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Der Erfahrungsaustausch zwischen Offizieren und den Behördenvertretern warsehr 
, lehrreich. Verbindungen zwischen Bundesheer und Behörden wurden diskutiert 

Jägerbataillon 19 lud 
zu einem Behördentag 
ZU einem Behördentag in das 

Bataillonskommando nach 
. Pinkafeld luden Obstl. Ernst 
Trinkl, Kommandant des Jäger
bataillons 19, und sein Stell
vertreter Major Daniel Muhr 
hochrangige Bezirks- und 
Ponzeirepräsent-anten sowie 
Vertreter der Garnisonsstäd
te des Südburgenlandes. Bei 

einem Pistolen und Sturmge
wehrschießen ging der Po li
zeikommandant des Bezirkes 
Güssing, Ewald Dragosits, als 
Sieger hervor. Nach einem Vor
trag von Emmerich Ahr infor
mierte Ernst Trinkl über die zu
künftige Organisationsstruktur 
des Heeres mit Schwerpunkt 
Südburgenland. 

Musikwissenschafter 
in der Fux-Heimat 
Im Rahmen eines Symposiums 

aus Anlass "SO Jahre Johann
Joseph-Fux-Gesellschaft" auf 
Schloss Seggau besuchten be
deutende Musikwissenschafter 
und Fux -Forscher Langegg und 
St. Marein bei Graz, wo sie von 
Bgm. Valentin Wargaund Bgm. 
Johann Puchmüller begrüßt wur
den. Die Gäste, die aus Los An-

geles, Dublin, Deutschland und 
Österreich anreisten, waren be
geistert von der Schönheit der 
Landschaft und der Herzlich
keit der Menschen in der Ge
burtspfarre des Barockkompo
nistenJohannJoseph Fux, der 
vomBauernbub zum Hofkapell
meister am Kaiserhof aufstieg 
und drei Kaisern diente. 

Internationale Musikwissenschafter und Fux-Forscher gruppierten sich vor der 
Mariensäule mit der Fux-Gedenktafel in St. Marein bei Graz. 

Gutes Benehmen gefragt! 

Kürzlich waren wir zum Ma
turaball in den Grazer Kon
gress geladen. Voller Freude 
reisten wir aus der Südsteier
mark an und kamen gerade 
mal vor die rote Treppe. Hier 
wurden wir von einem Hüter 
der Etikette äußerst unhöflich 
darauf aufmerksam gemacht, 
dass das Outfit meines Mannes 
nicht den Kleidervorschriften 
für diesen Abend entspräche. 
Mein Mann trug ein besticktes 
Trachtenhemd, eine Trachten
jacke und dazupassende natur
farbene, helle Jeans. Auf unse
re erstaunte Rückfrage, warum 
trachtige Bekleidung hier nicht 
salonfähig sei, bekamen wir 
zur Antwort, dass dieses ,,Jop
perl" kein Sakko sei und daher 
nicht schön genug. Unser Vor
schlag, es bei der Gardarobe ab
zugeben, fand keinen Anklang, 
denn dann fehle die Krawatte. 
Nun, ich hab noch nie ein Hir
tenhemd mit.KJ:awat:te.gesehen 
- aber bitte. 
Also versuchten wir zu organisie
ren, was die HeIJen wünschten. 
Dabei konnten wir beobachten, 
dass andere wohl in Tracht ein
gelassen wurden, einer trug sogar 
eine blaue Jeans zu Hemd und 
Trachtenjacke. 
Mittlerweile Mtte das "Wachper
sonal" an der Stiege·gewechselt, 
wir hatten endlich Krawatte und 
Sakko und erbaten neuerlich Ein
lass -vergeblich: Denn mit] eans 
werde niemand in dieses Haus ge
lassen. Auf unsere Intervention 
hin, dass gerade vor uns einer mit 
blauen Jeans eingelassen wurde, 
wurden wir von der Dame an der 
Stiege schroff abgewiesen: "Kei
ner kommt da mit Jeans herein!" 
In unserer Verzweiflung wiesen 
wir darauf hin, dass nirgendwo 
auf den Ballkarten vermerkt sei, 
dass Abendgarderobe verlangt sei, 
geschwei~ denn, wie sie auszu
sehen habe. Da wurden wir zu
rechtgewiesen: "Wenn Sie nicht 
wissen, wie sie sich für einen Ball 
im Grazer Kongress zu kleiden 
haben, dann ... !" 
Ja, was dann?!?! Dann hat man 
auf der Heimfahrt viel Zeit nach
zudenken über unhöfliches und 
arrogantes Wachpersonal, unaus
gesprochene Kleidervorschriften 
und eine enttäuschte Maturan-

tin, denn eigentlich wollten wir 
ja mit ihr ein Fest feiern ... 
Wir werden keinen Fuß mehr in 
den Kongress setzen, denn die
ser beleidigende Umgang in der, 
Öffentlichkeit hat uns verletzt 
und gedemütigt. Ich habe Ver
ständnis für Etikette und auch 
dafür, dass man drauf schaut, 
dass sie eingehalten wird. Kein 
Verständnis habe ich für Anfor
derungen, die nicht kommuni
ziert werden und für Hüter der 
Etikette, welche in einem so fei
nen Haus keinerlei höfliche Um
gangsformen besitzen. 

Brigitte Pichier, Straden 

Lieber Hans! 
Zur 37. Ausgabe der Bildpost tei
le ich dir mit, dass mein Blick 
wie immer auf deine Kolumne 
gefallen ist. Gewohnheitsmäßig 
wollte ich den Blick wieder ab
wenden, doch dann ist mir der 
sensationelle Titel "Von toten 
Vöge 11Th YO " . 

Auge gestochen. Gewisse Ge
fühlswallungen habe ich so
dann unterdrückt und mit In
teresse weiter gelesen. 
Wie immer habe ich den Schluss 
zuerst gelesen und wurde nicht 
enttäuscht: Der Schlusssatz war 
so geistreich und lustig, dass ich 
dann voller Neugier den Artikel 
"Kurz & Bündig" von Anfang an 
und von Abis Z gelesen habe. 
Ein Lesevergnügen! 
Als treuer Leser der Bildpost gra
tuliere ich dir zu diesem interes
santen und lustigen Artikel. Du 
hast ein ernstes Thema witzig 
und geistreich für den Leser auf
bereitet. Das Lesen der Bildpost 
wir,d so zum Vergnügen. 

Dein alter Freund, 
Dr. Hans Maier, Feldbach 
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