
Steiermark 

Wir berichteten über einen 20 
Jahre alten Grazer, der wegen 
schweren Raubes zu sechs 
Jahren Freiheitsstrafe verur· 
teilt wurde. 

Wir berichteten über die 
Tat. .den Prozeß, die Strafe. 
Heute 1st der Verurteilte be· 
reits Vergangenheit. Die Ge· 
schichte ist abgehakt. 

Das . öffentliche Interesse 
schWindet. der Verurteilte ver· 

Eine trügerische 
Beruhigung 

schwindet. Für geraume Zeit 
hinter Gittern. Die Tat wurde 
gesiilmt, dQr Täter bestraft, es 
wurde Recht gesprochen. 

Der 20jährige schlug mit 
voller Wucht mit einem Ham· 
mer auf den Kopf seines Op· 
fers ein. Nicht die Tat - so 

. brutal sie auch war - ließ 
beim Prozeß aufhorchen. san· 
dem der kalte Ton der Schil· 
dertl1lg und das Motiv: "Ich 
hab' nie Geld gehabt. er (das 
Raubopfer) hat (leId gehabt." 
Keine Ausreden, .keine Ent· 
SChuldigungen, kein Versuch. 
dIe Geschworenen mit der Mit· 
Jeldsmasche zu umgarnen. 

Die "Laufbahn" bis zum 
Schwurgericht: ErZiehungs· 
probleme, Heime; Jugendstraf· . 
anstalten, . Alkohol, Tabletten. 
Einbruche, Gefängnis. Die EI· 
tem geschieden, der Lebens· 
gefährte der Mutter (das Op· 
fer) polize1bekannt und Alko· 
holiker. Keine Entschuldigun· 
gen, nur Tatsachen. Tatsa· 
ehen, die Wegweiser sind. 
,Sechs Jahre Freiheitsstrafe. 

Die Gesellschaft ist beruhigt. 
daß der Täter für die nächsten 
lahre weg gesperrt wird. Ra· 
che, Sühne, Strafe . .. 
. Der 20jährige 'wird seine 

Zeit absitzen. wird mit Zellen· 
genossen - auch mit "schwe· 
ren Burschen" - zusammen· 
kommen. wird 'Kontakte knüp· 
fen. wird " lernen". Und ir· 
gendwann wird er hinausge· 
hen - in eine Gegenwart, die 
Keine Zukunft tür iJ1l1 /lat. 

Sein Gepäck: neun Vorstra
fen. kein Beruf. kein Geld. 

Darüber sollte sich die Ge· 
sellschaft den Kopf zerbre· 
chen. 

. .. 

Verkehrschaos und 'die 
Blechlawine blieben· aus· 
Das befürchtete Verkehrschaos nach dem Ferienbeginn In 
Westösterreich, sechs deutschen Bundesländern und einer 
Autofabrik blieb gestern - trotz Stauarizelchen am Vqrtag -
aus. Grenzwartezeiten gab es nur In Richtung Ungarn. . . 

Bei den sonnenhungrigen Urlaubern 
scheint zumindest teilweise die Ver· 
minft gesiegt zu haben. Aufgrund 
der noch immer angespannten Situa
tion in Jugoslawien hilben viele ·auf 
ihre Ferien verzichtet . 

Zwar waren am ' Samstag al}t 
Grenzübergänge . nach Jugoslawien 
bis auf 'BldbUrg geöffnet, von Fahr· 
ten durch Slowenien wird aber nach 
wie vor abgeraten. 

"An solchen 'Wochenenden steht 
normalerweise ' der gesamte Verkehr 
von Salzburg bis München", wun· 
derte sich ein Verkehrsexperte über ' 
das Ausbleiben ' der Blechlawine. 
Nur an den burgenländisch-ungari· 
schen Grenzübergiingen kam es ge· 

stern zu längeren Wartezeitei). In 
Nickelsdorf und Deutschkreutz 
müßten sich die Ausreisenden bis zu 
vier Srunden gedulden . Von Nickelse 
dorf aus wurde der Verkehr zum Teil 
zu dem am I. Juli 'geöffneten Grenz· 
übergang Pamhagen umgeleitet. 
lürkische Staatsbürger dürfen die· 

. s~n neuen Übergang .allerdings nur 
dann passieren, wenn sie bereits Visa 
für Ungarn besitZen. Direkt an der 

. Grenze werden keine Sichtvermerke 
ausgestellt,da es sich um einen Zoll
posten mit eingeschränkter Abferti
gungsbefugnis und nicht um ein 
Zollamt handelt. An den anderen 
Grenzübergängen kam es gestern 
nur zu kurzen Wartezeiten . 

Die Höfe der Grazer Altstadt dienten 
als' Freiluft-Ko'nztlrtsile fÜrJ. J. Fux 
Graz. - Wo einst der spätere PlaI) ermöglichte es ernsthaften 
Wiener Hofkapcllmeister als junger Interessenten, deren Zahl sich trotz 
Scholar spaziert sein mochte, don . des Nulltarifs in sehr bescheidenen 
erklang ' gestern Musik von Johann · Grenzen hielt, Barockmusik -':.nicht 
Joseph Fux. Das 250. Todesjahr des nur von Fux - in unterschiedlich· 
berühmten Steirers nahm das Som-sten Formen 'und Ausführun~en zu 
merfestival styriartc zum Anlaß, um hören. Im Original und 'in Bearbei-, 
mit einer "Fux·Promenade" an den lUngen, auf historischen und moder· 
bedeutendsten österreich ischen Ba· nen Instrumenten. Aufgeboten wa· 

.• rotkkomponisten zu erinnern . ren dafür Domorganist Emanuel 
Bei herrlichem Sominerwetter Amtmann, der von Domkapel1mei. 

dienten der l:andhaushof, der Para· . ster Josef Döner .geleitete Kammer" 
. deishof u'nd der ' Hof des Palais chor der Domkantorei Graz, das 
. Herberstein als Freiluft-Koniertsäle. Ensemble "Arrnonico Tributo" aus 
Wer öhne störenden Lärm der Basel unter Lorenz Duftsehmid: das 
Musik lauschen wollte, begab sich in ' Sereno-Bläserquintett Graz, das . 
das Palais Attems, in den Dom oder . Pentagon-BlechbJäserensemble. und 
in das Mausoleum. · Ein detailliertet das Wiener "Ensemble Seraphirn". 
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Großvater verging sich 
an seiner Enkeltochter: 
Frühpenslonistln Haft 
Mureck. ;- Wegen Mißbrauchs sei
ner sechsjährigen Enkeltochter wur
de gestern der Friihpensionist Franz
loser B. aus Mureck verhaftet. Der 
34jährige, der sich schon vor Mona· 
ten einmal an dem kleinen Mädchen 
vergangen hatte, sagte bei der ersten 
Einvernahme durch die Gendarme
rie, er könne es sich nicht erklären, 
warum er es getan habe. fns Rollen 
gebracht hat (jen Fall der Arzt der 
Familie. Die Kleine war von ihrem 
Großvater mißbraucht lind dabei 
verletzt worden: Die Mutter ging 
darum gestern mit dem Kind zum 
Arzt, und dieser erstattete umgehend 
Anzeige. Zu Mittag klickten für den 
ehemaligen technischen Zeichner, 
der nach einer Operation in Friih-
pension gegangen ist, die Handschel
len. Im Zuge der Vernehmung kam 
auch ans Tageslicht, daß die Mutter 
des Mädchens vom ersten Vorfall 
vor einigen Monaten wußte, dazu 
aber schwieg, offenbar um ihren Va· 
ter ZU seh ützen . 

Im Paradeishof spielte das Penta
gon-BleclJbläserensemble Musik von 
Johann Joseph . Fux, im Landhaus
hof. (links) . kam dessen Kollege, 
Mare' Antonio Ziani zu ' Auffüh· 
rungsehren (Fotos: Christi an JungwlrthJ 
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. HERBSTKURZFLÜGE 
ISTANBUL .bjbl. GRAZ - r.gt118 
'20.10.-24. 10. 1991 . NF S 329,0.-
24.10.-27. 10. 1991 NF S 3590: 
27 . . 10.-31.10.1991 NF S 3290,. 
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2 Woche~, App.1N . s 4950: 
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