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Österreich grüßt Moskau 
Von Oberst iR FRANZ HESZTERA 

.. Fast alles hängt von guten zwischenmenschlichen Kontak
ten ab. die man sich im Laufe der Jahre geschaffen hat'·. 
erklärt Oberst Pcchtcr. der Kommandant des Gendarme
rieeinsatzkommandos, während wir uns in seiner Kanzlei in 
Schönau über einen seiner letzten Einsätze. der Begleitung 
eines Transportes von Hilfsgütern nach Moskau. unterhalten. 
„So konnten unter anderem beim Besuch des Innenministers 
der Sowjetunion, Wadim Bakatin, im Jänner 1990 bei uns in 
Schönau, aber auch bei meinen dienstlichen Visiten in der 
Sowjetunion im letzten Jahr wertvolle zwischenmenschliche 
Beziehungen aufgebaut werden, die gerade bei der Planung 
und Durchführung dieser Aktion, die unter der Devise 
,Österreich grüßt Moskau' lief, eine große Hilfe waren. Selbst
verständlich war auch die Planungsarbeit meines auf fast jede 
Möglichkeit vorbereiteten und bestens eingespielten Stabes. 
besonders aber auch die Mithilfe von Rat Dr. Peter Heindl, 
Kanzlei des Ministers. notwendig, um den Auftrag, den ich am 
6. 12. 1990 persönlich von unserem Minister. Dr. Franz
Löschnak, erhalten hatte, in dieser kurzen Zeit - der Trans
port ging ja schon am 15. 12. 1990 von Wien ab - vorzuberei
ten. Bis der Transport. bestehend aus 22 großen LKW der ver
schiedensten Firmen, vollbeladen mit Hilfsgütern. und unse
ren Begleitfahrzeugen, 7 VW-Syncro-Kombi und 2 Sanitäts
kraftwagen, davon einer vom Roten Kreuz. am 15. 12. 1990 
um 08.00 Uhr am Parkplatz vor dem Praterstadion in Wien 
stand, waren neben vielen anderen Vorsorgen und Erledigun
gen die Durch- und Einreisegenehmigungen, die Visa, die 
Tragegenehmigungen für Uniformen und Waffen, die Geneh
migung zur Benützung unserer Funkgeräte und für das mitoe
führte Satellitenkommunikationssystem von 3 Staaten ein�u
holen und - nach Festlegung der Fahrroute (sie führte dann
die möglichen winterlichen Straßenverhältnisse in den Karpa�
ten berücksichtigend, von Wien über die Grenzüberoänoe 
Drasenhofen, Ciezyn und Brest nach Moskau und zurü�k) "'_ 
die Unterstützung der jeweiligen Milizen sicherzustellen.·· 

Oberst Pechter unterbricht seine Erzählung und telefoniert.
. ,Sei so lieb und bring mir die Fotos unseres Moskaueinsatzes'"
höre ich. Er wendet sich wieder an mich und erklärt: ,,Ich hab
gerade mit Oblt Wolfgang Bachler gesprochen. Wenn er so
weitermacht, wird er ein sehr guter Offizier werden. Gerade
auf dieser Reise konnte ich mich wieder davon überzeuoen. Er
hat mich mit noch 27 meiner Beamten nach Moskau be:leitet.
Dabei spielte er u. a. __ im Konvoi, den wir in Marschpakete zu
Je ,4 Brummer·. getuhrt von einem Gendarmeriefahrzeuo geteilt_ hatten. mit Primarius Dr. Kurz Czech. unserem Arz�:den mir d_cr Bürgermeister von Wr. Neustadt. Gustav Kraupa,ltebenswurd1gerwe1se beigestellt hatte, den .Schließenden' ...Auf meine Frage, ob der Arzt auch benötigt wurde, verneintOberst Pechter. .. Aber .. , so erklärt er, .. wir waren eben aufwirklich alle möglichen Situationen vorbereitet. So nebenbei .. . bemerkte er ... kann sich auch unsere Reisegeschwindig
keit sehen lassen. So fuhren wir nach Moskau mit Unterstüt
zung der jeweiligen Milizen und mit beladenen KFZ im Schnitt 
eine Geschwindigkeit von 59 km in der Stunde. zurück dann 

ohne Unterstützuno. aber mit Blaulicht. dessen Anwend�mg
man uns weoen de� Weisuno. rasch zurückzufahren. fretge
stcllt hatte. 73 km in der Stt�1de. Am 21. 12. 1990 um 12.00 
Uhr waren wir wieder in Wien ... 

Auf meine Frage, wie die Zusammenarbeit mit der Ver
kehrspolizei der CSFR und mit den Milizen Polens und der 
Sowjetunion klappte, geht Oberst Pechter richtig aus sich her
aus. , .Wie gesagt, in der SU wirkten sich meme Kontakte voll 
aus' Aber auch die Unterstützung m der CSFR und m Polen 
war sehr gut. Wir waren ja über Satellitenkommunikationssy
stem, durch das auch in Österreich unser jeweiliger Standort 
festzustellen war schon auf der Anfahrt mit allen Stellen. auch 
mit dem Innenm

,
inisterium der UdSSR in Moskau in Verbin

dung. So ließ mir das MWD, das sowjetische Innenministe
rium, durch meinen nun schon ,alten Bekannten', den Major 
des MWD, Sergej Gladkin. der ausgezeichnet deutsch spricht 
und den ich schon seit dem Ministerbesuch im Jänner 1990 
kenne, jede nur erdenkliche Hilfe angedeihen. Auch unser 
Aufenthalt in Moskau wurde dank dieser Unterstützung zum 
Erlebnis. Unterbringung im Hotel Rossija, das sagt wohl alles. 
Hier war insbesondere auch der Kommandant der Sonderein
heit OMON. Oberst Dmitrij Wasilewitsch lwanow. für uns 
Anlaufstelle. Gastgeber und besonderer Helfer.·· 

Wir werden unterbrochen. Oblt Bachler tritt ein. meldet 
sich und bringt die Fotos. Auch ich bin angenehm berührt von 
der Art seiner Meldung. von seinem ganzen Auftreten. Trotz 
des kameradschaftlichen Tones. der Oberst Pechter eigen ist. 
merkt man bei allen Antworten Bachlers die große Achtung 
und Zuvorkommenheit. Ja. denke ich mir, da stimmt das alte 
Sprichwort .. Wie der Herr . .. '· Verdankt doch Oberst Pechter 
seine Stelle als Kommandant des G EK nicht den heute übli
chen Auswahlkriterien. sondern - neben einem bißchen 
Glück, das ihn zu Beginn seiner Laufbahn die Versetzung in 
den Westen überwinden half - allein seiner Persönlichkeit. 
seiner Tatkraft und Umsicht. kurz seinen überlegenen Führer
qualitäten . 

„In Moskau erwartete uns bereits Frau Vranitzky. die 
Gemahlin unseres Bundeskanzlers'·. erzählte Oberst Pechter 
weiter. ,,Sie ist uns von Wien nach Moskau vorausgeflogen; 
unter ihrer Leitung wurden dann auch alle Hilfsgüter verteilt. 
Es versteht sich, daß wir dabei tatkräftig mitgeholfen haben. 
Aber all diese Dinge wurden ja ausführlich in den österreichi
schen Medien gebracht und kommentiert. so daß ich mich 
mcht weiter darüber verbreitern will. 

Aber ich möchte nicht versäumen, mich zu bedanken. 
Bedanken bei den Fahrern der LKW, die sich hervorragend in 
unser Team eingefügt haben. bei den Helfern des Roten Kreu
zes und .unserem' Arzt sowie schließlich bei meinen Beamten. 
Sie haben Großartiges geleistet. Besonders möchte ich aber 
allen unseren Helfern und Kameraden von der Miliz in den 
von uns auf dieser Fahrt berührten Staaten danken. Sicher hat 
allein dieser Kontakt. ganz abgesehen von unserer Mission. 
dazu beigetragen. neue Brücken zu ihnen zu bauen ... 
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Der Konvoi am 15. 12. 1990 auf dem Parkplatz vor dem Stadion in Wien. 

Das Abladen eines Teiles der Pakete in Moskau. 

Die Vorderansicht des Hotels Rossija, des Quartiers der GEK-Einheit in Moskau. 

Auf der Fahrt durch Polen. 

In der Kanzlei von Oberst lwanow im sowjetischen Innenministerium. Oberst 
Pechter bei seiner Dankadresse an die Miliz: Rechts von ihm (stehend) Major 

Gladkin und Oberst lwanow. 

Wieder in Österreich: Der Bürgermeister von Wr. NeuStadt, GuStav Kraupa, ein 

wirklicher Freund der Gendarmerie, begrüßt die Zurückgekehrten. 

Aus der offiziellen Aussendung des BMfl vom 14. 12. 1990: . .. . 
„In einer beispiellosen, unbürokratischen Aktion des Innenministeriums, <l.er Stadt _Wien, 0-3, verschiedenen Behörden und

Institutionen sowie vor allem der Firmen Anker-Brot, Spar, Dorfmger, Lowa, Meml, Nowotny,_ ZEV-Nah und Frisch, des
ARBÖ, der Wiener Volksschulen, der Wr. Städtischen Versicherun�, der Apothekerka_mmer sow_ie vielen ander_en Spendern
werden rund 80 Tonnen Lebensmittel und sonstige Hilfsgüter an bedurft1ge Moskauer Burger verteilt. 22 LKW-Zuge mit Hilfs

gütern umfaßt der Konvoi, der von Angehörigen des Gendarmeneemsatzkommandos begleitet wird. Insgesamt umfaßt der
Hilfszug rund 100 Personen und 32 Fahrzeuge. 

Innenminister Dr. Franz Löschnak verabschiedete persönlich Samstag, den 15.12.1990, 9.00 Uhr die Helfer vomStadio 
parkplatz (1020 Wien, Meiereistraße)." 

n 

4 

• 

• 

In der Nach! vorn 24. zu11125. /0. 1990 
Fersc/11vand aus de111 Omji·iedl10J in 
Egg, Bez. Bregenz, Vlhg., eine dor1 
berei1.1· 12 Tage beigese/Z/e Kindesleiche 
saml Sarg. A111 25 . /0. /990 1vurden das 
Kind und der aufgeschraub1e Kindersarg 
i111 Flußbe11 des Flusses .. Fru1z", i111 Or1s
gebie1 Rank1veil, Bez. Feldkirch. ca. 50 
/.:111 vom Ausgrabungsorl en1Jem1 aufge
funden. 

Das Ta/geschehen und die f -Ji111er
gdinde dazu scheinen derarl außerge
ll'Öhnlich, daß ich als /-laup1.rnc/1hearbei-
1er der HG. II. die 111i1 der Sachbearbei-
111ng he1m111 1var. die heiliegende Zusa111-
111enfass11ng 11wc/11e. 

Mit knapp über 300.000 Einwohnern 
hat V9rarlbcrg. das westlichste Bundes
land Osterreichs mit Grenzen zu Liech
tenstein, der Schweiz und Deutschland. 
seit 1945 die Einwohnerzahl nahezu ver
doppelt. Trotz dieser rasanten Entwick
lung - es ist zu den alten vier Städten 
vor wenigen Jahren lccliglich eine fünfte 
durch Stadterhebung hinzugekommen 
- 1st der ländlich überschaubare Cha
rakter geblieben. Entsprechend groß
war dann auch die Anteilnahme der 
Öffentlichkeit an einem Geschehen im
Monat Oktober 1990, welches nach �
190 StGB - schlicht - .. Störung der
Totenruhe" darstellt . . .

a) Die Entdeckung:
Am 25. Oktober 1990. gegen 07. 15

Uhr, Whrt der 36jährigc Lehrer M. per
Fahrrad die ca. 10 km von seinem
Wohnort zur Schule in Feldkirch. an der
er unterrichtet. Als er über die Brücke
des Flusses Frutz fährt, sieht er eine
bekleidete Kleinkindesleiche im ruhi
gen Wasser liegen. Schockiert führt er
die restlichen 5 km bis zur Schule und
ruft von dort aus den zuständigen
Gend.-Posten Rankweil an. Es ist inzwi
schen 07.40 Uhr geworden. Vom
Gcncl.-Posten wird sofort die Kriminal
abteilung per Telefon benachrichtigt.
Zwei Beamte der Gruppe „Leib-Leben·'
und eine Tatortgruppe machen sich zur
Abfahrt bereit.

Um 07.50 Uhr dieses Tages kommt in 
der ßregenzerwalcl-Gemeincle Egg. die 
vom Auffinclungsort der Kindesleiche 
immerhin 50 Straßenkilometer entfernt 
ist. ganz aufgeregt ein früher Besucher 
des örtlichen Friedhofes zum Genei.
Posten Egg und teilt dort dem Journal
dienstbeamten mit. daß auf dem Fried
hof das Grab des erst kürzlich verstorbe
nen Kleinkindes Andrea S. geöffnet 
worden sei. Das Kind sei samt Sarg ver
schwunden. Der Gendarm eilt die paar 
hundert Meter zum Friedhof und verge
wissert sich persönlich vom eben ange
zeigten Sachverhalt. In fachlich vorbild
licl�er Weise sperrt er sofort die niihcrc 
Umgebung des geöffneten Grabes für 
eine spiitcrc Spurensicherung ab. Die 
Mitteilung über die Grabschiindung 

Ein Fall von Okkultismus 
Von Abtlnsp KARL GANTNER. Bregenz 

langt bei der Kriminalabteilung um 
08.05 Uhr ein. Eine zweite Patrouille 
der Gruppe „Leib - Leben·· fährt clar
aufüin nach Egg ab. 

Um ca. 08.30 Uhr langen die Erhe
bungspatrouillen sowohl beim Auffin
clungsort der Leiche. als auch auf dem 
Fricclhof in Egg ein. 

Der Auffindungsort bietet den Beam
ten folgendes Bild: 

Im Flußbett fließt - nach einer lünge
ren Trockenperiode - nur sehr wenig 
\,\lasser. 30 m flußabwärts der Brücke 
verliiuft ein Sehwellwehr quer zum Fluß
bett. vor welchem sich das spärliche 
Fließwasser. zwischen 20 bis 30 cm tief 
bis zur Brücke zurückreichend, gestaut 
hat. Unmittelbar vor dem Sehwellwehr 
wird ein kleiner. silbrig gefaßter Kinder
sarg samt Deckel gefunden. Die Kincles
l_eiche selbst liegt nur wenige Meter 
flußab der Brücke mit dem Gesicht nach 
unten im Wasser. Das Geschlecht wird 
als weiblich erkannt. Die Kleiderbe
schreibung des toten Kindes wird sofort 
aufgenommen. Der erste Eindruck, den 
die Beamten gewinnen ist der. daß das 
Kind samt dem Sarg von der Brücke aus 
in das Flußbett geworfen worden ist. 

Inzwischen kann in Egg - mit Unter
stützung der örtlichen Gendarmeriebe
amten - festgestellt werden. daß das 
verschwundene Kind am 27. 9. 1990 
geboren worden und am 12. 1 O. I 990 
verstorben ist. Es war am 16. 1 O. I 990 
auf dem Ortsfriedhof in der Reihe der 
Kindergräber beigesetzt worden. Die 
Großmutter des Kindes kann sowohl 
eine Beschreibung der Kleidung. in wel
cher es 111 den Sarg gelegt worden war.
als auch des Sarges selber geben. 

Per Autotelefon werden diese 
Erkenntnisse zwischen den Patrouillen 
an der Frutz und in Egg ausgetauscht. 
Der Schluß. daß das im Ortsoebiet 
Rankweil im Flußbett der Frutz �ufoc-

"' 

fundene Kind mit jenem aus dem Fried
hof in Egg verschwundenen iclent ist. 
kann scho'ii um ca. 09 .00 Uhr gezogen 
werden. 

b) Folgende Motivüberlegungen:
Ein okkultes Geschehen wird sehr

rasch in Erwägung gezogen. da ein 
erstes Gespräcl� m� den ;rschütterten 
Eltern und anderen Auskunftspersonen 
keine sonstigen Perspektiven eröffnet. 

c) Ergebnisse der Spurensicherung:
Die gerichtsmedizinische Leichenun

tersuchung ergibt nicht den geringsten 
Hinweis auf eine an der Leiche voroe
nommenc Manipulation. Auch die Klei
dung war nicht verändert worden. 

Der ursprünglich mit 4 Schrauben 
zugeschraubt gewesene Deckel des Sar
ges war offenbc1r aufgeschraubt worden. 
Die Schrauben fehle-n. Sonstige Spuren 
oder Beschädigungen können nicht 
erkannt werden� 

Am Auffinclungsort der Kindesleiche 
kann keine Täterbezugsspur gefunden 
werden. 

Auf dem Grabaushub des Kindergra
bes liegt ein alter Schraubenzieher mit 
Holzgriff. Die außergewöhnliche Griff
form und feine grüne Farbauftragungen 
lassen auf eine relativ hohe Beweis- und 
Zuordnungsqualität hoffen. 

Das weiße Kindergrabkreuz mit wei
ßem Schleier steht schräg an der Fried
hofmauer. Der vorhandene weiße 
Schleier entläßt. wie die Beamten aller
dings erst spiiter erfahren werden. eine 
bestimmte Personengruppe aus dem 
Verdächtigen kreis. 

Der Aushub wird umgeschöpft: dabei 
können weder die Sargschrauben noch 
andere Spuren gefunden werden. 

Siimtliche Situationen werden foto
grafisch gesichert. 

Die Abwurfstelle auf der Brücke über den Fluß „Frutz". Vom Radweg aus sah der Finder das Kind im Wasser 
liegen. 
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d) Die Täterausmittlung:
1) Der frühestmögliche Beginn der

Grabschändung ließ sich mit 20.15 bis 
20.20 Uhr des 24. 10. 1990 ansetzen. Die 
Mutter des verstorbenen Kindes hatte 
nämlich noch die Abendmesse in der 
Egger Pfarrkirche, mit Beginn um 19.30 
Uhr besucht und war anschließend bis 
gegen 20. 10 oder 20.15 Uhr am Kinder
grab auf dem Friedhof verblieben. 

2) Ab Ermittlun_gsbeginn war ein
außerordentliches Offentlichkeitsinter
esse erkennbar, weshalb bereits in den 
Vorarlberger Lokalnachrichten des 
ORF am 25. 10. 1990 mittags neben 
einer umfassenden Tatbeschreibung ein 
Zeugenaufruf erlassen wurde. Der Zeu
genaufruf wurde in sämtlichen Lokal
sendungen bis zum Abend wiederholt 
und dann um 19.00 Uhr auch in der 
Fernseh-Landesrundschau und an
schließend um 19 .30 Uhr in den Welt
nachrichten des österreichischen Fern
sehens ausgestrahlt. Erwähnenswert ist 
auch das Interesse der Lokalpresse und 
der nahen ausländischen Presseverlage. 

3) Erste und zugleich entscheidende
Zeugenaussagen: 

Nach der Fernseh-Landesrundschau 
am 25. 10. 1990 meldeten sich zwei jün
gere Frauen und ein Mann, die in Kir
chennähe in Egg folgende Wahrneh-
mungen gemacht hatten: 

3a-b) Zwei jüngere Frauen nehmen 
am 24. 10. 1990 an einer Veranstaltung 
teil, welche um ca. 20. 10 Uhr endet. Sie 
sind in einem PKW unterwegs und 
haben diesen noch vor Veranstaltungs
beginn auf dem Parkplatz bei der Pfarr
kirche in Egg abgestellt. Als die Beifah
rerin gegen 20.15 Uhr zum Auto 
kommt, muß sie noch einige Minuten 
warten, da die Lenkerin noch nicht 
anwesend ist. Sie sieht, daß inzwischen 
ein weißer „Kleinbus" neben ihrem 
Fahrzeug eingeparkt worden ist. Im 
spärlichen Licht einer entfernteren Stra
ßenleuchte sieht sie, wie zwei wahr
scheinlich jüngere Männer, beide haben 
schulterlange Haare und tragen engan
liegende Kleidung, schnell, zuletzt sogar 

laufend, vom Friedhof herkommen und 
in den weißen Kleinbus einsteigen. 

Auch die Lenkerin, die sich eben zu 
dieser Zeit ihrem Fahrzeug näherte, 
machte diese Beobachtungen. Die bei
den Frauen schauen deshalb auf das 
Kennzeichen des „Kleinbusses" und 
sehen, daß es ein neues aus dem Bezirk 
Feldkirch mit den Anfangsbuchstaben 
„FK" ist. Ihnen fällt noch auf, daß die 
Scheiben des ,,Busses" von innen 
beschlagen sind, woraus sie schließen, 
daß eventuell eine weitere Person im 
Auto sei. 

ALTE 

3c) Ebenfalls am 24. 10. 1990, gegen 
23.10 Uhr fährt ein weiterer Zeuge in 
Richtung Ortsmitte Egg an der Pfarrkir
che vorbei. Er sieht einen hellen Kombi 
- dieses Mal jedoch auf der dem Park
platz der Kirche in Egg gegenüberlie
genden Straßenseite - mit offener
Heckklappe abgestellt. Personen kann
er keine wahrnehmen.

Eine ganz besondere Würdigung ver
dient jedenfalls die Arbeit jener Erhe
bungsp�trouille, welche die Aussagen 
der beiden Zeuginnen zu bearbeiten 
hat. Die beiden bewährten Kriminali
sten holten „Stückchen für Stückchen" 
aus den Frauen heraus und besuchten 
endlich mit ihnen noch den KFZ-Park
platz einer Großveranstaltung im Bre
genzerwald, wo n_ahezu 1000 Fahrzeuge 
geparkt waren. Die unermüdliche Mühe 
wurde insofern belohnt, als sich die 
Frauen endlich auf einen Kleinbus des 
Fabrikats Toyota, Type „Lite-Ace" 
oder „Hite-Ace", festlegen konnten. 

Mit Hilfe der bei der Sicherheitsdirek
tion für Vorarlberg bestehenden Abruf
möglichkeit der Typen von Fahrzeugen 
aus der KFZ-Zulassung der vier 
Bezirkshauptmannschaften von Vorarl
berg konnten 24 in Frage kommende 
F�hrze�ge in den Nahüberprüfungsbe
re1ch einbezogen werden. Die Zeugin
nen konnten sich sicher erinnern, daß 
der beobachtete Kleinbus keinerlei Fir
men- oder sonstige Aufschrift hatte 
wodurch der Verdächtigenkreis noch� 
mals entscheidend eingeengt werden 
konnte. 

Bei den noch verbleibenden KFZ
Besitzern fiel das Ehepaar Johannes und 
Brigitte F. besonders deshalb auf weil 
beide als Konsumenten auch harter 
Drogen - wie Heroin - bekannt waren. 
Johannes F. war wegen einer versuchten 
Brandstiftung rechtskräftig verurteilt 
und einer weitere!) Brandstiftung ver
dächtigt worden. Uberdies - und dies 
war für diesen zu untersuchenden Fall 
besonders verdächtig - befaßten sich 

beide Personen mit Okkultismus. 
Einern breiteren Personenkreis war 
bekannt, daß Johannes F. von sich 
behauptete, er habe die übersinnliche 
Fähigkeit, daß sich verstorbene Perso
nen bei ihm „gekündet" hätten, das 
heißt, er hätte auf unerklärliche Weise 
erfahren, daß Personen verstorben 
seien, obwohl dies z. B. durch telefoni
sche oder sonstige erklärbare Weise 
noch nicht zu seiner Kenntnis gelangt 
war. Erhoben werden konnte auch, daß 
sich Johannes F. im Jänner 1990, nach
dem seine heutige Ehefrau Brigitte F. 
von ihrem früheren Freund zu Johannes 
F. verzogen war, mit diesem Mann unter
anderem auch wegen der „drei Bücher 

Mosis" (Mosis V, VI, VII, Mosis VIII, 
IX und Mosis X, XI und XII), geprügelt 
hatte, da dieser die Bücher nicht heraus
rücken wollte. Dies hatte sogar zu einer 
Körperverletzungsanzeige bei der Gen
darmerie geführt. 

Anmerkung: Die Bücher „Mosis" 
sind sicherlich als okkultische Werke zu 
bezeichnen. Auffallend ist, daß sie 
öfters bei schon jahrelang drogenabhän
gigen Personen gefunden werden kön
nen. 

Zu diesem Verdachtsmoment kam 
noch die treffende Körper- und Beklei
dungsbeschreibung, welche die Zeugin
nen abgegeben hatten. Diese Beschrei
bungen paßten sowohl auf Johannes, als 
auch auf Brigitte F. Erst bei der weite
ren Sachbearbeitung stellte sich dann 
heraus, daß nicht Brigitte F., sondern 
ihr Ziehbruder Werner P. neben Johan
nes F. von den Zeuginnen beobachtet 
worde_n war. Dazu ist jedoch zu sagen, 
daß sich Brigitte F. und Werner P. 
bezüglich ihrer Schlankheit und beson
ders hinsichtlich der Haartracht unter 
den nächtlichen Umständen unter 
denen die Beobachtung gema�ht wor
den war, sehr ähneln. 

Abgerundet wurde der Verdacht 
gegen diese Personen noch dadurch, als 
der Ablagerungsort der Kindesleiche im 
Flußbett der Frutz im Nahbereich der 
Unterk�nft der Verdächtigen lag. 

Bei diesen in den Abendstunden des 
27. 10. 1990 vorliegenden Ergebnissen
beantragte der Staatsanwalt der StA 
Feldkir�h beim zuständigen Untersu
chungsrichter einen Hausdurchsu
chungsbefehl für die Unterkunft des 
verdächtigen Ehepaares. 

e) Die Hausdurchsuchung: -
erfolgte am 28. 10. 1990, ab 09.00

Uhr. Zu�or war festgestellt worden, daß 
der fragliche Kleinbus beim Haus abge
stellt stand. Der HD. war außer den 
Beamten des örtlich zuständigen Gend.
Postens Feldkirch auch ein bewährter 
Diensthundeführer des Gend.Postens 
Frastanz beigezogen worden, da der 
Verdächtige zwei Hunde - davon einer 
ein Mischling zwischen Deutscher 
Dogge und Rottweiler - besitzt und 
zusätzlich zu erwartende Komplikatio
nen durch diese Tiere von vornherein 
möglichst ausgeschlossen werden soll
ten. 

Sofort auffallend war im Wohnzim
mer eine Videoanlage und besonde�s 
etn großer Müllsack, voll angefü_llt mit
Video-Kassetten, Thema ausschheßhch 

Brutal- Sex- und Geisterfilme". Es 
�urden �ine Menge unbenutzter Insu
linspritzen, eine Vorrichtung zum 
Schnupfen von Kokain und eine Meer-
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schaumpfeife zum Haschischrauchen 
gefunden. 

Weitere Gegenstände - wie z.B. eine 
Handflexmaschine mit einem Firmen
etikett aus der Schweiz - eröffneten den 
inzwischen zur Gewißheit gewordenen 
Verdacht, daß auch Eigentumsdelikte 
begangen worden waren. 

f) Die Geständnisse:
Brigitte F. fragte einen beteiligten

Sachbearbeiter. nachdem ihr der Grund 
der Hausdurchsuchung genannt worden 
war, ob er an ,.Geister'" glaube. Es war 
klar zu erkennen, daß die Frau diese 
Frage völlig ernstlich stellte. Es wurde 
ihr daher in sachlichem Tone entgegnet, 
daß alles, was sie bewege oder sage. 
nicht etwa lächerlich gemacht. sondern 
eben als ihre Aussage angehört werde. 
Nach einigem Zögern sagte sie dann, 
daß es hier im Wohnhaus ,,geistere··. 
Darum habe man das Kind vom Fried
hof in Egg geholt und gehofft. daß dur_ch 

die Anwesenheit dieses bereits beerdigt 
gewesenen Kindes die ,.Geist�rei'• im 
Hause aufhören würde. Die Frau 
machte dann sehr ausführliche Angaben 
über das Warum und Wie. Sie gab auch 

sofort zu daß ihr Ziehbruder Werner P. 
bei der 'unmittelbaren Tatausführung 
dabeigewesen sei. 

Kurz zusammengefaßt gab Frau Bri
gitte F. an, erstmals vor ca. 5 Jahren -
während der Ehe mit ihrem inzwischen 
oeschiedenen ersten Mann - mit okkul
fistischen Annahmen konfrontiert 
gewesen zu sein. 

Anmerkung: Auch dieser erste Ehe
mann war stark drogenabhängig. 

Durch ihn sei sie auch auf die ., Bücher 

Mosis" gekommen. Dieser erste Man!1 
habe schon davon erzählt, daß man Gei
ster in einem Haus durch eine Kindeslei
che welche man auf einem Friedhof 
ausgraben müsse, vertreiben bzw. zur 
Ruhe bringen könne. 

Nach der im Juni 1990 erfolgten Ver
ehelichuno mit Johannes F. sei sie sich 

oft verlass�n und alleine vorgekommen, 
da es Johannes F. vorgezogen habe, an 
den Abenden allein auszugehen und 
dann erst sehr spät in der Nacht zurück
zukehren. Sie habe sich die Zeit mit 
Fernsehen vertrieben. 

Ab Spätsommer l990 habe sie dann 
öfters zwischen Mitternacht und 02.00 
Uhr früh unerklärbares Gepolter aus 
den Räumen über ihrer Wohnung 
gehört. I hr Mann habe nach ihren 
Erzählungen nur gesagt, dies sei 1111 

Hause durchaus nicht neu, es geistere 
hier. so lange er sich zurückerinnern 
könne. Er habe ihr auch gesagt, daß sich 

schon Tote bei ihm .,gekündet" hätten. 
Ein besonderes Geistererlebnis habe 

sie erst ca. 14. Tage vor der Tat gehabt. 
und zwar habe sie im Wohnzimmer zu 
fortoeschrittener Nachtzeit Videos 
ang;schaut. Plötzlich habe sie gehört. 
daß der Deckel des Klaviers autgegan
gen sei. Sie habe gesehen. daß der zuvor 
geschlossene Deckel nun offen gewesen 
sei und gleichzeitig hätte das Klavier „ zu 

spielen begonnen'", ohne daß wirklich 
jemand die Tasten berührt habe. Die 
Tasten hätten sich auch bewegt. Diese 
Wahrnehmung habe sie wiederum 
ihrem Mann erzählt, als er heimgekom
men sei. 

In der Folge hätten sie dann bei den 
Todesanzeigen einer Vorarlberger 
Tageszeitung stets nachgeschaut. wer 
verstorben ist. So hätten sie auch aus 
einer Todesanzeige von der Beisetzung 
eines verstorbenen Kleinkindes auf dem 
Friedhof Egg/Bregenzerwald, erfahren. 

10 Minuten ohne Sarg zurückgekehrt. 
Nachdem auch Johannes F. befragt 

worden. war, erklärte sich Brigitte F.
bereit, folgende Ergänzungsaussage zu 
machen: 

Man habe den Sarg nach Hause 
gebracht und dort in den Mostkeller 

getragen. Dort habe Johannes F. den 
Deckel abgeschraubt. Man habe das 
tote Kind angeschaut und nebenbei 
Most getrunke�. Die Sargdeckelschrau
ben seien gegen die Geister im Hause 
zurückbehalten und von ihr in eine 

Graböffnung auf dem Friedhof in Egg/Bregenzerwald. Im Vordergrund das Grabkreuz mit Schleier. 

Am 24. 10. 1990 sei Johannes F. in 
den Nachmittagsstunden in einem Gast
haus gewesen und dann leicht alkoholi
siert gegen 18.00 Uhr heimgekommen. 
Er habe plötzlich gesagt, ,. heute wird 
das Kleinkind aus dem Friedhof Egg 
geholt"'. Johannes F. habe eine Schaufel 
hergerichtet und zu ihrem zufällig anwe
senden Ziehbruder Werner P. gesagt. er 
solle auch mitfahren. 

Sie habe das Fahrzeug nach Egg 
gelenkt. Dort seien die Männer ausge
stiegen, hätten auf dem Friedhof nach
geschaut und anschließend die Schaufel 
aus dem Wagen geholt. Sie sei auf einen 
entfernteren Parkplatz gefahren und 
habe dort ein bis zwei Stunden gewartet. 
Als sie zum Friedhof zurückgekommen 
sei. hätte sie der Bruder auf einen Park
platz unmittelbar bei der Kirche diri
giert. Sie habe dann gesehen, wie die 
Männer einen kleinen Sarg ins Auto 
gebracht hätten. Sie seien dann zusam
men _wiederum in Richtung Feldkirch 

abgetahren. Während der Fahrt habe es 
im Auto zu stinken begonnen und 
außerdem habe man auch Angst bekom
men. die Tat könnte entdeckt werden. 
Deshalb habe sie den Vorschlag 
gemacht. zu e111em x-beliebigen Fried
hof zu fahren und den Sarg dort abzu
stellen. Johannes F. habe jedoch einge
wendet. daß auf dem Sarg nunmehr ihre 
Fingerabdrücke seien, weshalb man ihn 
anders beseitigen müsse. Er habe sie 
dann auf einen Parkplatz im Bereich des 
Flusses dirigiert. habe den Sarg unter 
.. den Arm" genommen und sei nach ca. 

Schublade eines Wohnzimmerkastens 
gelegt worden. Vor Beginn der Haus
durchsuchung - ihr Mann hatte die 
Haustüre geöffnet - habe sie die vier 
Schrauben aus dem Wohnzimmerfen
ster in eine angrenzende Wiese gewor
fen, da sie befürchtet habe, die Gendar
merie könnte die Schrauben finden. 

Zur Frage. warum gerade die Schrau
ben zurückbehalten worden seien. gab 
sie an, Johannes F. habe eigentlich 

gehofft, daß der Kindersarg „zugena
gelt" sein würde, da die geisterban
nende Wirkung aufgrund ihres Wissens
standes ,.Sargnägeln'· zukomme, die 
von einem Kindersarg. der bereits bei
gesetzt worden war. stammen. Den 
.. Sargschrauben'· habe man schlußend
lich die gleiche Kraft zugemutet. Sie gab 
auch ungefragt an. daß seit der Tatnacht 
keinerlei „Geisterzeichen„ mehr wahr
oenommen worden seien. 
"' Johannes F. erklärte. daß er seit sei
ner Kindheit an Geister glaube. Beson
ders seine Großmutter habe ihn in die
sem Glauben bestärkt. Er habe einmal 
ein Erlebnis gehabt. das ihn in diesem 
Glauben bestärkt habe. und zwar habe 
er den Tod eines Familienangehörigen 
vorausgesagt. obwohl es sonst noch nie
mand gewußt oder ihm mitgeteilt habe. 

Das Gepolter in dem von ihm 
bewohnten Haus - Besitzerin ist seine 
Mutter. welche das erste Wohngeschoß 
bewohnt - sei ihm schon lange bekannt. 
Er wisse. daß es geistere. Deshalb sei er 
auch oft aus dem Haus abwesend. Er 
halte es oft kaum aus. Nachdem nun 
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seine derzeitige Frau - er ist zum vier
ten Mal verheiratet - auch solche Gei
stererscheinungen, nämlich besonders 
das Klavierspiel, gehabt habe, habe er 
die Geister beruhigen wollen. Er habe 
sich ca. 5 J ahrc lang in Deutschland auf
gehalten und dort erfahren, daß unlieb
same Poltergeister dadurch aus dem 
Haus verbannt werden könnten, indem 
man Sargnägel von einem Kindersarg, 
der bereits in einem Friedhof beigesetzt 
worden sei, ins Haus bringe und dort 
aufbewahre. 

So sei sein nunmehriges Trachten 
eigentlich immer auf die Beschaffung 
von „Sargnägeln" gerichtet gewesen 
und zur Mitnahme des Sarges samt Kind
sei es nur deshalb gekommen, da er kei
nen passenden „Kreuz-Schraubenzie
her", sondern nur einen normalen 
„Flach-Schraubenzieher" dabeigehabt 
habe, der nicht in die Kreuzschlitze der 
Sargschrauben paßte. (Bei diesem 
Befragungsstand anerkannte er den auf
der ausgeworfenen Graberde aufgefun
denen „Flach-Schraubenzieher" als von 
ihm stammend.) Den „Sargschrauben" 
habe er die gleiche Wirkung wie den 
eigentlich erwarteten „Sargnägeln" 
zugetraut. 

Zu Hause habe er den Sarg deshalb in 
den Keller getragen, da der Keller der 
., tiefstgelegene" Raum in einem Haus 
sei und da durch die Gewinnung der 
„Sargschrauben" das Haus vom Keller 
bis zum Dachraum von Geistern befreit 
hätte werden sollen. Da man den Sarg 
schon im Keller gehabt habe, habe man 
auch das tote Kind noch anschauen wol
len. Deshalb habe er den Deckel auch 
abgenommen und deshalb habe man 
sich am offenen Sarg im Keller ca. 1/-1 
Stunde aufgehalten. Man habe Most 
getrunken. Er habe ein „normales'· 
Gebet verrichtet. Sonst habe man keine 
okkulten Handlungen begangen. Er 
bestätigte, daß seine Frau wollte, daß 
das Kind auf einen Friedhof zurückge
bracht würde. Dies habe er nicht 
machen wollen, da er am Sarg verur
sachte Fingerabdrücke befürchtet habe. 

Zum Vorgang der Beseitigung der 
Leiche und des Sarges befragt, gab er 
an. er habe gehofft, daß der Sarg samt 
der Kindesleiche durch den Fluß 
,.Frutz'" in den Rhein geschwemmt 
werde und von dort in den Bodensee 
gelange. Sollte noch ein Teil - der Sarg 
oder die Leiche - zum Vorschein kom
men. so würden die Fingerabdrücke 
durch den Wassertransport abgespült 
und es würde auch nicht möglich sein. 

einen Zusammenhang zum „Oberland" 
wozu Feldkirch aus regionaler Sicht 
gehört - herzustellen. 

Werner P. gab schließlich an, er halte 
nichts von Okkultismus. Er habe in die
ser Sache eben mitgemacht, weil ihn 
Johannes und Brigitte F. ersucht hätten, 
mitzufahren. Außerdem sei es für ihn 
neu gewesen. 

g) Die Persönlichkeiten der Täter: 
Johannes F. - 36jährig. Seine Mutter 

stammt aus einer wohlhabenden Familie 
in Feldkirch. Sie hat ihn unehelich gebo
ren und wegen dieser Tatsache unter
Selbstvorwürfen gelitten. Selbst berufs
tätig, wurde das heranwachsende Kind 
von der Großmutter erzogen. Die Mut
ter bezeugte ihre Zuwendung besonders 
dadurch, daß sie dem heranwachsenden 
Kind mit unaufhörlichen Geldzuweisun
gen das zu ersetzen versuchte, was sie -
natürlich unbegründet - ihm schuldig 
zu sein glaubte. Bereits mit 14 Jahren 
konsumierte er Haschisch und begann 
auch Heroin zu spritzen. Kein Wunder, 
daß der schulische und ausbildungsmä
ßige Erfolg ausblieb. Mit knapp 18 Jah
ren erkannten die Angehörigen seine 
Heroinsucht. Es folgte eine einjährige 
Entzugskur in Kalksburg. Zwanzigjäh
rig heiratete er erstmals. Die Ehe hält 2 
Jahre; aus ihr stammt eine 15jährige 
Tochter, die nach der Scheidung bei 
ihrer Mutter bleibt. Eine zweite Ehe 
dauert nur 14 Tage lang. Der Mann ist 
gewalttätig und gefürchtet. Seine Fami
lie versucht aus Gründen des guten 
Familienrufes, die von ihm verursachten 
Taten mit Geld abzudecken, wodurch es 
vorläufig zu keinen Verurteilungen 
kommt. Obwohl er von seiner Mutter 
laufend mit Geld versorgt wird, wendet 
er sich gewalttätig auch gegen sie und 
schlägt sie. Die Mutter trägt dies und 
verzeiht ihrem Sohn immer wieder. Sie 
glaubt sich irgendwie schuldig . . .  

Er hält sich dann 5 Jahre lang in 
Deutschland auf, hat dort wiederum 
Drogenkontakte, begeht Betrügereien 
und wird schließlich des Landes verwie
sen. Er heiratet zum dritten Mal, jedoch 
auch dieser Verbindung ist nur kurzer 
Bestand beschieden. Schließlich 
betreibt er mit einer Lebensgefährtin 
ein Gasthaus in Innerösterreich. Als 
ihm der Schuldenberg über den Kopf 
wächst, versucht er einen Versiche
rungsbetrug durch Brandlegung am 
Objekt. Deshalb wird er erstmals 
rechtskräftig verurteilt. In Italien verur
sacht er, angeblich alkoholisiert oder 

drogenbeeinträchtigt, einen Verkehrs
unfall, bei dem eine Person getötet und 
mehrere schwer verletzt werden. Er 
flüchtet nach Österreich. In einem 
berüchtigten Drogenlokal in Feldkirch 
versucht er sich als Ober. Wegen Unre
gelmäßigkeiten muß er selbst diese Stel
lung aufgeben. Er ist zum Alkoholiker 
geworden und konsumiert zeitweise 
Haschisch. Von harten Drogen ist er -
so seine eigene Angabe - abgeko_m
men. So lernt er im Jänner 1990 seine 
derzeitige Frau Brigitte kennen. __ Er 
fliegt mit ihr für drei Monate nach Su?
afrika und ehelicht sie im Juni 1990. Die 
finanziellen Schulden sind ihm trotz der 
immer noch andauernden finanziellen 
Unterstützung durch die Mutter längst 
über den Kopf gewachsen. Er konsu
miert zuletzt täglich unmäßig Alkohol. 
Er ist im Verlaufe des Sommers 1990 
gegen Brigitte F. bereits wieder derart 
brutal tätlich geworden, daß sie Selbst
mordgedanken hegte. Derzeit werden 
gegen ihn auch Erhebungen wegen Ein
bruchsdiebstahles durchgeführt. 

Brigitte F., 26 Jahre alt: • 
Das unehelich geborene Kind wird 

bereits im Alter von zwei Jahren durch 
die M�tter ?n eine Pflegefamilie zur 
Adoption freigegeben. Die „neue" Mut-
ter kann zum heranwachsenden Kind 
nie guten Kontakt bekommen. Bereits 
mit 14 Jahren(!) verdient sich das Mäd
che_n das Geld für die tägliche Heroin
spntze als Geheimprostituierte in einem 
Bregenzer „Türkenlokal". Nachdem 
ihre Heroinsucht erkannt wird, folgt 
eme 8monatige Entziehungskur im Ner
venkrankenhaus. Nach einem anschlie
ßenden Aufenthalt in einer Kinder
psychiatrie in Innsbruck und einer 
�ehrfährige? l!nterbringung in einem 
mnerosterre1ch1schen Mädchenheim, 
wo __ sie eine Ausbildung zur Näherin 
erhalt, kehrt sie nach Vorarlberg 
zurück. Sie hat sofort wieder Milieu
kontakt, betätigt sich wieder als 
Geheiml?rostituierte und geht mehrere 
kurz_fnst1ge Le_bensgemeinschaften ein .• Schl_1eß�1ch heiratet sie einen drogen
abhang1gen Mann. Sie nimmt kurzfristig 
eine Arbeit als Näherin an, gibt diese 
Jedoch schnell wieder auf. Bei diesem 
Mann, der selber „an Geister glaubt" 
bekommt sie Kontakt zum Okkultis
mus. Sie interessiert sich für die Bücher 
„Mosis" und erwirbt diese. Nach der 
Scheidung - der Ehemann hielt ihre 
gelegentlich praktizierte Prostitution 
besÖnders mit Türken, nicht aus - geht 
sie eine neue Lebensgemeinschaft ein. 
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Der erste Schritt zum Happy End im Bad: 
.. 

Nicht die Größe des Raumes ist entscheidend, sondern was man daraus macht1 Uberall hilft Ihnen 
jetzt die „Aktion gegen unpraktische Badezimmer" mi_t Informationen, Anregun�en und konkreter 
Hilfe. Wie Sie am besten renovieren, wie Sie modern1s1eren, wie Sie Ihr Badezimmer superprak-
tisch einrichten. 

0"' Ihr neues Bad: perfekt geplant -

elegant mit harmonischer Verfliesung � 

PICHLER HEIZUNG 
2860 KIRCHSCHLAG, Wienerstr. 45

Eine Leistung von Telefon 02646/23 27 

Als sie die Gewalttätigkeit dieses Man
nes nicht mehr aushält, versucht sie -
ihren eigenen Angaben nach - mit Hilfe 
der „Bücher Mosis", ihren Peiniger 
durch Geister .. umzubringen·'. Schließ
lich begegnet ihr Johannes F. 

Werner P. - 23jährig: 
Er ist in derselben Adoptivfamilie 

aufgewachsen wie Brigitte F . .  und. er 
betrachtet sie als Schwester. Er hat sich 
früh als „Strichjunge'· betätigt und 
bezeichnet sich selbst als homosexuell. 
Er sucht immer wieder eine Beschäfti
ouno · zwischendurch begeht er Ein
bruci�s- und Gelegenheitsdiebstähle. 
Seit Brioittc F. mit Johannes F. vcrhei-

o . . . 

ratet ist. verbringt er seine Fre1ze1t. er 1st 
dzt. Kellner in einem Speiserestaurant. 
bei seiner Schwester. Gemeinsam 
schauen sie sich viele Stunden lang 
Video-Filme mit Horror-, Sex- und Gei
sterinhalt an. Er selbst glaubt angeblich
nicht an Geister. 

h) Nebenerkenntnisse: 
Es soll abschließend doch noch ange

führt sein. daß neben den vorgcschilclcr
tcn, gezielten Erhebungen nach Zeu
genaussagen auch weitere Erhebungen 
durchgeführt wurden. 

So war nach einem PKW-Diebstahl in 
Hard am Bodensee vom Genei. Posten 
Hard. ein 18jiihriger als Verdächtiger 
ausgemittelt worden, der den PKW
Diebstahl zugegeben und dazu ange
führt hatte. er sei während der Nacht 
zuvor bei einer .. Schwarzen Messe'· in 

einer Nachbarortschaft von Egg/Bre
genzerwald gewesen. Es hätten sich dort 
ca. 20 Jugendliche aufgehalten und eben 
eine „Schwarze Messe'· gefeiert. Nähere 
Angaben machte er dazu nicht, da er 
angeblich nicht mitgemacht hatte. 

Es konnte in diesem Zusammenhang
festgestellt werden. daß am 06.10.1990 
bei einer ! ?jährigen Mittelschülerin. 
deren Eltern auf Urlaub waren. eine 
sogenannte „Fete" veranstaltet worden 
w�·- Zum Bekanntenkreis der Schülerin 
gehörten auch zwei „Grufti-Miidchen". 
die ihrerseits 7 weitere „Gruftis", 
sowohl Burschen als auch Mädchen. im 
Alter zwischen 16 und 18 Jahren mit
brachten. 

Zu fortgeschrittener Stunde hatte sich
in diesem-Kreis ein sogenanntes „Tisch
chenrücken" als Gesellschaftsspiel 
ereignet. Weil einer der .. Gruftis„ den 
TiscT1 mit dem Knie bewegt hatte. wurde 
diese Art von Unterhaltung als Schwin
del bezeichnet und abgebrochen. 

Dieses Erhebungsergebnis wird 
besonders deshalb angeführt. da der 
Begriff ,.Schwarze Messe". gerade von 
Jugendlieben. offenbar sehr weit gezo
gen wird. 

Eine weitere ,.Gruftigruppe'", die 
überprüft wurde, entpuppte sich als 
Verbindung von 15- bis 18jährigen Min
derjährigen. die sich jedoch selber nicht 
als ,.Gruftis--. sondern als ,.Waver'· 
bezeichnen. Eigen sind ihnen besonders 
die Bekleidung: schwarze lose Klei
dung. schwarze. sehr spitze Schuhe, Sil-

Pressespiegel 

berschmuck (Fingerringe und Kreuze. 
Ohrklips). und die Haartracht. die bei 
Mädchen schwarz gefärbt. langhaarig. 
zum Teil in die Höhe und nach der Seite 
gerichtet und gesamthaft „hexenartig„ 

ist; bei Burschen sollen die Haare eben
falls schwarz gefärbt. z. T. mit weißen
Flecken aufgelockert sein. 

Bei den E'i'.hebungen in dieser Gruppe 
konnte erfahren werden. daß als Tro
phäen von Friedhöfen lediglich - mög
lichst weiße - Schleier von Grabkreu
zen gesammelt und zum Teil zur Verbrä
mung der Bekleidung verwendet wer
den. Die Jugendlichen schränkten noch 
ein. daß man in der Regel erst dann die 
Schleier von den Holzkreuzen kürzlich 
verstorbener Personen nehmen würde. 
wenn diese Holzkreuze durch Grab
steine ersetzt würden. 

Abschlußbemerkung: 
Der geschilderte Tatbestand scheint

- bei nüchterner Betrachtung - seinen
Ursprung in Fehlleistungen der Gehirne 
der Beteiligten - nach jahrzehntelan
gem, ungezügeltem Drogen- und Alko
holkonsum zu haben. Man kommt zur 
Ansicht. daß diese Menschen ihre 
Wahnvorstellungen als Realität ein
schätzen. haben~ sie doch im vorliegen
den Fall. dem Aufgraben eines Grabes, 
ein rein manuelles Arbeitspensum auf
sich genommen. vor dem sie sonst kapi
tulieren würden. Die Erkenntnisse der 
Gerichtspsychiatrie dürften von Inter
esse sein. 

Interessantes für den Gendarmen 

zusammengestellt von lnsp GERALD HESZTERA, Mödling 

Österreich 
Die Wach- und Schließgesellschaften wachsen! 

können von sich aus auch die Lenker. die wegen eines höheren 
Gehalts der Atemluft beanstandet wurden. aus eigenem eine 
Blutuntersuchuno an sich durchführen lassen. Dadurch aber. 
daß eine Privatp�rson nicht_ die gleichen Möglichkeiten hat. 
auf einen Arzt zurückzugreifen wie die Exekutive. so argu
mentieren cinioe Rechtsanwälte. könnte durch die Bestim
mungen des P�ragraphen 5 StVO gegen den Glcichheits
arunclsatz verstoßen werden. 

lnfoloe der stark steiaenden Kriminalität florieren neuer
clinos i1� Österreich die Geschäfte der Wach- und Schließge
sell�chaften. Einzelne Gesellschaften konnten schon einen 
Kundenzuwachs von mehr als 30 Prozent verzeichnen. Auch 
das fnteresse von Privatpersonen an den Dienstleistungen der 
Gesellschaften hat sprungartig zugenommen. Dazu kommt, 
daß die Preise für Alarmanlagen verhältnismäßig billig sind 
(von 20.000,- S aufwärts); auch die monatliche Gebühr für 
den Anschluß an eine Notrufzentrale ist mit 500, - S gering. 
Allerdings hat auch die Zahl der Einsatzfahrten nach einem 
Alarm stark zugenommen; diese hohe Zahl der Einsätze 
beruht aber zu über 90 Prozent auf Fehlalarm. 

(,,Die Presse" vom 23.11.1990, Seite 7.) 

Sind Bestimmungen des Paragraphen S StVO
verfassungswidrig? 

Der VGH hat nun beschlossen. bestimmte Bestimmungen 
des Paragraphen 5 StVO zu untersuchen, da die Möglichkeit 
besteht, daß sie dem Gle1chhe1tsgrundsatz entgegenstehen. 
Besonders die Bestimmung, nach der die Untersuchung des 
Blutes eines Lenkers nach einem Alkomat-Tcst !licht erfor
derlich ist. wenn der Alkoholgehalt der Atemlul·t den Wert 
von 0.5 mg je Liter übersteigt, schemt dem Gle1chhe1tsgrund

'. 
satz entgegenzustehen. _Lenker namhch, deren Atemluft bei 
einem Test pro Liter zwischen 0. 4 -0,5 mg Alkoholgehalt aul
weist können sehr wohl au!· einer Blutuntersuchung bestehen. 
die d:inn auch von der Exekutive durchzuführen ist. Wohl 

0 

( •• Die Presse" vom 24./25. November 1990. Seite 22.)

CSFR 
Verstärkung der Truppen an der Grenze zur Ud

_
SSR 

Um dem zu erwartenden Zuzug von Sow_1etburgcrn begeg
nen zu können, hat die CSFR ihre Grenztruppen an der knapp 
100 km lan"en Grenze zur UdSSR um 200 Prozent verstärkt. 0 

(,,Die Presse" vom 13. 12. 1990. Seite 2.) 

Deutschland 
Auch Personal stiehlt 

Wie eine Erhebung des ,.Spiegels'· in Deutschland ergeben 
hat. erleiden die Firmen durch Diebstähle und andere straf
bare Handlungen des eigenen Personals. mehr Verluste als 
durch den Diebstahl fremder Personen. Wirtschaftsdetektive. 
die in letzter Zeit von Firmen in verstärktem Maß eingesetzt 
worden sind, glauben. daß 70 Prozent aller Diebstähle von den 
Angestellten begangen werden. 

Allerdings kommen diese nach dem StGB zu ahndenden 
Handlungen, so sie aufgedeckt werden, zumeist nicht zur 
Kenntnis der Gerichte. Angestellte. denen strafbare Handlun-
0cn ge0en ihre Arbeitoeb'cr nachgewiesen werden können.b � b b ..., 
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werden zumeist ohne viel Aufhebens „einvernehmlich" ent
lassen. 

(,,Der Spiegel" Nr. 49/1990 vom 3. 12. 1990.) 

Italien 

Hilfsaktionen für das organisierte Verbrechen 
Das Erdbeben, das vor 10 Jahren Süditalien erschütterte, 

hat in vielen Staaten Europas eine Welle von Hilfsbereitschaft 
ausgelöst. Riesige Summen wurden gespendet, so daß der 
Fonds für Aufbauhilfe der italienischen Regierung schließlich 
50.000 Milliarden Lire aufwies. 

Eine Untersuchung hat nun ergeben, daß noch immer 
300.000 Obdachlose nach dem Erdbeben in Süditalien in 
Notunterkünften leben. Von den Hilfsgeldern wurden durch 
betrügerische Machinationen 10 Prozent vom organisierten 
Verbrechen (zumeist der Camorra), 35 Prozent von den an 
den Aufbauarbeiten beteiligten Ingenieuren und Technikern 
und weitere 10 Prozent von korrupten Politikern abkassiert. 

(,,Die Presse" vom 26.11. 1990, Seite 16.) 

Polen 

Neues Paßgesetz in Polen 
Polen, die sich im Ausland aus Gewinnstreben - wie illega

ler Handel, Diebstahl und anderer einschlägiger Delikte -
strafbar gemacht haben, kann nach dem Ende November 1990 
im Sjem verabschiedeten Gesetz für 12 Monate der Reisepaß 
abgenommen werd�n. Damit will die polnis _che Regierung von 
sich aus bessere Voraussetzungen für die Offnung der Gren
zen zu den westeuropäischen Staaten schaffen. 

(,,Die Presse" vom 1./2. 12. 1990, Seite 2.) 

Sabotagetrupps gegen Klassenfeinde 
Durch die vom derzeitigen Innenminister Kozlowski einge

setzten Forschungsgruppe zur Ergründung der Vergangenheit 
des polnischen Innenministeriums kamen im Dezember 1990 
sehr eigenartige Arbeitsmethoden zutage. Demnach gab es bis 
1989 im Innenministerium Sabotagetrupps und Diversions
gruppen, die Morde planten und auch ausführten, Verschlep
pungen inszenierten und auch sonst jedes Mittel der Desinfor
mation wie gefälschte Flugblätter, Sabotage von Pilgerfahrten 
gegen „Klassenfeinde" anwandten. Wohl wird nun über diese 
Tatsachen Auskunft gegeben; die Namen der Personen, die 
diese Aufgaben durchgeführt haben, werden jedoch nicht 
genannt. 

(,,Die Presse" vom 15./16. 12. 1990, Seite 5.) 

Rumänen in Polen
Die mehr als 70.000 Rumänen, die in den vergangenen 

Monaten nach Polen eingereist und ohne Unterkunft und 
Arbeit sind, werden für die Polen zu einem Problem. Da sie 
vor der winterlichen Kälte in den Bahnhöfen und anderen 
öffentlichen Gebäuden Zuflucht suchen und diese teilweise 
blockieren, erwägt das polnische Innenministerium, die 
Rumänen abzuschieben. 

(,,Die Presse" vom 4. 12. 1990, Seite 2.) 
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Dr<>gen 
Uber Initiative des österreichischen Botschafters bei den 

Vereinten Nationen in Wien fand kürzlich in Moskau erstmals 
ein Treffen aller Leiter der in den europäischen Staaten instal
lierten Suchtgiftzentralstellen statt. 

(,,Die Presse" vom 24./25. 11. 1990, Seite 2.) 

Waffen 
Ninja-Sterne 

Wurfgeschosse wie die Ninja-Sterne, die eine tödliche Ein
dringtiefe in den menschlichen Körper haben, sind schon 
lange bekannt. Nun aber werden diese gefährlichen Waffen in 
der BRD zunehmend von Jugendlichen gekauft und auch bei 
Auseinandersetzungen gegen die Widersacher verwendet. 

(,,Der Spiegel", Nr. 44 vom 10. 12. 1990, Seite 108.) 

Neue Waffen wie Präzisionsschleudern, Superarmbrüste und 
10.000-Volt-Stromstäbe 

Die neuen, im Ausland hergestellten Waffen wie Präzisions
schleudern, Superarmbrüste, deren Bögen und Sehnen aus 

Stahl sind, sowie Stromstäbe sollten, nach Meinung von Poli
zeijuristen, in einer Novelle zum Waffengesetz verboten wer
den, da sie leicht eingeführt werden können und bei Benüt
zung eine Gefahr für dritte Personen entstehen kann. 

(,,Die Presse" vom 28. l l.1990,Seite 21.) 

Technik 
Der neue BMW 3er! 

BMW ist kürzlich mit seiner neuen 3er-Reihe herausgekom
men. Ab Jänner 1991 werden nun die Varianten 318i und 325i 
an die ersten Kunden in Österreich ausgeliefert. Ab März 1991 
folgen dann die Varianten 316i und 320i. Die neuen 3er BMW 
der 3. Generation ( die Vorgänger waren die 02- und 2 3er-Rei
hen, von denen zusammen 4,5 Millionen Exemplare gebaut 
wurden!) sind viertürige Limousinen, die durch Kompaktheit 
und sportliche Motorisierung bestechen. Linienführung und 
typische Stylingelemente geben der 3er-Reihe ein hervorra
gendes Erscheinungsbild. In der neuen Reihe wurden die 
lange Erfahrung der Firma BMW im Automobilbau und die 
modernsten wissenschaftlichen Erkenntnisse überaus glück
lich vereint. Damit wurde eine Fahrzeugreihe geschaffen, die 
sich sicher den Markt erobern wird. 

Das Erscheinungsbiid des neuen BMW 3ers. 

Die Preise (inkl. 32 Prozent Mehrwertsteuer) liegen derzeit 
zwischen 270.000,-S (beim Modell 316i) und 381.000,- S 
(beim Spitzenmodell 325tdA). Durch die angekündigte Ver
minderung des Steuersatzes für Pkw können die Preise aller
dings noch heruntergehen. 

auto elektrik 
Prompt und Preiswert 

Gerhard Milac 
8600 Bruck - Industriegasse 12 

Tel. (03862) 51 631 

• 

•• 

AUS DEN KOMMANDEN 

LGK Burgenland 
Die Unterbringung des LGK Burgenland und seiner nachgeordneten Dienstabteilungen 

Von Major NIKOLAUS KOCH, Eisenstadt 

Am 3. 12. 1990 ist nun auch der Stab des Landesgendarme
riekommandos für das Burgenland mit den Referatsgruppen I 
und II vom Landhaus in das neue Bundesamtsgebäude in der 
Neusiedlerstraße in Eisenstadt umgezogen. v;;rher waren -
so wie die Bauabschnitte am Bundesamtsgebäud_e fertig wur
den - schon mit 20. 9. 1987 die vorher in der Odenburger
straße außerhalb des Landhauses untergebrachte Referats
gruppe IV und das Zentralinspektorat der Bundespolizeidi
rektion, im Juni 1990 die wieder errichtete Schulabteilung, am 
7. 11. 1990 die Verkehrsabteilung von Mattersburg und am 19.
11. 1990 die Referatsgruppe V. das Abteilungskommando,
das Bezirksgendarmeriekommando und der GP Eisenstadt in
das neue Bundesamtsgebäude umgezogen. Aus Platzmangel
waren bisher nur der Stab mit den Referatsgruppen I, II und
V gemeinsam und zwar im Landhaus untergebracht; nun kön
nen - für die Kommunikation vorteilhaft - mit einem Syner
gieeffekt alle Dienststellen einem Gebiiudc vereinigt werden.

Pläne für den Umbau eines neuen Gebäudes des Landes
gendarmeriekommandos Bgld gab es schon vor 30 Jahren, also 
ab 1960. Etwas später war sogar das Grundstück angekauft 
und der Zeitpunkt für die Spatenstichfeier festgelegt; sogar 
der Spaten für diese Feier war schon vorhanden. Aus abderiti
schen Gründen wurde aber dann daraus nichts. Das LGK 
blieb daher notgedrungen bis 1990 im Landhaus und litt - mit 
der Landesregierung - an Raummangel. 

In diesem Zusammenhang mag reizvoll sein, die früheren 
Unterkünfte, in denen das Landesgendarmeriekommando für 
da� Burgenland ab 1921 untergebracht gewesen ist, wieder in 
E_nnnerung zu rufen. Die Zeit vergeht ja rasch; bald wird sich 
memand mehr dieser Unterkünfte entsinnen können. 

Der Teil des Landhauses in Eisenstadt in dem das Landesgendarmeriekom

mando für das Burgenland mit Unterbrechungen von 1930 bis 1990 unterge

bracht war. 

Das Landhaus. das Teilen des LGK vor dem Umzug in das 
Bundc.samtsgcbiiudc als Unterkunft gedient hatte.-wurdc 
schon genannt. Aber auch die Geschichte dieser Unterkunft 
hat ihre Besonderheiten. Das Landhaus. das nach der im Jahre 
1921 erfolgten Angliederung des Burgenlandes von Ungarn 

an Österreich nach der im Jahre 1925 erfolgten Erklärung 
Eisen-
stadts zur Landeshauptstadt gebaut worden war, wurde am 
18. 3. 1930 vom Landesg�ndarmen�kommando bezogen. Es
war aber nur bis zum .J0. 9. !9.J8 Unterkunft der oben

Das Schloß Esterhazy in Eisenstadt - die provisorische Unterkunft des LGK von 

1945 bis 1957. 

genannten Dienststelle. Erinnern wir uns zurück: Am 11. 3. 
1938 wich ja die Regierung Schuschnigg, trotz Bitten um Hilfe 
von mehreren Regierungen allein gelassen, dem Druck und 
den Drohungen des damaligen ,, Großdeutschen Reiches'· und 
machte der kurzlebigen nationalsozialistischen, aber noch 
österreichischen Regierung unter Dr. Seyss-Inquart Platz. 
Doch schon am 13. 3. 1938 marschierten die deutschen Trup
pen ein und Österreich wurde dem Reich .,angeschlossen'" -
und hörte als Staat bis 1945 auf zu bestehen. Bekanntlich hörte 
dann mit 15. 10. 1938 auch das Burgenland als Bundesland 
( oder als Gau. wie es damals hieß) nach dem Willen der natio
nalsozialistischen Machthaber auf zu bestehen; das Gebiet 
wurde zwischen dem Gau Niederdonau (Niederösterreich) 
und dem Gau Steiermark aufgeteilt. So kamen die heutigen 
Bezirke Neusiedl/See_ Eisenstadt. Mattersburg und Oberpul
lendorf zu Niederdonau und die heutigen Bezirke Oberwart. 
Güssing und Jennersdorf zur Steiermark. 

Im Landhaus verblieben von den oben genannten Dienst
stellen die Sicherheitswache, die nun Ordnungspolizei des 
Reiches hieß, die Gendarmeriehauptmannschaft (heute das 
Abteilungskommando) und der Gendarmeriekreis (heute das 
Bezirksgendarmeriekommando). Einzug hielten in die leeren 
Räume der Landesregierung und des Landesgendarmeric
kommandos einige Parteidienststellen und ab 1940 eine Poli
zeireservistenschulc. In dieser Polizeischule wurden nicht 
ganz frontdiensttaugliche Männer für den Dienst als Polizeire
servisten sowohl bei der Ordnungspolizei als auch bei der Gen
darmerie a usgehildet. 

Nach der Wiedererrichtung Österreichs als freier und unab
hängiger Staat durch die am 27. 4. 1945 von den Sowjets aner
kannte provisorische Regierung. l'cicrte am 1. Hl. 194."i auch 
das Burgenland wieder seine Auferstehung als Bundesland. 
lm Zuge dieser Veränderungen wurde selbstvcrstiindlich in 



Die beiden Gebäude in Sauerbrunn, Bgld, die dem LGK von 1921 bis 1930 als Unterkunft gedient haben. 

Eisenstadt auch wieder das Landesgendarmeriekommando 
für das Burgenland errichtet. (In den ersten Tagen nach 
Kriegsende waren daher noch bis 30. 9. _1945 die nördlichen 
Bezirke des Burgenlandes dem LGK NO und die südlichen 
dem LGK Stmk anges'"hlossen.) Der erste Landesgendarme
riekommandant nach dem 2. Weltkrieg, Major Dr. Paul 
Schmittner. zählte am 1. 10. 1945, dem Tag seines Dienst
antrittes, nur 33 (!) Gendarmen als Mitarbeiter - und das 
nicht beim Stab sondern in ganz Burgenland. 

Das Landhaus, der ehemalige Sitz der Landesregierung und 
des Landesgendarmeriekommandos, war nach dem Ein
marsch der Roten Armee in Eisenstadt von der russischen 
Besatzungsmacht belegt worden. So war ab l 945 das Landes
gendarmeriekommando beengt im Esterhazyschloß in E:isen
stadt untergebracht. Erst nach dem Staatsvertrag, der Oster
reich von den Besatzungsmächten befreite, gab die russische 
Besatzungsmacht mit ihrem Abzug im Herbst 1955 das 
Gebäude frei. Natürlich bedurfte es dann noch sehr umfang
reicher Renovierungsarbeiten bis das Landhaus Ende 1957 
durch die Dienststellen der Landesregierung und Teilen des 
Landesgcndarmeriekommandos bezogen werden konnten. 
(So vermerkt die Chronik des LGK am 24. JO. 1957 den Ein
zug des ökonomischen Referats und am 22. 11. 1957 den der 
übrigen Dienststellen. so auch der Erhebungsabteilung.) 

Bleibt die Frage. wo das Landesgcndarmeriekommando 
nach der Burgenlandnahme im November 1921 bis zum Ein
zug in das Landhaus am 18. 3. 1930 untergebracht war. Da 
ursprünglich angenommen worden war, daß nach der auf
grund _des Venediger Vertrages durchzuführenden Abstim
mung Odenburg Landeshauptstadt werden wird, mietete sich 
das Grenzschutzkommando Ost der Gendarmerie und die 
Landesregierung vorerst provisorisch in Sauerbrunn ein. Die 
Dienststellen des Grenzschutzkommandos Ost, das die Orga
nisationseinheit für den Grenzschutz. für den Einmarsch und 
für den Sicherheitsdienst in Burgenlcrnd bis Ende 1921 war. 
konntc in zwei relativ weit auseinanderliegenden Gebäuden 
im Ort unterkommen. Das Landcsgendarmeriekommando für 
das Burgenland. das erst am 1. 1. 1922 aus den Organisations
einheiten des Grenzschutzkommandos - vorerst provisorisch 
- gebildet wurde. blieb bis zum Umzug nach Eisenstadt in die
sen Gebäuden. Ausgenommen davon war nur das ökonomi
sche Referat, das bis zum Umzug des Landesgendai:merie
kommandos nach Eisenstadt in Wien beim LGK für NO in der 
Landstraßer Hauptstraße 68 verblieb.

Von diesem kleinen Ausflug in die Vergangenheit des Land
csgendarmeriekommandos für das Burgenland wieder zurück 
zum 3. 12. 1990: Da am 3. 12. 1990 lediglich das Landesgcndar
mcriekommando seinen Einzug in das neue Bundesamtsge
bäude hielt. die übrigen Bundesdienststellen - so auch die 
Sicherheitsdirektion für das Burgenland - erst 1991 übersie
deln werden uncl der eigentliche Festakt nach dem Einzug aller 
Dicnsbtellcn begangen werden wird. war die Feier am 3. 12. 
ILJL)() eine interne. nur für den kleinsten Kreis 
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gedacht. Trotz dieser Tatsache unterstrich die Landesre0ie-
. 0 

rung ihre enge und fast familiäre Verbundenheit mit der Gen-
darmerie du_rch die Anwesenheit der Spitzen der Landesregie
rung. So zeichneten clie burgenländischc Gendarmerie beim 
Festakt der Landesrat Josef Schmidt uncl der Landeshaupt
mann von Burgenland. Johann Sipötz. durch Ansprachen aus. 
Der Intenmshausherr, Oberst Otto Krischka. beschloß dann 
mit launigen Worten. in denen er seine Freude über das neue 
Haus zum Ausdruck brachte. den Festakt. 

Der Landeshauptmann des Burgenlandes, Johann Sipötz, und der Landesgen
darmeriekommandant, Oberst Otto Krischka, bei der Feier am 3.12.1990. 

Auszeichnung verdienter Gendarmeriebeamter
Der Bundespräsident hat verliehen: 

das Goldene Verdienstzeichen 
der Republik Österreich den Abteilungsinspektoren Jo11.1 - •lln 
Fuchs IV und Walter Goschl des Landcsgenclarmerieko 
mandos für Niederösterreich; . dem Ab_tcilungsinspek:���
Roman Pack und eiern Abtedungs1nspektor 1R Rupert Schö i _
fclcler des Landesgcnclarmenckommanclos für Steiermark: 

1 

das Silberne Verdienstzeichen 
der Republik Österreich eiern Hauptmann Ing. Josef Reich des
Lanclesgcnclarmeriekommanclus für Steiermark. 

• 

• 

Gendarmerieposten Hornstein in renovierter Unterkunft 
Von ßezlnsp WOLFGANG BACHKÖNIG, Eisenstadt 

Am 15. September 1990 wurde das neu sanierte Rathaus 
von Hornstein. Bezirk Eisenstadt. in dem auch der Gendar
meriepostcn Hornstein untergebracht ist. wieder eröffnet. 

� 
- -

--

--
------

Das renovierte Rathaus, in dem auch der GP Hornstein untergebracht ist. 

Das im Jahre 1928 errichtete Gehiiude war aufgrund der 
ständig steigenden Aufgaben zu klein und konnte den Anfor
derungen der heutigen Zeit nicht mehr gerecht werden. wes
halb der Gemeinderat im Jahre 1988 die Generalsanierung des 
Rathauses beschloß. 

Nach mehreren Besprechungen mit dem Vertreter des LGK 
Bgld. Oberst Josef Bauer. wurde vereinbart. daß die Gendar
merie von den anfallenden Baukosten einen Anteil von 25% 
zu übernehmen hat. Diese Vorstellungen wurden dem GZK 
gcmclclct und sofort genehmigt. 

� 

Noch knapp vor Jahresende 1988 übersiedelte die Dienst
stelle in eine provisorische Unterkunft und die Sanierungsar
beiten begannen. Die Gendarmerie-Unterkunft wurde nun
mehr durch diverse Umbauarbeiten auf insgesamt 3 Kanzlei
räume, einen Sozialraum und einen Sanitiirtaum erweitert. 

Nach nur einjähriger Bauzeit konnten die Beamten am 
1. 10. 1989 in die neu sanierte Unterkunft einziehen.

Die Räumlichkeiten des Gemeindeamtes wurden im Laufe
des n�ichsten Jahres fertiggestellt. Damit konnte einem lang
gehegten Wunsch nach einer dem letzten Stand der Technik 
und den modernsten Gesichtspunkten der Raumplanung her
gestellten Unterkunft entsprochen werden. 

Nachdem die Sanierung der Räumlichkeiten des Gemeinde
amtes abgeschlossen war. stand einer Eröffnung nichts mehr 
im Wege. 

Am 15. September war es dann soweit. Das generalsanicrte 
Rathaus erstrahlte in neuem Glanz und wurde im Beisein zahl
reicher Ehrengäste, an der Spitze der Landeshauptmann, 
Hans Sipöz. und der Landesgcndarmeriekommandant. 
Oberst Otto Krischka, seiner Bestimmung übergeben. 

Die musikalische Umrahmung der Feierlichkeit wurde von 
der Jugendblasmusik der Freiwilligen Feuerwehr Hornstein 
gestaltet. 

Der Lanclesgendarmeriekommandant dankte in seiner 
Ansprache allen Personen. die an der Verwirklichung des 
Bauvorhabens maßgeblich Anteil gehabt hatten. Besonders 
hob er das gute Klima und die gute Zusammenarbeit zwischen 
Gendarmerie und Gemeinde hervor. was sich letztlich auf ein 
sehr positives Verhältnis zur Bevölkerung auswirkt. 

Chronik des GP Hornstein 
Der CiP Hornstein wurde nach der Burgenland-Landnahme 

im Jahre 1921 crril'i1tct und ist für die Gemeinden Hornstein 

und Wimpassing zuständig. Die Dienststelle ist mit 6 Beamten 
systemisiert und derzeit mit 5 Beamten besetzt. Erster Posten
kommandant war Bezlnsp Andreas Lepnik. 

Mit zunehmender Motorisierung bekam die Dienststelle 
eine immer größere Bedeutung, da die Bundesstraße 16. die 
die Hauptverbindungsstraße zwischen Wien und Eisenstadt 
war. im Überwachungsgebiet liegt. Die Beamten mußten oft 
unter schwersten Bedingungen zahlreiche Verkehrsunfälle 
erheben. 

Die Eröffnung der Autobahn A-3 hat nicht die gewünschte 
Entlastung gebracht. weshalb mit dem derzeitigen Personal
stand nur schwer das Auslangen gefunden werden kann. 

Der Überwachungsrayon umfaßt die Gemeinden Hornstein 
und Wimpassing mit insgesamt 3.000 Einwohnern und einer 
Fliiche von 47 km] _ 

Seit 1. IO. 1980 ist Grlnsp Franz Poles Kommandant des G P 
Hornstein. Er und seine Mitarbeiter sind in den Gemeinden 
bestens integriert. Die ambitionierte Mannschaft verrichtet 
den Sicherheitsdienst zum Wohle der Bevölkerung und kann 
eine beträchtliche Aufklärungsquote im Kriminaldienst auf
weisen. 

Der Landesgendarmeriekommandant, Oberst Otto Krischka, bei seiner An

sprache. 

Kommerzialrat Karl Markon 
gf Gesellschafter der Neudörner Möbelfabrik 

Karl Markon Ges.m.b.H. 
feierte am 9. 12. 1990 seinen 85. Geburtstag. 

Herr Kommerzialrat Markon ist in Graz geboren und 
erlernte vom Jahre 1919 bis 1923 das Tischlerha1;dwerk. 

Im Jahre 1946 beoründete er das weit über die Grenzen 
Österreichs hinaus L{ekannte Unternehmen mit Sitz in 7201 
Neudörfl (Bgld). Niederlassungen und Verkaufsniederlagen 
bestehen in allen Bundesländern sowie eine Repräsentanz in 
Frankfurt/Main und in Zürich. 

Vor mehr als 34 Jahren wurde ihm durch Herrn Bundesprii
sident. Dr. hc. Theodor Körner. der Titel „Kommerzialrat„ 

verliehen. 
Herr Kommerzialrat feierte dieses Fest im Kreise seiner 

Belegschaft am Freitag. 30. 11. 1990 im Werk Neudörfl. 
Aus diesem Anlaß erhielt jeder der 379 Mitarbeiter hzw. 

100 Pensionisten ein Geschenk. 
Die „Illustrierte Rundschau der Gendarmerie„ erlaubt sich 

auf diesem 'Nege herzlichste Geburtstagswünsche zu übermit-
teln. 

~ 
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LGKKärnten 

Brandserie in Guttaring 
Von Abtlnsp ADOLF DÖRFLING ER, Treibach-Althofen 

Guttaring ist eine Wohnsiedlungsgemeinde im Auslauf des 
oberen Krappfeldes. In einem Talkessel ist die 54 km2 oroße 
Gemeinde mit ca. 1800 Einwohnern zwischen Treibacl�-Alt
hofen und Hüttenberg (Görtschitztal), geschützt vor äußeren 
Umwelteinflüssen, angesiedelt. Durch die Naturbelassenheit 
des Ortes hat sich in den letzten Jahren um den alten Ortskern 
(erstmals 977 n. Chr. urkundlich erwähnt) ein ganz neuer Sied
lungsbereich von Einfamilienhäusern wie auch von vielen 
Wohnblocks ergeben. An den verschiedenen Hängen wie 
auch in den ins Landesinnere gehenden Tälern befinden sich 
zahlreiche landwirtschaftliche Gehöfte. 

Guttaring ist jedoch auch vielen Ausflüglern und Urlaubern 
bestens bekannt. Ausgezeichnet geführte Gasthöfe haben 
zum hervorragenden Ruf der Gemeinde als Erholungsgebiet 
ebenfalls positiv beigetragen. Der Bergbau (Erz- und Kohlen
abbau) wurde erst 1938 eingestellt. Der einzige noch erhal
tene Floßofen Europas zieht jährlich eine große Anzahl von 
Besuchern an. Auch „das Feld der steinernen Linsen" befin
det sich in Guttaring. Es ist durch eine Sage nicht nur in 
Europa, sondern weltweit bekannt. 

Der im Jahre 1906 aufgestellte Gendarmerieposten in Gut
taring wurde im Jahre 1967 stillgelegt und das gesamte Über
wachungsgebiet dem GP Treibach-Althofen zugewiesen. 
Trotz Auflassung des örtlichen G P waren die Sicherheitsver
hältnisse in der kleinen Marktgemeinde Guttaring eher gün
stig. 

Beginn der Brandserie 

_ 
Am Mittwoch, dem 11. April 1990, reißt um 23.30 Uhr 

Sirenengeheul die bereits zur Ruhe oekehrte Marktoemeinde 
Guttaring aus dem Schlaf. Ursache 

0

der Alarmauslösung war 
der Brand im Wirtschaftsgebäude der Familie Fasching in 
Guttaring. Beim Eintreffen der FF Guttaring, FF Kappel und 
FF Treibach auf dem Brandort war der Oberteil des Wirt
schaftsgebäudes bereits in Vollbrand. Ein Teil der Feuerwehr
männer bemühte sich, die im Stall untergebrachten Tiere zu 
retten. Da sich das Brandobjekt im engverbauten Gebiet von 
Guttaring befindet, bestand die Gefahr der Ausbreitung des 
Feuers für alle angrenzenden Gebäude. Den Feuerwehren 
gelang es. die gefährdeten Objekte zu schützen und dadurch 
eme Ausbreitung des Feuers zu verhindern. 

Trotzdem entstand bei diesem Brand ein Gesamtschaden 
von 1 370 000,- Schilling. 

Dieser Brand wurde von der Funkpatrouille des GP Trei
bach-Althofen (Bezlnsp Spielberger und Revlnsp Schmiedt) 
entdeckt und die Beamten veranlaßten in der Folge Sirenen
alarm. 

Am folgenden Tag wurden mit dem Brandsachverständigen 
des Amtes der Kärntner Landesregierung. den Beamten der 
Kriminalabteilung und der örtlichen Gendarmerie Brander
mittlungen angestellt. Als Brandursache wurde Brandstiftung 
ermittelt. 

Trotz intensiver Erhebungstätigkeit konnte zu dieser Zeit 
keine Spur zum Täter gefunden werden. 

Bereits am 18. April (eine Woche später) um 22.00 Uhr 
heulten in Guttaring wieder die Sirenen. Wieder stand ein 
Wirtschaftsgebäude im Ort in Flammen. Merkwürdig war, 
daß es das zweite Wirtschaftsgebäude der Familie Fasching 
war, welches diesmal brannte. Durch das rasche Eingreifen 
der Feuerwehren konnten die im Brandgebäude unterge
brachten 14 Stück Großvieh sowie 13 Schafe und alle landwirt
schaftlichen Geräte gerettet werden. Dies war sicherlich nur 
deshalb möglich, weil das Rüsthaus vom Brandobjekt nur 1 
Minute Gehzeit entfernt liegt. Dieses landwirtschaftliche 
Gebäude war ausschließlich aus Holz errichtet; es brannte 
vollstfüldig nieder. Der Schaden wurde mit 1.5 Millionen 
angegeben. 
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Das bereits beim ersten Brand eingesetzte Erhebungsteam 
stellte bei diesem Schadenfeuer zweifelsfrei fest, daß es durch 
Brandstiftung verursacht wurde. 

Nach diesem Brand richtete sich die Täterschaft gegen Per
sonen, die mit dem Branclgeschäcligten ein gestörtes Verhält
nis hatten. Man hatte an einen persönlichen Racheakt 
gedacht. 

Vernehmung und Befragung von Auskunftspersonen und 
Durchführung von Haus-zu-Hausbefragungen brachten keine 
Hinweise auf eine Täterschaft. 

In der Nacht vom 24. April 1990 schlug ein unbekannter 
Täter erneut zu: In einer Tenneneinfahrt eines Wirtschaftsge
bäudes, wieder mitten im Ort, versuchte er neuerlich einen 
Stall anzuzünden. Mittels kleiner Hcubüschel wurde eine 
„Zündschnur" von der Einfahrt bis zur Mitte der Tenne 
gelegt. Einer am Tennenboclen liegenden Holzfaserplatte war 
es zu verdanken, daß das Feuer mangels Nahrung frühzeitig 
erlosch. Als der Besitzer um 02.30 Uhr nachts zufällig nach 
eiern Vieh sehen wollte, fiel ihm die offene Tenneneinfahrts
türe auf. Sofort hielt er Nachschau und entdeckte mit großem 
Entsetzen die selbsterstickte Brandspur. Wäre es in diesem 
Falle zum Brandausbruch gekommen, wäre ein Schaden in 
Millionenhöhe und eine konkrete Gefährdung für mehrere 
Nachbarobjekte unausbleiblich gewesen. 

Auch bei dieser Brandstiftung blieb der Täter unentdeckt. 
Mittlerweile wurden auch weiteren Landwirten 11littels 

Telefon Brandanschläge angedroht. Zu cliesell1 Zeitpunkt 
wußte noch niemand in Guttaring, wie es weitergehen sollte. 
Mehrere Bauern im Nahbereich von Guttaring hatten bereits 
alle lanclwirtschaftlichen Geräte und Fahrzeuge aus den Wirt
schaftsgebäuden gebracht, um im Falle einer weiteren Brand
stiftung den Schaden so gering wie möglich halten zu können. 

Am Donnerstag, eiern 26. April 1990, wurde gleich zweimal 
Brandalarm in Guttaring ausgelöst. Beide Male wurde ver
sucht, durch Entzünden von trockenell1 Gras den angrenzen
den Waldbestand in Brand zu setzen. Jedoch wurde 
glücklicherweise bereits die Brandentstehung entdeckt und 
die Feuerwehr Guttaring verständigt. Diese beiden Brände 
konnten danach in kürzester Zeit gelöscht werden, so daß 
auch kein nennenswerter Schaden entstand. Weil nicht auszu
schließen war, daß diese Brände mit den Brandstiftungen der 
Wirtschaftsgebäude 1m Zusammenhang stehen, wurden 
neben den Brandortuntersuchungen auch der Diensthunde
einsatz veranlaßt. Ein Erfolg blieb aus. 

Zu dieser Zeit herrschte bereits größte Nervosität im Ort. 
Nachts wurden die einzelnen Höfe durch Genclarmeriebeamte 
und Feuerwehrmänner bewacht. 

Drei Tage später heulten jedoch trotz Bewachung wieder 
die Sirenen. 

Ein Kellerabteil eines Wohnhauses. wieder im Ort. stand in 
Flammen. Von der Feuerwehr wurde gegen 23.15 Uhr 
Bezirksalarm ausgelöst. 

Beim Eintreffen der Gendarmcriepatrouille und der Feuer
wehr schlugen meterhohe Flammen aus dem Kellerabteil an 
der Außenfassade empor. Durch Hausbewohner wurde 
bekannt, daß sich im Keller Ölfässer befinden, eine 
Brennstoffreserve für die Heizungsanlagen des brennenden 
Wohnhauses. Drei Feuerwehrmfürner rüsteten sich mit Atem
schutz aus und drangen in den Keller ein. Von außen wurde 
ebenfalls die Brandbekämpfung vorgenommen. Dem Atem
schutztrupp gelang es, bis zur Brandstelle vorwdringen und 
somit eine wirkungsvolle Brandbekämpfung einzuleiten. 

Durch die extreme Hitze- uncl Rauchentwicklung (ausrei
chend Brennstoff war im Kellerraum vorhanden) waren der 
gesamte Keller sowie das Stiegenhaus verqualmt. Die Hausbe
wohner wurden aufgefordert, alle Türen und Fenster zu schlie
ßen, um einer Verqualmung der Wohnräume vorzubeugen. 
Im Schlafraum unmittelbar über dem Kellerabteil erlitt eine 
Bewohnerin eine Rauchgasvergiftung. Sie mußte in das Kran
kenhaus gebracht werden. 
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Auch bei diesem Brand war bereits bei den Ersterhebungen 
festgestellt worden. daß Brandstiftung vorliegt. Viele Bewoh
ner von Guttaring waren zum Brandort gekommen und teilten 
den crhcbcnclcn GenclBeamten ihre Wahrnehmungen im 
Zusammenhang mit den Bränden mit. Unter den vielen Täter
hinweisen wurde auch der Name des später ausgeforschten 
Brandstifters genannt. 

Sofort nach erfolgter Brandbekämpfung begannen Beamte 
der Kriminalabteilung und des GP Treibach-Althofen mit 
ihren weiteren Ermittlungen; bereits am nächsten Tag sollte 
ihre bis jetzt geleistete Arbeit auch von Erfolg gekrönt wer
den. 

Ein I 9jühriger Guttaringer wurde als Brandstifter ausgemit
telt und festgenommen. Ein Feuerwehrmann, erst einige 
Monate Mitglied der FF Guttaring, der auch bei allen Einsät
zen aktiv mitgearbeitet hatte, war der gesuchte Brandstifter. 
Für die Feuerwehrkameraden und die Bevölkerung von Gut
taring war diese Nachricht sehr deprimierend, zumal der Tat
verdächtige in seiner Heimatgemeinde Guttaring viele 
Freunde hat, sehr beliebt ist und einer angesehenen Familie 
entstammt. 

Der T�iter ist geständig, die ihm zur Last gelegten Brandstif
tungsfälle unter Alkoholeinfluß begangen zu haben. In diesem 
Zustand hatte er einen inneren Drang zum Anzünden und 
mußte Flammen sehen. 

Nach der Ausforschung und Verhaftung des Täters erlosch 
in Guttaring die Unsicherheit unter der Bevölkerung. 

Inzwischen wurde der Brandstifter vom LG Klaoenfurt zu 
einer unbedingten Haftstrafe in der Dauer von d�ei Jahren 
rechtskräftig verurteilt. 

In der Presse wurden die Leistungen der bei diesen Bränden 
eingesetzten Feuerwehren besonders anerkannt und hervor
gehoben. 

Die erhebenden Beamten des GP Treibach-Althofen hat 
das Landesgendarmeriekommando für Kärnten in Anerken
nung und Würdigung ihrer vorzüglichen Dienstleistung auf 
kriminalpolizeilichem Gebiet, wodurch Brandstiftungen in 
hohem Schadensausmaß geklärt werden konnten, mit Belo
bungszeugnissen ausgezeichnet. 

WIENERffl 
SlÄDTISCHE� 

Mit der großen Sicherheit 
der größten österreichischen 
Versicherung 

Medaille am roten Bande 

Bezirksinspektor Joha'nn Pletzer verrichtet seinen Dienst 
derzeit bei der Flugeinsatzstelle Klagenfurt, Kärnten, als Hub
schrauberpilot. 

Bezirksinspektor Rudolf Schwarz verrichtet seinen Dienst 
als Postenkommandant beim Gendarmerieposten Feistritz 
i. R., Bezirk Klagenfurt, Kärnten. Er ist Gendarmerieberg
führer, Flugretter und Stellvertreter des Leiters der Alpinen
Einsatzgruppe Klagenfurt.

Am 30. August 1989 unternahmen die beiden Schwestern, 
Anke und Selma Swoboda aus Innsbruck, eine Klettertour auf 
die Klagenfurter Spitze. 

Gegen 09.00 Uhr stiegen beide in die „Kaminreihe" ein. Sie 
blieben aber nicht auf der vorgesehenen Route, sondern quer
ten immer wieder ein paar Meter nach links oder rechts in die 
Wand. Aus diesem Grund und durch zeitweise einsetzendes 
Graupeln, verbunden mit Kälte, kamen die beiden nur lang
sam voran. Gegen 18.45 Uhr führte Anke Swoboda die letzte 
Seillänge. Statt im „Kamin" zu bleiben, querte sie ein paar 
Meter links in die brüchige steile Felswand. Plötzlich verlor sie 
den Halt und stürzte zirka 30 m tief ab. Sie hino zirka 10 bis 
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1:) m unter ihrer Schwester im Seil und war bewußtlos; nach 
etwa fünf Minuten erlangte sie wieder das Bewußtsein und 
stieg aus eigener Kraft zum Standplatz ihrer Schwester auf. 
Die Hüttenwirtin der Klagenfurter Hütte beobachtete diesen 
Vorfall und löste mittels Funk einen Alpineinsatz aus. 

Die Flugeinsatzstelle Klagenfurt verständigte in der Folge 
den Gendarmerieposten Feistritz/Rosental vom Alpinunfall. 

. Nach �ofortigem Start in Klagenfurt und Zwischenlandung
m Fe1stntz zur Anbordnahme des Flugretters, Bezirksinspek
tor Rudolf Schwarz, konnte der Hubschrauberpilot, Bezirks
mspektor Johann Pletzer, bei einem Erkundunosfluo die Ver
unglückten im oberen Teil der Kaminreihe e�tdeclen. Am 
Zwischenlandeplatz wurde das 20-m-Bergeseil eingehängt. 

Dem Piloten gelang es auf Grund der widrioen Geländever
hältnisse nicht, den Flugretter abzusetzen, da
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das Seil zu kurz 
waL Unter Zuhilfenahme eines verlängerten Seiles gelang es 
schheßhch, den Flugretter bei den Alpinistinnen abzusetzen. 
Der Pilot, Bezirksinspektor Pletzer, hatte dabei größte 
Schwierigkeiten mit den Turbulenzen und mit dem oeringen 
Abstand zur fast senkrechten Felswand. Überdies 
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bestand 
sowohl für die zu Rettenden als auch für den Flugretter und 
Hubschrauberpiloten höchste Steinschlag- und Absturz- und 
somit akute Lebensgefahr. 

Ein Aushängen des Bergeseiles konnte vom Flugretter 
unter diesen Umständen nicht vorgenommen werden. Da das 
Verwahren der Verletzten im Bergesack zuviel Zeit in 
Anspruch genommen hätte, hängte der Flugretter Anke Swo
boda direkt zu sich an das Bergesei!. Mit dem mitgeführten 
Messer wurde das Kletterseil der Verletzten gekappt. Bezirks
inspektor Pletzer brachte den Flugretter mit der Verletzten 
zum Zwischenlandeplatz bei der Klagenfurter Hütte. Dort 
wurde vom Flugrettungsarzt die Erstversorgung vorgenom
men. In der Zwischenzeit wurde Selma Swoboda in der vorbe
schriebenen Art ebenfalls geborgen. 

Anke Swoboda erlitt durch den Absturz einen Jochbein
bruch links, eine schwere Gehirnerschütterung und Prellun
gen am ganzen Körper. Sie wurde mit dem Rettungshub
schrauber in das Landeskrankenhaus Klagenfurt geflogen. 

Selma Swoboda war nicht verletzt, jedoch stark unterkühlt 
und erschöpft. 

Die Bergeaktion konnte nur durch den Mut und die Ent
schlossenheit sowie dem großen fliegerischen Können des 
PIioten und der opfervollen Hilfsbereitschaft des Flugretters 
abgeschlossen werden. 

Während der gesamten Rettungsaktion befanden sich beide 
Beamte in höchster Lebensgefahr. 

Der Herr Bundespräsident hat den Bezirksinspektoren 
Johann Pletzer und Rudolf Schwarz die Goldene Medaille am 
r
_
oten Bande für Verdienste um die Republik Österreich ve_r

hehen; der Genclarmeriezentralkommandant sprach ihnen fu
_
r 

ihren vorbildlichen Mut und ihre selbstlose Hilfsbereitschaft 
Dank und Anerkennung aus. 
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LGK Niederösterreich 

Bilddiebstahl im Eisenbergeramt 
Von Grlnsp EMMERICH DAMBERGER, Gföhl 

_Am 31. Oktober 19_90 wurde in der Florianikapelle im
Eisenbergeramt, Gememe Jaidhof, Bezirk Krems ein frecher 
Einbruch durch unbekannte Täter verübt. Unter Verursa
chung von großem Sachschaden wurde das Bild Madonna mit 
dem Kind" gestohlen. (Dieses Bild wurde ber;its vor 15 Jah
ren bei einem Einbruch gestohlen und konnte damals bei 
einem Hehler aufgefunden werden.) 

. Unter d_er Fede_rführung d�r KA gelang es dem Posten auch
diesmal wieder, die Tat zu klaren und das Bild bei einem Heh
ler sicherzustellen. 

Von Vertretern der örtlichen Exekutive (unser Bild) konnte 
die „Madonna mit dem Kind" dieser Tage dem zuständigen 
Bürgermeister und den Vertretern der Kapellengemeinschaft 
zurückgegeben werden. Obwohl der tatsächliche Wert des Bil
des nicht sehr hoch ist, war doch die Freude der Dorfbewohner 
groß; die „Madonna" hat nun wieder ihren Ehrenplatz in der 
Kapelle. Mit hohem, finanziellem Aufwand wurden in den 
letzten Tagen die Fenster und die Eingangstür der Kapelle mit 
starken Eisengittern versehen. 

Die ho Bevölkerung hat sich über die Arbeit der Gendarme
rie sehr lobend geäußert. Der Dank gebührt allen, die an der 
Klärung des Sachverhaltes mitgewirkt haben. 

Man sollte Fremden nicht vertrauen 
Am 9. Feber 1990 wurde der 86jährige Franz Brunner in sei

nem Haus in Langenlois mit schweren Verletzungen blutüber
strömt _ a�f dem Fußboden liegend aufgefunden. Den Sanitä
tern, die ihn in das Krankenhaus Krems einlieferten, erzählte 
er, er sei in der Nacht zuvor von fünf Fremden, darunter zwei 
Frauen, überfallen und beraubt worden. 

Revinsp Franz Hartner und Revlnsp Franz Burgstaller des 
GP Langenlois führten die ersten Erhebungen durch und 
konnten bei Befragungen von Gastwirten und Marktfahrern 
sehr bald ermitteln daß der Überfallene am Vorabend in 
einem Lokal in Langenlois gezecht und sich dabei längere Zeit 
mit emem fremden Burschen unterhalten hatte. 

Die weitere Amtshandlung wurde dann von den in der Zwi
schenzeit informierten Beamten der KAASt Krems übernom
men. Gemeinsam mit den Beamten des GP Langenlois gelang 
es den Grlnsp Josef Obenaus, Helmut Seit! und Otto Eberdor
fer den 23 Jahre alten Marktfahrer Josef Z. aus Wien als jenen 
Zechgenossen auszuforschen, der in der Nacht des Überfalles 
kurz nach Josef Brunner das Lokal verlassen hatte. 

Aufgrund des raschen und umsichtigen Handelns der Beam
ten konnte Josef Z. bei seinem Onkel in Gföhl verhaftet und 
in seinen Schuhen versteckt, ein Teil der Raubbeute sicherge� 
stellt werden. Bei der von Grinsp Obenaus und Grinsp Seitl 
gekonnt geführten Vernehmung gestand er schließlich, den 
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alten Mann in einem Gasthaus kennengelernt, nach Hause 
begleitet, dort brutal niedergeschlagen und ihm Bargeld, eine 
Pendeluhr und Schmuck im Gesamtwert von etwa S 10.000, -
geraubt zu haben. Der Rest der Raubbeute wurde bei seinen 
Angehörigen gefunden. 

Der Hinweis des Opfers auf insgesamt fünf Täter war falsch 
und infolge des Schocks nach den schweren Verletzungen 
zustandegekommen. 

Josef Z. wurde am 16. 5. 1990 vor dem KG Krems zu einer 
Freiheitsstrafe von sieben Jahren verurteilt. 

Frauenlist macht einem Posten Arbeit 
Helga V. zeigte zwischen 16. April und 25. August 1989 auf 

dem GP Groß Gerungs mehrere Male an, daß sie durch Tele
fonanrufe und Briefe bedroht worden sei. Daneben erhielt der 
GP auch Briefe zugesandt, in denen V. mit dem ,,Umbringen" 
bedroht wurde. Nach umfangreichen Erhebungen in ihrem 
Bekannten- und Verwandtenkreis sowie an verschiedenen 
Orten in OÖ und der Errichtung einer Telefonüberwachung 
konnte nachgewiesen werden, daß sie die Drohbriefe selbst 
verfaßt hatte; auch die Anrufe waren fingiert. V. täuschte zur 
Verschleierung auch vier Selbstmordversuche vor, sodaß sie in 
das Krankenhaus Mauer eingeliefert werden mußte. 

Ihre Absicht war, den Tatverdacht auf ihren Gatten zu len
ken, um bei der bevorstehenden Scheidung gut auszusteigen. 
V. wurde der StA Krems wegen der Vergehen nach den§§ 297
und 298 StGB angezeigt. Die Anklageerhebung wurde vom
Gericht bis zum Einlangen eines psychiatrischen Gutachtens
ausgesetzt.

Die umfangreichen Erhebungen, Telefonüberwachungen, 
Hausdurchsuchungen, bzw. freiwillige Nachschauen wurden 
über Weisungen der StA und des U-Richters unter der Leitung 
von Bezlnsp Franz Kaufmann II von allen Beamten des 
Postens durchgeführt. 

Biodiesel 
* 

Extruderanlage 
* 

Sämereienanlage 

Die la9erhäuser schaffen 
neue Produlttionschancen 
für eine sichere Zultunft. 
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LGK Oberösterreich 

Keine Chance für Fahrerflüchtige 
Von Abtlnsp FRIEDRICH KASTLER, Traun 

Ein aufsehenerregender Verkehrsunfall auf cler B 1 in 
Traun, bei dem der 7jährige Otto Sehmeiler beim Uberqueren 
der Fahrbahn von einem Autoraser getötet wurde, erregte 
einen Tag vor Allerheiligen 1990 die Öffentlichkeit. 

Während der Lenker eines iranischen LKW wegen Rot
lichts vor dem Schutzweg anhielt. wollte das Kind bei Grün die 
Fahrbahn überqu�ren. Ein vorerst unbekannter PKW-Lenker 
raste auf der Uberholspur trotz der Geschwindigkeits
beschränkung von 70 km/h mit überhöhtem Tempo vorbei. 
wobei das Kind auf dem Schutzweg erfaßt und 15 Meter weg
geschleudert wurde. Es erlag noch an der Unfallstelle den Fol
gen seiner schweren Kopfverletzungen. Der Autorowdy flüch
tete, ohne anzuhalten, Richtung Linz. 

Bei der Aufnahme der VU waren die Beamten des GP 
Traun ausschließlich auf die Schilderung des Iraners angewie
sen. Es gab weder Bremsspuren noch Lackabsplitterungen. 
Lediglich ein rechter Außenspiegel ohne Halterung konnte im 
Bereich der Unfallstelle gefunden werden. Rückschlüsse auf 
eine bestimmte Fahrzeugmarke oder -type waren aber inso
ferne nicht möglich, als es sich um einen Billigspiegel han
delte, der in jedem Supermarkt angeboten wird. 

Mit Hilfe eines Dolmetschers machte der Iraner über das 
Fluchtfahrzeug relativ exakte und glaubhaft erscheinende 
Angaben, so daß sich die Fahndung in ganz Oberösterreich auf 
folgendes Fahrzeug konzentrierte: 

PKW, Audi. vermutlich Type 100, neueres Baujahr, rot lak
kiert, schwarzes (altes) österreichisches Kennzeichen und feh
lender rechter Außenspiegel. 

Revinsp Ernst Patzelt und Insp Alfred Hofer des GP Traun 
begannen ab 07.0_0 Uhr des_ nächst_�n Tages im Rahmen d�s 
MR V-Dienstes mit schematischer, außerst kluger und 111tens1-
ver Fahndungsarbeit, und um 11: 15 Uhr war das Fluchtauto in
einem Siedlungsgebiet etwa zw�1 km vo� der Unfallstelle ent
fernt oefunden. Man könnte dies als emfache Routinesache 
abtun" wenn nicht besondere Umstände diesen Fahndunoser
folo it� einem viel besseren Licht erscheinen ließen, nämlich: 
da; Tatfahrzeug war in keiner Weise ident mit jenem, nach 
dem gefahndet wurde. Es handelte sich um einen BMW 320i, 
grün lackiert, oh1�e Außenspiegelhalterung und mit neuem 
(weißem) Kennzeichen' .. 

Ein paar Tage später gab es_in den 00� erneut eine Schlag
zeile: ,.Schwerverletzter Radfahrer lag hilflos 1111 Straßengra
ben". 

Der 36jährige Friedrich Floimayr aus Neuhofen a. d. Krems 
wurde in den Abendstunden des 4. November 1990 auf der 
B 139 in Traun als Radfahrer von einem PKW angefahren und 
in den Straßengraben geschleudert. Der PKW-Lenker flüch
tete, ohne sich um den Schwerverletzten zu kümmern. Erst 
später vorbeikommende_ Verkehrsteilnehmer verständigten 
Rettung und Gendarmerie. 

Unbeteiligte Unfallzeugen waren nicht vorhanden· so 
konnte man sich nur auf vage Aussagen des Verletzten ;tüt
zen, der aber über den Unfallhergang höchst widersprüchliche 
und über das Fluchtfahrzeug überhaupt keine Anoaben 
machen konnte. Die __ Auswertung der sichergestellten Splitter 
emes Blmkerglases uber die Streuscheibenevidenz ergab als 
Tatfahrzeug emen Mazda 616, 818 929 oder RX 2. Darüber
hinaus wurde eine linksseitige Beschädigung vermutet. 

Wiederum war es Revlnsp Patzelt, der unter Mitarbeit von 
(nsp Thomas Auer nach zwei Tagen durch kriminalistischen 
Spürsinn das Tatfahrzeug im Gemeindegebiet Ansfelden aus
forschen konnte. Das besondere Detail am Rande: Es war 
kein Mazda, sondern ein Renault R 5, und er war nicht links, 
sondern rechts beschädigt. 

Dann war es nur mehr Routinearbeit, den 22jährigen Sigurd 
F. aus Haid zu einem umfassenden Geständnis zu bewegen. Er
habe nach dem Unfall noch eine Runde in Traun gedreht und
sei ein zweites Mal an dem hilflos im Straßengraben Liegenden
kaltblütig vorbeigefahren.

Nicht Glück oder Zufall, sondern echte persönliche Lei
stung des Beamten waren in diesen beiden Fällen für den 
Erfolg maßgebend. Ein weiterer Beweis dafür, daß auch die 
spektakulären Ausforschungserfolge Revlnsp Patzelts in den 
vergangen Jahren keine Zufallstreffer waren. 

Die tägliche Arbeit der Gendarmeriebeamten im MRV
Dienst ist nun einmal das Einschreiten im Kampf gegen den 
Verkehrstod. Animosität, Unverständnis und Aggressivität 
seitens der Beanstandeten sind oftmals Ursache von Konflik
ten, die das Verhältnis zwischen Bevölkerung und Gendarme
rie permanent belasten. 

Jenes Vertrauen, das der Bürger der Exekutive trotzdem 
noch entgegenbringt, kann nicht allein durch eine oft kostspie
lige Imagepflege erhalten, sondern nur durch Erfolge dieser 
Art gefestigt werden. 

Ein guter Gendarm opfert auch seine Freizeit 

Zwischen 1988 und 1989 wurden im Raume Gmunden, Len
zing und Regau eine Reihe von Diebstählen und Sachbeschä
digungen begangen. Ein Großteil der Straftaten wurde in der 
Diskothek „Jolly Joker'· in Rutzenmoos - Überwachungs
rayon des GP Regau - verübt. Die Diskothek wird an den 
Wochenenden von 300 bis 400 Jugendlichen besucht. Obwohl 
in den meisten Fällen von den Geschädigten Anzeigen gegen 
unbekannte Täter erstattet wurden, mußten, da keine Spuren 
oder Täterhinweise vorhanden waren, immer Anzeigen gegen 
unbekannte Täter an die Gerichte erstattet werden.~ 

� � 

Besonderes Aufsehen erregten die Täter, als sie im Oktober 
1988 in der Innenstadt von Gmunden 9 Kraftfahrzeuge 
beschädigten und 2 Mopeds in Brand steckten. 

Obwohl Insp Hans Jürgen Hofinger des GP Regau im Rah
men des normalen Außendienstes und bei fallweisen Zivilpa
trouillen in der Diskothek jede mögliche Spur verfolgte, war 
es nicht möglich, Hinweise auf strafbare Handlungen zu erhal
ten. Nach monatelangen Beobachtungen in diversen Nachtlo
kalen und intensiven Nachforschungen, die oft auch in der 
Freizeit durchgeführt wurden, erhielt er erste Hinweise und 
konnte schließlich drei Tatverdächtige ausforschen. 

Nicht nur das Gewinnen der ersten Verdachtsmomente, 
sondern das gesamte Erhebungsergebnis ist auf das besondere 
Geschick und Interesse von Insp Hans Jürgen Hofinger 
zurückzuführen. 

Durch vorzügliche Kombinationsgabe, Intelligenz, große 
Ausdauer und anständiges Verhalten gegenüber den Tätern 
gelang es ihm, von allen Tätern Geständnisse zu erlangen, 
obwohl vorerst keine Sachbeweise vorlagen. 

Insp Hans Jürgen Hofinger gelang es, den drei Tätern 
(20-25 Jahre alt) 17 Sachbeschädigungen und 14 Diebstähle 
mit einer Gesamtschadenssumme von S 62.000, - nachzuwei
sen. 

Da der motivlose Vandalismus durch Jugendliche im 
Ansteigen begriffen ist und auch die Öffentlichkeit bewegt, 
trug die Klärung dieser zum Teil schon zwei Jahre zurücklie
genden Straftaten wesentlich zur Hebung des Image der Gen
darmerie bei, wie dies auch in verschiedenen Äußerungen der 
Geschädigten zum Ausdruck kam. 

Geduld und Beharrlichkeit führen fast immer 
zum Erfolg 

In den Sommermonaten des Jahres 1989 verübten unbe
kannte Täter in Gmunden zahlreiche Pkw-Einbruchsdieb
stähle. Die Fahrzeuge wurden fast ausschließlich mit einem 
Schraubenzieher im Bereich des Türschlosses aufgebrochen: 
aus den Fahrzeugen stahlen die Täter nur Geld und Doku
mente. Dadurch entstand auch sehr hoher Sachschaden - und 
die Bevölkerung war durch die vielen Fälle (34!) sehr beunru
higt. 

Die beiden Beamten des GP Gmunden, Bezlnsp Spitzer 
und Revlnsp Pollak, die diese Serie von Pkw-Einbrüchen zu 
bearbeiten hatten. konnten im Zuoe ihrer Erhebungstätigkeit 
viele Hinweise und Fakten sammeln; eine Auswertung gelang 
vorerst jedoch nicht. 
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Geduldig warteten sie auf den berühmten „Aufhänger''. 
Am 17. 2. 1990 war es dann soweit: Von einem Gmundner 
wurde eine Schultasche gefunden und der Gendarmerie über
geben. Durch die Ermittlungen ergab sich, daß diese Schulta
sche aus einem Pkw gestohlen worden war. Nach langwierigen 
Befragungen wurde von einer Auskunftsperson schließlich 
auch der Name eines Verdächtigen genannt. Die Einver
nahme des Verdächtigen brachte dann aufgrund der gesam
melten Fakten ein Geständnis. Auch zwei Mittäter wurden 
genannt. Da einer von ihnen jede Schuld abstritt, schien es so, 

LGK Steiermark 
Das ist gerade noch einmal gut gegangen . . .

Manfred E., geb. am 26. 12. 1959, seit seinem 15. Lebens
jahr in das Lanclessonderkrankenhaus Graz eingewiesen, hat 
sich offenbar nach langer sorgfältiger Planung entschlossen, 
seine Ziehschwester Monika R. in Semriach - sie hat E. zu 
Weihnachten 1989 angeblich die Herausnahme aus �em 
LSKH mit einer Arbeitsbeschaffung versprochen und mcht 
eingehalten - zu ermorden. 

Da er nicht das entsprechende Entgelt für die Beförderung 
mit einem Taxi nach Semriach besaß, beschloß er auch, den 
Taxilenker Mag. Walter Sch., der ihn am 19. April 1990 gegen 
18.25 Uhr vor eiern LSKH Graz aufnahm, nach Beendigung 
der Fahrt in Semriach zu ermorden und einen Unfall vorzutäu
schen. 

Beim Straßenkilometer 12,8 auf der Landesstraße 318, 
Gemeindegebiet Semriach, Bezirk Graz-Umgebung, das ist in 
der Nähe des Wohnortes seiner Ziehschwester Monika R., 
begehrte E. gegen 19.40 Uhr auszusteigen, worauf Mag. Sch. 
mit dem Taxi anhielt. Bei der Bekanntgabe des Fahrpreises 
wurde Sch. plötzlich von Manfred E., der hinter ihm saß, 
gewürgt und mit einem Fixiermesser in die Brust gestochen. 
Dadurch erlitt Mag. Sch. einen Lungendurchstich (lebensge
fährliche Verletzung). Dem zweiten Stich konnte er durch 
eine Seitwärtsbewegung ausweichen, wobei das Messer ledig
lich die Lederweste am oberen Ansatz durchstach. Durch die 
seitliche Bewegung gelang es Mag. Sch., die Türe zu öffnen 
und sich in Sicherheit zu bringen. E. gab nun sein Vorhaben 
auf und flüchtete in den angrenzenden Wald. Von dort begab 
er sich in Richtung Wohnung seiner Ziehschwester Monika R. 
in Semriach, Windhof 55. 

Grinsp August Thomann, Postenkommandant des GP 
Semriach, der sich zu diesem Zeitpunkt im Außendienst 
befand, wurde am 19. April 1990, um 19.45 Uhr über Funk 
vom Vorfall verständigt, worauf er sofort und äußerst umsich
tig die Erhebungen aufnahm, eine Alarmfahndung auslöste 
und auch die örtliche Suche bestens organisierte. 

Nach kurzer Befragung des Opfers und einer Auskunftsper
son, der Anforderung des Rettungshubschraubers und von 
Diensthunden der Gendarmerie wurden die anrückenden 
Patrouillen der Gendarmerie um den sogenannten Windhof
kogl, wohin der zu dieser Zeit noch unbekannte Täter geflüch
tet war, postiert. Angaben zur Person des Täters (Beschrei
bung) wurden von Grlnsp August Thomann sofort über Funk 
abgesetzt. 

Während die Einsatzpatrouillen über Funk von Grlnsp 
August Thomann ständig über den neuesten Stand informiert 
und entsprechend dirigiert wurden, erfuhren die Patrouillen
besatzungen Deutschfeistritz I (Revlnsp Klaus Muhr, 
Revlnsp Eduard Berger, Revlnsp Franz Maierhofer und 
Revl nsp Johann Amhofer aus Semriach, der auch die notwen
dige Ortskenntnis besaß) und Gratkorn I (Revlnsp Erich Veit 
und Revlnsp Heinz Raimann) durch Befragung von Einheimi-

Wenn Sie Beton brauchen ... 
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als ob der berühmte „Faden" abreißen würde. Als ihm schließ
lich doch ein Einbruch in ein Elektrogeschäft in Gmunden 
nachgewiesen werden konnte, brach er zusammen und legte 
ein umfangreiches Geständnis ab, in dem weitere Mittäter 
genannt wurden. 

Nach weiteren, mit besonderem kriminalistischem Finger
spitzengefühl vorgenommenen Erhebungen konnte der Fall 
abgeschlossen werden: 60 Gerichtsdelikte mit einer Schadens
summe von über 300.000,- S konnten geklärt und 8 Personen 
der Staatsanwaltschaft angezeigt werden. 

sehen die ersten Hinweise über den Täter und über seine 
genaue Fluchtrichtung. 

Die Koordination der Fahndung durch diese GendBeamten 
übernahm Revlnsp Klaus Muhr an Ort und Stelle. Durch das 
überlegte und auf Überraschung des geisteskranken Täters 
abzielende Einschreiten der GendBeamten unter Leitung des 
Revlnsp Klaus Muhr war es möglich, den geisteskranken, mit 
3 Messern bewaffneten Täter so zu überwältigen und ihm 
sofort die Handschellen anzulegen, daß weder der Täter noch 
die GendBeamten verletzt oder gefährdet wurden. Die vor
läufige Verwahrung konnte aufgrund der zielstrebigen Fahn
dung bereits um 20.40 Uhr des 19. 4. 1990 erfolgreich durchge
führt werden. 

Da die Festnahme in unmittelbarer Nähe des Hauses der 
Monika R. gelang, dürfte es im letzten Moment gelungen sein, 
den geplanten Mord zu verhindern. 

Der rasche Erfolg löste in der Bevölkerung, die sichtlich 
schockiert war und sich vielfach eingeschlossen hatte, ehrliche 
und sichtbare Erleichterung aus; man sprach in den folgenden 
Tagen nur anerkennend und lobend über diesen raschen 
Erfolg. Auch in den Medien (Rundfunk, Fernsehen und 
Presse) fand dieser Einsatz der Beamten ein positives Echo. 

Nur eine Anhaltung 
Am 17. Februar 1990 gegen 23.45 Uhr wurde der Lenker des 

Pkw mit dem Kennzeichen St 71.849 von Revlnsp Konrad 
Höfler und Manfred Sattler der V AASt Gleinalm im Glein
almtunnel der Pyhrnautobahn (A 9) angehalten, da er zuvor 
die Mautstelle bei St. Michael i. 0. ohne Entrichtung der Stra
ßenbenützungsgebühr durchfahren hatte. 

Im Zuge der Amtshandlung stellte sich heraus, daß der 
angehaltene Lenker, Erwin Anton W., den Pkw unbefugt in 
Betrieb genommen und sich im Fahrzeug befindliche Wertge
genstände und sonstige Utensilien des Zulassungsbesitzers 
angeeignet hatte. Mit Hilfe des Reisepasses des Geschädigten 
war es ihm in 2 Fällen gelungen, Euroschecks zum Betrag von 
S 3.500, - einzulösen. Ein weiterer Versuch, auf diese Weise S 
2.500,- zu beheben, scheiterte. Auf Grund der vorliegenden 
Fakten wurde W. in vorläufige Verwahrung genommen und 
nach Einholung eines richterlichen Haftbefehles am 18. 
Februar 1990 um 5.50 Uhr in das landesgerichtliche Gefange
nenhaus Graz eingeliefert. 

Die in der Zwischenzeit in die Ermittlungen einbezogene 
Bundespolizeidirektion ·salzburg konnte im Verlaufe einer 
Suchaktion eine von W. in einen Container geworfene Her
renhandtasche finden, in welcher sich ein Hinweis befand, daß 
W. als Täter für den am 13. 2. 1990 an seiner Freundin Renate
St. in Graz verübten Mord in Frage kommt.

Die hinsichtlich des Mordes erforderlichen weiteren Erhe
bungen wurden in der Folge von der Bundespolizeidirektion 
Salzburg in direkter Zusammenarbeit mit der Bundespolizei
direktion Graz durchgeführt. 

,,FERTIG BETON'' 
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Heiteres aus der Gendarmerie 

Postenvisitierung 
Von Abtlnsp iR OTTO BENDL, Wien 

Ich erinnere mich noch gut an jene 
Empfindungen, die mich als Kind all
jährlich beim Herannahen des 5. 
Dezember befielen. War das doch der 
Tag, an welchem man eventuell mit der 
Krampusrute Bekanntschaft machen 
konnte. Schließlich war man ja nicht 
sicher, ob das sonstige Wohlverhalten 
die verschiedenen Lausbubenstreiche 
aufgewogen hatte. 

Bei einer Bereisung durch unseren 
Bezirkskommandanten kam es nun zu 
folgendem Vorfall: 

Wir standen mit geschultertem 
Gewehr in Reih und Glied. Der Bezirks
kommandant und unser Postenkom
mandant befanden sich, räumlich 
bedingt, nur einige Schritte vor uns. Der 
Postenkommandant kommandierte: 
,,Übung mit dem Gewehre - fertig! 
Laden - laaa-dettt!" Rrrtsch, wurde der 
Verschluß des Gewehres zurückgerissen 
und - oh welch Schreck - aus der Lade
kammer des provisorischen Gendarmen 
N. sprang eine Patrone heraus! Kreide
bleich und mit einem rekordverdächti
gen Sprung schnellte unser bereits 
betagter Bezirkler zur Seite und stam
melte: ,,Der ... der .. . der ha-a-at ja du
u-urchgeladen!" 

Der Kollege N. vom Nachbarposten, 
der ja in Patrouillenadjustierung 
erschienen war, hatte vergessen, sein 
Gewehr zu entladen - und so war das 
passiert. Eigentlich und Gottseidank ist 
nichts passiert, aber dem Bezirkskom
mandanten ist der Schreck sichtlich in 
die Knochen gefahren. Das Griffeklop
fen war mit diesem Ereignis beendet. 
Aber dann ging es los! Der Bezirkler 

hatte seinen Schwächeanfall bald über
wunden und seine bei der nachfolgen
den Paragraphenfragerei entwickelte 
Energie kannte zu unserem Leidwesen 
keine Grenzen! Aber so wie alles ein 
Ende hat, ist auch dieser Tag vorüberge
gangen und wir haben - bis zur näch
sten Visitierung - wieder Ruhe gehabt. 

Über die Kunst der 
richtigen Formulierung 
Der GSV-XX ist in der Lage, jährlich 

ein Drittel aller Gendarmen des Landes 
an einen Tisch zu bringen. (Entweder 
sind die Tische so groß, oder . . .  ) 

* 

In der darauffolgenden Rechtskurve 
verlor H. die Herrschaft über sein Fahr
zeug, kam bei km 9,573 rechts von der 
Fahrbahn ab und fuhr 20 m über eine 
steil abfallende Böschung in einen 
angrenzenden Wald, nachdem er mit 
dem Pkw einen etwa 30 m2 großen Teich 
übersprang und am Ufer das Fahrzeug 
auf dem Dach zu liegen kam. (Wahrlich 
eine tolle Leistung!) 

Der verständigte Staatsanwalt gab die 
Leiche sowie das Motorrad zur Beerdi
gung frei. (Es ändern sich auch die 
Grabbeigaben!) 

Hptm Michael Ahrer, Linz 

So ähnliche Empfindungen dürften 
mich auch als „Probierer" (prov. Gen
darm) vor angesagten Postenvisitierun
oen beschlichen haben. Alljährlich gab 
�s damals - nach 1945 - deren vier! 
zweimal jährlich beehrte uns der 
Bezirksgendarmeriekom_mandant -
und ebensooft der Abteilungskomman
dant. Und die gestrengen Herren waren 
äußerst wißbegierig, um nicht zu sagen 
neugierig! Einen halben Tag lang wurde 
oefragt. Fragen aus dem Strafgesetz, der 
Dienstinstruktion, der Gewerbeord
nuno dem Tierseuchengesetz - über 
alle;' was halt ein Gendarm so wissen 
mußte! Was eigentlich nicht? Wenn 
z.B. die Frage kam: ,,Wie lautet der§ 58
der Dienstinstruktion?" dann mußte wie
aus der Pistole geschossen gesagt wer
den „Eine Hausdurchsuchung, das ist
die Durchsuchung der Wohnung und
sonstioer zum Hauswesen gehöriger 
Räumlichkeiten . . .  _" Wehe, wenn man
da oestottert oder sich verplappert hat! 
We�rn das wiederholt vorkam, war man 
schon verewigt bzw. abgestempelt. Da 
hieß es dann im Visitierbefund u. a.: 

Beinahe ein Justizirrtum 

Die Beamten haben recht gut entspro
�hen. Prov. Gend. XX wurde zum fleißi
oen Selbststudium ermahnt!" Und das
�ar die Rute. 

Damals waren die Dienststellen mit 
drei oder vier, nicht selten aber auch mit
weniger Beamten besetzt. Auch soge
nannte Einzelposten hat es geoeben! 
zur angesagten Visitierung, aucli°Berei
sung genannt, wurden daher meistens
die Beamten zweier Posten zusammen
oezogen. Jene Beamten, die sich am
Nachbarposten einzufinden hatten, 
mußten in Patrou1llenad1ust1erung, der
Dienstinstrnkt1on entsprechend voll
kommen ad1ust1ert und bewaffnet, also
mit oeladenem Gewehr, erscheinen. 
Übliclierweise wurden vor der mündli
chen Prüfung stets Gewehrgriffe 
geklopft. 

Von Abtlnsp FRANZ SCHNEIDER, Mödling 

. Es war am Beginn der 60er Jahre iJ1 
emer südlichen Wiener Randgemeinde, 
da saß ein frisch gebackener „Absolvent 
des Fachkurses für dienstführende 
Beamte" im Kino seines Postenrayones 
und beabsichtigte, sich die 18-Uhr-Vor
stellung mit einem zünftigen US
Western zu Gemüte zu führen - plötz
lich heulte die Feuersirene auf. Natür
lich w_ar's aus mit dem Filmvergnügen. 
An diesem Spätsommertag geriet das 
alte Sägewerk des Zimmermeisters S. in 
Brand und brannte vollständig ab. S. 
unterhielt diesen Betrieb neben seinem 
Gewerbe, der Bauzimmerei, und 
befand sich, was allgemein bekannt war, 
in finanziellen Schwierigkeiten. Er hatte 
auf dem Grundstück neben seinem 
Wohnhaus mit dem Bau eines Betriebes 
für Parketterzeugung begonnen und 

dazu einen hohen Bankkredit aufge
nommen. Durch eine Fehlkalkulation 
bei einem öffentlichen Bauvorhaben 
war er gezwungen, den Bau seines 
neuen Betriebes einzustellen. 

Der Brandermittlungsbeamte stellte 
mit einem Brandmeister der Feuerwehr 
fest, daß das Feuer offenbar gelegt wor
den war. Unter dem Brandschutt wurde 
ein Blechkanister gefunden, der Spiri
tusreste enthielt. Außerdem lag der 
Brandherd nicht in der Nähe von Elek
troinstallationen, Maschinen oder ande
ren Wärmequellen, sondern im trocke
nen Holzlager, dessen Boden mit Zie
geln ausgelegt war. Im Zuge der Erhe
bungen meldete sich ein Zeuge, der 
angab, er sei gegen 18.00 Uhr auf dem 
Weg ins Kino (das etwa 150 Meter vom 
Brandplatz entfernt lag) am Sägewerk 



vorbeigekommen und habe dabei den 
Kombiwagen des Besitzers hinter dem 
Holzlager stehen sehen. Weitere Erhe
bungen des jungen dienstführenden 
Beamten ergaben, daß das Brandob
jekt, für das nur mehr eine befristete 
Betriebsgenehmigung der Gewerbebe
hörde bestand, erheblich über seinen 
Wert versichert - und die Versiche
rungssumme erst 3 Wochen vor dem 
Brand erhöht worden war. Damit geriet 
S. in den dringenden Verdacht, diesen
Brand selbst gelegt zu haben. Zur Zeu
genaussage befragt, gab S. aber an, er 
habe lediglich Obstkörbe, die seine Frau 
und seine Tochter untertags im Garten 
vor dem Brandobjekt gefüllt hätten, in 
sein Fahrzeug geladen und das Säge
werk nicht betreten. Zunächst hatte er 
aber seine Anwesenheit auf dem Grund
stück kurz vor dem Brandausbruch 
überhaupt geleugnet. 

Ein BrandsachverständigeI>, über 
Weisung des Gerichtes beigezogen, 
stellte fest, daß es zu diesem Zeitpunkt, 
als S. sein Grundstück nach eigenen 
Angaben verlassen hatte, im Sägewerk 
bereits gebrannt haben mußte. Der 
erhebende Beamte war nun vollständig 
überzeugt, daß S. einen Versicherungs
betrug begehen wollte und setzte das 
Gericht von den Indizien telefonisch in 
Kenntnis. Auch für den Vorstand des 
damals zuständigen Bezirksgerichtes 
„fuhr die Eisenbahn drüber" und er 
erließ gegen S. einen Verhaftsbefehl 
„wegen dringender Verabredungs- und 
Verdunklungsgefahr". S. wurde in Ver
wahrung genommen und mit schriftli
chem richterlichem Befehl dem Gefan
genenhaus des Straflandesgerichtes 
Wien eingeliefert. Auf der Dienststelle 

gratulierte man dem jungen Beamten zu 
seinem raschen Erfolg und witzelte über 
S. ,,er habe halt hoch versichert, aber zu
nieder angezündet", sodaß ihm das
,,Warmabtragen" nicht bekommen sei.

Drei Tage später geriet der Lager
raum einer Transportunternehmung in 
Brand. Es lag eindeutig Brandstiftung 
vor. Am nächsten Tag brannte im Nach
barrayon eine Pfadfinderbaracke. Ein 
geistig behinderter Sechzehnjähriger 
wurde beobachtet, als er aus einer Tele
fonzelle neben dem Postamt die Feuer
wehr alarmierte und dann zum Brand
platz eilte, obwohl zu diesem Zeitpunkt 
nur der Brandstifter von dem Feuer wis
sen konnte. Er wurde in Verwahrung 
g_enommen und gestand zur größten 
Uberraschung des erhebenden Beamten 
auch, er habe das Sägewerk angezündet. 
Der Bursche sagte aus, er sei, nachdem 
er das Feuer gelegt habe, noch im Säge
werk gewesen, als S. um die Obstkörbe 
gekommen sei. Er habe warten müssen, 
bis S. die Körbe verladen und wieder das 
Grundstück verlassen habe. Dabei sei 
ihm schon im raucherfüllten Holzlager 
die Luft knapp geworden. Im letzten 
Augenblick habe er fliehen können. 
Eine Überprüfung der Angaben des 
Burschen ergaben ihre Richtigkeit. S. 
wurde sofort enthaftet. Es gab dann 
unter den Beamten auf dem zuständigen 
und den umliegenden Posten endlose 
Diskussionen darüber, was wohl gesche
hen wäre, wenn man den tatsächlichen 
Brandstifter nicht erwischt hätte. Der 
damals junge Dienstführende überlegte 
es sich aber von diesem Augenblick an 
jedesmal, von Indizien als ausreichend 
oder gar so erdrückend zu sprechen, 
,,daß die Eisenbahn drüber fahre" . . .  

Übertriebener Diensteifer 
Von Abtlnsp iR HERBERT STUMPFL, Eferding 

Wie überall, so „tut" auch bei der 
Exekutive „ Übereifer selten gut". Hie
für besonders anfällig ist, wie kann es 
anders sein, die Jugend in ihrem Taten
drang. Wenn aber dadurch niemand 
wirklich Schaden erleidet, qleibt dem 
„Täter" meist nur der Spott. 1 

Meinem noch unausgeglichenen und 
sehr draufgängerischen, jungen Kolle
gen, Hige aW (Hilfsgendarm auf Wider
ruf) Ernst B., erging es z. B. nach eini
gen Monaten Gendarmeriedienst im 
Jahre 1946 in seinem dienstlichen Über
eifer so: 

Durch die sicher auch heute noch 
jedermann bekannte Nachkriegssitua
tion war damals das Gefangenenhaus 
unseres Bezirksgerichtes in Eferding 
stark überbelegt. Die Folge d'avon war, 
daß die Beamten des Postens mit Eskor
ten, Vorführungen und Überstellungen 
stark belastet waren. Freilich; die Häft
linge waren meist nur ungefährliche 
Schwarzhändler oder unter die „Kollek
tivschuld" gefallene pol.itisch Belastete, 
also kleine, ehemalige Nationalsoziali
sten. 

Eines Tages hatte mein junger Kol-
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lege einen solchen „Ehemaligen" nach 
Linz zu einer Gegenüberstellung zu 
bringen. Nach dem Lösen der Fahrkar
ten am Bahnhof in Eferding bestieg er 
mit dem Häftl.ing den nach Linz gehen
den Zug und wartete auf die Abfahrt. 
Plötzlich vernahm sein geschultes Ohr 
vom Bahnhofsgebäude her Ferkelquie
ken. - Damals blühte ja - obwohl 
streng verboten - der Ferkelhandel von 
der relativ reichen amerikanischen 
Zone in das von den Russen besetzte 
Mühlviertel. Da die Gendarmerie auch 
dieses Verbot zu überwachen hatte, 
fühlte sich mein Kollege verpflichtet, 
sofort einzuschreiten. Ohne an den 
Häftling zu denken, sprang er rasch aus 
dem Zug und stellte den zitternden 
Täter, ein biederes Bäuerlein aus dem 
notleidenden Mühlviertel. Der strenge 
H.ige, so wurde dieser Dienstgrad 
damals allgemein in unseren Kreisen 
genannt, brachte den armen Mann samt 
den teuer erstandenen Ferkeln in die 
Fahrdienstleitung, um vorschriftsmäßig 
zu amtshandeln. Er übersah aber in sei
nem Übereifer, daß inzwischen der Per
sonenzug samt Häftling in Richtung 

Zum Schmunzeln 

Tragen von Unterwäsche 
befohlen 

Die Rankweiler Gendarmerie habe 
ihr das Tragen von Unterwäsche verbo
ten. Das behauptete eine ältere Patien
tin im Landesnervenkrankenhaus. Hil
fesuchend wandte sich der behandelnde 
Arzt daraufhin an den Postenkomman
danten. Und der schrieb sofort eine 
,,Unterwäsche-Trageempfehlung": 

„In Anbetracht der kalten Witterung 
und bei Vorliegen eines ärztlichen Gut
achtens wird Ihnen empfohlen bzw. 
angeordnet, daß Sie ab sofort wieder 
warme Unterwäsche zu tragen haben. 
Gegen diese Aufforderung ist kein 
Rechtsmittel zulässig. Eine aufschie
bende Wirkung muß im Sinne Ihrer 
Gesundheit aberkannt werden." 

Das Schreiben wirkte prompt, die 
Patientin ließ sich überzeugen. ( db) 

(Vorarlberger Nachrichten ,
vom 20. 11. 1990) _ 

Mit seinem großen Werk „De revolutio
nibus orbium coelestium" (,,Über die Dre-
hungen der Himmelswelt") schuf ........... , 
der auch Arzt, Domherr, Landtagsabge
ordneter und Münzsachverständiger war, 
im Alter von 34 Jahren ein neues Weltsy
stem. 

Linz davonfuhr. Als er dies bemerkte, 
lief er, den Ferkelkäufer einfach stehen 
lassend, Hals über Kopf zur weit ent
fernten Linzer Bundesstraße. Infolge 
des damals noch geringen Kraftfahr
zeugverkehrs mußte er schon eine Weile 
warten, bis ein Fahrzeug kam, das er 
anhalten konnte. Einsteigend gab er 
dem Lenker sogleich den „Befehl" zur 
Abfahrt Richtung Linz. 

Obwohl die Lokalbahn auch damals 
nur ein sehr mäßiges Tempo entwik
kelte, war aber der Vorsprung doch 
schon beträchtlich. Doch der Häftling 
war vornehm und anständig; schon in 
der zweiten Station stieg er aus und war
tete auf den (hoffentlich) nachkommen
den „Inspektoranwärter". Schließlich 
konnte mein Kollege, erleichtert aufat
mend, seinen Anvertrauten wieder in 
den Gewahrsam nehmen. Mit dem 
nächsten Zug setzten sie, wieder glück
lich vereint, die Reise nach Linz fort. 

Der lachende Dritte war hier der so 
arg verängstigt gewesene Kleinbauer, 
der nun seine „quiekende Fracht" doch 
noch ungestraft heimbringen konnte. 
Allerdings: als die Geschichte aufkam, 
brauchte sich mein junger, übereifriger 
Kollege um den Spott wahrlich nicht 
sorgen. 

• 

1 
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Zahlenrätsel 

Die Zahlen sind durch Buchstaben zu 
ersetzen. Dabei bedeuten gleiche Zahlen 
gleiche Buchstaben. 

1 

7 9 8 8 14 4 8 
Damenunterwäsche 

2 

1 13 10 11 11 9 
Schmuckspange 

3 
8 9 15 6 9 8 6 

Augenprüh111g 

4 

4 16 8 6 10 4 6 
Nebenfluß der Saale 

5 
16 1 3 4 5 5 14 
Oper von Verdi 

6 
17 15 9 10 17 16 13 
dt. Rechtslehrer 

7 

2 17 14 20 17 16 9 
Geige 

8 
9 4 13 9 16 17 19 

Erbpflege 

9 
10 9 3 15 4 15 16 
jagdbarer Vogel 

10 

8 18 9 6 16 
tschech. Komponist 

11 
4 18 8 6 1 16 7 

Gegebenheit 
u 

18 1 6 10 14 8 9 
Seemann 

13 

17 18 12 11 4 16 13 
Krankheitsschutz 

14 

21 10 9 17 11 9 16 
Band (st = 1 Buchst.) 

15 

9 16 6 9 16 9 17 
Vogelprodukt 

Die ersten und letzten Buchstaben -
einmal von oben nach unten und dann ent-
gegengesetzt gelesen - nennen ein Zitat 
von Schiller. 

i 

hfzfl!!ffi 
Er nimmt eine Sonderstellung unter den 

deutschen Humoristen ein, da er das dich-
terische Wort und den Zeichenstift glei-
chermaßen virtuos handhabte. Er war Nie-
dersachse, kam in Goethes Todesjahr zur 
Welt und starb sechs Jahre vor Beginn des 

Ersten Weltkrieges. Die Freuden und Lei
den des Daseins von überlegener Warte 
aus betrachtend, wendete er sich gegen 
alles Widersinnioe, Enge und Bösartige im 
Bereich des Alliumenschlichen und kriti
sierte es von Schopenhauer beeinflußt, 
mit hint;rgründigem und doppelsinnigem 
Spott. 

In seinen Gedichten. besonders denen 
der späteren Zeit, steckte bei allem Sark�s
mus eine Fülle liebenswürdiger We1she1t. 
Charakteristisch für seine allem Pathos 
abholden Verse ist eine Sammlung, die 
nach seinem Tode unter dem Titel ,.Schein 
und Sein'· herausgegeben wurde. 

Seine ersten Reime und Zeichnungen 
erschienen in den „Fliegenden Blättern" 
und in den „Münchener Bilderbogen". Ein 
Münchner Verlag erkannte bald die Anzie
hunoskraft seiner originellen Schöpfungen 
auf "'das breite Publikum und veröffent
lichte eine Reihe seiner launigen Bilderge
schichten. Manche Verse daraus gehören 
heute noch zum Zitatenschatz unseres Vol
kes. Am bekanntesten wurden seine Laus
bubengeschichten . . .  

l. Welches Metall ist der beste Wärme-
und Elektrizitätsleiter?" 

2. Wer erfand die Luftpumpe?
3. Was ist die Viskosität?
4. Wer entdeckte die Pendelgesetze?
5. Wie nennt man den millionsten Teil

eines Meters? 
6. Seit welchem Jahre ist Wien selbstän

diges Bundesland? 
7. Wo befindet sich die Stadt Messina?
8. Wie hieß der Waldteil, in dem Robin

Hood hauste? 
9. Welcher deutsche Dichter war Schuh

macher in Nürnberg? 

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

Gnade 

Daß wir nicht wissen, 
Wann unsere 
Stunde schlägt, 
Das heiß ich Gnade. 
Mitten 
Aus heiterem Spiel, 
Aus heißem Bemühen, 
Vielleicht auch 
Aus brennender Scham 
Heraus 
Trifft uns das Schicksal, 
Reißt uns 
Das Werk aus den Händen, 
Schließt uns 
Sanft die Augen. 
Wie es auch sei -
Gnade heiß' ich, 
Daß uns Gewißheit 
Des Endes 
Verwehrt ward. 

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

10. Was versteht man unter Safianleder?
11. Wie hieß der ,.Schwanenritter"?
12. Wer komponierte die .,Rhapsody in

Blue"?
13. An welchem Fluß liegt Rom?
14. Wer schrieb den Roman „Reise um die 

Erde in 80 Tagen"? 
15. Wen nannte man den „letzten Ritter"?
16. Wer war Johann Orth?
17. Wer erfand die Wasserturbine?
18. Wie lange brauchte Magelhaes zu sei

ner Weltumseglung? 
19. Welches Verwandtschaftsverhältnis

hatten Napoleon I. und Napoleon III. 
zueinander? 

20. Wie heißt die Hauptstadt von
Kanada? 

Ein Besuch der „Puynnerin", 
der größten Glocke Osterreichs 

Von Abtlnsp iR RUDOLF FRÖHLICH, Waidhofen an der Thaya 

Erztiefer Glockenton schwingt vom 
hohen „Adlerturm" des Stephansdo
mes, wie noch immer der unvollendete 
Nordturm von den Wienern genannt 
wird. Denn ein Adler krönte einst sei
nen Helm, der als „Welsche Haube" 
nach dem verheerenden Dombrand von 
1945 als moderne Stahlbetonkonstruk
tion wiedererrichtet wurde. 

In diesem Turmhelm, der so stabil 
gebc1ut ist, daß die riesige „Pummerin" 
als Osterreichs größte Glocke auch wie
der geläute;t werden 'kann, habe ich 
einen Silvesterbesuch gemacht. Nicht 
nur, um dieser erzenen Zeitkünderin 
meine Aufwartung zu machen, sondern 
auch um einmal ihr Geläute, das um 
Mitternacht nach altem Brauch das neue 
Jahr einläutet, aus nächster Nähe zu 
hören. 

Am 26. April 1952 wurde die neue, 
riesige Glocke nach ihrem geglückten 
Guß in der Glockengießerei von Sankt 21.383 Kilogramm Erz schwingen bei ihrem Geläute 
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Florian bei Linz feierlich nach Wien 
transportiert. Es war jene Zeit, in der es 
in Österreich noch kein Fernsehen gab 
und fremde Soldaten unser Land 
beherrschten; trotzdem nahmen Tau
sende von Menschen entlang der ehe
maligen Bundesstraße Nr. 1 Aufstel
lung, um die festlich geschmückte 
„Pummerin" zu sehen - ein Symbol des 
Aufbauwillens in der damaligen Zeit. 
Ab der Ennsbrücke, die die Stadt Enns 
mit Ennsdorf verbindet. wurde die 
Glocke unter Aufsicht de; damals noch 
sehr notdürftig ausgerüsteten Verkehrs
gendarmerie von Niederösterreich bis 
zur Wiener Stadtgrenze gebracht. 

Zunächst stand sie provisorisch neben 
der großen Bauhütte des Domes. Als 
Nachfolgerin der beim schrecklichen 
Brand am 12. April 1945 vernichteten 
alten „Pummerin", die seit dem 26. Jän
ner 1712 vom Stephansturm festliche 
Tage, Kriegsgefahr, tiefe Trauer und 
ebenso fröhliche Zuversicht verkündet 
hat. Der älteren Generation ist noch 
immer dieser Ruf vom „alten Steffi" in 
Erinnerung, wenn die Leute einander 
zunickten: ,,Hört ihr's? Die ,Pummerin' 
läutet!" 

Damals gelang den Technikern und 
Handwerkern, die beim Wiederaufbau 
von Sankt Stephan tätig waren, ein Mei
sterstück: die unglaublich kühne Him
m_elfahrt" der Riesenglocke. Auf,�inem
Tieflader wurde durch das für diesen 
Zweck erweiterte Riesentor die Pum
merin' in den Dom oeführt und d;nn -
in sehr schwieriger �nd geradezu atem
beraubender Arbeit - in den Nordturm 
aufgezogen. Dabei mußten die Inge
�1eure das Wagnis unternehmen, vor
ubergehend den Gewölbering zu entfer
nen, der die gotischen Wandgewölbe 
zusammenhält. 

Und dann war es so weit wie es Fried
rich von Schiller in seine;n berühmten 
Gedicht von der Glocke sagt: ,,Frieden 
sei 1hr erst' Geläute!" In diesem Sinn 
ziert die neue „Pummerin" nebst ande
rem Schmuck die Inschrift Pax in 
Libertate - Frieden in Freiheit!" Die
sem Wunsch gibt auch in der Silvester
n_a��t die wahrlich gewichtige „Pumme
nn Ausdruck. Dabei schwinoen 21.383 
Ki_logramm Erz mit! Das wi�gt Öster
reichs �rößte Glocke samt Klöppel und 
Scharn1erschraube. 

_ Als ornamentalen Schmuck zeigt, wie
ernst, die alte „Pummerin" sechs gegos
sene Türkenköpfe zur Erinneruno an 
die Herkunft des Erzes, das von° den 
1683 vor Wien erbeuteten türkischen 
Geschützen stammt. Drei Bildreliefs 
stellen die Madonna dar· eine Szene aus 
der Türkenbelagerung v�n 1683 und den 
Turmbrand von 1945. 

Wir können heute zur Pummerin" 
a�f dem .,Adlerturm" mit ei�em Aufzug 
hinauffahren, um diese Glocke zu 
besichtigen. 

IV 

Landeshymnen Österreichs 
STEIERMARK.ISCHE LANDESHYMNE 

( HOCH VOM DACHSTEIN AN) 
Worte: JAKOB DIRNBÖCK 
Weise: LUDWIG CARL SEYDLER 

1. Hoch vom Dach-stein an, v.-o der AAr noch haust, bis zum 

� 

v V v � V P 
Wen- den-land am Bett der Sa,·• 

Mürz durch-braust , his ins 

und vom Alp -lal an, das die 

Re • i>en - Jan<! im Tal der 

Drau: 1.-4. Die - ses sr.hö · ne Land ist der Stei- rerLand,isl mein 

Jie - lx,s,tcu- res Hei - mal - l:ind, 

,� f t-7 
Stei - rer Land, ist m ein lie • 

� 
die- ses schö - ne Land i&I der 

bes, te u • res Hei - mat land! 

�. Wo die Gemse keck von der Felswand springt und der Jüger kühn sein 
Lehm wagt; wo die Sennerin frohe Jo dler singt am Gebirg, das hoch in 
W,1lken ragt: Dieses schöne Land ..... 

3. Wo die Kohleni.:lul und des Hammers Krart, starker ll_5nde_ Fleiß das_Eis�n 
icugt; wo noch Eichen. stehn, voll und gr0n von Saft, d,e Jrem Sturmwind Je 
noch hat gebeugt: Dieses schöne Land ..... . 

4. Wo sich lieblich groß eine Stad_t erheht hart am _Atlasband der griinen Mur,
wo ein Geist der Kunst und des Wissens lebt, dort ,m hehren Tempel der 
N:itu-r: Dieses schöne Land ...... 

(P� 

Sonderpostmarke 200. Geburtstag von 
Franz Grillparzer 

Das Markenbild zeigt ein Porträt des 
Dichters. Nennwert: S 4,50. Ausgabetag: 
15. Jänner 1991

Sonderpostmarke Alpine Skiweltmei
sterschaft 1991 in Saalbach/Hinterglemm 

Das Markenbild zeigt einen Skifahrer. 
Nennwert: S 5,-. Ausgabetag: 21. Jänner 
1991 

Sonderpostmarke 80. Geburtstag von 
Bruno Kreisky 

Das Markenbild zeigt ein Porträt des 
Politikers. Nennwert: S 5, -. Ausgabetag: 
21. Jiinncr 1991

Sonderpostmarke 100. Todestag von 
Friedrich Freiherr von Schmidt 

Das Markenbild zeigt eine Büste des 
Architekten und das Wiener Rathaus. 
Nennwert: S 7,-. Ausgabetag: 21. Jänner 
1991 

Auflösung der Rätsel 
Wie, wo, wer, was? 
J. Silber 2. Otto von Guericke, 1650 3. Die Zähigkei1 

von Flüssigkeiten 4. Galilei, 1596 5. Mikron 6. Seit dem 
Jahre 1921 7. Auf Sizilien 8. Der Wald von Shcrwood 9. 
Hans Sachs (1494-1576) 10. Weiches, auf der Narben
seite gefärbtes, gHinzcndcs Zicgcnlcclcr 11. Lohcngrin 
12. Ocr amerikanische Komponist George Gcrshwin 13. 
Am Tiber 14. Der französische Schriftsteller Jules Ycrne 
15. Kaiser Maximili,u1 1. (1493-1519) 16. Erzherzog 
Johann Salvator von Osterreich 17. Leonardo da Vinci 
18. Drei Jahre (1519-1522) 19. Onkel und Neffe 20. 
Ottawa 

Wer war das'! 
Wilhelm Busch (1832-1908), Max und Moritz 
Wie ergänze ich's? 
Nikolaus Kopernikus {Krakau 1473 - Frauenburg 

1543) 
Zahlcnriitscl 
1 Dessous 2 Agraffe 3 Sehtest 4 Unstrut 5 Nabuccu 6 

lhering 7 Violine 8 Eugenik 9 Rebhuhn 10 S111c1ana 11 
Umstand 12 Matrose 13 Impfung 14 Streifen 15 Entt..:nci 
- D..is Universum ist ein Gedanke Gottes 

• 
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LGK Salzburg 
Kriminaldienstf ortbildungsseminar für Beamte der Gendarmerieposten 

Von Obstlt MANFRED DÜRAGER, Salzburg 

' ":"":
---

.,,,,. 
1 

Gruppenaufnahme der Seminarteilnehmer mit dem LGKdt, Oberst Franz Gritzner (in Uniform ganz rechts). 

Die Erscheinungsformen der Krimi
nalität stellen die Ermittlungsorgane vor 
ständig neue Aufgaben. Insbeso�dere 
reisende Einbrecher, PKW-Diebe, 
Warenhausdiebe, internationale Betrü
ger und Drogenhändler lassen organi
sierte Vorgangsweisen erkennen. 

Will die Exekutive in der Flut dieser 
Delikte nicht ersticken, so müssen -
abgesehen von dringenden Personalauf
stockungen - auf dem Gebiete der Aus
bildung und Ausrüstung gewaltige 
Anstrengungen unternommen werden. 

Für eine wirksame Kriminalitätsbe
kämpfung im Gendarmeriebereich ist 
die enge Zusammenarbeit zwischen 
Gendarmerieposten und Kriminalabtei
lung unerläßlich. Deshalb ist es auc� 
notwendig, daß ein laufender gegensei
tiger Erfahrungsaustausch stattfindet 
und neue Erkenntnisse sowie Möglich
keiten zur Verbrechensbekämpfung mit 

den Kollegen der Gendarmerieposten 
besprochen werden. 

In diesem Zusammenhang muß die 
Tatsache zur Kenntnis genommen wer
den, daß ein Personalbeweis in Form 
eines umfassenden Geständnisses durch 
verschiedene uns allen bekannte 
Umstände immer schwerer zu gewinnen 
ist. Gewohnheitsverbrecher legen 
Geständnisse grundsätzlich nur unter 
der Last erdrückender Beweise ab, 
wenn sie sich überhaupt dazu bewegen 
lassen. Der Schwerpunkt der Ermitt
lungsarbeit hat sich immer mehr vom 
Personalbeweis auf den Sachbeweis ver
lagert. Letzterer läßt sich jedoch nur 
durch tiefgreifende Fachkenntnisse und 
einen ausreichenden Personaleinsatz 
gewinnen. Die Schwerpunkte der 
Zukunft liegen in der Spurenkunde, in 
der Observation und in der Ausschöp
fung des EKIS. 

SEW-EURODRIVE GMBH

Nach diesen Erkenntnissen wurde bei 
der Kriminalabteilung des Landesgen
darmeriekommandos Salzburg in der 
Zeit vom 12. bis 16. November 1990 ein 
Fortbildungsseminar für 15 Beamte der 
Gendarmerieposten abgehalten, die 
vorwiegend im Kriminaldienst einge
setzt werden. Das Kursprogramm 
bestand aus einer zweitägigen Observa
tionsschulung, wovon 1 Seminartag für 
eine praxisnahe Observationsübung in 
den Bezirken Salzburg und Hallein auf
gewendet wurde. Je ein Tag wurde der 
Tatortarbeit sowie der Suchtgiftschu
lung gewidmet. Ein Einbruchstatort war 
nach realistischen Grundsätzen spuren
mäßig zu bearbeiten. 

Im Rahmen der Suchtgiftarbeit wurde 
an der Grenzkontrollstelle Walserberg 
eine Suchtgiftkontrolle unter Beizie
hung eines Suchtgiftspürhundes durch
geführt, die aber leider zu keinem Auf
griff führte. 

Am letzten Kurstag wurde der Ablauf 
der Übungsobservation besprochen und 
in Gruppenarbeit ein beweisführender 
Observationsbericht mit Lichtbildbeila
gen erstellt. Ein Besuch bei der DAST A 
Salzburg mit einem Demonstrationsvor
trag über EKIS-Anwendungsmöglich
keiten durch den DAST A-Leiter sowie 
ein Vortrag über die Einsatzmöglichkei
ten von Diensthunden im Rahmen der 
Verbrechensbekämpfung durch den 
Landesabrichter mit einer sehr beein
druckenden Vorführung im Hof des 
Landesgendarmeriekommandos bilde
ten den Abschluß. 

Den Reaktionen der Kursteilnehmer 
war zu entnehmen, daß das Seminar mit 
großem Interesse aufgenommen wurde. 
Alle Seminarteilnehmer waren sich 
einig, daß diese Veranstaltung ein wert
voller Beitrag zur Forcierung des Krimi
naldienstes war und eine Fortsetzung 
finden möge. 

Schlosserei 

�ld!]f;%�� 
WERNER 

WEISSENBÖCK 

2345 Brunn am Gebirge, Industriestraße B 4 

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

Telefax 22 36 / 31 631-30 
33 385 

Max-Schrems-Gasse 7 - 2345 Brunn/Geb. 
Telefon o 22 36/313 63 

Kunstschlosserarbeiten 
Stahlbau 

Reparaturen aller Art 
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LGKTirol 
Österreichischer Bergrettungsdienst - Schulung bei der Flugeinsatzstelle Lienz/Osttirol 

Von Grlnsp GERHARD SEIWALD, Möllbrücke 

Mitglieder des österreichischen Bergrettungsdienstes aus de 
m Mölltal/Oberkärnten (Ortsstellen Kolbnitz und Mallnitz) 
nahmen an einer Schulung bei der Flugeinsatzstelle des BMI 
in Nikolsdorf bei Lienz (kurz FEST Lienz) teil. 

Einsatzstellenleiter, Abtlnsp Franz Huber, bei seinen Ausführungen. 

Der Einsatzstellenleiter der FEST Lienz, Abtlnsp Franz 
Huber, ein Osttiroler und überaus guter Alpinist, umriß die 
Organisation und die Tätigkeiten der Flugeinsatzstelle. Die 
Leitfunkstelle für den Rettungshubschrauber ist das Rote 
Kreuz in Lienz. Alle Einsätze werden mit dieser Dienststelle 
koordiniert. Der Einsatzradius beträgt ca. 50 Kilometer Luft
linie im Umkreis von Nikolsdorf und umfaßt ganz Osttirol, 
Oberkärnten, Teile im angrenzenden Pinzgau/Salzburg, obe
res Gailtal und das Lesachtal. Darüber hinaus werden auch 
öfters Überstellungsflüge vom Bezirkskrankenhaus Lienz 
nach Klagenfurt und Innsbruck durchgeführt. Auch für sicher
heitsdienstliche Tätigkeiten (Verfolgung von Wilderern, Spu
rensicherung in unwegsamem Gelände usf.) wird das Flugge
rät eingesetzt. 

Seit der Errichtung der FEST Lienz im Jahr 1986 wurden 
1500 Rettungsflüge, davon 40% in Oberkärnten, durchge
führt. Die meisten und schwierigsten Einsätze ware_n im 
Glocknergebiet (der Großglockner, der höchste Berg Oster
reichs, im Nationalpark der Hohen Tauern gelegen) zu ver
zeichnen. Auch die Öffnung des Ostens brachte eine 
Zunahme der Bergunfälle und somit auch ein Ansteigen der 
Einsätze. Denn ein Großteil dieser Osttouristen unterschät
zen die Gefahren im Gebirge und sind zudem auch noch man
gelhaft ausgerüstet. 

Daher bekräftigte Abtlnsp Huber die Notwendigkeit solcher Schulungen, um Einsätze immer rasch und effizientgemeinsam durchführen zu können. Zum Abschluß seiner

Ausführungen lobte er die vorbildliche Zusammenarbeit mit 
den Oberkärntner Bergrettungsleuten. 

Die technischen Einzelheiten des Rettungshubschraubers 
ECUREUIL (franz. Herkunft - auf deutsch Eichhörnchen) 
erläuterte der bekannte und erfahrene Einsatzpilot Bezlnsp 
Ewald Dorner. Er ist ein Kärntner aus Spittal an der Drau und 
versah zuletzt auf dem Gendarmerieposten Möllbrücke 
exekutiven Außendienst. Weiters unterrichtete er dann die 
Bergrettungsleute über das richtige Verhalten bei Einsätzen 
mit dem Fluggerät. 

Von links nach rechts: Ortsstellenleiter des ÖBRD Mallnitz, Reinhard Novak, Ein
satzpilot Bezlnsp Ewald Dorner und Ortsstellenleiter des ÖBRD Kolbnitz, Rudolf 

Preiml. 

Vom anwesenden Notarzt Dr. Eder (Sprengel�rzt in Wink
lern/Mölltal) und dem Flugretter Lukasser des OBRD Lienz 
wurde das richtige Versorgen von Verletzten geschult, wobei 
die Bergrettungsleute gleich mitübten. 

Zum Schluß waren alle Bergretter von der Notwendigkeit 
einer solchen Schulung überzeugt, um das Dazugelernte bei 
Einsätzen effizient umsetzen zu können. 

Es gibt nur eine Schwedenbombe, 
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die aus dem Hause 

einzeln oder in der Klarsicht-6er- Box 
Schwedenbombenfabrik und Fabrikation von Zucker-,Schokolade-, 

Konditorei-,und Dauerbackwaren, 1030 Wien 

• 

fll • 

LGK Vorarlberg 

Frauen als Schülerlotsen - Besuch beim Landesgendarmeriekommando für Vorarlberg 
Von Obstlt MANFRED BLIEM, Bregenz 

Anfang November 1990 gab es beim LGK f Vlbg in Bregenz 
ausgesprochen charmanten Besuch. Zwölf Mütter von schul
pflichtigen Kindern besichtigten unter der Fü_hrung _des Refe
ratsgruppenleiters 1, Obstlt Manfred Bliem. die Emnchtun�en 
des Kommandos und lauschten hochinteressiert den Ausfuh
rungen über die technischen und personellen Möglichkeiten 
des LG K auf den Gebieten der Verkehrsüberwachung. des 
Kriminaldienstes und der gesamten inneren Organisation. 
Grund für diese Einladuno und für das besondere Interesse 
der Damen wa;._ daß sich di�se bereits nun im dritten Schuljahr
als „Schulwegpolizeiorgane" gemäß s 97 a StVO sehr erfolg
reich betütigt hatten. 

Obstlt Manfred Bliem mit den „Schulwegpolizistinnen" 

Im Jahre 1988 sammelte die junge Mutter eines schulpflich
tiocn Kindes nach dem Motto „Man kann die Sicherheit seiner 
Kinder nicht einfach auf die Behörden abschieben und selbst 
untätig zusehen" ein gutes Dutzend gleichgesinnter Frauen 
um sich. Gemeinsam mit dem Kuratorium für Verkehrssicher
heit und dem örtlichen Gendarmerieposten sichern sie nun seit 
zwei Jahren bis zu viermal am Tag die Fußgängerübergänge 
rund um die Volksschule in Gisingen, Bezirk Feldkirch. 

Die Ausrüstung für diese zivile „Schulwegpolizei" (weißer 
Uniformmantel. Tellerkappe und Anhaltestab) hat das Kura
torium für Verkehrssicherheit besorgt. Die Stadt Feldkirch 
hat die Elternlotsen mit amtlichen Dienstausweisen ausgestat
tet. damit sie sich gegenüber uneinsichtigen Autofahrern, 
Radfahrern und auch Fußgängern entsprechend als amtliche 
Organe ausweisen können. 

Inzwischen gibt es auch in anderen Orten Vorarlbergs ähnli
che Aktionen. die einen maßgeblichen Beitrag zur Schulweg
sicherung leisten. 

Das Landesgendarmeriekommando für Vorarlberg schätzt 
diese Bürgerinitiativen besonders. weil sie doch eine beträcht
liche Entlastung einzelner Gendarmerieposten bedeuten und 
ist ständig bestrebt. mit den vorhandenen bescheidenen Mit
teln solche Initiativen zu fördern. 

Die Einladung an die jungen Mütter war ein kleines Danke
schön des LGK für die verantwortungsvolle Tätigkeit. die 
diese Frauen für die Schulwegsicherung und auch für den 
Gend.Posten Gisingen bei Hitze und Kälte, bei Regen und 
Schneefall tagtäglich leisten. Zur Nachahmung empfohlen! 

Betrauung mit der Sicherung des Schulweges 

Gultrg 015 auf Widerruf 

Hee"/Frau· S t a u d a c h e r R 1l s l e 

gebo,en am _2_□_._1_1_._1_9_5_7 ____________ _ _  _ 

Geme,nde _ _  F_e_l_d_k_i_r_c_h_-_G_i s_1_· n_g_e_n __________ _ 

Bereich Volksschule Sebastian 

gernaß § 97 a der Straßenverkehrsordnung 1 

SetfteA"/lhren· Anordnungen 1st Folge zu Jeislen 

n chril! 
·Nldl!Zulrcrlenoes slrl"tCflen' 

� 

\. ;1 ,.:, t'' �:.";�:!fj·lf:zi� •�:,. :·��:":-:• 
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•• :·:�/�:; .: • Der §97,a·Abs. 3,der Straße_nverkehciord-,:1J:. · ��-:: 
,, _ ,_,\��. 

�
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.
' / •' '\'.'! , ; ;i,,, )�; Ain-·•o_E·R-.i.:srADT.'.;F_ELD_ KIRCl-1j -Oie betrau1en Personen dürten durdl deut- . � ;:_r 1,, 1 

11dl erkennbare Zeichen mit dem Signalstab :� '· '}. .. �j;;ffl-�hf��J;q��\�·; '.--�'.l.: · · · 1. die Lenker von Fahrzeugen zum Anhatten \ ---:c,---'--4-'---"';'-'-'::;:=��--:-:--

auffordem, um Kindern das Überqueren der !! .' 
· i; (Ausstelle"hde'Behörde��· . -,�/,., 

::::�:d:,6;��:�h��:.:�:
e

;;:� • : : .. ,;,\�:;Jif't::,i!ttlit"' 
Slraßenslellen, an denen der Verkehr nichl . :.!Dienstausweis durch Lichtzeichen geregelt wird, und nur •·t � ? 1 

:;����r unmittelraren Umgebung -,,n. '' 
·
�·- ,;�;;}:::,\\i}f ' '' 

Gebäuden, in denen Schulen, die von , ;r. ,i 
Kindern unter 15 Jahren besucht werden, 
oder Kindergärten untergebracht sind, 
aber nur auf Fahrbahnstellen, die von Kin
dern in der Regel auf dem Schul'weg 
r,Neg zum oder vom Kinderganen) über- , . 
quert werden, oder 

b) als Begleitung von geschlossenen Kin
dergruppen ... 

Schulwegpolizeiorgane 

(gern. § 97 a SIVO 1960) 

A-5730 MITTERSILL Te1.:065621247-o Telex: 6 66 52 Telefax: 0 65 62/45 87 

GÄRTNER-FAHNEN schätzt man sehr 
� vom »Atlantik« bis zum »Schwarzen Meer« 

. _ FAHNEN - DRUCKEREI:- FÄRBEREI,- NÄHEREI,- STICKEREI 
________ ;.__:_:_:.....:..:..;�.:..._::....;__�---=------'-------'--------

ASSMANNMUHLEN 
Ges.rn.b.H. 

2353 Guntramsdorf, Steinfeldgasse 46 
Guntramsdorf, Mühle Mödling (0 22 36) 53 5 55 
Ziersdorf, Telefon (0 29 56) 22 48. 22 31 
Groß Wiesendorf, Telefon Groß Weikersdorf (0 29 55) 310. 420 
Eras RauchenwSTth, Telefon (0 22 30) 22 84 
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Ausland - Bayern 
Gatterlmesse 

Von Oberrat Dr. KURT HICKISCH, Linz 

Seit 1953 findet an jedem zweiten Sonntag im September bei 
der Diensthütte der Bayerischen Grenzpolizei am Bergmassiv 
der Zugspitze - auf dem Zugspitzplatt - die Gatterl-Messe 
statt. Sie ist dem Gedenken an alle Angehörigen der Bayeri
schen Polizei gewidmet, die in Ausübung ihres Dienstes den 
Tod erlitten haben, sowie an alle Bergfreunde, die 1m Zug
spitzgebiet tödlich verunglückt sind. 

-"' 

Der „Höhenstützpunkt Gatterlhütte" der Bayerischen Grenzpolizei am Zugspitz

platt, vor dem die Gatterlmesse abgehalten wird. 

Zu der viel besuchten Messe - manchmal werden mehrere 
t_ausend Personen gezählt - gelangt man entweder durch Auf
fahrt zum Schneefernerhaus (2656 m) von Ehrwald aus mit der 
Tiroler Zugspitzbahn, einer Seilbahn, oder von Garmisch
Partenkirchen, BRD. entweder mit der Zahnradbahn oder 
von Eibsee mit der Seilbahn mit anschließendem Abstieg über 
?Ie Knorr-Hütte (2.051 m, Gchzeit etwa 2 Stunden), oder 
indem man von Ehrwald aus von der Bergstation der Ehrwal
der Almbahnen, einer Kabinenseilbahn, ebenfalls etwa 2 
Stunden aufsteigt. In allen Fällen nichts für Halbschuhtouri
sten_: denn man kommt in vegetationsloses. hochalpines 
Gelande. Der Weg führt teilweise steil über Geröllhalden. 
Auch ein Reisedokument sollte man mitnehmen. Bei der Auf
fahrt von Ehrwald aus gelangt man im Zugspitzstollen. einem 
mehrere hundert Meter langen, mannshohen Tunnel, auf 
deutsches Staatsgebiet. 

_Anlaß für die Gatterl-Messe war ein tragisches Lawinenun
gluck, das sich am 20. Dezember 1952 ereignet hat. Sechs 
Beamte der Bayerischen Grenzpolizei wollen nach Abschluß 
ihrer Schilchrerausbildung erkunden, ob über die Weih
nachtsfeiertage die Abfahrt von der Zugspitze nach Ehrwald 
freigegeben werden kann. Es hatte geschneit. der Wind wir
b_elt den Schnee hoch und treibt Nebelfetzen vor sich her. Ein 
Ostcrreicher. Alfred Hager, schließt sich der Gruppe an. 

Gedenktafel und „Gatter!" von deutscher Seite. 
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Sturm kommt auf. Ein Beamter, Richard Mechtolcl, stürzt und 
verletzt sich am Knie. Sein Kamerad. Hans Wasner. bleibt bei 
ihm - das rettet beiden das Leben. Die in einiger Entfcrnuno 
vor ihnen durch den Schnee Ziehenden, die schon fast den aut· 
österreichischem Gebiet befindlichen Sattel zum Feldernjöchl 
erreicht haben, werden von einer gewaltigen Lawine mitgeris
sen. Auch unter Wasner und Mechtolcl bricht der Schnee weg, 
sie werden verschüttet, doch gelingt es Wasner, nach einer ha~l
ben Stunde wieder frei zu kommen. Er schafft es, Mechtolcl zu 
bergen; sie holen von der Knorr-Hütte Hilfe. Trotz intensiv
ster Suche wird die Leiche eines weiteren Verschütteten. Karl 
Wildgruber, erst zehn Tage später geborgen; erst im Mai 1953 
werden die Leichen der übrigen gefunden. 

Zum Gedenken an das Unglück wird, zumeist unter Teil
nahme eines Mitgliedes der bayerischen Staatsregierung, die 
Gattcrl-Messe gefeiert. Sie wird in ihrer Bedeutung auf alle im 
Zugspitzgebiet tödlich Verunglückten erweitert, als im Jahr 
1965 elf Menschen den Tod finden, die auf der Terrasse des 
Schneefernerhauses von einer Lawine mitgerissen werden. 

Sonntag, 9.9.1990: Voreier Diensthütte ist ein Altar errich
tet. Eine Abordnung der Bayerischen Grenzpolizei hat Auf
stellung genommen. An den beiden Fahnenmasten sind die 
Fahnen von Bayern und Tirol aufgezogen. Ca. 700 Menschen 
werden sich versammelt haben. Es ist am Vortag Schnee gefal
len, das dürfte viele abgehalten haben; wer hiitte gedacht, daß 
heute ein strahlend schöner Tag sein würde. Österreichische, 
deutsche und italienische Zollwachebeamte sind in Uniform 
erschienen, ebenso Vertreter der deutschen Bundeswehr und 
des Bundesgrenzschutzes. 

Während der Messe 

Drei Böllerschüsse - Beginn der Feierlichkeit. Der Prüsi
dent der Bayerischen Grenzpolizei, Hoppe, begrüßt die 
Erschienenen, darunter den bayerischen Staatssekretär. Dr. 
Beckstein, und den Sicherheitsdirektor von Tirol. Dr. Platz
gummer. Eine Bläserkapelle aus Partenkirchen intoniert das 
Lied vom guten Kameraden. Die Klänge werden zu dem hin
ter den Versammelten steil aufragenden Bergmassiv emporge
tragcn, hallen noch einige Zeit nach. Der Priester ruft die 
Erinnerung an das seinerzeitige Geschehen wach. spricht 
davon. daß diese Berge eine Million mal älter sind als ein 
Mensch es wird - 70 Millionen Jahre. Choräle erklingen; sie 
gewinnen in dieser Bergwelt. hinter sich die Felswand. �or sich 
das tief eingeschnittene Reintal, eine tiefere Bedeutung. 

Abstieg ins Tiroler Land. Man kommt zum Gatter!.~ das in 
einer Senke zwischen den Bergkämmen des Wettcrstein!!.cbir
ges liegt. Ein beschilderter Grenzübergang. tatsächlicl1 ein 
„Gatter!", eine Tür in einem Zaun. Hier ist die Gedenktafel 
für die Verunglückten; es beginnt wieder österreichisches 
Staatsgebiet. Weiterer Abstieg nach Ehrwald. Die Ehrwalcler 
Almbahn nimmt den letzten Rest des Weges ab. 

• 

• 

VON UNS FOR SIE 

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

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

Sensibel für Rauch 
Brandmeldesensoren sprechen auf entstehendes Feuer an. 

Die Information geht über die hauseigene Brandmeldezen
trale weiter zur Feuerwehr oder Einsatzzentrale. 

Die Brandmelder reagieren - je nach Bauart - auf ver
schiedene physikalische Größen. Welche Type für die Installa
tion einer wirkungsvollen und möglichst fehlalarmsicheren 
Brandmeldeanlage verwendet wird, hängt von den Umge
bungsbedingungen und der Art der Feuergefahr ab. 

1. Optische Rauchmelder sprechen auf sichtbaren Rauch
an. 

2. Ionisationsrauchmelder melden sichtbaren und unsicht
baren Rauch. 

3. Flammenmelder reagieren auf Infrarot- und Ultraviolett
strahlen von offenem Feuer und 

4. Wärmemelder auf die Überschreitung einer bestimmten
Temperatur. 

Welche Anlage letztlich gewählt wird, hängt von den jewei
ligen Umständen ab. Auf jeden Fall sollte man dazu einen 
Fachmann zu Rate ziehen. Zweckmäßig sind derartige Anla
gen auf alle Fälle, da Ihnen damit viel Schaden und Ärger 
erspart bleiben kann. 

Abtlnsp iR Franz Dullnig, Saalbach 

Vorsicht ist besser als „Einfahren" 

Was Sie beim Gebrauchtwagenkauf 
beachten sollten! 

1 5 Millionen Österreicher und Österreicherinnen beschäf
tige� sich im Laufe eines Jahres mit dem Gedanken, ein Auto 
zu kaufen. 500.000 setzten den Gedanken in die Tat um, und 
von diesen areifen rund zwei Drittel zur gebrauchten Karosse 
insgesamt gesch�tzte 40 Milliarden Schilling berappend! 
Gerade im Frühling 1st der Autokauf das große Geschäft -
und das beileibe nicht nur zugunsten der Konsumenten . 

Grundsätzlich gilt für den Händler eine sechsmonatige 
Gewährleistungspflicht. Das heißt, er muß innerhalb dieser 
Zeit für jene am Fahrze�g zutage tretenden Mängel einstehen, 
die zum Zeitpunkt der Ubergabe bereits bestanden; also auch 
für „versteckte" Mängel, die erst später sichtbar werden. Vor
sicht: Dies gilt nicht automatisch für den „Privatkauf" von 
Konsument zu Konsument. Hier liegt es am Käufer, entspre
chende Absicherungen im Vertrag zu fixieren. Musterkauf
verträge sind unter _anderem auch bei den Konsumentenbera-
tungsstellen erhäl_thch. . 

Zum U ntersch1ed zur gesetzhchen Gewährleistungspflicht
ist hingegen die Garantie eine freiwillige Leistung des Händ
lers die ihm der Konsument durchaus abzuhandeln versuchen 
sollte. Apropos Handeln: Runterhandeln beim Preis eines 
Gebrauchtwagens ist „Pflicht". Bei der Garantie wird über die 
Gewährleistung hinaus auch für jene Mängel gehaftet, die 
während der Garantiezeit auftreten, selbst wenn sie beim Kauf 
des Fahrzeuges noch nicht bestanden. Es empfiehlt sich aber, 
bei Garantievereinbarungen auf das „Kleingedruckte" zu ach
ten da sich die Garantie oft nur auf Teilbereiche bezieht. 

Bei Irrtum oder Irreführung haben Sie drei Jahre nach Ver
tragsabschluß die Möglichkeit, den Vertrag anzufechten. 
Allerdings muß Ihr Vertragspartner, der Verkäufer, gewußt 
haben daß Sie irren und daß dieser Irrtum Einfluß auf Ihre 
Kaufe;llscheidung hatte (z.B. völlige Durchrostung statt eines 

kleinen angegebenen Mangels, Differenz bei Motor- und 
Fahrgestellnummer, Tachomanipulationen, verschwiegener 
Unfallschaden). 

Neben der Kfz-Beratung durch einen gerichtlich beeideten 
Sachver_ständigen (Termin nach telefonischer Vereinbarung) 
bietet die AK - Konsumentenberatung in den meisten Bun
desländern auch eine Rechtsberatung (Kfz-Rechtsberatuno) 
durch einen Juristen an. 

� 

Trotzdem viel Glück beim Kauf eines Gebrauchtwagens. 
Abtlnsp iR Franz Dullnig, Saalbach 

Die zumutbare Eigensicherung 
_ Die kri1:1inalpolizeilichen Beratungsstellen der Gendarme

ne setzen 1m Laufe des Jahres Aktionen die helfen sollen kri
minelle Delikte erst gar nicht entstehen'zu lassen. Ein solches 
Ziel ist utopisch. Doch schon die Anzahl der Übeltaten herab
zudrücken, rechtfertigt den Aufwand. Verhinderte Vergehen 
brauchen erst gar nicht aufgeklärt zu werden. Sie ersparen 
Leid und Geld. Nach der Schwerpunktaktion Sicheruno des 
Fahrrades" folgte die „Sicherung des Kraftfahr�'euges und des
sen Inhaltes". Im Rahmen dieses Vorhabens verteilten die 
Gendarmen die Merkblätter „Sicherheitstips für Autofahrer". 
Es lohnt sich, die Tips zu beherzigen. Man möge bedenken, 
daß zur Begehung von Banküberfällen fast nur gestohlene 
Kraftfahrzeuge verwendet werden. Dem Bestohlenen könn
ten unter Umständen zum Verlust seines Eiaentums auch noch 
zivi_l- und strafrechtliche Folgen erwachsen�Darum möge der
Jen,ge, der Hab und Gut besitzt, auf eine ihm zumutbare 
Eigensicherung Bedacht nehmen - und das nicht nur beim 
Auto. 

Kurz zusammengefaßt, einige leicht zu bewältigende Maß
nahmen, das abgestellte Fahrzeug betreffend. 
a) den Zündschlüssel abziehen;
b) die Türen absperren;
c) die Fenster schließen;
d) den Kofferraum absperren und
e) Wertsachen nicht offen im Wagen liegen lassen.

Abtlnsp Herwig Sattlegger, Tamsweg 

2700 Wiener Neustadt, Willendorfer Gasse 32 

Telefon 0 26 22 / 23 4 72 

Produktion von Polyesterkühlaufbauten 
PKW und LKW Reparaturen 
Abschleppdienst - Unfallservice 
Hohlraumschutz und Unterbodenschutz 
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Neuwahl des Vorstandes des GSV Burgenland 
Von Bezlnsp WOLFGANG BACHKÖNIG, Eisenstadt 

Der GSV Burgenland hielt am 30. 10. 1990 im Gasthaus 
.. F\orianihof„ in Mattersburg in Anwesenheit des Präsidenten 
und Landesgendarmcrickommandanten. Oberst Otto 
Krischka. eine außerordentliche Vollversammlung ab. 

Nach der offiziellen Begrüßung der Mitglieder und Feststel
lung der Beschlußfähigkeit trugen die einzelnen Sektionen 
ihre Tätigkeitsberichte vor. 

Nach dieser Berichterstattung kamen die Vereinsprüfer zu 
Wort: sie konnten den Antrag auf Entlastung des Vorstandes 
stellen. Die Entlastung erfolgte dann auch einstimmig. 
Schließlich wurde der neue Vereinsvorstand programmgemäß 
gewiihlt. wohci der Wahlvorschlag einstimmig angenommen 
wurde. 

Neuer Obmann wurde Oblt Robert Galler. Robert Galler 
wurde am 27. 3. 1964 in Mürzzuschlag geboren und besuchte 
in den Jahren 1987/88 die Sicherheitsakademie in Mödling. 

Am 1. 1. 1989 wurde er zum LG K Bgld versetzt und am 1. 2. 
J 990 zum Abteilungskommandanten der Bereichsabteilung 
Mattersburg bestellt. Da er selbst aktiver Fußballer beim SV 
Mattersburg ist, verfügt er über viel Erfahrung und hat eine 
ganz enge Beziehung zum Sport. 

Ihm zur Seite stehen die beiden Stellvertreter Oblt Günther 
Szuppin und Grlnsp Johann Arthofer. 

Der Präsident, Oberst Otto Krischka, richtet Grußworte an 
die Anwesenden und beleuchtet dabei die aktuellen 
Umstände des GSVB. Er wünschte den verantwortlichen 
Funktionären viel Erfolg bei ihrer Tätigkeit und versprach 
seine Unterstützung für den GSVB im Rahmen der dienstli
chen Möglichkeiten. Mit einem Blick in die nähere Zukunft, 
in dem er auf die Ausrichtung des Bundessportfestes im Jahre 
1993 im Burgenland hinwies, beendete der Präsident seine 
Grußworte. 

In seiner Antrittsrede bedankte sich Oblt Robert Galler für 
das ihm entgegengebrachte Vertrauen und nannte als beson
dere Ziele des Vereines die Verbesserung der kameradschaft
lichen Beziehungen durch sportliche Aktivitäten sowie die 
Förderung des Breitensports, um besonders talentierte und 
engagierte Beamte zu gewinnen, die auch zu Vergleichswett
kämpfen herangezogen werden können. 

Sektionen des GSVB: 
Schießen: Sekt.-Leiter: Oblt Werner Fasching, Stellvertre

ter: AI iR Franz Takacs. 
Fußball: Sekt.-Leiter: Bezinsp Gustav Wendner, Stellver

treter: Bezlnsp Josef Wukowitsch. 
Segeln: Sekt.-Leiter: Abtinsp Johann Tschank, Stellvertre- ,a, 

ter: Abtlnsp Johann Gmeinböck. ,, 
Leichtathletik und Schwimmen: Sekt. -Leiter: Revinsp Leo-

pold Fuhrmann. 
Kegeln: Sekt.-Leiter: Grlnsp Johann Ivankovic. 
Stockschießen: Sekt.-Leiter: Grlnsp Werner Gutleben, 

Stellvertreter: Rev 1 nsp Erhard Karner. 
Tennis: Sekt.-Leiter: Revlnsp Johann Prünner, Stellvertre

ter: Revlnsp Franz Foki. 
Tischtennis: Sekt.-Leiter: Revlnsp Franz Musits, Stellver

treter: Bezlnsp Stefan Heinrich. 
Stauseehütte: Sekt.-Leiter: Abtlnsp Franz Dorner, Stell

vertreter: Grlnsp Josef Strass. 
Motorsport: Sekt.-Leiter: Bezlnsp Walter Leser, Stellver

treter: Bez[ nsp Julius Pöhl. 

HUBERWERKZEUG 
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Fußballabteilungs111eisterschaft 1990 im Burgenland 
Von Oblt ROBERT GALLER, Mattersburg 

Am 18. Oktober 1990 fand die Fußball-Abteilungsmeister
schaft des GSV Burgenland auf dem Sportplatz in Buchscha
chen im Bezirk Oberwart statt. 

Die Auslosung ergab folgende Paarungen und nachste
hende Ergebnisse. 
GAK Oberwart - GAK Mattersburg O: 2 
GAK Eisenstadt - SchA d LGK Bgld 5: 0 
GAK Oberwart - GAK Eisenstadt 1 : 1 
GAK Mattersburg- SchA d LGK Bgld 2 :  \ 
GAK Eisenstadt - GAK Mattersburg 3 :  1 
GAK Oberwart - SchA d LGK Bgld- 2: 0 

Die Spielelauer betrug zweimal 20 Minuten ohne Halbzeit
pause. 

Alle Spiele wurden von dem ehemaligen Lanclesligaschiecls
richter. dem 65jiihrigen Pensionisten Josef Konrad aus Ober
wart. souverän geleitet. wofür der GSV auf diesem Wege 
nochmals herzlichst dankt. 

Die Auswertung der Spiele ergab dann folgenden End
stand: 

\. Platz und BurgcnHinclischer Fußballabteilungsmeistcr 
GAK Eisenstadt: 2. Platz GAK Mattersburg: 3. Platz GAK 
Oberwart; 4. Platz SchA d LGK Bglcl. 

-

Die siegreiche Mannschaft des GAK Eisenstadt. 

Der letzte Platz der Schulabteilung dürfte dadurch zustande 
gekommen sein. daß diese vorbildliche Mannschaft in ihrer 
derzeitigen Besetzung noch sehr wenige Spiele bestritten hat 
und keine Trainingsmöglichkeiten vorhanden waren. Es ste
hen jedoch gute Einzelspieler zur Verfügung. die ansatzweise 
ausgezeichneten Fußball bieten. Für die Zukunft ist zu erwar
ten, daß die Jüngsten unseres Korps das nächste Mal einen 
besseren Platz einnehmen werden. 

Die Mannschaften, in denen auch Regional- und Landesli
gaspieler ihr Können unter Beweis stellten, konnten die anwe
senden Zuschauer mit technisch großartigem Fußball begei
stern. 

Torschützenkönig wurde lnsp l-lerwig Leeb der Mannschaft 
des GAK Eisenstadt mit fünf Treffern. 

Wenn es während der Spiele hart aber nicht unfair zuging. 
und Mann gegen Mann mit Verbissenheit um jeden Ball 
ockämpft wurde. so beruhigten sich die Gemüter beim 
�nschließcnclcn, gemütlichen Beisammensein. 

Die Siegcrehrung wurde nach kräftiger Labung im Gasthaus 
Arthofer in Buchschachen durch den Obmann des GSV Bgld. 
Oblt Robert Galler. im Beisein des Sektionsleiters. Grlnsp 
Hans Arthofer. vorgenommen. 

Nach einer Dankesrede für die nette Bewirtung sprach der 
Obmann den Spielern für den vorbildlichen Einsatz bei den 

Der Obmann des GSVB, Obi! Robert Galler, überreicht dem Mannschaftsführer 

der Siegerelf, Grlnsp Franz Poiles, den Pokal und gratuliert zum Erfolg. 

Spielen und die erbrachten Leistungen großes Ll)b aus. Alle 
vier Mannschaften wurden mit schönen Pokalen geehrt. In 
geselliger Runde fanden die diesjährigen Abteilungsmeister
schaften ihren Ausklang. 

Über die ausgetragenen Spiele \H1rde im Gasthaus noch 
lange diskutiert. 

l\1it dem Wunsch auf ein baldiges \Viedersehen wurde 
Abschied genommen und die 1 -Ieimrei�e angetreten. 

Herbstgeländelauf 1990 in Hollabrunn 
Von Abtlnsp JOHANN SCHARNER, Horn 

Bei schönem Herbstwetter wurde am \8. 10. 1990 von der 
Sektion Hollabrunn des GSVNÖ der letzte. zur Landesmei
sterschaft zählende Geländelauf abgehalten . 

Für den Bewerb hatten \ 27 Gendarmeriesportler sowie 229 
sportbegeisterte Schüler aus den verschiedenen Schulen 
Hollabrunns ihre Nennung abgegeben. 

Der Bewcrb wurde um lO.UO Uhr mit der Alh2.emeinen 
Klasse gestartet und mit den Altersklassen fortge;etzt. Um 

25 



11.45 Uhr folgten die insgesamt in 12 Klassen eingeteilten 
Schülerbewerbe. 

Die Veranstaltung konnte ohne Zwischenfälle abgewickelt 
werden. Die Tagesbestzeit erzielte der in der Allgemeinen 
Klasse startende Insp Hermann Lentschig (Schulabteilung) 
mit 11:18:15. 

Für die Siege_rehrungen wurden Obstlt Karl Gallee. 3. Stv 
des LGKdt f NO und Leiter des Referates III, und der GAKdt 
von Hollabrunn. Hpt Otto Schwingenschlögl, eingeladen. Da 
die beiden leitenden Beamten aus dienstlichen Gründen absa
gen mußten, nahm Abtlnsp Johann Scharner die Siegerehrun
gen vor. 

Nach der Veranstaltung beschlossen die Organisatoren bei 
einem gemütlichen Beisammensein in Schöngrabern, daß es 
auch 1991 einen Geländelauf in Hollabrunn geben wird. 

Durch diese Sportveranstaltung wurde die Verbundenheit 
der Gendarmerie mit der Jugend Hollabrunn neuerlich zum 
Ausdruck gebracht. 

Ergebnissse 
Allgemeine Klasse: l .  Hermann Lentschig, 11 :18:15. 2. 

Christian Sobotka, 11 :44:83. 3. Walter Rappersbergcr. 
11 :59:36. 4. Herbert Jankovich, 12:02:56. 5. Alois Steinber
ger, 12:30:98. 6. Rupert Schoiszwohl, 12:39:43. 7. Dieter 
Engelhart, 12:41 :73. 8. Walter Kloiber, 13:03:91. 

Altersklasse I: 1. Franz Fraberger. 12:26:41. 2. Konrad 
Riegler, 12:34:24. 3. Franz Straka, 12:34:93. 4. Erhart Bauer. 
13:33:18. 5. Hermann Wallner, 14:03:59. 6. Herbert Hain
böck, 14:15:04. 7. Johann Stickler, 15:07:75. 8. Richard Subo
sics, 15:30:78. 

Altersklasse II: 1. Franz Schachner. 12:40:23. 2. Ewald 
Bukovsek, 13:02:28. 3. Johann Schwaighofer, 14: 18:39. 

Altersklasse III: 1. Johann Scharner, 14:29:21. 2. Friedrich 
Hirschböck, 14:59:07. 3. Vinzenz Toifl. 15:40:50. 

Medizinischer 

Ratgeber 

Leben Sie gesund? 
Wer wird schon zugeben, daß er ungesund lebt'l Und den

noch, betrachtet man seine täglichen Gewohnheiten, kommt 
mancher wohl darauf, daß er auch ohne Joggen und ohne reine 
sogenannte Naturkost noch einiges dazu tun könnte, um sei
ner Gesundheit förderlich zu sein. Ich will gar nicht die alte 
Leier des Nikotingcnusscs erwähnen oder das Sitzen vor dem 
Fernseher. Es gibt so viele Möglichkeiten. unser Leben gesün
der zu gestalten. daß man sich wundern muß. wie wenig Men
schen selbst darauf kommen. 
. Regelmäßigkeit ist schon einmal ein wichtiger Faktor. Der 

t1ensche Organismus, und dazu gehört der Mensch natürlich 
auch. ist Rhythmen unterworfen. die man sehr schwer beein
flussen kann, die aber einen Teil unseres Lebensablaufes aus
machen. Am bekanntesten ist der Tages- und Nachtrhythmus. 
wobei_ verschiedene Nervensysteme in Tätigkeit sind. Der 
Organismus ist nachts keineswegs abgestellt, sondern es sind 
ganz andere Funktionen in Tätigkeit als tagsüber. Nachts 
beherrscht das vegetative Nervensystem den Menschen. Es 
reguliert den Schlaf, die Verdauung. sowie weitere unwillkür
lich ablaufende Funktionen. es verhilft den am Tag tätigen 
Organen zur Regeneration. Der Schlaf ist für den Menschen 
e2ne unabdingbare Notwendigkeit und Schlafentzug kann eine 
l odesursache sein. Die Drüsen regenerieren sich. die Niere 
wird besser von Blut durchströmt. das Herz kann sich etwas 
erholen. wird auf jeden Fall anders beansprucht als bei der 
aufrechten Körperhaltung. Am Tag regiert das sympatische 
Nervensystem. der Mensch ist wachsam, die lebenswichtioen 
Körpervorgänge. die mit der Umwelt im Zusammenhang �te-

26 

hen, herrschen vor. Die Sinneseindrücke werden verarbeitet. 
Energie wird in viel stärkerem Maße verbraucht als nachts. 
Die Nacht also dient der Regeneration und wer die Nachtruhe 
mißachtet, wird mit Beeinträchtigung seiner Gesundheit 
bezahlen. Es ist wohl möglich, durch lange Übung. bedingt 
durch äußere Zwänge, wie etwa berufsbedingt, diesen Rhyth
mus umzukehren, dann wird dieser Mensch, beispielsweise ein 
Bäcker, ein Nachtwächter, eben einen umgekehrten Rhyth
mus haben, doch wirkliche Erholung wird durch den Tagschlaf 
sehr lange nicht oder gar nie eintreten. 

Zum gesunden Leben gehört die richtige Ernährung. es 
gehört die richtig dosierte Bewegung dazu und nicht zuletzt die 
Vermei_dung von bekannt schädigenden Faktoren. wie etwa 
Streß, Uberanstrengung im körperlichen Bereich, die richtige 
„Mischung" von Beruf und Freizeit. Nicht vergessen darf man 
natürlich körperliche Vorgänge, wie etwa die Darmentlee
rung, die Blasenentleerung, deren Funktion zum Wohlerge
hen untrennbar dazugehören. 

Leichte Bewegung am Morgen nach einem ausreichenden 
und erholsamen Schlaf auf einer zweckmäßigen Liegestatt, die 
dem Körper neben der Ruhe in einer natürlichen Körperhal
tung auch die erforderlichen nächtlichen Bewegungen gestat
tet, sind für den Kreislauf leichte Turnübungen mit erhobenen 
Beinen ratsam. Die Körperreinigung vom Nachtschweiß. auch 
dieser ist Folge des nunmehr auslaufend wirkenden vegetati
ven Nervensystems mit kühlem Wasser. allenfalls unter 
Anwendung leicht streichender Massagen mit einem rauhen 
Waschlappen und kaltem Wasser ist für die Durchblutunu 
ganz ausgezeichnet und kreislaufwirksam. Im Anschluß 
daran, man ist ja zeitgerecht aufgestanden und braucht nicht 
zu eilen, wird die eigentliche Hauptmahlzeit eingenommen. 
Das Frühstück sollte reichlich und abwechslungsreich sein. die 
am Morgen genossenen Nahrungsbestandteile und Kalorien 
sind für den Fettansatz am wenigsten zu fürchten. 

Die Arbeitsstätte sollte, sofern dies möglich ist, zu Fuß auf
gesucht werden. Dabei vermeidet man den Verkehrsstau die 
Parkplatzsuche, den morgendlichen Geschwindigkeitsst�·eß. 
Nachdem der Darm entleert wurde, geht es zur Arbeitsstätte. 
die nunmehr frisch erreicht wird. Nach dem Arbeitszeitocsetz 
wird sich eine Pause nach einer unterschiedlich l�nocn 
Arbeitszeit ergeben, die mit der Aufnahme erfrischender 
Nahrungsmittel am besten ausgefüllt wird, viel besser, als etwa 
mit dem Rauchen einer Zigarette. Nachdem die Arbeitsstätte 
bei uns für sportliche Ambitionen denkbar unoeeionet ist. 
Werkssport gibt es nur mehr ganz ausnahmsweis�, k;nn ma1� 
nur auf den Arbeitsschluß warten, zu welchem man wieder zu 
Fuß, oder wenn man müde ist, mit dem öffentlichen Verkehrs
mittel sich wieder nach Hause wendet. Trifft man am Nachmit
tag ein, kann bereits die Mahlzeit bereit stehen und wird auf
genommen, später wird keine sättigende Nahrung mehr oeoes
sen. Um spätestens 17 Uhr sollte die letzte sättioende M:i1�eit 
eingenommen werden, spiiter nur mehr ct,�as Obst oder 
Knäckeb_rot e�wa mit einem Käseaufstrich, um den Magen
nicht zu uberfullen und ehe Verdauung auf die unteren Darm
abschnitte konzentrieren zu können. Vor der Nachtruhe ist 
wieder ein wenig Bewegung in frischer Luft gesund für erfri
schenden Schlaf; auch offene Fenster, vor allem. wenn man im 
Grünen wohnt, helfen mit, di_e Nachtruhe wirklich ergiebig zu 
gestalten, auch wenn sie zeitlich gesehen nicht sehr ausoe-
dchnt wäre. 

b 

Nachdem aber Schlafen und Essen nicht die einzioen zuläs
sigen Tätigkeiten neben der Arbeit sind, kann durch�us Erho
lung auch im Konzertsaal, beim Kegeln, beim Wandern. beim 
Diskutieren erwartet werden, um so eher, wenn man schädi
gende Umweltfaktoren ausschalten oder minimieren kann. 

Die richtige Auswahl der Nahrungsmittel, bewußt verwen
dete Genußmittel, Fröhlichkeit, Abwechslung. Diskussionen 
heben das allgemeine Lebensgefühl und sind leicht zu beschaf
fen bzw. durchzuführen. Wer sich an ganz einfache Lebensre
geln hält und ein wcn_ig d_ie Körperfunktionen und Körperzei
chen beachtet. wird sich in allen Lebenslagen wesentlich woh
ler fühlen und Krankheiten werden wenig Chancen haben 
denn sie treffen auf einen kaum geschädigten Organismus, de;· 
Krankheitskeimen nur wenig Angriffsflächen bietet. 

MR Dr. Otto Milowiz 
Arzt beim Landesgendarmcrickommando Steiermark 

• 

• 

In memoriam Oberst Josef Bauer 
Von Hptm GÜNTHER SZUPPIN, Eisenstadt 

Oberst Josef Bauer. Rcferatsgruppenleiter V beim Landcs
gendarmcriekommando für das Burgenland, verstarb am 18. 
September 1990 völlig unerwartet im 61. Lebensjahr. 

Oberst Josef Bauer wurde am 3. Dezember 1929 in Raiding, 
Bgld. geboren. Er besuchte in Wr. Neustadt die Lehrerbil
dungsanstalt, wo er zum Schulpädagogen ausgebildet wurde. 
In Ermangelung freier Lehrerstellen trat er am 9. Juli 1951 in 
die österreichische Bundesgendarmerie ein. 

Den Grundausbildungslchrgang absolvierte er an der Gen
darmerieschulc des BMfl, Rennwegkaserne. und in der Gen
darmeriezentralschule in Horn. 

Nach seiner Ausmusterung am 25. August 1953 trat er den 
exekutiven Außendienst am GP Sieggraben an. Im Mai 1956 
erfolgte die Versetzung zum ökonomischen Referat des LGK 
f d Bgld. wo er dann in der Folge in mehreren Bereichen 
erfolgreich tätig war. 

In den Jahren 1960/61 absolvierte Oberst Bauer den Fach
kurs für den Wirtschaftsdienst; von 1963 bis 1965 besuchte er 
die Sicherheitsakademie öa GD an der Gendarmeriezentral
schule mit ausgezeichnetem Erfolg. 

Ab 1965 begann der damalige Leutnant Bauer seine Offi
zierslaufbahn im ökonomischen Referat. Mit 3. 12. 1987 
erfolgte die Bestellung zum Referatsgruppenleiter V. mit 
21. 12. 1987 die Ernennung zum Oberst.

Oberst Josef Bauer war jahrelang Leiter der Rechnungs
gruppe und als solcher wirkte er 1970 maßgeblich bei der Ein
führung der maschinellen Datenerfassung am Nebengebüh
rensektor mit. Oberst Bauer wurde auch als .. Baumeister-- des 
LGK f d Bgld bezeichnet. Unter seiner Führung wurden zahl
reiche Gendarmerieposten neu erbaut bzw. einer General
sanierung unterzogen. Sein besonderes Verdienst war jedoch 
der Bau des neuen Bundesamtsgebäudes für das LG K f d 
Bgld. die BPD Eisenstadt und die Sicherheitsdirektion des 
Landes Burgenland; hier war er bei der Projektierung . Pla
nung und Ausführung tonangebend beteiligt. 

Die Eröffnung bzw. der Einzug in das kurz vor der Fertig
stellung stehende Bundesamtsgebäude. sein .. Lebenswerk„ 

wie er es nannte. wollte Oberst Bauer noch als „aktiver-- Gen
dann mitmachen. bevor er sich mit 31. Dezember 1990 in den 
wohlverdienten Ruhestand begeben hätte. 

Leider war es ihm nicht mehr gegönnt. die Eröffnung seines 
größten .,Bauvorhabens·' zu erleben und seine Pension anzu
treten. 

Oberst Bauer wurde am 21. September 1990 von seiner 
Familie und zahlreichen Personen des öffentlichen Lebens 
unter Anteilnahme unzähliger Gendarmen in Sieggraben zur 
letzten Ruhe geleitet. 

J?er Landesgendarmeriekommandant f d Bgld. Oberst Otto 
Knschka. würdigte in seiner Rede die Verdienste der Verstor
benen und entbot ihm am offenen Grabe die letzten kamerad
schaftlichen Grüße. 

Am 3. Dezember 1990 erfolgte die feierliche Einweihung 
und Eröffnung des LG K f d Bgld im neuen Bundesamtsge
bäude. An diesem Tag hätte Oberst Bauer seinen 61. Geburts
tag gefeiert. In Würdigung seiner Verdienste um dieses 
Gebäude - und um gleichsam Dank für sein Engagement 
abzustatten. fand diese Feier an seinem Geburtstag statt. 

Wir werden Oberst Josef Bauer ein ehrendes Angedenken 
bewahren. 

Leonding: Kurstreffen des GALfWB 1970/1971 nach 20 Jahren 
Von Grinsp HANS SPITZER, GP Leonding 

An diesen Tag erinnerten sich noch alle ganz genau: es war der 
1. Juli 1970!

Mit eher gemischten Gefühlen kamen viele der Kollegen.
damals jung an Jahren in die Lande_shauptstadt _Linz und such
ten. zumeist auch auf Umwegen. die Schulabteilung des LGK 
f OÖ in der Gruber Straße 35. um dort die Grundausbildung 
zu absolvieren. Seit dieser Zeit sind für die meisten von uns 
die 20 Jahre wie im Blitztempo vergangen. 

Um zu vermeiden. daß sich die ehemaligen Gendarmerie
schüler vielleicht einmal zufällig bei einem ,.Pcnsionistentrcf
fcn·· wieder sehen, entschloß sich der ehemalige Kurssprecher 
und nunmehrige Kommandant der Verkehrsabteilung des 
LGK f OÖ. Mjr Gerhard Sippl. em Kurstreffen auszuschrei
ben. 

Fast alle folgten diesem Ruf und fanden sich am 12. Oktober 
1990 ab 19.00 Uhr in der Kürnhcrghallc in Leonding/Linz ein. 

Die Schüler des GALfWB 1970171 mit Obst iR Walter Franz (1. dritte Reihe rechts) 
und GKI iR Franz Schmidinger (1. zweite Reihe rechts). Foto: H. Spitzer 
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Bei seiner humorvollen und launioen Beorüßuno konnte 
Mjr Sippl auch die ehemaligen Lehrki·äftc o

"'
berst iR Walter

Franz und Kontrollinspektor iR Franz Schmidinoer herzlich 
willkommen heißen. 

"' 

Es folgte ein netter Abend. an dem sich alle soviel zu erzäh
len hatten. daß sich niemand_ mehr erinnern kann, wie spät es 
eigentlich g_eworden ist. als sich der letzte verabschiedete. 

Di_e ., Weichen-- für das silberne Jubiläum im Jahre 1995 sind 
bereits gestellt. 

Kameradschaft im Bereich des Bezirks
gendanneriekommandos Krems/ Land 

Von Bezlnsp FRANZ SCHUSTER, Spitz 

Am 22. Oktober 1990. abends, luden der ehemalige 
Bezirksgendarmenekommandant von Krems/Land. Kontroll
msp<;ktor iR Franz Schörgmayer. und der ehemalige Stv des 
BGKdten Krems/Land, Abteilungsmspektor iR Josef Glass
ner, die Beamten des GP Spitz mit ihren Gattinnen zu einer 
Feier ein. Dieser Einladung folgten: Abtlnsp iR Franz Wiesin
ger, ehemals Kdt des GP Spitz, Bezlnsp iR Albert Decker 
Bezlns_p iR Josef Mich!, Grlnsp Franz Ottendorfer. Kdt de� 
GP Spnz, Bezlnsp Franz Schuster, Bezlnsp Oswald Stalzer. 
Bezlnsp Herbert Hartl. Revlnsp Josef Stark! und Revinsp 
Fran_z Deisenberger. Revlnsp Josef Trink! war durch das TA
Semrnar in Baden und Revlnsp Gerhard Schram durch Urlaub 
111 Afnka verhindert. 

Kontrollinspektor iR Schörgmayer nahm seinen 80sten 
Geburtstag zum Anlaß. um seine persönliche Verbundenheit 
zu den Konegen de_r GP S_pitz und Weißenkirchen/Wachau, 
die �ich wahrend seiner 24Jährigen Tätigkeit (vom 1. 3. 1948 
bis ..,1. 12. 1964_ Stv des BGKdt und vom l .  l .  1965 bis 30. 6.
1972 BGKd_t beim BGK Krems/Land) verfestigt hat. zum Aus
druck zu bringen. 

.... l 
Abtlnsp iR Josef Glassner bei seiner Laudatio 

Abtlnsp iR Josef Glass · h
. 

1 · v .1 . . . . nei ie t sein ersprechen ein wel-
�,:

e� ei bei seiner Verabschiedungsfeier Grlnsp Franz Otten
)I ci gegeben hatte, als dieser das Geschenk von den Beani-tcn des GP S _ . · E. . , . < 

G. . _ p1tz . ein ,. 1me1 laß aus Eiche-- - überreichte. 
'. �nsp Ottendorter bat d

3.
mals Abtlnsp Glassner. auch ein��1dl d�n lnhal_t kosten z� clurfen. Josefine Glassner verwöhntec Gc1ste mit e111er zuntt1gen Jause, Kuchen und Kaff Ahtlnsp Glassner kredenzte seine besten Weine. 

' ee.

Kontroll1nspektor iR Schörgmaycr erwähnte in seinerAnsprache. die persönliche Freundschaft zu den ehemali<>enb 
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Kollegen des GP Spitz. Abtinsp iR Glassncr betonte in seiner 
Laudatio, die bedeutende Rolle der Frau als Partnerin eines 
Gendarmeriebeamten. Er maß ihrem Verantwortunosbc
wußtsein sehr große Bedeutung zu. das sicherlich aucl; den 
G

'.
1Hen und seine Dienstverrichtung beeinflußt. Zum gcgen

se1t1gen Kennenlernen wies er bereits bei der Einladung dar
auf hin, daß jeder Beamte seine Gemahlin mitnehmen müsse. 

J 
Von vorne nach hinten: Kontrollinspektor iR Franz Schörgmayer, Bezlnsp iR 

Albert Decker und Abilnsp iR Franz Wiesinger mit ihren Frauen 

Natürlich wurden in dieser gemütlichen Runde wieder 
Erlebnisse vorgebracht. alte Freundschaften gefestigt und 
neue geschlossen. Nach den Gesprächen mit den iiltcren Kol
legen ist es für mich als jüngerer Beamter fast unvorstellbar. 
wie schwierig es in den Nachkriegsjahren gewesen sein muß. 
Dienst zu verrichten. Doch wieder umgekehrt: So schwer es 
damals auch war, ist ein jeder froh. in der heutigen Zeit nicht 
mehr Dienst verrichten zu müssen. 

Die Kollegen des GP Weißcnkirchen/W. Grlnsp Josef 
Schmtzler, Stv des PKdt und Revlnsp Karl Pilz. mehrmalioer 
Landesmeister im Kegeln, kamen ebenfalls kurz bei der Feier 
vorbei. B_ei dieser Feier wurde auch noch der DHF Bezlnsp
Oswald Staler des GP Spitz geehrt. da dieser vor weni<>en 
Tagen das „Goldene Ehrenzeichen für Verdienste um das 
Bundesland Niederösterreich" verliehen erhalten hatte. 

Kontrollinspektor iR Franz Schörgmaycr erfreut sich bester 
Gesundheit. Alle staunten über den rüstigen Jubilar. Erst 
gegen Mitternacht trennten sich wieder die Wege. 

Im Namen aller nochmals ein Dankeschön den Gastgebern. 

Wir grüßen dich, du junges Jahr! 
Ein Jahr geht hin. ein Jahr geht her. 
Das alte hatte es oft schwer. 
Nun laß es ziehen still dahin. 
Das neue kommt mit jungem Sinn. 
Wir grüßen dich, du junges Jahrl 
Mach' unsre alte Sehnsucht wahr. 
und schenke uns ein rechtes Maß 
zu wägen Liebe, Leid und Haß 
Komm, junges Jahr, willkommen nun' 
Komm zu uns her auf leichten Schuh'n. 
Wir stch'n in deiner Sonne Schein. 
Laß es ein gutes Zeichen sein l 

Hans Bahrs 

• 

Einer der dienstältesten Gendarmerie
beamten des Bezirks trat in 

den Ruhestand 
Von Bezlnsp WILHELM OBERMOSER, Greifenburg 

D_er Pos_tenkommandant des Hauptpostens Greifenburg im 
Bezirk Spittal/Drau, Kärnten, trat mit Ende des Jahres 1990 
auf eigenen Wunsch in den wohlverdienten Ruhestand. 

• 

(V. 1. n. r.) Der Abtkdt, Obstlt Robert Egger, Abtlnsp Adolf Fick und Abtlnsp Karl 

Wernitznigg. 

Abtlnsp Adolf Fick ist am 18. Mai 1926 in Laas, Gemeinde 
Kötschach/Mauthen, Bezirk Hermagor. geboren. 

Nach dem Reichsarbeitsdienst, den er vom 16. Oktober 
1943 bis 15. Jänner 1944 in Leibnitz leistete. diente er vom 25. 
März 1944 bis zum 19. März 1945 beim Fliegerregiment 63 und 
bei der 11. Panzerdivision, Grenadierregiment Nr. 110: 
anschließend befand er sich bis 21. September 1945 in ameri
kanischer Kriegsgefangenschaft. 

Am 14. Jänner 1946 rückte Adolf Fick zur Bundesgendar
merie ein. Er diente auf den Genclarmeriepostcn Liesing/ 
Lesachtal, Birnbaum, St. Stefan im Gailtal, St. Lorenzen und 
Hermagor, Bezirk Hermagor und auf den Gendarmerieposten 
Heiligenblut und Greifenburg, Bezirk Spittal/Drau. 

Der Beamte durchwanderte in seiner langjährigen Dienst
zeit alle Amtstitel vom Hilfsgendarmen bis zum Abteilungsin
spektor. In den Jahren 1961/1962 besuchte er die Chargen
schule und versah anschließend bis zum Jahre I 982 als Posten
kommandant-Stellvertreter Dienst am GP Greifenburg. 

Mit l. Februar 1983 wurde er zum Postenkommandanten 
des Hauptpostens Greifenburg bestellt. 

Im Hauptpostenbereich Greifenburg erwarb sich Abtinsp 
Fick durch seinen besonders guten Kontakt zur Bevölkerun<> 
durch seine Menschlichkeit und sehr gute Kameradschaft 
große Anerkennung. 

Der Postenkommandant wurde aufgrund zahlreicher 
dienstlicher Erfolge im Alpin- und Kriminaldienst mit mehre
ren Belobigungen des Lanclesgendarmeriekommanclos ausge
zeichnet. 

Nicht zuletzt wegen seines vorbildlichen Wirkens wurde er 
auch mit der Silbernen Medaille am roten Band für die Ver
dienste um die Republik Österreich, eiern Kärntner Ehren
kreuz für Lebensretter, eiern Ehrenzeichen des Landes Kärn
ten, dem Ehrenzeichen in Bronze der Feuerwehr. der Olym
pia-Medaille. dem Verdienstzeichen für 30jährige Bundes
dienstzeit und der Hochwassermedaille ausgezeichnet. Auch 
mehrere Belobigungszeugnisse und belobende Anerkennun
gen des Landesgenclarmeriekommanclos und des Bundesmini
steriums sind zu vermelden. 

Aus Anlaß seiner Ruhestandsversctzung lud Abtlnsp Fick 
am 29. November 1990 die Vorgesetzten. die Kollegen des 
Aktiv- und Ruhestandes wie die Gemeindevertreter zu einer 
Feier nach Greifenburg ein. 

Abteilungskommandant Obstlt Egger und BezKdt Abtlnsp 
Wernitznigg dankten Abtlnsp Fick für seine ausgezeichnete 

und langjährige Dienstleistung und würdigten die besonderen 
Verdienste. 

Der Bürgermeister der Marktgemeinde Greifenburg. 
Johann Trattner, und die Altbürgermeister Direktor Egger 
und Kanzian dankten dem Scheidenden für die hervorragende 
Zusammenarbeit mit der Gemeinde. 

-

Im Namen der Kollegen bedankte sich Bezinsp Obermoser 
und übergab ein Erinnerungsgeschenk an den äußerst korrek
ten und kollegialen Vorgesetzten. der es jederzeit verstand. 
die Mitarbeiter entsprechend zu motivieren und Mißstände in 
väterlicher Art innerhalb der eigenen Wände zu bereinigen. 

Als Dank überreichte Bezinsp Obermoser auch der treusor
genden Gattin des scheidenden Postenkommandanten einen 
Blumengruß. 

Abtfusp Stefan Rathmanner, BGKdt 
von Oberpullendorf, im Ruhestand 

Von Insp GÜNTER KORNFELD, Mattersburg 

Mit Ablauf des 30. September 1990 trat Abtlnsp Stefan 
Rathmanner, zuletzt Bezirksgendarmeriekommandant in 
Oberpullendorf, nach mehr als 45jähriger Dienstzeit bei der 
österreichischen Bundesgendarmerie in den wohlverdienten 
Ruhestand. 

Abtlnsp Rathmanner wurde am 9. September 1927 in Neu
tal geboren. Nach der Pflichtschule wurde er zur Deutschen 
Wehrmacht einberufen; er diente auch einige Monate beim 
RAD in Wollstein, Polen. 

Schon am 23. Juli 1945 rückte er zur Bundesgendarmerie
ein. Er stand dann auf mehreren Gendarmeriedienststellen 
des Bezirkes Oberpullendorf in den verschiedensten Funktio
nen in Dienstverwendung. Daneben gab es Zuteilungen zur 
ErgAbt des LGK f. NÖ in Wien 1945. zur GZSch Mödling 
1946. zur SchA Rust 1956 und zur Gendarmerieschule des 
BMfl 1956-1958. Dann wurde er nach Absolvierung des 
Fachkurses in den Jahren 1958/59 zum GP Oberpullendorf 
versetzt. wo er bis 1966 die Funktion des 2. und ab 1966 die des 
1. Stv des Pkdt innehatte. Mit 1.9.1976 wurde er zum Stv des 
BGKclt in Oberpullendorf ernannt. um schließlich mit 1. IO.

1986 Bezirksgenclarmerickommandant in Oberpullcnclort zu 
werden. 

-

Während seiner Dienstzeit nahm Abtlnsp Rathmanner an 
verschiedenen Fortbildungskursen teil. So absolvierte er auch 
erfolgreich einen Foto- und einen ABC-Kurs. 

Abtlnsp Rathmanner nahm seine Dienstpflichten als Vor
gesetzter sehr ernst und genoß bei seinen Mitarbeitern vollstes 
Vertrauen und Anerkennung. Bei der Lösung des 111 den letz
ten Jahren stark ansteigenden Flüchtlingsproblems war er 111 
führender Funktion tiitig und bewältigte diese Aufgaben zur 
vollsten Zufriedenheit seiner vorgesetzten Dienststellen. 
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Auf Gru�d seiner langjährigen erfolgreichen Tätigkeit
wurde er mit mehreren Belobungszeugnissen ausgezeichnet.
Neben verschiedenen Landesauszeichnunoen erhielt er auch
die Silberne Verdienstmedaille des Rote; Kreuzes. Weiters
wurde er von der Republik Österreich durch Verleihuno der
Silbernen Medaille am Roten Band und des Goldenen "'ver
dienstzeichens der Republik Österreich geehrt. 

Anläßlich seiner Ruhestandsv�rsetzung lud er in einem
Gasthaus 111 Oberpullendorf zu e111er Abschiedsfeier ein an
der neben zahlreichen prominenten Gästen aus der Öff�nt
lichkeit der LGKdt, Obst Otto Krischka, der AbtKdt, Oblt
Robert Galler, sowie der Stv des Kdt der Kriminalabteiluno 
Oblt Werner Fasching, teilnahmen. Auch viele Beamte d��
Aktiv- und des Ruhestandes waren vertreten. Die Verabschie
dung nahm der LGKdt, Oberst Krischka, vor, der in seiner
Ansprache viele lobende Worte für den scheidenden Beamten
fand. Auch war er sicher, daß der „Jungpensionist·· auch im
Ruhestand seine Verbundenheit zur Gendarmerie pfleoen
wird. Letztendlich überreichte er an Abtlnsp Rathmanner�in 
Belobungsdekret des Gendarmeriezentralkommandanten.
Anschließend wurde ihm von seinen Mitarbeitern ein schönes
Erinnerungsgeschenk überreicht, welches seine langjährige
Treue zum Gendarmeriedienst zum Ausdruck bringen sollte. 

Mit den besten Glückwünschen der Anwesenden für seinen
weiteren Lebensweg wurde Abtlnsp Rathmanner in oemütli-
cher Runde verabschiedet. "' 

Straß - der ehemalige Gendarmerie
postenkommandant feierte seinen 85er 

Von Revlnsp ANTON BARBIC, Straß 

Geistig und körperlich rüstig feierte am 8. 11. 1990 in Straß
der frühere Postenkommandant des heute aufgelassenen Gen
darmeriepostens Straß in der Südsteiermark, Bezlnsp iR
Gottfried Bernhard, die Vollendung seines 85. Lebensjahres.

Jubilar Gottfried Bernhard (sitzend) mit den Gratulanten. (V. 1. n. r.) Bezirkskom
mandant Abtlnsp Hansmann, Abteilungskommandant, Obstlt Fleischhacker 
General iR Dr. Homma, General iR Adolf Schantin, der stellvertretende Bezirks'. 
kommandant, Abtlnsp Karnitschnig und der Postenkommandant, Grlnsp Feld-

bacher. 

. Dazu fand sich eine überaus große Gratulantenschar ein. Namens der Marktgemeinde Straß gratulierte BüroermcistcrHeinz Neubauer. Da der rüstige Jubilar noch im Ve�einslebenemsig üitig ist, gab es auch von dieser Seite viele Gratuhnten wobei ihm sechs Geschenkkörbe (1) überreicht wurde;1 _ wi� der Jubilar später launig erzlihlte. Wohl besonders freute es1 h_n, _daß . zwei frühere Lanclesgendarmerickommandanten _naml1ch die Generäle iR Adolf Schantin und Dr. Karl Homm� z_u seiner Geburtstagsfeier erschienen waren. Weiters hatten
sich dazu der Abteilungskommandant. Obstlt Franz Fleisch
hacker. der Bezirkskommandant. Abtlnsp Johann Hans-

30 

mann, der Stv Abtlnsp Johann Karnitschnigg und der Posten
kommandant des Gendarmeriepostens Spielfeld, Grlnsp
Franz Feldbacher, sowie eine Reihe von Gendarmeriepensio
nisten eingefunden. Eine besondere Ehrung wurde ihm in der
Erzherzog-Johann-Kaserne in Straß zuteil. Da der Jubilar
Obmann der wenigen noch lebenden Kameraden des ehemali
gen Alpenjägerregimentes Nr. 9 ist, ließ der Kasernenkom
mandant, Obstlt Josef Paul Puntigam, eine Ehrenkompanie
antreten und gratulierte in einer herzlich gehaltenen Laudatio.

Gottfried Bernhard wurde am 8. 11. 1905 in Steyeregg im
Bezirk Deutschlandsberg geboren. Er erlebte den Zusammen
bruch der Donaumonarchie und arbeitete in seiner Jugend in
verschiedenen Bergwerken. 1928 rückte er in Straß zum Bun
desheer ein und gehörte bis 1935 dem Alpenjägerregiment
Nr. 9 an. Im gleichen Jahr trat er in die Bundesgendarmerie
ein. Ende 1935 wurde er dem damaligen Gendarmerieposten
Straß zugeteilt. Drei Jahre später erfolgte seine Versetzung
nach Knittelfeld; dieser Dienststelle gehörte er bis 1946 an.
Während des 2. Weltkrieges war er auch in der Untersteier
mark eingesetzt. Den Zusammenbruch des Dritten Reiches
erlebte er in Cilli. Zu Ostern 1945 rückte er wieder zum Gen
darmerieposten Knittelfeld ein. Er wurde Lagerkommandant
in Kobenz und nach der Aufl�sung des Lagers noch im glei
chen Jahr Postenkommandant 111 St. Johann a. T. sowie später
in Mühlen. 1947 wurde er Postenkommandant des GP Straß in
der Steiermark, den er bis zu dessen Auflösung 1969 führte. 
Der Postenrayon wurde nach der Auflösung dem GP Spielfeld •
eingegliedert. Gottfried Bernhard versah dann bis zu seiner �
Pensionierung Ende 1972 Dienst als stellvertretender Posten
kommandant. 

Bezlnsp iR Gottfried Bernhard, immer verbunden mit der
Gendarmerie, kommt Einladungen des Gendarmeriepostens
Spielfeld zu kleinen Feiern immer wieder gerne nach. Ebenso
nimmt er auch gerne an den Veranstaltungen der Gendarme
riepensionisten teil.

Kontrollinspektor iR Albert Kräutler 
SO Jahre 

Von Abtlnsp iR FRIDOLIN HUBER, Dornbirn 

In unermüdlicher Schaffensfreude. besonderer Agilität und
großer Kontaktfreudigkeit konnte Kontrollinspektor iR
Albert Kräutler am 12. 12. 1990 sein 80stes Lebensjahr vollen
den. 

Als Sohn eines Handstickers in Koblach, Vorarlberg gebo-
ren, wuchs er in familiärer Geborgenheit auf und trat mit 20 
Jahren in den Dienst des österreichischen Bundesheeres beim 
J\lpenjäger-Bataillon Nr. 4 in Bregenz. 1935 erfolgte seine f"!J
Uberstellung in die Gen_darmerie. Nach Absolvierung des 
Grundausbildungskurses 111 Salzburg-Itzhng, 1935, versah er
bis 1938 Dienst auf dem GP Mittersill, LGK Salzburg.
Anschließend erfolgte seine Versetzung zum GP Feldkirch.
Zu Kriegsbeginn war er in Elsaß-Lothringen und später in
Rußland als Oberleutnant und Kommandant einer motorisier-
ten Feldgendarmerie-Einheit eingesetzt. Nach Verwunduno.
Kriegsgefangenschaft und Heimkehr aus dieser setzte er ,�1 

1945 seine Berufslaufbahn als Gendarmeriebeamter fort. 
1949/50 besuchte er die Chargenschule in Werfen. LG K

Salzburg. Er war nicht nur Vorzugsschüler in der Hauptschule
Bregenz, sondern auch beim Grundausbildungskurs und in
der Chargenschule. 

Er war beim LGK ua als Adjutant und zugleich als Personal
und Dienstrechtsreferent eingesetzt; dadurch war er nach dem 
Kriege wesentlich am Wiederaufbau der Gendarmerie im
Lande beteiligt. Zahlreiche Belobigungen und Auszeichnun
gen wie die Silberne rytedaille und das Goldene Verdienstzei
chen der Republik Osterreich bestätigen seinen Fleiß und
seine hohe Dienstauffassung bis zu seiner Pensionieruno im 
Jahre 1975. "' 

Er ist Gründungsmitglied, war langJähriger geschäftsfüh
render Vorstand und ist heute Ehrenobmann des GSV Vorarl
berg sowie Sprecher der Gendarmeriepensionisten Vorarl
bergs.

Auch für seine vielseitigen privaten Vereinstätigkeiten und
Funktionen bei der TS Bregenz-Stadt, als Mitglied beim Ver
ein „Frohsinn", dem Kirchenchor in Koblach. später auch im
Soldatenchor. dem Gendarmerie-Gesangsverein und als lang
jähriger Pressereferent und 2. Vorstand des Männerchores
und als Sangesbruder im Collegium musicum St. Gallusstift in
Brt:genz wurde er mehrmals geehrt und ausgezeichnet. 

Uber allem aber steht bei Albert Kräutler seine Frohnatur,
die Einstellung zur Geselligkeit, seine Liebe zu den von ihm
geliebten Bergen. die er jetzt - noch im „hohen Alter" -
schweißgebadet und frohgemut besteigt. 

Nicht nur die Freude über das mit viel Eigeneinsatz in den
Nachkriegsjahren errichtete Eigenheim, sondern auch seine
glückliche Ehe mit seiner lieben Gattin, die ihm eine fürsorgli
che, charmante und umsichtige Partnerin ist und seine Familie
verschönern sein Dasein. 

Der Jubilar war ein Beamter mit hohem Berufsethos. Er ist
geradlinig und gerecht. kameradschaftlich und hilfsbereit,
immer ausgeglichen und dynamisch, stets aufgeschlossen für
alles Neue der jetzigen Zeit. 

Nicht nur alle seine Freunde der Gendarmerie, sondern
auch die der Vereine und der Sängerschaften wünschten ihm

e zu seinem Festtage für die weitere Zukunft alles Gute.

Raylnsp iR (Absolvent des Fachkurses) 

Hermann Auer ein rüstiger Achtziger 
Von Abtlnsp RICHARD SEITZ, Waidhofen/Thaya 

Am 10. November 1990 feierte Raylnsp iR Hermann Auer
bei bester Gesundheit seinen 80. Geburtstag. 

Am Vorabend fand sich eine kleine Abordnung im gemütli
chen Eigenheim des Jubilars in Kautzen, Bezirk Waidhofen/
Thaya. NÖ .. ein. Es wurden ihm nicht nur die herzlichsten
Glückwünsche des Landesgendarmeriekommandos über
bracht. sondern auch seitens der Kollegenschaft des Bezirkes
Waidhofen/Thaya alles Gute und vor allem Gesundheit
gewünscht. 

Raylnsp iR Hermann Auer zeigt_e sich bei einem anschlie
ßenden gemütlichen Beisammense111 als brillanter Erzähler.
Er ließ nicht nur seinen Lebenslauf Revue passieren. sondern
erzählte auch sehr lebhaft über Höhen und Tiefen in seinem
Leben. 

Hermann Auer wurde am lll. November 1910 in Wien gebo
ren. Nach Absolvierung der Volks- und 2 Klassen Bürger
schule trat er bereits als 13jähriger eine Lehrstelle bei einem
Bäckermeister in Waldhausen. OÖ .. an. Da er aber noch

schulpflichtig war, mußte er dort neben der Lehre auch das 8.
Schuljahr beenden. Nach Schilderung des Jubilars waren die
Lehrjahre eine harte Zeit für ihn. Nach Ablegung der Gesel
lenprüfung als Bäcker arbeitete er in einer größeren Bäckerei
in Wien und rückte am 10. März 1930 freiwillig zum öster
reichischen Bundesheer ein. Er diente beim Infanterieregi
ment Nr. 3 in der Rennwegkaserne. Beim Einsatz des Bundes
heeres 1934 erhielt er seine 1. Feuertaufe. 

Noch im Stande des Bundesheeres fand er nach Bewerbung
am 1. Jänner 1935 Aufnahme in die österreichische Bundes
gendarmerie. Nach Abschluß der Gend.-Schule in Leobers
dorf wurde Hermann Auer mit 1. Jänner 1936 als Probegen
darm auf dem GP Gmünd-Stadt eingeteilt und etwas später als
Kraftfahrer beim Bezirksgendarmeriekommando verwendet. 

1938 in die deutsche Polizei übernommen, absolvierte er
einen 2monatigen Hundeführerlehrgang in München. Nach
Einsätzen in Polen geriet er 1945 in russische Kriegsgefangen
schaft und kehrte von dort am 14. September 1945 wieder in
die Heimat zurück. 

Nach Dienstleistungen auf verschiedenen Gend.-Posten
(Ettendorf, Lavamünd) beim LGK Kärnten wurde er 1950
zum LG K Salzburg versetzt.

(V. 1. n. r.): Abtlnsp Richard Seitz, der Jubilar mit Gattin und Abtlnsp Julius Pökl. 

Nach Absolvierung der Chargenschule vom 18. September
1952 bis 18. Juli 1953 auf der Gend.-Schule Hohenwerfen ver
sah er als Postenkommandant am GP Unken und an der
Grenzkontrollstelle Steinpaß seinen Dienst. Mit Ablauf des
Jahres 1955 trat er in den Ruhestand.

Durch die Lehrjahre schon abgehärtet, lautet sein Motto
heute noch: ,,Leben heißt kämpfen - und wer zu diesem
Kampf nicht bereit ist, der verdient sich das Leben nicht."

OPEL DER ZUVERLÄSSIGE

FA. ALOIS JANDL 
2130 MISTELBACH, HAUPTPLATZ 7-8 
TELEFON 02572/3172 00. 3173 
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Bezlnsp iR Friedrich Kleissl feierte 
seinen 80. Geburtstag 

Von Abtlnsp JOSEF WIELAND, Telfs 

Am 13. 11. 1990 feierte Bezinsp iR Friedrich Kleissl bei 
bester Gesundheit, rüstig und voll Lebensfreude seinen 80. 
Geburtstag. 

Der Jubilar Bezlnsp iR Friedrich Kleissl mit seiner Frau, rechts Abtlnsp Josef Wie
land und links Abtlnsp Ludwig Wanner. Abtlnsp Ludwig Wanne,, jetzt Stv beim 
BGK Innsbruck 11, war jahrelang eingeteilter Beamter auf dem GP Sölden und wurde 
von Bezlnsp iR Friedrich Kleissl als Alpinist und Bergführer ausgebildet. Er hat mit ihm 

so manchen gefährlichen Alpineinsatz durchgeführt. 

. Der sehr ambitionierte Jubilar gab nach der Gratulation 
e_1111ge semer Anekdot_en aus dem Leben als Alpinist und Berg
fuhrer zum besten, die bei Betrachtuno der derzeitioen Ber
gungstec_hnik und Hilfeleistung im alpi;'en Gelände ;ur mehr 
Koptschutteln und Bewunderung für die damaligen persönli
chen Leistungen und technischen Möolichkeiten erzeuoen
muß O o 

1910 in Zirl geboren, besuchte er dort die Volks- und Hauptschule. Anschließend war er bei der Lawinenverbauuno als 
\ermesser beschäftigt. Schon mit 18 Jahren, am 8. 4. !°929, kdm er zum Bundesheer und verrichtete dort seinen Militärdienst beim Feldjägerbataillon in Hall. Im August 1934 wechselte er zur Gendarmerie und wurde auf dem G P Steinach am 
:renner en�gete1lt. Als junger Gendarm begeisterte er sich
B 
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zahl von Anerkennungen und Belobigungen durch seine vor
g_esetzten Dienststellen. Für seine Verdienste um die Republik 
Osterreich wurde er mit der Silbernen Medaille, mit der Gol
denen Medaille am roten Band und mit der Verdienstmedaille 
für die Olympischen Winterspiele 1964 ausgezeichnet. 

Am 31. 12. 1939, also mit 29 Jahren, heiratete er. Aus der 
Ehe entsproß 1 Tochter. Seine Frau hat mit Sicherheit dazu 
beigetragen, daß er trotz seiner 80 Jahre noch sehr rüstin ist. 
Auch bei der Bevölkerung und nicht zuletzt bei den Kan�era
den auf dem GP Sölden ist er sehr beliebt. 

Nach seiner Pensionierung verlegte er seinen Wohnsitz von 
Sölden nach Telfs ins Gendarmeriegebäude und verbrinot hier 
seine wohlverdienten Pensionsjahre. 

0 

Er soll noch weiterhin viele Jahre gesund und rüstig seinen 
Lebensabend verbringen! 

Herausgegeben von Man
fred Teufel, Kriminaldirek
tor, Leiter der Polizeidirek
tion Tuttlingen. 150 Seiten, 
Taschenbuchformat. 11 x 18 
cm, Broschur, 1. Auflage 
1990, DM 24,80. Verlag 
Deutsche Polizeiliteratur 
GmbH, Forststraße 3a, 4010 
Hilden. 
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Im Jubiläumsband werden neue kriminologische und krimi
nalistische Erkenntnisse von bekannten Autoren in einer Aus
führlichkeit angeboten, für die in Fachzeitschriften nicht 
immer genügend Raum ist. 

Die Beiträge im einzelnen: 

Bekämpfung des Wohnungseinbruchs 
von Wolf-Dietrich Bortz, Kriminaldirektor, Stuttgart 

Nach anschaulicher Darstellung der Ansätze für eine erfolg
reiche repressive und präventive Bckiimpfung des Wohnungs
einbruchs tritt der Verfasser dafür ein, diesem Delikt auch aus 
staatspolitischer Sicht einen höheren Stellenwert cinzuriiu
men. Es ist höchste Zeit, dem Sicherheitsgefühl der Bürger 
auch auf diesem Gebiet Rechnung zu tragen. 

„Plastikgeld" - Hintergriincliges iiber EC- und 
Kreditkarten 
von Karl Grohmann, Kriminalkommissar, Stuttgart 

Der Beitrag will das Verständnis, die Zusammenhiingc und 
Hintergründe für den Polizei- und Kriminalbeamten. welcher 
nicht ausschließlich mit dieser komplizierten Materie befaßt 
ist, aufzeigen, denn Plastikgeld wird auch die Polizei heute 
und noch mehr in Zukunft bcschiiftigen. 

Okkultkriminalität heute 
von Dr. Wolf Wimmer, Vorsitzender Richter, Mannheim 

Dem kriminalpolizeilichen Praktiker wird ein beachtens
werter Überblick über die gegenwärtigen Erschcinunl!sfor
men der Okkultkriminalität nebst den notwendigen krin�inal
taktischen Fingerzeigen für ihre strafrechtlich� Aufkliiruno 
gegeben. Die Entlarvung von Okkulttriigcrn gestaltet sich 

meist recht schwierig und gelingt häufig nur mit ganz speziel
len Kenntnissen. 

Zeugenschutz in Baden-Wiirttemberg 
von Herbert Weigand, Kriminalhauptkommissar, Stuttgart 

Eine wirkungsvolle Bekämpfung der organisierten Krimi
nalität erfordert, Mitglieder aus den festgefügten Tätergrup
pen herauszubrechen, um mit deren Hilfe die kriminellen 
Strukturen und die Straftaten aufzudecken. Dies erfordert 
andererseits, den gefährdeten Zeugen einen ausreichenden 
Schutz zu gewähren. 

Fehlerquellen im kriminalpolizeilichen 
Ermittlungsverfahren 
von Manfred Teufel, Kriminaldirektor Tuttlingen 

Um Pannen im Ermittlungsverfahren auf ein Mindestmaß 
zu reduzieren, müssen Sachbearbeiter und Vorgesetzte die 
typischen Fehlerquellen, die sich während des gesamten Ver
fahrens einschleichen können, erschöpfend kennen. 

Das Spezialeinsatzkommando der Polizei des Landes 
Baden-Wiirttemberg (SEK BW) 
von Hans-Ulrich Herzberg, Polizeidirektor, Göppingen 

Den neuen Dimensionen der Gewaltkriminalität kann mit 
den konventionellen Polizeitaktiken und -techniken nicht 
mehr ausreichend begegnet werden. Daher wurden in den
70er Jahren überall neue Spezialeinheiten der Vollzugspolizei
geschaffen. 

- Am Beispiel des SEK BW werden Aufgaben, Arbeitswei
sen und Organisationsstruktur gründlich und interessant
beschrieben. 
Die polizeiliche Öffentlichkeitsarbeit als Grundlage präventi
ver Verbrechensbekämpfung 
von Franz Burkart, Kriminaldirektor, Karlsruhe 
. Es werden fachkundige Aussagen zur polizeilichen Öffent
lichkeitsarbeit und beachtenswerte Vergleiche mit der krimi
nalpolizeilichen Vorbeugung und Beratung gemacht; alle drei 
W1rkungskreise sollen sowohl in bereichs- wie auch in delikts
spezifischen Präventionsprogrammen gleichwertig eingebun
den werden. 

Demonstrationsschäden 

Abwehr und Ausgleich aus rechtlicher Sicht. VIII, 78 Sei
ten. Verlag Orac, Wien. 1989. 220 S. 

Demonstrationen verlaufen bekanntlich nicht immer ganz 
gewaltlos: Die Schäden, die durch sie hinterlassen werden 
sind einerseits der Preis für die freie politische Betätigung � 
und damit hinzunehmen -, treffen aber andererseits in der 

A. Folge oft Unbeteiligte - was weniger akzeptabel ist. In der 
"Wvorliegenden Studie werden die rechtlichen Rahmenbedin

gungen für Strategien zur Abwehr von gewalttätigen Demon
strationen, die rechtliche Verantwortung für die Gewährlei
stung von Sicherheit und die Haftung für Demonstrationsschä
den beleuchtet. Die Broschüre enthält demgemäß drei Bei
träge: ,,Die strafrechtliche Beurteilung von Demonstrations
schäden" (Univ .-Prof. Dr. Peter J. Schick), ,,Die Abwehr von 
Demonstrationen aus der Sicht des Verwaltungsrechts" 
(Univ.-Prof. Dr. Bernd-Christian Funk) mit ausführlichen 
Darlegungen aus der Sicht des Versammlungsrechts und der 
allgemeinen Sicherheitspolizei und „Die Haftung für Demon
strationen aus zivilrechtlicher Sicht" (Univ.-Prof. Dr. Willi
bald Pasch). Die Studie ist als Orientierungshilfe für alle 
gedacht, die mit Demonstrationen zu tun haben oder von 
ihren Folgen betroffen werden können. G. Gaisbauer 

Wiener Kommentar zum Strafgesetzbuch 

10a. Lieferung. Manz Verlag, Wien. 1990. 154 S. 

Die vorliegende Lieferung ist ein Ergänzungsheft zur 10. 
Lieferung(§§ 146 bis 168 StGB) und von Generalanwalt Dr. 
Otto Tschulik bearbeitet. Es berücksichtigt die seit dem 
Erscheinen der 10. Lieferung im Jahre 1980 auf dem wichtigen 
Gebiet des Wirtschaftsstrafrechts eingetretenen Änderungen 
des Strafgesetzbuches durch das zweite Antikorruptionsgesetz 

(BGB!. Nr. 205/1982) und d_as Strafrechtsänderungsgesetz 
1987 (BGB!. Nr. 605) sowie Anderungen durch Wiederver
lautbarungen von strafrechtlichen Nebengesetzen, Änderun
gen mehrerer Rechtsvorschriften und neue Rechtsprechung 
u_nd Literatur. Ein Verweisungsblatt weist auf die von den 
Anderungen betroffenen Stellen der 10. Lieferung hin (Rand
zahlen). G. Gaisbauer 

Verfahren vor dem Verfassungsgerichtshof 
Von Rechtsanwalt Dr. Rudolf Machacek. Ergänzungsblät

ter 1990. Manz Verlag, Wien. 1990. 

Die in der Folge 5/1990 dieser Zeitschrift besprochene 
Monographie wird mit den vorliegenden Ergänzungsblättern 
vorerst durch einige wertvolle Hinweise ergänzt. Die Rechts
entwicklung hat auch mehrere Ergänzungen erforderlich 
gemacht, die durch Einkleben oder handschriftliche Vormer
kungen vorzunehmen sind. G. Gaisbauer 

Arbeitsrecht 
Band II: Kollektives Arbeitsrecht (Arbeitsverfassungs

recht). Von Univ.-Prof. Dr. h.c. Rudolf Straßer. 3., neubear
beitete Auflage. Gr.-8°. XXXVI, 458 Seiten. Manz Verlag, 
Wien. 1990. 585 S. 

Das bekannte arbeitsrechtliche Lehr- und Handbuch (siehe 
die Besprechung der Vorauflage in der Folge 6/1985) wurde 
hauptsächlich wegen der zwischenzeitlich erfoloten enormen 
Weiterentwicklung insbesondere des kollektive; Arbeitsrech
tes neu bearbeitet und aufgelegt. Die Arbeitsverfassunosoe
setz-Novelle 1986, das Arbeits- und Sozialgerichtsgesetz 

0
1985 

und das Arbeits- und Sozialgerichtsanpassungsgesetz 1986 
haben zum Teil tiefgreifende Veränderungen der Rechtslage 
bewirkt. So ist beispielsweise nunmehr in betriebsverfassungs
rec�tlichen Rechtsstreitigkeiten nicht mehr der Verwaltungs
genchtshof, sondern der Oberste Gerichtshof zuständig. Neu 
ist auch die Einführung des besonderen Feststellungsverfah
rens gemäß § 54 Abs. 2 ASGG, das die unmittelbare Anrufung 
des Obersten Gerichtshofes zwecks Klärung von strittigen 
arbeitsrechtlichen Auslegungsfragen ermöglicht, die der 
Rechtsprechung bedeutende Impulse gegeben hat, die sich 
umfangmäßig, aber vor allem auch inhaltlich, d. h. rechtspre
chungsverändernd, ausgewirkt haben. Dies alles hat zu einer
gründlichen Überarbeitung und Neubearbeitung großer Teile
des Buches geführt. Weiters galt es, die wichtigen und zum 
Teil völlig neuen Erfahrungen, die im Zusammenhang mit den 
tiefgreifenden Umstruktuierungsmaßnahmen im Bereich der 
verstaatlichten Industrie gemacht wurden, zu berücksichtigen. 
Rechtsprechung und Schrifttum wurden möglichst lückenlos 
zu erfassen versucht (Stichtag: 31. 12. 1989). Der Benützer 
kann nun wieder auf den aktuellen Stand der Darstellung
zurückgreifen. G. Gaisbauer 

Glaserei 

EDUARD NOWAK 

2763 Piesting, Starhembergstraße 5 
Telefon O 26 33 / 34 86 

Bau-, Portal-, Reparaturverglasung, Jalousien, 
Rolläden, Markisen, Spiegel und Bilderrahmen 
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Die Toten der Bundesgendarmerie 
Karl Lonin, 

geboren am 4. Oktober 1908. Gend.Bezirksi_nspektor iR. 
zuletzt Postenkommandant in Pfaffstätten, NO .. wohnhaft 
in Villach, Kärnten. gestorben am 10. Juli 1990 

Johann Wilhelm, 
geboren am 23. November 1928. Abteilungsinspektor iR, 
zuletzt Kommandant der Verk.Abt.-Außenstclle Krems. 
wohnhaft in Gossam. NÖ., gestorben am 2. November 
1990 

Johann Bergmoser, 
geboren am 12. Feber 1914. Gend.Bezirkßinspektor iR. 
zuletzt RefGr IV in Krumpendorf, Kärnten. gestorben am 
11. November 1990

Franz Schwab, 
geboren am 7. Oktober 1913, Bezirksinspektor iR, zuletzt 
Gend.Posten Neulengbach, wohnhaft in Neulengbach, 
NÖ., gestorben am 15. November 1990 

Johann Horvath, 
geboren am 8. Juni 1925, Bezirksinspektor iR, zuletzt 
Gend.Posten Wulkaprodersdorf. wohnhaft in Wulkapro
dersdorf. Bgld., gestorben am 15. November 1990 

Stempel- und Rechtsgebühren 
Herausgegeben von Ministerialrat i. R. Dr. Richard War

nung und Dkfm. DDr. Wilfried Dorazil, Senatspräsident des 
VwGH iR. 4., völlig neu bearbeitete Auflage. Ergänzungs
blätter 1990. 15 Seiten. Manz Verlag, Wien. 1990. 

Schon kurze Zeit nach Erscheinen des Hauptbandes war als 
Folge der Hektik unserer Gesetzgebung die Herausgabe von 
Ergänzungsblättern notwendig. Zwei Bundesgesetze (BGB!. 
Nr. 660 und 661/1989) haben in der Zwischenzeit das Gebüh
rengesetz geändert; ferner wurde das Glücksspielgesetz mit 
BGB!. Nr. 620/1989 novelliert. Mit der Berücksichtigung die
ser Neuerungen wurde das Buch auf den Stand vom 1. 3. 1990 
gebracht. G. Gaisbauer 

Innenansichten eines Artgenossen - Meine Bilanz 
Von Hoimar von Ditfurth. Düsseldorf 1989. 432 Seiten. 
Der Autor, Jahrgang 1921. ist Professor für Psychiatrie und 

Neurologie. Seit 1969 arbeitet er als freier Wissenschaftspublizist. Seme Bücher haben Bestsellerauflaoen erreicht. Von Ditfurth ist Mitglied des deutschen Penzent�ums und Träoer zahlreicher in- und ausländischer Auszeichnungen. 1980 verliehihm die UNESCO den Kalinga-Preis für sein publizistischesWirken. 
. Am Anfang steht die Ankunft aus dem Nichts. Am Ende istd'.e Rede von der Zukunh des Universums. In den Kapitelndc1zw1schen entdecken wir das überraschende Portrait desmenschlichen Artgenossen, der dem Irrtum erlegen ist, sichctls em rcmcs Gc1stwesen zu betrachten und seine biolooischeHerkunft zu verleugnen. Dabei ist unser Denken und Ha

0

ndelnnicht erklärbar ohne das Erbe des Neandertalers. das wir ständig mit _uns herumschleppen' 
In seinem thematisch umfassendsten Buch bedient sich derAutm eines autobiographischen Gerüsts. um die Aspekte zu

��er s_uchen, ehe das Selbs�verständnis des Menschen. seinenst1tut1on und semen Plc1tz 1m U n1versum ausmachen. Sobeantwortet er die Frage. wie es kommt. daß wir die WeltunsererAnschauung mit der Realität verwechseln. Oder obunsere mc:!1v1dueHe Existenz auf Zufall beruht, wo sie sichdoch zuruckverfolgen läßt bis zur Urzelle. Oder welcheBedeutung das Leben der heutigen Menschen hat, des Neandertalers der Zukunft. lll einem Kosmos. der noch sechzig bis,1chtz1g Milliarden Jahre neue Formen des Lebens hervorl;ringen wird. 
Wir erkennen das Weltbild eines Denkers. der die Grenzen zwischen den Wissenschaften überschreitet. Seine Ansichten
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Anton Brandstätter, 
geboren am 14. Juni 1906. Bezirksinspektor iR. zuletzt 
Postenkommandant in Wals. wohnhaft in Wals. Salzburg. 
gestorben am 18. November 1990 

Stefan Pölzer, 
geboren am 25. Dezember 1906, Gend.Bezirksinspektor 
iR, zuletzt Postenkommandant in Metnitz, Kiirnten. 
gestorben am 21. November 1990 

Alfred Hafner-Kragl, 
geboren am 14. April 1921, Abteilungsinspektor i R. zuletzt 
Landesgendarmeriekommando in Klagenfurt. RG V. 
gestorben am 27. November 1990 

Johann Grubcck, 
geboren am 9. September 1920, Bezirksinspektor iR. 
zuletzt Genei.Posten Raabsffhaya, wohnhaft in Großau, 
NÖ., gestorben am 27. November 1990 

Eduard Klaghofer, 
geboren am 23. Mai 1912, Gcnd.Kontrollinspektor iR. 
zuletzt Bezirksg_enclarmeriekommandant in Melk. wohn
haft in Melk, NO., gestorben am 29. November 1990 

fördern erstaunliche. manchmal erschreckende Ergebnisse 
zutage. aber auch den tröstlichen Gedanken. daß unser Leben 
nicht ohne Sinn sein kann. (Andererseits, daß die gegenteilig
sten Ansichten nur Teile eines Ganzen sein können, ein 
Umstand. der die politische Diskussion, wie die wissenschaft
liche Disputation doch erheblich kultivieren müßte 1) 

Zum erstenmal legt der Autor umfassend dar, was ihn wäh
rend seines Lebens beschäftigt hat. Dabei beschriinkt er sich 
nicht auf einen Rückblick. Vielmehr gelingt es ihm. Fragen 
der Natur und Geisteswissenschaften in ihrem Zusammen
hang zu entwickeln. Die Ergebnisse dieser überschreitenden 
Betrachtungsweise sind ebenso erstaunlich wie nachdenklich 
stimmend. 

P.S.: Nähere Daten im Nachschlagkatalog „VIB·· jeder
Buchhandlung ersichtlich. 

DDr. Th. Gösswciner-Saiko 

Der Schutz der persönlichen Freiheit in Österreich 

Von 0. Univ.-Prof. Dr. Siegbert Morscher. XII. 194 Seiten. 
Manz Verlag, Wien. 1990. Br. 670 S. 

Diese Monographie ist _für die Leser dieser Zeitschrift von 
besonderer Bedeutung. Osterreichs Sicherheitsorgane neh
men jährlich mehr als 110.000 Freiheitsentzüge vor. davon 
mehr als 40.000 aus eigenem Antrieb; nicht immer dem Gesetz 
gemäß, weil jede zweite Beschwerde beim Verfassungsge
richtshof wegen dieser Ausübung unmittelbarer vcrwaltungs
behördlicher Befehls- und Zwangsgewalt Erfolg hat. Der Ver
fasser legt nun erstmals eine umfassende empirische und recht
liche Analyse dieses gesellschaftspolitischen Problemkreises 
vor. Das Buch bietet neben umfangreichem statistischem 
Material insbesondere eine Auswertung der einschliigigen 
Rechtsprechung des Verfassungsgerichtshofes seit dem Jahre 
1945, gegliedert nach Rechtsgrundlagen der Verhaftung und 
Ausgang des Verfahrens. Von den umfassenden rechtlichen 
Darlegungen ist insbesondere das Kapitel betreffend Verhaf
tungen durch Exekutivorgane aus eigenem Antrieb von 
besonderem Interesse; es sei jedem Sicherheitsorgan zum Stu
dium empfohlen. Schließlich werden - neben weiteren 
bedeutsamen rechtlichen Ausführungen - Vorschläge zur 
Verbesserung der Situation nach dem am 1. 1. 1991 in Kraft 
tretenden neuen Bundesverfassungsgesetz über den Schutz 
der persönlichen Freiheit gemacht. Das Buch sollte bei kei
nem Polizei- und Gcndarmerieorgan und bei keiner Verwal
tungsbehörde fehlen. G. Gaishauer 
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