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Iob mit Bombenund Granaten
Werden §traßengebaut, ist die FirmaBartosch da,bevor die Baggerrollen

s HOHENAU (up).,,Munitionsber-
gung Bartosch, eigentlich ein irre-
ftihrender Firmenname. Wir ber-
gen nicht, sondem wir orten und
legen frei", erklärt Firmenchef Pe-

ter Bartosch aus Hohenau.
Werden öffentliche Bauten errich-
tet, muss der Bereich auf explo-
sives Material, nämlich Kriegs-
relikte untersucht werden. ,,Wir
haben zum Beispiel die U-Bahn-
Trassen und den Südteil der A5,

das waren drei Millionen Quadrat-
meter, überprüft", sagt Bartosch.
Mittels Magnetometer und soge-
nannten,,Förstersonden" wird
die gesamte Fläctre sondiert und
in parallelen Spuren abgegangen.
Dabei werden Abweichungen des
Erdmagnetfelds gemessen und
per Computer berechnet. An-
hand ddr Computergrafik kann
Bartosch entscheiden, ob und wo
man graben muss. ,,Auf der A5
Trasse haben wir 3zo Relikte ge-

funden, relativ wenig", meint der
Ortungsexperte.

VW-KäferudWaggons
An anderen Orten wird tonnen-
weise Material gefu nden. Bomben,
Granaten und anderes Kriegsrelikt
wird vom Entminungsdienst ge-

borgen. ,,Aber wir finden die selt-
samsten Dinge", weiß Bartosch.
Ein Moped aus den 6oer-Jahren,
ein VW-Käfer, r5o Kennzeichen,
Stahlhelme, Geschirr und Eisen-

Peter Bartosch ist Munitionsortungs-Experte. Erst vor wenigen Tagen

entdeckt er in Wiener Neustadt diese Fliegerbombe. Foto: privat

bahn-Waggons. Doch nicht nur
Metall kann geortet werden. Die
Firma Bartosch war auch bei Kri-
minalfällen wie Kampusch in
Strasshof und Fritzl in Amstetten
im Einsatz. Mit den Sonden kön-
nen Veränderungen im Boden re-
gistriert werden. Bartosch:,,Wenn
ein Schacht gegraben oder eine
Leitung verlegt worden ist, sieht
man das auf der Computergrafik
noch )ahre später."
Im Falle Kampusch hatte die Po-
lizei nach einem zweiten Keller-
schacht und nach Versorgungslei-
tungen gesucht, im Fall Fritzl ging
man demVerdacht nach, derTäter
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Marchfelder Erdölquellen
sprudeln wieder kräftig
* Im Marchfeld, im angrenzenden
Weinviertel und im Wiener Be-

cken südlich der Donau waren die
Erdölquellen im Vorjahr wieder
ergiebig. Wie aus dem aktuellen
Jahresbericht des Fachverbands
der Mineralölindustrie der Wirt-
schaftskammer hervorgeht, hat
zor3 in Österreich die Gesamtför-
dermenge an Erdöl und Natural

Gas Liquids (NGL) fast g2o.ooo
Tonnen ausgemacht. Davon ha-
ben die OMV 85 Prozent und die
Rohöl-Aufsuchungs AG (RAG) tS
Prozent aus dem Boden geholt.
Stark zurückgegangen ist im Vor-
jahr allerdings die Erdgasförde-
rung.Die Naturgasförderung ist
auf unter r,4 Milliarden Kubikme-
tergesunken. rcs5748

hätte eine Babyleiche im Garten
vergraben. In beiden Fällen war
man nicht frindig geworden.
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In Österreich wurden im Zweiten
Weltkrieg rzo.ooo Tonnen, ca.

5oo.ooo Bomben abgeworfen.
Man geht.davon aus, dass zehn
Prozent Blindgänger waren, die
nicht exlodiert sind, nur ein Teil
davon wurde unmittelbar nach
den Angriffen entschärft . Vor
allem im Bodenvon Graz, Wiener
Neustadt, Linz und Wien liegen
noch Tonnen von Kriegsmaterial.
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