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CA, die Bank zum Erfolg. 

Er hatte nur an das eine gedacht. $ieehernurandasandere. Bis man sich auf das feine Leder

sofa in der Mitte geeinigt hat. Mit wieviel es zu Buche steht. weiß er. weiß sie. weiß der nette 

Mann in der Bank - und sonst niemand. 
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Presseinformation zum Pressegespräch mit BM Dr. Franz Löschnak zum Thema 

Sicherheit 2000 

Ausgehend von der Tatsache, daß sich die sicherheitspoliti
schen Rahmenbedingungen durch die Liberalisierung im 
Osten und dem damit verbundenen Wegfallen äußerer Bedro
hung grundsätzlich geändert haben, gleichzeitig eine größere 
Reisefreiheit der Menschen aus diesen Ländern zu einer 
Explosion des Verkehrsaufkommens, die auch zu Steigerun
gen vor allem der Vermögenskriminalität geführt hat, wird 
man in Zukunft davon auszugehen haben, daß uns die innere 
Sicherheit ebensoviel wert sein muß wie die äußere Sicherheit. 

Um den neuen Anforderungen erfolgreich begegnen zu 
können, bedarf es sowohl technischer als auch organisatori
scher und personeller Veränderungen im Bereich der Exeku
tive. 

Im technischen Bereich wird vor allem die schon jetzt statt
findende Ausrüstung der Exekutive mit modernen Mitteln 
weiter vorangetrieben werden. Durch einen forcierten Ein
satz von EDV - in den nächsten zehn Jahren soll die Zahl 
der Datenendgeräte von derzeit etwas über 1000 auf 6000 
erhöht werden - wird man die vorhandenen personellen 
Ressourcen, die derzeit durch Verwaltungsarbeit gebun
den sind, weitgehend für die eigentlichen Sicherheitsaufga
ben freibekommen. 
Im personellen Bereich wird es, abgesehen von den durch 
technische Neuerungen freiwerdenden Kapazitäten, zu 
weiteren Personalaufstockungen kommen müssen. Bei der 
Ausbildung ist darauf zu achten, daß stärker als bisher auf 
die Praxis eingegangen wird. Angestrebt wird auch ein ver
stärkter Einsatz von Frauen im Exekutivdienst, vor allem 
bei Verwendungen im Bereich des Kriminaldienstes und 
speziell bei Amtshandlungen, die Jugendliche und Frauen 
betreffen. 
Im organisatorischen Bereich sind folgende Maßnahmen 
vorgesehen: 

0 Beibehaltung der Sicherheitsverwaltung in Form der un-
mittelbaren Bundesverwaltung. 

0 Aufwertung des Kriminalpolizeilichen Dienstes. 
0 Neues Leitbild des Staatsschutzes. 
0 Stärkung der Bezirksgendarmeriekommanden. 
0 Zusammenlegung von Dienststellen, wo das aus organisa

torischen Gründen sinnvoll ist; Neuschaffungen von 
Dienststellen, wo das aufgrund neuer Bedingungen not
wendig ist. 

Hoch-, Tief- u. Stahlbetonbau - Zimmerei - Sägewerk - Bau- u. Möbeltischlerei 
Villach, Willroiderstraße 13 - Telefon 04242/24 1 82 Serie, Telefax 04242/23998 

0 Verbesserung der Koordination der Sicherheitsbehörden 
auf Landesebene. 

O Verstärkte Grenzüberwachung, besonders an der Grünen 
Grenze, wobei eine weitere Intensivierung der Zusammen
arbeit mit der Zollwache und eine Einbindung des Bundes
heeres anzustreben ist. 

Reformvorschläge für den Kriminaldienst 

Nach einer Umfrageaktion unter allen österreichischen Kri
minalbeamten hat sich eine Arbeitsgruppe mit den Umfrage
ergebnissen auseinandergesetzt und folgende Reformvor
schläge gemacht: 
0 Die kriminaltechnische Zentralstelle soll personell und 

materiell ausgebaut werden, z.B. durch verstärkte Heran
ziehung akademisch gebildeter Fachleute auf dem Gebiet 
der Chemie, Physik, Medizin und Technik usw. 

0 Hand in Hand damit muß ein weiterer Ausbau der auf 
Landesebene bereits derzeit bestehenden kriminaltechni
schen Untersuchungsstellen erfolgen. 

0 Bildung von speziell ausgebildeten Observatio�s- und Tat
artgruppen, zumindest bei allen Kriminalabteilungen der 
Landesgendarmeriekommanden sowie bei den großen 
Polizeidirektionen (Ansätze dazu sind bereits vorhanden; 
beim Wiener Sicherheitsbüro wurde in jüngster Vergan
genheit mit der Spezialausbildung der Angehörigen einer 
Observationsgruppe begonnen). 

0 Bildung einer im B1:mdesministerium für Inner�s eingerich
teten Gruppe zur Uberprüfung von strafrechthch relevan
ten Vorwürfen gegen Angehörige der Polizei und Gendar
merie. 

0 Abbau bürokratischer Hemmnisse durch Delegierung 
gewisser Befugnisse (beispielsweise die Anordn�ng von 
Inlandsdienstreisen oder die Anordnung zu leistender 
Überstunden) auf die mittlere und untere Führungsebene. 

0 Weitere Initiativen zur Befreiung der Kriminalbeamten 
von Tätigkeiten, die mit der eigentlichen Aufgabenstellung 
des Kriminaldienstes in keinerlei Zusammenhang stehen; 
damit in Verbindung die Konzentration auf die Behand
lung bzw. Aufklärung gerichtlich strafbarer Handlungen. 

0 Schaffung praktikabler Voraussetzui:gen für die immer 
häufiger notwendig werdende Heranziehung voi: Dolme�
schern vor allem für die slawischen Sprachen, die ungan
sche Sprache sowie die eine oder andere �ußereuropäi�che 
(arabische) Sprache. Nach Möghchke1t h�uptamthche 
Beschäftigung von Dolmetschern bei den S1cherhe1tsbe
hörden. 

O Intensivierung von vor allem für die Kriminalpräv�ntion 
bedeutsamen Belangsendungen in den elektronischen 
Medien. 

* 

Anschließend veröffentlichen wir einen Beitrag aus dem 
Landesgendarmeriekommando für Vorarlberg zu dem Thema 
,,Sicherheit 2000". 
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Die Redaktion der „Illustrierten Rundschau der Gendarmerie" ist für diese, uns zur Veröffentlichung übergebene Vision .,einer 
Gendarmerie im Jahre 2000", erarbeitet von kreativen Kräften auf Landesgendarmeriekommandoebene, sehr dankbar. Wir 
betrachten diesen Beitrag als brauchbare Diskussionsgrundlage - und erhoffen uns weitere Beiträge zu diesem Thema. 

Hier soll ja nicht - wie aus taktischen Gründen oft durchgespielt ( !) - ein Freireden von Problemen veranstaltet, sondern ernst 
der Versuch gestartet werden, mit den Aufgaben unserer Zeit zu Rande zu kommen. 

Wir bitten, diesem Beitrag die Aufmerksamkeit zu schenken, die er sich verdient. Sicher ist die Blickrichtung dieses Beitrages 
„nur" auf unser Korps ausgerichtet. Wir müssen aber - und das ist kein Vorwu,f- besonders auch alle zukünftigen Gegebenheiten 
berücksichtigen, erwägen, daß oft legistische Maßnahmen, die den bisherigen Trend_ zur Liberalisierung und lnfragestellung des 
Staates korrigieren, gleichfalls oder besser geeignet sind, die Sache zu steuern. Jede Anderung bringt 1a auch _U,wcherheit! - Das 
heißt, daß alle aufgerufen sind, nicht im Nachhinein - oft aus Unkenntnis der Gegebenhellen oder aus Vorsicht und Rücksicht -
lau zu reagieren, sondern die Zukunft vorwegnehmend, zu agieren. 

.. _ _ _ Daneben ist nicht zu veroessen, daß unser Ko1ps nicht allein mit den Problemen kampft; besonders das Bundesm1111stenum für 
Inneres mit seinen Abteilu,�gen, die Sicherheitsbehörden, die Sicherheitswache - vor allem aber die Kriminalpolizei mit all ihren 
derzeitigen Schwierigkeiten - gehörten in die Debaue einbezogen. 

Gendarmerie im Jahre 2000 
Arbeitsgruppe Exekutive 2000 

Obstlt MANFRED BLIEM, Bregenz 

1. Einleitung 
Seit der Gründung der Gendarmerie vor nunmehr 140 Jah

ren hat sich im grundsätzlichen Aufbau und in der Organisa
tion eioentlich sehr wenig verändert. Viele Richtlinien von 

damals°haben noch heute ihre volle Gültigkeit, andere wie
derum sind durch unsere schnellebige Zeit längst überholt und 
sollten daher neu überdacht werden. Eine Arbeitsgruppe 
beim Landesoendarmeriekommando für Vorarlberg hat sich 
über die Position der Gendarmerie im Jahre 2000, ihre Stel
luno in der Gesellschaft und vor allem über ihre innere Organi
sati�n Gedanken gemacht und diese Gedanken in den folgen
den Seiten als eine Art Schilderung des dann hoffentlich 
erreichten idealen Istzustandes im Jahre 2000 zu Papier 
gebracht. 

Es wurde absichtlich vermieden , heute bestehende 
Zustände zu kritisieren. Das Ziel dieser Studie bestand viel
mehr darin, die Meinungen aller, an der Arbeit beteiligten 

Beamten über einen zukünftigen Idealzustand zusammenzu
fassen und ohne Detailbemerkungen leicht lesbar wiederzuge
ben. 

An dieser Arbeitsgruppe haben der stellvertretende 
Bezirksgendarmeriekommandant von Dornbirn, Abtlnsp 
Karlheinz Griessinger, der Postenkommandant von 
Gaschurn, Abtinsp Elfried Eß, ein Beamter der Fahndungs
oruppe der Kriminalabteilung des Landesgendarmeriekom
�andos, Grinsp Willibald Wachter, ein eingeteilter Beamter 
des GP Lochau, Insp Michael Ritsch und ein Hauptsachbear
beiter der Verkehrsabteilung, Abtlnsp Albert Gutmann unter 
der Führung des Referatsgruppenleiters I, Obstlt Manfred 
Bliem, mitgearbeitet. 

2.1. Ausbildung der Gend.Beamten 
Junge Leute, die sich für eine Ausbildung zum Gendarme

rie- oder Polizeibeamten bewerben, müssen eine Aufnahme
prüfung ablegen , wobei grundsätzlich Frauen und Männer 
gleichberechtigt sein sollen. Nach bestandener Aufnahmeprü
fung werden sie zur Schulabteilung einberufen. Grundvoraus
setzung für eine Anstellung ist eine abgeschlossene Schul
oder Berufsausbildung nach der Pflichtschule. 

Organisation der Schulabteilung: 
Die Schulabteilung besteht nur mehr - je nach Größe - aus 

einem oder mehreren leitenden Beamten, je Lehrgang einem 
dienstführendcn Beamten als Kurskommandanten und - wie
der je nach Größe - einer bestimmten Anzahl von Vertrags
bediensteten als Schreibkräfte für die Schulkanzlei. Der Vor
trag wird in Form von „Universitätslehrgängen" abgehalten; 
die Vortragenden stammen durchwegs aus der Praxis. So wird 
z.B. Strafrecht von einem Staatsanwalt vorgetragen, Stralpro
zeßrccht von einem Richter, Kriminalistik von Beamten der
Kriminalabteilung. Verkehrsrecht von Beamten der VA, Ver
waltungsrecht von Juristen und Sachbearbeitern der Bezirks
hauptmannschaft usw.
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Zu jedem Quartal muß der Lehrgangsteiln�hmer in Form 
mündlicher oder schriftlicher Arbeiten gewisse Prüfungen 
ablegen. 

Nach 3 Abschnitten wird der Lehrgangsteilnehmer einer 
Gend.Dienststelle zur praktischen Weiterbildung zugewiesen. 
Anschließend daran absolviert er wieder weitere 3 Abschnitte 
theoretische Ausbildung. 

Die Abschlußprüfung besteht aus einem theoretischen und 
einem praktischen Teil, wobei insbe_sondere_ beim praktischen
Teil der Lehrgangsteilnehmer bereits die taghche Arbeit auf 
einer Gend.Dienststelle muß bewältigen können. So z. B. ist 
die Aufnahme eines Verkehrsunfalls, die Bearbeitung eines 
Einbruches u. ä. als praktische Prüfungsaufgabe vorgesehen. 

Wenn der Beamte diese Abschlußprüfung bestanden hat. 
wird er einer Gend.Dienststelle zur weiteren praktischen 
Dienstleistuno zuoewiesen. Ab diesem Zeitpunkt stehen 
jedem Beamt�n alle Möglichkeiten hinsichtlich höherer Lauf
bahnen und Spezialisierungen offen. 

Die Ausbildung zum Sachbearbeiter eines bestimmten 

Sachgebietes dauert je nach Art des Sachgebietes mehrere 
Wochen. Erst nach einer Wartefrist von mehreren Jahren 
kann der Beamte durch den Besuch weiterer spezifischer 
Lehrgänge sich zum Hauptsachbearbeiter weiterbilden. 

Ebenso muß der Beamte, wenn er dann Stellvertreter eines 
Postenkommandanten werden will, einen mehrwöchigen 

Lehrgang besuchen. 
Will er danach Postenkommandant werden, steht ihm nach 

gewisser Zeit die Möglichkeit offen, einen Führungskräfte
lehrgang für Postenkommandanten zu absolvieren. 

Selbstverständlich kann _er _bei entsprechender Eignung 
nach einer weiteren Wartefnst sich um die Zulassung zu einem 
Lehrgang für Bezirksgendarmeriekommandantenstellvertre
ter bewerben. Ist er mehrere Jahre lang dort als Hauptsachbe
arbeiter tätig, steht ihm die Möglichkeit offen, einen Füh
runoskräftelehrgang für Bezirksgendarmeriekommandantcn 

zu besuchen. Mit Absolvierung eines solchen Lehrganges wird 
er in die Verwendungsgruppe B überstellt. Die Bereichsabtei
lungen sind in die BG K eingegliedert. Bei besonderer Eignung 
und Interesse kann der Bezirkskommandant durch den 
Besuch eines weiteren Führungskräfteseminars und fachspezi
fischer Ausbildung auch zum leitenden Beamten in den Füh
rungsstab des Landesgendarmeriekommandos aufsteigen und 
dort nach Absolvierung von fachspezifischen Lehrgfü1gen als 
Referatsleiter oder Rcfcratsgruppenleiter tätig werden. 

Da aus den Referatsgruppenleitern die Landesgendarme
riekommandanten - auch diese haben vor ihrer Einteiluno 
entsprechende Führungskräfteseminare zu besuchen - ausoc� 
wählt werden, steht somit jedem Beamten - unabhängig vbon 
seiner allgemeinen schulischen Ausbildung - die Möglichkeit 
offen, Landesgendarmeriekommandant zu werden. 

Diese Laufbahn trifft selbstverständlich auch für die Spe
zialabteilungen wie die Kriminalabteilungen, Verkehrsabtei
lungen usw. zu. 

2.1.1. Laufende Weiterbildung 
Zu unterscheiden ist die Fortbildung für Gend.Beamte in 

Spezialkursen und Führungslehrgängen einerseits und die 
monatliche Fortbildung. bei der legistische Neuerungen vor
getragen oder andere Gesetze und Verordnungen oder Ver
haltensweisen geschult werden. 

Jeder Gend.Beamte muß einen Tag im Monat an einer Fort
bildungsveranstaltung teilnehmen. Die Veranstaltun_gen sind 
so aufgebaut, daß etwa J/3 Theorie, 1/3 praktische Ubungen 
und 1/3 Waffenhandhabung (Schießen am Schießstand) oder 
Körperkraftanwendung geboten wird. 

2.1.2. Schiel\-, Sport- und Fahrausbildung 
Heute ist die Ausbildung, die wir in den 80er und 90er Jah

ren hatten, nicht mehr denkbar. da sie absolut nicht den 
dienstlichen Erfordernissen entsprochen hat. sondern nur für 
vereinzelte Personen von Nutzen war. 

Bei der heutigen Schießausbildung steht der Beamte nicht 
da wie ein „Zinnsoldat", um seine Schußserie abzugeben, son
dern er spielt realitätsnahe Situationen nach. Diese Situatio
nen werden im Schießstand auf große Lcinwände projeziert, 
die der Beamte beschießt. Es werden Filme vorgespielt, die 
Ereignisse darstellen, in die der Exekutivbeamte im Außen
dienst geraten könnte, wie z. B. ein Banküberfall mit flüchten
den Tätern und eventueller Geiselnahme usw. 

Weiters befindet sich im Schießstand ein Combat-Parcours. 
Der Beamte geht durch präparierte Zimmer und wird durch 
computergesteuerte aufklappende Scheiben auf seine Reak
tion und Schnelligkeit im Erkennen einer Situation (Freund -
Feind) getestet. Durch dazukommende körperliche Anstren
gungen können die Anforderungen höhergesteckt werden. 
Bei diesem Parcours wird auch der Beamte beschossen. Es 
handelt sich hierbei um Infrarotstrahlen. Ein Treffer auf der 
Weste, die der Beamte trägt, wird von einem Computer erfaßt 
und ausgewertet. 

Zur weiteren Ausbildung des Beamten werden ein Selbst
verteidigungstraining und praktische Fahrübungen durchge
führt. 

Für diesen Zweck befinden sich neben dem Schießstand 
eine große Mehrzweckhalle und ein Fahrparcours. auf dem 
alle erdenklichen Möglichkeiten (Regen. Schnee. Eis, Seiten
wind, Verfolgungsfahrten, Blockaden) durchexerziert werden 
können. I n diesem Areal sind auch Schulungsräume unterge
bracht, in denen zuerst alle Neuerungen und Durchführungs
bestimmungen in der Theorie vorgetragen werden. um sie 
dann in die Praxis umzusetzen. 

Das Erreichen bestimmter Limits bei der Sport- und Schieß
ausbildung ist Voraussetzung für die Außendienstfähigkeit 
und muß jährlich neu nachgewiesen werden. 

2.2. Finanzielle Aspekte 
Das starre. unbewegliche und komplizierte Gehaltsschema 

mit den vielen Zulagen aus den 90er Jahren ist längst abge
schafft. Das Einkommen der Exekutivbeamten ist nur mehr 
von der Position abhängig, die sie bekleiden. Das Gehalt ist in 
allen Bereichen, ob eingeteilte, dienstführende oder leitende 
Beamte, der Privatwirtschaft angeglichen. Die Gehälter in 

den einzelnen Funktionen sind genau festgelegt. So ist es 
selbstverständlich, daß der Postenkommandant mehr verdient 
als der Hauptsachbearbeiter - und der HS mehr als der Sach
bearbeiter - und der Sachbearbeiter wiederum höher einge
stuft ist als eingeteilte Beamte. Eine automatische Vorrük
kung alle 2 Jahre gibt es nicht mehr. Der Beamte kann ein 
höheres Gehalt nur dann erreichen, wenn er sich um eine 
höhere Funktion bewirbt und diese auch erreicht. Der höchst
bezahlte Exekutivbeamte im Lande ist natürlich der Landes
gendarmeriekommandant. Es ist überflüssig zu erwähnen, 
daß bei keiner Funktion das Alter eine Rolle spielt. sondern 
ausschließlich die Fähigkeiten, die durch Absolvierung von 
verschiedenen Lehrgängen erworben werden müssen. Wie 
schon erwtihnt. ist auch die Höhe des Einkommens ausschließ
lich von der Funktion abhängig und nicht vom Dienstalter. 

Zulagen gibt es nicht mehr; im Gehalt eines Postenkom
mandanten oder eines Kommandanten einer Kriminalabtei
lung ist bereits alles inbegriffen. 

Überstunden werden nur in besonderen Fällen verrechnet. 
so z. B. für Sondereinsätze während der Nachtzeit oder an 
Wochenenden. Die Dienstplline werden schon längst per 

EDV erstellt, sind klar und übersichtlich. kleinliche Detail
planungen gibt es nicht mehr. Die Anordnungen des Tages 
trifft der Postenkommandant oder sein Stellvertreter. Die 

Exekutivbeamten sind auch mit der Erfassung und Verrech
nung der Dienstzeiten nicht mehr belastet. Jeder Beamte hat 
seine Magnetkarte, mit der er nicht nur das Fahrzeug starten, 
die Garaoen- und Postentüre öffnen kann. sondern die auch 
zur Zeite;fassung dient und eine einfache, korrekte und unbü
rokratische Abrechnung per EDV ermöglicht. 

Übrigens Zeiterfassung - ab dem 55. Lebensjahr reduziert 
sich die Dienstverpflichtung von ursprünglich 40 Wochenstu�
den pro Jahr um 2 Stunden. so daß der Beamte bis zur Erre1-
chuno des 60. Lebensjahres um 10 Stunden pro Woche wem
oer a�beiten muß. Überstunden sind ab 50 nicht mehr verre
�henbar. Nachtpatrouillen sind für Beamte über 50 nicht mehr 
vorgesehen. 

Eine Außendienstverpflichtung oder eine Verpflichtung_zur 
Leistung bestimmter Nachtstunden gibt es schon längst mcht 
mehr. Dies liegt alleine in der Verantwortung des Postenkom
mandanten der für die Sicherheit in seinem Rayon voll ver
antwortlich' ist. Ist diese Sicherheit nicht gegeben, befindet 
eine Kommission über den Dienststellenleiter, ob er weiter in 

dieser Funktion verwendet oder zurückgestuft wird. 

2.3. Uniformierung . 
Bekanntlich machen Kleider Leute. Warum soll mcht auch 

der Exekutivbeamte modern gekleidet sein. Er muß ja nicht 
mit der neuesten Taoesmode mitgehen ; aber eme gewisse 
Änderung der Unifo�mierung im Laufe der Jahrzehnte ist 
sicher angebracht. 

Im Jahr 2000 hat sich die Außendienstuniform des Exeku
tivbeamten natürlich gewandelt. Der moderne Beamte trä�t 
einen zweckmäßigen, zweiteiligen Overall _aus atmungsakt1-
ven, wasserfesten Materialien, über den er in der kalte.n Jah
reszeit eine Jacke tragen kann. Die Tellerkappe geh°.rt der 
Vergangenheit an. Der Exekutivbeamte von heute tragt em 
Barett. Das Ganze ist in einer angenehmen, blau�grauen 

Farbe gehalten. Die Amtstitel sind den Funktionsbezeichnun-
gen gewichen. _ . 

Als Dienstkleidung für den Innendienst und für feierliche 
Anlässe oibt es maßoeschneiderte Anzüge - eme moderm-
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sierte Form der Uniform der 90er Jahre. 
Die Overalls für die Beamten im Verkehrsdienst sind im 

leuchtenden Oranoe oehalten - dies zur Erhöhung der Sicher
heit der Beamten inJ' zur besseren Erkennbarkeit für die Ver-
keh rstei lneh mer. . 

Der Massafonds liefert nur mehr Stoffe und Zubehör; die 
Uniformen werden von ortsansässigen Schneidern gefertigt. 

2.4. Aktenverwaltung 
Im Jahre 2000 ist die komplizierte Aktenverwaltung dei 

S0er und 90er Jahre überflüssig geworden. Alle Bundesge
setze, Verordnungen, Erlässe und LGK-Befehle sind im EDV 
gespeichert und abrufbar. Erübn_gt hat sich auch der Versan�
von LGK-Befehlen, Erlässen u. a. mit der Post an alle DienSt 
stellen. Befehle, Weisungen und legistische Neuerungen ,vei �
den nur mehr mit Stichwort und kurzer Inhaltsangabe ubei 
Telefax - Sammelanschriften - verlautbart. Die einzelnen

- - b'B d·I' lb·t aus derEDV-Texte kann sich Jeder Beamte e1 e ai se s ' .. 
D. · 1 0 d oll alter uberholte1,Anlaoe ausdrucken. 1e v1e en r ner v , .: b 

GK B f' 1 1 d Erhsse konnten nicht mehr oanz aktueller L - e c 1 e un < 

ß daher auso�schieden werden. Auf den Dienststellen mu. 
b 

. .  l·d·l t-t ?J·1hre oelaoe1 t daher nur mehr der Schnftverke 11 c1 e z en - < . "' "' . 
wen.h1 Wichtioc Aktenstücke, die nicht ciusgeschieden wei-

� · "' · -- ß · t phtz-den können. werden mikroverfilmt und somit au ei s < 
sparend konserviert. 

2.5. Bewaffnung . .· . 
d. t 11 Die seit vielen Jahren von der Genda1me11e venvcn .e. c 

Waffen oehörcn der Veroanocnhcit an. Sie waren storant-alhg
und für den speziellen Ex°ekL�tiveinsatz nicht geeignet. Ebenso
die verwendete Munition. 
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Als Faustfeuerwaffe steht nun eine leichte Pistole modern
ster Bauart zur Verfügung. 

Anstelle der Maschinenpistole „UZI" und des Karabiners 
,,M 1" werden nun das Sturmgewehr „AUG 77" und eine Poli
zeiflinte für Gummischrotmunition eingesetzt. 

Als Munition wird Teilmantel-Flachkopf oder spezielle 
Polizeimunition verwendet. 

Es hat sich gezeigt, daß die Handschellen nur eingeschränkt 
verwendbar waren. Es liegen nun auch Einweghandfesseln aus 
Kunststoff auf. Diese haben den Vorteil, daß sie jeder Hand
oder Armgröße angepaßt werden können. Die Handhabung 
ist einfach und schnell. 

Als gelindere Waffe stehen statt des Gummiknüppels nun 
Betäubungs- und Beruhigungssprays zur Verfügung. Diese 
haben die Wirkung, daß angreifende Personen für kurze Zeit 
angriffsunfähig gemacht werden können, ohne daß gesund
heitliche Folgen entstehen. 

2.6. Technische Ausrüstung 
Die Dienstkraftfahrzeuge für die Beamten im Außendienst 

- insbesondere im Verkehrsdienst - sind Arbeitsstätten. Der
Beamte verbringt die meiste Zeit seiner Dienstverrichtung in
diesen Fahrzeugen. Dementsprechend werden nur Fahrzeuge
angeschafft, die besonders leistungsfähig sind, dem jeweiligen
Stand der Technik entsprechen und genügend Platz bieten, um
- neben der Unterbringung der diversen Geräte - auch die
notwendigen Arbeiten durchführen zu können.

Neben dem Funkgerät ist jedes Fahrzeug mit einem Funk
terminal für Fahndungsanfragen ausgerüstet. Das Selektivruf
system ist eine Selbstverständlichkeit. 

Für den Verkehrsdienst sind die Fahrzeuge auch mit Radar
geräten, wie „Moving Radar", Lichtschrankenmeßgeräten, 
mit Videoanlagen sowie mit Fotokameras und Diktiergeräten 
versehen. 

Durch die Zunahme des Straßenverkehrs und die Verkehrs
dichte ist es nicht mehr möglich, nach dem Überholen Fahr
zeuglenker anzuhalten. Die Fahrzeuge sind daher mit Anhal-

6 

MAYREDER 
INDUSTRIEBAU 
FERTIGTElLBAU 
KRAFTWERKE 
TALSPERREN 
WASSERBAU 
BRÜCKENBAU 
STRASSEN BAU 
FELS- UND HANG
SICHERUNGEN 
HOCHBAU 
TUNNELBAU 
DRUCKLUFT- UND 
PFAHLGRÜNDUNGEN 
TOTALUNTER
NEHMERSCHAFT 
PROJEKTIERUNGEN 

INGENIEURE MAYREDER, KRAUS & CO 

BAU-HOLDING GESELLSCHAFT MBH. 

A-4020 LINZ, SOPHIENGUTSTRASSE 20

Mitglied der Vereinigung industrieller 
Bauunternehmungen Österreichs 

teeinrichtungen ausgerüstet, die es ermöglichen, ohne Über
holvorgang den Lenker zum Anhalten aufzufordern. Spiegel
verkehrte, beleuchtbare Schriften hinter der Windschutz
scheibe, die der anzuhaltende Lenker im Rückspiegel seines 
Fahrzeuges sehen kann. 

Die Motorräder für den Verkehrsüberwachungsdienst sind 
ebenfalls neben dem Funkgerät auch mit Fotokameras verse
hen. Weiters sind sie mit Anhalteeinrichtungen ausgerüstet. 
Die Blaulichtleuchten können mit Teleskop ausgefahren wer
den. Dies ermöglicht die Erkennbarkeit im dichten Straßen
verkehr. 

Die immer größere Anzahl von Motorrädern im Straßen
verkehr und die hohe Anzahl von Verkehrsunfällen mit 
schweren Verletzungsfolgen macht es notwendig, daß auch 
Motorräder für die Verkehrsüberwachung in Zivil eingesetzt 
werden. 

Diese Motorräder sind mit Kameras und Diktiergeräten 
versehen. 

Die aufgenommenen Fotos und Daten werden nach dem 
Einrücken auf der Dienststelle ausgearbeitet und verwertet. 

Besonderes Augenmerk wird dem „Transport von gefährli
chen Gütern" auf der Straße gewidmet. Die hier eingesetzten 
Fahrzeuge sind für diesen speziellen Einsatz ausgerüstet: 

Neben dem Funkgerät sind auch das Telefon, Telefax, Dik
tiergerät und der Kopierer nicht mehr wegzudenken. Die 
gesetzlichen Bestimmungen werden laufend novelliert, neue 
Chemikalien kommen hinzu, weshalb auch eine computerun
terstützte Anfragemöglichkeit für diesen Bereich geschaffen 
wurde. 

2.7. Bürotechnik 
Die letzten mechanischen Schreibmaschinen wurden vor 

wenigen Jahren ausgeschieden. Nun steht in jeder Kanzlei -
es sitzen nur mehr maximal 2 Beamte in einer Kanzlei! - ein 
Bildschirmterminal, das außer Textverarbeitung noch viele 
andere Möglichkeiten bietet. So kann in dieses Terminal der 
Beamte seine Dienstplanwünsche (Urlaub udgl.) eintragen, 
die bei den automatisierten Dienstplanerstellungen dann 
berücksichtigt werden; weiters werden dort die gefahrenen 
Patrouillen, Außendienste udgl. eingegeben. Selbstverständ
lich kann der Beamte auch über das Terminal Fahndungen 
speichern lassen oder abrufen. Größere Anzeigen muß der 
Beamte übrigens schon längst nicht mehr selber schreiben; auf 
jeder Gend. Dienststelle sind eine oder mehrere Sekretärin
nen, die ebenfalls EDV-unterstützt die Tonbänder abschrei
ben, die die Beamten - selbstverständlich besitzt jeder 
Beamte ein Diktiergerät - übergeben. 

In jedem Patrouillenfahrzeug ist überdies ein Funkterminal 
untergebracht, über das der Beamte Fahndungsanfragen 
machen kann. 

Die Aufnahme von Verkehrsunfällen, die es leider immer 
noch gibt, ist inzwischen auch wesentlich erleichtert worden. 
Das Verkehrsunfallkommando des BGK kann aus einem 
Fahrzeug einen Kameraturm ausfahren, Stereokameras neh
men die Unfallstelle von allen Seiten auf und über eine EDV
Anlage wird eine millimetergenaue Unfallskizze fast vollauto
matisch gezeichnet. 

Durch den Einsatz dieser und auch anderer modernster 
technischer Hilfsmittel konnte in den letzten Jahren enorm 
Personal eingespart werden. Dieses wurde jedoch nicht entlas
sen, sondern zur Verrichtung von tatsächlichen exekutiven 
Außendiensten eingesetzt, sodaß Österreich immer noch zu 
den sichersten Staaten der Welt zählt. 

SPEZIALITÄTEN AUS DER 

MOLKEREI LIENZ 
TIROLER GRAUKÄSE 

OSTTIROLER SCHOTTKUGELN - BRÖSEL TOPFEN 

OSTTIROL - WO DIE NATUR ZU HAUSE IST.

Die Sicherung von Makro- und Mikrosporen 
Von HR Ing. HERIBERT BÜRGER, Wien 
(Fortsetzung und Schluß zu Folge XI, S. 15) 

IX. Schußspuren

A. An der Waffe
Im Lauf der Waffe bilden sich Niederschläge. die für die

Schußaltcrsbestimmung von Bedeutung sind. Eine Reinigung 
der Waffe macht diese Bestimmung allerdings unmöglich. 

Die Niederschläge des als Patronenfüllung verwendeten 
rauchlosen Pulvers finden sich nach Abgabe eines Schusses 
zum Teil als Nitrit im Lauf. Dieses Nitrit wird im Laufe der 
Zeit in Nitrat umgewandelt. Das Verhältnis der beiden Stoffe 
erlaubt einen Rückschluß auf die Zeit seit der letzten Benüt
zung der Waffe. Dazu ist es notwendig. daß die verwendete 
Munitionsart bekannt ist, ebenso wo und wie die Waffe gela
gert war. 

Geladene Waffen sind zu entladen, die Munition ist beizu
schließen (Reihenfolge der Patronen in Trommel, Magazin 
nicht verändern und entsprechend festhalten). 

Der Lauf darf nicht verändert werden, am besten wird er 
durch ein Stück Plastikfolie abgedeckt. 

Keinen Stoppel in den Lauf stecken! 

B. Bestimmung der Schußhand
Am Schützen ist mitunter die Bestimmung der sogenannten

Schußhand erforderlich, z. B. zur Abklärung, ob ein Selbst
mord vorliegt oder Fremdverschulden angenommen werden 
muß. Manche der Abgabe eines Schusses Verdächtige bestrei
ten dies. Auch hier kann die Schußhandbestimmung erforder
lich sein. 

Bei der Abgabe eines Schusses treten Pulvergase auch im 
Bereiche des Verschlusses der Waffe aus und schlagen sich in 
der Regel im Bereiche von Daumen und Zeigefinger an der 
Hand des Schützen nieder. 

Der sogenannte Paraffintcst wird heute nicht mehr ange
wendet, weil sein Ergebnis sehr angezweifelt wird. 

Die Durchführung der Schußhandabnahme ist dem Spezial
beamten von KTD und ED vorbehalten. 

Als Vorbeugungsmaßnahme bis zur Durchführung der 
Untersuchung sollte die Hand in sauberes Papier eingeschla
gen oder Plastiksäcke übergezogen werden. 

Als zweckmäßig hat sich auch die Untersuchung mittels 
Infrarotbildwandlers erwiesen. Besonders am Lebenden wird 
man zuerst diese Untersuchungsmethode anwenden. 

Fest steht, daß das Fehlen von Schmauchspuren bei einem 
Selbstmörder, aber auch bei einem anderen der Schußabgabe 
Verdächtigen kein Ausschließungsgrund für eine doch 
erfolgte Schußabgabe ist. 

Die Abnahme der Schußhand erfolgte mittels spezieller 
Zellophanfolien und deren Auswertung. 

In der Regel bedarf jede Schußhandbestimmung der 
Abgabe von Vergleichsschüssen aus der Tatwaffe mit gleicher 
Munition. 

Ein neues Verfahren ermöglicht es. derartige Spuren auch 
im Rasterelektronenmikroskop zu untersuchen. Hier ist die 
Verteilung der Schmauchpartikel und ihre Zusammensetzung 
(Blei-, Antimon-, Barium-Verteilung bzw. die anderer cha
rakteristischer Elemente) eindeutig nachweisbar. Zeigefin
ger- und Daumenbereich der Hand werden mit einer speziel
len Klebefolie abgeklebt und dann in einem zeitaufwendigen 

Prozeß im REM (es werden ca. 6 Stunden für d_ie Untersu
chung einer einzigen Folie benötigt) untersucht. Ubliche Kle
bebänder können für diese Methode keinesfalls verwendet 
werden! 

C. Schußentfernungsbestimmung
Siehe „Illustrierte Rundschau der Gendarmerie ... Heft 6/

1989. 
Spurensicherung nach Explosionen und Sprengstoffdelik

ten Siehe „Illustrierte Rundschau der Gendarmerie•·, Heft 5/ 
1989. 

Heizmaterialien, Brennstoffe 
Bei Holz ist durch eine mikroskopische Untersuchung die 

Holzart leicht feststellbar; dafür genügt ein kleiner Span. 
Die Zusammengehörigkeit zweier Holzstücke (ob vom glei

chen Stamm) ist aber nur an größeren Stücken, an denen die 
Jahresringe gut sichtbar sind, möglich. soferne nicht gemein
same Bruchkanten eine Auswertung als Formspur erlauben. 

Bei Verdacht von Kohlediebstählen muß sich die Spurensu
che auch auf Transportmittel (Säcke. Fahrzeuge udgl.) 
erstrecken. wobei sich auch das Absaugen durch Staubsauger 
mit Spezialfiltereinsatz bewährt hat, zumindest sind aber sol
che Spuren mit einem sauberen Besen oder Pinsel zusammen
zukehren und in Plastiksäckchen zu sichern. 

Die Feststellung, um welchen Brennstoff es sich handelte. 
kann durch eine mikroskopische Untersuchung getroffen wer
den. 

Heizöle können gaschromatografisch identifiziert werden. 
Sie werden außerdem seit einiger Zeit durch den vom Gesetz
geber angeordneten Zusatz eines bestimmten Farbstoffes 
gekennzeichnet. Die Feststellung, ob es sich um ein bestimm
tes Heizöl handelt. kann in konkreten Fällen gelingen. Es ist 
aber zu bedenken, daß die Unterscheidung, ob das Heizöl A 
von B gestohlen wurde. kaum möglich ist. wenn beide vom 
gleichen Lieferanten beziehen und möglicherweise sogar 
gleichzeitig beliefert wurden. 

Benzine, Öle und Wachse lassen sich ebenfalls ua. gaschro
matografisch unterscheiden. Hinsichtlich eines Vergleiches 
gilt das bei Heizölen Gesagte. 

Es ist weiters zu bedenken, daß für derartige Vergleichsun
tersuchungen ungeachtet der zur Verfügung stehenden Tat
probenmenge Vergleichsmaterial in der Größenordnung von 
etwa 100-250 ml (1/8-1/4 Liter) entnommen werden sollte, 
da für die Bestimmung der Kennzahlen, die besondere Cha
rakteristika dieser Substanzen sind, unter Einhaltung der für 
derartige Untersuchungen in den einschlägigen Ö-Normen 
aufgestellten Untersuchungsmethoden meist größere Proben
mengen gefordert werden. 

Die Sicherung von Proben obiger Materialien muß luft
dicht, am besten in Glasgefäßen erfolgen. 

Die Sicherung von Treibstoff- und Olspuren im Zusammen
hang mit Verkehrsunfällen wurde im Artikel im Heft 11/1988 
der „Illustrierten Rundschau der Gendarmerie„ beschrieben. 

Aussagemöglichkeiten 
Aufgrund der verschiedenen Farb- bzw. sonstigen Additivzu
sätzen bzw. auch des Verhältnisses der Kohlenwasserstoffe im 
Treibstoff ist fallweise eine Unterscheidung möglich. 

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

f�H NE N•G'A"RTNE-�
Telex: 6 6652 Telefax: 06562/4587 

ES HAT SICH IMMER NOCH BEWÄHRT

WENN GÄSTE MAN MIT FAHNEN EHRT. 
FAHNEN· DRUCKEREI,- FÄRBEREI,- NÄHEREI,- STICKEREI 
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Infolge der Alterung von Ölen - das sind jene Veränderun
gen der Zusammensetzung, die durch mehr oder weniger lan
gen Kontakt mit Luftsauerstoff entstanden sind - und/oder 
der verschiedenen Additive der Erzeugerfirmen bei den ein
zelnen Olsorten, kann eine Zuordnung zu einem bestimmten 
Spurenverursacher gelingen. 

Im Zusammenhang mit den letztgenannten Problemen ist 
besonders die Probensicherung im Hinblick mit vermuteten 
Brandlegungen erwähnenswert. 

XII. Brandproben

Bei der Sicherung von Brandproben wird nach den Erfah
rungen häufig unsachgemäß vorgegangen. 

Die Sicherung von Brandschutt zur Prüfung, ob z.B. Brand
legungsmittel wie Benzin, Petroleum, Öle usw. angewandt 
wurden, bedarf besonderer Sorgfalt. 

Die Untersuchung solcher Proben erfolgt meist gaschroma
tografisch, wobei im Brandschutt auch noch geringe Reste sol
cher Brandlegungsmittel nachgewiesen werden können. 

Bei den meisten Substanzen handelt es sich um mehr oder 
weniger leicht flüchtige Stoffe. Werden sie zur Brandlegung 
verwendet, findet man häufig im Brandschutt noch geringste 
Spuren, die mit der bereits erwähnten Methode nachgewiesen 
werden können, vorausgesetzt, die Sicherung der möglichen 
Spuren erfolgt rasch und in luftdicht verschlossenen Glasgefä
ßen (sogenannten „Rexgläsern"). 

Vordringlich ist also die rasche Sicherung des Brandschut
tes. Je länger der Brandschutt offen liegt, desto mehr verdun
sten die ohnehin nur geringen Rückstände. So wird durch 
unsachgemäße oder verzögerte Sicherung der Moment 
erreicht, in dem die Menge der Rückstände unter die Nach
weisgrenze absinkt und die Untersuchung trotz Einsatz von 
komplizierten Methoden erfolglos bleiben muß. 

Als zweckmäßig erweist sich, Brandschuttproben in .,Rex
gläsern" luftdicht zu verpacken. Größere Probenmengen sind 
in Plastiksäcken, die doppelt verschweißt oder mit Klebeband 
luftdicht verschlossen wurden, zu sichern. Unbedingt einen 
weiteren Plastiksack darüber ziehen und ebenfalls luftdicht 
verschließen! Es ist darauf zu achten, daß spitze Gegenstände 
nicht die Säcke durchbohren. 

Proben des Brandschuttes von mehreren Stellen sichern; 
eine Skizze des Brandobjektes mit eingezeichneten Entnah
mestellen ist anzuschließen. 

Aufgefundenes Vergleichsmaterial ebenfalls einsenden. 
Es ist zweckmäßig, bei Verdacht, daß ein Brandlegungsmit

tel auf einen Bretterboden, eine Holzwand odgl. aufgebracht 
wurde, auch einige Stücke unberührtes Holzmaterial (soweit 
vorhanden) zu sichern. Es könnte sein, daß das Holz mit 
Wachs oder einem anderen lmprägnierungsmittel behandelt 
wurde. auch wenn solches niemand mehr erinnerlich ist. Diese 
Materialspuren werden bei der Untersuchung gefunden und 
cv. als Brandlegungsmittel angesprochen, wenn nicht Ver
gleichsmaterial vorliegt, dessen Prüfung eine eindeutige Klä
rung ermöglicht.

Bei einiger Überlegung wird sich immer eine zweckmäßige 
Art der Spurensicherung von Brandproben finden lassen. 
Vordringlich ist es, für raschen. luftdichten Verschluß zu sor
gen und dabei zu beachten, daß Tat- und Vergleichsmaterial 
nicht etwa im gleichen Behältnis gemeinsam verschlossen wer
den, weil flüchtige Brandlegungsmittel übertragen werden 
können und eine sichere Zuordnung fraglich werden könnte. 

Es ist bekannt. daß es eine Anzahl von Naturprodukten und 
Substanzen gibt. die unter bestimmten Voraussetzungen zur 
Selbstentzündung neigen. Meist ist nur bekannt, daß eine 
Selbstentzündung von Heu udgl. unter bestimmten Bedingun
gen (unsachgemäße Einbringung und Lagerung) eintritt. Es 
muß jedoch in diesem Zusammenhang darauf hingewiesen 
werden. daß auch sachgemäß eingebrachte Futtermittel nach 
sehr langer Lagerzeit unter bestimmten Voraussetzungen 
(Eindringen von Regenwasser) plötzl1ch e111em Seibstentzün
dungsprozcß unterliegen können. Eine größere_ Lagermenge 
beeinflußt zwar den Sclbstcntzunciungsprozcß. 1st aber nicht 
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immer eine unabdingliche Voraussetzung. Bei Heuproben 
und sonstigen Futtermitteln sind auch unverbrannte Teile 
( etwa 0,5-1 kg) gesondert luftdicht verpackt zur Untersu
chung einzusenden. 

Bemerkt sei, daß auch andere Stoffe, wie z. B. mit Mineral
öl, Leinöl udgl. getränkte Textilien, Sägespäne usw. zur 
Selbstentzündung neigen. Auch gebrauchte Öle (etwa aus 
einem Erdäpfelfritter), Metallpulver (insbesondere Alumi
nium- und Magnesiumteiichen, Abfall aus Dreh- und sonsti
gen Metallbearbeitungsvorgängen) sowie verschiedene Che
mikalien (auch Düngemittel) neigen unter bestimmten Bedin
gungen zu Seibstentzündungsvorgängen. 

Die Sicherung solcher Proben hat, wie bereits oben 
beschrieben, zu erfolgen. 

Zusammenfassend ist zu sagen, daß es im Rahmen dieses 
Artikels unmöglich war, alle Probleme der Spurensicherung, 
die in Einzelfällen auftreten können, zu erfassen. Die Spuren
sicherung hat grundsätzlich vom Gesichtspunkt auszugehen. 
daß die Spur unbedingt unverändert in die Hiinde des U ntcr
suchers gelangen soll. Dies kann nur bei sorgfältiger Spurensi
cherung gelingen. Grundsätzlich ist das gesamte Spurenmate
rial zu sichern. Das Begleitschreiben soll den Untersucher mit 
dem Sachverhalt vertraut machen und eventuell vorhandene 
Skizzen oder Lichtbilder sollen zweckmäßigerweise beigelegt 
werden. 

Kleinere Spurenmengen sind in Glasröhrchen - wozu sich 
ausgezeichnet leere, ausgewaschene und trockene Medika
mentenröhrchen eignen - oder in kleinen Plastiksäckchen -
wozu sich die in jedem Geschäft erhältlichen Plastiksäckchen 
für Tiefkühlkost eignen - zu verpacken. Wenn es die Proben
art erlaubt, sind auch größere Plastiksäcke, die luftdicht ver
schlossen werden, oder luftdicht verschließbare Einsiedeglä
ser (Rexgläser) geeignet. 

Wenn spezielle Sicherungsarten die Möglichkeiten des Spu
rensicherers überschreiten - oder er sich über die zweckmä
ßigste Art der Spurensicherung nicht im klaren ist, so darf in 
Erinnerung gebracht werden, daß die jeweils zuständigen Tat
artgruppen der Kriminalabteilungen, die Kriminaltechni
schen Untersuchungsstellen bei den Bundespolizeidirektio
nen Wien, Graz, Klagenfurt, Innsbruck, Linz und Salzburg 
oder die Sachbearbeiter bei der Kriminaltechnischen Zentral
stelle (BMfI - Abt. II/11) in Wien jederzeit mit Rat und Hilfe 
zur Verfügung stehen. 

Es ist zu hoffen, daß dieser Artikel Einblick in die manigfal
tigen Probleme der Spurensicherung von Mikro- und Makro
spuren gibt und dem in den meisten Fällen auch mit der Spu
rensicherung befaßten Erhebungsbeamten eine Hilfe für seine 
Tätigkeit ist. 
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Studie über Untersuchungshaftpraxis nachgeprüft 

Die von einzelnen Politikern vermutete unterschiedliche 
Untersuchungshaftpraxis (Ost-West-Gefälle) hat den Justiz
minister veranlaßt, entsprechende Nachprüfungen anzustel
len. Nun erklärte der Justizminister dazu. in 5846 AB am 
29. August d. J. den Anfrage stellenden Abgeordneten:

,,In den Jahren 1982/83 wurde im Rahmen der beim Bundes
ministerium für Justiz tätig gewesenen .Arbeitsgruppe Haft
zahlen· von Mitarbeitern des Instituts für Rechts- und Krimi
nalsoziologie die Untersuchungshaftpraxis der Landesge
richte Wien, Linz und Innsbruck im Wege einer umfangrei
chen stichprobenweisen Aktenerhebung untersucht. Die sei
nerzeitigen Erhebungen stützten sich auf Daten aus dem Jahre 
1980. Ziel der nunmehr vorliegenden Studie war es, vor dem 
Hintergrund eines kontinuierlichen Rückganges der Untersu
chungshaftfälle seit Beginn der 80er Jahre die Untersuchungs
haftpraxis der Landesgerichte Wien. Linz, Innsbruck und nun
mehr auch Graz im Jahre 1988 (Untersuchungszeitraum: März 
bis September 1988) in Form einer vergleichenden Folgeerhe
bung beschränkten Umfanges (dh. ohne Aktenerhebung) zu 
dokumentieren. Die (empirische) Studie konzentrierte sich 
auf die Ermittlung der ,Haftantrittsraten' bei den vier genann
ten Gerichtshöfen einerseits und auf die Erhebung der (durch
schnittlichen) Dauer der Untersuchungshaft andererseits. 
Daß die Entwicklung der Untersuchungshaftzahlen in den 
letzten Monaten einen anderen Verlauf nahm (die Zahl der 
Untersuchungshaftantritte stieg von 6.923 im Jahre 1988 auf 
7. 984 im Jahre l 989) und die Studie daher etwas an Aktualität
einbüßte, war bei Auftragserteilung nicht absehbar und
konnte bei Erstellung der Studie nur am Rande berücksichtigt
werden.

Die Studie hat gezeigt, daß in einem wesentlichen Punkt, 
niimlich hinsichtlich der durchschnittlichen Dauer der Unter
suchungshaft. von einer einheitlichen Praxis der vier unter-

suchten Gerichtshöfe gesprochen werden kann. Die geringfü
gigen Unterschiede (Wien: 59 Tage, Linz: 60 Tage, Innsbruck: 
69 Tage, Graz: 54 Tage) werden in der Studie ausdrücklich als 
statistisch nicht signifikant bewertet. 

Eine Untersuchung der Gründe für die geringfügige unter
schiedliche Praxis war im Rahmen der vorliegenden Studie 
nicht möglich. Dazu hätte es eines umfangreichen. auf den 
Einzelfall abstellenden und insbesondere die Haftgründe 
berücksichtigenden Aktenstudiums bedurft. So kann nur ver
mutet werden, daß etwa der Haftgrund der Fluchtgefahr auf 
Grund der sozialen Gegebenheiten im großstädtischen 
Bereich, also insbesondere in Wien. häufiger gegeben sein 
wird als im Westen des Bundesgebietes. Die zutagetretenen 
Unterschiede halten sich im Rahmen des notwendigerweise 
gegebenen Unterscheidungsspielraumes. 

Die Frage. ob im konkreten Einzelfalle eine Untersu
chungshaft zu verhängen bzw. eine Enthaftung vorzunehmen 
ist, ist eine Angelegenheit der unabhängigen Rechtsprechung 
und entzieht sich sohin einer unmittelbaren Einflußmöglich
keit durch den Bundesminister für Justiz. Eine mittelbare Ein
flußnahme auf die Praxis der Gerichte ist nur durch eine ent
sprechende Antragstellung durch die Staatsanwaltschaft und 
eine Ausnützung der Rechtsmittelbefugnis dieser möglich.'' 

Der Justizminister ist nach seiner Erklärung bestrebt. im 
Rahmen der ihm zustehenden Weisungsbefug'i'.iis gegenüber 
den Staatsanwaltschaften auf eine möglichst einheitliche Vor
gangsweise bei der Anwendung der gesetzlichen Bestimmun
gen betreffend die Untersuchungshaft hinzuwirken. Legisla
tive Maßnahmen etwa im Sinne einer strikteren und damit 
(noch) kasuistischeren Formulierung der Haftgründe hält der 
Justizminister für nicht zweckmäßig. 

Dr. Eduard Neumaier, Wien 

Auswirkungen des Strafrechtsänderungsgesetzes beim Gesellschaftsdiebstahl 

Das Thema Gesellschaftsdiebstahl fand im Nationalrats
wahlkampf l 990 insoferne eine sachbezogene Beachtung als 
Nationalratsabgeordnete vor der Sommerpause vom Justizmi
nister im Rahmen einer parlamentarischen Anfrage etwas 
über die Auswirkungen des Strafrechtsänderungsgesetzes 
1987, im besonderen im Bereiche des Gesellschaftsdiebstah
les, wissen wollten. Dazu sagte nun der Justizminister nach 
durchgeführten Erhebungen: 
.. ,,Das Strafrechtsänderungsgesetz 1987 umfaßt ca. 180 

Anderungen in insgesamt 18 Gesetzen, die zum überwiegen
den Teil am]. 3. 1988, zum Teil aber erst am 1. 1. 1989 und am 
1. 1. 1990 in Kraft traten. Soweit danach im jetzigen Zeitpunkt
eine Gesamtbeurteilung seiner Auswirkungen möglich ist, las
sen sich diese in allen wichtigen Punkten als positiv bezeich
nen. Mit dem einstimmig beschlossenen Strafrechtsände
rungsgesetz 1987 wurde ein auch von der Praxis weitgehend
und rasch angenommener, wichtiger Schritt in der Rechtsfort
bildung getan. Die Auföebung der Diebstahlsqualifikationen
des§ 127 Abs. 2 StGB 1) 2) wurde erstmals in dem 1981 von der
Vereinigung der österreichischen Richter vorgelegten soge
nannten .Notstandsbericht zur Lage der Justiz in Osterreich'
angeregt. Der Justizausschuß des Nationalrates begründete
diese im Strafrechtsänderungsgesetz 1987 verwirklichte Ände
rung zum einen damit. daß von der sechs Monate übersteigen
den Strafdrohung so gut wie nie Gebrauch gemacht werde.
(Beispielsweise wurde im Jahre 1987 nur 1 % der wegen
Gesellschaftsdiebstahls[§ 127 Abs. 2 Z 1 StGB aFj1) verurteil
ten Erwachsenen zu einer Freiheitsstrafe von mehr als sechs
Monaten und nur 0.8'3/o der wegen dieses Delikts verurteilten
Jugendlieben !unter Anwendung des§ 11 JGG 1961] zu einer
Freiheitsstrafe von mehr als drei Monaten verurteilt). Zum
anderen vertrat der erwähnte J ustizausschuß die Auffassung,

daß die Regelung des§ 127 Abs. 2 StGB 1 ) den Beschuldigten 
durch den mit einem Gerichtshofverfahren typischerweise 
verbundenen höheren Aufwand und nicht zuletzt die Recht
sprechung mit Abgrenzungsproblemen belaste. die zum krimi
nalpoiitischen Nutzen in keinem Verhältnis stünden. weshalb 
dem Wunsch der Praxis nach Auföebung dieser Bestimmung 
entsprochen werden könne; dem gegebenenfalls höheren 
Unrechts- bzw. Schuldgehalt der von § 127 Abs. 2 StGB 1) 
umfaßten Fälle werde im Rahmen der Strafbemessung weiter
hin Rechnung zu tragen sein. 

Ich halte diese Einschätzung des Justizausschusses auch 
heute noch für zutreffend. Von durch das Strafrechtsände
runosoesetz bewirkten , Mißständen' im Bereich des Gesell
scl1;ft�diebstahls kann daher meiner Meinung nach keinesfalls 
gesprochen werden, weshalb dies_bezüglich auch die Ausarbei
tung eines Gesetzesentwurfes 111cht geplant_ 1st. Ich mocht_chinzufüoen, daß die Entwicklung der Vennogensknm111ahtat
in den I;tzten Monaten nach meinem Dafürhalten in keinerlei 
Zusammenhano mit dem Strafrechtsänderungsgesetz 1987 
steht. Die in Teilen Österreichs zu beobachtende Zunahme 
von Eiocntumsdelikten - vornehmlich geringeren Schwerc
orades ':.. dürfte zu einem erheblichen Teil auf den vermehrten 
Grenzverkehr und die stärkere Mobilität im Zusammenhang 
mit der Öffnung der Grenzen im Osten des Bundesgebietes 
zurückzuführen sein. 

') Dichst:ihl 
* l:!7. ( 1) V/er 1.:ini...· frL·mck hL·wt..:glichc Sal'llL' L'inc111 andt..:rl.'.11 mi� lklll V01:sat7 wc_g

nimml. sich ll(kr c:ini...·11 DrittL'n durch dcn.:11 ZuL'it.!llllllg_ unrcchtmaß1g /.u hl·rt.:1d1i.:rn. 1st 
mit FrL'ihcitsstrafc his zu sechs ivlonatl'll llLkr mii GL'lcbtrafr his 7U 3(10 Tagcssiiti'c:n '-11 
hcstrafl:11. 
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(2) Der Täter ist mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr zu bestrafen, wenn er den Dieb
stahl begeht 

1. in Gesellschaft eines oder mehreren Beteiligten(§ 12), 
2. in oder aus Räumlichkeiten oder Transportmitteln einer dem Massenverkehr die

nenden Einrichtung an einer beförderten oder zur Beförderung bestimmten Sache oder 
an einer Sache eines Fahrgastes oder 

3. unter Ausnützung einer Gelegenheit, die durch eine ihm aufgetragene Arbeit 
geschaffen worden ist, zum Nachteil des Auftraggebers oder dessen Angehöriger oder 
unter Ausnützung einer Gelegenheit, die durch eine von ihm aufgetragene Arbeit 
geschaffen worden ist. zum Nachteil des Beauftragten oder dessen Angehöriger. 

IdF BGB/ 1974160 

') Diebstahl 

§ 127. (1) Wer eine fremde bewegliche Sache einem anderen mit dem Vorsatz weg
nimmt, sich oder einen Dritten durch deren Zueignung unrechtmäßig zu bereichern, ist 
mit Freiheitsstrafe bis zu sechs Monaten oder mit Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen zu 
bestrafen. 

!dF BGB/ /9871605 

Dr. Eduard Neumaier, Wien 

Foregger: Keine Aufhebung der§§ 209, 220 und 221 StGB-Tatbestände 

In Beantwortung einer parlamentarischen Anfrage vom 
10. Juni d. J. (5694 J) hat Justizminister Dr. Egmont Foregger
am 20. Juli d. J. mit 5543/AB dem Nationalrat zur Frage einer
allfälligen diskriminierenden Beurteilung bzw. straf gerichtli
chen Behandlung von Homosexuellen mitgeteilt:

,,In den Jahren 1975 (Inkrafttreten des Strafgesetzbuches) 
bis einschließlich 1989 ist es zu insgesamt drei Verurteilungen 
wegen § 220 StGB (Werbung für Unzucht mit Personen des 
gleichen Geschlechtes) und § 221 StGB (Verbindungen zur 
Begünstigung gleichgeschlechtlicher Unzucht) gekommen. 

In den letzten Jahren ist der Verfassungsgerichtshof zwei
mal mit der Frage der Verfassungsgemäßheit der Strafbestim
mung des § 209 StGB (Gleichgeschlechtliche Unzucht mit Per
sonen unter 18 Jahren) befaßt worden. Während er die erste 
Beschwerde wegen Unzulässigkeit zurückwies, weil er die 
Antragslegitimation des Beschwerdeführers verneinte (Zl. G 
73/86-22), nahm er in seiner Entscheidung vom 3. Oktober 
1989 (ZI. G 227/88, 2/89-8) auch inhaltlich Stellung und wies 
den Antrag, § 209 StGB wegen Verfassungswidrigkeit aufzu
heben, als unbegründet ab, weil es sich hier (vor dem Hinter
grund der Fortent_wicklung der Strafrechtsordnung im Sinne 
der unter dem Uberbegriff ,Entkriminalisierung' bekannt 
gewordenen kriminalpolitischen Bestrebungen) - alles in 
allem genommen - um eine Differenzierung (handelt), die 

auf Unterschieden im Tatsachenbereich beruht und deswegen 
aus der Sicht des Art. 7 Abs. 1 B-VG in Verbindung mit Art. 
2 StGG (angesichts der dem einfachen Gesetzgeber verfas
sungsmäßig eingeräumten rechtspolitischen Gestaltungsfrei
heit) verfassungsrechtlich zulässig ist." 

Im Unterschied zur derzeitigen Regelung des § 209 StGB 
hat das Justizministerium unter Berücksichtigung der Prägbar
keit persönlichen Sexualverhaltens im Zuge der Vorbereitung 
der Regierungsvorlage des Jugendgerichtsgesetzes 1988 zur 
Diskussion gestellt, die Schutzaltersgrenze im § 209 auf 16 
Jahre herabzusetzen. Der Justizausschuß des Nationalrates 
hatte in der letzten Zeit zweimal, nämlich anläßlich der 
Gesetzwerdung des neuen Jugendgerichtsgesetzes und anläß
lich der Beratungen zu der in der Anfrage erwähnten Strafge
setznovelle 1989, Gelegenheit, sich mit der Frage der weiteren 
Aufrechterhaltung der Strafbarkeit bestimmter homosexuel
ler Verhaltensweisen und im besonderen der Schutzalters
grenze zu befassen, hat sich jedoch nicht entschlossen, ent
sprechende Änderungen vorzunehmen. Bei dieser Sachlage 
erscheinen derzeit neuerliche Anregungen des Bundesmini
steriums für Justiz gegenüber dem Gesetzgeber nicht zweck
mäßig. 

Dr. Eduard Neumaier, Wien 

Bitte kaufen Sie bei unseren Inserenten! 
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BULLHOFF 

Zur Zeugenaussage des Mitfahrers 
Von GEORG GAISBAUER, Braunau am Inn 

Ein schwieriges Problem bildet für die polizeiliche und ver
waltungsbehördliche Praxis die Wertung von Zeugenaussagen 
von Mitfahrern. Ist der Zeugenbeweis an sich schon das 
schlechteste aller Beweismittel, so wird die Beweiswürdigung 
noch problematischer, wenn die Aussagen von Mitfahrern zu 
würdigen sind, besonders dann, wenn es sich um Angehörige 
oder Freunde des Fahrers handelt. 

I. Allgemeines
Bei der Würdigung des Zeugenbeweises muß eine Reihe 

von Fehlerquellen beachtet werden, wofür gewisse psycholo
gische Grundkenntnisse (und vor allem auch eine eingehende 
Menschenkenntnis) erforderlich sind. 1). Hiebei sind die 
objektive und subjektive Wahrnehmungsfähigkeit, die objek
tive und subjektive Merkfähigkeit, die Wiedergabefähigkeit 
und der Wille zur Wahrheit von Bedeutung2). Der Grundsatz 
der freien Beweiswürdigung(§ 45 Abs. 2 A VG) verlangt eine 
individuelle Bewertung der Beweismittel, vornehmlich auch 
von Zeugenaussagen. Es gibt auch keine abstrakten Regeln 
über den Beweiswert bestimmter Beweismittel. 

II. Aussagen von Mitfahrern im besonderen

1. Allgemeines
Es gibt nun keinen Erfahrungssatz des Inhaltes, daß die

Aussagen von Mitfahrern stets von einem sogenannten „Soli
daritätseffekt" beeinflußt und deshalb unbrauchbar sind. Aus
sagen von Mitfahrern dürfen daher nicht grundsätzlich und 
von vornherein als unglaubwürdig bewertet werden. Jedoch 
darf nicht übersehen werden, daß sich ein Zeuge, der etwa 
Insasse eines unfallbeteiligten Fahrzeuges war, bewußt oder 
unbewußt mit dem Fahrer solidarisiert; nur darf dies nicht so 
weit gehen, einer Zeugenaussage aus solchen Gründen ohne 
weitere Würdigung von vornherein jeglichen Beweiswert 
abzusprechen, wenn ihre Richtigkeit nicht durch sonstige 
Umstände bestätigt wird. Dies gilt auch für Beifahreraussagen 
in den Fällen, in denen der Lenker wegen einer Verkehrsüber
tretung angezeigt wird. Es bedarf vielmehr einer konkreten 
behördlichen Würdigung der Zeugenaussagen nach ihrer 
objektiven Stimmigkeit und der persönlichen Glaubwürdig
keit der Zeugen. Dabei gilt es, nach Wahrhaftigkeits- und 
Unwahrhaftigkeitskriterien im Aussageverhalten und in dem 
Inhalt sowie der Struktur der Aussage selbst zu suchen. Beson
ders in solchen Fällen erweist es sich als notwendig, daß -
wenn irgendwie möglich - der Zeuge von der entscheidenden 
Behörde selbst vernommen wird, damit sich der betreffende 
Beamte ein Bild machen kann. 

Vorsicht ist auch bei der Würdigung von Aussagen nach 
Verkehrsunfällen geboten. Die Zeugen sollen ein plötzliches, 
unerwartetes Ereignis wiedergeben. In diesen Fällen sind aber 
die Wahrnehmungsfähigkeit, die Verarbeitungsmöglichkeit 
des Erlebten und die Wiedergabebereitschaft eingeschränkt3). 

2. Besondere Naheverhältnisse
a) Es gibt keinen Erfahrungssatz in dieser Allgemeinheit,

daß Aussagen von Verwandten grundsätzlich zugunsten der 
mit ihnen verwandten Personen unrichtig sein müßten4). Es 
darf daher die Aussage von nahen Verwandten nicht mit dem 
bloßen Hinweis auf das Naheverhältnis zur Partei (z.B. zum 
Beschuldigten in einem Verwaltungsstrafverfahren) abgetan 
werden, sondern sie ist auf ihren inneren Wahrheitsgehalt im 
Zusammenhang mit dem übrigen Ergebnis des Beweisverfah
rens zu prüfen5). 

Es darf demnach auch nicht von vornherein der Ehegattin 
(eines Beschuldigten) die Glaubwürdigkeit versagt werden; 
der Umstand allein, daß die Zeugin mit dem Beschuldigten 
verheiratet ist, mindert noch nicht ihre Glaubwürdigkeit6). 
Ebensowenig können Aussagen von Zeugen, die mit der Par
tei in einem sonstigen Naheverhältnis stehen, etwa mit ihr ver
schwägert oder befreundet sind, als von vornherein parteiisch 
und unzuverlässig gelten 7). 

b) Die Behörde ist jedoch in einem Verwaltungsstrafver
fahren im Rahmen der ihr zustehenden freien Beweiswürdi
gung berechtigt, den Angaben eines Sicherheitsorganes mehr 
Glauben zu schenken als denen der Ehegattin des Beschuldig
tenX). 

III. Bescheidbegründung
Es wird in Fällen der genannten Art wesentlich auf eine ent

sprechende Begründung des Bescheides ankommen, wenn 
den Angaben solcher Zeugen kein Glauben geschenkt werden 
soll; mit einer solchen steht oder fällt die Beweiswürdigung. 
Die Behörde kann sehr wohl den widerspruchsfreien Angaben 
eines Polizei- oder Gendarmeriebeamten mehr Glauben bei
messen als der Verantwortung des Beschuldigten und den 
Aussagen von (mitgefahrenen) Zeugen, doch muß sie -
gestützt auf ein ausreichendes Ermittlungsverfahren - schlüs
sig begründen, welche Umstände sie zu diesem Urteil veran
laßt haben9). Sie wird in der Regel immer dann - trotz entge
genstehender Aussagen von mitgefahrenen Zeugen - von der 
Richtigkeit der Aussagen des - als Zeugen vernommenen -
Meldungslegers ausgehen dürfen, wenn einerseits keine 
Anhaltspunkte dafür vorliegen, daß dessen Angaben aus 
irgendwelchen Gründen in objektiver oder subjektiver Hin
sicht nicht den Tatsachen entsprechen, ihnen also zu miß
trauen wäre, andererseits es aber - wie schon erwähnt - eine 
Erfahrungstatsache ist, daß Angaben von Mitfahrern vielfach 
von einem gewissen „Solidaritätsgefühl" mit dem Lenker 
beeinflußt sein können, so daß diese der dienstlichen Bekun
dung des Meldungslegers mehr oder weniger entgegenstehen
den Aussagen mit Vorbehalt zu bewerten sein werden und 
ihnen im konkreten - eindeutig zuungunsten des Beschuldig
ten sprechenden - Fall nur dann (entscheidende) Beweiskraft 
zuerkannt werden könnte, wenn sonstige objektive Anhalts
punkte für ihre Richtigkeit sprechen würden, also durch 
andere Beweismittel erhärtet wären. Bei der Würdigung von 
Zeugenaussagen mitfahrender Familienangehöriger (wie ins
besondere der Ehegattin) muß gegebenenfalls auch in 
Betracht gezogen werden, daß auch finanzielle Überlegungen 
ihre Aussage beeinflussen können (etwa zu erwartende Geld
strafe, die mittelbar auch sie betrifft; oder ebensolche 
Schadenersatzleistungen oder Nichtleistungen einer Versiche
rung nach einem Verkehrsunfall). 

1) Vgl. Fasching, Lehrbuch des österreichischen Zivilprozeßrechts
( 1984), S. 459 f .  

2) Näheres siehe Fasching, S. 460.
-') Vgl. Trankell, Der Realitätsgehalt von Zeugenaussagen (1971). S.

30ff ., 39ff. 
•1) VwGH 11.5.1979. 1349/78.
') VwGI-1 6.2.1967, 2004/65.
6) VwGI-114.1.1971, 1075/69;20.4. 1972,51/72;8. I0. 1987,87/10/0146;

8 10. 1987, 87/08/0146. 
7) Vgl. VwGH 2.3.1979, 1176/78. 
8) VwGI-1 3. 2. 1966, 1947/65 ua.
9) VwGI-12. 12. 1968. 979/68 ua. 
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Pressespiegel 
Interessantes für den Gendarmen 

zusammengestellt von Insp GERALD HESZTERA, Wien 

USA 
New York 

Immer mehr Bewohner haben das Leben in dieser von 
Obdachlosen und Verbrechern in Besitz genommenen Stadt 
satt und verlassen New York. Aber nicht nur die ausufernde 
Kriminalität läßt die Bevölkerung verzweifeln: durch die sin
kenden Steuereinnahmen wird auch bei den öffentlichen 
Diensten gespart. 

New York ist eine verdreckte, stinkende und herunterge
kommene Stadt, in der das Leben immer härter wird. 

(,,Die Presse" vom 18. 9.1990, Seite 22.) 

Der Bürgermeister von New York, Dinkins, will nun zusätz
lich zu den 3 1.000 Polizisten 8.000 Polizeianwärter einstellen, 
um die Sicherheit in der Stadt zu erhöhen. Die notwendigen 
Mittel, das sind 1,8 Milliarden Schilling, sollen durch neue 
Steuern aufgebracht werden, was sicher viele Bewohner nicht 
befürworten werden. 

(,,Die Presse" vom 4. 10. 1990, Seite 23 .) 
Österreich 
Drogenszene 

In der heimischen Drogenszene wird derzeit Kokain bevor
zugt, die Nachfrage an Heroin geht zurück und Modedrogen 
wie Crack sind fast nicht am Markt. Leider wird die Aufklä
rungsquote seit 1989 nicht größer, klagen die Drogenfahnder 
Österreichs. Beschränkte Geldmittel, geänderte Vorgangs
weisen der Drogenhändler wie Einschleusen von Rauschgift in 
kleinen Mengen und chemische Labors, die den Stoff an Ort 
und Stelle erzeugen, sind die Ursache für das Stagnieren der 
Aufklärungsquote. 

Neben der Balkan-Connection, die aus dem Vorderen 
Orient über Bulgarien und Jugoslawien nach Österreich 
Rauschgift ein- oder durchschleust, wird derzeit auch auf dem 
Luftweg - vorwiegend Kokain - nach Österreich gebracht. 

1989 gab es in Österreich 82 Drogentote. 
(,,Die Presse" vom 20./21. 10. 1990, Seite 24.) 

Immigration 
Durch den Assistenzeinsatz des Bundesheeres hat sich die 

Situation an den bisher von illegalen Einwanderern bevorzug
ten Abschnitten der österreichisch-ungarischen Grenze eini
germaßen beruhigt. Immer mehr weichen aber nun die profes
sionellen Schlepperbanden nach Slowenien aus, um von dort 
über die österreichisch-jugoslawische Grenze ihre „Klientel" 
einzuschleusen. Seit September dieses Jahres wurden an die
ser Grenze fast gleich viele illegal eingewanderte Personen 
aufgegriffen wie in den vergangenen 8 Monaten dieses Jahres. 
Insgesamt waren es bisher 600 aufgegriffene Personen; die 
Dunkelzahl liegt, da die Grenze nicht ständig überwacht wer
den kann, wesentlich höher. Während an der österreichisch
jugoslawischen Grenze bisher Türken und Jugoslawen den 
Hauptteil der Immigranten stellten, sind es nun zunehmend 
Rumänen und auch Afrikaner. Die Belastung der Gendarme
riebeamten, die an der Grenze Dienst verrichten, ist verständ
licherweise stark gestiegen. 

(,,Die Presse" vom 22.10.1990, Seite 12.) 

Eine neue, zusätzliche Verkehrspolizei in Österreich? 
Verkehrsminister Streicher will neuerdings im Rahmen sei

nes Ministeriums neben den bestehenden Einrichtungen der 
Gendarmerie und Polizei eine neue „Verkehrspolizei" in der 
Stärke von ca. 400 Mann errichten. Er glaubt dadurch die Zahl 
der Verkehrsunfälle stark reduzieren zu können. Auch soll 
nach seinen Vorstellungen diese neue Verkehrspolizei besser 
und effizienter arbeiten als die bisherigen Institutionen. 

(,,Die Presse" vom 15. 11.1990, Seite 1.) 

China 
„Tourismus" in China 

Fast die Hälfte der europäischen Touristen, die China besu
chen, kommen aus Polen. Die meisten von ihnen interessieren 
sich jedoch nicht für die Sehenswürdigkeiten des Landes, son
dern für das Warenangebot. Textilien, Alkoholika und beson
ders Diamantimitationen, die sich im Westen mit hohem 
Gewinn verkaufen lassen, sind gefragt. 

(,,Die Welt" vom 6.11.1990), Seite 24.) 

Deutschland 
Starker Anstieg der Verkehrsunfälle in den Ostgebieten 

Durch den Umstieg der Bewohner der östlichen Gebiete 
Deutschlands von den „müden Trabis" oder anderen „Ost"
Automarken auf die rasanteren „Westautos" ist die Zahl der 
Verkehrsunfälle im Vergleich zum Vorjahr auf 74,2 Prozent 
angestiegen. Die Polizei mußte heuer schon 47.131 Verkehrs
unfälle mit Personen-oder Sachschäden bearbeiten. 1669 Tote 
und 13 .146 Verletzte sind zu beklagen. 

Die Ursachen dieses Anstieges sind „nicht angepaßte 
Geschwindigkeit", ,,ungenügender Sicherheitsabstand" und 
,,Alkohol am Steuer". 

(,,Die Presse" vom 25./26. 10. 1990, Seite 31.) 

Jugendbanden werden immer gewalttätiger 
Die Jugendbanden werden in letzter Zeit in ganz Deutsch

land mehr und mehr zu einer echten Gefahr für Ruhe, Ord
nung und Sicherheit. Marodierend durchziehen sie die deut
schen Großstädte, stören Sportveranstaltungen, terrorisieren 
die Bevölkerung und bekämpfen sich gegenseitig. 

(,,Der Spiegel" Nr. 46 vom 12. 11. 1990.) 

Italien 
Mißbrauch von EG-Beihilfen und Steuergeldern 

Italien wird derzeit in der EG als jenes Land angeprangert, 
in dem es zu den größten Betrügereien bei der Vergabe von 
EG-Beihilfen kommt. Nutznießer sind vor allem das organi
sierte Verbrechen, das sich in letzter Zeit in alle nur möglichen 
Betriebe und Firmen im Süden des Landes eingekauft hat, um 
so durch Verbrechen erworbenes Geld „reinwaschen" und in 
der Wirtschaft „verdeckt" Fuß fassen zu können. 

Mindestens 10 Prozent der von der EG ausgezahlten Beihil
fen sollen von Verbrechern durch Betrug und andere Ma
chinationen „eingestreift" werden. 

Die italienische Justiz, die durch Morde an ihren Kollegen 
frustriert und von vielen Politikern, die mit dem organisierten 
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Verbrechen gemeinsame Sache machen, unterlaufen wird, ist 
von Reform zu Reform unfähiger, das Recht durchzusetzen. 
So sind besonders im Süden des Landes auch fast alle Gelder, 
die von Rom - neben EG-Beiträgen etc. - für öffentliche 
Aufträge über die von den Verbrechern unterwanderten 
Gebietskörperschaften verteilt werden, Haupteinnahme
quelle des organisierten Verbrechens. Immer mehr Unterneh
mer geben aus den obengenannten Gründen und da sie dar
über hinaus noch fette „Schutzgelder" zahlen müssen (ca. 90 
Prozent der Unternehmer Süditaliens sollen zahlen!), ihre 
Betriebe auf und wandern in andere Regionen ab. Werden 
keine Schutzgelder gezahlt, so sind die Firmenverantwortli
chen und ihre Angehörigen in ihrer persönlichen Sicherheit 
gefährdet. 

Die Arbeitslosigkeit im Süden (über 20 Prozent) steigt und 
steigt. 

(,,Die Presse" vom 30. 10. 1990, Seite 19 und 3./4. 11. 1990, 
Seite 24.) 

Polen 
Polens Geheimdienst im Zwielicht 

Zwar erhält man vom obersten polnischen Staatsanwalt, 
Aleksander Herzog, wenn man ihn nach der „Operation 
Eisen" fragt, keine Antwort: Manche Details der Tätigkeiten 
des polnischen Geheimdienstes, die unter diesem Decknamen 
bis 1984 liefen, sind jedoch durchgesickert. So hat der 
Geheimdienst unter Zuhilfenahme von Verbrechern im 
Westen wesentlich mehr kriminelle als geheimdienstliche 
Energie an den Tag gelegt. Seit den 60er Ja�ren wurden im 
Westen Banken und Juweliere ausgeraubt, Uberfälle vorge
täuscht, um Versicherungen zu betrügen, ja sogar Morde ver
übt. 2 Millionen D-Mark soll auf diese Weise der Geheim
dienst verdient haben. Fast die komplette damalige Führung 
des polnischen Innenministeriums soll an dem „Deal mitge
schnitten" haben. 

(,,Die Presse" vom 30. 10. 1990, Seite 4.) 
UdSSR 
Emigration . . 

Aus skandinavischen Quellen kommt die Nachricht, daß 
offizielle sowjetische Persönlichkeiten und Stellen - so der 
Parlamentspräsident Ivan Laptev und die sowjetische Arbeits
marktbehörde - vor den nun in diesem Winter zu erwarten
den Ansturm sowjetischer Emigranten, der nach der Freigabe 
der Auswanderung aus der Sowjetunion zu erwarten ist, 
gewarnt haben. Es _ wird angenommen, daß in den nä�hsten 
Jahren bis zu 20 MIilionen Menschen aus der UdSSR m den 
Westen auswandern wollen. 

(,,Die Presse" vom 24. 10. 1990, Seite 5.) 

Waffentechnik 
Die bei der Firma Sapl im Normandie-Departement Orne 

produzierte Pistole SD 88 verspricht eine neue fast universal 
einsetzbare Polizeiwaffe zu sein. Aus der Leichtmetall
Pistole, Gewicht 600 Gramm, können sechs Gramm schwere 
Gummigeschosse, Gummischrot, CS-Tränengas und Farbge
schosse zur Langzeit-Markierung von Personen und Gegen
ständen verschossen werden. 

Das 6 Gramm schwere Gummigeschoß hat bis 35 m Entfer
nung eine so großartige Stoppwirkung, daß jede Person, die 
getroffen wird, hundertprozentig kampf- und fluchtunfähig 
ist; der Gummischrot kann Gegner bis auf eine Distanz von 80 
Metern neutralisieren; die CS-Tränengasgeschosse durch
schlagen Fensterglas aus 80, Autoscheiben aus 30 und Holztü
ren aus 2 m Entfernung; die Farbgeschosse wieder markieren 
alles, was von ihnen getroffen wird, lange Zeit, da die Farbe 
nicht abwaschbar ist. 

Dazu kommt, daß die Stoppwirkung der Gummigeschosse 
und des Gummischrotes auch sicher kampf- und fluchtunfähig 
macht. Verletzungen - ausgenommen Augenverletzung�n -
können mit Sicherheit ausgeschlossen werden. Der Vorteil der 
Waffe, die bei allen polizeilichen Lagen eingesetzt _werden 
kann bei denen bisher ein Waffengebrauch nicht tunlich war, 
soll vielversprechend sein. . . 

Angeblich sind bereits die franz_ösische_ Pohze1 und Sonde_r
einheiten der Polizei in der Schweiz mit dieser Waffe ausgeru
stet· in Österreich soll sie derzeit erprobt werden. ' 

(,,Der Spiegel", Nr. 44 vom 29. 10. 1990.) 
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,,Europa wird stärker. 
Alle Sozialpartner haben sich für eine 
Teilnahme am großen europäischen Markt 
ausgesprochen. Auch die Vertreter der 
Arbeitnehmer. Sie wissen warum ! 

Ein großer Markt verstärkt den Wett
bewerb. Mehr Wettbewerb drückt die 
Preise. Wir alle werden mehr Auswahl und 
günstigere Einkaufsmöglichkeiten haben. 
Unser Geld wird mehr wert !" 

Das sagen wir. Was sagen Sie ? 
Schreiben Sie uns ! 

-

FUR ALLE 

Aktionskomitee 
der steirischen 
Wirtschaft 
Körblergasse 111-113 
8021 Graz 

AUS DEN KOMMANDEN 

LGK Niederösterreich 

Das neue Amtsgebäude der Gendarmerie in Krems an der Donau 
Von Abtlnsp ROMAN BALLWEIN, Krems 

3, das BGK Krems/Stadt im Gebäude 
Obere Landstraße 4 und das V AASt 
Krems sogar in Mautern. Baurngartner
straße 112). 

Die Vorderseite des neuen Amtsge
bäudes in Krems, Rechte Kremszcile 
56. Wiihrend der 1. Bauabschnitt im
späten Frühjahr 1990 abgeschlossen und
die Rüumlichkeiten von den Dienststel
len der Gendarmerie (GAK Krems,
BGK Krems/Land und BGK Krems/
Stadt, G P Krems/Land und G P Krems/
Stadt. V AASt Krems und KAASt

Krems/Stadt) im Juli 1990 bezogen wur
den. wird der 2. Bauabschnitt (Finanz
amt. Vermessungsamt) voraussichtlich 
im Jahr 1991 fertiggestellt sein. 

Die Dienststellen der Gendarmerie 
waren vorher recht und schlecht in ver
schiedenen Gebäuden in Krems unter
gebracht (so das GAK und das BGK 
Krems/Land im Gebiiudc Kascrnstraße 

Die Rückseite des Amtsgebäudes mit dem Hof. 

(Photos: VAAST, Krems) 

Der Krug geht solange zum Brunnen ... 
Bereits im Jahre 1985 waren Beamte der KAASt St. Pölten 

nach einem Gelddiebstahl in der Höhe von 390.000 S zum 
Nachteil des Walter M. aus Altlengbach mit umfangreichen 
Ermittlungen befaßt. Schon damals wurde auch der Nachbar
sohn des Geschiidigten, Franz L., als eine unter vielen Gele
genheitspersonen überprüft. Eine Klärung dieser Tat ließ der 
Mangel an Beweisen und Indizien allerdings nicht zu. 

Als in der Nacht zum 6. Milrz 1989 in das Wohnhaus des 
Walter M. wieder ein Einbruch verübt und ein Tresor sowie 
ein Nerzmantel gestohlen wurden, übernahmen die Beamten 
der KAASt St. Pölten, aufbauend auf das erste Erhebungser
gebnis, erneut die Amtshandlung zur Ausforschung des 
Tüters. 

Unabhängig davon erhielt Revlnsp Herbert Tauber des GP 
Altlengbach im Mai 1989 einen vertraulichen Hinweis, daß der 
Holzspalter des Franz L. .. keine Sonne vertrage·· . Bei der in 
der Folge von Revlnsp Tauber gemeinsam mit lnsp Josef 
Fuchs III äußerst geschickt durchgeführten Uberprüfung konn
ten die beiden Beamten feststellen, daß das bezeichnete 
Arbeitsgerät tatsächlich bei einem Einbruch im Feber 1988 
gestohlen worden war. Daraufhin wurde der verdächtige 
Franz L. zum GP Altlengbach bestellt. wo er in einer klug 
geführten Vernehmung den Holzspalterdiebstahl gestand und 
den Bundcshcerangchörigen Franz D. als seinen Mittäter 
bezeichnete. 

Da den beiden Beamten des GP Altlengbach bekannt war. 
daß Franz L. bereits im Jahre 1985 zu einem Gelddiebstahl 
überprüft worden war und in diesem Zusammenhang Erhe
bungen zu einem weiteren Einbruchsdiebstahl durch Beamte 
der KAASt St. Pölten liefen, wurde diese Dienststelle unver
züglich von eiern Geständnis informiert. 

Die weiteren Erhebungen wurden von Grl nsp Leopold 
Schauer, Bezlnsp Robert Blum, Bezlnsp Engelbert Grubner 
und Bezlnsp Gerhard Walli der KAASt St. Pölten übernom
men. Diesen Beamten gelang es nach zahlreichen Verneh
mungen, Hausdurchsuchungen und sonstigen umfangreichen 
Erhebungstätigkeiten in Zusammenarbeit vor allem mit den 
oenannten Beamten des GP Altlengbach sowie den Beamten b . . 

des jeweils zuständigen Gendannenepostens 111sgesamt 
39 Diebstähle. 9 Versicherungsbetrügereien, 4 Hehlereien. 

1 Veruntreuung, 1 Vortäuschung einer n:i_it Strafe bedrohten 
Handlung und 3 Vergehen nach dem Wattengesetz 

aufzuklären. 
Schließlich wurden J 2 Verdächtige ausgeforscht. die die 

ocnanntcn Delikte mit einer Gesamtschadenssumme von ca. 
b 

. k 1.3 Mio S zum Teil im gemeinsamen Zusammenw1r ·en. zum 
Teil als Beitragstäter begangen hatten. 

Man muß auch warten können 
Die zahlreichen seit 1987 in Niederösterreich - vor allem im 

Großraum St. Pölten - begangenen Einbruchsdiebstiihlc in 
Kindergärten und Schulen waren für die Bczlnsp Gerhard 
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Walli und Engelbert Grubner der KAASt St. Pölten Anlaß, 
die Initiative zu ergreifen und gezielte Erhebungen durchzu
führen. Gesicherte Spuren und bis dahin bereits getätigte 
Ermittlungen werteten sie in mühevoller Kleinarbeit aus und 
stellten so Zusammenhänge her, die sich später als äußerst 
wertvoll erwiesen. 

Durch die Arbeitsweise und die Spuren ergab sich für die 
erhebenden Beamten sehr bald der Tatverdacht gegen den 
einschlägig vorbestraften, unterstandslosen Josef P. Ein Ein
schreiten gegen den Verdächtigen war aber trotz der ausge
zeichneten Arbeit der Beamten wegen der mangelnden 
Beweislage nicht möglich. Observationen blieben ohne 
Erfolg. 

Am 21. Jänner 1989 allerdings wurde P. bei einem Ein
bruchsversuch in das Bundesgymnasium Krems von den örtli
chen Gendarmen auf frischer Tat betreten und verhaftet. 

Die weitere Amtshandlung gegen Josef P. wurde von 
Bezlnsp Walli und Bezinsp Grubner übernommen und es 
gelang den Beamten mit viel Fleiß und Ausdauer sowie unter 
Zuhilfenahme des bereits erarbeiteten Erhebungsergebnisses 
dem leugnenden Josef P. insgesamt 43 Einbrüche mit einer 
Gesamtschadensumme von ca. 300.000,- S nachzuweisen. 

Am 9. Mai 1990 wurde Josef P. beim LG St. Pölten wegen 
dieser Delikte zu dreieinhalb Jahren Haft verurteilt. 

Auch die Prüfung einer Buchhaltung 
ist für Gendarmen tägliche Arbeit 

Am 2. März 1989 erstattete ein oberösterreichischer Getrei
degroßhändler bei der KAASt Korneuburg gegen die Firma 
Albert G. GesmbH & Co KG die Anzeige, daß dort eingela
gertes Getreide in beträchtlicher Menge verschwunden sei. 
Daraufhin führten Grinsp Eduard Mayer II und Bezinsp Man
fred Wimmer umfangreiche Erhebungen durch. Dadurch 
gelang es, Albert G. Betrügereien durch Falschrechnungen 
und Veruntreuungen mit einer Gesamtschadensumme von 
fast S 6 Millionen nachzuweisen. 

Da es keine Hinweise und kein Geständnis gab, mußten die 
Beamten die umfangreiche Buchhaltung genauestens durchar
beiten, um einen lückenlosen Beweis für die betrügerischen 
Machenschaften erbringen zu können .. 

Albert G., vorerst flüchtig, wurde vom Kreisgericht Kor
neuburg am 18. 10 1989 zu 3 Jahren Freiheitsstrafe verurteilt. 

Gute Arbeit der Beamten des GP Baden 
Am 11. Jänner 1989, gegen Mitternacht informierte der 

außer Dienst befindliche Revinsp Leopold Hofbauer telefo
nisch die Beamten des GP Baden, daß soeben zwei Männer 
versucht hätten, einen in Baden, vor dem Haus Helenenstraße 
83 abgestellten VW Golf aufzubrechen; nachdem sie ihn 
bemerkt hätten, seien sie mit einem Pkw in Richtung Bundes
straße 17 geflüchtet. Aufgrund des von Hofbauer notierten 
Kennzeichens und einer vom GP Baden sofort ausgelösten 
Funkfahndung konnte der mit den beiden Verdächtigten 
besetzte Pkw in Biedermannsdorf, Bezirk Mödling von einer 
Patrouille des GP Laxenburg angehalten werden. Die beiden 
Männer wurden in vorläufige Verwahrung genommen. 

Die weiteren Erhebungen wurden von Bezinsp Schremser, 
den Revlnsp Krebs und Weiß II sowie Insp Wagner II und 
Matzinger des GP Baden geführt. Bei der Durchsuchung des 
angehaltenen Fahrzeuges konnten die Gendarmen einen aus
gebauten Radiorecorder und zwei speziell zum Ausbau von 
Autoradios geformte Metallhaken sicherstellen. Daraufhin 
wurden die beiden Verdächtigen - es handelte sich um Wolf-

FAHRSCHULE 

gang K. und Maximilian M. - zum GP Baden eskortiert und 
niederschriftlich einvernommen. Nach anfänglichem Leugnen 
konnten die Verdächtigen schließlich durch ausdauernde und 
taktisch kluge Befragung zum Geständnis mehrerer Auto-Ein
bruchsdiebstähle im Bezirk Mödling bewegt werden. Dabei 
nannten sie als Mittäter bei diversen Straftaten die in Wiener 
Neudorf wohnhaften Herbert S. und Stefan D. S. und D. 
konnten kurze Zeit später ausgeforscht und in vorläufige Ver
wahrung genommen werden. 

Bei den folgenden, äußerst geschickt geführten Einvernah
men und umfangreichen Erhebungen wurden immer mehr 
strafbare Handlungen - vorwiegend Pkw-Einbruchsdieb
stähle - bekannt, die die 4 Verdächtigen im Zeitraum von 
November 1987 bis Jänner 1989 in den Bundesländern Nieder
österreich, Wien, Burgenland und Oberösterreich im wechsel
seitigen Zusammenwirken verübt hatten. Dabei hatten sie sich 
vor allem auf den Ausbau von Autoradiorecordern und Laut
sprechern spezialisiert, die sie entweder selbst verwendet oder 
an Freunde und Bekannte veräußert hatten. 

Die Ausforschung der Geschädigten erwies sich aufgrund 
der Tatsache, daß die Täter in vielen Fällen keine genauen 
Angaben hinsichtlich Tatort und Tatzeit machen konnten, 
äußerst schwierig. M., D. und S. mußten daher mehrmals zur 
Feststellung von Tatorten aus dem Gefangenenhaus ausge
führt werden. In weiterer Folge mußten die Gendarmen lang
wierige Erhebungen führen, um die bekanntgewordenen 
Straftaten eventuell aufliegenden UT-Anzeigen zuzuordnen. 
Auf 22 Gendarmerieposten und Wiener Polizeidienststellen 
konnten schließlich die diesbezüglichen UT-Anzeigen ausge
hoben werden. Dabei konnten 35 gegen unbekannte Täter 
erstattete Anzeigen geklärt werden. 

Insgesamt gelang es den Gendarmen durch ihre umfangrei
che Erhebungstätigkeit 32 Pkw-Einbruchsdiebstähle, 9 ver
suchte Pkw-Einbruchsdiebstähle, 2 Pkw-Diebstähle, 3 son
stige Diebstähle, 1 unbefugten Gebrauch eines Fahrzeuges 
und 4 Urkundenunterdrückungen zu klärten. Durch diese 51 
strafbaren Handlungen entstand ein Schaden von zirka 
423.000,- Schilling. 

Zwei Verdächtige konnten als Hehler ausgeforscht und dem 
Gericht angezeigt werden. 

Ein Großteil des Diebsgutes - wie etwa 33 Autoradiorecor
der und zahlreiche Lautsprecherboxen - konnte bei mehreren 
Hausdurchsuchungen sichergestellt und nach Einholen einer 
richterlichen Verfügung an die Geschädigten ausgefolgt wer
den. 

Die Klärung der beiden Pkw-Diebstähle ist vor allem der 
klugen Kombinationsgabe und großen Aufmerksamkeit des 
Insp Herbert Wagner II zuzuschreiben. Ihm fiel auf, daß der 
von Maximilian M. gelenkte Pkw umlackiert worden war, das 
Baujahr des Fahrzeuges offensichtlich nicht mit dem im Zulas
sungsschein angeführten übereinstimmte und ein im Motor
raum befindliches Metallplättchen mit der eingestanzten Fahr
gestellnummer deformiert war. So gelang es den Beamten, das 
von M. bereits seit Monaten benützte und von ihm stark verän
derte Fahrzeug einem Pkw-Diebstahl in Wien zuzuordnen, 
obwohl keinerlei Verdachtsmomente bestanden hatten. In der 
Folge konnte durch die vorbildliche Aufmerksamkeit des Insp 
Herbert Wagner II noch ein weiterer Pkw-Diebstahl in Linz 
geklärt werden. 

Herbert S. wurde vor dem Landesgericht für Strafsachen 
Wien zu einer unbedingten Freiheitsstrafe von 9 Monaten und 
Wolfgang K. zu einer bedingten Freiheitsstrafe von 6 Monaten 
verurteilt. 

Maximilian M. und Stefan D. wurden vor dem Jugendge
richtshof Wien zu einer bedingten Freiheitsstrafe von jeweils 
9 Monaten verurteilt. 
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LGK Oberösterreich 

Und wieder war es eine Bank ... 
Am 22. Dezember 1989, gegen 18 Uhr überfiel ein vorerst 

unbekannter Täter die Raiffeisenkasse in Pöndorf, Bezirk 
Vöcklabruck, OÖ. Der Täter war mit einem Strumpf maskiert 
und hatte eine längere Waffe bei sich. Er erbeutete 
81.200,- S. 

Die Beschreibung der drei Kassenangestellten lautete: 
Mann, ca. 25 Jahre alt, schlank, etwa 180 cm groß, zarte Hand
gelenke, vermutlich Linkshänder, bekleidet mit grünem 
Lodenmantel. 

Die sofort eingeleitete Alarmfahndung sowie erste Ermitt
lungen blieben zunächst ergebnislos. 

In den Vormittagsstunden des 23. Dezember 1989 wurde 
schließlich von einer Gendarmeriepatrouille die Tatwaffe 
(Luftdruckgewehr mit abgesägtem Lauf und Schaft) und die 
Strumpfmaske des Täters - das Bein einer Bundesheer
Unterhose - in der Nähe des Tatortes auf einer Wiese gefun
den. 

Kurz vorher hatte der einige hundert Meter vom Tatort ent
fernt wohnhafte Gerhard W. telefonisch den GP Franken
markt verständigt, ihm sei zur Tatzeit in der Nähe seines Hau
ses der Pkw 0-?17. ??? mit den möglichen weiteren Ziffern 8 
und ev. 4, Audi 80, silber, aufgefallen. 

Die Beamten der Kriminalabteilung konnten gemeinsam 
mit Revinsp Werner Zach! des Gend.Postens Frankenmarkt 
ermitteln, daß dieser Pkw auch der Bäckermeistersgattin 
Frieda W. aufgefallen war. 

Über Veranlassung der Kriminalabteilung wurde daher in 
kürzester Zeit bei der Bezirkshauptmannschaft Vöcklabruck 
eine Liste sämtlicher Zulassungsbesitzer von Audi 80 mit den 
Kennzeichen O-?17.??? erstellt. 

Der Einsatz der Beamten des GP Frankenmarkt, sowohl am 
22. als auch am 23. Dezember 1989, wurde vom Postenkom
mandanten Grlnsp Eckhard Rogl vorbildlich geleitet.

Im Zuge der intensiven Überprüfungen dieser :Z,�lassung�
besitzer befragten Bezinsp Ernst Nöbauer der Knmmalabte1-
lung und Revinsp Werner Zach! des GP Frankenmarkt am 23. 
Dezember 1989 gegen 16 Uhr auch d�n Nebenerwerbsl�nd
wirt Franz W. aus Weißenkirchen (Besitzer des Pkw, Audi 80, 
silber, Kennzeichen 0-617.387). Die von den Bankbeamten 
abgegebene Täterbeschreibung - schlank, zarte H�ndgelenke 
- schien allerdings auf W. nicht zu passen. D�rch eme taktisch
äußerst geschickte Be�ragung konnte Jed�ch Bezinsp
Nöbauer in Erfahrung bringen, daß Franz W. em Luftdruck
gewehr besaß. W. gab dazu an, er habe das Gewehr bereits seit
langem weggeworfen, weil es_ nicht_ mehr funktic:miert h�tte.
Diese Aussage stand jedoch 1m W1ders_pruch �mt der sen�es 
Bruders, der angab, daß das Gewehr semes Wissens funktio
niere und im Hause sei. 

Franz W. wurde nun zur weiteren Überprüfung zum GP 
Frankenmarkt gebracht. Die eingehende Be�ragung _wurde
von Grlnsp Haunschmid durchgeführt. An_schheße�d fuhrten
Bezinsp Erwin Handlos und Bezlnsp Nobauer eme Nac�
schau im Anwesen W. durch. Dabei fand Bezinsp Erwm 
Handlos im Zimmer des Franz W. hinter einem kleinen 
Schrank der vor die Zimmerecke gestellt war, eine lange Bun
desheer-'Unterhose, bei der ein Bein abgeschnitten war. In 
einem Nachtkästchen dieses Zimmers wurde eine versteckte 
Brieftasche mit 14.400,- S vorgefunden. Wie sich später her
ausstellte stammte die Brieftasche von einem Diebstahl und 
das Barg;ld von einem Einbruchsdiebstahl. 

Als Franz W. durch Bezinsp Erwin Handlos und Bezinsp 
Nöbauer am GP Frankenmarkt der Fund der Bundesheer
Unterhose vorgehalten wurde - sie paßte augenscheinlich zur 
Tatmaske - war dieser zum Raubüberfall auf die Raika Pön
dorf geständig. Kurz darauf nannte er auch jene Stellen, wo er 
die Raubbeute und den abgesägten Laufteil seiner Tatwaffe 
versteckt hatte. 

Die gesamte Raubbeute - 81.200, - S - sowie weitere 
Beweismittel konnten von Bezinsp Erwin Handlos und 
Bezinsp Nöbauer sichergestellt werden. 

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

Auszeichnung verdienter Gendarmeriebeamter 
Der Bundespräsident hat verliehen: 

das Goldene Verdienstzeichen 
der Republik Österreich dem Abteilungsinspektor Anton 

Kremsner des Landesgendarmeriekommandos für das Bur
genland; dem Gruppeninspektor Rudolf Auinger des_Land�s
gendarmeriekommandos für Salzburg; dem Abte1lungsm
spektor Kurt Schluderbacher, dem Gruppeninspektor Erich 
Rauch und dem Abteilungsinspektor iR Erwin Limpl des 
Landesgendarmeriekommandos für Vorarlberg; 

das Silberne Verdienstzeichen 
der Republik Österreich dem Bezirksinspektor iR Friedrich 

Schmied des Landesgendarmeriekommandos für Niederöster
reich; den Bezirksinspektoren Karl Weiser und Friedrich Nie
dermayr des Landesgendarmeriekommandos für Oberöster
reich und dem Gruppeninspektor Johann Kauschitz des Lan
desgendarmeriekommandos für Vorarlberg; 

die Goldene Medaille 
für Verdienste um die Republik Österreich dem Revierin

spektor Konrad Hofer I des Landesgendarmeriekommandos 
für Oberösterreich; dem Gruppeninspektor Reinhold Hinter
egger und dem Bezirksinspektor Mario Tomasi des Landes
gendarmeriekommandos für Vorarlberg; 

die Silberne Medaille 
für Verdienste um die Republik Österreich dem Bezirksin

spektor Meinrad Müller des Landesgendarmeriekommandos 
für Vorarlberg. 
----------------------------------

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

Im Zuge seiner Vernehmung war W. auch geständig, er 
habe zwei Einbruchsdiebstähle in Weißenkirchen/A und in 
Straß/ A verübt. 

Von den Beamten des GP Frankenmarkt - Grlnsp Rogl, 
Revlnsp Zach!, Insp Eppensteiner und Insp Schönbaß -
wurde jedoch in mühevoller Kleinarbeit ermittelt, daß W. zu 
mehreren Eigentumsdelikten verdächtig sein dürfte. Bei 
Hausdurchsuchungen im Anwesen W. konnte schließlich eine 
Vielzahl von Beweisgegenständen sichergestellt werden. Dies 
führte in der Folge dazu, daß Franz W. ein Geständnis über 
sechs Einbruchsdiebstähle und mehrere Dienstdiebstähle mit 
einem Gesamtschaden von über 163.000,- S ablegte. Einige 
dieser Delikte waren von den Geschädigten noch nicht 
bemerkt bzw. nicht angezeigt worden. 

Durch diese tadellose Arbeit konnte Franz W. nicht nur 
wegen schweren Raubes, sondern auch wegen mehrfachen 
Diebstahles und Einbruchdiebstahles der Staatsanwaltschaft 
Wels angezeigt werden. 

Durch die Initiative, den Fleiß und das besondere kriminali
stische Geschick der angeführten Beamten konnten somit 
zahlreiche schwere Straftaten geklärt werden. Vor allem die 
Klärung des Raika-Überfalles und die Sicherstellung der 
gesamten Beute innerhalb von 24 Stunden nach der Tat wur
den sowohl von den Geschädigten als auch von der Bevölke
rung besonders anerkannt. 
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Wurst- und Fleischverkauf 
zu Großhandelspreisen für 
Jedermann 

Fleischwaren Ges. m. b. H. Öffnungszeiten: 

Di. - Fr. 10.00 - 13.00 Uhr 
3331 Kematen, Tel. 0 74 48 / 24 40 

alu-Fix H E V E A K. G. ITiITiil 
1§1 

Industriezentrum NÖ.-Süd, Straße 6, Objekt-4 
2351 WR. NEUDORF 

T elefon 0 22 36 (oder 902) 61 6 11-0 
FS: 07/9265 

BAUMEISTER ZIMMERMEISTER SÄGEWERK TISCHLEREI 

WIENERSTR. 112 02985/2235 A-3571 GARS/K.
1020 WIEN, FREUDENAUER HAFENSTR. 0222/218 96 95 

DACHSTÜHLE·HALLENBAUTEN-FENSTER·TÜREN·WERBEFLÄCHEN 

ANTON 
ALTPHART 
TRANSPORTUNTERNEHMEN 

DEICHGRÄBEREI und BAUSTOFFE 

3595 BRUNN, Wild 1 · Telefon 02989/2242

LGK Salzburg 
Landesgendarmeriekommandant Oberst Franz Gritzner ein rüstiger Sechziger 

Von Oblt RICHARD SCHIEFER, Salzburg 

Der Landesgendarmeriekommandant von Salzburg, Oberst 
Franz Gritzner. vollendete am 8. Oktober 1990 sein sechzig
stes Lebensjahr. 

In Krainburg, Bezirk Spittal/Drau. geboren. erlernte er 
nach dem Pflichtschulbesuch das Tischlerhandwerk. Als 
23jähriger trat er 1953 in den Dienst der österreichischen Bun
desgendarmerie ein. Nach dem Besuch des Anfängerkurses in 
der Gendarmerieschulc Villach und der fachlichen Ausbil
dung in Unterbergen/Kärnten versah er am Gendarmerie
posten Krumpendorf und bei der Erhebungsabteilung des 
Landesgendarmeriekommandos für Kärnten Dienst. 

Von 1963 bis 1965 besuchte Oberst Gritzner den gehobenen 
Fachkurs an der Gendarmeriezentralschule Mödling, von wo 

LGK Steiermark 

er I 965 als Leutnant zur Adjutantur des Landesgendarmerie
kommandos für Salzburg versetzt wurde. 

1971 wurde er zum Kommandanten der Verkehrsabteilung 
bestellt. Hier erwarb er sich besondere Verdienste bei der Pla
nung und Leitung von Verkehrsgroßeinsätzen anläßlich. von
Staatsbesuchen, der Olympiade 1976 in Innsbruck und bei der 
ersten LKW-Blockade. Diese Leistungen wurden durch hohe 
sichtbare Bundes- und Landesauszeichnungen und dem Offi
zierskreuz des portugiesischen Verdienstordens besonders 
gewürdigt. 

Bei der Errichtung der VA-Außenstellen Anif und St. 
Michael i. Lg. war Oberst Gritzner maßgeblich beteiligt. 
Durch seine Erfahrung und seinen Weitblick wurden diese 
Dienststellen bereits damals so konzipiert, daß sie auch noch 
heute in jeder Hinsicht den gestellten Anforderungen entspre
chen. 

Im Februar 1986 wurde er zum Stellvertreter des Vorsitzen
den der Disziplinarkommission beim Bundesministerium für 
Inneres und mit l .  Jänner 1987 zum Landesgendarmeriekom
mandanten von Salzburg bestellt. 

Oberst Gritzner ist nicht nur bei der Beamtenschaft aner
kannt und beliebt. er genießt auch in der Öffentlichkeit und 
bei allen Behörden höchstes Ansehen. Grund dafür sind sein 
fundiertes Fachwissen. seine Unparteilichkeit und seine kla
ren Aussagen im Hinblick auf Dienstvollzug. 

Im Rahmen der Geburtstagsfeier am 12. Oktober 1990 
bedankten sich seine beiden Stellvertreter Oberst Helmut 
Hörmann und Oberst Erich Lex im Namen aller Bediensteten 
des Landesgendarmeriekommandos für Salzburg für seine 
stets gezeigte Bereitschaft. Probleme konstruktiv zu lösen und 
sein enormes Fachwissen für alle fair einzusetzen. 

Oberst Franz Gritzner ist nicht nur ein psychisch, sondern 
auch ein physisch rüstiger Sechziger. Seine körperliche Lei
stungsfähigkeit stellt der Gendarmerie-Bergführer bei Berg
touren, langen Tenniskämpfen und ausgedehnten Radwande
rungen gerne unter Beweis. 

„Herr Oberst. auch auf diesem Wege wünschen wir Ihnen 
nochmals alles Gute, Glück, Zufriedenheit und vor allem 
Gesundheit. Bleiben Sie uns weiterhin gewogen. 

Ha p p y  B i r t h d a y--

140 Jahre Gendarmerieposten Aflenz-Kurort 
Von Abtlnsp KARL SCHNEIDER, Aflenz 

Selbstverständlich war dies ein würdi
ger Anlaß für die Beamten des Gendar
meriepostens Aflenz-Kurort, das Jubi
läum oebührend zu feiern. So fand am 
21. September 1990 die überaus
gelungene Jubiläumsfeier statt, die
sowohl bei den anwesenden Ehrengä
sten als auch bei der Bevölkerung Aner
kennung, ja sogar Begeisterung weckte.
Die Feier begann mit einem Konzert der 
Musikkapelle des LGK Stmk vor dem 
Postengebüude. Im Anschluß daran 
wurden den vielen Zuschauern, die aus
nah und fern nach Aflenz gekommen
waren, von der Sondereinsatzgruppe
Steiermark unter der Leitung von Obstlt
S.cheil'inger Vorführungen aus dem
Ubungsprogramm dieser Einheit und
hernach von der Alpinen Einsatzgruppe Einmarsch der Gendarmeriemusik in Aflenz-Kurort. 
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Eine Vorführung der SEG - das Eindringen in eine 

im 1. Stockwerk gelegene Wohnung ohne jedes 

Hilfsmittel. 

Bruck an der Mur unter der Leitung des 
Alpinreferenten von Steiermark, Obstlt 
Karner, verschiedene Arten von Ber
gungen im Zusammenwirken mit dem 
Hubschrauber der Flugeinsatzstelle 
Graz vorgeführt. Sowohl bei der Son
dereinsatzgruppe als auch der Alpinen 
Einsatzgruppe wirkten Beamte des 
Gendarmeriepostens Aflenz-Kurort 
mit. 

Die Vorführungen mußten bei 
äußerst schlechten Bedingungen - es 
reonete in Strömen - durchgeführt wer
de�. Um so beeindruckter waren die 
Zuschauer, weil gerade dadurch demon
striert wurde, unter welchen Bedingun
oen - vor allem die Alpingendarmen -
ihre ohnehin schwierigen Aufgaben 
erfüllen müssen. 

Im Anschluß an die Vorführungen 
konnte im wunderschön dekorierten 
Festsaal der Marktgemeinde Aflenz
Kurort der Kommandant des jubilieren
den Postens, Abtinsp Karl Schneider. 
rund 100 Ehrengäste begrüßen. Es 

waren dies - neben den Gendarmerie
vorgesetzten - Vertreter der Politik, 
Wirtschaft, Behörden, diverser Institu
tionen und Einsatzeinheiten der Umge
bung sowie Kollegen des Aktiv- und 
Ruhestandes. 

In der Begrüßungsansprache führte 
Abtlnsp Schneider jene Gründe an, die 
ihn und seine Mitarbeiter zu dieser Jubi
läumsfeier bewogen haben. Als Haupt
grund nannte er, daß durch diese Fest
veranstaltung der an und für sich sehr 
gute Kontakt nach allen Seiten - vor 
allem aber zur Bevölkerung - gepflegt 
und vertieft werden soll. 

Als erster Festredner ergriff der Bür
germeister von Aflenz-Kurort, Walter 
Beck, als eigentlicher Gastgeber das 
Wort und unterstrich das sehr gute Ver
hältnis zwischen der Marktgemeinde 
und der Gendarmerie. Er würdigte aber 
auch die verdienstvolle Tätigkeit der 
Beamten, die stets bestrebt sind, zum 
Wohle der Bevölkerung zu wirken. 

Obstlt Scheifinger, der in Vertretung 
des Landesgendarmeriekommandanten 
gekommen war, hielt die Festanspra
che. In seinem Rückblick auf die ver
gangenen 140 Jahre ging er auf die Mei-

lenstcine in der Geschichte der Gendar
merie und im besonderen auf die des 
jubilierenden Postens ein. Eine der 
ersten Eintragungen in der Chronik sagt 
aus, daß nach Errichtung der Dienst
stelle in Aflenz „zwei Mann zu Fuß und 
zwei Mann zu Pferd" ihren Dienst ver
richtet haben. 

AbtLeiter, Oberst Pichler, GZK. 
überbrachte die Glückwünsche des 
Gendarmeriezentralkommandanten 
und führte in seinen Grußworten aus, 
daß Tradition pflegen nicht heißt 
„Asche aufzubewahren, sondern die 
Glut zu erhalten". Tradition heißt aber. 
Rückschau halten - und Rückschau 
halten ist notwendig, um aus der Ver
gangenheit wichtige Erkenntnisse für 
die Zukunft zu gewinnen. 

In seiner bekannt souveränen Art 
fand der Bezirkshauptmann des Bezir
kes Bruck an der Mur, wHR Dr Pittner, 
sehr anerkennende Worte für die Beam
ten des Gendarmeriepostens Aflenz
Kurort. Er bedankte sich sehr herzlich 
für die vorbildliche Zusammenarbeit 
und stellte fest, daß besonders die gute 
Präventivarbeit des G P sehr viele Straf
taten verhindern hilft. 

Abtlnsp Schneider begrüßt die Ehrengäste. 

Der Abgeordnete zum Steirischen 
Landtag, Siegfried Schrittwieser, er ist 
der politische Vertreter der Region 
Aflenz, kennt natürlich die Sorgen und 
Nöte der Gendarmen am besten. Sehr 
pointenreich schilderte er. wie er als 
Bub die ersten Kontakte mit den Gen
darmen in seinem Heimatort Thörl 
hatte. 

Die erste Vizepräsidentin im Steiri
schen Landtag, Frau Grete Meyer, wür
digte allgemein die Leistungen der Gen
darmerie und meinte, ,,die Beamten tra
gen ein hohes Maß an Verantwortung 
bei der Ausübung ihres schweren aber 
auch schönen Berufes'·. Ihrer Ansicht 
nach hätten auch die kleineren Dienst
stellen eine unbedingte Berechtigung 
zum Fortbestand. 

Eine exakt vorgeführte „Kapperbergung". 

Als letzter Festredner kam der Abge
ordnete zum Nationalrat Paul Burgstal-
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!er zu Wort. Er hatte auch die Aufgabe,
den Landeshauptmann zu vertreten. Zu
Beginn seiner überaus eindrucksvollen
Ausführungen dankte er den Beamten
des Postens Aflenz. daß sie sich die
Arbeit und Mühe gemacht haben, dieses
Jubiläumsfest durchzuführen. Es sei
äußerst wichtig. solche Feste zu feiern
und dabei ein wenig innezuhalten und
zurückzublicken. Als stellvertretender
Vorsitzender des parlamentarischen
Innenausschusses kenne er ganz genau
jene Stellen. an denen dem Gendarme
riebeamtcn der Schuh drückt. Eine dem
derzeitigen Stand entsprechende Ausrü
stung in allen technischen Belangen sei
in nächster Zeit anzustreben. Abschlie
ßend beglückwünschte er die Beamten
des Postens Aflenz-Kurort zum 140jäh
rigen Jubiläum und meinte, daß den
Gendarmen der Steiermark kein schö
neres Geschenk gemacht werden kann.
als ihnen die Gewißheit zu geben, daß
die steirische Bevölkerung sehr stolz auf
sie ist.

Die Beamten des Gendarmeriepostens.Aflenz-Kurort 

Mit dem Abspielen der Landeshymne 
durch die Musikkapelle des LGK Stmk 
schloß der festliche Teil. Ein gemütli
ches Beisammensein folgte. Für das 
leibliche Wohl war reichlich und bestens 

LGK Steiermark 

gesorgt. Es trafen sich alte Bekannte. 
neue Freundschaften wurden geschlos
sen. Der ,.harte Kern'· hielt bis weit in 
die Abendstunden durch. 

Abschließend darf festgestellt wer
den, daß die Jubiliiumsfeier in ihrer 

Gesamtheit bei allen - vor allem aber 
bei der Bevölkerung - guten Anklang 
gefunden hat. Es kann daher mit gutem 
Gewissen gesagt werden. daß damit 
wertvolle Öffentlichkeitsarbeit geleistet 
wurde. 

Achtung - Kinder haben keine Bremsen! 
Von Bezlnsp OTTO TRIMMEL, Burgau 

V. 1.: Bürgermeister Hauptmann, Abtlnsp Ehmann, Oberinspektor Lippitsch, Grlnsp Hofer und Direktor Pickl. 

Unter diesem Motto organisierten die 
Gendarmcricbeamten des G P Burgau 
am 18. 10. 1990 - wahrscheinlich erst
malig in der Steiermark - in Zusam
menarbeit mit dem ARBÖ Steiermark. 
den Lehrern der Volksschulen Blumau, 
Burgau und Neuda und den Leiterinnen 
der Kindergärten sowie den Eltern der 
diese Institutionen besuchenden Kinder 
in Blumau einen Elternabend. 

Der Pkdt. Grl nsp Hofcr. konnte zu 
dieser Veranstaltung auch den Bürger
meister von Burgau. Hauptmann. den 

Stv des BGKdten von Fürstenfeld. 
Abtinsp Ehmann, die Direktoren der 
Volksschulen von Burgau Sailcr. von 
Blumau Brandncr und von Neudau 
Pickl sowie die Leiterinnen der beiden 
Kindergärten Frcisling und Chacsino
vits begrüßen. 

Neben dem Lehrerkollegium der bei
den Schulen waren auch viele Eltern 
ockommen, die damit ihr großes I ntcr
�sse für die Sicherheit ihrer Kinder 
bekundeten. 

Als Moderator der Veranstaltung 

konnte Oberinspektor Gerhard Lip
pitsch, bekannt durch seine Beiträge für 
das ORF-Landesstudio Steiermark, 
gewonnen werden. 

Das Anliegen der Gendarmeriebeam
ten war - über den Rahmen der Ver
kehrserziehung der Kinder in den Schu
len und Kindergärten hinaus - insbe
sondere den Eltern das Verhalten von 
Kindern und ihre altersbedingten 
Eigenheiten im Straßenverkehr nahezu
bringen. Sehr oft fragen sich nämlich 
viele Eltern - oft zu spät nach eingetre
tenen Unglücksfällen - warum sich ihre 
Kinder so verhalten haben und finden 
auf diese Frage keine Antwort. So wur
den den Teilnehmern der Veranstaltung 
- es waren mehr als 70 Personen
gekommen - als Einstieg in die Diskus
sion zwei hochinteressante Filme mit
dem Titel „Kinder haben keine Bremse"
und .. So geht's!'· gezeigt. Dadurch
wurde, da die Filme aus der Sicht von
Kindern gedreht worden waren, sofort
deutlich herausgearbeitet. warum es oft
zu Unfällen mit Kindern kommt. Dar
aus ergab sich:

- Das Blickfeld der Kinder ist um
fast ein Drittel enger als das von 
Erwachsenen: 

- Kinder glauben oft. von Verkehrs
teilnehmern gesehen zu werden. wenn 
sie diese sehen: 

- sie können nur schwer die Rich
tung bestimmen. aus der ein Gcr�iusch 
kommt: 
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- sie können keine Geschwindigkeit
einschätzen; 

- sie ahmen schlechtes Verhalten
der Erwachsenen, insbesondere der 
Bezugspersonen, nach und 

- sie können begonnene Bewegun
gen nicht abrupt abbrechen. 

Beeindruckt von den beiden Filmen 
kam es zu einer interessanten und regen 
Diskussion, die von Oberinspektor Lip
pitsch und Grlnsp Hafer mit Humor und 
Wissen geleitet wurde. 

Die Veranstalter, der Bürgermeister und die Lehrer und Erzieher der Schulen und Kindergärten. In Uniform 

(links) Grlnsp Hofer, (rechts) Abtlnsp Ehmann. 

Sicher ist, daß der Abend bei allen 
Anwesenden einen bleibenden Ein
druck hinterlassen hat. Und wenn 
dadurch nur erreicht worden ist, daß in 
Zukunft ein Verkehrsunfall mit Kindern 
verhindert werden kann, so ist das schon 
ein großer Erfolg. Die Kosten der Ver
anstaltung - insbesondere die Kosten 
für die beiden Filme und die an alle ver
teilten Broschüren - übernahm dan
kenswerter Weise die CA. 

Immer wieder Kriminaltourismus 

1) Am 22. 2. 1990, um 16.55 Uhr erstattete die kaufmänni
sche Angestellte Helga A. aus Köflach telefonisch am Genei
Posten die Anzeige, daß soeben drei Ausländer im Kleiderge
schäft gewesen seien; einer dieser Ausländer habe eine Leder
jacke gestohlen. Weiters habe sie erfahren, daß die drei Aus
länder mit einem schwarzen PKW mit ausländischem Kenn
zeichen davongefahren seien. 

Bei der sofort von den Beamten des GenclPostens Köflach 
einoeleiteten örtlichen und überörtlichen Fahndung konnten 
die"' drei Täter, und zwar die jugoslawischen Staatsbürger 
Davor H., Sasa M. und Se mir P. unmittelbar nach ihrer Flucht 
aus dem Stadtgebiet Köflach im Gemeindegebiet Voitsberg, 
ca. 5 km von Köflach entfernt, von Revlnsp Franz Amschl des 
GenclPostens Voitsberg angehalten, in vorläufige Verwah
rung genommen und mit Unterstützung weiterer GenclBeam
ten zum tatortzuständigen GenclPosten Köflach eskortiert 
werden. 

Bei der folgenden Durchsuchung der drei Jugoslawen und 
des jugoslawischen PKW wurden zahlreiche Textil- und 
Lederbekleidungsstücke (Lederjacken, Schuhe, Hosen, Sak
kos etc.) vorgefunden und vorläufig sichergestellt. Bei den fol
genden Vernehmungen, die nur mit Hilfe eines Dolmetschers 
geführt werden konnten, war es den GendBeamten durch 
besonders geschickte und einfühlsame Vernehmungstaktik 
möglich, eine große Zahl von Diebstählen, die in der Zeit vom 
20. bis 22. 9. 1990 begangen worden waren, aufzuklären. Die
Diebstähle wurden in Geschäften in Hartberg, Graz, Bärn
bach und Köflach durchgeführt und nur durch besonders aus
dauernde Erhebungstätigkeit konnten die Tatorte auch ausge
mittelt werden; die Geschädigten wußten zum Teil gar nicht,
daß sie bestohlen worden waren.

Die Beamten konnten Bekleiclungsgegenstänclc etc. im 
Werte von ca. 39.000,- S sicherstellen und den rechtmäßigen 
Eigentümern wieder ausfolgen. 

Die drei jugoslawischen Staatsbürger wurden aufgrund 
eines eingeholten richterlichen Haftbefehles verhaftet und am 
23. 2. 1990 um 24-00 Uhr dem lanclesgerichtlichen Gefange
nenhaus Graz eingeliefert.

2) Rcvlnsp Heinz-Peter Jauk des GcndPostens Köflach
führte am 15. 3. 1990, gegen 1Ll5 Uhr 1m Verlauf cmer 
Patrouille auf der Pibcrstraßc in Köflach, Bezirk Voitsberg, 
gezielt hei einem für ihn bedenklich scheinenden jugoslawi
schen PKW eine genaue Fahrzeugkontrolle durch. Obwohl 
die 4 .Jugoslawen (PKW-Insassen) durch Anwendung ver-
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schiedener Ablenkungsmanöver und Tricks immer wieder 
versuchten, Revlnsp Heinz-Peter Jauk abzulenken und es 
offensichtlich darauf anlegten, ihn von einer genauen Kon
trolle abzuhalten, führte er diese PKW-Kontrolle konsequent 
durch. Als Revlnsp Heinz-Peter Jauk im Kofferraum des 
jugoslawischen PKW verschiedene neue Kleidungsstücke 
bemerkte und die PKW-Insassen den Nachweis über die redli
che Herkunft nicht erbringen konnten, forderte er über Funk 
Unterstützung vom GendPosten Köflach an. 

Bei den weiteren Amtshandlungen wurde Rcvlnsp Heinz
Peter Jauk nunmehr von Bezlnsp Friedrich Pischler und 
Revlnsp Siegfried Sauperl, beide des GendPostens Köflach, 
unterstützt. 

Die vier jugoslawischen Staatsbürger wurden ersucht, 
zwecks Befragung zum GendPosten Köflach mitzukommen. 
Bei der niederschriftlichen Befragung am GendPostcn 
Köflach gab der jugoslawische Staatsbürger Muhama I., der 
teilweise die deutsche Sprache beherrscht, zu, daß er zusam
men mit dem jugoslawischen Staatsbürger Dragan St. die im 
jugoslawischen PKW aufgefundenen Kleidungsstücke gestoh
len habe und die beiden anderen jugoslawischen Staatsbürger 
(Boris S. und Miodrag M.) von den Diebstählen (angeblich) 
nichts gewußt hätten. Es wurden daher I. und St. von den 
anoeführten GendBeamten am GendPosten Köflach um ca. 
11 �30 Uhr des 15. 3. 1990 in vorläufige Verwahrung genom
men. 

Bei den ausdauernden und hervorragenden Erhebungen 
konnte festgestellt werden, daß die vier J_ugosla�en �m 15. _3. 
1990 um ca. 07.30 Uhr in Spielfeld nach Osterre1c_h e111g�re1st 
waren. I. und St. verübten sogleich nach der E111rc1se_ 111 Oster
reich in 2 Geschäften in Spielfeld Diebstähle. Sie fuhren 
sodann weiter nach Köflach (die vier Jugoslawen gaben mc
derschriftlich an, daß sie in München in der BRD Freunde 
besuchen wollten, was absolut unglaubwürdig ist, da die west
stcirische Kleinstadt Köflach weit außerhalb der sogenannten 
Gastarbeiterroute liegt) und verübten in 3 Geschäften in 
Köflach Diebstähle, wobei sie nach jedem Diebstahl zum 111 

Köflach geparkten PKW zurückgingen und ihr Diebsgut im 
Kofferraum des jugoslawischen PKW verstauten. 

Der Sachverhalt wurde am 15. 3. 1990 um 18.00 Uhr dem 
zuständigen Staatsanwalt der Staatsanwaltschaft Graz geschi_Idert, der Antragstellung beim zuständigen U�R1chter fur 
einen Haftbefehl für 1. und St. zusicherte. Die beiden Jugosla
wischen Staatsbürger wurden am 16. 3. 1990 dem landesge
richtlichen Gefangenenhaus Graz eingeliefert. 

t:;J,,1tlerhR(ling =· W I S S E N

BEILAGE ZUR ILLUSTRIERTEN RUNDSCHAU DER GENDARMERIE DEZEMBER 1990 

Heiteres aus der Gendarmerie 

Die geschockten Quälgeister 
Von Grlnsp JOHANN FRAISL, Groß-Weikersdorf 

Auf meiner ersten Dienststelle nach der 
Grundausbildung auf der Gendarmerie
schule traf ich mit einem Kollegen zusam
men - er ist leider schon vor ein paar Jah
ren verstorben!-, der mit 60 kg aus Krieg 
und Gefangenschaft ge�ommen war und es 
nun durch ständige Ubung auf 135 kg 
Lebendgewicht gebracht hatte. Er, der 
Herr Rayonsinspektor, war es, der uns 
junge Probegendarmen, denn mit mir war 
auch einer meiner Mitschüler versetzt wor
den, zwar väterlich behandelte, aber 
immer wieder in aller Öffentlichkeit darauf 
hinwies, daß wir seine Lehrbuben und 
überhaupt mit unseren 65 kg Gewicht nur 
,,halbe Portionen" und eben „keine Leut"' 
seien. 

Versteht sich, daß uns diese Bemerkun
gen nicht sehr behagten. So ließen wir ihn 
bei jeder Gelegenheit spüren, daß man mit 
weniger Gewicht und Appetit leichter 
durchs Leben kommt, was ihn aber nicht 
abhielt, weiter gönnerhaft an uns herum
zunörgeln. 

Verständlich, daß sich in uns manches 
aufstaute, das unausgesprochen und auch 
kaum bewußt auf einen Ausgleich nach 
dem Motto „Aug' um Auge" drängte. Und 
dann kam plötzlich die Gelegenheit! -
unerwartet und nicht vorbedacht. 

An einem ruhigen Sommernachmittag, 
an dem wir Probegendarmen Kanzlei
dienst verrichteten, der Herr Rayonsin
spektor aber, abgesondert von uns Anfän
gern, in seiner Kanzlei seinen Inspektions
dienst, heute Journaldienst, absolvierte, 
war plötzlich dieser Augenblick da. 

Friedlich war es - und keiner von uns 
hatte Böses im Sinn - als ein weiterer Kol
lege vom Außendienst einrückte, abrü
stete und seinen Dienst ordnungsgemäß 
austrug. Als er damit fertig war, merkte er, 
daß ihm noch ein paar Minuten seiner vor
geschriebenen Dienstzeit verblieben 
waren. So stellte er sich zum Fenster und 
begann, mit seinem Taschenmesser einen 
Apfel zu schälen. Das wäre an und für sich 
nicht bemerkenswert gewesen. Aber dann 
ritt ihn der Teufel - oder sonst jemand! -
und er stach mit dem Messer in das Strom
kabel, das von der Haustür durch den Fen
sterstock zur Postenglocke in der Kanzlei 
verlegt war. Natürlich schloß er dadurch 
die Leitung kurz - und die Glocke läutete. 
Obwohl damals jeder Inspektionsdienst
beamte die Aufgabe hatte, den Parteien
verkehr abzuwickeln und Anzeigen entge
genzunehmen, rief uns unser gewichtiger 
Rayonsinspektor aus seiner Kanzlei zu: 
„Geht zum Fenster und schaut, wer da 
etwas will'" Wir, im Bewußtsein, daß das 

nicht unsere Aufgabe ist, lehnten ab, wor
auf er schließlich selbst aufstand, zum Fen
ster ging und - verständlicherweise - nie
manden sah. 

Wir drei, die wir die Ursache des Läu
tens kannten, grinsten in uns hinein - und 
unser Herr Rayonsinspektor ging kopf
schüttelnd wieder in seine Kanzlei zurück. 
Als unser Mitwisser nach Ablauf seines 
Dienstes nach Hause gegangen war, 
kamen wir auf die Idee, diesen Vorgang, 
der für uns ein besonderes Erfolgserlebnis 
gewesen war, zu wiederholen. Also her mit 
einem Messer - und schon klingelte es 
wieder. Wieder stand unser Rayonsinspek
tor schwer auf und ging schnaufend zum 
Fenster, um nachzusehen. Wieder nie
mand zu sehen. Er murmelte etwas, daß 
wie „Lausbuben" klang und verschwand 
wieder in seiner Kanzlei. Aber, kaum war 
eine Minute vergangen, läutete es schon 
wieder. Diesmal aber kam er, so schnell es 
sein Gewicht zuließ, zum Fenster geschos
sen, riß es auf - und sah natürlich wieder 
niemanden. Voll Zorn schrie er: ,,Diese 
Rotzbuben!" auf die Straße und stampfte 
dann, wie ein gereizter Löwe, zu seinem 
Schreibtisch zurück, wo er sich stöhnend in 
seinen Sessel fallen ließ. Doch, kaum saß 
er, schepperte die verfluchte Glocke schon 
wieder. Wie von Sinnen stürzte er aus der 
Kanzlei über die Stiegen hinab zum Haus
tor, wo ja, wie jeder weiß, eben Klingel
knöpfe angebracht sind. Sich den Schweiß 
abwischend, mit zornrotem Gesicht kehrte 
er zurück - und schon wieder gab die ver
dammte Glocke Laut. Wild stürzte er wie
der zum Fenster. Und jetzt sah er den ver
meintlichen Störer seiner Ruhe: es war ein 
Kollege unseres Postens, der, dienstfrei, 
eben mit seinem Hund auf der Straße vor
beispazierte. Bebend vor Zorn schrie er 
ihm zu: ,,Komm herauf, Du Gfrast, damit 
ich Dich zerlegen kann!" und noch einige 
nicht druckreife Sätze mehr. Unser Kol
lege dachte wohl an einen Scherz und kam 
ohne Argwohn mit seinem Hund herauf in 
die Kanzlei. 

Uns beiden Übeltätern lief es heiß und 
kalt über die Rücken. Es war uns nicht 
wohl zumute. Was tun? So stellten wir uns 
hinter unserem Rayonsinspektor auf, um, 
sollte er tätlich werden, dazwischentreten 
zu können. 

Gottseidank blieb es zwischen den bei
den nur bei bösen Worten. Allmählich 
beruhigte sich unser Rayonsinspektor auch 
wieder. Sie waren ja gute Freunde - und 
sind es auch geblieben. Und wir haben 
schließlich am nächsten Tag mit einem 
Doppler als Buße der Freundschaft noch 

etwas nachgeholfen. Auch gingen wir reuig 
in uns: wir überklebten die schadhafte 
Stelle des Kabels mit Isolierband und 
schworen, nie wieder dumme Scherze zu 
machen. 

WIEwo WERWAS
1. Bei Mobilen wird die Stärke des

Motors nach Pferdestärken gemessen. 
Was ist 1 PS? 

2. Im 16. Jahrhundert lebte ein berühm
ter Arzt und Erneuerer der Medizin; 
sein bürgerlicher Name war Theo
phrastus Bombastus von Hohenheim. 
Wer ist gemeint? 

3. Woher hat der Golfstrom seinen
Namen?

4. Vor der Westküste Schottlands liegt
eine Gruppe von etwa 500 Inseln, die
als Urlaubsgebiet sehr beliebt sind. 
Wie heißt die Inselgruppe?

5. Wie lang ist die Chinesische Mauer?
6. Wann ungefähr löste der Hunnenein

fall die europäische Völkerwanderung
aus? 

7. Wann wurde der jetzige Staat Israel
proklamiert?

8. Gegen wen richtete sich der Schwur
auf dem Rütli?

9. Wie lange dauerte Magalhaes Welt
umseglung? 

10. Wie lautet der Titel von Ernest
Hemingways Roman aus dem spani
schen Bürgerkrieg? 

11. Was ist eine Prämisse?
12. Wer schrieb das Ballett über das Mär

chen vom Aschenbrödel und wie heißt
es? 

13. Wie heißt die Zielfigur beim Eisschie
ßen? 

14. Was ist eine Ukeleie?
15. Wie heißt der Voranschlag der Ein

nahmen und Ausgaben im Staatshaus
halt?

16. Was ist ein Priel?
17. Welche Saiten klingen tiefer, die lan-

gen oder die kurzen?
18. Welcher Fluß bildet die Niagarafälle?
19. Wie heißt die höchste der Pyramiden?
20. Wie heißt ein einhöckriges Kamel?

D ENKSPO/J!A 
Max 1st doppelt so alt, wie Fritz sein 

wird wenn Paul so alt ist wie Max heute. 
Wer' von den dreien ist der Älteste, der 
Zweitälteste und wer ist der Jüngste? 



Wenn Diana lächelt 
Von Zollwachoberst iR EMIL F. POHL, Wolfsbach 

Es kommt ohnehin, relativ selten vor, 
daß die launischen Götter der Jagd über 
ihr Fußvolk überraschend das Füllhorn 
ausschütten. Meist ist's - dem Himmel 
sei Dank, möchte ich meinen - bis zum 
Höhepunkt, bis zum Finale der Jagd ein 
weiter, beschwerlicher, oft auch von 
großem Mühsal gepflasterter Weg. Fiel 
mir hingegen dann und wann die Beute 
übergangslos, ohne spannende Ouver
türe in den Schoß - ich denke da vor 
allem an den einen oder anderen Dusel
bock -, stellte ich immer dabei fest: Bei 
schnell erfüllten jagdlichen Wünschen 
blieb außer der Freude des Augenblicks 
nicht viel von dem Ganzen in der Erin
nerung haften, es sei denn, besondere 
Umstände, die das rasch Erlebte berei
cherten, spielten mit. 

Der Eschenbock ist für diese Version 
geradezu ein Prototyp, da er von mir -
ich bin fast geneigt zu sagen -, im Vor
beigehen gestreckt wurde. All das, was 
aber an jenem Tag vor und nachher 
geschah, hat sich hingegen sehr nachhal
tig in meiner Erinnerung niedergeschla
gen. 

Mein sogenannter Eschenbock führte 
diesen Namen, da er seinen markanten 
Einstand in einem großen Eschenscha
chen, der inmitten einer ausgedehnten 
Felsregion eingebettet war, für sich in 
Anspruch nahm. Rundum nichts als 
Auwald und ausgedehnte Felderbrei
ten. Ein wahres Eldorado für Rehwild, 
das man an allen Ecken und Enden 
förmlich roch. Der etwa sechsjährige 
Schlaumeier führte zu Beginn der 
Schußzeit - also lange, bevor ich ihn 
dann ganz überraschend streckte -
wahrhaft närrische Spiele mit mir auf. 
Jeder Grünrock kennt die Masche mit 
den beiden Hochständen. Sitzt man auf 
dem einen, tritt der Bock in der Nähe 
des anderen aus. 3itzt man hingegen auf 
dem anderen ... Na schön, einmal 
mußte es ja gelingen, dachte der gut
gläubige Jäger, aber es gelang nicht. Es 
war vielmehr eine echte Durststrecke, 
die ich da, im Daueransitz auf den 
Eschenbock, durchlaufen mußte. Das 
�pielte mir aber alles keine Rolle, da es 
101 Eschenwald viel zu sehen und zu 
hören gab. Erst als in großer Zahl die 
Gelsen kamen, wurde manch dieser 
Ansitze zum Martyrium, vor allem 
dann, wenn sich der Insektenstift nicht 
im Rucksack fand. Wer die Bekannt
schaft dieser blutgierigen Quälgeister 
noch nicht gemacht hat, kann sich wahr
haftig glücklich schätzen. 

Als die „Sauregurkenzeit" kam, in 
der überhaupt kein Bock zu sehen war -
wer kennt nicht die „bocklose Zeit" vor 
der Brunft? -, erlahmte allmählich 
mein jagdlicher Eifer. Trotz des Wis
sens, daß Müßiggang aller Laster 
Anfang ist, gab ich auf, um auf die 
bevorstehende Brunftzeit zu warten. 
Und das, obwohl alle der Meinung 
waren, der Eschenbock müsse schon 
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vorher auf seiner roten Decke liegen 
und dürfe keine Liebesfahrten mehr 
vollziehen. Er war nämlich als arger 
,,Raufhansl" bekannt und stellte oben
drein mit seinen nadelspitzartigen Stan
gen für jeden anderen Bock im Revier 
eine echte Gefahr dar. Einige schlimme 
Forkeleien schrieb man schon auf das 
Konto des „Bösewichts". 

Als ich müde wurde und aufgab, ver
suchte sich daher sofort ein anderer 
Grünrock im Daueransitz auf den 
Mordbock, aber auch diesem Jäger war 
kein Erfolg beschieden. Die Schläue des 
Eschenbocks war sprichwörtlich gewor
den. 

Kaum war die Brunft im vollen 
Gange, fuhr ich wieder ins Revier, um 
nach ihm zu schauen. Ein brütend hei
ßer Hochsommertag war's, mit flim
mernder Thermik über den Feldern. 
Die Getreideernte lief bereits auf Hoch
touren, überall ratterten, schnaubten 
und pfauchten die mächtigen Mähdre
scher, wie riesige Ungeheuer aus der 
Vorzeit, durch die reife Frucht. Dick lag 
der Staub auf den von der Sonne ver
brannten Gräsern am Straßenrand. 

Langsam ließ ich den Wagen - nach 
einer früh am Tage angesetzten Fahrt -
durch den langgestreckten Ort rollen 
und hielt ihn schließlich gutgelaunt vor 
dem Jägerhaus an. Nanu, was gab es in 
dem sonst so ruhigen Haus für einen 
Spektakel? Bald sollte ich Gewißheit 
haben. Kaum durchschritt ich nämlich 
das Gartentor, drang dröhnender Lärm 
von sich ständig wiederholenden Lach
salven an meine Ohren. Und schon sah 
ich rund um den Tisch, unter einem rie
sigen Sonnenschirm, gut und gerne ein 
halbes Dutzend fröhlich zechende 
Grünröcke, die sich, lauthals lachend, 
krümmten und bogen. Wahrschein]jch 
war es ein saftiger Witz, der das Jäger
volk in diese ausgelassene Stimmung 
versetzte. 

Nüchtern in eine angeheiterte Gesell
schaft zu platzen, war eigentlich nie 
mein Fall. Daher hätte ich mich am lieb
sten stehenden Fußes, ungesehen, 
zurückgezogen und auf leisen Sohlen 
aus dem Staub gemacht; hiezu ließ man 
mir aber nicht die geringste Chance. Mit 
Hallo und sanfter Gewalt sah ich mich 
schon im nächsten Augenblick, ein 
randvolles Glas Blaufränkischen in 
Händen, in die lustige Tafelrunde inte
griert. Man rechnete aber nicht mit mei
ner Hartnäckigkeit und konnte ganz ein
fach nicht verstehen - Kunststück, bei 
dem Alkoholkonsum und der herr
schenden Affenhitze -, daß ich bei dem 
schweißtreibenden Gelage nicht mitma
chen wollte. Wahrscheinlich stempelten 
sie mjch auch zum Spaßverderber, 
Außenseiter oder Menschenfeind, als 
ich fluchtartig das Jägerhaus verließ, um 
ins Revier zu fahren. 

„Wenn ich meinen Bock hab', komme 
ich wieder, und dann werde ich mit euch 

Lumpen einen heben", rief ich der 
Bande zu, und war auch schon aus dem 
sündigen Tempel. 

Dem Revierjäger konnte ich vorher 
gerade noch meine „Eschenbockabsich
ten" zuflüstern. 

,,Wir gehen ja auch auf einen Bock, 
aber jetzt Nachmittag um drei doch 
nicht; das ist ja heller Wahnsinn", hörte 
ich noch einen hinter mir höhnen, dann 
sprang der Motor meines Wagens an. 

„Von Ochsen kann man eben nur 
Rindfleisch haben", sinnierte ich und 
setzte den Wagen in Bewegung. 

Schon war ich aus dem Ort und fuhr 
über die Flußbrücke in Richtung 
Eschenwald. Auch hier auf den Feldern 
überall reger Erntebetrieb unter einer 
sengenden, hochsommerlichen Sonne. 

Fortsetzung auf Seite 111 
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Jahreswende 

Es geht ein Jahr - es kommt ein Jahr. 
Ganz so, wie es schon immer war 
im Ablauf der Geschichte. 
Doch keines ist dem andern gleich. 
Das eine arm, das and're reich 
und schwer vom Glücksgewichte. 

Rudolf Fröhlich 
----------------------

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

lf/erw-ardlls? 
Er wurde 1769 in Berlin geboren, erhielt 

durch Hauslehrer eine ausgezeichnete 
Ausbildung und studierte in Frankfurt/ 
Oder, Berlin, Göttingen und an der Berg
akademie von Freiberg. Sein Wissensdurst 
war unerschöpflich - das zu beweisen 
genügt eine Aufzählung der Fächer, mit 
denen er sich ebenso gründlich wie erfolg
reich beschäftigt hat: es waren Geogra
phie, Völkerkunde, Botanik, Chemie, 
Physik, Anatomie, Mineralogie, Bergbau, 
Geologie, Philologie und Kunstwissen
schaft. Er wurde zum Begründer der physi
schen Geographie, seine ethnographi
schen, kulturgeschichtlichen und naturwis
senschaftlichen Forschungen sind aus der 
Geschichte der Wissenschaft nicht wegzu
denken. Er reorganisierte den Bergbau im 
Fichtelgebirge, entwickelte die Grundla
gen einer wissenschaftlichen Länderkunde 
- und fand trotzdem Zeit genug zu ausge
dehnten Forschungsreisen, von denen er
wichtige Entdeckungen auf den verschie
densten Gebieten mitbrachte. Goethe und
Schiller wurden seine Freunde, die Fürsten
Europas waren dankbar, wenn er ihre Auf
träge annahm oder für sie Expeditionen
durchführte. Sein wissenschaftliches
Hauptwerk der Kosmos'·, faßt die
gesamte Na'turforschung wie in einem far
bigen Mosaikbild zusammen. Berge und 
Ströme, Akademien und Stiftungen tragen
heute den Namen dieses Mannes, der sich
durch seine stets auf den Kern der Dinge
gerichtete Arbeit unsterblich machte.

Unweit der letzten Stauden vor der end
gültig beginnenden Feldregion stieß 
neben meinem Wagen ein Habicht auf 
einen Junghasen. Ob es dem Häslein 
gelang, dem tödlichen Griff zu entflie
hen - der Raubvogel stob jedenfalls im 
erschrockenen Hakenflug davon - , 
konnte ich nicht mehr beobachten, denn 
plötzlich stand vor mir in einem Ger
stenfeld ein Reh. Automatisch trat mein 
Fuß auf die Bremse. Glas ans Auge. 
Gais. Gab es aber neben dem Stück, von 
dem ich nur Haupt und Ziemer sah, 
nicht auch noch einen dunklen Schemen 
zwischen den Halmen? Spektiv heraus. 
Tatsächlich, mit großer Wahrscheinlich
keit saß dort ein brunftmüder Bock. Ein 
Bild, das der Jäger während der Hohen 
Zeit der Rehe immer wieder sehen 
kann. An Ansprechen war wegen der 
großen Entfernung - sie lag bei drei
hundert Metern - freilich nicht mög
lich. Was tun? Kurz entschlossen fuhr 
ich - bevor der nächste Mähdrescher in 
den Nahbereich der Rehe polterte -
neben der Gerste, in der sich Bock und 
Gais befanden, auf einem bereits abge
ernteten Getreidefeld an die beiden 
Stücke heran. Mein Ziel war ein mit 
Fruchtsäcken beladener, herrenloser 
Anhänger, der mir sehr willkommen 
war und bei meinem Vorhaben gute 
Dienste leisten konnte. Von dort betrug 
die Entfernung zu den beiden Rehen 
kaum mehr als einhundertzwanzig 
Gänge. Ob Bock und Gais aushielten, 
war eine andere Frage, das mußte sich 
aber in Kürze weisen. 

Die Stoppeln sangen unter den 
Rädern meines Autos ein lustiges Lied, 
die beiden Rehe, die ich ständig im 
Auge behielt, nahmen jedoch keine 
Notiz davon. Selbst, als ich den Wagen 
neben dem schwerbeladenen Anhänger 
anhielt und mich sofort mit Büchse und 
Glas auf die prallgefüllten Säcke 
schwang, stand die Gais noch völlig ver
traut neben ihrem in der Gerste sitzen
den Liebhaber, von dem nun schon ganz 
deutlich das Haupt mit freiem Auge zu 
sehen war. Der erste Blick durchs Glas 
ließ mein Herz höher schlagen. Was ich 
insgeheim erhoffte, war mit einem 
Schlage Wirklichkeit geworden. Der in 
der Frucht faul vor sich hindösende 
Bock war kein anderer als mein alter 
Bekannter aus dem nahen Eschenwald. 
Der Anblick der nadelspitzen Stangen 
brachte Gewißheit. Wie schnell und 
mühelos es doch manchmal geht, wenn 
Diana lächelt! Als die Büchse eingesto
chen auf einem Getreidesack lag - eine 
bessere Auflage kann es wohl kaum 
geben -, machte die allmählich doch ein 
wenig nervös gewordene und langsam 
wegziehende Rehgais ihren Galan hoch. 
Von meiner Kugel ins warme Bett 
zurückgeworfen, war nur mehr das leise 
Verschlegeln in den Halmen des Ger
stenfeldes wahrnehmbar. Die auf den 
lärmenden Dreschmaschinen merkten 
gar nichts vom Sterben des Eschen
bocks. Als wäre nichts geschehen, fuh
ren sie weiter, teilnahmslos, mit ver
dreckten Gesichtern, den Blick in das 

ernteschwangere Halmenmeer gerich
tet. 

Nun, auch so schießt man halt dann 
und wann, in Minutenschnelle einen 
Bock, der einem vorher schon gut und 
gerne an die fünfundzwanzig(!) erfolg
lose Ansitze abgeluchst hatte. Wahrhaf
tig, es gibt manchmal so unglaubliche 
Zufälle beim Jagen, daß man oft nicht 
den Mut hat, sie niederzuschreiben. 

Ich habe vorhin schon zum Ausdruck 
gebracht, daß schnelle, überstürzte 
jagdliche Erfolge sehr rasch in der Erin
nerung verblassen. Was bedeutet 
schließlich ein noch so starker, alter 
Rehbock ohne Dunstfäden auf der 
Hochsommerwiese, ohne Abendfrieden 
und fernes Glockengeläut, ohne Span-

Denken Sie in Jahres-Zeiten wie diesen an 

nung vom ersten bis zum letzten Augen
blick. All diese Stimmungsbilder müs
sen in der Seele eines Jägers mitschwin
gen und das Erlebrus zu einem Ganzen 
formen. 

Nun denn, ich hatte meinen Eschen
bock, besorgte bei dem nahen Wasser
lauf die Rote Arbeit und fuhr - kaum 
eine halbe Stunde im Revier - zurück in 
die nahe Ortschaft. Eine ungestörte 
Totenwacht war draußen nicht möglich, 
vielleicht aber im schattigen Garten des 
Jägerhauses. Oh nein, dieses Wunsch
denken sollte sich nicht erfüllen, denn 
dort war die feuchtfröhliche Runde 
noch immer beisammen. Als man mei
ner ansichtig wurde - den Eschenbock 
ließ ich zunächst einmal im Vorgarten 

Mobil! Rally SHC 

Es ermöglicht jederzeit optimale Motorleistung. Gute Fahrt. 
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Landeshymnen Österreichs 
SALZBURGER LANDESHYMNE 

Worte: ANTON PICHLER 
Welse: ERNST S0MPEK 

Feierlich,doch nicht zu langsam 
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2. Wie aus des Ringes goldenem Reifen funkelt rler Demant, der \Vunderstcin, 
gr06t aus der HOgel grünendem Streifen Salzburg, die Feste im Morgenschein. 
Und wenn die Glocken den Reigen beginnen rings von den Tannen vergangener 
Zeit, 1: schreitet durch einsamer Strnt!en Sinnen Mozart und seine Unsterhlichkeit.� 
3. Sollten rlie Linder der Welt wir durchwollen, keins kann,o Hcim:1t,dirwerden 
gleir.h. Mutter und \Vlege hi.c;t du nur uns a11cn, Sa.lzhurg, du Kleinod von Oster
-reich, Scholle der Vn.ter, hör :\n, wir geloben, treu dich zu hOtcn den Kindern zum 
Pfand. l: Du,derinewigcn Höhen cladmhen,hrcilc die llänrfe und :-.r.hinne dnsl..and!:( 

liegen -, gab's ein gewaltiges Spekta
kel. 

„Haha, unser strammer Bockjäger. Ja 
- wo - ist - er - denn - der Bock? Wir
würden ihn allzugerne bestaunen! Ja, ja,
die blöden Viecher kommen halt nicht
in die Ortschaft, und draußen, am Feld,
wird gedroschen."

So und ähnlich schrien sie alle frene
tisch durcheinander. Die Freude über 
den Eschenbock wuchs jetzt in mir von 
Sekunde zu Sekunde. Na, ihr werdet 
Augen machen, dachte ich und sagte gut 
gelaunt: 

,,Gemach, gemach, meine Herren, 
zunächst jedoch, wenn ich bitten darf, 
ein Glas Wein, denn die Jagd macht bei 
dieser Hitze durstig", war in etwa meine 
Antwort. 

Wildes Gelächter drang nun aus den 
feuchtfröhlichen Kehlen. Kunststück, 
die lustigen Zechbrüder wußten ja 
nichts von meinem Trumpf im Talon, 
respektive im Vorgarten. Genüßlich 
trank ich jetzt vom süffigen Roten und 
ging gutgelaunt auf alle Späße ein. 

Dann mußte doch einmal geschehen, 
auf das ich mich - um der Wahrheit die 
Ehre zu geben - schon diebisch freute. 
Gemessenen Schrittes stolzierte ich in 
den Vorgarten, holte den Eschenbock 
und legte ihn in den Schatten eines Bau
mes, der dem Tisch, an dem die fröhli
che Runde saß, sehr nahe war. Jn die
sem Augenblick spürte ich ganz deut
lich: 

IV 

„Wenn Diebe straucheln, klingeln die 
Münzen in den Taschen der Frommen." 

Aus eiern Gehänselten war schlagartig 
ein Triumphator geworden. So viele 
dumme Gesichter auf einmal hatte ich in 
meinem ganzen Leben nur äußerst sel
ten oesehen. Plötzlich hatten es die I usti
gen ° Grünröcke nicht mehr faustdick 
hinter ihren spitzen Zungen, sondern 
standen da, wie die sprichwörtliche Kuh 
vor dem neuen Scheunentor. Als sie 
dann endlich die Sprache wieder fan
den, konnte ich mich ihrer vielen Fra
gen, die wie Hagelkörner auf den erfolg
reichen Jäger niederprasselten, kaum 
erwehren. Was da alles gefragt wurde, 
ging nicht einmal mehr auf die berühmte 
Kuhhaut. 

Schneller, als ich eigentlich dachte, 
kam dann der Eschenbock doch noch zu 
seiner Totenwacht und ich zu einer 
besinnlichen Stunde, denn die lustigen 
Zecher wollten sich mit einem Male 
auch so einen Duselbock von den som
merlichen Feldern holen. 

. Natürli�h war an jenem Tag Diana
nicht gewillt, diese stürmischen Wün
sche zu erfüllen. Kein Wunder, sie hatte 
ja an mir schon so viel Gunst verschwen
det. Und gut war es obendrein, denn 
schon mancher Zukunftsbock mußte 
frühzeitig in die ewigen Jagdgründe ein
wechseln, da der, der die unheilbrin
gende Kugel versandte, zuviel vom Ziel
wasser genossen hatte! 

(Pltilal:JiR 
Sonderpostmarke 150 Jahre Montanuni

versität Leoben 
Das Markenbild zeigt das Siegel der 

Montanuniversität. Nennwert: S 4,50. 
Ausgabetag: 22. Oktober 1990. 

Sonderpostmarke 100. Todestag von 
Karl Freiherr von Vogelsang 

Das Markenbild zeigt ein Porträt des 
christlichen Sozialreformers. Nennwert: 
S 4,50. Ausgabetag: 8. November 1990 

Sonderpostmarke 100 Jahre Gewerk
schaft Metall - Bergbau - Energie 

Das Markenbild zeigt Hochofenarbei
ter. Nennwert: S 5, -. Ausgabetag: 16. No
vember 1990 

Sonderpostmarke 3. Eisstock-Weltmei
sterschaft 

Das Markenbild zeigt einen Spieler in 
Aktion. Nennwert: S 7,-. Ausgabetag: 23. 
November 1990 

Sonderpostmarke Weihnacht 1990 
Das Markenbild zeigt „Die Geburt Chri

sti" vom „Verduner Altar" im Stift 
Klosterneuburg (Meister Nikolaus von 
Verdun, 1181). Nennwert: S 5,-. Ausga
betag: 30. November 1990. 

Sonderpostmarke Wiedereröffnung des 
Palmenhauses 

Das Markenbild zeigt das Palmenhaus 
Schönbrunn in Wien. Nennwert: S 5,-. 
Ausgabetag: 30. November 1990. 
::=::::: ::=::::: ::=::::: ::=::::: ::=::::: ::=::::: ::=::::: ::=::::: :::::::::: ;:::::::: ::=::::: 

Blicke empor! 
Sage kein Wort, diese Stunde 
wird nur im Schweigen bestehn. 
Wenn sie vorüber wird wehn, 
stehen wir ewig im Bunde. 
Spüre die Nacht, ihre Stille 
wächst in die Herzen hinein, 
daß sich im treuen Verein 
mächtiger regt unser Wille. 
Blicke empor: allem Warten 
reift eine köstliche Zeit. 
Froh versöhnt sich das Leid 
allen, die rein sich bewahrten. 

Hans Bahrs 
::=::::::::=:::::::::=:::::::::=:::::::::=:::::::::=:::::::::=:::::::::=::::::=:::::::;::=:::::::::=::::::: 

Aunösung der Rätsel 
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rinne des Wat1en111eercs 17. Dir l,111gcn Sa11c11 18. Der 
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Wer war das'! 
Alexander von Humboldt (1769-1859) 

LGK Vorarlberg 
Ländle-,,Cobra" biß kräftig zu 

Von Mjr GÜNTHER GEIGER, Bregenz 

Ende September 1990 fand unter der Patronanz des Land
wehrstammregimentes 91 und des Milizverbandes in der Nähe 
von Feldkirch der 2. Internationale Waffenlauf und ein Miliz
schießen statt. 

Bereits im Jahre 1989 nahm ein Team der SEG/V an dieser 
Veranstaltung teil und errang einen überlegenen Sieg in der 
Gästeklasse wie auch in der Gesamtwertung. 

Bezlnsp Karl-Heinz Gortano auf dem Schießplatz 

Nachdem uns bei der vorjährigen Siegerehrung von einigen 
Teams, sclbstvcrstiindlich im Scherz, ,,Rache" geschworen 
worden war, starteten wir heuer mit zwei Mannschaften zu je 
vier Mann. Zumindest eine der beiden Mannschaften sollte 
sich im Vorderfeld plazieren. 

18 Teams aus den Bundesländern, der Schweiz und der Bun
desrepublik Deutschland nahmen am Milizwaffenlauf teil, bei 
dem folgendes zu bewältigen war: 

Radfahren (mit Waffenrädern), ca. 6 km; Crosslauf, über 
ca. 15 km, sehr anspruchsvolles Gelände; Schießen mit dem 
StG 77. 

Bekleidung: Kampfanzug und Feldstiefel. 
Natürlich mußten die erwähnten Distanzen in möglichst 

kurzer Zeit bewältigt werden. Das Kriterium aber bestand aus 
den zahlreichen Aufgaben, die während des Parcours bewäl
tigt _werden mußten. 

Uberquerung eines Teiches auf einer Seilbrücke; 
Hindernisparcours mit Robb- und Minenfeldern sowie 
Steig- und Balanceübungen; 
Orientierung mit Karte und Bussole; 

Die Siegermannschaft bei der Station „Orientierung" 

Zielwürfe mit Handgranaten; 
Standortbestimmungen und _Schätzung von Distanzen: 
Erste Hilfe mit praktischen Ubungen: 
Zerlegen und Zusammenbau von verschiedenen Kurz- und 
Langwaffen; 
Schießen mit StG 77 (mit Augenmerk auf Sicherheit in der 
Waffenhandhabung, erzielten Treffern und benötigter 
Zeit. 

Wurden die einzelnen Aufgaben gut gelöst. ergab dies Zeit
gutschriften. 

Bezlnsp Kurt Müller und Bezlnsp Markus Meyer bei der Station „Erste Hilfe" 

Nach ca. 21/2 Stunden erreichten unsere Mannschaften das 
Ziel. Durch die Zeitgutschriften betrug die Nettozeit unserer 
I. Mannschaft 57 Minuten; die der zweiten Mannschaft 77
Minuten. Das beste Team in der Milizklasse benötigte 100
Minuten.

Damit konnten wir unseren Vorjahreserfolg noch übertre_f
fen. Die beiden ersten Ränge in der Gästeklasse. wie auch m 
der Gesamtwertung gingen an die SEG/V. 

Dieser Erfolg sollte noch durch Revlnsp Peter Flügel und 
Revlnsp Eckart Neururer komplettiert werden. In der Gäste
klasse des Milizschießens setzte sich Peter Flügel gegen 110 
Konkurrenten durch und errang den l .  Platz. Eckart Neuru
rer. dem der 2. Rang nicht zu nehmen gewesen wäre, hatte 
Pech. Nachdem er abgeschossen hatte. vergaß er. das StG zu 
sichern. Die dafür verhängten Strafpunkte warfen ihn auf 
Rang acht zurück. 

Trotzdem: ein überzeugenderer Beweis des Könnens und 
der Leistungsfähigkeit der Mitglieder der SEG wäre nicht 
möglich gewesen. 

Team I: BI Markus Meyer, Bl Kurt Müller. BI Karl Hemz 
Gortano, RI Günther Allgäuer. 

Team II: BI Günter Marte. BI Rainer Müller. RI Adolf 
Winder, RI Harry Urach. 

ÖRK 
Die Blutspendczentrale des Österreichischen Roten Kreu

zes für Wien. Niederösterreich und Burgenland dankt allen 
Gcndarmeriebeamten für ihre Unterstützung und die zahlrei
chen Blutspenden im vergangenen .Jahr und wünscht ein fro
hes Weihnachtsfest und ein glückliches Neues .Jahr. 
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Rasche Aufklärung der Ursachen eines Brandes 
Am 23. März 1990, um 15.00 Uhr brach im Stallgebäude des 

landwirtschaftlichen Anwesens von Bernhard Salzgeber in 
Tschagguns, Bezirk Bludenz ein Brand aus, der das Wirt
schaftsgebäude und das angrenzende Wohnhaus total ein
äscherte. 

Der alleinstehende 94jährige Besitzer Bernhard Salzgeber 
konnte von Nachbarn rechtzeitig in Sicherheit gebracht wer
den. 

Grinsp Herbert Bodingbauer und Revinsp Klaus Kühlech
ner, beide Beamte des GP Schruns, die kurz nach der Alarm
auslösung auf dem Brandplatz eintrafen, führten sofort 
gezielte, umf3.-ngreiche Befragungen durch und lokalisierten 
gekonnt die Ortlichkeit des Brandausbruches. Aufgrund der 
Ergebnisse dieser genauen Arbeit schöpften die Beamten bald 
den Verdacht der Brandstiftung. Durch weitere Hinweise aus 
der Nachbarschaft forschten sie die Schüler Florian S. und 
Markus B. aus; diese stellten vorerst jegliche Täterschaft in 
Abrede. Durch intensive Befragungen und sofortige Auswer
tung der Ergebnisse anhand einer auf dem Brandplatz mit den 
Tatverdächtigen vorgenommenen Rekonstruktion konnten 
die Ursachen des Brandausbruches geklärt und die Schüler zu 
einem freiwilligen Geständnis gebracht werden. 

Durch die mit besonderem Einfühlungsvermögen durchge
führten Vernehmungen konnte von den beiden Beamten rasch 
ein Aufsehen erregender Brand mit einer Schadenssumme 
von 1,8 Millionen Schilling geklärt werden. 

Auch die Jugend stiehlt 
Im September 1989 wurde dem GP Lustenau angezeigt, daß 

auf einem Fußballplatz Garderoben- und Kabinendiebstähle 
verübt worden waren. Durch eingehende Befragung der 
Geschädigten konnten die Revierinspektoren Helmut Wehin-

1 
1 RAT z Ges.m.b.H. 

Sand- u. Kieswerke 
Kirschentheuer 

9162 WEIZELSDORF 
Telefon 04227/41 60 

ger und Werner Jäger in Erfahrung bringen, daß sich ein türki
scher Junge mit Vornamen Engin verdächtig benommen habe. 
Die Beamten konnten diesen Engin, der erst 9 Jahre alt war, 
ausmitteln und durch Gegenüberstellungen und geschickte 
Einvernahmen zu einem umfassenden Geständnis bewegen. 
In weiterer mühevoller Kleinarbeit gelang es den Beamten, 
insgesamt 16 Täter, fast ausschließlich Türken, von denen 8 
noch strafunmündig waren, auszumitteln und ihnen insgesamt 
845 Ladendiebstähle, 22 Garderobendiebstähle, 5 sonstige 
Diebstähle und 1 Hehlerei nachzuweisen. Die Straftaten wur
den im Zeitraum von Herbst 1986 bis November 1989 in 
Lustenau und Umgebung begangen. Der Gesamtschaden 
beläuft sich auf S 94.215,-; Diebsgut im Werte von S 4.986,60 
konnte beschlagnahmt werden. 

Im Dezember 1989 wurden in der Rheinhalle in Lustenau 
immer wieder Diebstähle aus den Umkleidekabinen began
gen. Revinsp Wehinger und Revinsp Jäger hielten sich mehr
fach auch in ihrer Freizeit in Zivilkleidung zur Beobachtung 
der Umkleidekabinen in d�r Eishalle auf. Als schließlich ein 
Vierzehn jähriger auf Drängen seines älteren Bruders auf �em 
GP Lustenau erschien um fremde Schuhe abzugeben, schopf
ten die Beamten sogleich Verdacht und unterzogen den 
Jugendlichen einer eingehenden Befragung. Dadurch konn
ten 303 Garderobendiebstähle, 132 Ladendiebstähle, 6 Fahr
raddiebstähle und 5 sonstige Diebstähle durch insgesamt 14 
Täter, von denen 2 strafunmündig waren, geklärt werden. Der 
Gesamtschaden dieser Straftaten, die nicht nur in Lustenau, 
sondern auch in der benachbarten Schweiz begangen wurden, 
beläuft sich auf S 34.078, -. Diebsgut im Werte von S 6.222, -
konnte beschlagnahmt werden. 

Im Zuge ihrer Ermittlungen und der dadurch gewonnenen 
Personalkenntnisse gelang es den Beamten zusätzlich, eine 
Serie von Emblemdiebstählen von Pkw in Lustenau zu klären. 
Bei insgesamt 45 diesbezüglichen Straftaten durch 3 Täter 
wurde ein Gesamtschaden in Höhe von S 19 .166, - verursacht. 

Bauer Bank- und Sicherheitsanlagen Ges.m.b.H. 

Zentrale: A-9020 Klagenfurt - Lidmanskygasse 25/2 
Tel.: 0463/51 18 63 

A-4020 Linz - Pillweinstraße 10
Tel.: 0732/66 80 78

A-4722 Peuerbach/OÖ
Tel.: 07276/24 85

CH-9470 Buchs - Blumenweg 2 
Tel.: 05085/63 2 54 

IHR PARTNER FOR: 

ASPHALT 
+BETON

Straßenbauarbeiten in 
Asphalt und Beton 
Kanalbau- und Kanalisations
arbeiten 
Sportplatzbau 
Asphaltwasserbau 
Hofbefestigungen 
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Baugesellschaft m. b. H. 

9800 Spittal/Drau, Ortenburgstr. 27 1,3," 04762/620 

9023 Klagenfurt, Rosentalerstr. 150 1,3," 0463/25 6 30 / 25 6 32 

9500 Villach, Triglavstr. 9 '&' 04242/259 59 

Garagen- und Hauszufahrten 
Pf I asterungsarbe iten 
Erdarbeiten aller Art 
Gußasphaltarbeiten 

VON UNS FUR SIE 

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

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

Eskalation! 
Es lebe die moderne Psychologie bei der Erziehung in 

Schule und Elternhaus - wenn sie Erfolge zeitigt. Wer aber 
heute die sinnlose Eskalation von Gewalt gerade bei jungen 
Menschen gegen sich selbst und unschuldige Dritte beobach
tet, den peinigen große Bedenken, ob die Praxis mit der Theo
rie Schritt halten kann. 

Wir sollten uns ernstlich fragen, ob Jugendkriminalität und 
Jugendbrutalität nicht auch ein Produkt dessen sind, was wir 
unseren Nachkommen täglich an Verhaltensweise und intole
ranter Gesinnung vorleben. Von der Politik bis zum Sport 
wird alles immer aggressiver und aus einzelnen Medien trieft 
das Blut. Wen wundert es beim Nachahmungstrieb junger 
Menschen. wenn verschiedentlich als Bester dann der 
erscheint, der zu größter Aggressivität befähigt ist: 

durch Terror an hilflosen älteren Mitmenschen; 
- durch Vandalismus gegen öffentliche Einrichtungen;
- in der vermeintlichen anonymen Menge sogar durch Kör-
perverletzungen und Totschlag an künstlichen Feindbildern. 

Umkehr tut not! Begegnen wir anderen wieder mit mehr 
Achtung, menschlicher Wärme und Zuvorkommenheit, dann 
werden auch die Jungen es tu_n. Sehen wir aber keinesfalls weg
und tun wir alles, daß jene die volle Härte des Gesetzes trifft, 
die als Außenseiter die Allgemeinheit zu terrorisieren versu
chen. 

Abtlnsp iR Franz Dullnig, Saalbach 

Eltern - Jugend und Kriminalität 
Als Eltern wissen Sie natürlich, daß Kinder in allen Alters

stufen viel Zeit brauchen. Daß man sich um sie zu kümmern 
hat. mit ihnen über die großen und kleinen Probleme oder 
Wünsche sprechen, also Vertrauen schaffen muß. 

Die Liebe der Eltern und die Geborgenheit in einer intakten 
Familie sind eigentlich die wichtigste Voraussetzung dafür, 
Kinder vor Verbrechen zu bewahren. Sicher gehört nicht 
wenig Mühe dazu, sich um alles zu kümmern. was auch das 
Kind interessiert. Mit wem es beispielweise befreundet ist, 
welche Bücher es liest. welche Filme und Fernsehsendungen 
es sich anschaut, wie es seine Freizeit verbringt und welche 
Einstellung es zu seiner Umwelt hat. Auch wird Ihnen eine 
gewisse Kontrollfunktion nicht erspart bleiben. Schließlich 
wollen Sie zu Recht wissen, was Ihr Kind mit nach Hause 
bringt. wo es sich aufhält und was es dort gemacht hat. 

Alle Bemühungen um Ihr Kind zahlen sich immer aus - für 
Sie und 1hr Kind. Denn Kinder. die zu ihren Eltern Vertrauen 
haben, müssen es nicht woanders suchen. 

Kinder, die vernünftig aufgeklärt werden und wissen. daß 
sie mit allem zu ihren Eltern kommen können, schließen sich 
nicht dem erstbesten „Onkel'· an. Und Kinder, die gelernt 
haben. auch einmal auf etwas zu verzichten, erfüllen sich nicht 
jeden ihrer Wünsche um jeden Preis. 

Die Gendarmerie und die Polizei können und wollen Ihnen 
die Erziehung Ihrer Kinder nicht abnehmen. Wir können 
Ihnen aber aus unserer Erfahrung einige Tips und Informatio
nen geben, wie Sie Ihr Kind davor schützen können, Opfer 
eines Verbrechens zu werden und wie Sie es davor bewahren, 
selbst in die Kriminalität abzurutschen. Dabei können unan
genehme Themen wie sexueller Mißbrauch von Kindern, 
Rauschgift und dgl. auftreten. Denn besonders hier können 

l::ltern vorbeugend viel erreichen und verhindern. Wir sind der 
Uberzeugung, daß Vorbeugung gerade bei Kindern und 
Jugendlichen besser ist als die Aufklärung nach bereits began
genen Straftaten. 

Abtlnsp iR Franz Dullnig. Saalbach 

Kennzeichnen Sie ihre Wertgegenstände 

Beute identifiziert - Täter überführt 

Glück im Unglück hatte eine 60jährige Hausfrau aus dem 
Schwäbischen. Bei einem Tageswohnungseinbruch war ihr 
unter anderem der wertvolle Familienschmuck gestohlen wor
den - ein besonders schmerzlicher Verlust. weil viele Erinne
rungen daran hingen. Bei einer Schmuckausstellung der Kri
minalpolizei erkannte sie den Schmuck wieder und konnte ihn 
einwandfrei als ihr Eigentum identifizieren. da sie ihn fotogra
fiert und exakt beschrieben hatte. Den Tätern blieb aufgrund 
dessen keine andere Wahl, als den Einbruch zuzugeben. 

Der Fall belegt erneut, wie wichtig es ist, Wertsachen richtig 
zu kennzeichnen und zu registrieren. Deswegen rät die Krimi
nalpolizei: 

• Notieren Sie die Erkennungszeichen Ihrer Wertsachen
und kennzeichnen Sie sie gegebenenfalls selbst (z.B. durch 
Gravur). 

• Fotoorafieren Sie Wertsachen. die schwer zu beschrei
ben sind (t. B. Teppiche. Gemälde, Antiquitüten. Schmuck). 

• Deponieren Sie die Liste Ihrer Wertsachen mit Erken
nungszeichen samt Fotos an c111cm sicheren Ort (z.B. Bank
safe). 

Nur so können Sie sicherstellen. daß Sie Ihre Wertsachen. 
die nach einem Diebstahl oder Einbruch wieder aufgefunden 
werden, auch eindeutig und glaubhaft als Ihr Eigentum identi
fizieren können. 

Bayerisches Landeskriminalamt. München 
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GERHARD 
HINTERHOLZER 

TRANSPORTUNTERNEHMEN 

SAND- U. SCHOTTERGEWINNUNG 

VERLEIH VON ERDBEWEGUNGS' 

UND DIVERSEN BAUMASCHINEN 

3362 MAUER, Öhling 102, Tel. 0 74 75 / �2 27

Zcntr'alc: 

� ELEKTRO 

KLENK & MEDER 
Gcsctlsctlalt 111 1) H 

Hoch und Niederspannungsanlagen 
Freileitungen Trafostationen 

Elek trornstallat1onen 
Beratung Planung Ausfuhrung 

Filialen: 

A 3106 S1 Poltcn H111hckas1,,1t!.c 6 

T l.'leton O ?7 4 2 63 ,1 23 Sc11� 

A-3500 Krems 

Wienerstraße 127 

Telefon 02732/73�508 

A·1150 Wien 

Rosm,,uas:.e 1 J 
Teletun 0:? 'l'! 8!:I 11 7b 

Un:,crl.' V.:1l,1ub.�c:.rti;1t1t: 111 St Pulten u1111 Krl'lll!> hrer,m Ihnen ft.'rlH"I ,•inc 

,,·,eh,· Au•,w,1111 ,l!I llc�lru R it(\10 u1,d l·,•rn-.ct1iwr;1tc11 

M. PARTSCH

Ardagger 
� 074 79/225, 347 

ertl OO□ffi�
Isolierglas. JOSEF ERTL 
W. E. Therm. 

ERTEX· 3300 Amstetten, Alte Zeile 3 
Sicherheitsglas. Telefon 07472/4506 
Verglasung, Telefax 07472/4472 
Autoglas. 

3352 Peter/Au, Amstettnerstr. 1
Glasgroßhandel. 

Telefon 07477/2186 
Fachgeschätt 
für Glas ISOLIERGLASWERK 
und Porzellan 2262 Mauer, Dieselstraße 6 

Tel. 07472/2700, Telex 0191326 

��Autohaus 
HERGEH 

VW-Audi-Händler 

und 

Kundendienst Gesellschaft m. b. H. 

Kremser Straße 34 

391 o Zwettl 
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,,Täter kennen keine Grenzen - warum sollen wir Grenzen kennen?" 
Von Hptm VIKTOR MUSIL, Völkermarkt 

Unter diesem Leitspruch trafen sich kürzlich die Beamten 
der Kriminalabteilung des LGK für Kärnten - sie wurden ver
stärkt durch Gendarmen der Posten Bleiburg und Neuhaus -
mit ihren Kollegen - aus dem benachbarten Slowenien in 
St. Michael ob Bleiburg zu einem freundschaftlichen Fußball
turnier, um bei dieser Gelegenheit nicht nur dienstliche Kon
takte zu pflegen, sondern sich auch persönlich näher kennen
zulernen. 

Die slowenische Mannschaft (in blau-weißem Dreß), unsere Mannschaft (in rot

weißem Dreß). Ganz links stehend in Uniform der BGKdt von Völkermarkt, 

Abtlnsp Moser, daneben in Zivil der Chef der slowenischen Kripo, Stanislaus 
lssak und der Kdt der Kr Abt des LGK Ktn., Oberst Koreimann. 

Anlaß für dieses Treffen war ein Raubüberfall eines jugosla
wischen Staatsbürgers auf die Darlehenskasse in Bleiburg am 
1. Juni 1990, der nur durch die grenzüberschreitende, unbüro
kratische und mustergültige Zusammenarbeit zwischen den
Kärntner Kriminalisten und ihren slowenischen Kollegen, vor
allem aber durch die kluge und engagierte Aufklärungsarbeit
der Experten aus Slovenj Gradec geklärt werden konnte. 

Dem Täter, einem slowenischen Studenten, gelang es nach 
der Tat, bei der er einen Geldbetrag von ca. 13.000, - Schilling 
erbeutet hatte, im Gewühl der jugoslawischen Einkaufstouri
sten unterzutauchen und schließlich über die Grenze zu flie
hen. Die sogleich eingeleitete Fahndung wurde insofern 
erschwert. als sich der Täter in einer nahegelegenen Toiletten
anlage umkleidete und so sein Aussehen veränderte. 

Die mit besonderer Akribie zusammengetragenen Hin
weise und Spuren der Kriminalisten der Gruppe Raub unter 
der Leitung von Mjr Hermann Klammer und Grlnsp Werner 
Geissler wurden bei mehreren Kontakten mit den Fahndern 
der slowenischen Kriminalpolizei aus Slovenj Gradec bespro
chen. Diese stürzten sich mit Engagement und Cleverness auf 
den Fall und konnten tatsüchlich einige Wochen darauf den 
Tütcr in Haft nehmen. Nebenbei bemerkt: die Kärntner Kri
minalisten waren überrascht von der modernen Arbeitsweise 
der .Jugoslawen. wobei ihnen besonders auch die äußerst 
rasche wissenschaftliche Auswertung der Kriminaltcchni
schen Untersuchungsstelle auffiel. (Der Tiiter hatte in der 

Toilettenanlage eine mit Farbe beschmierte Jacke hinterlas
sen, die bei einem Kraftwerksbau in Slowenien verwendet 
worden war - und bei diesem Kraftwerk hatte der Bankräu
ber kurze Zeit gearbeitet.) 

Diese enge Zusammenarbeit über eine Staatsgrenze hin
weg, bei der Revlnsp Johann Kuschei des Grenzpostens Blei
burg perfekte Dolmetscherdienste leistete und auch die per
sönlichen Kontakte vermittelte, brachte beide Kriminalisten
teams auf die Idee, sich bei einem Fußballturnier näher ken
nenzulernen. Das erste Match wurde auf österreichischem 
Boden ausgetragen, wobei der Heimvorteil von unserem 
Team „aus sportlichen Gründen" nicht ausgenützt wurde. 
Beide Mannschaften bewiesen, daß sie nicht nur kriminali
stisch einiges auf dem Kasten haben, sondern auch vom Fuß
ballspiel etwas verstehen, wobei die slowenischen Beamten 
durch meisterhafte Ballbeherrschung einen verdienten Sieg 
davontrugen. 

Überreichung von Erinnerungsgeschenken zwischen dem Stv. Chef der sloweni� 
sehen Kripo, Drago Kos (links) und Grlnsp Werner Geissler (HSB der Gruppe 

Raub). 

Beim anschließenden gemütlichen Beisammensein. an dem 
neben den beiden Chefs der Kripo aus Slovenj Gradec. Stanis
laus Issak und Drago Kos auch der Kommandant der KrAbt 
des LGK f Kärnten. Oberst Alois Koreimann. sowie der 
AbtKdt von Völkermarkt. Hptm Viktor Musil und der 
BGKdt, Abtlnsp Stefan Moser. teilnahmen. wurde in launi
oen Reden zum Ausdruck gebracht. daß es der Wunsch der 
Exekutivkörper beider benachbarter Regionen ist. die nun
mehr geknüpften persönlichen Kontakte zu nützen._ um 111
unbürokratischer Weise die grenzüberschreitende Krnrnnal1-
tiit zu bckümpfcn. wobei Grenzbalken keine Barriere bilden 
sollten. 
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2. internationales Mountain-Bike-Treffen in Möllbrücke
Von Grlnsp GERHARD SEIWALD, Möllbrücke 

Das Lurnfeld und der Ort Möllbrücke im Kärntner Ober
land wird immer mehr zu einem echten Radsportzentrum. 

Bei prächtigem Herbstwetter und mit einem imposanten 
Starterfeld von über 160 Bikern aus dem In- und Ausland 
wurde am 22. 9.1990 im „Kampf der Giganten" das 2. Interna
tionale Mountain-Bike-Rennen um die „Lurnfelder Eisen
wadln" ausgetragen. Das Rennen verlangte den Teilnehmern 
alles ab, führte es doch auf einer Strecke von 51 km über 3 
Berge (Höhendifferenz 1.400 m). 

Im großen Starterfeld befand sich auch ein Gendarmeriebe
amter, nämlich Revinsp Christof Flaschberger des GP St. 
Stefan/Gail, der für den Gendarmeriesportverein Kärnten 
startete. Sein Ziel war es, das Rennen unter 3 Stunden zu fah
ren. Erschöpft - aber glücklich - erreichte er in einer Zeit 
von 2 Stunden 50 Minuten und 43 Sekunden das Ziel. 

Den Titel verteidigte erfolgreich der Vorjahressieger Man
fred Kornelson aus Salzburg in 2 Stunden, 7 Minuten und 8 
Sekunden. Er erhielt die „Eisenwadln" und 10.000, - S als Sie
gespreis. 

In der Seniorenklasse (Strec_kenlänge 40 km) triumphierte 
der unverwüstliche ehemalige Osterreich-Radrundfahrtsieger 
und vielfache Glocknerkönig Rudi Mitteregger aus der Steier
mark in 1 Stunde, 48 Minuten und 14 Sekunden. Bei den 
Damen belegte die Lokalmatadorin des Radklubs Möllbrücke 
Sabine Harder, die eben von der Weltmeisterschaft als Colo
rado/Kanada zurückgekehrt war, den hervorragenden zweiten 
Platz. 

Begeistert waren übrigens alle Teilnehmer von der selekti
ven Streckenführung; die „Eisenwadl"-Strecke wird unter 
Insidern auch als mögliche Strecke für die Mountain-Bike
Weltmeisterschaft 1993 gehandelt. 

Daneben gilt auch aufgrund der perfekten und umsichtigen 
Organisation der Bewerb um die „Lurnfelder Eisenwadln" 
unter Sportlern und Funktionären als Paradeveranstaltung in 
Österreich. Daraus ergibt sich eine durchaus berechtigte Hoff
nung, daß die Mountain-Bike-Weltmeisterschaft 1993 in 
Kärnten ausgetragen werden wird. Wird die Bewerbung 
bestätigt, wären das Bergrennen auf das Goldeck, die 

Revlnsp Flaschberger nach dem Ziel mit Grlnsp Seiwald 

(Foto: Ing. H. Stöflin, Pusarnitz) 

Abfahrtsveranstaltung (das Downhill-Race) in Bad Klein
kirchheim und das Streckenrennen auf der Möllbrücker 
„Eisenwadl"-Strecke im Programm. Schärfste Konkurrenz 
erwächst den Kärntnern allerdings durch Bewerbungen aus 
der Schweiz und aus Frankreich. 

Bulgarische Schützendelegation besucht Österreich 
Von FRANZ WENG ER, Zell am See 

Im Anschluß an unseren Beitrag in der November-Ausgabe über den Aufenthalt einer Schütz_<;ndelegation des ÖGSV in Bulga
rien, bringen wir nun einen Bericht über den Besuch einer bulgarischen Schützendelegation in Osterreich. 

Nach dem Trainingslager einer österreichischen Delegation 
in Varna, von der wir berichteten, hielt sich eine bulgarische 
Schützendelegation, bestehend aus 15 Personen unter Füh
rung des Bürgermeisters der Stadt Targowischte, Herrn Iwan 
Wassilew, vom 15. bis 25. 10. 1990 in Zell am See auf. 

Die Delegation wurde vom Bürgermeister der Stadt Zell am 
See empfangen und nach dem Empfang zu einer Seerundfahrt 
eingeladen. Das weitere Freizeitprogramm bestand aus einer 
Fahrt nach Salzburg mit Besichtigung der Sehenswürdigkeiten 
und einer Fahrt mit dem Gletscherdrachen auf das Kitzstein
horn. Am 19. und 20. 10. 1990 wurden 2 Wettkämpfe mit der 
Luftpistole und dem Luftgewehr auf dem Schießstand in Zell 
am See ausgetragen. 

An den Wettkämpfen nahmen die Schützen aus Targo
wischte, des ÖGSV, der Salzburger Landesauswahl und des 
SG Zell am See teil. Bei der Luftpistole dominierte der 
ÖGSV-Schütze Alfred Bauhofer aus Tirol und bei den Luftge
wehrschützen die für die SG Zell am See angetretene Barbara 
Troger mit 584 und 581 Ringen. 

Alfred Bauhofer erreichte in beiden Wettkämpfen 577 
Ringe. 

Die Wettkampftage wurden mit Bankett und Siegerehrung 
am Schießstand des SG Zell am See abgeschlossen. 

Nachstehend ein Auszug aus der 

Ergebnisliste 

1. Wettkampf- Luftpistole
Einzelwertung .. . 

1. Alfred Bauhofer, OGSV, 577 Ringe. 2. Franz Stemer, Salz
burg, 575 Ringe. 3. Petrov Plamen, Bulgarien, 566 Ringe. 

Mannschaftszwischenwertung nach dem 1. Wettkampf

I. ÖGSV (Fasching, Bauhofer, Lutz), 1.707 _Ringe. 2. Sbg.
Landesauswahl (Lang, Pilz, Steiner), 1.689_ Rmge. 3. i:argo
wischte (Staneva, Koleva, Plamen), 1.674 Ru�ge: 4. Schutzen
gilde Zell am See (Fischnaller, Troger, E1chmger), 1.587
Ringe.

1. Wettkampf- Luftgewehr
Einzelwertung . . 

1. Barabra Troger, Zell am See, 584 Ringe. 2. Alo1s Fmk,
ÖGSV, 578 Ringe. 3. Anita Schmölzer, Salzburg, 578 Ringe.

Mannschaftszwischenwertung nach dem 1. Wettkampf 

1. Sbg. Landesauswahl II (Stadler, Melcharek, Krahbichler).
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1.718 Ringe. 2. Schützengilde Zell am See (Troger, Horneb
ner, Schett), 1.708 Ringe. 3. Sbg. Landesausw�hl I (Haber
landner, Schmölzer, Hütter), 1.702 Ringe. 4. OGSV (Fink, 
Gamsjäger, Wedenigg), 1.694 Ringe. 

2. Wettkampf- Luftgewehr
Einzelwertung

1. Barbara Troger, Zell am See, 581 Ringe. 2. Sascha Haber
landner, Salzburg, 581 Ringe. 3. Anita Schmölzer, Salzburg,
578 Ringe.

Mannschaftswertung 2. Wettkampf 
1. Sbg. Landesauswahl I (Haberlandner, Schmölzer, Hütter),
1.718 Ringe. 2. Sbg. Landesauswahl II (Stadler, Melcharek,
Krahbichler), 1.710 Ringe. 3. Schützengil_de Zell am See (Tro
ger, Horneber, Schett), 1.704 Ringe. 4. OGSV (Fink, Gams
jäger, Puff), 1.699 Ringe.

2. Wettkampf- Luftpistole
Einzelwertung __

1. Alfred Bauhofer, OGSV, 577 Ringe. 2. Franz Steiner, Salz
burg, 576 Ringe. 3. Werner Fasching, ÖGSV, 570 Ringe.

!Vlannschaftswertung 2. Durchgang 
1. OGSV (Fasching, Bauhofer, Lutz), 1.709 Ringe. 2. Sbg.
Landesauswahl (Lang, Pilz, Steiner), 1.705 Ringe. 3. Targo
wischte (Staneva, Kelova, Plamen), 1.681 Ringe. 4. Schützen-

gilde Zell am See (Fischnaller, Troger, Buchner), 1.624 
Ringe. 

Gesamtwertung - Luftgewehr 
Einzelwertung 

1. Barbara Troger, Zell am See, 1.165 Ringe. 2. �nita Schmöl
zer, Salzburg, 1.156 Ringe. 3. Alois Fink, OGSV, 1.153
Ringe.

Mannschaftswertung - Gesamtwertung 
1. Sbg. Landesauswahl II (Stadler, Melcharek, Krahbichler),
3.428 Ringe. 2. Sbg. Landesauswahl I (Haberlandner,
Schmölzer, Hütter), 3.420 Ringe. 3. Schützengilde Zell am
See (Troger, Horneber, Schett), 3.412 Ringe. 4. OGSV (Fink,
Gamsjäger, Wedenigg), 3.393 Ringe.

Gesamtwertung - Luftpistole 
Einzelwertung 

1. Bauhofer Alfred, ÖGSV, 1.154 Ringe. 2. Franz Steiner,
Salzburg, 1.151 Ringe. 3. Werner Fasching, OGSV, 1.134
Ringe 

Mannschaft - Gesamtwertung 
1. ÖGSV (Fasching, Lutz, Bauhofer), 3.416 Ringe. 2. Sbg.
Landesauswahl (Lang, Pilz, Steiner), 3.394 Ringe. 3. Targo
wischte (Staneva, Koleva, Plamen), 3.355 Ringe. 4. Schützen
gilde Zell am See (Fischnaller, Troger, Buchner), 3.211 
Ringe. 

IP A - Bergwanderung in Oberbayern 
Von Grlnsp GERHARD SEIWALD, Möllbrücke 

In der Zeit vom 14. bis 16. September 1990 tr_afen sich über 
100 Teilnehmer aus Deutschland, Italien und Osterreich zur 
internationalen IP A-Bergwanderung auf der Winkelmoos
Alm bei Reit im Winkl/Oberbayern. !PA-Bergwanderungen 
finden abwechselnd in Kärnten, Bayern oder Südtirol statt. 

Die !PA-Teilnehmer aus Spittal an der Drau 

Im landschaftlich schönsten Gebiet der Chiemgauer Alpen 
veranstaltete die Landesgruppe Bayern, IPA Verbindungs
s_telle Traunstein die heurige Bergwanderung. Schon der herz
hche Empfang war richtig bayerisch. Der IPA-Verbindungs
stellenleiter von Traunstein, Reinhard Maier, ein Kripobeam
ter, erschien mit seinen Kollegen in der bayerischen Landes
tracht, der Lederhose. Geladen wurde zur Brotzeit und kräfti
gem bayerischem Bier. Am Abend erfolgte noch die Begrü
ßung durch die beiden Bürgermeister von Reit im Winkl und 
Ruhpolding. Anwesend war auch der Leiter der Grenzpolizei 
von Reit im Winkl, Polizeihauptkommissar Jakob Blössl. 

Am weitesten angereist waren Kollegen aus Bremen, dann 
aus Fürstenfeld/Stmk. mit ihrem Bezirkshauptmann Hofrat 
Dr. Fromm aus Wien aus Oberitalien, aus Südtirol, Nürn
berg usf. Di� stärkste Abordnung kam aus Kärnten und wurde 
vom IPA-Verbindungsleiter Oberkärnten Ewald Grollitsch 
(Zollwache) betreut. 

30 

Für den zweiten Tag standen zwei Bergtouren auf dem Pro
gramm. Die Tour 1 führte über die Schwarzachenalm, Hinte
rer Kraxenbach zum Sonntagshorn (1961 m). Es war ein 
Höhenunterschied von 1200 Meter zu bewältigen. Das Sonn
tagshorn ist ein Grenzberg zwischen Bayern und Salzburg. Am 
Gipfel hat man einen schönen Rundblick ins bayerische, salz
burgerische und tirolerische Land. Der Abstieg erfolgte übers 
Heutal zur Winkelmoos-Alm. Die Gehzeit betrug etwa 8 Stun
den. Tourenführer war der Kollege von der Grenzpolizei Reit 
im Winkl Rudi Hinterseer. 

Für die etwas weniger Geübten stand eine 2. Tour auf dem 
Programm. Auch da betrug die Wegdauer ca. 5 Stunden und 
führte auf das Kammerköhr (1869 m). 

IPA-Verbindungsstellenleiter von Traunstein Reinhard Maier (Mitte) mit seinen 

Kollegen. 

Abends zeigten die Bayern ihre Gemütlichkeit. Es wurde 
vid geplaudert. Geschenke untereinander ausgetauscht und 
der bayerische Humor kam dabei nicht zu kurz. Auffiel wie
der. daß alle bayerischen Kollegen mit Lederhosen bekleidet 
waren. Für manche endete der bayerische Abend in den frü
hen Morgenstunden. 

Mit einem musikalischen Frühschoppen, bei dem es noch 
eine kräftige Weißwurst gab. wurden die !PA-Teilnehmer am 
dritten Tag freundlichst verabschiedet. Für die !PA-Verbin
dungsstelle Traunstein gab es großes Lob wegen der gut orga
nisierten Veranstaltung. Dabei dürfen aber die Frauen auch 
nicht vergessen werden: denn sie waren eine große Stütze und 
taten für den reibungslosen Ablauf ihr Bestes. 

Schon beim Abschied waren sich die !PA-Bergfreunde 
einig: in Südtirol auf der Fannes-Hütte (Sextener Dolomiten) 
gibt es im nächsten Jahr ein Wiedersehen. Die !PA-Verbin
dungsstelle I nnichen wird der Veranstalter sein. Man wird sich 
freuen. wieder viele IP A-Teilnehmer begrüßen zu dürfen. 

Medizinischer 

Ratgeber 

Gesunde Lebensweise 
Die heutige Zeit versteht sich als Zeit der gesunden Lebens

art. Jeder stellt sich aber darunter etwas anderes vor und vor 
allem wird eine gewisse Richtung in der Ernährung empfoh
len. ohne daß Begleitumstünde verschiedenster Art berück
sichtigt werden. Es ist nicht nur bedeutungsvoll. sich bei der 
Erniihrung an gewisse Regeln zu halten. die gesamte Lebens
weise sollte sich iindern. um. wie es so schön heißt. gesund
heitsbewußt zu leben. Was nützt es. unter den verschiedensten 
vielfältigen Produkten jene herauszusuchen. die als gesund
heitsfördernd angepriesen werden, wt:nn man davon dann 
Unmengen konsumiert und durch das Uberangebot allein die 
günstige Wirkung der Einzelkomponenten wieder zunichte 
macht. Was nützt die gesündeste Zubereitungsart von Nah
rungsmitteln. wenn rundherum das Leben nicht verändert 
wird. 

Jeder möchte natürlich ihm lieb gewordene Gewohnheiten 
nicht mehr missen und ist der Meinung. auf diese Kleinigkeit 
komme es nicht an. Dies ist insoferne ein Trugschluß. als sich 
das ganze Leben aus kleinsten Kleinigkeiten zusammensetzt, 
die insgesamt die Lebensqualität ausmachen. Hier liegt in der 
Mengt der schiidigenden Faktoren das eigentliche Problem, 
denn der Raucher wird nicht zugeben. daß seine Atemnot. ein 
Druck am Brustkorb, Mangeldurchblutung an den Beinen mit 
seinem Nikotinkonsum zusammenhängen. Wem das Essen 
schmeckt. der kann die verschiedensten noch so gesunden 
Speisen in unterschiedlichster Weise zu sich nehmen und er 
wird kein Gewicht verlieren und wer unter einem hohen Blut
druck leidet. wird sich nur schwer überzeugen lassen. daß sein 
Salzkonsum diese Krankheit unterhiilt. wenn nicht gar ausge
löst hat. Wer einmal seine Gewohnheiten lassen kann. die 
Zigaretten meidet, die Nahrungsmittelmengen reduziert und 
kein Salz mehr den Speisen zusetzt, hat bald das Erfolgserleb
nis und wird von einem Saulus zu einem Paulus. 

Unser Weihnachtswunsch 

Ein Licht und tiefe Stille -
ein Herz zum andern geh·n: 
im Seelengrund versteh·n. 
daß Weihnacht sich erfülle. 
Die Hand dem andern reichen. 
daß sie sich wärmt und hält -
und keines niederfällt -
und ganz im Wesen gleichen. 
Einander suchen.finden -
auch wenn's mal fern. das Licht. 
verlöschen wird es nicht -
und immer neu verbinden. 

Hans Keiper 

Gesundheitliche Schäden wurden und werden durch Mäßi
gung nicht ausgelöst. Der Mensch ist ein Allesfresser und auf 
die bunte Zusammensetzung semer Nahrung angewiesen. 
auch Eiweiß in Form von tierischen Produkten. sei es Fleisch. 
seien es Milchprodukte. sind erforderlich. Mangelernährung 
wird aber durch einseitige Ernährung zu erwarten sein. 
obwohl auch solche Nahrungszusammenstellungen als 
gesunde Ernährung vorgestellt werden. Vor allem d;r wach
sende Organismus ist auf die Zufuhr gewisser Substanzen. 
Vitamine, Spurenelemente und auf tierisches Eiweiß angewie
sen, um die Zellvermehrung zu ermöglichen. 

Wir haben in unserer Umwelt so viele chemische Stoffe. daß 
wir zusätzliche Schadstoffe durchaus meiden sollten. In unse
rer Umwelt, in den täglich gebrauchten Utensilien. nicht 
zuletzt in unserer Nahrung sind so viele Chemikalien enthal
ten, denen wir uns nicht entziehen können, daß wir die Zusatz
schädigungen durch Nikotin, durch Kohlenmonoxyd. durch 
Teerstoffc. Benzole. andere Kohlenwasserstoffe und durch 
Überdosierung verschiedenster, die Nahrung nach unseren 
Begriffen schmackhafter machenden Zusätzen vermeiden 
müssen. Immer wieder hört mclll den Einwurf. _ja wenn kein 
Pfeffer. kein Salz, kein Paprika dabei ist. schmeckt es nicht. 
Dies stimmt nur bedingt. denn wenn man sich dieser und ande
rer. nicht bei uns heimischer Gewürze einmal für einige Zeit 
enthalten hat. merkt der Körper diese Geschmacksiinderung 
nicht mehr und die Nahrung behält ihren Eigengeschmack. 
Kochsalz benötigt der Körper natürlich in einer gewissen 
Menge pro Tag. Natrium und Chlor sind wichtige Elemente m 
den Körpersäften, doch ist es in allen uns zur Verfügung ste
henden Nahrungsmitteln ausreichend enthalten und alles was 
wir zusätzlich beigeben, ist überflüssig und nur durch 
Gewohnheit geleitet. 

So wie jedes natürliche Vorkommen positiv und negativ 
gewertet werden kann. sind auch die Bestandteile unserer 
Ernährung als nützlich oder als schädlich aufzufassen. Je nach 
Dosierung ( = Menge), kann jedes Element im wahrsten Sinne 
des Wortes Nutzen, Heilung. einen positiven Effekt oder 
Schaden, Vergiftung, einen negativen Effekt ergeben. In der 
Beschränkung liegt die eigentliche gesunde Lebensweise 
begründet und nicht im ununterbrochenen Konsum, der auf 
jeden Fall. weil eben vorhanden. auch benützt werden muß. 

MR Dr. Otto Milowiz 
Arzt beim Landesgcndarmeriekommando Steiermark 

--· 

AHRENS Der Spezialist für 

schornstein 
n������ 

Rauchfangbau und -sanierung 

WIEN 0222 / 92 55 80 

GRAZ 0316 / 29 25 66 

WIESELBURG 07416/2966 
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OBERWART 

SCHUL-. EINKAUFS

u. SPORTZENTRUM 

Die Bank, 

die nichts Unmögliches 

verspricht 

und alles Mögliche 

möglich macht. 

1rs::-3 Eisenstädter Bank

Die Weinbaufreistadt Eisenstadt, 

die Stadt Joseph Haydns, stellt sich vor! 

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

GRAF 
KERAMIK Töpferei 
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Eisenstadt · Rust · Neufeld Frauenkirchen 
Wallern · Oberpullendorf · Oberwart Neusiedl 
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10•1 WUI.KAPROOERSDORF 

Chroniksplitter 
Von Abtlnsp HERBERT HUMER, Freistadt 

Die ersten Gendarmerieposten im Mühlviertel entstanden 
im Jahre 1850. Es waren dies die Gendarmerieposten Frei
stadt, Urfahr, Rohrbach und Neufelden. Zwei Jahre später 
wurde in Pregarten, 1854 in Harrachsthal (Gemeinde Weiters
felden), 1856 in Unterweißenbach und 20 Jahre darauf in Leo
poldschlag ein Gendarmerieposten errichtet. Daraus ist zu 
ersehen, daß, abgesehen von Harrachsthal und Leopold
schlag, zunächst nur in Orten mit Bezirksgerichten ein Gen
darmerieposten eingerichtet wurde. 

Gab es um die Jahrhundertwende im Mühlviertel insgesamt 
32 Gendarmerieposten. so ist ihre Zahl im laufe der Jahr
zehnte auf 68 Posten angewachsen. Zehn von diesen fielen im 
Zuge der Reorganisation der Auflassung zum Opfer, vier 
davon im Bezirk Freistadt, nämlich Windhaag bei Freistadt, 
Lasberg, St. Leonhard bei Freistadt und Wartberg ob der Aist. 

In die Tiefen und Abgründe der menschlichen Gesellschaft 
läßt die Chronik der wichtigsten Amtshandlungen des 
Bezirksgendarmeriekommandos Freistadt blicken, die am 25. 
1. 1882 mit der kurzen Mitteilung, daß der Bauer Franz Ram
mer von seinem Knecht beraubt und ermordet worden ist.
beginnt.

In der Chronik nachzulesen sind Verbrechen niedrigster 
Art, wie unsere Zeit sie vielleicht in größerer Zahl, jedoch 
kaum in größerer Unmenschlichkeit und Greulichkeit hervor
bringt, und solche Vergehen, wie sie aus der Krisenzeit heraus 
verständlich werden. z. B. SchleichhandeL lieferunwillige 
Bauern. Luftgefechte während des Zweiten Weltkrieges, Ver
folgung entwichener Kriegsgefangener und Deserteure, 
Naturkatastrophen und Zeiten der Not. 

Nachstehende Auszüge aus der beim Bezirksgendarmerie
kommando Freistadt aufliegenden Chronik erheben keinen 
Anspruch auf Vollständigkeit. Platzmangel steht für die aus
zugsweise Herausstellung einiger markanter Begebenheiten. 

Ein Ganove, es war der im Böhmischen wohnhafte Josef 
Kopetzky. beschäftigte von Oktober 1883 bis November 1884 
die Gendarmen des Bezirkes Freistadt. 

Kopetzky war zur wahren Landplage geworden. Nicht weni
ger als 46 größere Diebstähle gingen auf sein Konto. Das ört
lich zuständige Bezirksgericht hatte die Gendarmerie Frei
stadt in der Sache mit bis nach Tabor, CSFR führenden und 
später von Erfolg begleiteten Erhebungen beauftragt. Die 
Chronik weiß zu berichten, daß der Freistädter Gendarmerie
beamte „mittels Vorspann" gereist war. 

Der Beamte konnte den Gesuchten in einem Gefangenen
haus in Eule ausmachen. 

Wie unkompliziert man damals verfuhr, darüber gibt die 
Chronik ausführlich Aufschluß: 

Kopetzky wurde enthaftet, dem Freistädter Gendarmen 
übergeben und von diesem - die Erhebungen in Böhmen 
währten ganze 7 Tage - nach Freistadt eskortiert und dem ört
lichen Bezirksgericht eingeliefert. 

Kopetzky war ein „schwerer Bursche". Er hatte vor seiner 
Aufgreifung bereits 15 Jahre in Strafanstalten zugebracht. 
Wegen der ihm zur Last gelegten Diebstähle faßte er 7 Jahre 
schweren Kerker aus. 

1893 trieb Kopetzky im Freistädter Raum abermals sein 
Unwesen. Die Bevölkerung hatte vor ihm Angst. Viele hatten 
sich bei ihm „freigekauft" und sein verbrecherisches Treiben 
unterstützt. 

Kopetzky war in der Zelletau bei Freistadt von einem Gen
darmen gestellt. bei einem Waffengebrauch angeschossen und 
sodann verhaftet worden. Schließlich hatte sich der Schwer
verbrecher selbst gerichtet. 

Das Jahr 1928 brachte den Gendarmen eine technische 
Revolution. Das BGK Freistadt erhielt die erste Schreibma
schine und ein Motorrad zugewiesen. Der vorgesehene Kraft
fahrer mußte in Wien einen Kraftfahrerkurs absolvieren. Alle 
Gendarmerieposten erhielten Fahrräder. 

Am 17. Juli 1933 wurde in Freistadt der Schneidermeister 
Franz Blöchl im Bette liegend tot aufgefunden. Man fand den 

Ermordeten in entstelltem Zustande auf. Der Kopf war über 
und über mit weißem Pfeffer bestreut. Im Munde stak ein 
Handschuh, der Körper war mit Stricken umwunden, der 
Kopf wies Spuren von Schlägen auf. Alles deutete auf einen 
Raubmord. Geraubt wurden 500 bis 600 Schilling. 

Die Bluttat erregte in Freistadt riesiges Aufsehen. Hun
derte von Neugierigen umstanden das Mordhaus. 

Die Gendarmerie leistete bei der Aufklärung hervorra
gende Arbeit. Abgrundtiefe Verworfenheit kam durch die 
Aufklärung ans Tageslicht: Fünf Personen waren beteiligt. 
Die Haupttäter, es waren Johann Langbauer und Josef Ram
mer junior. wurden zu 14 bzw. 12 Jahren. Rammers Mutter 
(Katharina Rammer), die zum Raubmord angestiftet hatte, zu 
10 Jahren schweren Kerkers verurteilt. Mitbeteiligt waren 
noch Franz Klausner und Maria Kiesenhofer. Klausner hatte 
eine Reihe schwerer Verbrechen bereits vorbereitet und mit 
seinen Komplizen verabredet. 

So sollte ein Angestellter der Forstverwaltung Kinsky beim 
Geldtransport von Freistadt nach Sandl beraubt werden. 

STEREO 
und Sonnenschein 

inklusive. Jetzt im 

fröhlichen Fiesta Diesel. 

Frisch wie der junge Frühling. Fröhlich wie der erste Sonnen
strahl. Das ist der kleine Große, der gute Laune verbreitet. Im Früh
lings-Angebot jetzt besonders günstig. Denn sein 17 5 0-ccm-Diesel
motor begnügt sich mit nur 4, 1 I auf 100 km bei 90 km/h. Er hat 
3 oder 5 Türen. Ein Stereo-Cassetten-Radio, ein original Sonnen
dach, exquisite Velour-Polsterung, wärme-
dämmende Colorverglasung und viele � 
fröhliche Extras sind serienmäßig. Damit d9 man der Frühlingssonne vergnügt entgegen-
fahren kann. Viel Spaß. Fahren mit Freude. 
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Desgleichen war geplant, zwei Beamte des Steueramtes 
(Finanzamtes) Freistadt bei der Überbringung von Arbeitslo
sengeldern zu überfallen. 

Schließlich war ein Raubüberfall auf das Postamt Freistadt 
in Erwägung gezogen worden. .. 

Selbst eine Brückensprengung der Eisenbahn und ein Uber
fall mit Beraubung des entgleisten Zuges war planmäßig aus
gearbeitet und vorbesprochen. 

Klausner wollte sich auch der Mitwisser entledigen. Mit 
Hilfe Rammers und dessen Mutter sollten Langbauer und Kie
senhofer. die ihm als Mitwisser seines Verbrechens (Raub
mord) zu wenig verläßlich erschienen, durch Vergiftung aus 
dem Wege geräumt werden. Dazu sollte der der Petersilie ähn
liche giftige Schierling dienen. 

Freistadts Bevölkerung atmete nach der Aufklärung des 
Verbechens an Blöchl wie von einem Alp befreit auf. Aus 
einer Pressemeldung (Linzer Volksblatt vom 21. 7. 1933) ist 
ersichtlich, daß die Gendarmen bestrebt waren, die Untersu
chung mit möglichst geringen Kosten zu führen. 

Wörtlich wird wiedergegeben: 
... . .  und sie wurden dabei in dankenswerter Weise von Pri

vaten unterstützt, die ihnen Fahrzeuge zur Verfolgung der 
Täter zur Verfügung stellten.·· 

Die Gendarmerie war. wie von Franz Steinmaß! im jüngst 
erschienenen Werk „Das Hakenkreuz im Hügelland·' zitiert 
wird. während der NS-Zeit gehalten, Stimmungsberichtc zur 
politischen Lage zu verfassen. Ein zu Weihnachten 1938 vom 
Gendarmerieposten St. Oswald bei Freistadt abgegebener 
Bericht lautete: 

„Die Bevölkerung ist darüber empört, weil der Oberlehrer 
Johann Schmieclhammer ab 1. Jänner 1939 bei kirchlichen 
Anlässen nicht mehr orgeln darf und die Schulbuben nicht 
mehr ministrieren dürfen:· 

Eine besonders schwere Zeit für die Gendarmen des Bezir
kes Freistadt waren die Nachkriegsjahre unter sowjetischer 
Besatzung. 

Im Bezirk Freistadt standen zunächst nur sechs Gendarmen 
zur Verfügung. Sie waren machtlos. da sie keine Waffen tra
gen durften. Auch die Zug um Zug eingestellten Hilfsgendar
men mußten in den ersten Nachkriegsmonaten unbewaffnet 
unter Lebensgefahr den Gesetzesbrechern nachstellen. Es 
fehlte auch an Fahrzeugen. Anstrengende Fußmärsche. oft
mals 14 Stunden während, gehörten wr Sclbstvcrstiincllich
keit. 

Am 9. 4. 1954 wurde es Gewißheit, daß die in Matzelsdorf. 
Gmde. Neumarkt i. M. wohnhafte Gcrtruclc Taubingcr in den 
letzten Jahren insgesamt vier Neugeborene umgebracht und in 
der Scheune vergraben hatte. 

Der Gendarmerie gelang es. einen Sittlichkcitsskanclal in 
noch nie dagewesener Größenordnung aufzudecken. Die Kin
desmörderin wurde nicht nur von Josef Aichbcrgcr junior. 
sondern auch von dessen Vater Josef Aichbcrgcr gcschwiin
gert. 

Beide standen in einem Verwandtschaftsverhältnis zur Kin
desmörderin. Von den Kinclcsmorclen wußte auch Aichbcr
gers Gattin. Sie hatte, gleich ihrem Gatten und Sohn. dazu 
angestiftet. 

Die letzte öffentliche Hinrichtung im Steinwald bei Göfis 
Von Gend.Kontrlnsp i.R. ALBERT KRÄUTLER, Bregenz 

Mit Hilfe meines Kameraden. des seincrzeitigen Posten
kommandanten von Frastanz. Gruppeninspektor i. R. Alois 
Walser. ist es mir gelungen. in die in Archiven abgelegten 
Akten von der letzten ö f f  e n t I i c h e n Exekution 111 

Vorarlbero im Jahre 1864 Einblick zu bekommen. Nicht nur 
die für un: Exekutivbeamte interessante. ausführliche Dar
stelluno der von Josef Gasser aus Lauterach verübten Verbre
chen scl1eint wissenswert zu sein. sondern auch der Einblick in 
die damalige Gerichtsbarkeit. Darüber hinaus ist die bisher 
kaum beka-nnte Rede des Priesters Georg Bell, die dieser bei 
der Hinrichtung gehalten hatte. interessant. Sie gewährt näm
lich Einblick in die damaligen religiösen Vcrhältmsse 1111 

Lande. Der eine oder andert wird diese Ansprache mit Ver
wunderung lesen. 

Nachstehend werden diese Beiträge. ergänzt durch Aus
züge aus der Presse, in ihrer Originalschreibweise wiedergege
ben. 

1. 

Aktenmäßige Darstellung der von Joseph Gasser verübten 
Verbrechen, des vollbrachten und versuchten Meuchelmor
des, des zwei Male vollbrachten gemeinen Mordes und der 
öffentlichen Gewalttätigkeit. (Rechtschreibung, Grammatik 
und Diktion nicht geändert!) 

,,Joseph G. ist zu Lauterach geboren. 36 Jahre alt, wm zwei
ten Male verehelicht, und Vater zweier Kinder. Er hatte bis zu 
seinem zwölften Lebensjahre die Schule besucht, und von sei
nem Vater. der selbst ein roher Mann war. keine Bildung 
erhalten. 

Er war schon als Knabe bösartig, wurde in der Jugend vom 
Vater zum Fuhrwerke verwendet. und früh in die Leidenschaft 
des Trunkes eingeführt. 

Er war kein Freund steter Arbeit. sondern ergab sich der 
Jagd. und sah gleichgültig w wie sein Vermögen täglich 
schmäler wurde. Er war wegen seiner harten Gemütsart und 
Rohheit, durch welche auch seine beiden Gattinnen viel zu lei
den hatten. gefürchtet. 

Schon im Jahre 1:--\46 wurde er vorn ehemaligen k.k. Land
und Crirninal-Gcrichtc Bregenz wegen des Verbrechens der 
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schweren körperlichen Beschädigung mit (i Monaten Kerker 
bestraft. 

Am 17. Jiinncr cl. J., Nachts 11 Uhr. kam G. etwas angetrun
ken nach Hause. brach bald in heftige Flüche aus. und vergriff 
sich an seiner Gattin und am Schwiegervater. Erstere rettete 
sich mit ihrem kleinen Kinde wm Nachbar Künz. dessen vor 
eiern Hause wachender Hund bald von einem Schusse getrof
fen wurde. 

In Folge der an das k.k. Bezirksamt Bregenz erstatteten 
Anzeige verfügte dasselbe die sogleichc Verhaftung des als 
sicherhcitsgcfährlich bezeichneten G. durch die k. k. Gcnsdar
meric. 

In Folge dieser ämtlichcn Aufforderung begaben sich die 
beiden Gensclarmen Franz Sprcngcr und Mathias Erlinger 
gegen 10 Uhr Vormittags nach Lauterach. suchten ihn zuerst 
im Stcrnwirthshausc, wo G. am Morgen ganz nüchtern die 
Vorgänge der Nacht erzählt und wiederholt die Drohung aus
gestoßen hatte, die Gensdarmcn, welche ihn zu holen kom
men würden, zu erschießen, und von wo er sich noch vor ihrer 
Ankunft. nachdem ein vorn Wirthe veranstalteter Versöh
nungsversuch mit seiner Gattin an dem trotzigen Benehmen 
des G. gescheitert war, nach seiner Wohnung begeben hatte. 

Während die Gcnsdarmcn bei eiern gegenüber liegenden 
nur 28 Schritte entfernten Hause sich nach ihm erkundigten. 
fielen rasch nacheinander. und ohne daß man sich dagcnen 
versehen konnte, zwei Schüsse aus der Wohnung des G.� in 
Folge deren Erlinger in den Kopf getroffen todt niedcrstürzte. 
so wie Sprcngcr schwer verwundet bewußtlos zu Boden sank 
und in ein Nachbarhaus gebracht wurde. Es sammelten sich 
dann mehrere Menschen, worauf G. mit dem Gewehr aus sei
ner Wohnung heraustrat und sie nach Hause wies. 

Als spiitcr einige den tocltcn Gensdarmcn wegnehmen woll
ten. wurden sie abgemahnt. nur Martin Gasser ließ es sich 
nicht wehren. ,,weil er von seinem Vetter kein Leid fürchte" 
ging ruhig aus seiner Pfeife rauchend zum Gcnsdarmen. um 
denselben herum und winkte mit der Hand gegen das Haus des 
G., worauf aus demselben ein Schuß krachte. und ihn in den 
Kopf getroffen toclt zu Boden streckte. Bald fand sich die 
gerichtliche Kommission. wie auch Gcnsdarmcrie und Finanz
wach-l'vlannschaft ein. 

Um nicht noch mehr Menschen zu opfern, beschloß man G. 
durch Sehrotschüsse zum Abfeuern seiner Munition zu reizen, 
und ihn mittels Zertrümmerung der Fenster durch Kälte zur 
Übergabe zu zwingen, weshalb aus sicheren Orten unzählige 
Schüsse gegen sein Haus abgefeuert wurden, die er von Zeit 
zu Zeit mit seinem Gewehr erwiderte. 

Nachmittags wollte der Federnhändler Franz Blahut aus 
eiern Dachboden des gegenüberstehenden Hauses durch eine 
Spalte gegen das Haus des G. schießen, wurde aber, wie er 
sein Gewehr anschlagen wollte, durch einen in dessen Rich
tung aus dem Hause des G. abgefeuerten Schuß in den Kopf 
getroffen und todt zu Boden gestreckt. 

Spät Abends wurde noch der Schneider Keidl ebenfalls 
durch einen Schuß aus dem Hause des G. schwer am Arm ver
letzt, worauf das Schießen aufhörte. 

Erst am folgenden Tage gegen Mittag wurde die Haustüre 
im Sturme erbrochen, und G., welcher in Folge eines unter
nommenen Selbstmord-Versuches an beiden Armen blutend 
und erschöpft in einer Ecke des Hausganges kauerte, fest
genommen. 

Nach eiern Ausspruche der Gerichtsärzte waren die Verlet
zungen des Gensdarmen Erlinger, des Martin Gasser und 
Franz Blahut, die sämmtlich in die Stirne getroffen waren, 
absolut tödtlich, dagegen jene des Gensclarrnen Sprenger und 
des Dominik Keicll schwer. 

Joseph G. wurde deshalb bei vollkommen erhobenem That
bestande, in Folge seines theilweiscn Geständnisses und des 
durch beeidete Zeugen hergestellten Beweises seiner Schuld 
sowohl von diesem k.k. Kreisgerichte, als auch von dem k.k. 
Oberlandesgerichte in Innsbruck zum Tode verurtheilt durch 
nachstehendes Erkenntnis des k.k. obersten Gerichtshofes 
bestätiget worden ist. 

z. 2040
U r  t h e i 1 .

I m  Namen Seiner apostolischen Majestät des Kaisers von
Österreich: 

In der Strafsache des Joseph G., welcher vom k.k. Kreisge
richte zu Feldkirch durch Urtheil vom 23. April 1864 Z. 484 
und dann mit Verwerfung der von demselben dagegen einge
legten Berufung auch vom k.k. Oberlandesgerichte in Inns
bruck mit Urtheil vom 1. Juni 1864 Z. 1213 der Verbrechen 
des vollbrachten Meuchelmordes an dem Gensdarmen 
Mathias Erlinger, des versuchten Meuchelmordes an eiern 
Gensdarmen Franz Sprenger, und des vollbrachten gemeinen 
Mordes an Martin Gasser und Franz Blahut nach den §§ 8, 
134, 135 Nro. 1 und 4 St.G., ferner des vollbrachten Verbre
chens der öffentlichen Gewalttätigkeit nach § 81 St.G., end
lich der vollbrachten Übertretung gegen die Sicherheit des 
Lebens nach § 335 St.G. als unmittelbarer Täter für schuldig 
erkannt, und deshalb mit Rücksicht auf die§§ 34 und 35 St.G. 
nach den§§ 136 und 13 St.G. und 284 St.P.O. zur Strafe des 
Todes durch den Strang, so wie auch nach§ 341 St.P.O. zum 
Ersatze der Kosten des Strafverfahrens, dann zur Entschädi
gungsleistung pr. 10 fl an den Gensdarmen Franz Sprenger, pr. 
30 fl an Dominik Keicll, pr. 100 fl an Joseph Anton Gasser und 
pr. 11 fl 72 kr. an Maria Blahut, unter Verweisung derselben 
bezüglich ihrer Mehransprüche, so wie auch des Georg Veit 
rücksichtlich seiner Ansprüche an Unterhaltungskosten für 
den minderjährigen Georg Veit auf den Civilrechtsweg, verur
theilt worden ist, hat der k. k. Oberste Gerichtshof über die 
ihm vom Oberlandesgerichte mit Bericht vom 1. Juni 1864 
z. 1213 auf Grund des§ 308 St.P.O. vorgelegten Akten, und
nachdem Seine k.k. apostolische Majestät laut Eröffnung des 
k.k. Justiz-Ministeriums vom 15. August 1864 Z. 7307 mit

allerhöchster Entschließung vom 12. August 1864 dem ober
sten Gerichtshofe die gesetzliche Amtshandlung wider den 
wegen der vorerwähnten Verbrechen und Ubertretung verur
theilten Joseph G. zu überlassen geruht haben, - die oben 
angeführten Urtheile des k.k. Kreisgerichtes zu Feldkirch vom 
23. April 1864 Z. 484, und des k.k. Oberlandesgerichtes zu
Innsbruck vom 1. Juni 1864 Z. 1213 vollinhaltlich zu bestätigen
befunden.

Von diesem mit Dekret vom 23. d. Mts. Z. 6420 herabge
Iangten oberstrichterlichen Erlass wird das k.k. Kreisgericht 
zur weiteren schleunigen Verfügung und Veranlassung der 
gesetzmäßigen Vollziehung der Todesstrafe in Kenntniß 
gesetzt. 

K.k. Oberlandesgericht Innsbruck, den 30. August 1864
U l m  m.p. T a i t  m.p. 

In Folge dieses mit obrigem oberlandesgerichtlichen 
Dekrete herabgelangten hohen Auftrages wurde heute Vor
mittags 9 Uhr die Todesstrafe an Joseph G. auf dem in der 
Steinwaldung der Gemeinde Göfis gelegenen Richtplatze voll
zogen. 

Feldkirch, am 9. September 1864." 

II. 

Rede des Priesters Georg B e I I nach der Hinrichtung 
,,Joseph Gasser ist gerichtet! Ein zweifaches Gericht ist so

eben über ihn ergangen; das erste nach eiern Ausspruche Got
tes zu Noe: Wer Menschenblut vergossen hat, dessen Blut soll 
auch vergossen werden, Gen. 9,6. - Das zweite nach dem 
Worte des heil. Geistes durch den Prediger: Wisse, daß dich 
Gott überall vor das Gericht führen wird. (Eccles. 11,9) - Ein 
schauerliches Ereigniß! - Doch schauen wir zurück in die Ver
gangenheit; wenden wir unsere Augen weg nach Lauterach 
und schauen wir, wie dort den 18. Jänner d.J. durch die Hand 
des soeben Gerichteten drei unsterbliche Seelen unversehens 
und ohne alle Vorbereitung vor Gottes Richterstuhl gestellt 
wurden. - Ich frage, meine Lieben: Welches Ereigniß ist in 
den Augen eines gläubigen Katholiken schrecklicher, jenes 
wie Gasser den 18. Jänner drei Menschen unvorbereitet vor 
Gottes Gericht Zll erscheinen nöthigte oder aber dieses, wie er 
heute nach einer langen Gelegenheit zur Vorbereitung in die 
Ewigkeit durch die gesetzmäßige Hand der Gerechtigkeit 
Gottes heiligstem Gerichte überliefert wurde. Gewiß schreck
licher sind, in den Augen des Glaubens, Josef Gasser's Thaten 
als dessen Strafe. Doch fragen wir: Wie konnte denn ein 
Mensch - ein katholischer Christ so zu unerhörten Verbre
chen kommen, für welche nach Gottes und seiner Machthaber 
gerechtem Urtheile eine solche öffentliche Sühne gefordert 
wurde!? 

Joseph Gasser's Verbrechen und Hinrichtung antworten 
laut: So weit  kömmt der  Mensch,  d e s s e n  re l ig iöser  
S i n n  i n  der  Erz iehung  u n d  i m  r e i f e n  A l t e r  mit  a l l e r  
G e w a l t  unterdrückt  wi rd.  

Diese Lehre gibt uns heute die ernste Stätte, an  der wir ste
hen, damit wir sie zu Herzen nehmen und in unserem Leben 
nie vergessen. Gottes Geist erleuchte uns! 

Soweit die Beiträge über den damals aufsehenerregenden 
Kriminalfall. Zum Beitrag I. - die Darstellung der Tat und die 
Festnahme des Gasser - darf noch erwähnt werden, daß nach 
überlieferten Erzählungen auch eine Kanone der Hörbranzer 
Fronleichnams-Schützenkompanie zum Einsatz gekommen 
sei, die das Haus des Gasser „sturmreif" geschossen habe. Ein 
Fenster und ein Kachelofen sollen in Trümmer gegangen sein. 

35 



Die eigentlichen Richtstätten waren beim heutigen Galgen
hof oberhalb des Bahnhofes Feldkirch und später auf dem 
,,Breiten Wasen" in Tosters. Bei Gassers Hinrichtung erwar
tete man jedoch viele Schaulustige, weshalb man die Exeku
tion kurzerhand auf die Steinwaldung, eine große Waldlich
tung bei Göfis, verlegte. Hier wurde zum ersten und letzten 
Mal ein Todesurteil vollstreckt. 

Es versammelten sich zwischen 5000 und 6000 Personen. Es 
sollen sogar einige alte Weiblein aus dem Kleinen Walsertal 
über die Pässe gekommen sein, um das grausige Schauspiel zu 
erleben. Die Gasthäuser der umliegenden Orte hatten Hoch
betrieb. Die damalige „Rößle"-Wirtin in Feldkirch soll ange
sichts des großen Umsatzes auf höchst makabere Weise kom
mentiert haben: ,,A solige Henkate ischt mir liaber als zehn 
Primiza." Diese Worte verdeutlichen den Volksfestcharakter 
solcher Hinrichtungen. Als die erniedrigendste Strafe galt der 
Tod durch den Strang. Diese Hinrichtungsart wurde vor allem 
an Dieben vollstreckt. Nachdem am Galgen eine Leiter aufge
stellt wurde, warf der Scharfrichter einen Strick um den Gal
gen und stieg anschließend gemeinsam mit dem Delinquenten 
die Leiter hinauf, legte ihm die Schlinge um den Hals, stieg 
wieder herunter und stieß dann die Leiter um. Daß man den 
Verurteilten am Galgen verwesen ließ, kam öfters vor und 
wurde als zusätzliche Strafe und Abschreckung angesehen. 
Die häufigste Hinrichtungsart war das Enthaupten. Diese 
Strafe galt als weniger demütigend als das Hängen. So kam es 
immer wieder vor, daß ein Verbrecher, der eigentlich zu einer 
anderen Hinrichtungsart verurteilt war, zur Enthauptung 
begnadet wurde. 

Um eine „Fehlrichtung" zu vermeiden, mußte der Scharf
richter den Delinquenten mit einem Schwerthieb genau zwi
schen zwei Halswirbeln treffen. Aus Angst vor dem „bösen 
Blick" durfte der Verurteilte im Augenblick des Todes den 
Scharfrichter nicht sehen. Eine „Fehlrichtung" konnte für den 
Scharfrichter verhängnisvolle Folgen haben. Das Ausmaß 
einer mißlungenen öffentlichen Exekution zeigt ein Fall aus 
dem Jahre 1471, der sich in Bregenz zugetragen hat. Als dem 
Ravensburger Scharfrichter die Hinrichtung nicht nach Willen 
„gelungen" war, fielen die Schaulustigen mit „gewaffneter 
Hand" über ihn her und töteten ihn. Aus einer Quellensamm
lung zur Rechts- und Sozialgeschichte des Landes geht hervor, 
daß „Fehlrichtungen" aber auch als eine Art Gottesurteil auf
gefaßt wurden. Im Jahre 1400 sollten im Bregenzerwald 3 
Diebe gehängt werden. Als beim zweiten Delinquenten der 
Strick riß, wurde das als Wink Gottes angesehen und den bei
den noch lebenden Dieben das Leben geschenkt. In der Bre
genzer Scharfrichterordnung aus dem Jahre 1574 läßt sich ein 
eigener Scharfrichter erst seit dem 16. Jahrhundert nachwei
sen. Vorher mußten bei Bedarf auswärtige Scharfrichter ange
fordert werden. Weil sie zu den sogenannten „unehrlichen 
Leuten" zählten, stellten die Scharfrichter eine Randgruppe 

der damaligen Gesellschaft dar. Deshalb konnten sie sowie 
ihre Angehörigen die bürgerlichen Rechte nur beschränkt aus
üben. 

Gesellschaftlicher Umgang war lediglich mit ebenfalls 
unehrlichen Leuten erlaubt. Die Bevölkerung glaubte, daß bei 
Berührungen mit dem Scharfrichter magische Kräfte frei wür
den. Wer den Scharfrichter berührte oder ihm bei irgendeiner 
Tätigkeit half, wurde dadurch auch unehrlich. Maria Theresia 
versuchte durch Gesetze die soziale Stellung der Scharfrichter 
und deren Familien zu verbessern. Diese Gesetze verfehlten 
jedoch ihre Wirkung und brachten in der Praxis keine Ände
rungen für die Scharfrichter und ihre Familien. 

Die Inschrift des Bregenzer Scharfrichterschwertes lautet: 
„Wan Dem Sünder wirt abgesprochen Das Leben, so wirdt 

Er mit unter meine Handt gegeben." 

Ein ungeklärter Mord an 
einem Gendannen 

Von Abtlnsp ANTON HADAIER, Linz 

1879 
Gendarm Titularpostenführer Franz Schwarz, gebürtig aus 

Landau, Bezirk Böhmisch-Leipa, eingeteilt auf dem Posten 
Leonfelden, wurde am 18. August 1879 auf eine Patrouille ent
sendet, von der er am 19. August 1879 mittags einrücken 
sollte. Er wurde am 19. August zwischen 10 und ½11 Uhr vor
mittags noch beim Bürgermeister Alois Wagner in Silber
schlag Nr. 3, Gemeinde Weigetschlag, gesehen und ist dann 
spurlos verschwunden. 

Erst am 31. August 1879 wurde Gendarm Titl. Postenführer 
Franz Schwarz gelegentlich einer allgemeinen Streifung durch 
konzentrierte Gendarmen und Forstbedienstete im Stern
walde ermordet aufgefunden. 

Die Leiche lag auf dem Gesicht, der Kopf ruhte auf dem lin
ken Vorderarm, die linke Hand war beim Gelenk abgelöst und 
fehlte, zwischen dem Kopfe und linken Oberarm war ein 
Knüttel eingeklemmt. Das Gewehr samt Bajonett, Säbel samt 
Scheide, die Patrouillierungstasche, der Kartusch sowie die 
Uhr, die Stiefel und das Brieftäschchen fehlten. 

Der Ermordete wurde am 2. September 1879 unter großer 
Beteiligung der Bevölkerung am Friedhofe zu Leonfelden 
beerdigt. 

Als die irdische Hülle des so tragisch um sein junges Leben 
gekommenen, allseits beliebten und geachteten Gendarmen 
in die Erde versenkt wurde und die Salven des Bürgerkorps 
über dem offenen Grabe erdröhnten, soll kein Auge der Teil
nehmer am Begräbnis trocken geblieben sein. 

Der Betonexpreß 
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Verkehrsübenvachung vor 30 Jahren 
Von Bezlnsp iR HERMANN TRAXLER, Mondsee 

Gegenreformation, fremde Besatzung durch bayerische 
Truppen und die „vielen Anlagen und das Wochengeld" 
(Steuern und Garnisonsgeld) waren - neben anderen 
Umständen - die Ursache, daß die protestantische Bevölke
rung des ehemaligen Dorfes Zwiespalten, das kurz vorher zum 
Markt Frankenburg erhoben worden war, sich zusammenrot
tete und die Einsetzung eines katholischen Pfarrers verhin
derte. Dies ließ den Statthalter Herberstorff, einen steirischen 
Adeligen in bayerischen Diensten, seine Truppen, etwa 600 
Mann Fußvolk und 50 Reiter mit 3 Geschützen, zusammenzie
hen, um ein Exempel zu statuieren. Am 15. 5. 1625 ließ er alle 
Bewohner der Umgebung auf dem Haushammerfeld bei 
Vöcklamarkt mit dem Bedeuten, daß allen freiwillig Kom
menden Gnade gewährt werden würde, zusammenrufen. Da 
die Rädelsführer geflüchtet waren, ließ er die unter den 
Zusammengekommenen befindlichen Honoratioren der 
Märkte und Pfarren der Umgebung festnehmen und machte 
mit ihnen kurzen Prozeß. Die „Gnade", die er ihnen erwies, 
war der damaligen Zeit entsprechend. Er ließ je zwei von 
ihnen - wohl durch Landsknechtsitten gewiesen und als eine 
Art Gottesurteil, an dem bei Prozessen damals noch festgehal
ten wurde - um ihr Leben würfeln. Der Verlierer wurde 
sofort auf einer Linde, die dort zufällig stand, aufgehängt. 

Dieses Ereignis war mit Ursache des großen oberöster
reichischen Bauernaufstandes 1626, einer Episode des 30jäh
rigen Krieges. 

Im Gedenken an die Exekutionen, die als die „Frankenbur
ger Würfelspiele" in die österreichische Geschichte eingingen, 
wird alle 5 Jahre eine Freilichtaufführung, in der diese Ereig
nisse nachvollzogen werden, am Haushammerfeld aufgeführt. 
Verständlich, daß diese Spiele Menschen aus nah und fern 
anziehen. So auch im Jahre 1955. Zur Verkehrsüberwachung 
wurden von allen Posten Gendarmen zusammengezogen. Bei 
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einer kurzen Rast wurde das Foto aufgenommen, das man mit 
dem Titel „Verkehrsüberwachung vor 30 Jahren" versehen 
könnte. 

V. 1. n. r.: Patrouillenleiter Matthias Mayerhofer (er hat den damals normierten 

Kradlenker-Gummimantel an), der Name des Beamten im Beiwagen der 

Maschine, eine Harley-Davidson, ist nicht mehr erinnerlich, Patrouillenleiter 

Franz Grabner, Rayonsinspektor Johann Schoißwohl und Patrouillenleiter Alois 

Raffelsberger. 

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

Polizei-Führungsakademie 
Ausschreibung 

,,Preis der Polizei-Führungsakademie 1991" 
Die Polizei-Führungsakademie als gemeinsame Bildungs- und 

Forschungseinrichtung der Polizei des Bundes und der Länder ver
gibt 1991 Preise für hervorragende Abhandlungen zu Them_en a�s
dem Bereich der Inneren Sicherheit. Insgesamt sind die Preise mit 
DM 12.000,- dotiert. 

Zur Teilnahme können eingereicht werden: 
Noch unveröffentlichte oder nach dem 01. 10. 1990 veröffent

lichte deutschsprachige Abhandlungen, die wissenschaftlich von 
besonderem Wert sind, den Behörden und Einrichtungen der Poli
zei von Bund und Ländern neue Erkenntnisse erschließen und die 
folgenden Fachgebieten zugeordnet werden können: 

Untersuchungen im Bereich der Verbrechensverhütung und -
bekämpfung; 
Technik für Führung und Einsatz der Polizei; 
zielgruppenorientierte und/oder deliktspezifische Beeinflus
sung zur Erhöhung der Verkehrssicherheit; 
praxisbezogene Untersuchungen, die für die Führung und den 
Einsatz der Polizei von Bund und Ländern von besonderer 
Bedeutung sind. 

Es können in den einzelnen Gebieten auch mehrere Arbeiten 
prämiert werden. 

Über die Vergabe der Preise beschließt eine von der Polizei
Führungsakademie eingesetzte Kommission unter Ausschluß des
Rechtsweges. 

Alle Preisträger erhalten eine Urkunde. Ihre Abhandlungen 
werden der Schriftenreihe der Polizei-Führungsakademie zur Ver
öffentlichung zur Verfügung gestellt. 

Einsendeschluß ist der 30. 04. 1991. Den Einsendungen ist eine 
kurze Biographie des Verfassers beizufügen. 

Weitere Auskünfte erteilt die Polizei-Führungsakademie. 
Dezernat Z 3, Postfach 48 03 53, 4400 Münster (Tel. 0250.1/ 
806230). 
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Treffen der Ruhestandsbeamten des LGK Vorarlberg 
Von Abtlnsp iR FRIDOLIN HUBER, Dornbirn 

Über Einladung des Landesgendar
meriekommandos für Vorarlberg, des 
Gendarmerie-Sportvereins und der 
Kantinenvereinigung trafen sich - orga
nisiert von Abtlnsp Helmut Wieland des 
LGK 80 Gendarmeriepensionisten mit 
dem LGKdten, Oberst Maroschek, sei
nen leitenden Beamten und den zustän
digen Abteilungs-, Bezirks- und Posten
kommandanten zu einem gemütlichen 
Beisammensein in den Räumlichkeiten 
der Schulabteilung Gisingen. 

Nach der Begrüßung durch Obstlt 
Alois Moser, während der auch der ver
storbenen Kameraden gedacht wurde, 
brachte der LGKdt, Oberst Maroschek, 
in Form einer kurzen Information 
gekonnt alles Wissenswerte für die Pen
sionisten aus dem Kommandobereich. 
Anschließend sorgte der bekannte 
Humorist Otto Hofer, Lustenau, mit 
seinen humorvollen Mundarteinlagen 
für Stimmung. Es wurde ein gemütlicher 
Nachmittag! 

Kontrollinspektor iR Albert Kräutler 
dankte schließlich im Namen aller Pen
sionisten für die Einladung, die ausge
zeichnete Organisation sowie für „Speis' 

und Trank". In seinen Ausführungen 
erinnerte er daran, daß die Pensioni
stentreffen in Vorarlberg alte Tradition 
- seit 1975 - sind und die Jahre herauf
durch die verschiedenen Veranstalter
wie Obstlt Golle, Oberst Marte, Oberst

Winder und nun Obstlt Pertler ausge
richtet wurden. 

Dankend und mit dem Wunsch, daß 
diese Treffen beibehalten werden 
mögen, verabschiedeten sich schließlich 
alle Pensionisten. 

Abtlnsp Franz Riedel trat in den Ruhestand 
Von Abtlnsp ALOIS GRASCHI, Graz 

Am 5. Oktober 1990 erschien das Stammpersonal der Schul
abteilung mit einem modischen Mascherl um den Hals auf der 
Dienststelle. Der Grund für das Anlegen dieses außergewöhn
lichen Bekleidungsstückes war die Verabschiedung Abtlnsp 
Franz Riedels, der bereits am 31. Juli 1990 in den Ruhestand 
versetzt worden war. 

Abtlnsp Riede! (i. d. Mitte sitzend) mit dem Lehrkörper der Schulabteilung 

Bei einer besinnlichen Feier in der Schulabteilung des Lan
desgcndarmcrickommandos, zu der Abtlnsp Riede! geladen 
hatte und bei der kulinarische Leckerbissen serviert worden 
waren, bedankte sich Riede! bei allen Lehrern für die Mitar
beit während seiner Dienstzeit in der Schulabteilung. Er wies 
darauf hin. daß er gerne Lehrer gewesen sei und die außer
lourlichcn Belastungen als selbstverständlich hingenommen 
habe. Es habe Abschnitte gegeben, wo die Lehrer täglich 8 
Stunden im lJntcrrichl gewesen seien. Für ihn sei nun der 
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Abschied von der aktiven Dienstzeit gekommen - und er 
habe jetzt mehr Zeit, um sich der Jagd und Fischerei widmen 
zu können. 

Der Schulabteilungskommandant, Mjr Gerhard Schreiner, 
dankte Abtlnsp Riede! für seine vorbildliche Dienstleistung 
und erwähnte, daß dieser ein immer hilfsbereiter und zuvor
kommender Mitarbeiter gewesen sei. Dann übergab er 
Abtlnsp Riede! das Erinnerungsgeschenk des gesamten Lehr
körpers. 

Abtlnsp Riede! rückte am 2. Jänner 1951 als Vertragsbe
diensteter zur österreichischen Bundesgendarmerie ein und 
absolvierte bis zum 16. Juli 1953 den Grundausbildungslehr
gang in Leoben und Bruck a. d. Mur. Nach der Dienstprüfung 
hatte er auf dem GP Mürzzuschlag Dienst zu verrichten. 

Am 1. August 1959 kam er dann zur Verkehrsabteilung 
beim Landesgendarmeriekommando. In der Zeit vom 9. 9. 
1962 bis 13.7.1963 besuchte er den Fachkurs in Mödling und 
war nach seiner Beförderung zum Revlnsp in der Funktion 
eines Gruppenkommandanten bei der VA tütig. Nach seiner 
Versetzung zur Schulabteilung wurde Abtlnsp Riede! am I. 
Juni 1969 als Lehrer eingeteilt, wo er Geschichte und Verwal
tungsrecht vorzutragen hatte. Sein Lieblingsfach war jedoch 
das Strafrecht, das allerdings damals fest in den Händen von 
Kontrollinspektor Farmer war. Nachdem Farmer in den 
Ruhestand versetzt worden war, übernahm Riede! diesen 
Unterrichtsgegenstand und das Landesgendarmeriekom
mando betraute ihn am 1. November 1977 mit der Führung der 
Lehrgruppe!, Strafrecht. Diese Tätigkeit übte er bis zu seiner 
Ruhestandsversetzung aus. 

Nicht nur im theoretischen Unterricht war Abtlnsp Riede! 
tätig. Er legte die Prüfungen für den Gendarmeriesportlehrcr. 
J udo-1 nstruktor und Gendarmerie-Rettungsschwimmlehrer 
mit Erfolg ab. Bei der Schwimmausbildung der Gendarmerie
schülcr sprang Abtlnsp Rieclel immer als erster auch bei nied
rigen Wassertemperaturen ins Wasser und erleichterte 
dadurch den wesentlich jüngeren Beamten den Anfang. 

Auch außerhalb des Bundeslandes war Abtlnsp Riedel im 
Einsatz. So war er bei den Olympischen Winterspielen 1964 in 
Innsbruck und auch beim Besuch des amerikanischen Präsi
denten Nixon in Salzburg dienstlich eingesetzt. 

Für seine erfolgreiche Tätigkeit in der Schulabteilung wurde 
ihm iITI Jahre 1986 das Goldene Verdienstzeichen der Repu
blik Osterreich verliehen. Außerdem wurden ihm mehrere 
belobende Anerkennungen durch das BMfl ausgesprochen 
und Belobungszeugnisse des Landesgendarmeriekommandos 
überreicht. Der Sportler Riede!, der auch Funktionär des 
QSV-St war, trug auch das ÖSTA Klasse I in Gold sowie die 
OWR Leistungsabzeichen in Silber und Gold. 

Abtlnsp Otto Strobl 
trat in den Ruhestand 

Von Oblt WERNER FASCHING, Eisenstadt 

Nach fast 40jähriger Gendarmeriedienstzeit und fast 35jäh
riger Zugehörigkeit zur Kriminalabteilung des Landesgendar
meriekommandos für das Burgenland trat Abtlnsp Otto 
Strobl mit Ende Juni 1990 in den wohlverdienten Ruhestand. 

Abtlnsp Strobl, geboren am 22. 3. 1931 in Deutschkreutz, 
verbrachte seine Kinder- und Jugendzeit in seinem Geburts
ort, einem Ort an der österreichisch-ungarischen Staats
grenze, der durch seinen guten Rotwein österreichweit 
bekannt ist. Abtlnsp Otto Strobl trat mit 31. 12. 1950 als Ver
tragsbediensteter in den Dienst der österreichischen Bundes
gendarmerie und wurde vorerst im Bundesland Oberöster
reich (Linz, Haag, Hausruck und Traun) eingeteilt. Im Jahre 
1954 wurde er in das Burgenland versetzt und auf dem Gen
darmerieposten St. Margarethen eingeteilt. Am 16. August 
1955 kam Abtlnsp Strobl zur damaligen Erhebungsabteilung, 
wo er auf dem Raub- und Diebstahlssektor sehr erfolgreich 
tätig war. Im Jahre 1984 wurde der Beamte zum Hauptgrup
penkommandanten der HGr 2 (Blutdelikte) ernannt und 
erhielt später auch die neu geschaffene HGr 9 (Umweltde
likte) als Aufgabengebiet. 

Abtlnsp Otto Strobl war ein fleißiger und korrekter Beam
ter, der auch von den Behörden und Gerichten sehr geschätzt 
wurde. Von seiner ausgezeichneten Arbeit zeugen 20 Belo
bungszeugnisse und öffentliche Belobungen, die „Goldene 
Medaille des Landes Burgenland", das „Silberne Verdienst
zeichen der Republik Österreich" sowie das „Goldene Ver
dienstzeichen der Republik Österreich", das ihm anläßlich sei
nes Übertrittes in den Ruhestand vom Landesgendarmerie
kommandanten, Oberst Otto Krischka, bei einer kleinen Pen
sionierungsfeier überreicht wurde. Als besonderes Geschenk 
überreichte ihm Staatsanwalt Mag. Werner Nussbaumer eine 
Auswahl von Anklageschriften und Urteilen seiner bedeu
tendsten Fälle in gebundener Form. Dieses Geschenk wird ihn 
n�ch lange an seine bewegte Zeit bei der Kriminalabteilung 
ennnern. 

Wir wünschen dem Jungpensionisten noch viele schöne 
Jahre und persönliches Wohlergehen im Kreise seiner Fami
lie. 

Ed. AST & Co. 
BAUGESELLSCHAFT M. B. H. 

IIAST 1311
GRAZ 

WIEN - INNSBRUCK 

KLAGENFURTmSALZBURG 

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

So komme denn, o Weihnacht! 
So komme denn, o Weihnacht, 
zu uns in unser Haus, 
und lösche allen Hader 
und alle Zwietracht aus! 
Laß Friede wieder werden 
auf unser'm Erdenrund, 
und mach' die kranke Menschheit 
von innen her gesund! 
Schenk ihr nur dein Erbarmen 
und deine Liebe neu, 
daß sich ihr Herz erquicke 
und seines Lebens freu'. 
So komme denn, o Weihnacht 
zu uns in uns're Welt, 
und überstrahl' das Dunkel 
in Herzen, Haus und Feld! 

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

Bezlnsp Oswald Stalzer des GP Spitz 
wurde ausgezeichnet 

Von Bezlnsp FRANZ SCHUSTER III, Spitz 

Bezlnsp Oswald Stalzer wurde am 16. Oktober 1990 im 
Großen Sitzungssaal des NÖ Landtages in Wien von Landes
hauptmann, Mag Siegfried Ludwig, die „Goldene Medaille 
des Ehrenzeichens für Verdienste um das Bundesland NO" 
verliehen. 

Bezlnsp Oswald Stalzer verrichtet seit dem 1. 2. 1977 auf 
dem GP Spitz Dienst. Der ausgebildete Hochalpinist und 
Gendarmerie-Motorradfahrer ist seit dem Jahre 1981 auch 
Diensthundeführer und in seiner Freizeit passionierter Jäger. 
Er erhielt für seine langjährige vorbildliche Dienstverrichtung 
schon zahlreiche Belobigungen und Auszeichnungen. Die 
Goldene Medaille des Ehrenzeichens für Verdienste um das 
Bundesland NÖ ist nun für Bezlnsp Stalzer die Krönung seines 
unermüdlichen Einsatzes innerhalb der Gendarmerie für die 
Gesellschaft. 
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Abteilungsinspektor iR Leo Guth 
feierte 70. Geburtstag 

Von GKI iR ALBERT KRÄUTLER, Bregenz 

Gesund und rüstig konnte der ehemalige Bezirksgendarme
riekommandant von Feldkirch, Abteilungsinspektor iR Leo 
Guth, in seinem schönen Heim in Sulz, Bezirk Feldkirch, die 
Vollendung seines 70. Lebensjahres feiern. In Klaus geboren 
und in Altach aufgewachsen meldete er sich im Jahre 1938 zum 
österreichischen Bundesheer. Kurze Zeit später wurde er in 
die Deutsche Wehrmacht übernommen. Während des Krieges 
war Guth bei einer sogenannten fliegenden Panzereinheit , die 
sowohl im Westen als auch im Osten eingesetzt war, Frontsol
dat und kehrte 1945 oft verwundet und hoch dekoriert in die 
Heimat zurück. Er wählte den Gendarmerieberuf und wurde 
während seiner mehr als 40jährigen Dienstzeit, dank seiner 
Kaltblütigkeit und seines bewährten Führungsstils mehrmals 
an „Brennpunkten" erfolgreich eingesetzt. Seine überdurch
schnittlichen Dienstleistungen w_urden mit dem Goldenen 
Verdienstzeichen der Republik Osterreich gewürdigt. Auch 
vom Land Vorarlberg und vom Roten Kreuz wurde er für sei
nen Einsatz geehrt. Der Obst- und Gartenbauverein Sulz/Rö
this hat ihm in Anerkennung seiner 25jährigen hervorragen
den Leistungen die Ehrenmitgliedschaft verliehen. Im Jahre 
1947 führte er Anna Lins aus Ubersaxen zum Traualtar, die 2 
Mädchen das Leben schenkte. Zwei Enkel sind die weiteren 
Nachkommen. Möge der angesehene Jubilar noch viele Jahre 
Unterhaltung finden beim Lesen, Radfahren und Bergsteigen. 
Das wünschen ihm zum Jubelfeste seine Angehörigen und die 
vielen Berufskameraden. 

Bl!JCHER 
�--::.L�-_,,ECK���D'---' 

„Sicherheitspolizei" wissenschaftlich untersucht 
Im Rahmen der Forschungsarbeiten aus Staat und Recht 

(Nr. 77) herausgegeben von den Professoren Dr. Günther 
Winkler, Dr. Walter Antoniolli und Dr. Bernhard Raschauer, 
Wien, hat Wolfgang Blum im Springer-Verlag Wien seine 
Untersuchung zum Thema „Die Sicherheitspolizei und ihre 
Handlungsformen" veröffentlicht. Ein Thema, das unsere 
Kameraden und ihre Arbeit zutiefst berührt. Die Befugnisse 
der Sicherheitspolizei sind seit Jahren Thema der öffentlichen 
Diskussion. Unbestritten ist, daß es Sicherheitspolizei als selb
ständigen Verwaltungsbereich rechtstatsächlich gibt, sie wis
senschaftlich bisher nur sehr spärlich behandelt wurde. Blum 
analysierte erstmals tiefschürfend die sicherheitspolizeilichen 
Befugnisse und versuchte, zunächst die Begriffe zu klären, da 
der traditionelle Begriff, der bisher von einer doppelten nega
tiven Definition dieses Bereiches staatlicher Eingriffsverwal
tung ausging, untauglich schien, zumal die traditionell 
bestimmte Polizei „in der übrigen Verwaltung aufging". 

Blum untersuchte die Polizei als faktische Erscheinung 
zunächst vom funktionell-organisatorischen Standpunkt aus, 
da die typischen Handlungsformen der Sicherheitspolizei sei
ner Ansicht nach verfassungsuntypisch sind. Die Sicherheits
polizei wird nämlich in Form selbständiger verfassungsunmit
telbarer Verordnungen tätig. Sicherheitspolizeiliche Verord
nungen seien demnach eine „Quasi-Gesetzgebungsbefugnis" 
der Sicherheitsbehörden und Gemeinden. Der verfahrens
freie Verwaltungsakt ist für Blum sohin Spezifikum sicher
heitspolizeilicher Tätigkeit, ein Rechtsinstrument, dessen 
Charakteristikum der Zusammenfall von Erkenntnis und 
Vollstreckung ist. Solche verfahrensfreie Verwaltungsakte 
durchziehen die gesamte Rechtsordnung. Man denke da nur 
an die Vielzahl einzelgesetzlicher Handlungsermächtigungen. 

Der Verfasser argumentiert richtig, daß Sicherheitspolizei 
der Gefahrenabwehr dient. Die Sorge, neuauftretenden 
Gefahren nicht oder nicht rechtzeitig begegnen zu können, 
führte deshalb zu zahlreichen Blankettnormen für sicherheits
polizeiliche Tätigkeiten, vom Strafprozeßrecht bis zum Mel
degesetz, vom Verwaltungsstrafrecht bis zum Krankenanstal
tengesetz. 

Sicherheitspolizei steht - wie Blum sagt - in einem dauern
den politischen Spannungsfeld, in einem dir�kten Begeg
nungspunkt zwischen privater und staatlicher Offentlichkeit. 
Als Eingriffsverwaltung kann deshalb die Sicherheitspolizei 
Eskalationspunkt politischer Konflikte sein, siehe Haisburg. 
Auch wir sind der Ansicht, daß Sicherheitspolizei als gefahren
abwehrende, staatliche Tätigkeit Konflikte lösen und nicht 
auslösen soll. Grundsätze, wie möglichste Schonung des 
Betroffenen und Verhältnismäßigkeit, sollen beachtet wer
den. 

0()0()0()0() Guten Morgen!
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Blum gliedert seine Arbeit in die Abschnitte .. Der Sicher
heitspolizeibegriff'•, .. Sicherheitspolizeiliche Verordnungen'· 
und .. Die selbständigen verfahrensfrcien Verwaltungsakte der 
Sicherheitsbehörden··. 

Diese Arbeit verdient nicht nur in unserem Wirkungskreis 
Beachtung. sondern sollte auch vom Gesetzgeber berücksich
tigt werden. 

e.n.

Mindestgrundsätze für die Behandlung der Gefangenen 
Motive. Texte. Materialien, Europäische Fassung. C. F. 

Müller Verlag, Karlsruhe 1975. 100 Seiten. 
Diese Veröffentlichung macht dem deutschsprachigen 

Leser die am 19. 10. 1973 als Anhang zur Resolution (73) 5 
vom Ministerkomitee des Europarates in französischer und 
englischer Sprache verabschiedete Neufassung der Mindest
grundsätze für die Behandlung der Gefangenen zugänglich. 
Sie schließt an die in den Jahren 1955. 1956. 1958 und 1973 in 
verschiedenen Zeitschriften erschienene deutsche Überset
zung der von dem ersten Kongreß der Vereinten Nationen 
über Verbrechensverhütung und Behandlung Straffälliger im 
Jahre 1955 in Genf angenommenen und von dem Wirtschafts
und Sozialrat der Vereinten Nationen mit der Entschließung 
663 C (XXVI) verabschiedeten Fassung an; bringt jedoch 
nebe_n der Europäischen Fassung eine völlige Neubearbeitung 
der Ubersetzung und erleichtert durch die synoptische Anord
nung den V.ergleich mit der französischen und englischen Fas
sung. D_ie Ubersetzung folgt dem Ziel. eine möglichst weitge
hende Ubereinstimmung mit dem Sprachgebrauch in der Bun
desrepublik Deutschland. in Österreich und in der Schweiz zu 
erreichen. 

In den Geleitworten begrüßen die Justizminister dieser drei 
Staaten denn auch übereinstimmend die Veröffentlichung die
ser gemeinsamen Übersetzung der Mindestgrundsätze und 
wünschen diesen weite Verbreitung und allgemeine Beach
tung. Die Verabschiedung dieser Mindestgrundsätze macht 

auch deutlich, daß der Grundsatz der besonderen Verantwor
tung des Staates für seine Gefangenen im europäischen 
Raume tatsächlich unumstritten ist. Diese von einer breiten 
internationalen Übereinstimmung getragenen Mindestgrund
sätze für die Behandlung der Gefangenen werden den Krimi
nalpolitiker wie den Vollzugsfachmann aber auch ermutigen. 
in seinen Bemühungen um die Fortentwicklung des Strafvoll
zuges fortzufahren. 

DDr. Th. Gössweiner-Saiko 

Die Volksanwaltschaft 
Von o. Univ.-Prof. Dr. Hans R. Klecatsky und Hon.-Prof.. 

Sektionschef Mag. Dr. Viktor Pick!, Direktor der Volksan
waltschaft. 196 Seiten. Verlag der Österreichischen Staats
druckerei. Wien. 1989. 850 S. 

Die Institution .. Volksanwaltschaft··. ursprünglich nur als 
Provisorium gedacht. hat eine immer größere Bedeutung 
erlangt: ein Zeichen dafür. daß offenbar ein echtes Bedürfnis 
nach einer derartigen Einrichtung bestanden hat. Der Band 
bringt alle mit der Volksanwaltschaft zusammenhängenden 
Rechtsvorschriften mit einer ausführlichen Wiedergabe der 
Gesetzesmaterialien, der Rundschreiben des Bundeskanzler
amtes-Verfassungsdienst. eine umfangreiche Wiedergabe von 
Literaturstellen und nicht zuletzt eigene Erläuterungen der 
Bearbeiter. Die Ausgabe enthält zunächst ein Schrifttumsver
zeichnis. grundsätzliche Ausführungen über die Eingliede
rung der Volksanwaltschaft in das Verfassungssystem. die 
Stellung der Volksanwaltschaft im Bundes-Verfassungsge
setz. das Yolksanwaltschaftsgesetz. die Geschäftsordnung und 
die Geschäftsverteilung der Volksanwaltschaft und die ein
schlägigen Lande_svorschriften. Mit dem vorliegenden Buch 
wird erstmals in Osterreich das gesamte Volksanwaltschafts
recht umfassend und gründlich dargestellt und dadurch eine 
echte Lücke im juristischen Schrifttum geschlossen. 

G. Gaisbauer

Sicherheitsbehörden und Strafjustiz 
Von Univ.-Ass. Dr. Ilse Kranewitter. Gr.-8°. XIV. 156 Sei

ten.Manz-Verlag, Wien. 1990. Br. 240 S. 

Die Arbeit. die aus einer Dissertation hervorgegangen ist. 
hat die Rolle der Polizei im strafrechtlichen Vorverfahren zum 
Gegenstand. ein Bereich des Strafprozesses. dessen Reform 
in letzter Zeit verschiedentlich gefordert wurde. Die Arbeit 
untersucht gründlich die geltende Rechtslage. spart aber auch 
nicht mit Reformvorschlägen; insbesondere wird auf das 
bereits vieldiskutierte Modell von Mi klau und Szymanski ein
gegangen. 

In fünf Abschnitten werden nach einer Einleitung die Hand
lungsformen der Sicherheitsbehörden und ihrer Organe im 
Dienst der Strafjustiz. das hiebei anzuwendende Verfahrens
recht (Auslegung des Art. V EGVG). die einzelnen Handlun
gen im Dienst der Strafjustiz und die Rechtsstellung der 
Betroffenen abgehandelt. Eine Zusammenfassung der Ergeb
nisse beschließt die Arbeit. Sie wird ergänzt durch ein Litera
turverzeichnis und - bei Monographien leider durchaus nicht 
mehr selbstverständliches - Sachverzeichnis sowie ein aus
führlich gegliedertes Inhaltsverzeichnis. Der Band kann 
besonders jedem Leser dieser Zeitschrift sehr empfohlen wer
den. G. Gaisbauer 

Anerkennung des Auslandskonkurses 
Von Dr. iur. Valentin Boll. XXVIII. 96 Seiten. Manz-Ver

lag. Wien. 1990. Br. 174 S. 

Die Monographie basiert im wesentlichen at1f einer Di_sser
tation des Verfassers. die in die Reihe .. Osterreich1schc 
Rechtswissenschaftliche Studien - ÖRSt„ als Band n aufge
nommen wurde. Die Arbeit �liedert si ·h in drei Teile. und 
zwar werden die Anerkennun�g des Auslandskonkurses_ nach
autonomem Recht und nach bilateralen Vertrii!!en sowie das 
Europarat-Konkursübereinkommen behandelt� Zusammen-
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Die Toten der Bundesgendannerie 
Franz Mair, 

geboren am 22. Dezember 1933, Bezirksinspektor, zuletzt 
Gend.Posten Mittewald. wohnhaft in Abfaltersbach, Ostti
rol, gestorben am 16. August 1990 

Jakob Devich, 
geboren am 15. Dezember 1895, Bezirksinspektor iR, 
zuletzt Postenkommandant in Matrei i. 0., wohnhaft in 
Matrei i. 0., gestorben am 26. August 1990 

Walter Heidegger, 
geboren am 9. Jänner 1929, Gruppeninspektor iR, zuletzt 
Gend.Posten St. Johann i. T., wohnhaft in St. Johann i. T., 
gestorben am 26. September 1990 

Alois Bliem, 
geboren am 24. November 1919, Revierinspektor iR, 
zuletzt Landesgendarmeriekommando Innsbruck, wohn
haft in Völs, gestorben am 26. September 1990 

Josef Kreuth, 
geboren am 30. Dezember 1915, Gruppeninspektor iR, 
zuletzt Gend.Posten Zeltweg, wohnhaft in Knittelfeld, 
Stmk., gestorben am 29. September 1990 

Engelbert Dunst, 
geboren am 15. August 1924, Bezirksinspektor iR, zuletzt 
Landesgendarmeriekommando Graz, RG V, wohnhaft in 
Ehrenhausen, Stmk., gestorben am 1. Oktober 1990 

Josef Gatterbauer, 
geboren am 8. Juli 1906, Oberstleutnant iR, zuletzt Landes
gendarmeriekommando Salzburg, wohnhaft in Salzburg, 
gestorben am 1. Oktober 1990 

Josef Schmutzer, 
geboren am 9. September 1892, Bezirksinspektor iR, 
zuletzt Gend.Posten Schörfling, wohnhaft in Schörfling, 
OÖ., gestorben am 2. Oktober 1990 

Udo Soos, 
geboren am 12. Jänner 1925, Abteilungsinspektor iR, 
zuletzt Landesgendarmeriekommando Graz, wohnhaft in 
Deutschfeistritz, Stmk., gestorben am 3. Oktober 1990 

Josef Kornprat, 
geboren am 7. Jänner 1912, Gruppeninspektor iR, zuletzt 
Landesgendarmeriekommando Graz, wohnhaft in Ligist, 
Stmk., gestorben am 6. Oktober 1990 

Viktor Karl, 
geboren am 2. Juli 1906, Rayonsinspektor iR, zuletzt 
Gend.Posten Bad Gleichenberg, wohnhaft in Bad Glei
chenberg, Stmk., gestorben am 9. Oktober 1990 

Gottfried Skatet, 
geboren am 16. März 1911, Gend.Bezirksinspektor iR, 
zuletzt Postenkommandant in Bad Hall, wohnhaft in Bad 
Hall, OÖ., gestorben am 9. Oktober 1990 

fassende Thesen beschließen das Heft, dem auch ein ausführli
ches Literaturverzeichnis beigegeben ist. Literatur und -
soweit vorhanden - Rechtsprechung sind offenbar vollständig 
verarbeitet G. Gaisbauer 

P.S.: Erratum

Auf Seite 23 haben der vorletzte Absatz und die zugehörige Fußnote 109 
wie folgt zu lauten: 

„Konkurs ist jedes staatliche Verfahren der Verwaltung 
eines Vermögens in der Sphäre des Privatrechts109) mit dem 
Ziel, die Gläubiger, denen dieses zur vollen Befriedigung vor
aussichtlich unzureichende Vermögen haftet, gleichmäßig zu 
befriedigen." 

im) Müller-Freienfels, FS Dölle ll (1963) 365; er bezieht sich auf F. 

Weber. KTS 1955. 103. Die Definition Jahrs, die diese Einschränkung nicht 
enthält. ist hier zu weit. 
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Wilhelm Draxl, 
geboren am 23. Oktober 1939, Gruppeninspektor. zuletzt 
Verkehrsabteilung Salzburg, wohnhaft in Salzburg, gestor
ben am 9. Oktober 1990 

Ferdinand Kafal, 
geboren am 9. August 1913, Bezirksinspektor iR, zuletzt 
Postenkommandant in Ramsau, wohnhaft in Ramsau, 
Stmk., gestorben am 12. Oktober 1990 

Josef Thum er, 
geboren am 13. April 1915, Revierinspektor iR, zuletzt 
Gend.Posten Axams, wohnhaft in Axams, Tirol, gestorben 
am 14. Oktober 1990 

Josef Grießler, 
geboren am 18. Feber 1921, Gruppeninspektor iR, zuletzt 
Postenkommandant in Prinzersdorf, wohnhaft in Prinzers
dorf, NÖ., gestorben am 14. Oktober 1990 

Karl Eglau, 
geboren am 12. Dezember 1903, Bezirksinspektor iR, 
zuletzt Postenkommandant in Bad Aussee, wohnhaft in 
Bad Aussee, Stmk., gestorben am 20. Oktober 1990 

Johann Autz, 
geboren am 3. August 1915, Bezirksinspektor iR, zuletzt 
VAASt Villach, Ktn., gestorben am 20. Oktober 1990 

Johann Hanka, 
geboren am 30. Jänner 1927, Abteilungsinspektor, zuletzt 
Gend.Zentralkommando Abt. 1/6, wohnhaft in St. Pölten, 
gestorben am 22. Oktober 1990 

Anton Stattmann, 
geboren am 5. September 1902, Bezirksinspektor iR, 
zuletzt Gend.Posten Paternion, Ktn., gestorben am 23. 
Oktober 1990 

Josef Führer II, 
geboren am 11. Oktober 1909, Gend.Rayonsin_spektor iR, 
zuletzt LandesgendarITJeriekommando für NO., RG V, 
wohnhaft in Matzen, NO., gestorben am 31. Oktober 1990 

Josef Borenich, 
geboren am 13. März 1906, Bezirksinspektor iR, zuletzt 
Bezirksgendarmeriekommando Eisenstadt, wohnhaft in 
Antau, Bgld., gestorben am 6. November 1990 

Wilhelm Grobbauer, 
geboren am 15. März 1915, Bezirksinspektor iR, zuletzt 
Gend.Zentralkommando, wohnhaft in Wien 2., gestorben 
am 7. November 1990 

Karl Pratl, 
geboren am 10. April 1930, Bezirksinspektor iR, zuletzt 
Gend.Posten Güssing, wohnhaft in Güssing, Bgld., gestor
ben am 8. November 1990 
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