
Mann trug ilberdies einen au壼 ■lli_

gen blauln Regenmantel, der spii-
ter in der Hcifergasse gefunden
wurde. ,,Als der Mann die Bank
betrat hat sich die Kassierin ge-
schreckt und instinktiv Alarm
ausgeltist", meinte die polizei.

Die Kassierin war nach, dem
Vorfall,'den sie so souverdn ge-
meistert hatte, derma8en Ee-
sehockt, daB sie nicht einmal
angeben konnte, ob der T6ter nun
bewaffnet gewesen war oder
nicht.

=町 50■hrOn mde
.Resdtnta enthauptet

WIEN・ ααpり.Am 30。 Marz l%3
wurde die c)p.erationssclhwvester
Ma=a Restituta(Helene Kaka)in
Wie■ mit dem Fallbeil enthaup"t.
Nun wrdin.derlMarienkirche von
Brimn‐ ZabrぬViCe eine Atttd_
lung dё S'Wiener K● lstbrs Enst
Deg"peH“

“

ig1 14 Fe“ rzeiCh‐
nungen in SChwarz‐ Gold.● elten

“

mM義 力 轟 lderOrdensttu.

E)ie,,Hartmannschwester“ war
19腱12 VOn einem NS‐Volksge五cht
wegen_. ,,landesverrate」 ischer
Feindbe」餞1"tigung und Vorbereト
tung ZunC HOChVel日 )at``Veru威 ent
WOrden; Begnadglng漁 鵬uchen
von Kardind lm五tzer uld Nwa‐
饉鵬 0聡nigO blieben ve■ ebens。
Mit ieinem‐ Ami" aus ihrem
orden hatte de ihrェ Fben retten
kёluLen.Aber Restituta lehnte ab。

Ihr SeligSpreChungsproze3 おt
weitお rtgosch減 ttenl

Instag fiir die
lViener Holding

WIEN ftgit). Um l5 Uhr begann
gestern, Montag, die entscheiden-
de Sitzung des Aufsichtsrats der
Wiener llolding,. dessen wichtigste
Firmen,in einer ,,Kommerz Eol-
ding GesmtH" der Bank Anstria
aufgehen:,'sollen (,,Die presse.,
beriehtete .ausfiihrlich). Bei Re-
daktionsscilu8' war die Sitzung
noih im Gange.

15 Jahre Haft
fiir Juwelenriiuher

WIEN (opa). Ftir einen bewaffne-
ten llberfall auf einen Juwelierla-
den in_Margareten bekam gestern
der l5fach vorbestrafte Thomas
tfuich voneinem f,Iiener Schwur-
gericht 15 Jahre Haft zuerkamt.
Ulrich geht in die Berufung.

1

WIEN. Zu einer Aneinanderlii-
gung wirrer Erkliirungen gestalte-
te sich auch am Montag die Ein_
vernahme des 26 Jahre alten Mi,
chae_I Tormay aus W6hring der
am S3nntag seine Ssjiihrige Mut-
ter lldiko bestialisch eimordet
h"tF. ,,Eins plus vier ist ffinf.,
meinte der Tiiter beispielsweise,
,,deswegen habe ich iie umge-
bracht." Oder: ,,Sie wollte die
Foli65.6"n Veriinderungen in Eu-
ropa seit lg89 nicht akzeptieren..,
Um seine Motive der Oifentlich-
keit erkldfen zu krinnen, will'der
Titer nrrn einBuch schreiben
_ ,,Er redet alar. vtillig normal,
drtickt sich gewlhlt aus und wirft

ne Worte erge
Benstehenden

ben fi.ir einen Au- ziell

aber oft keinen Nacht vor
worauf ihm
tag seinen
worfen
gekommen,
Tod mr
haberEr
chen, ihr
mals ins
und
dann rrlit

richtes

Psychiater

J

WIENに。2り.

abtenung der_
das
bёn
des Monね gёs

umfassende
bande a
liche wu=den
zeit lal劇 len

weitere
warten. Das
noch nicht einm譴
zuschiitzen.  言

Aufgeflogen war
eine Polizeistreife
t10-50 Burschen in
Hyrtlgasse vor
ket“ standen und
Scheiben des
merten. Die J

Polytechnischen
se beiden Formen so.
schule ersetzen. Sie ser
praxisbezogenen Eler
Schwerp_unktbildung,
gruppen gibt es nicht.

Hauptschulabschlu8
nach Ilinf, wenn die t
beendet ist oder nach
ren eine ,,mittlere Rr
gen. Mit einer Kurz-Le
die Studienberechtigur.
hochschulen. Um _di,
daliir zu verbessern,.,

WIEN (p.rnO) Schwarz die Btih-
ne, ktihn dib Lichteffekte, dyna-
misch und vor allem in den grie-
chischen Texten mitreigenilaie
Chtire: Aischylos im Akademi-
schen Gymnasium (noch Diens-
lag, Mittwoch und Donnerstag)
fdllt nicht in die Kategorie SchI-
lerauffiihrung.' Diese,,brestie., ist
; vom bewihrten-Regisseur prof,
Wg[rga1g ltro!fring ii- Ztieen ae;
zeitfos' Menschliehen ges-taltet -noch 2450 Jahren tibei den an-
trltr. Mythos hinatrs griltlg.
_ Recht und Unrechi, Riche und
Frebpruch, der Sieg der htiheren
Ordnung tiber die rohe Gewalt als
Beginn der europischen Kultur:
Athene (Anna pflng-Schaffer) Iegt
den Sp"eer zur Seite. Das-sinld

∠昴″θ辱 山″1シ″ ″lθど
五」b蜘加4ね」痢 |"Gレ嫡 ″

Sinn", meinte gestern ein. ge-
schockter Kriminalist ,u,
,,Presse": ,,Bei ihm gibt es offen-
bar eine flieBende Grenze zwi-
schen Genie und Wahnsinn.,. Die
Polizei hatte den Tdt6r auch ge-
stern mehrere Stunden verhti"rt.
Tormay untersehrieb ein Gestind-
nis, blieb aber bei seinen wirren
Motiven ftir seine Tat.
_. Neben den Zahlenspielen mit
Haus- und Wohnungsnummer
nannte er auch seine Lieblingsfar-
be (Rot wie Blut oder Feuerf und
sprach davon, da8 ihn seinelMut-
ter versklavt habe (in Wirkliehkeit
hatte sie ihm eine groBe 1flohnung

Themen und Zeichen, die jungen
Mensehen unter die Haut gdnei'.

Die Mitwirkenden haben dies zu
erfassen gelernt, daher ihr Ein-
satz. Die Midchen des Erinyen-
Choqes haben die Choreograptrie
selbst erdacht. Der Vater 

-des

Orestes-Darstellers Matthias Ro-
land (der Inhaber der Matura-
Schule), ist am Sonntagabend fiir
den durch die Wetterverhdltnisse
abgehaltenen Gerhard Ttitschin-
ger - der wie Eduard lfegrostek
(Apollon) als Stamm-Mitglied des
akademischen Ensembles gtlt -
spontan als Agamemnon einge-
sprungen. Und die Klytaimnestra
der Professorin Ingrid Englitseh
hat streckenweise die Dimension
derechtenMimin.

nach der Volksschule ins'Gymna-
sium und ein hoher Ausldnderan-
teil kombiniert mit negativem
Druck durch Leistungsg;ruppen
lasse die Hauptschulen absinlien.
Der laufende Sp-Versueh Mittel-
schirle sei keine Iiisung.

Die VP-Vorstellung einer Real-
schule soll mehr Allgemeinbil-
dung und Kompetenz zur Berufs-
wahl bringen:

Sie ist ein sechsjihriges Modell
im Anschlu8 an die Volksschule.
Ihr Lehrplan orientiert sich an
dem der Hauptschule 'und des

WVird die Realschule doch nOc
Lehrplanentwtirfe liegen beim unterrichtsminister, ein

И EⅣ β鶴り:Die ldlЮ  des Red‐
schulmOdells、 ist nicht neu,in der
S軟〕ierlmark laua der schdver_
sueh bereits mit Erfolg. Ftir $rien
sieht \Ip-schulsprecfier Waftlr
Strobl jetzt neue, perspektiven:

?Zye!_ Lehrplanentwiirfe liegen
bei Unterrichtsminister Rudoff
Scholten." Genehmigt er sie, kann
der Schulversuch lggl starten.

Strobl, der seit Jahren auf die
Realschule drlngt, sieht die Not-
rv_en(igkeit heutd mehr denn je.In-lVien fehlten f0.000 Lehrlir4ie, 6l
Prozent der Kinder wechJeiten




