung Linz, wohnhaft in 
Linz, gestorben am 5. August 1990 

Josef Zerza, 
geboren am 10. März 1897, Gend.Bezirksinspektor i.R., 
zuletzt Postenkommandant in Kötschach, Kärnten, gestor
ben am 6. August 1990 

Julias Dietz, 
geboren am 3. Feber 1908, Gend.Kontrollinspektor i. R., 
zuletzt Bezirksgendarmeriekommandant in Tulln, wohn
haft in Krems, gestorben am 6. August 1990 

Erich Kirchberger, 
geboren am 21. Feber 1922, Bezirksinspektor i. R., zuletzt 
VAASt Altlengbach, wohnhaft in St. Pölten, gestorben am 
11 . August 1990 

Franz Sackt, 
geboren am 31. Oktober 1917, Gruppeninspektor i.R., 
zuletzt Gend.Posten Mürzzuschlag, wohnhaft in Mürzzu
schlag, Stmk., gestorben am 11. August 1990 

Johann Pichler, 
geboren am 12. April 1910, Revierinspektor i.R., zuletzt 
Gend.Posten Leibnitz, wohnhaft in Leitring, Stmk., 
gestorben am 15. August 1990 

Albert Berger, 
geboren am 21. März 1910, Gend.Bezirksinspektor i.R., 
zuletzt Gend.Posten Litschau, wohnhaft in Schrems, NÖ., 
gestorben am 17. August 1990 

matische S_tellung, dann die Detailprobleme seiner Interpreta
tion samt Uberblick über die Kasuistik und abschließend Ver
weisungen auf Fragen prozessualer Natur, Verjährung usw. 
Größere Kapitel werden. teilweise durch Vorbemerkungen 
systematisch aufgeschlossen. Dieser übersichtliche Aufbau 
wird unterstützt durch halbfett und kursiv gesetzte Begriffe 
sowie zusätzliche Gliederung (bei besonders ausführlichen 
Kommentierungen mit Inhaltsangabe).- Die Anschaffung die
ses einmaligen Werkes, für das es in Osterreich kein Vorbild 
gibt, lohnt sich für jeden, der irgendwie mit zivilrechtlichen 
Fragen zu tun hat, ja erweist sich geradezu als unerläßlich. 
Besonders hinzuweisen ist noch auf den günstigen Subskrip
tionspreis bis zum Erscheinen des 2. Bandes im nächsten Jahr. 

G. Gaisbauer

Aggression, die Brutalisierung unserer Welt. 
Friedrich Hacker. Düsseldorf - Wien 1985, 384 Seiten. 

Der aus Wien stammende Autor hatte einen Lehrstuhl für 
Psychiatrie und Politikwissenschaften in Kalifornien, war Lei
ter der Hacker-Clinik in Los Angeles, wissenschaftlicher Lei
ter des Instituts für Konfliktforschung in Wien sowie Gründer 
und erster Präsident der Sigmund-Freud-Gesellschaft in 
Wien. International hoch angesehen, wurde er immer wieder 
in Krisensituationen, bei Geiselnahmen, Flugzeugentführun
gen und anderen terroristischen Aktionen von europäischen, 
südamerikanischen und amerikanischen Regierungsstellen als 
Berater hinzugezogen, so zum Beispiel bei den Olympischen 
Spielen in München, bei der Geiselaffäre in Bogota, bei der 
Entführung Patty Hearsts oder dem Mord an Sharon Tate und 
ihren Freunden. - Hacker starb vor kurzem während einer 
TV-Diskussion. 

Der in USA und Europa bekannte Psychiater, Psychoanaly
tiker und Aggressionsforscher Friedrich Hacker hat sein 
Erfolgsbuch „Aggression. Die Brutalisierung der modernen 
Welt" völlig überarbeitet und aktualisiert. Ihm ging es um eine 
an zahlreichen Beispielen aufgezeigte moderne Theorie der 
Aggression. aus der sich praktische Schlußfolgerungen erge
hen. In diesem Sinne beschreibt er die offenen und verborge-
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Eugen Geiger, 
geboren am 16. September 1915, Revierinspektor i.R., 
zuletzt Gend.Posten Bezau, wohnhaft in Bezau, Vbg., 
gestorben am 18. August1990 

Karl Schlanitz, 
geboren am 17. Juli 1905, Gend.Bezirksinspektor i.R., 
zuletzt Landesgendarmeriekommando f. NÖ., RG V, 
wohnhaft in Wien 10., gestorben am 22. August 1990 

Raimund Angerer, 
geboren am 28. April 1923, Abteilungsinspektor i. R., 
zuletzt Landesgendarmeriekommando f. NÖ., RG V, 
wohnhaft in Wien 12., gestorben am 22. August 1990 

Hermann Hurnaus, 
geboren am 17. Juli 1920, Bezirksinspektor i.R., zuletzt 
Gend.Posten Enns, wohnhaft in Enns, O.Ö., gestorben am 
22. August 1990

Johann Trappt, 
geboren am 23. April 1923, Bezirksinspektor i.R., zuletzt 
Landesgendarmeriekommando f. d. Bgld., RG IV, wohn
haft in Sauerbrunn, gestorben am 22. August 1990 

Josef Klischinsky, 
geboren am 3. August 1910, Gend.Rayonsinspektor i.R., 
zuletzt Landesgendarmeriekommando f. NÖ., Ref. IV/c, 
wohnhaft in Wien 3., gestorben am 28. August 1990 

nen Formen von Gewalt in unserer Gesellschaft und demas
kiert Rechtfertigungsmechanismen, die ihrerseits Gewalt för
dern. 

Das Buch ist wichtiger und aktueller denn je, vor allem in 
den Teilen, in denen es diese Mechanismen beschreibt. Die 
Vielfalt der häufig erschreckenden Tagesereignisse kann 
durch Darstellung der auswuchernden Aggressionsproblema
tik unserer Zeit besser verstanden werden. Hacker gibt auch 
der Hoffnung Ausdruck und Raum, daß andere, nicht gewalt
tätige Mittel zur Konfliktaustragung nicht nur gefunden, son
dern auch angewendet werden müssen. 

Der Autor kennt die menschliche Natur von sehr verschie
denen Seiten her, er betrachtet sie mit einfühlendem Wohl
wollen, das er bei seiner profunden Illusionslosigkeit nur 
durch seinen etwas satirisch gefärbten, Nestroy-ähnlichen 
Humor aufrechtzuerhalten vermag (K. Lorenz). 

Es ist ein tief beunruhigendes Buch, in der Thematik faszi
nierend, in der Aktualität bestürzend. Die bis in die unmittel
bare Gegenwart fortgeführten Fallbeispiele (u.a. Bachmeier, 
Brüssel, Nicaragua, Libanon) dulden kein Ausweichen. Hak
ker hat keine Scheuklappen. Er entlarvt Theorien und 
Rezepte, verlangt, daß man sich der Wirklichkeit stellt - so 
wie sie eben weithin ist (R. Wassermann): inhuman und men
schenrechtsfeindlich. 

Zwar gibt es eine Reihe von Arbeiten über Aggression, aber 
bei keiner geht einem so sehr das Licht auf. Erst die nahezu 
meisterhafte Analyse läßt verstehen, was hinter den unbe
greitlichen Rückfällen in die Barbarei steckt. Diese Aufklä
rungsarbeit erscheint auch so höchst verdienstlich. Nicht 
zuletzt auch deshalb, weil sich der Autor nicht mit dem übli
chen aggressiven Fachjargon schmückt (R. Jungk), sondern 
durchaus verständlich elementar begründet, daß die aggres
sive Unmenschlichkeit noch eine bislang anabsehbare 
Zukunft hat. 

Gesamtrezensent: DDr. Th. Gössweiner-Saiko 
(Aus „Menschenrecht" Juni 1989) 
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Modehaus TLAPA 
1100 Wien, Favoritenstraße 73-75 und 94, Telefon 60 1700 

s Aktiv-Vorsorge 

Wie Sie Zug um Zug 

die 2. Pension 

erreichen: 

►>>>>>>>>>> Almda 
D I E WÄNDE Metallumschmelzwerk Ges. m. b. H.

IN DER 0 

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. 

I) 
heimatwerbung 

BIR 

Sämtliche I\Jletall-Rückstände, -Abfälle 

Aluminium und N. E. Metalle roh 

Metallhüttenprodukte 

Einkauf - Verkauf 

A-1100 Wien. Rotenhofgasse 102

Tel. 02221604 13 64. 604 35 50 

Telex 13 3363 Telefax 0222/602219622 

Werk 2601 Sollenau · Tel. 02628/82 37 

Telex 16 786 Telefax 02628/828630 

Bahnstation Felixdorf. Gle1sanschluß 




