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eDItOrIAL
Liebe Leserin, lieber Leser!

hat das UI das verdient? eine Organisationsreform 
an haupt und gliedern, dazu angetan, dem Unter-
stützungsinstitut als integrierendem Bestandteil der 
Landespolizeidirektion Wien den Stellenwert zu  
verleihen, der ihm aufgrund seiner sozialen Bedeu-
tung und seines wirtschaftlichen Auftritts zukommt. 
Also ein wesentlicher Schritt in die richtige richtung?

Ich glaube, es ist richtig, im zuge der organisatori-
schen änderungen auch nach außen zu  
dokumentieren, dass wir uns nicht verstecken  
müssen, als eine der ältesten sozialen einrichtungen 
für den öffentlichen Dienst in Österreich.

keine Angst! es geht nichts verloren vom  
traditionellen Leistungsspektrum, welches das UI 
seinen Mitgliedern anbietet. Ja ganz im gegenteil: 
wir wollen für Sie, neben der erhaltung der  
bestehenden Werte, auch neue Bereiche  
erschließen, die, nach Maßgabe der zur Verfügung 
stehenden ressourcen, eine zeitgemäße  
erweiterung des sozialen Angebots bedeuten  
sollten.  
 
Bitte schreiben Sie uns Anregungen und Ideen, 
die wir dann in weiterer Folge zur Diskussion stellen 
können.

Unsere bewährte UI-Mitarbeitercrew steht selbstver-
ständlich weiterhin – wie bisher – für alle Ihre  
Anliegen zu Ihrer Verfügung. An dieser Stelle möchte 
ich unserem team großes Lob zollen für seinen  
täglichen einsatz im Dienste des UI.

Und nun viel Vergnügen bei der Lektüre - 

herzlichst Ihr

 

   hr. Dr. Andreas Mayer,  
   Vorstandsdirektor

VOrWOrt
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AntOn FULIr

pensionierung von  
Vorstandsdirektor Anton FULIr
Brief des Landespolizeipräsidenten

geschätzter herr Vorstandsdirektor, lieber Anton Fulir!

Anton FULIr - ein dienstliches Leben, gewidmet dem 
Unterstützungsinstitut. Dabei entsprach es  
ursprünglich gar nicht Ihrem Lebensplan, diese  
für das UI so bedeutsame rolle zu spielen. 
 
Denn bei Ihrem eintritt in die polizeidirektion Wien im 
Jahr 1972 standen jedenfalls Ihre Berufung zur  
Wiener polizei und die exekutive Arbeit für die  
Sicherheit in unserer Stadt im Vordergrund.  
 
Bereits 1982 wurden Sie wegen Ihrer besonderen 
eignung ins damalige generalinspektorat berufen, 
wo Sie bis zum Oktober 2007 über viele Jahre die 
Funktion eines hauptsachbearbeiters im personalbe-
reich ausübten. Als „hauptsachbearbeiter“  
wechselten Sie dann zum Unterstützungsinstitut der 
Bundespolizei und nahmen bald als kanzleileiter an 
allen wichtigen entscheidungen der Institutsleitung teil. 
 
Man legte Wert auf Ihre Meinung, man richtete sich 
danach, zunächst eher im organisatorischen  
Bereich des Inneren Dienstes des Instituts, doch 
gleich auch in allem, was die eigentlichen  
Aufgaben des UI betraf.  
 
Ich habe Sie erst richtig kennen und schätzen g 
elernt, nachdem ich mich, als polizeipräsident und 
Letztverantwortlicher für die geschicke des Instituts, 
dem gesamten themenkomplex intensiv gewidmet 
hatte. zu diesem zeitpunkt mussten Sie bereits de 
facto alle Leitungsaufgaben in einer Art  
„ämterkumulation“ im UI ausüben. Und, was man 
Ihnen von einigen Seiten kaum zugetraut hatte, 
gelang Ihnen hervorragend: mit bemerkens- 
werter Umsicht, ausgestattet mit einem erklecklichen 
Quäntchen an Mut, aber auch immer mit respekt 
gegenüber der großen Verantwortung, die das Amt 
mit sich brachte, stellten Sie sich sehr erfolgreich 
den herausforderungen. Insbesondere zeichnete Sie 
dabei, wie ich oft feststellen konnte, ein hohes Maß 
an Intuition im rechten Augenblick, ich erlaube mir, 
dafür den saloppen Ausdruck „Bauernschläue“ zu 
gebrauchen, aus, die es Ihnen jeweils ermöglicht 

hat, alle mitunter tatsächlich schwierigen  
gegebenheiten und Situationen, die sich Ihnen  
stellten, zu meistern. 
 
Und alle, und damit auch ich selbst, konnten Sie 
als – im besten Sinn des Wortes – an Ihren Aufgaben 
gewachsenen Menschen wahrnehmen, der sich 
vom „einfachen“ polizisten zum Vorstandsdirektor 
eines Instituts, immerhin eines beträchtlich potenten 
Wirtschaftskörpers mit sehr hoher sozialer  
Verantwortlichkeit, hinaufgearbeitet hatte. 
 
Lieber Anton Fulir, wenn Sie jetzt in die pension  
übergetreten sind, hinterlassen Sie das Institut als 
wohlbestalltes und konsolidiertes haus. Ich  
möchte Ihnen für Ihre hervorragende Dienstleistung 
auf diesem Wege meinen besten Dank  
aussprechen. Mögen Sie nun in Ihrem  
wohlverdienten ruhestand dieselbe erfüllung  
finden, die Ihr Wirken für das Unterstützungsinstitut 
über so viele Jahre für und alle gezeitigt hat. 
 
herzlichst 
 
Dr. gerhard pürstl

Dr. gerhard pÜrStk Anton FULIr
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Organisationsänderung  
des Unterstützungsinstitutes
Im zuge der von der Landespolizeidirektion angestrengten Organisationsreformenwurde auch  
das Unterstützungsinstitut einer reorganisation unterzogen.  
Ausschlag gebend war dabei in erster Linie die erkenntnis, dass es sich beim UI einerseits um  
einen integrierenden Bestandteil der Landespolizeidirektion Wien handelt und andererseits um  
ein potentes Wirtschaftsunternehmen, das auch passender Strukturen für eine optimale Umsetzung  
der Aufgabenstellungen bedarf. 

es wurden also die Aufgaben neu gebündelt und in zwei Fachbereiche gegliedert, um zukünftig klarere Wei-
sungszusammenhänge zu ermöglichen und eindeutige Verantwortungsebenen zu schaffen. es wurde dabei 
auch der Bedeutung und dem gesamten wirtschaftlichen Verantwortungswert, den das Institut darstellt, die 
entsprechende Beachtung gezollt.

InterneS

ALT NEU

Sozialreferat Wohnungsreferat

Budgetreferat

Fachbereich Personal– und  
Sozialangelegenheiten

Fachbereich Budget–  und 
Wohungsangelegenheiten

Die obersten Bewerter im Bundesdienst in der zuständigen Abteilung des Bundeskanzleramtes haben das 
vom Landespolizeipräsidenten vorgelegte neue Organisationskonzept in allen Bereichen gutgeheißen und 
neu bewertet. kürzlich wurde die reorganisation schließlich seitens der zentralstelle Bundesministerium für 
Inneres, versehen mit der planstellenmäßigen Dotierung, mittels Umsetzungserlasses an die Landespolizeidi-
rektion übermittelt. 

es obliegt nun den gremien des Unterstützungsinstitutes, diese Organisationsänderung im UI umzusetzen und 
mit Leben zu erfüllen. Der rahmen dafür ist jedenfalls geschaffen, und ist die Voraussetzung dafür, eine den 
gegebenen Anforderungen gerecht werdende Verwaltungsorganisation, die der sozial dominierten zweck-
bestimmung des Instituts entgegenkommt, zu schaffen.



Wir begrüßen  
unsere neuen Mitglieder

neUe MItgLIeDer
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FAMILIennAMe VOrnAMe ABteILUng

VB/S AHAMER Michael BIZ                 

VB/S AICHHOLZER Katrin BIZ                 

VB/S AIGNER Verena BIZ                 

VB/S ALBRECHT Florian BIZ                 

VB/S BAMMER Melanie BIZ                 

VB/S BANOVITS Michael BIZ                 

VB/S BAUER Nicole BIZ                 

VB/S BECK Florian BIZ                 

VB/S BINDER Florian BIZ                 

VB/S BIRKL Manuel BIZ                 

VB/S BOGNER Thomas BIZ                 

VB/S BONSTINGL Mathias BIZ                 

VB/S BREINER Marie-Theres BIZ                 

VB/S EDER Siegfried BIZ                 

VB/S FELLNER Michael BIZ                 

VB/S FINA Patrick BIZ                 

VB/S FLECHL Robin BIZ                 

VB/S FLEIß Sabrina BIZ                 

VB/S FRIEDRICHKEIT Franz BIZ                 

VB/S FROMWALD Florian BIZ                 

VB/S FÜHRER Markus BIZ                 

VB/S GRESSL Nicole BIZ                 

VB/S GREßL Stefan BIZ                 

VB/S GRILLHOFER Anita BIZ                 

VB/S GRUBER Dominik BIZ                 

VB/S GRUBER Lukas BIZ                 

VB/S GUTSCHER Daniel BIZ                 

VB/S HABLE Andreas BIZ



neUe MItgLIeDer

FAMILIennAMe VOrnAMe ABt.

VB/S HALASZ Bela-Rolland BIZ                 

VB/S HEINZ Katharina BIZ                 

VB/S HEMERKA Manuel BIZ                 

VB/S HILBER Caroline BIZ                 

VB/S HODOSI Roland BIZ                 

VB/S HUBENY Sandra BIZ                 

VB/S HUBER Barbara BIZ                 

VB/S HUTTER Bettina BIZ                 

VB/S ISKRA Julian BIZ                 

VB/S JEVSNIKAR Jürgen BIZ                 

VB/S KAMPER Philipp BIZ                 

VB/S KAPUSTA Wolfgang BIZ                 

VB/S KERNBICHLER Michael BIZ                 

VB/S KIRCHER Daaje BIZ                 

VB/S KNIPPITSCH Sarah Madeleine BIZ                 

VB/S KOHLHOFER Jürgen BIZ                 

VB/S KONRAD Sabrina BIZ                 

VB/S KOPFSCHLEGL David BIZ                 

VB/S KOSENY Patrick BIZ                 

VB/S KURZ Stefan BIZ                 

VB/S LANDL Julia BIZ                 

VB/S LUBE Harald BIZ                 

VB/S MAJCAN Klemens BIZ                 

VB/S MASZNITZ Raphaela BIZ                 

VB/S MAYERDORFER Michael BIZ                 

VB/S MLINAR Mario BIZ                 

VB/S MOCK Manfred BIZ                 

VB/S PAUSCH Wolfgang BIZ

FAMILIennAMe VOrnAMe ABt.

VB/S PESJAK Jana BIZ                 

VB/S PILZ Romana BIZ                 

VB/S POPPINGER Stefanie BIZ                 

VB/S RABA Stefan BIZ                 

VB/S REITERER Andreas BIZ                 

VB/S ROTH Mathias BIZ                 

VB/S RUPPRECHT Raphael BIZ                 

VB/S SARKHOSH Dominik BIZ                 

VB/S SCHARLER Andre BIZ                 

VB/S SCHILCHER Julia BIZ                 

VB/S SCHÜTZENHOFER Marco BIZ                 

VB/S SELLE Oliver BIZ                 

VB/S SLAVIK Michael BIZ                 

VB/S STROBL Roland BIZ                 

VB/S STROBL Simone BIZ                 

VB/S STUK Manuel BIZ                 

VB/S TILLER, BSc Thomas BIZ                 

VB/S TRAPER Simon BIZ                 

VB/S TRISIC Christian BIZ                 

VB/S TUIDER Thomas BIZ                 

VB/S VALLANT Daniel BIZ                 

VB/S VASSILAKOPOULOS Tanja BIZ                 

VB/S VELJAN Arnes BIZ                 

VB/S VOLLMANN Christian BIZ                 

VB/S WEBER Thomas BIZ                 

VB/S WINKLER Sebastian BIZ                 

VB/S WINTER Manuel BIZ                 

Wir begrüßen  
unsere neuen Mitglieder

neUe MItgLIeDer
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AteMALkOhOL

Atemalkohol
Seit 25 Jahren ein Erfolg

Österreich ist das einzige Land in europa, vermutlich 
auf der ganzen Welt, wo gesetzlich neben einer 
grenze für Blutalkohol auch ein gleich berechtigtes 
Limit für Atemalkohol festgeschrieben ist.  
Im § 5 der Straßenverkehrsordnung  ist ein grenzwert 
von 0,8 promille Blutalkohol oder 0,5 mg je Liter  
Atemalkohol definiert.

Dies beruht auf einem Vergleichstest von Blut- und 
Atemalkohol, der vom kuratorium für Verkehrssi-
cherheit und prof. Wermuth und Fous durchgeführt 
wurde. (siehe zVS 5/1987).  
Dabei wurden 200 Lenker, die unter Verdacht  
standen, ein kraftfahrzeug in alkoholisiertem zustand  
gelenkt zu haben, zentral in der Marokkaner  
kaserne durch Amtsärzte der polizeidirektion Wien  
untersucht. nach der Blutabnahme wurden auf  
freiwilliger Basis tests an den vier am Weltmarkt  
erhältlichen Atemalkohol - Messgeräten  
durchgeführt. Alle Daten wurden an den Spezialisten 
für multifaktorielle Statistik prof. Dr. M. Wermuth nach 
Braunschweig übermittelt. 
 
 
es wurden vorwiegend männliche Lenker im Alter 
zwischen 17 und 73 Jahren gefunden.  
Die Blutalkoholwerte lagen zwischen 0,3 und 3,7 pro-
mille. Somit handelt es sich um ein repräsentatives  
Studienmaterial. prof. Wermuth errechnete eine 
Übereinstimmung zwischen Blut- und Atemalkohol 
von 99,76 % an der regressionsgeraden. Diese  
Arbeit war die Basis für die entsprechende  
gesetzesstelle in der StVO.

Wo liegen die Vorteile der Atemalkoholuntersu-
chung? Das ergebnis ist für die Beamten und für 
den Lenker sofort sichtbar. Somit ist vor Ort ein hoher 
erzieherischer Wert für die betroffenen Lenker  
gegeben. Da die Messgeräte mobil und  
flächendeckend  vorhanden sind, ist eine  
rückrechnung meist nicht nötig.  
 
Die Atemluftprobe ist klar identifiziert, da der Lenker 
den protokollstreifen selbst unterschreibt. Medizinisch 
sagt der Atemalkoholwert wesentlich mehr über 
die Alkoholkonzentration im hirn und somit über die 
Beeinträchtigung aus, als dies durch eine  
Blutalkoholbestimmung möglich ist.  
Dies gilt besonders für die Anflutphase. Organe wie 
Leber, hirn, Lunge und niere werden ca. 7 mal öfter  
durchströmt, als die extremitäten. 
  
Die Blutabnahme erfolgt aus dem Venenblut der 
Arme, wo die Spitze der Alkoholkonzentration  
später erscheint.   
Da der zeitaufwand für die exekutive deutlich kürzer 
ist, können in der gleichen zeit mehr kontrollen 
durchgeführt werden. 
 
Besonders hilfreich ist auch der einsatz von  
Vortestgeräten. Bei diesen entfällt die Aufwärmzeit, 

Wir danken den Sponsoren für Ihre Unterstützung  
bei der Benefizveranstaltung „Slotcarrennen“
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und der Blasversuch benötigt weniger zeit als bei 
den beweissicheren geräten.  
Die Schwankungsbreite beim Vortest liegt bei etwa 
0,03 mg/l. 

Deshalb ist per Dienstanweisung geregelt, dass sich 
jeder Lenker ab 0,22 mg/l AAW einer weiteren  
Untersuchung am beweissicheren gerät zu  
unterziehen hat.

In einer weiteren Studie vom kuratorium für Verkehrs-
sicherheit und prof. Wermuth und Fous  wurde die 
Aufnahme und der Abbau von Atemalkohol,  
gemessen in der Atemluft, untersucht. (zVS 1/19999). 
Daraus wurde eine spezielle Formel ( Wermuth – 
Fous Formel) zur Berechnung von Atemalkohol empi-
risch gefunden. Signifikante Faktoren sind  
trinkmenge, nahrungsaufnahme, körperoberfläche 
und trinkdauer. 

nicht signifikant sind Alter, trinkgewohnheiten oder 
nur die größe der person. 
 
Die Berechnung von Atemalkohol ist dank der  
computer gestützten Formel sehr einfach.  
Im Intranet des BMI unter InFOrMAtIOn – cheFArzt 
– AteMALkOhOLFOrMeL kann auch ein Laie  
theoretische Alkoholberechnungen vornehmen.

zusammenfassung: Durch den einsatz von Vortestge-
räten kann rasch auf der Straße nach alkoholisierten 
Lenkern gescreent werden.  Die Alkomaten stellen 
ein kostengünstiges und beweissicheres System dar. 
Die Amtshandlungen sind vereinfacht und zeitlich 
wesentlich kürzer als dies vor der zeit der einführung 
des Alkomat war. Atemalkohol Messgeräten  
können in allen Bereichen auch zur Überprüfung von 
Deliktfähigkeit herangezogen werden. In 25 Jahren 
gab es keinen Fall, wo durch eine Blutalkoholbestim-
mung das Atemalkoholergebnis erschüttert werden 
konnte. 
 
Bericht von:   prof. Dr. reinhard Fous

AteMALkOhOL 

pensionistentreffen 
Leopoldstadt und Donaudienst 

der ehemaligen Angehörigen 
der SW.-Abteilung  
Leopoldstadt und des  
Donaudienstes. 
Das Treffen findet am  
Mittwoch den 15.10.2014,  
um 15.00 Uhr, 
im Gasthof MÖSLINGER in  
1020 Wien, Stuwerstraße 14 statt.

Wir danken den Sponsoren für Ihre Unterstützung  
bei der Benefizveranstaltung „Slotcarrennen“
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SLOtcAr-rennen  
  Benefizveranstaltung am Fr. den 16.05.2014

In Wien 21., Lohnergasse 9c Abfahrt A/22 Strebersdorf

Einlass 16.00 Uhr, Beginn 16.30 Uhr

Anmeldungen aus Platzgründen erforderlich!!!!

Startgeld pro Person € 25.- beinhaltet:
Rennteilnahme, Essen und zwei Getränke!

Anmeldung über die Kanzlei 

01 31310/30181 oder 30184
18 Teams zu je 6 Personen können starten,

Bei Anmeldungen eines Teams erfolgt dies durch den einen Teamleiter.  
Dieser gibt den Teamnamen, sowie die Namen der Rennteilnehmer bekannt.

Dies ist erforderlich, da der Verein für die angemeldeten  
Personen auch das Essen bereitstellt. 
Besucher die nicht am Rennen teilnehmen, aber ebenfalls essen wollen,  
bitte mit einem Anruf unter 01 31310/30181 in der Kanzlei anmelden. 
Essen (All you can eat)  Euro 6.- 
 
Verlosung von Tombola-Preisen in der Pause! 
Preis ein Wochenende für 2 Personen (Vollpension)  
in Rohrbach an der Lafnitz , Strmk. „Eichbergerhof“ Fam. KOHL!

Geschenkkörbe, und diverse Sachpreise

UI - SLOtcArrennen
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UI - SLOtcArrennen

Derzeit sind folgende Gruppen bereits angemeldet: 
 

Die Bilder von den originalen  Fahrzeugen standen leider noch nicht zu Verfügung

 Silvia zeLJAk

UI mit eigenem Fahrzeug 
Teamleiter für Gruppe I Otto PICHLER 
Teamleiter für Gruppe II  Ferdinand GROSSAUER

christian Steurer 

Märzstraße 116 

1150 Wien 

www.steurer-parkett.at

STEURER PARKETT gesponsert von der  
Firma Steurer Parkett 
Teamleiter Christian STEURER

Johanna StrOBL 

+43664 511 95 68

OEBV gesponsert von der Österreichischen 
Beamtenversicherung Johanna STROBL 
Teamleiter Günter PECVAR Team Snak´n Breake

SICHER SAUBER gesponsert von der 
Firma Sicher Sauber Silvia ZELJAK 
Teamleiterin Jasmin SCHOBER Team Familie

AUF geht´s gesponsert von der  
AUF Freie/Exekutivgewerkschaft 
Teamleiter Albert SCHMIEDT

No6Pack gesponsert von der Tierarztpraxis Leopoldau 
Sieger und Titelverteidiger der letzten Veranstaltung 
Teamleiter Andreas WALOSCHEK  



12

UI - SLOtcArrennen

Derzeit angemeldete Teams:

 Î nO6pAck
 Î AUF geht́ s
 Î SteUrer pArkett
 Î SnAk´n BreAke
 Î FAMILIe
 Î UI  I
 Î UI  II
 Î Slotcarraicer
 Î Die Wiener hausbesorger
 Î rOt WeISS rOt 

eS gIBt zWeI trAInIngSterMIne:

30.04.2014 und 14.05.2014, jeweils Mittwoch,  
in der zeit von 16.00 Uhr – 22.00 Uhr. 
 

Wir ersuchen um rechtzeitige Anmeldung für die 
trainingstermine, da extra dafür gekocht wird, der 
essensbeitrag beträgt euro 5,20 und die  
Bahngebühr (regler und Fahrzeug sind inkludiert) 
kosten pro person für eine Stunde euro 4.-  
 
Die ersten reservierungen sind auch schon  
eingetroffen. Am 30.04.2014 in der zeit von  
16.00 - 18.00 und am 14.05.2014, in der zeit von 
16.00 Uhr - 18.00 Uhr.

Die Anmeldung bitte per Mail an  
kurt.Schober@ui-wien.at, oder telefonisch  
unter 01 31310/ 30184 DW. 
Anmeldeschluss für die trainingstermine: 
 
28.04.2014 für April und 12.05.2014 für  Mai.

Wir danken den Sponsoren für Ihre Unterstützung  
bei der Benefizveranstaltung „Slotcarrennen“

1210 Wien, Brünner Straße 121  
Franz Vtelensky

Wir danken den Sponsoren für Ihre Unterstützung  
bei der Benefizveranstaltung „Slotcarrennen“
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Über 250 Tombola – Preise 
Hauptpreise:

1 Wochenende für zwei personen in rohrbach an 
der Lafnitz mit Vollpension in eichberg bei Fam. 
kOhL „eichbergerhof“ 

 
 
 

zwei Bilder vom Maler: heinz  SeILer,  
studioheinz@aon.at

 

 
 

10 geschenkskörbe

 
 
 
 
 
 

Die Ölbilder sind eine 
privatspende von 
heinz SeILer 
studioheinz@aon.at

UI - SLOtcArrennen

tierarztpraxis - Leopoldau

Mag. Silvia ebhart 
 
21 Wien, Leopoldauer platz 22 
tel.: 01 257 25 84

Wir danken den Sponsoren für Ihre Unterstützung  
bei der Benefizveranstaltung „Slotcarrennen“

Wir danken den Sponsoren für Ihre Unterstützung  
bei der Benefizveranstaltung „Slotcarrennen“

Wir danken den Sponsoren für Ihre Unterstützung  
bei der Benefizveranstaltung „Slotcarrennen“
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gOLDWASchen

goldwaschen in Österreich
Salzburg ist bekannt für sein weißes Gold (Salz), weniger  
bekannt ist, dass dort auch richtiges Gold gefördert wurde.

Im pinzgau im rauriser tal gibt es die Möglichkeit, 
das goldwaschen kennenzulernen.

Bedeutung erlangte das tal durch den goldber-
gbau, der schon 1354 urkundlich  belegt ist. Von 
1377 bis 1802 hatte rauris ein eigenes Land- und 
Berggericht. Der  Bergbau erlebte seine Blütezeit im 
15. und 16. Jahrhundert. Vom Wohlstand dieser  zeit 
zeugen noch die gewerken häuser mit kielbogen-
toren und erkern. Um 1500  hatte das tal mehr als 
3.000 Bewohner. Das Stollensystem zum goldabbau 
ist 133km  lang. 10% des weltweiten goldabbaus 
wurde damals in rauris getätigt. 
 
gold ist 19,3-mal schwerer als Wasser, 8-mal schwerer 
als jeder Stein und ca. 70% schwerer als Blei.  

Für die goldsuche werden Waschpfannen aus  
Metall oder kunststoff verwendet. 
Dabei wird die Waschpfanne mit Material befüllt 
und durch ständiges Auswaschen verbleibt das 
schwere gold am Boden der Waschpfanne zurück. 
 
Unter anderem  bietet der goldwäscherverein  
Österreich tageskurse an, wo unter professioneller 
Leitung das goldwaschen erlernt werden kann. 
 
Wer hingegen schon ein wenig erfahrung im gold-
waschen hat und diese perfektionieren möchte, 
der kann sich auch bei: www.goldwaschkurse.at zu 
einem Fortgeschrittenenkurs anmelden. 

hier erlernen Sie das goldwaschen unter zuhilfenahme 
von verschiedenen technischen hilfsmitteln, wie 
goldwaschschleuse, handsaugpumpe usw. 
  
Voraussetzung für den Fortgeschrittenen- kurs ist der 
sichere Umgang mit einer goldwaschpfanne.  
 
Jeder teilnehmer muß mit den techniken des  
pfannenwaschens gut vertraut sein. 
 
ziel des kurses:

 Î • das Waschen mit der goldwaschpfanne   
 perfektionieren 

 Î • die Vorbereitung und Funktionsweise einer   
 goldwaschschleuse  

 Î • der Aufbau, einstellung und Arbeiten mit   
 einer goldwaschschleuse

 Î • einen Flusslauf lesen und verstehen lernen 

 Î • das erfolgreiche Arbeiten mit einer  
 handsaugpumpe 

Quelle: www.goldwaschkurse.at

Quelle: www.goldwaschkurse.at
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 Î • sicheres Auswaschen von  
 Schwermineralkonzentrat  

 Î • erkennung und Abwendung von gefahren   
 beim goldwaschen 
 

g e S c h I c h t L I c h e S

Österreicher hatten und haben es gut; denn in  
Sachen gold hat das Alpenland eine lange tradition. 
Das legendäre tauerngold ist ebenso ein Begriff wie 
das rare Donaugold. Dass aber das Donaugold im 
grunde von den Alpenflüssen (zB. Salzach)  
mitgeführtes tauerngold ist, wissen nur wenige.  
 

Anfangs waren es jungsteinzeitliche Jäger und 
Sammler, später kelten, römer und dann knappen 
des Mittelalters, die sich in den Bergen dem traum 
vom reichtum hingaben.  
Die kelten waren es, die das gold der hohen tauern 
bekannt und berühmt machten, dies beweist der 
Fund eines goldenen (!) halsreifens im  
rauriser Seidlwinkel.

gOLDWäSchergLÜck In Der SALzAch 

gold fand man damals wie heute gediegen, das 
heißt als pures, elementares gold in nuggets bis zu 
Bohnengröße.  
 
Damals wie heute hol(t)en sich goldwäscherInnen 
nasse Füße, denn gold wird meist als Waschgold 
aus goldführenden Sanden aus kalten  
gebirgsbächen gewonnen.  
 
Die andere Variante ist das Schmelzen  
goldführender erze; auch das war sowohl kelten als 
auch römern bereits vertraut. 
  
Allerdings ist die Ausbeute eher gering, denn im 
Schnitt lassen sich nur acht gramm gold aus einer 
tonne gestein gewinnen. 

erSter gOLDrAUSch IM 14. JAhrhUnDert 

Der erste große goldboom, abgesehen von den 
kelten und römern, geht auf das 14. Jahrhundert 
zurück.  
Als gastein im Jahre 1327 vom erzbistum Salzburg 
erworben wurde, hatten die kirchenväter reges  
Interesse an gold.  
 
Unter Bischof Leonhard von keutschach (1442 - 
1519), der 1495 erzbischof von Salzburg wurde,  
erlebte der edelmetallbergbau in den tauern – 
neben gold wurde auch Silber gewonnen - eine 
wahre hochblüte. 
  
zeitgleich, etwa um 1500, war der Venezianer 
Andreas Stuby auch in den steirischen Berge recht 
erfolgreich in Sachen gold unterwegs.  
er rühmt sich mehr als zwei tonnen gold von  
pusterwald nach Venedig getragen zu haben.  
Das wäre eine enorme Leistung.  
Vor allem wenn man die einfachen Werkzeuge der 
knappen bedenkt. Lediglich hammer und Schlegel, 
die Insignien des Bergbaus, dienten den knappen 
bei ihrer Arbeit unter tage hoch oben in den Bergen. 
 
zunächst wurde das gestein mit Feuer erhitzt und 
dann mit Wasser abgeschreckt. So kommt es zu 
einer Auflockerung des gesteins, das sich leichter 
gewinnen lässt. 

5650M LAngeS StOLLenSySteM 

Wie eifrig die Suche nach den goldhaltigen erzen 
betrieben wurde, zeigt das 5650m lange  
Stollensystem weit über der Baumgrenze am  
hohen goldberg in den tauern. Doch zu ende des 
16. Jahrhunderts wurden viele der hochgelegenen 
Stollen vom vorrückenden gletschereis zugedeckt.  
 
Das war nur ein grund für den niedergang des 
goldbergbaus. Andere waren wohl die goldimporte 
aus der „neuen Welt“ und religiöse gründe - hier ist 
die Vertreibung der überwiegend protestantischen 
Bergleute zu erwähnen. 

An der Südseite der tauern tauchte im Jahre 1676 
ein gewisser „Matthias Jenner und konsorten“ mit 
seinen Mannen auf. Ansehnliche 4,8 kilogramm 
gold und 9,5 kilogramm Silber schafften sie im  
Jahresschnitt aus den Bergen kärntens.  

gOLDWASchen

Quelle: www.goldwaschkurse.at



16

IgnAz rOJAcher: renAISSAnce IM gOLDBergBAU 

ein name ist noch zu nennen; der des Ignaz roja-
cher, der vor mehr als 100 Jahren unter größtem 
persönlichen einsatz eine renaissance im rauriser 
goldbergbau einleitete. In einer Bilderbuchkarriere 
schafft er es aus dem kreise der Armen zum reichen 
Mann. Schließlich erzielte er eine Jahresproduktion 
von 15,4 kilogramm gold und 38 kilogramm Silber. 
Auch er musste seine goldgruben schließen, was 
blieb, ist das von ihm gegründete Sonnblick Obser-
vatorium. 

heILStOLLen VOn gASteIn 

ein zweites Überbleibsel, allerdings aus einem  
glücklosen goldstollen, ist der heilstollen von  
gastein. Als man 1941 im naßfeldtal den Stollen 
vortrieb, wollte man gold gewinnen; was man fand 
war ein hoher radongehalt in der Luft, der heute für 
medizinische zwecke genutzt wird.  
 

gOLDVOrkOMMen In „gOLDgängen“ 

Wenn es um gold geht, so kommt dieses in den s.g. 
goldgängen vor, diese wiederum findet man in den 
zentralgneisgebieten und den darüber befindlichen 
Schieferhüllgesteinen. 
  
Das alles sind Umwandlungsgesteine (Metamor-
phite). Diese wurden teilweise schon in älteren 
erdgeschichtlichen epochen, in ihrer hauptphase 
aber während der alpinen gebirgsbildung, mit der 
abschließenden „tauernkristallisation“, deren  
höhepunkt vor rund 30 Millionen Jahren war,  
gebildet.  
 
zurück zu den goldgängen: die erze  
dieser gänge - so nimmt man an - wurden aus 

großteils kieselsäurereichen Lösungen aus dem  
umgebenden nebengestein angereichert. 
  
Diese Lösungen mit einer temperatur zwischen 300 
und 400 °c durchwanderten langsam das poröse 
gestein, bevor sie in ehemaligen hohlräumen  
(klüften), heute als meist sehr dünne quarzreiche 
goldgänge, zum Absatz kamen.

Für die goldsuche und das goldwaschen sollte man 
unbedingt die rechtlichen Bestimmungen beachten. 
Mineralrohstoffgesetz - Minrog BgBl I 38/1999 
In kraft getreten am 01.01.1999. 
 
ein sehr interessantes Buch dazu gibt es von  
Björn SAnDer 
Das goldwaschbuch von Björn Sander 
 
Auszug aus dem Buch: 
 
2.2 goldwaschen in der praxis 
 

2.2.1 phasen des goldwaschens 
 
goldsuchen kann ein echtes geduldspiel sein. 
häufig weiß man ganz genau, dass der aufgesuch-
te Bach gold führt, findet es aber nicht oder man 
findet nur kleine Flitter. kein kurs der Welt kann  

gOLDWASchen

Quelle: www.goldwaschkurse.at

Quelle: www.shop.goldblitz.de

Quelle: www.goldwaschkurse.at
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einem die pfanne füllen, wenn man an den  
falschen Flecken sucht. Die Identifikation einer  
„guten Stelle“ kann man nicht einfach so erklären, 
man muss schon vor Ort sein und z. B. einem alten 
goldsucher zusehen.  
Doch nehmen wir mal an, wir wären an einer  
solchen Stelle, dann kann es losgehen.

grundsätzlich wird das goldwaschen in drei phasen 
aufgeteilt, die sich wiederholen und von einer  
vierten phase beendet werden 
„Waschen mit der pfanne, goldwaschen in der praxis 
Ott Verlag, 5. Auflage ISBn-13: 978-372256300842“:

 Î 1. konzentrationsphase: In dieser phase wird 
geschüttelt. ziel ist es, das schwere Material in 
der pfanne nach unten zu schütteln.  
 

 Î 2. Spülphase: Dabei wird das leichte Material 
von der Oberfläche der pfanne zurück in den 
Bach gespült. hier wird das meiste gold  
verloren, da z. B. zu schlecht geschüttelt oder 
zu stark gespült wurde. Auf die Spülung folgt so 
lange eine weitere konzentrationsphase, 
bis nur noch schweres Material in der pfanne ist. 
In manchen Fällen, wenn es z. B. um nuggets 
geht, erfolgt keine eigentliche Auswaschphase 
mehr, hier werden die nuggets direkt aus der 
pfanne genommen. 

 Î 3. Auswaschen: es sind nur noch Schwermine-
ralien, Metallreste wie Messing, Stahl und Blei 
sowie (hoffentlich) gold in der pfanne, das jetzt 
vom rest in der pfanne getrennt werden muss. 

 Î 4. Aufpicken (oder Absahnen): Die verbleiben-
den goldflitter und Bleipartikel werden vonein-
ander getrennt. häufig wird diese phase auch 
„Fluchphase“ genannt, wenn wieder mal nichts 
in der pfanne ist. 

„goldwaschen für einsteiger, Aussteiger  
und Durchsteiger.“ 
 
1.Auflage 2013 
von Björn Sander Quelle: www.shop.goldblitz.de 
 
Die redaktion dankt dem Obmann  
karlheinz Schmidlehner für seine Unterstützung bei 
der zusammenstellung des Artikels. 
 
Bericht: goldwäscherverein Österreich (gVÖ) 
 
Obmann:    karlheinz Schmidlehner 
Weberstrasse 1 
4560 kirchdorf an der krems 
email: goldwaschkurs@aon.at 
www.goldwaschkurse.at

gOLDWASchen

christian Steurer
Märzstraße 116

1150 Wien

www.steurer-parkett.at

Wir danken den Sponsoren für Ihre Unterstützung  
bei der Benefizveranstaltung „Slotcarrennen“

Quelle: www.goldwaschkurse.at

Quelle: www.goldwaschkurse.at
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gOLD – eIgenSchAFten UnD WISSenSWerteS 

gold ist ein edelmetall mit einer metallisch gelben 
Färbung.  
Im periodensystem der elemente hat es die  
Ordnungszahl 79. Das Symbol für gold ist Au. es ist 
die Abkürzung für die lateinischen namen Aurum. 
gold hat eine Dichte von 19,3 gramm pro  
kubikzentimeter. Das heißt, ein Liter gold hat ein  
gewicht von 19,3 kilogramm.  
trotz der hohen Dichte ist gold leichter als platin 
mit 21,45 g/cm³. gold besitzt eine hervorragende 
elektrische Leitfähigkeit. Aus diesem grund sind 
insbesondere bei sehr hochwertigen elektronischen 
geräten die kontakte vergoldet.  
Dadurch sind die sonst üblichen Übergangswider-
stände auf ein Minimum reduziert.

ein großer Vorteil von gold ist, dass es keinerlei 
Alterserscheinungen in Form von Oxidation oder 
korrosion aufweist. Deshalb wurde das gold auch 
schon in der Antike zu Schmuck und zahlungsmitteln 
verarbeitet. ein weiterer grund kann der niedrige 
Schmelzpunkt sein der mit 1063 °c nur etwa  
100 °c höher liegt als bei Silber.

gold wurde als erstes Metall von der Menschheit 
vermutlich in der jüngeren Steinzeit (ca. 8000 v. chr.) 
entdeckt. Aus dieser zeit stammen auch die ersten 
Funde von verarbeitetem gold. gold findet man im 
grunde genommen überall auf der erde.  
es ist in den meisten Fällen in Steinen eingeschlos-
sen. Das macht die goldgewinnung natürlich sehr 
aufwendig und schwierig. In goldminen beträgt der 
Anteil des goldes etwa 1 gramm pro einer tonne 
gestein. 

Aufgrund der technischen Verbesserungen in der 
goldgewinnung werden in der heutigen zeit etwa 
2500 tonnen jährlich gefördert. Das meiste gold 
kommt derzeit aus Südafrika. Der weltweite goldbe-

stand liegt bei etwa 155.000 tonnen. es wird von  
vielen Ländern als Währungsreserve verwendet. 
Aber auch viele privatpersonen investieren in gold.  
An den Börsen wird gold meist in US-Dollar gehan-
delt und der angezeigte preis ist für eine Feinunze 
was einem gewicht von 31,1034768 gramm ent-
spricht. 
 
Der Bericht gold - eigenschaften und Wissenwertes 
stammt von der Firma Sima Media 
Quelle: www.simamedia.de

gOLD

Wir danken den Sponsoren für Ihre Unterstützung  
bei der Benefizveranstaltung „Slotcarrennen“

peter und karin kLeIn 
Info: 0699 - 1 958 81 43 

www.institut-lichterbogen.at

Wir danken den Sponsoren für Ihre Unterstützung  
bei der Benefizveranstaltung „Slotcarrennen“

Weinhof krAMMer
heiligenstein 14

3561 zöbing

Wir danken den Sponsoren für Ihre Unterstützung  
bei der Benefizveranstaltung „Slotcarrennen“

Quelle: commons.wikimedia.org
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nepp AntOn  

Storch frisst Spatz
An einem Frühsommertag, es war angenehm lind 
und im park war es noch sehr ruhig.  
Im rasen, auf einem Bein stehend, träumte ein 
Storch phlegmatisch vor sich hin. Vor dem Storch 
hüpfte sorglos ein Spatz umher, futtersuchend pickte 
er von zeit zu zeit in die erde.  
Das ging eine geraume zeit so dahin. eine Weile 
schaute ich dem treiben mit Interesse zu. 
 
plötzlich schnappte der Storch den Spatz mit seinem 
Schnabel, schupste ihn in die Luft, fing ihn auf, um 
den jämmerlich piepsenden Vogel noch ein bis zwei 
Mal hochzuwerfen, um ihn dann zu verspeisen. 

 
eine ältere Frau, die neben mir stand und gleichfalls 
dieses Drama beobachtete, sagte aufgebracht zu 
mir: „herr Inspektor, haben Sie das gesehen?  
Das ist ja unerhört von dem Storch!  
Der arme Spatz tut mir wirklich leid!  
Machen sie etwas, schreiten Sie doch ein!  

Das geht doch nicht, dass ein Storch so einen  
armen Vogel frisst!“  
 
Ich antwortete ihr, dass dieses etwas natürliches sei 
und man dagegen nichts unternehmen könne. 
Darauf erwiderte sie, dass man gegen so ein  
grausames Verhalten des Storches wohl einschreiten 
müsse. Wenn ich nicht amtshandle, würde sie bei 
einer höheren Stelle gegen mich eine Beschwerde 
einbringen!  
 
ganz erbost drehte sie sich um und entfernte sich 
eilenden Schrittes.

Bis heute konnte ich nicht in erfahrung bringen, ob 
ihre Beschwerde über mich bei meiner vorgesetzten 
Dienststelle erfolg hatte.

 
 
 
Im Stadtpark Mai 1990 
 
eine kurzgeschichte von 
Anton nepp

Anton nepp

Wir danken den Sponsoren für Ihre Unterstützung  
bei der Benefizveranstaltung „Slotcarrennen“

Peter Graves 
06642589152

Quelle: http://commons.wikimedia.org





PROGRAMM COPART WIEN AKTUELL
 
 
„Let the gOOD tIMeS rOLL“ 
konzert mir rUDI BIBer & BAnD 
Mo., 07.04.2014, 19.30 Uhr in der  
gOLDen hArp in Wien 3 
Freie Spenden

 
„hArFenkLänge“ 
konzert mit Monika Stadler 
Mo., 08.09.2014, 19.30 Uhr in der  
gOLDen hArp in Wien 3 
Freie Spenden

 
„WeLtWUnDern“ 
Afterwork-kabarett mit kLAUS eckeL 
Mo., 19.05.2014, 17.00  Uhr im Saal der  
AUVA in Wien 20 
18.- euro inkl. abschl. Buffet (freie platzwahl)

 
Bestellungen und Infos: 
ernst köpl, 0699 10 66 00 55 
ernst.koepl@chello.at -  
www.verein-copart.at

 
„Ich BIn nIcht ALLeIn“ 
kabarettabend mit MIke SUpAncIc 
Do., 18.09.2014, 19.30 Uhr im tivolicenter  
in Wien 10 
19.- inkl. platzreservierung  
und Imbiss um 18.45 Uhr

Bild: fotocredit: Ludwig rusch

Wir danken den Sponsoren für Ihre Unterstützung  
bei der Benefizveranstaltung „Slotcarrennen“
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Ostern Schloss hof
OSTERMARKT 29.-30.03.2014 und  
05.-06.04.2014 täglich 10.00 – 18.00 Uhr

Der traditionelle Ostermarkt im Meierhof öffnet 
erstmals sogar an zwei Wochenenden seine tore 
und lädt damit zum stimmungsvollen Auftakt in eine 
neue Saison voll abwechslungsreicher Barockerleb-
nisse. 

 
Flanieren Sie durch den gutshof und die aufblü-
henden gärten, genießen Sie die vorösterliche 
Stimmung und lassen Sie sich aus dem kunsthand-
werklichen Angebot des Ostermarktes zu zauber-
haften geschenkideen inspirieren. Schon am ersten 
Wochenende präsentiert sich das Marchfeldschloss 
von seiner schönsten Seite. tausende tulpen, nar-
zissen und kaiserkronen verwandeln das Schlossa-
real in einen bunten Blütenteppich. Die vielfältigen 
Marktstände des Ostermarktes locken mit zauber-
haftem österlichen kunsthandwerk und regionalen 
köstlichkeiten aus küche und keller. 
 
Für die jüngsten gäste stehen in der Osterhasen-
werkstatt mit palmbuschenbinden, Osterkressegärt-
chen Anlegen, Basteln und Malen wieder kreativität 
und phantasie im Mittelpunkt. 
 
Wer sich im Freien aufhalten will, ist beim ponyreiten 
und kutschenfahren bestens aufgehoben, macht 
eine vergnügliche Wanderung mit Schafen und 
eseln über die koppeln oder beobachtet die impo-
santen kamele beim training für ihre großen Auftritte. 
 
erwachsene können den zauberhaften Frühjahrsflor 
in den gärten von Schloss hof mehrmals täglich bei 
Führungen genießen.  

Schon beim Ostermarkt besteht die Möglichkeit, 
gegen Aufzahlung im rahmen einer Schlossführung 
einen exklusiven Vorab-Blick in die Sonderausstel-
lung „glanz & glamour - Feiern bei hofe“ zu werfen. 
 
neU: preview-Führungen zur Sonderausstellung  
Führungszeiten in deutscher Sprache: stündlich von 
11.00 bis 16.00 Uhr 
 
Führungszeiten in slowakischer Sprache: 11:30, 13:30, 
15:30 Uhr 
 
Führungszeiten in englischer Sprache: 12:30 Uhr 
 
eintritt Ostermarkt: erw. euro 6,- / kinder (6-18 J.) euro 
3,- / Familie (2 erw. + max. 3 ki) euro 15,- 
 
Aufpreis Schlosseintritt: erw. euro 6,- / kinder (6-18 J.) 
euro 5,- | Führung p.p. euro 3,-  
 
gratis Busshuttle | Bhf. Marchegg – Schloss hof – Bhf 
Marchegg 
 
täglich: 11:15 Uhr ab  Marchegg | 15:45 Uhr ab 
Schloss hof 
 
zusätzlich an allen Sa, So, Fei (österreichische und 
slowakische) 
 
10:15 Uhr ab Marchegg| 17:45 Uhr ab Schloss hof 
 
Marchfeldschlösser revitalisierungs- und Betriebs-
ges.m.b.h.  
 
A-2294 Schlosshof 1  
tel: +43 2285 20 000  
Fax: +43 2285 20 000 21 
 
www.schlosshof.at 

SchLOSS hOF

Quelle: www.schlosshof.at
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SchLOSS hOF

OSTERNESTSUCHE AUF SCHLOSS HOF 
am 20.04.2014 und am 21.04.2014 
täglich 10-18 Uhr

Der Osterhase hat in den gärten von Schloss hof 
viele Ostereier versteckt. Wer am Osterwochenende 
bei der kinderführung „Feiern wie die kaiserkinder“ 
(Beginn 13 Uhr) mitmacht, findet danach sicher die 
geheimen Verstecke für süße Überraschungen.ein-
tritt: erw. euro 12,- / kinder (6-18 J.) euro 8,- /  
Familie (2 erw. + max. 3 ki) euro 32,- 
Aufpreis kinderführung: kinder (4-10 J.) euro 3,-| 
Begleitperson frei  
 
gratis Busshuttle | Bhf. Marchegg – Schloss hof – Bhf. 
Marchegg 
 
täglich: 11:15 Uhr ab  Marchegg | 15:45 Uhr ab 
Schloss hof 

 
 
zusätzlich an allen Sa, So, Fei (österreichische und 
slowakische) 
 

10:15 Uhr ab Marchegg| 17:45 Uhr ab Schloss hof 
 
Marchfeldschlösser revitalisierungs- und Betriebs-
gesmbh.  
 
A-2294 Schlosshof 1  
tel: +43 2285 20 000  
Fax: +43 2285 20 000 21 
www.schlosshof.at 
 
Bericht: www.schlosshof.at 
mit genehmigung von Fr. Mag. grUBer

Quelle: www.schlosshof.at

Quelle: www.schlosshof.at

Wir danken den Sponsoren für Ihre Unterstützung  
bei der Benefizveranstaltung „Slotcarrennen“

Wir danken den Sponsoren für Ihre Unterstützung  
bei der Benefizveranstaltung „Slotcarrennen“
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nepp AntOn

ein freiheitsliebender Mensch 
oder aller guten Dinge sind drei.

Der Bartl-Bua, ca. 20 Jahre alt, amtsbekannt als  
kleiner gauner und als raufhansl, sah oft die zellen 
des kommissariates von innen. er war dort quasi 
schon zu hause und kannte den hausgebrauch 
genau. Als er wieder einmal einsaß, bat er den 
Arrestantenposten die freien zellen und den Arrest-
vorraum ausfegen zu dürfen, damit die zeit schneller 
vergehe und weil ihm sonst so fad  sei. 
 

Dazu muss Folgendes erwähnt werden: ein raum 
des zellentraktes war der Aufenthaltsraum des  
Arrestantenpostens. es wurden dort die schriftlichen 
Arbeiten, wie  Visitierungsergebnisse, Verwahrung 
der Depositen, kontrollen, einlieferung und entlas-
sungen von häftlingen,  usw. erledigt. 
  
Die Arrestanten mussten zu jeder halben Stunde 
durch das guckloch der zellentür kontrolliert  
werden. Da es in den letzten Monaten im  
Wachzimmer oft einen personalnotstand gab, 
musste der Arrestantenposten, wenn keine häftlinge 
einsaßen,  auch andere Amtshandlungen   
wahrnehmen, bzw. Verkehrsunfallsanzeigen   
aufnehmen, Diebstahlsanzeigen und einbruchsdieb-
stähle entgegennehmen (kleinkriminalität genannt), 
Spitalsbettenvermittlung bzw. krankentransporte 
erledigen sowie personenanmeldungen bestätigen 
(eigentlich Arbeit des Meldeamtes).  
 
Im zuge von personaleinsparungen wurde von der 
Dienstbehörde diese Doppeltätigkeit angeordnet. 
 

kleine häfenbrüder, wie Verwaltungsstraftäter, Unter-
standslose und Betrunkene, waren meist  
angenehme zellengenossen, denn sie schliefen 
die meiste zeit und ließen auch sonst  den  herrgott 
einen guten Mann sein. Man hatte mit ihnen keine 
Unannehmlichkeiten und ein Blick durchs guckloch 
zu jeder halben Stunde genügte.  Die übrige zeit 
konnte man für die Aufarbeitung der anfallenden 
Amtshandlungen verwenden. Die gittertür zum  
zellentrakt war ja verschlossen.

Der Bartl-Bua (sein Spitzname) gehörte auch zu den 
ruhigen und unauffälligen häftlingen. Die gepflo-
genheiten der Arrestantenposten kannte er aber 
gut. Beim Ausfegen der zellen ließ ihn der gutmütige 
posten, um keinen Staub zu schlucken, allein.  Diese 
gelegenheit  nützte der Bartl  aus, öffnete mit einem 
einfachen, aber kräftigen ruck die gittertür des zel-
lenvorraumes und empfahl sich über den hinteraus-
gang in die Freiheit. Als der posten die zellen wieder 
kontrollieren wollte, fand er Besen und Schaufel 
neben der gittertür fein säuberlich abgestellt. 
 
Wie gesagt, Bartl  war ein kleiner gauner und nach 
ca. 3 Wochen bezog er wegen einer Verwaltungs-
übertretung wieder eine zelle des Amtes. Diesmal 
bekam er nicht mehr das privileg zur zellenreini-
gung. er mußte seine zeit in zelle ‚2‘ absitzen. Wenn 
er rauchen wollte, bekam er eine von seinen in 
Verwahrung genommenen zigaretten. Diese  
wurde ihm angezündet und als Aschenbecher  
bekam er eine leere Sardinendose.  
Diese Alu-Blechdose zerriss er mit seinen kräftigen 
händen und machte daraus einen Stab.  

Quelle: http://commons.wikimedia.org

Weinhof 
krAMMer
heiligenstein 14

3561 zöbing

Wir danken den Sponsoren für Ihre Unterstützung  
bei der Benefizveranstaltung „Slotcarrennen“
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Die türverriegelung der zelle ‚2‘ war mangelhaft, so 
dass diese von innen geöffnet werden konnte.  
Als der posten nicht anwesend war, schubste er mit 
dem Alustab den Stift von der Schloss Öse heraus 
und er war wieder frei. Durch die gittertür empfahl 
er sich ein zweites Mal über die hintertreppe. Der 
posten konnte nur noch die leere zelle kontrollieren. 
 
Auch diese Freiheit dauerte nicht lange. er wurde 
bald wieder geschnappt. Diesmal kam Bartl in zelle 
‚3‘. hier war die Verriegelung in Ordnung und konnte 
von innen nicht geöffnet werden.

 
Als er diese zelle betreten sollte, war er enttäuscht 
und bat den posten  sehr höflich und unterwürfig um 
einen tausch. er sagte: „herr Inspekta, i bin doch 
hier Stammkunde und hab immer die zwarazell’n 
(zelle nr. 2), dort fühl‘  i‘ mi‘ wohl!“   
 
Der hilfsbereite posten, der von den vorherigen Fäl-
len nichts gewusst haben dürfte (?), sagte: „Aber ja 
gerhard (so hieß Bartl) geh halt in die  
zweier-zelle, es ist doch gleich, in welcher zelle Du 
sitzt“. Flott und freudig bezog er seine zelle.  
eine Stunde später konnte er zum dritten Mal den 

hinterausgang zur Freiheit wieder benutzen. 
Der herr Stadthauptmann, wirklicher hofrat S., der 
jeden einzelnen Beamten wegen Vernachlässigung 
der häftlingsüberwachung ins D I S  (Disziplinaran-
zeige)  hätte schicken können, machte gute Miene 
zum Bösen Spiel.  
 
Seiner Meinung nach war Bartl als gesetzesübertre-
ter ein viel zu kleines Licht, um deshalb ein großes 
Aufsehen um diese Fälle zu machen.  
Den bekommen wir schon wieder.

 
tatsächlich, keine vier Wochen später wurde er  
wieder wegen einer Straftat festgenommen.  
er kam trotz Bitten und Flehen in eine andere zelle, 
die mit einem Vorhängeschloss versperrt wurde.  
er wurde dem gericht überstellt und wegen  
mehrerer Delikte nach dem Strafrecht abgeurteilt. 
Die Strafe verbüßte er im sicheren gewahrsam des 
gerichtes. 
 
Da das dreimalige Ausbrechen aus der zelle des 
kommissariates keine strafbare handlung war,  
konnte sie auch nicht besonders geahndet werden.

 
Mai 1985 
 
 
eine kurzgeschichte von Anton nepp

nepp AntOn

Quelle: http://commons.wikimedia.org

tierarztpraxis - Leopoldau

Mag. Silvia ebhart 
 
21 Wien, Leopoldauer platz 22 
tel.: 01 257 25 84

Wir danken den Sponsoren für Ihre Unterstützung  
bei der Benefizveranstaltung „Slotcarrennen“
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FeIgerL erhart,  
BezInsp i.r. 85

Feigerl erhard, BezInsp. i.r., 
85; ist 1955 in den Dienst der 
polizeidirektion Wien  
eingetreten und war über 30 
Jahre aktiver polizist in der  
Verkehrsabteilung.

kInASt richard,  
AbtInsp i.r. 85

kinast richard, AbtInsp. i.r., 
85; versah von 1949 bis1984 
polizeidienst bei der  
polizeidirektion Wien und war 
Bezirksabteilungen und der 
Alarmabteilung zugeteilt.

gLAttAUer konrad,  
revInsp i.r. 85

glattauer konrad, grInsp. i.r., 
85; bei der polizeidirektion 
Wien bereits 1949 eingetreten 
versah er bis 1986 bei  
Bezirksabteilungen und bei 
der Alarmabteilung seinen 
Dienst.

reSMAnn karl,  
BezInsp i.r. 85

resmann karl, BezInsp. i.r., 
85; war ab 1949 fast 40 Jahre 
aktiver polizist in Wien und 
der SW-Abteilung 5 zugeteilt.

Wir gratulieren unseren  
Mitgliedern zum geburtstag

AMtStIteL FAMILIennAMe VOrnAMe ALter Letzte zUgehÖrIgkeIt

AbtInsp i.R. HAGER Emil 85 Alarmabteilung        

BezInsp i.R. WEINMAYER Hubert 85 Logistikabteilung

BezInsp i.R. ZEITLBERGER Josef 85 Alarmabteilung        

BezInsp i.R. BLÖCHINGER Hermann 90 Alarmabteilung         

BezInsp i.R. FRICK Otto 90 Logistikabteilung      

RevInsp i.R. FUCHS Richard 90 Informationsdienst             

BezInsp i.R. KARAFIAT Alfred 90  Kraftfahrabteilung

RayInsp i.R. SCHIENER Johann 90 Verkehrsabteilung            

BezInsp i.R. SVIHALEK Fritz 90 SPK 20              
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SchMIeDL gerhard,  
Oberst i.r. 85

Schmiedl gerhard, Oberst i.r. 
85; versah ab 1949 über 40 
Jahre seinen Dienst bei der 
Alarmabteilung und war in 
leitender Funktion in  
Bezirksabteilungen und beim 
Informationsdienst.

zULeger herbert,  
Oberst i.r. 85

zuleger herbert, Oberst i.r. 
85; von 1949 bis 1989 im 
aktiven polzeidienst und 
leitender Funktion in verschie-
denen Bezirksabteilungen,-
der Alarmabteilung und der 
Verkehrsabteilung.

SchMIeDt rudolf,  
BezInsp i.r. 85

Schmidt rudolf, BezInsp. i.r. 
90; trat bereits kurz nach 
kriegsende bei der Wiener 
polizei in den Dienst und war 
bis zu seiner pensionierung 
bei der SW Abteilung 21 
zugeteilt.

SchLeSInger herbert,  
BezInsp i.r. 85

Schlesinger herbert, BezInsp. 
i.r., 85; trat bereits 1947 in 
den Dienst der polizeidirek-
tion Wien ein und versah in 
der Bezirksabteilung Innere 
Stadt bis 1985 seinen Dienst.

neMeSchkAL robert,  
grInsp i.r. 90

nemeschkal robert,  
grInsp. i.r. 90; trat 1947 bei 
der polizeidirektion Wien 
ein und versah bis zu seiner 
pensionierung 1981 Dienst im 
generalinspektorat und der  
kraftfahrabteilung.

BAUer Franz,  
BezInsp i.r. 90

Bauer Franz, BezInsp. i.r. 90; 
war 1949 bis 1984 aktiver  
polizist in den  
Bezirksabteilungen 4 und 5.

pFeFFer Alfred,  
BezInsp i.r. 90

pfeffer Alfred, BezInsp. i.r. 90; 
1949 bis 1983 aktiver polizist 
vornehmlich im generalins-
pektorat.

SchMIeD Franz Ferdinand,  
BezInsp i.r. 90

Schmied Franz Ferdinand,  
BezInsp. i.r. 90; ab 1946 bei 
der polizeidirektion Wien, 
versah er bis zur pension 1982 
seinen Dienst im polizeigefan-
genenhaus.

OBerWALDer kurt,  
BezInsp i.r. 95

Oberwalder kurt, BezInsp. 
i.r. 95; trat unmittelbar nach 
dem krieg in den polizei-
dienst ein und versah sei-
nen Dienst langjährig in der 
Verkehrsabteilung; pensionie-
rung 1980.

SchLÖgL Franz,  
BezInsp i.r. 90

Schlögl Franz, BezInsp. i.r. 90; 
trat 1946 in den  
polizeidienst ein und versah 
bis 1980 Dienst insbesondere 
bei der Alarmabteilung.
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Die Wiener polizei wird 2014 neue weibliche und 
männliche Vertragsbedienstete aufnehmen und für die 
künftige Verwendung im exekutivdienst ausbilden. 
 
Sie suchen einen Beruf in dem Sie für die gesellschaft 
Verantwortung übernehmen, hohe menschliche  
kompetenz einbringen und sich großen herausforde-
rungen stellen können? All dies und noch viel mehr 
bietet Ihnen der krisensichere polizeiberuf. 
 
nach der zweijährigen, theoretischen und praktischen 
Ausbildung bestehen vielfältige einsatzmöglichkeiten, 
sowohl in zivil als auch in Uniform, in den unterschied-
lichsten Dienststellen der Wiener polizei. 
 
Sie haben auch die chance - durch weitere Ausbil-
dungen - bei der polizei karriere zu machen. 

nähere Auskünfte unter der telnr. 01/31310/76225 oder 
per Mail unter aufnahme-wien@polizei.gv.at 
Landespolizeidirektion Wien  
Büro Organisation, Strategie und Dienstvollzug 
Aufnahme - VB/S  
Ausstellungsstraße 44  
1020 Wien

pOLIzeIAUFnAhMe



Steuer Sparen?
Ja, ganz sicher!

ÖBV SteuerSparModell-ZukunftSicherung
für Senioren*
> Von Ihrer Pension sparen Sie monatlich € 25,– an,
 zahlen aber dafür tatsächlich nur € 12,50 bis € 15,88 
 von Ihrer Nettopension (je nach Steuerstufe).
> Bis zu 50 % Ersparnis bei der Lohnsteuer
       *) Höchsteintrittsalter 75 Jahre 

Mit der ÖBV durchs Leben Am
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Johanna Strobl
ÖBV Beraterin 
Tel: 0664 / 511 95 68
johanna.strobl@oebv.com
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tIteL nAchnAMe VOrnAMe geB. DAtUM SterBeDAtUM Letzte zUgehÖrIgkeIt

BezInsp i.R. Herwig GRUBER 01.06.1965 22.01.2014 KK Süd              

BezInsp i.R. Fritz HONSAL 01.08.1930 20.02.2014 Kraftfahrabteilung 

BezInsp i.R. Josef HÖRTH 22.08.1931 28.01.2014 SPK 21              

AbtInsp i.R. Peter ILLMAIER 25.02.1945 17.12.2013 SPK 8               

BezInsp i.R. Karl LOSKOT 27.03.1924 07.01.2014 Innerer Dienst                

BezInsp i.R. Franz MUCKENHUBER 12.11.1923 02.03.2014 Alarmabteilung

GrInsp i.R. Walter NOWOTNY 25.03.1949 09.12.2013 SPK 11              

GrInsp i.R. Franz STIMPFL 07.06.1922 23.01.2014 Schulabteilung

RevInsp Christian SULIMKA 25.07.1980 11.02.2014 SPK 22              

Wir gedenken unserer  
verstorbenen Mitgliedern

VerStOrBen

Berger Franz, grInsp i.r  
* 27.02.1923 † 12.12.2013

gÖS Alfons, BezInsp i.r.
* 27.05.1923 † 14.01.2014

hAInz Friedrich AbtInsp i.r.
* 25.09.1924 † 19.12.2013

heInz Josef, BezInsp  i.r.
* 26.06.1920 † 25.01.2014

MArtInetz robert, AbtI  i.r.
* 14.01.1924 † 26.01.2014

neUMAnn rudolf, cI i.r.
* 27.10.1950 † 13.03.2014

nOUzA Alfred, BezInsp  .r.
* 04.11.1923 † 23.02.2014

VOStAL Franz, BezInsp i.r.
* 20.12.1922 † 17.02.2014
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FreIzeItVerStOrBen

Wandertip ins grüne
Mit freundlicher Genehmigung der Stadt Wien 
www.wald.wien.at



Bei Unzustellbarkeit 
bitte zurück an: 
Unterstützungsinstitut 
der Bundespolizei 
 
Müllnergasse 23 -25/1/5 
1090 Wien


