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Postnatale Nazi.-Justiz der zweiten Republik Österreich
Stand mein Schicksal in den Sternen?

Mein Leben in der I. Republik Österreich.
Die Jahre der Prägung bis zur Reife.
Es war in der Karwoche des Nachkriegsjahres 1924 als ich am 15. April in Haag am Hausruck den ersten Schrei über meine Lippen in eine düstere Welt hinaus posaunte. Ich wurde
hineingeboren in eine Arbeiterfamilie mit landwirtschaftlichem Nebenerwerb, als fünftes
und letztes Kind. Ich hatte also vier Geschwister, wobei mein Bruder 1915 und meine
Schwestern 1918, 1921 und 1923 geboren wurden.
Mein Vater wurde am 9. Mai 1883, in Ort im Innkreis, Osternach 12, geboren, und hatte
zwei Brüder. Er diente bis zur Beendigung des Ersten Weltkrieges bzw. der nachfolgenden
Auflösung der Österreichisch-Ungarischen Monarchie als Infanterist, im k. k. Regiment Nr.
II. im Heimatstandort Linz an der Donau.
Meine Mutter erblickte am 9. Oktober 1895 in Pram, Hochhub 3, das Licht der Welt. Ihr
Mädchenname war Penninger. Sie hatte acht Geschwister und war eine herzensgute, fürsorgliche, aber dennoch Grenzen setzende Mutter und Erzieherin mit gesundem Hausverstand. Vor allem war sie nicht überängstlich bei Erkrankung eines ihrer Kinder. Sie kannte
viele Naturheilmittel und nahm nur eine ärztliche Hilfe in Anspruch, wenn ernstliche Krankheitssymptome vorlagen. Eine solche Situation trat bei mir ein, als ich ca. zwei Jahre alt war.
Nach den Erzählungen meiner Eltern, besonders meiner Mutter, war ich schwer erkrankt; sie
wollte kein Risiko auf sich nehmen und schaltete den Hausarzt ein. Dr. med. Roman Lutz
stellte die Diagnose: „Gehirnhautentzündung“ und verschrieb eine Quecksilbersalbe zum
Einreiben an der Stirn. Da die Krankheitssymptome nicht verschwanden, besorgten sich meine Eltern in der Apotheke in Haag neue Salben bis der Apotheker sagte, ich kann Euch die
Salbe nicht mehr geben, weil ihr schon so oft eine Quecksilbersalbe geholt habt, dass ich
eine weitere Abgabe nicht mehr verantworten kann. Zu diesem Zeitpunkt waren bereits Störungen meiner Entwicklung bzw. Ausfallsanzeichen erkennbar. Meine Eltern erzählten mir,
dass mich damals mein Vater 14 km nach Ried im Innkreis und zurück getragen hat, um einen Spezialisten zu konsultieren. Der Arzt in Ried i. I. empfahl meinem Vater mit mir den
praktischen Arzt in Hofkirchen an der Trattnach aufzusuchen und gab ihm ein an diesen Arzt
adressiertes, verschlossenes Schreiben, mit. Damals gab es in Haag einen Tierheilpraktiker,
der sich seine Kenntnisse selber erwarb und sich deshalb auch mit der lateinischen Sprache
beschäftigte. Nach vorsichtiger Öffnung des Kuverts und Einsichtnahme in das Schreiben
teilte er meinen Eltern mit, dass ich eine Quecksilbervergiftung habe, die auf eine Fehldiagnose zurückzuführen ist. Tatsächlich war ich an den „Fraisen“1 und nicht an einer Gehirnhautentzündung erkrankt. Meinen Eltern gegenüber wurde aber von den Ärzten diese Fehldiagnose nie zugegeben. Der Arzt in Hofkirchen empfahl meinen Eltern, mir viel Mich zum
Trinken zu geben. Meine Mutter erzählte mir, dass sie damals Zucker in die Milch gab, damit
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Siehe: Duden Band 1, die deutsche Rechtschreibung, 21. Auflage, Dudenverlag Mannheim
– Leipzig – Wien- Zürich, s.v. Fraisen: süddeutsch, österreichisch, für Krämpfe (bei kleinen
Kindern).
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Im September1930 war ich bereits schulpflichtig und es begann daher für mich mit der
ersten Klasse Volkschule in Haag am Hausruck der Ernst des Lebens. Man nannte uns damals
„Tafelklasser“. Diese Bezeichnung war üblich, weil im ersten Schuljahr neben dem Lesebuch
eine Schultafel, bestückt mit einem Löschschwamm und einem Stofftuch, als „Mitbringsel“ in
die Schultasche gehörten. Schwamm und Tuch ließ man als Symbol des Schulanfängers aus
der Schultasche heraushängen. Zu den genanten Lernhilfen benötigte man dann noch einen
Griffel zum Beschreiben der Tafel.
In Blickrichtung zum Katheder bzw. zur Klassentafel gesehen waren im Klassenzimmer, mit
einem Zwischengang getrennt, in zwei Blöcken die Schulbänke angeordnet. Auf der linken
Seite, der Fensterseite, waren die Mädchen, auf der rechten die Buben platziert. Im ersten
und zweiten Schuljahr hatte ich eine Lehrerin. Sie ist mir besonders in Erinnerung geblieben,
weil sie ein Sachsmotorrad hatte, was in der damaligen Zeit für eine Frau selten der Fall war.
Als Lehrerin war sie eher eine strenge Person. Sie hatte immer einen ernsten Gesichtsausdruck. Meiner Erinnerung nach kam nie ein Lächeln über ihre Lippen.
Vom dritten bis zum fünften Schuljahr wurde ich von einem Lehrer unterrichtet. Wie in der
damaligen Zeit oft üblich, war er ein Anhänger der Prügelstrafe. Fachlich war er bestimmt
ein guter Pädagoge. Damals gab es in nur wenigen privaten Haushalten ein Radiogerät. Da
der österreichische Rundfunk fallweise eine Schulfunksendung ausstrahlte und unser Klassenlehrer eine Radioanlage hatte, brachte er fallweise seine zweiteilige Radioanlage (Empfangsgerät und großer Lautsprecher) in die Schule, damit wir uns die Schulsendung anhören
konnten. Diese Gegebenheit hat mich damals fasziniert und wurde zu einer bleibenden Erinnerung. In meiner Kindheit wurde ich geprägt durch das Zusammensein mit meinen Geschwistern und den Nachbarkindern, besonders durch das Spielen im Freien, durch das Vorbild meiner Eltern und das gelebte religiöse Brauchtum. An Sonn- und Feiertagen wurde das
Mittagessen immer in Gemeinschaft der ganzen Familie eingenommen. Besonders in Erinnerung blieben mir aus meiner Kindheit die starken Gewitter in der Nachtzeit. Wurden wir
nicht von selber durch das Blitzen und Donnern wach, dann wurden wir von den Eltern
wachgerüttelt. Während unsere Mutter das Bettzeug als Ballen zusammenband, mussten wir
aus den Betten hupfen bzw. aufstehen, uns die Kleidung anziehen und rund um den Tisch
setzen. Unser Haus hatte keinen Blitzableiter. Eine derartige Anlage war damals noch ziemlich teuer. Wir hatten nur eine Brandschadenversicherung. Das Bettzeug wurde deshalb gebündelt, damit wir bei einem Blitzschlag und Entflammung des Gebäudes wenigstens irgendwo am Boden schlafen hätten können. Zum Schutz vor dem Blitzeinschlag war das Wetterbeten der Brauch. Es sollte vor dem Abbrennen schützen, bzw. vor der Strafe Gottes. Man
redete den Gläubigen ein, dass die Zerstörung des Hauses durch den Blitz eine Strafe Gottes
sei. Heute schützt man sich vor dieser Strafe durch eine Blitzschutzanlage.
Im Laufe des zweiten Semesters des fünften Schuljahres fragte der „hochwürdige“ Herr Dechant und Pfarrer meines Heimatortes meine Eltern, ob sie bereit wären, mir den Besuch des
Bischöflichen Gymnasium und die Unterbringung im Diözesan-Knabenseminar Kollegium
Petrinum, in Linz an der Donau, zu ermöglichen. Meine Eltern sahen sich allerdings nicht in
der Lage, meinen Aufenthalt im Knabenseminar und den Besuch der Schule finanzieren zu
können, ansonsten hatten sie jedoch keinen Einwand. Da der Bruder meines Vaters, mein
Onkel, diese Schule ebenfalls absolviert hatte (Jahrgang 1902-1910) und Pfarrer war, sagte
der Vorsteher des Pfarramtes Haag am Hausruck zu meinen Eltern, dass er sich mit meinem
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In der Folge teilte der Bruder meines Vaters meinen Eltern mit, dass er bereit sei wesentliche Kosten für meine Ausbildung im Knabenseminar Kollegium Petrinum zu übernehmen.
Meine Eltern bedrängten mich nicht, sie erwarteten aber von mir, dass ich mich zu der Möglichkeit ein Gymnasium besuchen zu dürfen, äußere.
In den Sommerferien musste ich wiederholt - bei dem Alter entsprechenden Arbeiten - in
der Landwirtschaft helfen. Mein Vater war tagsüber in einer Ziegelei als Ofensetzer beschäftigt. An einem sehr heißen Sommertag musste ich als Elfjähriger meiner Mutter bei der Heueinbringung helfen. Diese Arbeiten waren bei prallem Sonnenschein sehr anstrengend. Ich
erinnere mich noch sehr gut daran, dass mich damals meine Mutter sinngemäß fragte, was
ich lieber tun möchte, landwirtschaftliche Arbeiten bei einer solchen Hitze zu tätigen oder
das Gymnasium besuchen? Ich dachte kurz nach und sagte: „Lieber möchte ich in Linz das
Gymnasium besuchen“.
Von diesem Zeitpunkt an liefen „im Hause Krenner, (vulgo Weber)“ die Vorbereitungen für
meine Aufnahme im Bischöflichen Knabenseminar Kollegium Petrinum, Linz an der Donau,
auf Hochtouren. Um die Anmeldung wegen meiner Aufnahme im Gymnasium und Seminar
kümmerte sich mein Onkel. Damals war er Pfarrer in Eitzing, BH (Bezirkshauptmannschaft)
Ried im Innkreis. Meine Mutter bestellte die Schneiderin, wie damals üblich ins Haus, damit
sie für mich das für den Aufenthalt im Knabenseminar nötige Bettzeug und Unterkleidung,
herstelle. Bestimmte Gewerbetreibende arbeiteten damals auf der „Stör“, das heißt sie verrichteten die Arbeit im Hause des Kunden und wurden auch tagsüber verköstigt. Bei Bedarf
erhielten sie sogar Kost und Quartier. Dies hatte vor allem den Vorteil, dass zum Beispiel bei
Maßschneiderarbeiten jederzeit Maß genommen werden konnte und vor allem bei größeren Entfernungen zwischen Wohnung und Arbeitsort sich die Zeit der An- und Heimreise zu
ersparen und der Möglichkeit die ersparte Zeit für Schneiderarbeiten zu verwenden. Die in
das Seminar mitzubringende Ausstattung wurde von der Anstalt vorgeschrieben.
Voraussetzung für die Aufnahme in das Gymnasium war die erfolgreiche Ablegung der Aufnahmsprüfung. Es gab zwei Termine: Der erste Termin der Aufnahmsprüfung in die erste
Klasse des Schuljahres 1935/1936 fand bereits am Ende des Schuljahres 1934/1935 statt. Für
mich kam nur noch der zweite Termin Mitte September 1935 in Frage. Diese Prüfung erforderte einen Wissensstand, den ein fünfjähriger Besuch der Volksschule in Haag nicht gewährleisten konnte. Da diese Gegebenheiten dem Pfarramtsleiter bekannt waren, erteilte
mir der Kooperator des Pfarramtes Haag in den Sommerferien einen Vorbereitungsunterricht. Vor allem ging es um die lateinischen Ausdrücke der Grammatik, um Begriffe wie Deklination, Konjugation, Singular, Plural usw., und um Rechenbeispiele, die in der Regel bei
der Aufnahmsprüfung verlangt wurden. Diese Prüfungsvorbereitung fand im Pfarrhof Haag
am Hausruck statt und erstreckte sich ungefähr über einen Zeitraum von vier Wochen. Normal besuchte ich bisher an den Wochentagen keinen Gottesdienst, sondern nur an Sonnund Feiertagen. An den Tagen der Vorbereitung zur Aufnahmsprüfung nahm ich nun an der
morgendlichen Messe teil, an diese anschließend fand dann im Pfarrhaus der Nachhilfeunterricht des Kooperators statt. Durch die Vorbereitung auf die Aufnahmsprüfung vergingen
für mich die Sommerferien 1935 sehr schnell und eines Tages hieß es Abschiednehmen von
meinen Eltern und meinen Geschwistern. Für mich war es eine aufregende Zeit, weil mir
bekannt war, dass ich, wenn ich die Aufnahmsprüfung bestehe, erst zu Weihnachten wieder
nach Hause fahren durfte. Ich hatte damals nicht viel Zeit über das Kommende nachzu-
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DIE SCHULJAHRE 1935/36, 1936/37 U. 1937/38 AM BISCHÖFLICHEN GYMNASIUM UND DAS DIÖZESANKNABENSEMINAR KOLLEGIUM PETRINUM IN LINZ A. D. DONAU.
Die Aufnahmsprüfung war für Dienstag 17. September 1935 festgelegt. Dies war auch der
Tag an dem sich meine Kindheit wesentlich zu verändern begann. Zeitig in der Früh wurde
ich mit einer Pferdekutsche zum Bahnhof Pram-Haag gebracht. Mit meinen Eltern war abgesprochen, dass mich mein Onkel nach Linz begleite und so lange im Petrinum warte, bis ich
das Ergebnis der Aufnahmsprüfung mitgeteilt bekam. Aus diesem Grund benutzte ich nicht
die nahe liegende Fahrtroute vom Bahnhof Haag am Hausruck mit der elektrischen Privatbahn Stern und Haferl nach Lambach und dann auf der Westbahnstrecke mit der Bundesbahn nach Linz. Mein Onkel kam von Ried im Innkreis mit dem Zug - in den ich dann im
Bahnhof Pram-Haag zustieg - der uns über Wels nach Linz brachte. An die Fahrt mit dem Zug
kann ich mich kaum erinnern. In der oberösterreichischen Hauptstadt angekommen, machten der große Gebäudekomplex und die hohen Räumlichkeiten des Anstaltsobjektes „Petrinum“, einen bleibenden Eindruck auf mich. Ich bestand mit 19 Mitbewerbern die Aufnahmsprüfung in die erste Klasse und damit war ich am Bischöflichen Gymnasium und DiözesanKnabenseminar Kollegium Petrinum, Linz a. d. Donau, aufgenommen. Am 2. Juli 1935 waren
schon 21 Schüler zur Aufnahmsprüfung erschienen. Da auch diese Kandidaten die Prüfung
erfolgreich absolvierten, besuchten im Schuljahr 1935/1936, die 1. Klasse 41 Schüler. Das
unterschiedliche Geburtsjahr erstreckte sich auf die Jahre 1925 bis 1921.
Es standen im
11. Lebensjahr (geb. 1925)…..5
12. Lebensjahr (geb. 1924)…15 2
13. Lebensjahr (geb.1923)….14
14. Lebensjahr (geb.1922)……6
15. Lebensjahr (geb. 1921)…...1
Schüler.
Die Eingewöhnungszeit war auch für mich schwierig. Ich kannte zwar das Zusammenleben in
einer größeren Familie, hier waren jedoch im Schlafsaal ca. zwanzig Schüler und mehr untergebracht. Der Studiersaal fasste sogar bis zu 60 Zöglinge.
Das Schlimmste für mich war aber der Verlust der Freiheit. Alles war reglementiert. Zu Hause
konnte ich mich im Freien aufhalten, wenn ich dies wollte. Die Lernzeit konnte ich daheim
meinen Bedürfnissen anpassen. Hier gingen wir jeden Tag nach dem Aufstehen und der
Morgentoilette in die Anstaltskapelle zur Feier der hl. Messe. Es war üblich dabei auch die hl.
Kommunion zu empfangen. Nahm man am Abendmahl nicht teil, musste man damit rechnen, vom Präfekten nach dem Grund der Unterlassung des Kommunionempfanges gefragt
zu werden. Auch manche Mitschüler stellten sich die Frage, was wohl die Ursache der Nichtteilnahme am Kommunionempfang sein könnte. War es eine schwere Sünde die den Anlass
für die Enthaltsamkeit oder eine Krankheit oder ein Glaubensproblem, gab? Anschließend an
die Messfeier begaben wir uns in den Studiersaal, dann zum Frühstück und an Schultagen in
die Schule. Der Schulweg war allerdings recht kurz. Manchmal betrug er nur 1o bis 2o Meter.
Der ganze Tag war genau eingeteilt und wir standen außerhalb der Unterrichtszeit unter der
Aufsicht des Abteilungs-Präfekten.
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Am Beginn des Schuljahres 1935 -1936 stand ich im 12. Lebensjahr.
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der Regel das „Völkerballspiel“ auf der Tagesordnung stand. Am Spielplatz konnte ich meinen Bewegungsdrang etwas ausleben. Es gab keinen Zwang am Ball-Spiel teilzunehmen.
Manche Mitschüler benutzten diese Freizeit dazu, am Spielplatz spazierend ein Buch zu lesen. Ein solches Bedürfnis hatte ich nicht. Ich kannte zwar zu dieser Zeit das lateinische
Sprichwort: „Mens s‚ana in c‚orpore s‚ano“3 noch nicht, aber ich hatte eine Neigung zu einer
sportlichen Betätigung. Von den Schülern der höheren Klassen wurde in der Freizeit häufig
Handball und Faustball gespielt. Das Fußballspielen war nicht erlaubt. In den Jahren meines
Aufenthaltes im Petrinum war der spätere Bischof Dr. th. et ph. Franz Zauner Generalpräfekt
des Diözesan-Knabenseminar Linz. Ich erinnere mich daran, dass er öfters mit den jeweiligen
Primanern4 Völkerball spielte. Er bewegte den Ball wie eine Kugel beim Kegelscheiben und
erzielte dabei einen sehr scharfen Schuss. Ich konnte mich besonders freuen, wenn ich den
von ihm gespielten Ball abfangen konnte oder wenn ich den hochwürdigen Herrn Generalpräfekten mit einen Treffer aus dem Spiel brachte. Sein besonderer Verdienst war, dass er
im Kollegium Petrinum die Installation einer hauseigenen Sendeanlage und in den Aufenthaltsräumen bzw. Studiersälen die Anordnung von Lautsprecheranlagen bewirken konnte.
Diese Gegebenheit ermöglichte es, dass Rundfunksendungen und Musikübertragungen in
die Studiersäle und Freizeiträume durchgeführt werden konnten. Bezüglich der Freizeitgestaltung wäre noch zu erwähnen, dass im Winter Eisstockschießen, Schlittschuhlaufen, an
Sonntagen ein Schiausflug und im Sommer die Benützung des Schwimmbades, möglich waren. In der ersten Klasse des Schuljahres 1935/36 waren allerdings nur drei Schüler Freischwimmer. Zu diesen gehörte auch ich.
In den ersten Tagen meines Aufenthaltes in der bischöflichen Anstalt war ich damit beschäftigt, gebrauchte Bücher von Studierenden der höheren Klassen möglichst günstig zu erwerben. Bücher die ich mir nicht von Sekundanern oder Tertianern besorgen konnte, musste ich
mir ungebraucht kaufen, wie zum Beispiel den Schulatlas. Ansonsten begann ich mich langsam in das Internatsleben einzufügen. Leidvolles Heimweh blieb mir erspart, ich war meinen
Eltern und meinem Onkel dankbar, dass ich in dieser Schule sein durfte.
Es wurde so viel Neues an mich herangetragen, welches ich täglich verarbeiten musste.
Laut Stundenplan waren wöchentlich 28 Schulstunden, davon 6 Stunden in Latein, zu absolvieren.
Neben den täglichen religiösen Übungen bzw. Andachten war im ersten Semester des Schuljahres 1935/36 die Teilnahme an den nachstehenden Veranstaltungen in der Regel direkt
oder indirekt Pflicht5:
Am Mittwoch, dem 18. September 1935, wurde das Heiligengeist-Amt gehalten, dem
auch seine Exzellenz der Hochwürdige Herr Bischof Gföllner anwohnte.
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„Ein gesunder Geist (soll) in einem gesunden Körper (wohnen)“, oder („In einem gesunden
Körper, ein gesunder Geist).
4
In unserer Schule standen allgemein die Begriffe: „Primaner, Sekundaner, Tertianer, Quartaner, Quintaner, Sextaner, Septimaner und Oktavaner“ in Verwendung. Im Gespräch mit
Schülern der Oberstufe war die Anrede „Sie“ geboten.
5
Vergleiche 39. Jahresbericht Schuljahr 1935/1936, herausgegeben von der Direktion Bischöfliches Gymnasium und Diözesan-Knabenseminar Kollegium Petrinum, Linz a. d. Donau,
Seite 17 bis 25, Selbstverlag.
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• Der stundenplanmäßige Unterricht begann am Donnerstag, dem 19. September 1935 um 8 Uhr.
• Am 5. Oktober 1935 wurde für den verstorbenen Regens und Direktor der Anstalt Hofrat Prälat Dr. Johann Zöchbaur und für alle verstorbenen Priester des
Petrinums ein heiliges Requiem gehalten.
- Sonntag, den 13. Oktober 1935 fand ein Gedenkabend an den katholischen Dichter F.
W. Weber statt.
• Die heiligen Exerzitien begannen am 30. Oktober1935 abends und wurden am
3. November früh geschlossen.
- Am Sonntag in der Allerseelenwoche wurde wieder die Prozession auf den Helden friedhof6 des Petrinums abgehalten.
•

• Am 4. November 1935 gedachte das Kollegium Petrinum aller verstorbenen
Wohltäter in einem Seelengottesdienste.
Der 15. November, Festtag des heiligen Landespatrons Leopold, wurde in der
neuen
Landesverfassung zum Landesfeiertag erklärt und war daher schulfrei.
•

P. Franz Brandlmayr, Missionär in Südafrika hielt am 27. November 1935, einen
interessanten Missionsvortrag.
•

Am 29. November führte Hofrat Dr. Albert Depiny die Studenten der Anstalt in
die
reiche Volkskunst des Krippenbaues ein. Dieser Vortrag gab der studierenden
Jugend das notwendige Verstehen für die in der ersten Dezemberwoche 1935
besuchte Krippenausstellung, die der christliche Volksbildungsverein in Linz
veranstaltet hatte.
• Für den verstorbenen Stifter der Anstalt, Bischof Franz Maria Doppelbauer,
wurde
am 2. Dezember 1935, das heilige Requiem gehalten.
•

- Am 8. Dezember7 hielt die Congregatio Maior8 ihr Hauptfest. Der große Marientag
wurde mit einer liturgischen Gemeinschaftsmesse eingeleitet und fand in der
erhebenden Abendfeier einen würdigen Abschluss.
• Der von der Schulbehörde angeordnete Luftschutzvortrag wurde am 11. Dezember 1935 gehalten, an den sich auf dem Spielplatz der Anstalt einige praktische Vorführungen anschlossen.
• Der bekannte Bergführer Birkel aus Bludenz hielt am 13. Dezember 1935 im
Petrinum einen Lichtbildervortrag und zeigte uns mit diesem die Schönheit der
6

Im Ersten Weltkrieg diente das Petrinum als Lazarett. Die im Lazarett gestorbenen Soldaten
der unterschiedlichsten Länder bzw. Völker wurden auf dem Heldenfriedhof der Anstalt bestattet. Die verschiedenen Grabkreuze sind das Zeichen der verschiedenen Konfessionen.
7
Maria Empfängnisfest.
8
Große Versammlung
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Arlberg.
- Die Weihnachtsferien wurden am 19. Dezember durch eine Weihnachtsakademie eingeleitet, die zugleich die Gratulationsfeier des Kollegium Petrinum zum hohen Namensfeste
Seiner Exzellenz, des Hochwürdigsten Herrn Bischofs Johannes Ev. Maria Gföllner9, bildete.
•

Die Weihnachtsferien begannen am Samstag, dem 21. Dezember 1935, und
dauerten bis zum 7. Jänner 1936, an dem der Unterricht wieder begann.

Mit den obigen Ausführungen soll aufgezeigt werden, wie groß die Anforderungen, die an
die kleinsten Knaben-Seminaristen gestellt wurden, waren.
Entsprechend der Mitgliedskarte C-Nr. 184947 bin ich am 5. November 1935 Mitglied der
Vaterländischen Front geworden. Wer mich angeworben hatte ist mir nicht mehr erinnerlich.
Ich bezweifle aber, dass im Alter von 11 Jahren, ohne Wissen und Zustimmung meines Vaters, der Beitritt rechtlich gedeckt war. Die Ideologie der Vaterländischen Front deckte sich
aber mit meiner elterlichen Erziehung. Den Mitgliedsbeitrag von monatlich 10 Groschen
habe ich allerdings nur dreimal bezahlt.
Je näher die Weihnachtsferien kamen, umso größer wurde meine Sehnsucht nach einem
Wiedersehen mit meinen Eltern und Geschwistern. Ab Dezember führten viele Mitschüler
einen sogen. „Tagesfresser“, das heißt eine Aufzeichnung darüber, wie viele Tage es noch bis
zur Heimreise dauert. Von den noch bis zu den Weihnachtsferien verbleibenden Tagen konnte der Zeitplan täglich um einen Tag verkürzt werden.
Aus meinem Heimatort stammte der Schüler der 8. Klasse Franz Geyrhofer, Sohn eines Briefträgers, der auch das Zustellgebiet im Bereich meines Elternhauses zu betreuen hatte. Da ich
die Fahrt in die Weihnachtsferien von Linz zum Zielbahnhof Haag am Hausruck tätigen wollte, war er bereit, mir zu ermöglichen, dass ich mit ihm die Fahrt in die Weihnachtsferien
antreten konnte. Ich kann mich heute nicht mehr daran erinnern, ob ich am Bahnhof in Haag
abgeholt worden war. Erinnerlich ist mir vielmehr, dass mir das Elternhaus und die mit einer
Tramdecke ausgestatteten Räumlichkeiten sehr klein erschienen, und dass ich das elektrische Licht vermisste. Es gab keinen elektrischen Anschluss; es fehlte die Freileitung.
Nach den Weihnachtsferien – wieder im Knabenseminar – ging es um den Abschluss des
ersten Halbjahres des Schuljahres 1935/1936. Die Verteilung der Ausweise bzw. des Semesterzeugnisses erfolgte am 15. Februar 1936. Erwähnenswert ist, dass Seine Exzellenz, der
Hochwürdigste Herr Bischof Gföllner persönlich im Festsaale den Studenten die Zeugnisse
übergab. „In seiner anschließenden Ansprache ermahnte er die Studierenden zu gewissenhafter Pflichterfüllung im Studium, bei dem Knabenseminaristen eine ganz besondere Ausdauer einer gründlichen Ausbildung in den alten Sprachen, dieser tiefen Geistesschule, widmen müssen. Mit dieser Geistesbildung eifrigen Studiums müsse aber die Herzensbildung
gleichen Schritt halten. Die pünktliche Beobachtung einer strengen Hausordnung, die Selbstzucht und Treue im Kleinen verlange, sei für den künftigen Priesterkandidaten die beste Charakterschule. Seine Exzellenz schloss seine väterlichen Worte mit der ermutigenden Mahnung an alle Zöglinge, die mit ihrem Zeugnis zufrieden sein können, dass sie das erreichte
bewahren, und an die, die mit einem ähnlichen Schlusszeugnis nicht das Lob ihrer besorgten
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-8Eltern finden könnten, dass sie sich in rastlosem Streben bemühen, Versäumtes nachzuholen.“10
Die kurzen Semesterferien verbrachten wir in der Anstalt des Knabenseminars. Erwähnenswert ist, dass am Semestersonntag die Studentenbühne das Volksspiel „Dr. Johannes Faust“
in glanzvoller Darbietung und unter einem überaus zahlreichen und ehrenden Besuche aufgeführt wurde. Für die meisten Knaben-Seminaristen der ersten Klasse des Gymnasiums
dürfte die Eingewöhnungszeit mit dem Beginn des zweiten Semesters als abgeschlossen angenommen werden. Am 25. Mai 1936 richtete Seine Exzellenz, der Hochwürdigste Herr Bischof, an die Regentie des Kollegium Petrinum folgendes Schreiben: „Der noch immer herrschende Priestermangel in der Diözese, der auch durch die nur 13 Neupriester in diesem
Jahre nur eine leichte Besserung erfährt, veranlasst mich, zwei Stellen in meinem bischöflichen Knabenseminar vom nächsten Schuljahr 1936/1937 an nicht mehr mit Weltpriestern,
sondern mit weltlichen Lehrkräften zu besetzen, nämlich die Stelle des Turnlehrers und die
des Zeichenlehrers.“ Diese Anordnung ist erwähnenswert, weil sie eine Entwicklung in dieser
bischöflichen Einrichtung bzw. Schule eingeleitet hat, die heute im Wesentlichen abgeschlossen ist.11
In der Folge wurde aus den Primanern des Schuljahres 1935/1936 Sekundaner und Tertianer. Der Tagesablauf blieb im Wesentlichen unverändert. Ausgang ohne Begleitperson war
nicht gestattet. Das Tragen einer kurzen (Leder-)Hose war nur mit Strümpfen erlaubt. Es war
also in der warmen Jahreszeit das Tragen von Stutzen bzw. das Entblößen der Knie nicht gestattet. Das Tragen von Strümpfen erforderte die Benützung von Strumpfhalter, wie sie damals auch von den Frauen verwendet wurden.
Vom Geschehen in der Außenwelt erfuhren wir relativ wenig. Auch das Schuljahr 1936/1937
und das erste Semester im Schuljahr 1937/1938 bewegten sich in ähnlichen Bahnen. Im Verlaufe meiner Anwesenheit im Knabenseminar wurde ich als Ministrant eingeschult und auch
wiederholt zu dieser Tätigkeit herangezogen.
Am Beginn des Sommersemesters der dritten Klasse im Bischöflichen Gymnasium und Diözesan-Knabenseminar Kollegium Petrinum, Linz, geschah ungeahnt etwas, das auch mein Leben mit einem Schlag verändern sollte. Dieses Ereignis ist im 41. Jahresbericht Schuljahr
1937 / 1938 in gedrängter Form, aber sehr inhaltsreich dargelegt.
„Die Wiedervereinigung Österreichs mit dem
Großdeutschen Vaterlande.“ 12
Die Tage des großen Geschehens.
Die erste Kunde von der unmittelbaren Vorbereitung der Wiedervereinigung Österreichs
mit dem großdeutschen Vaterlande erhielt das Kollegium Petrinum durch die Radioübertragung des Wiener Senders. Der neue Bundeskanzler Seyß - Inquart verkündete in den Abend10

Vgl. 39. Jahresbericht, S. 19.
Das Knabenseminar wurde geschlossen. Das humanistische Gymnasium wurde der Jetztzeit angepasst und wird von überwiegend weltlichen Lehrern betreut. Die Schule kann nun
auch von Schülerinnen besucht werden und hat auch immer noch einen guten Ruf.
12
Vgl. 41. Jahresbericht Schuljahr 1937 / 38, Bischöfliches Gymnasium und DiözesanKnabenseminar Kollegium Petrinum, Linz a. d. Donau, herausgegeben von der Direktion,
Selbstverlag, S. 3-6
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-9stunden des 11. März 1938, dass der Einmarsch der deutschen Heere in die österreichischen
Gaue bevorstehe. Im Laufe der weiteren Stunden wurden die Namen der Mitglieder der
neuen Regierung bekannt gegeben. Die historische Nacht war der Auftakt zum großen Geschehen.
Am darauf folgenden Tage erwartete die Landeshauptstadt Linz an der Donau den Einzug
des Führers und Reichskanzlers A d o l f H i t l er in die Stadt seiner Jugend, in seine Heimatstadt. Das Petrinum konnte den Empfang des Führers in seiner Geburtsstadt Braunau am Inn
und in Ried im Innkreis durch die Ätherwellen des Radios miterleben. In den Abendstunden
verkündete der Jubelsturm auf dem Hauptplatze in Linz, dass der Führer eingetroffen sei.
Alle Hörer fühlten die ganze Bedeutung dieser geschichtlichen Stunde.
Am Sonntag, 13. März 1938, vollzog unser Führer und Reichskanzler die Wiedervereinigung Österreichs mit dem großdeutschen Vaterlande. Das Petrinum beobachtete die zahlreichen Flugzeuge, die teilweise in Linz landeten, teilweise nach Wien weiterflogen. Die
mächtigen Flugstaffeln riefen reges Interesse der Jugend wach. Schüler und Lehrpersonen,
die Ausgänge in die Stadt machten, sahen um die Mittagsstunde den Vorbeimarsch der
deutschen Heere auf dem Adolf Hitler–Platz in Linz und die viele tausende Personen fassende Menge, die die Abreise des Führers von Linz erwartete.
Am Montag, 14. März, versammelte sich das ganze bischöfliche Gymnasium im Festsaale
der Anstalt. Hier berichtete der Direktor13 den Anwesenden von dem großen Geschehen der
Wiedervereinigung Österreichs mit dem deutschen Reiche und forderte alle auf, dem neuen
Vaterlande und seinem Führer in allem die volle Treue zu halten und durch gewissenhafte
Pflichterfüllung im eigenen Berufskreise der Heimat, dem deutschen Volke und unseren
Führer zu dienen. Vom Giebel der Anstalt wehte die Hakenkreuzfahne. Die Tage des großen Erlebens waren nach schulbehördlicher Anordnung schulfrei.
Am 16. März 1938 fand im Festsaale der Anstalt im Sinne des Erlasses des O.Ö.L.S.R14, Zl.:
1183/1, die Feierstunde der Jugend statt. Der Saal war mit dem Bilde des Führers, mit der
Hakenkreuzfahne und mit einer Blumengruppe würdig geziert, auch in den Schulräumen des
bischöflichen Gymnasiums und in den einzelnen Amtsräumen wurde das Führerbild angebracht. Der Direktor sprach nach einer Strophe des Deutschlandliedes zur Parole „Ein Volk,
ein Reich, ein Führer“ und wies dabei auf die Entwicklung und Verbreitung, des gesamtdeutschen Volkes, betonte besonders, dass die Petriner aus dem kerndeutschen Heimatland
Oberösterreich stammen und von Familien ihre Abstammung ableiten können, die durch
Jahrhunderte zurück ihre bodenständige Art beweisen können. Dann entrollte der Sprecher
der versammelten Jugend die fortschreitende geschichtliche Entwicklung von der Gründung
der Ostmark bis zum heutigen Tage und beleuchtete besonders die Zeiten, in denen der Zug
nach dem einen Reiche mächtig hervortrat. Den Abschluss der Rede bildete ein Lebensbild
des Führers, bei der der Redner besonders auch auf die ehrwürdige Stätte am nahen Friedhofe in Leonding hinwies. Anschließend brachte dann der Student Franz Sachs von der 8.
Klasse die Gefühle der studierenden Jugend in dieser Feierstunde zum Ausdrucke. Die schöne Feier wurde mit dem Deutschlandlied und dem Horst Wessel-Lied und dem deutschen
Gruße „Heil Hitler“ geschlossen.

13
14

des Gymnasiums, Regens des Knabenseminars Prof. Dr. phil. Franz Eibelhuber.
L.S.R.: Landesschulrat

- 10 In den folgenden schulfreien Nachmittagsstunden wurde den Schülern Gelegenheit geboten, durch freie Ausgänge in die Stadt das Bild der neuen Zeit zu erleben. Die Rede des Führers in Wien hörten die Schüler der oberen Klassen in der Radioübertragung an und in gleicher Weise wurden auch in der Folgezeit die großen Ereignisse in Gemeinschaftsempfängen
miterlebt.
Am 23. März 1938 mussten die Schüler von der 1.– 7. Klasse in die Osterferien geschickt
werden, um das Haus für die Einquartierung der deutschen Schutzpolizei frei zu machen, nur
die 8. Klasse konnte mit Rücksicht auf die Reifeprüfung den Unterricht weiterführen. Diese
Klasse hatte im Studiensaal einen eigenen Radioapparat, der den Oktavanern Gelegenheit
bot, an allen wichtigen Ereignissen teilzunehmen. Sie machten den Empfang des Generalmarschalls Hermann von Göring in Linz mit und hörten dann im Radio die Aufbauprogrammrede an; auch an der Tagung der Hitlerjugend in Linz und am Appell des Reichsjugendführers
Baldur von Schirach nahmen sie teil. Ebenso hatten sie Gelegenheit, die Rede des Reichspropagandaministers Doktor Josef Göbbels durch den Sender anzuhören. Die Schüler der 8.
Klasse waren auch beim zweiten Besuche des Führers in Linz am 7. April 1938 anwesend und
gingen am 8. April in die Osterferien. Mit der einquartierten deutschen Schutzpolizei standen
sie bald in reger Verbindung, führten mit den Mannschaften gerne Wettspiele durch, in denen sie nicht selten Sieger blieben. Gemeinsame Musik und frohe Plauderstunden mit den
Freunden aus dem Altreich verschönerten manchen Abend. So wurden die angehenden Maturanten durch eigene Wahrnehmungen in Linz, durch häufige Gemeinschaftsempfänge,
durch das Miterleben der Einquartierung und durch persönliche Unterhaltung mit den deutschen Schutzpolizisten in die neue Zeit eingeführt.
Die Schüler der 8. Klasse konnten am 19. April 1938 in die Anstalt zurückkehren, während
die übrigen Klassen erst am 24. April ihre Osterferien beendeten. Die wahlberechtigten
Schüler übten ihr Abstimmungsrecht auf Grund von Stimmkarten in ihrer Heimat aus. Sie
wurden vom Direktor über dem Abstimmungsvorgang genau unterrichtet, so dass sie auch in
ihrer Heimat aufklärend für den Abstimmungstag wirken konnten.
Am Abstimmungstag, 10. April 1938, war auch im Petrinum ein Wahllokal. Die Bewohner
der Anstalt gaben ihre Stimmen vor einer fliegenden Kommission ab. Es waren 66 wahlberechtigte Personen; das Ergebnis wurde als erstes am Adolf Hitler-Platz um 11 Uhr mittags
verkündet mit den Worten: Kollegium Petrinum 66 Ja-Stimmen.15 Im allgemeinen Wahllokal des Hauses gaben fast zweitausend Wähler ihre Stimme ab; auch hier lauteten alle Stimmen auf Ja. Am Abstimmungstage und bei festlichen Anlässen der Bewegung trug das Haus
Großschmuck und Großbeflaggung. Herr Oskar Braun, Wahleiter im Abstimmungsraume
Petrinum, nahm nach der Wahl Gelegenheit, der Anstaltsverwaltung für die würdige Schmückung des Wahllokales und für die umsichtige Aufmachung im Abstimmungsraume den Dank
auszusprechen.
Das Kollegium Petrinum konnte den 49. Geburtstag des Führers am 20. April 1938 nur in
einer schlichten Feier begehen, denn nur die 8. Klasse war bereits aus den Osterferien zu15

Eine derartige Vorgangsweise ( Bekanntgabe des Abstimmungsergebnisses vor der Schließung sämtlicher
Wahllokale) würde nach der Österreichischen Wahlordnung eine erfolgreiche Anfechtungsmöglichkeit der
Wahl bewirken. Bei der Abstimmung ging es um die Zustimmung oder Ablehnung hinsichtlich des Anschlusses
Österreichs an das Deutsche Reich bzw. die Wiedervereinigung Österreichs mit dem großdeutschen Vaterlande. Meine Eltern erzählten mir mehrmals, dass Sie von einem SA-Mann in die Wahlzelle begleitet wurden, der
dann
DIE KONTROLLIERTE, WIE DIE ABGEGEBENE STIMME LAUTETE. UNTER DIESER GEGEBENHEIT STIMMTEN SIE MIT „JA“, WEIL SIE ANGST
HATTEN VOR SCHIKANNEN.

- 11 rückgekehrt. Um ½ 9 Uhr vormittags versammelte sich die 8. Klasse, die Professoren und
Präfekten der Anstalt mit Herrn Oberkommissär Inspektor Dr. Walter Gabl im stimmungsvoll
mit dem Bilde des Führers und mit Blattpflanzen und Hakenkreuzen geschmückten Lehrzimmer der 2. Klasse. Nach dem Deutschlandlied ergriff der Direktor Dr. phil. Franz Eibelhuber das Wort und schilderte den Anwesenden die Jugendjahre des Führers in seiner österreichischen Heimat. Der Sprecher konnte seine Ausführungen mit persönlichen Beobachtungen
aus seiner Kooperatorenzeit in Leonding und mit Mitteilungen von Personen, die mit der
Familie des Führers in näherer Verbindung standen, bereichern. Der Herr Kommissar der
Anstalt wies in längerer Rede auf die Bedeutung des großen Tages und auf das herrliche Ergebnis des Abstimmungstages hin und schloss mit einem „Sieg Heil“. Nach dem Deutschlandlied und dem Horst Wessel-Lied hörten die Anwesenden in der Radioübertragung die
Festrede des Reichsministers für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung Dr. Bernhard
Rust an. Mit einem „Heil Hitler“ wurde die schlichte, aber eindrucksvolle Feier geschlossen.
Die Schüler der 1.-7. Klasse kehrten am 24. April in die Anstalt zurück. Am folgenden Montag konnte der Unterricht für das gesamte Gymnasium wieder aufgenommen werden. Die
Schüler der Anstalt feierten den 1. Mai, den Tag der Arbeit, durch die Teilnahme an der Hitler-Jugendveranstaltung in Linz mit, die durch eine abendliche Vorfeier auf dem gleichen
Platze eingeleitet wurde. Montag, der 2. Mai, war schulmäßiger Wandertag, der unsere
Schüler in Begleitung der Professoren nach Gramastetten führte. Das in der Veranstaltung
der Maifeier vorgesehene Liedersingen am Adolf Hitler-Platze konnte wegen des ungünstigen Wetters nicht abgehalten werden.
Am Freitag, 6. Mai 1938, wurde an der Anstalt Kollegium Petrinum die Hitlerjugend (HJ)
gegründet. Natürlich mussten alle Studenten, wie es Pflicht war, der HJ beitreten, die unter
den Studenten kaum ein halbes Dutzend geistige Anhänger hatte. Auch diese wurden mehr
durch die geistige Haltung der Eltern und deren Rücksichtnahme auf ihre abhängige Stellung
veranlasst16. Die beigetretenen Schüler17 wurden der Gefolgschaft 6 und 7 der Bannführung
Linz zugeteilt. Die Hitlerjugend der Anstalt und die übrigen Schüler nahmen am Freitag, 13.
Mai 1938 an der Feier des Spatenstiches zu den Göring-Werken in St. Peter in der Zizlau teil
und hatten Gelegenheit, Generalfeldmarschall v. Göring aus nächster Nähe zu sehen und zu
begrüßen.
Der Mutertag wurde am 15. Mai durch eine abendliche Feier im Garten veranstaltet. Die
Hitler-Jugend besorgte die Lieder, der Direktor der Anstalt entwarf in dieser Gedenkstunde
das Bild von der Mutter des Führers, erinnerte die Studenten an die eigene Mutter und gedachte der unbekannten namenlosen Mütter der vielen, die für ihr großdeutsches Vaterland
das Leben geopfert haben.
Im Sinne des O.Ö. Landesschulrates, Zahl 2319, waren die Samstage vom 14. Mai bis 25. Juni
1938 als Übungs- und Wandertage für die Hitlerjungen schulfrei. Für die übrigen Schüler
wurden diese Tage zu folgenden Wanderungen und Vorträgen ausgenutzt: Am 14. Mai be16

Vergleiche: Gedenkschrift zum 50. Schuljahr des Bischöflichen Gymnasiums am Kollegium Petrinum zur
Hundertjahrfeier des Diözesan-Knabenseminar der Diözese Linz, herausgegeben im Selbstverlage der Anstalt,
Druck O.Ö. Landesverlag, Linz, Seite 46.
17
Die dritte Klasse des Schuljahres 1937/38 hatte 41 Schüler. Ungefähr 8 Schüler erklärten an den Veranstaltungen der Hitlerjugend nicht teilnehmen zu wollen und waren sogar bereit, Schwierigkeiten in Kauf zu
nehmen. Unter Bedacht auf die Verhaltensweise der Anstaltsleitung bei Feierlichkeiten bezüglich der Eingliederung Österreichs in das Deutsche Reich hatte ich keine Bedenken an den Veranstaltungen der Hitler-Jugend
teilzunehmen. Ich wollte mir aber auch keine Probleme aufhalsen. Vor allem bewirkte die Öffnung der Anstalt
nach außen eine Auflockerung der Kasernierung.
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besichtigten sie Gelände und Erdarbeiten für die „Hermann-Göring-Werke“ in St. Peter in
Linz; am 28. Mai 1938 hielt das Kommando der im Hause einquartierten Flak-Abteilung den
Schülern einen sehr anregenden Vortrag über die Entwicklung der Luftabwehrgeschütze und
erklärte ihnen anschließend das große und das kleine Flakgeschütz samt den dazugehörigen
Geräten.
Die folgenden Samstage benutzte STUDIENRAT PROFESSOR DR. MAX STRIGL zu RASSENKUNDIGEN
VORTRÄGEN für die Schüler des Obergymnasiums, das Untergymnasium hatte Gelegenheit, die
schönen Bilder aus dem Werke „Aus Adolf Hitlers Heimat“ zu betrachten, zu denen Professor
Dr. Martin KÜHBERGER die nötigen Einführungen gab. Auch wurden von diesen Schülern die
Wohnstätten und die Studierstätte der alten Realschule, in denen der Führer während seiner
Linzer Studienzeit geweilt hatte, besucht.
Vom 3. bis 7. Juni 1938 gab es Pfingstferien, die die Seminaristen in der Anstalt verbrachten.
Am 19. Juni nahmen die Studenten und Sänger des Petrinum an der Fronleichnamsprozession in Urfahr teil. 24. JUNI 1938: Schluss des Unterrichtes; kurze Schlussfeier im Hofe der
Anstalt. Beginn der Sommerferien: 25. JUNI 1938.
DER 41. JAHRESBERICHT, SCHULJAHR 1937 / 38 SCHLIEßT MIT DEN WORTEN: Die näheren Weisungen
für das kommende Schuljahr werden den für die Weiteraufnahme angemeldeten Zöglingen
auf schriftlichem Wege zugehen.
Linz, den 15. Juli 1938.

Dr. Franz Eibelhuber, Regens und Direktor.““

Pläne um die Weiterführung des Kollegium Petrinum.
Die Leitung des Bischöflichen Gymnasium und Diözesan-Knabenseminar Kollegium Petrinum,
Linz a. d. Donau, erkannte bereits am Schluss des Schuljahres 1937/1938, die Ungewissheit
hinsichtlich der Weiterführung der Anstalt. Die Sorge war berechtigt, weil der Magistrat der
Landeshauptstadt Linz am 3. Juni 1938 die Räumlichkeiten vom Kollegium Petrinum auf unbestimmte Zeit forderte, „„um die steigenden militärischen Quartieransprüche zu befriedigen““.
Seitens der Leitung der Anstalt bestand nun der Plan, im Schuljahr 1938/39 das Untergymnasium nach Schlierbach zu verlegen und das Obergymnasium in den noch verfügbaren
Räumen des Petrinums zu belassen. Der Landesschulrat wurde von diesem Vorhaben in
Kenntnis gesetzt, stellte eine Überprüfung dieses Planes in Aussicht und leitete dann ablehnend diesen Vorschlag an das österreichische Ministerium weiter.
Anlässlich der Vorsprache des H. H. Regens Dr. Franz Eibelhuber am 22. Juli 1938 beim
Landesschulrat wurde ihm mitgeteilt, dass die Privatschulen das Öffentlichkeitsrecht verlieren werden. Es wurde jedoch Hoffnung gemacht, dass das Petrinum vielleicht noch als Konvikt weiter bestehen könnte.
Tatsächlich kam am 23. Juli 1938 der Entscheid des Staatkommissärs für Kultus und Volksbildung, dass alle Privatschulen das Öffentlichkeitsrecht verlieren. Das Gesuch vom 31. Juli
1938 um Wiederverleihung des Öffentlichkeitsrechtes für das Petrinum wurde am 25. August 1938 ablehnend erledigt. Der Verlust des Öffentlichkeitsrechtes hatte die schmerzliche
Tatsache zur Folge, dass die Petriner die Prüfungen an öffentlichen Schulen ablegen müssten. Das sichere Vorhaben des Landesschulrates die Lehranstalt aufzuheben war schon Ende
August 1938 der Leitung des Petrinums bekannt. Die Studierenden wurden angewiesen, die

- 13 Ausbildung an einer Öffentlichen Schule fortzusetzen. Die Lehranstalt Petrinum wurde durch
den Erlass des Landesschulrates vom 9. September 1938 mit der Begründung aufgehoben,
dass die Erziehung der Jugend und die Führung der Lehr- und Erziehungsanstalten ausschließlich Aufgabenkreis des Staates und der Partei ist.
Mein Jahreszeugnis 1937/38 trägt auf der Rückseite den Vermerk vom 29. August 1938: Der
Schüler hat seinen Abgang ordnungsgemäß gemeldet; gegen seine Aufnahme an einer anderen Lehranstalt ist nichts einzuwenden.
Für mich begann wiederum ein neuer, einschneidender Lebensabschnitt. Mein Onkel
kannte den Herrn Direktor Dr. Anzengruber des Gymnasiums in Ried im Innkreis persönlich.
Da der Andrang von Neuanmeldungen als Folge der Aufhebung aller Privatschulen nicht
kalkulierbar war, fand es mein Onkel zweckmäßig, mich dem Herrn Direktor Anzengruber
vorzustellen. Wir erhielten noch während der Schulferien einen Vorstellungstermin. Der Direktor des Rieder-Gymnasiums erlaubte es meinem Onkel, dass wir zu ihm in die Privatwohnung kommen durften. Meine Anmeldung ging ohne Probleme vor sich und ich war nun
Schüler am Gymnasium Ried im Innkreis. Um Kosten zu sparen wurde ich „Fahrschüler“, das
heißt, ich fuhr täglich mit dem Postbus von Haag am Hausruck in die Schule nach Ried im
Innkreis und nach dem Unterricht mit dem Bus der Post um ca. 17 Uhr nach Haag. Meiner
Erinnerung nach übernahm die monatlichen Fahrkosten auf Grund eines diesbezüglichen
Antrages der Staat. Durch den Schulwechsel, den Zeitaufwand als Fahrschüler, die Unterbringung im Elternhaus18 und die Jahre der Pubertät ergaben sich Belastungen die natürlich die
Lernleistung etwas herabminderten. Aber auch die Qualität der Lehrer nahm mit Beginn des
Krieges ab, weil junge Lehrkräfte zum Militär einberufen wurden. Ferner mussten auch
Räumlichkeiten, wenn auch oft nur vorübergehend, für Einquartierungen von Militäreinheiten zur Verfügung gestellt werden. Manchmal kam es auch vor, dass vom Kollegium Petrinum nach Ried im Innkreis gewechselte Schüler etwas benachteiligt wurden. Mehrere Professoren trugen auch im Unterricht das Parteiabzeichen. Direktor Prof. Dr. Anzengruber
wurde bald durch den Parteigenossen Dr. Hintersteininger abgelöst.
Am Beginn des Schuljahres 1938 / 39 wurde das Humanistische Gymnasium Ried im Innkreis umgewandelt und bekam die Einstufung bzw. Bezeichnung: Staatliche Oberschule für
Jungen in Ried im Innkreis, Oberdonau. Dieser Schultyp war ähnlich zu werten, wie das heutige Realgymnasium bzw. die Realschule. Diese Änderung hatte zur Folge, dass die griechische Sprache nicht mehr Pflichtgegenstand war. Durch den Wechsel der Schule waren nun in
der vierten Klasse die Fremdsprachen Latein und Englisch Pflichtgegenstände. Ferner wurden das im Deutschen Reich übliche Sechsnoten-19 und Trimestersystem (Leistungsausweis
in jedem Schuljahrsdrittel) eingeführt. Im Schuljahr 1940 / 41, also der sechsten Schulstufe,
wurde an der Rieder Oberschule für Jungen eine Trennung der Ausbildungsinhalte in einen
sprachlichen und naturwissenschaftlichen Zweig vorgenommen. Ich wählte meiner Neigung
entsprechend den naturwissenschaftlichen Zweig und bekam als neuen Unterrichtsgegenstand Darstellende Geometrie. Durch die Kriegssituation wurden immer mehr Räumlichkeiten für militärische Zwecke benötigt, sodass im Schuljahr 1941 / 42 die Klasse des
sprachlichen und die Klasse des naturwissenschaftlichen Zweiges wieder in eine 7. Klasse
18

Das Haus hatte zu dieser Zeit noch keinen Anschluss an das Stromnetz. Ironie: In einer Entfernung von ca.
200 m verlief die geplante Trasse der 220 KV Hochspannungsleitung von Halle an der Saale bis zum Hermann
Göringwerk in Linz.
19
Leistungsstufen in den Unterrichtsgegenständen: „sehr gut“; „gut“; „befriedigend“; „ausreichend“; „mangelhaft“; „ungenügend“. Mit einem „mangelhaft“ konnte man aufsteigen. In zwei Fächern je ein „mangelhaft“
hatte gleiche Folgen wie eine Bewertung mit „ungenügend“, d.h. Wiederholung der Klasse.
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von Heizmaterial einen Monat Kohlenferien, eine Woche Schikurs und vom 5. Mai bis 1. Juni
1942, also drei Wochen, vormilitärische Ausbildung20 im Wehrertüchtigungslager der HitlerJugend Gebiet Oberdonau (29) Astätt, Post Lochen, Kreis Braunau. Die Einberufung zu dieser
Ausbildung bekamen alle Schüler ab dem siebzehnten Lebensjahr, wenn sie nie an Führeroder Sonderlehrgängen der HJ. teilgenommen hatten. Ich habe meiner Erinnerung nach,
während meiner Schulzeit in Ried, nur ein einziges Mal an einer Schulungs-Veranstaltung
und zwar an einem Heimabend der HJ in Haag teilgenommen. Weder hatte ich Interesse
noch Zeit für eine Mitwirkung bei der Hitlerjugend. Mein Vater war immer ein Gegner des
Nationalsozialismus und war sich als Soldat im 1. Weltkrieg immer sicher, dass der zweite
Weltkrieg ein schlimmes Ende nehmen wird. Grundsätzlich hatte ich mit dem Nationalsozialismus nur das sportliche Interesse gemeinsam. Ich hatte schon in der Oberschule die Absicht
das Lehramt Leibeserziehung und Mathematik zu studieren. Durch meine im 2. Weltkrieg in
Russland erlittene Erfrierung hatte ich Bedenken gegen ein Studium der Sportwissenschaft
wegen der notwendigen sportlichen Prüfungen.
Im Wehrertüchtigungslager Astätt erwarb ich auf Anhieb das HJ. Leistungsabzeichen in Silber (Verleihungsnummer 254.726). Gemäß der Eintragung im Hitler-Jugend Leistungsbuch
war ich am 1. VII. 38 in die HJ. eingetreten21. An eine Beitrittserklärung kann ich mich nicht
erinnern. Im Juni 1942 nahm ich an einem Kleinkaliberschießen der NSDAP. / Hitlerjugend,
Gebiet Oberdonau (29), Linz-Donau, Landstraße 36, in Haag am Hausruck, teil. Da ich die
Bedingungen zum Erwerb des K-Scheines der Hitler-Jugend mit sehr gut erfüllte erhielt ich
mit Datum 19. Juni 1942 den K-Schein der Hitler-Jugend Nr. 3553 zuerkannt.22 Mit Ausnahme in der ersten Klasse im Gymnasium Kollegium Petrinum, hatte ich in der Mittelschule
im Fach „Körperliche Übungen“ bzw. Leibeserziehung immer die Bewertung „sehr gut“.
Am 28. Juni 1942 fand in Haag am Hausruck und am 29. Juni in Ried i. I., vom Deutschen
Turnerbund Ried, die Abnahme der Prüfungen für das Reichssportabzeichen, statt. Ich nahm
an den Bewerben erfolgreich teil und es wurde mir mit der Nummer MB 21 vom Reichssportamt Berlin, am 15. August 1942, das Reichssportabzeichen in Bronze23 verliehen.
Die Ausbildungs-Qualität des Schuljahres 1941/42 war beeinträchtigt durch die Auswirkungen des zweiten Weltkrieges im Heimatgebiet, den beginnenden Luftangriffen, den
Rückschlägen an den Fronten, und für viele Schüler die Befürchtung einer baldigen Einberufung. Ich hatte sogar noch dazu 81 Lehrstunden gerechtfertigt versäumt.
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1942 wurde die Zwangsmitgliedschaft der Hitlerjugend eingeführt. Schüler, die in der Hitler-Jugend keine
Funktion innehatten, wurden verpflichtend zur vormilitärischern Ausbildung einberufen. Für die Oberschule
Ried i. Innkreis war das Wehrertüchtigungslager Astätt bei Friedburg Lengau, BH Braunau, zuständig. Ausbildner waren Wehrmachtsangehörige.
21
Gebiet 29, Bann 541. An eine Eintrittserklärung kann ich mich nicht erinnern. Ich hatte aber auch einen
Sportausweis der Hitler-Jugend, der für die Teilnahme an Wettkämpfen der HJ. berechtigte. Vorderseite des
Ausweises: NSDAP. Reichsjugendführung Befehlstelle II Amt für Leibesübungen Sportausweis der Hitlerjugend
Gebiet 29 Bann 541, Nr. 317. (Zweite Seite: Ausstellungsort Ried i. I. den 17. 3. 1942)
22
Knaurs Lexikon, ebd., Seite 733, s. v. Kleinkaliberschießen, Sportschießen, mit Geschossen von 4 – 5 mm auf
Ziele bis zu 50 m Entfernung.
23

Nach den damaligen Bestimmungen erwarb die Auszeichnung in Bronze, wer nach Vollendung des 18. Lebensjahres bis zur Erreichung des 32. Lebensjahres die fünf geforderten Leistungen innerhalb von 12 Monaten
erfüllt.

- 15 Am 3. JULI 1942 erhielten wir das Jahreszeugnis über die siebte Klasse Gymnasium ausgehändigt und wurden dann in die Ferien entlassen. Da ich mich nicht freiwillig zu einer Wehrdienstleistung gemeldet hatte, bekam ich einige Tage vor Schulschluss die Einberufung zum
Reichsarbeitsdienst zugestellt. Nach der Zeugnisverteilung ging ich in die Direktion der Schule und legte den Einberufungsbescheid zum RAD. vor. Auf der Rückseite des Jahreszeugnisses wurde in der Folge der nachstehende Vermerk vorgenommen:
„Dem Schüler wird auf Grund der nachgewiesenen Einberufung zum RAD. gem. Erl. d.
Herrn Reichsministers für Wissensch., Erziehg. u. Volksbildg. v. 8. 9. 1939, E III a, N. 1947,
WRV (b), die Reife zuerkannt.
Ried: i. I., den 3. Juli 1942.

Der dzt. Leiter: OSTR Karl Rausch e. h.“

Rundstempel: Staatliche Oberschule für Jungen
Ried im Innkr., Oberdonau
÷÷÷

Mit diesem Vermerk hatte ich ein vollwertiges Maturazeugnis in meiner
Hand.
Der Ehrendienst am deutschen Volke!

Der Reichsarbeitsdienst.
Von den Sommerferien blieb mir nur der Traum. Die paar Tage, die nach dem Schulschluss
blieben, waren ausgefühlt mit den noch notwendigen Erledigungen vor meiner Abfahrt nach
Haid bei Tachau (heute Bor bei Tachov), dem Bestimmungsort meiner Reise, der im Sudetengau gelegen war. Nördlich von Tachau in einer Entfernung von ungefähr 30 km liegt der bekannte Kurort Marienbad (heute. Mariánske-Lazne) und von ca. 65 km Karlsbad (heute: Karlovy Vary). Laut Meldeamt des Marktgemeindeamtes Haag am Hausruck habe ich mich mit
Datum 6. Juli 1942 abgemeldet. Der Anreisetag dürfte allerdings bereits der 5. Juli gewesen
sein. Die Bezeichnung der Einheit war RAD K2/370, wobei der Buchstabe „K“ besagte, dass
diese Einheit auch für den Kriegseinsatz herangezogen werden konnte. Die Unterkunft war
eine Barackenanlage. Jede Baracke hatte drei „Stuben“ bzw. Unterkunftsräume mit Einstockbetten; jede Stube nahm ca. 12 Arbeitsmänner auf. Am Ende des Zuganges zu den
Stockbetten war wandseitig ein Doppelspind24 untergebracht. In der Mitte des Raumes befand sich ein Tisch mit der entsprechenden Anzahl von Sitzgelegenheiten. Die Anzahl der
Arbeitsmänner einer Baracke bildete einen „Zug“. Insgesamt bestand die Ausbildungseinheit
aus drei Zügen. Ich war beim dritten Zug der rechte Flügelmann, d. h. der Schrittmacher und
auch zuständig für die Lied-Ansage und den Einsatz Liedes.
Noch am Tage der Anreise wurde mir vom Diensthabenden Obervormann25 die Aufgabe
eines „Stuben-Ältesten“ zugeteilt. Diese Aufgabe bestand in der Weitergabe von Anordnungen, die vom Vorplatz der Baracke aus, vom Diensthabenden (Ober-)Vormann ausgerufen wurden, an die Arbeitsmänner der Stube weiterzugeben und auch die Durchführung zu
überwachen. Ein schriller Pfiff mit einem Schriller Pfeiferl war das Signal, um mich möglichst
24

Spind: Einfacher schmaler Schrank zur Aufbewahrung der persönlichen und dienstlichen Habseligkeiten.
Siehe Knauers Lexikon A-Z, Th. Knaur Nachf. Verlag, Berlin 1939; s. v. (sub voice = unter dem Stichwort)
REICHSARBEITSDIENST (RAD): eigenständige staatliche Organisation. FÜHRERLAUFBAHN: UNTERE: Arbeitsmann, Vormann, Obervormann, Truppführer, Obertruppführer, Unterfeldmeister; MITTLERE: Feldmeister, Oberfeldmeister,
Oberstfeldmeister; HÖHERE: Arbeitsführer, Ober-, Oberst-, General-, Obergeneral-, Reichsarbeitsführer.
25

- 16 schnell bei der Stubentür im Freien aufzustellen und die Befehlsausgabe entgegen zu nehmen.
Ungefähr 60% der nach Haid bei Tachau einberufenen Arbeitsmänner stammten aus der
damaligen Untersteiermark, und zwar aus den Gebieten Marburg (Maribor) und Cilli (Celje),
und kamen aus den verschiedensten Berufsschichten, meist der Landwirtschaft, 40 % zählten
zum deutschen Kerngebiet und hatten die Mittelschule mit dem Abitur abgeschlossen. Von
der Oberschule für Jungen, Ried im Innkreis, waren im RAD.- Lager auch die ehemaligen
Klassenkollegen: Baumann, Helm, Strasser, Trauner und Unterberger. Nur FriedrichTrauner
und ich hat das Kriegsende erlebt. Unterberger wollte Schauspieler werden, er hatte bereits
die Aufnahmsprüfung für das Raimund-Seminar bestanden.
Obwohl ich mir in Haag a. H. vor meiner Fahrt nach Haid die Haare schneiden ließ, wurde ich
beim ersten Appell beanstandet, und musste mir noch zweimal die Haare kürzen lassen, bis
meine Haarlänge den Anforderungen der Ausbildner entsprach. Ich möchte erwähnen, dass
ich nicht mit einem Hippie-Look zum RAD eingerückt bin.
Das Exerziergerät, bzw. die Braut des Arbeitsmannes, war der Spaten. Er war nicht pflegeleicht und musste laufend auf Glanz gebracht werden. Der Tagesablauf bestand in der Regel
aus: Wecken; Frühsport; Tuschen (die einzelnen Brausen waren allseitig einsichtbar, das
heißt: wir präsentierten uns gegenseitig im Adamskostüm, wie im Paradies). Anfangs war
dies für mich ungewohnt, ich hatte aber damit keine Probleme; Frühstück, Morgenappell,
Exerzieren oder theoretischer Unterricht, Arbeiten im Steinbruch und am Straßenbau (Wir
bauten eine Zufahrtstraße zum Lager). Ich war sehr häufig zusammen mit ca. 20 Kollegen im
Steinbruch eingesetzt um die Sprengungen vorzubereiten. Ich wurde dazu beordert das
elektrische Zündgerät zu bedienen und die Sprengung mit Signal anzukündigen..
Im Laufe des Aufenthaltes beim RAD. wurden wir auch – meiner Erinnerung gemäß - einmal
zu einem Seh- und Gehörtest beordert. Ich nehme an, dass die Untersuchung von einem
Sanitäter durchgeführt wurde. Beim Gehörtest stellte sich heraus, dass ich am RECHTEN Ohr
schlecht bis gar nicht hörte und sagte dies auch dem Untersuchungsorgan. Dieses glaubte
mir jedoch nicht und nahm den von mir aufgezeigten Gehörmangel nicht zur Kenntnis. Ich
wusste nicht wie ich mich verhalten sollte und so ging wieder in die Unterkunftsbaracke ohne dass die Angelegenheit abgeklärt worden ist. Es ist sehr wahrscheinlich, dass der Gehörschaden beim Sprengen im Steinbruch entstanden ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die
Schädigung schon vor meiner Einberufung zum RAD. entstanden sein könnte. Ferner hätte
dann dieser Mangel bereits bei der Musterung zum Wehrdienst festgestellt werden müssen.
Nach Beendigung des zweiten Weltkrieges klärte mich ein Facharzt für HNO 1947 in Graz
auf, dass ich beim Sprengen den Mund aufmachen hätte müssen. Diesbezüglich hatte mich
allerdings beim RAD Niemand aufgeklärt.
Während der Ableistung des Arbeitsdienstes kam es einmal zu einem Sondereinsatz. In der
Nähe des Ortes Haid gab es einen Zugsunfall. Zwei Eisenbahnzüge waren frontal zusammengestoßen und es gab mehrere Verletzte. Wir wurden zum Unfallort beordert, um entsprechend unseren Möglichkeiten Hilfe zu leisten. Die RAD.-Einheit K2/370 in Haid hatte unmittelbar keine Transportfahrzeuge zur Verfügung. Es war uns deshalb nur möglich im Eilmarsch
zum Unfallort zu kommen. Ich hatte in meinem Leben noch nie mit eigenen Augen die Folgen eines so großen Zugsunglückes gesehen. Als wir am Ort des Zusammenstoßes der Züge
ankamen, waren die Verwunderten bereits abtransportiert. Aber man fand noch abgetrennte Körperteile wie Arme und Füße. Die Wagons hatten sich wie Zündholzschachteln zusammen geschoben.

- 17 Nach sieben Wochen erfolgte die Beeidigung auf den Führer des Deutschen Reiches. Anschließend durften wir dann zum ersten Mal ausgehen. Haid war ein kleiner ländlicher Ort
und es gab nicht viele Unterhaltungsmöglichkeiten. Zapfenstreich war um 22 Uhr. Ich genoss
die freie Zeit bis zur letzten Minute. Meine Stubenkameraden befürchteten schon, ich könnte den Zapfenstreich, bzw. die gebotene rechtzeitige Rückkehr ins Lager nicht mehr schaffen.
Die sportliche Ertüchtigung war – neben der Ein- und Unterordnung in das System und der
politischen Grundschulung - ein wichtiges Ziel der Ausbildung. Die RAD.- Führer stammten
meines Wissens in der Mehrzahl aus dem Sudetengau. Es kann als sicher angenommen werden, dass alle Ausbildner bzw. RAD.-Führer der nationalsozialistischen Ideologie anhangend
zu werten waren. Der Obertruppführer des dritten Zuges ging in seiner Brutalität beim Exerzieren nach dem Befehl: „hinlegen“ so weit, zu kontrollieren, ob jeder Arbeitsmann seinen
Kopf in den Dreck steckte; war dies nicht der Fall, dann hat er nachgeholfen, indem er den
Stiefel auf den Kopf des unwilligen Arbeitsmannes setzte und den Kopf in Richtung Boden
drückte.
Meine Eltern machten sich die Mühe und sandten mir mit der Post das verliehene Reichssportabzeichen nach Haid. Der Unterfeldmeister der RAD.- Einheit im Lager Haid bei Tachau
war überrascht, dass ich bereits das Reichssportabzeichen in Bronze erworben hatte. Er sagte mir eines Tages, er möchte, dass ich mich als Ausbildner beim RAD bewerbe. Als ich ihm
sinngemäß zur Antwort gab, dass mir der RAD zu stark politisch ideologisch orientiert sei und
ich mich bereits zum Luftnachrichtendienst gemeldet habe, hatte ich seine Gunst verloren.
Der Dienst beim RAD war mit 25. November 1942 zu Ende. Ich wurde als AUßERPLANMÄßIGER
VORMANN verabschiedet. Zu dieser Anerkennung meiner Leistung meinte der Unterfeldmeister: „Ich hätte sie nicht befördert.“ Offensichtlich konnte er mir meine Äußerung, „der RAD.
sei zu stark politisch orientiert“, nicht verzeihen.

Exkurs: Arbeitsdienstpflicht
„„Arbeitsdienstpflicht: An Stelle des Freiwilligen Arbeitsdienstes26 ist durch Gesetz vom 26.
6. 1935 der REICHSARBEITSDIENST (RAD.) getreten, dessen erster § bestimmt: „RAD. IST EHRENDIENST AM DEUTSCHEN VOLKE; ALLE JUNGEN DEUTSCHEN BEIDERLEI GESCHLECHTS SIND DAZU VERPFLICHTET,
IHREM VOLKE IM RAD. ZU DIENEN“. Der RAD. soll die deutsche Jugend im Geiste des Nationalsozialismus zur Volksgemeinschaft und zur wahren Arbeitsauffassung, vor allem zur gebührenden Achtung der Handarbeit erziehen. Der RAD. wird zwischen dem vollendeten 18. und
dem 25. Lebensjahr geleistet. Die Erfüllung der Arbeitsdienstpflicht ist die Voraussetzung für
die Ableistung des Wehrdienstes (Wehrdienstgesetz vom 21. 5. 19359). Ausgeschlossen von
der Arbeitsdienstpflicht sind Juden und Arbeitsdienstpflichtunwürdige (nach Strafen, die
Besitz der bürgerlichen Ehrenrechte ausschließen usw.). Die Arbeitsdienstpflichtigen erfasst
das Ersatz- und Meldewesen des RAD.““27
Die Arbeitsdienstpflicht galt auch für die weibliche Jugend (Erlass vom 26.9.1936 und 24.
11.1937). Eine RAD.-Einheit für die weibliche Jugend gab es auch in Haid bei Tachau. Meines
Wissens gab es aber keinerlei Kontakt zwischen Arbeitsmännern und Arbeitsmädchen.
Im Dienste der Deutschen Wehrmacht:
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Knaurs Lexikon, Berlin 1939,Seite 445: s. v. FREIWILLIGER ARBEITSDIENST (FAD), vor Einführung der Arbeitsdienstpflicht eine aus der wirtschaftlichen und sozialen Notlage der Nachkriegszeit (eigene Ergänzung: des ersten
Weltkrieges) heraus geschaffene Einrichtung des Deutschen Reiches.
27
Ebd., Seite 61; s. v. Arbeitsdienstpflicht.

- 18 Anschließend an den Reichsarbeitsdienst verbrachte ich einen Urlaub bei meinen Eltern.
Es dauerte aber nicht lange und ich bekam die Einberufung zum Wehrdienst. Mein anlässlich
der Musterung geäußerter Wunsch nach einer Dienstleistung bei den Luftnachrichten ging
nicht in Erfüllung, weil ich nicht bereit war, mich freiwillig zum Wehrdienst zu melden. Entsprechend der Einrückungsanordnung musste ich mich am 7. Dezember 1942 spätestens um
17 Uhr bei der Grenadier (Infanterie) Pionier Ersatzkompanie 130, Linz an der Donau,
Fabrikskaserne, einfinden. Ich musste von meinem Heimatort rechtzeitig abfahren, weil ich
zwei verschiedene Bahnunternehmen zu benützen musste. Erstens die Strecke von Haag am
Hausruck nach Neukirchen bei Lambach mit der von Stern und Haferl mit Gleichstrom betriebenen liebevoll genannten „HAAGER LIES“ und zweitens ab Neukirchen bei Lambach mit
der dampfbetriebenen staatlichen Eisenbahn der Westbahnstrecke nach Lambach. In der
Regel musste man dann in Lambach in den von Salzburg kommenden und nach Linz fahrenden Zug umsteigen. Damals war es sehr oft der Fall, dass die Züge größere Verspätungen
hatten. In Linz gab ich meinen Koffer in einer Gaststätte in Verwahrung. Ich kam so spät in
die Kaserne, dass die Eingerückten, „Bald- Soldaten“ im Kasernengang bereits formatiert
dastanden. Ich erinnere mich, dass ich wegen des späten Einrückens sogar eine mündliche
Rüge bekommen hatte. Aber ich befand mich noch in der gebotenen Zeit.
Im Schlafraum waren mindestens 20 Soldaten untergebracht. Von den eingerückten Rekruten der Infanterie Pionier Ersatzkompanie 130, die überwiegend von Oberdonau, vormals
Oberösterreich, kamen, gehörte ich wahrscheinlich zu der kleinen Anzahl mit einer vormilitärischen Ausbildung. Bereits in den ersten Tagen als Soldat wurde ich von Ausbildnern dazu
aufgefordert den angehenden Pionieren Soldatenlieder zu lernen. Wir erhielten eine zusammengedrängte Grundausbildung der Infanterie, in die auch ein Scharfschießen am
Übungsplatz Treffling bei Linz involviert war. Kurz vor Weihnachten 1942 wurde uns mitgeteilt, dass wir bereits am 27. Dezember in ein Einsatzgebiet verlegt werden. Ich teilte dies
sofort meinen Eltern mit. Mein Vater und meine älteste Schwester besuchten mich noch am
24. Dezember in der Fabrikkaserne, weil es meine ersten Weihnachten waren, die ich nicht
im Kreise der Familie verbringen konnte und sie annehmen mussten, dass wir uns dann längere Zeit nicht sehen werden. Erst später erfuhr ich, dass sie in Lambach den Anschlusszug
nach Haag verpassten und den Weg nach Haag dann am Weihnachtsabend zu Fuß gingen,
um noch die Weihnachtsandacht (Christmette) daheim verbringen zu können. Weihnachten
war für uns immer das schönste Fest des Jahres, das Fest der Familie.
Am 27. Dezember, also zwischen Weihnachten 1942 und Neujahr 1943, marschierten wir
früh am Morgen, noch in der Dunkelheit, in feldmarschmäßiger Ausrüstung von der Fabrikkaserne durch die Landeshauptstadt Linz zum Hauptbahnhof. Bis zur Verladung lagerten wir
im Bahnhofsgelände und fragten uns, wohin der Transport führen werde. Das Ziel unserer
Fahrt war uns Soldaten nicht bekannt. Nach mehreren Stunden fand die Verladung in Viehwagons statt, die mit Stroh versehen waren, auf das wir uns legen konnten. Ich glaube, es
ging schon gegen Abend, als die Fahrt mit dem Zug in Linz begonnen hatte. Am nächsten Tag
Frühmorgens konnte ich erkennen, dass unsere Fahrtrichtung südlich war. Ich weiß nicht
mehr wie viele Tage wir unterwegs waren. Eines Tages stellte ich fest, wir waren in Jugoslawien. Zielort war Petrinja ungefähr 60 km südlich-östlich von Agram (heute Zagreb) und
13 km von Sisak. Vom Bahnhof Petrinja marschierten wir in ein Barackenlager, in dem bereits die Infanterie-Pionier-Einheit untergebracht war, die im Oktober 1942 zur Grenadier
Pionier Ersatz Kompanie 130 einrücken mussten. Mit dieser Voraustruppe wurden wir zu
einer Infanterie Pionier Kompanie zusammengefügt die von Oberleutnant Krugenberg., vermutlich ein Reserveoffizier, geführt wurde. In der Regel war der Führer einer Kompanie ein

- 19 Hauptmann. Es herrschte aber damals bereits ein eminenter Mangel an gut ausgebildeten
Offizieren, sodass immer mehr zeitverpflichtete Offiziere in Verwendung genommen werden
mussten.
Dem Kompaniechef zur Seite stand Leutnant Weber, ein Tiroler, der auch Führer des ersten
Zuges der Kompanie war. In Linz hatten wir die Grundausbildung als Infanterist bzw. Grenadier absolviert, in Petrinja erhielten wir nun eine Grundausbildung zum Infanterie Pionier,
zählten aber bereits zur Feldtruppe mit der Feldpostnummer 48520/C. Wir verstanden uns
als eine technische Truppe, mit infanteristischer Ausbildung und den Aufgaben des leichten
Brückenbaus und Fahrbetrieb aufgewässern mit Pontons , Minierarbeiten, Bau von Befestigungen, Sprengarbeiten usw. Petrinja war für die Pionierausbildung besonders geeignet,
weil unter anderen Vorzügen der nördlich des Ortes verlaufende Fluss Kupa das Üben mit
Pontons und des Brückenbaus ermöglichte.
Was war nun der Grund für unsere Anwesenheit in Jugoslawien? Am 27. März 1941 beschloß Hitler den Krieg gegen Jugoslawien. Bereits am 17. April 1941 kapituliert die jugoslawische Armee nach Einschließung in Bosnien. Unter der Führung Titos (eig. Josip Broz) kam
es in der Folge zu einem erbitterten Partisanenkrieg28 mit den deutschen Besatzungstruppen. Für eine solche Kriegsführung waren die Landschaft in Jugoslawien und auch das
jugoslawische Volk besonders geeignet. Der Partisanenkrieg kennt keine starren bzw. festen
Fronten. Partisanen sind daher in der Lage jederzeit überfallsartig anzugreifen. Die Bildung
von sog. Partisanennestern war die Taktik des Überfalls. Hinter jedem Baum, Haus und Hügel
konnte ein Partisan im Hinterhalt lauern. Wenn die Partisanen in größeren Verbänden einen
Angriff wagten, dann zogen sie in der Regel deutsche Uniformen an, näherten sich deutschen Einheiten, eröffneten dann blitzartig das Feuer und gingen zum Angriff über. Bemerkenswert ist, dass die Einheiten der Partisanen auch eine größere Anzahl bewaffneter Frauen hatten. Wir nannten sie: spöttisch “Flintenweiber“, weil es bei den deutschen Truppen im
Fronteinsatz keine mit Schusswaffen kämpfende Frauen gegeben hat. Die wichtigste Aufgabe der deutschen Frau war die Mutterrolle. In besonderer Anerkennung dieser Aufgabe
wurde 1938 vom Führer für würdige Mütter das Ehrenkreuz der Deutschen Mutter gestiftet.
Diese Auszeichnung – auch Mutterkreuz genannt - wurde in drei Stufen verliehen:
in Bronze: bei 4 und 5
in Silber : bei 6 und 7
in Gold : bei mindestens 8 Kindern
Für die Hitler-Jugend bestand die Grußpflicht gegenüber ausgezeichneter Mütter.
Am 20. Jänner 1942 bekamen wir überraschend, ohne Voranmeldung die Mitteilung, dass
die Infanterie Pionier Kompanie als Teil der Eingreiftruppe 187 in Regimentsstärke, zur Säuberung bestimmter Gebiete von den Partisanen, zum Einsatz kommt. Der Befehl lautete:
„Fertigmachen zum Abmarsch“. Dies bedeutete für uns, alles private und militärische Hab
und Gut zu verpacken und Bereithaltung bis zur Ausrufung: „Infanterie Pionier Kompanie
feldmarschmäßig antreten“. Die Kompanie bestand aus den Oktober- und Dezember-Rekruten, wobei der Ausbildungsstand der im Oktober eingerückten Infanterie Pioniere naturgemäß der Bessere war.
Der Spieß, die Mutter der Kompanie, meist ein mit Verwaltungsaufgaben betrauter Hauptfeldwebel, war für das ordnungsmäßige Antreten der Kompanie, das heißt der drei Infanterie-Pionier-Züge und des Kompanietrupps einschließlich des Trosses29, verantwortlich. Der
28
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Partisan: Bewaffneter Widerstandskämpfer im feindlich besetzten Hinterland
Tross: Truppe mit Verpflegung, Pioniermaterial und Munition versorgender Wagenpark.

- 20 Kompanietrupp im engeren Sinne bestand aus dem Kompanietruppführer und drei Melder,
er wurde vom Spieß nach Bekanntgabe der Namen an die Spitze der Kompanie beordert. Im
weiteren Sinne zählte man zum Kompanietrupp auch den Tross bzw. die Professionisten, wie
das Personal der Schreibstube, der Feldküche und der Feldzeugmeisterei, auch benannte
wurde. Unter den Meldern war auch ein Absolvent der Technischen Mittelschule aus Waidhofen an der Ybbs, namens Inführ, der sich zu den Oktoberrekruten zählte, und auch ich. Der
dritte Melder war Gefreiter Bürger und daher schon länger dienend. Der Kompanieführer
und sein Stellvertreter hatten je ein Reitpferd als Fortbewegungshilfe. Als Kompanie-Melder
stand mir ein „Drahtesel“ d. h. ein Fahrrad zur Verfügung, obwohl dieses im Wintereinsatz
eher hinderlich, als nützlich war. Grundsätzlich war es uns untersagt, Aufzeichnungen über
unseren Einsatz zu machen. Als Melder hatte ich auch keine Landkarte zur Verfügung. Möglicherweise war am Beginn des Einsatzes nicht einmal dem Infanterie Pionier Kompaniechef
der genaue Auftrag für die Eingreiftruppe bekannt. Die Säuberungsaktion wurde notwendig,
weil die Partisanen immer häufiger Straßentransporte für die Besatzungstruppen überfielen
und ausplünderten. Es gab auch bald das Gerücht, dass sich in unserem Einsatzgebiet der
Partisanenführer Tito aufhalten und gefangen werden soll. Die Säuberungsgebiete durchstreiften die Infanterie Kompanien. Unsere Pioniereinheit kam zum Einsatz, wenn die Infanterie unsere Hilfe benötigte. Wir hatten Pferdegespanne zum Transport des Pioniergeräts
und konnten uns daher nicht im unbefahrbaren Gelände bewegen. Es blieb uns daher nur
die Benützung der Straße, bzw. befahrbarer Wege.
Unser Abmarsch von Petrinja führte uns in südlicher Richtung zum Ort Glina, an dem der
gleichnamige Fluss vorbeifließt. Wir mussten vom Beginn der Aktion an mit einer Konfrontation mit Partisanen rechnen. Erfahrungsgemäß war es allerdings so, dass bei größeren
Säuberungseinsätzen sich die Partisanen kampflos zurückzogen. Sie hatten jedoch überall
Beobachtungsposten, die unsere Bewegungen genau verfolgten. Mit Überfällen während der
Dunkelheit war immer zu rechnen. Es war daher nötig, dass in der Nacht für erhöhte Wachsamkeit gesorgt wurde. Grundsätzlich gab es keine festen Tagesziele, die lagen in der Natur
der Sache. Oft gab es unvorhergesehene Hemmnisse. Die Säuberungsroute führte von Glima
in südöstlicher Richtung nach Bosnisch Novi (Bosanski Novi) und von diesem Ort in südlicher
Richtung nach Bosnisch Krupa (Bosanska Krupa) bis Bihac´ und bezog sich auf eine Strecke
von ungefähr 120 km, teilweise in bergigem Gebiet. Meiner Erinnerung nach bewegte sich
die Infanterie Pionier Kompanie immer auf einer Straße, die notfalls auch von Pionieren in
Stand gesetzt werden musste. Die Infanterieeinheiten der Eingreiftruppe durchsuchten die
Gegenden beidseitig der jeweiligen Straße nach Widerstandsstellungen der Partisanen. Die
Säuberungsaktion stellte an die teilnehmenden Soldaten sehr hohe Anforderungen, weil
dieser Einsatz bei winterlichem Klima erfolgte und sich bis ungefähr Mitte März 1943 ausdehnte. Für mich war die Belastung am größten, wenn ich im Alleingang bei Dunkelheit eine
Anordnung der Kompanieführung an die Zugführer zu überbringen hatte. Dabei herrschte
eine zweiseitige Gefahr: Einerseits war Gefahr einem Partisanen vor die Füße zu laufen und
andererseits durfte man den Ruf des Wachpostens unserer Einheit mit der Frage nach dem
Losungswort nicht überhören; ferner war es auch besonders wichtig, sofort das richtige
Kennwort zu rufen, weil die Gefahr bestand, dass ein nervöser, überängstlicher Wachposten
sofort das Feuer eröffnen würde. Bei nächtlichen Botengängen hatte man immer ein mulmiges Gefühl und man war froh, wenn man den Befehl zur Meldungsüberbringung heil erledigen konnte.
Erinnerlich ist mir, dass in Bosnisch Krupa über den Fluß Una von den Pionieren eine Behelfsbrücke errichtet werden musste, damit die Transportfahrzeuge der Eingreiftruppe über
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einem wie wir sagen würden gutbürgerlichem Hause einer muslimischen Familie einquartiert. Der Herr des Hauses lud uns einmal zu einem Dinner ein. Es gab keinen Tisch und keine
Sessel. Wir setzten uns am Boden im Kreis auf einen Teppich. Ein Sohn des Gastgebers kam
mit einer Wasserkanne und einer Auffangschüssel, begann beim Kompanieführer in einer Art
Zeremonie uns das Waschen der Hände und folgende trocknen zu ermöglichen. Es gab ein
gebratenes Huhn, welches der Spies der Kompanie mit den Händen zerteilte. Da wir keine
Essbestecke hatten, mussten auch wir mit den Händen zugreifen. Zum Abschluss gab es
dann wieder die zeremonielle Reinigung unserer Hände. Ich kannte nur die heimische Kultur
und die ausländische höchsten aus den Kinos. Das Geschilderte machte damals einen großen
Eindruck auf mich. Anfänglich konnte ich auch mit den ländlichen Stehklosetten nicht viel
anfangen.
Die Verpflegungs- bzw. Feldküchenmannschaft der Pionierkompanie hatte im Verlaufe unseres Säuberungsunternehmens ein Fass Brandwein, auch „Raki“ genannt, organisiert. Dieses
mit Schnaps gefüllte Fass wurde in der Nähe der Feldküche30 aufbewahrt und während der
Nachtzeit abwechselnd von den drei Kompaniemeldern bewacht, damit sich nicht Unbefugte
mit dem Schnaps berauschen konnten. Der Älteste von uns Meldern, mit dem Dienstgrad
Gefreiter, machte den Bock zum Gärtner und ließ sich, anstatt das geistige Getränk zu bewachen, damit sich nicht Unbefugte beim Schnapsfass bedienen konnten, selbst mit Schnaps
voll laufen. Als er vom nächsten Bewacher des Schnapsfass abgelöst wurde und mit einem
Vollrausch den Liegeraum aufsuchte, hatte er ein Bedürfnis und pisste der am Boden schlafenden „Mutter der Kompanie“ mitten in das Gesicht. Der erschrocken aufgewachte Spieß,
Hauptfeldwebel Schulze, ein Berliner, schrie mehrmals laut: „aufhören“, „aufhören“! Der
Gefreite Berger wurde sofort seiner Meldertätigkeit verlustig. Zugegeben: Für uns war es,
trotz des verwerflichen Verhaltens des Gefreiten, ein Vorfall mit heiterem Hintergrund.
Auf der Wegstrecke von Bosnisch Krupa nach Bihać führte die Straße ein Stück auf dem
Bergrücken des Grmeč Planina. Es war bekannt, dass das Gebiet um die Stadt Bihać, als Unterschlupf der Partisanen galt. Wie bereits erwähnt, zogen sich die Partisanen in der Regel
kampflos zurück, wenn Deutsche Truppen in einer größeren Formation in ihrer Nähe auftauchten. Meist entfernte sich mit den Partisanen auch die Bevölkerung und ließen ihre
Häuser leer stehend zurück In einem in Straßennähe gelegenen Haus hatte jedoch ein Pioniertrupp zwei Frauen und eine Wiege mit zwei rachitischen Säuglingen gefunden. Sie trieben die Frauen „heidi, heidi“ schreiend ins Freie und brachten die Wiege nach. Ich stand ungefähr in einer Entfernung von ca. 25 m mit mehreren Soldaten, als ein Unteroffizier seine
Maschinenpistole31 in die Schussposition brachte und beide Frauen von hinten mit einer
Feuergarbe niederstreckte. Lautlos sanken die Körper der sterbenden Frauen zu Boden. Anschließend erschoss er die beiden in der Wiege liegenden Kinder. Am Ort des Geschehens
herrschte einige Minuten eiserne Stille. Ich war durch diesen Vorfall schockiert, weil diese
Hinrichtung mit meiner christlichen Erziehung nicht im Einklang stand. Ferner empfand ich
diese Exekution als völlig sinnlos. Später klärte man mich auf, dass solche Maßnahmen mit
der Säuberungsaktion zusammenstehen und auch befohlen wurden. Die Existenz der Partisanen war nur möglich, weil die Zivilbevölkerung zur Versorgung mit Lebensmittel freiwillig30

Fahrbarer Kessel, kocht während des Marsches.
Die Maschinenpistole zählt zu den Maschinenwaffen. Sie ist die Schnellfeuerwaffe der Infanteristen und
wurde im Zweiten Weltkrieg häufig von Unteroffizieren verwendet. Durch einmalige Betätigung des Abzuges
kann Dauerfeuer abgegeben werden, bis der Abzug wieder freigegeben wird.
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die Widerstandskämpfer die Truppenbewegungen der Deutschen Besatzer auskundschafteten. In dem bewaldeten Gebiet um Bihać waren größere Einheiten der Widerstandskämpfer
konzentriert, die immer wieder die deutschen Versorgungstransporte überfielen und ausplünderten.
Im „Grmeč-Planina“ Gebiet konnten von mir bei Meldegängen einige Male erschossene Zivilisten vorgefunden werden. Einmal sah ich ein Jüngeres Pärchen neben einem Haus erschossen liegen. Andererseits wurden wiederholt Transportzüge durch das Sprengen von
Gleisanlagen an der Weiterfahrt gehindert und geplündert. Vor allem, wenn SS-Soldaten in
die Hände von Partisanen fielen kam es vor, dass diese bei lebendigem Leibe verstümmelt
wurden, indem ihnen die Augen ausgestochen, die Ohren, die Zunge und der Penis abgeschnitten wurden.
Anfangs März erreichten wir die Stadt Bihać in der die Eingreiftruppe Quartier nahm. Aufgabe der Pioniere war es, rund um Bihać Stellungen zu errichten, bzw. auszubauen. Die Unterbringung der Kompanie erfolgte in einer katholischen Kirche in der die Sitzbänke entfernt
waren und ein Bodenlager angelegt wurde.
Der Kompanieführer, der Spieß, der Kompanietruppführer mit der Schreibstube und den
Meldern wurden in einem Haus untergebracht. Die Kompaniemelder wurden auch zu
Schreibtischarbeiten herangezogen, vor allem hatten wir laufend abwechselnd Bereitschaftsdienst bzw. Journal- und Telefondienst.
Ich erinnere mich, dass ich einmal Telefondienst hatte und einen Anruf entgegennahm. Der
Anrufer sagte nur: „Leitungsprobe“! Ich konnte damit nichts anfangen, nannte unsere Bezeichnung, sonst aber schwieg ich. Der Anrufer ärgerte sich und schrie: „Mensch, drehn´s
mal rum da bei der Kurbel“. Er hatte auf meinen Rückruf gewartet, denn ich in der Folge tätigte. Eines Tages wurde dem Melder-Soldaten Inführ und mir mitgeteilt, dass wir für eine
Reserveoffizierslaufbahn vorgeschlagen sind und deshalb nicht in der Schreibstube verwendet werden dürfen, sondern Pionierdienst machen müssen. Ferner wurden wir in Kenntnis
gesetzt, bald auf einen ROB.32-Lehrgang gesandt zu werden. Ich hatte mich nicht freiwillig für
die Offizierslaufbahn beworben, aber ich war damit einverstanden, weil ich mir sagte, während der Ausbildungszeit bist „du“ nicht im Fronteinsatz. Wir mussten uns in der Folge beim
Oberst des Regiments, bzw. der Eingreiftruppe 187 vorstellen, und einem Intelligenztest unterziehen, der positiv war.
Ungefähr Mitte April erhielten der Infanterie-Pionier der Deutschen Wehrmacht Inführ
und ich einen Marschbefehl nach Zagreb (Agram) zum ROB-Lehrgang, der schon ungefähr
eine Woche vor unserem Eintreffen begonnen hatte. Die Kaserne, in dem der Lehrgang untergebracht war, lag mitten in der Stadt. Der Lehrgangsleiter war Hauptmann Winckler, ein
Linzer aus dem damaligen Gau Oberdonau, Inhaber des Deutschen Kreuz in Gold und hatte
umfangreiche Front Erfahrung. Wir kamen vom Partisaneneinsatz und unsere Brotbeutel
waren dreckig und speckig. Beim ersten Ausrüstungs- bzw. Kleiderappell wurden wir deshalb
beanstandet. Es war aber fast unmöglich das Fett heraus zu waschen. Der Lehrgang dauerte
ca. 3 1/ 2 Monate und umfasste Theorie und Praxis. Die Teilnehmer des Lehrganges hatten
überwiegend Abitur. Es war sommerliches Wetter und wir konnten den Sonntagnachmittag
zum Baden in der Save benutzen. Ich ging oft stromaufwärts und ließ mich dann in Richtung
der Stadt Zagreb abtragen. Wir hatten einen Lehrgangsausbilder namens Oberfeldwebel
32
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nach einem stärkeren Regen ausmarschierten und zu Wasserlachen kamen, ertönte der Befehl des Oberfeldwebel Wöss: „hinlegen“! Natürlich blieb nicht anderes übrig, als sich in die
dreckigen Wasserpfützen zu legen. Dabei wurden meist auch unsere Karabiner dreckig. Obwohl nicht erlaubt, reinigten wir dann die Gewehre, indem wir diese im Waschraum unter
die Wasserhähne hielten. Ungefähr zur Halbzeit des Lehrganges hatten wir eine größere
Übung, wobei eine angreifende Einheit und eine verteidigende Truppe eine Rolle spielten.
Oberfeldwebel Wöss fungierte als Führer der angreifenden Infanterie Kompanie. Die Verteidiger erwarteten die Angreifer in einem Laufgraben mit am Karabiner aufgepflanztem Bajonett. Voranstürmend stürzte sich der Pseudokompanieführer Wöss in den Schützengraben
der Verteidiger, übersah in seinem Eifer das am Karabiner aufgepflanzte Bajonett eines Verteidigers und stieß es sich in die Lunge. Oberfeldwebel Wöss sank mit bleichem Gesicht zu
Boden. Die Kunde von diesem Unfall machte schnell die Runde. Sanitäter und Rettungswagen wurden herbeigerufen. Wöss wurde erstversorgt und ins Lazarett gebracht. Wir waren im ersten Moment geschockt, bald stellte sich aber eine leichte Schadenfreude ein, galt
er doch bei den Lehrgangsteilnehmern als „Schleifer“, das heißt als Ausbildner mit sadistischer Ader. Erst zum Lehrgangsschluss kam er wieder zu uns, und letztlich waren wir alle
froh, dass das Unglück doch glimpflich ausgegangen war. Der ROB.- Lehrgangsleiter entsandte am 30. Mai 1943 zum „Tag der Deutschen Leibesübungen“ in Zagreb eine Faustballmannschaft, der auch ich angehörte. Erfreulicherweise konnten wir das Spiel gewinnen.
Erwähnenswert ist noch ein Vorfall während des ROB.-Lehrganges in Zagreb. Für größere
Übungen stand uns in einer Entfernung von ca. 25 km von der Kaserne in Zagreb ein
Übungsplatz zur Verfügung. Zum Abschluss des Lehrgangs war eine größere Übung geplant,
an der auch die Teilnahme einer Batterie schwerer Granatwerfer vorgesehen war. Zwecks
Beurteilung unseres Ausbildungsstandes war auch eine Inspektion durch General Braun, mit
mehreren Offizieren des Wehrkreiskommandos XVII, Wien, angekündigt. Damit die Abschlussvorführung reibungslos über die Bühne gehen könne, wurde einige Tage vor der Inspektion des Lehrganges eine Generalprobe eingeplant. Auch die Einheit der schweren Granatwerfer, die mit uns in der gleichen Kaserne untergebracht war, nahm an dieser Generalprobe teil, um die Werfer einzuschießen. Bei diesem Teil der Übung ging es um einen Nahangriff der Infanterie, der durch ein Trommelfeuer mit den schweren Granatwerfern vorzubereiten war. Am Tag der Anwesenheit der Offiziere, darunter zwei Generäle des Wehrkreiskommandos XVII. in Wien, wurden die Granatwerfer nicht neuerdings eingeschossen, sondern auf die gleiche Stelle, wie bei der Generalprobe, gesetzt. Als die Beobachter der Übung
ihre Beobachtungsplätze eingenommen hatten und die Batterie der Werfer zu Feuern begann, schlugen mehrere Granaten in der Nähe der Zuseher ein. Die Granatwerfer hatten zu
kurz geschossen, wodurch 12 Personen verletzt wurden, darunter General Braun und mehrere Offiziere des Wehrkreiskommandos in Wien. Der Kommandant der Granatwerfer
Hauptmann Schuster wurde kreideblass, weil er für den Fehler verantwortlich war. Zum
Glück waren die Verletzungen meines Wissens nicht lebensgefährlich, aber der Vorfall hatte
sicher disziplinäre Folgen für Hauptmann Schuster.
Im Übungsplan war auch ein Angriff von weiter bis mittlere Entfernung vorgesehen, der aber
unter dem unglücklichen Beginn der Abschlussveranstaltung litt. Die verletzten Beobachter
der Übung wurden von den Sanitätern erstversorgt, und zur weiteren Betreuung in ein Lazarett gebracht.
Nach erfolgreichem Abschluss des ROB.-Lehrgangs wurden wir zum Gefreiten befördert. Der
ROB. Inführ und ich kamen dann aber nicht mehr nach Bihač zurück, sondern wurden zum
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Einsatzbereitschaft, nach POŽEGA versetzt. Unsere zukünftige Einheit war in einer größeren
Kaserne untergebracht, die auch teilweise von der Ustascha33 in Benützung stand. Durch den
Ort schlängelt der Fluss Orljava. Als ROB.-Gefreiter war ich bereits Gruppenführer. Die Ausbildung in Požega bezog sich die Aufgaben der Infanterie Pioniere. Die Gegend um Požega
war Partisanengebiet und es gab daher laufend Überfälle. Auch ein Zug der InfanteriePionier-Kompanie musste Ausfälle als Folge eines Überfalls durch die Tito-Partisanen hinnehmen. Glücklicherweise war ich bei diesem Einsatz nicht dabei. Ich muss zugeben, dass
mir damals die Erfahrung als Infanterist bei der Partisanenbekämpfung fehlte. Wie
„weltfremd“ ich damals war zeigt die Gegebenheit, dass mir in Požega ein Soldat der Ustascha
angeboten hat, auf den silbernen Sigelring mein Monogramm einzugravieren. Diesen Ring
schenkte mir beim RAD in Haid bei Tachau ein Stubenkamerad, Sohn eines Hotelbesitzers in
Cilli (Celje), damals Untersteiermark zur Erinnerung. Ich sah den Ring jedoch nie mehr wieder.
Ich erinnere mich, dass ich einmal mit meiner Gruppe an einer größeren Spähtruppaktion
teilnahm. Der Befehl lautete zu erkunden, ob sich in einem bestimmten Gebiet außerhalb
Požega Partisanen aufhalten. Es war ein ebenes, ländliches Gebiet. Wir näherten uns einem
Dorf und ich überlegte, wie wir am besten an unsere Aufgabe herangehen könnten. Die
Gruppe bestand aus 1o Soldaten, die erst eine infanteristische Grundausbildung erhalten
hatten. Ich wusste dass unsere Annäherung an das Dorf eine große Gefahr verbarg. Wir bewegten uns in einem völlig offenen Gelände. Möglicherweise standen wir bereits im Visier
von Partisanen. Ich entschloss mich dem Gehöft im Alleingang zu nähern, befahl der Gruppe
im Straßengraben liegend schussbereit in Stellung zu gehen und mir gegebenenfalls Feuerschutz zu geben. Einen Soldaten nahm ich mit und ließ ihn in der Nähe des Gebäudes in Deckung gehen, mit dem Auftrag mich zu sichern. Ich begab mich dann langsam hinter das Anwesen und plötzlich stand mir ein Mann gegenüber. Ich behielt die Nerven und ging langsam
auf ihn zu. Er war als Zivilist gekleidet, hatte aber ein Gewehr bei sich, in dessen Kolben
Hammer und Sichel, das Symbol der Kommunisten, eingraviert war. Während ich das Gewehr betrachtete, sagte er: Ustascha. Ich konnte es nicht ausschließen dass die Ustascha
auch Zivilisten im Einsatz hatte. Der Verdacht, dass mir ein Partisan gegenüberstand war
aber sehr groß. Da ich die jugoslawische Sprache nicht beherrschte, hatte ich keine Gesprächsmöglichkeit mit meinem gegenüber. Ich nahm an, dass er nicht allein war und wollte
kein Risiko eingehen. Ich ging wieder zu meiner Gruppe und brachte diese wieder zur vereinbarten Sammelstelle zurück. Dort meldete ich meine Beobachtung und bekam eine Rüge,
dass ich die verdächtige Person nicht mitgebracht habe. Meine Entscheidung hatte aber keine negativen Folgen, ich hatte auch nicht den klaren Auftrag, einen Partisan gefangen zu
nehmen.
Außerhalb Požega, in einer Entfernung von ungefähr 1,5 km gab es ein Landgasthaus, das
von einer deutsch sprechenden Familie bewirtschaftet wurde. Die Inhaber der Gaststätte
hatten eine siebzehn jährige Tochter. In der Nähe war auch unser Übungsplatz für die Pionierausbildung. In meiner Freizeit besuchte ich öfters die Familie und unterhielt mich auch
gerne mit der netten jungen Tochter. Ich glaube, dass es auch einen kleinen Flirt zwischen
uns gab. Nachmittags an einem Sonntag war ich wieder einmal zu Besuch im Gasthaus, als
ein Melder zu mir kam und mitteilte, dass ich mich unverzüglich in der Kaserne einfinden
33

Ustaša (Aufstand): Organisation radikaler kroatischer Nationalisten, gegründet 1929. Sie kämpfte für ein
unabhängiges Kroatien. In dem unter deutschen und italienischen Protektorat 1941 errichteten „unabhängigen
Staat Kroatien“ (bis 1945) war sie tragende politische Kraft eines diktatorischen Regierungssystems.

- 25 muss. In der Kaserne bekam ich den Befehl, dass ich mich mit einer bereits zusammengestellten Gruppe sofort für eine Zugbegleitung fertigmachen muss. Unsere Aufgabe war, einen mit Munition beladenen Güterzug von Požega nach Nova-Gradiška vor einem Überfall
durch Partisanen zu schützen. An Waffen hatten wir ein Maschinengewehr, Karabiner und
Handgranaten zur Verfügung. Der Zug wurde von einer Dampflokomotive gezogen, die einen
Sprengwagen, der den Güterzug vor einer Verminung der Geleise schützen sollte, als Vorspann hatte. Im letzten Wagon, einem Viehwagon, wurden wir untergebracht. Es war schon
leichte Dämmerung, als der außerplanmäßige Transport zu fahren begann. Die Fahrtstrecke
war links und rechts mit meterhohen Sträuchern bewachsen. Außer dem Lärm des Zuges
war es rundum still; fallweise hörten wir ein geisterhaftes Rascheln, welches auch von einem
Wildtier herrühren konnte. Die Fahrgeschwindigkeit war oft so niedrig, dass wir mit einem
Erklettern des Zuges bei einem Überfall der Partisanen rechnen mussten. Der Maschinengewehrschütze lag in Schussbereitschaft am Boden des Wagons, an dem wir eine Seitentüre
soweit offen hielten, dass wir das umliegende Gelände laufend im Blickfeld hatten. Unsere
Nerven waren bis zum Zerreißen angespannt. Wir sprachen überhaupt kein Wort, außer ich
hatte eine Anweisung zu geben. Die zu bewältigende Fahrtstrecke betrug ca. 45 km. Die Situation war deswegen so belastend, weil oft Schienenanlagen vermint, beim Befahren gesprengt und dann die Transporte überfallen, geplündert und die Soldaten massakriert wurden.
Wir erreichten jedoch ohne Zwischenfall den Zielbahnhof Nova-Gradiška. Ich übergab der
Bahnhofsdienststelle den Großen Wehrmachtsfahrschein, Teil 1, von Požega nach NovaGradiška und erhielt den Beförderungsschein, Teil 2 von Nova Gradiška nach Požega. Ferner
wurde mir mitgeteilt, dass wir nach Požega, bei einem Partisanenüberfall verwundete Soldaten mitnehmen müssen. Ein Verwunderter hatte einen Bauchschuss erlitten und schrie fallweise von Schmerzen gequält, so laut, dass man aus Mitleid den Schrei fast nicht mehr ertragen konnte. Nach Beendigung der Entlade- und Beladungsarbeiten ging die Fahrt wieder
nach Požega zurück. Vermutlich gab es im Bahnhof Nova-Gradiška KEINE entsprechende Rangiermöglichkeit, sodass bei der Rückfahrt, der von uns belegte Wagon die Funktion eines
Sprengwagens bekam. Das bedeutete für den Fall, dass die Partisanen in der Zwischenzeit
unter der Gleisanlage Minen installiert hatten, unser Wagon diese Minen zur Explosion bringen und uns in die Luft sprengen würden. Es herrschte eine stockdunkle Nacht. Dieser Situation bewusst konnten wir nur hoffen, dass die Partisanen in der zur Verfügung stehenden
Zeit die Bahnstrecke nicht verminen konnte, oder der außerplanmäßige Transport nicht in
ihre Kenntnis kam. Die Rückfahrt ging ebenfalls ohne Zwischenfall. Wir waren glücklich, als
wir wieder in unserem Quartier heil angelangt waren.
Zum besseren Verständnis der Situation für die Soldaten der Deutschen Wehrmacht in Jugoslavien
während des zweiten Weltkrieges zum Schutze der Besatzungstruppen und zivilen deutschen Organisationen vor Übergriffen der Tito-Partisanen möchte ich den Text eines von
einem Soldaten erstellten Liedes zitieren:
Des Lanzers Klage!
Wo die Kupa-Wellen schlagen an den Strand,
Fern der Heimat in dem wilden Kroatienland,
Wo man nichts kann lesen, von Kultur nichts hält,
Hat man uns als Land‚ser, einfach hingestellt.
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Wo man Pferdefleisch mit Mais und Knoblauch ißt,
Wo die Partisanen schleichen ums Quartier,
Da ist unsere Heimat, da verweilen wir.
Wo man Waschen schon den großen Luxus nennt,
Wo man weder Seifen hat noch Bürsten kennt,
Wo die Läuse saugen unser Blut bei Nacht,
Hat man für uns Land‚ser, das Quartier gemacht.

Wo die Wanzenbuden stehn aus Lehm und Dreck
Wo man bis zum Knie in Straßenscheiße steckt
Wo aus jeder Ritze schaut ne Filzlaus raus,
Da ist unsre Heimat, da sind wir zu Haus.
Wo die Berge ragen in den Himmel rein,
Wo aus jeder Hölle schießt ein Partisanen-Schwein,
Wo verschleiert laufen Muselweiber rum,
Geht für uns Soldaten die schönste Zeit herum.
Da es hier in diesem Land viel Kummer gibt,
Jeder Land‚ser auch den starken Ratki liebt.
Ist der Wein auch teuer, den Kummer tilgt er doch,
Ja er bringt sogar auch, manchen Land‚ser in das Loch.
Ist es nicht zum Kotzen hier in diesem Land,
Von den Partisanen wird es Paradies genannt,
Drum wir Landser bitten Tag und Nacht zugleich,
„Lieber Herrgott schick uns wieder heim ins Reich“.
Wo die Kulpa-Wellen rauschen in den Sand,
An Petrinja‚s schönem Badestrand,
Wo Kroaten leben voller Dreck und Speck,
Bitten wir nur darum, nehmt uns wieder weg.
Ich war dann noch ungefähr bis Anfang November 1943 in Požega als Ausbildner, wurde
zum Unteroffizier (ROB.) befördert, und erhielt nach 11 Monaten Dienst bei der Wehrmacht
meinen ersten Urlaub in der Dauer von 14 Tagen, den ich bei meinen Eltern verbringen
konnte. Anschließend an den Urlaub musste ich mich in der Alpenjägerkaserne in Wels einfinden. In Wels lebten zu dieser Zeit zwei Schwestern meiner Mutter mit ihren Familien und
meine jüngste Schwester, die ich besuchen konnte. Als Reserveoffiziersbewerber musste ich
auch einen Front Dienst als Infanterist nachweisen. Der Partisaneneinsatz in Jugoslawien als
Infanterie Pionier konnte diese Forderung nicht erfüllen. Daher stand mir ein Einsatz an der
West- oder Ostfront bei einer Infanterie Kompanie bevor. Als ich den Marschbefehl nach
Wien in die „Rossauerkaserne“ in den Händen hatte, war mir bewusst, dass ich für einen
Einsatz an der Ostfront vorgesehen war. In dieser Kaserne wurde ein Truppentransport in
den Nordabschnitt der Ostfront zusammengestellt. Nach einigen Tagen wurden wir, in einen

- 27 Zug, mit Wagons für den Personentransport, verladen. Schlafen konnten wir nur sitzend, da
zum Liegen kein Platz zur Verfügung stand. Da es sich bei unserem Transport um einen Sonderzug handelte, war es verständlich, dass er besonders lange Strecken in der Nachtzeit zurücklegen musste. Unter Tags vertrieben wir uns die Zeit mit Kartenspiel. Ich glaubte fest
daran, dass ich wieder in meine Heimat zurückkommen werde. Nachdem wir 2 ½ Tage im
Wagon verbracht hatten, erreichte ich anfangs Dezember 1943 mein Einsatzgebiet südlich
PLESKAU34. Mit einem Pferdbespannten Schlitten wurde ich zum 5. GRENADIER-REGIMENT 558,
mit der Feldpostnummer 21147 B, gebracht. Auf dem Weg zur Kompanie kam uns auch ein
mit Pferd bespannter Schlitten entgegen, mit dem ein verstorbener Soldat ins Hinterland
transportiert wurde. Ich bekam ein mulmiges Gefühl bei diesem Anblick. Bei der Infanterie
Kompanie angelangt, wurde mir die Führung einer Gruppe mit 12 Mann, ausgerüstet mit 2
Maschinengewehre (Serie 1939 und 1942) und einem 5 cm Granatwerfer, anvertraut. Ferner
konnten die Soldaten mit einem Aufsatz am Karabiner Gewehrgranaten abfeuern. Ich erhielt
eine Maschinenpistole neuester Bauart, die aber schon bei leichter Verschmutzung sehr anfällig für Ladehemmungen war. Daher tauschte ich sie bald um und nahm mir eine robuste
russische Maschinenpistole mit einer Trommel für 70 Schuss. Sie besaß eine geringere Treffsicherheit, war technisch primitiv, aber bei jeder Witterung funktionsfähig. Die deutsche
Front verlief am Rande des „TSCHERNUSCHKA“ Waldes. Da es sich beim Boden des Waldes um
ein gefrorenes Sumpfgebiet handelte, konnten im Wald keine Laufgräben angelegt werden
und war auch die Unterkunft oberirdisch als Holzbau errichtet. Auch der Beobachtungsstand
für den Wachposten war oberirdisch angelegt. Außerhalb des Waldes hatten wir jedoch eine
Sappe, einen Laufgraben für einen vorgeschobenen Beobachter. Die oberirdischen Schützenstände hatten wir mit Stolperdraht umgeben, weil es immer wieder passierte, dass die Russen unsere Einrichtungen während der Dunkelheit überfielen und plünderten. Der Stolperdraht war in der Regel mit einer Alarmanlage verbunden. Es kam auch vor, dass russische
Spähtrupps absichtlich einen Alarm auslösten. Die Folge war, dass Soldaten von den Unterkünften im Schützengraben zur Spitze der Sappe liefen und von russischen Soldaten aus dem
Graben gezogen und in die Gefangenschaft verschleppt wurden. Gefangene mussten dann
schwerste Verhöre über sich ergehen lassen, obwohl sie in der Regel keine strategischen
Absichten der Heeresführung kannten. Damit die Soldaten eines anderen Zuges der Kompanie ungestört Silvester 1943/44 feiern konnten, musste ich eine Sappenkopfstellung übernehmen. Bei dieser vorgeschobenen Beobachtungsstelle erzählte man mir, waren Handgranaten an Bäumen oder dergleichen befestigt worden, die mit einem Draht verbunden vom
Beobachtungsstand aus auf Zug gezündet werden konnten. Die Russischen Soldaten brachten es nachts unbemerkt fertig, die Sprengkapsel aus den Handgranaten zu entfernen. Meistens folgte in den nächsten Nächten ein Stoßtrupp der Russen mit dem Ziel, den Verlauf unserer Stellungen genauer zu erkunden und nach Möglichkeit einen deutschen Soldaten gefangen zu nehmen. Da die Handgranaten keine Zünder hatten, konnten sie dann nicht zur
Explosion gebracht werden. Der Silvesterabend und die folgende Nacht blieben jedoch ohne
Störaktionen seitens der Russen. Obwohl eine Anordnung der Heeresführung zum Zeitpunkt
der Jahreswende von 1943 auf 1944 einen Feuerzauber um 24 Uhr untersagte, war die deutsche Front durch abgefeuerte Leuchtkugeln hell erleuchtet und die Ruhe der Nacht mit dem
Knall von Handfeuerwaffen kurzzeitig unterbrochen. Am Vormittag des Neujahrstages konnte ich mich wieder zu meiner Gruppe begeben. Als ich wieder in meiner Unterkunft war,
bemerkte ich, dass es in meinem Frontabschnitt eine Schießerei gab. Von Leuten meiner
Gruppe konnte ich in Erfahrung bringen, dass bereits vom Bataillon und Regiment angefragt
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- 28 wurde, warum bei und geschossen wird. Ich begab mich sofort zu meinem Frontabschnitt
und stellte fest, dass ein Mann meiner Gruppe ohne Grund wild mit dem Gewehrgranatwerfer, dem 5 cm Werfer und seiner privaten Pistole umher schoss. Ich hatte ein gutes Verhältnis zu ihm, wollte ihn beruhigen und ersuchte mir seine Pistole zu geben. Weil er nicht bereit
war mir die Pistole zu geben, ging ich ein paar Schritte auf ihn zu, wobei er mir drohte zu
schießen, wenn ich noch einen Schritt mache. Ich wollte es nicht wahrhaben, dass er tatsächlich abdrücke. Ich machte noch einen Schritt und wollte ihm die Pistole aus der Hand
schlagen, da drückte er ab und schoss zwischen meinem linken Arm und dem Körper in der
Höhe vom Herz an mir vorbei. Ich erkannte, dass ich keine Change hatte die Schießerei zu
beenden, und ging zu meiner Gruppe in unsere Unterkunft. Etwas später bekam ich die Meldung, dass die Heeresstreife bereits unterwegs ist, den Soldaten festzunehmen. Er ließ sich
dann widerstandslos abführen. Was war nun der Auslöser dieses Vorfalles? Wir erhielten
Weihnachten über die Marketenderei Waren des täglichen Gebrauchs, darunter auch Präservative – obwohl für uns weit und breit keine Frau zu sehen war – und auch Alkohol. Der
randalierende Soldat hatte Alkoholprobleme und erhielt über die Marketenderei keine alkoholischen Getränke. Während ich zu Silvester bei einem anderen Zug der Kompanie Dienst
machte, hatte sich der alkoholsüchtige Soldat alkoholische Getränke von anderen Soldaten
besorgt, und war noch am 1. Jänner 1944 während seines Wachdienstes „SO BETRUNKEN“,
dass er die Kontrolle über sein Verhalten verlor. Wahrscheinlich wurde er für sein Vergehen
zu einer Strafkompanie versetzt, eine Kommandierung die im Soldatenjargon als HIMMELFAHRTSKOMMANDO charakterisiert wurde. Die Strafkompanie wurde in der Regel zu
Kampfeinsätzen mit voraussichtlich großen Verlusten herangezogen.
Schon im Dezember 1943 erhielt ich den Auftrag ein Spähtruppunternehmen zu führen,
um den tatsächlichen Frontverlauf, bzw. die vordersten Stellungen der Russen zu erkunden.
Das Niemandsland zwischen den beiden Fronten war eine ebene, mit Schnee bedeckte Lichtung und einer Tiefe von 200 bis 400 Meter. Wir hatten weiße Tarnanzüge über unserer Uniform und waren bemüht möglichst nahe der russischen Front unter Bedacht auf die eigene
Sicherheit, zu operieren. Ich hoffte, eventuell auf einen russischen Spähtrupp zu treffen oder
die Russen durch unsere Anwesenheit im Niemandsland so nervös machen zu können, dass
sie eine Schießerei anfangen und dadurch ihre Stellung verraten. Der Feind verhielt sich still,
ich wollte aber auch nicht zuviel riskieren. Einige Tage später wurde dann ich einem Spähtruppunternehmen zugeteilt, dessen beauftragter Führer ebenfalls ROB, - wie es mir schien mit seinem Auftrag nicht zurechtkam. Selbstlos führte dann ich den Trupp und überließ dem
Zauderer die Rückmeldung, als wenn er die Führung des Spähtrupps selbst getätigt hätte.
Diese Spähtrupps waren als Vorbereitung für einen Stoßtrupp gedacht, der für die erste Jännerwoche geplant war. Die Leitung des Stoßtruppunternehmens erhielt Zugführer Feldwebel Becker, mein Vorgesetzter. Sein Auftrag lautete auf: „Feststellung, ob der sog. Inselwald
feindfrei ist“. Ich und ein weiterer Gruppenführer unseres Zuges, Unteroffizier Berger, wurden zur Teilnahme mit einigen Soldaten der Gruppe, bestimmt. Ferner wurden zu dieser Aktion Pioniere abkommandiert, die die Aufgabe bekamen, Minen aufzuspüren, notfalls zu
entschärfen und Stacheldrahtsperren zu öffnen. Stoßtruppführer Becker hatte Ostfront Erfahrung. Bei den Kämpfen um Welikije Luki, südlich Pskow, hatte er sich besonders bewährt.
Er war Inhaber der Eisernen Kreuze 1. und 2. Klasse. In der kurzen Zeit meiner Anwesenheit
in diesem erstarrten Abschnitt der Ostfront, gab es aber kaum Gelegenheit Zugführer Becker
und seine Führungsqualitäten besser kennen zu lernen. Spähtrupp- und Stoßtruppunternehmen fanden in der Regel grundsätzlich in der Nacht bzw. bei schlechterer Sicht statt. Im
Bereich unseres Frontabschnittes herrschte im Jänner 1944 tiefer Winter. Wie bereits vorstehend erwähnt, war das offene Gebiet zwischen den beiden Fronten, mit Schnee bedeckt.

- 29 Wir trugen auch beim Stoßtruppunternehmen über unseren Uniformen weiße Tarnanzüge
und bewegten uns vorerst aufrecht dahin schleichend; dann ab einer Entfernung von ca. 80
m vom Inselwald bzw. von den vermuteten russischen Stellungen, robbend. Überraschend
gab plötzlich der Stoßtruppführer Becker ein Zeichen zum Rückzug. Kurz vor unserem Fontabschnitt teilte uns der Stoßtruppführer Becker, - mein Zugführer und damit Vorgesetzter mit, dass er folgende Meldung mache: „Wir waren im Inselwald, die Insel sei feindfrei.“
Einige Tage später kam abends ein Melder mit dem Auftrag zu mir, ich müsse sofort zum
Kompaniegefechtstand kommen. Als ich den Raum betrat, fand ich bereits eine größere Versammlung von Personen vor. Völlig überrascht fragte mich der Bataillonskommandeur: „Waren sie im Inselwald?“ Ich wollte meinen Zugführer und Vorgesetzten nicht belasten und
sagte: JA! Der Kommandeur forderte mich auf den Wald zu zeichnen. Ich nahm in der Aufregung den Bleistift mit der linken Hand, obwohl ich Rechtshänder bin, und machte ein kurzes
Gekritzel. Mir war bewusst, dass ich in eine Falle getappt war. Enttäuscht meinte der Bataillonskommandeur sinngemäß: „Sogar auf einem ROB kann man sich nicht mehr verlassen.“
Aufgeflogen ist die falsche Meldung des Stoßtruppführers, weil ein weiterer Versuch geplant
war, die Lage im Inselwald zu klären. Die Pioniere weigerten sich an einem zweiten Stoßtrupp mitzumachen, mit der Begründung es sei nicht sicher, ob der Inselwald von den Russen als Stützpunkt benützt werde oder nicht. Sie informierten den Bataillonskommandanten
dahingehend, dass beim Stoßtrupp keiner der Teilnehmer den Inselwald betreten hatte und
daher die Behauptung der Inselwald sei feindfrei nicht erwiesen sei.
Ein paar Tage nach der Zusammenkunft beim Kompaniegefechtsstand wurde erneut ein
Stoßtrupp, und nun unter der Führung von Unteroffizier WÜNSCHE, ebenfalls Zugsführer der
Kompanie angesetzt. Der nunmehrige Stoßtruppführer machte gleich am Beginn eine klare
Aufgabenzuteilung, woran man sofort seine Führungsqualitäten erkennen konnte. Diesmal
war uns zugesichert, dass je eine Batterie schwerer Granatwerfer und Infanteriegeschütze
sich bereithalten, uns notfalls zu unterstützen. Ich erhielt die Leuchtpistole35 und Leuchtmunition mit dem Auftrag, die Leuchtgeschosse abzufeuern, wenn wir Hilfe benötigen sollten.
Wir waren schon ziemlich nahe am Waldrand und einer Bunkeranlage, als russische Soldaten
das Feuer eröffneten. Es ging alles sehr schnell. Ich befand mich am Schluss des Trupps. An
der Spitze waren die Pioniere. Es folgte eine wilde Schießerei, Handgranaten explodierten
und man hörte Schreie von Verwunderten. Ich entschloss mich sofort Leuchtgeschosse abzufeuern, damit Infanteriegeschütze und Granatwerfer ein Sperrfeuer legen und wir den Rückzug organisieren können. Es ging nunmehr darum, zu versuchen, die Verwunderten und gegebenenfalls Tote zu bergen und mitzunehmen. Obwohl unbeabsichtigt, hielt ich beim Abfeuern der Leuchtgeschosse die Leuchtpistole, etwas links seitlich geneigt aus der Sicht zu
unserer Stoßrichtung, was für uns ein Glück war, da die schweren Waffen sonst möglicherweise direkt auf uns gerichtet worden wären. Es gelang den toten Pionier, der schon ganz
nahe an der befestigten Linie der Russen war, tödlich getroffen wurde, zu bergen und die
Verwunderten in Sicherheit zu bringen. Besonders bewegte mich, dass der Stoßtruppführer
Unteroffizier Wünsche nicht weit von mir liegend, offensichtlich durch eine Granate beide
Hände verlor. Ich schätzte ihn, weil er ein angenehmes Wesen hatte. Wir wussten nun, dass
der Inselwald nicht feindfrei war. Der Preis für dieses Wissen war aber sehr hoch. Den erwünschen Gefangenen konnten wir nicht mitbringen. Einen Gefangenen hätte aber das Regiment gebraucht, um die Absicht der Russen auskundschaften zu können.
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- 30 Nach dem missglückten zweiten Stoßtrupp wurden Unteroffizier Berger unseres Zuges und
ich vor versammelter Kompanie zu 10 Tagen verschärften Arrest verurteilt, weil wir unseren
Zugführer Feldwebel Becker gedeckt hatten. Dieser wurde sofort nach dem Auffliegen seiner
Falschmeldung an ein Wehrmachtsgericht delegiert.
Am 17. Jänner 1944 löste uns vom Dienst an der HKL (Hauptkampflinie) im TschernuschkaWald eine Kompanie unseres Regimentes36 ab und wir konnten uns einige Tage im Hinterland regenerieren. Es gab eine Sauna, Reinigung einschließlich Entlausung unserer Kleidung
und mehr Ruhezeiten, vor allem keinen Wachdienst. Da ich keine Landkarte hatte, verlor ich
jede Orientierung. Das winterliche Wetter und die Lage des Frontabschnittes bzw. der Zustand der Unterstände stellten an die Infanterieeinheiten der vordersten Verteidigungslinie
die äußersten Anforderungen. Sie mussten daher in bestimmten Zeitabschnitten ablöst werden, damit der Kampfgeist nicht verloren ging. Offensichtlich waren diese vorübergehenden
Ablösungen von Einheiten an der Hauptkampflinie, unserer Infantriekompanie aufgetragen
worden. Das Einrücken in eine neue Stellung vollzog sich meist am Abend zu Beginn der
Dämmerung. Es war um den 20. Jänner 1944, als uns der Befehl erreichte, eine Fronteinheit
abzulösen. Die Übernahme der Stellungen verlief reibungslos. Während der Übernahme des
Frontabschnittes wurde leider ein junger Soldat, es war sein erster Fronteinsatz, von einer
feindlichen Kugel tödlich getroffen. Die Verteidigungsanlage war auf einer Anhöhe angelegt,
die Laufgräben und Unterkünfte bestanden aus Lehm. Es war ein nasskaltes Wetter und ich
kann mich nicht daran erinnern, wie wir schlafen konnten, wahrscheinlich nur sitzend. Sicher
ist mir in Erinnerung, dass ich nachts Wölfe heulen hörte. Es war unheimlich. Östlich von
unserer Stellung befand sich vermutlich eine Tundra, oder eine andere Ebene. Möglicherweise verlief die Front zwischen den Orten Ostrom und Cholm. Nach mehreren Tagen wurden wir wieder abgelöst und mussten uns dann nach einer kurzen Ruhepause wieder an einem anderen Frontabschnitt zur Ablöse bereitstellen. Das Einrücken in die abzulösenden
Stellungen erfolgte am 26. Jänner 1944 in den Abendstunden. Es war schon ziemlich finster,
als vor uns eine heftige Schießerei und Kampfgeschrei stattfand. Die uns entgegenkommenden Soldaten klärten und auf und schrieen: „Der Russe ist durchgebrochen.“ Das bedeutete, die Russen hatten unsere Frontlinie überrannt. Kurz entschlossen gingen wir zum Gegenstoß über. Ich brüllte37 was ich konnte: Schützenlinie, Gegenangriff, Hurra, hurra, hurra
…! Es ging darum, den russischen Angriff zu stoppen, um der Gefangenschaft zu entkommen.
Die Schlacht dürfte eine Stunde gedauert haben, dann standen wir in den abzulösenden Stellungen. Das Gelände hatte eine Steigung von ca. 20%. Die Schützengräben waren nass und
stellenweise stand das Wasser bis zu einer Tiefe von fünfzig cm, denn es herrschte ein Tauwetter. Der Hang war schon schneefrei, aber die Luft-Temperatur befand sich um den Gefrierpunkt.
Nach der Beendigung der Kampfhandlungen versuchte ich das Befinden meiner Gruppe
festzustellen und mir einen Überblick über die Einsatzfähigkeit der mir anvertrauten Soldaten zu machen. Das Ergebnis war erschütternd. Von der 12 Soldaten umfassenden Gruppe
erlitt Grenadier Wiesinger eine tödliche Verletzung. 8 Soldaten wurden so schwer verwundet, dass sie für einen weiteren Einsatz vorläufig ausfielen. Der Rest meiner Gruppe bestand
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- 31 also aus zwei kampffähigen Infanteristen. Von den „Beiden erlitt Einer“ am nächsten Tag
einen Streifschuss am Hals, dann stand in meiner Gruppe nur mehr ein Soldat zur Verfügung,
der einsatzfähig war. Die Gruppe war aus der Sicht der damaligen Zeit gesehen, mit 2 Maschinengewehren, einen 5 cm Granatwerfer und den Sturmgewehren38 bestens bewaffnet
Weiters erhielt ich Kenntnis darüber, dass unser Zugführer ausgefallen ist. Als Unteroffizier
(ROB.) übernahm ich sofort die Führung des Zuges und ließ dies auch den beiden anderen
Gruppenführern des Zuges über eine Meldekette mitteilen. Ferner ersuchte ich die anderen
Gruppenführer unseres Zuges, mir die Ausfälle zu melden. Die vorderste Linie der Front
(HKL) lag am Hinterhang ungefähr 80 m von der Bergkuppe die von den Russen besetzt war,
entfernt.
Nachdem ich mir noch in der Nacht nach der erfolgreichen Abwehr des russischen Überfalls und dem deutschen Gegenstoß einen Überblick über die Gegebenheit der Lage gemacht
hatte, begab ich mich zum Kompaniegefechtsstand und machte die Meldung bezüglich der
Ausfälle und Situation in der sich der Zug befand. Da ich nicht sofort den Kompaniegefechtsstand fand, kam ich in zeitliche Bedrängnis, weil ich mich wieder vor Tagesanbruch an der
vordersten Front einfinden wollte. Als ich mich am Rückweg zu den Stellungen auf freiem
Feld befand, bekam ich überraschend Beschuss von den Russen. Damit ich nicht so leicht
abgeschossen werden konnte sprang ich in den Laufgraben, der jedoch mit Wasser gefüllt
war. Plötzlich starrte ich auf einen im Wasser des Schützengraben liegenden toten Russen.
Um nicht die Sappe verlassen zu müssen und mich nicht der Gefahr einer Beschießung durch
die russischen Soldaten auszusetzen, blieb mir nur die Wahl, auf den Toten zu steigen. Das
Wasser stand an manchen Stellen so tief, dass mir beim Waten im Wasser, dieses auch in
meine Stiefel floss. Ich erreichte dann den vordersten Teil des Schützengrabens ohne sonstigen Zwischenfall. Am Tag war es nicht möglich die Soldaten von ihren Posten abzulösen, da
die Russen tagsüber jede Bewegung außerhalb der Gräben unter Kontrolle hatten. Für die
Scharfschützen war es ein leichtes Ziel, wenn einer den Kopf über dem Graben empor hob.
Die Ablöse war daher nur in der Abend- und Morgendämmerung möglich. Das bedeutete,
dass wir uns tagsüber 12 Stunden nur bückend im Laufgraben bewegen konnten. Bei der
Ablöse am zweiten Tag schaffte ich es nur mehr aus dem Graben zu steigen, indem ich mir
ein Gewehr über diesen legte, und dann meinen Körper hinaus walzte. Diejenigen Soldaten
die während der Nachtstunden Dienst hatten, waren in einer besseren Lage, da man auch
außerhalb des Schützengrabens bei Dunkelheit umhergehen konnte. Die Unterkünfte waren
so primitiv, dass eine Regenerierung den Soldaten nicht möglich war. Nach zwei Tagen an
vorderster Front hielt ich die Nässe in meinem rechten Stiefel nicht mehr aus, und zog diesen dann in unserem nächtlichen Unterstand aus. Als ich den Stiefel wieder anziehen wollte,
war mein Fuß derartig angeschwollen, dass mir dies nicht mehr gelang. In der Nähe der Unterkunft lag ein gefallener Russe, dem ich den rechten Schuh auszog und meinen Fuß in diesen Schuh hinein zwängte.
Nachdem ich dreimal tagsüber an vorderster Linie ausharrte, war ich beinahe am Ende meiner Kräfte. Die Füße schmerzten, ich konnte fast nicht mehr stehen. Abends erhielten wir
beim Kompaniegefechtsstand die Mitteilung, dass wir zu einer ärztlichen Untersuchung beordert werden. Im Beisein des Stabsarztes hätte ich den linken Stiefel beinahe nicht mehr
ausziehen können und es sah danach aus, dass er aufgeschnitten werden müsse. Mit Hilfe
eines Sanitäters gelang es jedoch, meinen Fuß aus dem Stiefel zu ziehen. Der Militär-Arzt der
deutschen Wehrmacht im Rang eines Offiziers erkannte sofort, dass er auf Grund meines
gesundheitlichen Zustandes zum damaligen Zeitpunkt den Frontdienst nicht mehr verant38
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- 32 worten konnte. Seine Diagnose lautete: „Erfrierung zweiten bis dritten Grades“ der beiden
Füße. Der Arzt teilte mir auch mit, dass möglicherweise mein rechter Fuß amputiert werden
müsse. Diese Mitteilung schockte mich und stimmte mich traurig, weil ich doch nach dem
Krieg Sport als Lehramt studieren wollte. Andererseits beneideten mich die mit mir auf einer
hölzernen Pritsche liegenden Soldaten, weil ich voraussichtlich in ein Heimatlazarett kommen konnte, während sie nach einer kurzen Erholung wieder zu ihren Fronteinheiten beordert würden. Auf Grund von laufenden Aufklärungsaktivitäten der Russen im Bereich unseres Frontabschnittes mussten die deutschen Wehrmachtsstäbe mit einem baldigen Großangriff der russischen Truppen rechnen.
Mit beginnender Dämmerung wurde ich auf einen, mit einem Pferd bespannten Schlitten
verladen, das von einem russischen Hiwi39 geführt wurde. Sein Auftrag lautete, mich zum
Hauptverbandsplatz zu bringen. Wir fuhren aus einer Schlucht heraus und hatten die Anhöhe bereits in Nähe, als ich vom Schlitten rutschte. Ich war nicht im Stande, dem Schlitten
nachzulaufen. Da der Hiwi nicht bemerkte, dass ich vom Schlitten gefallen war, rief ich nach
ihm. Er hob mich auf den Schlitten und fuhr dann wieder weiter. Hätte er mir nicht geholfen
wieder auf den Schlitten zu gelangen, wäre ich bestimmt hilflos erfroren. Ich vermute, dass
ich am 29. Jänner 1944 beim Hauptverbandsplatz ankam.
Meine Füße wurden schwarz, die Zehen und das Fußgelenk unbeweglich. Ich konnte nicht
mehr gehen. Am 1. Februar 1944 wurde ich mit einem Lazarettzug vom Hauptverbandsplatz
(Sammelstelle) nach Dünaburg in das dortige Feldlazarett in Fahrt gesetzt.
Auf der Fahrt nach Dünaburg wurde das Bahngleis von russischen Partisanen gesprengt
und wir befürchteten einen Überfall. Jedenfalls konnte der Lazarettzug mehrere Stunden
nicht weiterfahren. Grundsätzlich fühlte ich mich aber im Zug wie im Himmel auf Erden. Wir
hatten weißbezogene Betten und es gab regelmäßig gutes Essen, Zigaretten und eine
Betreuung von jungen lieben Krankenschwestern. Am 5. Februar 1944 erreichte der Zug
„Dünaburg“. Die leichter Verwundeten wurden sogleich im dortigen Feldlazarett untergebracht. Die schwereren Fälle – dazu zählte auch ich - wurden bereits am 7. Februar 1944 von
Dünaburg in das Reserve-Lazarett in Bialystok verlegt. Der Lazarettzug erreichte am 8. Februar 1944 Bialystok. Mein Transport erfolgte liegend, da ich noch nicht gehfähig war. Bialystok galt noch als Frontlazarett. Hier hätte ich mindestens 8 Wochen verbringen müssen,
damit ich bei der Entlassung aus dem Lazarett einen Heimaturlaub beanspruchen hätte können. Das bedeutete im Unterschied zu einem Heimatlazarett, dass ich bei einem Aufenthalt
von weniger als 8 Wochen in Bialystok nach der Entlassung aus dem Lazarett direkt ohne
Urlaub an die Front in Marsch gesetzt werden würde. Umso erfreuter war ich, als ich für einen Transport in ein Heimatlazarett vorgesehen wurde, weil ich dann bestimmt einen Heimaturlaub bekommen werde, bevor ich wieder an die Front müsste. Aber, auch für die Ärzte
unerklärlich, bekam ich plötzlich sehr hohes Fieber und verfiel in eine Art Koma. Als ich wieder zu meinem Bewusstsein kam, saß eine Krankenschwester auf einem Sessel neben meinem Bett und fragte mich um meinen Namen, den ich ihr hierauf sagte. Ich hatte dabei das
Gefühl, dass sie sich freute, weil ich mich an meinen Namen erinnern konnte. Da einige Verwunderte die ich in Erinnerung hatte nicht mehr hier waren, erzählte mir auf meine Frage
die Krankenschwester, dass diese Soldaten bereits in ein Heimatlazarett verlegt wurden und
ich jedoch zurückbleiben musste, weil ich hohes Fieber bekam und nicht transportfähig war.
Diese Mitteilung stimmte mich traurig, weil ich mir so gewünscht hatte, in ein Heimatlaza39
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- 33 rett verlegt zu werden. Die Krankenschwester tröstete mich mit der Aussicht, dass ohnedies
bald wieder ein Transport zusammengestellt werde.
Am 20. Februar 1944 machte ich mit zwei Krücken im Lazarett Bialystock den ersten Gehversuch. 5 Tage später, am 25. Februar 1944 erfolgte die Abfahrt von Bialystok nach Brünn /
Mähren. Bereits am 27. Februar 1944 erreichte der Lazarettzug Brünn und ich kam in das
Reservelazarett IV, 11 B, Brünn, Augustinerstraße 7. Dort blieb ich bis zum 12. Juni 1944.
Mein Aufenthalt im Reservelazarett IV in Brünn.
In stillen Stunden dachte ich öfters in meinem Leben an den Aufenthalt im Reservelatzarett
IV, Brünn zurück. Warum gerade Brünn? Was war da Besonderes? Mein kurzer aber Ereignisreicher Fronteinsatz in Russland war für mich eine Odysee. Bereits im Lazarettzug begann ich
meine Erlebnisse aufzuarbeiten. Nun befand ich mich im Heimatlazarett Brünn, stand unter
einer Tusche im Adamskostüm und wurde von einer Krankenschwester blitzblank gescheuert. Seit der Sauna im Tschernuschka-Wald Gebiet kam ich zu keiner richtigen Körperpflege.
Brünn war weit weg von der russischen Front südlich Pleskau. In Brünn spürte man nicht
viel vom zweiten Weltkrieg. Ich wusste, dass mir eine Amputation des Fußes erspart bleibt
und eine längere Rehabilitationszeit annehmen konnte. Meine Gesundung konnte nur auf
Zeit gesetzt werden, da wirksame medizinische Behandlungen damals nicht angeboten werden konnten. In der Regel kam es in Feldlazaretten an den Extremitäten schnell zu Amputationen.
Meine persönlichen Sachen blieben überwiegend in Russland. Aber meine Armbanduhr
konnte ich retten. Die junge rotblonde D.R.K.40- Schwester Waltraud Bolner brauchte eine
Uhr zur Feststellung der Pulsschläge und fragte mich, ob ich ihr meine Uhr zu diesem Zwecke
leihen könnte, was ich gerne tat. Dies wiederholte sich dann in der Folge öfters und so entwickelte sich ein kleiner Flirt zwischen uns. Ich erholte mich im Reservelazarett Brünn kontinuierlich von den Strapazen in Russland, bekam zusätzlich Milch zum Trinken und erhielt
auch Ausgang in die Stadt. Das Lazarett befand sich im Zentrum von Brünn. Bis zum Einmarsch der Deutschen Truppen in Mähren war im Gebäude Augustinerstraße 12 eine Mädchenschule untergebracht. Mehrmals besuchte ich das Deutsche Theater in Brünn und
machte auch mehrmals einen Ausflug auf den Schreyberg. Besonders in Erinnerung ist mir
dann auch der Wonnemonat Mai 1944, die Zeit des Flieders. Nach Brünn in das Reservelazarett IV wurde mir das mit Datum 10. Februar 1944 „Im Namen des Führers und obersten
Befehlshabers der Wehrmacht“ verliehene Eiserne Kreuz 2. Klasse, nachgesandt. Die Genesung meines Gehapparates schritt allerdings recht langsam voran. Ein Lazarettsarzt beobachtete in der Stadt, von mir unbemerkt, mein Gehverhalten und sagte mir bei Gelegenheit,
dass ich den rechten Fuß noch zu stark nachziehe. Diese Beeinträchtigung des Gehverhaltens
hielt noch lange Zeit an. In der Verwaltung des Reservelazarett IV, Brünn, Augustinerstraße
12, war auch ein Sanitätsfeldwebel tätig, der zur Schwester Waltraud eine Art väterlicher
Freund war. Über sie lernte auch ich ihn und auch den Hauptfeldwebel, welcher Leiter der
Lazarettverwaltung, also das oberste Verwaltungsorgan des Lazarettes war, kennen. So ergab es sich, dass ich für das Reservelazarett IV in Brünn, nach Prag, in das Labor des do.
Krankenhauses bzw. Lazarettes zur Erstellung von Befunden Blutabnahmen, Harnproben,
Abstriche und dergleichen, und für ihre Freunde in Prag Geschenke wie Wein, zu überbringen hatte. Ich blieb dann drei Tage in Prag, und wartete auf die Befunde. In Prag gab es eine
Übernachtungsmöglichkeit für Wehrmachtsangehörige. In dieser Einrichtung gab keinen
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- 34 Zapfenstreich, daher konnte ich auch nachts in der Stadt längere Zeit unterwegs sein. Einmal
sah ich mir im Prager Deutschen Theater eine Revue an, ein anderes Mal ging ich in den Zirkus Krone. Auf mich machten solche einmalige Veranstaltungen einen großen Eindruck. Vor
meiner Einberufung zum Reichsarbeitsdienst und dann zur Wehrmacht, war meine längste
Reise 1940 von Haag am Hausruck nach München. In dieser Stadt lebte ein Bruder meines
Vaters mit seiner Familie, mit der ich in den Ferien 14 Tage verbringen durfte. Ich kam gerade von Prag in das Lazarett in Brünn und meldete mich in der Verwaltung zurück, als mich
der Hauptfeldwebel fragte, weshalb wollten sie Sonderurlaub beantragen? Er sagte dann: Ja,
ich weiß schon, zwecks Regelung von Studien Angelegenheiten. Ich bejahte dies! Er wusste
nämlich von mir, dass ich Interesse hatte ein Technikstudium zu absolvieren und auch bereits Erkundigungen an der Technischen Hochschule in Brünn eingeholte. Schwester Waltraud Bolner war gerade in Menningen, Saargebiet, an der luxenburgischen Grenze westlich
von Esternach, auf Urlaub während ich 10 Tage Sonderurlaub bekam, den ich bei meinen
Eltern verbrachte.
Zwischen Schwester Waltraud und mir entwickelte sich eine richtige Freundschaft und wir
hatten uns, wie man dazu meist sagte, gern. Sie hatte ein schönes dunkelrotes Haar und ich
hätte sie mir als die Mutter meiner Kinder vorstellen können. Als wir uns nach unserem Urlaub wieder trafen wollte sie sich mit mir verloben und brachte sogar Verlobungsringe aus
dem Urlaub mit. Ich hatte keine Berufsausbildung und auch das Bewusstsein, dass ich eine
schwere Verwundung erleiden könnte, daher wollte ich mich nicht binden. Zu dieser Zeit
hatte eine Verlobung einen anderen Stellenwert als heute, wo man dieses Wort in der Praxis
beinahe nicht mehr kennt. Heute denkt und spricht man von einem „One-Night-Stand“.41
Bald nach meinem Sonderurlaub wieder im Reservelazarett IV wurde Schwester Waltraud in
das Reservelazarett VII, Teillazarett Turas-Brünn, versetzt. Möglicherweise wollte sie selber
diese Versetzung. Am 11. Juni 1944 wurde ich vom Lazarett entlassen, verbrachte noch drei
Tage in Wien, fuhr dann nach Linz und meldete mich entsprechend meines Marschbefehls in
Linz, Weißenwolfstraße, Artillerikaserne, und gab bekannt, dass ich sofort meinen Genesungsurlaub antreten möchte. Nächsten Tag erhielt ich die Auskunft, ich müsse zuerst eine
zehntägige Strafe absitzen; erst dann darf ich den Urlaub antreten. Ich hatte gehofft, dass
man mir mit der Verleihung des Eisernen Kreuzes II. Klasse und der erlittenen Erfrierung die
Strafe nachlässt.
Das Absitzen der Strafe blieb mir allerdings nicht erspart. Sie war die Folge, weil ich meinen
Zugführer in Russland, der eine Falschmeldung im Zusammenhang eines Spähtrupps, den er
leitete, nicht belasten wollte. Er war mein unmittelbarer Vorgesetzter. Besonders belastete
mich, weil ich in der gleichen Kaserne einen Bekannten aus meinem Heimatort gesehen hatte. Auf die schöne Zeit in Brünn folgte nun der Knast. Ich trat diesen sobald es möglich war
an. Verschärfter Arrest bedeutete: In der Folge 2 Tage bei Wasser und Brot, dann ein Tag bei
voller Verpflegung. Die Einzelzelle war in einem Keller der Kaserne untergebracht. Ich erbat
mir zum Lesen das Buch des Führers „Adolf Hitler mein Kampf“. Die Einschränkung des Essens war nicht so schlimm. Es war in der Kaserne eine Frau eines Feldwebels, die immer
nachsah, ob jemand inhaftiert war. Sie kam auch zu mir und brachte mir etwas zum essen.
Am dritten Tag gab es volle Verpflegung. Zur Essenszeit wurde ich vom Unteroffizier des
Dienstes in die Kasernenküche gebracht. Seiner Dienstvorschrift entsprechend wollte er dies
mit aufgesetztem Stahlhelm durchführen. Mir war dies zu offensichtlich und bat ihn, war ich
doch selber Unteroffizier (R.O.B.), meine Begleitung ohne Stahlhelm vorzunehmen. Ich war
erleichtert, als er meiner Bitte entsprach. Es ärgerte mich, dass ich die Strafe bekommen
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- 35 hatte, weil ich meinen Vorgesetzten nicht anschwärzen wollte und weil ich den „Knast“ vor
meinem Genesungsurlaub absitzen musste. Wenn auch mit viel Groll, die Zeit verging und
ich hatte einen Schein für 14 Tage Genesungsurlaub und 14 Tage Pflichturlaub (gesamt 1
Monat) in meinen Händen. Jedoch hatte ich nicht die Rechnung ohne den Wirt gemacht. Ich
war am dritten Tag auf Urlaub, als ich einen eingeschriebenen Rückruf mit der Weisung bekam: Dass ich umgehend in die Kaserne einrücken muss, weil mein Marschbefehl zur Schule
für Fahnenjunker42 der Infanterie eingelangt ist.
Widerwillig kam ich dieser Anordnung nach, weil ich im Arrest zu der Überzeugung gelangte, dass man mir eine Change zu einem Vieraugengespräch hätte geben müssen, anstatt
mich vor versammelter Menge mit der Frage zu überrumpeln: „Waren sie im Inselwald?“ Ich
hätte mit Sicherheit in einer anderen Situation eine sachliche Aussage gemacht. Ferner hätte
ich den Urlaub noch dringend gebraucht, um mir für eine solche Schulung die noch fehlende
Kondition zu erwerben. Andererseits bestand die Gegebenheit, dass ich auf Grund des Besuches der Schule für Fahnenjunker mindestens 4 Monate nicht an der Front eingesetzt werden konnte. Natürlich hätte ich erklären können, kein Interesse an einer Ausbildung zum
Reserveoffizier zu haben. Ich war aber grundsätzlich an Lehrgängen interessiert, ohne mich
jedoch freiwillig zu melden. Der Vorschlag zu einer weiteren Ausbildung kam von der vorgesetzten Dienststelle und wollte diesen nicht ablehnen. Folglich saß ich ein paar Tage später
im Zug von Linz nach Prag und von dort nach Milowitz zur Schule VII für Fahnenjunker der
Infanterie, 11. Inspektion, 43. Abteilung. Natürlich trauerte ich an den ersten Tagen in Milowitz bei Prag um den nicht konsumierten Urlaub. Die Teilnehmer an der Schule für Fahnenjunker waren unterschiedlich hinsichtlich des Alters (ca. 20 bis 40 Jahre alt), des Dienstgrades (vom Unteroffizier bis zum Stabsfeldwebel, Zahlmeister im Offiziersrang und. Verpflegungsoffizier) und der Schulbildung (ohne Matura, mit Matura und mit akademischen Grad).
Die für die Ausbildung der Fahnenjunker der Infanterie der Schule VII, 43. Abteilung, 11. Inspektion, wichtigsten Offiziere waren:
Der Leiter der 11. Inspektion Major JAEDICKE, Frankfurt / a.d.Oder, Wißmannstraße 27; Taktiklehrer Hptm. Kleffel, aus Regensburg und ab ca. drei Wochen nach Schulbeginn, als Leiter
der 43. Abteilung der 11. Inspektion der junge schwungvolle Leutnant Printzl, Würzburg,
Ludwigstraße 8,
Meiner Erinnerung nach musste ich mich schon in der ersten Woche meines Aufenthaltes
in Milowitz beim damaligen Abteilungsleiter Oberleutnant Kämpf melden. Er ging gleich „in
medias res“ und wollte von mir wissen, wie es zu meiner Bestrafung mit 10 Tagen verschärften Arrest gekommen war.
Ich erzählte Abteilungsleiter Kämpf wahrheitsgemäß die ganze Geschichte von A bis Z. Vor
allem, dass ich erst kurze Zeit in Russland war, und dass der Stoßtruppführer auch Führer
(Dienstrang Feldwebel) des Zuges, dem ich mit meiner Gruppe zugeteilt war. In Anwesenheit eines weiteren Gruppenführers (im Unteroffiziersrang) seines Zuges und meiner Person
gab uns der Stoßtruppführer bekannt, dass er die Meldung machen werde, der Inselwald ist
feindfrei. Wir gaben dazu keine Äußerung ab, weil der Feldwebel das Unternehmen abgebrochen hat, ohne dass eine Person von uns den Inselwald betreten hatte.
Eigentlich Beide schwiegen wir zu dieser Äußerung unseres Zugführers, denn nur er musste
seine Meldung verantworten. Ungefähr eine Woche nach dem Versuch zu klären, wo genau
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- 36 die russische Front verlaufe, kam vor Einbruch der Dunkelheit ein Melder der Kompanie mit
der Anweisung zu mir, ich soll zum Gefechtsstand der Kompanie kommen.
Als ich den Gefechtsstand der Kompanie betrat stellte ich fest, dass alle Teilnehmer des
Späh- bzw. Stoßtrupps, der Kompaniechef und der Bataillonskommandeur anwesend waren.
Letzterer stellte mir sofort die Frage: „Waren Sie im Inselwald?“ Völlig überrascht, geschockt
wollte ich meinen Zugführer nicht belasten und sagte „JA“. Dies war natürlich eine falsche
Entscheidung, denn der Kommandeur bohrte weiter und befahl mir den Inselwald aufzuzeichnen. Man legte mir einen Bleistift und Papier auf den Tisch. Alle Augen waren auf mich
gerichtet. Ich nahm zitternd den Bleistift mit der linken Hand und versuchte den Wald zu
zeichnen, legte aber dann ohne ein Wort zu sagen den Bleistift auf den Tisch. Der Bataillonskommandeur sagte darauf nur: „ Nicht einmal auf einen R.O.B kann man sich noch verlassen.
Durch die Vorgangsweise des Bataillonführers war ich in die Situation geschlittert in Anwesenheit einer größeren Versammlung meinen Zugführer mit einer „Falschmeldung“ zu belasten. Der Abteilungsleiter fand mein Verhalten nicht unehrenhaft, hatte Verständnis für
mein Fehlverhalten und keine Bedenken an meiner Teilnahme am Fahnenjunkerlehrgang. Im
Laufe des Lehrganges übernahm er neue Aufgaben und ein junger Leutnant übernahm wie
oben erwähnt die Führung der Abteilung. Mit viel Schwung und Begeisterung übte er mit uns
Sandkastenspiele.
Die Inhalte der Ausbildung bezogen sich auf Theorie und Praxis. Die Schwerpunkte der Theorie lagen auf den Gebieten der Politik, Deutschen Geschichte und Taktik. Praktischer Unterricht hatte zum Inhalt Sandkastenübungen, Ausarbeiten von Lageplänen und Befehlsausgaben für Durchführung z. B eines Stoßtrupps usw. Grundsätzlich war jeder zur Mitarbeit
gefordert. Jeder Schulungsteilnehmer musste eine Redeübung erbringen. Mein Thema lautete:

„Der Kampf gegen den Osten ist so alt wie die deutsche Geschichte. Immer waren
wir Sieger“
Des Öfteren gab es auch schriftliche Tests. Rückblickend möchte feststellen, dass wir nur
wenige Lernhilfen angeboten erhielten. Grundsätzlich herrschte aber ein gutes Klima. Erinnerlich ist mir, dass die Inspektion am 20. JULI 194443 erhöhte Alarmbereitschaft hatte. Im
Oktober 1944 wurden diejenigen, welche noch im Dienstgrad eines Fahnenjunker Unteroffiziers standen, zum Fahnenjunker Feldwebel befördert. Am Ende des Lehrganges war ein gesellschaftlicher Abend in Prag geplant. Diese Veranstaltung war auch Teil der Ausbildung,
den es ging offensichtlich auch um unser Verhalten in Damengesellschaft. Die Organisation
dieses Abend wurde dem Teilnehmer der Schule für Offiziersanwärter Fahnenjunker Feldwebel Winfried Schwarz, von Beruf Professor einer Mädchenschule in der goldenen Stadt
Prag anvertraut. Zu seiner Aufgabe zählte nicht nur die Auswahl der Lokalität, des Speiseplanes und der Übernachtungsmöglichkeiten, sondern auch die Organisierung von 33 Tischdamen. Für letzteres konnte Schwarz zurückgreifen auf seine ehemaligen Schülerinnen. Anschließend an das Abendessen widmeten wir uns dem Tanzvergnügen. Meine Tischdame
studierte an der medizinischen Fakultät der „Deutschen Universität Prag“44, machte die Aus43
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- 37 bildung als Medizinisch Technische Assistentin und war ungefähr in meinem Alter. Die geladenen Damen hatten durchwegs Abitur und viele wohnten in einem Heim für Studentinnen.
Grundsätzlich war es für alle Teilnehmer ein schöner Abend. Anfangs November 1944 wurden wir zum Oberfähnrich befördert und anschließend zu unseren Stammeinheiten zurück
beordert. Bedauert hatte ich, dass die Infanterieschule keine Reitausbildung geplant hat.
In der damaligen militärischen Lage wäre allerdings ein derartiger Aufwand für einen Reserveoffizier ein Luxus gewesen. Seitens der Fahnenjunkerschule wurde ich in Kenntnis gesetzt,
dass ich mich zu einem sechswöchigen Infanterie-Pionier-Zugführer-Lehrgang melden könne.
Obwohl ich es bis jetzt vermieden hatte mich freiwillig zu einem bestimmten Dienst der
Wehrmacht zu melden, nahm ich an dem angebotenen Lehrgang teil. Mit mir meldete sich
zu dieser Ausbildung auch Oberfähnrich Mayr Oskar aus Wien.
Von der Fahnenjunkerschule in Milowitz bei Prag bekam ich den Marschbefehl zu einem
Kommando in der Schlosskaserne45 Linz an der Donau. Dort wartete ich auf meine Abkommandierung zum Inf.-Pi.-Zugführerlehrgang in Berlin / Döberitz. Der Lehrgang begann am 13.
November 1944 und wurde von der 8. Infanterie-Pionier-Inspektion Lehrstab 4, der Infanterie Schule Berlin, Döberitz, Olympisches Dorf, durchgeführt. Der Leiter der Schule war Major
Troebs. Lehrer die Hauptmänner: Godron, Böchen, Schrems, Abt sowie Oberleutnant Gerold
und Leutnant Kipp.
Ich hatte das Glück, dass ich mit Mayr Oskar, wir kamen beide von der Fahnenjunkerschule
in Milowitz bei Prag, zusammen ein Zimmer hatte. Erst bei diesem Zusammensein konnte
ich in Erfahrung bringen, dass er eine Familie mit zwei Kindern hatte und promovierter Jurist
war. Der Inf.-Pi-Zugführer-Lehrgang war interessant und sachbezogen. Wir waren in den Gebäuden einquartiert, die von den Sportlern und Sportlerinnen der Olympiade 1936 benutzt
worden waren. Die Übungen der Ausbildung erfolgten unter Einsatz von echten KriegsMaterialien wie Handgranaten, Hafthohlladungen, hochbrisante Sprengschnüre, Minen usw.
Wir übten ferner auch den Abschuss von auf Abschussrampen liegenden Rückstoßraketen
mit einem Durchmesser von 30 cm. Die allgemeinen Sicherheitsmaßnahmen waren ein wesentlicher Teil der Schulung zum Inf.-Pionier-Zugführer. Der Abschluss des Lehrganges bildete die nächtliche Überquerung eines Kanals eines Teiles des Infanterie-Pionierzuges mit
Schlauchbooten. Der Auftrag für den Pionierzug lautete am feindlichen Ufer einen vorgeschobenen Stützpunkt einzurichten. Der Leiter der Übung war Hptm. Bochen, der mich als
Infanterie-Pionier-Zugführer einteilte. Darüber war ich wenig begeistert. Jedes Schlauchboot
fasste max. 4 Personen. Ich wollte kein Risiko eingehen und gab die Anordnung, dass bei der
Übung aus Sicherheitsgründen nur drei Pioniere in jedem Boot Platz nehmen sollen. Der Leiter der Übung wollte dies nicht akzeptieren. Ich gab ihm dann zu verstehen, dass er dann die
Verantwortung übernehmen müsse, worauf er meine Anordnung zur Kenntnis nahm. Die
Ausführung des Stoßtrupps war so gedacht, dass in den Booten nur die wichtigste Ausrüstung mitgenommen werde. Nach der Einrichtung einer Sappe jenseits des Kanals und der
Eroberung der Brücke auf der Feindesseite, sollte das Pioniermaterial über die Kanal-Brücke
Transportiert werden. Dazu waren zwei Pferdegespanne bereitgestellt. Hinsichtlich meiner
Führung wurde vom Leiter der Übung bemängelt, dass ich nicht selber die Führung des
Spähtrupps übernommen hatte. Ich wollte jedoch einen fixen Gefechtsstand zum Entgegennehmen von Meldungen und um den Übungsablauf für den Rest des Pionierzuges anordnen.
Ansonsten verlief alles zur Zufriedenheit. Im Übrigen vertrat ich die Auffassung, dass zur
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- 38 Führung eines Späh- oder Stosstrupp auch die Unteroffiziere des Inf.-Pio.-Zuges geeignet
sind.
Am 21. DEZEMBER 1944 erfolgte für die Lehrgangsteilnehmer die Beförderung aller Oberfähnriche zum Leutnant der Reserve46 mit einer anschließenden Feierstunde um 17 Uhr im
Saalanbau des Offiziersheimes Döberitz-Elsgrund. Als junger Leutnant konnte ich dann am
22. Dezember 1944 den 14-tägigen Urlaub antreten, der mir nach meiner Entlassung aus
dem Lazarett in Brünn nicht gegönnt war. Ich freute mich Weihnachten mit meinen Eltern
und Schwestern verbringen zu können. In dieser kurzen Zeit lernte ich auch den Zauber der
Montur, die Faszination bzw. Wirkung der Uniform bei den Damen kennen. Der Urlaub verging sehr schnell. Am 7. Jänner 1945 musste ich mich bei meiner Stammkompanie, das war
die Grenadier-Pionier- Ersatzkompanie 130, Linz, Untere Donaulende, Fabrikkaserne, einfinden. Dort traf ich zu meiner Überraschung einige Ausbildner aus meiner Rekrutenzeit. Besonders erinnere ich mich an Oberfeldwebel Gordon aus Gmunden. Da es in der Kaserne zu
geringe Unterbringungsmöglichkeiten für Offiziere gab, wurde ich in der Nähe der Kaserne in
kleinem Hotel an der Unteren Donaulände einquartiert. Tagsüber wurden mir Aufgaben bei
der Stammkompanie zugeteilt. Zu dieser Zeit wurde Linz a. d. Donau laufend von italienischen Luftstützpunkten anfliegenden amerikanischen Luftgeschwadern schwer bombardiert.
Eines Tages wurde auch die in der Nähe der Kaserne gelegene Tabakfabrik von einer Fliegerbombe getroffen. Ich bekam den Auftrag mit Rekruten der Infanterie-PionierStammkompanie Aufräumungsarbeiten in der Tabakfabrik durchzuführen, damit die Produktion von Rauchwaren bald wieder aufgenommen werden konnte. Unsere Aufgabe war auch
Plünderungen zu verhindern. Ich war völlig überrascht, als ich dann später erfuhr, dass die
Rekruten die Gasmasken im Quartier ließen, mit dem leeren Gasmaskenbehälter in die Tabakfabrik marschierten und diese nach getaner Arbeit dann mit Tabak gefüllten Gasmaskenbehälter wieder verlassen hatten. Ich schwieg, obwohl es nicht ganz in Ordnung war,
andererseits aber die willige, schnelle Hilfeleistung die Schadensbegrenzung ermöglichte. Ich
war mir aber sicher, dass die Fabrikleitung den Rekruten zur Füllung der Gasmaskenbehälter
mit Tabak die Erlaubnis erteilt hätte, wenn ich darum ersucht hätte.
Ich war ungefähr eine Woche bei der Ersatzkompanie 130, als ich eine Kommandierung in
die Auhofkaserne, Linz, Dornach, als Bataillonsadjutant des Hauptmanns Hanke erhielt, der
beauftragt war, als Bataillonsführer ein Marschbataillon aufzustellen und nach Ungarn zu
begleiten. Ich wurde in der Auhofkaserne gemeinsam mit dem Stabsarzt Winckler, in einem
Zimmer untergebracht und es entstand bald unter uns ein freundschaftlicher Umgang. Er
war im Zivilberuf Landarzt in Ried im Traunkreis in der Nähe von Wels. Als Bataillonsschreiber fungierte Obergefreiter Lechner. Er war auch für die finanziellen Angelegenheiten des
Ersatzbataillon verantwortlich. Das Offizierskasino war im Schloss Auhof untergebracht. Dieses Gebäude dient heute als Rektorat der Universität Linz. Damals war die Innenstadt von
Linz nur mit einem Taxi oder einem einstündigen Fußmarsch erreichbar. Rund um die Kaserne war tiefes Land. Ich besorgte mir eine Heimschläferbewilligung, die jedoch nur bis Lambach reichte. Die Strecke von Lambach bis Haag am Hausruck und zurück musste ich ohne
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Abschrift: 8. (Inf.Pi) Inspektion (Lehrstab 4) Infanterie Schule. (1) Döberitz-Elsgrund, den 22. 12.44 Olympisches Dorf. Betr.: Beförderung der Oberfähnriche des 17. Fahnenjunker-Lehrganges A zu Leutnanten der Reserve. Bezug: OKH/HPA. P 4 Nr. 3139/44 vom 4.11.1944. Gemäß o. a. Bezug wurde im Anschluss an den Sonderlehrgang für Oberfähnriche der Infanterie zum Inf.-Pi.Zug-Führer vom 13.11.44 bis 22.12.44 nachstehende
Oberfähnriche zu Leutnanten d. Res. Mit Wirkung vom 1.11.1944 und R.D.A. 1.11.44 befördert. Dienstgrad:
Oberfhnr., Name: Krenner, Vorname: Johann, Ers.-Tru.Teil: Gren.E.B.I/133, Standort: Linz. F.d.R. gez. Tröbs
Major u. Insp. Chef. F.R.d.A. Unterschft ….Leutnant u. Btl.-Adj. Gren.Ers.Btl.I/133. Linz/Donau, den 15.1.1945.

- 39 Bewilligung meiner Dienststelle bewältigen. Mir war aber bekannt, dass diese Strecke beinahe nie von einer Heeresstreife kontrolliert wurde. In Linz ging ich gerne ins Kaffee Goethe.
Die Aufstellung des Marschbataillons bzw. der drei Infanteriekompanien dauerte ca. drei
Wochen. Für jede Kompanie war ein junger Leutnant abkommandiert worden. Mir fehlte
jede praktische Erfahrung als Bataillonsadjutant und konnte mir die Bevorzugung nur im Zusammenhang der Absolvierung des Infanterie-Pionier-Zugführerlehrganges, erklären. In der
Praxis wurde nämlich der Infanterie-Pionier-Zug der Stabskompanie des Bataillons zugeordnet. Der Führer der Stabskompanie hatte in der Regel den Dienstgrad „Hauptmann“ Granatwerferabteilung, Infanteriegeschützeinheit, Sanitätsabteilung u.d.gl.. Der Gefechtsstand der
Stabskompanie war in der Regel in der Nähe der Unterkunft des Bataillonskommandanten.
Als Bataillonsschreiber fungierte Obergefreiter Lechner. Er führte auch die finanziellen Angelegenheiten für das Ersatzbataillon. Lechner war von Beruf Architekt und errichtete nach
dem Krieg ein Büro in Wels. Ihn und den Arzt Dr. Winkler traf ich auch nach dem Krieg wieder. Das Offizierskasino war im „Schloss Auhof“, Leonfelderstraße 36, untergebracht. Dieses
Gebäude dient heute als Rektorat der Johannes-Kepler Universität Linz. 1945 war vom Auhof
die Innenstadt Linz nur mit einem Taxi oder einem einstündigen Fußmarsch erreichbar. Heute fährt die Straßenbahn Nr. 1 der Linz AG mit modernen Garnituren von Ebelsberg über den
Bahnhof bis zur Universität. Rund um die Kaserne war 1945 tiefes Land. Ich besorgte mir
eine Heimschläferbewilligung, die jedoch nur bis Lambach reichte. Die Strecke von Lambach
bis Haag am Hausruck und zurück mit der „Haager Lies“ musste ich daher ohne Bewilligung
meiner Dienststelle bewältigen. Mir war aber bekannt, dass diese Strecke beinahe nie von
einer Heeresstreife kontrolliert wurde. In Linz ging ich ab und zu ins Kaffee Goethe. Die
Stimmung bei den Soldaten war alles andere als euphorisch. Das Marschbataillon war ein
zusammen gewürfelter Haufen von Infanteristen. Sie wussten nicht, an welcher Front sie
zum Einsatz kommen werden. Die Ostfront verschob sich laufend in Richtung Westen. Man
sprach nur im vertrauten Kreis über den voraussichtlichen Zusammenbruch des Deutschen
Reiches, über eine totale Kapitulation, die von den Alliierten gefordert wurde. Aber noch war
es nicht so weit. Nach dem fehlgeschlagenen - meiner Ansicht nach stümperhaften - Anschlag auf den Führer Adolf Hitler, folgte das letzte Aufbäumen des Nationalsozialistischen
Systems Deutschlands. Im Westen war die letzte deutsche Offensive in den Ardennen im
Dezember 1944 zum Stehen gebracht worden. Im südlichen Osten standen die Russen vor
dem Plattensee (Balaton). Das in der Auhof Kaserne aufgestellte Marschbataillon war für
den Einsatz an der Ostfront vorgesehen. Die Formalitäten des Bahntransportes waren bereits erledigt.
In der Zeit meiner Tätigkeit als Bataillonsadjutant im Auhof fand auch eine Bombardierung der Stadt Linz statt. Die amerikanischen Geschwader hatten ihre Stützpunkte in Italien und England. Als der Fliegeralarm aufheulte suchte ich Schutz am Waltrand einer kleinen
Anhöhe nördlich der Straße nach Altenberg und sah zu, wie die Bomben auf die Stadt niedergingen. Die abgeworfenen Bombenteppiche ergaben einen grusseligen Anblick, die folgenden Explosionen bewirkten einen ohrenbetäubenden Lärm. Im Zusammenhang meiner
vorhergehenden kurzen Aufenthalte in Linz während meiner Militärdienstzeit musste ich
insgesamt dreimal eine Luftschutzeinrichtung aufsuchen und zwar den Römerbergstollen
(nunmehriger Römerbergtunnel, den Luftschutzbunker beim Märzen Keller und einen Luftschutzkeller an der unteren Donaulände. Bombeneinschläge wurden wie ein Erdbeben erlebt.
Am 29. Jänner 1945 war es dann soweit. An diesem kalten Jännertag marschierten wir vom
Auhof zum Bahnhof Linz. Die Fahrt erfolgte in Richtung Osten. Der Zug fuhr über Wien,
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Übergabe des Bataillon an den kommandierenden General des Südabschnittes am Plattensee, erfolgte. Bei der Übergabe des Bataillons mussten wir zur Kenntnis nehmen, dass uns 6
Soldaten auf der Fahrt abhanden gekommen waren. Die Namen der Deserteure wurden im
Abschlussbericht gemeldet. Für den Fall, dass sie später aufgegriffen wurden, drohte ihnen
die Todesstrafe. Wir hatten in einem Wehrmachtskasino nach der Übergabe ein gemütliches
Zusammensein. Der General wollte dass ich bei ihm bleibe. Seine Einheit befand sich im Bereich des Plattensee. Da meine Bleibe nicht vorgesehen war, lehnte ich das Ansinnen des
General ab und gab an, dass ich vom OKW gesperrt bin. In Komáron lies sich jede Begleitperson eine einzelne Fahrberechtigung ausstellen, damit sie die Rückfahrt individuell gestalten
konnte. Natürlich hatte das zur Folge, dass die Rückkunft des Begleitpersonal in Linz zu den
unterschiedlichsten Zeiten erfolgte. Der Bataillonskommandeur fuhr sogar über Berlin nach
Linz, weil er seine Frau in Berlin besuchen und eventuell nach Oberdonau mitnehmen wollte. Er konnte sie aber nicht finden, weil sie wegen häufiger Bombardierung der Stadt evakuiert worden war. Nach den Abwicklungsformalitäten kehrten wir wieder zu unseren Stammeinheiten zurück.
Am 13. März 1945 erhielt ich dann den Marschbefehl zur Führerreserve nach Fürstenwalde. Damit war mir bewusst, dass ich nochmals an der Ostfront zum Einsatz kommen werde.
Sowohl bei meiner Fahrt nach Jugoslawien als auch nach Russland war ich zuversichtlich,
wieder nach Haag am Hausruck zurückzukehren. Diesmal bedrückte mich die Ungewissheit
der kommenden Tage und Monate. Ich war mir sicher, das der Zweite Weltkrieg seinem Ende entgegen geht und das Großdeutsche Reich vor dem Untergang steht. Die russischen
Streitkräfte bereiteten sich bereits auf die Eroberung der Reichshauptstadt Berlin vor. Ich
benutzte den Zug nach Berlin über Passau. In Passau mussten wir den Zug verlassen, weil
Fliegeralarm gegeben wurde. Nach der Entwarnung wurde uns mitgeteilt, dass eine Weiterfahrt nach Berlin vorläufig nicht möglich ist, weil wegen der Bombardierung die Bahnstrecke
nicht befahrbar sei. Wir machten es uns im Warteraum bequem, in dem viele Soldaten herumlungerten. Ich fand noch einen Sessel zum Sitzen. Mein Koppel mit der Pistole nahm ich
vom Körper und hängte es über die Sessellehne. Ich schlummerte vor mir hin und schlief
sogar einige Male ein. Wieder wach stellte ich plötzlich fest, dass mir aus der Pistolentasche
die Pistole Walter BB 7,5 mm entwendet wurde. Der Gedanke, dass ein Soldat mir die Pistole aus der Waffentasche gestohlen hatte, stimmte mich nachdenklich. Ich sah in dem Vorfall
auch eine Verfallserscheinung der Moral innerhalb des Soldatentums. Es mangelte bereits
bei den Soldaten an Respekt dem Offizier gegenüber. In Berlin stopfte ich mir einen Lappen
in die Pistolentasche, damit die Leere der Tasche nicht so auffällig erschien. Wir hatten die
Anweisung nicht ohne Waffe auf der Straße zu verkehren. Zum Glück war die Pistole nicht in
meinem Soldbuch vermerkt.
Der Großangriff der russischen Armee vom Genschmarer-See westlich der Oder bis zur Einkesselung der Reichshauptstadt Berlin aus der Sicht des Inf.-Pion.-Zugführer Leutnant
Krenner.
Nach einem kurzen Aufenthalt in Berlin fuhr ich mit dem Zug weiter zur Führerreserve in
Fürstenwalde. Dort konnte ich in der Heereszeugmeisterei nochmals eine Pistole käuflich
erwerben. Von der Führerreserve wurde ich beordert zum Regiment 652 (Feldpostnummer
10820 A), der Infanterie-Division Berlin47 und vom Regiment 652 zum 2. Bataillon. Der Kom47

Die Infanterie-Division-Berlin, Wappenzeichen BÄR MIT PANZERFAUST, wurde blitzartig in Berlin zusammengestellt, als die russischen Truppen die Oder erreichten und sich vorbereiteten diese zu überschreiten. Soldaten,
die mit oder ohne Uniform in Berlin von Heeresstreifen aufgegriffen wurden, brachte man in Kasernen, ohne

- 41 mandant dieses Bataillon Major Puff, war ein echter Bayer. Wir hatten bald einen guten Kontakt. Hauptmann Kruckenberg war Führer der Stabskompanie, die den Radfahrzug und den
Infanterie-Pionier-Zug (der mir anvertraut wurde), Infanteriegeschütze und Tross, einschloss.
Stellvertreter des Inf.-Pio.-Zug-führers und Führer der 1. Gruppe war Feldwebel Beckmann.
Weitere Gruppenführer waren die Unteroffiziere Göckl, Brecklinghaus und Firl. Dem Inf.Pion.-Zugführer standen ferner zwei Melder zur Verfügung, die besonders wichtig waren,
wegen der Sondertätigkeiten des Infanterie-Pionierzuges. Für den Transport der Pioniergeräte standen vier Zugpferde und zwei Pferdewagen zur Verfügung. Sie zählten ebenfalls
zum Tross der Stabskompanie. Der Pionierzug war im Zeitpunkt meiner Übernahme im Ort
Zechin, nordwestlich von Genschmar bzw. Genschmarer See, in Einfamilienhäusern untergebracht. Die Hausbesitzer waren aus Angst vor dem russischen Angriff geflüchtet. Nicht weit
vom See verlief ungefähr parallel zur Ortsdurchfahrt, in einer Entfernung von einem km ein
deutscher Schützengraben, der von russischen Scharfschützen unter ständiger Beobachtung
stand. Kleinere Einheiten der Russen hatten nördlich Zechin bereits das Westufer der Oder
besetzt. Zum Großangriff auf Berlin aber benötigte die russische Armee die Panzer und
schweren Waffen wie Artillerie, schwere Granatwerfer, Stalinorgel usw. Bald nach der Übernahme des Pionier-Zuges musste ich für ein Stoßtruppunternehmen der Infanterie vier Pioniere abstellen. Die Auswahl der Teilnehmer war mir immer unangenehm; nur selten stellte
sich ein Soldat freiwillig zur Verfügung. Diesmal meldete sich aber der Inf.-Pionier Harrer
Karl, aus Aschach an der Donau, Land Oberdonau, freiwillig. Er war wie ich aus dem Hausruckviertel. Als ich erfuhr, dass er bei der Teilnahme am Stoßtrupp verwundet wurde, besuchte ich ihn am Truppen-Verbandsplatz, wo er erstversorgt wurde. Er erzählte mir die Geschichte, wie es zu der Verwundung gekommen ist. Er war beim Stoßtrupp, wie für Pioniere
üblich, vorne mit dabei. Plötzlich spürte er, dass jemand sein Bein fasste und ihn in den Laufgraben ziehen wollte. Ihm wurde bewusst, dass er an einer russischen Stellung stand, wehrte
sich gegen die Absicht des russischen Soldaten ihn in den Laufgraben zu ziehen, konnte sein
Bein dem Russen entreißen und lief zurück in die Richtung aus der er gekommen war. Der
Russe schoss ihm aber nach und traf ihn am Bein. Harrer schaffte es, trotz der Verletzung
noch soweit zurück zu laufen, bis er Hilfe bekam. Er konnte das Ende des Krieges erleben. Ich
habe ihn nach dem Krieg einmal in Aschach an der Donau besucht, wo er als Dampfkesselwärter bedienstet war. Zechin liegt im Oderbruch und die Russen standen mit ihrer Armee
bereits am östlichen Ufer der Oder. Sie waren eifrig dabei über die Oder eine Behelfsbrücke
zu bauen, weil die Brücken über die Oder beim Rückzug der Deutschen gesprengt wurden.
Die deutsche Luftwaffe versuchte alles, um den Bau einer Behelfsbrücke zu verhindern, bzw.
zu verzögern. Auf deutscher Seite war im Turm der Kirche von Zechin, in der Nähe des See
mit dem Namen Genschmar, ein Beobachter bzw. Richtschütze der Artillerie stationiert, der
den Beschuss und die Zerstörung der Brücke über die Oder zu steuern hatte. Auch deutsche
Aufklärer agierten laufend im Oderbruch nördlich von Küstrin. Die russische Armee stand vor
den Toren Berlins und dem Großangriff auf die Hauptstadt des Großdeutschen Reiches. Mit
letzter Kraft hoffte man bei der deutschen Führung den Fall Berlins verhindern zu können.
Den Russen war der Beobachter und Richtschütze im Kirchenturm ein Dorn im Auge. Der
Infanterie-Pionierzug war gerade zum Morgenappell angetreten, ich konnte die Soldaten
noch, wie von mir üblich mit „Heil Pioniere“48 begrüßen, da begann unerwartet der Artilledass sie sich von den Angehörigen verabschieden konnten, gab ihnen die notwendigste Ausrüstung und transportierte sie östlich der Oder in Stellung, um den Angriff auf Berlin zu stoppen.
48
Seit dem fehlgeschlagenen Attentat auf den Führer und Befehlshaber Adolf Hitler, waren auch die Wehrmachtsangehörigen verpflichtet mit vorgestrecktem rechten Arm und „Heil Hitler“ zu grüßen. Ich nahm mir
aber die Freiheit: Gehobene rechte Hand und mit Gruß „Heil Pioniere“.

- 42 riebeschuss Zechins, vor allem der Kirche. Ich schrie sofort: „Auseinander, hinlegen, Deckung“! Dann sprang ich in eine getrocknete Mistgrube und legte mich auf den Boden. Wir
wussten natürlich zu diesem Zeitpunkt nicht, ob der Beschuss schon die Einleitung des bevorstehenden Großangriffs war oder sich nur auf Zechin beschränkte. Die erste Feuerpause
benutzten wir dazu, die Zusammenballung der Soldaten des Pionierzuges aufzulockern und
in ihre Quartiere zu beordern. Der Pionierzug war in Siedlungshäusern einquartiert, deren
Besitzer geflüchtet waren, um der russischen Besetzung des Ortes zu entkommen. Bei der
Rückkunft in die Quartiere stellte sich heraus, dass ein Haus einen Volltreffer bekommen hat
und 12 Soldaten ihr Leben dem Zufall verdanken konnten. Durch den zeitgleichen Morgenappell mit dem russischen Überfall mit schweren Geschützen war kein deutscher Soldat in
dem zerstörten Haus. Während ich die Quartiere inspizierte und auf einen Befehl von Hptm.
Krückenberg, verantwortlich füt die Stabskomanie des 2. Bataillon des Regiments 652, der
Division Berlin wartete, setzte das Trommelfeuer auf Zechin im Oderbruch, nun unterstützt
von russischen Jagdfliegern, erneut wieder ein. Am Ende des Ortes war ein Schützengraben
in dem ich Zuflucht nahm, um mich vor den im Tiefflug angreifenden Jagdflugzeugen49 zu
schützen. Der Laufgraben war in Zick-Zack-Linie angelegt, sodass ich je nach Anflugseite des
Tieffliegers die richtige Deckung einnehmen konnte. Nach einigen Stunden erreichte mich
der Befehl, den Pionierzug aus Zechin in westlicher Richtung nach Kiehnwerder herauszuführen. Für die Infanterie-Pioniere ergaben die Feuerpausen die Möglichkeit sich von Zechin
abzusetzen und notfalls bei neuerlichen Beschuss schützende Stellungen einzunehmen. Sorge bereiteten nur die mit Pferden bespannten und auch mit hoch brisantem Pioniermaterial
beladenen Fahrzeuge aus dem Ort Zechin zu bringen. Die Gespanne mussten mit geringer
Geschwindigkeit gefahren werden. Bei einem neuerlichen Einsetzen des Beschusses von Zechin war es undenkbar, die Fahrzeuge in einen geschützten Bereich zu bringen. Es gab nur
die Chance: Auf „Biegen und Brechen“ weiterfahren und die Fuhrwerke aus dem unter Beschuss stehenden Gebiet zu fahren. Die Pferdeführer hatten starke Nerven und schafften es
unter Einsatz des eigenen Lebens den gefährlichen Transport aus dem Ort zu steuern. Wir
freuten uns, als der Pionierzug ohne Verlust von Mensch und Tier außerhalb der unmittelbaren Gefahrenzone war. Natürlich, ganz sicher waren wir auch hinter der Frontlinie nicht. Von
Zechin marschierten wir ungefähr 15 km in (nord-)westlicher Richtung und nahmen in
Kiehnwerder, wie befohlen, Quartier. Die bereits stark geschwächten50 Kompanien des Infanterie-Regiments 652 versuchten die Stellungen um und nördlich Zechin noch zu halten.
Die Russische Armee brachte jedoch immer größere Einheiten der Infanterie mit Sturmbooten über die Oder, sodass der Druck auf die deutsche Front laufend größer wurde und die
vordersten Abwehrstellungen in Richtung Westen, das heißt Berlin, zurückverlegt werden
mussten. Der erwartete Großangriff lag zum Greifen in der Luft. Die Behelfsbrücke über die
Oder wurde zwar von der deutschen Luftwaffe immer wieder schwer beschädigt. Es gelang
den Russen jedoch in relativ kurzer Zeit den Schaden wieder zu beheben. Die wichtigsten
schweren Waffen der Russen standen jedoch noch am Ostufer der Oder. Die östlich von
Kiehnwerder liegenden Infanterieeinheiten des deutschen Regimentes 652 versuchten
mehrmals die Russen im Bereich des Oderbruchs zu zerschlagen. Auf deutscher Seite fehlte
es jedoch an der notwendigen Unterstützung mit schweren Waffen, vor allem an Panzern,
Artillerie und Luftwaffe. Der Widerstand der Russen war so heftig, dass bei diesen untaugli49

Typ: Mosquitos
In Friedenszeiten bestand eine Kompanie aus 120 Soldaten. Vor dem Großangriff der Russischen Armee auf
Berlin gab es Kompanien bestehend aus 40 Mann. Die Stärke einer Kompanie umfasste in der Regel 100 bis 250
Mann. Zu dieser Situation kam dann noch der Verlust der Kampfmoral, das Wissen um die Aussichtslosigkeit
den Endkampf zu gewinnen.

50

- 43 chen Versuchen die Bereitstellung des russischen Heeres im Oderbruch zu stoppen, zurückzudrängen bzw. zu zerschlagen, auf deutscher Seite in kurzen Zeitabständen drei junge
Leutnante gefallen sind. Hingegen gelang es jedoch den russischen Soldaten einen deutschen Schützengraben in der Nähe von Kiehnwerder in ihren Besitz zu bringen. Major Puff
bekam vom Regiment die Order den Laufgraben zurück zu erobern und die russische Sappen-Kopfstellung auszuheben. Diese Aufgabe wurde mir vom Bataillonskommandeur Major
Puff übertragen. Für dieses Unternehmen standen der Inf.-Pionierzug mit 40 Mann und 20
Mann vom Radfahrzug der Stabskompanie zur Verfügung. Die Aktion wurde früh am Morgen angesetzt. Ein Teil des Schützengrabens war noch nicht von den Russen besetzt. Wie
bereits oben angeführt ging es darum, die Russen aus der vorgeschobenen Stellung zurückzudrängen. Der Angriff wurde als Folge meiner Anordnung zur Gänze im Schutze des Laufgrabens, im so genannten Gänsemarsch im gebührenden Abstand der Soldaten untereinander begonnen. Die Spitze bildete eine Gruppe der Inf.-Pioniere. Der Gruppenführer hatte von
mir die Anweisung, kein unnötiges Risiko einzugehen und den schützenden Graben nur zu
verlassen, wenn es aus Sicherheitsgründen erforderlich werden sollte. Ich positionierte mich
nach der zweiten Gruppe des Pionierzuges. Die taktische Bezeichnung dieser Vorgangsweise
unserer Kampfhandlung wird auch „Aufrollen des Grabens“ genannt. Als unsere Spitze den
von den Russen besetzten Teil des Schützengraben erreichte und offensichtlich die russischen Soldaten erkannten, dass sie in Gefahr waren, schossen sie Leuchtkugeln ab. Wir
stoppten sofort unsere Bewegung und warteten ganz ruhig auf das Kommende. Es war mäuschenstill. Die Spannung war nach mehreren Minuten fast zum platzen, da begannen die
Russen mit ihren schweren Granatwerfern, die Granaten auf die russische Stellung zu feuern.
Offensichtlich nahmen sie an, dass sich nach dem Abschießen der Leuchtraketen die russischen Soldaten sofort aus ihrer Stellung zurückzogen und wir uns bereits soweit vorgekämpft hätten, dass uns die Granaten treffen würden. Tatsächlich schlugen jedoch die von
den Russen abgefeuerten Granaten in den Abschnitt des Schützengrabens ein, in dem sich
noch ihre Kameraden befanden. Wir warteten ab und kämpften uns erst nach dem russischen Trommelfeuer im Graben weiter voran. Es gelang uns dann noch zwei Russen gefangen zu nehmen, während sich die übrigen feindlichen Soldaten von ihrem vorgeschobenen
Stützpunkt absetzten. Die russischen Gefangenen wurden zum Regimentsgefechtstand 652
gebracht. Wir hatten zwei Leichtverletzte. Alle Teilnehmer, konnten es beinahe nicht glauben, dass unsere Verluste so gering waren. Das zurückeroberte Terrain blieb auch in der folgenden Zeit vom Pionierzug besetzt. Ich wurde beauftragt die Namen der Soldaten für eine
Auszeichnung bekannt zugeben, die zum Gelingen der Operation wesentlich beitrugen. Major Puff, sagte mir eines Tages, er möchte nochmals mit seinen drei Infanterie Kompanien
versuchen die russischen Truppen westlich der Oder bzw. im Oderbruch aufzureiben und
dazu auch den Pionierzug einzusetzen. Ich gab ihm zur Antwort, dass bei einem solchen Unternehmen vom Pionierzug nicht mehr viel übrig bleiben wird, und wahrscheinlich werde
auch ich diesen Einsatz nicht überleben. Von einer Unterstützung schwerer Waffen war bei
dem Gespräch nicht die Rede. Grundsätzlich hatte ich zum Kommandeur Puff eine gute Gesprächsbasis. Einige Tage später sickerte durch, dass ein Großangriff gegen die russische Armee zur Entlastung Berlins geplant ist, der über unsere Stellungen hinweg geführt werden
soll. Am Tag X eröffnete die deutsche Artillerie den stundenlangen Beschuss der russischen
Stellungen. Gleichzeitig fuhren unsere Sturmgeschütze und leichten Panzer auf. Der Beginn
der Schlacht konnte von unserer Stellung aus sehr gut beobachtet werden. Der Artilleriebeschuss sollte die Offensive sturmreif schießen. Geplant war der größte Panzerangriff der zu
dieser Zeit noch möglich war. Als die Artillerie das Feuern einstellte, hätten die schweren
Panzer wie „Tiger“ und „Panther“ den Angriff beginnen sollen. Sie waren allerdings nicht

- 44 rechtzeitig zur Stelle. Den Kampf begann man daher mit den leichten Schützenpanzern und
Sturmfahrzeugen, die jedoch sofort von den russischen Panzern Stalino51 und T 34 im Schach
gehalten wurden. Durch den logistischen Fehler bei der Heranbringung der schweren Panzer
kam der Angriff überhaupt nicht ins Rollen. Unsere Panzer blieben außerhalb der Schussdistanz der russischen Panzer stehen und bewegten sich um keinen Meter mehr nach vorne.
Die deutsche Luftwaffe war nicht präsent. Ab und zu ein Aufklärer, das war ziemlich alles. In
der abendlichen Dämmerung kam der „russische Kleintransporter“, von den alten Russlandkämpfern „UVD.“52 genannt, mit mäßiger Geschwindigkeit, in geringer Höhe angeflogen, aus
dem auf die deutschen Panzer glühender Phosphor geschüttet wurde. Die Folge war häufig
das Ausbrennen des Panzers. Der völlige Fehlschlag der versuchten deutschen Offensive
zeigte sich bereits als Vorbote des Schwindens der deutschen Wehrkraft, bzw. des bevorstehenden Endes des zweiten Weltkrieges. Zurückdrängende Infanterie-Einheiten übernahmen
das vom Infanterie-Pionierzug des Bataillons Major Puff zurückeroberte Grabenterrain. Der
Pionierzug konnte wieder zur Gänze die Unterkünfte im Ort Kiehnwerder beziehen. Inzwischen war es Ostern 1945 geworden. Wir konnten zwar die Tage des höchsten christlichen
Festes auf deutschem Boden verbringen, befanden uns aber allgemein dennoch in einer deprimierenden Stimmung. Es gab für uns keine christlichen österlichen Feierlichkeiten. Mir
blieb nur Zeit zum Nachdenken, besser zum Sinnieren über die Fragen: „Werde ich das Ende
des sinnlosen Krieges überleben oder nicht? Werde ich noch im letzten Moment des Krieges
bei den kommenden Kampfhandlungen eine schwere oder leichtere Verwundung erleiden
oder vielleicht doch unverletzt bleiben? Was bedeutet es in Gefangenschaft zu gelangen,
nach Russland verschleppt zu werden? War es eine Gräuel Propaganda, dass deutsche Offiziere in russischer Gefangenschaft misshandelt werden?
Um diesem Sinnieren zu entkommen machte ich mir am Abend des Karsamstags einen
Grog. Da ich nur selten Alkohol konsumierte, stieg mir das alkoholische Getränk, wie man
üblicherweise sagt in den Kopf und ich fiel in einen tiefen Schlaf. Spät abends brachte ein
Melder der Stabskompanie den Befehl, am Ortsbeginn und Ortsende von Kiehnwerder je
einen Wachposten aufzustellen. Feldwebel Beckmann wollte mich nicht aufwecken und
sorgte für die Durchführung des Befehles, von dem ich erst am nächsten Tag erfuhr. Vermutlich waren abendliche Truppenbewegungen der Russen Anlass zu dieser Maßnahme. Um
den Großangriff der Russischen Truppen zu beginnen musste die Brücke über die Oder, die
von deutschen Flugzeugen und der Artillerie immer wieder demoliert wurde, laufend instand
gesetzt werden. Dies konnte den russischen Pionieren erst gelingen, als die Bombardierung
der Brücke durch deutsche Flugzeuge seltener wurde. Die deutsche Führung wusste, dass
das russische Heer den Großangriff auf Berlin erst beginnen werde, wenn es das schwere
Kriegsgerät wie Panzer, Artillerie, Infanteriegeschütze usw. über die Oder-Brücke auf das
westseitige Ufer des Flusses transportieren kann.
Ich hatte für Ostern um 50 RM der Unterkunftsgeberin eine Pute abgekauft, die sie auch
zubereitete. Zu diesem Essen lud ich am Ostersonntag meinen Stellvertreter und die beiden
Melder des Pionierzuges ein. Eine Woche später am 15. April 1945 hatte ich Geburtstag. Ich
wurde an diesem Tag 21 Jahre alt und nach der damaligen Gesetzeslage großjährig. Die beiden Melder, die mich älter eingeschätzt hatten, bestellten zu diesem Anlass für den Abend
des 14. April bei unserer Quartiergeberin zwei Kuchen und ich organisierte zwei Flaschen
51

Schussweite 2 km
U. v. D.: „Unteroffizier vom Dienst“. Bei erstarrten Fronten flog der russische Brummer fast täglich zur gleichen Zeit bei beginnender Dämmerung die vordersten Stellungen entlang , ähnlich wie der U.V.D. in den Kasernen jeden Abend die Unterkünfte kontrolliert, ob sich alle Soldaten in ihren Liegestätten befinden.
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- 45 Wein. Zu unserem Zusammensein anlässlich meines Geburtstages hatte ich die gleichen Personen wie zu Ostern, und nun zusätzlich auch unsere Quartierfrau und ihre 18 jährige Nichte, welche die Absicht hatte Lehrerin zu werden, eingeladen. Mir blieb dieser Abend in besonders lieber Erinnerung. Der gemütliche Abend endete jedoch abrupt, als mir ein Melder
der 15. Kompanie (Stabskompanie) des 2. Bataillon vom Regiment 652 (Feldpostnummer
10820 A) der Infanterie Division Berlin den Absetzbefehl für 24 Uhr überbrachte. Ironie des
Schicksals, es war dies die Stunde, zu der ich das 21. Lebensjahr vollendete. Manchmal denke ich heute noch, was wohl aus den beiden Frauen, der Quartiergeberin und ihrer Nichte
geworden ist? Dass sie noch flüchten konnten ist aber nicht anzunehmen. Sie wären zu dieser Zeit dem Berliner-Kessel kaum entkommen. Das Ziel unserer Absetzbewegung war der
Ort Neufeld nord-westlich von Kiehnwerder. Um die Mitternachtswende des 15. April 1945
hatten wir eine herrliche Mondnacht. An beiden Fronten war es verhältnismäßig ruhig. Wir
marschierten ohne größere Unterbrechungen und erreichten am frühen Morgen unser Ziel
Neufeld. Nach kurzer Quartiersuche entschloss ich mich vorläufig mit den Meldern in einem
Pferdestall zu verbleiben um uns auszuruhen. Im Laufe des Tages übernahm der Pionierzug
die zugeteilten Stellungen. Am nächsten Tag – 16. April 1945 – wurden wir am frühen Morgen durch einen Feuerüberfall der Russen mit schweren Waffen ziemlich unsanft aus dem
Schlaf gerissen. Die Nachricht, der „Iwan“53 ist zum Großangriff auf Berlin angetreten, hatte
uns wie ein Lauffeuer erreicht. Nach der Beendigung des Trommelfeuers der russischen Artillerie, von Infanteriegeschützen und Granatwerfer besichtigte ich die Stellungen meines Abschnittes um festzustellen, ob wir personelle und materielle Verluste erlitten hatten. Während ich mich mit Soldaten unterhielt bemerkte ich, dass sich uns ein Geschwader der russischen Luftwaffe näherte. Anfangs hielt ich es nicht als wahrscheinlich, dass die Flugstaffel
unsere Stellung zum Ziel hat. Plötzlich bekam ich aber doch Bedenken bezüglich des Vorhabens der russischen Flieger. Grundsätzlich wollte ich aber unsere Stellung nicht verraten.
Deswegen sprang ich eiligst in ein in meiner Nähe gelegenes Schützenloch. Kaum in Deckung, gab es eine Explosion und eine Staubwolke verhinderte meine Sicht. Einen Meter von
meinem vorherigen Standort entfernt war eine Splitterbombe explodiert. Einem Bombenteppich gleich folgte in einer größeren Distanz ein weiterer Abwurf von Fliegerbomben. Erfreulich war, dass kein Infanterie-Pionier einen Schaden erlitten hatte. Die Ereignisse überschlugen sich. Ich bekam den Auftrag eine Gegenstoßmöglichkeit mit Pionier- und Radfahrzug54 in Richtung Sietzing – 5 km nördlich von Kiehnwerder – zu erkunden. Etwas später bekam ich dann den Befehl, mich umgehend mit dem Inf.-Pionierzug beim 2. Bataillon des Fahnenjunker Regiments zu melden. In der Folge setzte ich mich, wie befohlen dem Adjutanten
des 2. Bataillon des Fahnenjunker Regiments in Verbindung. Nach einer kurzen Begrüßung
wies er mich bei Wuschewier in eine Auffangstellung ein, deren Schützen-Grabenanlage sich
in einem unvollständigen, ungeeigneten Zustand befand. Es ging um die Orts-Verteidigung
von Wuschewier. Ich gab sofort den Befehl Schützenlöcher auszubuddeln und wenn noch
Zeit bleibt, den vorhandenen Schützen-Graben zu verbessern. Grundsätzlich bahnte sich ein
Chaos an. Die Morgendämmerung war in greifbarer Nähe. Zwei Gruppen musste ich an die
6. Kompanie des Fahnenjunker Regimentes abgeben. Ein Melder kommt zu mir und teilt
sinngemäß55 mit: „Pionierzugführer der 15. Kompanie (Stabskompanie) des 2. Bataillon, Re53

Bezeichnung für den Russen (Männlicher Vorname: Johannes).
Gesamtstärke beider Züge ca. 80 Soldaten. Zu dieser Zeit gab es bereits an der Ostfront Bataillone mit einer
Kampfstärke von 40 Soldaten.
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Voraussetzung für die Tätigkeit eines Melder ist, ohne sich den Inhalt der Meldung aufzuschreiben, diesen
dem Empfänger auszurichten. Diese Fähigkeit ist wichtig, weil ansonsten die Gefahr besteht, dass die Nachricht
dem Feind in die Hände fällt.
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- 46 giment 652“ zum Bataillonskommandeur Puff! Nach kurzem Suchen erreichte ich den Bataillons-Gefechtsstand. Major Puff teilte mir mit, dass der Durchlass Sietzing bei Wuschewier
nicht mehr gesprengt werden konnte und gab mir den Befehl: „Sprengen Sie die Brücke!“
Wenn Sie nicht mehr genügend Pioniermunition haben, dann sprengen sie den Durchlass mit
Panzerfäusten! Während die Inf.- Pioniere das Grabensystem verbesserten ging ich mit
Feldwebel Beckmann und Unteroffizier Göckl zur Besichtigung des zu sprengenden Durchlasses. Die Hoffnung auf eine Heimkehr zu den Angehörigen nach dem Großangriff der Russen auf Berlin und der Beendigung des zweiten Weltkrieges getrübt, stolperten wir durch die
Gegend. Wir konnten nicht eruieren, wo eigentlich die HKL56 verläuft. Feldwebel Beckmann
sagte plötzlich erregt: Herr Leutnant, wir laufen ja den Russen in die Arme! Kurze Zeit später
standen wir an der Brücke die gesprengt werden sollte. Der Durchlass war 2 m breit, mit
acht T-Trägern bestückt und aus Beton hergestellt. Um dieses Bauwerk zu sprengen hätte
man mindestens 150 bis 200 kg Pionier-Spreng-Munition benötigt. Diese Menge an Sprengmitteln stand uns aber nicht zur Verfügung. Wie sollte man dann aber mit Panzerfäusten die
Brücke sprengen können? Technisch kaum möglich! Davon abgesehen, woher die Panzerfäuste nehmen? Mit diesen Erkenntnissen machten wir uns auf den Weg zurück zum Bataillonsgefechtsstand Puff. Auf dem Rückweg kam uns ein Landser – vermutlich ein Melder aus der Richtung Sietzing entgegen. Ich fragte ihn nach der allgemeinen Lage in Sietzing und
dem Verlauf der HKL. Er teilte uns mit: In Sietzing ist es ruhig und noch kein Russe im Ort. Die
HKL verläuft derzeit östlich des Ortes Sietzing. Das Wissen, dass wir uns westlich der Frontlinie befanden war beruhigend. Wir setzten den Weg zum Bataillonsgefechtsstand fort und
ich meldete Major Puff, dass die Sprengung nur dann durchführt werden kann, wenn mir die
notwendigen Sprengmittel zur Verfügung gestellt werden.
Die Soldaten des Infanterie-Pionierzuges waren spezialisiert für die Durchführung von
Sprengungen, Verlegung von Minen und Minensuche, Stellungsbau usw. Die militärische
Lage, das Schrumpfen der Mannschaftsstärke der Infanteriekompanien, der Zusammenbruch
der Führungsübersicht und der Mangel an Inf.-Pionier-Materialien brachte es mit sich, das
der Pionierzug überwiegend zu infanteristischen Aufgaben herangezogen wurde und die
Rolle einer Feuerwehr zugeteilt bekam. Der erfolgreiche, organisierte Angriffs- bzw. Eroberungskrieg der deutschen Wehrmacht, lies einen Vergleich mit den Verteidigungs- und Rückzugsanforderungen an Führungskräfte und Soldaten nicht zu. Materialmäßig fehlten die nötigen Mittel für die Durchführung sowohl der Aufgaben der Inf.-Pioniere, als auch der Infanteristen. Der Pionierzug hatte kein einziges Maschinengewehr zur Verfügung. In Russland
hatte ich in meiner Gruppe der Infanterie zwei Maschinengewehre und einen 5 cm Granatwerfer in Verwendung. Die häufigen Befehle der zum Ändern der dem Pionierzug angewiesenen Stellung erschwerten auch mir die Erfüllung meiner Aufgaben. Auf dem Weg vom Bataillonsgefechtstand zu den mir anvertrauten Soldaten höre ich den Ruf: Halt! Ich blicke in
Richtung des Rufers und sehe am Straßenrand auf dem Boden liegend eine Gestalt mit einer
auf mich gerichteten Maschinenpistole. Ich blieb stehen. Da mir das Losungswort (Erkennungswort) nicht bekannt war schrie ich: “Nicht schießen!“ Dann stellte ich mich vor. Mein
Gegenüber erwähnte, dass er Kompaniechef sei und den Auftrag habe die Straße zu sperren.
Seine Kompanie befinde sich in vorderster Linie. Damit er die Stellung nicht verrate, könne er
nicht lauter sprechen. Ich verabschiedete mich und kehrte zu meinen Soldaten zurück.
Am 18. April 1945 um 1 Uhr 20 nachts bringt mir ein Melder den Befehl zum Absetzen. Wir
machten uns sofort zum Abzug fertig und sammelten uns im Ortsgebiet Wuschewier. Dort
wurde uns um 3 Uhr früh mitgeteilt, dass wir in eine neue Stellung eingewiesen werden.
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- 47 Mein erster Gedanke war, wie bringe ich nun die beiden Gruppen, welche ich an die 6. Kompanie des Fahnenjunkerregiments vorübergehend abgeben musste, wieder zum Pionierzug
zurück? Ich schickte die beiden Melder auf Suche nach den zwei Gruppen. Die Melder konnten in Erfahrung bringen, dass die beiden Gruppen des Pionierzuges von der 6. Kompanie
des Fahnenjunker Regimentes in eine neue Auffangstellung mitgenommen wurden. Wir waren ungefähr 2 km marschiert, als wir den Befehl erhielten, anzuhalten. Der Adjutant des 2.
Bataillon versuchte die neue Abwehrstellung zu eruieren. Ich bekam in der Folge den Befehl
sofort einen Spähtrupp zusammenzustellen und dem Spähtruppführer den Auftrag zur Feststellung, wie weit die russischen Truppen nördlich von unserem Standort, bereits nach dem
Westen vorgestoßen waren, zu erteilen.
Nachdem wir in der neuen Verteidigungsstellung die Verteidigungsrichtung auf Anweisung
mehrmals ändern mussten und ich keine Landkarte zur Verfügung hatte, verlor ich immer
öfters bei Nacht die Orientierung. Tagsüber war es leichter zwischen nördlich und westlich
zu differenzieren. Die neue Verteidigungslinie lag wahrscheinlich westlich der Straßenkreuzung Wuschewier - Neufriedland – Neutrebbin, bzw. östlich vom Friedländer Strom und
nördlich vom Kietzer See. Es war bereits 4 Uhr früh. Wir hatten weder schützende Laufgräben, noch Schützenlöcher. Links vom Inf.-Pionier-Zug der 15. (Stabs-)Kompanie des Bataillon
Puff nahmen die Infanterie-Kompanien des 2. Bataillons des Infanterie-Regimentes 652 Stellung. Südöstlich von Neufriedland verschanzte sich das 1. Bataillon des Fahnenjunkerregiments. In der Morgendämmerung konnten wir bereits die Gestalten der russischen Angriffstruppen erkennen. Ich spürte ein gruseliges Gefühl, denn wir lagen schutzlos ohne
Schutzlöcher am Boden, so als würden wir lebend auf einem Teller liegend dem „Iwan“ zum
Fraß serviert. Die Spannung stieg von Minute zu Minute. Die Konturen der feindlichen am
Boden robbenden, auf uns zukommenden Gestalten wurden immer deutlicher erkennbar.
Außer Rascheln hörte man aber nichts; es war mäuschenstill. Wir hatten Angst in die Hände
des „Iwan“ zu gelangen. In diese morgendliche Stille hinein setzte plötzlich, aus verschiedenen Richtungen kommend Infanteriefeuer ein. Wir waren uns nicht im Klaren, an welcher
Front die Schießerei begonnen hat. Automatisch begann auch der Pionierzug aus allen Gewehren zu schließen. Schwere Waffen waren an diesem Feuerüberfall vorerst nicht beteiligt.
Ich befahl durchzufragen, ob der Anschluss links und rechts des Zuges noch gegeben sei. Auf
beiden Seiten kam die Rückmeldung: Anschluss nicht mehr vorhanden! Was nun? Ich wartete eine viertel Stunde zu und gab dann den Befehl: „Absetzen nach rechts entlang des Baches. Die am weitesten links gelegene Gruppe beginnt!“ Ich hatte mich hinter der zweiten
Gruppe angeschlossen. An der Straßenkreuzung Wuschewier – Neutrebbin schwenkten wir
in die Richtung Neufriedland ein. Entlang des linken Straßenrandes standen Bäume. Ich befand mich gerade mit 5 Soldaten der 2. Gruppe in der Nähe eines Baumes, als in die Baumkrone ein von einem russischen Panzer abgefeuertes Geschoss einschlug. Das Panzerfahrzeug – auf der Straße vom Ort Wuschewier kommend - war von uns ca. 200 m entfernt.
Wir hatten Glück, niemand wurde verletzt. Um einem weiteren Beschuss zu entkommen gab
ich Befehl, auf die andere Straßenseite zu wechseln. Dort befand sich eine freie (baumlose)
Pläne (Ebene), auf der sich eng zusammengedrängt eine größere Anzahl Soldaten angesammelt hatte. Darunter waren auch viele Angehörige des 2. Inf.-Bataillon (Kommandeur Major
Puff), des Inf.-Regiment 652. Die Soldaten standen wie gelähmt umher. Auch der Einschlag
von russischen Granaten konnte sie nicht zum Hinlegen bewegen. Ein Teil bewegte sich wie
ein Knäuel umher. Ich versuchte durch Brüllen und Schüsse mit meiner Pistole in die Luft die
Ansammlung der Soldaten aufzulösen. Es brachte aber nicht viel. Einige anwesende Offiziere
versuchten die flüchtenden Soldaten zu stoppen und erneut in Auffangstellungen zu bringen
und einen Gegenstoß zu organisieren. Auf der Pläne bzw. Ebene standen auch drei deutsche

- 48 Sturmgeschützfahrzeuge, so genannte „Hetzer“. Der Kommandant der fahrbaren Sturmgeschütze wollte, dass die Infanterie sich vor den teilweise gepanzerten fahrbaren Sturmgeschützen befindend, den Gegenstoß durchführe. Dies war jedoch aus taktischen Gründen
nicht üblich. Normalerweise bleibt die Infanterie im Angriff hinter den Sturmfahrzeugen.
Dies ist jedoch schon aus Sicherheitsgründen erforderlich. Es geht auch nicht, dass die Geschütze knapp über den Köpfen der kämpfenden Infanterie ihre Geschosse abfeuern. Dennoch war der Kommandant der Sturmfahrzeuge nicht bereit die Spitze des Gegenstoßes zu
übernehmen. Deshalb musste sich die Infanterie an die Spitze des Gegenstoßes setzen. Vor
uns lag ein leichter Nebel. Die ersten zweihundert Meter konnten wir zügig vorankommen.
Die Infanterie lag überwiegend vor den Sturmgeschützen. Als die Führer der Sturmgeschütze
erkannten, dass die Russen mit Panzern der Type T 34 und einem Stalin-Panzer in Schussposition gelangten, bewegten sich unsere Sturmfahrzeuge keinen Meter mehr nach vorne. Ich
lag gerade in der Verlängerung des Geschützrohres eines deutschen Sturmfahrzeuges, als
Schüsse abgefeuert wurden. Die Geschosse gingen so knapp über meinen Kopf hinweg, dass
mir der Kopf brummte bzw. schmerzte. Ohne Unterstützung von schweren Waffen war es
undenkbar den Gegenstoß fortzusetzen. Unsere „Hetzer“ fuhren zurück. Wir lagen wie auf
einem Präsentierteller. Die Sturmgeschütze waren nicht bereit uns zu unterstützen. Sie fuhren zurück während wir weiter ungeschützt in unserer Stellung verharren sollten?
Ein Feuerschlag der Russen mit Granatwerfern und Artillerie setzt plötzlich ein. Es wird wieder bedrohlicher. Die russische Armee greift erneut mit Panzerunterstützung die deutschen
Abwehrstellungen an. Unsere „Hetzer“57, unter dem Kommando eines Hauptmanns, ergreifen die Flucht. Lange dauerte es, da begannen auch wir uns abzusetzen. Wer damit begonnen hatte, oder den Befehl dazu erteilte, blieb mir verborgen. Ohne jeglichen Beschuss bewegten wir uns nach Westen bis zur Alten Oder. Dort kam es allerdings zu einem neuerlichen
Stopp. Unsere Hetzer bzw. Sturmfahrzeuge versuchten über den Fluss zu fahren. Der Versuch scheiterte jedoch. Die weiter links liegende Brücke konnte bereits von der russischen
Armee beschossen werden. Die Sturmgeschütze befanden sich daher in einer Zwickmühle.
Es kam deshalb der Befehl, dass die Infanterie das östliche Ufer der Alten Oder solange zu
schützen hat, bis alle Sturmgeschütze gesprengt sind. Da ich mich nicht zur Infanterie zählte,
machte ich Ausschau nach einem Übergang über den Fluss. Der Pionierzug bestand aus vier
Gruppen. Zwei Gruppen wurden jedoch beim Absetzen versprengt. Die verbliebenen beiden
Gruppen folgten mir entlang der Alten Oder und wir fanden tatsächlich einen kleinen Steg.
Ich dachte mir: Schnell handeln und hinüber auf die andere Seite der Alten Oder, denn die
Russen könnten jeden Moment nachstoßen. Die Situation war aber lange noch nicht bereinigt. Auf der Westseite der Alten Oder stieg das Gelände kontinuierlich leicht an. Offensichtlich wurde diese freie Fläche von den nachrückenden russischen Truppen durch Scharfschützen ins Visier genommen, denn zu meiner großen Überraschung wurde ich unter Beschuss
gesetzt. Ich warf mich sofort auf den Boden und robbte kurz zur Seite, das heißt ich veränderte meine Lage, und ruhte mich kurz aus. Dann sprang ich wieder auf, schlug einige Haken
und ging dann wieder zu Boden. Obwohl immer wieder in meiner Nähe Geschoße einschlugen, nahm ich meine letzte Kraft zusammen und wiederholte: „Aufspringen, Haken links
oder rechts, Hinlegen, nach rechts oder links robben, kurze Rast“. Dabei variierte ich die jeweils zurückgelegten Strecken. Obwohl meine Kondition nicht mehr so war, wie vor der Erfrierung meiner Füße vor einem Jahr in Rußland, lief ich um mein Leben wie nie zuvor. In
dieser Situation dachte ich nur an mich und hoffte, dass der Rest des Pionierzuges versucht,
mir zu folgen. Erst nachdem ich die Anhöhe erreicht hatte und mich in Sicherheit fühlte, war57
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- 49 tete ich auf die Nachfolgenden. Meiner Erinnerung nach war ich so erschöpft, dass ich mich
an einer geschützten Stelle niederlegte und möglicherweise für eine kurze Zeit eingeschlafen
bin. Ein Teil der Pioniere waren mir gefolgt und wir suchten gemeinsam Distanz zu den Turbulenzen der letzten Tage zu bekommen. Wir setzten uns gemeinsam in Richtung Westen
bzw. Berlin ab mit der Überzeugung, dass der russische Angriff auf die Reichshauptstadt nur
verzögert, aber nicht mehr zu stoppen war. Es war ungefähr am späten Vormittag, als wir in
einen Artilleriebeschuss gerieten. Die Überraschung war so groß, dass ich mich nicht einmal
zu Boden warf, sondern stehen blieb. Ich war gezeichnet vom Durcheinander der vergangenen Tage und Stunden, vom pausenlosen Stress. Vielleicht ersehnte ich mir eine leichtere
Verwundung, eine Ruhepause. Um jeden Preis aber wollte ich das Schicksal der russischen
Gefangenschaft vermeiden. Die Taktik der deutschen Wehrmacht beim Angriff in Frankreich,
Panzerkeile voran zu treiben und die feindlichen Truppen in einem Kessel einzuschließen,
wurde von der russischen Heeresführung kopiert und beim Angriff auf Berlin erfolgreich zur
Anwendung gebracht. Es war daher wichtig, der Einkesselung und folgenden Gefangennahme zu entkommen. Durch das Artilleriefeuer verlor ich den Kontakt zum Überbleibsel des
Pionierzuges. Ich nehme an, dass die Soldaten die Gelegenheit benutzten und sich bewusst
absetzten. Wir befanden uns ungefähr 30 km von der Stadtgrenze Berlins entfernt. Unsere
Einheit war Teil der Division Berlin. Schon die Entstehung dieser Division führte dazu, dass
viele Soldaten aus Norddeutschland und auch aus Berlin stammten. Die Aussichtslosigkeit
des Widerstandes, die chaotischen Rückzugsbewegungen, die ungenügende Verpflegung
und mangelnde Schlafmöglichkeiten der Soldaten, trugen wesentlich zu ihrer Demoralisierung bei. Nach der Beendigung des Artilleriefeuers stellte ich fest, dass ich allein war. Ich bin
ungefähr eine Stunde in süd-westliche Richtung gegangen, als ich einem versprengten Soldaten begegnete und mit ihm ins Gespräch kam. Er war aus Passau und suchte seine Einheit.
Wir blieben zusammen und begegneten einem Hauptsturmführer58der von einem Zahlmeister59 begleitet wurde. Auf die Frage: „Wo befindet sich ihre Truppe“, konnte ich nur antworten, ich weis es nicht. Darauf schnauzte er mich an: „Einen Offizier ohne Truppe gibt es
nicht!“ Ohne mit mir ein informatives Gespräch zu führen, gab er mir den Befehl eine Auffangstellung zu übernehmen und verschwand dann mit einem Schwimmwagen (Type VW).
Ich sah mich um und konnte einige Soldaten in einem Schützengraben auffinden. Sie teilten
mir mit, dass sie seit einigen Tagen keine Verpflegung erhalten und die Orientierung verloren
haben. Auch ich suchte nach Essbarem. Die versprengten Soldaten waren plötzlich verschwunden, wahrscheinlich wollten sie zu ihren Einheiten. Auch ich wollte zum 2. Bataillon
des Regimentes 652 und machte dem Soldaten aus Bayern den Vorschlag, nach unseren Einheiten zu suchen. Wir waren noch nicht lange unterwegs, da sah ich den Kraftwagen mit
dem Hauptsturmführer und Zahlmeister uns entgegenkommen. Der SS-Offizier fragte mich,
warum ich die Stellung verlassen habe? Ich suche die Stabskompanie des 2. Bataillons des
Regiments 652. Der Hauptsturmführer gab mir hierauf den Befehl im Wagen Platz zu nehmen. Den in meiner Begleitung befindlichen Soldaten ließ er laufen. In seiner Unterkunft
führte mich der SS-Offizier in einen freien Raum und sagte zu mir: „Warten sie hier, bis dass
das Gericht zusammentritt“. Ich hatte schon immer ein gestörtes Verhältnis zur SS. In diesem
Moment erreichte meine Abneigung einen absoluten Höhenpunkt. Es war mir die Gefahr
bewusst, in der ich mich befand. Es drohte mir der Strick um den Hals. In meine Gedanken
versunken kamen mir die Minuten wie Stunden vor. Erschreckend wurde ich aus dem Nachgrübeln gerissen, als ich aufgefordert wurde in einen anderen Raum zu folgen, in dem ich
den Hauptsturmführer vorfand. Ich ersuchte meine Situation schildern zu dürfen und erzähl58
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Anscheinend konnte ich ihn überzeugen , dass diese Grenzbelastungen dazuführten, dass ich
wieder im Verband meiner Einheit kämpfen möchte. Er gab mir dann den Befehl eine Sammelstelle einzurichten und stellte in Aussicht, dass er bereit sei uns zu helfen, dass wir wieder unsere Stammeinheiten finden. Mir fiel ein Stein vom Herzen und suchte einen Stadel, in
dem ich die zurückströmenden Soldaten sammelte. Ich hatte bereits 20 Versprengte beisammen, als Geschosse der russischen Artillerie in unserer Nähe einschlugen. Dieser Beschuss dauerte vielleicht erst 10 Minuten, da waren der Hauptsturmführer der SS sowie der
Zahlmeister und Chauffeur verschwunden, ohne sich um uns zu kümmern. Das Artilleriefeuer dauerte längere Zeit an. Ein Volltreffer auf unsere Unterkunft hätte uns alle ins Jenseits
befördert. Verständlicherweise wurde ich deshalb ständig bedrängt, unseren Aufenthaltsort
zu verlassen. Nach längerer Zeit lies ich mich erweichen und übernahm die Verantwortung
für eine Absetzbewegung. Wir gelangten auf eine Straße und es dauerte nicht lange bis uns
die Feldgendarmerie mit einer Beiwagenmaschine überholte. Die Heeresstreife klärte mich
auf, dass nicht unweit von unserem Standort zwei Reservebataillone der Division Berlin lagerten. Sie zeigten uns sogar den Weg zu den Unterkünften. Ich meldete mich bei einem
Stabsoffizier, schilderte ihm meine Situation und die der mitgebrachten versprengten Soldaten und fügte hinzu, dass wir wieder zu unseren Einheiten stoßen möchten. Darauf bekam
ich die Antwort: „Wir wissen von keinem Regiment wo es sich befindet“, und ergänzte sofort,
alle Kontakte zu den Regimentern sind abgebrochen. Er teilte mir mit, dass die beiden Reservebataillone unmittelbar in Richtung Berlin in Marsch gesetzt werden und einverstanden
ist, dass wir uns anschließen. Ich sagte sofort Danke, wir schließen uns an. Es schien mir,
dass die Rückführung der Reservebataillone aus taktischen Gründen befohlen wurde, um die
innere Verteidigung Berlins zu stärken. Die militärische Lage war so bedrohlich, dass mit der
bevorstehenden Einkesselung der Reichshauptstadt gerechnet werden musste. Die Reservebataillone führten einen großen Tross mit, bestehend aus einem mit Pferden bespannten
Wagenpark. Diesem Tross schlossen wir uns an. Die Fuhrwerke wurden auch von vielen Soldaten als Transportmittel benützt. Als Folge der in Russland erlittenen Erfrierung bekam ich
bei den stundenlangen Märschen Probleme. Ich wollte daher vorübergehend auch auf einem
Trossfuhrwerk Platz nehmen. Ein Soldat hinderte mich jedoch daran Platz zu nehmen. Die
Zerfallserscheinungen innerhalb der Wehrmacht zeigten sich immer deutlicher. Von diesen
Soldaten war nichts mehr zu erwarten. Öfters standen im Stadtgebiet Berlins vor allem Frauen und ältere Männer am Gehsteig und beobachteten uns. Wir hinterließen bestimmt den
Eindruck, dass sie erkennen mussten: „Mit Mann, Ross und Wagen, hat sie der Herr geschlagen.“ Einmal hatte mich eine junge Frau eingeladen mit ihr ins Haus zu kommen, sie werde
mich darin verstecken. Ihr Angebot war zwar verlockend, denn sie war auch hübsch, aber
mir war das Risiko zu groß, mit dem Strick um den Hals auf einem Baum oder Laternenmast
zu hängen. Öfters dachte ich auch an meinen Bataillonskommandeur Major Puff. Jemand
hatte mir erzählt, er wurde eingekesselt und hat sich dann erschossen, um der Gefangenschaft zu entkommen. Bei den Kämpfen um Berlin hatten viele Offiziere diesen Ausweg gewählt.
Auf dem Marsch durch Berlin lernte ich einen Leutnant der Luftwaffe aus Wien kennen, der
wegen Treibstoffmangels der Infanterie zugeteilt wurde. Er gehörte zu einem Reservebataillon. Ich hatte mir irgendwie ein Sachsmotorrad organisiert. Auf dem Weg durch Berlin befanden wir uns bereits in der Nähe des Flughafens Gatow. Der Wiener Fliegerleutnant machte
mir den Vorschlag mit dem Kleinmotorrad gemeinsam zu seinem Stammflughafen zu fahren.
Er wollte auskundschaften, ob es ihm möglich sei, zu einem startklaren Flugzeug zu gelangen, mit dem wir dann gemeinsam nach Wien fliegen könnten. Nach einiger Zeit kam er zu-
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jedoch keinen Sprit.
Am nächsten Tag wurde ich zum Luftwaffenoberst Bülow beordert. Er fragte mich, ob ich
schon einmal gegen die Russen im Einsatz war. Ich sagte ihm, dass ich bereits in Russland
südlich Pleskau an der Front war. Darauf meinte er, sie bekommen nun eine Truppe zugeteilt, der Lastwagen mit den Soldaten steht schon bereit, da wird es ihnen sicher möglich
sein die Russen aufzuhalten. Ich gab zur Antwort, ich kenne ja die Soldaten gar nicht, mit
denen ich die Russen aufhalten soll, grüßte, ging aus dem Zimmer und setzte mich im Lastkraftwagen auf den Beifahrersitz. Der Fahrer versicherte mir, dass ihm das Ziel mitgeteilt
wurde. Bald bemerkte ich eine Unsicherheit des Fahrers. Er musste zugeben, dass er sich
verfahren hatte und nicht mehr genau Verteidigungsstellung in Erinnerung habe, wo er uns
absetzten sollte. Daher gab ich den Befehl zum Absitzen. Vom Lastwagen stiegen 20 schlecht
ausgerüstete Soldaten. Wir befanden uns in einem Waldgebiet nord-westlich des Wannsees.
Berlin war bereits im Norden und Süden von russischen Truppen umklammert. Unsere Verteidigungsstellung war gegen eine Umklammerung vom Norden her gerichtet. Beim Einrücken in die Stellung hatten sich gleich 5 Soldaten abgesetzt. Wir waren ca. 1 Stunde in unserer Stellung, da begannen die Russen unser Terrain mit schweren Granatwerfern zu beschießen. In dieser Phase verschwanden weitere Landser auf nie mehr Wiedersehen. Es wäre
auch sinnlos gewesen sie zurückzuhalten. Berlin stand vor der Besetzung durch die russische
Armee. Wir kannten auch die Meldung, dass der Führer im heldenhaften Kampf um Berlin
gefallen ist. Nach der Beendigung des Überfalles der Granatwerferbatterie hörten heftige
Schmerzensschreie in unserer Nähe. Zwei Soldaten suchten nach dem Verletzten; sie fanden
einen schwer verwunderten Russen und brachten ihn zum Verbandsplatz. Sie blieben vermutlich gleich dort. Auch ich trug mich mit dem Gedanken unterzutauchen. Im Bereich des
Verteidigungsabschnittes hatte ich einen Unterstand entdeckt, in dem ein junges Pärchen
Unterschlupf genommen hatte. Sie machten einen südländischen Eindruck. Als sie merkten,
dass von mir für sie keine Gefahr bestand, boten sie mir zivile Kleidung an. Die Versuchung
war für mich so groß, dass ich die Kleidung probierte. Zu diesem Zeitpunkt suchten mich die
noch bei mir gebliebenen Soldaten und ich hörte sie nach mir rufen. Einerseits wollte ich sie
nicht im Stich lassen, andererseits aber hatte ich auch Angst vor einer Gewalttat gegen mich,
wenn sie von meinem Vorhaben erfahren wurde. Daher zog ich wieder meine Uniform an
und verharrte beim Rest der Truppe. Links von unserem Standort war eine Volkssturmtruppe
im Einsatz. Es ging schon gegen Abend, als eine Anfrage ergab, dass zum Volkssturm kein
Anschluss bestehe. Wir waren nur mehr 8 Mann, zogen uns für die Nachtzeit in leer stehende Häuser zurück und stellten einen Wachposten auf, der stündlich abzulösen war. Ich legte
mich angezogen in ein Bett, um notfalls sofort die Unterkunft verlassen zu können. Zu Beginn der Morgendämmerung schlug der Wachposten Alarm. Es begannen auch Sturmgeschütze zu feuern. Ich nahm meine Sachen, flüchtete sofort zum Seeufer und versteckte
mich im Schilf.
Die Soldaten folgten mir. Wir konnten noch erkennen, dass russische
Sturmboote beiderseits der Pfaueninsel vorbei auf das nord-westliche Ufer des Wannsees
übersetzten. Es war eine Blitzaktion der Russen. Bald verstummte auch der Kampflärm der
leichten und schweren Waffen. Der deutsche Widerstand war völlig erlahmt. Ich warf meine
Pistole in den Wannsee. Wir blieben noch längere Zeit in unserem Versteck am Seeufer und
beobachteten die Geschehnisse am Land. Wir hatten Glück, in unserer Nähe landeten keine
russischen Boote und sahen auch keinen Iwan. Nach einiger Zeit hatten wir langsam und
einzeln den Schilf verlassen, waren aber bestrebt den Augenkontakt zueinander nicht zu
verlieren. An einem geeigneten Ort sammelten wir uns und besprachen die weitere Vor-
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Erste Notwendigkeit war daher unsere Uniformen loszuwerden. Dazu brauchten wir Zivilkleidung. Diese mussten wir uns organisieren. Im Krieg benutzte man in einer Notsituation
das Verb „stehlen“ nicht. Es gab genügend leer stehende Häuser oder Hütten, in denen Kleidungsstücke zu finden waren.

Es genügte auch Arbeitskleidung. Meine Uniform, das Soldbuch und die
Erkennungsmarke
(im Landser Jargon: Hundsmarke) vergrub ich unter einer Linde. Ich hatte nichts mehr, mit
dem ich meine Identität hätte nachweisen können. Vorerst noch mit der Wehrmachtshose
bekleidet, handelte ich mir von einem ehemaligen Fremdarbeiter mit Zigarren, eine Hose
ein. In Zivilkleidung sammelten wir uns in einer Berliner Wochenendhütte. Wir vereinbarten, dass zur Minimierung der Auffälligkeit nur zu Zweit und in einem größeren Abstand gegangen wird. Mit zu einer Pfeilspitze geformtem Papierstück sollte die jeweilige Gehrichtung
angezeigt werden. Ich und ein ehemaliger Feldwebel hatten zuerst den Holzbau verlassen.
Nicht weit von unserer Unterkunft entfernt sah ich plötzlich einen russischen Soldaten mit
einer auf mich gerichteten Maschinenpistole. Ich hob sofort beide Hände in die Höhe und
näherte mich dem Soldaten. Er durchsuchte meine Bekleidung und den Körper, nahm die
Armbanduhr, die mich den ganzen Krieg begleitet hatte, von meinem Arm und warf sie weg.
Er sagte „da-way“ und gab mir ein Zeichen zum Gehen. Ich entfernte mich, rechnete aber
damit, dass ich von hinten niedergeschossen werde. Die Anspannung war groß. Als ich ungefähr 10 m zurückgelegt hatte, ohne dass etwas geschah, machte ich einen gestohlenen Blick
zurück und sah, dass der Soldat den Nachkommenden kontrollierte. Außer Sichtweite des
russischen Soldaten wartete ich auf den Nachfolgenden, ehemaligen deutschen Soldaten im
Zivil und setzte dann mit ihm den Weg fort. Auf einer vorbeiführenden Straße fuhr ein Russe
mit einem Fahrrad, der auf dem Rücken eine Kabeltrommel aufgeschnallt hatte. Mein Begleiter wollte sich hinlegen, damit der Russe uns nicht sieht. Ich hinderte ihn am Vorhaben,
weil dies meiner Ansicht nach als ein soldatisches Verhalten ausgelegt hätte werden können.
Wir gingen weiter und als der Iwan zu uns hersah rief mein Begleiter: „He Pan, Brot, Zigarette“! Der Russe fuhr weiter und kümmerte sich nicht um uns. Wir wussten nun, dass wir uns
als Zivilisten frei bewegen konnten. Lange blieben wir als Gruppe nicht zusammen, denn im
Blickkontakt zu bleiben war zu kompliziert. Wir verloren uns. Auf mich allein gestellt fühlte
ich sogar wohler und auch unauffälliger. Ich organisierte mir einen Koffer, einen Pyjama,
bekam von einer Frau 100 RM und ein Hemd.
Dann gelangte ich in ein Barackenlager des RAD. oder der Organisation Dodt60und kam mit
einem russischen Soldaten in Kontakt. Er sprach besser Deutsch als ich Russisch und sagte:
„Hitler nicht gut, Stalin nicht gut!“ Ich nickte und sagte: JA. In einer Baracke waren Lebensmittel gelagert. Er schenkte mir ein Glas mit eingelegten Kirschen. Dann ging ich wieder weiter einen kleinen Hügel entlang. Aus einer größeren Entfernung hörte ich einen Pfiff, schaute
in die Richtung aus der er kam und sah einen russischen Soldaten der mir deutete. Um nicht
Verdacht zu erwecken ging ich zu ihm, zeigte ihm mein Feuerzeug, dem der Benzin fehlte
und meine kurze Tabakspfeife (Tschibuk), zu der ich keinen Tabak hatte. Der Russe ging mit
meinem Feuerzeug weg, kam wieder zurück, gab mir das mit Benzin gefüllte Feuerzeug zurück und stopfte die Pfeife mit russischem Tabak. In einer Entfernung von ca. 50 m wiederum sah ich einen deutschen Fliegeroffizier von bewaffneten Russen umgeben. Ich hatte es
vermieden länger hinzusehen, um nicht einen Verdacht aufkommen zu lassen. Ich bedankte
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- 53 mich beim Soldaten für die Hilfe und ging wieder des Weges. Bald gelangte ich auf eine Straße und es dauerte auch nicht Lange, da kam ein russisches Auto daher. Der Fahrer blieb stehen, der zweite Soldat stieg aus dem Auto, kam zu mir und befahl mir den Koffer aufzumachen. Zu meiner wichtigsten Verhaltensweise zählte: „Keinen Widerstand leisten.“ Im Koffer
hatte ich einige Konserven. Der Russe nahm sie mir weg, stieg wieder in den Kraftwagen und
der Fahrer fuhr wieder weiter. Es war der erste Tag als Zivilist ohne Entlassungsschein. Die
Abenddämmerung begann und Müdigkeit plagte mich. Fernab der Straße richtete ich mir in
einer leichten Bodensenkung eines Waldes einen Schlafplatz ein. Ende April waren die Nächte und der Boden noch ziemlich kühl. Ich hatte aber keine andere Option. Es blieb mir nur
der Glaube, mich in Gottes Hand zu befinden. Am nächsten Tag orientierte ich mich am Sonnenaufgang, ging in westlicher Richtung in der Hoffnung an die amerikanische Besatzungszone zu kommen. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich an den folgenden Tagen mit
russischen Soldaten Kontakt hatte. Ich weis auch nicht mehr, wovon ich mich ernährte. Jedenfalls vergingen einige Tage bis ich in Brandenburg in einem ländlichen Haus etwas Essbares bekam und einige Tage in einem Heustadel übernachten durfte. Die Besitzerin des Anwesens hatte zwei kleinere Kinder. Sie erzählte mir, dass ihr Mann im Krieg gefallen sei und vor
einigen Tagen von einem nach Berlin verschleppten Ostarbeiter vergewaltigt worden war.
Als ihre Kinder die Zimmertür öffneten und „Mama“ schrieen, ließ der Unhold von ihr ab und
verließ das Haus. Ihre Schwägerin, die bei ihr wohnte, erzählte mir wiederum, dass in einem
Ort in der Nähe von Brandenburg am Tag der Besetzung AM MARKTPLATZ eine Frau von 16 russischen Soldaten vergewaltigt wurde. Solche Auswüchse geschahen sehr häufig, weil die
kämpfende Truppe vor Angriffen Alkohol bekam.
Bei Häuserkämpfen konnten sich die Soldaten leicht mit Schnaps eindecken. Nach ein paar
Tagen hatte ich mich so gut erholt – ich denke noch heute dankbar an die Gastgeberin zurück – dass ich mich wieder auf Wanderschaft begeben konnte. Die Auskünfte in Brandenburg über die Entfernung der amerikanischen Linie überzeugten mich den Weg in südlicher
Richtung zu wählen. Grundsätzlich vermied ich nach Möglichkeit die Benützung von Straßen
und den Kontakt mit der Bevölkerung. Die täglich zurückgelegten Strecken variierten zwischen 20 und 60 km. Einmal passierte es, dass ich ein Stück auf einer Straße ging. Plötzlich
blieb ein Auto neben mir stehen, ich sehe einen Russen am Steuer der mir ein Signal gab, in
den Wagen einzusteigen. Wegen meines Grundsatzes keinen Widerstand zu leisten, stieg ich
ins Auto ein und setzte mich auf den Beifahrersitz. Ich kannte nur einige Worte der russischen Sprache, daher schwieg ich und wartete ab, welche Absicht der Soldat mit mir hatte.
Schweigend steuerte er das Militärfahrzeug in einer mir völlig unbekannten Gegend. Nach
einiger Zeit unterbrach ich die Stille, zeigte mit der Hand auf meine Brust und sagte: „Popolsky! Ich hatte während meiner Mittelschulzeit in den Sommerferien 1941 ein ferial Praktikum beim Bau einer 220 KV–Freileitung absolviert und mit Polen zusammen gearbeitet.
Aus dieser Zeit kannte ich einige polnische Worte. Der Iwan schwieg aber weiter. Er hat mit
dem Fahrzeug mit mir ungefähr 16 km zurückgelegt. Ich hatte den Eindruck, dass er im Kreis
gefahren ist. Plötzlich blieb er stehen und ließ mich aussteigen. Ich glaube nicht, dass die
Fahrt für mich einen Gewinn darstellte. Ein zweites Mal hatte ich nach dem Aufenthalt in
Brandenburg einen Kontakt mit russischen Soldaten, als ich in einem leer stehenden Haus
einer Bunafabrik übernachtete. Spät am Abend wurde so heftig gegen die Haustüre geschlagen, dass ich aus dem Schlaf gerissen wurde. Obwohl ich allein war, öffnete ich die Haustüre.
Vor mir standen zwei russische Soldaten mit einer Beiwagenmaschine, sie gingen in das Haus
und fragten: „Pistole“? Ich machte meinen Koffer auf und ließ sie hineinschauen. Ich hatte
nichts Verdächtiges. Dann folgt die Frage: „Lima?“ Ich hatte keine Ahnung, deutete, dass ich
es nicht wisse, ging aber dann zur Haustüre und zeigte dann dennoch in eine bestimmte
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ich den Koffer mit einer Schultasche, um beweglicher zu sein.
Inzwischen ist es Mai geworden und näherte mich der von Berlin nach Süden führenden Autobahn. Entlang der Autobahn war ein Wald mit Nadel- oder Blätter Bäumen. Ich näherte
mich der Autobahn und sah zwei Pärchen Richtung Süden gehen. Viele Tage war ich völlig
allein unterwegs gewesen. Nun näherte ich mich aber den Frauen und Männern und kam
mit ihnen ins Gespräch. Ein Herr trug eine Panzerhose; daher war ich überzeugt, dass die
beiden Männer ehemalige Soldaten bzw. Soldaten ohne Uniform, waren. Nach dem Gesetzt
waren wir Wehrdienstverweigerer und mit der Todesstrafe bedroht. Denn, zu diesem Zeitpunkt hatte Deutschlands Führung noch nicht die bedingungslose Kapitulation unterschrieben. Bald erfuhr ich auch, dass eine Frau eine Flakhelferin und die andere eine Schwester
des Roten Kreuzes war. Durch die Anstrengungen der letzten Zeit und natürlich auch der
Benützung der Autobahn waren die jungen Frauen – damals sprach man in diesem Alter,
wenn sie unverheiratet waren, noch von Mädchen – waren völlig erschöpft und den Tränen
nahe. Es war daher wichtig, bald eine Übernachtungsmöglichkeit zu finden. Damit sich die
Frauen erholen konnten, bot ich mich an, nach einem Quartier zu suchen. Nach dem Wunsch
der Frauen, sollte es ein Ort sein, wo es keine russischen Soldaten gab. Nachdem ich mich
ungefähr 200 Meter von der Autobahn entfernt hatte, blickte ich zufällig auf einen Baum,
und sah auf der Baumkrone eine große Wurst hängen. Im ersten Moment dachte ich an das
in der Bibel erwähnte vom Himmel gefallene Manna (oder Man). Dass die Wurst nicht vom
Himmel gefallen war konnte ich mir bald erklären. In der Nähe des Baumes fand ich einen
umgestürzten Pferdewagen, der offensichtlich durch den Luftdruck eines explodierenden
Geschosses umfiel. Der Luftdruck hatte sicherlich auch die Wurst auf den Baum geschleudert.
Im Verpflegungswagen fand ich auch Kartoffel und andere Lebensmittel. In der Folge setzte
ich die Quartiersuche fort. Ich hatte noch einmal Glück. Auf einer leichten Anhöhe fand ich in
abgeschiedener Lage eine Baracke mit drei Betten und einen Ziehbrunnen, der jedoch noch
einer Inbetriebsetzung bedurfte. Vermutlich diente die Baracke als Unterkunft für die Bedienungsmannschaft eines Flaggeschützes. Ich ging zurück und informierte dann die mir erst
kurze Zeit bekannten Weggenossen. Alles klappte. Die Wurst, Kartoffeln und andere brauchbare Artikeln wurden mitgenommen, der Brunnen wurde in Betrieb gesetzt, die beiden
Frauen kochten und hatten auch Zigaretten bei sich, an denen ich teilhaben durfte. Für mich
allein stand ein Bett bereit. Es war ein unerwartetes, wunderschönes Beisammensein. Am
nächsten Tag machten wir uns bei Sonnenaufgang wieder auf den Weg zur Autobahn und
wanderten bis Roßlau an der Elbe. Dort konnten wir in Erfahrung bringen, dass im Ort ein
Sammellager für Versprengte eingerichtet ist. Wir entschlossen uns, auch wegen dem beginnenden Regen, in Roßlau auf dem Bodenlager zu übernachten. Weil von unserer zufälligen
Gemeinschaft einer der noch Soldaten im Zivil und die beiden Frauen nach Dresden wollten,
und daher die Elbe nicht überqueren mussten, der Zielort des zweiten Soldaten im Zivil jedoch Weimar war, machte ich für ihn und mich Ausschau nach einer Möglichkeit zum Überqueren des Elbeflusses. Ich erkundete bald einen provisorischen Übergang. Am nächsten Tag
verabschiedeten wir uns von den drei nach Dresden Reisenden, überquerten die Elbe und
gingen dann die nächsten Tage am Ostufer der Mulde entlang, bis wir ein Boot, ohne Ruder,
fanden. In das Boot legten wir unsere Kleidung und schwammen dann, das Wasserfahrzeug
mit einem Seil hinter uns herziehend, an das Westufer der Mulde. Nach der Befestigung des
Bootes am Westufer der Mulde zogen wir wieder unsere Kleider an und gingen dann ge-
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uns auf dem von den Amerikanern oder Engländern besetztem Gebiet Deutschlands befanden. Deshalb hatten wir keine Angst mehr, nach Russland in die Gefangenschaft verschleppt
zu werden.
÷÷÷
Exkurs: Chronologie der Schlacht um Berlin nach Kurt M. Jung:

„Nach Kurt M. Jung61 wurde am „13. April 1945 Wriezen von den sowjetischen Truppen
besetzt. Beginn der sowjetischen Berlin-Offensive: Die Rote Armee überschreitet am 16. April die Oder bei Küstrin und Frankfurt an der Oder und greift nach Artillerievorbereitung die
Hardenberg-Stellung zwischen Mallnow (Eigene Ergänzung: Nähe Lebus an der Oder) und
Wriezen an. Am 17. April gelingt es Deutschen Divisionen der 9. Armee die HardenbergStellung zwischen Seelow-Wriezen (Oderbruch) zu halten. Die Sowjetpanzer erreichen am
21. April den Berliner Außenring der Reichsautobahn und über Bernau (nördlich) und Königswusterhausen die östlichen und die nördlichen Berliner Vororte Lichtenberg, Frohnau
und Niederschöneweide. Die Sowjets besetzen ferner die Berliner Vororte Schöneiche,
Rahnsdorf und durchbrechen die Panzersperren der nördlichen Stadtbezirke Pankow und
Weißensee. Am 24. April gelingt der sowjetischen Armee die Einschließung Berlins. Russische Panzerverbände erobern in Straßenkämpfen die südlichen und südöstlichen Stadtbezirke Zehlendorf, Tempelhof und Neukölln. Sowjetpanzer erobern am 27. April die Stadtbezirke
Schöneberg und Kreuzberg. Vom Alexanderplatz aus beschießt die Sowjetartillerie die
Reichskanzlei. 28. April: Hitlerjugend geht zur Verteidigung an den Havelbrücken in Pichelsdorf in Stellung; Sowjettruppen besetzen den Potsdamer Platz. Der sowjetische Einschließungskreis um die Reichskanzlei verengt sich. Heftige Kämpfe am Anhalter Bahnhof und
Potsdamer Platz. Dauerbeschuss der Wilhelmstraße und der Reichskanzlei. Die Sowjets hissen auf dem deutschen Reichstagsgebäude die Rote Fahne. Brandenburg an der Havel wird
von Sowjettruppen erobert. 30. April 1945: Hitler erschießt sich.
Am 2. Mai erfolgt die Kapitulation von Berlin durch General Weidling. 70 000 Soldaten und
Volkssturmmänner gehen mit Gen. Weidling in die sowjetische Gefangenschaft. Die von den
Sowjets eingeschlossene 9. deutsche Armee kapituliert; 100.000 deutsche Soldaten werden
Gefangene. 7. Mai 1945: Dönitz erteilt auf Funkspruch Jodl´s die Vollmacht zur Unterzeichnung der bedingungslosen Gesamtkapitulation und gibt über Funk den deutschen Streitkräften die sofortige Kapitulation bekannt. Die bedingungslose Kapitulation der deutschen
Wehrmacht tritt am 9. Mai 1945 um 0,01 Uhr deutscher Sommerzeit in Kraft.
÷÷÷
Es war der 8. Mai 1945, als wir in die Zone der westlichen Alliierten gelangten, der Tag an
dem Deutschlands Führung, die bedingungslose Kapitulation unterzeichnete. Mit der Kapitulation wurde auch der Eid, als Soldat für Führer und Vaterland zu kämpfen, nichtig. In der
Regel benutzte ich auf meiner Heimreise Nebenwege und Wiesen. Dadurch kam ich auch
öfters in die Nähe eines abseits gelegenen Gehöftes. Ich fühlte mich plötzlich von einer Person beobachtet, die dann im einschichtigen Haus verwand. Ich konnte es nicht ausschließen,
dass mein Erscheinen den Alliierten gemeldet wurde. Daher beschleunigte ich meine Schritte
und verschwand auf einem nicht einsehbaren Gelände. Ich hatte keine Ausweispapiere und
keinen Entlassungsschein; das war der Grund, warum ich ein Zusammentreffen mit Besatzungssoldaten vermied. Bald konnte ich in Erfahrung bringen, dass ich die ersten Tage west61

Jung, Kurt M., Weltgeschichte in einem Griff, Verlag Ullstein GmbH, Frankfurt/Main-Berlin,1985, S. 940-946

- 56 lich der Elbe auf von den Engländern besetztem Gebiet unterwegs war. Obwohl es die Jahreszeit erfordert hätte, sah man auf den Feldern und Wiesen keine Landarbeiter. Der Schienenverkehr war vollständig zusammen gebrochen. Ich machte die Erfahrung, dass man besonders von begüterten Menschen am wenigsten eine Hilfe erwarten konnte. Aber auch
andere Auswüchse kamen vor. Einmal betrat ich ein Bauernhaus und fragte ob ich ein Stück
Brot haben könnte. Der Bauer fragte dann den nach Deutschland verschleppten Landarbeiter, ob er mir was geben darf. Dieser gab mir dann einige verschimmelte Brotrinden. Ein anderes Mal kam ich an einer Fabrik vorbei neben der ein kleineres Haus stand. Ich kam ins
Gespräch mit einer Frau mit einer 19-jährigen Tochter. Wahrscheinlich fragte ich sie ob irgendwo die Möglichkeit bestehe zu übernachten. Sie nahmen mich mit in ihre Wohnung mit
zwei sauberen Räumen, machten mir Spiegeleier und ich durfte dann sogar im Bett der
Tochter schlafen. Am nächsten Tag verließ ich meine Gastgeber, weil ich bis zu meinem Elternhaus noch eine größere Wegstrecke zu bewältigen hatte.
Ich befand mich in der amerikanischen Besatzungszone im nördlichen Ortsteil von Hof
und ging an einer Wohnsiedlung vorbei. Im Garten eines Hauses sah ich drei junge Mädchen
– heute würde man Teenager sagen – und fragte sie ob ich Wasser zum Trinken bekommen
könnte. Ich durfte den Garten betreten bei ihnen Platz nehmen. Ein Mädchen besorgte das
Wasser und brachte mir zusätzlich ein Stück Brot. Wir plauderten eine längere Zeit und ich
fühlte mich kurzzeitig wie der Hahn im Korb. Ein Sprichwort sagt: „Wenn es am schönsten
ist, soll man aufhören“. Weil ich den Tag noch nützen wollte um noch ein Stück nach Süden
zu gehen, bedankte ich mich für die Gastfreundschaft und verabschiedete mich. Die drei
jungen Damen begleiteten mich bis zur Garten Tür. Kaum war ich auf der Straße in Richtung
Süden marschierend, da näherte sich von hinten kommend ein Lastkraftwagen und blieb
neben mir stehen. Dem Fahrzeug entstieg ein amerikanischer Soldat, er kam zu mir und
schaute in meine Tasche und fragte mich: „Wohin gehen?“ Ich antwortete: “Marktredwitz“!
Er fragte weiter: „Kilometer?“ Ohne zu überlegen sagte ich:„thirty“! Verwundert meinte er:
„doing jou speak english? Meine Antwort: „yes, a little, but not very good“ und erzählte ihm
dann, dass ich Österreicher bin und nach Hause zu meinen Eltern gehen will. Der amerikanische Soldat meinte dann, - am problemlosesten, ohne laufend kontrolliert zu werden - würde ich nach Österreich kommen, wenn ich mich sog. „workern“62 anschließe. Ich ersuchte
um Mitteilung, wo solche Marschkolonnen weggehen sagte er: „Von der Kommandantur;
steigen sie auf den Wagen, ich fahre sie hin. Ich stieg auf die Ladefläche des Militärfahrzeugs,
die voll war mit aufgegriffenen deutschen Soldaten in Uniform, welche in das amerikanische
Gefangenenlager Regensburg transportiert wurden. Ich sprach mit den uniformierten ehemaligen Soldaten kein Wort, um mich nicht verdächtig zu machen. Ungefähr in der Mitte von
Hof blieb der Militärwagen stehen, der amerikanische Besatzungssoldat kam zu mir und entschuldigte sich, dass er vergessen hatte bei der Kommandantur anzuhalten. Er sagte, ich soll
hundert Meter zurückgehen und mich bei der Kommandantur melden. Ich bedankte mich,
stieg von der Ladefläche des Transportfahrzeug und ging langsam in Richtung der amerikanischen Dienststelle der Besatzungstruppe. Als der Ami-Wagen außer Sichtweite war, ging ich
wieder Richtung Süden um die Stadt zu verlassen. Auf dem Weg zum Ortsausgang fragte ich
eine junge Frau, ob die Straße in die Richtung Bayreuth führe? Sie teilte mir mit, da gehen sie
besser nicht weiter, weil am Ortsende ein amerikanischer Kontrollposten steht. Dann ergänzte sie aber während sie sich bei mir einhängte, gehen wir zusammen, ich bringe sie bei
der Kontrolle vorbei. Wir machten nun den Eindruck, als wären wir ein ortsansässiges Ehepaar. Ohne uns anzuhalten, lies der Ami uns weitergehen. Als wir außer Sicht des Postens
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- 57 waren bedankte ich mich herzlich bei der selbstlosen Helferin. Einen Umweg machend ging
sie wieder zurück und ich marschierte auf der Straße in Richtung Bayreuth. Auf meinem
Heimweg begegnete ich immer wieder guten Menschen, die mir halfen wenn sie konnten.
Natürlich machte ich auch schlechte Erfahrungen, aber weniger als gute. Es war der Wonnemonat Mai und das schöne Wetter machte es möglich, dass ich an manchen Tagen 60 km
zurücklegen konnte. Einmal konnte ich sogar mit einem Bummelzug ca. 25 km mitfahren. So
stand ich eines Tages „vor den Toren“ der bayrischen Stadt Passau und ganz nahe meiner
Heimat.
Die Zweite Republik Österreich
als
ein Parteien- und Verbändestaat ( „Kammer- und Gewerkschaftsstaat)63
Auf den Konferenzen von Moskau (1943) und Jalta (1945) beschlossen die Alliierten die
Wiederherstellung eines freien Österreich. Bereits im April 1945 wurde unter Karl Renner
eine provisorische Regierung gebildet. Sie wurde jedoch durch die Besatzungsmächte kontrolliert. Nur der Inn trennte mich von Österreich. Von der Bevölkerung bekam ich die unterschiedlichsten Auskünfte auf die Frage nach dem Grenzübergang nach Österreich. Die Antworten lauteten von: Alle Brücken sind gesperrt bis ein Übergang steht in Verwendung, wird
aber von den Amis sehr streng kontrolliert. Ehemalige Soldaten werden nach Regensburg in
das Gefangenenlager gebracht, wo ihnen der Kopf kahl geschoren wurde. Ich wollte kein
Risiko eingehen und zog es vor am westlichen Ufer des Inns entlang in Richtung Neuhaus zu
gehen. Unterhalb der Neuburg spielte eine junge Frau auf einer Ziehharmonika. Ich grüßte
sie und fragte, ob ich ihr zuhören darf. Sie nickte mir zu und ich setzte mich in ihrer Nähe auf
den Boden. Als sie das Musikstück zu Ende gespielt hatte erzählte sie mir, dass sie Krankenschwester ist, in Deutschland in einem Feldlazarett dienstverpflichtet war und in Wernstein
am Inn einen Freund hat, der sie bei Anbruch der Dämmerung mit einer Zille auf die österreichische Seite des Inn fahren wird. Von ihr konnte ich auch erfahren, dass die Amerikaner
in Neuburg am Inn einen Beobachtungsposten mit einem Maschinengewehr positioniert
haben. Sie versprach mir bei ihrem Freund für mich ein gutes Wort einzulegen, damit er
mich auch über den Inn nach Wernstein bringen möge. Ihr Freund versprach auch mir, mich
über den Inn zu fahren. Nachdem er seine Freundin nach Wernstein gebracht hatte holte er
dann wie versprochen auch mich. Es fiel mir ein Stein vom Herzen, als ich österreichischen
Boden betreten konnte. Dem Helfer gab ich gerne 50 Mark, mein letztes Geld. In Wernstein
ließ mich ein Bauer in einem Stall übernachten, aber zum Essen gab er mir keinen Bissen. Am
nächsten Tag machte ich mich schon bald am Morgen mit der Überzeugung auf den Weg,
dass ich noch heute in meinem Eltern sein werde. Gegen Abend war es dann so weit. Die
Landschaft von Wernstein nach Haag am Hausruck war mir im wesentlichen bekannt. Schon
im Alter von 12 Jahren machte ich mit zwei Schulkollegen einen Fahrradausflug nach Passau.
Auf Schusters Rappen war es dennoch ein anstrengender Tagesmarsch. Grundsätzlich hatte
ich so kurz vor meinem Ziel größere Orte umgangen, um nicht mit Besatzungssoldaten in
Kontakt zu kommen. Die Orte Pram und Haag sind ca.7 km voneinander entfernt. Auf dem
Weg konnte man schon aus größerer Entfernung – heute ist diese Ansicht durch eine Bewaldung vermindert – das Schloss Starhemberg sehen. Als ich dann am 21 Mai 1945 das Wahrzeichen des Ortes erblickte, blieb ich stehen – Tränen kollerten mir über die Wangen – und
gedachte der Geschehnisse der vergangenen Wochen. Ich blickte zurück an eine höllische
Reise, zu Fuß, vom Oderbruch über Berlin bis zur Sicht auf den Hausruckwald und das „ge63
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- 58 schichtsträchtige Schloss“64. Als ich mich dem Anwesen meiner Eltern näherte, setzte bereits
die Abenddämmerung ein. Das Wohngebäude hatte zwei Eingangstüren, wobei die eine Türe
von der Straße aus zugänglich war, auf der ich mich dem Haus näherte. In einer Entfernung
von ungefähr 150 m sah ich einen Mann beim Hauseingang, er schaute kurz entlang der
Straße in die Richtung, aus der ich mich dem Haus näherte, drehte sich zur Tür und ging in
das Haus. Etwas später pochte ich an die Haustür, mein Vater öffnete und war sprachlos als
er mich sah. Er erzählte mir, dass er zur Mutter kurz vorher sagte, auf der Straße kommt
schon wieder ein Heimkehrer vorbei. Wir gingen in die Wohnstube und warteten bis meine
Mutter, die gerade mit der Betreuung der Tiere beschäftigt war, in den Raum trat. Als sie
mich sah, konnte sie es ebenfalls nicht fassen, dass ich heimgekehrt war. Mein Bruder, das
älteste Kind meiner Eltern und ich, das Jüngste, dienten in der deutschen Wehrmacht. Die
Eltern wussten, dass ich im März nach Berlin in Marsch gesetzt wurde und an der Ostfront
zum Einsatz kam. Sie konnten nicht annehmen, dass sie mich heute in die Arme schließen
könnten. Die Frau meines Bruders war von Wien-Mödling65, als die Sowjets die Stadt besetzten, mit ihrem Sohn zu meinen Eltern geflohen. Sie bekam noch von meinem Bruder Post,
datiert mit 28. April 1945. Wie sich viel später herausstellte, war es das letzte Lebenszeichen;
er wurde als vermisst erklärt. In Haag am Hausruck war auch eine kleinere Einheit amerikanischer Soldaten einquartiert. Sie machten aber den Heimkehrern keine Schwierigkeit. Im Laufe der Zeit kamen immer mehr ehemalige Soldaten als Heimkehrer ohne Entlassungsschein
nach Haag und Umgebung. Bei den österreichischen Behörden wurde jedoch zur Erledigung
von bestimmten Anträgen der Entlassungsschein gefordert. In Zusammenarbeit mit der
Kommandantur der Besatzungsmacht und den oberösterreichischen Behörden wurde für
den 28. Juni 1945 ein Sonderzug von Haag am Hausruck nach Lambach organisiert und die
ehemaligen deutschen Soldaten ohne Entlassungsschein wurden aufgefordert, sich zur Fahrt
ins Gefangenenlager Lambach, zwecks Erwerb des Entlassungsscheines, am Bahnhof Haag
einzufinden. Ich kam diesem Aufruf nach und gab bei der Registrierung der Lagerleitung an,
dass ich Leutnant der Reserve war. Ich wollte keine falsche Angabe machen, weil doch viele
Haager wussten, dass ich Offizier war. Ich ahnte aber nicht, dass ich dadurch Nachteile bekam. Bei der Deutschen Lagerleitung mangelte es an Offizieren, die zur Aufsicht und internen Ordnung im Lager notwendig waren. Während in der Regel der Aufenthalt im Lager nur
drei bis 5 Tage dauerte, verbrachte ich einen ganzen Monat, bei herrlichstem Sommerwetter, im Gefangenenlager Lambach in einem Zelt. Erst am 28. Juli 1945 konnte ich den
Entlassungsschein entgegennehmen, nachdem ich mich einem amerikanischen Sergeanten
jüdischer Abstammung anvertraute und ihm kundtat, dass mich meine Eltern für Sommerarbeiten brauchen. Erwähnenswert ist, dass die Amerikaner ein Büchlein hatten mit der
Überschrift:“! Who is who in nazi-german.“ Personen die in diesem Buch aufschienen – oft
genügte nur der gleich lautende Name – und SS-Angehörige kamen in ein Sonderlager in
Stadl Paura bei Lambach und blieben so lange ohne Entlassungspapier bis die braune Vergangenheit geklärt war. Parteiführer kamen nach Glasenbach bei Salzburg.
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- 59 Im August 1945 begann ich mir dann Gedanken über meine berufliche Zukunft zu machen.
Zwar war ich im Besitze eines Zeugnisses mit der Bescheinigung der gymnasialen Reife, hatte
aber keine berufliche Ausbildung. Jedoch war mir bewusst, dass ich es meinem Onkel zu verdanken hatte, dass ich eine Mittelschule besuchen konnte. Daher zog ich auch in Erwägung
Theologie zu studieren, und den Priesterberuf zu ergreifen. Die Kriegserlebnisse und die
glückliche Heimkehr sprachen jedenfalls zu Gunsten einer diesbezüglichen Entscheidung.
Bedenken gegen diese Berufswahl hatte ich jedoch wegen einer eventuellen Belastung durch
den Zölibat66. Ich vertrat die Überzeugung, dass es besser sei eine christliche Ehe zu führen,
als ein schlechtes Vorbild als Priester zu sein.
Drei Jahre als Uniformträger für eine sinnlose Sache schienen mir damals als ausreichend,
deshalb schloss ich eine berufliche Tätigkeit bei der Gendarmerie, Polizei oder als Soldat,
aus. In die engere Wahl zog ich einen einjährigen Besuch der Lehrerbildungsanstalt und eine
später folgende Weiterbildung zum Hauptschullehrer in den Fächern Mathematik, Physik
und Turnen. Da die Lehrerausbildung für die Volksschule auch das Spielen eines Musikinstrumentes verlangte und ich als Kind nur ein Jahr eine Schulung auf der Gitarre hatte, ließ ich
auch diese Option fallen. Mein schon in der Mittelschule keimender Wunsch an der Universität die Fächer Turnen, Mathematik und eventuell Physik zu studieren erschien mir fragwürdig, wegen der möglichen Folgen bezüglich der in Russland erlittenen nasskalten Erfrierung
beider Beine, zum Nachteil im Zusammenhang der praktischen Leistungsanforderungen
beim Studium des Turnfaches. An das Finanzamt Linz hatte ich schon ein Bewerbungsschreiben vorbereitet, zögerte aber es einzureichen. Meiner Erinnerung nach bekam ich ab
dem Dienstgrad Unteroffizier bei der Deutschen Wehrmacht von der Heeresstandortkasse
Linz/Donau Harrachstraße 1 oder 3 (einmal Steyr) einen Sold überwiesen. Meine Eltern legten für mich dieses Geld in einem Sparbuch an. Die Einlage betrug nach Kriegsende RM 2160
plus Zinsen. Mit der Wiedereinführung der Schillingswährung, hätte ich nur einen kleinen
Betrag umgewechselt bekommen. Als Student wurde mir aber eine Umwechslung 1:1 zugesichert. Daher entschloss ich mich, in Graz die Technische Hochschule zu besuchen und das
Fach Maschinenwesen zu studieren. Diese meine Absicht hatte sich bald herumgesprochen
und eines Tages stand - der ein Jahr jüngere, gut situierte Sohn eines begüterten Haager
Bürgers (Rauchfangkehrer Konzession, drei Häuser, Gaststätten- und Landwirtschaftsbetrieb)
- an der Tür meines Elternhauses. Er war ebenso wie ich Absolvent des Gymnasiums in Ried,
wohnte aber im Rieder Konvikt, während ich Fahrschüler war. Wir waren auch keine Klassenkollegen. Er erzählte mir, dass er auch in Graz die Technische Hochschule besuchen werde und möchte, dass wir den Studienstart in Graz miteinander angehen. Außer fallweise einer gemeinsamen Fahrt mit dem Postautobus am Wochenbeginn von Haag nach Ried, hatten wir eigentlich keinen Kontakt. Wir waren keine Freunde und es trafen bei uns zwei verschiedene Welten zusammen. Dennoch vereinbarten wir für anfangs Oktober 1945 eine
Schnupperfahrt nach Graz. Ich hatte mir bereits am 27. Juni 1945 beim Gendarmerieposten
die Identity Card Nr. V/478 (Identitätsausweis) ausstellen lassen und hoffte, dass ich mit diesem Papier von der amerikanischen in die englische Besatzungszone reisen könne. So weit
ich mich erinnern kann, waren wir 1 ½ Tage mit der Bahn von Haag a. H. nach Graz unterwegs. An der Demarkationslinie der amerikanischen und englischen Besatzungszone mussten wir uns in Selzthal einer Desinfizierung unterziehen. Als wir in Graz aus dem Zug stiegen,
war es schon spät am Abend. Wir sprachen eine Frau an, erzählten ihr, dass wir von Oberösterreich sind, in Graz an der Technischen Hochschule studieren wollen und fragten, ob sie
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- 60 uns eine günstige Übernachtungsmöglichkeit empfehlen könne. Sie gab die Antwort: „Wenn
Ihr wollt, könnt Ihr bei mir in der Küche übernachten.“ Als ehemalige Kriegsteilnehmer abgehärtet nahmen wir ihre Einladung an. Unser Schlafplatz war eine Holzbank um den Küchentisch, das Fensterglas war seit der Bombardierung der Stadt beschädigt, die Nacht war
schon kühl, aber wir waren froh ein Dach über dem Kopf zu haben. Am nächsten Tag besuchten wir ein Mädchen – heute würde man sagen eine junge Frau -, das vor der Eroberung der
Stadt Graz durch die russische Armee nach Haag am Hausruck fliehen konnte. Nach meiner
abenteuerlichen Heimkehr aus Berlin wurden wir Freunde. Sie wohnte in Haag bei ihren Bekannten im selben Haus, in dem nach dem Krieg von einem Amateur ein Tanzkurs gegen
eine kleine Gebühr abgehalten wurde. Dort lernten wir uns kennen. Nachdem die Russen in
der Steiermark von den englischen Alliierten abgelöst wurden, kehrte sie wieder zu ihren
Eltern nach Graz zurück. Ich war im Besitze ihrer Grazer Adresse und hatte schriftlich angefragt, ob wir ihr einen Besuch machen dürfen. Auf Grund ihrer Zustimmung teilte ich ihr den
Zeitpunkt des Besuches mit. Ihr Vater versprach uns ein Zimmer zu suchen. Anschließend
fuhren wir mit der Straßenbahn in die Rechbauerstraße und erkundeten uns im Rektorat –
Alte Technik67- über Immatrikulation, Inskription, Studienplan, Vorlesungsbeginn usw. Anschließend gingen wir in die Kopernikusgasse das Gebäude der Neuen Technik68 zu besichtigen. Auch ein kurzer Stadtbummel stand noch am Programm, dann fuhren wir wieder nach
Hause. Das Wintersemester 1945/46 begann Ende Oktober 1945. Die zweite Fahrt nach
Graz brachte bereits am ersten Tag eine Überraschung. In dem uns zugesagten Zimmer in
der Rechbauerstraße 28 wohnten bereits zwei Studentinnen, die nach der Matura den Beruf
als Lehrerin anstrebten und deshalb ein Jahr an der Lehrerbildungsanstalt absolvieren mussten. Auf Grund der Hilfe des Vaters meiner Grazer Bekannten konnten wir die erste Hürde
bewältigen. Die beiden sympathischen Mädchen mussten uns das Zimmer überlassen. Das
zweite Problem waren die Liegestätten. Im Zimmer waren ein großes Bett mit Matratzen
und eine primitive Sofa bzw. Liege mit Spiralenfederung aus Stahl. Später stellte ich fest,
dass ein Teil der Stahlfedern beschädigt waren. Einerseits war ich derjenige, der über die
Grazer Bekannte das Quartier beschaffen konnte, andererseits war der elterliche Status bei
uns haushoch verschieden. Ich machte meinem Zimmerkollegen den Vorschlag, dass wir uns
hinsichtlich der Benützung der jeweiligen Schlafstätte abwechseln. Ich war damit einverstanden, dass der Zimmerkollege mit der Benützung des Bettes anfange. Die Tragung der
Kosten für – Miete, Strom und Heizmaterial – vereinbarten wir zu gleichen Teilen.
Schon bei unserem ersten Treffen im Haus meiner Eltern versuchte mich R.H. zu überreden,
wie er, die Fachrichtung Elektrotechnik zu studieren. Auch am Tag der Immatrikulation griff
er dieses Thema wieder auf. Zu diesem Zeitpunkt war ich bereits dahingehend informiert,
dass es in Graz nur eine Fakultät für Maschinenwesen gäbe, der die Fachrichtungen Maschinenbau und Elektrotechnik zugeordnet waren. Ferner wusste ich, dass an der Technischen
Hochschule Graz Elektrotechnik nur im Fach Starkstromtechnik abgeschlossen werden konnte. Hochfrequenztechnik als Fach konnte damals in Österreich nur an der Technischen Hochschule Wien mit der zweiten Diplomprüfung beendet werden. Der Vergleich der Fächer aus
dem Studium Maschinenbau und Elektrotechnik im Studienplan zeigte mir, dass in Graz beide Fachrichtungen sehr ähnlich waren. Daher ließ ich mich überreden, die Fachrichtung
Elektrotechnik zu inskribieren.
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- 61 Gemäß dem Meldebuch der Technischen Hochschule Graz war der Tag der Immatrikulierung
der 27. Oktober 1945. Die Inskription des WS (Winter Semester) 1945 / 46 wurde vom Dekan
am 10. Dezember bescheinigt. Im ersten Semester fanden die meisten Vorlesungen für die
klassischen technischen Fächer im Hörsaal G statt. Der Saal war so groß, dass für 400 Hörer
Platz vorhanden war. Die in den letzten Kriegstagen erfolgten Bombardierungen und Kampfhandlungen beschädigten jedoch viele Fenster. Da diese Schäden im Winter noch nicht behoben waren, behielten wir während der Vorlesungen im Hörsaal G die Wintermäntel an.
Schon bald nach dem Beginn der Vorlesungen teilte mir mein Zimmerkollege mit, dass er
dem CV (Babenberger) beitrete und wollte, dass ich mich ihm anschließe. Ich wusste, dass
sein Vater vor 1938 ein Heimwehrführer war, sein Sohn R. H. in Ried i. Innkreis Spielmannszugführer der HJ. war und mit 18 Jahren in Ried der NSDAP beigetreten ist. Sowohl
beim CV als auch bei den Sozialistischen Studentenverbindungen waren damals viele ehemalige Nazi-Anhänger. Das störte mich, aber ich konnte mir schon aus finanziellen Gründen den
Beitritt zu einer Burschenschaft und die Teilnahme an deren Veranstaltungen nicht vorstellen.
Obwohl mein Zimmerkollege durch seine Eltern das Studium finanziell abgesichert hatte,
was bei mir nicht zutraf, borgte er sich von mir einmal 50 Schilling aus. Da er mir das Geld
längere Zeit nicht zurückgab, ersuchte ich ihn um Rückerstattung. Prompt behauptete er,
dass er mir das Geld schon zurückgab, was aber nicht der Fall war. Eine wirkliche Freundschaft hat sich zwischen uns nicht ergeben. Ich glaube es war gegen Ende des SS (Sommer
Semesters) 1947 schleppte mein Zimmerkollege ein attraktive Blondine an, die er ohne mein
Einverständnis bei uns einquartierte. Ob sie eine Prostituierte war habe ich nie in Erfahrung
bringen können. Jedenfalls hat sie längere Zeit bei uns gratis gewohnt und störte mich auch
beim Studium und fuhr dann früher nach Hause. Im WS 19 47 / 48 mussten wir eine Bestätigung vorlegen, dass man nicht bei der NSDAP war. Mitglieder der NSDAP erhielten in Graz
Studienverbot. Am Gemeindeamt Haag meinte der Gemeindediener als ich eine Bescheinigung erbat: Du warst doch bei der Partei? Ich antwortete: In der NS-Zeit habe ich immer in
Haag am Hausruck gewohnt, da muss es doch bekannt sein, dass ich nie bei der NSDAP war.
Hierauf bekam ist die Bescheinigung, dass ich nie Mitglied war. Der Kollege R. H. bekam anstandslos das wichtige Papier vom Gemeindeamt Haag a. H.. R.H. war jedoch in Ried bei der
NSDAP. Ich kannte einen Zeugen seines Beitrittes als Mitglied der NSDAP. Wie man sich in
der 2. Republik Österreichs schon von Anfang an alles richten konnte, ist auch darin ersichtlich, dass mein Zimmerkollege, obwohl er fern seinem Heimatort dem aufwendigen Technikstudium nachging, bei seinem Vater die Ausbildung als Rauchfangkehrerlehrling abschließen
konnte. Von seinem Praktikum in den Sommerferien erzählte man, dass er nie „rußig“ wurde.
1948 fuhr ich nach den Sommerferien 1948 zum ersten Mal früher als mein Kollege nach
Graz, legte mich in das bequemere Bett und überließ meinen Zimmerkollegen die Liege. Ich
litt schon an heftigen Kreuzschmerzen. Von sich aus wollte er dem vereinbarten abwechseln
nichts mehr wissen. Als er dann in Graz vom Wechsel der Liegestätte erfuhr, telefonierte er
sofort mit seinen Eltern und am nächsten Tag erschien sofort sein Vater in Graz, um sich von
der Situation ein Bild zu machen. Er durfte sich sofort ein anderes Zimmer mieten. Ich musste zwar nun die Miete allein bezahlen, war aber froh, dass ich nun das Zimmer allein bewohnen konnte. Es wäre unter seiner Würde gewesen, das in Kauf zu nehmen, was man von mir
erwartet hatte. Ich hatte das Zimmer organisiert, die Kosten wurden zu gleichen Teilen getragen, von mir erwartete man aber, dass ich mich mit einem minderwertem Möbel abfinde.
Der Herr Rauchfangkehrermeister hätte leicht ein besseres Möbelstück anschaffen können.

- 62 Im Dezember 1951 konnte ich das Studium erfolgreich abschließen. Ich übernahm vorübergehend eine unqualifizierte Tätigkeit, weil mir vom Leiter des Arbeitsinspektionsdienstes
Graz die Anstellung in Aussicht gestellt wurde und ich auf die Zustimmung des Bundesministeriums für soziale Verwaltung wartete. Zu dieser Zeit spürte man noch nichts vom
Wirtschaftswunder. Ohne Parteibuch oder sonstigen Beziehungen war damals noch sehr
schwer eine Arbeit zu bekommen. Mein größtes Hemmnis war jedoch, das ich meine Ersparnisse vollkommen verbraucht hatte. Aber auch die im 2. Weltkrieg erlittene Erfrierung war
mir zu einer Belastung geworden. Der Leiter der Arbeitsinspektion Graz teilte mir mit, das
die Zentralinspektion im B.M.f.s.V. derzeit eine Personalaufstockung in Graz ablehne. Aus
diesem Grunde kündigte ich den Mietvertrag in der Rechbauerstraße 28 und fuhr zu meinen
Eltern nach Haag. Bei einer Vorsprache in der Personalstelle der ehemaligen Hermann Göringwerke, damals VÖST Linz, bekam ich die Auskunft, dass das Werk viele Diplomingenieure
als Hilfsarbeiter beschäftige, weil qualifizierte Stellen nicht zur Verfügung stehen. Daher
nahm ich das Angebot des Bundesministerium für soziale Verwaltung an, und begann am 26.
Mai 1952 als Vertragsbediensteter den Dienst beim Arbeitsinspektorat für den 8. Aufsichtsbezirk St. Pölten. Österreich war damals noch von den Alliierten verwaltet. Mein Hauptwohnsitz war nach 1945 in der amerikanischen, der Studienort in der englischen und nun
mein Arbeitsplatz in der russischen Zone. Wirtschaftlich war es in der russischen Zone am
schlechtesten. Die Kommandantur der Russen war im Stadtgebiet untergebracht. Von den
Mannschaften bemerkte man im Zentrum nicht viel, denn diese waren kaserniert in Spratzern untergebracht. Am 18. November 1953 legte ich vor der beim Bundesministerium für
soziale Verwaltung eingesetzten Prüfungskommission erfolgreich die Fachprüfung für den
höheren Arbeitsinspektionsdienst ab. Meiner Pragmatisierung wäre nichts mehr im Wege
gestanden. Mit dem Leiter der Arbeitsinspektion Graz hatte ich noch immer einen schriftlichen Kontakt. Er animierte mich um Versetzung nach Graz anzusuchen und sandte mir den
Entwurf für das Gesuch. Da ich mich in St. Pölten nicht wohl fühlte suchte ich gar nicht um
meine Pragmatisierung an in der Hoffnung, dass mir eine Versetzung als Vertragsbediensteter leichter genehmigt würde. Als Arbeitsinspektor hatte ich öfters die Gelegenheit als Vertreter des Amtes als Partei an verwaltungsbehördlichen Verfahren mitzuwirken. In diesem
Zusammenhang lernte ich auch die Tätigkeit der Amtsachverständigen kennen. Da mir eine
Versetzung nach Graz nicht in Aussicht gestellt wurde, bewarb ich mich 1955 bei den Ämtern
der Landesregierungen für Nieder- und Oberösterreich um Aufnahme in den maschinenbauund elektrotechnischen Dienst. Von Amt der O.Ö. Landesregierung bekam ich eine Einladung
zu einem Vorstellungsgespräch in der Personalabteilung und beim damaligen Leiter der Unterabteilung Maschinenbau und elektrotechnischen Dienst, wirklichen Hofrat Dipl.-Ing. Lenzenweger. Als ich meine Bewerbung machte, wusste ich gar nicht, dass die von mir angestrebte Stellung sogar im Amtsblatt ausgeschrieben wurde, und ich war der einzige Bewerber. Ferner hatte ich eine dreijährige Erfahrung beim Arbeitsinspektionsdienst. Es wurde mir
sofort die Übernahme als Vertragsbediensteter zugesichert. Mir war der Wechsel nach Linz
so wichtig, dass ich es unterließ hinsichtlich der Anerkennung meiner abgelegten Dienstprüfung beim Bundesministerium für soziale Verwaltung zu erkundigen.
Am nächsten Tag teilte ich meinen Chef tit. Hofrat Dipl.-Ing. Robert Sperner mit, dass ich die
Absicht habe zum Amt der O.Ö. Landesregierung zu wechseln. Ich wollte in Erfahrung bringen, welche Kündigungsfrist ich einzuhalten habe. Der Amtsleiter hatte eine solche Wut,
dass er mir ad hoc – das Gespräch fand am 29. April 1955 statt - eine Vereinbarung aufnötigte, wonach das am 26. Mai 1952 (Vertragsausstellung 26. Juli 1952) eingegangene Dienstverhältnis mit 30. April 1955 aufgelöst wird. Da die Gefahr bestand, dass ich am 1. Mai 1955
ohne Dienstverhältnis dastehe, führte ich sofort ein telefonisches Gespräch mit dem Leiter

- 63 der Personalabteilung beim Amte der O.Ö. Landesregierung, der mir die Anstellung im höheren Baudienst mit Dienstbeginn 1. Mai 1955 zusicherte. Am genannten Tag meldete ich mich
in Linz, Hühnersteig Nr. 12, zum Dienstantritt. Die Unterabteilung Maschinenbau und elektrotechnischer Dienst war in einer Baracke untergebracht. Vom 2. Mai bis 30. November 1955
wohnte ich bei Prof. Baaz, Linz, Goethestraße 11, als Untermieter. In dieser Zeit war es
schwierig eine Wohnung zu finden. Am 3. 12. 1955 gelang es mir mit Frau Gertrude Pawlischka, Linz, Prunerstraße 7, einen Vertrag als Hauptmieter im ersten Stock ihres Hauses
über ein unmöbliertes zweifenstriges Zimmer abzuschließen. Zum ersten Mal in meinem
Leben konnte ich mit eigenen Möbeln wohnen. Nachteil, im Zimmer kein Fliesswasser, Klosettbenutzung mit einer anderen Wohnpartei.
In St. Pölten besuchte ich bereits den theoretischen Unterricht der Fahrschule Sauer. Hatte
auch schon viermal je eine halbe Stunde praktische Ausbildung auf einem Personenkraftwagen der Type VW-Käfer. Dieses Fahrzeug hatte noch keine Synchronisation der Schaltung, daher musste ich gleich bei der ersten Übungsfahrt das Zwischengasgeben erlernen.
Aus meiner dreijährigen Tätigkeit im Arbeitsinspektionsdienst hatte ich bereits viele Fachkenntnisse, die ich als gewerbetechnischer Sachverständiger gut verwerten konnte. Nach
kurzer Einarbeitung in Linz, durfte ich bereits am 17. Mai 1955 als Sachverständiger bei einer
gewerberechtlichen Genehmigungsverhandlung fungieren. Von diesem Tag an war meine
Haupttätigkeit als Maschinenbau und elektrotechnischer Sachverständiger bei behördlichen
Verfahren in gewerblichen und industriellen Unternehmen. Meine Dienststelle hatte damals
jedoch zu wenig, den damaligen gesetzlichen Vorschriften entsprechend qualifizierte Kraftfahrtechnische Sachverständige. Die Bestellung als Technischer Prüfungskommissär für die
Abnahme der Führerscheinprüfung verlangte damals die Qualifikationen des Abschlusses des
Studiums der Fachrichtung Maschinenbau oder Elektrotechnik an einer Technischen Hochschule und den Führerschein der Klassen CE (Lastkraftwagen mit Anhänger). Priorität für
mich war daher der Erwerb des Führerscheins der geforderten Klassen. Bereits im Juni 1955
konnte ich das rosarote Papier mit der Eintragung der Klassen ACE in meine Hände nehmen.
Nun häufte sich auch meine Mitwirkung bei Fahrzeugüberprüfungen und Typisierungen von
Kraftfahrzeugen. Mit Bescheid vom 29. 12 1955 wurde ich Mitglied der Prüfungskommission
für Kraftfahrzeuge für die Prüfung von Bewerbern um Zulassung zur Führung von Kraftfahrzeugen, für die Prüfung von Kraftfahrzeug (Anhänger) Typen, von einzelnen Kraftfahrzeugen,
usw.
Da mir die Dienstprüfung für den höheren Arbeitsinspektionsdienst für eine Pragmatisierung
beim Amt der o. ö. Landesregierung nicht anerkannt wurde, legte ich am 13. April 1956 vor
der Prüfungskommission für den technischen Dienst beim Amt der o. ö. Landesregierung die
Prüfung für den höheren Baudienst bei den Baubehörden ab. Die schriftliche Prüfung erstreckte sich über drei Tage; bei der mündlichen Prüfung waren sieben Prüfer tätig. Ich gebe
zu, dass ich nach der mündlichen Prüfung eine vollkommene Erschöpfung verspürte. Weder
bei der Dienstprüfung für den Arbeitsinspektionsdienst, noch bei der Baudienstprüfung erhielt ich eine vorbereitende Unterstützung.
Mit Wirksamkeit vom 1. Dezember 1956 wurde ich von der Oberösterreichischen Landesregierung zum Regierungsbaukommissär, vom 1. Jänner 1958 zum Regierungsbauoberkommissär, ernannt.
Fortuna vitrea est, tum quum splendet, frangitur69
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Glück und Glas, wie leicht bricht das.

- 64 Arbeitsdienst, Wehrmacht, Technikstudium, Dienstprüfungen, Zahl der wöchentlichen Arbeitsstunden und Höhe des Einkommens in den Nachkriegsjahren ließen mir nicht viel Zeit
und Möglichkeiten, meine jungen Jahre zu genießen. Bei der Quartiersuche hörte ich nicht
selten:“ Damenbesuche verboten, oder ab 24 Uhr nicht erlaubt. Es gab in der Regel keine
Kochgelegenheit, kein Fließwasser im Zimmer und keine Badbenützung. In Linz hatte ich 3.
12. 1955 zum ersten Mal in meinem Leben die Möglichkeit, mir ein unmöbliertes Zimmer in
der Prunerstraße Nr. 7 zu mieten. Aber kein Fließwasser in der Wohnung und kein eigenes
Klosett. Das Zimmer war aber geräumig, ich hatte meine eigenen Möbel und war damit zu
frieden. Dennoch hatte ich schon die Absicht eine Anzahlung für eine Eigentumswohnung im
3. Stock eines 9-Stockwerkhauses in der Lederergasse zu tätigen. Es war Sonntag, ich hatte
gerade einen Besuch, da überrumpelte mich meine Schwester mit ihrer Familie – sie hatte
ein vierjähriges Mädchen – und bedrängte mich, ihr Geld für die notwendige Vergrößerung
des Geschäftes zu borgen. Leider ließ ich mich erweichen und lieh ihr ohne Verzinsung
22.000 Schilling. Dieses Geld fehlte mir dann, und konnte daher die Anzahlung für die Wohnung nicht mehr hinterlegen. Wichtig war mir allerdings damals, dass ich einen sehr abwechslungsreichen Beruf hatte, den ich gerne ausübte. Vor allem war ich immer bereit neue
Aufgaben zu übernehmen. Durch den meist wöchentlich fünftägigen Außendienst (plus
Samstag von 8-13 Uhr), der sich auf das Landesgebiet Oberösterreich erstreckte, ergaben
sich auch viele Überstunden, ohne dass diese – wie damals üblich – bezahlt oder mit einem
Zeitausgleich abgegolten wurden. Aus Gründen eines besseren finanziellen Fortkommens,
überlegte ich jedoch 1958 von einem Fahrschulinhaber - ohne Erben - in Vöcklabruck die
Fahrschule zu übernehmen. Letztlich kam mir aber ein zweiter Interessent mit einem besseren Angebot zuvor.
Neben Beruf hatte in meinem Leben die Gründung einer Familie einen hohen Stellenwert.
Durch meine Kontaktfreudigkeit ergaben sich von selbst flüchtige Bekanntschaften. An Sonntagen war ich aber überwiegend froh, den Tag in Linz verbringen zu können. Wegen der im
Krieg erlittenen Erfrierung hatte ich an einem Motorrad kein Interesse. Es fehlte mir daher
die erforderliche Mobilität, die heute bereits 18-jährige besitzen. Den Kauf eines Autos
schob ich immer hinaus. An Samstagen besorgte ich mir in der Regel die O.Ö. Nachrichten.
Ab und zu hatte ich auch die Heiratsannoncen durchgesehen, obwohl ich selbst nicht bereit
gewesen wäre, eine Annonce in eine Zeitung zu geben. Im Jahre 1958, damals war die Unterabteilung Maschinenbau und Elektrotechnik des Amtes der O.Ö. Landesregierung noch im
Hühnersteig in einer Holzbaracke untergebracht, entdeckte ich ein Inserat, das mich neugierig machte, und hinterlegte im Postkasten der Zeitung Linz, Promenade 23 mein Antwortschreiben mit den wichtigsten personalen Daten. Bald bekam ich eine Einladung zu einem
Rendezvous am Donnerstag 11. September 1958, 19 Uhr. Treffpunkt: Handelsakademie Linz,
Rudigierstrasse 6. Natürlich war es in meinem Leben nicht das erste Rendezvous generell,
aber das erste als Folge einer Annonce. Ich war pünktlich vor Ort. Weil im Umkreis des Eingangs der Schule keine weibliche Person ersichtlich war, ging ich in die Aula des Schulgebäudes und sah nur eine ungefähr sechzigjährige Frau auf und ab gehen. Ich hatte den Eindruck,
dass sie mich kritisch beobachtete. Überraschend ging sie dann auf mich zu und fragte mich:
„Sind sie der Herr …? Ich antwortete: Ja, der bin ich! Ohne ihre Identität offen zu legen erzählte sie mir, dass sie mich mit ihrer Tochter, die schon vorausgegangen ist, bekanntmachen werde. Wir verließen dann das Gebäude und machten uns auf den Weg in Richtung
Freinberg. Es kann sein, dass mich – ich befand mich im Gespräch mit meiner Begleiterin -,
gelegentlich eine jüngere Frau ins Visier genommen hat. Nach einiger Zeit näherten wir uns
einer ca. 24 Jahre alten Dame. Meine Begleiterin machte mich in der Folge mit Ihrer Tochter
bekannt. Am Freinberg angelangt gingen wir in das damals stadtbekannte Lokal Wienerwald.

- 65 Wie üblich hatte ich beide Frauen auf einen Imbiss eingeladen und es ist mir nicht schwer
gefallen, als Unterhalter zu fungieren. Natürlich wollte ich gerne den Namen meiner Tischdamen auskundschaften, aber ohne Erfolg. Daher meinte ich lustig, heißen sie vielleicht
Nawratill? Beide fingen dabei heftig zu lachen an. Eigentlich fand ich die Tochter recht sympathisch und hätte sie gerne näher kennen gelernt. Vom Gesicht her war sie aus meiner
Sicht meiner Mutter etwas ähnlich. Wir gingen dann noch gemeinsam den Berg hinunter und
verabschiedeten uns, ohne ein weiteres Treffen abzusprechen. Sie hatten meine persönlichen Daten, aber beide bewahrten ihre Anonymität. Ich war immer tolerant und hatte Verständnis, dass sie klammheimlich bleiben wollten. Ich hatte nichts zu verbergen und wollte
auch nichts verbergen. Soweit ich mich erinnere sagte beim Abschied die Mutter, dass in der
engeren Wahl noch ein Mittelschullehrer stehe. Grundsätzlich hätte ich aber ein Lebenszeichen erwartet, vielleicht war es von mir aus sogar Liebe auf den ersten Blick. Ich war aber
nicht traurig und tröstete mich in solchen Situationen mit dem Satz: „Auch andere Mütter
haben ein hübsches Kind.“
Im Herbst 1960 kaufte ich mir – ich war bereits 2 ¾ Jahre als Führerschein-Prüfungskommissär tätig – mein erstes Auto, und zwar einen VW Käfer. Als ich einer mir gut bekannten
jungen Landesbediensteten von meinem Erwerb erzählte, meinte sie: „In ein solches Auto
steige ich nicht einmal ein!“ Ich dachte nur: suum cuique!70 Für mich war das Auto ein
Zweckmittel und nicht ein Mittel zu: „Mehr scheinen, als sein“. An Tagen ohne Außendienst
ging ich immer Mittagessen in die im Kellergeschoß des Schauspielhauses an der Promenade
untergebrachte Landesküche. So auch am Samstag den 22. Oktober 1960. Im Speisesaal sah
ich Frau Reinthaler von der Gewerbeabteilung die fallweise auch als Schriftführerin bei gewerbebehördlichen Verhandlungen des Amtes der O.Ö. Landesregierung teilnahm, an denen
ich als Amtsachverständiger fungierte an einem Tisch sitzend. Am gleichen Tisch nahm auch
eine jüngere Frau ihr Mittagessen ein. Ich sah sie kurz an, auch sie blickte einen Moment zu
mir her und es schien mir, dass mir ihr Gesicht bekannt war. Wie von einer magischen Kraft
gesteuert zog mich die „Unbekannte-Bekannte“ an. Da am Tisch noch zwei Plätze frei waren
fragte ich, ob es stört, wenn ich am Tisch Platz nehme. Nachdem mir Frau Reinthaler versicherte, dass ich keinesfalls störe, setzte ich mich zu den beiden Frauen. Ich führte mit Frau
Reinthaler ein lockeres Gespräch und beobachtete zwischendurch das Vi-sa-vis. Irgendwie
bestärkte mich das Gefühl, dass ich mit meinem Gegenüber schon einmal gesprochen hatte.
Zu meiner Überraschung war ich plötzlich überzeugt, meine anonym gebliebene Annoncenbekanntschaft ist eine Landesbedienstete und saß nun mir gegenüber.
„Es war Liebe auf den dritten Blick!“

Nachdem meine Augenweide den Tisch verlassen hatte, fragte ich Frau Reinthaler, ob sie
die Kollegin kenne. Ich bekam die Antwort: JA, sie heißt Pokorny. Mit Frau Reinthaler und
ihrem Mann war ich Ende Februar 1959 in Hinterstoder im Landesjugendsportheim auf der
Edtbauern Alm auf Urlaub mit Schikurs. Bei den üblichen abendlichen Unterhaltungen lernten wir uns auch privat etwas kennen. Daher brachte ich sie nach dem Essen mit meinem
neuen Pkw nach Linz, Urfahr, zu ihrer Wohnung.
Im Telefonverzeichnis der Landesbediensteten eruierte ich am Montag den 24.10.1960
die Klappennummer der Frau Edith Pokorny und setzte mich mit ihr in Verbindung. Wir
machten uns für abends ein Rendezvous aus, fuhren mit dem Auto auf den Pöstlingberg und
gingen dort in das Lokal neben dem Aussichtsplatz. Bei einem Glas Wein schlossen wir Brü70

Jedem das Seine! Diese Devise gab der preußische König Friedrich I. dem von ihm gestifteten Schwarzen
Adlerorden. Zu Grunde liegt eine Äußerung des römischen Redners Cicero (106-43 v. Chr.)

- 66 derschaft. Ferner ergab sich aus unserem Gespräch, dass sie in der Lehrerbildungsanstalt71,
Linz, Honauerstraße Nr. 24, maturierte und bei der Landessanitätsabteilung in der Harrachstraße 16, ihren Arbeitsplatz als Sachbearbeiterin - Vertrasgsbedienstete der Verwendungsgruppe B - hat. Es war ein schöner Abend. Meinerseits war es mehr als ein Flirt, man
könnte sagen: „Es hat bei mir gefunkt“. Um ungefähr 20 Uhr brachte ich sie, ihrem Wunsch
entsprechend, zur Linzer Bahnhofpost. Die Bahnhofspost wurde in der nächsten Zeit zum
Treffpunkt und Ort der Rückstellung, wenn wir mit dem Auto etwas unternehmen wollten.
In der Folge trafen wir uns kurz am Abend, wenn ich in Linz war oder wir telefonierten
miteinander, wenn ich im Amt war. Dies allerdings in der Regel nur an Samstagen Am Sonntag den 30. Oktober 1960 machten wir am Nachmittag in das Mühlviertel einen Ausflug. Ich
kann mich noch gut daran erinnern, dass noch die Kühe auf der Weide grasten, aber es war
schon verhältnismäßig kühl und windig. Abends brachte ich meine Ausflugsbegleitung zum
Bahnhofviertel in die Nähe des Postautobahnhofs. Fix machten wir uns für Samstag den 5.
November 1960 eine Verabredung aus, dann verabschiedeten wir uns. Ich hatte nicht das
geringste Bedürfnis ihr nachzuspionieren, in welche Richtung sie nach Hause ging. Die Achtung der Privatsphäre und der Toleranz, zählte ich als Humanist schon immer zu den Grundregeln des menschlichen Zusammenlebens. Wir hatten uns erst einige Male getroffen, aber
durch unseren Dienstgeber kannten wir gemeinsam viele Personen. Es entstand meinerseits
sehr schnell ein vertrautes Verhältnis. Edith gab meinem VW den Namen „Flocky“. Am 5.
November 1960 kam ich pünktlich mit dem Auto zu unserem Rendezvousplatz am PostBahnhofplatz. Ich stellte das Fahrzeug ab und wartete auf Edith. Überraschend kam ein Herr
auf mich zu und sagte: „Ich bin der Vater von der Edith. Habe schon viel von ihnen gehört.
Meine Tochter hat sich schwer verkühlt, liegt mit Fieber im Bett und kann daher nicht kommen. “Spontan fragte ich, ob ich nicht einen Krankenbesuch machen dürfe?“ Die Antwort
lautete: „Nein, das geht nicht!“ Am nächsten Tag bekam ich von meinem Sonnenschein ein
Schreiben vom 4. 11. 1960 mit folgendem Inhalt:
„Mein Liebster!
Ich freue mich unendlich über die wunderschönen roten Rosen. Vielen, vielen Dank. Sie stehen neben mir auf dem Nachttischchen und schauen mich besorgt an. Ich denke sehr oft an
Dich. Ich werde schon ganz ungeduldig, da das Fieber abends immer wieder steigt und ich
noch keinen Tag fiberfrei war. Ich esse fast gar nichts, da mir das Schlucken sehr weh tut. Ich
habe eine ganz hartnäckige schwere Verkühlung. Ausgerechnet jetzt, wo ich doch bei Dir sein
möchte. Du gehst mir entsetzlich ab. Wenn nichts dazwischen kommt, kann ich erst Mitte
nächste Woche am Donnerstag außer Haus gehen. Abends um ½ 5 Uhr gehe ich i8n den Kurs.
Vielleicht kannst Du hinkommen. Was macht unser „Flocky“? Er wird jetzt recht traurig sein.
Aber die Freude, wenn ich wieder da bin. Bis dahin grüß ihn recht schön von mir.
Viele viele Busserln, von Euern einsamen Frauerl!
Ein paar Tage später bekam ich im Büro einen Anruf von Edith und wir trafen uns dann in
der Folge fast täglich. Ich wusste meist ungefähr, ab welcher Zeit ich sicher in Linz bin. Edith
– wir hatten uns bereits angefreundet - wusste von mir, dass vor allem bei größeren behördlichen Genehmigungsverhandlungen die Rückkunft unvorhergesehen später als erwartet
sein kann. Beide hatten wir keinen Telefonanschluss, sodass es nur während der Dienstzeit
möglich war, Verspätungen rechtzeitig mitzuteilen. Eines Tages ergab es sich, dass ich Edith
mein möbliertes Zimmer zeigte. Immer öfters vereinbarten wir, der Einfachheit wegen, un71
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- 67 sere Treffen in der Prunnerstraße Nr. 7. Meine Dienststelle war damals bereits in der Kärntnerstraße, im Hauserhof, die von der Edith in der Harrachstraße. Es ergab sich daher eines
Tages, dass wir im Bett landeten. Meine Angebetete äußerte sich damals dahingehend, dass
sie noch nie eine sexuelle Beziehung zu einem Mann hatte. Ich war über diese Mitteilung
überrascht, da ich nie eine diesbezügliche Frage an sie gestellt hatte. Meiner Erinnerung
nach fand unser erstes intimes Zusammensein am 11. November 196072 statt. Von der angegebenen Jungfräulichkeit73 konnte ich allerdings keine Beobachtung machen. Mir war jedoch
bekannt, dass das Jungfernhäutchen auch anderweitig zerreißen kann. Aus diesem Grunde
sprach ich nicht über das Fehlen des Symptoms der Jungfraulichkeit. Ich war glücklich, hatte
Vertrauen zu meiner Partnerin und glaubte, dass auch sie aus Zuneigung mit mir zusammen
war. Es ist möglich, dass ich sie noch am gleichen Abend fragte, ob sie meine Frau werden
will. Sie sagte: JA. Meine Lebenserfahrung brachte mir die Erkenntnis, dass man bei der Wahl
des Lebenspartners sich nie alle Vorstellungen erfüllen kann. Meine wichtigsten Voraussetzungen für eine eheliche Beziehung waren: Gegenseitige Zuneigung und Achtung, eheliche
Treue, positive Einstellung zur Religiosität und einer christlichen Ehe, einschließlich dem
Wunsch nach Kinder. In den wesentlichsten Angelegenheiten einer ehelichen Beziehung erwartete ich von meiner Lebenspartnerin Aufrichtigkeit. Meine Berufslaufbahn war vorgegeben, eine Familiengründung finanziell abgefedert. Edith versicherte mir, dass sie diese
Grundwerte ebenfalls als Voraussetzung der Eheschließung betrachte, und in die Ehe einbringen will, dies aber auch von mir erwarte. Auch wenn wir uns nicht öffentlich verlobten,
so war die gegenseitige Zustimmung zur Eheschließung auch als Verlobung zu werten. Ein
paar Tage später bekam ich daher die Erlaubnis die Eltern Ediths zu besuchen. In alter Tradition hielt ich beim Vater der Edith am Samstag 26. November 1960 um die Hand seiner Tochter Edith“ an. Bei dieser Gelegenheit konnte ich auch das Haus besichtigen, welches bereits
grundbuchliches Eigentum meiner künftigen Frau war. Gewiss war diese Gegebenheit eine
gute Basis für unsere beabsichtigte Familiengründung. Dennoch bekam ich in der Folge Bedenken gegen die Aufteilung der zukünftigen ehelichen Wohnung. Ediths Eltern behielten
sich, von der für uns im 1. Stock des Hauses vorgesehenen ehelichen Wohnung ein Zimmer
und im zweiten Stockwerk zwei Mansardenzimmer. Beabsichtigt war zwar das Vorzimmer
unserer künftigen ehelichen Wohnung – bestehend aus Wohnzimmer, Schlafzimmer, Kabinett, Küche und Toilette - mit einer Trennwand mit sperrbarer Türe, zu teilen. Da diese
Maßnahme wegen des kleinen Vorraumes wohnlich beeinträchtigend gewesen wäre, sagte
ich, eine solche Trennung sei nicht notwendig.
Nicht nur wegen der befürchteten Einmengung in meine Ehe bei so engem Zusammenleben, sondern auch wegen der Lärmentwicklung durch den steigenden Verkehr in der Waldeggstraße, hatte ich Bedenken gegen den ehelichen Wohnsitz in der Waldeggstraße 47.
Meine Braut sagte mir, dass ihre Eltern alles tun, was sie will und versicherte mir wiederholt,
dass sich ihre Eltern bestimmt nicht in unsere Ehe einmischen werden und froh sind, wenn
sie heiratet. Was den Straßenlärm betrifft klärte sie mich auf, dass man die Räume über die
72

Eintragung des Vaters von Edith am 11. November 1960 in seinen Kalender: (E) FORT, 0,45 UHR HEIMGEKOMMEN.
Seine Tochter Edith ist am 19. 3. 1933 geboren, also im 28-igsten Lebensjahr und wird kontrolliert wie ein Teenager.
73
Vgl. Der Große Brockhaus, sechster Band, 18. völlig neu bearbeitete Auflage: JUNGFERNSCHAFT: Zustand des
Geschlechtsreifen weiblichen Organismus, speziell der weiblichen Geschlechtsorgane vor dem ersten Geschlechtsverkehr, vor der Defloration. Die Jungfernschaft lässt sich meist an der Unversehrtheit des Jungfernhäutchens (Hymen) am Scheideneingang feststellen. Da jedoch die Defloration keine eindeutigen Veränderungen
hervorruft ( ein elastisches Hymen oder ein solches mit angeborener großer Öffnung muss bei der Defloration
nicht einreißen; vernarbte Einrisse können angeborenen Einkerbungen des Hymens täuschend ähnlich sehen),
ist der objektive Nachweis der Jungfernschaft nicht immer möglich.

- 68 nicht straßenseitig gelegenen Fenster ausreichend be- und entlüften kann. Ich gab nach,
glaubte meiner künftigen Frau, dass sie in einer Krisensituation zu mir halten werde. Ferner
dachte ich mir damals, gibt es ja auch noch später die Möglichkeit, eine andere Wohnung, zu
mieten. Es ging dann alles sehr schnell. Als Hochzeitstermin für die standesamtliche und
kirchliche Trauung vereinbarten wir den 27. Dezember 1960. Weihnachten bedeutete mir
sehr viel und war mir immer das schönste Familienfest. Am Freitag 16. Dezember 1960 wurde ich anlässlich meines Besuches bei meinen zukünftigen Schwiegereltern ihrer älteren
Tochter Ilse vorgestellt. Bei dieser Gelegenheit lernte ich auch den älteren Sohn der Familie
Chmelensky, Walter kennen. Am Donnerstag dem 22. Dezember 1960 wurden meine Möbel
von Linz, Prunerstraße 7 in die Waldeggstraße 47 transportiert.
Der Antrag für die zivile Eheschließung wurde beim Standesamt des Magistrates der Landeshauptstadt Linz eingebracht. Der beantragte Termin wurde genehmigt. Mich störte es
damals aber, dass Edith unter Beruf Lehrerin angab, obwohl sie nie beruflich als Lehrerin
tätig war. Sie hatte zwar die Bundes-Lehrerinnenbildungsanstalt in Linz Honauerstraße 24
absolviert und unter der ZAHL 26-1952/53 DAS ZEUGNIS DER REIFE FÜR DAS LEHRAMT AN VOLKSSCHULEN erworben, aber den Lehrberuf nie ausgeübt. Beim Antrag um Zulassung zur Eheschließung berichtigte ich daher am Standesamt ordnungshalber die Berufsbezeichnung der Braut
auf: „derzeit Landesangestellte“. In der Stiftskirche St. Florian bei Linz konnte am 27. 12.
1960, wegen anderer kirchlicher Feiern die gewünschte Trauung nicht stattfinden. Aus diesem Grunde entschlossen wir uns zur kirchlichen Trauung in der Stadtpfarre Pöstlingberg.
Diese Gegebenheit war für mich erfreulich, weil mir meine Eltern erzählten, dass sie anschließend an ihre Hochzeitsfeier in Pram am 30. Jänner 1917 einen Ausflug auf den
Pöstlingberg gemacht hatten. Am 16. Dezember 1960 lernte ich die Schwester meiner Braut
und Ihre Familie kennen. Anfangs Dezember 1960 stellte ich Edith meinen Eltern in Haag am
Hausruck vor. Vor Weihnachten schleppte ich vom Südbahnhofmarkt einen großen
Christbaum heim. Mein angehender Schwiegervater passte das Christbaumkreuz ein und ich
schmückte den Weihnachtsbaum in der Art, wie ich sie von meiner Mutter her kannte. Natürlich fragte ich mich in dieser Hektik auch manchmal, ob meine schnelle Entscheidung richtig war. Ich hatte meine schönsten Jahre als Soldat und für mein berufliches Fortkommen
verbracht, liebte meine Partnerin, wir hatten Gemeinsamkeiten im Glauben, eine gesicherte
Zukunft, wozu sollte(n) ich(wir) noch zuwarten mit der Eheschließung? Ferner wäre mir auf
Dauer das intensive abendliche Zusammensein ohne gemeinsamen Wohnsitz und dem vielen Außendienst eine zu große Belastung geworden. Eigentlich blieb mir bei meinem „FullTime-Job“ überhaupt nicht viel Zeit zum Nachdenken. Mir wurden die Grundwerte des Christentums anerzogen und ich war willens und bereit meinen künftigen Pflichten als Ehepartner
und eventuell als Vater von zwei oder drei Kindern nachzukommen. Ein paar Tage vor dem
Heiligen Abend, ich glaube es war am 20. Dezember 1960, musste ich noch als Amtsachverständiger bei einer Schleppliftverhandlung der Bezirkshauptmannschaft Kirchdorf in Hinterstoder, auf den Hutterer Böden, mitwirken. Es war schon dunkel als wir mit dem Zweisessellift wieder ins Tal fuhren. Ich benützte den Doppelsessel gemeinsam mit der Schreibkraft
der Bezirkshauptmannschaft Kirchdorf und erzählte ihr, dass ich am 27. Dezember heiraten
werde. Am Doppelsessel hinter uns hatten der Verhandlungsleiter der BH Kirchdorf Dr. Gerald Glinz und der Geschäftsführer der Seilbahn Platz genommen.
Meiner Erinnerung nach kündigte ich mit Wirkung 1. Jänner 1961 mein Zimmer in der Prunerstraße 7 und zog am 22. Dezember 1960 mit meinen Möbeln zu „meiner Auserwählten“
in die Waldeggstraße 47. Weihnachten verbrachte ich zum ersten Mal mit der Familie mei-

- 69 ner zukünftigen Frau. Ich bekam eine Unmenge Geschenke, wie Hausschuhe, Hausjacke,
usw. Edith bekam vom Christkind unter anderem einen Brillantring.
Wollen Sie…: Ja, ich will!
Schnell vergingen die Weihnachtstage und schon stand der 27. Dezember 1960 vor der
Tür. Entsprechend dem Brauchtum verbrachte ich die Nacht vom 26. zum 27. Dezember
1960 nicht bei meiner Braut, sondern im Gasthaus, Ecke Auersbergplatz - Volksgartenstraße.
Unser „Murli“ begleitete mich, obwohl die Distanz zwischen Waldeggstraße 47 und dem
Gasthaus nur ungefähr 500 m betragen hat. Ich brauchte aber das Auto, weil ich ja den
Hochzeitsanzug usw. für den nächsten Tag in mein nächtliches Domizil mitnehmen musste.
Am Hochzeitstag fuhr ich dann zur vereinbarten Zeit zum sog. „Schloss Waldegg“ (InsiderSprache), um die Braut abzuholen. Vor dem Haus Waldeggstraße 47 erwartete mich bereits
mein zukünftiger Schwager - Mann der Schwester meiner Braut -, und machte über meine
Anfahrt Filmaufnahmen. Ich wusste über das Brautkleid nichts und war sehr überrascht, als
meine Braut in einem sehr schönen, weißen Kleid vor mir stand, zu dem der von mir mitgebrachte Brautstrauß aus weißen Nelken besonders gut passte. Nach kurzem Aufenthalt im
Haus fuhren wir zum Standesamt am Linzer Hauptplatz. Die standesamtliche Trauung war
um 9 Uhr 45 vorgesehen Beide, Edith und Ich, hatten den Vater als Zeugen der Eheschließung engagiert. Als mir der Standesbeamte zur Unterschriftleistung seine Feder reichte zog
ich zur Belustigung der Anwesenden aus der Anzugstasche meine Füllfeder und leistete mit
dieser meine Unterschrift. Edith wiederum fragte: „Muss ich nun mit Pokorny oder Krenner
unterschreiben?“ Worauf sie der Beamte aufklärte und sagte: mit „Krenner“! Die standesamtliche Trauung war ein Formalakt „nullachtfünfzehn“. Als Ehepaar nach österreichischen
Recht fuhren wir anschließend auf den Pöstlingberg zur kirchlichen Trauung, die nach dem
Römisch-katholischen Kirchenrecht vor Gott auf ewig geschlossen wird. Was Gott verbunden
hat, das soll der Mensch nicht trennen. Seit Edith und ich uns im Jahr 1960 wieder gefunden
hatten, besuchten wir gemeinsam, wenn wir in Linz waren, den Sonntagsgottesdienst im
Neuen Dom. Ihr Wohnsitz lag damals im Bereich der Dompfarre Linz. Fallweise zelebrierte
die Messe mit Predigt, der damalige Spiritual des Priesterseminars der Diözese Linz, Dr.
Franz Huemer. Bei einem solchen Anlass erzählte ich Edith, dass Dr. Franz Huemer und ich
als Heimatort Haag am Hausruck haben, und auch im gleichen Jahr geboren wurden. Weil er
als Kind gesundheitliche Probleme hatte, waren wir in der Volksschule Haag und auch im
Gymnasium bzw. in der Oberschule für Jungen, Ried im Innkreis, nicht in einer Klasse. In der
Folge äußerte Edith mir gegenüber den Wunsch, dass Dr. Franz Huemer - von den Rieder
Mitschülerinnen liebevoll „Zanzi“ genannt -, nach Möglichkeit unsere kirchliche Trauung mit
Messfeier, übernehme. Ich setzte mich mit dem Spiritual Huemer in Verbindung und brachte
ihm unser Anliegen vor. Er war sofort bereit unseren Wunsch zu erfüllen, obwohl er zu dieser Zeit in Haag bei seiner Familie zu verweilen beabsichtigte. So schlossen Edith und ich am
27. Dezember 1960 unter Mitwirkung vom hochwürdigen Herrn, c. deleg. Parochi loci74,
Franz Huemer, VOR GOTT, DEN BUND FÜRS LEBEN UND VERSPRACHEN UNS GEGENSEITIG DIE TREUE ZU HALTEN IN GUTEN UND IN BÖSEN TAGEN, IN GESUNDHEIT UND KRANKHEIT SOWIE ZU LIEBEN, ZU ACHTEN UND ZU
EHREN Die Feierlichkeit fand im kleinem Rahmen statt und wurde mit dem Lied „Ave Maria“
beendet. Wir begaben uns dann in die Sakristei zur Unterfertigung der Trauungsprotokolle.
Plötzlich erinnerte ich mich daran, dass ich auf einer Kirchenbank meinen Hut liegen gelassen hatte. Ohne Erklärung meines Handels holte ich den Hut und begab mich sofort wieder
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- 70 in die Sakristei, in der ich bereits erwartet wurde. Ich hörte gerade noch, dass Ilse, die
Schwester meiner Frau, laut kritisch bemerkte: „UNMÖGLICH“75.
Es folgte dann noch ein gemütliches Zusammensein im Restaurant am Pöstlingberg und
dann in der Waldeggstraße 47. Von meiner großen Verwandtschaft waren nur meine betagten Eltern und mein Schwager Josef Haderer, der sie mit dem Auto von Haag nach Linz und
zurück transportierte, anwesend. Edith und ich blieben noch bis in die Nacht hinein in der
Hochzeitskleidung, tanzten und waren glücklich. Offensichtlich durch die Anstrengungen der
Hochzeit setzte bei meiner Frau die Menstruation ein, sodass wir die Hochzeitsnacht im engeren Sinne verschoben. Es fehlte daher einige Tage der kirchliche Vollzug der Ehe, sodass in
dieser Zeit die Annullierung problemlos gewesen wäre. Beiderseits war aber nicht der geringste Gedanke und Wunsch dazu gegeben. Edith war eine begeisterte und bessere Schlittschuhläuferin, als ich. Ich wiederum war ein begeisterter und besserer Schifahrer, als Edith.
Ich versprach meiner Verlobten, die nie bereit war in ihrer Schulzeit einen Schulschikurs mitzumachen, das Schifahren zu lernen und kaufte ihr schon vor der Eheschließung die komplette Schiausrüstung. Eine Schreibkraft im Amt redete mir ein, dass es am Katschberg, im
Land Salzburg, ein empfehlenswertes Schigebiet und Hotel gebe. Ohne Reservierung eines
Zweibettzimmers, planten wir über Silvester 1960 bis 6. Jänner 1961 einen Schiurlaub im
Katschberghotel zu verbringen.
Am 30. Dezember verstauten wir daher unsere Schiausrüstung in und auf dem VW-Käfer
und fuhren mit Verspätung von Linz ins Blaue in Richtung Katschberg auf der Autobahn bis
Sattledt, dann auf der Bundesstraße über Kirchdorf, Pyhrnpaß, Liezen, Schladming und Radstadt auf den Katschberg. Es war tiefer Winter und es schneite den ganzen Tag. Die Sicht war
schlecht und so kamen wir erst gegen Abend beim Katschberg Hotel an. Meine frisch Angetraute hatte die Fahrt überwiegend schlafend verbracht. Im Hotel kam dann die erste ENTTÄUSCHUNG: Es gab für uns nur für eine Nacht ein Zimmer, an den folgenden Tagen waren die
Zimmer ausgebucht. Uns gefiel es im Hotel, dennoch mussten wir uns am nächsten Tag ein
neues Quartier suchen. Der nächstgelegene größere Ort war Tamsweg. Ich versuchte jedoch
vorerst näher gelegenen Ort Rennweg in einem Gasthof ein Zweibettzimmer zu bekommen.
Wir kamen überein, in dem eher ländlichen Gasthof in Rennweg zu bleiben. Bedauerlich war,
dass das Badezimmer nicht geheizt werden konnte Ansonsten waren die Unterkunft und die
Verköstigung in Ordnung. Es gab auch andere Pannen. Die Schistöcke meiner Frau wurden in
Linz vergessen. An unserem ersten Schitag auf dem Katschberg wiederum hatte Edith ihre
Schihandschuhe im Gasthaus vergessen. Ich wollte zurückfahren, jedoch meinte sie beharrlich mehrmals, sie brauche die Handschuhe nicht. Die Folge war eine leichte Rötung der
Hände. Ansonsten war ich überzeugt, dass sie als gute und begeisterte Schlittschuhläuferin
auch das Schifahren so gut lernen kann, damit wir gemeinsame Schiausflüge machen können. Am 5. Jänner 1961 fuhren wir wieder nach Linz, wo wir wohlbehalten ankamen. Rückblickend sehe ich es ein, dass meine frisch angetraute Frau und auch ich überfordert waren.
Am 22. DEZEMBER 1960 musste ich noch in Hinterstoder an einer Schlepplift Genehmigung der
BH. Kirchdorf, Verhandlungsleiter Dr. Gerald Glinz, auf der Hutterer Höß teilnehmen. Die
Abfahrt mit der Seilbahn ins Tal erfolgte in der Abenddämmerung. Anschließend musste ich
noch mit dem Zug nach Linz fahren. Vor Weihnachten war dann noch die Umsiedlung meiner
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- 71 Möbel von der Prunerstraße 7 in die Waldeggstraße 47 vorgesehen. Alle Gemeinsamkeiten
waren jedoch vorher mit meiner künftigen Frau abgesprochen. Erst einige Jahrzehnte meinte
sie, die Heirat im Winter war ein Unsinn, sie hätte lieber im Mai geheiratet.
Sie vergießt hierbei, dass ich ihr Anfang Dezember 1960 vorgeschlagen hatte, die Hochzeit zu
verschieben, was sie mit den Worten: „Dann heiratest Du mich nicht mehr“, und beharrte
auf den vorgesehenen Termin 27. Dezember 1960. Am 10. Jänner begann dann wieder unser
Alltag.
Meine Frau hatte noch keinen Führerschein. Ich fand es daher zweckmäßig, dass sie eine
Fahrschule besucht und die Prüfung für die Klasse B ablege. Sie meldete sich für den Kurs bei
der zur Wohnung nächst gelegenen Fahrschule Stroblmayr, in Linz, Stifterstraße, an. Ich stellte bei der Bundespolizeidirektion Linz den Antrag um Bewilligung zur Vornahme von Übungsfahrten gemäß § 110 KfG76 1955, zur Ausbildung meiner Frau in der Führung von Kraftfahrzeugen der Gruppe „B“. Nach Erhalt der Bewilligung vom 27. Februar 196177, die mit drei
Monate befristet erteilt wurde, begannen wir mit den Übungsfahrten.
Im Jänner oder Februar 1961 war ich an einem Wochentag in meinem Büro in der Landesbaudirektion, in Linz, Hauserhof. Ich hatte in der Schreibstube zu tun, hierbei erzählten mir
die Damen der Kanzlei, dass sie kurz vorher meine Frau vis-a-vis in das Haus Bahnhofstraße
12a gehen sahen. In diesem Haus wohnte damals meine Schwägerin Ilse mit ihrer Familie,
die jedoch um diese Zeit in der Volksschule unterrichten musste. Daher wunderte ich mich,
dass Edith während der Dienstzeit ihrem Schwager einen Besuch machte. Meine Frau erzählte mir auch nie etwas über diesen Besuch. Das Nachschnüffeln war nicht mein Fall und hätte
auch für derartiges keine Zeit gehabt. Ich vertraute meiner Frau.
Eines Tages kam ich an einem Mittwoch (freier Nachmittag der Landesbediensteten) früher vom Außendienst nach Hause und fand gemütlich sitzend meinen Schwager im Kabinett
vor, während meine Frau ein Bad nahm. Meine Frau behauptete, er war gekommen ihr den
Ölofen anzuzünden. Mir kam es dennoch komisch vor. Ich war sehr selbstbewusst und vertraute meiner Frau. Ich vertraute immer, solange ich nicht jemanden „in flagranti“ ertappte.
Diese Einstellung hatte ich auch bei Verlogenheit in wichtigen Angelegenheiten. Motto:
„Wer einmal lügt, dem glaubt man nicht, und wenn er auch die Wahrheit spricht“ (d. SpW.).
Am Donnerstag den 2. März 1961, war ich beauftragt als technischer Amtsachverständiger
an drei kommissionierenden Amtshandlungen78 der Bezirkshauptmannschaft Kirchdorf,
betreffend die Skischlepplifte Richard Wachter, Roßleihten, Seebachhof, der Berglift GmbH,
Windischgarsten, auf den Wurmbauerkogel und des Georg Saxenhuber, Steyr, Schuhmeierstraße 1, im Gemeindegebiet Hinterstoder, teilzunehmen. Zur Durchführung einer Probefahrt anlässlich der Kollaudierung eines Schleppliftes nahm ich mir meine Schiausrüstung
mit. Ich bin an diesem Tag mit dem Zug – in dem ich auch den Verhandlungsleiter Dr. Gerald
Glinz der BH Kirchdorf angetroffen habe - von Linz nach Kirchdorf gefahren. Am Bahnhof in
Kirchdorf stand schon der Dienstwagen der BH bereit, um uns zum Ort der ersten Amtshandlung zu bringen. Im Wagen hatte bereits die Schreibkraft auf uns gewartet. Dr. Glinz hatte
von Linz seinen Photoapparat mitgenommen. Nach Abschluss der Niederschrift betreffend
die Anlage Saxenhuber gingen wir zum Dienstwagen, um wieder nach Kirchdorf zu fahren.
Beim Auto angekommen, drängte Glinz förmlich, von der Schreibkraft bzw. Sekretärin Frau
76

KfG: Kraftfahrgesetz
BEWILLIGUNG DER BUNDESPOLIZEIDIREKTION LINZ vom 27. Februar 1961, Zahl III / c – VA – 8550 – 19661.
78
Siehe Kundmachung der Bezirkshauptmanschaft Kirchdorf a. d. Krems v. 20. Feber 1961, Zahl Ge-747 -1959

77

- 72 Edith Kliemannel und mir ein Photo zu machen. Ich hatte ein komisches Gefühl und stellte
mich dann doch zu der jungen Frau und wartete guter Dinge. Glinz meinte dann für mich
überraschend: „Stellt euch doch näher zusammen“. Darauf hängte ich meinen rechten Arm
beim Arm der Schreibkraft ein und Dr. Gerald Glinz drückte ab. Später brachte er mir eine
Aufnahme ins Büro in Linz, Hauserhof. Manchmal dachte ich mir, ob nicht Glinz mit der Aufnahme etwas im Schilde geführt hatte. Frau Edith Kliemannel und ich trugen Schianzüge. Ich
wunderte mich, dass mich die Schreibkraft bzw. Sekretärin der BH Kirchdorf einlud, mit ihr
einmal einen Schiausflug zu machen.
Im März 1961 erzählte mir meine Frau, dass sie anlässlich der Beichte dem Priester erzählte, dass ich Schutz- bzw. Verhütungsmittel, verwende. Ich kannte mich bezüglich der natürlichen Schwangerschaftsverhütung aus und konnte auch damit gut umgehen. Ich hatte bereits
in den ersten Studienjahren in Graz, an der Universität, einen Vortrag von Professor Dr.
Hermann Knaus über „Die fruchtbaren und unfruchtbaren Tage der Frau“79, besucht. An
fruchtbaren Tagen verwendete ich allerdings ein Kondom. Ohne den Grund der Äußerung
meiner Gattin bei der Beichte zu hinterfragen, nahm ich an, dass sie sich ein Kind wünsche
und deshalb gegen die Benützung eines Verhütungsmittels war. Ich hielt es damals aber
auch für möglich, dass die Verwendung eines von der Römisch-katholischen Kirche nicht
erlaubten Verhütungsmittels ihrem religiösen Empfinden widersprach. Daher traf ich ab dieser Zeit auch an fruchtbaren Tagen keine Verhütungsvorsorge. Durch die Anstrengungen bei
unserem Schiausflug in Hinterstoder hatte sich die Periodizität der monatlichen Blutungen
verschoben. Im April hatte sich jedoch die Menstruation wieder normalisiert. Hier wäre auch
fest zu halten, dass ich meiner Frau zur Ermittlung der empfängnisfreien Tage vor und nach
dem Eisprung das „Zyklotest-Frauenthermometer“ besorgt hatte.80 Sie war aber nicht bereit
Temperaturmessungen zu machen und die Messungen in einen Menstruations- und Temperaturkurvenkalender bzw. Zyklotest-Kurvenblatt, einzutragen. Sie interessierte sich auch
nicht für die in der Fußnote Nr.67 erwähnte Literatur von Prof. Knaus, die ich ihr zur Information gegeben hatte. Soweit ich Aufzeichnungen tätigte, konnte ich diese nur auf die Angabe meiner Frau stützen.
Am Sonntag den 12. März 1961 sind wir nach Zell am See gefahren um dort 12 Tage Schiurlaub zu verbringen. Wir bezogen ein Zimmer in der Nähe der Talstation der Seilbahn die
auf die Schmittenhöhe führt. Das Wetter war durchwegs schön. Auf der Schmittenhöhe fanden wir einen geeigneten Übungshang. Ich hatte den Eindruck, dass es auch Edith Spaß
machte. Talwärts fuhr sie mit der Seilbahn, während ich die Abfahrt mit den Schiern machte.
Anschließend an den Aufenthalt in Zell am See wollten wir dann noch einige Tage auf dem
Krippenstein verbringen. Es kam aber überraschend ein Wetterumbruch und am Berg
herrschte ein derart stürmisches Wetter, dass an ein Schifahren nicht zu denken war. Deshalb fuhren wir am 23. März 1961 wieder nach Linz.
Vom 25. bis 26. März 1961 verbrachten meine Frau und ich ein Wochenende in Hinterstoder und übernachteten auch dort. Am nächsten Tag fuhren wir mit dem Sessellift auf die
Huttererböden und gingen dann zu Fuß auf die Hutterer Höss, wobei ich Ediths und meine
Schier getragen habe. Die Abfahrt war im oberen Teil sehr schwierig, weil die Piste nicht
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- 73 präpariert war. Wir schafften es aber ohne Unfall zur Bergstation zu gelangen. Die Fahrt ins
Tal machten wir dann mit der Seilbahn.
Am Faschingssamstag 1961 fanden wir uns zu einem familiären - Eltern, Schwester und
Schwager meiner Frau – Gschnasfest, in der ehelichen Wohnung, zusammen. Meiner Erinnerung nach hatten wir alle einen richtigen Spaß an diesem Zusammensein.
Am Ostermontag den 3. April 1961 Fahrt nach Waxenberg. Dr. Karl Tscherne, Rechtsanwalt in Linz, und seine Frau Margareta Rosa, sie war die Nichte von meinem Schwiegervater,
und die Cousine meiner Frau, hatten uns eingeladen. Meine Schwiegermutter hatte sich im
letzten Moment dazu entschlossen, von der Einladung nicht Gebrauch zu machen.
Ich wurde dem Ehepaar Tscherne vorgestellt. In Waxenberg hatten sie ein Wochenenddomizil bei einem Ehepaar, welches die Kosten des Ehestreites nicht mehr bezahlen konnten.
Im Juni 1961 erzählte mir gelegentlich meine Schwiegermutter, dass sich ihre Tochter Ilse bei
ihr erkundet hat, wie sie mit mir auskommen. Meine Schwiegermuter sagte zu mir, dass sie
ihrer Tochter zur Antwort gegeben hat: „GUT“! „UNS IST DER HANS FAST SCHON LIEBER, WIE DIE
EDITH“. 81
Viele Köche verderben den Brei
Eines Tages überraschte mich meine Frau mit der Mitteilung, dass ihr Schwager für die Zeit
8. bis 22. Juli 1961 in IGEA MARINA (Italien)82 im Vertragshotel Caravella der ÖBB einen 14tägigen Urlaub gebucht hat. In der ersten Woche war der gemeinsame Aufenthalt im Hotel
mit der Schwester meiner Frau und ihrem Mann vorgesehen. GRUNDSÄTZLICH HÄTTE ICH UNSEREN
ERSTEN GEMEINSAMEN SOMMERURLAUB LIEBER MIT MEINER FRAU ALLEIN VERBRACHT. Daher störte es
mich, dass vor der Buchung des Urlaubes mit mir kein Wort darüber gesprochen wurde. Ich
wollte dann aber gegen diese Urlaubgestaltung nichts einwenden, weil die zweite Urlaubswoche mit meiner Frau allein geplant war. Erinnerlich ist mir, dass ungefähr Mitte Juni 1961
meine Schwägerin Ilse einmal zu mir sagte, SIE KANN NICHT VERSTEHEN, WARUM IHR MANN DEN MIT
83
UNS GEPLANTEN GEMEINSAMEN URLAUB IN ITALIEN NICHT ERWARTEN KANN, BZW. SCHON SO ERPICHT IST
DARAUF.
Ich konnte mich nach der Eheschließung bald überzeugen, DASS MEINE FRAU EINE SEHR STARKE
BINDUNG AN IHRE ELTERN UND AUCH AN IHRE SCHWESTER UND IHREN SCHWAGER, HATTE. Diese Gegebenheit trat auch nach der Eheschließung in einen etwas geänderten Verhalten meiner Frau mir
gegenüber in Erscheinung, als vor der Eheschließung, wo wir ja immer unter uns allein waren. Ich war aber an Integration interessiert. Oft wurden meine Schwiegereltern eingeladen
mitzufahren, wenn wir einen Ausflug machten. Ich liebte meine Frau und hatte zu ihr volles
Vertrauen. Als Mangel empfand ich aber ihre Unselbständigkeit und die Manie, sich von Ihren Eltern bedienen zu lassen. Auf anraten ihrer Mutter machte mir meine Frau das Frühs-
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- 74 tück, Tee mit Honig- oder Marmeladebrot. Anstatt des Honigs wurde anfangs ein Sirup84 gekauft, welchen ich allerdings ablehnte.
Ich war pflegeleicht, gewohnt und bereit, mir auch in der Ehe alles selber zu machen. Die
Wäsche brachten wir in die Wäscherei. Hemden und Socken, reinigte ich in der Regel als
Handwäsche selbst. Ich putzte auch meine Schuhe. Meiner Frau machte ich den Vorschlag
die Küche zu erneuern. Wir informierten uns in Möbelgeschäften. Dabei blieb es dann auch.
Denn meine Frau zeigte kein Interesse an der Modernisierung der Küche, obwohl sie uns zur
ehelichen Wohnung gehörend überlassen worden ist.
Die Urlaubsfahrt nach Italien machten wir mit der Eisenbahn, weil der Schwager meiner
Frau ein ÖBB-Bediensteter war und er und seine Frau Freifahrten in Anspruch nehmen konnten. Als Fahrdienstleiter am Hauptbahnhof Linz reservierte er für uns ein Abteil unter dem
Titel: „Reserviert für die Landesregierung“. Der Inhalt der Reservierung störte mich. Durch
meine Tätigkeit kannten mich in O.Ö. viele Leute. Ich war aber kein Mitglied der Landesregierung, sondern Beamter des Amtes der Landesregierung. Ich hatte mit dieser Reservierung überhaupt nichts zu tun. Es lag mir fern, mich mit fremden Federn zu begünstigen
und war froh, als der Zug die oberösterreichische Landesgrenze hinter sich brachte. In Innsbruck hatten wir einen längeren Aufenthalt und benutzten die Zeit mit der Seilbahn bis zur
Hafelekar Spitze zu fahren. Am Berg wehte allerdings ein heftiger Wind, und die Wolken verhinderten jede Fernsicht, so dass wir froh waren, als wir wieder im Tal waren, die Fahrt in
den Süden fortsetzen konnten und glücklich als wir den Zielort erreichten. Das Urlaubsdomizil hatte eine ruhige Lage, war vom Meeresstrand ca. 150 m entfernt, die Räumlichkeiten
sauber und das Essen gut. Meine Frau hatte als Urlaubsausstattung auch eine Luftmatratze
mitgenommen, die sie auch im Wasser benutzte. Es war vielleicht am zweiten Urlaubstag als
ich mich angeboten hatte, ihr die aufgepumpte Matratze mittags vom Strand in die Unterkunft zu tragen. Beim Hotel gab es im Freien eine Tusche. Weil an der Luftmatratze vom
Meeresstrand Sand haftete, bemühte ich mich diesen mit der Tusche zu entfernen und hob
die Matratze mit dem Kopfkissenteil in Richtung Brause. Dabei hatte ich übersehen, dass an
der Steigleitung unterhalb des Brausetopfes ein abgebrochener waagrechter spitzer Rohrstutzen herausragte. Der Kopfkissen der Matratze neigte sich und wurde von der Rohrspitze
durchlöchert, sodass die Luft der Matratze ausging. Als ich mein Missgeschick meiner Frau
beichtete behauptete sie verärgert: „Du machst mir meine ganzen Sachen kaputt“! Mir blieb
die Sprache weg. Ich kannte meine Frau nicht mehr und ich konnte sogar beim anschließenden gemeinsamen Essen die Tränen nicht verbergen; deswegen schämte ich mich auch,
weil es mir in Anwesenheit meiner Schwägerin und ihres Mannes passierte. Ich erinnerte
mich auch daran, dass ungefähr im April meine Frau zu mir sagte, es sei besser, wenn man
einen Mann ehelicht, der nicht älter ist. Das Verhalten meiner Frau stimmte mich sehr nachdenklich. Sie bekam von mir 3.300 Schilling Haushaltsgeld und hatte für mich nur wenige
Ausgaben. Ich bezahlte die Betriebskosten des Autos, die Wäscherei usw. Sie hatte für mich
nie etwas gekocht. Obwohl sie berufstätig war, bezahlte ich ihr den Urlaubsaufenthalt. Ich
hatte ihr zum ersten Mal etwas kaputt gemacht; sie spricht egozentrisch von ihren Sachen.
Um den Vorfall nicht zu einer Eskalierung hochzuschaukeln, versprach ich meiner Angetrauten die Luftmatratze sofort nach dem Mittagessen in einer Werkstätte reparieren zu lassen
und versprach, ihr zum Ankauf einer neuen Matratze 300 Schilling zu geben. Der Reparateur
schnitt aus einem roten Gummifleck ein Herz zurecht und klebte dieses auf die undichte Stelle des Kopfteiles der Luftmatratze. Die Reparatur wurde fachmännisch und mit Humor
durchgeführt und man könnte sagen, Ende gut, alles gut. Das Verhalten meiner Frau in die84

Zähflüssige Lösung aus Zucker und Wasser

- 75 sem Zusammenhang hatte mich dennoch tief getroffen. Mir fiel damals auf, dass sich meine
Frau durch das Zusammensein im Urlaub mit ihrer Schwester und ihrem Schwager anders
verhielt, als bisher, vor allem anders als vor der Eheschließung. Es war der erste Sommerurlaub mit meiner Frau, daher hätte ich diesen lieber mit ihr allein verbracht. Ich erinnerte
mich wieder an die Äußerung meiner Schwägerin ungefähr einen Monat vor unserem Urlaub: „Ich kann es nicht verstehen, dass mein Mann den gemeinsamen Urlaub in Italien
nicht mehr erwarten könne bzw. so erpicht ist darauf. Ich war im Urlaub mehr der Gesellschafter meiner Schwägerin, als der meiner Frau. Die zweite Urlaubswoche waren wir dann
allein, aber es funktionierte nicht mehr richtig. Es gab auch in der ganzen Urlaubszeit „nur
einmal Sex“ aber dies erst, nachdem wir in Italien allein waren. Irgendetwas lag in der Luft.
Sie erwähnte einmal, alle sagen, nach einem halben Jahr der Ehe sind die Flitterwochen vorbei. Dennoch durfte sie sich in Italien eine goldene Armkette mit einem Fisch – Sternzeichen
meiner Frau – als Anhänger, aussuchen. Mit diesem Goldanhänger hatte sie eine große
Freude. Nach dem Urlaub wieder daheim, ging dann der Alltag weiter. In der Regel fünf Tage
Außendienst, Samstag von 8-13 Uhr Büroarbeit. Sonntags kochte die Mutter oder der Vater
meiner Frau für uns. Wenn ich mich nicht irre erzählte mir meine Frau noch vor dem Urlaub,
dass sie schwanger sei. Nach meinen Aufzeichnungen dürfte die Schwangerschaft anfangs
Mai 1961 eingetreten sein, wobei mir meine Frau noch den Eintritt einer Regelblutung am
19. Mai 1961 angegeben hatte. Dies ist aber nichts Außergewöhnliches. Tatsächlich war sie
schon im Urlaub im dritten Monat Schwanger. Rückblickend finde ich es als möglich, dass
das Verhalten meiner Frau mir gegenüber möglicherweise einen Zusammenhang mit der
Schwangerschaft hatte. Mitte September 1961 gab sie mir zu verstehen, dass sie keine Kohabitation mehr will. Sie lehnte auch jeden Körperkontakt ab. Ferner bekam sie um diese
Zeit Angst, ich könnte sie mit einer Bronchitis anstecken, und meinte, ich solle mehr Rücksicht auf sie nehmen. Es war auch ihr Wunsch, dass ich im Kabinett schlafe. Schwangerschaftsbeschwerden konnte ich keine beobachten. Eher hatte ich den Eindruck, dass sie die
Schwangerschaft verdränge. Da ich öfters schon um 5 oder 6 Uhr 15 mit dem Zug wegfahren
musste, machte ich mir im letzten Drittel der Schwangerschaft das Frühstück selber, damit
meine Frau nicht sobald aufstehen musste. Seit dem Urlaub in Italien waren meine Frau, ihre
Eltern, ihre Schwester und ihr Schwager zu mir distanzierter und auch verschlossener.
Die Schwester meiner Frau wurde im Krankenhaus der Barmherzigen Brüder beim Gynäkologen Primar Dr. Wolf von zwei Buben entbunden, daher war es für meine Frau auch nahe
liegend bei den Barmherzigen Brüdern ihr erstes Kind auf die Welt zu bringen. Anfangs Jänner 1961 erzählte mir meine Frau, dass sie in der Ordination von Primar Wolf war und der
Geburtstermin Ende Februar wahrscheinlich sei. Wenn ich mich nicht irre nahm sie sich dann
Mitte Jänner den Karenzurlaub. Am 29. Jänner 1961 musste ich mit dem Zug um 6 Uhr 32
nach Andorf (im Innkreis) fahren, um bei der Fahrschule Gruber an einer Führerscheinprüfung als technischer Sachverständiger teilzunehmen. Meine Frau war schon vom Bett aufgestanden und teilte mir, als ich mich verabschieden wollte mit, dass sie sich nicht wohl fühle.
Ich schlug ihr vor, sich wieder in das Bett zu legen, was sie auch tat. Ich verabschiedete mich
und eilte zum Zug. Nach Beendigung der Führerscheinprüfung fuhr ich am späten Nachmittag mit dem Zug wieder nach Linz. Es war eher ein Bummelzug, mit dem ich bis Wels fahren
musste. Im Zug hatte ich plötzlich das Gefühl, es gehe meiner Frau nicht gut. Komischerweise spürte ich, dass mit ihr etwas passiert sein musste. Als ich in die Wohnung kam, war niemand anwesend. Auch fiel mir eine bestimmte Unordnung auf. Ich war nun überzeugt, es
muss irgendetwas vorgefallen sein. Nach einiger Zeit kam meine Schwiegermutter in das
Zimmer und teilte mir mit, dass ich Vater eines Sohnes geworden bin; sie ergänzte: „Hoffentlich habt ihr mit ihm nicht auch so viele Sorgen, wie wir mit der Edith“ hatten.“ Diese Aussa-

- 76 ge überraschte mich, weil nie eine solche Erwähnung in meiner Anwesenheit gemacht wurde. In der Folge lud ich sie ein, mit einem Stamperl Schnaps auf das glückliche Ereignis anzustoßen. Obwohl mich meine Schwiegermutter davon abhalten wollte, besorgte ich Blumen
und besuchte Edith im Spital. Meine Frau wirkte erschöpft bzw. benommen. Ihre linke Hand
ließ sie vom Bett herunterhängen. Ich hatte den Eindruck, sie wollte mir die Hand entgegenstrecken. Ich reagierte nicht darauf, weil ich nicht wollte, dass ich sie mit etwas anstecken
könnte. Ich legte ihr die Blumen hin und ging wieder nach Hause. Vielleicht war ich in diesem Moment fast hilflos, und war mir nicht sicher, wie ich mich verhalten sollte, wo doch
meine Schwiegermutter nicht wollte, dass ich meiner Frau sogleich einen Besuch mache.
Ferner wusste ich damals schon, dass ich für alles der Sündenbock war. Nach den Aufzeichnungen meines Schwiegervaters im Terminkalender 1962 begannen die Geburtswehen am
29. Jänner um 8 Uhr. Edith und ihre Mutter fuhren um 9 Uhr 15 mit der Straßenbahn zum
Krankenhaus der Barmherzigen Brüder, Linz Rudigierstraße 11 bis 13. Dort hat sie um 12 Uhr
18 einen Buben entbunden
Am nächsten Tag machte ich abends meiner Frau wieder einen Besuch im Spital; sie hatte
sich bereits etwas erholt. Eine Schwester der Gynäkologischen Abteilung zeigte mir durch ein
kleines Fenster an der Zugangstüre zum Babysaal meinen Sohn. Er war bei der Geburt 50 cm
groß, 2, 90 kg schwer und hatte blaue Augen. Durch das kleine Fenster sah ich ein mageres
Baby mit einem verrunzelten Gesicht. Es war damals bestimmt kein strahlendes Kind. Meine
Frau hatte bereits als Vor- bzw. Taufname Wolfgang ausgesucht. Als zweiter Name kam nur
der Rufname meines Schwiegervaters, Wilhelm in Frage, weil er als Taufpate vorgesehen
war. Es stellte sich heraus, dass die Kindesmutter Edith unser Baby nicht stillen konnte und
daher von Anbeginn mit Babynahrung ernährt werden musste. Man hatte meiner Frau im
Krankenhaus nur einmal ihren Sohn kurz gebracht, es gelang ihr aber nicht das Kind zum
Säugen zu bringen. Eine Hilfestellung wurde ihr nicht angeboten. Eine teilweise Versorgung
mit Muttermilch wurde erst gar nicht versucht. Um das Wohl des Babys kümmerte sich der
Leiter der Geburtsstation Primar Wolf überhaupt nicht. In der Folge besuchte ich täglich
meine Frau nach meinem Dienst, in der Regel abends. Die Schwestern hatten Humor und
brachten mir öfters eine Suppe, weil ich vorgab, ich wäre am verhungern. Meine Frau war
nach der Geburt ihres Sohnes 13 Tage mit unserem Baby in der Geburtsabteilung Wolf. Was
tatsächlich der Grund hiefür war, wurde mir nie mitgeteilt. Mein Schwiegervater behauptete
immer, seine Tochter habe Fieber, deshalb muss sie noch im Spital bleiben. Ich hatte jedoch
davon nie etwas wahrgenommen. Eines Abends besuchte mich meine Schwägerin in der
ehelichen Wohnung, weil sie Vorbereitungen für das Heimkommen unseres Babys treffen
wollte. Meine Frau war hilfsbedürftiger wie manches 14-jährige Mädchen. Sie war überängstlich wie ihre Mutter und am liebsten ließ sie andere für sich arbeiten. An diesem Abend
klärte mich meine Schwägerin über die Geburtsmethode des Primar Dr. Wolf auf. Der Herr
Primar Dr. Wolf praktizierte im Krankenhaus der Barmherzigen Brüder, Linz, Rudigierstraße
11-13 die schmerzlose Geburt. Ich hatte davon keine Ahnung. Nach Dr. Wolfs Methode fand
die Entbindung unter Vollnarkose der Gebärenden und in der Regel mit Dammschnitt statt,
der dann genäht werden musste. Die Gebärende war während der Geburt, wie bei einer
Operation, bewusstlos. Das Baby brauchte sich bei dieser Geburtpraxis nicht anzustrengen.
Es wird einfach vom Arzt aus dem narkotisierten Mutterleib herausgezogen.
Meine Schwägerin erzählte mir, dass ihre Schwester fünf Nähte benötigte, weil der Einschnitt so lang war. Dr. Wolf kassierte für diese Geburtshilfe bei jeder Geburt zusätzlich zu
seinem Primargehalt und seinem Einkommen aus der Privatpraxis als Facharzt 1962 1.000.-

- 77 Schilling. Ansonsten kümmerte er sich weder um die Gebärende bzw. junge Mutter, noch um
das Wohl des Babys.
Im Kabinett, wo meine Möbel standen, war es verkehrsmäßig etwas eng. So war ein bestimmtes Naheverhältnis in diesem Raum nicht zu verhindern. Dennoch war ich überrascht
als es im Vorbeigehen meine Schwägerin nicht unterlassen konnte, mir einen Kuss auf meine
Wange zu drücken. Mir war dies fast peinlich.
Meine Frau erzählte mir weder vor der Geburt, noch nach der Geburt über die Geburtshilfe
des Dr. Wolf, der von Innsbruck nach Linz gekommen war. Viel später gab sie mir jedoch bekannt, dass sie, als die Wehen heftiger wurde, ein Panikattacke erlitten und wahnsinnig geschrieen habe, worauf Dr. Wolf die Entbindung um 12 Uhr 1885 durchführte. Sie erwähnte
einmal auch, dass sie Schuldgefühle habe, weil sie bei der Geburt nicht tapfer war. Die Geburtshilfe des Dr. Wolf hatte für ihn auch einen mäßigen Vorteil, dass er als Arzt die Geburtszeit festlegen konnte. Dadurch war es für ihn auch leichter, die Wochenendfreizeit zu gestalten.
Die Taufe unseres Sohnes erfolgte am 5. Februar 1962 um 16 Uhr in Linz, Kapelle der
Barmherzigen Brüder, durch den Subregens des Priesterseminars der Diözese Linz Dr. Franz
Huemer, der uns auch bei der kirchlichen Eheschließung beigestanden hatte, auf die Namen
Wolfgang Wilhelm. Als ich den Täufling Wolfgang in meinen Armen hielt, ließ ich mir nichts
anmerken, dass ich unglücklich war, weil ich spürte, dass er in ein schlechtes Umfeld hineingeboren wurde. Im Stillen versprach ich meinem Sohn vor Gott, dass ich ihn nie im Stich lassen werde. Unter Mitwirkung meiner Schwägerin brachten wir am 10 Februar 1962 um 15
Uhr 30 Mutter und Kind in die Waldeggstraße 47. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte meine Frau
zu ihrem Sohn überhaupt keine Beziehung aufbauen können. Wolfgang wiederum hatte bis
jetzt keinen Kontakt zu seinen Eltern und Großeltern. Der Großvater hatte das Wohnzimmer,
in dem das Bett von Wolfgang stand, gut gemeint übertemperiert. Für das sonstige Wohl
des Babys bekam er gleich zwei ihn umsorgende Mütter, die leibliche Mutter und die Oma.
Zur Beratung der beiden stand die Tante Ilse zur Verfügung. Ich brachte bereits Erfahrung
mit Kleinkinder mit, weil drei Kinder meiner Schwestern im Elternhaus aufgezogen wurden.
Ganz gleich ob ich müde vom Außendienst nach Hause kam, warteten auf mich die Windeln
zum Bügeln. Das Waschen der Windel besorgte in der Regel mein Schwiegervater. Er hatte
zu diesem Zweck eine Handwaschmaschine gekauft, die auch ich fallweise bedienen durfte.
Wir benannten das Gerät Düsenjäger, weil es den Schmutz wegjagte. Die Babynahrung wurde nach einer Einschulungsphase von der Kindesmutter gekocht. Gebadet wurde das Baby in
Gemeinschaft von Mami und Omi. Wenn ich daheim war, stand auch ich als Assistent zur
Verfügung. Die Fütterung erfolgte dann manchmal durch „beide Mütter“ in Zusammenarbeit, Edith hielt das Baby, Omi schwang den Löffel. Beim geringsten Verdacht auf ein Unwohlsein des Babys wurde sofort ein Arzt zu Rate gezogen. Für Taxifahrten zum Arzt standen
die Schwester meiner Frau und ihr Mann - wenn er Zeit hatte - zur Verfügung. Rund um die
Uhr war ein ganzer Stab für den Jungbürger im Einsatz. Meine Frau teilte mir mit, dass Primar Wolf ihr aufgetragen hatte, mindestens 4 Monate sich einem Geschlechtsverkehr zu
enthalten. Seit anfangs September 1961 gab es zwischen meiner Frau und mir keinerlei geschlechtlichen Kontakt. Ich kam mir in meiner Ehe wie ein Idiot vor.
Mit Wirkung vom 22. Juni 1962 wurde ich zum Regierungsbaurat ernannt. Möglicherweise
war dies der Anlass, dass es dann am 30. Juni 1962 nach ca.10 Monate Abstinenz zu einem
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- 78 Schäferstündchen kam. Ich spürte aber die Lustlosigkeit meiner Frau, es fehlte ihr die Zuneigung zu mir, oder sie hatte Angst wieder schwanger zu werden. Ich hatte den Eindruck als
ekelte ich sie. Sie hat mich sogar von sich gestoßen. Anschließend versuchte sie wie lange ich
ihren Würgegriff aushielt, worauf ich zu ihr sagte, sie solle diesen Blödsinn unterlassen.
Ich wurde ihrerseits und seitens ihrer Familie in eine völlige Isolierung gedrängt. Meine Frau
sprach ohnedies nicht viel mit mir, dafür machte sie Äußerungen wie: „Du bist ein Mann
der unter die Knute gehört. Oder, Du bist ein kleiner Radler.“ Ich fragte sie dann, was man
darunter versteht? Sie antwortete: Einen kleinen Hund. Wenn ich zwischen 17 und 19 Uhr
nach Hause kam, war sie meistens mit Wolfgang im Kinderwagen, unterwegs. Öfters kam sie
mit dem Kind erst um 21 Uhr nach Hause. Wenn ich fragte wo sie mit dem Kind so lange war,
bekam ich keine Antwort. Unser Baby wurde, weil es nie Fäustlinge bekommen hatte, im
Kinderwagen so verpackt, dass es die Arme nicht frei bewegen konnte. Da ich überwiegend
im Außendienst an kommissionierenden Tätigkeiten teilnahm, konnte ich keine präzise Rückkunftszeit vorhersagen. Wenn meine Frau dann mit dem Kind so spät heimgekommen war,
durfte ich mit meinem Sohn nicht mehr spielen, weil er dann nach Auffassung meiner Frau
nicht einschlafen kann.
Auf Vorhalte wegen andauernder unbegründeter Verweigerung des ehelichen Verkehrs
meinte meine Frau: „ Ich soll mir eine Freundin zulegen.
Exkurs:
In der ersten Zeit unserer Bekanntschaft hatte mir Frau Edith Pokorny, geboren am 19. März
1933, in Linz, über ihre Familie nicht viel erzählt. Sie lobte allerdings Ihre Eltern, besonders
ihren Vater, beinahe überschwänglich schwärmerisch. Die Familienverhältnisse waren zu
dieser Zeit auch nicht so wichtig, denn es ging ja vorerst nur um uns beide, um unsere Beziehung zueinander. Wie schon oben angeführt, wusste ich nur, dass sie eine Bedienstete beim
Amt der O.Ö. Landeregierung ist. Einmal erwähnte sie aber, dass ihre Großmutter väterlicherseits aus einem niedrigen Adelsstand abstammte. Wir hatten uns schon öfters getroffen
und ich wusste nur, dass meine Bekannte eine Linzerin war, hatte aber keine Ahnung in welchen Ortsteil sie wohnte. Nach der Eheschließung lernte ich die Familienverhältnisse besser
kennen. Ediths Urgroßvater väterlicherseits kam aus dem tschechischen Raum der Österreichisch-ungarischen Monarchie. Ihr Großvater Ignaz Pokorny war Lehrer in Eberschwang bei
Ried im Innkreis und Ehrenbürger des Ortes. Er avancierte später zum Schulrat und Bezirksschulinspektor. Er war auch Herausgeber eines Lehrbuches für Volksschulen. In seiner ersten
Ehe wurde die Tochter Rosa geboren. Nach dem Tode seiner Frau heiratete er ein zweites
Mal. Dieser Ehe entstammte der Vater meiner Frau, also mein Schwiegervater Wilhelm Ignaz
Pokorny. Auch die Mutter meines Schwiegervaters starb frühzeitig. Als sich sein Vater zum
dritten Mal verehelichte, bekam Wilhelm Ignaz eine Stiefmutter. Die dritte Frau des Lehrers
Ignaz Pokorny war also nun die Stiefmutter der Tochter Rosa aus erster Ehe und des Sohnes
Wilhelm Ignaz aus der zweiten Ehe. Das Verhältnis zwischen Stiefmutter und Stiefsohn war
angeblich nicht sehr erbaulich. „Willi“ vermisste seine leibliche Mutter. Wilhelm Ignaz Halbschwester Rosa heiratete den Magistratsbeamten der Stadt Linz, Franz Geiger. Dem Ehepaar
Franz und Rosa Geiger wurde die Tochter Margarete geboren. Margarete Geiger verehelichte sich mit Ing. Dr. Erich Hengerer, Architekt in Newyork, Amerika. Er war deutsch sprechender Jude und dürfte in Wien an der Technischen Hochschule studiert haben. Die Ehe wurde
geschieden und Margarete Hengerer, geborene Geiger kehrte wieder nach Linz zurück, und
verehelichte sich mit dem Linzer Rechtsanwalt Dr. Karl Tscherne. Meine Frau sprach von ihrer Tante Margarete Tscherne, sie war jedoch NUR IHRE COUSINE. Da das Ehepaar Karl und
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Ediths Eltern einer Adoption nicht zu.
1916 wurde Wilhelm Ignaz Pokorny Vater eines unehelichen Sohnes. Die Vaterschaft hatte
er bei Gericht anerkannt, aber die Kindesmutter nicht geehelicht. Wilhelm Ignaz Pokorny
absolvierte die Handelsakademie in Linz, Rudigierstraße und ging nach der Matura zu den k.
und k. Staatsbahnen der Österreichisch-ungarischen Monarchie. Als der Bahnbeamte Wilhelm Ignaz Pokorny seine spätere Frau am Bahnhofschalter stehen sah, so erzählte er gerne,
sagte er zu sich selber: „Die, und sonst keine!“
Im Jahre 1926 verehelichte sich Wilhelm Ignaz Pokorny mit Johanna Griesmayer, geboren
am 6. Mai 1900, in Piesting, NÖ. Ihre Mutter war die Tochter des Wegemachers der Gemeinde Piesting. Der Vater Griesmayer war Witwer und ehelichte Johannas Mutter erst einige
Monate nach der Geburt ihres Kindes Johanna. Durch die spätere Eheschließung von Vater
und Mutter erhielt Johanna den Namen Griesmayer. Da aus erster Ehe des Witwers Griesmayer Kinder vorhanden waren, dürfte es Probleme in der neuen Großfamilie86 gegeben
haben. Der zweiten Ehe Griesmayers entsprang auch noch ein Sohn, der jedoch vom Kriegsdienst bei einem Feldpostamte nicht mehr nach Hause kam. Johanna Griesmayer Johanna
besuchte in Wien die Handelsschule und bekam bei der Nationalbank in Wien und später
Linz eine Anstellung.. Im Februar 1928 wurde das erste Kind, ein Mädchen geboren und auf
den Namen Ilse getauft.
Damit die junge Mutter berufstätig bleiben konnte, oder weil sie sich nicht in der Lage
fühlte ein Kind zu betreuen, gab sie mit Zustimmung ihres Mannes das Baby in das Säuglingsheim der Diakonissinnen in Gallneukirchen bei Linz. Das Kind blieb dort in Betreuung bis am
19. März 1933 das zweite Kind des Ehepaar Pokorny, ebenfalls ein Mädchen, das Licht der
Welt erblickte. Es wurde auf die Namen Edith Berta getauft. Ilse bekam dadurch eine um
fünf Jahre jüngere Schwester und wurde in der Folge vom Kinderheim der Diakonissinnen in
Gallneukirchen in die Obhut ihrer Eltern nach Linz übersiedelt. Sie war bereits vom Leben im
Kinderheim geprägt und kam schon ein Jahr später, als ihre Schwester ein Jahr alt war, in die
Volksschule. Die kleine Edith besuchte keinen Kindergarten und wurde von ihrer Mutter behütet, wie ein Kücken von der Glucke87. Ilse besuchte nach der Volksschule eine Hauptschule, Edith die Unterstufe der Eisenhandschule. Beide Töchter absolvierten die Lehrerbildungsanstalt in Linz, Honauerstraße 24. Aber nur Ilse übte den Lehrberuf aus.
In den Klauen des Pokorny-Clan!

Aus dienstlichen Gründen war es notwendig den Urlaubszeitraum mindestens einen Monat vor Urlaubsantritt der Dienststelle mitzuteilen. Ich hatte meinen Urlaub vom 30. Juli bis
16. August 1962 geplant und beabsichtigt, wegen unserem Baby den Urlaub in Linz zu konsumieren. Dies hatte ich auch meiner Frau bekannt gegeben. Ich war daher überrascht, als
mir meine Frau kurz vor Urlaubsbeginn bekannt gab, dass wir den Urlaub mit Wolfgang in
Dörnbach, Gemeinde Leonding, verbringen und im Gasthaus Fischer bereits zwei Zimmer
reserviert wurden. Ein Zimmer für meine Frau und Wolfgang sowie ein Einbettzimmer für
mich. Sie behauptete, ein Zweibettzimmer war nicht frei. Diese Reservierung wurde veranlasst, ohne sie mit mir vorher zu besprechen. Es wäre damals wegen unserer Ehekrise sehr
wichtig gewesen, wenn ein Doppelbettzimmer reserviert worden wäre.
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meine Schwiegermutter soll die erste Woche mit meiner Frau und Wolfgang in Dörnbach
verbringen; die übrige Urlaubszeit versprach ich, in Dörnbach zu bleiben. Soweit ich mich
erinnern kann, habe ich meiner Schwiegermutter den Aufenthalt in Dörnbach bezahlt. Am
Nachmittag besuchte ich in der Regel meine Familie in Dörnbach. Auch meinen Schwiegervater nahm ich meistens mit. Einmal ging ich in das Zimmer von Edith. Sie und ihre Mutter
waren gerade dabei Wolfgang (Ich nannte ihn: Putzimann) das Flascherl zu geben. Angeblich
hatte er dabei den Brei erbrochen. Meine Schwiegermutter war überzeugt, dass Wolfgang
auf Grund meiner Anwesenheit gespieen hatte. Sie sagte laut: „Der Hans muss hinaus“. Ich
war für Alles, was passierte, schuldig. Meine Mutter hätte in einer solchen Situation gesagt:
„Speiende Kinder, bleibende Kinder“, ohne Schuldzuweisungen. Für mich war der von mir
nicht gewünschte Aufenthalt im Gasthof Fischer keine Erholung, obwohl ich diese dringend
benötigt hätte. Im August hatten wir ein sehr schönes, heißes Sommerwetter. Das Fenster
meines Einbettzimmers war nicht mit einem Fliegengitter ausgestattet. Ich konnte daher in
der Nacht nicht schlafen, weil es mir bei geschlossenem Fenster im Zimmer zu heiß war; bei
offenem Fenster wiederum fielen die Gelsen bzw. Stechmücken über mich her. Im Zimmer
meiner Frau war zum Schutze des Babys beim Fenster ein Fliegengitter vorhanden.
Am Donnerstag 9. August 1962 ersuchte mich meine Schwester Anny nach Wels zu kommen, weil ihre Registriermaschine vermutlich einen Fehler hat. In diesem Zusammenhang
äußerte sich meine Frau über meine Schwester anfällig. Ich hatte den Eindruck, meine Frau
war nicht erfreut, dass ich zu meiner Schwester fuhr. Als ich wieder bei meiner Familie war,
versuchte meine Frau immer wieder von mir in Erfahrung zu bringen, ob ich meiner Schwester über das schlechte Einvernehmen zwischen mir, meiner Frau und Schwiegermutter, erzählt habe.
Am nächsten Tag war ich am Nachmittag einige Stunden baden. Als ich wieder in Dörnbach
war und zu meiner Frau ins Zimmer ging, stellte ich fest, dass meine Frau Besuch von ihrer
Mutter hatte. Die Mahlzeiten nahm ich immer im Zimmer meiner Frau ein. Es gab bereits das
Abendessen. Ich hatte mir eine Flasche Bier geöffnet und bereits Bier in das Glas geleert.
Meine Schwiegermutter verweilte noch bei uns. Obwohl meine Frau in meiner Anwesenheit
nie Bier getrunken hatte, äußerte sie für mich überraschend den Wunsch, sie möchte auch
einen Schluck Bier mittrinken und ersuchte mich, ihr ein Glas holen. Ich ging vom ersten
Stock in das Gastzimmer, besorgte das Glas, kehrte wieder zu meiner Frau und ihrer Mutter
ins Zimmer zurück und goss ihr Bier ins das Glas.
Obwohl ich mich den ganzen Tag sehr wohl gefühlt habe, wurde mir nach dem Abendessen
sehr übel und hatte im ganzen Körper ein lähmendes Gefühl. Ich sagte auch meiner Frau,
dass ich mich nicht wohl fühle. Sie begleitete ihre Mutter mit dem Kind auf die Straße, was
sie vorher um diese Zeit nie tat. Die Abende waren schon kühl; für das Kind bestand die Gefahr für eine Verkühlung. Trotz meines Zustandes brachte ich meine Schwiegermutter zur
Bahn. Sie war darüber gar nicht erfreut und beobachtete mich die ganze Fahrt aufmerksam.
Als ich wieder zum Quartier zurück war, hatte meine Frau ihr Zimmer schon zugesperrt. Ich
legte mich umgehend ins Bett, hatte ein Gefühl als wenn ich sterben müsse und bekam dann
nach einigen Stunden einen die ganze Nacht andauernden, nie gekannten ungewöhnlich
starken Durchfall. Meine Frau kümmerte sich um mich in keiner Weise, obwohl sie wusste
dass es mir nicht gut ging.
Seit dem gemeinsamen Urlaub 1960 mit meiner Schwägerin und ihrem Mann in Italien
mischten sich meine Schwiegereltern immer häufiger in meine Ehe ein. Meine Ehe war im
Sommer 1962 an einem Tiefpunkt angelangt. Ich war mir sicher, dass ich mir ein Zusammen-
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und durch das gemeinsame Wohnen mit den Schwiegereltern das Ende meiner Ehe nur eine
Frage der Zeit wäre. Das clangebundene (heute würde man von „Mobbing“ sprechen) Verhalten meiner Frau, meiner Schwiegereltern, meiner Schwägerin u. ihres Mannes, wirkte auf
mich wie das Treiben in einem Irrenhaus. Jeder versuchte jeden zu beeinflussen und zu beherrschen. Intrigenspiele standen auf der Tagesordnung.
Daher war ich im Urlaub 1962 auf der Suche nach einer Eigentumswohnung. Bei der Wohnungsfürsorge, Wohnungsgenossenschaft mbH., Linz, Handel-Mazzetti-Straße 1, konnte ich
in Erfahrung bringen, dass in Linz, Eisenhandstraße, zwei Wohnhäuser mit Eigentumswohnungen in Planung sind, die mit vom Wiederaufbau geförderten Mitteln errichtet werden. Weil eine Lehrerin ihren Vorvertrag zurücklegte, wurde mir diese Wohnung mit ca. 75
m2, im I. Stock, angeboten. Wegen der günstigen Lage übernahm ich sofort den Vorvertrag.
Da die Vorbesitzerin noch keine Anzahlung geleistet hatte, musste ich für die Zeit der Fälligkeit der Anzahlung die Verzugszinsen übernehmen. Über die beabsichtigte Anzahlung für
diese Eigentumswohnung setzte ich meine Frau in Kenntnis und ersuchte sie, meine von ihr
verwahrten Sparbücher zu geben, damit ich die Anzahlung durchführen kann. Sie äußerte
sich zu dieser Mitteilung nicht, gab aber auch meine Sparbücher nicht heraus. Da der Zeitplan bezüglich der Fertigstellung der Wohnbauten noch offen war, ersuchte ich ferner beim
Amt der O.Ö. Landesregierung mir dringend vorübergehend zu einer Wohnmöglichkeit für
meine Familie zu helfen. Mein mich observierender Schwiegervater88 irrt sich in seinen kalendarischen Aufzeichnungen vom Freitag 17. August 1962, wenn er schreibt: „Johann fuhr
um 15 Uhr zu einem Rechtsanwalt, vermutlich wegen Scheidung. Ist aber sehr spät zurückgekommen. ? Wo war er“??89 Ich war nicht bigott, aber praktizierender Katholik und wollte
den Bestand meiner Ehe retten. Unglücklich war ich aber, weil ich vor der Eheschließung
den Zusicherungen meiner Frau, dass sich ihre Eltern nicht in unsere Ehe einmischen werden, vertraute. Faktisch verhielten sich die Angehörigen meiner Frau zu mir so, als hätte ich
am Traualtar mein Eheversprechen meiner Braut inklusive ihrer Verwandtschaft abgegeben.
Am Freitag 30. August 1962 hatte ich den dienstlichen Auftrag als technischer Amtsachverständiger an der Betriebsbewilligung der Volkfestanlagen in Wels mitzuwirken. Zu dieser
Amtshandlung war auch Oberbaurat Greiner, als Vertreter des Arbeitsinspektorat für den 9.
Aufsichtsbezirk, Linz, Pillweinstraße Nr. 23, welches im Verfahren Parteienstellung hatte,
geladen. Da wir öfters dienstlich zusammenkamen, hat er mir angeboten, dass ich mit ihm in
seinem Auto nach Wels mitfahren kann. Ich nahm sein Angebot an und hoffte dadurch am
Nachmittag früher nach Hause kommen zu können. Daher stellte ich meiner Frau in Aussicht,
dass wir am späten Nachmittag nach Kirchschlag fahren. Sie hatte die Absicht in Kirchschlag
einige Tage mit Wolfgang Erholung zu suchen und wollte ein Zimmer vorbestellen. An diesem behördlichen Verfahren nahm auch Herr Watzl als Vertreter der Lebensmittelpolizei
(des Magistrates)der Stadt Wels teil. Sein Onkel war vorübergehend Landesamtsdirektor
beim Amt der O.Ö. Landesregierung und bekam dann eine Berufung in den Verwaltungsgerichtshof nach Wien. Seine Frau hatte in Wels ein Geschäft mit Milchprodukten, war zu mir
wie man landesüblich sagte „weitschichtig“ verwandt und lebte als Kind bei ihrem Onkel ungefähr 200 m von meinem Elternhaus entfernt. Sie besuchte auch in Haag a. H. vorübergehend die Volksschule. Daher konnte ich mich nicht gut von der Einladung ausschließen, umso
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Wein angeboten. Auch ich habe ein Achtel konsumiert, obwohl ich im Außendienst, außer
ein Glas Bier, in der Regel keinen Alkohol zu mir nahm. Ich wollte mit dem Zug nach Linz fahren, weil es dem Kollegen Greiner so gut gefiel, doch meinte er immer wieder, er bringe
mich ohnedies rechtzeitig nach Linz. Tatsächlich kam ich später nach Linz als ich gehofft hatte. Wieder daheim erzählte ich meiner Frau, wie es zu der Verspätung kam. Einige Zeit später
kam meine Schwiegermutter ins Kabinett und beschimpfte mich: „Du Rabenvater, du besoffener Kerl, du Fallot“ und wollte sich auf mich stürzen. Meine Frau hinderte ihre Mutter mich
tätlich anzugreifen. Es kam zu einem Handgemenge zwischen meiner Frau und ihrer Mutter,
die sie aus dem Kabinett drängen konnte. Zu meiner Überraschung sagte meine Frau nach
dieser Aufregung zu mir: „Wir müssen ausziehen“! Besoffen war ich jedenfalls nicht und bin
auch nie besoffen vom Dienst nach Hause gekommen. Wenn ich schon ein Laster hatte, so
war es das Rauchen. Ich hatte jedoch nie geraucht in einem Zimmer, in dem sich unser Kind
aufhielt. Wenn ich schon innerhalb der Wohnung rauchte, dann im Klosett; einen Balkon
hatte die Wohnung nicht. Hier finde ich es angebracht zu bemerken, dass unsere Wohnung
und die der Schwiegereltern kein Telefon hatte. Daher konnte ich meine Verspätung nicht
mitteilen.
Zu dieser Zeit begann mich meine Frau zu bedrängen aus der ehelichen Wohnung auszuziehen. Sie wollte dass ich mir ein Zimmer suche und untermauerte diese Notwendigkeit mit
den Worten: „Du musst ausziehen, sonst passiert noch etwas.“ Durch das andauernde
Drängen meiner Frau erklärte ich mich bereit auszuziehen, wenn sie mir bestätige, dass dies
ihr Wille sei. Ich hatte auch eine derartige Erklärung vorbereitet, jedoch war dann meine
Frau nicht bereit zu unterschreiben. Ich ersuchte meine Schwiegermutter, mir im zweiten
Stock die beiden Zimmer zu überlassen, damit sie wieder mit der Edith im ersten Stock zusammen wohnen können. In diesem Fall könnte mich dann Wolfgang immer besuchen.
Schon vorher wollte ich, dass meine Frau und ich mit dem Baby vorübergehend in den 2.
Stock ziehen könnten. Beide Vorschläge wurden jedoch abgelehnt.
Vor der Eheschließung hatte ich wiederholt zur Edith gesagt, dass wir ihren Eltern nicht zumuten können, dass sie uns die schönsten Zimmer überlassen. Meine Braut versicherte mir
immer wieder, dass ihre Eltern uns gerne die Zimmer überlassen.
Wegen dem Wunsch meiner Frau, dass ich die eheliche Wohnung verlassen möge, sprach ich
auch mit dem Domkaplan Dr. Wilhelm Zauner. Er hatte mir abgeraten von meiner Frau wegzuziehen, da dadurch eine Entfremdung der Familie entstehen würde. Weil dies auch meine
Befürchtung war, blieb ich gegen den Willen meiner Frau in der ehelichen Wohnung.
Am Sonntag den zweiten September 1962 nachmittags – es herrschte ein sehr schönes
Spätsommerwetter - machte ich mit meiner Frau und Wolfgang einen Ausflug auf die Gis
(Giselawarte). Für den Transport des Kinderwagens hatte ich einen Dachträger. Wolfgang
wurde in eine Tragtasche gelegt und auf dem Rückensitz untergebracht. Meine Frau nahm
am Beifahrersitz Platz. Während der Fahrt kam es zu einer kurzen Auseinandersetzung wegen meinen Sparbüchern, die meine Frau nicht herausgeben wollte. Die Sparbücher brauchte ich für die Anzahlung der Eigentumswohnung. Ich hatte ihr das Geld nie geschenkt. Sie
hatte aber im Sinne der Schlüsselgewalt die Erlaubnis, für wichtige Anschaffungen Geld abzuheben. Mit der Verweigerung der Herausgabe der Sparbücher wollte sie offensichtlich den
Ankauf der Wohnung verhindern. Ich musste mich während der Fahrt um die Verkehrssicherheit kümmern. Meine Frau war mit sich selber so beschäftigt, dass sie nie nach dem Baby sah. Daher bemerkte sie nicht, dass durch das Heckfenster die Sonne stark auf das Kleinkind einstrahlte und unser Baby heftig schwitzen musste. Im Bereich der Gis wiederum war
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Fahrt um alles kümmern.“ Die Stimmung wurde wegen dieser Äußerung unerträglich. Als die
Temperatur durch den Untergang der Sonne merklich sank, fuhren wir wieder nach Linz. Am
Stadtrand von Linz streikte plötzlich der Motor des Volkswagens. Ich versuchte den Fehler zu
finden. Es gelang mir aber nicht, diesen zu entdecken. Daher sagte ich zu meiner Frau, es tut
mir leid, ich muss mir eine Hilfe suchen und kann nicht sagen, wann der Motor wieder anspringen wird. Es ist besser, wenn Du Wolfgang mit dem Kinderwagen nach Hause fährst.
Mir war es bewusst, dass dies für meine Frau eine Belastung war, denn die Wohnung befand
sich an der gegenüberliegenden Stadtgrenze. Ich versuchte anschließend nochmals den Fehler zu finden, doch ohne Erfolg. Ganz zufällig kam Herr Laus, Chauffeur des Dienstwagens L
55, der Unterabteilung Maschinenbau und elektrotechnischer Dienst, der auch ich angehörte, vorbei. Er hatte sofort den Verdacht, dass der Benzintank leer sei, und dies war tatsächlich der Fall. Er war so hilfreich und holte mir sogar bei der nächsten Tankstelle Benzin. Bei
der Fehlersuche hatte ich die Stellung des Reserveschalters nicht kontrolliert, weil ich mich
nicht erinnern konnte, dass ich auf Reserve geschaltet habe. Ich war und bin mir auch heute
noch sicher, dass in meiner Abwesenheit das Auto benutzt wurde. Dabei dürfte der Motor
zum Stillstand gekommen und der Benzintank auf Reserve geschaltet worden sein. Die Reserve umfasste beim VW-Käfer damals 5 Liter Benzin. Wenn ich einmal auf Reserve schalten
musste, habe ich gewohnheitsmäßig immer sofort bei der nächsten Tankstelle aufgetankt.
Einen Bezinstandsanzeiger gab es damals beim Volkswagen noch nicht.
Am 3. SEPTEMBER 1962 gab mir abends meine Frau die drei Sparbücher ohne Kommentar heraus. Wolfgang wurde am 4. und 6. September ins Kinderspital gebracht und dort von Dr.
Tulzer wegen der Verkühlung, die er sich bei der Fahrt zur Giselawarte zuzog, stationär medizinisch betreut. Mit Schreiben vom 8. Oktober 1962 teilte mir die Gemeinnützige Wohnungs- und Siedlungsgenossenschaft „Wohnungsfürsorge“ eingetragene Genossenschaft
mbH. in Linz, Handel-Mazzetttistraße 1, die Zuteilung einer Wohnung der Wohnhausanlage
Eisenhandstraße, mit. Grundkostenbeitrag S 76.553.- plus die errechneten Zinsen S 4.054,
gesamt S 80.607.- Mit Datum 31. 12. 1962 bestand noch eine Restschuld von S 18.107.
Anfangs Oktober 1962 traf ich meine Schwiegermutter in unserer, wie ich glaubte ehelichen Küche. Meine Schwiegermutter forderte mich auf, für das Wohnzimmer, in dem unser
Kind untergebracht war, einen Ölofen zu kaufen. Diesen Wunsch hatte ich bereits von meiner Frau gekannt. Ich sagte das Gleiche meiner Schwiegermutter, wie ich bereits meiner Frau
bekannt gegeben hatte: „Ich brauche das Geld für eine Wohnung, stelle aber den Ölofen, der
im Kabinett steht, zur Verfügung“. Dann ergänzte ich: Ich habe meiner Frau genügend Wirtschaftsgeld gegeben und brauche fast nichts davon, sie kann von dem bleibenden Geld leicht
einen neuen Ofen kaufen. In ihrem hysterischen Gehabe schrie sich mich an: „Verlasse meine Wohnung.“ Ich ging dann ins Kabinett und schimpfte vielleicht vor mich hin. Mir wurde
nun verständlich, warum meine Frau an der Erneuerung der Küche kein Interesse hatte.
Meine Frau wusste, dass die Küche nicht zur ehelichen Wohnung gehörte. Sie wurde als Gemeinschaftsküche betrachtet.
Nach meinem anstrengenden Dienst, den ich sehr erst genommen hatte, fiel es mir seit dem
Aufenthalt in Dörnbach immer schwerer, abends müde in das Haus meiner Frau in
Linz,Waldeggstraße 47 zu gehen. Das viele Leid wurde immer trostloser. Es war die Hölle auf
Erden. Das Versprechen, das mir meine Frau vor dem Altar gab, war die Donau hinunter geschwommen. Von christlicher Begegnung war in dem Haus meiner Frau nichts zu spüren.
Nur eine eisige Kälte.
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gänzlichen Zerrüttung der Ehe bei.
Am 14. September 1962 lud mich meine Frau nach Monaten in ihr Bett ein. Sie hatte sich ein
durchsichtiges, hübsches Nachthemd angezogen. Sie erlaubte mir Zärtlichkeiten aber keinen
Intimverkehr. Als ich mich aber ihr nähern wollte, hatte sie mich weg gestoßen.
Oktober oder anfangs November 1962, hatte ich mir eine Verkühlung zugezogen, blieb
aber im Dienst. Meine Schwiegermutter hatte Angst ich könnte ihre Tochter, meine Ehegattin, anstecken und belehrte mich mit den Worten: „Nimm doch mehr Rücksicht auf die Edith,
damit du sie nicht ansteckst“. Als Folge dieser Schelte übernachtete ich die nächste Zeit im
Kabinett, „vulgo Zimmer sieben“. Nach einiger Zeit meinte meine Schwiegermutter: „Jetzt
kannst du ja wieder im Schlafzimmer schlafen“. Wegen dieser Bevormundung in meiner Ehe
übernachtete ich dann noch eine Zeit im Kabinett und übersiedelte wieder in das eheliche
Schlafzimmer. Ihr Verhalten war für mich stets nur eine Demütigung. Daher übernachtete
ich wieder im Kabinett. Weil ich nun noch mehr Entfremdung befürchtete, wollte ich mich
wieder ins Schlafzimmer legen. Der Zugang ins gemeinsame Schlafzimmer führte aber über
das Wohnzimmer, dass wir nur selten benutzten. Zu dieser Zeit waren der Kinderwagen und
das Kinderbett in diesem Zimmer. Meine Frau sperrte entweder die Wohnungstür ab oder
sie stellte ein Möbel vor die Türe und zeigte mir damit, dass ich nicht erwünscht war.
Als Wolfgang ca. 10 Monate alt war spielte ich mich mit ihm im Kabinett. In diesem Raum
standen die von mir in die Ehe mitgebrachten Möbel. Ich hatte einen Ölofen, mit dem sich
der Raum schnell und ausreichend temperieren ließ. Auf der Bettbank baute ich für Wolfgang mit Plastikwürfeln einen Turm auf. Er krabbelte zu diesem Turm und brachte ihn zum
Einsturz, wobei er den Erfolg des herunterstürzen der Würfel mit einem Lustschrei quittierte.
Daher baute ich den Turm einige Male auf. Ich brauchte das Baby öfters zum Lachen. Meine
Frau belehrte mich in der Folgte, dass dies am Abend für Wolfgang nicht gut sei, weil dann
so aufgepeitscht ist, dass er dann nicht schlafen kann. Es war gerade eine Manie, dass ich
immer für alles Schuld hatte.
Am Dienstag 4. Dezember 1962 kam ich abends nach Hause und machte es mir im Kabinett gemütlich. Meine Frau war noch mit dem Kinderwagen unterwegs oder bei ihren Eltern.
Ich schaltete mir das Radio ein und hörte Musik. Nach einiger Zeit ging die Zimmertüre auf
und meine Frau kam herein. Sie blieb im Zimmer in meiner Nähe stehen und sagte zu mir mit
Tränen in den Augen: „ICH HABE HEUTE DIE SCHEIDUNG EINGEREICHT!“ Im Hörfunk wurde gerade
das Lied: „Sag zum Abschied leise servus90, lebe wohl und nicht ade, denn es war ja so
schön…“ ausgestrahlt. Mit der Zustellung der Klage erhielt die Kenntnis, dass die Klage bereits am 3. DEZEMBER 1962 beim LG. Linz eingebracht wurde.
Ich war sprachlos und sagte kein Wort, denn:
Es war Adventzeit, die Zeit der Besinnung auf die Familie.
Ich hatte in meiner Ehe keinen Scheidungsgrund gesetzt.
Ich wollte nie, dass unser Sohn Wolfgang vom Schicksal eines Scheidungs Waisen geprägt
werde.
Es war Wochenbeginn und das Jahr 1962 ging seinem Ende entgegen. Zum Jahresende war
der Dienstkalender täglich mit Terminen voll gestopft. Daher hatte ich zu dieser Zeit nicht die
Möglichkeit mich mit dem Desaster meiner Ehe zu befassen.
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- 85 Als im Herbst 1962 die Turbulenzen in meiner Ehe und mit den Schwiegereltern unerträgliche Formen annahmen, hatte ich einen Kontakt mit dem damaligen Domkaplan Dr. Wilhelm Zauner und Subregenz Dr. Franz Huemer aufgenommen. Ich hatte gehofft dass ein Gespräch dieser Herrn mit meiner Frau zu einer Stabilisierung meiner Ehe beitragen könnte.
Angeblich bekamen sie aber keinen Zutritt ins Haus bzw. zur Wohnung und es kam daher
auch nicht zu einem vertrauten Gespräch der genannten Priester mit meiner Frau. Da ich in
keinem Netzwerk involviert war und keinen Rechtsanwalt kannte dem ich vertrauen hätte
können, ging ich zur Dompfarre und fragte Kaplan Dr. Wilhelm Zauner, ob er mir einen vertrauenswürdigen Rechtsanwalt empfehlen könne. Er nannte mir Rechtsanwalt Dr. Arnold
Richter, Linz, Marienstrasse 10/II. Daraufhin ersuchte ich telefonisch um einen Termin, ging
ich in die Kanzlei RA. Dr. Richter und erteilte ihm die Vertretungsvollmacht mit dem Hinweis,
dass ich als Katholik an der Rettung der Ehe interessiert bin. Die Klage meiner Frau wegen
Ehescheidung mit Antrag auf einstweilige Verfügung, 4 Cg 318/62 LG. Linz, ist in der Folge
am 14. Dezember 1962 der Kanzlei Dr. Richter zugeleitet worden.
II. Die postnatale Nazi-Justiz der zweiten Republik Österreichs.
„DIE WAHRHEITSLIEBE MEINER CHRISTLICHEN EHEFRAU“!
INHALT DES SCHEIDUNGBEGEHREN : Klage auf Scheidung der Ehe.
Eingebracht am 3. Dezember 1962 beim Landesgericht Linz.
1)Ich habe mit dem Beklagten am 27. Dezember 1960 vor dem Standesamt in Linz die Ehe
geschlossen. Unser letzter gemeinsamer Wohnsitz war und ist Linz, Waldeggstraße 47. Unserer Ehe ist ein Kind entsprossen, der am 29. Jänner 1962 geborene Wolfgang.
Ich bin am 19. März 1933 in Linz geboren, der Beklagte ist am 5. April 192491 in Haag a. Hausruck geboren und ist Baurat der O.ö. Landesregierung.
BEWEIS: Die Heiratsurkunde in beglaubigter Abschrift Beilage A, der Auszug aus der Heimatrolle, Beilage B, Meldebescheinigung, die nachgebracht wird, PV.
2.) Schon wenige Monate nach der Eheschließung begann der Beklagte herumzunörgeln und
immer wieder in liebloser Weise den Standpunkt einzunehmen, er hätte mich zu schnell und
unüberlegt geheiratet. Dadurch brachte der Beklagte schon einige Monate nach der Eheschließung den ersten Misston in unsere anfangs glückliche Ehe.
In der Folge hat der Beklagte sich aber derartige Lieblosigkeiten und Ehewidrigkeiten zuschulden kommen lassen, dass dadurch durch sein alleiniges Verschulden unsere Ehe so tief
zerrüttet wurde, dass an die Fortsetzung einer dem Wesen der Ehe entsprechenden Lebensgemeinschaft nicht mehr zu denken ist. An besonders typischen und krassen Vorfällen mache ich folgende geltend:
a)Die vorerwähnte Äußerung: dass er mich viel zu früh und unüberlegt geheiratet habe, dass
er die Eheschließung mit mir bereue. „Der Hochzeitstag sei verflucht!“ und „es soll keine
Blumen geben an diesem Tag!“ äußerte der Beklagte sehr oft ohne jeden konkreten Anlass,
und zwar auch noch bis in den Sommer 1962 hinein.
b) Obwohl ich dem Beklagten stets eine liebevolle Gattin war, solange er die Ehe nicht restlos und unheilbar zerrüttet hatte, äußerte er heuer, zum letzten Mal Anfang September
1962, zu mir: Ich weiß nicht, warum ich so schwer büßen muss, so schwer gestraft wurde
und so unglücklich jetzt bin, weil ich dich geheiratet habe!
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- 86 c)Von Mitte August bis Mitte September 1962 war unser Kind an Keuchhusten erkrankt. Ich
musste 6 Wochen hindurch Tag und Nacht zur Stelle sein, war abgespannt und überarbeitet
und pflegebedürftig. Dies hinderte den Beklagten nicht, mich in lieblosester Weise anzuschreien. Wiederholt schrie er mir in dieser Zeit zu: „So unfähig und blöd wie du bist!“ Weiters äußerte er wiederholt: „Wenn du nicht zusammenkommst mit der Arbeit, so kommt das
Kind einfach ins Kinderspital! „So etwas hat Matura und ist primitiver und blöder als eine
anderen ohne Schulbildung!“
Diese Äußerungen machte er trotz meines schonungsbedürftigen Zustandes und obwohl ich
in liebevoller Weise und vollkommen einwandfrei für das kranke Kind sorgte und auch nebenbei noch unseren Haushalt vollkommen in Ordnung betreute, wiederholt meist in schreiendem Ton zu mir.
d) Als ich infolge dieses unqualifizierbaren Benehmens des Beklagten diesen im September
1962 fragte: „Hast Du denn gar keine Bindung mehr zu mir?“ antwortete er mir brutal:
“Nein, gar keine!“
e) Obwohl vor der Hochzeit niemals auch nur mit einem Wort die Rede war, dass ich den
Beklagten als Miteigentümer auf dem mir allein gehörigen Hause, Linz ,Waldeggstrasse
47, anschreiben lassen würde oder solle – auch er hat vor der Hochzeit nie ein Wort in
dieser Richtung erwähnt – begann er nach einiger Zeit durch ständige Vorhaltungen in der
Richtung zu drängen, dass es eigentlich meine Pflicht als Frau wäre, ihn auf mein Haus zur
Hälfte anschreiben zu lassen. So wies er immer wieder darauf hin, dass bei seinem Elternhaus auch die Leute in Gütergemeinschaft gemeinsam am Hause angeschrieben sind. Im
Anschluss daran sagte er wiederholt. „Ich würde nie mehr heiraten auf ein Haus, wo ich
nicht von vornherein angeschrieben werde.“ Ein anderes Mal: „Ich würde kein Kind in ein
Haus hineinheiraten lassen, wo es nicht angeschrieben wird, wo nicht Gütergemeinschaft
ist, dass er dann den Haustrottel abgeben müsste.“ Wenn ich dem Beklagten vorhielt,
dass doch mein Haus ohnedies einmal unser Kind bekäme, antwortete er wiederum in
verletzender Weise: „Das Kind kann ja auch ein verlotteter Gauner sein, man gibt doch
das Haus dem Mann und nicht dem Kind!“
f) Auch meine Eltern und Familie hat der Beklagte sowohl vor mir, als vor den Eltern direkt
mehrmals in verletzender Weise herabgesetzt wie folgt:
So sagte er in meiner Gegenwart zu meinem jetzt 74-jährigen Vater, der seit vielen Jahren
Pensionist ist und stets trotz seines hohen Alters Hause sich nützlich macht 8und Arbeiten
verrichtet: „Ich hab so9 einen alten Mann noch nicht gesehen, der so verlogen ist und
faul.“ Anschließend sagte er zu meinem Vater: „Ihr seid eine verlogene Bagage, ein Gesindel, solche Schleiferleute!“ Zu mir allein sagte er weiters im September in Bezug auf
meine Familie – die Eltern heißen Pokorny -: „IN Haag am Hausruck, meiner Heimat, da
sind auch Pokorny, die haben den schlechtesten Ruf.“
g) Schon bald nach unserer Hochzeit machte mir der Beklagte weiters aus den unbegründetsten Anlässen wiederholt Vorwürfe, so dass er nicht mit mir tanzen gehen könne, weil
ich größer sei als er, und dergleichen mehr. Beides hatte er aber doch schon vor der
Hochzeit gewusst und waren diese Vorhaltungen für mich kränkend und erzeugten Verstimmung zwischen uns.
h) Im Jänner 1962, als ich wenige Wochen vor der Entbindu7ng stand, war der Beklagte auch
in dieser Beziehung äußerst lieblos zu mir. Er fing wieder zu nörgeln an und sagte unter
anderem: „Um das Kind brauchst Du dich nicht zu kümmern. Das nehme ich. Du kannst
machen was Du willst!“

- 87 Ich kränkte mich über dieses lieblose Verhalten und die sichtliche Ablehnung des von mir
erwarteten Kindes so sehr, dass ich einen Schock erlitt und mehrere Tage und Nächte
weinend zubrachte. Ich konnte mich von dieser Enttäuschung und diesem Schock gesundheitlich lange nicht mehr erholen und ist auch das Kind, das eine Frühgeburt war,
kränklich.
i) Der Beklagte hatte mir S 40.000,-- gewissermaßen als „Mitgift“ geschenkt, und zwar ausdrücklich geschenkt zur Anschaffung von Einrichtungsgegenständen und sonstigen Haushaltsgegenständen, Kleidung usw.
Im September 1962 verlangte plötzlich der Beklagte dieses mir ausdrücklich geschenkte
Geld von mir zurück, und zwar mit der zwingenden Drohung: sonst lasse er sich scheiden. Als
ich nicht gleich einverstanden war, beschimpfte er mich aufs gröblichste und schrie mit mir,
wobei er mich einen gscherten, blöden Trampel nannte, sagte: „So was blödes ist mir noch
nicht untergekommen“ und auf die Frage, was er mit dem Geld machen wolle, erklärte er:
„Das geht Dich einen Dreck an, Du gscherter blöder Trampel“. Ich wagte daher nicht, das
mir geschenkte Eigentum zu behalten, sondern gab ihm diese widerrechtlich von mir verlangten Gelder heraus. (in Form von drei Sparbüchern.
j) Auch sonst hat mich der Beklagte insbesondere im letzten Jahr bis in den Sommer und
Herbst
hinein wiederholt schwerstens beschimpft, mit Ausdrücken wie: „Trampel gscherter, so
verlogen und blöd wie du bist, Drecksau“ usw. Ein anderes Mal sagte er: Da ist mir ja eine
Hure lieber, die bekennt ganz offen ihren Schlechtigkeit; ich hasse Dich, verroll Dich, dass
Du Dich noch in meine Nähe traust, es könnte leicht sein, dass ich Dir eine schmier!“
Einmal sagte er sogar im Herbst 1962: „Ich habe keine Achtung vor Dir, Du bist der letzte
Straßenkot, Du bist ja keine Ehefrau, Du bist ja ein Waschlappen, so etwas will eine Lehrerin
sein, mit so einem niederträchtigen schlechten Charakter hätte ich Bedenken, ihr Kinder zur
Erziehung anzuvertrauen, das würde ich direkt ankämpfen!“
Dabei schrie er mich an, er wolle schuldlos geschieden sein, denn er wolle in seinem Amt
„schön dastehen“. Das Kind nehme er, damit es nicht so verlogen aufgezogen werde, wie
ich. Außerdem ginge es dem Kind viel besser bei ihm.
k) Während er mich so brutal und ungerecht behandelte, war der Beklagte in seinem persönlichen Belangen übertrieben empfindlich. So als wir im August 1962 einmal mit dem
Auto nach Kirchschlag fuhren und ich a8us irgend einem Anlass sagte, er tue mir Unrecht,
lief er sofort rot im Gesicht an und schrie: Wenn Du das noch einmal sagst, musst Du sofort den aus dem Wagen aussteigen.“ Es war dies oberhalb der Glasau bei Kirchschlag.
Im Laufe des letzten Jahres verging kaum eine Woche, in der ich nicht vom Beklagten aufs
Gröblichste beschimpft wurde, sodass ich seelisch ganz gebrochen bin, und mich außerstande sehe, mich diesen Qualen länger auszusetzen unbd mich daher zur Überreichung der
Scheidungsklage gezwungen sehe.
l) Obwohl folglich nur der Beklagte Scheidungsgründe gesetzt hat, während ich mich jeder
ehewidrigen Äußerung oder Handlung enthielt, fing Anfang Oktober 1962 der Beklagte
an, selbst zu erklären, er lasse sich scheiden, er gehe heute zum Scheidungsanwalt und
dergleichen.
m) Der Beklagte ist viel beruflich auswärts tätig, seit vielen Monaten sagt er mir aber nie
mehr wohin er fährt und wenn ich ihn frage wann er zurückkommen wird, erklärt er einfach, das wisse er nicht. Dies ist nicht nur verletzend für mich, sondern erschwert mir
auch die Haushaltsführung sehr.

- 88 n) Zweimal zog der Beklagte auch bereits im letzten Jahre auf viele Wochen aus dem gemeinsamen Schlafzimmer aus. Es ist allerdings durch die vollständige, durch das alleinige
Verschulden des Beklagten verursachte Zerrüttung der Ehe seit Monaten zu keinem ehelichen Verkehr mehr gekommen. Denn die Entfremdung ist eine vollständige.
BEWEIS: Die Zeugen Johanna Pokorny, Inspektorsgattin in Linz, Waldeggstraße 47, Wilhelm
Pokorny,
Bundesbahninspektor, ebendort, Ilse Chmelensky, Lehrerin, in Linz, Bahnhofstraße 12 a.
P.V. Weitere Beweise vorbehalten.
Der Beklagte hat dadurch die Ehe so schwer zerrüttet, dass an die Wiederherstellung einer
dem Wesen der Ehe entsprechenden Gemeinschaft nicht mehr zu denken ist. Ich stelle daher den

ANTRAG
auf Erlassung des Sühneversuches wegen von vorneherein feststehender Aussichtslosigkeit
desselben und beantrage so hin durch meinen in Beilage C ausgewiesenen Vertreter das
U r t e i l:
Die zwischen der Klägerin Edith Krenner und dem Beklagten Dipl.-Ing. Johann Krenner am
27. Dezember 1960 vor dem Standesamt Linz geschlossene Ehe wird dem Bande nach geschieden. Der Beklagte trägt das Alleinverschulden an der Zerrüttung und Scheidung der
Ehe. Der Beklagte ist schuldig, der Klägerin binnen 14 Tagen bei Zwangsfolge die Kosten dieses Rechtsstreites zu ersetzen.
Linz, am 1. Dezember 1962

Edith Krenner.

Die zahlreichen schwersten Beleidigungen, die der Beklagte mir gegenüber äußerte, wie
auch in meiner Gegenwart meinen Eltern gegenüber äußerte, bin ich seelisch so sehr am
Ende meiner Widerstandskraft, dass es mir einfach nicht möglich ist, unser ständig kränkelndes Kind entsprechend zu betreuen und zu pflegen, ohne völlig zusammenzubrechen, wenn
ich nicht vor weiteren derartigen schwersten Erschütterungen geschützt bin.
Es kann mir unter diesen Umständen unmöglich zugemutet werden, im beengten Raum
unserer ehelichen Wohnung weiter mit dem Beklagten zusammenzuwohnen, zumal derselbe
sich ja in meiner Wohnung und in meinem Hause aufhält.
BEWEIS: Die Zeugen Wilhelm Pokorny und Johanna Pokorny, meine Vernehmung, allenfalls
ärztlicher Sachverständiger92
Der Beklagte bezieht ein Einkommen von monatlich rund S 4.500.- 14-mal im Jahr netto,
dazu kommen Diäten, da der Beklagte fast jede Woche mehrere Tage dienstlich auswärts ist,
wofür diese Nebeneinnahme monatlich mindestens S 1.000.- beträgt. Der Beklagte ist daher
leicht in der Lage für mich und unser eheliches kränkelndes Kind einen Unterhaltsbeitrag von
S 2.200.- monatlich zu bezahlen.
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„ALLENFALLS ÄRZTLICHER SACHVERSTÄNDIGER“ wurde nach dem Einbringen der Klage HÄNDISCH mit einer Füllfeder
durchgestrichen. Offen schien anfangs für mich, ob ein ärztliches Sachverständigengutachten über den Gesundheitszustand der Klägerin oder des Beklagten eingeholt werden soll. Die Klägerin behauptet ja, dass Sie am
Ende ihrer Widerstandskraft sei. Die Wahrheit ist, dass ich weder meine Frau noch ihre Eltern jemals beleidigt
habe. Ich habe auch nie, wie der Vater der Klägerin bei der Zeugenaussage VERLEUMDERISCH behauptete „geschrieen, wie ein Irrer“.

- 89 BEWEIS: Vernehmung des Beklagten, allenfalls Anfrage an das Amt der O.-ö. Landesregierung
über die Gehaltsbezüge des Beklagten, meine Vernehmung.
Ich beantrage daher zu erlassen nachstehende
Einstweilige Verfügung

Und zwar bis zur Beendigung dieses Rechtsstreites:
Der Klägerin wird für die Dauer dieses Rechtsstreites der einstweilige abgesonderte Wohnort
bewilligt. Dem Beklagten wird aufgetragen, der klagenden Partei bis zur Rechtskräftigen Beendigung dieses Rechtsstreites einen Unterhaltsbetrag von S 2.200,-, zahlbar am 1. eines
jeden Monates im Vorhinein, zu bezahlen.
Linz, am 1. Dezember 1962

Edith Krenner.

÷÷÷
Der Klage beigeschlossen erging der nachstehende

Beschluss :
I. Der Sühneversuch wird wegen Aussichtslosigkeit erlassen.
II. Die Klage wird dem Beklagten mit der Aufforderung zugestellt, sich innerhalb 8 Tagen
schriftlich oder mündlich zur beantragten Einstweiligen Verfügung zu äußern, widrigenfalls angenommen wird, dass er dem Antrage zustimmt. (§ 56 Abs. 2 EO93)
Landesgericht Linz, Abteilung, 4
am 10.12. 1962
In der Folge übergab ich der Kanzlei Richter einen Entwurf meiner Gegenäußerung zur Klage
meiner Frau. RA. Dr. Richter brachte die Äußerung vom 22. Dezember 1962 zum Antrag auf
einstweilige Verfügung mit Postaufgabe am 22. 12. 1962 beim LG. Linz in offener Frist ein.
Der Antrag auf einstweilige Verfügung war entsprechend der Auslegung des RA. Dr. Richter
so formuliert, dass meine Frau aus der ehelichen Wohnung wegziehen will. Dies hatte ich
abgelehnt. In dieser Zeit sagte RA. Dr. Richter zu mir: „DA STECKT EIN MANN DAHINTER“. Ich
konnte mir bis zu dieser Äußerung meines Anwaltes nicht vorstellen, dass mich meine Frau
betrog. DENNOCH BEGANN AUCH ICH ES NUN ALS MÖGLICH ZU HALTEN, DASS DER EINFLUSS EINER DRITTEN
Person die Zerrüttung meiner Ehe bewirkte. Jedenfalls dachte auch ich nun darüber nach, ob
ein Mann dahinter stecken könnte. Dabei dachte ich nicht an einen Seitensprung meiner
Frau, sondern mehr an eine Ehe Störung aufgrund übler Nachrede bzw. Verleumdung.
Ich erinnerte mich auch wieder, dass mir im Jänner 1960 meine Frau erzählte, dass sie einen
Brief erhalten hat, in dem geschrieben stand, dass ich mich häufig in Nachtlokalen herumgetrieben hätte. Ich ersuchte meine Frau mir das Schreiben zu zeigen, was sie für mich überraschend ablehnte.
Weihnachten 1960 und 1961 kaufte ich einen großen Christbaum und schmückte diesen wie
dies meine Mutter gemacht hat. Als ich erwachsener wurde, hatte ich immer beim Schmücken des Baumes geholfen. 1962 besorgte ich für Wolfgang einen kleineren Baum und stellte
diesen im Kabinett auf. Durch die Scheidungsklage meiner Frau hatte ich nicht erwartet, dass
sie am 24. Dezember 1962 den Abend mit mir verbringen werde. Sie kam jedoch abends zu
mir mit Wolfgang in das Kabinett. Meine Schwiegermutter stellte uns eine kalte Platte zur
Verfügung und ich hielt eine Flasche Sekt bereit. Für Wolfgang zündete ich die Wachskerzen
und einige Spritzkerzen am Christbaum an. Er war fast 11 Monate alt und erlebte zum ersten
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EO: Ehe Ordnung.

- 90 Mal das Glitzern des Weihnachtsbaumes. Vom Christkind erhielt Wolfgang auch ein hölzernes Schaukelpferd. Er weinte als ich ihn auf das Pferd setzte. Sicherlich spürte er auch, dass
zwischen seinen Eltern etwas nicht stimmte und sie nicht glücklich waren. Meine Frau machte einige Aufnahmen von mir mit Wolfgang. Sie wollte nicht photographiert werden. Wir
bedienten uns dann der kalten Platte. Unser Beisammensein war noch kälter als die kalte
Wurstplatte. Meine Frau lehnte es ab mit einem Glas Sekt anzustoßen bzw. uns zuzuprosten.
Zwischen uns gab es innerhalb von 16 Monaten nur einmal eine Kohabitation, obwohl wir in
einer gemeinsamen Wohnung lebten. An diesem Abend war es offensichtlich, dass ich im
Leben der Mutter unseres Kindes keinen Platz mehr hatte.
Das Landesgericht Linz, Abteilung 4, hat für 28. Jänner 1963, 8, 30 Uhr, zu 4 Cg 318/62 LG.
Linz die Tagsatzung zur mündlichen Streitverhandlung anberaumt. RA. Dr. Richter erstellte
zu dieser Verhandlung den vorbereitenden Schriftsatz vom 19. Jänner 1963 und mit gleichem Datum die Widerklage. Mit dieser Widerklage vom 19.1.1963 begehrte ich meinerseits
die Scheidung der Ehe.
Am 27. Jänner 1963 war ich noch in der Kanzlei Dr. Richter. Da es schon Abend war verließen
wir zusammen seine Kanzlei. Während wir aus dem Haus gehen sagt für mich überraschend
mein Vertreter zu mir: „
DR. TSCHERNE IST GEFÄHRLICH! Aber ich bin ohnedies bei ihnen“. Ich fragte in Verkennung der
Situation zurück: Fürchten sie sich vor Ihm? Der Anwalt gab mir keine Antwort.
Gedächtnisprotokoll des Beklagten

zum tatsächlichen Verlauf der 1. mündlichen Streitverhandlung am 28. JÄNNER 1963, 8,30
Uhr, vor dem LG. Linz, Abteilung 4., Verhandlungssaal 311, Zahl 4 Cg 318 / 62.
Tatsächlich GEGENWÄRTIG UM 8,30 Uhr: OLGR. Dr. Franz KÖHLER , ReAA. Dr. Friedrich FROMHERZ
RA. Dr. Karl TSCHERNE ( Vertreter der Klägerin )
RA. Dr. Arnold RICHTER ( Vertreter des Beklagten und Widerklägers)
Dipl.-Ing. Johann KRENNER (Beklagter und Widerkläger)
Im Zuhörerraum sitzend: Johanna Pokorny, Mutter und Zeugin der Klägerin und Widerbeklagten.
Eröffnung der 1. Streitverhandlung durch den Verhandlungsführer OLGR. Dr. Franz Köhler
Der Beklagtenvertreter RA. Dr. Arnold Richter stellt den Antrag, unter Bedacht auf das katholische Eheband die Ehe zu retten.
Verhandlungsführer: Frage an RA Dr. Tscherne: „Warum ist die Klägerin nicht da“?
Antwort des RA. Dr. Tscherne: „WEIL SIE NICHT DIREKT GELADEN IST"! Kurze Stille im Saal.
Meine Frage in Richtung OLGR. Dr. Köhler: Soll ich die Klägerin mit dem Pkw herholen?
Wieder kurze Stille! Antwort des Richters .: „JA“ Hierauf verließen der Beklagte und die
Mutter der
Klägerin den Verhandlungssaal.
Unterbrechung der Verhandlung um 8 Uhr 45.
Zurück im Saal verblieben:
OLGR. Dr. Köhler, ReAA. Dr. Fromherz, RA. Dr. Tscherne und RA. Dr. Richter.
Die Unterbrechung der Verhandlung wurde nicht in das stenographierte Protokoll aufgenommen.
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Meine Schwiegereltern fuhren mit mir zum Haus meiner Frau, Linz, Waldeggstraße 47. Ich
teilte meiner Frau mit, dass ich sie auf Anordnung des Richters zum Landesgericht Linz bringen soll. Meine Frau war natürlich auf diese Situation nicht vorbereitet. Sie machte kurze
Toilette, zog über ihr Nachthemd den Pelzmantel an und wir gingen dann zum Auto. Die
Wartezeit wollte ich dazu benützen im Zimmer, dass sich meine Schwiegereltern im ersten
Stock behielten, mit meinen Schwiegervater zu reden. ER ABER GING GLEICH TÄTLICH AUF MICH LOS,
sodass ich aus dem Zimmer flüchten musste. Meine Schwiegermutter fuhr wieder mit mir
zum Landesgericht, der Schwiegervater blieb beim Kind in der Waldeggstraße. Während der
Fahrt sagte die Mutter meiner Frau zu ihrer Tochter Edith: „JETZT MUSST DU HART BLEIBEN“. Im
Verhandlungssaal angekommen setzte sich meine Schwiegermutter wieder in den Zuhörerteil des Saales. Dem Verhandlungsführer störte das Verhalten meiner Schwiegermutter
nicht, obwohl das Ehescheidungsverfahren KEIN öffentliches Verfahren ist, Frau Johanna Pokorny im Verfahren als Zeugin genannt und ihre Tochter großjährig bzw. vollmündig war.
÷÷÷
Fortsetzung der 1. Streitverhandlung 9 Uhr 30.
Die Fortsetzung der Streitverhandlung und die Unterbrechungsdauer, scheinen im stenographierten Protokoll und daher auch in der Übertragung des Protokolls in Maschinenschrift,
nicht auf.
Das ungefähr ¾ Stunden unterbrochene Verfahren wurde fortgesetzt mit der an die Klägerin
gerichteten Frage des Richters OLGR. Dr. Franz Köhler: „WOLLEN SIE SICH MIT DEM BEKLAGTEN VERSÖHNEN“94?
Antwort meiner Frau: NEIN, DAS KANN ICH NICHT, WEIL ER EIN PEDANT IST. Niemals! Der Richter sagt
hierauf zur Klägerin: Das kann man nie wissen, was alles noch kommt.
Hierauf fragt OLGR. Dr. Franz Köhler in den Saal hinein: „TRINKT ER“?

Da von keiner der anwesenden Personen eine Antwort kam, wandte sich OLGR Köhler, nach
einer kurzen Stille im Verhandlungssaal, an mich „IN SCHARFEN, BESTIMMENDEN TON“ mit den
Worten: WO HABEN SIE SICH IN DER EHELICHEN WOHNUNG ÜBERWIEGEND AUFGEHALTEN?
Meine Antwort: In dem von mir möblierten Zimmer!

OLGR. Dr. Köhler trifft dann als Vertreter des Gerichts in herrschendem Ton die gerichtlich
mündliche einstweilige Verfügung: „Da können sie sich auch weiter aufhalten, aber sie dürfen die anderen Räume der ehelichen Wohnung nicht mehr betreten“!
MEINE ANTWORT: DA DÜRFTE ICH NICHT EINMAL IN EIN ANDERES ZIMMER
GEHEN, WENN ICH UNSER KIND SCHREIEN HÖRE,
DA ZIEHE ICH LIEBER GLEICH AUS.
94

Dem Antrag der Klägerin entsprechend wurde bereits mit Beschluss vom 10. 12. 1962 unter 4 Cg 318 / 62, Lg.
Linz, der Sühneversuch wegen Aussichtslosigkeit erlassen. („no comment). Im Protokoll scheinen weder die
Unterbrechung der Verhandlung am 28.1.1963, das Holen der Klägerin zur Verhandlung, noch die MÜNDLICHE
VERKÜNDIGUNG der einstweiligern Verfügung meiner Beschränkung der Benutzung der ehelichen Wohnung, auf.
ERST DIE RICHTERLICHE MÜNDLICHE EINSTWEILIGE VERFÜGUNG betreffend die Beschränkung der Benutzung der ehelichen Wohnung auf das Kabinett, führte zu meiner Erklärung, dass ich da lieber gleich ausziehe, weil ich dann
nicht einmal die anderen Zimmer der ehelichen Wohnung betreten dürfte, wenn ich das eheliche Kind schreien höre. DARAUS EINEN VERGLEICH ZU MACHEN UND DIESEN EINER EINSTWEILIGEN VERFÜGUNG (SICHERUNGSMITTEL) ALS BEGRÜNDUNG ZU GRUNDE LEGEN, KANN NUR EINEM NAZI-GEHIRN ENTSPRUNGEN SEIN. DIE VERFASSUNG DER ZWEITEN REPUBLIK
ÖSTERREIH SCHLIEßT DAS SO GENANNTE RICHTERRECHT AUS.
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Hierauf die geänderte neuerlich gerichtlich mündlich einstweilige Verfügung des die
Verhandlungführenden Richters OLGR., Dr. Franz Köhler: „Dann ziehen sie gleich aus“.
Durch diese Verhandlungsführung und Anordnung war ich völlig überrascht, tief betroffen,
sogar geschockt und konnte daher der folgenden Abfassung des Verhandlungsprotokolls
nicht mehr konzentriert folgen. Das Protokoll wurde vom Verhandlungsführer diktiert und
vom ReAA. Dr. Friedrich Fromherz, aufgenommen. Nach Abschluss des Verhandlungsprotokolls FORDERTE MICH MEIN RECHTSVERTRETER DR. ARNOLD RICHTER, der in meiner Anwesenheit ab
dem Zeitpunkt der Fortsetzung der Streitverhandlung keinen Laut von sich gab, mit den befehlenden Worten: “UNTERSCHREIBEN SIE!“, auf, das (stenographierte) Protokoll zu unterfertigen.
Anmerkung: Erst bei der Leistung der Unterschrift stellte ich fest, dass das Protokoll kurzschriftlich erstellt wurde und für mich unlesbar war. Ich musste also ein Protokoll bei Gericht
unterschreiben, das ich nicht nachlesen konnte. Ich war derart verunsichert und geschockt,
dass ich das stenographierte Protokoll unterschrieb.
Nach der Unterschriftsleistung brachte ich vor, dass ich durch meinen Außendienst nicht
immer in der Lage sein werde, die Unterhaltsleistung jeweils am Ersten jeden Monats tätigen zu können. RA Dr. Richter erklärte dazu sofort: Wir machen einen Dauerauftrag.
Beim Verlassen des Verhandlungssaales blieb plötzlich der Richter OLGR. Dr. Köhler stehen
und sagte zu mir: „Was wär’s mit einer einvernehmlichen Scheidung?“ Auch mein Vertreter
RA. Dr. Richter setzte sofort nach und fragte mich: „Was wär’s mit einer einvernehmlichen
Scheidung?“ Ich gab zur Antwort, die kommt nicht in Frage. Ich wusste, dass das damalige
Österreichische Eherecht die einvernehmliche Scheidung nicht vorsah und diese daher eine
gesetzwidrige richterliche Praxis war95. Die einvernehmliche Scheidung wurde gleichgesetzt
dem beiderseitigen (50 zu 50 %) Verschulden, wobei dem Manne die Unterhaltspflicht oblag.
Mir war damals bewusst, dass mich mein Anwalt zu Gunsten meiner Frau im Stich gelassen
hatte. RA. Dr. Arnold Richter wusste auf Grund seiner juristischen Bildung und Laufbahn,
dass die Österreichische Verfassung das „Richterrecht nicht zum Inhalt hat.“ Mein Anwalt
deckte mit seiner Unterschreibung des Verhandlungsprotokoll auch die arglistige Täuschung
im Zusammenhang der Unterschiebung eines Vertrages der Streitteile des Verhandlungsführers Dr. Franz Köhler zugunsten der Klägerin.
Ich brachte anschließend meine Schwiegermutter und meine „Noch-Ehefrau“ mit dem Auto nach Hause. Es wurde kein Wort gesprochen. Der nächste Tag war der Geburtstag von
Wolfgang. Ich packte aber noch am 28. Jänner 1963 meine wichtigsten Sachen zusammen,
fuhr gegen Abend nach Wels zu meiner Schwester und fragte sie, ob ich ein paar Tage bei ihr
übernachten könne. Ich stand richtiggehend auf der Straße. In der Folge erzählte ich meiner
Schwester, die völlig ahnungslos war, was passiert war. Ich durfte bei Ihr übernachten. An
den nächsten Tagen hatte ich wie es die Regel war, Außendienst. Am 2. Februar 1963 konnte ich in Linz, Grillparzerstraße 57, bei Frau Miculic, als Untermieter ein Zimmer ihrer Wohnung beziehen. Hinter mir lag ein Trümmerhaufen. Ich ahnte aber nicht, wie groß er noch
anwachsen könne.
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Vgl. Schaffer Mario, Rechtsanwalt, Gericht, Kronenzeitung Samstag 5. Juni 2010, Seite 22: „… Heute werden
etwa 90 Prozent aller Ehen EINVERNEHMLICH geschieden, DOCH IM JAHR 1975 GAB ES DIESE RECHTLICHE MÖGLICHKEIT NOCH

NICHT.“

- 93 Mit Schreiben des RA. Dr. Richter, vom 6. FEBER 1963, bekam ich die Mitteilung, dass ihm
die vom Landesgericht Linz bei der Streitverhandlung am 28. 1. 1963 getroffene einstweilige
Verfügung zugestellt wurde, und RA. Dr. Arnold Richter fährt fort:
„Damit Sie sich den Inhalt der getroffenen Vereinbarung vergegenwärtigen können, teile
ich Ihnen den Text dieser einstweiligen Verfügung wie folgt mit:
„1.) Der Kläger und Widerbeklagten wird der abgesonderte Wohnort in der Weise bewilligt,
dass … usw. Mit dem vorstehend zitierten Schreiben des von mir bevollmächtigten Vertreters RA. Dr. Richter WURDE MIR ZUM ERSTEN MAL BEWUSST, dass ich am 28. Jänner 1963 mit meiner Frau bei Gericht einen Vertrag geschlossen hatte und ich vom Verhandlungsrichter Dr.
Köhler durch seinen Verhandlungsstil ARGLISTISCH GETÄUSCHT worden war.
RA. Dr. Richter war Zeuge, als mir OLGR. Dr. Köhler mündlich bekannt gab, dass ich künftig
nur mehr das von mir möblierte Zimmer benützen, aber die anderen Zimmer der ehelichen
Wohnung nicht mehr betreten darf. Bei dieser mündlichen gerichtlichen Anordnung kann
nicht von einer Vereinbarung bzw. Vergleich gesprochen werden. Ich erklärte dem Gericht,
dass ich als Folge dieser Anordnung nicht einmal die anderen Zimmer der ehelichen Wohnung betreten dürfte, wenn ich mein Kind schreien höre und deshalb lieber gleich aus der
ehelichen Wohnung ziehe. Von einer freiwillig geschlossenen Vereinbarung bzw. Vertrag
kann hier nicht mehr gesprochen werden. Eine einstweilige Verfügung mit einem Vergleich
zu begründen ist ein Nonsens, dies musste auch RA Dr. Richter wissen.
Der Richter Dr. Köhler unterschob mir eine Vereinbarung und legte diese der gerichtlich
schriftlich einstweiligen Verfügung zugrunde. Mit dieser Verfügung wird verdeckt bescheinigt, dass ich eine Gefahr für die Person der Klägerin darstelle. Tatsächlich war die Klägerin
eine Gefahr für meine Person. Ich hatte zwei Dienstprüfungen erfolgreich bestanden, eine
im Bundesdienst eine im Landesdienst und kannte den Begriff der einstweiligen Verfügung in
der Verwaltung und die Anwendung bei Gefahr im Verzug.
Da ich keinerlei Erfahrung bei Gericht hatte, kaufte ich mir aufgrund der Mitteilung des Dr.
Richter sofort den Kommentar zu österreichischen Eherecht von Schwind96. Auf den Seiten
296 bis 298 des Buches beschäftigt sich der Verfasser mit § 382 Z. 8 der Ehe Ordnung (EO)97.
Als gemeinsame Voraussetzungen dieser einstweiligen Verfügungen sind nach Schwind:
Ein Rechtsstreit
Ein Anspruch, der verschieden ist, ob es sich um den abgesonderten Wohnort, den einstweiligen Unterhalt oder die Wiederaufnahme in die eheliche Gemeinschaft handelt.
1) Der Anspruch besteht, wenn eine GEFÄHRDUNG für die Person des Anspruchsberechtigten vorliegt.

96

Schwind, Fritz, Universitätsprofessor, Konsulent im Bundesministerium für Justiz, Kommentar zum österreichischen Eherecht, Manzsche Verlags- und Universitätsbuchhandlung, Wien, 1951
97

§ 382 Z. 8 EO.: „Sicherungsmittel, die das Gericht je nach Beschaffenheit des im einzelnen
Fall zu erreichenden Zweckes auf Antrag anordnen kann, sind insbesondere: … , „die Bewilligung eines abgesonderten Wohnortes“ … .
8. Die Bestimmung eines einstweilen vom Ehemanne seiner Gattin und seinen Kindern zu
leistenden Unterhaltes, die Bewilligung eines abgesonderten Wohnortes oder die Anordnung der vorläufigen Aufnahme in die Hausgemeinschaft..“

- 94 Das kurzschriftlich abgefasste Protokoll der Streitverhandlung am 28. Jänner 1963 wurde
außerhalb der gerichtlichen Verhandlung in Schreibmaschinenschrift übertragen und wird
hier wegen der Wichtigkeit dieser Urkunde wörtlich zitiert:

4
Cg 318/62-7
„Ü B E R T R A G U N G des kurzschriftlichen Teiles des Verhandlungsprotokolls aufgenommen vor dem LG. Linz, Abt. 4, am 28. 1. 1963.

Gegenwärtig98: OLGR. Dr. Franz KÖHLER , ReAA. Dr. Friedrich FROMHERZ
RECHTSSACHE:
Klagende und Widerbeklagte Partei: Edith KRENNER ,
Beklagte und Widerklagende Partei : Dipl. Ing.Johann KRENNER
Wegen: Ehescheidun
Klagende Partei trägt die Klage vor.
Beklagte Partei bestreitet, beantragt die Klage kostenpflichtig abzuweisen und trägt den
vorbereiteten Schriftsatz ON. 6 und die Widerklage vor.
Klagende Partei bestreitet das Vorbringen in der Widerklage und beantragt diese abzuweisen. Eine detaillierte Stellungnahme zum Vorbringen in der Widerklage und im vorbereitenden Schriftsatz ON 6 ist in der klagenden Partei deshalb nicht möglich, weil die Klägerin erst
am Freitag Nachmittags diese beiden umfangreichen Schriftsätze erhalten hatte. Sie behält
sich die Einbringung eines vorbereitenden Schriftsatzes vor.
Verlesen werde:
die Heiratsurkunde des Standesamtes Linz vom 27. 12. 1960, Beilage B, aus der festgestellt
wird, dass die Streitteile am 27. 12., 1960 die Ehe miteinander geschlossen haben. Die Klägerin ist am 19. 3. 1933, der Beklagte am 15. 4. 1924 geboren.
Der Aufenthaltsnachweis, der von der klagenden Partei als Beilage / D zum Akt gelegt wird ,
wonach die Streitteile ihren letzten gemeinsamen Aufenthalt in Linz haben.
Bezüglich der beantragten einstweiligen Verfügung treffen die Streitteile
99
RUNG DER RECHTS- UND SACHLAGE folgende

NACH ERÖRTE-

V e r e i n b a r u n g100:

98

Gegenwärtig waren auch die Rechtsanwälte Dr. Karl Tscherne und Dr. Arnold Richter. Sie waren auch im
Verhandlungssaal während ich die Klägerin nachträglich, weil sie angeblich nicht geladen wurde, zur Verhandlung holte. Es wäre auch die Pflicht des Richters gewesen im Protokoll die Unterbrechung der Verhandlung
festzuhalten
99
EINE ERÖRTERUNG DER RECHTS- UND SACHLAGE HAT NICHT STATT GEFUNDEN. DAHER: § 102 LIT B STG.: Amtliche BEZEUGUNG EINER UNWAHRHEIT. OBWOHL DIE RECHTSANWÄLTE DR. KARL TSCHERNE UND DR. ARNOLD RICHTER DEM SCHEIDUNBGTSVERFAHREN IMMER BEIWOHNTEN, SCHEINENT DIE ANWESENHEIT DER RECHTSANWÄLTE IM VEDRHANDLUNGS-PROTOKOLL NICHT
AUF. ES HANDELT SICH HIEBEI UM KEINE SCHLAMPEREI SONDERN UM EINE ABSPRACHE, WEIL DIE RECHTLICHEN VORAUSETZUNGEN
FÜR EINEN ABGESONDERTEN WOHNORT ZUM NACHTEIL DES BEKLAGTEN RECHTLICH NICHT GEGEBEN WAREN UND VOR ALLEM RA.
DR. ARNBOLD RICHTER DIE EINSTWEILIGE VERFÜGUNG ZUM NACHTEIL DES DIPL.-ING. JOHANN KRENNER ANGEFOCHTEN HÄTTE
WERDEN MÜSSEN.

- 95 1) Der Klägerin wird der abgesonderte Wohnort in der Weise bewilligt, dass sich der
Beklagte verpflichtet, die eheliche Wohnung bis längstens 28. 2. 1963 zu verlassen. Er
verpflichtet sich nach diesem Zeitpunkt die Wohnung nicht mehr zu betreten und wenn,
dann nur zur Abholung von im Eigentum des Beklagten stehenden Gegenständen.
Die Klägerin verpflichtet sich das Zimmer Nr. 7, in dem sich dem Beklagten gehörige Möbel befinden, nach dem Auszug desselben nicht zu benützen und versperrt zu halten. Bis
zum Verlassen der Ehe-Wohnung durch den Beklagten verpflichtet sich dieser nur das
Zimmer Nr. 7 und die Nebenräumlichkeiten (Bad, Klosett, Vorzimmer, Dachboden und
Keller) zu benützen.
2) Der Beklagte verpflichtet sich bei Zwangsfolge der Klägerin ab 1.2.1963 einen monatlichen Unterhaltsbeitrag von S 1200.-, dem ehelichen Kind Wolfgang Krenner, geboren am
29.1.1962 einen solchen von S 500.-, ZUZÜGLICH der Kinderbeihilfe von derzeit S 140,- zuhanden der Klägerin fällig am Ersten eines jeden Monates im vorhinein zu zahlen. Diese
Vereinbarung gilt für die Dauer des Ehescheidungsstreites bis zu seiner rechtskräftigen
Beendigung.“

BB.
auf Zulassung des Beweises:
…
Ende : 10, 20 Uhr101
Dauer: 4/2 Stunde102
Prot. Gebühr: …
…
÷÷÷

Unterschriften e.h.103

Unter Zugrundelegung des kurzschriftlichen Teiles des Verhandlungsprotokolls und der
Übertragung des kurzschriftlichen Teiles des Protokolls 4 Cg 318 / 62 / ON 7, Seite 33 ff. LG.
Linz,
wurde vom Landesgericht Linz, Abteilung 4 am 28. 1. 1963 die

EINSTWEILIGE VERFÜGUNG
4 Cg 318 / 62 ON 8
erlassen mit der

Begründung:
100

Ich habe nie eine Vereinbarung geschlossen, dass ich eine Gefahr für die Person der Klägerin bin. Bei der
unter Täuschung erschlichenen Pseudovereinbarung handelt es sich um einen Amtsmissbrauch des OLGR. Dr.
Köhler und der Rechtsanwälte Tscherne und Richter als Beitragstäter. bzw. um einen Prozessbetrug usw.
101
Die Uhrzeit des Beginnes der Verhandlung fehlt in der Übertragung des Protokolls.
102
DIE UNTERBRECHUNG DER VERHANDLUNG WAR NOTWENDIG ,WEIL DAS GERICHT DIE KLÄGERIN NICHT ORDNUNGSGEMÄß GELADEN HATTE.
103
Die Namen der unterschreibenden Personen gehen AUS DER ÜBERTRAGUNG des kurzschriftlichen Teiles des
Verhandlungsprotokolls nicht hervor. DAS PROTOKOLL WURDE IN SCHÄDIGUNGSABSICHT SO VERFÄLSCHT, DASS DER TATSÄCHLICHE VERLAUF DER VERHANDLUNG NICHT NACHWEISBAR IST. MIR WAR NICHT BEWUSST, DASS ICH MIT DER UNTERSCHRIFT
FREIWILLIG EINE „VEREINBARUNG“ GETROFFEN UND „VERDECKT“ GESTANDEN HABE, DASS ICH EINE DROHENDE GEFAHR FÜR DIE
PERSON MEINER FRAU BIN.

- 96 Die einstweilige Verfügung GRÜNDET SICH AUF DIE VEREINBARUNG der Streitteile.
÷÷÷

Exkurs (Einschub):
a) Pflegschaftsgericht

Am 28. Jänner 1963 ordnete das Landesgericht Linz unter 4 Cg 318 / 62, OHNE MEINE VORHERIGE EINVERNAHME mit der mir MÜNDLICH MITGETEILTEN einstweiligen Verfügung meine Beschränkung der Benützung der ehelichen Wohnung auf das Kabinett an. Zu dieser MÜNDLICHEN Verfügung äußerte ich mich dahingehend, dass ich dann nicht einmal ein anderes Zimmer betreten darf, wenn ich mein Kind schreien höre, da ziehe ich lieber gleich aus der ehelichen
Wohnung aus. Aufgrund meiner mündlichen Stellungnahme zur mündlich erlassenen einstweiligen Verfügung änderte das Gericht die mündliche Verfügung, mit den Worten des Richters: „Dann ziehen sie gleich aus.“
AUS DIESER MÜNDLICH VERKÜNDETEN EINSTWEILIGEN VERFÜGUNG - ohne vorherige Erklärung der
Rechts- und Sachlage - eine Vereinbarung bzw. einen Vergleich zwischen der GEFÄHRDETEN
Partei und der GEFÄHRDENDEN Partei zu machen setzt die Tatbestände der Täuschung (= Betrug) und des Missbrauchs der Amtsgewalt, des die Verhandlung führenden Richters.
Ich habe mich der Anordnung des Gerichtes gefügt und bin noch am Tag der Verhandlung
am 28. 1. 1963 aus der ehelichen Wohnung ausgezogen.
Anlässlich der Taufe habe ich vor Gott, meinem in meinen Armen liegenden Sohn versprochen, dass ich ihn nie im Stich lassen werde. Als ich mir ein Zimmer in Untermiete gefunden
hatte, stellte ich am 27. 2. 1963, in Unkenntnis der Strukturen und Zuständigkeiten bei den
Gerichten, beim Landesgericht Linz zu 4 Cg 318 / 62 den Antrag auf Einräumung eines Besuchsrechts zum minderjährigen Kind Wolfgang Krenner.
Dieser Antrag wurde vom Landesgericht Linz zuständigkeitshalber an das Bezirksgericht
Linz weitergeleitet.
Mit Beschluss vom 24. JULI 1963 des Bezirksgericht Linz, Abteilung 3,104 wurde das Besuchsrecht mit sofortiger Wirksamkeit so geregelt, dass ich (der Kindesvater = KV) an jedem 2.
Sonntag im Monat und an einem Wochentag in jedem Monat - nach freier Wahl des KV gegen vorherige Ankündigung105 durch den KV an die Kindesmutter (= KM) am jeweiligen
Vortage, den Kindesvater besucht.106
Für mich nicht verständlich, wurde nach der Gewährung des Besuchsrechtes mit Beschluss
vom 24. 7. 1963, erst am 20. November 1963, Zahl 3 P 174 / 63 – 20, BG. Linz, der nachstehende Beschluss gefasst:

104

FÜR DIE RICHTIGKEIT DER AUSFERtIGUNG ZEICHNETE DER LEITER DER GESCHÄFTSABTEILUNG DR. Englisch
Weder die KM noch der KV hatte ein Telefon in der Wohnung. Das Handy musste erst erfunden werden.
106
Die Kindesmutter weigerte sich, dass mich das Kind ohne ihren dabei sein, besuche. Meist gab man vor das
Kind sei krank. Insgesamt konnte ich 1963 dreimal – und nur im Beisein der Kindesmutter das Kind - besuchen.
Er wuchs auf ohne soziale Kontakte und glaubte, sein Vater ist der Großvater. Auf meinem Antrag beim Pflegschaftsgericht wurde er ca. an drei Tagen in den Kindergarten bei den Barmherzigen Schwestern gebracht.
Sozial gestört musste er den Schulbeginn abbrechen. Er lernte mich erst ohne mein Verschulden mit 14 ½ Jahren kennen. Sein Großvater war verstorben, die Großmutter war ein Pflegefall geworden.
105

- 97 „Der zwischen den Kindeseltern Edith Krenner und Dipl.-Ing. Johann Krenner im Zuge des
Scheidungsverfahren am 28. 1. 1963 unter 4 Cg 318 / 62 – 7 geschlossene Vergleich 107wird
in Anlehnung des am 29. 1. 1962 geborenen Kindes Wolfgang K r e n n e r pflegschaftsbehördlich genehmigt.“
Bezirksgericht Linz, Abteilung 3 am 20. 11., 1963. Dr. Englisch, Für die Richtigkeit der Ausfertigung der Leiter der Geschäftsabteilung: (Unterschrift).
b) Der verschwundene Akt!

LG. Linz, vom 28. Jänner und 5. April 1963 die Unterschriften nicht aufscheinen ersuchte ich
am 21. Februar 2007 beim LG. Linz um Einsichtnahme in den Akt 4 Cg 318 / 1962 LG. Linz.
Frau Stadlbauer, Landesgericht Linz, Fadingerstraße 2, III. Stock, Zimmer 314, gab mir die
Auskunft, dass das Ausheben des Aktes ca. 10 Tage dauere und ergänzte, ich soll anfangs
März unter der Nummer 057601 211 2371 anfragen, ob die Einsichtnahme möglich ist. Weil
in der Übertragung des stenographierten Verhandlungsprotokolls zu 4 Cg 318 / 62 LG. Linz
unter gegenwärtig die Rechtsanwälte Dr. Karl Tscherne und Dr. Arnold Richter nicht aufscheinen, wollte ich im Akt nachschauen, ob mein Vertreter den Vergleich unterschrieben
hat,
Am Freitag den 2. März 2007 bekam ich die telefonische Auskunft, der Akt ist da. Frau
Stadlbauer fragte mich, ob sie mir eventuell eine Kopie bereithalten soll. Ich erwiderte, dass
ich vorher in den Akt am 5. oder 6. März 2007 Einsicht nehmen möchte.
Am Montag 5. März 2007 ging ich zum Landesgericht und Frau Stadlbauer übergab mir eine
Aktenmappe mit Inhalt. Ich öffnete die Mappe und fand kein einziges Schriftstück unter der
Zahl: 4 Cg 318 / 62 LG. Linz. Ich machte die Mappe zu und sah auf dieser die Zahlen 266 / 66
und 4 Cg 133 / 70. Im Inneren der Mappe war ein völlig verstümmelter Akt. Die für mich relevanten Teile zum Beweise des Amtsmissbrauch und Prozessbetrug fehlen. Vor allem wollte
ich mir vom stenographierten Verhandlungsprotokoll vom 28. Jänner 1962 und vom 5. April
1962, 4 Cg 318 / 62, LG. Linz, eine Kopie anfertigen lassen. Es geht mir um die Unterschriften
dieser stenographierten Dokumente. Wie bereits oben ausgeführt, wurde ich bei der Streitverhandlung am 28. Jänner 1963 vom Verhandlungsrichter getäuscht und mir ohne Erläuterung der Rechts- und Sachlage, unter Beihilfe meines Anwaltes108, die Unterschrift zu einem
Vertrag abgenötigt. Die erschlichene Vereinbarung wurde dann einer einstweiligen Verfügung zugrunde gelegt, womit der Prozess für mich zu Gunsten meiner Frau bereits verloren
war. Wegen der erforderlichen Schlüssigkeit der Entscheidung, darf das Ende des Prozesses,
dem Anfang nicht widersprechen. Der Akt muss stimmen, wenn notwendig sogar mit Hilfe
einer Rechtsbeugung. Was dann, in einer neunjährigen Verschleppung des Verfahren, dann
auch geschah. Das Volk muss glauben, bei Gericht ist alles sauber. Ich ersuchte Frau Stadel107

Der Verhandlungsführer OLGR Dr. Franz Köhler es unterlassen das Verhandlungsprotokoll der 1. Streitverhandlung am 28. 1. 1963 entsprechend dem tatsächlichen Verlauf zu erstellen. VOR ALLEM ORDNETE ER den abgesonderten Wohnsitz, ohne Einvernahme der Parteien, ohne Prüfung, ob eine Gefährdung der Person der Klägerin vorliege, mit der gerichtlich MÜNDLICH erlassenen einstweiligen Verfügung an, transformierte - ohne Erörterung der Rechts- und Sachlage – DIE GERICHTLICH MÜNDLICH VERKÜNDETE EINSTWEILIGE VERFÜGUNG verdeckt in eine
Vereinbarung der Streitteile, und legte diese mittels Irreführung erschlichene Vereinbarung der GERICHTLICH
SCHRIFTLICHEN einstweiligen Verfügung als Begründung der Notwendigkeit der Anordnung eines Sicherungsmittels, zugrunde. ES IST EIN JURISTISCHER NONSENS, ZU BEHAUPTEN ICH HÄTTE UNTERSCHRIFTLICH ERKLÄRT, DASS ICH EINE DROHENDE GEFAHR
FÜR MEINE FRAU BIN. DIE VEREINBARUNG IST NICHT NUR WEGEN DER TÄUSCHUNG NICHTIG, SONDERN AUCH WEIL MEINERSEITS DER ERKLÄRUNGSWILLE FEHLTE.
108

RA. Dr. Richter forderte mich auf, das stenographierte Protokoll zu unterschreiben.

- 98 bauer dreimal um die Mitteilung ihres Vornamen, worauf sie dreimal antwortete: Stadlbauer. Bei der Information konnte ich den Vorname Elke erfahren.
Da auch meine Wiederaufnahmsklage vom 16. April 1971, 4 Nc 5 / 71 LG. Linz, bei Gericht
verlustig ist, und ich wegen der Relevanz dieser Akte nicht annehmen kann, dass der Verlust
der Dokumente auf Schlamperei zurückgeführt werden kann, sondern auf bösen Vorsatz, ich
ging anschließend zu den OÖ. Nachrichten. Dort brachte ich dem Redakteur für Regionales
Robert Stammler, schriftlich und mündlich das Verschwinden der Akte vor. Zu meiner Überraschung sagte er im Laufe des Gesprächs zu mir, „Ich unterstelle etwas“, offensichtlich
meinte er den „Vorsatz“. Er fand es ganz normal, dass Akte verloren gehen. Ich unterließ es
daher, das Schreiben bei den OÖ. Nachrichten in den Einlauf zu geben. Man lebt eben auch
im einundzwanzigsten Jahrhundert am Besten mit der Verhaltensweise: “nach oben kriechen, nach unten treten bzw. nach der Regel: Alles ist erlaubt, wenn es einem selber nicht
schadet.“
RA Dr. Arnold Richter wurde mir, wie oben angeführt, vom Domkaplan Dr. Zauner empfohlen. Dr. Richter erhielt von mir die Vollmacht mit dem Hinweis, dass ich als Katholik am
Bestand meiner Ehe Interesse habe. Er kannte von mir das ehewidrige Verhalten meiner
Frau. Nach meiner Auffassung hätte mein Anwalt die Vorgangsweise des Richters Dr. Köhler
beim Zustandekommen der Einstweiligen Verfügung nicht stillschweigend zulassen und mich
auch nicht zur Unterfertigung des stenographierten Protokolls auffordern dürfen. Durch seine Untätigkeit und folgenden Aufforderung zur Leistung der Unterschrift setzte er den Tatbestand der Beihilfe zum Amtsmissbrauch109 und Betrug zu Gunsten der klagenden Partei.
Dieser Missbrauch führte zur völligen Zerrüttung meiner Ehe.
Wegen des die Gegenpartei begünstigenden Verhaltens des RA. Dr. Arnold Richter entzog
ich ihm am 3. April 1963 die Vollmacht und erteilte am 4. April 1963 RA. Dr. Walter Gastgeb,
Linz, Hessenplatz 9, die Vertretungsvollmacht. Erinnerlich ist mir, dass Dr. Gastgeb zu mir
sagte, RA. Dr. Arnold Richter ist ein so netter Mensch.
Die nächste Streitverhandlung war für den 5. April 1963 anberaumt. Leider übernahm RA.
Dr. Gastgeb nicht persönlich die Vertretung bei dieser Verhandlung, sondern schickte seinen
Konzipienten Dr. Adam Jahraus110. RA. Dr. Gastgeb wusste von mir persönlich, dass OLGR.
Dr. Köhler bei der 1. Streitverhandlung mündlich gerichtlich die einstweilige Verfügung dahingehend anordnete, dass ich von der ehelichen Wohnung nur mehr das Kabinett bewohnen, aber die anderen Räume nicht mehr betreten darf. Zu dieser gerichtlich mündlich angeordneten einstweiligen Verfügung äußerte ich mich damals dahingehend, dass ich dann nicht
einmal ein anderes Zimmer der ehelichen Wohnung betreten dürfe, wenn ich mein Kind
schreien höre, da ziehe ich lieber gleich aus. OLGR. Dr. Köhler änderte in der Folge die bereits mündlich verkündete einstweilige Verfügung, wiederum mündlich mit den Worten:
109

Siehe die §§ 101 und 102 StG. 1945, Stand 1963. OLGR. Dr. Köhler hat es unterlassen, durch eine Einvernahme des Beklagten festzustellen, ob die Anwendung des Sicherungsmittels zu Gunsten der Klägerin gerechtfertigt ist. Er hat es unterlassen, die Rechts- und Sachlage zu erörtern, aber im Verhandlungsprotokoll das
Gegenteil behauptet. Der die Verhandlung führende Richter Dr. Köhler
110
Konzipient: (österreichisch) „Angestellter in einem Anwaltsbüro“. Grundsätzlich ist in einem Gerichtsverfahren jeder Richter- oder Anwaltswechsel nachteilig, auch dann wenn keine böse Absicht dahinter steckt. Der
Wechsel wird aber auch benutzt, um einen Amtsmissbrauch des Richters oder Anwaltes abzudecken. Motto:
Jeder macht einen kleinen „Sch.-Haufen“, ohne dass der böse Vorsatz nachgewiesen werden kann. Irrtum ist
nicht strafbar. Rechtsbeugungen werden in der Regel am sichersten gefahrlos „im Netzwerk (Networking)“
vollzogen. Dr. Jahraus bekam später im gleichen Haus wie RA. Dr. Arnold Richter, in Linz, Marienstraße 10 / II.
Stock, seine Kanzleiräume.
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transformierte der Verhandlungsführer Köhler, im stenographierten Verhandlungsprotokoll
in eine unterschobene Vereinbarung, es fehlte daher der Erklärungswille. Bei der schriftlichen Erlassung der gerichtlichen einstweiligen Verfügung wurde dann unter der Begründung
der einstweiligen Verfügung der („nichtige“) Vertrag angeführt.
Es wäre daher bei der 2. Streitverhandlung die Kanzlei des RA. Dr. Gastgeb, vertreten
durch den Konzipienten Dr. Jahraus verpflichtet gewesen, wegen Fehlens des Erklärungswillen beim Vergleich, und einer unzureichenden Begründung der Anordnung, die Nichtigkeit
der einstweiligen Verfügung, geltend zu machen. Ich muss voraussetzen, dass sowohl dem
Inhaber der Rechtsanwaltskanzlei, als auch seinem Konzipienten bewusst war, dass mich die
einstweilige Verfügung zu einer Gefahr für die Klägerin gestempelt hat, und der Ausgang des
Prozesses mit der gerichtlichen Anordnung bei der 1. Streitverhandlung im Einklang stehen
musste. Weil aber eine Krähe einer anderen kein Auge auskratzt, wurde an der einstweiligen
Verfügung nicht gerüttelt.
÷÷÷
Mit der Klage auf Ehescheidung verbunden beantragte die Klägerin, ihr den abgesonderten Wohnsitz zu bewilligen. ZU DIESEM ANTRAG GAB RA. DR. ARNOLD RICHTER ENTSPRECHEND DER ANORDNUNG des Gerichtes eine Äußerung ab, deren Inhalt mir mein Rechtsvertreter nie zur
Kenntnis brachte. Bedauerlicherweise kannte ich daher diese Äußerung bei der 1. Streitverhandlung am 28. 1. 1963, 4 Cg 318 / 62 LG. Linz, nicht.
Wenn ich mich richtig erinnere, so ersuchte ich nach Auflösung der Vollmacht RA. Dr. Richter, mir diese Äußerung zur Verfügung zu stellen. In der Folge machte ich mir von der Äußerung eine Abschrift.
Diese Äußerung meines Rechtsvertreters RA. Dr. Richter hat den nachstehenden Inhalt:

22. DEZEMBER 1962; 4 Cg 318 / 62- 3; Postaufgabe 22. 12. 1962; Einlaufstelle LG. Linz: Eingang
24. 12. 1962. An das Landesgericht Linz. Klagende Partei: Edith K r e n n e r, Angestellte, Linz,
Waldeggstraße 47, vertreten durch Dr. Karl Tscherne, RA in Linz, Pfarrgasse 4. Beklagte Partei: Dipl.-Ing. Johann K r e n n e r, Regierungsbaurat, Linz, Waldeggstraße 47, vertreten durch
Dr. Arnold Richter, RA in Linz, Marienstraße 10 / II; wegen Ehescheidung; zweifach, 1 Halbschrift, Vollmacht ausgewiesen.
Äußerung zum Antrag auf einstweilige Verfügung.

„In umseitig bezeichneter Rechtssache wurde meinem ausgewiesenen Vertreter am 14.
12. 1962 die Ehescheidungsklage samt Antrag auf einstweilige Verfügung zugestellt. Zu diesem Antrag auf Erlassung einer einstweiligen Verfügung gebe ich innerhalb offener Frist folgende
Äußerung
ab.
Die Klagende Partei beantragt, bis zur rechtskräftigen Beendigung dieses Rechtsstreites ihr
den abgesonderten Wohnsitz zu bewilligen und mir aufzutragen, einem monatlichen Unterhaltsbeitrag von S 2.200.- zu bezahlen.
1) Die klagende Partei begründet diesen Antrag damit, dass sie durch die angeblichen
schweren Beleidigungen seelisch am Ende ihrer Widerstandskraft und daher nicht in
der Lage wäre, unser ständig kränkelndes Kind entsprechend zu betreuen, und zu pfle-
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Dieser Antrag der klagenden Partei ist UNBEGRÜNDET, zumal eine GEFÄHRDUNG DER KLAGENDEN
PARTEI NICHT gegeben erscheint. Wenn es zu Streitigkeiten und Auseinandersetzungen in unserer Ehe gekommen ist, so durch das Verhalten meiner Gattin und deren Eltern selbst. Ich
habe mich immer bemüht ein entsprechendes Vertrauensverhältnis zwischen der klagenden
Partei und mir herzustellen. Die Auseinandersetzungen können aber eine Gefährdung der
klagenden Partei nicht begründen. Als Beamter der oberösterreichischen Landesbaudirektion bin ich fast die ganze Woche über auf Außendienst und komme meist erst in den späten
Abendstunden nach Hause. Die klagende Partei hält sich darüber hinaus die meiste Zeit in
der Wohnung ihrer Eltern im 2. Stock des Hauses Linz, Waldeggstraße 47 auf.
Weiters ist es unrichtig, dass unser Kind ständig kränkle; es hatte zwar vor längerer Zeit
Keuchhusten, eine Erkrankung, die zwar äußerst unangenehm ist, aber wohl jedes Kind
durchmachen muss. Keuchhusten bei Kindern erfordert naturgemäß eine längere Rekonvaleszenz. Es ist daher völlig unrichtig, dass die klagende Partei deshalb zusammenbrechen
würde.
Ich störe die klagende Partei auch in keiner Weise, weil ich hiezu durch meine dienstliche
Abwesenheit gar nicht in der Lage bin. Außerdem werde ich von der klagenden Partei und
deren Eltern völlig geschnitten, so dass ich allein in dem mit meinen Möbeln eingerichteten
Zimmer sitze.
Abgesehen davon ist der Antrag auf Bewilligung des abgesonderten Wohnsitzes schon
deshalb verfehlt, weil die klagende Partei zwar ein Zusammensein mit mir in ihrer Wohnung
– ich bin nur als „Schlafgeher“ polizeilich gemeldet – ablehnt, selbst aber den abgesonderten
Wohnsitz für sich beansprucht. Dies hieße, DASS DIE KLAGENDE PARTEI SELBST IHRE WOHNUNG VERLASSEN MÖCHTE.
Die Tatsache des anhängigen Rechtsstreites genügt aber für die Bewilligung des abgesonderten Wohnsitzes nicht (SZ XXVI 118). Ein anderer ernsthafter Grund liegt aber nicht vor, so
dass ich mich ausdrücklich gegen die Bewilligung des abgesonderten Wohnsitzes ausspreche.
2) Solange aber kein abgesonderter Wohnsitz besteht, bin ich auch nicht verpflichtet, der
klagenden Partei den Unterhalt in Geld zu gewähren. Darüber hinaus gebe ich nach
wie vor der klagenden Partei monatlich ein Wirtschaftsgeld von S 2500.- und trage
durch Naturalleistungen zum gemeinsamen Haushalt bei. Ich selbst verköstige mich
durchwegs allein, da ich ja wie schon ausgeführt – den Großteil der Woche auf Außendienst mich befinde. Darüber hinaus bin ich seit unserer Eheschließung für die Beheizung meines Zimmers, für die Wäsche, etc., immer selbst neben dem Wirtschaftsgeld
aufgekommen. Ich habe auch nie der klagenden Partei das Wirtschaftsgeld verweigert.
Es besteht daher auch keinerlei Notwendigkeit, einen vorläufigen Unterhalt in der beantragten Weise zu bemessen.
Ich stelle daher den

Antrag
Der klagenden Partei den abgesonderten Wohnsitz nicht zu bewilligen und die monatliche
Unterhaltsleistung abzuweisen.
Dipl.-Ing. Johann Krenner.

- 101 ÷÷÷
ANMERKUNG DES BEKLAGTEN: Wenn mir RA. Dr. Arnold Richter diese Äußerung vor der 1. Streitverhandlung am 28. 1. 1963 zur Verfügung gestellt hätte, dann hätte ich darüber Kenntnis
gehabt, dass die Klägerin - für mich verdeckt - dem Gericht gegenüber behauptete, ich sei
eine Gefahr für Ihre Person. Tatsächlich war jedoch meine Person durch die Klägerin in Gefahr. RA. Dr. Richter hat mir zum Vorteil der Klägerin den Inhalt dieser Äußerung vorenthalten. Es wäre die Pflicht des Rechtsanwaltes gewesen, mit mir die Vorgangsweise abzusprechen bzw. Lösungsmöglichkeiten zu suchen
÷÷÷
Das Protokoll bei der 2. Streitverhandlung am 5. APRIL 1963 zu 4 Cg 318 / 62 LG. Linz wurde
wiederum kurzschriftlich abgefasst und dann nachträglich mit einer Schreibmaschine maschinenschriftlich übertragen.
Die wichtigsten Passagen lauten:

4 Cg 318/62 ON 13, S.99
„Ü B E R T R A G U N G
des kurzschriftlichen Teiles des Verhandlungsprotokolls aufgenommen vor dem LG. LINZ,
Abt. 4, am 5. April 1963.

Gegenwärtig111: OLGR. Dr. Franz KÖHLER
ReAA. Dr. Peter ZISCHINSKY

RECHTSACHE
Klagende Partei und widerbeklagte Partei: Edith KRENNER
Beklagte Partei und widerklagende Partei: Dipl.-Ing. Johann KRENNER
wegen: Ehescheidung
Beginn: 8,35 Uhr
Wiederholung des bisherigen Verhandlungsergebnisses112. Die klagende Partei bringt vor
wie im Schriftsatz ON 10. Die beklagte Partei bestreitet das Vorbringen in dem Schriftsatz,
soweit es mit ihrem eigenen Vorbringen im Widerspruch steht. Die beklagte Partei erklärt113
zu der vom Beklagten selbst verfassten und am 2. 4. 1963 eingebrachten Schriftsatz, dass
der Inhalt dieser Eingabe vorerst nicht vorgetragen wird.
Vernommen werden nach WE. und EV.114:

111

Das Verhandlungsprotokoll ist ein Beweisdokument. GEGENWÄRTIG waren auch: Edith Krenner mit RA. DR.

TSCHERNE KARL und Dipl.-Ing. Johann Krenner mit RA. DR. JAHRAUS ADAM (Konzipient der Rechtsanwaltskanzlei Dr.

Gastgeb, Linz, Hessenplatz, 9). Es wäre die Pflicht des RA. Dr. Jahraus zu meinem Schutze gewesen, die einstweilige Verfügung wegen Nichtigkeit der Vereinbarung bzw. Unbegründetheit anzufechten und die Parteilichkeit (Amtsmissbrauch und Betrug) des Verhandlungsführers und des RA. Dr. Richter bei der StA Linz anzuzeigen.
112
Floskel; tatsächlich wurde nichts wiederholt. Der tatsächliche Verlauf der Verhandlung am 28. Jänner 1962,
Zahl 4 Cg 318 / 62 LG. Linz, wurde nicht protokolliert.
113
Diese Erklärung wurde vom KONZIPIENTEN RA. DR. JAHRAUS ADAM, (der Rechtsanwaltskanzlei Dr. Gastgeb, Linz,
), OHNE RÜCKSPRACHE MIT MIR, abgegeben.
114
WE: Wahrheitserinnerung § 338 ZPO
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Zeugin Maria FISCHER, … Dörnbach 4, Gemeinde Wilhering,…
„Ich kenne die Streitteile seit Sommer 1962. Damals hat der Vater der Klägerin für die Klägerin ein Einbettzimmer bei uns für ca. 3 Wochen bestellt. Die Klägerin ist dann auch vom
Beklagten zu Beginn Ihres Sommerurlaubes zu uns gebracht worden. Sie hatte ein Einbettzimmer gemietet, die Zweibettzimmer waren schon vergeben, als der Vater115 der Klägerin
das Zimmer bestellte. Glaublich einige Tage später ist dann die Mutter116 der Klägerin gekommen und einige Tage bei uns geblieben. Auch der Beklagte war einige Tage draußen.
Wann dies war, weiß ich nicht mehr.
Nach meinem Eindruck, den ich von den Streitteilen gewann, haben diese gut miteinander
gelebt. Jedenfalls ist mir nichts aufgefallen, dass es in der Ehe der Streitteile nicht stimme.
Richtig ist, dass das Kind der Streitteile oft erbrochen hat, weil es mir die Klägerin und deren
Mutter oft erzählt haben.
Solange der Beklagte noch nicht draußen wohnte, ist er jeden Tag hinausgekommen. Es
war entweder nachmittags oder abends und dann ist er wieder nach Linz zurückgekehrt.
l. d., g. (»laut diktiert, gelesen).“
÷÷÷
Wegen der Dominanz des Zeugen, wird die Aussage des Vaters der Klägerin vollständig zitiert:

„Zeuge Wilhelm Pokorny
74 Jahre, rk., Bundesbahnoberinspektor in Ruhe, wohnhaft Linz, Waldeggstraße 47, Vater
der Klägerin, Schwiegervater des Beklagten, nach Vorhalt des § 321 ZPO. (=» Zivilprozessordnung):
Seit der Eheschließung wohnen die Streitteile im Haus Waldeggstraße 47. Sie bewohnten
dort bis zur Erlassung der Einstweiligen Verfügung zwei Zimmer und ein Kabinett im ersten
Stock und benutzten die Küche gemeinsam mit meiner Frau und mir117. Meine Frau und ich
115

Wilhem Ingnaz Pokorny führt im Vormerkkalender 1962 am 25. Juni an: („ (V)“= Vater)) Dörnbach, 2 ZIMMER
bestellt. Auf den Namen Pokorny für 30. Juli. 1962
116
Ich hatte es mit meiner Frau einvernehmlich abgesprochen, dass wir wegen des Kleinkindes meinen Urlaub
in Linz verbringen. Wegen der Diensteinteilung musste ich den Urlaub einen Monat vorher anmelden. Ungefähr
eine Woche vor meinem Urlaubsantritt sagte mir meine Frau, dass wir den Urlaub nicht in Linz, sondern in
Wilhering, Dörnbach Nr. 4, verbringen werden. Der Aufenthalt sei bereits reserviert. Ich fuhr mit meiner Frau
nach Dörnbach, um uns das Quartier anzusehen. Ich ärgerte mich, dass mir wieder ein Urlaubsaufenthalt aufgezwungen wurde. Es störten mich vor allem die zwei Einbettzimmer. Daher machte ich meiner Frau den Vorschlag, dass in der ersten Urlaubswoche meine Schwiegermutter mit ihr in Dörnbach verbringen soll, weil ich in
Linz ohnedies vormittags Erledigungen hätte. Die Schwiegermutter war einverstanden. Am 30. Juli 1962 brachte ich dann meine Frau mit Wolfgang und seiner Oma nach Dörnbach. (SIEHE DIE AUSFÜHRUNGEN SEITE XX)
117
VOR DER EHESCHLIEßUNG hatte ich meiner zukünftigen Frau gegenüber mehrmals meine Bedenken gegen die
Absicht der Gründung der ehelichen Wohnung in ihrem Haus in Linz, Waldeggstraße 47, geäußert. Einerseits
störte mich der starke Verkehr in der Waldeggstraße, andererseits hatte ich Bedenken, dass sich meine zukünftigen Schwiegereltern zu stark in unsere Ehe einmischen könnten. Meine Braut zerstreute meine Bedenken mit
den Worten: Lüften kann man bahnseitig und meine Eltern freuen sich, wenn ich heirate und werden sich nicht
in die Ehe einmischen. Im Übrigen tun meine Eltern das, „was ich (= sie) will“. NATÜRLICH KONNTE ICH VERSTEHEN,
DASS SIE IN IHREM HAUS WOhnen wollte und ich dachte mir, wenn es nicht funktionieren sollte, können wir uns ja
dann eine andere Wohnung suchen. Ich vertraute meiner geliebten Edith und zog zu ihr. Da ursprünglich im
Vorzimmer eine Trennwand zur Abgrenzung des Zimmers meiner Schwiegereltern im 1. Stock geplant war,
habe ich angenommen, die Küche gehöre zur ehelichen Wohnung. (Siehe auch die Ausführungen Seite xxx)

- 103 sind nach der Eheschließung der Streitteile in die Mansarde hinaufgezogen, haben uns aber
im ersten Stock ein Zimmer vorbehalten. Wie lange die Streitteile zusammen gelebt haben
kann ich nicht sagen, mir ist nur aufgefallen, dass die Klägerin um Weihnachten 1961, die
immer ein sonniges Wesen oft verweinte und geschwollene Augen hatte118. Sie zeigte auch
ein gedrücktes Wesen. Wenn ich sie gefragt habe, ob ihr etwas fehle und was los sei, äußerte sie sich nicht.
Die Äußerungen, des Beklagten, wonach ihn die Eheschließung mit der Klägerin reue und
der Hochzeitstag verflucht sei und es solle an diesem Tage keine Blumen geben119, hat der
Beklagte in meiner Gegenwart nicht gemacht. Desgleichen hat er in meiner Gegenwart auch
nicht geäußert, er wisse nicht, warum er so schwer büßen müsse, so schwer gestraft werde
und so unglücklich sei, weil er die Klägerin geheiratet habe. Derartige Äußerungen erwähnten die Klägerin und meine Frau mir gegenüber. Wann sich der Beklagte in diesem Sinne
geäußert haben soll, weiß ich nicht.
Während das Kind der Streitteile an Keuchhusten erkrankt war, es war dies im August
1962, hat sich der Beklagte einmal geäußert, das Kind müsse ins Spital kommen, wenn die
Klägerin und meine Frau mit der Hausarbeit nicht zusammen kämen. Was der eigentliche
Anlass zu dieser Äußerung des Beklagten war, weiß ich nicht.120
Mitte Februar 1962 hielt ich mich im Speisezimmer auf. Dieses Zimmer haben meine Frau
und ich uns im ersten Stock des Hauses vorbehalten. Ich hörte auf einmal nebenan im Zimmer des Beklagten einen Streit zwischen meiner Frau und der Klägerin gegen den Beklagten.
Ich bin hinüber gegangen und da hörte ich, dass meine Frau die Äußerung machte, dass der
Beklagte im Haushalt mithelfen müsse, dann würden sie gemeinsam schon die Arbeit bewältigen.121

118

Ich habe bei meiner Frau nur zweimal Tränen gesehen und das war, als wir Mitte Jänner 1962 auf der Landstraße ein Gespräch wegen einer HAUSHALTSHILFE hatten und dann in das Nonstopkino gegangen sind und als sie
mir am 4. Dezember 1962 abends im Kabinett sagte: „ICH HABE HEUTE DIE SCHEIDUNG EINGEREICHT.“
119
Die Äußerungen des Zeugen sind: „ in der Regel erfunden zugunsten der Klägerin, aus dem Zusammenhang
gerissen, Bezeugungen als Dritter, Absprachen oder entstellt wiedergegeben. Tatsache ist, dass ich meiner Frau
am 27. Dezember 1962, also am Hochzeitstag, rote Rosen schenken wollte; sie aber verweigerte die Annahme.
Damals sagte ich dann sinngemäß, es soll am Hochzeitstag keine Blumen mehr geben.
120
Die Aussagen des Zeugen fußen überwiegend untereinander auf ABSPRACHEN des Familienclans des Ehepaares Wilhelm und Johanna Pokorny und ihren beiden Töchtern nach dem Modell: „Zeuge des Zeugen“. Wolfgang
hatte als Kind ZWEI MÜTTER, was sehr schädlich für die Entwicklung eines Kindes ist. Eine Person alleine konnte
zum Beispiel das Kind nicht wickeln. Wiederholt konnte ich feststellen, dass meine Frau und ihre Mutter mit
dem Baby nicht zurechtkamen. DAHER SAGTE ICH einmal: Wenn ihr mit dem Kind nicht zu recht kommt, dann
müssen wir es halt in EIN KINDERHEIM geben. (Das Ehepaar Pokorny ließ ihr erstes Kind, die Tochter Ilse, fünf
Jahre im Kinderheim Gasllneukirchen pflegen und erziehen.)
121
Die Ausführungen des Zeugen sind unrichtig. Tatsächlich schrie mich damals meine Schwiegermutter an: „Du
arbeitest daheim nichts und auch nicht im Amt. Du tust so, als ob Du der der einzige bei der Landesregierung
wärst, der was arbeitet.“ Genau kann ich mich an die Szene nicht mehr erinnern. Tatsache ist, dass ich in der
Regel wöchentlich an fünf Tagen Außendienst hatte und am Samstag bis 13 Uhr im Büro ARBEITEN MUSSTE. DAHEIM HATTE ICH WIEderholt die Winde, meine Hemden und die Unterwäsche gewaschen, Schuhe und Kleidung
gereinigt, das Auto gepflegt, mir ein Frühstück gemacht, usw.. Wenn ich abends, oft müde, vom Außendienst
nach Hause kam, lagen die Windel in der Mansarde für mich zum bügeln. Ich fragte mich, was macht meine
Frau den ganzen Tag, denn ich wusste, dass sie Hilfe von ihren Eltern erhielt, obwohl dies nicht mit mir abgesprochen war. Meinen Schwiegervater brachte ich öfters mit dem Auto zu seinem Pensionistentreffen mit
ehemaligen Arbeitskollegen. Ferner half ich ihm einen sehr schweren Stein als Stiege zu setzen. Weiters pflückte ich die Birnen und Zwetschken vom Baum. Räumte den Schnee vom Gehsteig usw.. Ich war immer hilfsbereit, obwohl ich wie „EIN RÄUDIGER HUND“ behandelt wurde. Sie nützten mich bei jeder Gelegenheit aus. Kann
sein dass ich lauter gesprochen habe, wenn es 1962 zu einer Auseinandersetzung kam. Es ist aber UNWAHR, dass
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zum ersten Male so schreien, dass man es fast schon ein Brüllen122 nennen konnte. Was er
geschrieen hat, weiß ich nicht. Ich habe heute nicht den Eindruck, dass der Beklagte damals
Schimpfnamen gebraucht hat. Jedenfalls war der furchtbare Lärm meines Erachtens völlig
grundlos. Die Äußerung des Beklagten, auf die Frage der Klägerin im September 1962, ob er
den gar keine Bindung zu ihr mehr habe: „Nein gar keine“, habe ich nicht gehört, ich war
damals nicht zugegen. Die Klägerin hat mir aber kurz darauf Mitteilung gemacht.
Um den 5. 10. 1962 befand ich mich in unserem Speisezimmer. Ich habe damals gerade den
Besuch unseres Hausarztes123 erhalten gehabt, als ich im Nebenzimmer der Streitteile lautes
Sprechen hörte. Da dieses laute Sprechen nicht aufhörte, ging ich hinüber und fragte bei
meinem Eintritt, warum so geschrieen werde, man könnte doch auch ruhig sprechen. Ich
erfuhr dann, dass es sich um den Ankauf eines Ölofens “für das Schlafzimmer“124 der Streitteile gehandelt hat. Ohne dass ich sonst noch etwas gesagt hätte, hat der Beklagte und dann
in sehr lautem Tone als ungebildete Bagage und „Schleifergesindel“ bezeichnet und sich
auch im Bezug auf meine Person geäußert, dass ihm ein alter Mann, der so verlogen sei und
so faul noch nicht untergekommen sei.
Glaublich früher soll der Beklagte einmal zur Klägerin geäußert haben, dass in seiner Heimat, Haag am Hausruck, auch Pokorny gewesen seien, die aber den schlechtesten Ruf125
gehabt hätten. In welchem Zusammenhang der Beklagte diese Äußerung gemacht haben
soll, weiß ich nicht.
Lange Zeit nach der Entbindung des ehelichen Kindes der Streitteile habe ich aus Erzählungen der Klägerin gehört, dass der Beklagte vor der Entbindung bei einem Spaziergang auf
ich jemals GESCHRIEEN oder GEBRÜLLT HATTE, schon gar NICHT WIE EIN IRRER. Tatsache ist, DASS WEDER MEINE FRAU NOCH
IHRE ELTERN DIALOGFÄHIG WAREN. Sie brausten bei jedem klärenden Gespräch sofort auf, wurden aggressiv, wenn
man eine andere Meinung vertrat. Im Familienklan Pokorny galt generell das Motto: „Beherrschen und beherrscht werden“.
122
Ich habe in der ehelichen Wohnung NIE GESCHRIEN, daher auch nicht so, dass man es fast EIN BRÜLLEN NENNEN
konnte. Daher auch nicht als unser Kind ein Monat alt war. Trotz der vielen Heimlichtuereien meiner Frau mir
gegenüber, schenkte ich ihr um diese Zeit zur Geburt des Kindes EIN GOLDARMBAND IM WERT VON CA. S 4.500,00.
123
Der in diesem Abschnitt geschilderte Vorfall entspricht nicht der Wahrheit. Am Tag als der Hausarzt bei meinem Schwiegervater einen Hausbesuch machte ging ich zufällig vom Kabinett in den Vorraum und sah noch den
Arzt in das Zimmer meiner Schwiegereltern gehen. Als ich wieder im Kabinett war kam meine Frau zu mir und
meinte, du könntest wieder wegen einer Wohnung umschauen, was ich dann auch tat. Der Ölofenstreit mit
meiner Schwiegermutter war zu einem anderen Zeitpunkt und fand in der wie ich glaubte, ehelichen Küche,
statt. Ich wurde gedrängt für das eheliche Wohnzimmer – nicht für das eheliche Schlafzimmer -, das als Kinderzimmer in Verwendung stand, einen Ölofen kaufen. Da ich zu dieser Zeit das Geld für die Anzahlung der Wohnung brauchte sagte ich zu meiner Schwiegermutter: „Ich kann momentan keinen Ofen kaufen, aber ich stelle
meinen Ölofen vom Kabinett zur Verfügung. Ich bekam die Antwort, der stinkt zu viel. Ich erwiderte: Jeder
Ölofen stinkt; die Edith bekommt von mir monatlich 3.300 Schilling Haushaltsgeld, für mich braucht sie davon
nicht viel, daher kann sie von dem Geld leicht einen neuen Ofen kaufen. Hierauf SCHRIE mich meine Schwiegermutter An: „Verlasse meine Wohnung“! Ich erwiderte, das hättest du mir vor der Eheschließung sagen müssen.
Dann verließ ich die Küche und ging ins Kabinett. Ich kann mich sicher daran erinnern, dass ich damals im Vorzimmer meinen Schwiegervater stehen sah. DIE VON MEINEN SCHWIEGERVATER IM ZUSAMMENHANG DES ÖLOFENSTREITES
MIR ANGEDICHTETEN BESCHIMPFUNGEN SIND UNWAHR.
124
Der Streit ging um den Ankauf eines Ölofens für das EHELICHE WOHNZIMMER, das zu dieser Zeit als Kinderzimmer in Verwendung war.
125
Meine Schwiegereltern und meine Frau wollten 1962 TÄTLICH auf mich losgehen, sodass ich zurück schreiten
musste, damit es zu keinen Handgreiflichkeiten kam. Nach einer solchen Situation sagte ich zu meiner Frau:
dass es in Haag am Hausruck auch Pokorny gegeben hat, die aber nicht den besten Ruf hatten. Das Bedürfnis
zu dieser Äußerung bei mir war möglicher Weise, weil mir nämlich nach meiner Heirat zugetragen wurde, dass
meine Frau im Büro zu einer Kollegin meinte: „Jetzt hab ich wenigsten den böhmischen Namen weg“.
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brauche, das Kind nehme ich.126
Ich vermute, dass die Aufregungen, die die Klägerin vor der Entbindung wegen des Beklagten
hatte, die Ursache der Frühgeburt des Kindes der Streitteile waren. Das Kind ist um vier Wochen zu früh zur Welt gekommen.127
Dass der Beklagte der Klägerin glaublich zwei Sparbücher mit einem Betrag von S 40.000,übergeben hat, habe ich erst erfahren, als der Beklagte von der Klägerin das Geld zurückverlangte. Damals hörte ich erst, dass der Beklagte diesen Betrag ihr geschenkt haben soll, damit sie davon Haushaltsgegenstände anschaffe. Der Beklagte soll das Geld zum Ankauf eines
Baugrundes128 gebraucht haben. Der Beklagte soll die Klägerin wegen Rückgabe des Geldes
so gedrängt haben und im Falle der Verweigerung der Herausgabe mit der Scheidung gedroht haben.129
Nur von meiner Frau habe ich erzählen gehört, dass der Beklagte im Zusammenhang mit
der Rückgabe der S 40.000,- die Klägerin als „gscherten blöden Trampel“130 beschimpft haben soll.
Ich selbst habe nie gehört, dass der Beklagte die Klägerin grob beschimpft hätte.
Die Äußerungen des Beklagten die dieser gegenüber der Klägerin gebracht haben soll und
wie sie im Punkt j) der Klage angeführt sind, hat mir meine Frau erzählt. Der Beklagte war
viel außerhalb Linz tätig, hat aber nicht angegeben, an welchem Ort131 er fährt und auch
nicht, wann er zurückkommt.

126

MEINE FRAU war in keinem Kindergarten. Ihre Schwester war 5 Jahre alt als sie geboren wurde. Sie lernte nie
Probleme auszudiskutieren. Es fehlte ihr jede STREITKULTUR. Sie fiel sofort aus den Wolken, wenn man ihr nicht
gleich zustimmte. Wir befanden uns auf der Landstraße, als mir meine Frau kundtat, dass sie sich eine Haushaltshilfe wünsche, wenn das Baby geboren wird. Ich sagte ihr, da hättest du einen Mann heiraten müssen, der
mindestens 10.000 Schilling netto verdiene, ich kann mir das nicht leisten. Aufgeregt sagte sie dann, willst du
mich leicht mit dem Kind im Stich lassen? Ich gab ihr zur Antwort, Du brauchst keine Angst haben, dass ich Dich
mit dem Kind im Stich lasse. Wenn meine Frau streiten wollte, dann nahm sie keine Rücksicht darauf, wo wir
uns gerade aufgehalten hatten.. Ich schämte mich, denn ich musste damit rechnen, dass mich Vorbeigehende
kannten.
127
Meine Frau und ihre Mutter kamen mit dem Baby nicht zurecht. Die Klägerin unterließ es auch, sich auf ihre
Mutterschaft vorzubereiten. Ungefähr ein Monat nach der Geburt wurde überraschend von einer Frühgeburt
beziehungsweise von einem acht Monat Kind gesprochen und dann im Scheidungsverfahren die Behauptung
aufgestellt, dass dies wegen meiner schlechten Behandlung der werdenden Mutter der Fall war. In der Geburtsgeschichte steht unter Reifezeichen: da. „Auf meine Anfrage gab mir das Krankenhaus der Barmherzigen
Brüder mit Schreiben vom 28. 2. 1964 bekannt, dass der Beginn der Schwangerschaft bei Frau Edith Krenner,
…die am 29.1. 1962 an unserer Abteilung geboren hat, mit 5. ODER 6. MAI 1961 als sehr wahrscheinlich anzusehen ist.“ Eigene Anmerkung: es fehlt daher eine Woche auf neun Monate und es kann daher weder von einer
Frühgeburt und auch nicht von einem „Achtmonat Kind“ gesprochen werden. (Siehe 4 Cg 318 / 62 ON 32 Seite
244 - 269)
128
Richtiger: Eigentumswohnung
129
Im Sinne der Schlüsselgewalt habe ich nach der Hochzeit meiner Frau die Sparbücher übergeben – ABER DAS
GELD NICHT GESCHENKT – damit sie gegebenenfalls nötige Anschaffungen tätigen könne. Sicher habe ich ihr bei
diesem Streit nicht mit Scheidung gedroht.
130
EINE DERARTIGE ÄUßERUNG HABE ICH NIE MEINER FRAU GEGENÜBER GEMACHT. Meiner Erinnerung nach habe ich meine
Frau überhaupt nie beschimpft. Die genaue Rückkunft wusste ich selber selten. Meine Frau und ihre Eltern
konnten sich in meinen Berufsalltag nicht hineindenken oder wollten mich nur überwachen.
131
Meine Frau wusste in der Regel wo ich tätig war. Sie hätte aber auch bei meiner Dienststelle nach meinem
Aufenthaltsort fragen können, wenn sie mich dringend benötigt hätte. In der Regel sagte ich der Klägerin beim
Frühstück, wo ich dienstlich bin. Als sie schon hoch schwanger war machte ich mir selber das Frühstück. Daher
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ausgezogen ist.132 Er blieb meines Wissens immer mehrere Monate dem ehelichen Schlafzimmer fern. Er hat in seinem Zimmer geschlafen, warum er das gemeinsame Schlafzimmer
verlassen hat, weiß ich nicht.

Über Befragen des Klagevertreters:
Die Klägerin ist auch nach der Eheschließung, sowie vorher, als Vertragsbedienstete der
O.-ö. Landesregierung tätig gewesen. Ich habe nicht gehört, dass dies dem Beklagten nicht
recht gewesen wäre. Aus Erzählungen der Klägerin weiß ich, dass die Streitteile vor der Eheschließung übereingekommen sind, dass die Klägerin weiterhin berufstätig bleibe.
Die Klägerin ging bis 14 Tage vor der Entbindung in das Amt. Der Beklagte hat öfter geschrieen und gebrüllt, dass man glaubte, er sei ein Irrer. Das Schreien hörte man bis zu uns
in die Mansarde. Es war nicht daran gedacht, dass die Küche nur von den Streitteilen benützt
werde.133
Wir haben uns für die Mansarde einen Gasherd angeschafft, damit wir uns das Frühstück
oben zubereiten können. Wir haben kein Wasser oben gehabt, das Wasser war unten in der
Wohnung.134
Ich habe mit dem Beklagten, wenn ich allein war mit ihm, keinen Streit gehabt. Das Einvernehmen zwischen mir und dem Beklagten war bis Februar 1962 gut. Ich bin ein ruhiger
Mensch und ging jedem Streit aus dem Wege.
Ich vermute, dass die Frühgeburt des ehelichen Kindes135 auf einen Schock der Klägerin zurückzuführen ist. Ursache des Schockes war meiner Meinung nach das Verhalten des Beklagkam es meist zu keinem Gespräch mit meiner Frau. Oft wusste ich selber nicht voraus, zu welcher Zeit ich in
welchem Ort sein werde. Wichtig für mich war die Abfahrtszeit und der Ort der Abfahrt.
132
Meiner Erinnerung nach war ich IM HERBST 1961 etwas verkühlt, machte aber immer Außendienst. Meine
Frau sagte zu mir, dass ich ihr gegenüber mehr Rücksicht nehmen solle. Auf ihren Wunsch hatte ich dann einige
Zeit im Kabinett geschlafen. Meine Schwiegermutter meinte dann nach einiger Zeit, ich könnte wieder ins
Schlafzimmer übersiedeln. Einige Tage später schlief ich dann wieder im ehelichen Schlafzimmer. Meine Frau
stellte dann ein Kopfkissen zwischen unsere Betten. Dass zweite Mal wurde ich 1962 in Dörnbach genötigt in
einem Einbettzimmer zu schlafen. Im September 1962, einige Tage vor dem Namenstag meiner Frau lud sie
mich ein, zu ihr in das Bett zu kommen. Sie erlaubte mir kleine Zärtlichkeiten, als ich aber mehr wollte, schrie
sie „NEIN“! Damals zog ich dann ins Kabinett. Nach einem seelsorglichen Gespräch legte ich mich wieder in das
Schlafzimmer. An einem der nächsten Tage ließ sich die Klägerin im ehelichen Wohnzimmer, das als Kinderzimmer in Verwendung stand, von ihrem Vater eine Liegestätte einrichten. Gleichzeitig verstellte oder versperrte sie beim Wohnzimmer die Zugangstüre, sodass ich dann wieder im Kabinett schlafen musste. Ungefähr
1983 konnte ich mich aus der Eintragung im Vormerkkalender 1962, des Vaters der Klägerin überzeugen, dass
meine Frau bereits am 3. September 1962 mit ihrem Vater in der Kanzlei des RA. Dr. Karl Tscherne war, um die
Scheidungklage vorzubereiten. Am Abend übergab mir dann die Klägerin ohne Aufforderung meine Sparbücher. Mit dem Geld konnte ich die Anzahlung für die Eigentumswohnung erledigen.
133
Ich habe NIE GESCHRIEEN UND GEBRÜLLT, dass man glauben konnte ich SEI EIN IRRER. EIN SCHREIEN VON MIR KONNTE
MAN DAHER AUCH NICHT IN DER MANSARDE MEINER SCHWIEGERELTERN HÖREN.
Ich habe in meiner Ehe keinen Scheidungsgrund gesetzt. Deshalb wurde die Klage auf ERFUNDENE SEELISCHE GRAUSAMKEITEN gestützt, diese im Familienclan ABGESPROCHEN UND im Beweisantrag ALLENFALLS EIN ÄRZTLICHER SACHVERSTÄNDIGER (gemeint Psychiater) vorgesehen. Im Vorzimmer der ehelichen Wohnung war ursprünglich der Einbau
einer Trennwand abgesprochen, die ich aber als technisch nicht machbar fand. Die Küche wäre übrigens dann
im Teil der ehelichen Wohnung gelegen. Die gemeinsame Benützung der Küche war nicht abgesprochen. Daher
wollte ich ja eine moderne Küche einbauen lassen. In der Mansarde wäre die Einleitung des Wassers leicht
möglich gewesen.
134
Anmerkung des Beklagten: Wäre es nicht sinnvoller gewesen, wenn sich meine Schwiegereltern die Wohnung im 1. Stock behalten hätten und uns die Mansardenzimmer überlassen hätten?
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darum kümmern brauche.
Glaublich im Oktober 1962 habe ich wieder einmal Besuch meines Hausarztes empfangen.
Ich war damals bettlägerig erkrankt. Der Beklagte kannte den Hausarzt offenbar nicht und
machte sich Gedanken, wer dies gewesen sein könnte. Vielleicht hat er geglaubt, dass es
wieder ein anderer Kinderarzt sei. Deswegen gab es keinen Streit zwischen den Streitteilen.
Warum mich der Beklagte seinerzeit als verlogen bezeichnet hat, weiß ich nicht. Jedenfalls
habe ich mich darüber sehr aufgeregt.136
Es war zwischen den Streitteilen vereinbart, dass nach der Eheschließung meine Frau für
die Streitteile kochen werde137. Die Klägerin kam eigens mittags zum Essen nach Hause, der
Beklagte nur, wenn er in Linz anwesend war. Ob die Klägerin das Nachtmahl immer für die
Streitteile zubereitet hat, weiß ich nicht. Ich weiß nichts darüber, dass es zwischen den
Streitteilen Debatten gegeben hätte, weil die Klägerin unter der Woche nicht gekocht hat,
sondern dies meine Frau für die Streitteile besorgte.
Meine Frau hat auch die Wäsche der Streitteile gewaschen und gebügelt. Sie hat auch die
Wäsche gestopft und ausgebessert, soviel mir bekannt ist. Meine Frau hat auch teilweise
dem Beklagten die Schuhe geputzt. Ich habe nicht gehört, dass der Beklagte sich vor dem
Jänner 1962 darüber beklagt hätte, dass die Klägerin nicht wäscht, kocht, flickt und dergleichen.138

Über Befragen durch den Klagevertreter:
Auch die Klägerin hat beim Waschen mitgeholfen. Die Wäsche wurde meist gemeinsam
mit unserer gewaschen, manchmal auch getrennt. Ob die Klägerin eine schwere Geburt hatte, weiß ich nicht. Ich weiß nichts darüber, dass der Beklagte von der Klägerin Aufzeichnungen über Ausgaben im Haushalt verlangt hätte. Das Kind der Streitteile war, wie erwähnt,
135

Es ist unrichtig, dass das eheliche Kind eine Frühgeburt ist. Daher kann ich auch NICHT DIE URSACHe der Frühgeburt sein. Siehe 4 Cg 318 / 62 ON 32, LG. Linz, Seite 244 bis 268.
136
Ich habe nie meinem Schwiegervater persönlich oder anderen Personen gegenüber, als verlogen bezeichnet.
137
An einer solchen Vereinbarung war ich nicht beteiligt.
138

In meiner Anwesenheit wurde nie vereinbart, dass meine Schwiegermutter für mich kochen werde oder andere Hausarbeiten wie Wäschewaschen usw. für mich zu machen. Nach
meiner Eheschließung habe ich mir überwiegend alles selber gemacht, wie als Junggeselle.
Ich kann mich aber daran erinnern, dass meine Schwiegermutter einmal zu mir sagte, „Ich
komme mir schon vor als euer Dienstmädchen“. Ich gab zur Antwort: Dich nicht darum gebeten. Sie machte aber tatsächlich im Wesentlichen alle Arbeiten für ihre Tochter weiter, wie
vor ihrer Eheschließung. Die Windel sind von meinem Schwiegervater und mir gewaschen
worden. Das Bügeln der Windel besorgte immer ich. Das Kind war auch kein AchtmonatKind.
Primar Dr. Wolf hielt den Eintritt der Schwangerschaft zwischen 5. und 6. Mai 1961 als sehr
wahrscheinlich. Die Geburt war am 29. Jänner 1962. Das Kind war zart, aber nicht schwächlich; wurde nicht babygerecht von zwei überängstlichen Müttern gepflegt, und auch im bestimmten Grade überbesorgt verhätschelt. Der Aufenthaltsraum des Kindes wurde häufig,
vom Großvater des Kindes, überbeheizt. In der Geburtsabteilung hatte das Kind 14 Tage keinen Kontakt mit der Kindesmutter, außer während der Taufzeremonie.
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Keuchhusten bekommen und ist heute noch sehr schwächlich und kann noch nicht gehen.
Auch heuer war das Kind wieder verkühlt, hatte einen Husten und hat erbrochen.
Ich weiß nicht wann der Arzt erstmals nach der Entbindung und Rückkehr der Klägerin in
die Ehewohnung ins Haus gerufen wurde, um es zu behandeln.139
Nachdem die Klägerin 14 Tage nach der Entbindung aus dem Spital nach Hause gekommen
war und weiterhin erhöhte Temperatur hatte, wurde kein Arzt geholt, weil ihr der Arzt im
Krankenhaus Kuren verordnet hatte und diese haben wir fortgesetzt.140““
l. d. g.
ZEUGIN Johanna P O K O R N Y, geborene Griesmayr,
62 Jahre, rk., Beamtin der Nationalbank i, R. wohnhaft in
Linz, Waldeggstraße 47, Mutter der Klägerin,
Schwiegermutter des Beklagten
Nach Vorhalt des § 321 ZPO.:
„„Nach meiner Meinung war die Ehe der Streitteile nur einige Monate gut. Die ersten Beobachtungen, aus denen ich schließen hatte können, dass es zu Unstimmigkeiten oder Zerwürfnissen in der Ehe gekommen war, waren verweinte Augen der Klägerin und ein niedergeschlagenes Wesen der Klägerin, im Gegensatz zu ihrem heiteren Wesen vor und nach der
Eheschließung. Diese Beobachtung machte ich im Sommer oder Herbst 1961. Wenn ich die
Klägerin gefragt habe, was ihr fehle und was sie habe, sagte sie nichts. Auch fiel mir um diese
Zeit auf, dass der Beklagte an der Klägerin herumnörgelte und sie fragte, warum sie so faul
sei und diese oder andere jene Arbeit nicht mache.141

139

Am 10. Februar 1962 brachte ich meine Frau mit dem Kind nach Hause. Am 14. Februar 1962 wurde der
Kinderarzt Primar Dr. Donke ins Haus gebeten. Ich kann mich sicher daran erinnern, das der Kinderarzt zu meiner Frau sagte: „Was wollen sie denn, sie haben ein gesundes Kind zur Welt gebracht. Er verschrieb kein Medikament. Vgl. 4 Cg. 318 / 62 LG. Linz, ON 33, Seite 285.
140
Einige Tage nachdem meine Frau vom Krankenhaus wieder daheim war kam ich früher vom Dienst nach
Hause und stellte fest, dass sie einen Brustumschlag aufgelegt hatte. Ich fragte sie, ob sie sich den Umschlag
selber gemacht hatte. Sie gab mir zur Antwort: Ihr Vater hat ihr den Brustumschlag aufgelegt, wegen dem Fieber. Bei der Zeugeneinvernahme hatte Primar Wolf angegeben, dass er nie einen Brustumschlag angeordnet
habe, sondern einen Bauchumschlag. Ferner gab er an, dass ihm nicht bekannt ist, dass Frau Krenner während
ihres Aufenthaltes in der Gynäkologischen Abteilung und auch nachher Fieber hatte. Vgl. 4 CG. 318 /62, S. 265.
141

Die Klägerin neigte nicht zum Weinen. Ich kann mich nicht an verweinte Augen der Klägerin erinnern. Erinnerlich ist mir allerdings, dass im Jänner 1961 MEINE FRAU ZU MIR SAGTE, sie
habe einen Brief bekommen in dem geschrieben steht, dass ich mich vor der Eheschließung
immer in Nachtlokalen herumgetrieben hätte. Ich ersuchte meine Frau mir den Namen des
Briefschreibers bzw. der Schreiberin zu sagen. Sie reagierte nicht darauf. Daher ersuchte ich
sie, mir den Brief lesen zu lassen. Dazu war sie auch nicht bereit. Mir war klar, dass jemand
bestrebt war, mir einen schlechten Charakter anzudichten. Es gab darüber kein weiteres
Gespräch. Kann sein, dass nicht nur ich sondern auch sie darüber nachdenklich wurde.
Ich habe nie in der Zeit des ehelichen Zusammenlebens an meiner Frau herumgenörgelt und
auch nie gefragt, warum sie so faul sei und diese oder jene Arbeit nicht mache. Schon gar
nicht hätte ich eine solche Verhaltensweise meiner Frau gegenüber in Anwesenheit einer
dritten Person getätigt. Daher auch nicht in Anwesenheit meiner Schwiegermutter.
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der Anschaffung eines Ölofens für das Schlafzimmer des Kindes. Damals war das Kind der
Streitteile schon auf der Welt. Die Klägerin getraute sich, wie sie mir sagte, wegen der Anschaffung des Ofens nichts zu sagen. Darauf habe es ich dem Beklagten in ruhigem Tone gesagt, dass es notwendig sei, weil der Ofen im Kinderzimmer Sprünge hatte und nicht mehr
verlässlich war. Der Beklagte äußerte sich, dass er kein Geld zur Anschaffung des Ofens habe,
man solle den Ofen aus seinem Zimmer in das Kinderzimmer stellen. Als ich darauf erwiderte, dass dieser Ofen so stinke, wurde der Beklagte immer lauter, bis mein Mann herüberkam
und fragte, warum er so schreie und man könne doch ruhig darüber reden. Der Beklagte
wurde immer mehr erregt und er hat uns dann beschimpft und als ungebildetes Gesindel
und Bagage bezeichnet und sprach er, dass wir „Schleiferleute“ seien.142
Ich habe nicht gehört, wie sich der Beklagte geäußert hat, dass ihn die Eheschließung reue
und der Hochzeitstag verflucht sei.
Im Sommer 1962 ist der Beklagte eines Nachmittags vom Dienst nach Hause gekommen
und gleich ins Kinderzimmer gekommen, wo ich das Kind umgewickelt habe. Er sagte im lauten Ton zu mir, er lasse sich jetzt scheiden.143 Ich habe ihm keine Antwort gegeben. Warum
der Beklagte auf einmal diesen Entschluss gefasst hatte, weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht,
ob die Streitteile vorher miteinander gestritten haben.
Im August und September 1962 war das Kind an Keuchhusten erkrankt. Die Klägerin und
ich waren wegen dieser Krankheit des Kindes ganz verzweifelt. Dies hat der Beklagte gesehen. Daraufhin äußerte er sich, dass wir uns bei dem Kind nicht auskennen und das Kind ins
Kinderspital gegeben werde. Der Beklagte hat die Klägerin und mich öfter als blöd bezeichnet. („So etwas Blödes hätte er noch nie gesehen“.) Dies bezog sich auf die Betreuung des
142

Meine Frau hatte bereits mit mir wegen der Anschaffung eines Ölofens für das Wohnzimmer, welches als Kinderzimmer in Verwendung stand, gesprochen. Sie wusste von mir,
dass ich das Geld für eine Wohnung benötige. Der Ölofenstreit mit meiner Schwiegermutter
fand, ungefähr Oktober 1962, in der ehelichen Küche statt.
Ich wurde von meiner Schwiegermutter in der (wie ich bis dahin glaubte ehelichen) Küche
gedrängt, für das eheliche Wohnzimmer, das als Kinderzimmer in Verwendung stand – nicht
für das eheliche Schlafzimmer -, einen Ölofen kaufen. Da ich zu dieser Zeit das Geld für die
Anzahlung der Wohnung brauchte, sagte ich zu meiner Schwiegermutter: „Ich kann momentan keinen Ofen kaufen, aber ich stelle meinen Ölofen vom Kabinett zur Verfügung. Ich bekam die Antwort, der stinkt zu viel. Ich erwiderte: Jeder Ölofen stinkt; die Edith bekommt
von mir monatlich 3.300 Schilling Haushaltsgeld, für mich braucht sie davon nicht viel, daher
kann sie von dem Geld leicht einen neuen Ofen kaufen. Hierauf schrie mich meine Schwiegermutter in ihrer Hysterie An: „Verlasse meine Wohnung“! Ich erwiderte ruhig, das hättest
du mir vor der Eheschließung sagen müssen. Dann verließ ich die Küche und ging ins Kabinett. Ich kann mich sicher daran erinnern, dass ich damals im Vorzimmer meinen Schwiegervater stehen sah.

143

Ungefähr im Oktober 1962 ging es an manchen Tagen bei uns zu wie in einem Irrenhaus. Mir ist es damals ,
wenn ich vom Dienst müde nach Hause kam, oft schwer gefallen, in meine eheliche Wohnung zu gehen. Einmal
traf ich meine Schwiegermutter im Vorzimmer und sie machte mir gleich wieder heftige Vorwürfe. Um was es
ging weiß ich nicht mehr. Aber ich Glaube um die Haushaltshilfe. Jedenfalls habe ich zu ihr gesagt: „Weist was,
scheiden lasse ich mich von deiner, von Dir so gut erzogenen Tochter“. Es gab keine weitere Debatte. MEINE
FRAU WAR In dieser Zeit mit dem Kind unterwegs. Ich hatte auch nie einen Anwalt aufgesucht. Erst nachdem
meine Frau unter dem Motto, „ANGRIFF IST DIE BESTE VERTEIDIGUNG“ unter unwahren Behauptungen Schmutzwäsche Verfahren auslöste, suchte ich mir einen Rechtsanwalt.

- 110 Kindes durch die Klägerin und mich. Der Beklagte hat überhaupt sehr viel geschrieen und
zwar aus nichtigen Anlässen. Ich selbst habe ihn einmal auf den Knien gebeten, er solle
doch nicht so schreien.144
Über die Äußerung des Beklagten, wie im Punkt d) der Klage angeführt, kann ich keine Angaben machen. Ich habe nur später aus Erzählungen der Klägerin gehört, dass die Streitteile
anlässlich einer Fahrt auf die Giselawarte eine Auseinandersetzung hatten, in deren Verlauf
die Klägerin den Beklagten gefragt haben soll, ob er denn keine Bindung mehr an sie habe,
während er gesagt haben soll, nein , gar keine.
Als es wegen der Anschaffung des Ölofens zu Beschimpfungen durch den Beklagten gekommen ist, hat sich dieser auch über meinen Mann, der ins Zimmer gekommen war, geäußert, dass ihm ein alter Mann, der so verlogen und falsch sei, wie mein Mann, noch nicht
untergekommen sei.145
Der Beklagte hat sich einmal zur Klägerin, wie diese mir dann erzählt hat, geäußert, dass in
Haag am Hausruck eine Familie Pokorny wohne, die auch so eine Bagage146 sei.
Im Sommer 1962 erzählte mir die Klägerin, dass sie ca. 14 Tage vor der Entbindung mit
dem Beklagten auf der Landstraße einen Streit hatte; warum sie gestritten haben, weiß ich
nicht, jedenfalls soll die Beklagte ihr gesagt haben: „Mach was Du willst, um das Kind werde
schon ich mich kümmern“147. Da die Klägerin mir das erzählte, weiß ich, dass sie sich über
diese Äußerung des Beklagten so gekränkt und aufgeregt hat, weil sie den Eindruck hatte,
dass sie der Beklagte im Stich lassen wolle.
Das eheliche Kind der Streitteile ist um ca. 1 Monat zu früh zur Welt gekommen. Wir haben damals gesprochen, dass dies nur deswegen gewesen sei, weil sich die Klägerin wegen
der Bemerkungen des Beklagten so gekränkt hat. Sie war auch, wie ich gesehen habe, um
Weihnachten 1961 oft verweint.
Ich habe eines Tages in der Vitrine der Streitteile Sparbücher liegen gesehen, darunter
glaube ich, auch ein Sparbuch gesehen zu haben. Ich glaube aber nicht, dass die Klägerin
allein die Behebungen vornehmen hätte können, weil glaublich die Klägerin vom Beklagten
keinen Behebungsschein verlangte. Genau weiß ich es nicht. Die Klägerin hat mir weiters
erzählt, dass ihr der Beklagte eben diese Bücher geschenkt hat, damit sie sich von diesem
Geld Einrichtungsgegenstände für die Ehewohnung kaufe und auch allenfalls persönliche
Sachen.
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Die in diesem Abschnitt behaupteten Äußerungen und Beschimpfungen haben nie stattgefunden. Ich habe
nie meiner Frau oder meinen Schwiegereltern ein Schimpfwort ins Gesicht gesagt und daher sie auch nie angeschrieen. ES IST UNWAHR, DASS MICH MEINE SCHWIEGERMUTTER AUF DEN KNIEN GEBETEN HAT, NICHT SO ZU SCHREIEN. Ich
habe sie nie angeschrieen jedoch einmal ersucht, sich nicht immer in meine Ehe einzumischen, ich tue es ja
auch nicht. Darauf meinte sie zynisch, weil du es nicht kannst.
145
Die behaupteten Äußerungen über ihren Mann habe ich nicht gemacht. Ich ging sofort aus der Küche in das
Kabinett, nachdem mich meine Schwiegermutter aus der Küche verwiesen hatte. Aber es kann sein dass ich
dann im Kabinett vor mir hinschimpfte. ICH HATTE BIS ZU DIESEM VORFALL GEGLAUBT DIE KÜCHE GEHÖRT ZU UNSERER EHELICHEN WOHNUNG. ICH STELLE NOCHMALS FEST, DER ÖLOFENSTREIT FAND IN DER KÜCHE STATT. IHR MANN WAR IM VORZIMMER, ALS ICH INS KABINETT GING.
146

Das Wort Bagage habe ich nie verwendet. Meine Worte waren: „.die hatten nicht den besten Ruf!“
Bei dem Streit ging es um die von meiner Frau erwünschte Haushaltshilfe. Ich verdiente nicht soviel, dass ich
mir dies hätte leisten können. Meine Frau fragte mich ohne einen diesbezüglichen Anlass auf der Landstraße:
„Willst du mich leicht mit dem Kind im Stich lassen? Ich gab zur Antwort: „DU BRAUCHST KEINE ANGST HABEN, DASS
ICH DICH MIT DEM KIND IM STICH LASSE“. Wir gingen dann in das Non stopp Kino. Ich kann nicht ausschließen, dass
mich meine Frau missverstanden hatte. Ich glaube aber heute, dass sie große Angst hatte, vor den auf sie zukommenden Anforderungen.. Sie wurde nicht lebenstüchtig erzogen.
147

- 111 Vor der Nationalratswahl war der Beklagte wegen des Geldes besonders nervös und er
meinte, dass es besser sei, um das Geld einen Baugrund zu kaufen, als es liegen zu lassen.
Die Klägerin solle ihm das Geld geben. Als ihn die Klägerin fragte, was er mit dem Geld mache, sagte er, das ginge sie einen „Dreck“ an. Auch in diesem Falle hat er wieder nur mit ihr
geschrieen. Die Klägerin versuchte ihn zu beruhigen und der Beklagte sagte darauf, wenn er
das Geld nicht bis zu einem bestimmten Zeitpunkt habe, lasse er sich scheiden. Er äußerte
sich auch, dass wir ihm das Geld stehlen.148
Wegen fortgeschrittener Zeit wird von der weiteren Vernehmung der Zeugin Johanna Pokorny Abstand genommen und die Tagsatzung zur mündlichen Streitverhandlung

auf den 28. Mai 1963, 14,15 Uhr, Saal 321 / III.149
erstreckt.
Ende: 12,00 Uhr
Dauer: 7/2 Stunden
Prot. Gebühr: S 70
Beide Teile Prot. Abschrift
Prot. Abschrift je S 20,Unterschriften e. h.
F. d. R. d. Ü.:

Unterschrift unleserlich
÷÷÷
Die für den 28. Mai 1963 anberaumte mündliche Streitverhandlung wurde auf den 3. Juli
1963 vertagt. Bei dieser Streitverhandlung hatte Dr. Gastgeb die Absicht mich persönlich zu
vertreten und teilte mir dies mit seinem Schreiben vom 17. Juni 1963 mit.150 Ferner führte er
in diesen Schreiben aus:
„„Ich habe die gesamten Aktenunterlagen in Vorbereitung dieser Streitverhandlung noch
einmal gründlich studiert, weil Sie bei Ihrem letzten Besuch in meiner Kanzlei eine Bemerkung dahingehend gemacht haben, dass nach Ihrer Ansicht eine Ehescheidung aus Ihrem
Verschulden unter gar keinen Umständen in Frage kommt.
Ich habe aber auch eine längere Besprechung mit meinem Konzipienten gehabt, welcher ja
die erste Streitverhandlung verrichtet hat.
Ein gewissenhaftes Studium der gesamten Aktenunterlagen ergibt nun in meinen Augen
folgende Prozessaussichten. Dabei will ich erwähnen, dass man natürlich den Lauf eines Prozesses keineswegs im Voraus angeben kann. Gewisse Aussichten lassen sich jedoch abschätzen, wobei selbstverständlich Überraschungen immer noch eintreten können. Ich bitte Sie
148

Lauter Hirngespinste: Die Nationalratswahlen hatten mich nie nervös gemacht. Ich wollte
damals eine Eigentumswohnung kaufen. Meine Frau wusste, dass ich hierzu das ihr zur Aufbewahrung gegebene Geld brauche. Ich wollte meine Ehe retten.
Die Behauptungen in diesem Abschnitt sind erfunden und unwahr.
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Geändert auf 3. Juli 1963
FÜR MICH WÄRE ES BESONDERS WICHTIG GEWESEN, WENN DR. GASTGEB BEREITS AN DER STREITVERHANDLUNG

AM

5. APRIL 1963 TEILGE-

NOMMEN HÄTTE. BEI DIESER VERHANDLUNG WÄRE ES DIE PFLICHT DES RECHTSVERTRETERS GEWESEN, DIE NICHTIGKEIT DER VEREINBARUNG UND DIE

UNBEGRÜNDETHEIT DER EINSTWEILIGEN VERFÜGUNG GELTEND ZU MACHEN. MEINER ERFAHRUNG NACH WIRD
HERANGEZOGEN, WENN SICH DER LEITER DER KANZLEI NICHT MIT EINER PARTEILICHKEIT BESCHMUTZEN WOLLE.

DER

KONZIPIENT

VOR ALLEM DANN

- 112 sehr geehrter Herr Baurat, diese Zeilen nicht miss zu verstehen. Es ist lediglich meine Gepflogenheit, meinen Klienten gegenüber offen die Dinge beim Namen zu nennen, damit man
rechtzeitig entsprechende Vorkehrungen treffen kann, um doch noch das Schicksal eines
Prozesses zu beeinflussen.
Die Klage Ihrer Gattin gegen sie richtet sich im Wesentlichen auf Beschimpfungen, welche
Sie, sehr geehrter Herr Baurat, gegenüber Ihrer Gattin und den Eltern Ihrer Gattin gemacht
haben sollen. Nun haben Sie leider in den bisherigen Schriftsätzen bereits zugegeben, gewisse Beschimpfungen tatsächlich gemacht zu haben, wenn sie auch eine entsprechende Begründung in dem einen oder anderen Fall angegeben haben, um dem Gerichte darzutun,
wie es dazu gekommen ist. Ich selbst bin auch durchaus dafür, dass man bei Gericht wahre
Angaben macht, wenn auch in der Parteienvernehmung dann, solange sie nicht unter Eid
erfolgt, eine unwahre Angabe keiner Sanktion in Form einer strafgerichtlichen Verfolgung
oder dergleichen unterliegt. Ich glaube daher, dass auf Grund der von Ihnen selbst gemachten Angaben in Verbindung mit der bereits erstatteten Zeugenaussage der Ehegatten Pokorny (die Aussage der Frau Pokorny ist allerdings noch nicht abgeschlossen) und im Hinblick
auf die noch zu erwarteten Zeugenaussagen Ihrer Schwägerin, bzw. deren Ehegatten, doch
damit gerechnet werden muss, dass das Gericht nicht darum herumkommen wird, dass,
wenn auch in einem geringen Umfang, Beschimpfungen erfolgt sind. Nun kann man sich freilich auf den Standpunkt stellen, dass ohne Grund keine Auseinandersetzung stattfindet und
dass daher die Beschimpfungen nicht so tragisch zu nehmen sind. Insbesondere wäre dabei
auch der zweite Satz des § 49 des Ehegesetzes151 zu berücksichtigen.
Dem lässt sich allerdings entgegenhalten, dass unter Menschen eines bestimmten Bildungsniveaus eben andere Grundsätze zu gelten haben, als unter Menschen, die eine einfachere Bildung aufweisen. Sie selbst sind Akademiker, sehr geehrter Herr Baurat und Ihre
Gattin hat immerhin auch Matura. Dies alles wird bei der Wertung der Beschimpfungen natürlich eine gewisse Rolle spielen, sodass ich es immerhin für wahrscheinlich halte, dass das
Gericht doch ein gewisses Verschulden Ihrerseits an der Zerrüttung der Ehe im Zusammenhang mit diesen Beschimpfungen als erwiesen annehmen wird.152
Nun haben Sie ja selbst, sehr geehrter Herr Baurat, eine Widerklage eingebracht, welche
sich im Wesentlichen auf die Verweigerung des ehelichen Verkehrs stützt. Die seinerzeit von
Herrn Dr. Richter eingebrachte Widerklage müsste allerdings noch etwas ausgedehnt werden und in dieser Richtung haben Sie ja auch bereits einen Schriftsatz verfasst, der sich als
„Zusammenfassung und Ergänzung der Widerklage“ tituliert. Dieser Schriftsatz ist im Gerichtsakt bereits vorhanden, wurde aber absichtlich von meinem Konzipienten in der letzten
Streitverhandlung nicht vorgetragen, weil man sich auf den Standpunkt stellen könnte, dass
151

§ 49 EheG. Satz 2 lautet: „Wer selbst eine Verfehlung begangen hat, kann die Scheidung NICHT begehren,
wenn nach der Art seiner Verfehlung, insbesondere wegen des Zusammenhangs der Verfehlung des anderen
Ehegatten mit seinem eigenen Verschulden sein Scheidungsbegehren bei richtiger Würdigung des Wesens der
Ehe sittlich nicht gerechtfertigt ist.
152
Dr. Jahraus hat bei der Einvernahme bei der Streitverhandlung meiner Erinnerung nach an die Zeugen keine
Fragen gestellt. Die Klage meiner Frau ist auf mir unterstellte Beschimpfungen aufgebaut und mit ihren namhaft gemachten Zeugen abgesprochen. Ich hatte im Beisein der Eltern der Klägerin nie eine Auseinandersetzung und keine Beschimpfung getätigt. In zweiten Halbjahr 1962 haben mir die Klägerin und ihre Eltern das
MÜDE
Leben zur Hölle auf Erden gemacht. Wenn ich vom Dienst
nach Hause kam wurde ich wiederholt provoziert;
dennoch blieb ich immer im Rahmen des Anstandes. Soweit ich mich zu Schimpfworten hinreißen lies, war dies,
wenn ich mich allein ins Kabinett flüchtete. Welche Beschimpfungen Dr. Gastgeb im Auge hatte, ist mir nicht
bekannt. Tatsache ist, dass Dr. Jahraus später seine Anwaltskanzlei neben der Kanzlei des RA. Dr. Richter einrichten konnte. RA. Dr. Richter hatte mich bei der 1. Streitverhandlung zu Gunsten der Klägerin betrogen.

- 113 in diesem Schriftsatz einige Behauptungen enthalten sind, welche neuerliche schwere Ehe
Verfehlungen Ihrerseits darstellen; ich denke da insbesondere an die Behauptungen in der
Richtung Ihrer Vermutung hinsichtlich des Ehebruches153 zwischen Ihrer Gattin und ihrem
Schwager. Falls tatsächlich derartige intime Beziehungen vorgekommen sein sollten, wird es
vermutlich nur sehr schwer möglich sein, diese zu beweisen. Gelingt Ihnen dieser Beweis
nicht, dann könnte die Erhebung eines derartigen ungerechtfertigten Vorwurfes eine schwere Ehe Verfehlung darstellen und ihre Position im Scheidungsverfahren würde nur noch
mehr verschlechtert werden. Andererseits sind in diesem Schriftsatz Ausführungen enthalten, über die Verweigerung des ehelichen Verkehrs, welche in meinen Augen, welche in
meinen Augen sicherlich bewirken werden, dass das Gericht in dieser Richtung – falls Ihre
Behauptungen zu erweisen sein werden, was ich eigentlich annehme – schwere Ehe Verfehlungen Ihrer Gattin Ihnen gegenüber erblicken wird. Das würde nun zur Folge haben, dass
ein beiderseitiges Verschulden154 an der Zerrüttung der Ehe vorliegt.
Es wäre aber notwendig vor der nächsten Streitverhandlung noch in einem Schriftsatz dasjenige, was nun tatsächlich vorgetragen werden soll, zu konkretisieren. Unter Umständen
könnte man dies natürlich auch in der mündlichen Streitverhandlung machen.
Zu den Konsequenzen aus den obigen Erwägungen darf ich folgendes sagen: Wenn die Ehe
aus gleichteiligem beiderseitigen Verschulden geschieden würde, würde dies immerhin eine
bedingte Unterhaltspflicht für Sie Ihrer Gattin gegenüber gemäß § 69 Ehegesetz bedeuten.
Da man bei Frauen nie weiß, inwieweit sie wirklich krank sind oder nur krank spielen und da
unter Umständen es nicht sehr einfach sein könnte, im Falle eines Rückganges der Wirtschaftskonjunktur nachzuweisen, dass Ihre Gattin absichtlich es unterlässt, einem Erwerb
nachzugehen, könnte dies bedeuten, dass Ihnen so lange eine Alimentationspflicht, wenn
auch in eingeschränktem Umfang, zur Last fällt, so lange sich ihre Gattin nicht wiederverehelicht. Das möchte ich aber unter allen Umständen vermeiden. Nur dann, wenn im Ehescheidungsverfahren ein zwar beiderseitiges Verschulden als Endergebnis zum Ausdruck
kommt, dabei aber das Verschulden Ihrer Gattin Ihnen gegenüber überwiegt, fällt eine Alimentationspflicht vollkommen fort. Die Alimentationspflicht gegenüber dem Kind bleibt
selbstverständlich immer bestehen, ganz gleichgültig, aus welchem Verschulden die Ehe geschieden wurde.
Ich glaube daher, dass es notwendig ist, entweder darüber nachzudenken, welche schweren Ehe Verfehlungen Ihrer Gattin wir dem Gericht noch aufzeigen können. Natürlich müssen wir diese auch beweisen. Damit könnten wir zumindest erreichen, dass ein überwiegendes Verschulden Ihrer Gattin an dem Ehescheidungsprozess herauskäme. Oder aber, man
müsste überlegen, welche Beweismittel dem Gericht dafür noch zur Verfügung gestellt wer153

DIESE FORMULIERUNG – WIE AUCH DIE BEI DEN VON MIR ZUGEGEBENEN BESCHIMPFUNGEN MEINER FRAU
- WURDEN VON RA. DR. GASTGEB IN SEINEM SCHREIBEN ÜBERZEICHNET. RA. DR. RICHTER SAGTE
IM ZUSAMMENHANG DES SCHEIDUNGSBEGEHRENS MEINER FRAU: „DA STECKT EIN MANN DAHINTER.“ IN DER
FOLGE ÜBERDACHTE ICH DIESE ÄUßERUNG UND ERKANNTE, DASS MEINE FRAU EINEN BESONDERS VERTRAUTEN
UMGANG MIT IHREM SCHWAGER PFLEGTE. ICH DACHTE DABEI AN EINE EHE STÖRUNG. EINE BEHAUPTUNG IN
DER RICHTUNG EINER VERMUTUNG HINSICHTLICH EINES EHEBRUCHS ZWISCHEN MEINER GATTIN UND IHREM
SCHWAGER HABE ICH NIE GETÄTIGT. GEGEN EINE SOLCHE UNTERSTELLUNG VERWAHRE ICH MICH.
GEGENÜBER

154

Die Zerrüttung der unserer Ehe lag im überwiegenden Verschulden meiner Frau. Wenn ein Schimpfwort
meinerseits meiner Frau gegenüber gefallen ist, dann ging eine Provozierung seitens meiner Frau voran und es
war NIE EINE DRITTE PERSON ANWESEND. Wegen der vielen schweren Ehe-Verfehlungen lag die Zerrüttung der Ehe
im alleinigen Verschulden meiner Frau. Es fehlte meiner Frau die EHEFÜHRUNGSFÄHIGKEIT UND DAS UNRECHTSBEWUßTSEIN.

- 114 den könnten, dass die bereits gemachten und noch zu erwartenden Aussagen der von der
Gegenseite nominierten Zeugen hinsichtlich Ihrer Beschimpfungen nicht zutreffen und dass
die bereits gemachten und noch zu erwartenden Aussagen der von der Gegenseite nominierten Zeugen hinsichtlich ihrer Beschimpfungen nicht zutreffen und dass, soweit Sie selbst
diese Beschimpfungen zugegeben haben, diese Beschimpfungen nur als REAKTIONSHANDLUNGEN auf unmittelbar vorhergegangene SCHWERE EHE VERFEHLUNGEN seitens Ihrer Gattin zurückzuführen sind.
Ich halte es daher für richtig, dass Sie sich alle diese Gedankengänge jetzt durch den Kopf
gehen lassen und mich innerhalb der nächsten 10 Tage – möglichst nicht jedoch ohne vorherige telefonische Vereinbarung – zu einer ausführlichen Besprechung in meiner Kanzlei besuchen.““
Anmerkung: Die Besprechung fand zeitgerecht vor der Nächsten Verhandlung statt.
Kurze Zusammenfassung meines Vorbringens bei dieser Besprechung
Als schwere Verfehlungen meiner Frau machte ich geltend:
a) Die Weigerung meiner Frau, mir den Brief lesen zu lassen, denn Sie Mitte Jänner 1960
bekommen hatte und in dem eine üble Nachrede über mich getätigt wurde.
b) Die häufigen Besuche während der Dienstzeit in der Wohnung ihrer Schwester und ihres
M Mannes von denen meine Frau nie ein Wort sagte. Mir erzählten die Schreibkräfte
meine Dienststelle von diesen Besuchen.
c) Die Behauptung meiner Frau ich mache ihre ganzen Sachen kaputt, was nicht stimmte
d) Die dauernde grundlose Verweigerung des ehelichen Verkehrs. Sie leistete mir überhaupt
keinen Beistand.
e) Die Verweigerung der Haushaltsführung
f) Sie war nicht bereit das Kochen zu lernen und hat nie versucht für mich zu kochen
g)Ich habe meine Frau nie im Beisein einer dritten Person beschimpft. Daher auch nicht in
Anwesenheit Ihrer Eltern, Ihrer Schwester und ihren Mann.
f) Wenn mir ein Schimpfwort herausgerutscht war ,dann im Zusammenhang einer schweren
Ehe Verfehlung meiner Frau wie zum Beispiel der Verweigerung des ehelichen Verkehr,
der Aufforderung ich solle mir eine Freundin zulegen, der Weigerung mir die von Ihr für
mich verwahrten Sparbücher heraus zu geben, weil ich eine Eigentumswohnung für uns
zu kaufen beabsichtigt habe.
g) Ferner war es eine schwere Verfehlung, dass meine Frau ihre Familie durch unwahre Behauptungen auf mich gehetzt hatte.
h) Fast so schwer wie die unbegründete Verweigerung des ehelichen Verkehrs wiegt auch
als Ehe Verfehlung die Behauptung meiner Frau, dass Sie ein Frühgeburt bzw. ein AchtMonate Kind entbunden hatte, weil ich Sie so schlecht behandelt hatte.
Ich hatte mich RA. Dr. Gastgeb gegenüber geäußert, dass ich mit einer Entscheidung des
Gerichtes mit der überwiegender Schuld der Zerrüttung der Ehe durch meine Frau leben
könnte. Aber der Wirklichkeit entsprechend müsste die Ehe annulliert werden, weil bei meiner Frau bei der Eheschließung der Ehe Wille fehlte und es an der Eheführungsfähikeit mangelte. Sie war sich der Anforderung einer Ehe, der Rechte und Pflichten, nicht bewusst. Es
fehlte ihr die Reife für die Ehe.
÷÷÷
Landesgericht Linz

3. 7. 1963

- 115 OLGR. Dr. Köhler

VB. Ida Moritz

Klagende und widerbeklagte Partei: Edith KRENNER, pers. mit Dr. Tscherne
Beklagte und widerklagende Partei : Dipl.-Ing. Johann KRENNER, pers. mit Dr. Gastgeb
Ehescheidung
Beginn: 8,30 Uhr
Wiederholung des bisherigen Verhandlungsergebnisses.155
In Ergänzung des vorbereitenden Schriftsatz ON. 6 vom 19. Jänner 1963 und der Widerklage
bringt die beklagte Partei noch vor156:
Zu Punkt 2.) lit. a) der Klagerzählung:
Während der Beklagte die meisten unerfreulichen Vorfälle während der Ehe noch mehr oder
minder hingenommen und sich bemüht hat, darauf nicht heftig zu reagieren, um eine Aufrechthaltung der Ehe zu bewirken, hat die Summe aller dieser Vorfälle dann im Zusammenhang mit dem Verhalten der Klägerin hinsichtlich der Sparbücher dazu geführt, dass der Beklagte in einer plötzlichen Eregung, zumal ohnedies damals dienstlich äußerst stark beansprucht war und daher schon allein deshalb aus dem Gleichgewicht war, wahrscheinlich eine
Äußerung gemacht hat, welche ausdrücken sollte, dass der Beklagte die Eheschließung bedauere. An den genauen Wortlaut kann sich der Beklagte nicht mehr erinnern, er glaubt jedoch nicht, das Wort „Verflucht“ gebraucht zu haben. Was die Blumen anlangt, wird vorgebracht, dass der Beklagte der Klägerin zu jedem Hochzeitstag, und zwar auch noch zu jenem
Hochzeitstag, welcher nach der Einbringung und Zustellung der Ehescheidungsklage lag,
schöne und teure Blumen geschenkt hat.

Beweis: PV
Zu Lit. b):
Die Äußerung, welche dem Beklagten in diesem Punkte zur Last gelegt wird, hat dieser
auch nicht in der geschilderten krassen Form abgegeben, er brachte vielmehr lediglich seine
Enttäuschung zum Ausdruck, dass sich die Ehe mit der Klägerin nicht so entwickelt hat, wie
dies der Beklagte erwartet hat und auch erwarten durfte.

Beweis: PV.
Zu lit. c):
Auch die zu diesem Punkt vorgebrachte Äußerung ist in diesem Wortlaut nicht gefallen;
wohl aber hat der Beklagte ausgedrückt, dass die Klägerin damals dumm daherredete. Es hat
nämlich bei jener großen Auseinandersetzung, als sich der Beklagte entschlossen hatte, den
ehelichen Wohnsitz anderswohin zu verlegen und der Beklagte von der Klägerin die Herausgabe der Sparbücher verlangte, der Beklagte ihr alles dasjenige vorgehalten, was ihm nach
seiner Auffassung von der Ehe an dem Verhalten der Klägerin nicht recht war, darunter insbesondere, die immer wiederkehrende Verweigerung des ehelichen Verkehres. Als die Klägerin im darauf erwiderte, er solle sich halt eine Freundin halten, war der Beklagte zutiefst
erschüttert und so perplex, dass er äußerte, er könnte nicht verstehen, dass jemand der maturiert hat, eine so dumme Äußerung macht. Im Übrigen hat die Klägerin damals eine ganze
Reihe derartiger unüberlegter Redensarten gebraucht.
155
156

Reine Floskel. Eine Wiederholung des bisherigen Verhandlungsergebnisses fand nicht statt.
Text des RA. Dr. Walter Gastgeb

- 116 Beweis: PV.

Zu lit. d) :
Die dem Beklagten in diesem Zusammenhang zur Last gelegte Äußerung kann nur im Hinblick auf den damaligen schweren Streit hinsichtlich der Sparbücher betrachtet werden
Beweis: PV

Zu lit. e):
Da der Beklagte seine Ehe auf eigene materielle Existenz stützen wollte, hat er sich vor der
Eheschließung um die Vermögensverhältnisse der Klägerin nicht gekümmert. Er hatte auch
keine Gedanken an eine Übertragung der Hälfte oder dgl.. Das Thema wäre auch sicher nie
berühret worden, wenn nicht die Klägerin ohne jeglichen Anlass einmal dem Beklagten erzählt hätte, dass in ihrem Bekanntenkreis bei einer Liegenschaft die Kinder und nicht der
andere Ehe Teil angeschrieben wurden. Aus dieser Äußerung entnahm der Beklagte, dass die
Klägerin Sorge hatte, er könnte im Falle eines Ablebens der Klägerin durch die Erbfolge Eigentümer eines Hausanteiles werden. Dass der Beklagte dann seine Ansicht über die
Zweckmäßigkeit der Anschreibung der Kinder oder des anderen Ehe Teiles zum Ausdruck
brachte, stellt keine Ehe Verfehlung dar.
Beweis: PV.

Zu lit. f)
In Ergänzung des bisherigen Vorbringens gibt der Beklagte zwar zu, dass er im Zusammenhang der Auseinandersetzung mit der Anschaffung des Ölofens und zwar nach seiner Meinung zurecht, seiner Schwiegermutter vorgeworfen hat, dass sie ihm das Wort im Munde
umdrehe. Eine ähnliche Bemerkung oder Beschimpfung oder eine Beleidigung zum Schwiegervater hat er jedoch nie gemacht. Der Beklagte räumt als möglich ein, dass er nach dieser
schweren Auseinandersetzung einiges allein 157 vor sich hingemurmelt hat, etwa, dass ihm so
etwas noch nie untergekommen sei, oder etwas von einer ungebildeten Bagage158, oder die
Äußerung, dass auch in Haag am Hausruck eine Familie Pokorny lebt, welche aber den
schlechtesten Ruf159 habe. Diese Äußerungen hat er aber nur im ruhigen Tone vor sich hingemacht, und hält es für ausgeschlossen, dass seine Schwiegereltern überhaupt diese Äußerungen gehört haben.
Beweis: PV

Zu lit. h.):
Zu der diesbezüglichen Klagbehauptung wird lediglich die Äußerung, welche etwa gelautet
hat: „Du brauchst keine Angst zu haben, um das Kind werde ich mich schon kümmern“160, als
157

Eigene Anmerkung: „als ich im Kabinett allein war“1
Ich kann mich nicht erinnern, dass ich das Wort Bagage jemals gebraucht habe. Daher auch nicht als ich
allein im Kabinett vor mir hinschimpfte.
159
Ich kann mich sicher daran erinnern, dass ich meiner Frau gegenüber erwähnt habe, dass auch in „Haag am
Hausruck auch eine Familie Pokorny GELEBTE HABE, welche aber NICHT DEN BESTEN Ruf hatte“. Meine Frau hatte
nämlich nach ihrer Heirat im Amt gesagt: Jetzt habe ich wenigsten meinen (böhmischen) Namen weg.
160
Streit Mitte Jänner 1962 wegen einer Haushaltshilfe auf der Landstraße. Meine Frau sagte zu mir: „Willst du
mich leicht mit dem Kind im Stich lassen.“ Ich antwortete: „Du brauchst keine Angst zu haben, ich werde dich
nicht mit dem Kind im Stich lassen.“ Ich stand auch zu dieser Zeit voll zu meiner Ehe. Nach der Geburt des Kindes schenkte ich ihr ein schweres Goldarmband im Preis mehr als S. 4.000.158
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gegenüber dem Kinde erfüllen werde.

Beweis: PV.
Zu lit. i.):
Zum Beweise dafür, dass der Beklagte der Klägerin die Sparbücher nicht geschenkt hat,
wird darauf hingewiesen, dass der Beklagte einige Zeit nach Übergabe der Sparbücher noch
die Berichtigung seiner Anschrift beim Postamt im Sparbuch vornehmen ließ und dass er,
wenn wirklich eine Schenkung vorgelegen wäre, dann selbstverständlich auch den Namen
berichtigen hätte lassen. Außerdem hatte die Berechtigungskarte stets der Beklagte in der
Tasche. Auch die übrigen Sparbücher waren vinkuliert.
Unmutsäußerungen seitens des Beklagten sind damals sicher gefallen. An deren Wortlaut
kann er sich nicht mehr erinnern. Er war auf das Schwerste erregt.

Zu lit. m.) :
Bis zur Einreichung der Scheidungsklage hat der Beklagte der Klägerin stets gesagt, wo er
sich aufhalte, bzw. wohin er fahre. Das Vorbringen hinsichtlich der Amtverschwiegenheit
wird nicht aufrechterhalten, da es auf einem Informationsirrtum des seinerzeitigen Klagevertreters beruht.
Beweis: PV.
Zu lit. n.):
Einmal zog der Beklagte, allerdings nur für wenige Tage, über Wunsch der Klägerin aus
dem Schlafzimmer aus wegen einer Erkrankung. Anschließend nächtigte er wieder im Schlafzimmer. Das zweite Mal zog der Beklagte deshalb aus dem ehelichern Schlafzimmer aus, weil
die Klägerin ihm konstant den ehelichen Verkehr verweigerte. Er empfand diese ständige
Verweigerung bei jedem Annäherungsversuch als schwere Demütigung und wollte weiteren
derartigen Demütigungen ausweichen. Der Beklagte hat aber der Klägerin wiederholt gesagt,
dass er sofort dann wieder bereit wäre, im ehelichen Schlafzimmer zu nächtigen, wenn sie
ihm den Verkehr nicht mehr verweigere.
Der Beklagte bekam aber dann ernste Bedenken hinsichtlich der Aufrechterhaltung der Ehe
und entschloss sich, um diese auf jeden Fall zu ermöglichen, etwa um den 8. 10. 1962161,
wieder in das eheliche Schlafzimmer zurückzukehren. An demselben Tag zog aber die Klägerin aus dem Schlafzimmer aus, nächtigte sodann im Kinderzimmer162 und verblieb dort auch
solange der Beklagte überhaupt noch in diesem Hause wohnte. Sie ließ sich von ihrem Vater
sogar eine eigene Schlafstätte dort errichten.
Die Klägerin machte aber in jener Zeit, in welcher der Beklagte nicht im Schlafzimmer
nächtigt, ihm von sich Aus eine Annäherung auch dadurch unmöglich, dass sie vor die Türe
zwischen dem Kinderzimmer und dem Schlafzimmer einen Stuhl stellte, sodass deshalb weil
der Beklagte unbedingt durch das Kinderzimmer hätte durchgehen müssen, auf jeden Fall
durch den diesbezüglichen Lärm das Kind wach geworden wäre; dazu kommt, dass sich gelegentlich die Klägerin im Schlafzimmer sogar einschloss.

161
162

Genau: 24. Oktober 1962.
Richtiger: Wohnzimmer, das als Kinderzimmer verwendet wurde.
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Wie sehr der Beklagte an seiner Frau und an der Ehe hing, ergibt sich daraus, dass er Geld
und Wertgegenstände im Ausmaße von mehr als S 100.000 entweder der Klägerin zur Einrichtung der Wohnung oder zur Anschaffung lebensnotwendiger Gegenstände übergab, oder
zu solchen Zwecken verwendete, bzw. in die Ehe mitbrachte, ohne dass er seinerseits irgendeine finanzielle oder vermögensrechtliche Forderung an die Klägerin stellte.
Beweis: PV.
Das Vorbringen hinsichtlich der Widerklage, wird wie folgt ergänzt bzw. konkretisiert:
1.) Sowohl vor der Geburt des Kindes als auch nachher verweigerte sich die Widerbeklagte bzw. Klägerin dem Beklagten lange Zeit. Dabei war der Beklagte absolut taktvoll und nahm
auch jede mögliche Rücksicht auf die Begebenheiten. Trotzdem hat die Klägerin ein Verhalten an den Tag gelegt, welches für den Beklagten unzumutbar war. Sie papierte auch in jenen Zeiten, als ein normaler Verkehr durchaus möglich und nicht gesundheitsschädlich gewesen wäre, die Annäherungsversuche des Beklagten dadurch, dass sie bei ihm eine Befriedigung mit der Hand herbeiführte, obwohl der Beklagte ihr gegenüber zum Ausdruck gebracht hat, das ihm dieses Verhalten nicht angenehm ist.
2.)Auch Berührungen in ihrer Genitalgegend durch den Beklagten wehrte sie sofort brüsk
ab und weigerte sich auch, ihm die Daten der monatlichen Menstruation mitzuteilen, sodass
der Beklagte ab der Geburt über diese Umstände bis zum Juni 1962 vollkommen im unklaren
gehalten wurde.
Beweis: PV.

3.) Als es im Zusammenhang mit der verlangten Herausgabe der Sparbücher zu dem einzigen großen Streit zwischen den Streitteilen kam, hielt der der Klägerin alles dasjenige vor,
was ihm gemäß seiner Auffassung von der Ehe an dem Verhalten der Klägerin nicht passte,
darunter insbesondere die immer wiederkehrende Verweigerung des ehelichen Verkehrs.
Darauf erwiderte die Klägerin, er soll sich halt eine Freundin halten
Beweis: PV.
4.) Ca. Mitte September 1962 lud die Klägerin den Beklagten in das Schlafzimmer ein. Der
Beklagte folgte im Sine seiner Einstellung zur Klägerin und zur Ehe überhaupt natürlich dieser Einladung und die Klägerin erwartete ihn in einem durchsichtigen verführerischen
Nachthemd im Bette sitzend, ohne mit einer Decke oder der Tuchent zugedeckt zu sein, wobei eine gedämpfte Beleuchtung eingerichtet war. Die Klägerin gestattete dem Beklagten
auch Zärtlichkeiten und als in deren Verlauf der Beklagte einen Annäherungsversuch in Richtung eines ehelichen Verkehrs machte, zeigte sie sich durchaus willig, verlangte aber, dass er
sich eines Schutzmittels bediene. Der Beklagte hatte mit dieser Bedingung keine große Freude, fügte sich ihr aber und verwendete ein Schutzmittel. Plötzlich verweigerte dann aber die
Klägerin trotzdem den Vollzug des Verkehrs, wobei sie schrie und gestikulierte, sodass der
Verkehr nur dann möglich gewesen wäre, wenn der Beklagte Gewalt angewendet hätte. Er
zog aus dem Verhalten der Klägerin die Konsequenzen und verließ tief erschüttert und gedemütigt die Klägerin.
Beweis: PV.
5.) Die Klägerin war sich darüber im Klaren, dass der Beklagte die ständige Verweigerung
des ehelichen Verkehrs als besonders schwerwiegend empfinde, weil ihr der Beklagte dies
wiederholt ausdrücklich gesagt hat.

- 119 Beweis: PV.
6.) Die Klägerin hat aber auch den Beklagten völlig vernachlässigt. Sie teilte sich ihre Zeit
im Jahre 1962 in der Regel so ein, dass sie dann, wenn der Beklagte vom Dienst nach Hause
kam, spazieren fuhr oder sich bei den Schwiegereltern163 aufhielt, oder bereits im Bett lag.
Während sie mit dem Kind einmal ausfuhr und sich dabei besonders schön gemacht hatte,
wozu sie aber den Beklagten nicht einlud, legte sie auf ihr Äußeres, wenn sie mit ihm auf die
Straße ging, bedeutend weniger Wert. Einmal ging sie sogar mit an der Oberseite durchlöcherten Schuhen ihrer Mutter mit dem Beklagten fort, obwohl sie, falls sie damals fußkrank
gewesen sein sollte, selbst im Besitz von geeigneten Sommerschuhen (Sandalen) gewesen
wäre.
Beweis: PV.
Wenn der Beklagte vom Außendienst abends heim kam, musste er häufig warten bis die
Klägerin mit dem Kind zurückkehrte, und zwar manchmal bis 21,00 Uhr. Auch an Sonntagen
musste er das Essen in der Regel allein einnehmen, da die Klägerin bei ihren Eltern aß.
Beweis: PV.
7.) Der bereits geltend gemachte Ehescheidungsgrund der dauernden Unaufrichtigkeit gegenüber dem Beklagten ergibt sich auch daraus, dass die Klägerin einmal auf die Frage, ob
sie sich bei der Ausfahrt, zu der sie sich besonders schön gemacht hatte, mit jemand getroffen habe, bewusst die Unwahrheit angab.
Beweis: PV.
8.) Im Herbst 1962 nach den heftigen Streitigkeiten drohte die Klägerin dem Beklagten in
der Weise, dass sie sagte, „er müsse ausziehen, sonst passiere noch etwas“.164
Beweis: PV.
9.) Als besonders schwere Ehe Verfehlung empfindet der Beklagte das Verhalten der Klägerin in der Richtung, dass sie im Verein ihrer Mutter es gerade darauf anlegte, den Beklagten zu provozieren, mit dem offenbaren Ziel, dass er dann, entweder in Form einer Tätlichkeit, oder von Beschimpfungen oder dgl. reagieren werde. Von diesem Gesichtspunkt aus
muss auch die abendliche Szene im Schlafzimmer bei gedämpfter Beleuchtung im September 1962 betrachtet werden und die sonstigen Vorfälle, die schließlich tatsächlich den Erfolg
hatten, dass der Beklagte bei dem großen Streit im Zusammenhang mit der zunächst verweigerten Herausgabe der Sparbücher einige Unmutsäußerungen machte. Wäre es nicht zu diesen Provokationen und Herausforderungen gekommen, dann wären auch diese Unmutsäußerungen nie gefallen.
Beweis: PV.
÷÷÷
DIE KLAGENDE PARTEI bestreitet dieses Vorbringen.
Die Unglaubwürdigkeit der Darstellungen des Beklagten geht schon deutlich aus der eigenen

163

In der Mansarde.
Damals wollte ich, dass mir meine Frau eine von mir entworfene Erklärung mit dem Inhalt: „Es sei der ausdrückliche Wunsch meiner Frau, dass ich aus der ehelichen Wohnung ausziehe, unterschreibe. Sie verweigerte
mir jedoch die Unterschrift, daher zog ich nicht aus.
164

- 120 Darstellung des Beklagten in seiner am 2. 4. 1963 überreichten Zusammenfassung hervor, in
der er die Vorkommnisse insbesondere die angeblichen Begebenheiten vom 16. 4. 1962 völlig abweichend dargestellt hat. Auf Blatt 1 rückwärts dieser Zusammenstellung Mitte gibt
Beklagter die schweren Beschimpfungen der Klägerin ausdrücklich zu, insbesondere auch die
Äußerung, sie sei der letzte Straßenkot.

Beweis: die Zusammenfassung vom 2. 4. 1963 die im Gerichtsakte erliegt
Darüber hinaus hat sich Beklagter laufend schwerster Beleidigungen schuldig gemacht
durch Ausdrücke wie: „verroll Dich, ich hasse Dich!“ Du Straßenkot, eine Hure165 ist mir lieber, eine Straßendirne ist mir lieber als Du, so ein niederträchtiger Charakter, Drecksau,
Schwein., blöder Trampel, Gesindel, Bagage.
Beweis: Zeugin Johanna Pokorny, und PV
Anlässlich des Beginnes des Scheidungsprozesses äußerte Beklagter u. a.: „Die Messer sind
geschliffen, jetzt geht’s hart auf hart.“ Er sagte weiters, ich werde es schon machen, dass Du
das Kind nur einmal im Jahr sehen darfst. „Weiters sagte er: „sag dass das Kind nicht von mir
ist, dann hast Du sofort Deine Ruhe von mir“.166
BEWEIS: Zeugin Johanna Pokorny,

PV.
Die Klägerin hat mit Ausnahme von höchstens dem einen oder den anderen Sonderfall
stets mit dem Beklagten gegessen.167
BEWEIS: Zeugin Johanna Pokorny, PV
Falls die Klägerin gelegentlich bei der Heimkehr des Beklagten sich bei ihren Eltern aufgehalten haben sollte, so konnte dies dem Beklagten in keiner Weise stören, da das Zimmer
der Eltern ja ein Bestandteil der ehelichen Wohnung war, und er dasselbe daher jederzeit
frei betreten konnte.168
BEWEIS: Zeugin Johanna Pokorny,

PV.
Die alten Schuhe trug die Klägerin damals deshalb, weil sie bei Primar Böhler eine schwere
Fußoperation unter Narkose hinter sich hatte, deren Folgen es ihr unmöglich machte, ihre
eigenen Schuhe zu tragen. Beklagter wusste selbstverständlich von der Operation und es ist
bezeichnend, dass er heute von einem angeblichen Fußleiden spricht.
165

Ich hatte eine Abneigung zu Frauen der Prostitution. Es könnte daher sein, dass ich, nachdem mir meine
Frau grundlos den ehelichen Verkehr verweigert und mich von sich weggestoßen hatte, vor mich hinsagte, „da
ist mir ja noch eine Hure lieber“ (gedacht ohne es auszusprechen: „Als eine Ehefrau, die mich so behandelt).
166
DIESE BEHAuPTUNGEN SIND ÜBERWIEGEND ERFUNDEN, AUS DEM ZUSAMMENHANG gerissen ODER ENTSTELLT WIEDERGEGEBEN.
Das Klagevorbringen meiner Frau mit den ABGESPROCHENEN ZEUGEN MUSSTE ZU EINER SCHLAMMSCHLACHT FÜHREN. Ich
habe nie einen Streit begonnen. Auf mein Ersuchen hätte mir meine Frau die Sparbücher sofort geben müssen,
umso mehr als sie ja wusste, dass ich eine Wohnung für die Familie besorge und auch sie eingesehen hatte,
dass das enge Zusammenleben mit ihren Eltern nicht funktioniere.
167
Ich kann mich überhaupt nicht erinnern, dass meine Frau mit mir allein in der ehelichen Wohnung ein Essen
eingenommen hat. Meines Wissens hat sie bei ihren Eltern in der Mansarde gegessen. Im Übrigen war ich entweder zu Mittag im Außendienst oder ich habe in der Landesküche gegessen.
168
Meine Frau besuchte abends ihre Eltern in der Mansarde.
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PV.
Es ist richtig, dass die 2 Sparbücher der Oberbank vinkuliert waren, doch hatte Beklagter
bei der Übergabe der Klägerin das Losungswort „77“ mitgeteilt.169
BEWEIS: Zeugin Johanna Pokorny,

PV.
Aussprechen wollte sich der Beklagte das erste Mal im Oktober 1962, als die Scheidung
durch sein Verschulden170 schon unvermeidlich war.
BEWEIS: Zeugin Johanna Pokorny,

PV.
Die Verköstigung des Beklagten durch die Klägerin war so gut, dass er sich wiederholt darüber beklagte, dass sie ihn zu gut füttern, da werde er früher ein „Bauchrat“, statt das er
Baurat werde.171
BEWEIS: Johanna Pokorny als Zeugin,

PV.
Bezüglich der Verweigerung des ehelichen Verkehrs wird vorgebracht, dass die letzten 3
Monate vor der Geburt auf Grund ärztlichen Rates einverständlich jeder Verkehr eingestellt
wurde, dass auch 3 Monate nach der Geburt über ärztlichen Rat ein solcher nicht stattfinden
sollte, im Falle von Komplikationen insbesondere Fieber, noch länger. Da die Klägerin Fieber

169

Ich wusste am Beginn der Ehe nicht, wie viel meine Frau Haushaltsgeld benötigen werde. Daher übergab ich
ihr die Sparbücher und ersuchte sie, die erste Zeit ein WIRTSCHAFTSBUCH ZU führen. Nach damaligem Recht hatte
die Frau in der Ehe die SCHLÜSSELGEWALT. Ich vertraute meiner Frau und gab ihr auch das Losungswort. Sie war
beruflich vorübergehend in der Lehrerbesoldung tätig, daher fand ich meinen Wunsch als zumutbar. Geschenkt
habe ich ihr aber das Geld sicher nicht, und hätte in einem solchen Fall auch die Herausgabe der Bücher nicht
verlangt. Ein Haushaltsbuch hat sie nur einige Tage oder Wochen geführt.
170
Die Zerrüttung meiner Ehe geht ÜBERWIEGEND auf die schweren Verfehlungen MEINER FRAU und auf das die
Ehe störende Verhalten MEINER SCHWIEGERELTERN und Tochter Ilse zurück. Ihre eigene Schuld schieben meine
Frau und ihre Eltern KRANKHAFT dem Beklagten in die Schuhe. Die Zerrüttung der Ehe begann schon im Jänner
1961, also bald nach der Hochzeit. Meine Frau erzählte mir, DASS SIE EINEN BRIEF BEKOMMEN HABE, in dem ihr mitgeteilt wurde, dass ich mich häufig in Nachtlokalen herumgetrieben habe. Ich fragte um den Namen des Schreibers bzw. Schreiberin und ERSUCHTE SIE, MIR DAS SCHREIBEN LESEN ZU LASSEN; SIE LEHNTE DIES ABER AB. Solche Verhaltensweisen nagen aber am Bestand einer Ehe. Ich habe meiner Frau später oft gesagt: „Du zerstörst unsere
Ehe“. Es schien, als wollte sie vorsätzlich das Band der Ehe zerreißen.
171

Diese Äußerung habe ich mit Sicherheit nicht nach der Hochzeit gemacht. Ich habe in
meiner Ehe genau so bescheiden gelebt wie als Junggeselle. Abends habe ich nie ein warmes
Essen bekommen. Ich erinnere mich aber, als der in die Ehe mitgebrachte Honig verbraucht
war, wurde mir - von wem weiß ich nicht – ein Sirup gekauft, den ich jedoch abgelehnt hatte. Von dem Essen, das ich in meiner Ehe bekommen hatte, wäre ich bestimmt nie „Bauchrat“
geworden. Aber ich wollte auch keiner werden. Nachdem ich beim Vater der Klägerin
um die Hand seiner Tochter Edith angehalten hatte, wurde ich in der Folge öfters am Abend
zu einem warmen Essen eingeladen. Es kann sein, dass ich einmal wegen dem übigen
Abendessen über den Bauchrat witzelte.
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Schonung. Zu einer tatsächlichen Verweigerung der ehelichen Pflichten ist es erst im Spätherbst 1962 gekommen, als die Ehe durch das Verschulden des Beklagten schon so zerrüttet
war, dass der Klägerin ein Verkehr nicht mehr zugemutet werden konnte und die Überreichung der Scheidungsklage nur mehr eine Frage von Tagen oder Wochen war.

BEWEIS: PV., allenfalls ärztlicher Sachverständiger
÷÷÷
Beklagte Partei bestreitet dieses Vorbringen.

Fortsetzungsweise vernommen wird die Zeugin Johanna Pokorny, Gen. Seite 108 und gibt
an:
Die Äußerungen des Beklagten wie im Punkt 2. j.) Abs. 1 habe ich gehört; sie fielen im
Herbst 1962, doch weiß ich nicht mehr genau, aus welchem Anlass.
Die Äußerungen des Beklagten, dass die Klägerin der letzte Straßenkot sei und er keine
Achtung vor ihr habe, habe ich nicht gehört. Ich habe nur gehört173, dass die Klägerin den
Beklagten einmal vorgehalten hat, er hätte sich in diesem Sinne zu ihr geäußert, und dass sie
eine Hure sei und dergleichen. Der Beklagte hat diese Beschimpfungen und Äußerungen
damals gar nicht in Abrede gestellt.
Ich habe im Herbst 1962 ein paar Mal gehört, dass der Beklagte die Klägerin bei Streitigkeiten als „Trampel“ beschimpfte und erklärte, dass ihm eine „Hure“ lieber sei als die Klägerin.174
Zum ersten Mal hörte ich, dass der Beklagte die Klägerin als Hure bezeichnete, als es den
Streit wegen der Sparbücher gab. Damals sagte der Beklagte die Klägerin sei eine Hure, die
ihm das Geld stehle. Später hat er dann noch ein zweites Mal die Klägerin als Hure bezeichnet; damals ist der Beklagte aufgeregt in der Wohnung auf und ab gelaufen. Was es damals
für einen Streit gegeben hat, das weiß ich nicht. Ich weiß nicht mehr, ob ich in demselben
Raum war, als der Beklagte die Klägerin zum zweiten Mal als Hure bezeichnete, wie der Beklagte.

172

Siehe Aussage des Zeugen Prim. Dr. Franz Wolf am 17. 6. 1964, zu 4 Cg. 318 / 62, ON 32, Seite 266: „Mir ist
nicht bekannt, DASS DIE KLÄGERIN NOCH NACH DER GEBURT 4 MONATE FIEBER HATTE. Dr. Wolf sagte als Zeuge, die Klägerin war
deswegen sicherlich nicht bei mir.“
173
Bei der Bezeugung der Zeugin Johanna Pokorny handelt es sich um eine ABSPRACHE ZU GUNSTEN IHRER TOCHTER
(Bezeugung der Ehe-Verfehlung „seelische Grausamkeit“). Die Zeugin hat überhaupt nichts hören können, weil
im Beisein meiner Schwiegermutter ein solches Gespräch und auch nie eine Beschimpfung meiner Frau meinerseits stattgefunden hat. DAHER HABE ICH AUCH NIE IN ANWESENHEIT MEINER FRAU UND SCHWIEGERMUTTER BESCHIMPFUNGEN UND ÄUßERUNGEN ZUGEGEBEN.
174
Ich habe NIE meine Frau „Trampel“, Hure, Straßendirne usw. genannt oder mit denn mir unterstellten Beschimpfungen bedacht. Ich hatte – ob zu recht oder nicht - immer eine negative, verwerfliche Einstellung zur
Prostitution. Ich war 1944 vom 27. Februar bis 7. Juni in Brünn im Lazarett. AN EINEM HEIßEN SOMMERTAG MACHTEN
WIR ZU DRITT IN DER STADT EINEN SPAZIERGANG IN UNIFORM UND BEKAMEN EIN VERLANGEN NACH BIER. DA DIE MEISTEN LOKALE
AM SONNTAG GESPERRT HATTEN, meinte ein Kamerad, der die „Szene“ kannte, gehn wir in das Lokal des Bordells, da
bekommen wir sicher ein Bier. Gesagt getan. Kaum waren wir im Lokal, ich übersah es förmlich, saß schon ein
junges hübsches Mädchen auf meinem Schoß. Sie war aber dann so schnell wie sie gekommen war; wieder
weg. Käufliche Liebe war mir widerlich. Meine Ehefrau hat mich zweimal bei einer körperlichen Annäherung
weggestoßen. Ich empfand dies als Kränkung und Demütigung. Es kann sein, dass ich das zweite Mal zu ihr
sagte: „Da ist mir ja eine Hure lieber! (und habe ohne es auszusprechen gedacht: als eine Ehefrau DIE MIR GRUNDLOS ANDAUERND DEN EHELICHEN VERKEHR VERWEIGERT, MICH DEMÜTIG UND KRÄNKT.)
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Klägerin gebraucht hat. Es war dies nicht bei denselben Anlässen, bei denen er die Klägerin
als Hure bezeichnete. Ich weiß nicht mehr, ob ich immer in demselben Zimmer war, wie der
Beklagte, als er von einer „Straßendirne“ sprach. Gehört habe ich aber diese Ausdrücke
schon.
Den Ausdruck „Straßendirne“ hat der Beklagte schon vor dem Streit wegen der Sparbücher gebraucht.
Einmal hat der Beklagte wie ich bereits angegeben habe, behauptet, dass „wir“ ihm das
Geld stehlen, und ein anderes Mal, dass die Klägerin eine „Hure sei, die ihm das Geld stehle“.
Vor Einbringung der Ehescheidungsklage wusste ich nie, wo sich der Beklagte aufhält,
wenn er dienstlich außerhalb Linz zu tun hatte. Ob es die Klägerin wusste, weiß ich nicht, ich
weiß nur, dass er sie ein oder zweimal, als ich sie fragte wo der Beklagte sei, zur Antwort
gab, sie wisse es nicht. Im Büro soll die Klägerin auch einmal gefragt worden sein, wo ihr
Mann sei, als sie das nicht angeben konnte, soll man im Büro darüber erstaunt gewesen sein.
Ob er nach Einbringung der Ehescheidungsklage der Klägerin über seine Dienstfahrten etwas
gesagt hat, das weiß mich nicht.
Im Jahre 1962 nach der Geburt des Kindes der Streitteile, ist der Beklagte meines Wissens
zwei Mal aus dem ehelichen Schlafzimmer ausgezogen und hat jedes Mal einige Wochen in
dem Zimmer , das mit seinen Möbeln möbliert war geschlafen. Soviel ich mich erinnere, war
der erste Anlass eine Bronchitis des Beklagten. Die Klägerin wollte damals nicht, dass der
Beklagte in die Nähe des Kindes komme, oder sich über das Kind beuge, was er gerne getan
hat, damit das Kind von ihm nicht Bronchitis bekomme. Das zweite Mal war es zu der Zeit,
als das Kind Keuchhusten hatte und der Beklagte in seiner Nachtruhe immer wieder gestört
worden war.
Ich stelle meine Aussage insofern richtig: der erste Anlass für das Verlassen des Schlafzimmers durch den Beklagten war die Angst der Klägerin, sie könnte vom Beklagten mit
Bronchitis angesteckt werden. Der Beklagte soll darauf gesagt haben, na wenn Du Angst
hast, dann gehe ich halt und schlief daraufhin in seinem Zimmer. Ob es zwischen den Streitteilen in den Wochen in denen sie getrennte Schlafzimmer hatten, zu einem ehelichen Verkehr gekommen ist, das weiß ich nicht.175
Vor der Eheschließung wurde in meiner Gegenwart176 mit den Streitteilen besprochen,
dass die Klägerin, nach der Eheschließung weiterhin bei der Landesregierung tätig sein wird,
und dass ich sowie bisher den Haushalt weiterführen werde, das heißt für die Streitteile kochen werde, dass ich die kleine Wäsche für sie, meinen Mann und mich waschen werde. Die
175

Ich hatte im Herbst 1961 eine Bronchitis, war aber immer im Außendienst. Meine Frau sagte zu mir ich soll
mehr auf sie Rücksicht nehmen; sie will dass ich im Kabinett schlafe. Meine Frau hatte immer panische Angst,
dass ich sie anstecke. Daher zog ich in das Kabinett. Zu einem Verkehr kam es schon deshalb nicht, weil mir
meine Frau in dieser Zeit schon mitgeteilt hatte, dass sie bis zur Geburt des Kindes keinen ehelichern Verkehr
mehr wolle. Ich wusste, dass damals schon viele Ärzte bei entsprechenden Praktiken nichts gegen einen Verkehr bis kurz vor der Geburt hatten.
176
In Gegenwart der Zeugin Johanna Pokorny wurde weder über die Berufstätigkeit ihrer Tochter Edith, noch
über die Haushaltsführung nach der Eheschließung mit den Streitteilen etwas besprochen bzw. vereinbart.
Nach der Eheschließung hat mir meine Frau erzählt, ihre Mutter hat ihr gesagt, sie solle mir das Frühstück machen. Dies tat sie dann auch. Wie sie schon hoch schwanger war, wollte ich nicht mehr, dass meine Frau so früh
aufstehe um mir ein Frühstück zu machen und machte mir dieses selber. Im Übrigen machte ich mir überwiegend alles selber, genau so wie ich es mir auch als Junggeselle selber gemacht habe. Ich stellte keine hohen
Ansprüche. MEINE FRAU HATTE ICH, WIE MAN SO SAGT, AUF HÄNDEN GETRAGEN

- 124 große Wäsche wurde seit eh und jäh immer außer Haus gegeben. Die Klägerin sollte aber
sowie vor der Eheschließung mir im Haushalte helfen. Dies hat die Klägerin auch nach der
Eheschließung getan. Nach der Eheschließung hat die Klägerin an Sonntagen für die Streitteile gekocht177 und zwar nur das Fleisch, weil die Zuspeisen meistens gemeinsam für die Streitteile und für uns zubereitet wurden. Der Beklagte war mit meiner Haushaltsführung einverstanden. Es war ihm alles recht. Er hat sich auch nie darüber beklagt, dass die Klägerin sich
zu wenig um die Hauswirtschaft gekümmert hat. In meiner Anwesenheit wurden wenigstens
derartige Klagen des Beklagten nie laut. Ich habe nur einige Male gehört, dass der Beklagte
die Klägerin gefragt hat, wer diese oder jene Arbeiten im Haushalte gemacht hätte und er zu
ihr als sie gesagt hatte, dass sie die Arbeit gemacht hätte, sie lüge178, die Arbeit hätte ich
gemacht. Tatsächlich hatte diese Arbeit von der die Rede war, die Klägerin verrichtet. Die
Klägerin hat unter dem Misstrauen des Beklagten sehr gelitten179. So hat der Beklagte einmal
nach dem Oktober 1962, als ein Staubkörnchen auf dem Tischtuch lag, die Klägerin gefragt,
ob das etwas Rattengift sei. Ihr verwendet doch Rattengift! Als der Beklagte während des
Urlaubes in Dörnbach im Sommer 1962 einmal Durchfall hatte, behauptete er auch, dass
„wir“ ihm Gift ins Bier hinein gegeben hätten. Diese Behauptung des Beklagten war keinesfalls im Spaß gefallen. Ich möchte bemerken, dass ich bei dieser Äußerung nicht zugegen
war. Ich erfuhr davon erst durch die Klägerin. Die Klägerin hat sich wegen dieser Beschuldigung gekränkt.
Der Klägerin waren die Losungsworte der beiden vinkulierten Sparbücher bekannt.

177

Meiner Beobachtung nach hat meine Frau weder Wochentags noch Sonntags gekocht; auch nicht das
Fleisch. Sie sagte zwar am Anfang unserer Ehe, sie will jetzt das Kochen lernen. Es blieb aber nur beim „Wollen“, wie es auch beim Führerschein der Fall war.
178

Ich kann mich nicht erinnern, dass ich jemals zur Klägerin gesagt habe sie“ lüge“. Mein
Wortschatz lautete:
„ das ist nicht richtig, nicht wahr, oder das stimmt nicht. Das Verb „lügen“ bedeutet nämlich:
„vorsätzlich die Unwahrheit sagen.

179

Wenn in unserer Wohngemeinschaft jemand misstrauisch war, dann meine Schwiegereltern und die Klägerin. Man kann sie sogar als krankhaft misstrauisch bewerten. An ein Staubkörnchen auf dem Tisch kann ich
mich nicht erinnern, das mich veranlasst haben soll die Klägerin zu fragen, ob es Rattengift sei. Ich erinnere
mich aber an die Gelsenstiche im Urlaubsparadies Dörnbach und auf die Gegebenheit, dass ich im Zimmer
meiner Frau in Anwesenheit ihrer Mutter das Abendessen einnehmen wollte. ICH HATTE MIR AUS DER FLASCHE BIER
IN EIN GLAS EINGESCHENKT, da ersuchte mich meine Frau ein Glas aus der Gaststube zu holen, weil sie auch ein Bier
von meiner Flasche trinken wolle. Es wunderte mich, weil meine Frau in meiner Anwesenheit noch nie ein Bier
getrunken hatte und holte ihr das Glas und schenkte ihr das Bier ein. Nach dem Essen fühlte ich mich nicht
wohl.
AUFFALLEND WAR AN DIESEM ABEND, DAS SIE MIT DEM KIND NOCH MIT IHRER MUTTER INS FREIE GING, WAS SIE SONST NIE GETAN
HATTE, UND OBWOHL DAS KIND NICHTS AM KOPF TRUG UND DER ABEND SCHON KÜHLER WAR. AUCH WOLLTE ES MEINE SCHWIEGERMUTTER AN DIESEM ABEND NICHT, DASS ICH SIE MIT DEM AUTO ZUR BAHNSTATION BRINGE. MIR WURDE IMMER ÜBLER. ALS ICH IM
GASTHOF ZURÜCK WAR, HATTE MEINE FRAU IHR ZIMMER SCHON ABGESPERRT. ICH LEGTE MICH DANN IN DAS BETT UND VERSPÜRTE IN
DEN BEINEN EIN LÄHMENDES GEFÜHL, DAS MEHRERE STUNDEN ANHIELT. DIE KLÄGERIN WUSSTE, DASS ES MIR NICHT GUT GING, SIE
KÜMMERTE SICH ABER NICHT UM MICH. DEM MORGEN ENTGEGEN BEKAM ICH DANN EINEN HEFTIGEN DURCHFALL. WENN ICH MIR
SICHER GEWESEN WÄRE DASS, WÄHREND ICH DAS GLAS HOLTE, MIR WAS INS BIER IM GLAS GEGEBEN WURDE, DANN HÄTTE ICH BESTIMMT DIE RETTUNG GEHOLT UND MICH IN DAS KRANKENHAUS BRINGEN LASSEN.

Meiner Erinnerung nach habe ich mit meiner Frau überhaupt nie über den Vorfall gesprochen. Die Aussage meiner Schwiegermutter könnte eine Flucht nach vorne sein, um von einem Verdacht abzulenken. Ein Motiv war damals bereits gegeben. Aber auch eine Provokation wäre denkbar. Jedenfalls habe ich an diesem Tag nur im Gasthaus gegessen. Vor allem
hätte die Klägerin und das Kind eine Pension bekommen.

- 125 Es ist nicht richtig, dass die Klägerin abends nicht zuhause war, wenn der Beklagte aus dem
Dienst nach Hause gekommen ist. Nur einmal kam die Klägerin mit dem Kinde später nach
Hause, doch war dies auch nicht erst um 21,00 Uhr, sondern um etwa 20,00 Uhr. Deswegen
haben die Streitteile dann auch gestritten180. Der Beklagte machte ihr Vorwürfe, dass sie mit
dem Kind so spät nach Hause kommt.
Die Klägerin hat mir schon vor der Entbindung des Kindes der Streitteile erzählt, dass es in
der Ehe der Streitteile Schwierigkeiten gebe.
Ich habe schon im Sommer und im Herbst 1961 selbst gehört, dass der Beklagte die Klägerin fragte, warum sie so faul sei und diese oder jene Arbeiten nicht mache.181
Die Debatte wegen der Anschaffung des Ölofens spielte sich im Zimmer des Beklagten ab.
Am selben Tag und im Zimmer des Beklagten (7-er Zimmer), hat der Beklagte uns als mein
Mann ins Zimmer gekommen war, als „Gesindel und Bagage“ bezeichnet und behauptet,
dass wir „Schleiferleute“ seien. Es war auch die Klägerin dabei.182
Ich habe mich, wie ich bei meiner letzten Vernehmung angegeben habe, vor dem Beklagten niedergekniet und ihn gebeten, er solle doch nicht so schreien. Ob das Kind der Streitteile schon damals auf der Welt war, das weiß ich nicht.
Ich habe selbst gehört, dass der Beklagte zur Klägerin gesagt hat, als sie ihn fragte, was er
mit dem Geld machen wolle, dass es sie einen Dreck angehe. Die Streitteile waren damals im
so genannten 7-er Zimmer und ich stand unter der offenen Türe.183
Nach der Eheschließung hat die Klägerin ein Wirtschaftsbuch geführt und einige Tage hindurch auch Eintragungen vorgenommen. Ob dies der Beklagte von ihr verlangt hat, weiß ich
nicht. Sie hat mich dann einige Mal gefragt, was ich für die Streitteile ausgegeben habe. Ich

180

Deswegen habe ich bestimmt nicht gestritten und habe auch meiner Frau keinen Vorwurf gemacht. Streitsüchtig waren nur meine Frau und ihre Mutter. Sie haben immer die Streitereien verursacht. Meine Frau war
oft mit dem Kind abends unterwegs oder bei ihren Eltern im 2. Stock wenn ich vom Dienst nach Haus kam.
181
Ich habe die Klägerin nie GEFRAGT warum sie so FAUL sei und die eine oder andere ARBEIT NICHT mache. Daher
kann die Zeugin Johanna Pokorny diese Frage auch nicht gehört haben. Ich habe erst im Jänner 1962, als die
Klägerin bereits in Karenz war, gebeten dass sie sich nun mehr um den Haushalt kümmern soll. Anlass dazu
war, weil ihre Mutter 1961 einmal zu mir gesagt hatte, dass sie sich als unser Dienstmädchen fühle. Ich gab ihr
damals zur Antwort: „Ich habe Dich nie um Dienstmädchenarbeiten gebeten.“
182
Das Gespräch zwischen der Zeugin Johanna Pokorny und mir wegen dem Ölofen fand ganz sicher in der
ehelichen KÜCHE statt. Es ging um die Anschaffung eines Ölofens für das eheliche Wohnzimmer, das zu dieser
Zeit als Kinderzimmer in Verwendung stand. Ich hatte meinen Ofen angeboten. Meine Schwiegermutter meinte, der stinke. Sie wusste, dass ich das Geld für eine Wohnung brauchte. Daher sagte ich, ihre Tochter hat von
mir immer ausreichendes Haushaltsgeld bekommen; da für mich wenig gebraucht wurde, kann sie von dem
übrig gebliebenem Geld leicht einen Ofen kaufen. Darauf SCHRIE sie mich an: „VERLASSE MEINE WOHNUNG“. Ich
sagte: „Das hättest Du mir vor der Eheschließung sagen müssen“. Ich ging dann aus der Küche in das Kabinett.
Im Vorzimmer sah ich meinen Schwiegervater stehen. Die Klägerin war meiner Erinnerung nach mit dem Kind
unterwegs. Kann sein, dass ich im Kabinett auf Grund der Aufregung, vor mich hinschimpfte. Ich wurde in der
zweiten Hälfte des Jahres 1962 von der Klägerin und meinen Schwiegereltern derartig unmenschlich behandelt, dass ich mich immer am Grat eines gesundheitlichen Zusammenbruches befand. Die mir unterstellten
Beschimpfungen habe ich nicht gemacht. MEINE SCHWIEGERMUTTER HAT SICH NIE VOR MIR NIEDERGEKNIET. Nochmals:
Die Zeugin Johanna Pokorny hat damals mich angeschrieen, NICHT ICH sie!
183
Meine Schwiegermutter hat nichts gehört. Die Klägerin hat gewusst wofür ich das Geld brauchte. Sie war
kurzzeitig auch der Meinung, dass das gemeinsame wohnen mit ihren Eltern nicht funktioniere. Die Aussage
der Zeugin Johanna Pokorny ist unwahr.

- 126 wusste das nicht immer gleich, worauf der Beklagte der zugegen war, sagte, es mache ohnedies nichts.184
1962, nach der Geburt des Kindes, habe ich für meinen Mann ein Hemd besorgt. Der Beklagte wollte, dass ich ihm dasselbe Hemd besorge, ich habe dies getan. Als ich ihm das
Hemd brachte, wollte er es mir bezahlen, während die Klägerin es vom Wirtschaftsgeld bezahlen wollte. Dies ließ der Beklagte nicht zu. In diesem Zusammenhang fragte der Beklagte
die Klägerin, ob sie ihre Ausgaben aufschreibe, die Klägerin verneinte dies, und sagte zum
Beklagten, er wisse ohnedies, dass sie nichts aufschreibe, worauf er antwortete, es mache
ohnedies nichts.185
Es ist richtig, dass ich während des Urlaubes der Streitteile in Dörnbach im Sommer 1962
den Beklagten ersucht habe, das Zimmer zu verlassen, als das Kind das Fläschchen schon
bekommen hatte und erbrochen hatte. Das Kind ist nämlich „sehr lebhaft und sehr beweglich“ und soll nach Einnahme der Mahlzeit unbedingt ruhig liegen. Wir haben uns bemüht
das Kind niederzuhalten, der Beklagte hat aber hinter uns Dummheiten gemacht, sodass das
Kind keine Ruhe hatte; da die Gefahr bestand, dass das Kind sich wieder umdreht und am
Bauch liegt und in der Folge erbricht, habe ich den Beklagten ersucht, er solle aus dem Zimmer gehen.186
Wenn es zwischen den Streitteilen Differenzen gegeben hatte und ich zugegen war, habe
ich mich möglichst wenig eingemengt.187
Nachdem der Beklagte wegen des Keuchhustens des Kindes das eheliche Schlafzimmer
verlassen hatte188, ist auch die Klägerin ausgezogen. Kann sein, dass es einige Zeit später
war. Sie zog ins Kinderzimmer, in dem sie seither schläft.
184

Ein Gespräch zwischen der Klägerin und mir in Anwesenheit der zwischen der Tür stehenden Zeugin Johanna Pokorny bezüglich des Haushaltbuchs hat es nie gegeben. Ich wusste, dass die Klägerin das Haushaltsbuch zu
führen nur angefangen hatte, und das war es dann. Es gab deswegen kein Gespräch mit der Klägerin, ich WAR
IMMER TOLERANT, NIE PEDANTISCH, gegenüber meiner Frau und ihren Eltern Es gab aber auch Grenzen, zum Beispiel:
Brief an die Klägerin kurz nach der Eheschließung mit der Behauptung ich hätte mich immer in Nachtlokalen
herumgetrieben (Ich wollte den Brief lesen); Vorwurf meiner Frau, ich mache ihr alle Sachen kaputt, Streit wegen Haushaltshilfe; Ölofen und Sparbücher); oder sich tätlich auf mich zu stürzen.
185
Ich kann mich nicht daran erinnern, dass meine Schwiegermutter mir ein Hemd besorgt hat Mit dieser Erzählung will die Zeugin vermutlich bestätigen, dass das Wirtschaftsgeld auch für mich zum Kauf eines Hemdes
verwendet wurde. Hemden habe ich mir meines Wissens immer selber besorgt.
186

Das Kinderbett stand auf der Fensterseite, ich auf der Türseite des Zimmers. Die Klägerin
und die Zeugin waren mit dem Kind beschäftigt. Ich habe keine Dummheiten gemacht. Das
Kind konnte mich gar nicht sehen, weil die Sicht des Kindes zu mir durch die Körper der „beiden tätigen Mütter“ verstellt war. Auch wenn ich Dummheiten gemacht hätte, hätte dies die
Zeugin nicht sehen können, da sie im Hinterkopf keine Augen hatte.
Meine Anwesenheit im Zimmern genügte, dass sie schrie, der Hans muss hinaus. Ohne ein
Wort zu sagen verließ ich sofort das Zimmer und begab mich in mein Quartier. Bei jeder Gelegenheit wird vor Gericht behauptet, dass das Kind schwächlich, kränklich, eine Frühgeburt
und 8-Monate-Kind, als Folge meiner schlechten Behandlung der Kindesmutter sei. Im gegenständlichen Absatz gibt meine Schwiegermutter aber zu, dass das Kind sehr lebhaft und
sehr beweglich ist und gibt an: „Wir haben uns bemüht das Kind niederzuhalten.“ Für das
Baby ist es bestimmt nicht gut, wenn es nach der Fütterung von zwei Müttern niedergehalten wird. Richtig wäre es gewesen, das Baby in den Arm zu nehmen und zu warten bis es
einen „Schluckauf“ macht. Dann erbricht es nicht so leicht, und es schläft dann zufrieden ein.

187

In Anwesenheit meiner Schwiegermutter hatte ich nie Differenzen bzw. Auseinandersetzungen mit der
Klägerin.

- 127 Richtig ist, dass mein Mann der Klägerin damals eine Liegestatt im Kinderzimmer hergerichtet hat, und zwar auf dem Diwan189, der schon immer im Kinderzimmer gestanden ist.
Nachdem die Klägerin ins Kinderzimmer übersiedelt war – ich weiß nicht wie viele Tage
oder Wochen verstrichen sind – ist der Beklagte wieder ins Schlafzimmer zurückgekehrt und
hat dort längere Zeit geschlafen. Ob der Keuchhusten des Kindes damals schon vorbei war,
weiß ich nicht.
Vor der Eheschließung hat der Beklagte erklärt, dass er weiterhin in die Landesküche essen
gehen werde und zwar an Wochentagen. Dort bekomme ich er gleich etwas zu trinken, und
auch eine Zeitung und außerdem ist es billiger. Er hat dann einige Zeit bei uns gegessen, ging
aber dann im Jahre 1961 einige Zeit in die Landesküche, warum weiß ich nicht. Sonntag aß er
immer zuhause, desgleichen am Abend. Es ist nicht richtig, dass wir um diese Zeit, um die
der Beklagte wieder in die Landesküche ging, in die Eisenbahnerküche oder in ein Gasthaus
essen gegangen sind.190
Den Kaffee am Sonntag habe zuerst ich gekocht. Dem Beklagten war aber der Kaffee zu
leicht und zwar auch dann noch, als ihn die Klägerin zubereitete. Er hat sich den Kaffee dann
selbst gekocht. Mehlspeise bekam er von uns dazu. Anfänglich war es eine hausgemachte
Mehlspeise, später haben wir sie gekauft.191
Die Streitteile sind an Sonntagen entweder am späten Vormittag, in die Messe gegangen,
oder in die Abendmesse. Sie sind aber nicht sehr oft miteinander gegangen.192
188

Ich habe nie das eheliche Schlafzimmer wegen des Keuchhustens des Kindes verlassen. Das erste Mal zog
ich 1961 auf Wunsch der Klägerin ins Kabinett, weil sie Angst hatte, ich könnte sie mit einer Bronchitis anstecken. Als ich dann nach einiger Zeit wieder ins Schlafzimmer ziehen durfte, stellte sie im Kopfbereich ein Polster
zwischen unsere Betten. Auf ihren Wunsch musste ich mir auch ein Lungenröntgen machen lassen. Dann wiederum verlangte sie von mir, dass ich ihr meine Zunge ansehen lasse.
189
Der Diwan befand sich meines Wissens im Keller und wurde einige Tage nach dem die Klägerin mit dem Kind
nach Hause kam in das eheliche Wohnzimmer gebracht. Meine Frau demütigte mich Mitte September 1962
mit einer Einladung in ihr Bett. Wir hatten im vergangenen Jahr nur einmal einen ehelichern Verkehr. Anlässlich
dieser Einladung ließ sie zwar Zärtlichkeiten zu, aber als ich mehr wollte, schrie sie und stieß mich weg. Dies
kränkte mich so sehr, dass ich dann einige Zeit im Kabinett geschlafen habe. Aufgrund einer Beratung zog ich
dann wieder in das Schlafzimmer. Vorher habe ich zu meiner Frau wiederholt gesagt, sie zerstöre, durch ihr
ehewidriges Verhalten unsere Ehe. An den folgenden Tagen ließ sie sich von ihrem Vater den Diwan im ehelichen Wohnzimmer, das als Kinderzimmer in Verwendung stand, zu einer Liegestätte herrichten. ICH BLIEB DANN
NOCH EINIGE ZEIT IM SCHLAFZIMMER, BIS MIR DANN MEINE FRAU DEN ZUGANG ÜBER DAS WOHNZIMMER ZUM EHELICHEN SCHLAFZIMMER VERSTELLTE ODER VERSPERRTE. Damit blieb mir nur mehr die Möglichkeit im Kabinett zu schlafen.
190
MEINER ERINNERUNG NACH bekam ich in der ersten Zeit nach der Eheschließung auch wochentags, wenn ich in
Linz war, und an Sonn- und Feiertagen von meinen Schwiegereltern ein Essen. Wochentags, außer samstags,
war ich selten in Linz. Nach einiger Zeit gingen die Schwiegereltern in ein Gasthaus oder in die Eisenbahnerküche Essen. Einmal gingen meine Frau und ich auch mit in die Eisenbahnerküche. Aber dann ging ich wieder in
die Landesküche, aber nicht weil ich dort was zum trinken bekam und Zeitung lesen konnte. Ich kaufte mir nie
in der Landesküche etwas zum trinken und habe auch nie in der Landesküche eine Zeitung gelesen.
191
Der Kaffee war mir nicht zu leicht SONDERN ZU STARK und es wurde zu viel gemacht. Diesbezüglich habe ich mich
aber erinnerlich nie geäußert. Ich habe nie gesehen, dass mir meine Frau einen Kaffee gekocht hat. Auch selber
habe ich mir keinen gekocht. Nachdem mich meine Schwiegermutter wegen meines späteren Heimkommens
von meiner Tätigkeit bei der Kommissionierung der Welser Volksfestanlagen am 31. August 1962 auf das Ordinärste beschimpfte und sogar meine Frau ihre tätlich auf mich im Kabinett losgehende Mutter zurückhalten
musste, war ich entschlossen, für meine Familie eine andere Wohnung zu suchen.
192

Meine Frau und ich gingen an Sonn- und Feiertagen, vor und nach der Eheschließung,
immer gemeinsam in die Kirche.
Nach dem Scheidungsbegehren meiner Frau könnte es sein, dass meine Frau es vermied, mit
mir zugehen.

- 128 Ich habe nichts gehört, dass der Beklagte einmal von der Klägerin verlangt hat, dass sie
den Haushalt nun zu führen habe, insbesondere auch nicht zu der Zeit, als sie wegen der
bevorstehenden Entbindung zu Hause geblieben war.
Die Klägerin musste mir auch schon vor der Eheschließung im Haushalt helfen, darunter
auch die kleine Wäsche waschen. Fallweise kam alle 14 Tage eine Bedienerin für die groben
Arbeiten. Der Beklagte beschimpfte die Klägerin als „stinkfaul“ weil sie zum Beispiel schon
um 22,00 Uhr vor der Entbindung sich niederlegen wollte.193
Im Büro hätte sie ohnedies nichts zu tun, dann verlangte er von der Klägerin, dass sie schon,
obwohl sie nach der Entbindung noch nicht wiederhergestellt war, die Windel waschen sollte. Ich habe sehr oft gehört, dass der Beklagte die Klägerin als „stinkfaul und faul“ bezeichnet
hat.
Ab und zu ist es vorgekommen, dass die Klägerin wenn der Beklagte abends aus dem
Dienst heim kam, bei uns oben gewesen ist. Sie ist aber, wenn sie ihn gehört hat, zu ihm hinunter gegangen.
Während vor der Eheschließung der Streitteile nur einmal in der Woche die kleine Wäsche
gewaschen wurde, wurde sie nach der Eheschließung zweimal wöchentlich gewaschen. Das
Frühstück hat die KLÄGERIN DEM BEKLAGTEN ZUBEREITET, WAS VON VORNEHEREIN AUSGEMACHT WAR.
NACHDEM DIE KLÄGERIN dann hochschwanger war, hat der Beklagte sich das Frühstück selbst
zubereitet. Ich hörte es selbst einmal, dass der Beklagte zur Klägerin sagte, sie solle die Zubereitung des Frühstückes lassen, er mache es sich selbst. Die Klägerin hat sich deswegen in
das Kinderzimmer gelegt, als das Kind Keuchhusten hatte, weil sie vorher immer, wenn das
Kind gehustet hat, aufstehen musste, wobei sie sich so verkühlt hatte und ein steifes Genick
bekommen hatte. Das Schlafzimmer war nicht geheizt. Das Kind ist sehr nervös und muss
auch nachts betreut werden, weil es sich abdeckt und sich dann verkühlt.
Wenn die Streitteile am Sonntagvormittag in die Kirche gegangen sind, hat die Klägerin
vorgekocht.
Bevor der Beklagte wieder ins Schlafzimmer zurückkehren wollte, sagte er, er gehe zu einem
Scheidungsanwalt und ist mit dem Auto fortgefahren.
Vor der Entbindung ist die Klägerin einmal nachhause gekommen, war ganz erschöpft und
weinte. Sie sagte, dass der Beklagte ein herzloser und brutaler Mensch sei, der sie nicht wolle. Sie ist auf den Diwan hingesunken und hatte einen Ohnmachtsanfall. Ich habe sie dann
nachher nicht gefragt, was es zwischen den Streitteilen gegeben hatte, weil sie weinte und
hochschwanger war. Erst nach der Geburt erzählte sie mir, dass sie mit dem Beklagten damals in der Stadt einen Streit hatte, in dessen Verlauf der Beklagte gesagt haben soll, sie
könne machen was sie wolle, um das Kind brauche sie sich nicht kümmern, das Kind nehme
er.194
193

Ich habe die Klägerin nie als „stinkfaul“ beschimpft. Sie ging in der Regel bald schlafen. Ich hatte ich abends
noch Vorbereitungen für die folgenden Arbeitstage zu treffen und Fachliteratur zu lesen. Weiters habe ich
immer auf die Klägerin Rücksicht genommen. Andere Behauptungen sind erfunden.
194
Im Jänner 1962machte ich mit meiner Frau einen größeren Spaziergang über den Freinberg ins Zaubertal
und dann entlang der Donau nach Linz. Auf der Landstraße kam es zu einem Gespräch in dem ich meine Frau
ersuchte, sie solle sich in der Karenzzeit auch um den Haushalt kümmern. Sie meinte dass ich Ihr dazu eine
Haushaltshilfe suchen und bezahlen solle. Ich gab meiner Frau zu verstehen, dass ich mir eine Haushaltshilfe
nicht leisten könne. Darüber regte sich meine hysterische Frau auf und sagte laut: „Willst Du mich leicht mit
dem Kind im Stich lassen? Ich gab ihr zur Antwort: „Du brauchst keine Angst haben, dass ich Dich mit dem Kind
im Stich lasse.“ Wir gingen dann wie beabsichtigt in das Nonstop Kino. Meine Frau hatte sich aber unbegründet
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heimkam, war er ganz froh und heiter und sagte, er habe eine schöne Frau und gehe wieder
zurück ins Schlafzimmer195.““
l. d. g.
÷÷÷
4 Cg 318 / 62 ON 18
Landesgericht Linz
OLGR Dr. Köhler

15. 10. 1963
VB. Hermine Esslinger

Klagende und widerbeklagte Partei: Edith Krenner, persönlich mit Dr. Karl Tscherne
Beklagte und widerklagende Partei: Dipl.-Ing. Johann Krenner, pers. mit Dr. Walter Gastgeb
Ehescheidung
8, 35 Uhr
„ „Wiederholung des bisherigen Verhandlungsergebnisses.196
Die Klagende Partei bringt noch vor:
Als der Beklagte Ende Juli 1963 seine Fahrnisse aus der ehelichen Wohnung abholte, nahm
er auch gegen den Einspruch der über Ersuchen der Klägerin ihre Interessen wahrnehmenden Eltern, den Kühlschrank mit, den die Klägerin von dem ihr geschenkten Gelde angeschafft hatte, und der daher ihr Eigentum war, und in der Küche stand. Auf Einspruch der
Eltern der Klägerin schrie der Beklagte diese an: Heraus mit dem Kühlschrank, wenn ihr das
Kind haben wollt, kauft euch selbst einen Kühlschrank. Der Krebs soll Dich fressen, dass Du
schreist vor Schmerzen. Der Beklagte hat so geschrieen, dass ein Aufsehen auf der Straße
entstand.197

Beweis: PV
Die Beklagte Partei bestreitet das Vorbringen mit der Ausnahme, dass der Beklagte den
Kühlschrank im Juli 1963 mitgenommen hat.
Vernommen wird als Zeuge nach WE. und Eidesverzicht:
ILSE CHMELENSKY, geb. Pokorny, 35 J., rk. Lehrerin, wh. Linz, Bahnhofstraße 12a, Schwester der
Klägerin, Schwägerin des Beklagten nach Vorhalt des § 321 ZPO.:
extrem aufgeregt, bekam einen Weinkrampf, sodass wir vorzeitig nach Hause gingen. Aus heutiger Sicht sehe
ich es so: Meine Frau hatte sich nie um den Haushalt gekümmert, konnte nicht kochen, hatte sich nicht auf die
Geburt und Pflege eines Babys vorbereitet und bekam daher eine panische Angst vor den auf sie zukommenden Aufgaben. Ihre gedachte und erhofte Lösung wäre daher eine Haushaltshilfe gewesen. IHRE ELTERN HATTEN ES
VERABSÄUMT, DIE TOCHTER EDITH FÜR DAS LEBEN ZU ERZIEHEN. Sie konnten ihre Tochter nicht loslassen und es entwickelte
sich ein Wechselspiel zwischen beherrschen und beherrscht werden. Übrig blieb eine verhaltens- und beziehungsgestörte, in der Kindheit stecken gebliebene erwachsene Frau.
195
Diese Behauptung ist eine Erfindung der Mutter der Klägerin.
196
Nur eine Floskel. Tatsächlich wurde nichts Wiederholt.
197
Der Kühlschrank wurde von meinem Geld gekauft. Ich sagte zu meiner Schwiegermutter, WENN IHR DAS KIND
GERNE HABT, dann kauft euch einen Kühlschrank und ergänzte: Von dem Haushaltsgeld das ich der Edith laufend
gegeben habe und weil sie für mich sehr wenige Ausgaben hatte, kann sie leicht einen neuen Kühlschrank kaufen. Hierauf beschimpfte mich meine Schwiegermutter auf das Ordinärste im Beisein der Transportarbeiter. Als
ich mit diesen Arbeitern allein war, sagte einer: „Seien sie froh, dass sie von solchen unmöglichen Leuten nun
weg sind. Ich habe bei dieser Auseinandersetzung weder geschrieen, noch eine Verwünschung ausgesprochen.

- 130 „Ich bin manchmal ein Mal manchmal auch öfter in der Woche zu meinen Eltern auf Besuch gekommen. Aus eigener Wahrnehmung kann ich keine Angaben über Beschimpfungen
und Kränkungen des Beklagten machen.
Zu Schulbeginn 1962 / 63 habe ich den Beklagten unmittelbar nach einem Streit mit der
Klägerin – der Streit bezog sich auf die S 40.000.-, die der Beklagte von der Klägerin zurückhaben wollte – auf der Straße getroffen. Der Beklagte sagte damals zu mir, dass er mit mir
sprechen möchte und er möchte mich fragen, was ich dazu sage, dass er von der Klägerin die
Schilling 40.000,- zurückhaben wolle, die er ihr bei der Eheschließung gegeben habe. Er sagte
er wolle das Geld, weil ich mich scheiden lassen will. Ich habe dazu mich nicht geäußert und
wir sind dann wieder auseinander gegangen. Unmittelbar vorher war ich bei meinen Eltern
und habe von meinem Vater gehört, dass es wegen des Geldes einen Streit gegeben hatte.
Mein Vater war damals ganz aufgeregt und auch die Klägerin war verweint.198 Ich habe erst
198

ES IST UNWAHR, DASS MICH MEINE SCHWÄGERIN UNMITTELBAR NACH EINEM STREIT MIT DER KLÄGERIN …

AUF DER STRAßE GETROFFEN HABE.

Die Zeugin Ilse Chmelensky ging vom Haus Waldeggstraße 47 am rechten Gehsteig der Waldeggstraße in Richtung Innenstadt. Die Straße und der Gehsteig haben dort ein Gefälle. Ich ging von der Innenstadt kommend auf
,
der gleichen Gehsteigseite wie meine Schwägerin RICHTUNG EHELICHER Wohnung. Ungefähr in der Mitte der
Wegstrecke zwischen der Ziegeleistraße und dem Haus der Klägerin traf ich die Zeugin. Ich kam gerade vom
Außendienst. In meiner Not erzählte ich damals meiner Schwägerin, dass ich ihrer Schwester bei der Eheschließung Sparbücher im Wert von 40.000.- Schilling in Verwahrung GEGEBEN HABE und ihr auch erlaubte, wenn sie für
die Wohnungseinrichtung oder auch für sie selber dringend was brauchen sollte, Geld abzuheben. Ich sagte
meiner Schwägerin, dass ich die Sparbücher für eine wichtige Anschaffung brauche, ihre Schwester sich jedoch
weigere, mir die Bücher herauszugeben. Die Worte, wie: „ zurückhaben wolle“ oder das Geld haben wolle, weil
ich mich scheiden lassen wolle, sind sicher von mir nie gebraucht worden. Ich ersuchte meine Schwägerin
eventuell mit ihrer Schwester zu sprechen, damit sie mir die Sparbücher herausgibt, und die diesbezügliche
Streiterei aufhöre. Sie gab mir zur Antwort: „Ich kann nichts für Dich tun, denn ich habe selber genügend Probleme“. Ich kann mich sicher daran erinnern, dass ich die Schwägerin NICHT fragte, was sie dazu sage, dass ich
von der Klägerin die Schilling 40.000.- zurückhaben wolle, die ich ihr bei der Eheschließung gegeben habe.
198
Es ist UNWAHR, dass die Klägerin am Neujahrstag 1962 verweint war. Die Behauptungen der Zeugin Chmelensky in diesem Absatz sind unwahr. Die Zeugin war damals in unserer ehelichen Wohnung nicht allein mit
ihrer Schwester. Ich war auch immer anwesend bei diesem Besuch. DIE AUSSAGE DER ZEUGIN auf Seite 145 oben des
Aktes 4 Cg 318 / 62 ON. 18, LG. Linz: „DIE KLÄGERIN SAGTE, DER BEKLAGTE SEI SO GRAUSAM ZU IHR, SIE HÄTTE DESWEGEN
EINEN SCHÜTTELFROST BEKOMMEN UND HATTE ANGST, DASS DIESER DEM KINDE SCHADEN KÖNNTE“ IST ERFUNDEN. Die Zeugin Ilse
Chmelensky fährt in ihrer Aussage fort: „Einzelheiten erzählte mir die Klägerin jedoch nicht. „WIR HABEN UND DAMALS NUR KURZ AUF DER STRAßE GETROFFEN“.

(ANMERKUNG DES VERFASSERS: ICH KANN MICH NOCH ERINNERN, DASS DER VERHANDLUNGSRICHTER
OLGR. DR. KÖHLER ZUM LETZTEN SATZ DER KLÄGERIN SICH ÄUßERTE: „MIR KANN ES RECHT SEIN.“ OFFENSICHTLICH MEINTE DER VERHANDLUNGSRICHTER DAMIT DEN WIDERSPRUCH IN DER AUSSAGE, BEZÜGLICH DES ORTES DER FÜHRUNG DES GESPRÄCHES.). ES HANDELT SICH UM EINE ABGESPROCHENE
FALSCHE BEZEUGUNG ZU MEINEM NACHTEIL.
170

Bei den in diesem Absatz behaupteten UNWAHREN Beschimpfungen meiner Schwiegereltern meinerseits kann
es sich nur um eine Absprache der Zeugin mit ihrem Eltern oder der Klägerin handeln. Ich habe nie meine
Schwiegereltern mit derartigen Worten beschimpft, bzw. nie derartige Äußerungen in Anwesenheit meiner
Schwiegereltern oder der Klägerin gemacht. Frau Chmelensky ist hier ZEUGIN VON ZEUGEN und daher ist der Verdacht auf Absprache berechtigt.
171

Ich kann mich sicher daran erinnern, dass meine Schwägerin weder am Neujahrstag noch
zu einer anderen Zeit mir solche Vorhaltungen gemacht hat. Ein solches Gespräch hat nie
stattgefunden.
Meine Frau war schon vom Beginn meiner Ehe an, mir gegenüber, sehr verschlossen. Sie
sagte zwar im Jänner 1961 zu mir, dass sie einen Brief bekommen hat, in dem geschrieben
steht, ich hätte mich häufig in Nachtlokalen herumgetrieben. Sie war aber nicht bereit, mir
den Brief lesen zu lassen. Die Klägerin war immer sehr verschlossen, introvertiert. Was ihre
Person betroffen hat, besprach sie nie in einem offenen Gespräch. Beispielweise fragte sie
mich Ende 1961, was ich von der schmerzlosen Geburt halte. Ich hielt nichts davon. Für mich
war der Arzt nur wichtig, wenn eine Gefahr für die Gebärende oder das Baby bestand. Meine

- 131 von meinem Vater erfahren, dass der Beklagte der Klägerin bei der Hochzeit die S 40.000.gegeben haben soll. Von diesem Geld sollte die Wohnungseinrichtung angeschafft werden.
Silvester 1961 waren wir mit den Streitteilen beisammen, wir haben uns um etwa 2.00 Uhr
Früh nach Hause begeben. Am Neujahrstag war ich wieder bei meinen Eltern. Ich habe auch
die Klägerin gesehen. Sie war ganz verweint199, sah sehr schlecht aus, sodass ich Angst um
sie hatte, nachdem sie sich im 7. Monat der Schwangerschaft befand. Ich habe die Klägerin
gefragt, warum sie so schlecht aussehe. Die Klägerin sagte, der Beklagte sei so grausam zu
ihr, sie hätte deswegen einen Schüttelfrost bekommen und hatte Angst, dass dieser dem
Kinde schaden könnte. Einzelheiten erzählte mir die Klägerin jedoch nicht. Wir haben uns
damals nur kurz auf der Straße getroffen.
Ich war auch nicht Zeuge von Beschimpfungen meiner Eltern durch den Beklagten.
Über Befragen des Klagevertreters:
Meine Eltern haben mir öfter erzählt, dass der Beklagte meinen Vater wiederholt beschimpft hat und dass sich dieser furchtbar darüber aufgeregt hat. So soll der Beklagte zu
meinen Vater gesagt haben, er hätte noch nie einen so verlogenen, stinkfaulen, alten Mann
gesehen, wie meinen Vater. Er soll auch von meinen Eltern von einer Bagage und von Schleiferleuten gesprochen haben, d. h. meine Eltern als Bagage und Schleiferleute bezeichnet
haben.200
Am Silvesterabend, als wir zu den Streitteilen gekommen sind, hat die Klägerin noch nicht
schlecht ausgesehen, wie am nächsten Tag. Die Klägerin war vor der Eheschließung ein fröhlicher und lustiger Mensch. Nach der Eheschließung ist sie viel ernster und trauriger geworden.
Am Neujahrstag 1962 habe ich zum Beklagten gesagt, als ich bemerkt habe, dass die Klägerin so schlecht aussieht, dass sie ein Malheur haben würde, wenn der Beklagte zur Klägerin nicht lieber sei. Ich dachte, dass die Klägerin eine Früh- bzw. Fehlgeburt haben werde.201
Das Kind der Streitteile hat anfangs sehr viel erbrochen, war sehr zart und bedurfte besonderer Pflege und liebevoller Behandlung. Meiner Meinung nach ist das Kind nur durch die

Frau sagte mir nicht, das ihre Schwester eine Anhängerin der schmerzlosen Geburt sei und
auch nicht, dass sie ihr Kind auf diese Weise auf die Welt bringen will. Die Klägerin versuchte
mir einzureden, dass es in der Landesfrauenklinik unmögliche Zustände gäbe und man dort
nicht gebären könne. Ich wiederum bin ein Mensch, der gegen seine Auffassung nicht zu
einer Schönfärberei bereit wäre. Dennoch hätte ich nicht versucht, meiner Frau Vorschriften
bezüglich ihrer Niederkunft zu machen. Ich war auch damals schon ein Vertreter der partnerschaftlichen Ehe, obwohl zu dieser Zeit nach dem ABGB der Ehemann, als das Haupt der
Familie, galt.
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Kind noch sehr zart. Und im Vergleich zu den Altersgenossen körperlich zurückgeblieben.202
Als mir mein Vater von dem Streit zwischen den Streitteilen anlässlich der Forderung der
Rückgabe der Schilling 40.000,- Mitteilung machte, zitterte er am ganzen Körper. Er zitterte
auffallend, sodass es mir gleich auffiel, als ich ihn sah. Er hätte den Beklagten bis in die Mansarde hinauf schreien gehört. 203 Der Beklagte hat ansonsten keine laute Stimme, wenn er
mit mir gesprochen hat.
Über Befragen des Beklagtenvertreters:
Über Vorhalt, dass der Zeuge Wilhelm Pokorny in seiner Aussage nichts davon erwähnt
habe, dass er stinkfaul sei: Mir hat dies mein Vater schon gesagt, er muss es halt vergessen
haben. Wann er es mir gesagt hat, weiß ich nicht mehr.
Bei dem Gespräch mit dem Beklagten auf der Straße, dass sich um die Rückgabe der S
40.000,- drehte, erwähnte der Beklagte bestimmt auch das Wort Scheidung und nicht vom
Gericht. Ich habe damals zum ersten Mal das Wort Scheidung im Bezug auf die Streitteile
gehört, worüber ich schockiert war204.
Ich war über das Wort „Scheidung“ deswegen so schockiert, weil ich wusste, dass es meiner Schwester nicht recht wäre, wenn der Beklagte sich von ihr scheiden lässt.
Als mich der Beklagte wegen der Schilling 40.000,- auf der Straße angesprochen hatte,
wollte er meine Meinung wissen, ob die Klägerin verpflichtet sei, das Geld an ihn zurückzugeben.205 Ich glaube mich nicht erinnern zu können, dass der Beklagte mich gebeten hat, bei
der Klägerin wegen der Rückgabe der S 40.000,- zu intervenieren. Ich habe die Klägerin dann
auch längere Zeit nach dem Gespräch nicht mehr gesehen.
Beim Abschied zu Silvester 1961 ist mir nichts Besonderes zwischen den Streitteilen aufgefallen. Es ist möglich, dass uns der Beklagte damals mit seinem PKW. nach Hause gebracht
hat.
Ich habe gesehen, dass der Beklagte bestimmt einmal an einem Sonntag Windel gewaschen
hat. Ob er es öfter getan hat, kann ich nicht mehr angeben.

202

Im Spital der Barmherzigen Brüder wurde nie davon gesprochen, dass unser Kind häufig
gebrochen hätte und einer besonderen Pflege bedurfte. Auch der Kinderarzt Dr. Donke sagte
in meiner Anwesenheit zu meiner Frau: „Was wollen sie denn, sie haben ein gesundes Kinz
zur Welt gebracht.“ Das Kind wurde krank geredet.
Ich habe nie gesehen, dass meine Schwägerin unser Kind in ihre Arme genommen hätte. Ihr
war nur ihre Familie wichtig. Sie hätte sich bestimmt auch nicht eingemengt, bei einer unrichtigen Pflege des Kindes. Ich habe auch dem Pflegschaftsgericht zu 3 P 174/63, BG. Linz,
aufgezeigt, dass das Kind durch die unfachgemäße Pflege und Erziehung schwere Schäden
davontragen werde.
203

Ich habe NIE geschrieen, daher auch nicht so, dass man es in der Mansarde im 2. Stock hätte hören können.
Bei diesem Gespräch ist das Wort Scheidung bestimmt nicht gefallen.
205
Es ist unrichtig, dass ich von der Zeugin Ilse Chmelensky wissen wollte, ob die Klägerin verpflichtet sei, das
Geld an mich zurückzugeben. Bei der Auseinandersetzung mit meiner Frau ging es um die Sparbücher die sie in
Verwahrung hatte. Um diese ging es auch bei dem Gespräch mit der Klägerin. Ich wusste, dass die Klägerin
verpflichtet war mir die Sparbücher auszuhändigen, weil ich ihr das Geld, welches die Bücher beinhaltet haben
nicht geschenkt hatte. Das Geld war mein Eigentum, das wusste auch die Klägerin. Ich wollte, dass mir die Zeugin, bei der Beilegung des Streites helfe. Sie sagte mir, sie habe selber genug Probleme.

204
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der Beschädigung der Luftmatratze zu einem Streit gekommen sein soll, doch war ich nicht
dabei. Der Beklagte kam damals etwas später zum Mittagessen. Ich weiß nichts davon, dass
ich zu Silvester den Beklagten ersucht habe, den Plattenspieler einzuschalten und der Beklagte sich geäußert hat, er tue es nicht, weil es ihm verboten sei.
Zwischen meinem Mann und mir hat es nie Schwierigkeiten gegeben207.
In den Monaten Jänner und Februar 1954 hat mein Mann bei mir zusammen mit meinen
Eltern gewohnt. Nach der Geburt des Kindes im Februar 1954 wohnte er nicht ständig mit
meinen Eltern zusammen, sondern hielt sich auch zeitweise bei seiner Mutter auf.
Als ich am Neujahrstag 1962 zum Beklagten gesagt habe, dass die Streitteile ein Malheur
haben werden, wenn der Beklagte die Klägerin so lieblos behandle, glaube ich auch von einer Fehlgeburt gesprochen zu haben.208
l. d. g.
÷÷÷
Die Zeugin erklärt hierauf, dass sie noch etwas zu sagen hätte und gibt an:
„Die Klägerin hat mir die Eingabe des Beklagten ON. 12 zu lesen gegeben und zwar auch
nur eine Seite, in der vom Kind der Streitteile die Rede, und dass die Klägerin und mein
Mann Beziehungen209 unterhalten hätte. Diese Angaben sind 100 % unrichtig.“
l. d. g.
÷÷÷

Vernommen werden nach WE, Vorhalt des § 376 ZPO. vorläufig unbeeidet:
KLÄGERIN EDITH K R E N N E R, geborene Pokorny, 30 Jahre, rk., Angestellte der O.-ö. Landesregierung,
206

Meiner Erinnerung nach war meine Schwägerin und ihr Mann dabei, als ich meiner Frau mein Missgeschick
gebeichtet hatte und meine Frau sofort erregt laut sagte: „DU MACHST MIR MEINE GANZEN SACHEN KAPUTT“. Das ich dann
am Mittagtisch die Tränen in Anwesenheit meiner Schwägerin und ihres Mannes nicht mehr unterdrücken
konnte, blieb mir im Bewusstsein, weil ich mich darüber geschämt hatte. Wegen der obigen Äußerung meiner
Frau gab es zwischen der Klägerin und mir keinen Streit.
207
Meine Frau erzählte mir einmal, dass ihre Schwester mit ihrem Freund Freddy zur Großmutter der Zeugin
nach Piesting, NÖ, durchgebrannt ist, und dass es zu dieser Zeit in der Familie große Aufregungen gegeben
hätte. Ferner wusste ich von meiner, dass früher ihre Schwester und ihr Mann auch bei ihren Eltern wohnten,
wobei es in dieser Zeit sehr zugegangen ist. Mein erster RA. Dr. Richter im Zusammenhang des Scheidungsbegehrens meiner Frau zu mir: „DA STECKT EIN MANN DAHINTER.“ Aufgrund dieser Äußerung machte ich mir Gedanken, wer da in Frage komme. Ich erinnerte mich an verschiedene Begebenheiten, die mich überzeugten, dass
meine Frau und ihr Schwager auffallend oft ihre Köpfe zusammensteckten. Vor allen, dass mir öfters von
Schreibkräften erzählt hatten, dass meine Frau während der Dienstzeit in das Haus Bahnhofstraße 12 gehen
sahen, zu Zeiten, in denen ihre Schwester in der Schule unterrichten musste. In ON 12 dachte ich aber NICHT AN
EINE „SEXUELLE“ BEZIEHUNG, sondern an eine die Ehe störende Beziehung meiner Frau zu ihrem Schwager. SIE STECKTEN
HINTER MEINEM RÜCKEN „SEHR VERTRAUT DIE KÖPFE ZUSAMMEN“.
208
Die Behauptung der Zeugin Chmelensky Ilse in diesem Absatz ist zur Gänze unwahr. Wenn mir je meine
Schwägerin eine so unqualifizierte Vorhaltung gemacht hätte, DANN HÄTTE ICH MIT SICHERHEIT NIE MEHR EIN WORT MIT IHR
GESPROCHEN.
209

Unter enge Beziehungen meinten ich „nicht sexuelle Beziehungen“, sondern an eine Ehe störende, die Ehe
beeinflussende Beziehung, bzw. ein die Köpfe zusammenhalten.

- 134 wohnhaft in Linz, Waldeggstraße 47.
„Der letzte schwere Vorfall der mich veranlasst hat, die Ehescheidungsklage zu überreichen, fand im Oktober 1962 statt. Es gab damals wegen der Anschaffung eines Ölofens einen
Krach, bei dem der Beklagte meine Eltern in meiner Gegenwart beschimpfte210 und worauf
ich noch später zu sprechen kommen werde.
Nach der Geburt unseres Kindes am 29. 1. 1962 gab es fast jede Woche zwischen uns
Streit211, sodass man von einem harmonischen Eheleben nicht mehr sprechen konnte.
Vor der Geburt unseres Kindes äußerte sich der Beklagte wiederholt aus nichtigen Anlässen, dass er die Eheschließung bereue und am Hochzeitstag keine Blumen „wachsen“ sollen.212 Ich erhielt aber bis 1962 am Hochzeitstag vom Beklagten immer Blumen, auch noch
nach Überreichung der Ehescheidungsklage. Die mir am 27. 12. 1962 überreichten Blumen
zum Hochzeitstag habe ich dem Beklagten zurückgegeben, weil ich die Scheidung schon eingereicht hatte.
Durch einige Monate nach der Eheschließung war das Zusammenleben mit dem Beklagten
gut und erträglich. Im Fasching 1961 habe ich es schon als kränkend empfunden, dass der
Beklagte es abgelehnt hat, mit mir tanzen zu gehen obwohl er ein leidenschaftlicher Tänzer
ist. Er fand, dass ich für ihn zu groß sei und er deswegen mit mir nicht tanzen könne213, Wir
waren daher im Fasching 1961 nur einmal im Kaffee Zentral tanzen, der Beklagte hat an diesem Abend nur mit mir getanzt.
Glaublich im Juli 1961 verbrachten der Beklagte und ich in Gesellschaft meiner Schwester
und meines Schwagers einen 14–tägigen Urlaub in Italien. Meine Schwester und mein
Schwager blieben allerdings nur 8 Tage. Während dieses Urlaubes beschädigte der Beklagte
meine Luftmatratze, weshalb die Luft ausging. Als ich zum Beklagten sagte, dass er auf mei210

Es ist nicht wahr, dass ich im Zusammenhang des Ölofenstreites in Anwesenheit meiner Frau ihre Eltern
beschimpfte. Ich war mit meiner Frau allein, als sie mir sagte, dass ich einen Ölofen für das Wohnzimmer, welches als Kinderzimmer in Verwendung stand, kaufen müsse. Ich gab meiner Frau zu verstehen, dass ich das
lGeld zum Kauf einer Wohnung benötige. DIE KLÄGERIN HATTE SELBER EINGESEHEN, als sie ihre Mutter im Kabinett, nachdem diese mich als FALOTT (=Gauner), Rabenvater, besoffener Kerl, wegen meiner späten Heimkehr von der
dienstlichen Tätigkeit am 31. August 1962 bei den Welser Volksfestanlagen, beschimpfte, von einer tätlichen
Attacke auf mich abhalten musste, und ihre Mutter aus dem Kabinett drängte, DASS DAS GEMEINSAME WOHNEN MIT
IHREN ELTERN NICHT FUNKTIONIERE UND WIR EINE WOHNUNG SUCHEN MÜSSEN..
211

Wir hatten in dieser Zeit überhaupt keinen Streit. Ich bin kein Schauspieler, daher merkt man es mir schnell
an, wenn mich etwas bedrückt. Ich wurde damals mit den vielen Heimlichtuereien meiner Frau schlecht fertig.
Sie ließ mich im Dunkel über die Geburtspraktik des Primarius Wolf. Ich wusste nicht warum meine Frau so
lange im Spital bleiben musste. Laufend wurden Kinderärzte konsultiert (Dr. Donke, Dr. Willinger, Dr. Tulzer)
Meine Frau ließ sich von Ihrem Vater Brustumschläge machen. Dann kam das Gerede von der Frühgeburt und
vom acht Monat Kind. Das Wohnzimmer in dem der Kinderwagen stand wurde übertemperiert, das Kind wurde
nicht ins Freie gebracht usw. Dennoch schenkte mich meiner Frau zur Geburt unseres Sohnes ein schweres
Armband aus Gold, welches sie sich selber auswählen durfte und ungefähr 4.500.- Schilling gekostet hatte.
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Ich habe mich nie vor der Geburt des Kindes geäußert, dass ich die Eheschließung bereue und es am Hochzeitstag keine Blumen geben solle, daher gab es auch solche Äußerungen NICHT AUS NICHTIGEN ANLÄSSEN. Hätte ich
jeweils eine Äußerung gemacht, es sollen am Hochzeitstag keine Blumen WACHSEN, würde ich mich selber als
schwachsinnig bewerten.
213
MIR IST NICHT IN ERINNERUNG, DASS DIE KLÄGERIN IM FASCHING 1961 MIT MIR AUF EINEN BALL GEHEN
WOLLTE UND ICH DIES ABGELEHNT HÄTTE. HÄTTE MEINE FRAU ZU MIR GESAGT, DASS SIE MIT MIR AUF EINEN BALL
GEHEN MÖCHTE, HÄTTE ICH IHR DIESEN WUNSCH BESTIMMT ERFÜLLT. ES KANN SEIN, DASS ICH ZU MEINER FRAU
EINMAL SINNGEMÄß GESAGT HABE, DASS ICH ETWAS SCHWIERIGKEIT HABE SIE BEIM TANZEN ZU FÜHREN, WEIL SIE
NACH MEINEM EMPFINDEN DAZU NEIGE, MICH FÜHREN ZU WOLLEN. VON IHRER GRÖßE WAR BESTIMMT BEI DEM
DIESBEZÜGLICHEN GESPRÄCH NICHT DIE REDE.

- 135 ne Luftmatratze gar nicht aufpasse, regte er sich darüber furchtbar auf, weil ich von meiner
Luftmatratze gesprochen habe, er meinte, dass dies tief blicken lasse, was ich für ein niederträchtiger Mensch sei. Der Beklagte kam damals nicht zum Mittagessen und soll auf der Suche nach Klebematerial gewesen sein, um den Schaden auf der Matratze zu beheben.214 Dieser Vorfall ging aber dann vorüber. In der Woche, in der auch die Beschädigung der Luftmatratze erfolgte, hat der Beklagte auf einmal mit mir nichts mehr gesprochen, ich habe ihn
immer wieder gefragt und sogar gebeten, er möge mir doch sagen was los sei. Er meinte
immer wieder ich müsste das selbst wissen und ich sei eine Heimliche. Als meine Schwester
und mein Schwager dann weg waren, hat er mir endlich den Grund seines Verhaltens mitgeteilt, nachdem ich ihn unter Tränen darum gebeten hatte. Der Beklagte meinte, ich wäre
einmal mit meinem Schwager hinter seinem Rücken215, als wir in die Hotelzimmer gingen,
nicht in Richtung unseres Zimmers, sondern in Richtung des Zimmers meines Schwagers und
meiner Schwester gegangen und hätte mir mit meinem Schwager etwas ausgemacht216. Ich
war wie vom Schlage gerührt über die Äußerung, ich versuchte, ihm seinen Verdacht auszureden; ich habe ihm auch mitgeteilt, dass die Verdächtigung vollkommen aus der Luft gegriffen sei. Ich habe mich wegen dieses Verdachtes sehr gekränkt.217 Der Beklagte hat dann in
dieser zweiten Woche wieder mit mir gesprochen, es ist dann in dieser zweiten Woche
nichts mehr vorgefallen.
Schon vor der Italienreise hat der Beklagte einmal sich geäußert, dass er es bereue, mich
so schnell geheiratet. Diese Äußerung machte er, wenn ihm irgendetwas nicht gepasst hat, z.
B. wenn sein Hemd noch nicht im Kasten gelegen ist, sondern noch zum Trocknen aufge-
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Ich habe an einem der ersten Urlaubstage die Luftmatratze meiner Frau – die nur die
Klägerin benutzte - vom Strand zu unserer Unterkunft getragen und dann unter einer Brause
gereinigt. An der Steigleitung der Brause stand oben eine abgebrochene waagrechte Rohrspitze hervor, die ich nicht bemerkt hatte. Beim Reinigen kippte der Kopfteil der Matratze
auf das beschädigte Rohr und die Spitze durchbohrte die Matratze, sodass die Luft ausging.
In Anwesenheit meiner Frau, ihrer Schwester und ihres Mannes beichtete ich mein Missgeschick. Meine Frau regte sich darüber auf und äußerte sich laut mit den Worten: „Du machst
mir meine ganzen Sachen kaputt“. Ich gab dazu überhaupt keine Antwort. Kein einziges
Wort kam über meine Lippen, Wir setzten uns dann gemeinsam zum Mittagsdienst. Ich
schämte mich, weil ich meine Tränen nicht mehr unterdrücken konnte.
Nach dem Essen brachte ich die Matratze in eine Reparaturwerkstätte. Meiner Frau versprach ich S 300,- damit sie sich eine neue Luftmatratze kaufen könne. Die Reparatur wurde
fachlich durchgeführt. Die Ausführungen der Klägerin in diesem Zusammenhang sind unwahr. Die behaupteten Äußerungen habe ich nie gemacht. Im Übrigen sind die Darlegungen
der Zeugin in diesem Abschnitt wahrheitswidrig. Über den Aufenthalt in Italien gibt es einen
Film der die Behauptungen der Klägerin widerlegt, dass ich mit ihr nicht gesprochen hätte.
Nicht ich, sondern meine Frau hat mich zu sehr gekränkt.
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Die Klägerin ist vor mir und ihrer Schwester gegangen, nicht hinter meinem Rücken. Ihre Aussage ist mit
vielen falschen Aussagen gespickt. Es war mir wiederholt aufgefallen, dass die beiden gerne alleine ihre Köpfe
zusammenhielten, das heißt Gespräche führten, die offensichtlich nicht mit mir geteilt werden konnten. Natürlich hätte ich mich gefreut, wenn meine Frau mehr Interesse an einem Zusammensein mit mir gehabt hätte.
216
Ich habe nie behauptet, die Klägerin hätte sich mit ihrem Schwager etwas ausgemacht.
217
Die Behauptungen der beiden letzten Sätze dieses Absatzes sind erfunden und unwahr. SIE SIND DER BEWEIS EINER
ÜBERSTEIGERTEN PHANTASIE. MEINE FRAU BEZEICHNETE SICH SELBER EINMAL ALS „MONDKALB“ (TRÄUMERIN)

- 136 hängt war, oder im Anschluss an den Tanzabend im Kaffee Central, weil er der Meinung war,
dass er mit mir wegen meiner Größe nicht tanzen könne.218
Im Sommer 1962 und zwar im August oder September, jedenfalls nach dem Urlaub in
Dörnbach, äußerte sich der Beklagte einmal, dass der Hochzeitstag verflucht sei und dass es
an diesem Tag keine Blumen geben solle. Damit meinte er, dass keine Blumen wachsen sollen. Diese Äußerung des Beklagten fiel im Zusammenhang mit seinem Begehren auf Rückgabe des Geldes der S 40.000.-. Der Streit wegen der Rückgabe des Geldes dauerte einige Tage
und im Verlauf dieser Tage äußerte sich der Beklagte im obigen Sinne.
Der Beklagte äußerte sich wiederholt und zwar erstmals einen Monat nach der Geburt des
Kindes und zuletzt im Sommer 1962 zu mir, dass er nicht wisse, warum er so schwer büßen
müsse, so schwer gestraft wurde und so unglücklich sei, weil er mich geheiratet. Zu diesen
Äußerungen kam es, wenn z. B. ich den Beklagten ersucht habe, er möge mir zuhause auch
etwas helfen, z. B. Kohlentragen oder kleinere Besorgungen für mich machen, weil ich nach
der Entbindung des Kindes noch geschwächt war und mich schonen musste.
Im August und September 1962 war unser Kind an Keuchhusten erkrankt und bedurfte
daher besonders aufopfernder Pflege, da das Kind erst ½ Jahr alt war. Ich bin mehrmals des
Nachts aufgestanden, wenn das Kind gehustet hat. Der Beklagte zeigte sich aber in keiner
Weise fürsorglich und hatte kein Verständnis für die aufopfernde Pflege des Kindes durch
mich. Er meinte damals, wenn wir so blöd seien – unter dem wir war auch meine Mutter
gemeint, die mir in der Hauswirtschaft geholfen hat – und mit der Arbeit nicht zusammen
kommen, dann sollen wir das Kind in Spitalspflege geben. Diese Äußerungen machte der
Beklagte, nachdem ich ihn vorgehalten hatte, dass die Pflege des Kindes mich sehr in Anspruch nehme und ich nachts fast nichts schlafe. Er meinte er hätte während seiner Militärdienstzeit auch Nachtdienst gehabt und wenig geschlafen und jetzt käme halt ich dran. Er
bezeichnete mich auch als primitiv und blöd und zwar nicht nur einmal, sondern öfter, als
das Kind so krank war.219
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Ich hatte ungefähr einen Monat vor der Eheschließung meiner Verlobten vorgeschlagen – zu dieser Zeit
hatte ich bereits bei ihrem Vater um die Hand seiner Tochter Edith angehalten -, den Hochzeitstermin zu verschieben, damit wir uns eventuell noch besser kennen lernen könnten. Sie fand eine Verschiebung nicht gut.
Ich war bestimmt kein Heiliger, aber ein praktizierender Katholik, und als solcher stand ich zu meiner Ehe. Es ist
unwahr, dass ich zu meiner Frau jemals gesagt habe, dass ich es bereue sie so schnell geheiratet zu haben. Ich
bin immer zu meinen Entscheidungen gestanden. Wegen der von der Klägerin angeführten Banalitäten hätte
ich niemals meine schnelle Eheschließung bereut. Es könnte aber sein, dass meine Frau sehr bald ihre Eheschließung mit mir bereut hat. SIE BEKAM IM JÄNNER 1961 EINEN BRIEF, DEN SIE MIR NICHT LESEN LIES, OBWOHL ER Üble
Nachreden ÜBER MICH ZUM INHALT HATTE. Sehr bald sagte sie auch zu mir, dass es besser ist, wenn man einen jüngeren Mann ehelicht. Dann hielt sie mir vor, dass mein allergischer Ausschlag von meinen Frauenbekanntschaften stamme. Später gelang es einem Arzt den Ausschlag zu heilen. SIE NÖRGELTE BALD NACH DER EHESCHLIEßUNG AN
MIR HERUM. IM ÜBRIGEN ERSUCHTE ICH NUR MEINE FRAU, DAS VON MIR GEWASCHENE HEMD NICHT NASS AUF DEN KLEIDERKASTEN ZU HÄNGEN. NICHT
IM

ANSCHLUSS AN DEN TANZABEND IM KAFFEE CENTRAL, SONDERN SPÄTER SAGTE ICH EINMAL ZUR KLÄGERIN, DASS ES FÜR MICH NICHT SO LEICHT IST

BEIM TANZEN MIT IHR, WEIL SIE VERSUCHE MICH ZU FÜHREN. VON IHRER GRÖßE WAR BEI DIESEM GESPRÄCH SICHER NICHT DIE REDE.
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Es ist richtig, dass die Klägerin während der Nacht aufgestanden ist und das Kind beruhigte, wenn es geschrieen hat. Sie hätte sich aber den Kinderwagen neben ihr Bett stellen und
von diesem aus das Kind beruhigen können. Ich habe nie das Wort blöd verwendet. Ich hatte
öfters den Eindruck meine Frau und ihre Mutter kommen mit der Pflege wegen ihrer Überängstlichkeit mit dem Baby nicht zurecht. Meine Schwiegermutter ließ ihre erste Tochter im
Säuglings- und Kinderheim der Diakonissen in Gallneukirchen pflegen und erziehen. Deshalb
sagte ich einmal, wenn ihr mit dem Kind nicht zu Recht kommt, müssen wir halt das Kind in

- 137 ÜBER VORHALT DES BEKLAGTENVERTRETERS, dass der Beklagte die Äußerung, wonach die Klägerin
dumm oder blöd sei, in dem Zusammenhang gemacht habe, dass ihm die Klägerin empfohlen habe, sich eine Freundin zu halten: Ich habe dem Beklagten nie geraten, sich eine
Freundin zu halten.
Anlässlich einer Fahrt im September 1962 mit dem Kinde auf die Giselawarte sind wir wieder auf die Rückgabe der S 40.000.- zu reden gekommen. Der Beklagte stellte mir damals ein
Ultimatum des Inhaltes, dass er sich scheiden lasse, wenn er nicht bis zu einem bestimmten
Tag das Geld zurückbekomme. Darauf fragte ich ihn, ob er denn gar keine Bindung zu mir
habe, was der Beklagte mit den Worten: „Nein, gar keine“, beantwortete.220
Im Oktober 1962 ergab sich die Notwendigkeit für das Kinderzimmer einen neuen Ofen
anzuschaffen, da der alte Ofen beschädigt war und Sprünge hatte. Ich getraute mich mit
dem Beklagten deswegen nichts zu sagen, weil ich gefurchten habe, dass er mit mir zu
schreien beginnt. Daraufhin übernahm es meine Mutter, mit dem Beklagten zu reden. Als
meine Mutter zum Beklagten sagte, er möchte für das Kinderzimmer einen Ölofen anschafein Kinderheim geben. Von einem Krankenhaus war nie die Rede. Die Einweisung des Babys
ins Krankenhaus war Sache des Arztes, nicht der Eltern.
Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich der Klägerin gegenüber meinen Nachtdienst
beim Militär im zweiten Weltkrieg mit der Tätigkeit der Pflege eines Babys während der
Nachtzeit verglichen habe. Unser Kind ist von der Klägerin und ihrer Mutter krank gejammert
worden. Meine Frau hätte während ihrer Schwangerschaft Säuglingspflegekurse besuchen
müssen oder mindestens Bücher lesen müssen. Das Beste für sie wäre gewesen, wenn sie
sich einer erfahrenen Hebamme anvertraut hätte. Ich habe mich nicht engagiert, weil sich
die Klägerin von mir nichts sagen ließ. Sie lebte ihr Leben, wusste alles, hatte keinen Bezug
zur Realität. Ihre und ihrer Mutter Ängstlichkeit wurden auf das Baby tradiert. Wenn etwas
nicht den richtigen Verlauf hatte, war eben dann ich schuld. Anstatt sich auf mich zu stürzen,
hätten wir zusammen helfen müssen der Klägerin eine fachliche Hilfe zu besorgen.
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Meine Frau hatte vor der Eheschließung mir gegenüber ein völlig anderes Verhalten als
nach ungefähr fünf Monaten nach der Eheschließung. Sie versprach mir vor der Eheschließung, dass sich ihre Eltern sicher nicht in unsere Ehe einmischen werden und untermauerte
dies mit den Worten: „Meine Eltern machen alles so, wie ich (=sie) es will.“ Ab dem Zeitpunkt, als mir meine Frau sagte, sie hätte einen Brief bekommen in dem zu lesen stand,
dass ich mich immer in Nachtlokalen herumgetrieben hätte, aber sie nicht bereit war, mir
den Brief lesen zu lassen, bekam ich das Gefühl, dass hinter meinem Rücken gegen mich
etwas laufe. Durch den mir aufgezwungenen gemeinsamen Urlaub mit meiner Schwägerin
und ihrem Mann in Italien, der Reaktion meiner Frau als mir das Missgeschick mit der Luftmatratze passierte, aufgrund der unbegründeten, dauernden Verweigerungen des ehelichen
Verkehrs ab Mitte September 1961, die Heimlichtuerei um die Geburt des Kindes, durch den
aufgezwungenen Urlaubsaufenthalt in Dörnbach 1962, die verbalen und tätlichen Attacken
ihrer Eltern sowie auch meiner Frau gegen mich, war ich beim Streit um die Herausgabe der
Sparbücher mit meinen Gefühlen so am Ende, dass ich auf die Frage meiner Frau dem momentanen Empfinden nach so antwortete, wie die Klägerin aussagte. Wenn ich nach einem
anstrengenden Tag zum Haus meiner Frau bzw. zu meiner Familie dem Anstieg hinauf ging,
fiel mir dies immer schwerer, weil ich die vielen Demütigen, das Abseits gestellt sein und die
vielen Lieblosigkeiten nicht mehr ertragen konnte.
Es ist aber nicht wahr, dass ich damals beim Streit um die Herausgabe der Sparbücher ein
Ultimatum gestellt und die Scheidung angedroht hatte.

- 138 fen, weil der alte schlecht sei, sagte der Beklagte schon in lautem Ton, dass er kein Geld habe und wir sollten den Ölofen aus seinem Zimmer nehmen. Dies lehnte wieder meine Mutter
ab, weil dieser Ofen stinke. Der Beklagte wurde aber immer lauter und als dann mein Vater
aus dem Nebenzimmer in das Zimmer kam, in dem meine Mutter gesprochen hat, äußerte
sich der Beklagte laut schreiend, dass wir eine ungebildete Bagage, ein Gesindel und Schleiferleute seien. Im Bezug auf meinen Vater sagte er, er habe einen so alten Mann noch nie
gesehen, der so verlogen ist und faul.221
ÜBER VORHALT: Die oben erwähnten Beschimpfungen durch den Beklagten erfolgten in brüllendem Ton und hat der Beklagte keinesfalls dies vor sich hingemurmelt.222
Schon vorher hat der Beklagte im Zuge einer Auseinandersetzung wegen der Rückgabe der S
40.000.- sich geäußert, dass in Haag a. H. in seiner Heimat auch eine Familie gelebt habe, die
auch den schlechtesten223 Ruf hatte.
Im Jänner 1962, also noch vor der Entbindung – ich war damals schon zu Hause, da ich Urlaub bzw. Schwangerschaftsurlaub hatte – war ich mit dem Beklagten spazieren gegangen
und schon am Heimweg auf der Landstraße in Linz, als der Beklagte wieder auf die Führung
der Hauswirtschaft durch mich zu sprechen kam und mir vorhielt, was andere Frauen leisten
im Vergleich zu mir. Ich sagte zu ihm, er möge sich etwas gedulden, ich sei erst ein paar Tage
zu Hause, es werde schon alles in Ordnung gehen. Der Beklagte äußerte sich weiters, dass er
mich schon nicht mehr sehen könne. Auf meine Frage, was denn dann mit dem Kind werden
221

DIE SCHILDERUNG DER KLÄGERIN BEZÜGLICH DES ANKAUFES EINES ÖLOFENS IST UNWAHR. Nachdem mir die Klägerin die in
ihrem Gewahrsam befindlichen Sparbücher herausgegeben und ich die Anzahlung für die Eigentumswohnung
getätigt hatte, sagte meine Frau zu mir, ich müsse für das Wohnzimmer, welches als Kinderzimmer in Verwendung stand, einen Ölofen kaufen. Ich teilte meiner Frau mit, dass ich noch einen Teil der Wohnungsanzahlung offen habe und daher derzeit nicht in der Lage bin einen Öfen zu kaufen, aber ich habe nichts dagegen,
wenn mein Ölofen im Wohnzimmer. Dieses Gespräch fand unter vier Augen statt. Es gab kein Geschrei und
kein Schimpfwort meinerseits. Einige Tage später kam ich etwas früher vom Außendienst nach Hause und traf
meine Schwiegermutter in unser, wie ich glaubte, ehelichen KÜCHE. Meine Frau war mit dem Kind unterwegs.
Ich wollte mir im Badezimmer die Hände waschen und an meiner Schwiegermutter vorbeigehen. Sie begann
mit mir ein Gespräch und sagte: Ich müsse einen Ölofen für das Kinderzimmer (genauer das eheliche Wohnzimmer, welches aber von uns fast nie benutzt wurde, damit die Möbel meiner Frau geschont werden konnten.
Die Gardinen, Vorhänge und Store waren von mir. Wir hielten uns überwiegend im Kabinett auf, wo meine
Möbel, auch noch fast neuwertig, standen.) ich gab ihr zur Antwort, dass ich schon der Edith gesagt habe, ich
kann derzeit keinen Ölofen kaufen kann, aber meinen Ölofen vom Kabinett zur Verfügung stelle. Meine
Schwiegermutter meinte sofort, der stinke. Ich sagte dann zur Mutter meiner Frau, dass ich der Edith immer
genug Haushaltsgeld gegeben habe und aber ich davon verbraucht habe, sodass von dem ersparten Haushaltsgeld leicht ein neuer Ofen gekauft werden könne. Hierauf SCHRIE mich meine Schwiegermutter an: „VERLASSE
MEINE WOHNUNG“! Ich sagte dann in ruhigem Ton: „Das hättest Du mir vor der Eheschließung sagen müssen und
ging in das eheliche Kabinett. Im Vorraum sah ich meinen Schwiegervater stehen. Wir haben nicht miteinander
gesprochen. DIE AUSSAGE DER KLÄGERIN IN DIESEM ABSCHNITT IST UNWAHR. Von mir war kein lautes Wort gefallen. ICH BETONE
NOCH EINMAL: DIE KLÄGERIN BEFAND SICH BEI DIESEM VORFALL NICHT IN IHREM HAUS!!
WAS IN DEN ZEHN GEBOTEN GOTTES ÜBER DIE EHRUNG VON VATER UND MUTTER GESCHRIEBEN STEHT, GALT FÜR MICH AUCH FÜR MEIN VERHALTEN GEGENÜBER MEINEN SCHWIEGERELTERN.
222

Die Aussage der Klägerin ist unwahr und ES HANDELT SICH UM EINE ABGESPROCHENE FALSCHE ZEUGENAUSSAGE. Ich habe
schon mehrmals darauf hingewiesen, dass ich in Anwesenheit der Klägerin und meiner Schwiegeraltern nie
geschrieen habe und auch nie eine Beschimpfung getätigt habe. Nur im Zusammenhang mit tätlichen Attacken
meiner Schwiegereltern und der Klägerin gegen mich habe ich in der nervlichen Anspannung, wenn ich dann
allein im Kabinett war, schimpfende Äußerungen vor mir hingemurmelt
223
Meine Äußerung lautete: …“ die hatten nicht den BESTEN Ruf“. Die Klägerin nimmt es mit der Wahrheit nicht
so genau. Aber es besteht ein wesentlicher Unterschied zwischen meiner Äußerung und ihrer Behauptung.
Diese Äußerung ist mir im Übrigen herausgerutscht, weil mir eine Kollegin der Klägerin in der Sanitätsabteilung
erzählt hatte, dass sie nach der Eheschließung gesagt hat, jetzt habe ich wenigsten meinen Mädchennamen
weg.

- 139 solle, sagte er, um das Kind brauche ich mich nicht zu kümmern, das nehme er, ich könne
machen was ich wolle, ich solle verschwinden.224

Über Vorhalt:
Es ist richtig, dass es ein Streit zwischen uns war, aber nicht der erste. Der Beklagte hat
sich wegen dieses Vorfalles bestimmt nicht bei mir in den letzteTagen entschuldigt.

Dieser Streit auf der Landstraße fand vor dem Besuch des non-stop Kino, den wir vorhatten, statt. Ich kränkte mich über die Äußerungen des Beklagten derart, dass ich im Kino einen Weinkrampf bekam. Nach einiger Zeit haben wir das Kino verlassen und uns nach Hause
begeben.
Sohin wird die Vernehmung der Klägerin unterbrochen (12.00 Uhr) und um 15 Uhr fortgesetzt werden.225
Fortgesetzt um 15, 00 Uhr.
Fortsetzungsweise vernommen gibt die Klägerin an:
ÜBER BEFRAGEN DES KLAGEVERTRETERS: Als mir der Beklagte nach langen inständigen Bitten in
Italien nach drei Tagen endlich mitteilte, warum er mit mir so wenig sprach, war ich wie vom
Schlage gerührt, dass er so etwas von mir denken konnte. Ich habe nie einen Anlass dazu
gegeben, so etwas von mir zu denken. Ich habe ihn auch gefragt, wieso er denn so etwas von
mir glauben könne, wo es sich doch um den Mann meiner Schwester handelt.226
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Meine Frau und ich machten über den Freinberg ins Zaubertal (Gemeinde Leonding) und entlang der Donau
nach Linz einen größeren Spaziergang. Meine Schwiegermutter sagte im Verlauf der zweiten Hälfte des Jahres
1961 einmal zu mir: „Sie komme sich schon als unser Dienstmädchen vor.“ Ich gab ihr zur Antwort, ich habe
Dich nicht ersucht für uns Arbeiten zu verrichten Ohne diese Äußerung ihrer Mutter zu erwähnen, sagte ich
vom Hauptplatz kommend am Beginn der Landstraße zu meiner Frau, ICH MÖCHTE GERNE, DASS DU DICH IN DER KARENZZEIT MEHR UM DEN HAUSHALT KÜMMERST. Sie meinte, dazu brauche sie eine Haushaltshilfe. Ich gab ihr zur Antwort, dass ich mir eine Haushaltshilfe nicht leisten könne. Um sich eine Haushaltshilfe leisten zu können, hätte
Du einen Mann heiraten müssen, der mindestens netto 10.000.- Schilling verdiene. Die Klägerin regte sich über
diese Äußerung auf und sagte laut: “Willst du mich leicht mit dem Kind im Stich lassen. Ich gab sinngemäß zur
Antwort: „Du brauchst keine Angst zu haben, dass ich Dich mit dem Kind im Stich lasse.“ Wir gingen dann in das
„Nonstop-Kino“. Ob die Klägerin im Kino zu weinen begann kann ich nicht ausschließen, denn es lief ja der Film.
Sie erzählte mir nach der Geburt einmal, DASS SIE WÄHREND DER WEHEN IRRSINNIG ZU SCHREIEN BEGONNEN HABE und
dann als Folge dieses Schreikrampfes bzw. der Angstattacke Primar Wolf die Geburt eingeleitet hat. Ich kann
aus heutiger Sicht daher nicht ausschließen, dass meine Frau nach diesem Gespräch auf der Landstraße eine
Angstattacke erlitt, weil sie panische Angst bekam, bezüglich der auf sie zukommenden Aufgaben. Die in diesem Abschnitt von der Klägerin behaupteten beleidigenden, kränkenden Äußerungen habe ich NICHT getätigt
und es sind ihre Bezeugungen daher UNWAHR. DIE KLÄGERIN GIBT ALLE VORKOMMNISSE ZU IHREN GUNSTEN ENTSTELLT WIEDER.
225
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Die Klägerin neigt zu theatralischen Formulierungen. Zusammenfassender Rückblick:
„Den späten Nachmittag und Abend unseres Hochzeitstages benutzten wiR ZU EINEM GEMÜTLICHEN ZUSAMMENSEIN im ersten Stock im Zimmer meiner Schwiegereltern und anschließend im
ehelichen Wohnzimmer, in dem der Christbaum stand. Ich hatte im Vorzimmer eine Erledigung, da sah ich zufällig meine Frau und ihren Schwager in vertrauter Zweisamkeit im Zimmer meiner Schwiegereltern sitzen. Mitte Jänner 1961 erzählte mir die Klägerin, dass ihr in
einem Brief mitgeteilt wurde, ich hätte mich häufig in Nachtlokalen herumgetrieben. Den
Brief ließ sie mir nicht lesen. Nach meiner Eheschließung erzählten mir Kanzleibedienstete
der Unterabteilung Maschinenbau und elektrotechnischer Dienst mehrmals, dass sie meine

- 140 Dem Beklagten reute es, mich geheiratet zu haben, weil wir wie er sagte, zwei so verschiedene Charaktere seien. Wir haben uns vor der Eheschließung nicht ganz 3 Monate gekannt.227
Frau während der Dienstzeit in das Haus Linz, Bahnhofstraße 12 a gehen sahen, in dem meine Schwägerin und ihr Mann wohnten. Dies oft zu einer Zeit, in der meine Schwägerin in der
Schule Unterricht hatte. Von diesen Besuchen erzählte mir meine Frau nie etwas. Ungefähr
März 1961 kam ich früher vom Außendienst nach Hause. Meine Frau saß in der Badewanne,
ihr Schwager im Kabinett. Ich glaube es war im Mai 1961 als ich wieder einmal unvorhergesehen früher nach Hause kam, da hielten sich meine Frau und ihr Schwager allein im 1.
Stock im Zimmer der Schwiegereltern auf. Dann sagte anfangs Juni 1961 meine Schwägerin
zu mir, dass sie es nicht verstehe, warum ihr Mann unseren gemeinsamen Urlaub in Italien
nicht erwarten kann und schon so erpicht ist darauf. Weiters war dem Beklagten die Demütigung seitens der Klägerin in Anwesenheit ihrer Schwester und ihres Schwagers wegen dem
Missgeschick bezüglich der Beschädigung ihrer Luftmatratze peinlich. Im Italienurlaub verweigerte die Klägerin dem Beklagten zum ersten Mal den ehelichen Verkehr. Begründung:
„Sie sei müde.“ Es kam im 14-tägigen Urlaub nur einmal zu einem Verkehr und dies erst
nachdem Ihre Schwester und ihr Schwager heimgefahren waren. Sie vernachlässigte mich im
Urlaub auch dadurch, dass sie eher den Kontakt und das Gespräch mit ihrem Schwager suchte, als mit mir. Wegen der vorstehenden Beobachtungen und Gegebenheiten sprach ich mit
meiner Frau nicht, letztlich betrachtete ich alles als Banalität. In Sachen die mich bedrückten
war ich ein schlechter Schauspieler, und es kann da schon vorgekommen sein, dass ich dann
schweigsamer war. Ich kann mich jedenfalls nicht an inständiges Bitten der Klägerin über
mehrere Tage in Italien erinnern ihr zu sagen, warum ich so wenig sprach. Tief getroffen hatte mich jedoch die Äußerung der Klägerin im Zusammenhang der Luftmatratze. Es gab in
Italien meinerseits weder einen Streit, noch Vorwürfe oder Beschimpfungen der Klägerin
gegenüber. Ich kann mich an ein klärendes Gespräch gar nicht erinnern, noch weniger, dass
die Klägerin wie „vom Schlage gerührt war“. Als ich meine Frau ehelichte, hatte ich schon ein
erfahrungsreiches Leben hinter mir, dennoch dachte ich über meine Mitmenschen nicht von
vorneherein schlecht. Ich glaubte so lange auf das Gute, bis ich jemanden „in flagranti“ bei
Unehrlichkeiten erwischte. So war dies auch in meiner Ehe. Heute weiß ich, dass es besser
ist, von vorneherein im Nächsten einen Gauner zu sehen, ihm dies aber nicht merken zu lassen. An den Kassen großer Lebensmittelgeschäfte wird zum Beispiel heute jeder als möglicher Dieb betrachtet.
Ich habe nie behauptet, die Klägerin hätte eine sexuelle Beziehung mit ihrem Schwager. Ich
hatte sie ja nicht „in flagrandi“ ertappt. Aber eine Ehe-Störung hätte ich dem Schwager der
Klägerin schon zugetraut. Vor allem eine Beeinflussung der Klägerin durch eine Schlechtmacherei meiner Person. Dabei könnten „Neid und Eifersucht“ oder unsere unterschiedliche
parteiliche Bindung ein Motiv gewesen sein. Mit der Klägerin führte ich nie über ihre von mir
beobachteten Vertrautheiten zu ihrem Schwager Gespräche. Sie bekam erst durch einen
Schriftsatz im Ehescheidungsverfahren Kenntnis von meinen zufälligen Beobachtungen.
Mein Anwalt Dr. Arnold Richter sagte anläßlich einer Besprächung zu mir: „Hinter dem
Scheidungsbegehren der Klägerin steckt ein Mann.“ Diese Äußerung machte mich nachdenklich.
227

Der erste Satz in diesem Absatz ist unrichtig, weil ich zur Klägerin nie eine solche Äußerung machte. IN DER
REGEL STIMMT DAS GEGENTEIL DER AUSSAGE DER KLÄGERIN. Sie erwähnt auch nicht die Zeit und den Zusammenhang
meiner angeblichen diesbezüglichen Äußerung. Entsprechend dem Verhalten der Klägerin nach der Eheschließung ist es höchst wahrscheinlich, DASS SIE SCHON ANFANGS 1961 DIE EHESCHLIEßUNG BEREUTE. Ich hatte am Beginn des
Monats Dezember 1960 der Klägerin vorgeschlagen, den schon abgesprochenen Hochzeitstermin zu verschie-

- 141 Es ist vorgekommen, dass der Kläger heimkam, ohne zu grüßen und geradezu nach einem
Grund gesucht hat, um sich durch Äußerungen wie es reue ihn die Eheschließung, er hätte zu
unüberlegt geheiratet und dergleichen Luft gemacht.228
Schon vor der Eheschließung war zwischen uns vereinbart, dass ich weiterhin der Beschäftigung beim Amt der O.Ö. Landesregierung nachgehen werde.229
Der Beklagte hat an Sonntagen ein paar Mal die Windeln gewaschen, sonst hat er im
Haushalt aber nichts getan.230Der Beklagte hat sich für sein Benehmen mir gegenüber nie
entschuldigt.231
Der Beklagte hat mir auch Vorhaltungen gemacht, was er von einem Haus habe, das seiner
Frau gehöre. Darauf sagte ich ihm, das Haus werde das Kind einmal bekommen, worauf er
meinte, das Kind könne auch ein Gauner oder Falott werden; er würde nie ein Kind in ein
Haus heiraten lassen, ohne dass es vorher angeschrieben wird; es gebe sonst nur den Haustrottel ab; das Haus gebe man dem Manne und nicht dem Kinde.232

ben, damit wir uns noch besser kennen lernen können. Sie wollte aber das Festhalten am geplanten Termin.
Auch Ihre Eltern hätten die „schnelle“ Heirat verhindern können, wenn sie uns die Räumlichkeiten im 1. Stock
nicht angeboten hätten. Die Klägerin hatte erinnerlich 1959 eine Heiratsannonce in den OÖ. Nachrichten aufgegeben, auf welche ich geantwortet hatte. Sie kannte ab diesem Zeitpunkt meine Personalien. Beim vereinbarten Treffen lernte ich zuerst ihre Mutter und über sie die Klägerin kennen. Obwohl ich mit der Klägerin und
ihrer Mutter im Wienerwald-Lokal am Freinberg mehrere Stunden verbracht hatte, lüfteten sie mir gegenüber
ihre Anonymität nicht. Die Klägerin sah mich dann einmal, wie sie mir erzählte, am Landesregierungsball. Im
Herbst 1960 bin ich dann ganz zufällig an einem Samstag in der Landesküche am Tisch gelandet, an dem die
Klägerin ihr Mittagessen eingenommen hatte.
228
Ab Ende August 1962 MACHTEN MIR DIE KLÄGERIN UND IHRE ELTERN MEIN DASEIN ZUR HÖLLE AUF ERDEN. ICH WAR ISOLIERT, WURDE
GEDEMÜTIGT, TÄTLICH ATTACKIERT, PROVOZIERT, ABGELEHNT UND ES WURDE FÜR MICH IMMER UNERTRÄGLICHER.

ES FIEL MIR IMMER SCHWERER IM
HAUS MEINER FRAU MEIN LEBEN ZU FRISTEN. DA KANN ES SCHON PASSIERT SEIN, DASS ICH ERSCHÖPFT, OHNE ZU GRÜßEN DIE WOHNUNG BETRAT UND
EINE ZEIT DER ERHOLUNG BRAUCHTE. MANCHMAL GAB ES NATÜRLICH AUCH EINEN BERUFLICHEN ÄRGER. ICH HABE MEINER FRAU WIEDERHOLT GESAGT,
DASS SIE DURCH IHR VERHALTEN UNSERE EHE ZERSTÖRE. ES SCHIEN MIR, DASS SIE DIES SOGAR WOLLTE. SIE WAR EINFACH NICHT EINSICHTIG.
DIE KLÄGERIN SCHIEBT MIR VOR GERICHT EIN VERHALTEN UND ÄUßERUNGEN IN DIE SCHUHE, DIE NICHT STIMMEN. ICH HABE NIE DEN STREIT GESUCHT.
ICH HABE NIE GERADEZU EINEN GRUND GESUCHT, UM DURCH ÄUßERUNGEN, WIE ES REUE MICH DIE EHESCHLIEßUNG, ICH HÄTTE ZU UNÜBERLEGT GEHEIRATET UND DERGLEICHEN, MIR LUFT ZU MACHEN.
229

Es kann nur von einer stillschweigenden Vereinbarung gesprochen werden. Wir haben nie darüber gesprochen.
230
Ich habe fast immer am Abend die Windel gebügelt, meinem Schwiegervater geholfen den Zaun im Hof zu
entrosten und zu streichen. Birnen und Zwetschken gepflügt. Wenn es erwünscht war, habe ich das Baby mit
Milch gefüttert. Im Übrigen, wenn ich dem Baby die Milch verabreichte, hatte das Kind nie erbrochen. Ich
sprach mit dem Kind und nahm es nach dem Trinken in meine Arme und wartete bis es einen Schluckauf von
sich gab.
231

ICH HABE KEINEN ANLASS FÜR EINE ENTSCHULDIGUNG BEI DER KLÄGERIN VERURSACHT. STREIT WURDE NUR VON DER KLÄGERIN ANGEFANGEN, WEIL

SIE NIE EINSICHTIG UND GEWILLT WAR, IHRE EHEVERSPRECHEN ZU ERFÜLLEN. UMGEKEHRT HÄTTE DIE KLÄGERIN GRUND GEHABT SICH BEI MIR WEGEN DER
VIELEN

KRÄNKUNGEN UND DEMÜTIGUNGEN ZU ENTSCHULDIGEN. ES KAM BEI MIR NIE VOR, DASS ICH EINEN EHELICHEN VERKEHR MIT DER KLÄGERIN

ABGELEHNT HABE, OBWOHL SIE MEINE VERWEIGERUNG BEI GERICHT BEZEUGTE.

232

Die von der Klägerin gemachte Behauptung, ich hätte ihr Vorhaltungen dahingehend gemacht, was ich von einem Haus habe, das seiner Frau gehöre, ist unwahr. Ein solches Gespräch hat es nie gegeben. Auch der nächste Satz in diesem Absatz der Aussage der Klägerin
stimmt inhaltlich nicht.
Ich kann mich aber erinnern, dass mir bald nach der Geburt unseres Kindes die Klägerin erzählte, sie kenne eine Frau, die hat nach der Entbindung sofort dem Kind ihr Haus überschrieben. Die Klägerin erzählte mir öfters solche Fälle, wenn sie von mir wissen wollte, wie
meine Einstellung dazu laute. Daher sagte ich zur Klägerin, das ist aber ein großes Risiko,
denn im Babyalter weiß man ja noch nicht, was aus dem Kind einmal wird. Es kann ja auch
zum Beispiel auf die schiefe Bahn kommen. Die weiteren Behauptungen dieses Abschnittes
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Über Befragen des Beklagtenvertreters:
Beim Schifahren hat der Beklagte nie beleidigende Bemerkungen über mein Schifahren gemacht.
In den letzten drei Jahren vor der Eheschließung war ich nur während der Faschingszeit
tanzen. Kurz nach der Eheschließung habe ich zum Beklagten gemeint, dass es schön wäre,
wenn wir gemeinsam einen Tanzkurs besuchen würden. Der Beklagte lehnte dies ab, mit
Rücksicht auf meine Größe, weswegen er nicht mit mir tanzen könne.233
Der Beklagte drängte auf eine rasche Eheschließung.234

Drei Jahre vor der Eheschließung wurde er mir vorgestellt. Ich habe ihn dann aber weder
gesehen noch gesprochen bis drei Monate vor der Eheschließung.235
Der Beklagte hat die Luftmatratze in Italien nicht absichtlich beschädigt. Ich weiß nicht
mehr, ob ich damals zum Beklagten gesagt habe, warum er immer meine Sachen beschädigen müsse.236
Der Beklagte war in Italien nachdem meine Schwester und mein Schwager fortgefahren
waren, nicht wortkarg zu mir, sondern hat überhaupt nichts mit mir gesprochen, bis er mir
dann auf mein inständiges Bitten den Grund seines sonderbaren Verhaltens mir gegenüber
bekannt gab.237

sind unwahr und es stammt dieser Inhalt, nicht von mir. Es handelt sich um eine Erfindung
der Klägerin. Man kann in der Regel annehmen, dass ein Sohn oder eine Tochter großjährig
ist, wenn es eine Ehe eingeht. In diesem Alter hat der Vater keine Möglichkeit mehr dem
Kind zu verbieten, jemanden zu heiraten, der ein Haus besitzt und den Ehepartner nicht zum
Miteigentümer des Hauses machen will. Man kann nur über Probleme reden, die sich ergeben können. Äußerungen wie „Haustrottel“ oder „das Haus gebe man dem Ehemann und
nicht dem Kinde“, habe ich nie gemacht.
233

EIN GESPRÄCH zwischen der Klägerin und mir, wegen eines gemeinsamen Tanzkurses, hat es nie gegeben. Ein
Tanzkurs wäre bei meinem variablen Außendienst schwer durchführbar gewesen. Ich jedoch wollte, dass die
Klägerin den Führerschein ablege. Deshalb besorgte ich mir sogar eine Berechtigung, damit ich mit ihr Übungsfahrten machen konnte. Sie ließ sich aber von ihrer Mutter bei der Fahrschule Stroblmayr, Linz, Stifterstraße,
vom theoretischen Kurs, abmelden. Davon erhielt ich aber erst Kenntnis nach der erfolgten Abmeldung. IM
KARENZURLAUB HÄTTE DIE KLÄGERIN DEN Führerschein aber gut gebrauchen können.
234
Es ist UNWAHR, dass ich die Klägerin auf eine rasche Eheschließung drängte. Wie ich oben erwähnte, habe ich
sogar der Klägerin anfangs Dezember 1960 vorgeschlagen, den bereits abgesprochenen Hochzeitstermin, auf
einen späteren Zeitpunkt zu verschieben. Die Klägerin wollte dies nicht.
235
Ich lernte die Klägerin über ihre Annonce in den OÖN. (Oberösterreichische Nachrichten) vermutlich am
11. September 1958, kennen. Sie kannte seit dieser Zeit meine Personaldaten. Von einer Vorstellung nur seitens des Beklagten war nicht die Rede. Die Klägerin war in Begleitung ihrer Mutter. Ich hatte beide zu einem
Essen am Freinberg eingeladen. Beide waren nicht bereit sich vorzustellen. Die Klägerin sagte mir 1962, dass sie
mich einmal auf dem Landesregierungsball gesehen hätte. In den drei Monaten vor der Eheschließung verbrachten wir beinahe jeden Tag mehrere Stunden miteinander. Bei einer AUFRICHTIGEN BEGEGNUNG hätte diese Zeit
in unserem damaligen Alter ausreichen müssen.
236
Die Klägerin sagte laut und verärgert in Anwesenheit ihrer Schwester und ihres Schwager zu mir: „Du machst
mir meine ganzen Sachen kaputt“!
237
Die Klägerin und ich haben ihre Schwester und ihren Schwager zum Bahnhof „Igea Marina“ begleitet. Nachdem der Zug abgefahren war, sind wir gemeinsam in unser Quartier gegangen und haben ganz normal miteinander gesprochen. Ich glaube sogar, dass wir am Rückweg an einem Juweliergeschäft vorbeigegangen sind, in
dem sich die Klägerin einen goldenen Fischanhänger aussuchen durfte. Sie freute sich über dieses Geschenk
sehr. AUCH DAS BEHAUPTETE „iNSTÄNDIGE BITTEN DER KLÄGERIN ist eine Erfindung.“ Ich habe nie mit der Klägerin über
den Umgang mit ihrem Schwager gesprochen. Auch nie über die mir mitgeteilten Besuche der Klägerin im Haus

- 143 Die Äußerung „Wir müssen zusammenarbeiten“ sagte meine Mutter zum Beklagten und
nicht ich. Ich habe den Beklagten einmal ersucht, dass er Kohlen aus dem Keller holen soll. Er
hat dies auch dann einige Male getan.238
Der erste größere Streit zwischen uns fand zu Silvester 1961 statt. Nachdem meine
Schwester und mein Schwager, mit denen wir Silvester gefeiert hatten, um zwei Uhr früh
fort gegangen waren, gab es zwischen uns bis etwa 5.00 früh eine Debatte beziehungsweise
hat mir der Beklagte vorgehalten, dass ich mit meinem Schwager zusammenschaue, ich
müsste Beziehungen mit ihm unterhalten haben und müsste ihn schon vorher gekannt haben. Ich habe zum Beklagten gesagt, dass dies nicht stimme. Durch das lange Debattieren
erlitt ich einen Schüttelfrost und bin aus dem Zimmer gegangen. Als ich dann zum Beklagten
gesagt habe ich hätte einen Schüttelfrost bekommen, rührte es ihn nicht.239

Linz, Bahnhofstraße 12 a. Meiner Erinnerung nach kamen erst über einen Schriftsatz im Scheidungsverfahren,
die von mir gemachten Beobachtungen der Klägerin zur Kenntnis. Im Italienurlaub kam es insgesamt nur EIN MAL
zu einem ehelichen Verkehr. Die Klägerin begründete dies mit ihrer Müdigkeit, obwohl sie wenig Bewegung
machte.
238
Ich kann mich nicht daran erinnern, dass meine Schwiegermutter einmal zu mir gesagt hätte: „Wir müssen
zusammenarbeiten“! Sie wusste, dass ich immer bereit war zu helfen, wenn ich dazu in der Lage war.
239

Offensichtlich in Absprache mit ihrer Schwester behauptet die Klägerin, „der erste größere Streit fand zwischen uns zu Silvester 1961 statt.“ Dieser Behauptung stelle ich entgegen:
Nach der Silvesterfeier brachte ich meine Schwägerin und ihren Mann ungefähr um 3,00 Uhr
früh mit meinem Auto in die Bahnhofstraße 12 a. Zu diesem Zweck musste ich das Auto von
der Garage über den Hof (mit Hoftor) erst auf die Waldeggstraße bringen und in die Bahnhofstraße fahren. Bis das Auto wieder in der Garage stand, ich wieder in der ehelichen Wohnung war, im Schlafzimmer in mein Bett stieg, vergingen ca. 45 Minuten. Zu diesem Zeitpunkt hatte meine Frau schon geschlafen. Ganz sicher bin ich mir, dass ich mit der Klägerin
nach der Silvesterfeier keine Debatte führte. Auch ich war müde und bin, soweit ich mich
erinnere, sofort eingeschlafen. Ich wusste, dass die Klägerin hoch schwanger war und habe
stets auf diese Gegebenheit Rücksicht genommen. Der Leiter der Schule VII. für Fahnenjunker der Infanterie, 11. Inspektion, 43. Abteilung, in Milowitz bei Prag, hat uns wiederholt
gelehrt: „ Man solle nie einen Soldaten vom Pferd herunter (auf dem Pferd sitzend, gleich
nach der Verfehlung) bestrafen.“ Erst einmal darüber schlafen, das machte auch ich mir zum
Grundsatz. Ich habe im Anschluss an die Silvesterfeier mit der Klägerin nicht über ihren
Schwager debattiert bzw. ihr Vorhaltungen gemacht, sie schaue mit ihm zusammen. Ich habe überhaupt nie (meiner Erinnerung nach) mit der Klägerin ein diesbezügliches Gespräch
geführt. Die Klägerin hat auch den Schüttelfrost in dieser Nacht in Absprache mit ihrer
Schwester erfunden. Es war ihr jedes Mittel recht, um schuldlos geschieden zu werden. Ich
wusste damals nicht, dass sich meine Frau 1958 mit H.J. verlobt hatte, die Verlobung dann
aber scheiterte. War es die große Liebe der Klägerin zu HJ., dass sie schon bald nach unserer
Eheschließung diese bereute und nun eine schuldlose Scheidung mit Lug und Drug, trotz ihrer Eheverfehlungen, um jeden Preis anstrebte?
Erst, nachdem Rechtsanwalt Dr. Richter, im Zusammenhang der Scheidungsklage meiner
Frau, zu mir sagte: „Da steckt ein Mann dahinter“, machte ich mir Gedanken darüber, welcher Mann das sein könnte. Über einen Schriftsatz an das Gericht, erfuhr die Klägerin von
meinen Beobachtungen. Einmal und irgendwie muss ja die Zerrüttung der Ehe angefangen
haben. Irgendjemand (oder mehrere Personen) hat nach meiner Eheschließung am Ast
meiner Ehe (auf dem ich saß) zu sägen angefangen haben. Ich bin mir sicher, es waren die
Ehe störende dritte Personen am Werk.

- 144 Auf Vorhalt, warum die Klägerin nach den kränkenden Äußerungen des Beklagten auf der
Landstraße in Linz dennoch mit ihm ins Nonstop-Kino und nicht nach Hause gegangen sei:
Ich bin ihm halt nachgegangen, nachdem es vorher zwischen uns vereinbart war, dass wir
ins Nonstop-Kino gehen und weil schließlich die Ehe zwischen uns ja weitergeführt werden
musste.240
Mitte August bekam ich ein steifes Genick, weil ich des Nachts, wenn das Kind im Kinderzimmer einen Hustenanfall erlitt, sogleich aufgestanden und barfüßig ins Kinderzimmer zum
Kind gegangen bin.
Der Streit wegen des Ölofens fand im „Siebenerzimmer“ statt. Meine Mutter hat den Beklagten in diesem Zimmer, in dem er sich aufhielt, aufgesucht. Ich war dabei, als meine Mutter mit ihm gesprochen hat. Er hat gleich zu schreien begonnen. Ich war in dem Zimmer auch
anwesend, als mein Vater ins Zimmer kam.241
Der alte Ofen, der durch einen neuen Ölofen ersetzt werden sollte, ist auch heute noch in
Betrieb. Es ist ein Füllofen. Er darf nicht angefüllt werden, obwohl er seither ausschamottiert
wurde. Man kann immer nur eine Schaufel Kohlen hineinlegen.
Warum in der Klage und im vorbereitenden Schriftsatz von dem ersten größeren Streit zu
Silvester 1961 nichts erwähnt wurde, weiß ich nicht.242
Der Beklagte gab mir nach der Beschädigung der Matratze einen Geldbetrag, um den ich
mir eine neue Matratze kaufen hätte können. Es war dies sein eigener Entschluss.
Auf Befragen des Klagevertreters:

240

Beim Streit auf der Landstrasse handelte es sich um ein ganz normales Gespräch zwischen Ehepartner, das
in einer Lebensgemeinschaft einfach unumgänglich ist. Die Klägerin stand vor Aufgaben, auf die sie von ihren
Eltern einfach nicht vorbereitet wurde. Sie lebte in einer Zeit wie vor hunderten von Jahren eine Prinzessin
leben konnte. Die Niederkunft der Klägerin stand vor der Tür. Ich wollte, dass sie sich im Karenzurlaub auch um
den Haushalt mehr kümmere. Ich wollte nicht, dass ihre Mutter so viel für uns machen müsse. Meine Frau
glaubte als Ehefrau eines Akademikers stehe ihr eine Haushälterin bzw. Haushaltshilfe zu. Ich gab ihr zu verstehen, dass sie hiezu einen Ehemann mit einem Einkommen von mindestens netto S 10.000 heiraten hätte
müssen. Mit dieser Situation war die Klägerin überfordert. Das Versäumnis lag aber bei ihren Eltern. Mich traf
keine Schuld, kein Fehlverhalten. Es kann sein, dass die Klägerin Angst hatte, das auf sie Zukommende bewältigen zu können.
241
Ich kann nur wiederholen, das Gespräch wegen des Ölofens mit meiner Schwiegermutter fand NICHT im „Siebenerzimmer“ statt, sondern in der ehelichen Küche, und weder in Anwesenheit der Klägerin, noch ihres Vaters. In der Küche waren nur meine Schwiegermutter und ich. Die Klägerin war mit dem Kind unterwegs. Ich
wollte in das Badezimmer gehen und mir ein Hemd waschen. In der Küche hielt sich meine Schwiegermutter
auf. Sie begann mit mir ein Gespräch und gab mir zu verstehen, ich müsse für das Wohnzimmer, welches als
Kinderzimmer in Verwendung stand, einen Ölofen kaufen. Ich wusste dies schon von der Klägerin. Auch der
Schwiegermutter konnte ich nichts anderes sagen, als ich schon ihrer Tochter bekannt gegeben hatte, und
zwar, dass ich momentan nicht in der Lage bin einen Ölofen zu kaufen. Als ich erwähnte: „Ich stelle aber den
Ölofen vom Kabinett zur Verfügung“, antwortete meine Schwiegermutter, dieser Ofen stinke. Meine Antwort
war: „Jeder Ölofen stinkt. Aber, ich habe genug Wirtschaftsgeld gegeben, und es wurde wenig für mich gebraucht, deshalb kann Edith, vom übrig gebliebenen Geld, leicht einen neuen Ölofen kaufen.“ Wegen dieser
Äußerung SCHRIE meine Schwiegermutter erregt: „VERLASSE MEINE WOHNUNG“. Ich erwiderte, dies hättest du mir vor
der Eheschließung sagen müssen“, und ging dann in das, der Küche gegenüberliegende, Kabinett. Im Vorraum
sah ich meinen Schwiegervater stehen. Wir haben nicht miteinander gesprochen. NICHT ich habe geschrieen,
sondern meine Schwiegermutter. Ich betone nochmals, die Klägerin war außer Haus.
242
Die Absprache dieses Streites erfolgte mit großer Wahrscheinlichkeit erst nach dem Einbringen der Klage.
Offensichtlich wollte meine Schwägerin eine Schaufel zu Gunsten der Klägerin nachlegen.

- 145 Wenn wir in Linz waren, hat sich der Beklagte geäußert, dass es schlecht sei, dass ich nicht
gut Schifahren könne und dass wir deswegen nicht nach Kirchschlag gemeinsam Schifahren
können.243

Der Beklagte schämte sich mit mir zu Tanzen, weil ich größer bin als
er.244
Kurz nach der Eheschließung übergab mir der Beklagte zwei Sparbücher der Oberbank in
Linz und ein Postsparbuch, die alle auf seinen Namen lauteten und zusammen einen Einlagenstand von etwa S 40.000.- aufwiesen. Er gab mir die Bücher mit den Worten: „Das schenke ich Dir für die Einrichtung der Wohnung“. Auch sagte er, ich könne mir jederzeit persönliche Sachen, wie einen Mantel und dergleichen von dem Gelde kaufen. Der Beklagte selbst
hat von dem Geld nur den Kühlschrank bezahlt, wobei er den Geldbetrag vom Postsparbuch
abgehoben hat. Ich erhielt auch den Berechtigungsschein zur Behebung von Geld beim Postsparkassen Amt. Er Erklärte mir genau, wie ich bei der Behebung von Geld vorgehen müsse.
Ich habe die Sparbücher in der Vitrine verwahrt gehabt.245
Im September 1962 verlangte der Beklagte spontan die Postsparbücher zurück. Er wusste
wo die Sparbücher sich befinden und hätte sie auch ohne weiteres aus der Vitrine ohne mein
Wissen nehmen können. Als ich ihn fragte, wozu er das Geld benötige sagte er, das gehe
mich einen Dreck an und er brauche das Geld, er lasse sich scheiden, ich stehle ihm das Geld
und dergleichen. Ich habe die Herausgabe der Sparbücher abgelehnt, erklärte mich bereit,
sie an ihn auszufolgen, wenn er um den Betrag eine Wohnung kaufe. Der Streit zog sich
durch einige Tage hin, schließlich folgte ich die Sparbücher an den Beklagten aus, weil ich
hoffte dadurch die Scheidung verhindern zu können. Ich ließ mir vom Beklagten bestätigen,
dass ich ihm die Sparbücher freiwillig gegeben habe. Im Zusammenhang mit den Auseinandersetzungen wegen der Herausgabe der Sparbücher beschimpfte mich der Beklagte als blöder Trampel, Hure, und behauptete ich stehle ihm, dann behauptete er auch, wir stehlen
ihm das Geld und ich sei eine Bagage. Auch Drecksau schimpfte er mich.246
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Im Winter 1960 / 1961 war ich mit der Klägerin einmal in Kirchschlag Schifahren. Dann waren wir am
Katschberg, in Zell am See (Schmittenhöhe) und auf dem Krippenstein auf Urlaub. Ein Wochenende verbrachten wir in Hinterstoder. Im Winter 1961 / 62 war die Klägerin hoch schwanger und dann folgte ihre Niederkunft. An ein Schifahren war damals nicht zu denken. Auch ich verzichtete in dieser Zeit auf das Schifahren, weil
es meine die Klägerin nicht wollte, aber auch ich sie nicht mit unserem Baby in meiner Freizeit allein lassen
wollte. Die Aussage der Klägerin: „Wenn wir in Linz waren, hat sich der Beklagte geäußert, dass es schlecht sei,
dass ich (=die Klägerin) nicht gut Schi fahren könne und dass wir deswegen nicht nach Kirchschlag gemeinsam
Schi fahren können“, ist eine unwahre Zeugenaussage. Die behauptete Äußerung habe ich nie gemacht.
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Ich habe niemals der Klägerin einen Anlass dazu gegeben, zu glauben, dass ich mich schäme mit der Klägerin
zu tanzen „weil sie größer ist“ als ich. Ich finde es als bedauerlich, wenn sich die Klägerin das eingebildet hat. Im
ersten Ehejahr hatten wir oft Ausfahrten mit den Eltern der Klägerin gemacht und es war nie die Rede vom
Tanzen gehen. Es kann sein, dass ich ZUR KLÄGERIN EINMAL SAGTE, dass sie beim Tanzen manchmal dazu neige MICH
FÜHREN zu wollen. VON IHRER GRÖßE WAR NIE DIE REDE.
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Es ist nicht wahr, dass ich der Klägerin die Sparbücher mit den Worten gab: „DAS SCHENKE ICH DIR …“ ES STIMMT,
DASs ich sagte, wenn sie persönlich NOTWENDIG etwas benötigen sollte, könne sie auch abheben. Ich dachte damals nicht an ein Scheitern der Ehe.
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Ich wusste nicht, wo die Klägerin die Sparbücher aufbewahrt hatte. Ich habe auch nach der Eheschließung
nie in Kästen oder Vitrinen der Klägerin umher geschnüffelt. Seit dem Italienurlaub war es mir noch dazu bewusster, dass die Klägerin auch in der Ehe – WENN ES UM IHRE EIGEN- ODER BESITZTÜMER GING -, streng zwischen
“MEIN UND DEIN“ unterschieden haben wollte. Diese Einseitigkeit hatte mir zwar nicht gefallen, dennoch war
dies für mich kein Problem. Auch wenn mir der Ort der Verwahrung bekannt gewesen wäre, hätte ich die Bücher ohne Wissen der Klägerin nie herausgenommen. Die Klägerin hatte die Bücher in Verwahrung, sie war
aber nicht die Eigentümerin des Geldes. Die Klägerin wusste von mir persönlich, dass ich das Geld als Anzahlung

- 146 Die Sparbücher der Oberbank waren vinkuliert, der Beklagte sagte mir das Losungswort.
Das Losungswort war: 77.
Einen Monat nach der Entbindung war der Beklagte so aufgebracht darüber, weil ich ihm
nicht gesagt habe, dass ich bei der Geburt geschnitten worden bin. In diesem Zusammenhang äußerte er sich, dass ihm eine Hur‚ lieber sei, die bekenne ganz offen ihre Schlechtigkeit. Ich sei nur deswegen zu Prim. Wolf gegangen, damit ich keine Schmerzen habe. Ich
könne daher keine Mutterliebe haben, ich sei verlogen und heimlich.247
Ich habe dem Beklagten gegenüber deswegen nichts erwähnt, dass ich bei der Entbindung
geschnitten worden bin, weil ich Angst hatte, dass er mich beschimpfen werde. Ich verwies
ihn daher an Primar Dr. Wolf, damit ihn dieser medizinisch aufkläre.
Einige Tage vor der Taufe des Kindes übergab mir der Beklagte einen Zettel, auf dem mehrere Namen enthalten waren, mit dem Ersuchen, ich möchte mir einen Namen für das Kind
aussuchen. Ich entschied mich für Wolfgang, worauf der Beklagte meinte, dass ich diesen
Namen nur gewählt habe, weil ich bei Prim. Wolf entbunden habe. Dies sagte er mir noch im
Spital. Ich wollte schon meine Mutter in die Kanzlei schicken, um das Kind nicht Wolfgang,
sondern Hans taufen zu lassen, schließlich blieben wir aber doch bei Wolfgang.248
einer Eigentumswohnung verwenden werde. Nach dem Vorfall am 31. August 1962 (Welser Volksfestanlagen)
waren die Klägerin und ich der Überzeugung, dass wir eine von den Eltern der Klägerin unabhängige eheliche
Wohnung benötigen. Ich habe der Klägerin nie im Dunklen gelassen, warum ich die Sparbücher brauche. Sie
brauchte mich daher nicht fragen wozu ich das Geld brauche. Es stimmt nicht dass ich gesagt hätte, das gehe
sie (=die Klägerin) einen Dreck an. Ich habe im Zusammenhang der Sparbücher nie von Scheidung gesprochen.
(Es handelt sich um eine MIT DER ZEUGIN ILSE CHMELENSKY ABGESPROCHENE UNRICHTIGE AUSSAGE.) Die Klägerin sagte nie, dass
sie die Bücher herausgebe, wenn ich eine Wohnung kaufe. ES IST NICHT WAHR , dass ich die Klägerin im Zusammenhang mit den Auseinandersetzungen wegen der Herausgabe der Sparbücher als „blöder Trampel“, „Hure“ beschimpfte und dann auch behauptete ich (= die Klägerin) „stehle ihm (dem Beklagten) das Geld“, dann behauptete er ( = der Beklagte) auch, „wir stehlen ihm das Geld“ und ich (=die Klägerin) sei eine „Bagage“. UNWAHR IST
AUCH, dass ich die Klägerin „Drecksau“ schimpfte.
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Ungefähr eine Woche nach der Geburt des Kindes hat mich meine Schwägerin zum Essen eingeladen. Bei
dieser Gelegenheit erzählte sie mir, dass die Klägerin nach der Geburt 5 Nähte bekam und die Geburt unter
einer Vollnarkose stattgefunden hatte. Ich erinnerte mich damals wieder, dass mich meine Frau Ende 1961
fragte, was ich von einer schmerzlosen Geburt halte. Ich lehnte alle naturwidrigen – medizinisch nicht notwendigen -Praktiken ab. Ärztliche Eingriffe sah ich nur als berechtigt, wenn die Gebärende oder das Kind in Gefahr
war. Ich vertrat damals schon die Auffassung, dass, wenn nur entweder das Leben der Gebärenden oder das
Leben des Kindes gerettet werden konnte, die Entscheidung zugunsten der Gebärenden zu treffen ist. Ich
glaube, dass zu dieser Zeit die medizinische Ethik bereits diese Wertung lehrte. Die Klägerin behauptete mir
gegenüber bei diesem Gespräch, dass man in der Landesfrauenklinik, wegen der großen Missstände, nicht
entbinden könne.
ICH HABE NUR DER KLÄGERIN MEINE MEINUNG ÜBER DIE SCHMERZLOSE GEBURT GESAGT. DIE ENTSCHEIDUNG, WIE SIE DAS KIND ZUR
WELT BRINGEN WILL, LAG ALLEINE BEI IHR.
Warum sollte ich einen Monat nach der Entbindung entsprechend der Behauptung der Klägerin nach so
aufgebracht gewesen sein, wenn ich doch schon drei Wochen wusste, dass der Dammschnitt fünf Nähte erforderte. Es gab darüber erst viel später ein Gespräch mit der Klägerin, bei dem ich ihr zu verstehen gab, dass ich
traurig bin, weil sie zu mir kein Vertrauen habe. Die in diesem Absatz mir in die Schuhe geschobenen Beschimpfungen und Qualifizierungen der Klägerin gegenüber sind erfunden, und haben nicht stattgefunden. Es ist unwahr, dass mich die Klägerin einen Monat nach der Entbindung an Primar Dr. Wolf verwies, damit mich dieser
medizinisch aufkläre. Die Klägerin konnte sich nach der Eheschließung nicht von Ihren Eltern und Ihrer Schwester loslösen, und ES FEHLE IHR AUCH DIE FÄHIGKEIT ZU EINER PARTNERSCHAFTLICHEN BEZIEHUNG.
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Am zweiten Tag nach der Geburt des Kindes, wurde mir in der Geburtsstation in einem kleinen Türfenster
des Säuglingsraumes mein Sohn gezeigt. Eine Beziehung zum Kind konnte dadurch nicht aufgebaut werden.
Soweit ich mich richtig erinnere, hatte die Klägerin bereits am 30. Jänner 1962 zwecks Ausstellung der Geburtsurkunde der Geburtsstation bei den Barmherzigen Brüdern, die von ihr gewählten Vornamen des Kindes,
bekannt gegeben. Es ist daher NICHT wahr, dass ich einige Tage vor der Taufe des Kindes, der Klägerin einen Zet-

- 147 Ich hätte dem Beklagten, nachdem ich gesehen habe, dass er nicht zu Prim.Wolf gegangen
ist, mitgeteilt, das ich bei der Entbindung geschnitten worden bin, doch ist mir meine
Schwester zuvorgekommen und hat dem Beklagten Mitteilung gemacht.249
Nach dem Streit wegen der Anschaffung des Ölofens kam die folgenden Tage immer wieder durch den Beklagten die Rede auf den Ofen. In diesem Zusammenhang sagte er dann zu
mir, er hasse mich, ich solle mich verrollen, er habe keine Achtung vor mir, ich sei der letzte
Straßenkot, so was will eine Lehrerin sein, mit so einem niederträchtigen Charakter, er hätte
Bedenken mir Kinder zur Erziehung anzuvertrauen. Ich bin Absolventin der Lehrerbildungsanstalt. Diese Beschimpfungen und Kränkungen brachte der Beklagte in schreienden Ton
vor. Immer wieder sprach er von der Scheidung, er wolle schuldlos geschieden sein, da er
schön dastehen wolle. Das Kind nehme er sich, damit es nicht so verlogen aufgezogen werde, wie ich.250

tel, auf dem mehrere Namen enthalten waren, mit dem Ersuchen übergab, sie möchte sich einen Namen für
das Kind aussuchen. Wahr ist vielmehr, dass die Vornamen ohne meine Mitwirkung von der Klägerin bestimmt wurden und ich keinerlei Einfluss hatte. Ich wurde gar nicht gefragt. Ähnlich wie bei den Urlauben.
Üblicherweise werden als Taufnamen die Vornamen der staatlichen Geburtsurkunde, verwendet. Die Vornamen und Taufnamen unseres Sohnes lauten: „Wolfgang Wilhelm“. Der Name Wolfgang war der Wunsch der
Klägerin, Wilhelm ist der Vorname des Vaters der Klägerin, der als Taufpate vorgesehen war. Dieser Namenswahl habe ich stillschweigend zugestimmt. Natürlich hätte ich mich gefreut, wenn die Klägerin mich in solche
Entscheidungen einbezogen hätte. Die Behauptungen der Klägerin in diesem Abschnitt sind unwahr. ES HAT
ÜBERHAUPT KEIN GESPRÄCH ZWISCHEN DER KLÄGERIN UND MIR ÜBER DEN NAMEN DES KINDES GEGEBEN. Ich habe nie den Namen Wolfgang mit Primar Wolf in Verbindung gebracht. Ich wusste, dass die Klägerin eine Theatergeherin ist
und dachte nur an Mozart. Die Klägerin unterstellt mir in Ihren Aussagen laufend Banalitäten. Mir war nur
wichtig, dass sie ein gesundes Kind zur Welt gebracht hatte. Deshalb schenkte ich der Klägerin zur Geburt des
Kindes ein teures Armband aus Gold. Die Klägeri MIR LAUFEND SEELISCHE GRAUSAMKEITEN. ES WÄRE SCHÖN UND RECHTENS, WENN SICH DIE KLÄGERIN AN DIE VIELEN GESCHENKE ERINNERN WÜRDE, DIE ICH IHR MACHTE UND DASS ICH IMMER DEN GEGEBENHEITEN ENTSPRECHEND LIEBEVOLL AUF SIE RÜCKSICHT GENOMMEN HABE.
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Die Klägerin hat nie zu mir gesagt ich solle zu Dr. Wolf gehen. Ein Gespräch mit Dr. Wolf hätte mir auch gar
nichts gebracht. Ich hatte schon mit 17- Jahren bei einer schweren Großtiergeburt mithelfen müssen, weil „Not
am Mann bzw. an einem Helfer, bestand. Ich hätte höchstens Prim. Wolf fragen können, warum meine Frau so
lange im Spital bleiben musste, obwohl ich den Eindruck hatte, dass die Klägerin nicht krank war.
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Dieser Abschnitt ist wieder wie viele andere Aussagen gespickt mit lauter Unterstellungen der Klägerin. Von
dem Tag an, als mich meine Schwiegermutter in der ehelichen Küche angeschrieen hatte: „Verlasse meine
Wohnung“, war für mich der Ölofenwunsch der Klägerin vom Tisch. Ich kam nie mehr auf dieses Thema zurück.
Ich hatte auch keinen Grund auf dieses Thema zurückzukommen. Ich habe daher auch NIE im Zusammenhang
des Ölofens zur Klägerin, wie sie behauptet, gesagt: „Ich hasse Dich, sie solle sich verrollen, ich habe keine Achtung vor Dir, Du bist der letzte Straßenkot, so was will eine Lehrerin, mit so einem niederträchtigen Charakter,
ich hätte Bedenken der Klägerin Kinder zur Erziehung anzuvertrauen. ICH HABE DIESE BESCHIMPFUNGEN NIE GEMACHT UND
DAHER AUCH NICHT IM SCHREIENDEN TON.

Faktum ist: Weil die Schwester der Klägerin in Linz, Honauerstraße 24, Lehrerbildungsanstalt, absolvierte, war
es der sehnlichste Wunsch der Mutter der Klägerin, dass auch ihre Tochter Edith diese Schule besuche. Die
Klägerin wechselte daher von der Unterstufe der Eisenhandschule in die Lehrerbildungsanstalt. DIE ANERZOGENEN
Ängste, ihre Introvertiertheit, das mangelhafte Selbstvertrauen und Durchsetzungsvermögen waren aber
schlechte Voraussetzungen für den Lehrberuf. Auch handschriftlich frisierte gerichtlich BEGLAUBIGTE Abschriften
des Maturazeugnisses brachten nur ein Angebot zu einer Lehreverpflichtung in Afiesl im Mühlviertel. Wegen
ihrer Trennungsängste WAR DIe Klägerin aber nicht bereit, ihre Eltern zu verlassen und diese Stelle anzunehmen.
Sie machte daher einen Gatte-Kurs (Steno und Maschinschreiben) und ergriff den Beruf einer Kanzleikraft.
Später wechselte sie von der Elektrobau AG. in die Landesregierung und begann als Vertragsbedienstete (VB) II
d.
OBWOHL DIE KLÄGERIN NIE EINELEHRVERPFLICHTUNG AUSGEÜBT HAT, GAB SIE AM STANDESAMT UND IAMN PFARRAMT IM ZUSAMMENHANG UNSERES EHESCHLIEßUNGSANTRAGES ALS BERUF „LEHRERIN“ AN. ICH MACHTE SIE DARAUF AUFMERKSAM, DASS IHR BERUF
LANDESBEDIENSTETE LAUTE.

- 148 Ich war nie unaufrichtig gegenüber dem Beklagten.251

Über Befragen des Klagevertreters:
Auf die vielen Vorwürfe des Beklagten, dass ich mich von Prim. Wolf schneiden habe lassen, habe ich ihn aufgefordert, zu Prim. Wolf zu gehen und sich aufklären zu lassen. Er lehnte
es ab, weil er zu diesem Schneider nicht gehe. Mir hat er aber immer wieder vorgeworfen,
dass ich so verlogen sei, weil ich ihm vom Schneiden nichts gesagt habe.252
Bei den Besuchen im Spital zeigte sich der Beklagte nicht sehr erfreut, er war geistig abwesend,
251

Diese Äußerung ist unrichtig. Dass die Klägerin in ihrer Scheidungsklage mir eiskalt seelische Grausamkeiten wie Beschimpfungen, Scheien, Kränkungen usw. unterstellt, bezeugt, dass sie sogar vor Gericht bereit ist
Unwahrheiten unter Eid zu behaupten.
252
Ich habe nie der Klägerin vorgeworfen, dass sie sich von Prim. Wolf habe schneiden lassen. Es gab auch
keinen Anlass für die Klägerin mich aufzufordern zu Prim. Wolf zu gehen, damit ich mich aufklären lasse. Ich
habe niemals gesagt, die Klägerin sei so verlogen, weil sie mir vom Schneiden nichts gesagt habe. Ich kann übrigens unterscheiden zwischen „verlogen“ und „verschweigen“(= nichts sagen), die Klägerin anscheinend nicht.
Wir haben im Spital nie über den Geburtsvorgang gesprochen. Die Klägerin erwähnte lediglich einmal, dass sie
Schuldgefühle habe, weil sie nicht tapfer war. Viele Jahre später erzählte mir die Klägerin, dass sie während der
Wehen eine Schreiattacke überfiel, worauf Primar Wolf sofort die Geburt einleitete.

Ich möchte hier festhalten: Die Geburtsmethode des Dr. Wolf unter Vollnarkose wird heute
von ärztlichen Geburtshelfern nicht mehr praktiziert. Sehr viele Frauenärzte haben aber bereits zur Zeit des Modearztes Dr. Wolf, ohne Narkose (oder geringfügiger Narkotisierung)
einen kleinen Dammschnitt vorgenommen, weil dieser schöner verheilt, als ein Einriss. Dies
gilt auch für die Jetztzeit.
Heute wird nur bei einem Kaiserschnitt vollnarkotisiert. Die Vollnarkose hat den Nachteil,
dass die Gebärende die Geburt nicht miterleben kann und auch das Kind in der Geburtsphase nicht bewusst gefordert wird. Während meiner Besuche bei der Klägerin im Spital war ich
immer erfreut und bestimmt nie abwesend. Mir ist nur aufgefallen, dass sich die Klägerin nie
das Kind hat bringen lassen. Sie hat nie3 nach dem Kind gefragt. Bei der Taufe des Kindes
war ich nachdenklich: Erstens wollte ich den Taufspender Subregens Dr. Franz Huemer im
Priesterseminar mit dem Auto abholen, weil es stark geregnet hatte. Die Taufe war in der
Kapelle der Barmherzigen Brüder anberaumt. Im Priester-Seminar sagte man mir, dass Dr.
Huemer schon weggegangen sei. Als ich dann in der Kapelle ankam, hatte man schon auf
mich gewartet. Dies war mir natürlich unangenehm. Zweitens spürte ich sehr stark, dass es
hinter meinem Rücken Geheimnistuereien gab. Zwischen der Klägerin und mir machte sich
seit dem Urlaub in Italien 1961 immer mehr eine kontinierliche Entfrremdung bemerkbar.
Ihre unnatürliche Bindung an ihre Eltern, an ihre Schwester und ihrem Schwager, und möglicherweise anderer Personen, bewirkte eine Beeinträchtigung unseres Ehebandes.
AUF SEITE 156 4 ZU 4 CG 318 / 62 LG. LINZ /ON 18, GIBT DIE KLÄGERIN ZU PROTOKOLL: „BEI DEN BESUCHEN … , ZEIGTE ER ,
ÜBER DAS KIND KEINE FREUDE UND HATTE ICH DEN ANSCHEIN, DASS ER NUR NEBEN MIR LEBT UND NICHT MIT MIR.“

Die Klägerin ergreift stets die Flucht nach vorne, dreht die Fakten um, und schiebt ihr
ehestörendes Verhalten sofort mir in die Schuhe. Man könnte Glauben, die Klägerin hat diese Verhaltensweise schon mit dem „Lula“ angelernt bekommen. Faktum ist, dass die Klägerin
schon bald nach der Eheschließung begann, neben mir und nicht mit mir zu leben. Diese Gegebenheiten stimmten mich nachdenklich als ich meinen Sohn zum erstenmal bei der Taufe
in meinen Händen hielt. Ich war bange um die Zukunft, und versprach meinem Kind vor Gott,
dass ich es nicht im Stich lasse. Ich wünschte mir, dass mein Sohn nicht das Schicksal eines
Scheidungwaisen erleide.

- 149 ebenso wie bei der Taufe. Er zeigte über das Kind keine Freude und hatte ich den Anschein,
dass er nur neben mir lebt und nicht mit mir.
Ungefähr Mitte Oktober 1962 hatte der Beklagte auch die Absicht, aus der bisherigen
Ehewohnung
auszuziehen. Er hat eine Erklärung vom 14. 10. 1962 entworfen, die von mir abgegeben werden sollte. Auch meine Eltern sollten diese Erklärung unterschreiben. Ich lege eine Abschrift
als Beilage E zum Akt.253
Die Beilage E (Anmerkung des Beklagten: Abschrift) wird verlesen.
Über Befragen des Beklagtenvertreters:
Ich habe seit mir der Beklagte die Sparbücher ausgefolgt hat, keinen Geldbetrag behoben,
auch nicht am 23. Juni 1961, S 2.000.- .Ich wusste, dass der Beklagte im Feber 1961 seine
Anschrift im Postsparbuch ändern ließ. Ich habe nichts daran gefunden, weil ich auch unter
der Anschrift: Waldeggstraße 47, wohnhaft war. Der Beklagte verlangte die Sparbücher zurück mit dem Bemerken, dass er sich Scheiden lasse, er wolle nichts mit mir zu tun haben.
Erst als ich ihn fragte, wozu er die Bücher benötige, sagte er, das gehe mir einen Dreck an,
dann wieder äußerte er sich, dass er sich eine Eigentumswohnung kaufen wolle.254
Was der Beklagte damit sagen wollte, als er erfuhr, dass ich dem Kind den Namen Wolfgang geben wolle und er sich äußerte, dass ich den Namen nur deswegen gewählt habe, weil
ich bei Prim. Wolf zur Entbindung war, weiß ich nicht.255
Vor Verfassung des Schriftstückes, Beilage E haben weder meine Eltern noch ich den Beklagten aufgefordert, auszuziehen.256
Es hat der Beklagte anlässlich des Streites wegen des Ölofens erklärt, dass er ausziehen
werde und meine Mutter hat darauf gesagt, sie sei nur froh darüber. Später, nach der Ver-
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Die Behauptung der Klägerin, dass ich ungefähr Mitte Oktober 1962 die Absicht gehabt hatte, aus der bisherigen Ehe-Wohnung auszuziehen ist unwahr. WAHR IST VIELMEHR, DASS UM DIESE ZEIT DIE KLÄGERIN ZU MIR SAGTE, ICH MÜSSE
AUSZIEHEN, SONST PASSIERT NOCH ETWAS. Aufgrund dieser Aufforderung erstellte ich eine Erklärung der Klägerin dahingehend, dass es ihr Wille ist, dass ich aus der ehelichen Wohnung ausziehe. Ich ersuchte die Klägerin die Erklärung zu unterschreiben. ES IST NICHT WAHR, DASS ICH AUCH DIE UNTERSCHRIFT IHRER ELTERN VERLANGTE. DER WILLE meiner Schwiegereltern war diesbezüglich nicht relevant. Die Klägerin verweigerte mir die Erklärung zu unterschreiben, daher
blieb ich in der Wohnung.
254

Nach meiner dienstlichen Tätigkeit am 31. August 1962 in Wels beschimpfte mich meine
Schwiegermutter in beleidigender Weise und wollte sich auch tätlich auf mich stürzen. Meine Frau hatte eingesehen, dass wir eine
andere Wohnung benötigen. Sie wusste, dass ich die Sparbücher benötigte, um eine Anzahlung für eine Eigentumswohnung machen zu können. Im Zusammenhang der Sparbücher
war meinerseits keine Rede von einer Scheidung. Ich habe nie zur Klägerin gesagt, es gehe
sie einen Dreck an, was ich mit dem Geld mache. Ich war nie ordinär im Gespräch mit der
Klägerin. „Zwischen meiner Frau und mir ist vor dem Einbringen ihrer Klage auf Scheidung
der Ehe nie das Wort Scheidung gefallen.“ Sie ist eine krankhafte notorische Lügnerin.
255

Der Name Wolfgang für unseren Sohn wurde von der Klägerin festgelegt, ohne dass sie mit mir darüber
gesprochen hat. Ich habe mich NIEMALS DAHINGEHEND GEÄUßERT, dass die Klägerin den Namen Wolfgang gewählt
hätte, weil sie bei Prim. Wolf zur Entbindung war. Im Zusammenhang der Namensgebung für unser Kind fand
zwischen der Kindesmutter und mir kein Gespräch statt.
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Die Aussage der Klägerin ist UNWAHR. ANLASS ZUR VERFASSUNG DES SCHRIFTSTÜCKES, BEILAGE E, WAR, dass die Klägerin
mir erklärte, „ich müsse aus der ehelichen Wohnung ausziehen, sonst passiert noch was“.

- 150 fassung der Beilage E wollte ich mit dem Beklagten ausziehen, aber nur damit unsere Ehe
gerettet werde.257
Ich habe mich nie im Jahre 1962 zum Beklagten geäußert, er solle ausziehen, sonst passiere noch etwas.258
Auf Befragen des Klagevertreters:
Die Äußerung des Beklagten im Zusammenhang mit dem Namen Wolfgang habe ich als
Kränkung empfunden, weil ich daraus geschlossen habe, dass der Beklagte glaubt, ich sei nur
wegen Prim. Wolf persönlich zu ihm gegangen, weil ich ihn gekannt habe.259
Mir war überhaupt nicht bekannt, dass im Juni 1961 S 2.000,- aus dem Postsparbuch abgehoben worden sind.
Im August 1962 fuhr ich mit dem Beklagten nach Kirchschlag. Auf dem Weg dorthin habe
ich ihm Vorhalte gemacht, weil er meine Eltern und mich immer so beschimpfe. Darauf lief
der Beklagte ganz rot im Gesicht an und schrie, wenn ich das noch einmal sage, müsse ich
sofort aus dem Wagen aussteigen. Ich habe diese Äußerung als Drohung aufgefasst.260
Im Jahre 1962 ist es abgesehen von den oben geschilderten Einzelvorfällen durchschnittlich einmal wöchentlich zu Beschimpfungen meinerseits durch den Beklagten gekommen,
und zwar aus nichtigen Anlässen, wobei der Beklagte immer wieder alte Sachen aufwärmte,
z.B. die Entbindung bei Prim. Wolf, das Schneiden bei der Entbindung und dergleichen. Oft
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ES IST UNWAHR, DASS ICH anlässlich des Streites wegen des Ölofens ERKLÄRTE, DASS ICH AUSZIEHEN WERDE. Das Gespräch,
bei dem mich meine Schwiegermutter aufgefordert hatte, für das eheliche Wohnzimmer einen Ölofen zu kaufen, fand in der ehelichen KÜCHE statt. Ich sagte meiner Schwiegermutter, dass ich derzeit keinen Ofen kaufen
kann und erklärte mich aber bereit, den Ölofen vom Kabinett ins Wohnzimmer, das als Kinderzimmer in Verwendung war, zu stellen. Sie sagte der stinke. Als ich dann erwähnte, dass die Klägerin leicht einen Ölofen vom
Wirtschaftsgeld kaufen könne, weil sie ohndies für mich wenig Ausgaben hat, schrie mich meine Schwiegermutter an: „Verlasse meine Wohnung.“ Ich gab zur Antwort, dies hättest du mir vor der Eheschließung sagen
müssen. Ich begab mich dann in das Kabinett Die Klägerin war bei diesem Vorfall nicht anwesend. Meine
Schwiegewrmutter hatte kein Recht mich aus der Küche zu verweisen. Weil ich nicht erklärt habe, dass ich aus
der ehelichen Wohnung ausziehe, ist es auch die Behauptung nder Klägerin erfunden, dass ihre mutter damals
zu mir gesagt hat, sie sei froh darüber , dass ich ausziehe. Die Aussage der Klägerin, dass sie nach meiner Verfassung der Beilage E wollte, mit mir auszuziehen, damit unsere Ehe gerettet werde ist ebenfalls, ist ebenfalls
eine unwahre Behauptung der Klägerin., Diese Aussage der Klägerin ist eine Absprache zum Schutze meiner
Schwiegermutter, weil sie kein Recht hatte mich aus der ehelichen Wohnung zu verweisen. Die Klägerin war an
der Zerrüttung der Ehe interessiert.
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Die Klägerin hat im Oktober 1962 wörtlich gesagt: „Du musst ausziehen, sonst passiert noch was.“ Dieses
Verlangen der Klägerin war der Anlass, dass ich mir diese Forderung von der Klägerin schriftlich bestätigen
lassen wollte.
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Ich habe mich zum Namen Wolfgang nie geäußert. Bei der von der Klägerin behaupteten Äußerung handelt
es sich um EINE FALSCHE ZEUGENAUSSAGE DER KLÄGERIN. Da die behauptete Äußerung nie erfolgt ist, kann die Klägerin
diese auch nicht als Kränkung empfunden haben. Die Klägerin konsultierte Prim. Wolf, weil ihre Schwester bei
Prim. Wolf ihre beiden Söhne zur Welt gebracht hat.
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Auf den von der Klägerin in diesem Absatz geschilderten Vorfall kann ich mich nicht erinnern. Wenn mir die
Klägerin WÄHREND DER FAHRT VORHALTE GEMACHT HAT, weil ich ihre Eltern und die Klägerin immer so schimpfe, so ist das
verwerflich, ERSTENS WEIL ES NICHT WAHR IST, dass ich ihre Eltern und die Klägerin immer so schimpfe. Denn die Klägerin und ihre Eltern waren es, die mir 1962 das Leben zur Hölle machten, mich schikanierten, beleidigten und
tätlich attackierten. ZWEITENS , weil ungerechtfertigte Anschuldigungen während der Fahrt die Sicherheit des
Verkehrs beeinträchtigen könne. Sicher bin ich, dass ich während der Fahrt nicht geschrieen habe. Aufgrund
des Verhaltens der Klägerin wäre es auch gerechtfertigt gewesen, im Interesse der Sicherheit des Verkehrs, die
Klägerin zum Aussteigen aufzufordern.

- 151 ging der Beklagte gut gelaunt, in der Früh von zu Hause weg. Wenn er dann Mittag oder
abends heimkam, hat er nicht gegrüßt und suchte dann nach einem Streit.261
Der Beklagte, der aus beruflichen Gründen mitunter mehrmals wöchentlich außerhalb Linz
tätig war, hat mir nur zu Anfang der Ehe gesagt, wohin er fährt, ich wusste, dass er Prüfungskommissär bei Kraftfahrzeugprüfungen ist. Ich habe ihn anfangs gefragt, wo er heute
tätig sein werde, er sagte entweder in Linz oder auswärts, er wisse es noch nicht. Bei der
Rückkehr sagte er mir dann, wo er war, und auch nicht immer. Als ich den Eindruck hatte,
dass mir der Beklagte nicht sagen wollte, wo er beruflich auswärts tätig ist, habe ich nicht
weiters darum gefragt.262
Auf Befragen des Beklagtenvertreters:
Ich habe aus der Äußerung des Beklagten einmal, warum ich denn wissen wolle, wo er auswärts tätig sei und ob dies so interessant wäre, geschlossen, dass er mir nicht sagen will,
wohin er fährt.263
Glaublich im Feber 1962, nach dem Streit mit dem Beklagten, bei dem meine Mutter ihm
nahe gelegt hat bzw. gesagt hat, dass wir zusammen helfen müssten, und bei dem der Be261

Mir ist nur einmal in Erinnerung, dass mir ein Schimpfwort der Klägerin gegenüber entschlüpfte, und zwar im
Zusammenhang mit der Äußerung der Klägerin, ich solle mir um eine Freundin zulegen. Ein zweites Mal, als
mich die Klägerin Mitte September 1962 in ihr Bett eingeladen hatte und mich wegstieß, als ich ihr näher treten wollte. Ich ging damals aus dem Schlafzimmer ins Kabinett und murmelte wegen permanenter, unbegründeter Verweigerung des ehelichen Verkehrs im Wohnzimmer vor mich hin, da ist mir ja noch eine Hure lieber
(Ich hatte eine Abneigung zu diesen Frauen, und kein Verständnis für die bezahlte „Liebe“). ICH HATTE DAS GEFÜHL, DIE
KLÄGERIN WILL MICH NUR PROVOZIEREN. Ein anderer Mann wäre der Klägerin wegen ihrer Lieblosigkeiten schon längst
davongelaufen. Ich hatte innerhalb eines Jahres nur einmal (Ende Juli 1962) einen Verkehr mit meiner Frau. Die
Behauptung der Klägerin, dass es durchschnittlich wöchentlich einmal zu Beschimpfungen meinerseits ihr gegenüber kam, IST VÖLLIG AUS DER LUFT GEGRIFFEN. DIE ANSCHULDIGUNGEN IN DIESEM ABSATZ SIND ERLOGEN, WIE DIE übrigen
LAUFENDEN unwahren Behauptungen. TATSÄCHLICH beschimpften mich die Klägerin und ihre Mutter grundlos bei
jeder Gelegenheit. Sie benutzten jede Situation , mich zu Provozieren
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AM BEGINN unserer Ehe gab meine Schwiegermutter IHRER DAMALS, AM 19. MÄRZ 1961, 27 JAHRE ALT WERDENDEN TOCHTER, die Anweisung, sie brauche für mich nur das Frühstück machen, was sie auch brav befolgte. Wenn ich noch
Zeit hatte, gab ich der Klägerin beim Frühstück gerne Auskunft: „Wo, wann, was, wie…“ich tätig war. Durch
meine dreijährige Tätigkeit (mit bestandener Dienstprüfung) beim Arbeitsinspektorat, wurde ich zum „Allrounder“ und oft auch als gewerbetechnischer, maschinenbau- und elektrotechnischer Amtsachverständiger unterwegs. Überwiegend war ich wöchentlich fünf Tage im Außendienst. Die Diensteinteilung wusste ich einen
Monat, das Verkehrsmittel in der Regel eine Woche, im Voraus. Änderungen waren möglich. Die Abfahrtszeiten
waren sehr variabel. Verkehrsmittel: Dienstwagen, öffentliches Verkehrsmittel, Mitfahrt mit dem Firmenvertreter. Meinen PKW benutzte ich sehr selten; in Linz fuhr ich mit dem Fahrrad, ging zu Fuß oder benutzte das öffentliche Verkehrsmittel. Wenn ich als Dampfkesselprüfungskommissär unterwegs war, konnte ich mir die Zeit
allein einteilen. Die sichere, genaue Rückkunft in Linz wusste ich in der Regel selber nie.
UNGEFÄHR DREI MONATE VOR DER NIEDERKUNFT SAGTE ICH ZUR KLÄGERIN, DASS ICH MIR BEI EINER FRÜHZEITIGEN ABFAHRT DAS
FRÜHSTÜCK SELBER MACHE, DAMIT SIE NICHT SO BALD AUFSTEHEN MÜSSE. ES KANN SEIN, DASS AB DIESER ZEIT DIE KLÄGERIN NICHT
IMMER WUSSTE WO ICH DIENST HATTE. ICH HATTE OFT DEN EINDRUCK, DASS DIE KLÄGERIN NICHT VERTRAUTE. FERNER GING ES UM
DIE RÜCKKUNFT, DENN DAS SPRICHWORT SAGT: „WENN DIE KATZE FORT IST, DANN TANZEN DIE MÄUSE.“
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Ich musste selber immer am Vortag in meinem Kalender nachschauen und feststellen, wie
der nächste Tag verlaufen wird. Meiner Erinnerung nach, machte ich mir 1962 das Frühstück
immer selber, oder ich kaufte mir ein Glas Milch und eine Salzstange. Wenn ich nach Hause
kam, war meistens meine Frau nicht in der ehelichen Wohnung. An den Arbeitstagen kam es
ohnedies zu wenigen Gesprächen. Die Klägerin ging mir aus dem Wege.
Wenn sie da war, dann versuchte sie mich zu provozieren. Ansonsten war ich für die Klägerin nicht mehr interessant. Wenn ich in der Lage war, informierte ich die Klägerin gerne über
alles. Ich wurde wie ein Aussätziger behandelt.

- 152 klagte dann so in Erregung geriet, verließ er das Schlafzimmer. Er sagte, ich solle sein Bett
zusammenschlagen, seine Sachen aus dem Wäschekasten herausgeben, er ziehe aus, er will
nichts mehr mit mir zu tun haben. Er schlief dann anschließend durch etwa 14 Tagen in seinem Zimmer, dem so genannten Zimmer 7. Nach 14 Tagen kehrte der Beklagte wieder ins
Schlafzimmer zurück. Vorher war er bei seinen Eltern auf Besuch, brachte von dort Brot und
Butter mit. Außerdem stand mein Geburtstag vor der Tür, sodass auch aus diesem Grunde
der Beklagte sich offensichtlich entschlossen hat, wieder ins Schlafzimmer zurückzukehren.264
Im August oder September 1962 litt der Beklagte an Bronchitis ebenso wie das Kind. Als er
sich einmal zum Kind niederbeugte, habe ich zu ihm gesagt, er solle dem Kinde nicht so nahe
kommen. Ich befürchtete, dass er das Kind anstecken könne, auch Dr. Willinger hat mir gesagt, dass eine Bronchitis übertragbar sei. Darauf hat sich der Beklagte bei dem Arzt erkundigt und als dieser dies bestätigte, hat der Beklagte wieder seine Sachen zusammengepackt,
forderte mich auf, sein Bett endgültig abzuschlagen, er lege sich in sein Zimmer, er wolle mit
mir nichts mehr zu tun haben. Der Beklagte blieb dann dem ehelichen Schlafzimmer von
etwa Mitte August bis Mitte Oktober 1962 fern. Jedenfalls ist der Beklagte noch nicht ins
Schlafzimmer zurückgekehrt, als er die Beilage E verfasst hat.265
Vor dem Auszug im August 1962 äußerte sich der Beklagte auch wieder abfällig über mich
und meine Eltern und sprach wieder von einer Rasse bzw. böhmischen Rasse, in die er hineingeraten sei.266
Wann der letzte eheliche Verkehr war, weiß ich nicht mehr genau, er dürfte im Sommer
1962 stattgefunden haben. Seit der Geburt des Kindes bis zum Sommer 1962 ist es nur einige Male zu einem Verkehr gekommen. Ich hatte es einige Male versucht, doch hat der Beklagte abgelehnt. Im September 1962 habe ich den Beklagten zu mir ins Schlafzimmer eingeladen, verlangte aber, dass er beim Verkehr ein Schutzmittel verwende, darauf wurde der
264

Ich kann mich NICHT daran erinnern, dass es im Februar 1962 zwischen meiner Schwiegermutter und mir
einen STREIT GEGEBEN hat und sie mir nahe gelegt hat, zu helfen bzw. gesagt hat, dass wir zusammen helfen müssten. Die Klägerin behauptet, dass ich deshalb so in Erregung geriet und das Schlafzimmer verließ. Ich kann mich
sicher daran er innern, dass ich im Februar 1962 NIE AUS DEM EHELICHEN SCHLAFZIMMER AUSGEZOGEN BIN. Wegen meiner
hysterischen Schwiegermutter wäre ich bestimmt niemals aus dem ehelichen Schlafzimmer ausgezogen. Obwohl ich sie gebeten habe, sie möge sich nicht laufend in unsere Ehe einmischen, unterließ sie es nicht. Auch
die übrigen Behauptungen der Klägerin in diesem Absatz sind unwahr. Wegen einer Bronchitis verlangte die
Klägerin im September 1961, dass ich im Kabinett SCHLAFE, DAMIT ICH SIE NICHT ANSTECKE.
265

Ich habe selber gewusst, dass Bronchitis übertragbar ist. Die Bronchitis ist aber sehr häufig die Folge einer meist nicht genau feststellbaren Infektion, eines so genannten „Erkältungsinfektes“ Aber deshalb braucht man doch nicht hysterisch werden. Die Widerstandsfähigkeit entwickelt sich ja in der Kindheit, wenn man bestimmte Krankheiten durchsteht. Ich
habe nie mit Dr. Willinger wegen der Ansteckungsgefahr bei Bronchitis gesprochen.
Mitte September 1962 provozierte mich die Klägerin, indem sie mich in Ihr Bett eingeladen
hatte, aber als ich ihr näher kommen wollte, schrie sie NEIN und stieß mich von sich. Damals
legte ich mich wegen dieser Kränkung zum Schlafen wieder in das Kabinett. Wie ich schon
mehrmals erwähnte, verfasste ich die Beilage E, weil die Klägerin zu mir sagte, „dass ich ausziehen müsse, sonst passiere was“. Es ist unwahr, dass ich im August 1962 aus dem ehelichen Schlafzimmer ausgezogen bin, und daher auch nicht wahr, ich hätte mich über die Klägerin und ihre Eltern abfällig geäußert.
266

Ich bin im August 1962 NICHT vom ehelichen Schlafzimmer ausgezogen und es gab daher auch keine abfälligen
Äußerungen über die Klägerin und ihre Eltern. Ich sprach daher auch nicht von einer Rasse bzw. böhmischen
Rasse, in die ich hineingeraten bin.

- 153 Beklagte wieder hochrot im Gesicht und ist aus dem Schlafzimmer gegangen. Ich wollte
deswegen, dass der Beklagte ein Schutzmittel verwende, weil ich nicht so kurz nach der Geburt des ersten Kindes wieder geschwängert werden wollte.267
Auf Befragen des Klagevertreters:
Auch die häufigen Streitigkeiten waren der Grund dafür, dass es verhältnismäßig selten zu
einem Verkehr zwischen uns kam.268
Ich stelle meine Aussage oben insofern richtig, dass im August 1962, als ich den Beklagten
ersuchte, er möge sich mit seiner Bronchitis nicht zu sehr über das Kind beugen, noch nicht
wusste, dass auch das Kind an Bronchitis leidet. Ich fürchtete daher, dass der Beklagte das
Kind anstecken könnte. Erst später stellte der Arzt beim Kind eine Bronchitis fest.
AUF BEFRAGEN des Beklagtenvertreters:
Im ersten Halbjahr 1962 habe ich nicht verlangt, dass der Beklagte beim Verkehr ein
Schutzmittel verwendet. Er verwendete auch keines. Im September 1962 verlangte ich die
Verwendung des Schutzmittels, weil ich noch nicht ein Kind empfangen wollte, nachdem es
schon den Anschein hatte, dass unsere Ehe in Brüche geht.
ENDE SEITE 158 (der durchgehenden Nummerierung im Akt 4 Cg 318 /62 LG. Linz )
Seite 158 der durchgehenden Nummerierung des Aktes entspricht der Seite 17 des Protokolls
vom 15. 10. 1963

÷÷÷
HINWEIS: Im Akt 4 Cg 318 / 62, LG. Linz fehlt auf Seite 18 des Protokolls, vom 15. 10. 1963,
die durchgehende Seitennummerierung auf der, der Seite 158 folgenden Seite! OLGR. Dr.
Köhler manipulierte den tatsächlichen Verlauf der Aussage der Klägerin zu ihren Gunsten.
PARTEILICHE PROZESSFÜHRUNG !
Beginn der nächsten Seite des Protokolls vom 15. 10. 1963 (Seite 18):
Ich bleibe dabei, dass zwischen uns im ersten Halbjahr 1962 MEHRMALS EIN EHELICHER VERKEHR
STATTGEFUNDEN HAT. DABEI BLEIBE ICH AUCH NACH VORHALT MEINES PROZESSVORBRINGENS IM SCHRIFT-
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Mit 1.Juli 1962 wurde ich Regierungsbaurat. Seit Mitte September 1961 fand nur am 30.
Juni 1962 ein ehelicher Verkehr statt. Die Klägerin hatte mich aber auch damals plötzlich
weggestoßen. Es war dies der letzte eheliche Verkehr mit der Klägerin bis zur rechtskräftigen
Scheidung. Es ist nicht wahr, dass es seit der Geburt des Kindes bis zum Sommer einige Male
zu einem Verkehr gekommen ist. Es ist auch unwahr, dass es die Klägerin versucht hatte,
aber ich ablehnte. Ich habe nie einen ehelichen Verkehr mit der Klägerin abgelehnt. Ich kann
mich gar nicht erinnern, dass die Klägerin Mitte September ein Schutzmittel verlangt hätte.
Als ich mit ihr intimer werden wollte, schrie die Klägerin „NEIN“ und stieß mich weg. Ich hatte den Eindruck sie wollte mich nur provozieren. Nach der Geburt des Kindes, gab mir die
Klägerin ihren Zyklus nicht mehr bekannt. Die Klägerin hätte sich aber mit Hilfe der Unterlagen, die ich ihr besorgt hatte, die empfängnisfreien Tage leicht ermitteln können.,,
268

Ich suchte nie den Streit und gab auch keinen Anlass dazu. Streit gab es nur aufgrund des ehewidrigen Verhaltens der Klägerin und der Ehe Störung meiner Schwiegereltern. Ich war nur gegen meine Bedenken bereit,
zur Klägerin zu ziehen, weil sie mir mehrmals sagte, ihre Eltern werden sich nicht in unsere Ehe einmischen und
untermauerte dies mit den Worten: „Meine Eltern machen alles was ich will“. Ich hatte nicht im Geringsten
daran gedacht, dass die Klägerin, dann auch Möglichweise ihre Eltern auf mich hetzen könnte.

- 154 269

S. 49 verso Mitte. Ich bleibe auch bei meiner Aussage nach Vorhalt dieses Prozessvorbringens, DASS ICH ES MEHRMALS VERSUCHT HABE, EINEN VERKEHR HERBEIZUFÜHREN, DER BEKLAGTE ABER
270
ABGELEHNT HAT.
SATZ

(Nicht im Protokoll: Frage des Beklagtenvertreters: Sind sie bereit diese Aussagen unter
Eid zu bestätigen? Antwort der Klägerin: Ja, ich bin bereit diese Aussagen unter Eid zu bestätigen. OLGR. Dr. Köhler unterließ es vorsätzlich, diese entscheidende Aussage in das
Protokoll aufzunehmen.
NACH VORHALT271 der Aussage der Zeugin Johanna S. 129 verso272; wonach der Anlass zum
ersten Auszug des Beklagten 1962 aus dem Schlafzimmer die Angst der Klägerin, sie könnte
vom Beklagten mit Bronchitis angesteckt werden , gewesen sei, gibt die Klägerin an:
Das stimmt nicht.
Im Herbst 1961 war der Beklagte an GRIPPE erkrankt.273 Damals hatte ich Angst, dass ich
von ihm angesteckt werde. Ich stellte daher zwischen unseren Kopfpolstern einen Kopfpolster auf. Er fand die Aufstellung eines Kopfpolsters als unmöglich, und hat dann das Schlafzimmer ca. 14 Tage verlassen. Ich war damals schon schwanger und fürchtete mich vor einer
Ansteckung.
Der Beklagte ist sohin im Jahre 1961 einmal und im Jahre 1962 zweimal aus dem Schlafzimmer ausgezogen. Ich habe alle diese Auszüge als kränkend empfunden. Im Jahre 1961
war der Beklagte schon längst wiederhergestellt, bevor er wieder ins Schlafzimmer zurückkam.
Der Beklagte hat nicht das Aufstellen des Polsters unmöglich gefunden, sondern mich, weil
ich den Polster aufgestellt habe. Dies habe ich auch schon vorher gesagt, doch wurde meine
Aussage unrichtig protokolliert.“
Wegen fortgeschrittener Zeit wird von der weiteren Einvernahme der Klägerin Abstand
genommen.
Erstreckung der Tagsatzung zur mündlichen Streitverhandlung auf den
269

Beklagter ergänzt: 4 Cg 22 / 63 LG. Linz, ON 10, vom 28. März 1963, Vorbereitender Schriftsatz der Klägerin
und Widerbeklagten, Seite 49, verso Mitte. Zitat: „ES IST NACH JEDER GEBURT DURCH MINDESTENS 3 MONATE AUS GESUNDHEITSGRÜNDEN JEDER EHELICHE VERKEHR ÄRZTLICH UNTERSAGT. SO WAR DIES AUCH BEI DEN STREITTEILEN. DANN ABER WAR
DIE EHE SCHON IN BRÜCHE GEGANGEN; DIES IST DER GRUND, WARUM ICH TATSÄCHLICH IN DIESER ZEIT KEINEN VERKEHR MEHR
WOLLTE. Außerdem ist der Beklagte monatelang aus unserem gemeinsamen Schlafzimmer ausgezogen und hat
in seinem eigenen Zimmer geschlafen, somit selbst ein intimeres Eheleben abgelehnt. Insbesondere war ich SEIT
SOMMER 1962 ZUR SCHEIDUNG ENTSCHLOSSEN und ist es daher zu keinem Verkehr mehr gekommen.
270
Die Behauptung der Klägerin, dass sie es mehrmals versucht habe, einen Verkehr herbeizuführen, der Beklagte aber abgelehnt hat, ist unwahr.
271
des Beklagtenvertreters
272
SIEHE SEITE 14 des Protokoll vom 3. 7. 1963: Zeugin Johanna Pokorny: Zitat: „Ich stelle meine Aussage richtig:
der erste Anlass für das Verlassen des Schlafzimmers durch den Beklagten war die Angst der Klägerin, sie könnte vom Beklagten mit BRONCHITIS angesteckt werden.“
273
Die Behauptung der Klägerin, dass ich im Herbst 1961 an Grippe erkrankt war, ist unwahr. Ich hatte kein
Fieber und war immer im Außendienst. Ich hatte mir eine Erkältung zugezogen. Ich hatte keine ärztliche
Betreuung benötigt. Die Klägerin sagte zu mir, ich solle mehr Rücksicht auf sie nehmen, damit ich sie nicht anstecke, und forderte mich auf, vorübergehend im Kabinett zu schlafen. Diesem Wunsch kam ich nach. Nach
ungefähr 14 Tagen meinte meine Schwiegermutter, ich könne mich nun wieder ins Schlafzimmer legen. Ich
wartete dann noch einige Tage und schlief dann wieder im Schlafzimmer. Die Klägerin stellte dann in Kopfhöhe
einen Poster zwischen uns. Zu einem ehelichen Verkehr kam es zu dieser Zeit nicht mehr weil mir die Klägerin
gesagt hatte, sie will bis zu ihrer Niederkunft keinen Verkehr mehr. Sie vermied überhaupt jeden Körperkontakt
zu mir.

- 155 12. Dezember 1963, 8,30 Uhr, Zimmer 313
Nach Beendigung der Verhandlung und vor der Leistung der Unterschrift sagte mein Vertreter RA. Dr. Walter Gastgeb für alle Anwesenden gut hörbar: „ Und so etwas soll man
unterschreiben“!Und dann unterschrieb er dennoch das Protokoll!
÷÷÷

EINSCHUB:
Nach Abschluss der Verhandlung am 15. Oktober 1963 sagte der Richter OLGR. Dr. Franz
Köhler zum Beklagten und Widerkläger Dipl.-Ing. Johann Krenner: „LASSEN SIE SICH EINVERNEHMLICH SCHEIDEN, DA SIE JA DOCH KEINE BEWEISE HABEN. Ich gab dem Verhandlungsleiter zur
Antwort, dass dies für mich nicht in Frage komme, weil die überwiegende Schuld an der Zerrüttung der Ehe die Klägerin treffe.“
Als ich mich dann wegen dieser Aufforderung des Richter bei Rechtsanwalt Dr. Gastgeb
beklagte, sagte dieser zu mir: „dass er OLGR. Dr. Köhler diesbezüglich gar nicht mehr zuhöre.“
Ich wusste dass die Einvernehmliche Scheidung im damaligen Ehe-Recht keine Deckung
hatte, und dass die Österreichische Verfassung ein sogenanntes Richterrecht nicht zum Inhalt hat. In der Judikatur wurde die Einvernehmliche Scheidung als Verschuldensscheidung
gewertet, mit einem Verschuldensanteil 50:50 %, wobei der Mann der Frau gegenüber unterhaltspflichtig blieb. FÜR DEN RICHTER IST ES DIE BEQUEMSTE WEISE EINEN AKT VOM TISCH ZU BEKOMMEN, OHNE EINE VERANTWORTUNG TRAGEN ZU MÜSSEN.
Damals konnte ich mich aufgrund meiner katholischen Ehe-Auffassung nicht zu einer Einvernehmlichen Scheidung entschließen. Vor allem störten mich Äußerungen des Richters im
Vorbeigehen, ich solle mich einvernehmlich Scheiden lassen.
Prozessvorbringen der Klägerin im Schriftsatz vom 28. 03.1963 ON 10 Seite 49, Mitte:
„Es ist nach jeder Geburt durch mindestens 3 Monate aus Gesundheitsgründen jeder eheliche Verkehr ärztlich untersagt. So war dies auch bei den Streitteilen. Dann aber war die Ehe
schon in Brüche gegangen; dies ist der Grund, warum ich tatsächlich in dieser Zeit keinen
Verkehr mehr wollte. Außerdem ist der Beklagte monatelang aus unserem gemeinsamen
Schlafzimmer ausgezogen und hat in seinem eigenen Zimmer geschlafen, somit selbst ein
intimeres Eheleben abgelehnt. Insbesondere war ich seit Sommer 1962 zur Scheidung entschlossen und ist es daher zu keinem Verkehr mehr gekommen.“274
Aussage der Klägerin bei der Verhandlung am 15. 10. 1963
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1961 hatte ich eine Bronchitis. Die Klägerin hatte Angst ich könnte sie anstecken. Sie verlangte deshalb von
mir, dass ich im Kabinett schlafe. Im September 1962 provozierte mich die Klägerin, indem sie mich zu sich ins
Bett eingeladen hatte. Als ich eine intime Annäherung VERSUCHTE, schrie sie „NEIN“ und stieß mich weg. Dies
kränkte mich sehr und habe dann ein paar Wochen im Kabinett genächtigt. In diese Zeit fällt auch die Äußerung
der Klägerin, dass ich aus der ehelichen Wohnung ausziehen müsse, weil sonst noch etwas passiere. Als ich
wieder in das eheliche Schlafzimmer ziehen wollte, ließ sich die Klägerin im Wohnzimmer eine Liegestätte einrichten und versperrte mir den Zugang über das eheliche Wohnzimmer (= Kinderzimmer) zum ehelichen Schlafzimmer. Es blieb mir dann nichts anderes übrig im Kabinett zu schlafen. Als ich von der Klägerin verlangte, eine
Erklärung zu unterschreiben, dass sie mein Ausziehen aus der ehelichen Wohnung will, verweigerte sie die
Unterschrift der diesbezüglichen Erklärung. Daher verblieb ich in der ehelichen Wohnung

- 156 „Ich bleibe dabei, dass zwischen uns IM ERSTEN HALBJAHR 1962 MEHRMALS EIN EHELICHER VERKEHR STATTGEFUNDEN HAT. Dabei bleibe ich auch nach Vorhalt meines Prozessvorbringens im
Schriftsatz Seite 49 verso Mitte. Ich bleibe auch bei meiner Aussage nach Vorhalt dieses Prozessvorbringens, dass ich es mehrmals versucht habe, einen Verkehr herbeizuführen, der
Beklagte aber abgelehnt hat.“
WEIL ES DER RICHTER OLGR. DR. KÖHLER UNTERLASSEN HATTE, die Frage des Beklagtenvertreters an
die Klägerin, ob sie bereit ist ihre Aussage auf Seite 18 oben, des Verhandlungsprotokolls
vom 15. 10.1963 zu 4 Cg 318 / 62 (ON 18) und ihr Prozessvorbringen im Schriftsatz vom 28.
März 1963, 4 Cg 22 / 63 LG. Linz; ON 10, Seite 49, Mitte, UNTER EID ZU BESTÄTIGEN, und die Klägerin erklärte: “Ja, ich bin bereit mein Prozessvorbringen im Schriftsatz vom 28. März 1963
und die Aussage Seite 18 der Verhandlungsschrift vom 15. 10. 1963 UNTER EID ZU BESTÄTIGEN,“
diesen prozessrelevanten Vernehmungsverlauf und den Antrag des Beklagtenvertreters auf
Beeidigung der Klägerin in das Protokoll aufzunehmen, erstellte ich den Schriftsatz 26, 11.
1963275 im Wege RA. Dr. Gastgeb an das Landesgericht Linz .
÷÷÷
Landesgericht Linz

4 Cg 318 / 62 LG. Linz / ONr. 20
12. Dezember 1963

OLGR. Dr. Köhler

VB. Ida Moritz

Klagende und widerbeklagte Partei: Edith Krenner / mit RA. Dr. Karl Tscherne
Beklagte und widerklagende Partei: Dipl.-Ing. Johann Krenner / mit RA., Dr. Walter Gastgeb
Wegen: Ehescheidung
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Schriftsatz: „Dipl.-Ing. Johann Krenner, RBR., Linz, Stifterstraße 22; Linz, 26.11.1963. Betrifft Ehescheidung,
4 Cg 318 / 62 LG. Linz. An das Landesgericht Linz, in Linz, Fadingerstraße 2.
ANLÄSSLICH DER STREITVERHANDLUNG AM 15. 10. 1963 MACHTE DIE KLÄGERIN AUF BEFRAGEN DES BEKLAGTENVERTRETERS RA.
DR. WALTER GASTGEB DIE IM SATZ 1, 2 UND 3 AUF SEITE 18 DER VERHANDLUNGSSCHRIFT VOM 15. 10. 1963 FESTGEHALTENE
AUSSAGE. AUF VORHALT DES BEKLAGTENVERTRETERS, OB DIE KLÄGERIN AUCH BEI IHREM PROZESSVORBRINGEN IM SCHRIFTSATZ VOM
28. MÄRZ 1963, SEITE 49 BLEIBE, ANTWORTETE DIE KLÄGERIN, DASS SIE AUCH BEI IHREM PROZESSVORBRINGEN BLEIBE, UND ES
MEHRMALS VERSUCHT HABE, EINEN VERKEHR HERBEI ZU FÜHREN, DER BEKLAGTE ABER ABGELEHNT HAT. AUF BEFRAGEN DES BEKLAGTENVERTRETERS DR. GASTGEB, OB DIE KLÄGERIN BEREIT IST, DIESE AUSSAGEN UNTER EID ZU BESTÄTIGEN, ANTWORTETE DIE KLÄGERIN:
„JA, ICH BIN BEREIT DAS PROZESSVORBRINGEN IM SCHRIFTSATZ SEITE 49, UND DIE AUSSAGE IM HEUTIGEN PROTOKOLL SEITE 18,
OBEN, UNTER EID ZU BESTÄTIGEN. DIE HIERAUF VON RA. DR. GASTGEB BEANTRAGTE BEEIDIGUNG DER KLÄGERIN, WURDE JEDOCH
VON DEM DIE VERHANDLUNG FÜHRENDEN RICHTER ABGELEHNT. DIESER INHALT DES VERNEHMUNGSVERLAUFES WURDE JEDOCH IM
VERHANDLUNGSPROTOKOLL NICHT FESTGEHALTEN BZW. UNRICHTIG PROTOKOLLIERT.
Satz drei des Verhandlungsprotokoll vom 15. 10. 1963 hätte daher entsprechend der Aussage der Klägerin
sinngemäß lauten müssen: Ich bleibe auch bei meinem Prozessvorbringen im Schriftsatz Seite 49 und auch
dabei, dass ich es mehrmals versucht habe einen Verkehr herbei zuführen, der Beklagte aber abgelehnt hat. Ich
erkläre mich bereit die gemachten Aussagen unter Eid zu bestätigen. Ferner hätte auf Seite 18 des Verhandlungsprotokolls der Antrag des Klagevertreters auf Beeidigung der Klägerin und die Ablehnung durch den die
Verhandlung führenden Richter vermerkt werden müssen. Desgleichen konnte ich bei genauer Durchsicht der
Verhandlungsschrift feststellen, dass wiederholt Aussagen der Klägerin AUF BEFRAGEN des Klagevertreters oder
Beklagtenvertreters protokolliert wurden, ohne Hinweis auf „Befragen des Klage- bzw. des Beklagtenvertreters.
DA ICH MICH IN EINEM BEWEISNOTSTAND BEFINDE, SEHE ICH MICH GENÖTIGT AUF DIESE GEGEBENHEITEN HINZUWEISEN
UND WERDE BEI MEINER EINVERNAHME IM ZUGE DER NÄCHSTEN VERHANDLUNGEN DARAUF ZURÜCKKOMMEN. ICH BITTE DAHER
IM INTERESSE DER RECHTSSTAATLICHKEIT BEI DEN NÄCHSTEN VERHANDLUNGEN DAS PROTOKOLL DEM ERGEBNIS DER EINVERNAHME
ENTSPRECHEND ABZUFASSEN.
UNTERSCHRIFT: KRENNER E.H.
ERGEHT AN: RA. Dr. Walter Gastgeb, Linz, Hessenplatz 9.
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Der Beklagtenvertreter beantragt die Protokollierung, dass die Klägerin in ihrer Parteienvernehmung (PV.) in der letzten Streitverhandlung über Vorhalt des Beklagtenvertreters, ob
auch das Vorbringen im Schriftsatz S. 49 verso Mitte, richtig sei, ausgesagt habe, dass auch
dieses Vorbringen richtig sei. Weiters beantragt der Beklagtenvertreter festzustellen, dass er
– in diesem Zusammenhang die Beeidigung der Klägerin als Partei beantragt hat und vom
Gericht abgelehnt wurde.
Hiezu wird vom Gericht festgestellt, dass es dem Richter nicht mehr erinnerlich ist, ob sich
die Klägerin auf Vorhalt des Beklagtenvertreters im obigen Sinne geäußert hat, bzw. ihre
Aussage in diesem Sinne abgelehnt277 hat. Die Beeidigung der Klägerin in diesem Stadium
des Verfahrens, nämlich nur vor der unbeeideten Vernehmung des Beklagten als Partei, nach
dem Gesetz nicht möglich ist.
Beklagtenvertreter beantragt weiters, der Klägerin die Vorlage des Originales der Beilage E
vorzulegen.
Hiezu erklärt die Klägerin: dass sich das Original der Beilage E nicht mehr in ihrem Besitze
befindet, weil es der Beklagte selbst vernichtet haben soll, als sich die Klägerin geweigert
habe, die Erklärung zu unterschreiben.278
Beweis: PV.

Die klagende Partei bringt noch vor:
Das Vorbringen im vorbereiteten Schriftsatz Seite 49 verso Mitte, dass die Klägerin „ tatsächlich in dieser Zeit keinen Verkehr mehr wollte“, auf die Zeit nachdem die Ehe in Brüche
gegangen war bezog und nicht auf die Zeit nach Ablauf der drei Monate, nach der Geburt
des Kindes der Streitteile.
BEWEIS: Dr. Karl Tscherne, RA., Linz, Pfarrgasse 4 als Zeuge und PV.
Die Klägerin hat auch noch einen 4. Monat nach der Geburt des Kindes einen Verkehr abgelehnt, weil ihr ärztlicherseits ein solcher verboten war aufgrund ihres Fiebers, dass sie
noch im 4. Monat nach der Entbindung hatte.279
Es fand also erst im Juni und Juli 1962 einige Male ein ehelicher Verkehr zwischen den Streitteilen statt.
Während der ersten 3 Monate nach der Entbindung hat die Klägerin über ausdrücklichen
Wunsch des Beklagten diesen mehrmals mit der Hand befriedigt.280
276

Leere Floskel; es gab keine Wiederholung des Verhandlungsergebnisses
Der Richter kann sich nicht mehr erinnern. Mit dieser Bezeugung des Richters ist die Äußerung der Klägerin
im Protokoll vom 12. 12. 1963, dass sie bereit ist, die Richtigkeit des Vorbringen im Schriftsatz Seite 49 und die
Aussage im Protokoll vom 12. 12. 1963, Seite 18, oben unter Eid zu bestätigen: „vom Tisch“ bzw. eine Luftblase. Hier handelt es sich um eine VORSÄTZLICHE BEGÜNSTIGUNG DER KLÄGERIN (Parteilichkeit) des Richters und
des Beklagtenvertreters. RA. Dr. Gastgeb wäre verpflichtet gewesen, bereits bei der Verhandlung am 12. 12.
1963, die richtige Protokollierung der Aussage der Klägerin zu verlangen. Er betrog mich zugunsten der Klägerin, indem er das Protokoll unterschrieb.
278
Die Klägerin sagt die Unwahrheit. Sie hat mir das Original des Schreibens nicht zurückgegeben. Ich habe das
Schriftstück daher auch nicht vernichten können.
277

279

Die Klägerin hat weder im Krankenhaus nach der Entbindung noch daheim zu mir gesagt,
dass sie Fieber hat.
Meines Wissens war sie wegen einem Fieber nie in ärztlicher Betreuung. Auch der Zeuge Dr.
Wolf wusste nichts von einem Fieber.
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Fortsetzungsweise vernommen wird als Partei:
Klägerin Edith KRENNER, Gen. S. 147:

Über Befragung des Richters:
Von dem Zeitpunkt in dem der Beklagte die Rückgabe der S 40.000,- begehrte (September
1962), bis zur Ausfolgung der Sparbücher an den Beklagten durch mich, sind ca. 4 Tage verstrichen.281
Zwischen dem Beklagten und mir ist es im Juni und Juli 1962 einige Male zu einem ehelichen Verkehr gekommen. Vorher verlangte der Beklagte keinen ehelichen Verkehr, weil er
wusste, dass mir vom Arzt ein solcher verboten war. Über Verlangen des Beklagten habe ich
ihn in der Zeit bis Juni 1962 mehrmals mit der Hand befriedigt.282
AUF DIE FRAGE DES BEKLAGTENVERTRETERS, warum in der Klage nichts davon erwähnt wurde,
dass der Beklagte trotz wiederholter Versuche der Klägerin einen ehelichen Verkehr abgelehnt hat283, da es sich jedoch hiebei um eine schwere Eheverfehlung handelt und andere
angebliche weniger wichtige Eheverfehlungen des Beklagten in der Klage angeführt sind?
Ich hatte keinen Wunsch mehr nach einem ehelichen Verkehr, nachdem die Ehe schon in
Brüche gegangen war.
Wenn ich in der letzten Verhandlung angegeben habe, dass ich es einige Male versucht habe, wieder einen Verkehr herbeizuführen (im August oder September 1962), dann deshalb,
weil ich gehofft habe, damit wieder eine Sanierung der Ehe herbeiführen zu können.
Es ist richtig, dass ich ungefähr Mitte September 1962, als wir noch getrennte Schlafzimmer284 hatten, den Beklagten zu einem ehelichen Verkehr im Schlafzimmer empfangen habe
und dass damals die Nachttischlampe eingeschaltet war. Der Beklagte ist, wie ich schon aus280

Mitte September 1961 sagte mir die Klägerin, dass sie bis zu ihrer Niederkunft keinen ehelichen Verkehr
mehr will. Ungefähr eine Woche nach dieser Äußerung hat mich die Klägerin von sich aus ein Mal mit der Hand
befriedigt. Ich hatte für diese einseitige Intimität keine Zuneigung. Ich habe der Klägerin gegenüber niemals
den Wunsch nach einer händischen Befriedigung geäußert. Es blieb bei dem einen Mal. Es gab auch nach der
Entbindung nie eine händische Befriedigung durch die Klägerin.
281
Meiner Erinnerung nach hat es ca. 14 Tage gedauert, bis mir die Sparbücher ausgehändigt wurden.
282

Von Mitte September 1961 bis zur Einstweiligen Verfügung am 28. Jänner 1963 ist es nur
ein Mal zwischen
der Klägerin und mir zu EINEM EHELICHEN VERKEHR am 30. Juni 1962 gekommen. Damals hat sie
mich aber auch plötzlich weggestoßen.
Die Behauptung der Klägerin, dass es zwischen uns im Juni und Juli 1962 einige Male zu einem ehelichen Verkehr gekommen ist, ist unwahr. Ich habe von der Klägerin nie verlangt,
dass sich mich händisch befriedige.

283

284

Diese Aussage der Klägerin ist unwahr. Der Beklagte hat nie einen Verkehr mit der Klägerin abgelehnt.

Nach dem Urlaub in Dörnbach, habe ich vom 16. August bis Mitte September 1962, bzw.
bis zur Einladung in ihr Bett, gemeinsam mit der Klägerin im ehelichen Schlafzimmer geschlafen. Weil mich die Klägerin während des ehelichen Verkehrs am 30. Juni 1962 von sich gestoßen hatte, und mich dies sehr kränkte, unterließ ich es im ehelichen Schlafzimmer, der
Klägerin näher zu kommen, weil Angst vor einer neuerlichen Demütigung hatte. Es überraschte mich, dass mich die Klägerin Mitte September 1962 zu sich in ihr Bett einlud.
Ich folgte der Einladung, doch als ich mit der Klägerin intimer werden wollte, schrie sie:
“NEIN“ und stieß mich weg.
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mit rotem Kopf aus meinem Zimmer hinausgegangen und nicht mehr zurückgekehrt.285
Bis August 1962286 haben wir regelmäßig gemeinsam in einem Raum, unserem Schlafzimmer, genächtigt. Das Schlafzimmer hat dann noch im August 1962 der Beklagte verlassen287
und sich in das so genannte Zimmer Nr. 7 begeben, wo er auch geschlafen hat. Einige Tage
nach dem Auszug des Beklagten bin auch ich aus dem Schlafzimmer ausgezogen und habe
mich ins Kinderzimmer gelegt. Im Oktober 1962 kehrte der Beklagte in das Schlafzimmer
zurück, während ich weiterhin im Kinderzimmer nächtigte und zwar bis nach Einbringung der
Ehescheidungsklage.288
Im August oder September 1962, als ich einen ehelichen Verkehr mit dem Beklagten herbeiführen wollte289, begab ich mich zu diesem Zweck in das Schlafzimmer, wohin auch der
285

ES STIMMT NICHT, DASS DIE KLÄGERIN VON MIR DIE BENÜTZUNG EINES SCHUTZMITTELS VERLANGT HAT. Ich hatte damals den
Eindruck, dass mich die Klägerin nur demütigen und provozieren wollte. Ich bezweifle, dass die Klägerin bei mir
einen „ROTEN KOPF“ gesehen hat. Es war Sommer und ich hatte bestimmt einen rotbraunen Kopf; dann kommt
noch die gedämpfte Beleuchtung bzw. die Nachttischbeleuchtung hinzu. Die Klägerin neigt zu theatralischen
Ausschmückungen von erfundenen Visionen. Die Klägerin sah mit Sicherheit keinen roten Kopf beim Beklagten. Richtig ist, dass der Beklagte , nachdem die Klägerin den Beklagten provoziert und gedemütigt hat, vom
ehelichen Schlafzimmer in das Kabinett ging und dann einige Wochen das eheliche Schlafzimmer gemieden hat.
Die andauernden, mir von der Klägerin zugefügten Kränkungen und Demütigungen, belasteten mich psychisch
und physisch. Von christlicher Moral, Ethik und von den Versprechen am Traualtar, war bei der Klägerin nichts
beobachtbar.
286
Es ist richtig: „Bis MITTE SEPTEMBER haben wir regelmäßig gemeinsam in einem Raum, unserem ehelichen
Schlafzimmer, genächtigt.“ ES IST NICHT WAHR, dass der Beklagte das gemeinsame Schlafzimmer noch im August
1962 verlassen und sich in das so genannte Zimmer Nr. 7 begeben hat, wie die Klägerin behauptet. Die Klägerin und der Beklagte nächtigten gemeinsam seit dem Urlaub in Dörnbach im ehelichen Schlafzimmer (Siehe
Fußnote 258)
287
DIE AUSSAGE DER KLÄGERIN IST FALSCH: BIS ZUR EINLADUNG DER KLÄGERIN IN IHR BETT MITTE SEPTEMBER
1962, HABEN DIE KLÄGERIN UND DER BEKLAGTE GEMEINSAM IM EHELICHEN SCHLAFZIMMER GENÄCHTIGT. ERST
DAS VERHALTEN DER KLÄGERIN, ALS ICH DER EINLADUNG MITTE SEPTEMBER 1962 ZU IHR INS BETT FOLGE LEISTETE - SIE WOLLTE MICH NUR PROVOZIEREN UND DEMÜTIGEN, ABER KEINEN EHELICHEN VERKEHR - HATTE MICH
VERANLASST, MEHRERE WOCHEN IM KABINETT ZU NÄCHTIGEN. ICH HATTE ERKANNT, DASS DIE KIRCHLICH GESCHLOSSENE EHE NICHT FUNKTIONIERTE. DAHER SUCHTE ICH EIN GESPRÄCH MIT EINEM PRIESTER, WELCHES ERGAB, DASS DIE LANGE ZEIT OHNE KÖRPERKONTAKT AUCH SCHON ZU EINER SEELISCHEN ENTFREMDUNG IN UNSERER EHE GEFÜHRT HAT. ER GAB MIR DEN RAT, TROTZ ALLER EHEWIDRIGEN VORFÄLLE WIEDER IM EHELICHEN
SCHLAFZIMMER ZU NÄCHTIGEN. DIES WAR DER GRUND, DASS ICH MICH UNGEFÄHR MITTE OKTOBER 1962 WIEDER INS EHELICHE SCHLAFZIMMER ZUM SCHLAFEN LEGTE. DIE KLÄGERIN LIEß SICH DARAUFHIN IM WOHNZIMMER, DAS ALS KINDERZIMMER IN VERWENDUNG STAND, EINEN DIWAN AUFSTELLEN UND ALS SCHLAFSTÄTTE
AUSSTATTEN. FERNER VERSTELLTE SIE DIE VOM VORZIMMER INS WOHNZIMMER FÜHRENDE TÜRE VORERST MIT
SESSELN, DAMIT SIE MICH HÖREN KONNTE, WENN ICH ÜBER DAS WOHNZIMMER INS EHELICHE SCHLAFZIMMER
GEHEN WOLLTE. NACH CA. ZWEI WOCHEN SPERRTE DIE KLÄGERIN DIE TÜRE VOM VORZIMMER ZUM WOHNZIMMER (=KINDERZIMMER) MIT EINEM SCHLÜSSEL AB. DAHER HATTE ICH NUR MEHR DIE MÖGLICHKEIT IM KABINETT
ZU SCHLAFEN.
288
Die tatsächlichen Gegebenheiten werden von der Klägerin immer so dargestellt, dass ihre Eheverfehlungen,
zu einem Fehlverhalten des Beklagten werden. Wenn zum Beispiel die Klägerin vor Gericht die unwahre Aussage macht, dass der Beklagte bald nach der Hochzeit die Eheschließung bereute, dann kann man mit Sicherheit
aus dieser Äußerung schließen, DASS DIE KLÄGERIN bald nach der Hochzeit die Eheschließung bereute. Ursache
dieser Reue kann zum Beispiel der verleumderische Brief gewesen sein, den die Klägerin nach ihrer Mitteilung
anfangs Jänner 1961 erhalten hatte, welchen aber die Klägerin, dem Beklagten nicht lesen ließ.
289

Die Einladung der Klägerin zu ihr ins Bett erfolgte Mitte September 1962. Bis zu diesem
Tag nächtigten die
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gemeinsam in Kirchschlag Skifahren und auch einmal gemeinsam Eislaufen, wobei wir auch
auf dem Eis getanzt haben.
Ich glaube mich zu erinnern, dass der Beklagte noch vor der Zustellung der Klage von mir
erfahren hat, dass ich die Ehescheidungsklage eingebracht habe.
Ich weiß nicht mehr, wann dann der Beklagte aus dem Schlafzimmer ausgezogen, und
wieder in das Zimmer 7 zurückgekehrt ist.290
Mein Vater irrt sich, wenn er als Zeuge ausgesagt hat, dass der Ölofen für unser Schlafzimmer angeschafft werden sollte. Den Ölofen hätten wir für das Kinderzimmer291 benötigt.
Richtig ist, dass der Beklagte zu Weihnachten 1962 den Christbaum in seinem Zimmer sehr
schön aufgeputzt hatte und dass ich mit dem Kind in das Zimmer des Beklagten gegangen
bin, in welchem Zimmer wir dann zu Abend gegessen haben. Wir haben auch Sekt getrunken.292 Der Beklagte hat mir am Weihnachtsabend eine Bleikristallschale geschenkt, die er
selbst zum Geschenk erhielt und von der er behauptete, dass er keine Verwendung für sie
habe. Es kann sein, das auch ich dem Beklagten ein Geschenk gemacht habe, doch weiß ich
es nicht mehr welches.293
Der Beklagte hat nicht nur ein paar Mal an Sonntagen die Windeln gewaschen, sondern
auch Staub gesagt bzw. einige Male Windeln zum Trocknen aufgehängt bzw. die trockenen
Windeln abgenommen.294
Nach Rückkehr aus dem Krankenhaus habe ich im Schlafzimmer geschlafen und nicht im
Kinderzimmer. Dort bin ich nur hingegangen, wenn ich das Kind zu betreuen hatte.
IM SOMMER 1962 habe ich infolge der wiederholten Beschimpfungen durch den Beklagten
und seines Misstrauens mir gegenüber EINE SCHEIDUNG ERWOGEN.295

Klägerin und der Beklagte, seit dem Urlaub in Dörnbach, gemeinsam im ehelichen Schlafzimmer. Die Klägerin erwartete mich bereits im Schlafzimmer. Ich hatte mich im Kabinett
umgezogen und ging dann durch das Wohnzimmer (= Kinderzimmer) in das eheliche Schlafzimmer. Das Bett der Klägerin stand unmittelbar im Bereich der Türe vom Wohnzimmer ins
Schlafzimmer. Um zu meinem Bett im Schlafzimmer zu gelangen, musste ich am Bett der
Klägerin vorbeigehen. Unser Stelldichein war im Bett der Klägerin und wahrscheinlich am
Samstag den 15. September 1962. Als ich mit der Klägerin intim werden wollte schrie sie:
„NEIN und stoß mich von sich.“ Ich ging dann in das Kabinett, in dem ich bis Mitte Oktober
nächtigte. Am nächsten Tag hatte die Klägerin ihren Namenstag.
290

Am Tag der Einladung der Klägerin an den Beklagten zu sich ins Bett, und der folgenden Kränkung und Demütigung, nächtigte der Beklagte wieder im Kabinett..
291
Kinderzimmer = eheliches Wohnzimmer (Schönstes und größtes Zimmer!)
292
Das Anstoßen mit den Gläsern bzw. das Zuprosten lehnte die Klägerin aber ab. Weihnachten war für mich
immer das schönste Familienfest. Dass die Klägerin gerade in dieser Zeit die Ehescheidung begehrte, obwohl
nicht der Beklagte, sondern die Klägerin Ehescheidungsgründe setzte, bedrückte mich sehr.
293
Der Beklagte hat Weihnachten 1962 von der Klägerin kein Geschenk bekommen.
294
Wenn der Beklagte abends oft müde nach Hause kam, lagen im Kabinett die Windeln zum Bügeln bereit.
295
Tatsächlich beschimpfte und demütigte die Klägerin den Beklagten. Nicht der Beklagte war misstrauisch,
sondern die Klägerin war KRANKHAFT misstrauisch. Es fehlten der Klägerin innere Werte. Sie war besessen von:
Neid, Eifersucht, Habgier, berechnend, ein Mondkalb wie sie sich selber bezeichnete, intrigant, streitsüchtig
hartherzig und eiskalt. Um ihres Vorteils wegen, ist sie zu allem bereit. MOTTO: ALLES IST ERLAUBT, WENN ES EINEM
NÜTZT UND NICHT SCHADET. Vor der Eheschließung gab sich die Klägerin dem Beklagten gegenüber von der besten
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durch ein Zeitungsinserat gesucht habe. Meine Eltern und ich haben eine Bedienerin gesucht, und zwar nach der Entbindung, die wir auch gefunden haben. Die Bedienerin kam alle
14 Tage auf etwa 3 Stunden.
Mein Vorbringen im vorbereitenden Schriftsatz S. 51 verso oben, dass wir eine Halbtagsbedienung gesucht haben, ist nicht richtig. Eine Halbtagsbedienung suchte, wie ich glaube
meine Mutter. Unter Halbtagsbedienung verstehe ich eine Bedienerin die täglich einen halben Tag kommt.
Ich kann mich nicht erinnern, dass ich nach der Geburt des Kindes eine Halbtagsbedienung
durch ein Zeitungsinserat gesucht habe. Meine Eltern und ich haben eine Bedienerin gesucht
und zwar nach der Entbindung, die wir auch gefunden haben. Die Bedienerin kam alle 14
Tage auf etwa drei Stunden.
Mein Vorbringen im vorbereitenden Schriftsatz S. 51 verso oben, dass wir eine Halbtagsbedienung gesucht haben, ist nicht richtig. Eine Halbtagsbedienung suchte. Wie ich glaube
meine Mutter. Unter Halbtagsbedienung verstehe ich eine Bedienerin die täglich einen halben Tag kommt.
Anfangs September 1962, nach dem Streit wegen der Rückgabe der Sparbücher, ist der
Beklagte über meinen Vorschlag mit mir zum Wels’er Volksfest gefahren.
Der Plattenspieler, der mir gehörte, funktionierte oft nicht; Ob meine Mutter einmal zum
Ausdruck gebracht hat, dass sie es nicht wünsche, dass der Beklagte den Plattenspieler in
Betrieb setze, weiß ich nicht. Ob er zu Sylvester 1961 reparaturbedürftig296 war, weiß ich
nicht. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich einmal dem Beklagten die Inbetriebnahme des
Plattenspielers untersagt habe.
Die Vitrine, richtiger Psyche, in der sich die Sparbücher in einer unversperrten Schublade
befanden, stand im Schlafzimmer.297
Ich habe unmittelbar nach der Entbindung den Beklagten gesagt, er möge zum Dr. Wolf
gehen, damit er sich von diesem medizinisch aufklären lasse über die Entbindung. Etwa 5
Tage nach der Entbindung hat aber meine Schwester dem Beklagten, dass ich geschnitten
worden bin. Auch dann habe ich zum Beklagten gesagt, er möge zu Prim. Wolf gehen und
mit diesem sprechen.298
Seite, 1962 zeigte sie dann ihr wahres Gesicht. WÄRE ICH MISSTRAUISCH GEWESEN, DANN HÄTTE ICH DIE KLÄGERIN BESTIMMT NIEMALS GEEHELICHT.
296
Soweit ich mich erinnern kann, kannte mein Schwiegervater einen Bastler, zu dem er den Plattenspieler
brachte. Dieser stellte fest, dass das Gerät nur verschmutzt war, aber keinen technischen Mangel hatte.
297
Dem Beklagten war nicht bekannt, wo die Klägerin die Sparbücher in Verwahrung hatte. Er hat es respektiert, dass die Klägerin von IHREN Sachen, und wenn es um die Sachen des Beklagten ging, dann von UNSEREN
Sachen, sprach. Daher machte sich der Beklagte nie in Möbeln der Klägerin zu schaffen. Er hat keinen Zwang
zum Schnüffeln gehabt. In ihrer Komplexität erkannte die Klägerin nicht, wie tolerant der Beklagte der Klägerin
gegenüber war. Der Beklagte sagte einmal zur Klägerin: „Du hättest Gold in Deinen Händen, aber Du erkennst
es nicht.“
298
Ungefähr zwei Monate vor der Geburt des Kindes fragte mich die Klägerin, was ich von der schmerzlosen
Geburt halte. Meiner Natur nach sagte ich zur Klägerin, dass ich nur dann für eine Narkose bei der Geburt bin,
WEnn dies medizinisch notwendig sei. Die Klägerin sagte zum Beklagten damals, dass man in der LandesFrauenklinik nicht ein Kind zur Welt bringen kann, weil dort große Missstände herrschen. Ich habe diese Äußerung der Klägerin in Erinnerung behalten, weil ich eigentlich immer Gutes über die Geburtsklinik des Landes
hörte. Ungefähr 6 Wochen vor der Niederkunft erfuhr der Beklagte, dass die Klägerin beabsichtig, bei den
Barmherzigen Brüdern zu entbinden Die Klägerin blieb ca. 14 Tage lang im Krankenhaus. Sie konnte das Kind
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ich meine Schwester, weil meine Mutter damals berufstätig war.299
Über Vorhalt des Beklagtenvertreters des Vorbringens in der Klage Beillage/K300 und meiner
Aussage Seite 157 vorletzter Absatz301:

nicht stillen. Die Klägerin hat innerhalb dieser Tage im Krankenhaus nie mit dem Beklagten ein Gespräch über
die Geburt geführt. Sie hat nie zum Beklagten gesagt, er solle zu Prim. Wolf gehen und sich über die Geburt
aufklären lassen. Es gab keinen Anlass zu einer solchen Aufklärung. Ich wusste, sowohl die Klägerin, als auch
das Kind waren gesund, das genügte dem Beklagten. Es störte den Beklagten nur, dass er von seiner Schwägerin erfahren musste, dass ihre Schwester 5 Nähte benötigte. Die Klägerin war dem Beklagten gegenüber sehr
verschlossen, INTROVERTIERT. Mir ist bei meinen Besuchen im Krankenhaus nur aufgefallen, dass die Klägerin nie
nach dem Kind fragte, nie den Wunsch geäußert hatte, dass das Baby zu ihr gebracht werde. Der Beklagte hat
der Klägerin nie einen Vorwurf gemacht und auch nie beschimpft, weil sie für ihre Niederkunft den Modearzt
Dr. Wolf wählte.
299
Die Schwester der Klägerin war 5 Jahre im Säuglings- bzw. Kinderheim bei den Diakonissinnen in Gallneukirchen.
300
VORBRINGEN IN DER KLAGE DER KLÄGERIN BEILAGE K: Zitat:„Während er mich so brutal und ungerecht behandelte,
war der Beklagte in seinen persönlichen Belangen übertrieben empfindlich. So, als wir im August 1962 einmal
mit dem Auto nach Kirchschlag fuhren und ich aus irgendeinem Anlass sagte, er tue mir unrecht, lief er sofort
ganz rot im Gesicht an und schrie: „Wenn Du das noch einmal sagst, musst Du sofort aus dem Wagen aussteigen.“ Es war dies oberhalb der Glasau bei Kirchschlag.
IM LAUFE DES LETZTEN JAHRES VERGING KAUM EINE WOCHE IN DER ICH NICHT VOM BEKLAGTEN AUFS GRÖBLICHSTE BESCHIMPFT
WURDE, SODASS ICH SEELISCH GANZ GEBROCHEN BIN, UND MICH AUßERSTANDE SEHE, MICH DIESEN QUALEN LÄNGER AUSZUSETZEN
UND MICH DAHER ZUR ÜBERREICHUNG DER SCHEIDUNGSKLAGE GEZWUNGEN SEHE.“ ENDE DES ZITATES.
STELLUNGNAHME DES BEKLAGTEN: DER BEKLAGTE HAT DIE KLÄGERIN NIEMALS BRUTAL UND NIEMALS UNGERECHT BEHANDELT. WAHR IST VIELMEHR, DASS DIE KLÄGERIN DEN

BEKLAGTEN LAUFEND BRUTAL UND UNGERECHT BEHANDELT HAT. NICHT DER BEKLAGTE WAR IN SEINEN PERSÖNLICHEN
BELANGEN ÜBERTRIEBEN EMPFINDLICH, SONDERN DIE KLÄGERIN. ES IST GERADEZU EINE „MANIE“ DER KLÄGERIN, DASS SIE LAUFEND IHR EHEWIDRIGES
VERHALTEN DEM BEKLAGTEN IN DIE SCHUHE SCHIEBT. DIE KLÄGERIN PROVOZIERTE DEN BEKLAGTEN, WÄHREND DER FAHRT MIT DER BEHAUPTUNG ER
TUE IHR (UND IHREN ELTERN) UNRECHT, WAS NICHT DER FALL WAR. TATSÄCHLICH TAT DIE KLÄGERIN DEM BEKLAGTEN SCHON MIT DEM KLAGEBEGEHREN
UNRECHT. DIE AUSSAGEN DER KLÄGERIN ALS ZEUGIN IM EHESCHEIDUNGSVERFAHREN SIND, SOWEIT SIE DEN BEKLAGTEN BELASTEN, AUS DEM ZUSAMMENHANG GERISSEN, ERFUNDEN UND UNWAHR. DER BEKLAGTE STELLT FEST: „EINEN EHESTREIT WÄHREND DER AUTOFAHRT MIT UNWAHREN BEHAUPTUNGEN AUSZULÖSEN, IST VERANTWORTUNGSLOS; EINE DERARTIGE PROVOKATION KANN LEICHT ZU EINEM VERKEHRSUNFALL BEITRAGEN. ES IST NICHT
WAHR, DASS DER BEKLAGTE MIT DER KLÄGERIN GESCHRIEEN HAT. DER BEKLAGTE MACHTE DIE KLÄGERIN IM INTERESSE DER VERKEHRSSICHERHEIT NUR
DARAUF AUFMERKSAM, DASS SIE AUS DEM AUTO STEIGEN MUSS, WENN SIE DEM BEKLAGTEN WÄHREND DER FAHRT UNGERECHTHEITEN IHR GEGENÜBER
IN DIE SCHUHE SCHIEBT. ICH HABE WEDER DIE ELTERN DER KLÄGERIN IM BEISEIN DER KLÄGERIN, NOCH DIE KLÄGERIN IN ANWESENHEIT IHRER ELTERN
BESCHIMPFT ODER UNRECHT GETAN. DAS VORBRINGEN UND DIE ÄUßERUNGEN DER KLÄGERIN ALS ZEUGIN, SIND AUF ABSPRACHEN DES FAMILENCLAN`S
ZU GUNSTEN DER KLÄGERIN ZURÜCKZUFÜHREN DER BEKLAGTE WURDE VON DER KLÄGERIN UND IHREN ELTERN BESCHIMPFT, GEDEMÜTIGT, PROVOZIERT,
VERLEUMDET, UNGERECHT BEHANDELT UND SOGAR TÄTLICH ATTACKIERT.
301

AUSSAGE DER KLÄGERIN BEI DER VERHANDLUNG AM 12. 12. 1963: Zitat: „Im August 1962 fuhr ich mit dem Beklagten
nach Kirchschlag . Auf dem Weg dorthin habe ich IHM VORHALTE GEMACHT, weil ER MEINE ELTERN UND MICH immer so
beschimpfte. Darauf lief der Beklagte ganz rot im Gesicht an und schrie, wenn ich das noch einmal sage müsse
ich sofort aus dem Wagen aussteigen. Ich habe diese Äußerung als Drohung aufgefasst.“
STELLUNGNAHME DES BEKLAGTEN: Die Behauptung der Klägerin, dass ich meine Schwiegereltern und die Klägerin immer
so beschimpfe ist unwahr. Der Beklagte hält es als möglich, dass die Klägerin ihre eigenen Lügen glaubt. Die
Klägerin ist unfähig ein sachliches Gespräch zu führen und bekommt hysterische Anfälle, wenn man ihr widerspricht. Ihr geistig-seelisches Verhalten gleicht einem siebenjährigen Kind.

Die Klägerin war verpflichtet sich als Mitfahrerin im Auto so zu verhalten, dass der Beklagte
als Lenker des Fahrzeuges nicht beeinträchtigt werde. Die Klägerin machte es sich zur Gewohnheit, wenn sie die Dienste des Beklagten in Anspruch nahm, im Auto einen Streit zu
beginnen, und Vorhalte zu machen, über Handlungen, die er nicht getätigt hat, sondern die
ihm von der Klägerin und ihren Eltern angedichtet wurden. Zu dieser Zeit ging es in der ehelichen Wohnung durch Verschulden der Klägerin zu, wie in einem Irrenhaus. Damals erkannte der Beklagte noch nicht, dass er laufend provoziert wurde, damit er sich zu einer Ehe Verfehlung hinreißen lasse.
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Unrecht tut, indem er meine Eltern und mich immer so beschimpfe.302
Richtig ist, dass seit dem Verlassen der Ehewohnung durch den Beklagten am Türstock der
Türe zu unserer Wohnung eine zweite Türe angebracht wurde.
ÜBER FRAGE des Klagevertreters:
Als ich Mitte September 1962 mich ins Schlafzimmer begeben habe, und dort den Beklagten empfangen habe, war ich mit einem Perlonnachthemd bekleidet, das ich ständig getra-

Der Beklagte stellt nochmals fest: Nur er war für die Führung des Fahrzeuges verantwortlich
und konnte von der Klägerin erwarten, dass sie im Auto nicht immer einen Streit herbeiführe. Er wollte am Beginn der Ehe, dass die Klägerin den Führerschein mache. Sie war bereits in
der Fahrschule Stroblmayer angemeldet, ging einige Male in den theoretischen Unterricht
und ließ sich dann von ihrer Mutter wieder abmelden. Der Beklagte hatte sich sogar eine
Berechtigung für Übungsfahrten mit der Klägerin besorgt. Es ist nicht auszuschließen, dass
sie Angst vor der Prüfung bekam.
302
Die Klägerin tat dem Beklagten Unrecht mit der unwahren Behauptung, dass er ihre Eltern und auch die Klägerin immer so beschimpfe. Die Klägerin und ihre Eltern machten schon
bald nach der Eheschließung durch Mobbing dem Beklagten 1962 das Leben zur Hölle. Der
Beklagte hielt sich überwiegend nur im Kabinett auf und suchte keinen Streit mit der Klägerin und ihren Eltern. Tatsächlich wurden die Streitereien nur von der Klägerin und ihren Eltern verursacht, ja sogar provoziert.
Die Klägerin verweigerte dem Beklagten grundlos den ehelichen Verkehr; dazu täuschte sie
Fieber oder Müdigkeit vor; es kränkte den Beklagten, dass die Klägerin sagte, er sei ein Mann
der unter die Knute gehört, er ist ein Rattler (=kleiner Hund); die Schwiegermutter schrie
dem Beklagten ins Gesicht, er sei ein Rabenvater, ein Falott (=Gauner) , ein besoffener Kerl.
usw. Ferner machte sie dem Beklagten Vorwürfe er sehe die jungen Mädchen so gerne. Auf
Wunsch der Klägerin musste ich ein Lungenröntgen machen lassen. Sie bestand darauf, ihr
meine Zunge anschauen zu lassen. Die Klägerin hatte eine panische Angst ich könnte sie mit
einer Krankheit anstecken. Sie nörgelte andauernd am Beklagten herum und sagte auch bald
nach der Hochzeit, es ist besser, wenn man einen jüngeren Mann heiratet. Bei dieser Äußerung hatte ich den Eindruck, die Klägerin bedauerte es schon, im ersten Quartal 1961 der
Ehe, den Beklagten geheiratet zu haben. Mitte Jänner 1961 sagte sie zum Beklagten, dass sie
einen Brief erhalten habe , in dem ih4r mitgeteilt wurde, ich hätte mich laufend in Nachtlokalen herumgetrieben. Der Beklagte ersuchte die Klägerin, ihm den Brief lesen zu lassen; sie
lehnte es aber ab. Die Klägerin hat dem Beklagten offensichtlich Liebe vorgetäuscht, und
vermutlich nur geheiratet, weil sie einen Erben für ihr Haus wollte. Nachdem dann die Klägerin schwanger und der Erbe geboren war, zeigten die Klägerin und ihre Eltern das wahre Gesicht und es wurde nun der Beklagte von der Klägerin und ihren Eltern bis aufs Blut tyrannisiert und ausgegrenzt. Ich habe es von Anfang an nicht verstehen können, dass uns die Eltern
der Klägerin die ihre Wohnung im ersten Stock des Hauses bis auf einem Raum überließen.
Nur dadurch wurde die schnelle Heirat möglich. Es könnte daher schon von vornherein geplant gewesen sein, den Beklagten nach der Geburt eines Kindes wieder hinauszuekeln. Als
ich das letzte Mal die eheliche Wohnung betreten hatte und meine Möbel wegschaffen ließ,
sagte die Mutter der Klägerin das Kind in ihren Armen haltend und anschauend: „Was täten
wir denn mit den vielen Karotten ohne dich“. Ich verabschiedete mich mit dem Zitat Schillers: „Der Moor hat seine Arbeit (!) getan, der Moor kann gehen!“
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wir immer nur die Nachttischlampen eingeschaltet und nicht auch die Deckenbeleuchtung.
Der Beklagte hat während unserer Ehe einige Male staubgesaugt.
In den unseren Haushalt betreffenden Belangen hat auch meine Mutter Informationen an
den Klagevertreter erteilt.
Gegenüber dem Klagevertreter wurde von mir das Thema ehelicher Verkehr erstmalig erwähnt, als der Beklagte in der Widerklage darauf zu sprechen gekommen ist.
Ich bin auch lange Zeit nicht zu meinem Rechtsvertreter trotz der Aufforderung in seine
Kanzlei zur Stellungnahme der Widerklage zu erscheinen, gekommen, weil es mir unangenehm war, über dieses Thema zu sprechen. Die Widerklage wurde mir von meinem Rechtsvertreter zugesandt.
ÜBER BEFRAGEN des Beklagtenvertreters:
Außer den Perlonhemden besitze ich auch noch Flanell und Charmeusenachthemden, die ich
im Winter trage.
ÜBER BEFRAGEN des Richters:
Als der Beklagte auf Grund der einstweiligen Verfügung aus der ehelichen Wohnung ausgezogen ist, war ich nicht zuhause.
Ich stelle richtig:

Ich war, als der Beklagte Ende Juli 1963 seine Fahrnisse aus der Ehewohnung abholte,
nicht zugegen. Als meine Mutter wie sie mir erzählte, nicht zulassen wollte, dass der Beklagte auch den Kühlschrank wegbringt, soll er gesagt haben, dass wir uns einen Kühlschrank
kaufen sollen, wenn wir das Kind behalten wollen303.
Er soll auch zu meiner Mutter in schreiendem Ton gesagt haben, der Krebs solle sie auffressen, dass sie schreie und sich winde vor Schmerzen.304 Den Kühlschrank haben mein Mann
ich gemeinsam besichtigt und bestellt und von den S 40.000.- bezahlt, die mir der Beklagte
nach der Eheschließung übergeben hat. Meine Mutter wollte den Kühlschrank deswegen
noch nicht hergeben, weil die Ehe noch nicht geschieden war und war der Meinung, dass
über den Besitz des Kühlschrankes der Scheidungsrichter entscheiden müsse. Außerdem war
es damals sehr heiß und hätten wir den Kühlschrank benötigt, um darin die Milch für das
Kind aufzubewahren.
Es ist nicht richtig, wie der Beklagte in der Widerklage behauptet, dass es nur am 30. 6.
1962 zu einem ehelichen Verkehr gekommen ist. Richtig ist vielmehr meine obige Aussage
über den ehelichen Verkehr.305

303

Ich sagte: „wenn Ihr das Kind gern habt“. (O.Ö. Volksmundart, besser : lieb habt.)
Der Beklagte räumt ein, dass er beim endgültigen , LETZTMALIGEN VERLASSEN der ehelichen Wohnung, die Mutter der Klägerin stand mit dem Kind am Arm im Wohnungszugang, während er die Stiege hinabstieg vor sich
hinsagte: „Der Krebs soll sie holen“. Es ist nicht wahr, dass ich dabei geschrieen habe. Auf der Waldeggstraße
warteten die beiden Transportbediensteten auf mich. Sie merkten mir an, dass ich traurig war. Einer der beiden
wollte mich trösten und sagte zu mir: „Seien sie froh, dass sie diese unverschämten, WIDERLICHEN LEUTE los sind.“
305
Die Klägerin sagt bös vorsätzlich die Unwahrheit! Zwischen der Klägerin und dem Beklagten fand von Mitte
September 1961 bis zum 28. Jänner 1963 nur am 30. Juni 1962, das ist ein Mal, zu einem ehelichen Verkehr;
auch damals stieß sie den Beklagten zum Abschluss von sich. Der Beklagte hatte den Eindruck, dass die Klägerin
am Beklagten einen Ekel hatte oder den Beklagten nur provozieren wollte.
304
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Es war nach der Geburt des ehelichen Kindes zwischen dem Beklagten und mir nie die Rede davon, wann ich die monatliche Regel habe.307
Richtig ist, dass der Beklagte ein Zyclotest gekauft hat und mir gegeben hat, um festzustellen, wann eine Schwangerschaftsbereitschaft nicht vorhanden ist.
Ob der Beklagte sich Aufzeichnungen über meine Menstruation gemacht hat, weiß ich
nicht. Er hat ein Bücherl geführt, was er darin eingetragen hat, weiß ich nicht, ich habe mich
nicht darum gekümmert.308
Ich weiß nichts davon, dass der Beklagte mir gegenüber erklärt hat, dass eine ständige
Verweigerung des ehelichen Verkehrs durch mich, eine schwere Eheverfehlung sei.309
Ich kann mich auch nicht erinnern, dass mir der Beklagte von einem Ehepaar erzählt hat,
von dem die Frau sich ständig geweigert hat, den ehelichen Verkehr zu vollziehen und dass
es dann deswegen zur Scheidung der Ehe gekommen ist und zwar aus Verschulden der
Frau.310

306

Die Klägerin lehnte jede intime Annäherung ab. Wenn der Beklagte die Klägerin im Genitalbereich oder beim Oberschenkel berühren wollte, schob sie sofort brüsk die Hand des
Beklasgten weg. Nicht nur im Schlafzimmer, sondern auch, wenn sie Tageskleidung trug und
der Beklagte einen Körperkontakt suchte, ging die Klägerin sofort auf Distanz. Einmal wollte
der Beklagte im Schlafzimmer den „Babybauch“ der Klägerin anschauen und streicheln. Er
wollte das Kind nur spüren. Die Klägerin blockte sofort ab. Sie lehnte jede Beziehungsnähe
zum Beklagten ab. Dem Beklagten blieb nichts anderes übrig, als sich mit dem Verhalten der
Klägerin abzufinden.
Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ist die Ehe zwischen der Klägerin und dem
Beklagten, wegen der zu lange anhaltenden unbegründeten Verweigerung des ehelichen
Verkehrs und anderer Intimitäten, gescheitert. Die dem Beklagten angedichteten Beschimpfungen der Klägerin und ihrer Eltern, die Behauptung der Klägerin, sie wollte mit dem Beklagten einen ehelichen Verkehr, usw., doch er hat abgelehnt, sind lauter dem Beklagten
unterstellte Verfehlungen, und im Familienclan abgesprochene, vorsätzlich unrichtige Aussagen als Zeugen.

307

Diese Behauptung der Klägerin ist unrichtig. Der Beklagte ist noch im Besitze des Menstruationskalender
mit den Eintragungen des Eintrittes der Menstruation vom 18. März bis 26. August 1962 und der empfängnissreien Zeiträumen. Die Daten des Eintrittes der Menstruation kannte nur die Klägerin, die sie dem Beklagten
bekanntgegeben hatte. Die Klägerin unterlies es, ab einschließlich September 1962, den Eintritt der Regelblutung dem Beklagten mitzuteilen. Bei der Einladung am 15. September 1962 des Beklagten der Klägerin zu sich
in ihr Bettt, dürfte diese Zeit aber im Zeitraum der empfängnisfreien Tage gelegen sein.
308
Zum Führen des Mestruationskalender von Prof. Knaus benötigte der Beklagte von der Klägerin die Angabe
des Eintrittes der Regelblutung. Nach der Geburt des Kindes stehen im Jahre 1962 folgende Eintragungen des
Eintrittes der Regelblutung: 18. März; 15. April; 11. Mai: 8. Juni; 3. Juli; 30.Juli und 26. August. Ab September
1962 bekam der Beklagte von der Klägerin keine Angabe des Eintrittes der Menstruation. Die Einladung des
Beklagten in das Bett der Klägerin am 15. September 1962 durfte in der Zeit der empfängnisfreien Tage gelegen
sein.
309
Der Beklagte hat die Klägerin mehrmals darauf aufmerksam gemacht, dass die unbegründete dauernde Verweigerung des ehelichen Verkehrs eine schwere Ehe-Verfehlung sei.
310
Der Beklagte hat die Klägerin öfters daran erinnert, dass sie durch ihr ehewidriges Verhalten unsere Ehe
zerstöre. Wiederholt hat der Beklagte der Klägerin gesagt, dass die dauernde, unbegründete Verweigerung des
ehelichen Verkehrs ein Scheidungsgrund ist. ES IST RICHTIG, dass der Beklagte der Klägerin erzählte, dass ein dem
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Der Beklagte hat mir auch das oben erwähnte Bücherl bzw. die Eintragungen in dasselbe nicht gezeigt.311
Nach der Eheschließung erhielt ich vom Beklagten ein monatliches Wirtschaftsgeld vom S
2.200.- bis zur Geburt des Kindes. Er erhöhte dann das Wirtschaftsgeld auf S 3300.- monatlich, um es dann infolge der Bestehenden Zerwürfnisse auf S 2.500.- zu ermäßigen. Mir war
dies dann schon gleichgültig. Wenn ich etwas gesagt hätte, hätte es nur wieder einen Krach
gegeben312.
Ich habe aus eigenem Entschluss313 nach der Eheschließung einige Tage hindurch Aufzeichnungen über das Wirtschaftsgeld geführt. Ich habe es dann unterlassen meine Ausgaben zu verzeichnen, weil ich infolge meines Berufes, den ich weiterhin nach der Eheschließung ausgeübt habe, nicht in der Lage war, einzukaufen.314 Die Einkäufe besorgte meine
Mutter gemeinsam mit ihren Einkäufen und war es dann etwas schwierig genau aufzuschlüsseln, welche Ausgaben auf unseren Haushalt, und welche auf den meiner Eltern fielen. Der
Beklagte hat nichts dagegen unternommen, als er erfuhr, dass ich die Aufzeichnungen nicht
mehr weiterführe.
Auf die Frage des Richters, aus welchem Grunde der Beklagte das Wirtschaftsgeld von S
3.300.- auf S 2500.- herabgesetzt hat, gesagt habe: „Wegen der Wohnung“. Dies ist insofern
richtig, als er im September 1962 sagte, dass wir wegen einer anzukaufenden Wohnung
sparen müssten.
1Ich weiß nicht mehr genau, ob der Beklagte schon vor der Geburt des Kindes das Wirtschaftsgeld erhöht hat.
Es hätte sich eine Verrechnung mit meiner Mutter schon durchführen lassen, doch wäre
diese nicht sehr genau gewesen. Daher habe ich die Führung eines Wirtschaftsbuches unterlassen.
Ich unterließ die Führung des Wirtschaftsbuches aber auch deswegen, weil niemand, insbesondere nicht der Beklagte, von mir dies verlangt hat315.
Mein Prozessvorbringen im vorbereitenden Schriftsatz Seite 56, verso Mitte, wonach der
Beklagte erst im Herbst 1962 erstmalig Aufklärung über die Gebarung des Wirtschaftsgeldes
verlangt hat, ich aber keine Aufzeichnungen gemacht hatte, ist insofern unrichtig, als ich
Aufzeichnungen wie erwähnt nur einige Tage, nicht einmal durch einen Monat hindurch,
geführt habe. Die am Anfang der Ehe geführten Aufzeichnungen sind verschwunden.
Beklagten bekanntes Ehepaar aus Verschulden der Frau geschieden wurde, weil sie sich geweigert hat, den
ehelichen Verkehr zu vollziehen.
311
Die Klägerin kannte das „Bücherl“, aber sie interessierte sich nicht um die Eintragungen. Der Menstruationskalender lag immer im Nachtkasten des Beklagten und war immer für die Klägerin zugänglich. Die Klägerin
wusste worum es ging. Die Angabe des Eintrittes der Menstruation, konnte der Beklagte ja nur von der Klägerin in Erfahrung bringen. Ich stellte dann die empfängnisfreien Tage fest.
312
Krach (= Streit) zwischen Beklagten und der Klägerin gab es nur, als sich die Klägerin weigerte, die in ihrer
Verwahrung befindlichen Sparbücher des Beklagten, herauszugeben.
313
Richtig ist: Es war der Wunsch des Beklagten, dass die Klägerin ein Wirtschaftsbuch führe, damit er ungefähr
erfahre, wie viel Wirtschaftsgeld benötigt werde.
314
Die Klägerin hatte eine geregelte Dienstzeit und war damals Sachbearbeiterin in der Landessanitätsabteilung. Sie wäre immer in der Lage gewesen, für unseren kleinen Haushalt zu sorgen. Es ist aber richtig, dass ich
die Unterlassung der Aufzeichnung über die Verwendung des Wirtschaftsgeldes stillschweigend duldete. Der
Beklagte war nie pedantisch und auch niemals nörglerisch. Diese Eigenschaften wurden von der Klägerin dem
Beklagten im Ehescheidungsverfahren angedichtet.
315
Der Beklagte hat am Beginn der Ehe die Klägerin ersucht, ein Wirtschaftsbuch zu führen.
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Mitte:
Im Mai 1962 hat mich der Beklagte nur gefragt, was mit dem Wirtschaftsgeld geschehe.
Im Herbst 1962 dagegen verlangte er erst die Führung von Aufzeichnungen über die Ausgaben.316
Um 11, 40 Uhr wird die Vernehmung der Klägerin unterbrochen.
Fortsetzung um 14, 45 Uhr auf Saal 311 / III.
Fortgesetzt um 14, 50 Uhr.
Fortsetzungsweise vernommen wird:
Klägerin Edith K R E N N E R
Ich habe den Beklagten in seiner Abwesenheit bei meinen Eltern nie schlecht gemacht. Am
31. 8. 1962 besuchte317 der Beklagte das Welser Volksfest, von wo er etwas später als angekündigt zurückkehrte. Ich habe ihn gefragt ob er etwas getrunken hat. Er bejahte dies und
sagte, er hätte einige318 Achtel Wein getrunken. Ich habe nicht gehört, dass meine Mutter,
als sie später dann zu uns kam, den Beklagten als besoffenen Kerl bezeichnet hat. Ich weiß
nur, dass meine Mutter damals sehr erregt war und zum Beklagten gesagt hatte, er benehme sich wie ein „Falott“319 Dies sagte meine Mutter deswegen, weil sie ungehalten warm,
dass der Beklagte an diesem Tag wieder später heimgekommen war, nachdem er durch etwa
14 Tagen320 meiner Mutter versprochen hat, sie an einem Nachmittag nach Kirchschlag mit
dem Auto zu fahren, so auch am 31. 8. 1962.
Ich war nicht im Zimmer des Beklagten321 anwesend, als meine Mutter das Zimmer betreten
hatte, ich befand mich im Kinderzimmer und bin als ich gesehen habe, dass meine Mutter in
316

Die Aussage der Klägerin ist unrichtig. Richtig ist: Der Beklagte hat im Jänner 1961 der Klägerin nach seinem
Ermessen ein Wirtschaftsgeld gegeben. Um zu einem Richtwert zu kommen, ersuchte er die Klägerin bei der
Übergabe des Geldes über die Gebarung des Wirtschaftsgeldes vorübergehend Aufzeichnungen zu machen. Sie
machte einige Tage in das Wirtschaftsbuch belanglose Eintragungen. Der Beklagte nahm die Unterlassung der
Gebarung des Wirtschaftsgeldes stillschweigend zur Kenntnis. Es ist UNRICHTIG dass der Beklagte im Mai 1962
die Klägerin gefragt hat, was mit dem Wirtschaftsgeld geschehe. Es ist auch UNRICHTIG, dass der Beklagte im
Herbst 1962 von der Klägerin die Führung von Aufzeichnungen über die Ausgaben verlangte. Das Wirtschaftsgeld war nie ein Thema zwischen dem Beklagten und der Klägerin. Als mich jedoch im Herbst 1962 meine
Schwiegermutter - sich in der ehelichen Küche aufhaltend -, aufforderte einen Ölofen für das eheliche Wohnzimmer zu kaufen, welches als Kinderzimmer in Verwendung stand, und ich meine Ersparnisse für eine Eigentumswohnung benötigte, sagte ich sinngemäß zu ihr, meine Frau hat immer von mir mehr Wirtschaftsgeld
Bekommen, als wir verbrauchten. Von den Ersparnissen kann sie leicht einen Ölofen kaufen.
317
Richtig ist: Am 31. August 1962 nahm der Beklagte dienstlich als technischer Amtsachverständiger an der
behördlichen Genehmigung der Volksfestanlagen in Wels teil. Nach Abschluss der Überprüfung lud uns der
Vertreter der Lebensmittelpolizei zu sich ein. Seine Frau war eine weitschichtige Verwandte des Beklagten und
sie kannten sich schon als Kinder. Weder meine Schwiegereltern noch die Klägerin hatten einen Telefonanschluss, daher konnte ich die voraussichtliche Verspätung der Rückehr nicht mitteilen.
318
Richtig ist: Der Beklagte sagte: „ Ein Achtel Wein!“ Ich wollte mich beim „Zuprosten“ nicht ausschließen.
Ferner hatte ich die Absicht mit dem Auto nach Kirchschlag zu fahren und habe auch deshalb nicht mehr getrunken.
319
(Österreichisch für) „Gauner“
320
Die Behauptung, dass der Beklagte 14 Tage lang die Fahrt nach Kirchschlag versprochen und nicht eingehalten hat ist unrichtig. Die Fahrt wäre jeden Samstag und Sonntag möglich gewesen. Ferner hätte meine Schwiegermutter oder meine Frau jederzeit mit dem Post-Bus nach Kirchschlag fahren können.
321
Die Klägerin spricht „VOM ZIMMER DES BEKLAGTEN“. Das hört sich so an, als wenn ich bei der Klägerin in einem
Untermieterzimmer mein Dasein gefristet hatte. Die Rede ist vom Kabinett der ehelichen Wohnung.

- 168 das Zimmer des Beklagten geht, gleich hinter ihr ins Zimmer nach. Ich stelle richtig, ich bin
nicht gleich nach meiner Mutter in das Zimmer, sondern erst als ich einen Wortwechsel zwischen ihr und meinem Mann hörte.322

Über Befragen:
Vor der Rückkehr des Beklagten vom Welser Volksfest am 31. August 1962 habe ich nicht
mit meinen Eltern darüber gesprochen, dass der Beklagte entgegen seinem Versprechen
bald zurückzukehren, noch nicht heimgekehrt ist323.
Als wir mit meiner Schwester und deren Mann auf Urlaub in Italien waren, hat der Beklagte in Gegenwart meiner Schwester gesagt, dass man nur um 20 Jahre jüngere Mädchen lieben könne, weil man diese sich erziehen könne. Diese Äußerung des Beklagten habe ich
dann später einmal meiner Mutter erzählt. Ich habe diese Äußerung des Beklagten als kränkend empfunden.324
Einen Monat nach der Geburt des Kindes hat sich meine Mutter gegenüber dem Beklagten
einmal geäußert, dass er so tue, als wenn er der einzige wäre, der im Amt der Landesregierung etwas arbeiten würde.325 Ich habe nie gehört, dass meine Mutter zum Beklagten gesagt
hat, dass der Beklagte weder im Amt noch daheim etwas arbeite. Ich habe mich meiner Mutter gegenüber nie in einem derartigen Sinne über den Beklagten geäußert.
Über Befragen des Klagevertreters:
Als der Beklagte am 31. 8. 1962 vom Welser Volksfest heimkam, befand sich meine Mutter
im Kinderzimmer und es ist durchaus möglich, dass sie dort das Gespräch zwischen dem Be-

322

Die Aussage der Klägerin ist UNRICHTIG. Als ich von der Dienstreise in Wels nach Hause kam, begab ich mich in
das Kabinett der ehelichen Wohnung. Meine Frau hörte meine Rückkunft und kam zu mir ins Kabinett. Sie ließ
die Türe zum Vorzimmer offen. Ich entschuldigte mich wegen der verspäteten Heimkunft und erzählte ihr, wie
es zu dieser Verspätung gekommen war. Sie fragte mich, ob ich etwas getrunken habe. Ich sagte, ein Achtel
Wein. Einige Minuten später stürzte meine Schwiegermutter ins Zimmer und schrie mich an: „DU BESOFFENER
KERL“, „DU FALOTT“, „DU RABENVATER“ und wollte sich tätlich auf mich stürzen. Meine Frau, die diesen Vorfall im
Kabinett miterlebte, hinderte ihre Mutter daran mich zu attackieren und schob sie aus dem Zimmer. Ich sagte
zu meiner Frau, wir müssen ausziehen. Sie stimmte mir bei.
323
Diese Behauptung der Klägerin erscheint dem Beklagten als unglaubwürdig, weil er annimmt, dass seine
Schwiegermutter von dem Versprechen wusste und daher bestimmt eine Rücksprache, wegen meiner Rückkunft, mit der Klägerin gemacht hat.
324
Der Urlaub in Italien mit meiner Schwägerin und deren Mann wurde mir aufgenötigt, das heißt ich wurde
nicht gefragt, ob ich damit einverstanden bin. Der Beklagte hat nie in Gegenwart der Schwester der Klägerin
gesagt, dass man nur um 20 Jahre jüngere Mädchen liebern könne, weil man diese sich erziehen könne. Diese
„DUMME, STUMPFSINNIGE“ ÄUßERUNG wurde dem Beklagten von der Klägerin angedichtet, um Ihre Eltern auf ihn zu
hetzen. Die Klägerin, welche sich gerne als Lehrerin bezeichnet, obwohl sie nie als solche tätig war, müsste
wissen, dass man einen erwachsenen Menschen schwerlich umerziehen kann. Wer wirklich liebt, liebt den
Partner so wie er ist. Da ich die behauptete Äußerung nie getätigt habe, kann diese auch die Klägerin nicht
kränkend empfunden haben. Entgegen der Behauptung der Klägerin , machte sie mich laufend bei ihren Eltern
schlecht.
325
Ich habe die Äußerung meiner Schwiegermutter so verstanden, dass die Landesbediensteten nach ihrer
Ansicht nicht viel arbeiten – und auch ich nicht, aber so tue, als wenn ich viel arbeiten würde. Meine Schwiegermutter war bis 1933 bei der Nationalbank in Linz beschäftigt. Sie konnte sich nicht in die Arbeitswelt von
1962 und noch weniger, in eine gewissenhafte Tätigkeit als Technischer Amtsachverständiger mit überwiegendem Außendienst, hineindenken.

- 169 klagten und mir gehört hat, insbesondere als ich den Beklagten gefragt habe, ob er etwas
getrunken habe. Das Gespräch zwischen dem Beklagten und mir fand im Vorhaus statt326.
Der Beklagte hat am 31. 8: 1962 versprochen früher nach Hause zu kommen und zwar am
frühen Nachmittag. Tatsächlich kam er erst um etwa 19,00 Uhr.327
Ich erinnerte mich, dass mich der Beklagte einmal, nachdem ich mit dem Kinde ausgefahren war, gefragt hat, warum ich mich so schön gemacht habe, wahrscheinlich hätte ich mich
mit jemandem getroffen. Ich habe das so aufgefasst, dass der Beklagte der Meinung war, ich
hätte mich mit einem Mann getroffen. Ich habe aber an diesem Tag keine Zusammenkunft
weder mit einem Mann noch mit einer Frau vereinbart gehabt, sondern mich zufällig mit
einer bekannten Dame getroffen.
Über Befragen des Beklagtenvertreters:
Richtig ist, dass ich an diesem Tag ein besonders wertvolles Armband328 anhatte. Ich besitze nur dieses Armband und habe es öfters getragen.
Ich kann mich nicht erinnern, dass mich der Beklagte einige Tage vor der Niederkunft gefragt hat, wann ich mit der Niederkunft rechne. Der Beklagte wusste ja, wann mit der Niederkunft zu rechnen war, weil wir im Spätsommer 1961 schon mitsammen ausgerechnet
haben, wann diese voraussichtlich sein wird329. Richtig ist, dass ich einige Tage vor der Niederkunft bei Primarius Dr. Wolf gewesen bin. Dr. Wolf wollte, dass ich noch einmal und zwar
im März zu ihm kommen soll, damit er die Geburt einleiten könne, weil er der Meinung war,
dass das Kind später als er angenommen hat, zur Welt kommen werde. Er hat sich als Geburtstermin den 26. Feber 1962 vorgemerkt gehabt. Bei der Untersuchung am 26. 1. 1962
kam er aber zu der Überzeugung, dass die Geburt später als am 26. 2. 1962 erfolgen werde,
weil dies bei der ersten Geburt immer der Fall sei.
Die Hauswirtschaft führte im Großen und Ganzen meine Mutter, da ich berufstätig gewesen bin. Ich habe meine Mutter in der Hauswirtschaft unterstützt. Den Schwangerschaftsurlaub habe ich am 15. 1. 1962 angetreten. Vorher hatte ich seit Weihnachten 1961 meinen
Gebührenurlaub. Während meines Gebühren- und Schwangerschaftsurlaubes hat der Beklagte nicht verlangt, dass ich an den Tagen, an denen er in Linz war, für ihn koche. Er ging
viel lieber in die Küche der Landesregierung, weil er dort auch Zeitungen zu lesen hat. Dass
ich für den Beklagten koche, verlangte er erst im September 1962. Ich befand mich damals,
wie auch heute noch im Karenzurlaub. Über Wunsch des Beklagten habe ich dann ungefähr
bis zur Überreichung der Ehescheidungsklage für ihn gekocht.330
326

Richtig ist: „Das Gespräch zwischen der Klägerin und dem Beklagten fand IM KABINETT der ehelichen Wohnung, und nicht im Vorhaus, statt. Auffallend ist, warum die Klägerin den Beklagten fragte, ob er etwas getrunken habe, obwohl es keine Anzeichen einer Alkoholisierung gab.
327
An die genaue Zeit der Rückkehr kann sich der Beklagte nicht mehr erinnern. Sie dürfte zwischen 17,00 und
18,00 Uhr gewesen sein. Der Vertreter des Arbeitinspektorat Linz, OBR. Greiner, hatte mich zur Mitfahrt eingeladen. Er versicherte mir mehrmals bald aufzubrechen, wenn ich vorgab, mit der Bahn nach Linz zu fahren, weil
ich zu Hause erwartet werde.
328
DIESES ARMBAND SCHENKTE DER BEKLAGTE DER KLÄGERIN ANLÄSSLICH DER GEBURT DES KINDES.
329
Der Beklagte hat nie mit der Klägerin den voraussichtlichen Geburtstermin ausgerechnet. Aufgrund der
Eintragungen im Menstruationskalender war aber die Geburt des Kindes Ende Jänner anfangs Februar 1962 zu
erwarten. Die Menstruationsdaten waren Angaben der Klägerin.
330
Mitte Jänner 1962 sagte der Beklagte zur Klägerin, er wünsche sich, dass sie sich in der Karenzzeit - nach der
Geburt des Kindes -, mehr um den Haushalt kümmern möge und an Tagen , an denen er in Linz sei, auch für ihn
koche, damit er mehr Zeit mit der Familie verbringen könne. Damals regte sich die Klägerin auf der Landstraße
auf, weil der Beklagte der Klägerin erklärte, er könne ihr keine Haushaltshilfe beistellen. Ich habe nie in der

- 170 Über Befragen des Beklagtenvertreters:
Ich habe nicht bemerkt, dass es dem Beklagten lieber gewesen wäre, wenn ich für ihn gekocht hätte, seit ich wegen der Schwangerschaft zu Hause geblieben bin.
Wie ich schon früher in meiner Aussage angegeben habe, hat das Kind, nachdem es sich
um ein 8 Monate-Kind handelte, einer besonderen Betreuung bedurft. Auch ich war durch
die Geburt des Kindes besonders schonungsbedürftig. Schonungsbedürftig war ich insbesondere deswegen, weil ich immer wieder Fieber hatte, wenn ich nur die geringste Hausarbeit besorgt habe. Dieser Zustand dauerte bis in den Mai hinein.331
Der Beklagte hat sich immer aus freien Stücken seine Nylonhemden, sofort nachdem er sie
ausgezogen hat, gewaschen. Es ist nicht richtig, dass ich die Hemden, wenn sie trocken waren, nicht in den Kasten gehängt habe.
Ich kann mich nicht erinnern, dass ich einmal gesehen habe, dass ein getrocknetes Hemd
am Kasten im Zimmer des Klägers gehängt ist.332
Es ist richtig, dass es der Wunsch des Beklagten war, das Brot in einem Nylonsack aufzubewahren. Wenn ich es nicht in den Nylonsack gegeben habe, dann war dies nicht absichtlich. Normalerweise gab ich das Brot in den Nylonsack, weil auch mir bekannt war, dass es
dann frisch bleibt. Richtig ist, dass ich einmal gesagt habe, dass hartes Brot gesund sei für die
Zähne.333 Dies haben wir nur ganz allgemein gesprochen und habe nicht deswegen das Brot
nicht in den Nylonsack gegeben.
Ich habe die Hüte des Beklagten ausgebürstet, wenn es notwendig war. Auch meine Mutter oder der Beklagte haben dies getan.
Ab und zu habe ich auch einen Anzug des Beklagten ausgebürstet, wie dies auch meine Mutter und er selbst getan haben. Auch den Mantel habe ich ihm ab und zu gebürstet
Die Leibwäsche meiner Eltern und vom Beklagten und mir wurde, soweit sie angefallen ist,
zweimal wöchentlich gewaschen. Die Bett und Tischwäsche wurde außer Haus gegeben.
Unterhemden und Unterhosen wurden teilweise auch außer Haus gegeben.
Unterhemden und Unterhosen wurden teilweise auch außer Haus gegeben.334
Landesküche eine Zeitung gelesen. Mir ist nicht in Erinnerung, dass überhaupt Zeitungen in der Landesküche
auflagen. Es ist nicht wahr, dass der Beklagte erst im September 1962 verlangte, dass die Klägerin für ihn koche. DIE KLÄGERIN HAT NIE FÜR DEN BEKLAGTEN GEKOCHT, außer einmal ein Stück Palatschinke, die sie ohne Fett in der
Pfanne herstellte. Es kann sein, dass sie mich damit provozieren wollte.
331
Dem Beklagten ist nicht bekannt, dass nach der Geburt des Kindes im Spital und zu Hause ein Arzt Fieber bei
der Klägerin festgestellt hat. Siehe auch 4 Cg 318/62, ON 32, Protokoll vom 17. 6. 1964, Seite 2 ff. (Vernehmung des Dr. Wolf).
332
ERINNERLICH IST DEM BEKLAGTEN, dass er das gewaschene Hemd im Bad zum Trocknen aufgehängt hatte, welches aber die Klägerin noch feucht aus dem Bad entfernte und außen am Kasten im Kabinett aufhängte. Dadurch befürchtete der Beklagte eine Beschädigung DER FURNIER.
333
War es Zerstreutheit, Bequemlichkeit oder PROVOKATION, wenn ich mir ein Frühstück machte, befand sich
das Brot nicht im Nylonsack. Der Beklagte äußerte in der Regel gegenüber der Klägerin immer nur einmal einen
Wunsch. Bei Kleinigkeiten gab es keine Auseinandersetzung. So war es auch bei der Aufbewahrung des Brotes.
Er schnitt den angetrockneten Teil des Brotes weg und gab diesen mit dem übrig gebliebenen Brot in den Nylonsack. Dies nahm die Klägerin dann zum Anlass, den Beklagten dahingehend aufzuklären, dass hartes Brot
gesund sei für die Zähne. Diese Gegebenheit dürfte auch die Ursache gehabt haben, dass mich in dieser Zeit
mein Schwiegervater Fragte, ob ich noch eigene Zähne habe.
334
Der Beklagte hat sich seine Kleidung, auch nach der Eheschließung, wie als Junggeselle, selbst gepflegt, die
Unterwäsche wurde in die Wäscherei gegeben. HANDWÄSCHE hatte er selber erledigt. Die Klägerin machte für
den Beklagten faktisch nichts. Die Wäsche wurde gemeinsam in die Wäscherei gebracht und abgeholt.

- 171 Über Befragen des Beklagtenvertreters335:
Bis Herbst 1961 habe ich das Frühstück für den Beklagten zubereitet, dann hat sich der
Beklagte wegen meiner Schwangerschaft das Frühstück selbst zubereitet. Der Beklagte verlässt nämlich mitunter schon um 5.00 oder 6.00 Uhr früh das Haus und ich hätte in meinem
schwangeren Zustand noch früher aufstehen müssen. Nach der Geburt des Kindes hat der
Beklagte erklärt, dass ich ihm das Frühstück nicht zubereiten brauche, er mache es sich weiter selbst. Damals musste ich zur Betreuung des Kindes mehrmals in der Nacht aufstehen

335

Klarstellung des Beklagten zu den Angaben der Klägerin über Befragen des Beklagtenvertreters:
Der Beklagte war „pflegeleicht“ und nahm von sich aus immer Rücksicht auf die Klägerin. So
kam auch der Vorschlag, sich das Frühstück selbst zu machen, vom Beklagten. Die Klägerin
verbrachte vor der Eheschließung viele Abende beim Beklagten in der Prunerstraße 7. und
kannte seine abendlichen Essgewohnheiten. Damals brachte die Klägerin ab und zu für beide
je eine Wurstsemmel mit. Daheim gab es damals am Abend nur Tee und einen Brotaufstrich.
Die Klägerin sagte damals zu mir, es war für sie wichtig zu wissen, dass ich mir selber Tee
und Brote mache. Im Mozartbüfett (Non-stop-Kino) kaufte ich mir als Junggeselle abends
öfters einen „Einspanner und dazu einen Pfiff Bier“. Kann sein, dass es nach der Eheschließung bei einem gemütlichen Beisammensein abends warme Würstel oder eine kalte Platte
gegeben hat. Dieses Essen wurde aber nicht von der Klägerin angerichtet, sondern von ihrer
Mutter. Die Essgewohnheiten am Abend aus der Junggesellenzeit setzte der Beklagte auch in
der Ehe fort. Tee und Brote wurden vom Beklagten am Abend selbst hergestellt. Die Behauptung der Klägerin, der Beklagte hat sich in der ersten Hälfte des Jahres 1962 einmal geäußert, dass wir ihn zu gut füttern und er werde früher „Bauchrat“ bevor er Baurat werde, ist
nicht richtig. Eine derartige Äußerung habe der Beklagte höchstens vor der Hochzeit gemacht. Später gab es keinen Anlass hiezu. Es ist auch nicht richtig, dass die Klägerin den Tee
und dass Butterbrot mit Honig in der Regel zubereitet hätte. Die Windeln wurden überwiegend vom Vater der Klägerin gewaschen. Er hatte nach der Geburt seines Enkelsohnes eine
Handwaschmaschine (wir nannten sie Düsenjäger) gekauft, die nur von ihm und dem Beklagten bedient wurde. Da weder in der Küche noch im Badezimmer eine Schukosteckdose vorhanden war, wurde auf Vorschlag des Beklagten ein Schutzleiter installiert. Weder die Klägerin noch ihre Mutter haben die Windeln gewaschen. Das Bügeln besorgte immer der Beklagte. Nach dem Trocknen wurden die ungebügelten Windeln im ehelichen Kabinett für den
Beklagten zum Bügeln bereitgehalten. Der Vater der Klägerin hat bei seiner Einvernahme
wahrscheinlich das Windelwaschen und das Kochen verheimlicht, weil er vor RA. Dr. Karl
Tscherne, der mit der Cousine der Klägerin verheiratet war, diese Tätigkeiten nicht zugeben
wollte. Dem Beklagten wurde nach der Geburt des Kindes, weder im Spital und auch nie daheim mitgeteilt, dass die Klägerin bis Mai 1962, Fieber hatte. Davon war nie die Rede.
Im Sommer 1962 war das Kind ungefähr 6 bis 8 Monate alt. In diesem Alter verbringen die
Babys noch viel Zeit im Schlaf. In der frischen, sauerstoffreichen Luft schlafen sie besonders
gut. Die Klägerin hätte mit dem Kind auch am Vormittag oder um ca. 14 Uhr ins Freie fahren
können. Auch wenn das Baby beim Umbetten erwacht wäre, hätte es erfahrungsgemäß bald
wieder eingeschlafen. Die Klägerin ist mehrmals erst um 20,00 Uhr nach Hause gekommen.
Oft verbrachte sie nach der Heimkehr den späten Abend mit dem Kind bei ihren Eltern. Um
den Beklagten kümmerte sie sich nicht. Sie wollte auch nicht, dass sich der Beklagte mit dem
Kind am Abend spiele, weil es dann, nach Auffassung der Klägerin, nicht einschlaffen hätte
können.

- 172 und war daher ruhebedürftig. Der Beklagte hat sich auch an Sonntagen das Frühstück aus
freien Stücken selbst zubereitet.
Am Anfang unserer Ehe erhielt der Kläger regelmäßig ein warmes Abendessen. Er lehnte
es dann ab, weil er zu sehr zugenommen habe. In der Folge erhielt er dann ein kaltes
Nachtmahl, Wurst, Käse udgl. Später hat dann der Beklagte hauptsächlich Apfeltee und Butterbrot verlangt und auch bekommen. Dies war ihm das liebste Nachtmahl. In der ersten
Hälfte des Jahres 1962 äußerte sich der Beklagte einmal, dass wir ihn zu gut füttern und er
werde früher „Bauchrat“ bevor er Baurat werde. Den Tee und das Butterbrot mit Honig bereitete ich dem Beklagten zu. Mitunter hat es sich der Beklagte auch selbst zubereitet.
Der Beklagte hat nicht die Monate hindurch die Windeln gewaschen und gebügelt. Er hat
dies solange ich Fieber hatte, das war bis Mitte Mai 1962 an Sonntagen und vielleicht auch
einmal unter der Woche die Windeln gewaschen und auch gebügelt.336
Es ist nicht richtig, dass ich im Sommer337 oft erst um 21.00 Uhr mit dem Kind nach Hause
gekommen bin. Dies war nur ein einziges Mal der Fall und zwar an jenem Abend, als der Beklagte mich fragte, ob ich mich mit jemand getroffen hätte, weil ich mich so schön gemacht
hatte Ich glaube aber, dass ich auch an diesem Tag nicht um 21,00 Uhr, sondern um 20.00
Uhr zu Hause war.
Sonst bin ich immer mit dem Kind um 18,00 Uhr oder 19,00 Uhr nach Hause gekommen,
nachdem ich erst um 16,00 Uhr weggefahren bin, da das Kind bis dahin geschlafen hatte.
Auf Frage des Beklagtenvertreters:
Richtig ist, dass der Beklagte im März 1962 Urlaub hatte, wie lange weiß ich nicht. Während seines Urlaubes hat er mir vielleicht 1 oder 2 Mal in der Woche die Windeln gewaschen, sonst meine Mutter338.
Es ist nicht richtig, dass ich es so eingerichtet habe, dass ich mit dem Kinde dann weggefahren bin, wenn der Beklagte nach Hause gekommen ist. Ich muss mich immer nach dem
Kinde richten und bin erst ausgefahren wenn es aufgewacht ist. Es war ein reiner Zufall, dass
ich, als ich an dem einen Abend erst um etwa 20 Uhr nach Hause kam, mit dem Kinde fortgefahren bin, als der Beklagte nach Hause gekommen ist. Wir haben uns vor der Haustüre ge-

336

Die Klägerin wusste aus der Anleitung zur Führung des ZYKLOTEST- Menstruations- und Temperaturkurvenkalenders, dass beim und nach dem Eisprung ein Temperaturanstieg erfolgt, der nicht mit einem Fieber aufgrund einer Erkrankung verwechselt werden darf. Dem Beklagten ist in dieser Zeit nie aufgefallen, dass die
Klägerin Fieber hatte. Die Windeln wurden vom Vater der Klägerin gewaschen und vom Beklagten gebügelt.
337

Ergänzung des Beklagten: im Sommer „1962“. Siehe auch die Ausführungen in der Fußnote 305
Richtig ist, dass die Klägerin in der Regel mit dem Kind gegen Abend unterwegs war. Der Beklagte erinnert sich, dass einmal um ca. 18 Uhr ein sehr starkes Gewitter über Linz niederging und die Klägerin mit dem Kind unterwegs war. Er fuhr bei strömenden Regen mit dem
Pkw. die Gegenden Froschberg und Bauernberg ab, blieb öfters stehen, und schrie laut:
„Edith“. Er fand die Klägerin mit dem Kind nach einer mindestens halbstündigen Suche nicht
und fuhr unverrichteter Dinge nach Hause. Um ungefähr 19.00 kam dann die Klägerin mit
dem Kind heim. Sie erzählte dem Beklagten, dass sie während dem Gewitter bei der Endstation der Straßenbahn der M-Linie unterstand. Dies war eher unglaubwürdig.
338

Die Windeln wurden überwiegend vom VATER DER KLÄGERIN und öfters auch vom Beklagten GEWASCHEN. Die
getrockneten Windeln wurden zum Bügeln dem Beklagten im Kabinett bereitgelegt.

- 173 troffen339. Wenn ich mit dem Beklagten und dem Kind gemeinsam weggefahren bin, weiß ich
nicht mehr, wann ich nach Hause gekommen bin, weil ich nicht auf die Uhr geschaut habe.
Auf Frage des Klagevertreters340:
Der Beklagte ist nicht regelmäßig zu einer bestimmten Stunde nach Hause gekommen,
sondern in der Zeit von ½ 3 Uhr bis 6 Uhr Nachmittag.
Es ist nicht richtig, dass ich den Beklagten, wenn er zu Hause war, und ich vom Sparziergang nach Hause gekommen bin, meist 2 Stunden alleingelassen habe. Ich habe ihn auch
nicht 1 Stunde alleine gelassen.
Während das Kind an Keuchhusten erkrankt war, ist es vorgekommen, dass der Beklagte
das Abendessen alleine einnehmen musste, weil ich mich um das Kind gekümmert habe;
vorher bin ich schon bei ihm gesessen, wenn er gegessen hat, auch wenn ich nichts zum
Abend gegessen habe. Auch das Kind war dann bei uns.
Bis zur Einbringung der Ehescheidungsklage habe ich an Sonntagen immer mit dem Beklagten das Mittagessen eingenommen.
Ab Einbringung der Ehescheidungsklage habe ich dann das Essen bei meinen Eltern eingenommen, aber auch nicht immer.
Der Beklagte hat mir nie Vorhalte wegen Verweigerung des ehelichen Verkehrs gemacht.
Ich habe nie zu ihm gesagt, dass er sich eine Freundin halten solle.
Auf Frage des Beklagtenvertreters:
Ich habe mich nie zum Beklagten im Herbst 1962 nach Streitigkeiten341 geäußert, dass er
ausziehen müsse, sonst passiere noch etwas, oder in einem ähnlichen Sinne.
Ich weis nichts davon, dass der Beklagte die Absicht gehabt hatte, sein Namensschild an
der Wohnungstür anzubringen. Dass der Beklagte ein Türschild besessen hat, weiß ich.

339

Die Klägerin hat immer behauptet, dass sie an diesem Tag keine Verabredung hatte. Sie hätte also dem
Beklagten eine gemeinsame Spazierfahrt anbieten können.
340

Die zeitliche Rückkunft konnte der Beklagte in der Regel ungefähr abschätzen, konnte
aber unvorhergesehen wegen des schlechten Wetters, der Fahrtstrecke oder schwieriger
Amtshandlungen, auch spät abends sein. Die Klägerin hat das Essen bei Ihren Eltern eingenommen. Auch an Sonntagen speiste der Beklagte allein im Kabinett. Nach dem Vorfall am
30. August 1962 ging der Beklagte an Sonntagen in ein Gasthaus Speisen, weil er nicht mehr
wollte, dass seine Schwiegereltern für ihn das Essen herstellten. Die Klägerin hat nie gekocht,
auch wenn sie dies wiederholt behauptet. Nur bei Familienfeiern mit den Eltern, der Schwester und dem Schwagern der Klägerin, saßen wir an einem gemeinsamen Tisch, oder in einer
Gaststätte. Ich habe wiederholt der Klägerin gesagt, dass sie durch ihr ehewidriges Verhalten
unseren Ehe zerstöre. Die Klägerin enthielt sich jeder ehelichen Gemeinschaft und suchte
nur den Streit mit mir indem sie mich bei jeder Gelegenheit provozierte.
Die Klägerin hat den Beklagten aufgefordert, sich eine Freundin zuzulegen.

341

Richtig ist: Die Klägerin sagte zum Beklagten, DASS ER AUSZIEHEN MÜSSE, weil sonst noch etwas passiere. In
diesem Zusammenhang gab es mit der Klägerin keinen Streit. Der Beklagte wollte aufgrund dieser Äußerung
der Klägerin in der Folge ihre schriftliche Erklärung, dass er aus der ehelichen Wohnung ausziehen müsse. Sie
weigerte sich jedoch, die vom Beklagten entworfene Erklärung, zu unterschreiben.
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Ich habe nichts dagegen gehabt, wenn mich der Beklagte nicht nur oberflächlich küsst.342
Im Sommer 1962 wollte ich zunächst überhaupt nicht wegen des Kleinkindes auf Urlaub
fahren. Ich habe bevor wir die Zimmer in Dörnbach für den Sommeraufenthalt gemietet haben, schon mit dem Beklagten darüber gesprochen. Der Beschluss, doch im Sommer 1962
auf Urlaub zu gehen, wurde von mir plötzlich gefasst, nachdem die behandelnde Kinderärztin dringend Luftveränderung für das Kind empfahl, da es an Anämie litt. Anschließend an
das Gespräch mit dem Beklagten wurden dann die Zimmer in Dörnbach gemietet.
Der Beklagte war mit Dörnbach nicht einverstanden, weil es angeblich so ein Nest sei. Ich
war aber für Dörnbach, weil es in der Nähe von Linz war und weil ich es von meiner Jugendzeit her von zahlreichen Sparziergängen mit meinen Eltern kannte. Der Beklagte war aber
schließlich dann auch einverstanden mit Dörnbach. Wir haben gemeinsam die Zimmer besichtigt, die meine Eltern schon vorher bestellt hatten.
Als ich mit dem Beklagten gesprochen habe und ich mich zu einem Aufenthalt in Dörnbach
entschlossen habe, hat der Beklagte gesagt, dass wir ein Zweibettzimmer für uns bestelle
werden.
Zwischen dem Beklagten und mir ist kein Beschluss gefasst worden, wer die Zimmer in
Dörnbach bestellen soll. Nächsten Tag sind meine Eltern nach Dörnbach gefahren und haben
dort Zimmer bestellt. Zweibettzimmer waren nicht mehr zu haben. Es wurden durch meine
Eltern 1 Einbettzimmer für mich und das Kind und ein Einbettzimmer für meinen Mann bestellt. Ursprünglich sollte meine Mutter nicht nach Dörnbach mit uns auf Urlaub gehen. Da
der Beklagte aber immer gejammert hat, dass er in Dörnbach seinen Urlaub verbringen solle,
hat meine Mutter gesagt, dass eine Woche sie zu mir hinauskommt und die zweite Woche
soll er an ihrer Stelle kommen. Über diesen Vorschlag war der Beklagte sehr froh und hat ihn
akzeptiert.343

342

Die Klägerin verweigerte dem Beklagten jede intimere Annäherung, indem sie sich dem Körperkontakt mit
dem Beklagten durch Abwendung, Wegstoßen oder Aufschrei entzog. Die Anwendung von Gewalt in der Ehe
hätte sich nicht mit dem Charakter und der Einstellung des Beklagten zum christlichen Eheversprechen vereinbaren lassen.
343
Stellungnahme des Beklagten zur Aussage der Klägerin bezüglich des Urlaubes vom 30. Juli bis1962 bis 16.
in Leonding, Dörnbach, BH. Linz-Land: Zwischen der Klägerin und dem Beklagten war abgesprochen, den Urlaub
im Sommer 1962 wegen des Kleinkindes in der ehelichen Wohnung zu verbringen und zu Spaziergängen am
Bauernberg, Freinberg, Froschberg und Gaumberg SOWIE ZU AUSFAHRTEN MIT DEM AUTO IN DER UMGEBUNG VON LINZ,
zu benützen. Kurz vor Urlaubsbeginn des Beklagten teilte ihm die Klägerin mit, dass für die Zeit vom 30. Juli bis
16. August 1962 im Gasthaus Fischer, Gemeinde Wilhering, Dörnbach 4, BH. Linz-Land, ein Einbettzimmer für
die Klägerin und das Kind und ein Einbettzimmer für den Beklagten reserviert bzw. gemietet wurden. Die Aussage der Klägerin, sie habe bevor die Zimmer gemietet wurden, mit dem Beklagten gesprochen, ist NICHT RICHTIG.
Als der Beklagte von der Klägerin vom Urlaubsort Dörnbach Kenntnis erhielt, waren die zwei Einbettzimmer
vom Vater der Klägerin unter dem Namen Pokorny bereits gemietet bzw. reserviert worden. Ungefähr eine
Woche vor Urlaubsantritt besichtigten die Klägerin und derm Beklagte die Zimmer. Der Klägerin war das Gasthaus schon seit ihrer Kindheit bekannt. Von einer wirklichen Luftveränderung für das Kind, konnte bei der Wahl
dieses Orlaubsortes nicht gesprochen werden. Dem Beklagten missfiel auch die Unterbringung. Da der Beklagte
in Linz ohnedies mehrere Erledigungen zu tätigen hatte, machte er der Klägerin den Vorschlag, dass die erste
Woche auf seine Kosten ihre Mutter in Dörnbach Urlaub machern könnte, wobei er jeden Tag einen Beuch in
Dörnbach machen würde, und die zweite Woche er bei der Klägerin in Dörnbach, den Urlaub verbringen werde. Da die Mutter der Klägerin mit diesem Vorschlag einverstanden war, kam diese Regelung zustande. Die
Behauptung der Klägerin, dass ich immer gejammert hatte wegen dem Urlaub in Dörnbach und deshalb seine
Mutter gesagt hatte, sie bleibe die erste Woche bei ihr ist nicht richtig. Der Beklagte hat ohne Gejammer der
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Der Beklagte erklärte, dass ihm der Urlaub verpatzt sei, wenn er diesen
in Dörnbach verbringen müsse.344
In Dörnbach hat der Beklagte vielleicht 1 Mal die Windeln gewaschen.345 Es ist unrichtig,
dass einmal sämtliche Handtücher bis auf die des Beklagten aus dem Badezimmer entfernt
wurden, weil der Beklagte einen allergischen Ausschlag hatte.
Es ist richtig, dass ich nachdem wir erfahren hatten, dass ein Mieter im Hause unserer Eltern346, in dem wir wohnten, an TBC erkrankt war, den Beklagten gebeten habe, er möge
sich durchleuchten lassen. Der Beklagte hat dies auch getan und war selbst an dieser Untersuchung interessiert.347 Die übrigen Familienmitglieder ließen sich nicht durchleuchten.
Wenn der Beklagte sich mit dem Kind befasst hat, über meinen Wunsch sich ein Windel
vor den Mund und die Nase gebunden hat, wenn er schnupfen oder Bronchitis gehabt hat.
Ich habe dies auch getan, wenn ich Schnupfen hatte, weil es mir die Ärztin angeraten hat. Es
ist nicht richtig, dass ich den Beklagten häufig gefragt habe, ob er sich schon die Hände gewaschen hat, wenn er sich dem Kind genähert hat.
Ich will mit dem Beklagten die Ehe nicht mehr fortsetzen.“
ldg.348
Erstreckung der Tagsatzung zur mündlichen Streitverhandlung auf
12. Feber 1964, 8.30 Uhr, Saal 424 / IV
Ende: 17.10 Uhr
Dauer: 11/2 Stunden
Prot. Gebühr 440.- S
Beide Teile Prot. Abschrift je S 25.-f
÷÷÷
Klägerin diesen Vorschlag gemacht und ihre Mutter war damit einverstanden. Die Kosten hat der Beklagte für
die Klägerin, ihre Mutter und für sich selbst, beglichen.
344

Die von der Klägerin behauptete Erklärung des Beklagten ist nicht richtig. Richtig ist jedoch, dass der Beklagte nach dem Urlaub zur Klägerin gesagt hat, er habe sich in Dörnbach
nicht ausreichend erholen können. Wenn er nachts das Fenster öffnete, wurde er von vielen
Gelsen gestochen. Bei geschlossenem Fenster wiederum war es im Zimmer zu warm, um
schlaffen zu können. Im Zimmer der Klägerin war ein Fenstergitter angebracht und sie konnte das Fenster während der Nacht offen lassen.
Das plötzliche entfernen der Handtücher ist keine Erfindung des Beklagten. Der Beklagte
kann sich nicht daran erinnern, dass die Klägerin sich dem Kind mit einem Mundschutz genähert hat. Das Fieber, welches die Klägerin immer vorgab, muss ja eine Ursache gehabt
haben. Oder hatte es das häufige Fieber nicht gegeben?
345

In Dörnbach wurden überwiegend Wegwerfwindeln verwendet.
Richtig ist: Das Haus in dem sich die eheliche Wohnung befindet wurde der Klägerin im November 1959 mit
Vertrag von ihren Eltern geschenkt. Die Klägerin ist im Grundbuch als Eigentümerin eingetragen. Sie nimmt es
mit ihren Aussagen nicht so genau. Mit der an TBC erkrankten Partei hatte der Beklagte keinen Kontakt.
347
Ohne das Verlangen der Klägerin wäre der Beklagte von sich aus nicht zum Röntgen gegangen, weil zu häufige Rötgenuntersuchungen vermieden werden sollte. Damals waren die Geräte auch noch strahlungsintensiver.
348
Ldg. = Laut diktiert und gelesen. (Gelesen oder vorgelesen wurde das Protokoll nicht.)
346
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Einschub:
RA. Dr. Walter Gastgeb, Linz; Hessenplatz 9, bringt am 31. Dezember 1963 beim Landesgericht Linz zu 4 Cg 318 / 62 ON 21, den Antrag auf Einholung einer Geburtsgeschichte ein.
Die Geburtsgeschichte hatte im Scheidungsverfahren eine gewichtige Bedeutung, weil die
Klägerin in der Klageschrift und in vorbereitenden Schriftsätzen sowie ihr Familienclan in
Absprache als Zeugen angaben, ich hätte die Klägerin so schlecht behandelt, dass als Folge
unser Kind als ein Acht-Monat-Kind und Frühgeburt zur Welt kam. Die Manipulationen im
Zusammenhang der Einholung der Geburtsgeschichte ließen erkennen, dass dem Gericht
absichtlich eine Durchschrift der Abschrift ohne einer Wertung in der Rubrik Reifezeichen
vorgelegt wurde, damit locker eventuell daraus geschlossen werden könne, wenn nichts eingetragen ist, dann gab es eben keine Reifezeichen. Zu dieser Zeit trat immer stärker in Erscheinung, dass ich ein faires Verfahren nicht mehr erwarten konnte, weil es bereits Netzwerke gab, die an einer Rechtsbeugung größtes Interesse hatten. Die Akte aber musste stimmen, schlüssig sein von „A bis Z“, damit der Rechtsweg der Berufung ohne Erfolg durchlaufen werden kann!
Dennoch glaubte ich noch immer an die Realität der Zweiten Republik Österreichs, als funktionierenden demokratischen Rechtsstaat.
Weil ich auf mein Schreiben an das Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in Linz im Juli
1964, trotz Urgenz, keine Antwort bekam, wendete ich mich mit dem Schreiben vom 3. 9.
1964 an das Hochwürdige Provinzialat der Barmherzigen Brüder, Große Mohrenstraße 9,
Wien, II. Bezirk.
Zitat des Vorbringens:

„Zur Klärung, ob es sich bei meinem am 29. 1. 1962 in der Abteilung Gynäkologie und Geburtshilfe des Krankenhauses der Barmherzigen Brüder, Linz, Rudigierstraße 11 bis 13, geborenen ehelichen Kindes Wolfgang um eine Frühgeburt bzw. Acht-Monat-Kind handle, erlaubte ich mir am 12. 12. 1963 abends beim Leiter der angeführten Abteilung bzw. Station Prim.
Dr. Franz Wolf, vorzusprechen. Um meine Vertrauenswürdigkeit zu sichern, ersuchte ich
vorher meinen, im Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in Linz wohnenden Klassenkollegen aus der Mittelschulzeit Hochwürden Prof. Georg Glechner, mich Herrn Prim. Dr.
Wolf, vorzustellen. Nach der kurzen Bekanntmachung entfernte sich Hochwürden Glechner
und ich brachte dann mein Anlegen vor. Prim. Dr. Wolf fragte mich, ob meine Frau derzeit
schwanger sei. Als ich verneinte ging er in ein Zimmer seiner Abteilung, um in die Krankenpapiere meiner Frau Einsicht zu nehmen.
Als Dr. Wolf zurückkam, versicherte er mir, dass es sich beim ehelichen Kind Wolfgang um
ein vollkommen ausgetragenes Kind handle. Ferner sagte er zu mir, dass er 1. 1962 sicher
nicht zu meiner Frau sagte, dass sie im März wiederkommen soll, dann werde er die Geburt
einleiten. Meine Frau behauptete nämlich vor Gericht, dass Dr. Wolf am 26. 1. 1962 in seiner
Privatordination, ihr gegenüber diese Äußerung gemacht habe.349 Aufgrund dieser Auskunft

349

Meiner Erinnerung nach hatte mir meine Frau vom Arztbesuch am 26. 1. 1962 erzählt. Die Anweisung des
Arztes dürfte gewesen sein, sollten sich bis anfangs März keine Anzeichen der Niederkunft einstellen, wird er
die Geburt einleiten. Daher war ich überrascht, als ich am 29. 1. 1962, abends von meiner Schwiegermutter die
Mitteilung bekam, dass ich Vater eines Sohnes geworden bin. Sie sagte damals zu mir: „HOFFENTLICH HABT IHR MIT

DEM KIND NICHT SO VIELE SORGEN, WIE WIR MIT DER EDITH.“

- 177 gab ich sofort Dr. Gastgeb Anweisung, er möge die Einholung der Geburtsgeschichte bei Gericht in die Wege leiten.
Diesen Antrag brachte Rechtsanwalt Dr. Gastgeb mit Datum 30. 12. 1963 beim Landesgericht
Linz ein. Die Einholung des Dokumentes nahm daraufhin den gerichtlichen Lauf. In der Folge
wurde dem Landesgericht Linz, zur Akte 4 Cg 318 / 62, ein Durchschlag der Abschrift der Geburtsgeschichte betreffend das eheliche Kind Wolfgang, mit einem Begleitschreiben, vorgelegt. Dieses Begleitschreiben trug den mit Schreibmaschine geschriebenen Briefkopf:
„KRANKENHAUS DER BARMHERZIGEN SCHWESTERN , LINZ, RUDIGIERSTRAßE 11. . .“
Der Stempelabdruck am Schluss des Begleitschreibens lautete: „Abteilung Gynäkologie und
Geburtshilfe, Prim. Dr. Wolf“. Am Durchschlag der dem Landesgericht Linz, zu Zahl 4 Cg 318 /
62 vorgelegten Geburtsgeschichte war vorerst bei der Rubrik „Reifezeichen“ nichts eingetragen. Später wurde jedoch von einer nie öffentlich eruierten Person (wahrscheinlich von einem Gerichtsbeamten) in Handschrift, das Wort „da“ in die Geburtsgeschichte unseres Kindes Wolfgang eingetragen. Mein Rechtsanwalt ließ von einer Kanzlei-Angestellten das Begleitschreiben und die Geburtsgeschichte abschreiben. Die Kanzlei RA. Dr. Gastgeb übersandte mir eine Durchschrift der Kanzleiabschrift betreffend die Geburtsgeschichte des
Wolfgang Krenner und das Begleitschreiben. Der Briefkopf der Kanzleiabschrift des Begleitschreibens lautet auf „Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern“ und stimmt mit der
Beobachtung des Beklagten, überein.
Als der Beklagte Dipl.-Ing. KRENNER einige Zeit später wieder Einsicht in den Akt 4 Cg 318 /
62, LG. LINZ, nahm, stellte er fest, dass das Begleitschreiben ausgetauscht wurde. Das neue
Begleitschreiben hatte nunmehr einen gedruckten Schriftkopf mit dem Inhalt: „ Krankenhaus
der Barmherzigen Brüder …“ Aus diesen Gegebenheiten ergibt sich schlüssig, dass die dem
Landesgericht Linz übermittelte Abschrift der Geburtsgeschichte im Krankenhaus der barmherzigen Schwestern erfolgte, und die Bewertung bei der Rubrik „Reifezeichen“ zu Gunsten
der Mutter des Kindes offen gehalten worden war. Das Dokument konnte in diesem Zustand
so ausgelegt werden, dass die Reifezeichen „nicht da“ waren oder es war auch geeignet, zu
einem späteren Zeitpunkt die Worte „nicht da“ einzufügen. Die KJägerin behautete nämlich
in Schriftsätzen und als Zeugin sowie der Pokornyclan, dass die Klägerin eine Frühgeburt und
ein Acht-Monate- Kind entbunden hat, weil der Beklagte Sie immer schlecht behandelt hat ,
obwohl dies eine Verleumdung war. Die 9-jährige Prozessdauer ohne ruhen der einstweiligten Verfügung führte zur völligen Zerrütung der Ehe und die unfähige Betreung der Kindesmutter und ihrer Eltern zu irreparablen Entwicklungs -Schäden unseres Sohnes. Wolfgang glaubte bis zum Alter von ca. 14, 1/2 Jahren, sein Großvater ist sein Vater. Als Wolfgang 14 Jahre alt war sandte ich ihm einen Brief und teilte ihm mit, dass er nun selber entscheiden kann, ob er mit mir, seinem Vater, einen Kontakt haben will. Dieser Brief wurde von
seiner Mutter beschlagnahmt.

Wegen des Verdachtes auf das Vorliegen von strafbaren Handlungen350 machte ich bei der
Staatsanwaltschaft Linz Anzeige gegen unbekannte Täter. Beim Austausch des Begleitschreibens war wahrscheinlich ein Gerichtsbeamter mit im Spiel. Wahrscheinlich wollte man Prim.
Dr. Wolf Schwierigkeiten ersparen. Weil die, die Geburtsgeschichte aus dem Akt 4 Cg 318 /
62 abschreibende Kanzleibedienstete der RA-Kanzlei Gastgeb beim Untersuchungsrichter
350

Missbrauch der Amtsgewalt, Urkundenfälschung, Betrugsversuch. Siehe 1 St 1054 / 64, Linz StA, 15 Ur 98 /
64 und 15 Vr. 570 / 64, LG. Linz.

- 178 einen Irrtum bei der Abschrift nicht ausschloss und PRIM. DR. WOLF die Angelegenheit Begleitschreiben beim Untersuchungsgericht als WAHRNEHMUNGSIRRTUM MEINERSEITS HINSTELLTE351,
wurde das Vorverfahren eingestellt, weil die Staatsanwaltschaft der Auffassung war, dass ein
Grund der weiteren Verfolgung der Anzeige nicht vorliege.
In der Folge wurde Dr. Wolf als Zeuge im Verfahren 4 Cg 318 / 62, LG. Linz, mit der Aufforderung geladen, alle Unterlagen betreffend meine Frau und das eheliche Kind, die im Krankenhaus der barmherzigen Brüder und in der Privatordination Wolf aufliegen, mitzubringen.
Dr. Wolf sagte am 17. 6. 1964 vor dem Landesgericht Linz zu 4 Cg 318 / 62 als Zeuge unter
anderem aus:
1) Seine Sekretärin Frau Margot Matschi habe die dem Gericht übersandte Abschrift gemacht und bei Reifezeichen das Wort „da“ vergessen.352
In seiner Klinik steht nur eine Schreibmaschine in Verwendung. Um welche Schreibmaschinentype
es sich handelt, weiß er nicht.
Aufgrund der gegebenen Fakten ist die dem Gericht übersandte Abschrift der Geburtsgeschichte und dem mit Schreibmaschine geschriebenen Schriftkopf „ Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern“ auf dem Begleitschreiben, mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit im Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern, angefertigt worden.
Motiv der Verfälschung des Geburtsdokumentes: Am Beginn des Ehescheidungsverfahren
steht eine nicht begründete einstweilige Verfügung, mit Verweisung des Beklagten aus der
ehelichen Wohnung. Das Sicherungsmittel wurde als einstweilige Verfügung gerichtlich vorerst "mündlich" verkündet, dann zu einem Vergleich transformiert, der dann bei der gerichtlich schriftlichen einstweiligen Verfügung als Begründung für die Notwendigkeit der Anwendung des Sicherungsmittels herangezogen wurde.353 Das Verfahren der Ehescheidung
musste daher so enden, dass diese einstweilige Verfügung berechtigt war. Der Beweis, der
Beklagte hatte die Klägerin so schlecht behandelt, dass sie eine Frühgeburt erlitten habe,
liegt daher im Interesse des Gerichtes.
Zwecks Klärung, ob die Abschrift der Geburtsgeschichte und das Begleitschreiben im Krankenhaus der barmherzigen Brüder oder Schwestern durchgeführt wurde ersuchte ich um
Bekanntgabe der Fabrikate, der in der Abteilung Gynäkologie und Geburtshilfe verwendeten
Schreibmaschinen. Ich adressierte den Briefumschlag zuhanden Bruder Eberhardt, weil mir
bekannt war, dass Ihm die Betreuung der Schreibmaschinen obliege. Bruder Eberhardt hat
meine Schreiben immer sogleich an Pater Prior weiter geleitet. Pater Prior war jedoch nicht
bereit, meine Schreiben zu beantworten. Keine Antwort ist auch eine Antwort. Deshalb
sprach ich bei Pater Prior Bauer vor, der mir dann mitteilte, dass er nicht in der Lage sei, mir
eine Auskunft zu geben. Pater Prior erwähnte, dass er in der gegenständlichen Angelegenheit mit Prim. Dr. Wolf gesprochen habe und ergänzte ich solle mich an den Leiter der gynäkologischen Abteilung wenden.
Ich bedauere es, dass Pater Prior nicht bereit ist, die undurchsichtigen Machenschaften von
Prim. Dr. Wolf. aufzuklären. Ich finde es auch nicht richtig, dass Pater Prior Bauer keine Er351

Diese Behauptung des Dr. Wolf ist eine Unterstellung, und eine vorsätzlich unwahre Zeugenaussage.
Diese Aussage ist mit Sicherheit unrichtig. Es kann davon ausgegangen werden, dass Dr. Wolf die Wahrheit
kannte.
353
Juristischer Nonsens!
352

- 179 hebungen machte, ohne Prim. Dr. Wolf mit meiner Anfrage zu konfrontieren. Bei genauer
Beantwortung meiner Anfrage wäre es eventuell möglich gewesen, Dr. Wolf einer falschen
Zeugenaussage und eines Meineides zu überführen.
Es wäre auch an der Zeit zu prüfen, ob es wirklich für ein von den barmherzigen Brüdern
geführtes Krankenhaus und für die werdenden Mütter sowie für die Kinder vom Vorteil ist,
dass der Modearzt Dr. Franz Wolf unter Vollnarkose die schmerzlose Geburt im Zusammenhang mit einem so genannten Dammschnitt praktiziert oder ob nicht hiefür überwiegende
finanzielle Interessen seitens des Leiters der gynäkologischen Abteilung vorliegen. Sicher ist
die Geburt unter Vollnarkose von „gesunden Gebärenden“ ein schöner zusätzlicher Verdienst für einen Primar.
Es ist bedauerlich, dass Pater Prior Bauer überhaupt nicht bereit war, mit mir über mein
Vorbringen zu sprechen. Ich bin überzeugt, dass Bruder Eberhardt die Angelegenheit schon
lange in Ordnung gebracht hätte. Ich bitte daher Bruder Eberhardt zu ermächtigen, die notwendigen Erhebungen zu führen und ihm hiezu die notwendigen Vollmachten zu erteilen.
Ich bitte auch um strenge und eingehende Befragung von Frau Matschi, ob sie die Abschrift
der Geburtsgeschichte machte und auf welcher Schreibmaschine.
Mit dem Ausdrucke ergebener Hochachtung!
(Unterschrift e.h.)
÷÷÷
Offensichtlich als Reaktion auf das obige Schreiben an das Provinzialat der Barmherzigen
Brüder, Wien II. Große Mohrenstraße 9, erhielt Der Vater des Wolfgang Wilhem Krenner das
folgende Antwortschreiben:
Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Linz.
Mit Öffentlichkeitsrecht
Rudigierstraße 11 , Fernruf 265581
Ihr Zeichen:
Ihre Nachricht:
Unser Zeichen:
Tag 1. 7. 1964
4. 9. 1964
Betrifft:
Herrn
Dipl.-Ing. Johann Krenner
Linz, Stifterstraße 22.
Sehr geehrter Herr Ingenieur!
In Beantwortung Ihrer beiden Schreiben vom Juli und August l. J.354 müssen wir Ihnen LEIDER
mitteilen, dass es uns nicht möglich ist, Ihnen irgendwelche Auskünfte, die in direkten oder
indirekten Zusammenhang mit Ihrer Ehegattin stehen, zu geben.
Wie Ihnen bekannt sein wird, sind wir an das ärztliche Berufsgeheimnis gebunden. Wenn zur
Klärung eines Sachverhaltes irgendwelche Auskünfte notwendig sind, wird das Gericht diesbezüglich an uns herantreten und wir werden dem Gericht selbstverständlich auch Auskunft
geben, soweit es das ärztliche Berufsgeheimnis erlaubt, bzw. wir dessen entbunden werden.

354

Die Rede ist von den Schreiben am 1. Juli und 23. August 1964.

- 180 Ihre Vorwürfe bezüglich des ärztlichen Handelns von Prim. Dr. Wolf beruhen auf einer falschen Annahme. Sie können dies als Nichtarzt auch kaum beurteilen.
Hochachtungsvoll:
Prim. Doz. Dr. Lenz355

Pater Prior Blasius Bauer e.h

In meinem Antwortschreiben an das Krankenhaus der Barmherzigen Brüder vom 5.9. 1964
brachte ich in Erinnerung, dass meine Anfrage vom 1. 7. und 23. 8. 1964 das ärztliche Berufsgeheimnis überhaupt NICHT tangiere, weil ich nur wissen wollte, welches SCHREIBMASCHINEN
FABRIKAT in der Abteilung Prim. Dr. Wolf in Verwendung steht. Es ging um den berechtigten
Verdacht, dass die Abschrift der Geburtsgeschichte meines ehelichen Kindes und das Begleitschreiben im Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern angefertigt wurden, und vorsätzlich zugunsten der Mutter des Kindes in der Rubrik Reifezeichen keine Wertung gemacht
wurde. Die Kindesmutter und ihre Angehörigen behaupteten nämlich im Ehescheidungsverfahren bei Gericht, dass ich die werdende Mutter so rücksichtslos behandelt habe, dass
das Kind als Frühgeburt und 8-Monatkind das Licht der Welt erblickte.
Ich (= der Beklagte) wusste, dass die Behauptung, das Kind wäre eine Frühgeburt und ein
Acht-Monatkind, unrichtig war. Erfahrung mit Baby`s von Mensch und Tier erwarb ich mir
bereits in meinem Elternhaus. Prim. Dr. Wolf hat am 17. 6. 1964 unter Eid ausgesagt, dass
die Abschrift der Geburtsgeschichte in der Gynäkologischen Abteilung des Krankenhauses
der Barmherzigen Brüder erfolgte. Der Schriftkopf der Abschrift des Begleitschreibens der
Kanzlei Gastgeb lautet auf Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern und stimmt mit
meiner Beobachtung überein. Anlässlich der Einvernahme beim Landesgericht wurde Dr.
Wolf von der ärztlichen Schweigepflicht entbunden. Er bestätigte, dass das Kind weder als
Frühgeburt, noch als 8-Monatkind zur Welt kam, und die Reifezeichen gegeben waren. In
meinen Schreiben habe ich Bedenken für Mutter und Kind unter Vollnarkose, bei gesunden unproblematischen Gebärenden, aufgezeigt. Dass ich als Nicht-Arzt zu einer solchen
Beurteilung nicht in der Lage bin, weise ich zurück, denn es gibt auch Ärzte, die als NichtTechniker hohes Wissen über Autos besitzen.
355

DER ÄRZTLICHE LEITER des Krankenhauses der Barmherzigen Brüder nimmt Bezug auf die ärztliche Schweigepflicht. Ich stellte mir immer die Frage, warum meine Frau nach der Geburt des Kindes 14 Tage in der Geburtsabteilung verbleiben musste oder durfte. Anlässlich meiner Anfrage um ca. 18 Uhr am 29. Jänner 1962 - meine Frau war noch nicht ansprechbar - wurde mir mitgeteilt, bei Mutter und Kind ist alles in Ordnung. Auffällig
war mir allerdings, dass meine Frau während der 14 Tage ihres Aufenthaltes in der Gebutsabteilung, nie nach
dem Baby fragte, bzw. dass man ihr nie das Kind brachte, außer am 5. Februar 1962 bei der Taufe des Kindes.
Am Samstag den 10. Februar 1962 um 15 Uhr 30 brachte ich meine Frau und das Baby mit dem Auto nach
Hause, wobei sich die Tante Ilse um das Baby gekümmert hat. Sie wollte um jeden Preis vorne im Auto mit dem
Kind Platz nehmen. Ungefähr
Prim. Doz. Dr. Lenz Hermann, Facharzt der Psychiatrie, war bereits vor 1938 illegal bei der NSDAP, SA, SS, Erbforscher im 3. Deutschen Reich. Bei der Waffen-SS hatte er den Dienstgrad Obersturmführer. Ferner war Dr.
Lenz Mitglied der ERBGESUNDHEITSOBERGERICHTE in Wien usw. Dass Dr. Hermann Lenz, provisorischer Leiter des
Krankenhauses der Barmherzigen Brüder, ehemaliges einflußreiches Mitglied der verschiedensten Gliederungen des Nationalsozialismus und Erbforscher war, erzählte mir bereits Prof. Georg Glechner, der im Krankenhaus der Barmherzigen Brüder wohnte. Glechner war ein Klassenkollege im Petrinum und dann in der Oberschule für Jungen in Ried im Innkreis. Nach dem Entnazifizierungsgesetz hätte Dr. Hermann Lenz, aufgrund
seiner führenden Funktionen im Hitlerdeutschland, für leitende Tätigkeiten in der postnatalen zweiten Republik Österreichs, keine Voraussetzungen gehabt. Als die Großeltern von Wolfgang nicht mehr lebten, bedrängte
ihn seine Mutter mir mitzuteilen, dass sie mit ihm zu mir mitkommen möchte. Es hat einige Zeit gebraucht,
dass ich damit zum Vorteil des Wolfgang einverstanden war. In der Folge erzählte mir seine Mutter, dass sie
beim Eintreten der Wehen eine Angstattake bekam und deshalb dann Dr. Wolf die Geburt eingeleitet hatte.
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4 Cg 318 / 62 ON 26 LG. Linz
Übertragung
des kurzschriftlichen Teiles des Verhandlungsprotokolls,
vor dem LG. Linz, am 11. 3. 1964356

R E C H T S A C H E:
Klagende und widerbeklagte Partei: Edith K r e n n e r,357
Beklagte Partei und widerklagende Partei: Dipl.-Ing. Johann K r e n n e r358
wegen: Ehescheidung
Wiederholung der bisherigen Verhandlungsergebnisse.359
Die beklagte Partei bringt vor wie im Schriftsatz ON 21 und ergänzt:
In diesem Antrag ON 21 wurde auch beantragt, die Aufzeichnungen des Prim. Dr. Wolf
über die Angaben der Klägerin anlässlich der Untersuchung derselben, insbesondere über
die letzte Regel beizuschaffen. Diese Aufzeichnungen liegen noch nicht beim Akt bzw. wurden sie nicht herbeigeschafft. Es wird daher die Einvernahme des Zeugen Prim. Dr. Wolf,
Krankenhaus der Barmherzigen Brüder beantragt, insbesondere über die Angaben der Klägerin bezüglich der letzten Regel und dergleichen. Die Klägerin hat immer behauptet, es handle
sich bei dem Kind der Streitteile um eine Frühgeburt, was aber nicht richtig ist.
Schließlich wird die Durchschrift einer Anzeige des Beklagten an die STA Linz gegen unbekannte Täter zum Akt gelegt (Beilage/3), da der Verdacht besteht, dass das Begleitschreiben,
mit dem die Geburtsgeschichte übersendet wurde, ausgetauscht wurde.
Die klagende Partei erklärt, dass sie Prim. Dr. Wolf von der ärztlichen Verschwiegenheitspflicht entbindet. Sie war bis heute der Ansicht, dass ein 8-Monate-Kind als Frühgeburt zu
bezeichnen ist. Wenn dies vom medizinischen Standpunkt aus unrichtig ist, so hat sie sich
diesbezüglich in einem Irrtum befunden. Sie rechnete auch mit einer 9-Monat Schwangerschaft und wurde von der vorzeitigen Geburt überrascht.

B e w e i s: PV.
Beklagte Partei bestreitet dieses Vorbringen und behauptet, dass es sich bei dem ehelichen Kind der Streitteile um ein voll ausgetragenes Kind handelt.
B E W E I S: Prim. Dr. Franz Wolf als Zeuge, allenfalls SV-Gutachten.

BB.
ergänzt auf Vernehmung des Zeugen Prim. Dr. Franz Wolf über die Reifemerkmale des Kindes der Streitteile und darüber, ob es sich bei dem Kind um ein 8- oder 9-Monate-Kind handelt und die Angaben der Klägerin vor der Geburt über die letzte Regel und dergleichen.
Der Richter gibt bekannt, dass Prim. Dr. Wolf fernmündlich für 14.30 Uhr als Zeuge geladen wurde.
„Ergänzend vernommen wird die Klägerin und Widerbeklagte Edith K R E N N E R:
356

Im Protokoll fehlen die Angaben betreffend die Namen des gegenwärtigen: „Richter“ (Dr. Köhler), „SCHRIFT„Vertreter“ der Parteien.
357
Vertreten durch RA. Dr. Tscherne Karl
358
Vertreten durch RA. Dr. Gastgeb Walter
359
Floskel! Eine Wiederholung hatte nicht stattgefunden.
FÜHRER“ (unbekannt), und

- 182 Ich habe dem Beklagten gegenüber erwähnt, dass unser Kind eine Frühgeburt war, weil es
sich um ein 8-Monatekind handelte. Für mich ist die frühzeitige Geburt völlig überraschend
gekommen.
ÜBER FRAGE des Beklagtenvertreters:
Nach Vorhalt der Krankengeschichte, wonach der Beginn der Wehen am 29.1.1962 um
8.00 Uhr und der Blasensprung am 29.1.1962 um 3.00 Uhr, erfolgte, bejaht die Beklagte diese beiden Tatsachen.
Auf die weitere Frage des Beklagtenvertreters, ob die Klägerin dem Beklagten von dem Blasensprung Mitteilung gemacht hat, gibt die Klägerin an: „Nein, ich habe nichts bemerkt bzw.
es nicht erkannt. Schließlich war es das erste Kind, das ich zur Welt gebracht habe.“360
Ich weiß nicht mehr, wann aus dem Keller unseres361 Hauses ein Diwan in das Kinderzimmer gebracht wurde, und auch nicht, warum er hinaufgebracht wurde. Ich weiß auch nicht,
wann mein Vater diesen Diwan so hergerichtet hat, dass die Matratzen nicht hinunterrutschen konnten.
Als das Kind Keuchhusten hatte, hatte ich nicht die Absicht, allein mit dem Kind nach
Kirchschlag zu fahren, weil es ausgemacht war, dass meine Mutter mit dem Beklagten nach
Kirchschlag fährt, um Quartier zu suchen.
Bei der auf Seite 13 des Verhandlungsprotokolls vom 12. 12. 1963, ON 20, erwähnten bekannten Dame handelt es sich um eine Tante, der Gattin des Klagevertreters.362
Wann ich eine Kupferplatte (mit Stammbaum) von meiner Tante363, Frau Tscherne geschenkt
erhalten habe, weiß ich nicht mehr.
Der Gesundheitszustand des Kindes im Jahre 1963 war so weit gut, dass eine ärztliche Behandlung nicht erforderlich war.
Ab 1.1.12964 bin ich wieder als VB. Bei der Landesregierung tätig. Das Kind wird von meinen Eltern betreut.
Nach meiner Entlassung aus dem Krankenhaus hat mir der Arzt Tropfen verschrieben gehabt.364

Im Krankenhaus haben die Patientinnen im Zimmer, in dem ich gelegen bin, untereinander gesprochen, dass man auch im 4. Monat nach der Entbindung sich des Verkehres enthalten soll, wenn man Fieber hat. Auch eine Krankenschwester hat erwähnt, dass man sich des
Verkehrs nach der Entbindung enthalten soll. Von einem Arzt habe ich das nicht gehört. Ich
glaube dabei und zwar auch nach Vorhalt, dass es kaum glaublich ist, dass Wöchnerinnen
sich im Spital darüber unterhalten, ob im 4. Monat noch nach der Entbindung ein Verkehr
stattfinden soll oder nicht. Ich habe dem Beklagten ausdrücklich gesagt, dass im 4. Monat

360

Der Beklagte musste am 29.1. 1962 um 6,32 Uhr mit dem Zug nach Andorf fahren und dort an einer Führerscheinprüfung teilnehmen. Es kann schon sein dass sich der Beklagte das Frühstück selbst gemacht hat. Kurz
bevor er zum Zug gehen musste, kam die Klägerin in das Kabinett und erzählte dem Beklagten, dass sie sich
nicht wohl fühle. Er gab ihr den Rat, sich wieder in das Bett zu legen; vielleicht wird ihr dann wieder wohler.
361
Richtig: „meines Hauses“, denn die Klägerin steht im Grundbuch als Eigentümerin.
362
Richtig ist, dass verwandtschaftlich die Klägerin eine Cousine der Gattin des Dr. Tscherne ist. Die Mutter der
Ehefrau des Dr. Tscherne und der Vater der Klägerin sind Halbgeschwister. Die Cousine der Klägerin hatte
Scheidungserfahrung. Das Treffen war sicher nicht zufällig.
363
Richtig ist verwandschaftlich: Cousine.
364
Die Klägerin hat dem Beklagten nie gesagt, dass sie Tropfen einnehmen müsse. Die Klägerin war auch nie
bei einer Ärztin oder Arzt nachdem Sie mit dem Kind nach Hause gekommen war

- 183 nach der Entbindung ein Verkehr nicht stattfinden soll. Dass ich Fieber hatte, wusste der
Beklagte.
Nach meiner eigenen Berechnung und nicht nach der eines Arztes war unser Kind ein 8Monate-Kind.
Als ich im Dezember 1962 dem Beklagten von der Einbringung der Ehescheidungsklage
Mitteilung machte, weiß ich nicht mehr, ob ich geweint habe.
ÜBER FRAGE des Klagevertreters:
Dem Beklagten habe ich mitgeteilt, dass ich im 4. Monat nach der Entbindung nicht verkehren dürfe, weil ich Fieber habe.
ldg.
Beklagter und Widerkläger Dipl.-Ing. Johann K R E N N E R, 39 Jahre, rk. Baurat der OÖ.
Landesregierung, Linz, Stifterstraße 22.
Das Einvernehmen zwischen der Klägerin und mir war bis Juli 1961, d. i. bis zu unserem
gemeinsam verbrachten mit ihrer Schwester und deren Mann in Italien verbrachten Urlaub
sehr gut. Vorfälle in der Zeit vor Juli 1961 habe ich nicht als schwerwiegend empfunden. Ich
möchte aber erwähnen, dass sie geeignet waren, in mir die Überzeugung hervorzurufen,
dass die Klägerin nicht das nötige Vertrauen zu mir hatte, was wir uns vor der Eheschließung
versprochen haben. Ich habe vor der Eheschließung nämlich zur Klägerin gesagt, dass eine
gute Ehe nach meiner Meinung nur dann geführt werden kann, wenn beide Gatten zueinander Vertrauen haben, zueinander aufrichtig sind, und sich die Treue halten. Eines Tages365
erzählte mir die Klägerin, dass sie einen Brief erhalten habe, wonach ich mich vor der Eheschließung oft in Nachlokalen herumgetrieben hätte. Von wem der Brief war, sagte sie mir
nicht. Sie zeigte mir auch diesen Brief nicht, obwohl ich gebeten habe, ihn mir zum Lesen zu
geben. Dies war der erste Vorfall, aus dem ich geschlossen habe, dass die Klägerin zu mir
kein Vertrauen hat.
Ich wäre bereit gewesen, auch nach der Eheschließung weiterhin zu Mittags an Wochentagen366 in die Landesküche essen zu gehen, soweit ich in Linz war. Auf Wunsch der Klägerin
habe ich jedoch, wenn ich in Linz zu Mittag anwesend war, zu Hause gegessen, worüber ich
erfreut war. Gekocht hat die Mutter der Klägerin, die Klägerin war weiterhin berufstätig. Sie
versprach mir jedoch, das Kochen zu erlernen, mir an Sonntagen das Essen zu kochen und
ein Wirtschaftsbuch zu führen, da ich keine Erfahrung gehabt habe, wie hoch das Wirtschaftsgeld sein sollte, das ich der Klägerin monatlich übergeben wollte. Ich habe daher bis
Ende Februar 1961 zu Hause gegessen. Ende Februar erklärte mir die Klägerin, dass es ihrer
Mutter zu stark sei, weiterhin zu kochen. Die Eltern der Klägerin gingen daraufhin in die Eisenbahnerküche oder in ein Gasthaus essen. Ich bin daraufhin einmal mit meinen Schwiegereltern und der Klägerin in die Eisenbahnerküche essen gegangen, habe dann aber wieder
in der Landesküche an Wochentagen zu Mittag gegessen. Nachdem ich dann wieder in der
Landesküche war, hat die Mutter der Klägerin wieder zu Kochen begonnen. Die Klägerin
durfte zu Hause essen, ich aber nicht mehr, bzw. wurde ich nicht mehr dazu eingeladen. Ich
habe daher die Überzeugung gewonnen, dass meine Schwiegereltern nur deswegen außer
Haus essen gingen, um mich ebenfalls zu zwingen, außer Haus zu essen. Damals habe ich
nicht daran geglaubt, dass die Klägerin mit dieser Vorgangsweise ihrer Mutter einverstanden
365
366

Ungefähr Mitte Jänner 1961.
Überwiegend war ich nur an Samstagen in Linz.

- 184 war, bzw. dass sie dies mit ihrer Mutter abgesprochen hat. Erst im Laufe der folgenden Monate und Jahre bin ich zu der Überzeugung gekommen, dass die Klägerin auch in diesem
Punkt mit ihrer Mutter zusammengespielt hat.
Solange ich zu Hause gegessen habe, gab ich der Klägerin ein monatliches Wirtschaftsgeld
von S 2.400.- Dies warn in den Monaten Jänner und Februar 1961. Weil ich ab März 1961
wiederum der Landesküche gegessen habe, habe ich das Wirtschaftsgeld auf S 2.200.herabgesetzt. Im Laufe des Jahres 1961 habe ich das Wirtschaftsgeld wieder erhöht und
zwar auf S 2.500.- bis 2.700.- monatlich. Ab Geburt des Kindes bekam die Klägerin monatlich
S 3.300.- Ende August 1962, nach dem Streit über die Rückgabe367 der S 40.000.- habe ich
das Wirtschaftsgeld ab September 1962 auf 2500.- herabgesetzt, weil ich das Geld dringend
für die Anschaffung einer Wohnung benötigte.
Am Beginn der Ehe hat die Klägerin versprochen, ein Wirtschaftsbuch zu führen. Im Feber
1961 hat sie damit begonnen, die Aufzeichnung aber nur durch 14 Tage hindurch geführt. Es
mist möglich, dass sie dann das Buch nicht mehr weiterführen wollte und deswegen ihre
Mutter erklärt hat, dass ihr das Kochen zu stark werde, wodurch ich gezwungen wurde, wieder außer Haus zu essen. Ich lege das Wirtschaftsbuch der Klägerin als Beilage . / 4 zum Akt.
Während sich auf der 1., 2. und dritten Seite die Ausgaben befinden, ist auf der letzten Seite
das Wirtschaftsgeld vermerkt, das ich der Klägerin von Jänner bis März 1961 gegeben habe.
Als die Klägerin die Führung des Wirtschaftsbuches eingestellt hatte, gab es keinen Streit
zwischen uns, weil ich hoffte, dass sich die Klägerin doch in der Folge in die Pflichten einer
Hausfrau einleben werde und mir bekannt geben wird, was sie an Wirtschaftsgeld benötigt,
bzw. das Wirtschaftsgeld zusammenlegen und sparen wird, um mir dann die Höhe des Ersparten gelegentlich mitzuteilen. Schließlich war ja die Klägerin auch berufstätig, worauf ich
Rücksicht genommen habe und außerdem war es mein Bestreben, jedem Streit aus dem
Wege zu gehen.368
Vor der Eheschließung habe ich der Klägerin freigestellt, ob sie nach der Eheschließung
weiterhin berufstätig sein will oder nicht; jedenfalls stellte ich ihr die Wahl bis zur Geburt
eines Kindes frei. Die Klägerin blieb daher nach der Eheschließung berufstätig. Diese Unterredung wegen Ausübung des Berufes der Klägerin nach der Eheschließung bis zur Geburt
eines Kindes fand nur zwischen der Klägerin und mir und nicht vor ihren Eltern statt.
Mitte Juli 1961 habe ich mit der Klägerin, mit deren Schwester und deren Gatten den Urlaub in Italien verbracht369; Während die Schwester der Klägerin und deren Mann nur eine
Woche geblieben sind, bin ich mit der Klägerin zwei Wochen in Italien geblieben. An einem
der ersten Tage unseres Urlaubes habe ich die Luftmatratze, die der Klägerin gehörte, vom
Strand in die Pension getragen und dann unter der Brause gereinigt. Dabei habe ich unab367

Nach der Eheschließung habe ich der Klägerin drei Sparbücher mit einer Gesamteinlage von ca. S 40.000.zur Verwahrung übergeben und ihr auch erlaubt Geld abzuheben, wenn eine notwendige Anschaffung für die
eheliche Wohnung oder auch für die Klägerin selber erforderlich werden sollte.
368
Im Zusammenhang des Wirtschaftsgeldes sei noch zu berücksichtigen, dass ich ab Ende August 1962 mir
auch an Sonntagen im Gasthaus das Essen selber bezahlte. Außerhalb des Wirtschaftsgeldes habe ich die Kosten für das Auto, für die Klägerin die Urlaube, Gaststätten- ,Konditorei-, Kino-, Theaterbesuche
usw.,übernommen. Während unserer Ehegemeinschaft bin ich nie alleine am Abend ausgegangen und habe im
Winter 1961/62 auf das Schifahren verzichtet, weil ich die Klägerin mit dem Kleinkind nicht alleinlassen wollte.
369
Dieser gemeinsame Urlaub in Italien mit der Schwester und deren Mann wurde von der Klägerin ohne vorherige Rücksprache mit mir vereinbart. Ich hätte gerne den Urlaub mit der Klägerin allein verbracht. Durch
meinen häufigen Außendienst und das ständige Zusammensein der Klägerin mit ihrer Familie, wäre es aus meiner Sicht gut für unsere Ehe gewesen, wenn wir, wie es beim Winterurlaub der Fall war, auch den Sommerurlaub zu zweit verbringen hätten können. Ich fügte mich stillschweigend der Entscheidung der Klägerin.

- 185 sichtlich die Mastratze beschädigt. Als ich dies der Klägerin mitteilte, wurde sie sehr heftig zu
mir und sagte in aufbrausendem Ton wörtlich: „Du machst mir meine ganzen Sachen kaputt.
Du passt nur auf, auf deine eigenen Sachen.“ Ich erwiderte, dass ich doch nicht absichtlich
die Matratze beschädigt habe und erklärte mich sofort bereit, um die Debatte zu beenden,
ihr Geld für eine neue Matratze zu geben. Dies habe ich dann auch in Linz getan. Nachdem
ich die Matratze noch in Italien reparieren ließ, konnte die Klägerin sie wieder benützen. An
diesem Tag habe ich zum ersten Mal gesehen, dass ich mich im Charakter der Klägerin getäuscht habe, weil ich nur Vorwürfe bekam, obwohl ich Gefälligerweise die Matratze vom
Strand zurückgebracht und gereinigt habe, wobei mir allerdings das Missgeschick passierte,
dass ich sie beschädigt habe und vorher andere Sachen der Klägerin nicht beschädigt hatte.
Ich ärgerte mich weiters, dass die Klägerin einen solchen Unterschied zwischen ihren und
meinen Sachen gemacht hat. Schließlich lag der Wert der Matratze wesentlich unter dem
Betrag, den ich für Geschenke der Klägerin ausgegeben hatte. Die Matratze hat die Klägerin
in die Ehe mitgebracht. Außerdem bin ich auch für die Kosten des Urlaubes in Italien aufgekommen. Ich war daher erschüttert, als ich wegen dieser unabsichtlichen Beschädigung
Vorwürfe bekam. Erwähnen möchte ich noch, dass ich, trotzdem die Klägerin damals aufbrausend zu mir gesprochen hat, nichts erwidert habe, was die Klägerin als Kränkung hätte
empfinden können.
Kurz nach diesem Vorfall waren wir abends im Speisesaal essen. Nach diesem Essen begaben sich meine Schwägerin und deren Mann, sowie die Klägerin und ich in unsere Zimmer.
Die Zimmer lagen glaublich im 2. Stock, aber nicht im gleichen Gang. Die Klägerin und ihr
Schwager gingen voraus und beeilten sich nach meinem Eindruck, um einen Vorsprung vor
der Schwester der Klägerin und mir zu bekommen. Jedenfalls sind die Schwägerin und ich
später in den zweiten Stock gekommen, als die Klägerin und ihr Schwager. Letztere warteten
nicht am Ende der Stiege im 2. Stock, sondern gingen am Gang so weit, dass sie vom Stiegenhaus vom 1. zum 2. Stock nicht mehr gesehen werden konnten. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass die Klägerin ihren Schwager in Richtung seines Zimmers begleitete, nachdem
unser Zimmer in entgegen gesetzter Richtung gelegen war.370 Ich hätte es schicklicher gefunden, wenn der Schwager der Klägerin in Richtung unseres Zimmers begleitet hätte oder
noch besser, wenn beide bei der Stiege im 2. Stock auf uns gewartet hätten. Wegen dieses
Vorfalles war ich verstimmt371, sagte aber der Klägerin vorerst nichts.
Über Befragen:
Es war zwischen meiner Schwägerin und ihrem Mann einerseits und der Klägerin und mir
andererseits nicht üblich, dass wir uns nach dem Essen in einem der Zimmer trafen. Auch an
dem oben erwähnten Tag war davon nicht die Rede; jedenfalls war meine Schwägerin und
ich erst im ersten Stock oder gerade auf der Stiege zum Zweiten Stock, als die Klägerin mit
ihrem Schwager schon im zweiten Stock angekommen war. Sie dürften beide ca. 3 m vom
Stiegenabgang entfernt im Gang gestanden sein. Ich habe nicht gehört, ob die beiden miteinander gesprochen haben.

370

Damals erinnerte ich mich daran, dass mir bald nach der Hochzeit Schreibkräfte meiner Dienststelle mehrmals erzählten, meine Frau während ihrer Dienstzeit in das Haus Bahnhofstraße 12 a gehen sahen. Die Klägerin
erzählte mir nie etwas von diesen Besuchen, die meistens zu Zeiten erfolgten, an denen ihre Schwester in der
Schule Unterricht hatte. Ferner sagte meine Schwägerin anfangs Juni 1961 zu mir, dass sie es nicht verstehe,
warum ihr Mann unseren gemeinsamen Urlaub in Italien nicht erwarten kann und schon so erpicht ist darauf.
371
Ich fühlte mich von der Klägerin vernachlässigt. Zugegeben, es bedeutete mir das „Zusammensein im Urlaub“ mit meiner Schwägerin und ihrem Mann nicht sehr viel.

- 186 Ich habe in der Folge mit der Klägerin gesprochen. Es ist jedoch möglich, dass ich mich der
Klägerin gegenüber, wenn wir in unserem Zimmer waren, ungewollt etwas wortkarg verhielt.
Ich konnte die Verstimmung meiner Natur entsprechend schlecht verbergen, sodass mich
die Klägerin ein paar Tage später fragte, was ich habe. Der Schwager und die Schwester der
Klägerin waren damals noch in Italien. Ich habe zuerst der Klägerin keine Auskunft gegeben.
Als sie aber immer stärker in mich drang, ich solle ihr den Grund meiner Verstimmung bekannt geben, habe ich darauf geantwortet, dass sie den Grund selbst am besten wissen
müsste. Da die Klägerin weiter in mich drang, habe ich mich schweren Herzens entschlossen,
nachdem ich mich geniert hatte, darüber zu sprechen, ihr den Grund meiner Verstimmung
zu sagen, nämlich, dass mir ihr Verhalten nach dem Verlassen des Speisesaales unverständlich war. Hierauf sagte die Klägerin, „Du wirst doch nicht glauben, dass zwischen meinem
Schwager und mir irgendetwas besteht, ich habe mir nichts dabei gedacht. Einen Streit gab
es zwischen uns nach dieser Aussprache in Italien nicht mehr. Ob die Klägerin damals geweint hat, kann ich mich nicht mehr erinnern, ob sie sich gekränkt hat, als ich ihr, ihr Verhalten vorgehalten habe, kann ich heute nicht sagen, da ja nicht ich die Klägerin verdächtigt
habe, sondern ich ihr nur ein meiner Meinung nach nicht gehöriges Verhalten vorgehalten
habe.
In Italien habe ich zum ersten Mal bemerkt, dass mir die Klägerin nicht mehr so zugetan
war, wie vor und in der ersten Zeit unserer Ehe. Soweit ich mich erinnern kann, kam es zwischen der Klägerin und mir während des gemeinsamen Urlaubes in Italien nur ein einziges
Mal zu einem Verkehr und zwar in der zweiten Urlaubswoche. Ich wusste zu dieser Zeit, dass
die Klägerin ein Kind erwartet und kann mich daran erinnern, dass die Klägerin nach ihrer
Mitteilung ungefähr im zweiten Monat schwanger war. Vor diesem einzigen Verkehr habe
ich mehr als einmal mich der Klägerin zu nähern versucht, doch hat sie unter allen möglichen
Ausflüchten, im besonderen, dass sie zu müde sei, einen Verkehr abgelehnt.
Um 12.05 wird die Vernehmung des Beklagten unterbrochen.
÷÷÷
Fortgesetzt um 14.35 Uhr.
Über Frage des Klagevertreters:
Die Dienstzeiten der Klägerin beim Amt der OÖ. Landesregierung haben vom Montag bis
Samstag von 7.30 bis 13 Uhr und an einem Dienstag und Donnerstag von 14.00 bis 18.30 Uhr
betragen. Ob im ersten Jahr der Ehe auch schon diese Dienstzeit war, weiß ich nicht mehr
genau. Es könnte sich höchstens um eine Verschiebung des langen Tages von Freitag auf
Donnerstag handeln. Die Klägerin war damals in der Landessanitätsdirektion in der Harrachstraße beschäftigt. Zu Fuß war ihre Dienststelle in etwa 20 Minuten erreichbar, doch ist
die Klägerin in der Regel mit der M-Linie gefahren. Ich hatte dieselbe Dienstzeit wie die Klägerin, soweit ich in Linz war. War ich außerhalb Linz tätig, musste ich auch an Tagen, an denen ich nach der allgemeinen Dienstzeit Nachmittag frei gehabt hätte, den Dienst versehen.
Im Jahr dürfte ich durchschnittlich 180 – 190 Tage außerhalb Linz tätig gewesen sein, das
heißt dass ich an diesen Tagen über Mittag nicht in Linz. Im ersten Jahr nach der Eheschließung hatte ich von der Klägerin nie verlangt, dass sie für mich an Wochentagen kocht.
Ich habe mit der Schwester der Klägerin in Italien über das gemeinsame Vorausgehen der
Klägerin mit dem Schwager nichts gesprochen. Die Klägerin ist nach dem Vorfall und nachdem ich wortkarg war, nur etwa 2 -. 3 Tage in mich gedrungen, um mich zu fragen, was mich
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ihrem Schwager, vorausgegangen. In Italien bin ich öfter mit meiner Schwägerin und ihrem
Mann aufs Meer hinausgeschwommen. Die Klägerin hat in Italien meines Wissens nicht
erbrochen.
Wir haben in Italien täglich gebadet, nicht aber täglich Vor- und Nachmittag. An der Mehrzahl der Tage haben wir allerdings Vor- und Nachmittag gebadet. Die Klägerin ist nicht sehr
häufig geschwommen, sondern ist in der Regel auf der Luftmatratze gelegen und ließ sich ins
Meer hinaustreiben.
Meine Schwiegermutter hat Ende Februar 1961 durch ca. 14 Tage nicht gekocht.
Das Wirtschaftsbuch, Beilage 4, habe ich bei meinem Auszug aus der ehelichen Wohnung
auf Grund der einstweiligen Verfügung mitgenommen. Ich fand es im Nachtkastl der Klägerin
im Schlafzimmer. Ich musste mir nämlich vor meinem Auszug meine Sachen selber zusammensuchen, weil mir die Klägerin die Sachen nicht zusammengegeben hat. Ich habe daher
überall nachgesehen, ob sich nicht irgendwo Sachen von mir befinden und dabei die Beilage
4, bzw. das Wirtschaftsbuch gefunden, das ich mitgenommen habe, um es allenfalls als Beweismittel im Ehescheidungsverfahren zu verwenden.
Vor der Geburt des Kindes hat die Klägerin keinerlei Vorbereitung für die Pflege und
Betreuung des Kindes getroffen. Nach der Geburt des Kindes hat meine Schwägerin dann
einen Korbwagen und andere Säuglingssachen gekauft, die ich dann später gezahlt habe. Der
Korb musste erst mit einem Stoffvorhang versehen werden. Diesen stellte meine Schwägerin
bei. Sie hat den Korbwagen in der Ehewohnung hergerichtet. Sie kam um etwa 20.30 Uhr
und blieb bis 23.00, oder 23.30 Uhr, nachdem wir noch vor ihrem Weggang über meine Einladung Kaffee getrunken haben. Ich habe von meiner Schwägerin nicht verlangt, dass sie den
Korbwagen kauft und herrichtet. Das dürfte sie mit meinen Schwiegereltern vereinbart haben. Mir kam es unschicklich vor, dass meine Schwägerin zu so später Stunde zu mir in die
Ehewohnung kam. Mir wäre es lieber gewesen, wenn sie untertags gekommen wäre. Über
den späten Besuch war ich überrascht und peinlich berührt. Anstandshalber habe ich mich
aber meiner Schwägerin gegenüber nicht geäußert, dass es mir peinlich ist, dass sie zu so
später Stunde kommt, weil ich ihr letzten Endes dankbar sein musste, dass sie überhaupt
gekommen ist und den Wagen hergerichtet hat.
Über Befragen des Beklagtenvertreters
Das Geld für die Gummimatratze habe ich der Klägerin in Linz nach der Rückkehr im Betrag
von S 300.- übergeben. Um diesen Betrag war damals eine neue Luftmatratze zu bekommen.
Es war vereinbart zwischen der Klägerin und mir, dass ich dafür die alte Matratze bekommen
sollte, dass ich also die alte Matratze ihr abgekauft habe. Trotz wiederholten Ersuchens hat
mir aber die Klägerin die Herausgabe der Matratze nach meinem Auszug voriges Jahr verweigert.
Über Frage des Richters:
Ich habe mich vor der Italienreise im Jahre 1961 nie zur Klägerin geäußert, dass ich die
Eheschließung bereue. Im Februar oder März 1961, jedenfalls um die Zeit, als die Mutter der
Klägerin das Kochen für mich einstellte, wie ich oben schon ausgeführt habe, hat die Klägerin
mir gegenüber erwähnt, dass sie arm sei, weil ihre Eltern schon so alt wären und sie in der
Hauswirtschaft nicht unterstützen können. Andere Frauen die jüngere Eltern haben, hätten
es besser, weil ihre Eltern den Haushalt führen könnten. Sie brachte in diesem Zusammenhang zum Ausdruck, dass sie eine Haushaltshilfe benötige. Darauf erklärte ich ihr, dass ich
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nach der Eheschließung eine Haushaltshilfe benötigt, hätte sie sich die Eheschließung mit
mir überlegen und einen anderen Mann heiraten müssen, der in der Lage wäre, ihr die
Haushaltshilfe zu bezahlen. Ich habe aber meiner Frau gegenüber erwähnt, dass ich, wenn
ich über das nötige Geld verfügen würde, ihr eine Haushaltshilfe besorgen würde.
Weitere Vorfälle, die sich nach unserer Italienreise ereignet haben, und die ich nicht unerwähnt lassen möchte, wären: Im August 1961 konnte ich im Gegensatz zu früher bereits
feststellen, dass der Klägerin ein intimer Kuss zuwider war.
Einige Zeit später, glaublich im September 1961, bin ich eines Tages nach Dienstschluss nach
Hause gekommen und sofort haben mir die Klägerin und ihre Mutter Vorwürfe gemacht,
dass ich junge Mädchen so gerne sehe. Über diese Behauptung war ich wie aus den Wolken
gefallen, weil ich niemals einen Anlass zu derartigen Verdächtigungen gegeben habe. Auf
diese Verdächtigungen die ich als kränkend empfunden habe, habe ich keinerlei kränkende
Äußerungen gemacht, sondern einfach die Beschuldigungen über mich ergehen lassen. Dies
tat ich mit Rücksicht auf die Schwangerschaft der Klägerin und auch deswegen, weil ich diese
Äußerungen mit der Schwangerschaft der Klägerin in Zusammenhang brachte, nachdem ich
gehört hatte, dass manche Frauen in der Zeit der Schwangerschaft launenhaft werden.
Mitte September fand der letzte eheliche Verkehr vor der Geburt des Kindes statt. Die Klägerin gab mir zu verstehen, dass sie vor ihrer Niederkunft keinen ehelichen Verkehr mehr
wünsche.372 Von Mitte September 1961 bis heute fand nur noch ein einziger ehelicher Verkehr und zwar am 30. Juni 1962 statt. Ungefähr Mitte September 1961 zog ich mir eine leichte Verkühlung zu. Ich hatte Schnupfen und Husten, aber kein Fieber. Mir selbst ist diese Verkühlung nicht weiter aufgefallen. Ich habe auch meinen Dienst weiter versehen, da ich mich
in keiner Weise krank fühlte. Zu dieser Zeit hat die Klägerin zwischen den Ehebetten in der
Höhe unserer Köpfe eine Polster aufgestellt. Nach dem Grund befragt gab die Klägerin mir zu
verstehen, dass ich mehr Rücksicht auf sie nehmen könnte. Ich gewann den Eindruck, dass
sie Angst vor einer Ansteckung hatte und kam ihrem Wunsch mich in das Zimmer N. 7 373 zu
legen, nach. In diesem Zimmer schlief ich glaube ich eine Woche. Um diese Zeit hat dann die
Mutter der Klägerin zu mir gesagt, dass ich mich wieder ins Schlafzimmer legen könnte. Dies
habe ich dann auch getan.
Im Spätherbst 1961 habe ich einmal gesehen dass die Klägerin das Brot nicht in einem Nylonsack verwahrt hat. Ich habe sie ersucht, das Brot in den Nylonsack zu geben, damit es
länger frisch bliebe. Am folgenden Tag oder etwas später hat die Klägerin das Brot wieder
nicht in den Nylonsack gegeben. Darauf habe ich, als ich das in der Früh bei der Zubereitung
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Mir war allerdings bekannt, dass bei einem normalen Verlauf der Schwangerschaft und
entsprechender Rücksichtnahme sowie Wahl der P0sitionen, der Geschlechtsverkehr dem
heranwachsenden Kind nicht schadet.
Vgl. Corazza usw. Kursbuch der Gesundheit, 1990, 1992, 1997, by Verlag Kiepenheuer &
Witsch, Köln , Seite 660: Sexualität in der Schwangerschaft: „Vergessen sie alles, was sie über
die Gefährlichkeit von Sex in der Schwangerschaft gehört haben. Ihr Baby liegt gut geschützt
in seinem Wasserpolster und wird durch ihr Liebesleben nicht gestört. Im Gegenteil: Wenn
sie sich wohl fühlen, fühlt es sich auch wohl. Die äußeren Bedingungen für entspannten Sex
sind optimal. Durch die Schwangerschaft produziert der Körper mehr Sexualhormone, die
Scheide ist feuchter und besser durchblutet, die Angst vor einer ungewollten Schwangerschaft fällt weg. …“
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Richtiger: Kabinett der ehelichen Wohnung.

- 189 des Frühstückes feststellte, die erste Scheibe abgeschnitten und liegen gelassen und eine
weitere Brotscheibe genommen. Ich habe das Brot wieder in den Nylonsack getan und als
ich an diesem Tag wieder nach Hause kam, fragte mich die Klägerin, warum ich das Brot
nicht gegessen habe und sagte, ich hätte gute Zähne und hartes Brot sei gesund.
Ebenfalls im Spätherbst 1961 habe ich die Klägerin zum ersten Mal ersucht, sie möge doch
das in der Regel von mir gewaschene Nylonhemd nicht immer auf meinem Kleiderkasten374,
der im Zimmer Nr. 7 stand, außen aufhängen, sondern in den Wäscheschrank legen. Diesem
Wunsch hat die Klägerin nie entsprochen, soweit ich mich erinnere. 1962 dürfte das Hemd
dann allerdings fallweise auf die Wäscheleine im Zimmer so genannten Nr.7 aufgehängt,
oder auch manchmal zusammengelegt worden sein.
Zu Weihnachten 1961 wollte ich den Plattenspieler der Klägerin bedienen, was mir von ihr
und ihren Eltern übel genommen wurde, worauf ich die Bedienung unterließ. Einige Tage
später, zu Silvester 1961, waren die Schwester der Klägerin und ihr Mann bei uns eingeladen. Die Geselligkeit, an der auch die Eltern der Klägerin teilnahmen, fand überwiegend im
Zimmer Nr. 7 statt. Vorübergehend waren wir auch im375 Wohnzimmer, wo sich der
Christbaum befand, um diesen zu besichtigen. In diesem Zusammenhang sagte die Schwiegermutter zu mir, ich solle den Plattenspieler einschalten. Dies habe ich abgelehnt, mit Rücksicht darauf, dass mir dies einige Tage vorher übel genommen worden war. Die Schwester
der Klägerin erwähnte in diesem Zusammenhang mir gegenüber, dass es derartiges in ihrer
Ehe nicht gäbe. Anschließend stellte sich heraus, dass der Plattenspieler nicht funktionierte376, was meiner Ansicht nach der Mutter der Klägerin und auch dieser bekannt gewesen
sein musste, da ich in der Zwischenzeit, nämlich von Weihnachten bis Silvester, den Plattenspieler nicht bedient habe und offenbar der Plattenspieler in meiner Abwesenheit verwendet wurde. Ich habe daher angenommen, dass meine Schwiegermutter mich nur deshalb
aufgefordert hat, den Plattenspieler einzuschalten, damit sie mich dann, wenn es sich herausstellen sollte, dass der Plattenspieler nicht funktioniert, beschuldigen kann, dass ich ihn
durch die Bedienung am Silvestertag beschädigt habe; dies fand ich schockierend.
Zu Silvester 1961 konnte ich ferner feststellen, dass der Schwager der Klägerin, meiner
Frau in das Zimmer der Eltern nachstellte und ich konnte auch im Vorzimmer mit eigenen
Augen beobachten, dass sich die Klägerin und ihr Schwager die Hand reichten, bzw. dass der
Schwager nach der Hand der Klägerin gegriffen hat. Wegen dieses Vorfalles habe ich der
Klägerin keinerlei Vorwürfe gemacht, da ja nicht sie es war, die ihrem Schwager nachstellte,
sondern der Schwager ihr. Unter dem „Nachstellen“ verstehe ich, dass der Schwager der
Klägerin aus meiner Sicht grundlos in das Zimmer der Eltern nachging, wo sie vermutlich etwas holen wollte. Wie lange sich diese im Zimmer aufgehalten haben, weiß ich nicht mehr.
Lange war es jedenfalls nicht.
Ich weiß auch nicht, ob die Klägerin gesehen hat, dass ich es bemerkt habe, dass ihr der
Schwager nachging. Das Zimmer der Eltern befindet sich neben dem Zimmer Nr. 7, in dem
wir uns aufgehalten haben und sind die beiden Zimmer nur über das Vorzimmer erreichbar.
Ich kann mich erinnern, dass ich an diesem Abend dann um 2.00 Uhr Früh die Schwester der
Klägerin und ihren Mann mit meinem PKW nach Hause gebracht habe und anschließend
daran, nachdem wir zu Bett gegangen waren, mit der Klägerin wegen der Aufforderung zur
374

Die Klägerin hängte auch das noch nicht ganz trockene Hemd auf den Kleiderkasten.
Richtiger: Im „ehelichen“ Wohnzimmer.
376
Der Vater der Klägerin brachte den Plattenspieler zu einen ihm bekannten Bastler der feststellte, dass das
Gerät stark verschmutzt war, aber ansonsten keinen Fehler hatte.
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- 190 Bedienung des Plattenspielers der jedoch einen Fehler hatte, ein paar Worte miteinander
redeten. Es gab aber keinen Streit wie die Klägerin behauptet, der längere Zeit angedauert
haben soll. Wir haben an diesem Tage weder einen Streit und auch keine längere Depatte
gehabt. Es war schon spät in der Nacht, ich war sehr müde und bin bald eingeschlafen. Weiters habe ich an diesem Tag und auch sonst nie in der Zeit der ehelichen Gemeinschaft der
Klägerin Vorhalte dahingehend gemacht, dass sie mit ihrem Schwager zusammenschaue und
dass sie mit ihm Beziehungen unterhalten haben muss. Bis zum Silvester 1961 habe ich trotz
der angeführten Vorfälle zur Klägerin vollstes Vertrauen gehabt.
Über Vorhalt der Aussage der Klägerin auf Seite 153:

Ich habe KEINE derartige Debatte mit der Klägerin gehabt und die Klägerin hatte auch
NEN SCHÜTTELFROST in dieser Nacht.

KEI-

Nach Vorhalt der Aussage der Zeugin Ilse Chmelensky Seite 145:
Die Aussage der Zeugin hinsichtlich des Schüttelfrostes377 ist nicht richtig. Möglich ist, dass
die Klägerin am nächsten Tag schlecht ausgesehen hat, was mir aber nicht besonders aufgefallen ist. Die Klägerin war damals nach meiner Meinung volle 8 Monate schwanger und ging
außerdem entgegen ihrer bisherigen Gewohnheit zu Silvester spät schlafen. Vielleicht hat sie
deswegen schlechter ausgesehen.
Über Frage des Klagevertreters:
Wann die Schwester der Klägerin am Neujahrstag 1962 zu uns gekommen ist, weiß ich
nicht mehr genau. Ich habe jedoch den Eindruck, dass es zwischen 11.00 und 12.00 Uhr gewesen ist. Den Meinungsaustausch bezüglich des Plattenspielers habe ich begonnen. Ich
fragte die Klägerin, wieso ihre Mutter plötzlich zu mir sagen konnte, ich solle den Plattenspieler einschalten, obwohl sie einige Tage vorher ebenso wie die Klägerin die Bedienung
durch mich nicht gerne gesehen hat. Bei dem Meinungsaustausch wollte ich nämlich herausfinden, ob die Klägerin wusste, dass der Plattenspieler zu Weihnachten nicht funktionierte.
Eine klare Auskunft darüber hat mir die Klägerin jedoch nicht gegeben.
Die Silvesterfeier fand im Zimmer Nr. 7 statt, kurz waren wir auch im Wohnzimmer und in
der Küche.
Am Samstag nach der Geburt unseres Kindes, hat mich die Schwester der Klägerin zum
Mittagessen eingeladen. Ich hatte den Eindruck, dass die Schwester der Klägerin nicht gewusst hat, dass ich in die Landesküche Essen gehen musste und an Samstagen zu Haus kein
Mittagessen bekomme. Der Einladung habe ich Folge geleistet. Anwesend waren glaublich
die Bedienerin der Schwester der Klägerin und die Kinder meiner Schwägerin, die damals im
Alter von 9 oder 10 Jahren und über einem Jahr gestanden sind. Ich glaube, dass später dann
der Mann meiner Schwägerin dazugekommen ist. An diesem Tag teilte mir meine Schwägerin mit, dass die Klägerin bei der Geburt des Kindes einen Dammschnitt und 5 oder 7 Nähte
bekommen hat, wovon ich bis zu diesem Zeitpunkt nichts wusste. Bei dieser Mitteilung war
der Mann meiner Schwägerin bestimmt anwesend.
Für die Zeit, wo ich mit der Klägerin im Haus Waldeggstraße 47 wohnte habe ich keinen
Zins bezahlt. Das Haus gehörte, soviel mir bekannt ist, der Klägerin. Als es dann zu Unstimmigkeiten zwischen uns gekommen ist, habe ich einige Male zur Klägerin gesagt, sie könne
mir den Zins für die Wohnung und für die Garage anlasten. In der Garage hatte ich meinen
PKW. eingestellt.
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Bei dieser unrichtigen Behauptung handelt es sich um eine Absprache „zwischen Zeugin der Zeugin“.

- 191 Außer dem bereits angeführten Gespräch zwischen der Klägerin und mir wegen einer
Haushaltshilfe378, kann ich mich an keine Debatte erinnern wegen einer Halbtagshilfe. Mir ist
bekannt, dass glaublich seit Beginn der Ehe die Bedienerin der Schwester der Klägerin auch
fallweise zu uns bedienen kam. Dass die Klägerin und ihre Mutter eine Halbtagsbedienerin
gesucht haben, habe ich erst im Scheidungsverfahren erfahren
Über Frage des Beklagtenvertreters:

Eine genaue Registrierung über die Häufigkeit des ehelichen Verkehrs zwischen der Klägerin und mir vor dem Urlaub 1961 habe ich nicht gemacht. Jedenfalls war mir die Klägerin vor
der Ehe und bis zum Urlaub in Italien sehr zugetan und ich kann mich nicht erinnern, dass sie
mir zu diesem Zeitpunkt einmal einen von mir angestrebten Verkehr abgelehnt hat. Ich glaube, dass in dieser Zeit, das ist bis Sommer 1961, durchschnittlich wöchentlich mindestens ein
zweimaliger ehelicher Verkehr stattgefunden hat.
Ich habe nie gesagt, dass man nur um 20 Jahre jüngere Mädchen lieben kann. Ich kann
mich erinnern, dass zwischen der Klägerin und mir einmal ein Gespräch stattfand, in welchem Zusammenhang weiß ich nicht mehr, bei dem die Klägerin ihre Ansicht dahingehend
kundtat, dass es abnormal sei, wenn ein Mann ein um 20 Jahre jüngeres Mädchen heiratet.
In diesem Zusammenhang erwähnte ich, dass dann, wenn zwei Menschen die Ehe als das
ansehen, was es sein soll, es keinen Unterschied macht, ob das Mädchen um 20 Jahre jünger
ist oder nicht. Man muss nur zu seinem „Jawort“ stehen.
Bei dem Gespräch im Frühjahr 1961 über die Einstellung einer Haushaltshilfe, hat die Klägerin glaublich die Äußerung gemacht, dass sie als Ehefrau eines Akademikers erwarte, dass
sie im Haushalt nicht so viel arbeiten brauche, und ihr eine Hilfe im Haushalt zustehe. Sie
brachte auch zum Ausdruck, dass einer Maturantin nicht zugemutet werden dürfe, dass sie
den Haushalt allein führt.
Vom Anbeginn der Ehe hat mir die Klägerin das Frühstück zubereitet, auch dann, wenn ich
zeitig in der Früh wegfahren musste. Sie äußerte sich auch einmal dahin, dass ihre Mutter zu
ihr gesagt hätte, sie solle mir nur das Frühstück zubereiten. Im Spätherbst 1961 habe ich aus
eigenem Entschluss der Klägerin den Vorschlag gemacht, dass ich mir in Anbetracht der
Schwangerschaft bis zur Geburt des Kindes das Frühstück selbst zubereite, da ich fallweise
sehr zeitig in der Früh dienstlich wegfahren musste.
Annäherungsversuche hat die Klägerin, wie ich mit Sicherheit sagen kann, seit Mitte September 1961 abgelehnt. Diese Ablehnung der Annäherungsversuche war derart, dass es mir
gar nicht möglich war, sie in der Genitalgegend zu berühren.
Über Frage des Klagevertreters:
Den „Zyklotest“ habe ich kurz nach der Eheschließung gekauft. Ich bin dienstlich mit dem
Zug um 5.00 oder 6.15 Uhr und mit dem Dienstwagen zwischen 6.00 und 7.00 Uhr weggefahren. Am Tag der Geburt des Kindes bin ich um 6.25 nach Andorf gefahren.
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Mitte Jänner 1962, die Klägerin war bereits im Schwangerschaftsurlaub, machte ich mit der Klägerin einen
Rundgang über den Freinberg ins Zaubertal und entlang der Donau nach Linz. Im Bereich der Landstraße sagte
ich zur Klägerin, dass sie sich nach der Geburt des Kindes auch mehr um den Haushalt kümmern solle. Damals
meinte sie wieder, dass sie dazu eine Haushaltshilfe brauche. Als ich ihr sinngemäß sagte, dass ich mir diese bei
meinem Einkommen nicht leisten könne, regte sie sich darüber auf der Straße so auf, dass es mir peinlich war,
wegen der vielen Fußgeher.

- 192 Die Klägerin hat nichts bei dem Gespräch über die Haushaltshilfe gesagt, dass sie die
Haushaltshilfe wegen ihrer Berufstätigkeit benötigt.
Ich habe die Beobachtung gemacht, dass die Klägerin einige Tage vor der Regel immer launenhaft und mir gegenüber gereizt war und es kam infolgedessen fallweise zu kurzen Debatten.“
Einschub: Siehe379

Wegen fortgesetzter Zeit wird von der Fortsetzung der Vernehmung des Beklagten Abstand
genommen und die Tagsatzung auf den
6. 5. 1964, 8.30 Uhr, Saal 424 / IV.
erstreckt.
Ende: 17.45 Uhr
Dauer 12 / 2 Stunden
Protokollgebühr: S 480
Beide Teile PA je S 25.F. d. R. d. Ü.380: Unterschrift

Unterschriften e.h.

÷÷÷

Seite 263 des Aktes 4 Cg 318 / 62

4 Cg 318 / 62 / ON 32
17.6.1964 Landesgericht Linz
OLGR. Dr. Köhler VB. Höller
Klagende und Widerbeklagte Partei : Edith K r e n n e r
Beklagte und Widerklagende Partei : Dipl.-Ing. Johann K r e n n e r
Wegen Ehescheidung
Persönlich mit Dr. Karl Tscherne ( 27. 11. 1962)
Persönlich mit Dr. Walter Gastgeb. ( 4. 4. 1963 )
Beginn: 8.35 Uhr
Wiederholung des bisherigen Verhandlungsergebnisses.381
379

ICH HABE BEI DER EINVERNAHME ALS ZEUGE AM 11. MÄRZ 1964 ZU 4 CG 318/62 NACHSTEHENDE AUSSAGE GEMACHT:

„ ETWA 1 MONAT VOR DEM HOCHZEITSTERMIN HABE ICH DER KLÄGERIN DEN VORSCHLAG GEMACHT, DIESEN AUF DAS JAHR 1961 ZU
VERSCHIEBEN. ICH HATTE DAMALS IRGENDWIE ANGST, DASS WIR UNS INFOLGE DER KURZEN NÄHEREN BEKANNTSCHAFT DOCH NICHT SO
GENAU GEKANNT HABEN. DIE KLÄGERIN SAGTE DANN, DASS ICH SIE WAHRSCHEINLICH DANN NICHT HEIRATEN WERDE, WORAUF ICH IHR
ENTGEGNETE, DASS ICH IHR DOCH BEREITS EINEN HEIRATSANTRAG GEMACHT HABE. ICH FRAGTE SIE DANN NOCH, WAS SIE GETAN HÄTTE, WENN ICH IHR KEINEN HEIRATSANTRAG GEMACHT HÄTTE. DIE KLÄGERIN ENTGEGNETE DARAUF: „DANN HÄTTE ICH DICH UMGEBRACHT“ ICH BIN MOMENTAN ETWAS ERSCHROCKEN ÜBER DIESE ÄUßERUNG, HABE SIE ABER DANN ALS UNÜBERLEGT BETRACHTET,
UND DARAUS DEN SCHLUSS GEZOGEN, DASS DIE KLÄGERIN MICH DOCH GERNE HAT. DAMALS WAR DER HOCHZEITSTERMIN SCHON
FIXIERT.“
DER VERHANDLUNGSRICHTER

UNTERLIEß ES DIESE

AUSSAGE

ZU PROTOKOLLIEREN.

RA. DR. WALTER GASTGEB

WÄRE VERPFLICHTET GEWESEN ZU

BEANTRAGEN, DASS DIESE AUSSAGE IN DAS PROTOKOLL VOM 11. 3. 1962 AUFGENOMMEN WIRD. ER UNTERSCHRIEB JEDOCH DAS PROTOKOLL OHNE
DIES ZU VERLANGEN. ((AUFFALLEND IST, DASS IN DER ÜBERTRAGUNG DES PROTOKOLLS VOM 11. 3. 1964, 4 CG 318/62 LG. LINZ, DIE
NAMEN DES RICHTERS, SCHRIFTFÜHRERS, UND DER RECHTSVERTRETER (TSCHERNE UND GASTGEB) NICHT AUFSCHEINEN))

Siehe ferner auch meine Aussage bei den Verhandlungen am 17. und 18. Juni 1964.
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F. d. R. d. Ü. = Für die Richtigkeit der Übertragung.

- 193 Klagevertreter bringt vor, dass auf Seite 231 verso die Klägerin als Partei bekundet habe,
dass der Gesundheitszustand des Kindes im Jahre 1963 soweit gut gewesen sei, dass eine
ärztliche Behandlung nicht erforderlich war. Diese Aussage der Klägerin beruht auf einem
Missverständnis, denn das Kind war im Jahr 1963 mehrfach in ärztlicher Behandlung, wie
die obige Aussage der Klägerin betraf daher den Gesundheitszustand des Kindes im Jahre
1964.
BEWEIS: Ärztliche Bestätigung Dr.IS Irmgard Kahler, die Beilage . / F zum Akt genommen.
Vernommen wird als Zeuge nach WE. vorschriftsmäßige Beeidigung, DR. FRANZ W O L F, 49
Jahre, rk. , Primararzt, Linz, Mozartstraße 1, fremd.
Das Kind der Streitteile hatte bei der Geburt ein Gewicht von 2900 g und eine Länge von
50 cm. Es konnte daher von einer Frühgeburt nicht mehr gesprochen werden. Die letzte Regel vor der Geburt des Kindes hatte die Klägerin am 19. Mai 1961. Es wurde daher als Termin der Niederkunft der 26. 2. 1962 errechnet. Das Kind ist tatsächlich am 29. 1. 1962 geboren. Mit Rücksicht auf die Größe und das Gewicht des Kindes bei der Geburt ist nicht anzunehmen, dass das Kind zu früh zur Welt kam. Es ist eher anzunehmen, dass ein Irrtum der
Klägerin über das der letzten Regel vorliegt.
Die Reifezeichen waren bei der Geburt vorhanden. In der Originalgeburtsgeschichte steht
bei dem Wort „Reifezeichen“ das Wort „da“. In der Abschrift der Geburtsgeschichte wurde
das Wort „da“ „versehentlich“ ausgelassen.382 Wer das Wort „da“ in die Abschrift, die an
das Gericht geschickt wurde, eingesetzt hat, weiß ich nicht.
Die Klägerin hat schon vor der Geburt und vor der Spitalsaufnahme in meiner Ordination
als letzte Menstruation den 19. 5. 1961 angegeben.
ÜBER FRAGE des Beklagtenvertreters:
Ich selbst habe das Wort „da“ in der Abschrift Seite 189 nicht eingefügt.
Wann die Klägerin erstmals in meiner Ordination erschienen war, weiß ich nicht. Dies habe
ich in meinen Aufzeichnungen in der Privatordination vermerkt und könnte dies jederzeit
mitteilen. Ich habe nur die Unterlagen des Krankenhauses der Barmherzigen Brüder bei mir.
Es ist nicht richtig, dass sich Frauen 6 Monate vor der voraussichtlichen Niederkunft in
meinem Spital anmelden müssen.383
Wenn es sich bei einem Kind um eine Frühgeburt handelt, wird dies der Mutter mitgeteilt.
Eine Frühgeburt wird im Krankenhaus der Barmherzigen Brüder nicht behalten, sondern das
Kind kommt sofort nach der Geburt entweder in das Säuglingsheim Riesenhof oder in das
Landeskinderkrankenhaus Linz, während die Mutter bei uns bleibt. Die Klägerin wusste es,
dass es sich bei ihrem Kind um keine Frühgeburt handelt.
Im gegenständlichen Fall habe "ich" das Protokoll über die Geburt des Kindes verfasst.
Ich habe nicht angeordnet, dass die Klägerin nach der Entlassung aus dem Spital zu Hause
feuchte Brustumschläge machen soll. Ich ordnete Bauchdünste an. Auch Tropfen wurden der
Klägerin verschrieben. Bei der Entlassung wird der Kindesmutter routinemäßig erklärt, dass
381

Floskel: Die Wiederholung fand nicht statt.
Die Geburtsgeschichte wurde mit einem Begleitschreiben des Krankenhauses der barmherzigen Schwestern vorgelegt, obwohl sie ein Dokument des KH der barmherzigen Brüder ist.
383
Die Klägerin erzählte mir, dass sich die Frauen 6 Monate vor der Geburt bei Prim. Dr. Wolf in der Privatordination anmelden müssen.
382

- 194 sie 3 Monate jeden Verkehr meiden, 6 Wochen keine Sitzbäder und keine Vollbäder nehmen
soll und dass sie so lange als möglich stillen soll. Da bei der Klägerin keine richtige Milchleistung zu erzielen war, wurde sie abgestillt.
In meiner Klinik ist es üblich, dass Säuglinge gegen TBC geimpft werden. Die Mutter muss
einverstanden sein. Ob das Kind der Streitteile geimpft worden ist, weiß ich nicht mehr und
geht dies auch nicht aus den Unterlagen des Krankenhauses hervor, die ich bei mir habe. Die
Impfbescheinigungen bleiben nicht im Spital, sondern gehen an die Landessanitätsdirektion.384 MIR IST NICHT BEKANNT, DASS DIE KLÄGERIN NOCH NACH DER GEBURT 4 MONATE FIEBER HATTE. SIE WAR DESWEGEN SICHER NICHT BEI MIR.
Ich habe keine Weisung gegeben, dem Beklagten über die Methode der Berechnung des
Geburtstermins keine Auskunft zu geben. Die Schwestern des Krankenhauses haben die allgemeine Weisung von mir erhalten, über Patienten und Kinder keine Auskünfte zu geben.
Vor oder nach Herstellung der Abschrift der Geburtsgeschichte war weder die Klägerin,
noch ihre Schwester noch sonst ein Verwandter von ihr bei mir. Vor Monaten ist der Beklagte zu allen möglichen und unmöglichen Zeiten zu mir gekommen und wollte Auskünfte darüber, ob es sich bei seinem Kind tatsächlich um eine Frühgeburt handelte.385 In diesem Zusammenhang kann es möglich sein, dass ich die Weisungen an die Schwestern gegeben habe, dem Beklagten keine Auskünfte über die Geburt des Kindes und über die Krankenpapiere
zu geben.
Im Allgemeinen möchten Frauen bei der Geburt den so genannten Dammschnitt vermieden wissen. Ich persönlich schneide lieber öfter, da dann die Frau später weniger Geburtsschädigungen hat und es auch dem Kind bei der Geburt besser geht. Gegen den Willen wird
jedoch nie eine Frau geschnitten. Wenn sich Frauen gegen den Dammschnitt wehren, dann
versuche ich sie zu überzeugen, dass der Schnitt für sie besser ist. Gegen den ausdrücklichen
Willen einer Frau wird jedoch der Dammschnitt nicht vorgenommen.
Nach der Übersendung der Abschrift der Geburtsgeschichte an das Landesgericht habe ich
in den Krankenpapieren, das Original der Abschrift gesehen und dabei festgestellt, dass in
der Rubrik Reifezeichen keine Eintragung enthalten ist. Ich habe die Herstellerin der Abschrift auf diesen Fehler aufmerksam gemacht. Die Herstellerin wollte sogar dann noch mit
den Krankenpapieren zu Gericht kommen und in der Abschrift der Durchschrift das Wort
„da“ einsetzen. Ich habe dies aber untersagt. Ob sie mit einem Beamten des Gerichtes gesprochen hat und diesen auf die Auslassung aufmerksam gemacht hat, weiß ich nicht.
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Die Klägerin hat das Kind bestimmt nicht impfen lassen. Sie hatte kein Vertrauen zu Impfungen. Der Kindesvater musste sowohl beim RAD als auch bei der Deutschen Wehrmacht Impfungen über sich ergehen lassen
und vertrat zeitlebens das Sprichwort: "Vorbeugen ist besser als heilen"!
385
Richtig ist, dass ich zwei oder drei Mal in die Gebärstation gekommen bin, um mich bei Prim. Dr. Wolf wegen des Reifegrades meines Sohnes bei der Geburt zu erkunden. Wegen meines Außendienstes kann es sein,
dass ich immer außerhalb der Sprechstunden des Dr. Wolf in seine Station gekommen bin und dann mit dem
anwesenden Personal gesprochen habe. Sicher kann ich mich daran erinnern, dass ich am 12. 12. 1963 mit Prim
Dr. Wolf in dieser Angelegenheit gesprochen habe, nachdem ich ihm von meinem Klassenkollegen in der Mittelschule Hochw. Prof. Georg Glechner vorgestellt worden bin, der im Krankenhaus der Barmherzigen wohnte.
Vorher bin ich nur einmal zufällig mit Dr. Wolf im Aufzug des Krankenhauses zusammen gekommen, als ich
meine Frau in der Geburtstation besuchte. Ich habe mich damals Dr. Wolf nicht vorgestellt und auch an ihn bei
dieser Gelegenheit keine Fragen bezüglich meiner Frau oder unseres Kindes gerichtet. Erinnerlich ist mir allerdings, dass er eine abfällige Äußerung über die gebärenden Frauen seiner Station machte. Die Behauptung von
Prim. Dr. Franz Wolf, dass ich zu allen UNMÖGLICHEN und MÖGLICHEN ZEITEN zu ihm gekommen bin ist UNWAHR.
PROF. GEORG GLECHNER ERZÄHLTE MIR EINMAL, DASS DER PROVISORISCHE LEITER DES KRANKENHAUSES DR. LENZ EIN GROSSER
NAZI WAR.

- 195 Über Befragen des Beklagtenvertreters:
Wenn in der Abschrift der Geburtsgeschichte die Daten über die letzte Regel eingetragen
sind, im Original des Geburtsprotokolls aber nicht, so deshalb, weil wir nun ein neues Formular für Geburtsgeschichten haben, in dem auch vorgesehen ist, die Eintragung der letzten
Regel und des errechneten Geburtstermins. Die Abschrift hat meine Sekretärin Margot Matschi verfasst.
Ich habe nur ein Begleitschreiben, mit dem die Abschrift der Geburtsgeschichte an das Gericht übersandt wurde, unterschrieben. Dieses Begleitschreiben liegt unter ON. 22 im Akt.
Ob die Abschrift der Geburtsgeschichte und das Begleitschreiben mit derselben Maschine
geschrieben wurde, weiß ich nicht, weil ich nicht dabei war.
Bei Errechnung des Geburtstermins muss ich mich auf Angaben der Mutter über den Termin der letzten Menstruation verlassen. Meistens kommen Frauen vor dem errechneten
Termin und erkundigen sich, ob doch alles in Ordnung sei. Ich sage dann meistens zu den
Frauen, sie sollen zu mir kommen, wenn die Wehen beginnen, oder wenn vor Wehenbeginn
die Fruchtblase springt, oder wenn 8 – 10 Tage nach dem errechneten Termin noch immer
keine Geburtszeichen zu beobachten sind. Im gegenständlichen Falle würden die 8 – 10 Tage
nach dem errechneten Geburtstermin in den Monat März 1962 gefallen sein. Eine andere
Auskunft gebe ich nicht und habe ich auch dem Beklagten nicht gegeben.
Über Befragen des Klagevertreters:
Der Klägerin hat man bestimmt nicht gesagt, dass es sich um keine Frühgeburt handelt.
Man wird ihr wahrscheinlich gesagt haben, dass alles in Ordnung ist.
Den voraussichtlichen Geburtstermin habe ich errechnet.
Nach meinen Erfahrungen erkundigen sich die Frauen immer, wenn das Kind vor dem errechneten Geburtstermin zur Welt gekommen ist, ob es sich um eine Frühgeburt handelt.
Bei einer Frau die Fieber hat, soll überhaupt kein Verkehr stattfinden. Es ist üblich, dass
Frauen, wenn sie aus dem Krankenhaus entlassen werden, wieder ihren Hausarzt aufsuchen.
ldg.
Beklagtenvertreter legt zum Akt eine Durchschrift einer Aufsichtsbeschwerde an den Präsidenten des Landesgerichtes Linz vom 1. 5. 1964 und die Durchschrift eines Schreibens des
Beklagten an die Staatsanwaltschaft Linz vom 3. 4. 1964 als Beilagen 5 und 6 zum Akt.
Verlesen werden die ärztliche Bestätigung Dr.is Irmgard Kahler, Beilage F, und der Strafakt
15 Vr 570 / 64 des LG. Linz.
Die Beklagte Partei anerkennt die Echtheit der Beilage F, und bestreitet deren Richtigkeit.
Festgestellt wird, dass DIE FRAGE des Beklagtenvertreters an den Zeugen Prim. Dr. Franz
Wolf, um welche Type es sich bei der einzigen in der Abteilung Dr. Wolf des Krankenhauses
der Barmherzigen Brüder vorhandenen Schreibmaschine handelt, VOM GERICHT "NICHT" ZUGELASSEN WURDE.
Der Beklagtenvertreter behält sich vor, eine Ergänzung zum Protokoll vorzulegen.
Um 10.55 Uhr entfernt sich die Klägerin.
Fortsetzungsweise vernommen wird der Beklagte Dipl.-Ing. Johann K r e n n e r:
Gen. S. 233.

- 196 Bei Durchsicht des Verhandlungsprotokolls vom 11. 3. 1964 ist mir auf Seite 11, 2. Absatz,
aufgefallen, dass ich gesagt haben soll, die Klägerin wäre nach ihrer Meinung ungefähr im 2.
Monat schwanger gewesen. Dies habe ich nicht gesagt. Ich habe richtig gesagt, dass die Klägerin mir mitgeteilt hat, sie wäre zwei Monate schwanger. Bei der Protokollierung ist mir
damals nicht dieser Widerspruch in der Protokollierung und meiner Aussage aufgefallen. Ich
möchte auch bemerken, dass die Klägerin damals nicht mitgeteilt hat, ca. zwei Monate
Schwanger zu sein, sondern nur dass sie Schwanger ist, und ich habe mir dann ausgerechnet,
dass die Klägerin im damaligen Zeitpunkt 2 Monate schwanger war. Diese Schwangerschaftsdauer berechnete ich auf Grund der Mitteilung der Klägerin über ihre letzte Regel.
Dass die Klägerin in Italien nicht erst 14 Tage, sondern schon viel länger schwanger war, geht
auch aus einer Äußerung ihrer Schwester hervor, die mit der Klägerin aufs Meer hinausgefahren war und dort das Boot zum umkippen brachte, sodass die Klägerin ins Wasser fiel:
„Wenn ich gewusst hätte, dass Du schon so lange schwanger bist, dann hätte ich das Boot
nicht zum Kippen gebracht. Diese Äußerung der Schwester der Klägerin fiel in Linz nach dem
Italienurlaub. Ich kann es aber nicht mehr genau sagen, wann es war.
Bei dieser Gelegenheit hat auch der Mann der Schwester der Klägerin sich geäußert: „Er
habe es sich schon gedacht, dass die Klägerin zur Zeit des Italienaufenthaltes schwanger
war“386. Die Klägerin hat in Italien auch gebadet, jedoch nicht sehr viel; sie lag meistens auf
der Gummimattratze.
Über Befragen des Beklagtenvertreters:
Ungefähr Mitte September 1961 hat mir die Klägerin schon zu verstehen gegeben, dass sie
ab nun keinen Verkehr mehr vor der Geburt wünsche. Ich habe damals überschlagend errechnet, dass die Klägerin Mitte September 1961 ungefähr 4 ½ Monat schwanger war.
Ich stelle meine Aussage im Verhandlungsprotokoll Seite 241, Zeile 16 von oben, wo ich
angegeben habe, dass die Klägerin nach den Vorfall und nachdem ich wortkarg war, nur etwa 2 bis 3 Tage in mich gedrungen sei, um mich zu fragen, was mich bedrückt, dahin richtig,
dass mich die Klägerin erst am zweiten oder dritten Tag nach dem Vorfall erstmals gefragt
hat, was ich habe. An diesem Tag drang die Klägerin immer mehr in mich, um zu erfahren,
warum ich wortkarg bin. Daraufhin fand an diesem Tag die Aussprache statt, die ich bereits
geschildert habe. Es ist immer meine Gewohnheit gewesen bis zu dieser Aussprache, Fragen,
die die Klägerin an mich richtete, immer sogleich zu beantworten.
Ich möchte meine Aussage auf Seite 247 verso, Zeile 13, insoferne ergänzen, als ich vor
dem Wort „volle“, das Wort „beinahe „ einfügen möchte.
Weiters möchte ich meine Aussage auf Seite 247 verso, vorletzte Zeile, richtig stellen, dass
anstelle des Wortes Weihnachten, das Wort Silvester gesetzt wird.
Ich bin der Überzeugung, dass ich damals bei meiner Einvernahme auch angegeben habe zu
„Silvester“, das Diktat „zu Weihnachten offensichtlich überhört habe. Zu Weihnachten funktionierte nämlich der Plattenspieler einwandfrei.
Etwa 1 Monat vor dem Hochzeitstermin habe ich der Klägerin den Vorschlag gemacht, diesen auf das Jahr 1961 zu verschieben. Ich hatte damals irgendwie Angst, dass wir uns infolge
der kurzen näheren Bekanntschaft doch noch nicht so genau gekannt haben. Die Klägerin
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Wahrscheinlich hatte die Klägerin ihrem Schwager schon vor dem gemeinsamen Urlaub in Italien erzählt,
dass sie schwanger sei. Ich kann nicht annehmen, dass ihm dieses Wissen vom hl. Geist eingegeben worden
war. Die Schwester der Klägerin hat erst von der Schwangerschaft meiner Frau nach dem Italienurlaub Kenntnis
erlangt.

- 197 sagte hierauf, dass ich sie dann wahrscheinlich nicht heiraten werde. Ich erinnerte sie daran,
dass ich ihr doch bereits einen Heiratsantrag gemacht habe. Ich fragte sie dann noch, was sie
getan hätte, wenn ich ihr keinen Heiratsantrag gemacht hätte. Die Klägerin entgegnete darauf: „Dann hätte ich Dich umgebracht“. Ich bin momentan etwas erschrocken über diese
Äußerung, habe sie aber dann als unüberlegt betrachtet, und daraus den Schluss gezogen,
dass die Klägerin mich doch gerne hat. Damals war der Hochzeitstermin schon fixiert.
Nach Vorhalt der der Aussage der Zeugin Ilse Chmelensky, Seite 145, 5. Absatz, wonach die
Zeugin am Neujahrstag 1962 zu mir gesagt haben soll, als sie bemerkt hatte, dass die Klägerin so schlecht aussieht, die Klägerin würde ein Malheur haben, wenn ich nicht lieber zu ihr
sei: „Ein derartiges Gespräch zwischen der Zeugin Chmelensky und mir hat vor der Geburt
des Kindes nicht stattgefunden; auch kein ähnliches Gespräch. Vor der Geburt des Kindes ist
in meiner Anwesenheit nie das Wort „Mahleur“, „Frühgeburt“ oder „Fehlgeburt“ im Zusammenhang mit der Schwangerschaft der Klägerin gefallen.
Der Beklagtenvertreter legt nun zum Akt einen Antrag auf Ergänzung des Verhandlungsprotokolls.
Fortsetzungsweise vernommen gibt der Beklagte an:
Ungefähr Mitte Jänner 1962 ging ich mit der Klägerin über das Zaubertal entlang der Donaulände zur Landstraße der Stadt Linz, spazieren. Auf der Landstraße ergab sich zwischen
uns ein Streitgespräch. Zu dieser Auseinandersetzung kam es deshalb, weil ich zur Klägerin
sinngemäß sagte, es wäre mein Wunsch, dass sie sich nach der Geburt des Kindes in der Karenzzeit um die Hauswirtschaft kümmere und auch für mich, wenn ich in Linz bin, koche. Die
Klägerin meinte hierauf sinngemäß, dass ich doch wohl von ihr nicht verlangen könne, für
mich in ihrer Karenzzeit zu kochen. Keine Frau die ein Kind bis zu einem Jahr besitzt, könne
für ihren Mann kochen. Andere Frauen hätten zum Kochen und für die Hausarbeiten in dieser Zeit eine Haushaltshilfe. Da die Klägerin diesbezüglich nach meiner Meinung ausgesprochen unreif dahergeredet hat, ließ ich mich zu der Äußerung hinreißen, wenn Du solche Ansprüche stellst, dann hättest Du einen Mann heiraten müssen, der mindestens monatlich
netto S. 10.000 verdiene. Dein Gerede gehe mir schon langsam auf die Nerven. Die Klägerin
brauste deshalb hysterisch auf und sagte, ungeachtet der Passanten laut: „Willst Du mich
vielleicht mit dem Kinde alleine lassen?“ Daraufhin antwortete ich sinngemäß: „Du brauchst
keine Angst zu haben, dass ich mich um das Kind nicht kümmern werde“. Damit wollte ich
aber nicht zum Ausdruck bringen, dass ich mich mit dem Gedanken getragen habe, mich von
der Klägerin zu trennen. Ich wollte mit dieser Äußerung nur zu verstehen geben, dass ich
mich auf jeden Fall immer um das Kind kümmern werde und dass die Klägerin diesbezüglich
keine Angst haben brauche. Ich habe aber keine Äußerung gemacht, aus der man schließen
könnte, dass ich die Klägerin verlassen will. Dies weiß ich ganz bestimmt. Ich verweise darauf, dass ich bereits vor Eintritt der Schwangerschaft der Klägerin zu verstehen gegeben habe, dass sich Eltern mit einem Kinde unabhängig von der religiösen Einstellung nicht mehr
scheiden lassen sollen, weil die Eltern gegenüber dem Kinde die Verpflichtung besitzen, alles
zu tun, um eine gute Ehe zu führen. Es lag daher in keiner Weise ein Grund vor, dass aus diesem Streit auf der Landstraße die Klägerin hätte schließen können, dass ich sie verlassen
wolle. Es ist möglich, dass ich auf der Landstraße auf ihre Frage, ob ich sie mit vielleicht mit
dem Kinde alleine lassen wolle, gesagt habe: „Du brauchst keine Angst zu haben, dass ich
mich um das Kind nicht kümmere“. Wir sind anschließend ins NON-STOP Kino, in der Mozartstraße, gegangen, wie dies schon vor der Auseinandersetzung beabsichtigt war. Da die
Klägerin im Kino einen Weinkrampf bekam, haben wir das Kino gleich daraufhin verlassen
und sind nach Hause gegangen. An diesem Tag gab es jedenfalls keinen weiteren Streit mehr

- 198 zwischen uns und auch keinen Ohnmachtsanfall der Klägerin. Eigentlich war es gar kein
Streit, sondern eine Diskusion, eine Aussprache zwischen Eheleuten. Meine Frau hat es nicht
gelernt Angelegenheiten mit unterschiedlichen Vorstellungen in Ruhe zu besprechen. Die
Klägerin war damals bereits im Urlaub, ob Gebührenurlaub oder Schwangerschaftsurlaub,
weiß ich nicht.
Über Befragen des Klagevertreters, ob sich der Beklagte geäußert hat, dass er nicht so viel
zum Essen bekommen solle, weil er sonst früher „Bauchrat“ als „Baurat“ werde387:
Von dem Essen, welches ich in meiner Ehe zu Hause bekommen habe, wäre ich bestimmt nie
„Bauchrat“ geworden. Ich habe in meiner Ehe genau so bescheiden gelebt wie als Junggeselle. Abends habe ich nie ein warmes Essen bekommen. An Sonntagen habe ich gutes und
reichliches Essen vorgesetzt bekommen. Das Essen hat die Mutter der Klägerin zubereitet.
Beim Aufbereiten des Essens hat auch der Vater der Klägerin geholfen. Es kann sein, dass ich
einmal an einem Sonntag nach dem Essen, über das gute und reichliche Essen, im behaupteten Sinne geäußert habe.388 Von dem Essen, welches ich in meiner Ehe zu Hause bekommen
habe, wäre ich bestimmt nie Bauchrat geworden. Mir ging es bei dem der Klägerin gegenübner geäußerten Wunsch darum, dass ich an Wochentagen, an denen ich in der Landesküche
gegessen habe, soweit ich in Linz tätig war, das Essen zu Hause bekomme und die Klägerin
dieses für mich zubereitet. Ich war nämlich sehr viel im Außendienst tätig und wollte mehr
Zeit mit meiner Frau zusammen verbringen, und dies später auch mit dem von uns erwarteten Kinde.
ldg.

Erstreckung der Tagsatzung zur mündlichen Streitverhandlung auf
18. Juni 1964, 8.00 Uhr, Saal 422
Ende: 12.00 15 Uhr
Dauer: 8/2 Stunden
Protokollgebühr: S 320.Beide Teile Abschrift je S 20

EXKURS: ZUSAMMENFASSUNG „Frühgeburt bzw. Acht-Monat-Kind“

Die Klägerin bereute schon bald nach der Hochzeit die Eheschließung, wobei eine Beeinflussung von unsere Ehe störenden Personen nicht auszuschließen sei. Da ich mir in der Ehe
keine schweren Verfehlungen zu Schulden kommen habe lassen, wählte meine Frau – nach
dem Motto, Angriff ist die beste Verteidigung – die Flucht nach vorne, und brachte die
Scheidungsklage ein. Als Scheidungsgrund setzte sie auf seelische Grausamkeit und wollte
diese unter anderem damit beweisen, dass sie durch ein ehewidriges Verhalten meinerseits,

387

An eine derartige Äußerung kann ich mich nicht erinnern und bezweifle es, dass ich sie jemals gemacht habe
hätte. Tatsache ist, dass ich an Sonntagen zum Mittagessen zu viel starken Kaffee bekam und dazu von der
Bäckerei ein Gebäck mit Zuckerglasur. Den Wunsch nach weniger Kaffee und keinem Zuckergebäck habe ich
nicht geäußert, weil ich nicht den Unmut der Schwiegereltern heraufbeschwören wollte. Ab September 1961
ging ich als Folge des Vorfalles wegen meiner verspäteten Rückkunft aus Wels, an Sonntagen in ein Gasthaus
Mittagessen. Meine Schwiegermutter ging damals tätlich auf mich los und beschimpfte mich: „Du Rabenvater,
du Falott, du besoffener Kerl“!
388
Ich erinnere mich, dass ich in die Ehe ein Glas Honig mitgebracht habe. Als dieser verbraucht war, wurde mir
ein Sirup gekauft. Diesen lehnte ich jedoch ab.

- 199 eine Frühgeburt hatte und unser Kind ein Achtmonat-Kind sei. Dem Netzwerk im Umfeld der
Klägerin gelang es sogar, dass dem Gericht eine unvollständige Geburtsgeschichte – es fehlte
die Bewertung des Reifezeichen – des Krankenhauses der Barmherzigen Brüder, Linz, Rudigierstraße 11-13, mit einem Begleitschreiben des Krankenhauses der Barmherzigen Schwestern, Linz, Seilertstätte, vorgelegt wurde. Die folgende Zeugeneinvernahme von Prim. Dr.
Wolf, ergab, dass unser eheliches Kind weder eine Frühgeburt, noch ein Achtmonate-Kind
ist, weil die Reifezeichen vorhanden bzw. „da“ waren.
Nach der Eheschließung führte ich für meine Frau einen Menstrutations-Kalender, wobei
ich auf ihre Angabe bezüglich des Eintrittes der Regelblutung angewiesen war.
Daten des Eintrittes der Menstruation 1961:

23. 1.
21. 2.
19. 3.
22. 4.

Länge des menstruellen Zyklus 30 Tage
Länge des menstruellen Zyklus 27 Tage
Länge des menstruellen Zyklus 35 Tage
Länge des menstruellen ZYKLUS 28 TAGE

Die dem Eintritt der Regelblutung vom 22. APRIL 1961 zugeordnete Länge des menstruellen
Zyklus von 28. Tage ergibt sich daraus, dass im Menstruations-Kalender als Eintritt der letzten Regelblutung der 19. Mai 1961 vor der Geburt des Kindes, aufscheint. Auffallend bei dieser Eintragung ist, dass ich dieser Regelblutung keinen Eibläschensprung zugeordnet habe,
was bei den anderen Daten der Fall ist.
Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, zu welcher Zeit ich in den Kalender als Eintritt der
letzten Menstruation 19. 5. 1961 eingetragen habe. Es könnte sein, dass ich diese Eintragung aufgrund einer Angabe der Kindesmutter nach ihrer Niederkunft gemacht habe. Der
Medizin sind jedoch auch Schein-Regelblutungen nach dem Eintritt der Schwangerschaft
bekannt, die auch im gegenständlichen Fall nicht ausgeschlossen werden können.
Ich habe am 28. Februar 1964 ein Schreiben an das Krankenhaus der Barmherzigen Brüder
in Linz mit dem Ersuchen gerichtet, mir mitzuteilen, wann auf Grund der dem Krankenhaus
vorliegenden Unterlagen und Kenntnisse mit Wahrscheinlichkeit der Beginn der Schwangerschaft bei Frau Edith Krenner, geb. 19. 3. 1933, die am 29. 1. 1962 an der Geburtsabteilung
geboren hat, anzunehmen ist.
Der Leiter der Geburtsabteilung des Krankenhauses Prim Dr. Wolf teilte mir mit Schreiben
vom 28. 2. 1964 mit, dass der Beginn der Schwangerschaft bei Frau Edith Krenner, geb. 19. 3.
1933, die am 29. 1. 1962 geboren hat, mit 5. oder 6. Mai 1961 als sehr wahrscheinlich anzusehen ist.
Aufgrund dieser Mitteilung ist als ziemlich sicher anzunehmen, dass der Eintritt der letzten
Regelblutung vor Beginn der Schwangerschaft, um den 22. April 1961, stattgefunden hat.
Faustregeln zur Bestimmung der voraussichtlichen Geburt.

ERSTE REGEL: Zum ersten Tag der letzten Regel wird die Zahl SIEBEN addiert und dann DREI Monate zurückgerechnet.
ZWEITE REGEL: Zum ersten Tag der letzten Regel werden 290 Tage dazu gezählt.
Beispiel:
1. REGEL 1. Tag der letzten Regel: 22. 4. 1961 plus 7 = 29. 4. 1961 zurückgerechnet 3 Monate
= 29. JÄNNER (1962)

- 200 2. REGEL 22. 4. 1961 plus 290 Tage = 290: 30 = 9.66666666 Monate = ungefähr 9,7 MONATE =
9 Monate plus 18 Tage = UNGEFÄHR 10. FEBRUAR 1962
÷÷÷
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Landesgericht L i n z
OLGR. Dr. Franz Köhler

VB. Hermine Höller

Klagende und Widerbeklagte Partei Edith K r e n n e r, persönlich mit Dr. Karl Tscherne
Beklagte und Widerklagende Partei Dipl.-Ing. Johann K r e n n e r, pers. m. Dr. W. Gastgeb
Wegen: Ehescheidung
Beginn: 8.35 Uhr
Wiederholung der bisherigen Verhandlungsergebnisse.389

Beklagter Dipl.- Ing. Johann K r e n n er r, Gen. S. 233, fortsetzend vernommen.
Die Aussage, betreffend Verschiebung des Hochzeitstermins auf Seite 271 des Aktes, letzter Absatz, habe ich bei der gestrigen Verhandlung deswegen gemacht, weil ich diese Aussage schon in der Verhandlung vom 11. 3. 1964 gemacht habe, DIE PROTOKOLLIERUNG ABER UNTERBLIEBEN IST.
Vor der im Jänner 1962 erfolgten Entbindung hat mich die Klägerin einmal gefragt, was ich
von einer schmerzlosen Geburt halte. Unter schmerzloser Geburt verstand ich die Entbindung unter Narkose oder Betäubung. Ich habe mich dahingehend geäußert, dass ich von
einer solchen Geburt nicht viel halte und erwähnte, dass in neuerer Zeit Ärzte auf die Geburtsgymnastik übergehen, weil man erkannt hätte, dass möglicherweise die schmerzlose
Geburt Rückwirkungen auf Mutter und Kind haben könnte.
In diesem Zusammenhang erwähnte die Klägerin auch, dass man außer in der Klinik Dr.
Wolf in Linz in keiner Klinik entbinden könne, weil die Zustände in den übrigen Krankenhäusern bzw. Kliniken so schlecht seien. Sie wisse dies aus den bei der Landessanitätsdirektion
einlangenden Beschwerden, wobei insbesondere die Zustände in der Frauenklinik besonders
schlecht seien.
Am 26. 1. 1962 sagte mir die Klägerin, dass sie in der Ordination Dr. Wolf gewesen sei. Ich
fragte die Klägerin, ob ihr Dr. Wolf über den voraussichtlichen Geburtstermin etwas gesagt
hätte. Die Klägerin verneinte dies und erklärte, dass sie nochmals zu ihm kommen müsse.
Überraschend kam dann am 29. 1. 1962 das Kind zur Welt. Überraschend für mich deswegen, weil mir die Klägerin einiger Tage vorher gesagt hat, dass Dr. Wolf noch nichts über den
Geburtstermin sagte. Ich selbst habe mir den voraussichtlichen Geburtstermin nicht ausgerechnet, weil ich die Methode der Berechnung nicht kannte. Die Klägerin hat mir auch nicht
den voraussichtlichen Geburtstermin mitgeteilt. Ich habe erst im Zuge des Ehescheidung
Verfahrens den voraussichtlichen Geburtstermin, nämlich den 26. 2. 1962, erfahren. Ich bin
am 29. 1. 1962 um 6.30 oder 6. 32 Uhr mit dem Zug nach Andorf, BH. Schärding gefahren.
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Reine Floskel! Eine Wiederholung der bisherigen Verhandlungsergebnisse erfolgte nicht.

- 201 Bei meiner Rückkehr am Abend ca. zwischen 17.00 Uhr und 18.00 in die Wohnung war niemand anwesend. Nach etwa einer ¼ Stunde ist dann die Mutter der Klägerin ins Kabinett
gekommen und sagte zu mir, dass ich Vater geworden sei.390 Ich konnte diese Mitteilung
vorerst vor Freude nicht fassen und sagte der Mutter der Klägerin, dass ich sofort zur Klägerin schauen wolle. Die Mutter der Klägerin wollte mich anscheinend davon vorerst abhalten.
Ich ließ mich aber nicht abhalten, besorgte Blumen und bin dann in die Klinik Dr. Wolf gegangen. Bei meinem Eintreffen machte die Klägerin meiner Ansicht nach einen müden Eindruck. Kann sein, dass sie unter den Nachwirkungen der Geburt oder der Narkose oder eines
sonstigen Betäubungsmittels gestanden ist. Ich übergab ihr die Blumen bzw. legte ich die
Blumen auf ein Nachtkästchen oder dergleichen. Wir haben nichts miteinander gesprochen,
weil ich die Klägerin nicht stören wollte und habe mich bald wieder entfernt. Ich glaube wenigstens, dass wir nichts mitsammen gesprochen haben, doch hat mich die Klägerin erkannt.391 Soweit ich mich erinnern kann, habe ich dann am Gang den Diensthabenden Arzt
getroffen und ihn über den Gesundheitszustand der Klägerin und des Kindes gefragt, worauf
dieser in das Krankenzimmer der Klägerin ging. Als er zurückkam, sagte er zu mir, dass es
eine ganz normale Geburt gewesen sei.
Nach der ersten Überraschung über die Geburt des Kindes hatte ich den Eindruck, dass mir
die Klägerin am 26. 1. 1962 nicht die volle Wahrheit über den voraussichtlichen Geburtstermin gesagt hat.
In der Folge sagte mich dann zur Klägerin sie war damals noch im Spital - , dass meiner Meinung nach entweder Prim. Dr. Wolf nicht sehr viel verstehe oder die Klägerin mir am 26. 1.
1962 nicht die Wahrheit gesagt habe. Die Klägerin antwortete darauf: „Ja, Prim. Dr. Wolf hat
schon am 26. 1. 1962 gesagt, dass die Geburt ungefähr noch 1 Monat auf sich warten lässt.
Wie ich bereits bei der Einvernahme am 11. 3. 1962 ausgeführt habe, habe ich von der
Schwester der Klägerin erfahren, dass die Klägerin einen Einschnitt392 bekam. In der Folge
ersuchte ich dann die Klägerin – die Klägerin befand sich damals auch noch im Spital – mir
etwas über den Verlauf der Geburt zu erzählen. Sie erzählte mir etwas über den Verlauf der
Geburt, erwähnte jedoch kein Wort darüber, dass sie einen Einschnitt bekam. Ich habe dann,
ob am gleichen Tag, an dem das Gespräch stattgefunden hat oder später weiß ich nicht
mehr, der Klägerin mitgeteilt, dass ich von ihrer Schwester erfahren habe, sie hätte einen
Einschnitt und 5 Nähte erhalten. Was die Klägerin darauf antwortete, weiß ich nicht mehr,
doch glaube ich, dass sie zu mir sagte, ich hätte dies aus dem am Kopfende des Bettes angebrachten Krankenblatt entnehmen können.
Ich glaube, dass ich damals durchblicken ließ, dass ich schon erwartet hätte, dass sie mir
selbst von dem Einschnitt Mitteilung gemacht hätte. Bemerken möchte ich noch, dass mir
am 29. 1. 1962 als ich nach Andorf fuhr, die Klägerin in keiner Weise eine Andeutung machte, dass möglicherweise an diesem Tag die Niederkunft stattfindet oder dass Anzeichen für
die bevorstehende Niederkunft von ihr festgestellt wurden. Ich kann mich erinnern, dass die
Klägerin zu mir sagte, als ich aus dem Hause ging, sie fühle sich nicht recht wohl, worauf ich
antwortete, sie solle wieder zu Bett gehen.
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Der Beklagte kann sich sicher daran erinnern, dass damals die Großmutter des Kindes sagte: „HOFFENTLICH
“

HABT IHR MIT DEM KIND NICHT SO VIELE SORGEN, WIE WIR MIT DER EDITH GEHABT HABEN.
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Die Klägerin ließ ihren linken Arm nach unten hängen und versuchte eine Bewegung, als wolle sie nach meiner Hand greifen. Unser Zusammenleben 1961 hatte mich derart verunsichert, dass ich die Klägerin nicht berührte, um mich nicht Vorwürfen auszusetzen.
392
Einschnitt: Fachausdruck: „Dammschnitt“

- 202 Da nach der Geburtsgeschichte, Seite 189 verso, der Blasensprung am 29. 1. 1962, 3.00
Uhr erfolgte und ich annehmen kann, dass diese Angabe nur von der Klägerin stammen
konnte, bin ich weiter der Meinung, dass die Klägerin bei meiner Abfahrt am 29. 1. 1962 früh
mir davon Mitteilung hätte machen können. Ich weiß, dass es nach einem Blasensprung auch
noch bis zu 3 Tage dauern kann, dass das Kind zur Welt kommt. Hätte mir die Klägerin am
29. 1. 1962 früh vom Blasensprung Mitteilung gemacht, hätte ich sie sofort mit meinem Wagen in die Klinik gebracht. So mussten die Klägerin und ihre Mutter mit der Straßenbahn in
die Klinik fahren, wie sie mir mitgeteilt hat.
Ich habe die Klägerin jeden Tag im Spital besucht, soweit es mein Dienst zuließ. Es war
meist gegen Abend, und ich blieb so lange, als ich bleiben durfte. Ich war keinesfalls wortkarg, wenn auch zwischen uns ein gespanntes Verhältnis war, weil ich die Klägerin nicht intim küssen durfte. Dies schon seit ungefähr August 1961. Ich habe sie daher im Spital nur auf
die Wange oder auf die Hand geküsst. Ein weiterer Grund für das gespannte Verhältnis zwischen uns war, dass die Klägerin nach meinem Empfinden nicht aufrichtig zu mir gewesen
ist, indem sie mir den Geburtstermin verheimlicht hat. Daraus habe ich geschlos im Spital im
Hinblicksen, dass die Klägerin zu mir kein Vertrauen hatte. Kann sein, dass ab und zu, wenn
ich im Spital bei der Klägerin war und mir die Unaufrichtigkeit der Klägerin wieder zum Bewusstsein kam, man mir das angemerkt hat. Die Unaufrichtigkeit393 der Klägerin machte mir
sehr zu schaffen, weil die Klägerin mir vor der Eheschließung versprochen hat, dass sie zu mir
aufrichtig sein wird. Ich habe daraus, dass die Klägerin sich beim Küssen abwendete, geschlossen, dass sie Angst hatte, von mir angesteckt zu werden. Einen anderen Grund für das
Verhalten der Klägerin hätte ich mir nicht denken können. Im September 1961 bin ich auf
Wunsch der Klägerin aus dem Schlafzimmer ausgezogen, da sie befürchtete, von mir angesteckt zu werden, weil ich damals eine leichte Verkühlung hatte. Ich verweise auf meine
diesbezügliche Aussage im Verhandlungsprotokoll, ON. 26.
Über Befragen des Beklagtenvertreters:

Soweit ich mich erinnern kann, ist es möglich, dass das Wort „Frühgeburt“ in der Klinik nie
gefallen ist. Kann sein , dass davon gesprochen wurde. Ich neige aber zu der Ansicht, dass im
Spital nicht davon gesprochen wurde. Es wurde davon gesprochen, dass das Kind verhältnismäßig sehr zart war. Zu Hause hat mir meine Frau erzählt, dass ihr Schwager im Hinblick
auf das Gewicht des Kindes von 2900 g gesagt haben soll, dass sie sich nichts daraus machen
solle, er sei auch bei der Geburt sehr zart gewesen, hätte auch nur 2900 g gewogen und sei
so groß geworden. Darüber hätten alle gelacht. Ob der Schwager der Klägerin in diesem Zusammenhang auch seine Größe bei der Geburt erwähnte weiß ich nicht. Erst als die Klägerin
zu Hause war, wurde von einer Frühgeburt und einem 8-Monatekind gesprochen.
Wenn im Spital von einer Frühgeburt unseres Kindes gesprochen worden wäre, hätte ich
mit dem Arzt gesprochen, da das Kind dann meiner Ansicht nach einer besonderen Pflege
bedurft hätte. Mir war bekannt, dass Frühgeburten nicht in der Klinik Dr. Wolf geblieben
sind. Auch die Klägerin wusste davon.
Am 10. 2. 1962 wurden die Klägerin und das Kind von mir nach Hause gebracht, worüber
ich mich sehr freute. Sie wurden von allen, auch von mir, nett empfangen und es gab Blumen.
Am 14. 2. 1962 wurde Primar Dr. Donke zu einer Hausvisite geben, weil die Klägerin und
ihren Mutter der Meinung waren, das Kind sei krank. Dr. Donke ist gekommen und sagte zur
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- 203 Klägerin, wie ich selst gehört habe: „Was wollen Sie denn, Sie haben ein gesundes Kind zur
Welt gebracht“. Es wurde auch kein Medikament verschrieben.
Am 1. 9. 2. 1962 hat die Klägerin mit dem Kind die Ordination Dr. Donke aufgesucht. Soweit ich mich erinnern kann, habe das Kind damals einen Ausschlag gehabt und war glaublich auch etwas verkühlt.394
Ungefähr 3 bis 4 Wochen nach der Geburt des Kindes sagte mir die Klägerin, dass sie sich
auf Weisung Dr. Wolf 3 Monate dem ehelichen Verkehr enthalten müsse.
Ungefähr Ende Februar 1962, Anfang März 1962, gab es, als ich gegen abends nach Hause
kam, wegen des Kindes wieder eine Aufregung. Ich glaube, dass mich damals die Mutter der
Klägerin ersuchte, Prim. Dr. Donke anzurufen, damit er wieder zu einer Visite käme. Dieses
Gespräch zwischen der Mutter der Klägerin und mir fand im Vorzimmer der ehelichen Wohnung, unmittelbar nach meiner Heimkehr vom Außendienst, statt. Ich hatte nicht den Eindruck, dass das Kind krank sei und sagte deshalb zur Mutter der Klägerin, dass wir eben das
Kind, bis es „überwuzelt“ sei, das heißt bis es aus dem ärgsten heraus sei, in ein Kinderheim
geben sollen, wenn die Klägerin mit dem Kinde nicht zusammen komme. Ich hatte damals
die Überzeugung gewonnen, dass die Klägherin und ihre Mutter mit dem Kinde nicht recht
fertig werden. Auf Grund dieser meiner Äußerung, an der ich gar nichts gefunden habe, weil
die Mutter der Klägerin auch mindestens eines ihrer Kinder in einem Kinderheim aufziehen
ließ, schrie mich die Mutter der Klägerin aufbrausend an, dass ich wohl zu Hause, als auch im
Amte nichts arbeite. Ich war über diese Äußerung der Mutter der Klägerin schockiert, da ich
immer bereit war, alle möglichen Arbeiten im Haushalt durchzuführen und auch getan habe
und auch im Amte eine sehr anstrengende dienstliche Tätigkeit habe, wobei ich immer bestrebt war, meinen Dienst nach bestem Kräften durchzuführen.395 Durch das Anschreien
seitens der Mutter der Klägerin brauste auch ich auf und schrie ebenfalls mit ihr, wobei jedoch keinerlei Unmutsäußerungen oder Beschimpfungen von meiner Seite erfolgten. Ich
habe nur im lauten vielleicht auch schreienden Ton der Mutter der Klägerin klarmachen wollen, dass mich ihre Beschuldigung schwerstens getroffen hat und in keiner Weise diese Beschuldigung gerechtfertigt ist.
Da ich mich damals sicherlich etwas lautstark äußerte, sagte die Mutter der Klägerin zu
mir, wobei sie gleichfalls laut war: „Ich bitte dich auf den Knien, schreie nicht so“. Es ist möglich, dass die Mutter der Klägerin dabei die Hände zusammengeschlagen hat. Die Aussage
der Mutter der Klägerin, dass sie sich vor mir niedergekniet hat, ist unwahr. Sie hat sich niemals vor mir niedergekniet. Die Klägerin war bei diesem Streit nicht anwesend, bzw. glaube
ich, dass sie zur Zeit des Streites, der im Vorzimmer der ehelichen Wohnung begann und im
Zimmer Nr. 7 fortgesetzt und beendet wurde, in unserem ehelichen Schlafzimmer im Bett
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Der Kinderwagen mit dem Baby stand im ehelichen Wohnzimmer. Die Beheizung des Raumes mit einer
Kohlenfeuerung besorgte der Vater der Klägerin, der jedoch für eine Übertemperierung des Raumes sorgte.
Das Kind kam dadurch ins Schwitzen. Dies führte natürlich leicht zu einer Verkühlung der Atemwege des Kindes.
395
Die Klägerin brauchte für meine persönlichen Bedürfnisse faktisch nichts tun. Meine Schwiegereltern waren
in einem rüstigen Alter und aus meiner Sicht gesund. Alle drei waren jedoch mit dem Kind überfordert. Es fehlte ihnen die Fähigkeit klärende Gespräche zu führen. Die Klägerin und ihre Mutter hatten ein herrschsüchtiges
hysterisches Gehabe und brausten bei jeder Gelegenheit auf. Alle drei die Klägerin und ihre Eltern waren mir
gegenüber aggressiv, als wollten sie mich provozieren. Die Klägerin sah in mir einem Mann, der unter die Knute
gehört. Bis zu dieser Zeit wurde ich noch nie in meinem Leben von jemanden so schlecht behandelt, als von der
Klägerin und ihren Eltern.

- 204 gelegen ist. An dem Streit war sie direkt nicht beteiligt. Ich hatte Angst, dass das Kind zu
Hause nicht die richtige Pflege hat.
Es wurde meiner Meinung nach der Arzt viel zu oft gerufen, wozu ich keinen Grund sah.
Meiner Meinung nach war der Ausschlag des Kindes darauf zurückzuführen, dass anfangs die
Windeln zu wenig oft gewechselt wurden oder zu wenig eingepudert worden war. Es ist jedoch nicht ausgeschlossen, dass die Ursache des Ausschlages eine andere war.
Mir war bekannt, dass die Klägerin angeblich in der Klinik bis zur Entlassung erhöhte Temperatur hatte.396 Als die Klägerin schon ca. 14 Tage zu Hause war und sie keine Fiebermessung Durchführte, ersuchte ich sie einmal, Fieber zu messen, weil es mich interessierte, ob
sie noch Fieber hat. Die Klägerin sagte nämlich die ersten 2 – 3 Wochen nach Spitalsentlassung, dass sie noch immer Fieber habe. Sie sagte jedoch nicht wie hoch das Fieber sei. Auf
meine Frage, wie hoch die Temperatur sei sagte sie, sie hätte sich nicht gemessen. Soweit
mir bekannt ist, hat die Klägerin meinem Ersuchen sich zu messen, nicht entsprochen, wie
sie mir selbst sagte. Soweit ich mich erinnern kann, ist ab ungefähr 3 Wochen, nach Heimkehr der Klägerin aus der Klinik überhaupt nie mehr etwas über ein Fieber der Klägerin gesprochen worden und habe daher angenommen, nachdem die Klägerin die Messungen unterließ, dass sie kein Fieber mehr hat.
Einen Tag nach Rückkehr der Klägerin aus der Klinik wurde aus dem Keller ein Diwan ins eheliche Wohnzimmer, das als Kinderzimmer in Verwendung stand, gebracht, auf dem dann die
Klägerin neben dem Kind einige Tage geschlafen hat, nachdem sie die erste Nacht im ehelichen Schlafzimmer verbracht hat.
Das Kind wurde die erste Zeit auch nachts von der Klägerin gefüttert, worüber ich keine
Freude hatte, weil ich der Ansicht war, dass das Kind daran gewöhnt werden müsse, des
nachts nichts zu bekommen und es außerdem eine zusätzliche Belastung für die Klägerin
war, die ich ihr ersparen wollte. Nach einigen Tagen hat sich die Klägerin wieder in das eheliche Schlafzimmer gelegt.
Ungefähr zur Zeit des Streites mit der Mutter der Klägerin im Vorzimmer der ehelichen
Wohnung und im Kabinett, bzw. nach diesem Streit, sagte die Klägerin zu mir unvermittelt
entgegen der ungefähr eine Woche vorher gemachten Äußerung, dass sie sich DREI Monate
des Verkehrs enthalten müsse, Primar Dr. Wolf hätte ihr gesagt, sie müsse sich VIER Monate
dem ehelichen Verkehr enthalten. Diese längere Frist der Enthaltsamkeit hat die Klägerin
nicht mit ihrem Fieber begründet. Von Fieber wurde damals und auch später bis zum Ehescheidungsverfahren nicht mehr gesprochen. Ungefähr zu derselben Zeit, sagte die Klägerin
auch zu mir, dass sie sich ein steifes Genick zugezogen hätte. Die Ursache hat sie meiner Erinnerung nach nicht erwähnt. Sie legte sich auch wieder kurze Zeit – etwa 1 bis 2 Wochen –
in das Kinderzimmer. Die Aussage der Klägerin, dass ich in dieser Zeit nicht im Schlafzimmer
geschlafen habe, ist unwahr.
Nach dem Streit mit der Mutter der Klägerin im Vorzimmer und Kabinett der Ehewohnung,
kann sein, dass es am gleichen Tag war, fragte ich die Klägerin, wieso ihre Mutter zu mir sagen könne, dass ich daheim und im Amt nichts arbeite, wo ich doch nach meiner Meinung
immer bestrebt war, meinem Dienst fleißig nachzukommen. Die Klägerin antwortete darauf
sofort, das habe ihre Mutter nicht gesagt, sie habe nur gesagt, dass wir zusammen helfen
oder wir zusammenarbeiten müssen
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An eine Fieberkurve im Spital kann ich mich nicht erinnern. Auch eine Ursache der erhöhten Temperatur ist
mir nicht bekannt. In der Klinik wurde darüber nie gesprochen.

- 205 Es war für mich unverständlich, wieso die Klägerin mir gegenüber so selbstsicher behaupten
kann, dass ihre Mutter die Äußerung, ich hätte daheim und im Amt nichts gearbeitet, nicht
gemacht habe. Dies hatte einen Meinungsaustausch zwischen der Klägerin und mir zur Folge, der keinesfalls laut war und bei dem ich ihr dann erstmalig, soweit mir erinnerlich ist sagte, dass mir ihr Verhalten im Zusammenhang der Geburt des Kindes den Verdacht aufnötigt,
dass sie zu mir nicht aufrichtig sei und zu mir kein Vertrauen besitze, was die Klägerin sofort
wieder ableugnete. Bei diesem Meinungsaustausch habe ich auch die Klägerin gefragt, ob sie
vielleicht ihren Eltern von unserem Streit im Jänner 1962 aufn der Landstraße erzählt hätte.
Die Klägerin hat dies bejaht.
Nach dem mehrfach erwähnten Streit mit der Mutter der Klägerin im Vorzimmer und im
Zimmer 7, bei dem sie mir vorwarf, dass ich daheim und im Amt nichts arbeite, dass ich es
nicht mehr wünsche, dass ihre Mutter Arbeiten für mich durchführe, die eigentlich ihr (der
Klägerin) zustehen. Ich war auch bereit, was ich auch der Klägerin gegenüber erklärt habe,
ihr bei diesen Arbeiten zu helfen, soweit es mir möglich ist, und habe mich auch bereit erklärt, die Windeln zu waschen, die anfänglich immer vom Vater der Klägerin mit der Düsenwaschmaschine gewaschen wurden. Ich war vor der Geburt des Kindes bereit, eine voll automatische Waschmaschine zu kaufen, jedoch konnten sich die Klägerin und ihre Eltern für
keinen bestimmten Platz, an dem sie aufgestellt werden sollte, entscheiden. Schließlich sollte die Waschmaschine nach Durchführung kleinerer Umbauarbeiten im Keller aufgestellt
werden, doch verlangte die Mutter der Klägerin, dass ich dann die Waschmaschine bedienen
müsse. Ich lehnte die Bedienung der Waschmaschine ab, solange die Klägerin gesund ist,
erklärte mich aber bereit alle Haushaltsarbeiten zu verrichten, wenn die Klägerin krank ist.
Ich bin der Ansicht, dass die Haushaltsarbeiten die Ehefrau zu verrichten hat, wenn sie gesund ist.
Zur Anschaffung der Waschmaschine kam es jedoch nicht, weil in der Folge vom Vater der
Klägerin eine so genannte Handwaschmaschine mit Düsensystem angeschafft wurde, die
auch uns zur Verfügung gestellt wurde.
Nachdem ich der Klägerin gesagt hatte, dass ich nicht mehr wünsche, dass ihre Mutter Arbeiten für mich verrichte und ich wollte, dass die Arbeiten nun die Klägerin für mich besorge,
bin ich auch ab dem, dem oben erwähnten Streit397 mit der Mutter der Klägerin folgenden
Sonntag ins Gasthaus essen gegangen, da die Klägerin nicht bereit war, mir ein Mittagessen
zuzubereiten. Die Klägerin hatte bei ihren Eltern gegessen, und zwar immer. Bis zu diesem
Zeitpunkt habe ich an Sonntagen immer allein im Kabinett das Mittagessen gegessen. In der
Folge habe ich auch die Eltern der Klägerin, die im zweiten Stock des Hauses wohnten, nicht
mehr besucht. In das Zimmer, das die Eltern im 1. Stock neben unserer ehelichen Wohnung
bewohnt haben, bin ich schon noch fallweise gekommen.
Ansonsten habe ich den Vorfall mit der Mutter der Klägerin, obwohl er mich sehr gekränkt
hat, nicht weiter beachtet und bin großzügig darüber hinweggegangen.
In der Folgezeit musste ich einwandfrei feststellen, dass die Klägerin bewusst die Unwahrheit gesagt hat. So sagte sie einmal, dass sie das Garagentor geschlossen hätte, als sie die
Windeln vom Hof in die Wohnung trug. Ich habe aber mit eigenen Augen gesehen, dass an
diesem Tag die Windeln von der Mutter der Klägerin vom Hof in die Wohnung gebracht
wurden, während die Klägerin im Bette lag. Ich machte diesbezüglich der Klägerin einen
Vorwurf und sagte zu ihr, sie werde mir doch nicht einreden wollen, dass sie die Windeln
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Meine Schwiegermutter behauptete Ende Februar/Anfangs März 1962, dass ich weder daheim noch im Amt
etwas arbeite.
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antwortete die Klägerin heftig: „Wenn ich das sage, dann stimmt es.“
Ferner sagte mir die Klägerin einmal im Frühjahr 1962, sie hätte mir einen Knopf am Hemd
angenäht. Später konnte ich mich aber überzeugen, dass der Knopf von der Mutter der Klägerin angenäht wurde.
Ca. im Mai 1962 sagte die Klägerin – in welchem Zusammenhang weiß ich nicht mehr –
dass ich sofort aus der Wohnung ausziehen müsse, falls sie einmal sterben sollte. Ich fand
diese Bekanntgabe für mich erschütternd und interessierte mich deshalb wiederum, was die
Klägerin mit dem übrig gebliebenen Wirtschaftsgeld mache. Auf meine diesbezügliche Frage
gab mir die Klägerin keine Auskunft.
Durch das von mir zu dieser Zeit bereits einwandfrei festgestellte lügenhafte Verhalten der
Klägerin kam es natürlich fallweise zu Debatten, bei denen jedoch in keiner Weise Unmutsäußerungen oder Beschimpfungen von meiner Seite fielen und ich habe auch nie mit der
Klägerin geschrieen.
Ich sagte wiederholt zur Klägerin, sie solle das Lügen aufgeben, weil sie dadurch die Ehe zerstören werde. Sie soll doch endlich einsehen, dass es besser wäre, alles zu tun, um die bereits bestehende Wunde wieder zum Heilen zu bringen. Ich sagte auch zu ihr, dass ich Streitigkeiten nicht wolle, worauf die Klägerin entgegnete, dass es eine Ehe ohne Streit nicht gebe.
Über Befragen des Beklagtenvertreters:
Nach dem Streit mit der Schwiegermutter und Ablehnung von Arbeiten der Schwiegermutter für mich habe ich von der Klägerin nie ein komplettes Essen, das sie hergestellt hat, bekommen, auch nicht während meines Urlaubes im März 1962, obwohl ich der Klägerin zu
Hause geholfen hatte. Ich musste daher das Mittagessen während meines Urlaubes an Wochentagen in der Landesküche einnehmen.
Über Befragen des Klagevertreters:
Während meines Urlaubes im März 1962398 in der Dauer von 8 bis 10 Tagen habe ich der
Klägerin im Haushalt geholfen. Ich half ihr das Kind zu baden, habe dem Kind manchmal die
Flasche gegeben, unterstützte die Klägerin beim Windelwechseln, habe mindestens einmal
die Spinnweben von der Wand und den Staub von den Fußböden gesaugt, Windel gewaschen und gebügelt, meine Kleidung ausgebürstet und allenfalls von Flecken gereinigt, meine
Perlonhemden und Socken gewaschen und allenfalls Besorgungen für die Klägerin gemacht.
Vor und nach der Geburt des Kindes äußerte ich mich einmal der Klägerin gegenüber, dass
ich gerne in Kirchschlag Schifahren möchte. Ich habe es unterlassen, weil ich aus Äußerungen der Klägerin entnommen habe, dass es ihr nicht recht gewesen wäre. Sie glaubte, wie
ich aus ihren Äußerungen entnahm, dass ich Schifahren gehe, um Bekanntschaften zu machen. Ich kann mich sicher daran erinnern, dass ich damals zur Klägerin sagte, wenn sie so
gut Schifahren könnte wie ich, würde sie es besser verstehen können, dass mir das Schifahren solche Freude bereitet.
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Bis zu meiner Eheschließung verbrachte ich seit 1956 jedes Jahr IM MÄRZ EINEN einwöchigen Schiurlaub in
Hinterstoder, im Landessportheim auf der Edtbauern Alm, und machte im Winter an Sonntagen einen Schiausflug. Im Winter 1961/1962 verzichtete ich auf das Schifahren, weil ich die Klägerin nicht alleine lassen wollte
mit ihrer Schwangerschaft und dann mit dem Baby.

- 207 Vor der Eheschließung habe ich in den letzten fünf Jahren jährlich einen 14-tägigen Schiurlaub verbracht. Im Winter 1961/1962 war ich wegen der Schwangerschaft der Klägerin nicht
Schifahren. Ich bin auch nie in der Zeit meines ehelichen Zusammenlebens mit der Klägerin
abends alleine zu einer Unterhaltung gegangen.
Im Zusammenhang mit einer Eingabe an das Finanzamt Linz, die mir zur Unterschrift unterschoben wurde, habe ich zufällig festgestellt, dass sich die Mutter der Klägerin anlässlich der
Übergabe des Hauses an die Klägerin glaublich monatlich S 1.000.- ausbedungen hat. Die
Klägerin hat mir diesbezüglich nie etwas gesagt.
Diese Antwort gab der Beklagte auf die Frage des Klagevertreters, ob es ihm bekannt sei,
dass die Eltern der Klägerin das lebenslängliche Fruchtgenussrecht am Hause der Klägerin
haben.
Es wurden immer die bereits angefallenen Windeln gewaschen und je nach der Beschmutzung getrennt eingeweicht. Gewaschen wurden sie gemeinsam. Soweit ich gesehen habe
und soweit ich mitgeholfen habe, sind alle Windeln, die zum Trocknen aufgehängt worden
waren, auf einmal abgenommen und in die Wohnung getragen worden. Ich kann es aber
nicht ausschließen, dass fallweise doch die Klägerin, das eine oder andere Windel, falls sie es
dringend benötigt hat, vom Trockenplatz geholt hat. An dem Tag, als das Garagentor angeblich von der Klägerin geschlossen worden sein soll, weiß ich mit Sicherheit, dass sämtliche
Windeln und die Wäscheleine von der Mutter der Klägerin abgenommen und in die Wohnung hinaufgetragen wurden. Ich bin an diesem Tag zwischen 15.00 und 17.00 Uhr nach
Hause gekommen. Bei meiner Heimkehr war das Garagentor offen. Die Klägerin lag im Bett,
das sie bis zur Abnahme der Wäsche durch ihre Mutter nicht verlassen hat. Ich habe selbst
gesehen, dass die Mutter der Klägerin sämtliche Wäsche abnahm. Dies dürfte ungefähr im
Mai 1962 gewesen sein.
Soweit ich mich erinnern kann, war ich bei der Visite des Dr. Donke am 14. Februar 1962
die ganze Zeit über in der Wohnung anwesend. Die Visite dauerte nur kurze Zeit.
Um 12,40 Uhr wird die Vernehmung unterbrochen.
Fortgesetzt um 14,30 Uhr:
Fortsetzungsweise gibt der Beklagte als Partei an:
Im Juni 1962 teilte mir die Klägerin überraschend mit, dass sie beabsichtige, in Dörnbach 4,
Gemeinde Wilhering, einen Landaufenthalt zu nehmen, und zwar in der Zeit, die von mir
schon viel früher für einen Urlaub fixiert worden war. Die Klägerin wollte angeblich den
Landaufenthalt in Dörnbach deswegen nehmen, weil die Kinderärztin Dr. Kahler festgestellt
hätte, dass das Kind an Anämie leide. Aus diesem Grunde hätte die Ärztin Luftveränderung
empfohlen. Ich bin aus dienstlichen Gründen genötigt, schon sehr frühzeitig meine Urlaubswünsche bekannt zugeben. Die Klägerin wusste daher, wann ich auf Urlaub gehe. Über den
beabsichtigten Landaufenthalt in Dörnbach war ich deswegen überrascht, weil die Klägerin
bis dahin mir gegenüber geäußert hatte, dass sie den Urlaub nicht außerhalb Linz, sondern
zu Hause verbringen wolle. Die Äußerung über den beabsichtigten Landaufenthalt machte
die Klägerin im Zusammenhang mit meinem Ersuchen an sie, mir bekannt zu geben, ob wir
mit dem Kinde während meines Urlaubes von Linz wegfahren sollen, weil ich dann eine Unterkunftsmöglichkeit besorgen müsse. Soweit mir in Erinnerung ist, sagte die Klägerin darauf,
dass ihre Mutter bereits für sie (die Klägerin) und für sich in Dörnbach je ein Zimmer bestellt
hätte. Sie sagte weiters, dass es nur Einbettzimmer dort gebe bzw. die vorhandenen Zweibettzimmer durch Dauermieter besetzt seien. Sie bemerkte auch, wenn ich Interesse habe,
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dieser Mitteilung gab es diesbezüglich zwischen der Klägerin oder ihren Eltern und mir keine
Aussprache über den Aufenthalt in Dörnbach, das heißt die Klägerin hat ohne mir vorher
etwas zu sagen, das Zimmer für sich in Dörnbach bestellen lassen. Mit der Wahl des Urlaubsortes war ich schon deshalb nicht einverstanden, weil ich dadurch genötigt wurde,
meinen Urlaub in einem Einbettzimmer zu verbringen, ich aber doch gehofft hatte, dass der
Urlaub die Beziehungen zwischen der Klägerin und mir bessern würde. Es gab bezüglich des
Urlaubes zwischen der Klägerin und mir eine längere Aussprache, bei der ich vorerst versuchte, die Klägerin von dem Urlaubsaufenthalt in Dörnbach abzubringen und gegebenenfalls einen anderen Urlaubsort zu wählen. Ich war nicht nur alleine wegen der Einbettzimmer
gegen den Aufenthalt in Dörnbach, sondern auch deswegen, weil mir dieser Ort völlig unbekannt war und ich gerne eine größere Luftveränderung für die Klägerin, das Kind und für
mich vorziehen wollte. Auch hätte ich es gerne gehabt, dass für mich am Urlaubsort eine
Bademöglichkeit besteht, was in Dörnbach nicht der Fall war. Schließlich wollte ich auch
einmal eine Zeit allein mit der Klägerin und dem Kinde sein, zumal schon gespannte Verhältnisse zwischen der Mutter der Klägerin und mir bestanden haben.
Durch meine dienstliche Tätigkeit und infolge der Vorkommnisse in der Ehe war ich schon
sehr überlastet und hatte ich dringend Erholung nötig. Schließlich bin ich aber, nachdem sich
die Klägerin von ihrem Vorhaben, den Urlaub in Dörnbach zu verbringen, nicht abbringen
ließ mit ihr einmal nach Dörnbach gefahren und haben uns die Zimmer gemeinsam angesehen. Über das Zimmer, das für die Klägerin gemietet worden war, war sie nicht erfreut. Ich
habe dann nicht mehr versucht, die Klägerin von ihrem Vorhaben abzubringen.
Am 30. Juni 1962 kam es dann zu dem ersten und bis heute letzten ehelichen Verkehr seit
Mitte September 1961.
Am 30. Juli 1962 brachte ich dann die Klägerin mit dem Kinde und ihrer Mutter nach Dörnbach. Es war dies an meinem ersten Urlaubstag und es stand bis zum Ablauf dieses Tages
noch nicht endgültig fest, ob ich gleich vom Anfang an bei der Klägerin in Dörnbach bleibe
oder nicht. Um jedoch der Klägerin die Umstellung von zu Hause auf den Aufenthalt in Dörnbach im Zusammenhang mit der Betreuung des Kindes zu erleichtern beschlossen wir, dass
die Mutter der Klägerin die erste Zeit bei ihr in Dörnbach bleibt. Wir einigten uns auf eine
Woche. Ich blieb die erste Urlaubswoche in Linz. Bei der Mitteilung der Klägerin, dass sie die
Zeit des Urlaubes in Dörnbach verbringen will, hatte die Klägerin nicht gesagt, wie lange ihre
Mutter bei ihr zu bleiben beabsichtigte. Bezüglich der Bestellung der Zimmer im Gasthaus
Fischer wurden mir immer wieder andere Mitteilungen gemacht. Jedenfalls wurden zwei
Zimmer bestellt. Das zweite Zimmer war mit Sicherheit von vornherein für mich gedacht.
Meiner Erinnerung nach habe ich vorgeschlagen, dass die Mutter der Klägerin die erste Woche mit ihrer Tochter in Dörnbach verbringen könnte und war auch bereit, ihren Aufenthalt
zu bezahlen. Meine Schwiegermutter war damit einverstanden. Mir war die Lösung, dass die
Mutter der Klägerin die erste Woche in Dörnbach bleibe letzten Endes nicht unangenehm,
weil ich viele Besorgungen in der Stadt zu tätigen gehabt habe, wie Zahnarzt, Einkäufe,
Wohnungssuche und so weiter. Ich zog die wichtigen Erledigungen, dem Aufenthalt in der
ersten Woche in Dörnbach letzten Endes auch deshalb vor, weil ich mir keine bessere Erholung in Dörnbach versprach, als wenn ich mich in Linz aufhielt und die bereits lange fälligen
Besorgungen machte. Keinesfalls sagte mir auch damals das Einbettzimmer zu und zog ich
das Bett in der ehelichen Wohnung, zumal es Rosshaarmatratzen hatte, vor. Die Klägerin hat
sich auch in keiner Weise dahingehend geäußert, dass ihr diese Lösung nicht recht sei, son-
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nicht in Dörnbach verbringen werde.
Im Hause Waldeggstraße 47 waren daher in dieser Zeit der Vater der Klägerin in der
Wohnung der Eltern und ich in unserer Wohnung,399, anwesend. Soweit ich nicht Besorgungen oder andere Arbeiten in der ehelichen Wohnung tätigte, besuchte ich regelmäßig die
Klägerin in Dörnbach, wobei ich in der Regel den ganzen Nachmittag bis spät abends in
Dörnbach blieb. Ich glaube mich erinnern zu können, dass ich 1 oder zweimal in dieser Zeit
auch am „Pichlingersee“ baden war, trotzdem aber auch an diesen Tagen immer vor oder
nach dem Besuch des Pichlingersees die Klägerin in Dörnbach aufsuchte und ihr von meinem
Badeaufenthalt am Pichlingersee Mitteilung machte.
An dem den Beginn des Aufenthaltes der Klägerin in Dörnbach folgenden Montag, also in
der zweiten Urlaubswoche übersiedelte auch ich von der Ehewohnung in Linz nach Dörnbach
Nr. 4, Gemeinde Wilhering, Bezirkshauptmannschaft Eferding, und übernahm das Zimmer
der Mutter der Klägerin, die wiederum ihren Aufenthalt in Linz, genommen hat. Die Möglichkeit, dass die Mutter der Klägerin weiterhin in Dörnbach bleibt, war meiner Erinnerung
nach gegeben. Glaublich am gleichen Tage, an dem die Mutter der Klägerin nach Linz zurückkehrte – vielleicht war es auch am nächsten Tag -, war ich im Zimmer der Klägerin anwesend, als sie dem Kinde die Flasche gab. Auch die Mutter der Klägerin war zu dieser Zeit noch
im Zimmer im anwesend. Ich bin hinter der Klägerin gestanden und habe beim „Flaschegeben“ zugesehen, weil mich die ganzen Zusammenhänge mit dem Kinde immer sehr interessierten.400 Plötzlich erbrach das Kind sehr stark, worauf die Mutter der Klägerin schrie: „DER
HANS MUSS HINAUS“, womit ich gemeint war. Ich antwortete hierauf ungefähr dem Sinne nach:
„DAS KOTZT MICH SCHON LANGSAM AN“401, verließ das Zimmer der Klägerin und begab mich in
mein Zimmer. Ich möchte bemerken, dass ich in keiner Weise das Kind bei der Einnahme der
Mahlzeit ablenkte, und Dummheiten machte. Auch für mich ist das Erbrechen des Kindes
sehr überraschend gekommen und war etwas erschrocken darüber. Es ist möglich, dass dieses Erbrechen mit dem späteren Auftreten einer schweren Bronchitis oder des Keuchhustens
bei dem Kinde zusammenhing. Auch ist es nicht ausgeschlossen, dass die Klägerin unbeabsichtigt das Kind zu einem Brechreiz brachte, weil sie das Fläschchen zu weit in den Mund
des Kindes geschoben hat. Auch wenn das Kind schon gesättigt ist und nicht mehr trinken
will, kann es zum Erbrechen führen, wenn man das Kind nötigt, die Flasche auszutrinken.
Die Äußerung der Mutter der Klägerin: „Der Hans muss hinaus“, kränkte mich sehr und ich
konnte auch später gesprächsweise feststellen, dass die Mutter der Klägerin behauptet hat,
ich sei schuld, dass das Kind erbrochen hat.
Die Darstellung der Mutter der Klägerin in ihrer Zeugenaussage über diesen Vorfall ist unrichtig, da das Kind während der „Fütterung“ erbrach und es musste das Kind niemals während der Fütterung niedergehalten werden.402 Weiters glaube ich, dass dann, wenn das Kind
wirklich niedergehalten worden wäre, es keine Gelegenheit gehabt hätte, sich umzudrehen.
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sowie zwei Wohnparteien
Im Umgang mit Babys hatte ich bereits Erfahrung durch Zusehen und auch fallweise Mithilfe bei der
Betreuung meiner Neffen und Nichten.
401
Mich störten die dauernden Einmischungen in meine Ehe, die laufenden Anordnungen, was ich in meinem
Leben Tun und was ich Lassen musste, die ständigen Kränkungen, die immer unerträglicher wurden.
402
Siehe Stellungnahme in den Fußnoten zur Aussage der Zeugin Johanna Pokorny. Ferner ist zu beachten, dass
das Baby, wenn es während der Fütterung anfängt sich umzudrehen, in der Regel satt geworden ist und nichts
mehr trinken will. Das Kind festhalten und weiterfüttern schadet der Entwicklung des Kindes. Das Baby, wenn
es nicht gestillt werden kann fühlt sich am wohlsten, wenn die Mutter das Kind auf ihren Schoß liegend in den
400

- 210 Die Klägerin war während des Vorfalles mit dem Kind beschäftigt und hat sich vollkommen
neutral verhalten.
In der Folge war ich auch verstimmt und kann mich mit Sicherheit daran erinnern, dass
sich die Mutter der Klägerin ungefähr bis zum nächsten Samstag in Dörnbach nicht gezeigt
hat. Das Verhältnis zwischen der Klägerin und mir war in Dörnbach meines Erachtens mehr
ein Verhältnis wie zwischen Geschwister, da wir in getrennten Schlafzimmern wohnten und
ich der Klägerin bei der Betreuung des Kindes behilflich war. Die Klägerin war nicht liebevoll
zu mir und wir haben uns auch nicht gestritten. Abgesehen von einem kurzen Streit. Die Klägerin und ich waren in Dörnbach ca. 10 Tage beisammen und kehrte ich mit ihr gemeinsam
zurück.
Während ich mit der Klägerin allein in Dörnbach war, habe ich mich über Ersuchen meiner
Schwester nach Wels begeben, um nachzusehen, warum deren Registrierkasse nicht funktioniere.
Der Klägerin war es nicht recht, dass ich nach Wels gefahren bin. Meine Schwester gab mir
dann Obst mit, das ich dann nach Dörnbach gebracht habe. Die Klägerin äußerte sich damals,
dass meine Schwester mir nur schlechtes Obst mitgegeben hat, worüber ich mich gekränkt
habe. Das Obst war tatsächlich überreif, aber überwiegend einwandfrei. Es mögen auch einige stücke etwas angefault gewesen sein. Ich kann mich dann noch erinnern, dass mich die
Klägerin noch gefragt hat, ob ich meiner Schwester in Wels über die Missstimmung zwischen
ihrer Mutter und mir und das bereits gespannte Verhältnis zwischen der Klägerin und mir
erzählt habe. Ich glaube, dass ich damals zur Klägerin gesagt habe, ich habe meiner Schwester nichts erzählt.
Über Befragen:

Als ich den Vorschlag gemacht habe, den Urlaub an einem anderen Ort als in Dörnbach zu
verbringen, meinte die Klägerin, Dörnbach wäre deswegen günstiger, da dort täglich Babymilch von Linz gebracht werden könne und außerdem die Eltern der Klägerin die Windeln
waschen und wieder bringen könnten. Die Babymilch haben wir dann beim Kaufmann in
Dörnbach bestellt und von dort abgeholt.
Über Befragen des Beklagtenvertreters:
Bei dem Verkehr am 30.6.1962 hat sich die Klägerin teilnahmslos verhalten und ich kann
mich mit Sicherheit daran erinnern, dass sie mich nach dem Verkehr von sich gestoßen hat.
Anschließend versuchte die Klägerin mich am Halse zu würgen, ich konnte einwandfrei feststellen, dass sie mich ganz genau beobachtete, wie lange ich im Würgegriff aushalte. Nachdem sie einen zweimaligen Würgegriff versucht hatte, sagte ich zur Klägerin, sie solle diesen
Blödsinn unterlassen.
In Dörnbach habe ich versucht einen ehelichen Verkehr mit der Klägerin herbeizuführen,
nachdem ich ihr zu verstehen gegeben habe, dass ich gerne mit ihr beisammen sein möchte.
Die Klägerin sagte darauf , dass es in ihrem Zimmer wegen des Kindes nicht gehe, sie werde
mich aber in meinem Zimmer aufsuchen. Ich glaube, dass diese Äußerung, nämlich, dass sie

Arm nimmt UND MIT DEM ANDEREN Arm die Flasche oder den Löffel zum Mund des Babys führt. Wichtig ist, das
Kind erst nach dem „Schluckauf“ wieder in das Bett zu legen. So verhindert man in der Regel ein Erbrechen. Auf
keinen Fall das Baby zum Trinken zwingen, indem man es festhält. Die gleichzeitige Betreuung des Kindes von
zwei Müttern irritiert das Kleinkind. Für die unmittelbare Betreuung genügt eine Person. Ich habe einen Film
der festhält, wie die Klägerin das Kind im Arm hält und ihre Mutter das Baby mit einem Bananenbrei füttert.
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Während des Urlaubaufenthaltes in Dörnbach ist das Kind, wenn es nicht im Zimmer der
Klägerin war, in der Regel im Garten vor dem Gasthaus im Kinderwagen gelegen. Ausgesprochene Spazierfahrten mit dem Kinde, haben die Klägerin und ich nicht unternommen. Wir
sind jedoch ein paar Mal vom Gasthaus 1 bis 2 km weggefahren, wobei die Klägerin mit dem
Kinderwagen allein fuhr und ich mit dem PKW vor oder nachgefahren bin um den Liegestuhl
zu transportieren. Mir ist in Erinnerung, dass es zwischen der Klägerin und mir auch damals,
als wir uns vom Gasthaus 1 bis 2 km entfernt hatten zu keinen intensiveren Zärtlichkeiten
gekommen ist, da ich bei Annäherungen meinerseits immer wieder feststellen musste, dass
der Klägerin Zärtlichkeiten meinerseits nicht erwünscht waren.
Nach dem Vorfall, bei dem das Kind erbrach, ist die Mutter der Klägerin einige Tage nicht
in Dörnbach erschienen. Ich kann mich mit Sicherheit erinnern, dass die Mutter der Klägerin
aber an dem Tag wieder nach Dörnbach kam, als ich in der Nähe von Aschach baden war.
Außer der Fahrt nach Wels und dieser Badefahrt nach Aschach, habe ich die Zeit, wo ich in
Dörnbach wohnte, nur für die Klägerin und das Kind verwendet. Dass die Mutter der Klägerin
nach dem Erbrechen des Kindes wieder nach Dörnbach gekommen ist, habe ich deswegen in
Erinnerung, weil ich am Abend dieses Tages und die folgende Nacht einen sehr schweren,
von mir nie gekannten Durchfall bekommen habe. Ich hatte damals, als ich vom Bad zurückkam die Mutter der Klägerin im Zimmer der Klägerin vorgefunden. Die Klägerin und ich haben in der Folge gemeinsam in Anwesenheit der Mutter der Klägerin das Abendessen eingenommen. Ich hatte mir auch eine Flasche Bier mitgebracht. Als ich mir mein Glas mit Bier
gefüllt hatte, meinte die Klägerin, entgegen ihrer sonstigen Gewohnheit, dass sie auch etwas
Bier trinken möchte, und ersuchte mich ein Glas zu holen. Ich holte das Glas aus der im Parterre gelegenen Wirtsstube und ging wieder in den 1. Stock in das Zimmer der Klägerin, in
dem auch ihre Mutter noch immer auf Besuch war.
Die Klägerin oder ich füllte dann das Glas mit Bier aus der Flasche; sie trank in der Folge
einige Schluck, ohne das Glas jedoch auszutrinken. Ich konnte mich damals gar nicht daran
erinnern, dass die Klägerin in meinem Beisein jemals Bier getrunken hatte. Ich habe nur
mein Glas geleert, das Bier war meiner Ansicht nach nicht ausreichend gekühlt. In der Folge
habe ich mich dann angetragen, die Mutter der Klägerin zur Bahn zu bringen, womit diese
zwar meiner Ansicht nach nicht viel Freude hatte, sich aber dann doch hinfahren ließ. Erinnerlich ist mir auch, dass die Klägerin – gegen ihre sonstigen Gepflogenheiten – ihre Mutter
und mich mit dem Baby zum Auto begleitete. Das Kind hatte keine Kopfbedeckung und war
auch sonst sommerlich gekleidet, obwohl es damals am Abend zu dieser Stunde ziemlich
kühl war. Weil der Säugling zu sehr verwöhnt war, hatte dies am nächsten Tag eine starke
Verkühlung für das Kind zur Folge.
Die Mutter der Klägerin hat mich auf der Fahrt zum Bahnhof, nach meinem Dafürhalten,
sehr genau beobachtet, ebenso auch am Bahnhof. Ich glaube, dass ich vor der Fahrt zur Bahn
zur Klägerin gesagt habe, dass mir nicht gut sei und dass die Mutter der Klägerin dies auch
gehört hätte. Bei der Verabschiedung am Bahnhof hatte ich den Eindruck, dass die Mutter
der Klägerin mit mir Mitleid habe; wir hatten damals keinen Streit miteinander. Auf der Fahrt
ins Urlaubsquarttier verspürte ich bereits eine starke Übelkeit. In der Unterkunft angekommen stellte ich fest, dass im Zimmer der Klägerin das Licht bereits abgeschaltet war, daher
ging ich sofort, ohne ein Wort mit der Klägerin zu sprechen in mein Zimmer. Es dürfte dies
zwischen 20.00 Uhr und 21.00 Uhr gewesen sein.
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hielt die ganze Nacht an und war unwahrscheinlich hartnäckig. Als ich der Klägerin am nächsten Tag meine plötzliche Erkrankung bekannt gab, tat sie nichts dergleichen. Zu Mittag habe
ich fast nichts gegessen; es wurde mir dann wieder besser.
Über Befragen durch den Klagevertreter:
Ob der Beklagte wegen seiner Erkrankung (heftiger Durchfall) mehrfach der Klägerin und
ihrer Familie gegenüber den Verdacht äußerte, dass sie ihn hätten damals vergiften wollen:
Ich habe vorher grundsätzlich über meine Erkrankung keine Äußerung gegenüber der Klägerin gemacht, jedoch als mich die Klägerin nach dem so genannten Ölofenstreit, auf den ich
noch zurückkommen werde, drängte, mir ein Zimmer zu suchen, wobei sie mir gegenüber
die Äußerung machte, ich müsse ausziehen, sonst passiere noch etwas habe ich glaublich,
weil mir diese Äußerung bedenklich vorkam zur Klägerin gesagt: „Deine Mutter wollte mich
vergiften“. Darauf antwortete die Klägerin: „Das könnten wir auch sagen“. Sie bemerkte jedoch unmittelbar darauf, dass ich fast eine kriminalistische Veranlagung habe. Diese Bemerkung ist mir ganz sicher in Erinnerung. Ob sie die Bemerkung ironisch meinte, weiß ich nicht.
Ich habe mich zur Äußerung: „Deine Mutter wollte mich vergiften“ deswegen hinreißen lassen, weil ich durch diese Äußerung der Klägerin, „ich müsse ausziehen, sonst passiere etwas“
die Möglichkeit nicht ausgeschlossen sah, dass irgendetwas in das Bier hinein gegeben worden war. Ferner war mir bedenklich, dass mir die Klägerin und ihre Mutter nach dem Aufenthalt in Dörnbach in der Zeit zwischen ungefähr Mitte August 1962 bis ungefähr um den 5.
bzw. 14. Oktober 1962 das Leben zur Hölle machten, worauf ich noch später ausführlich zurückkommen werde. Ich möchte außerdem nochmals darauf hinweisen, dass die Klägerin in
meiner Anwesenheit nie ein Bier getrunken hat, außer bei dem geschilderten Vorfall in
Dörnbach. Gegenüber den Eltern der Klägerin habe ich nie eine Äußerung gemacht, dass sie
mich vergiften wollten.
Gegen den zweimaligen Würgegriff der Klägerin, habe ich mich nicht gewehrt. Ich möchte
jedoch in diesem Zusammenhang mit der Befragung des Klagevertreters noch ausführen,
dass einige Zeit nach dem letzten Verkehr, bei dem mich die Klägerin würgte, jedoch noch
vor dem Aufenthalt in Dörnbach, ich nachts plötzlich einmal aus dem Schlaf gerissen wurde,
wobei ich beim Erwachen die Hände abwehrend vor mich gestreckt hatte und feststellte,
dass die Klägerin in diesem Moment über mich gebeugt war. Ich war erschrocken und fragte
die Klägerin, was sie mache. Sie antwortete schlagartig, dass sie auf meinen am Nachtkästchen stehenden Wecker sehen wollte. Wegen dieses Vorfalles habe ich nie ein Wort gesprochen.
Über Anraten eines bekannten Richters habe ich gegenüber der Klägerin zu Ostern 1963,
als sie mich mit dem Kind in meiner damaligen Wohnung, Linz, Grillparzerstaße 57, besuchte,
eine Anspielung darauf gemacht, dass sie mich Würgen oder möglicherweise auch erwürgen
wollte, kann sein, dass ich zu ihr auch gesagt habe: „und dann kam Dörnbach“ und dann seid
ihr auf mich losgegangen, um mich auf den Nerven vollkommen fertig zu machen.403 Die Klägerin hat darauf laut gelacht und als ich meinte, dass dies keinesfalls zum Lachen sei, wurde
sie ernst und soweit ich mich erinnern kann, sagte sie, dass sie nicht zum Streiten gekommen

403

Ich kann nicht ausschließen, dass es sich bei den angeführten Vorfällen um Provokationen handelte, die ein
Fehlverhalten meinerseits herbeiführen sollten. Aber im Zusammenspiel des Familienverbandes der Klägerin
war alles denkbar.
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weil es mein Wunsch war, mein Kind wieder einmal zu sehen.
l. d. g.
Wegen fortgeschrittener Amtszeit wird von der weiteren Vernehmung des Beklagten
Abstand genommen
Erstreckung der Tagsatzung der mündlichen Streiterhandlung auf

den 8. September 1964, 8.30 Uhr, Saal 321.
Der Beklagte nimmt den neuen Termin unter Ladungsverzicht zur Kenntnis.
Ende: 17.55 Uhr
Dauer : 15/2 Stunden

Prot. Geb.: S 600.Kl. Partei: 1 Prot. Abschrift: S 35
Beklagte Partei: 2 Prot. Abschriften: S 70

n. D. g.
÷÷÷
Meine Frau bediente sich des Rechtsanwaltes Dr. Karl Tscherne, den sie Onkeln nannte,
weil er mit ihrer (Wahl-)Tante, richtig: „verwandtschaftliche Cousine“, verehelicht war, um
sich von mir scheiden zu lassen, obwohl sie dazu keinen Anspruch hatte. Ich hatte mir in unserer Ehe keinen gravierenden Fehler zu Schulden kommen lassen. Meine Frau stützte Ihr
Klagebegehren auf erfundene Anwürfe, ich hätte Sie und ihre Eltern laufend und unbegründet, so heftig mit Beschimpfungen gekränkt, dass sie als Folge eine Frühgeburt hatte und
unser Kind um einen Monat zu früh das Licht der Welt erblickte.
Zum B e w e i s für das Vorbringen in der Klage auf Ehe-Scheidung nannte sie als Zeugen ihre
Eltern und ihre Schwester.
Gleichzeitig mit der Klage auf Scheidung der Ehe stellte sie den Antrag auf die Erlassung einer einstweiligen Verfügung.
Unter B E W E I S wurden als Zeugen ihre Eltern, die Vernehmung der Klägerin und ALLENFALLS
404
EIN ÄRZTLICHER SACHVERSTÄNDIGER
angeboten.
Die unwahren Behauptungen in der Klage sah ich anfangs mehr zu Lasten des RA. Dr.
Tscherne. Bei der Einvernahme der Zeugen wurde jedoch die ABSPRACHE UNTER DEN ZEUGEN
erkennbar und machten in der Regel immer mindestens zwei Personen eine inhaltlich gleiche Aussage. Im Leben ergibt es sich für jeden Menschen fallweise eine Notlüge zu gebrauchen. Vor Gericht jedoch das Lügen zum Schaden eines Mitmenschen zu benutzen fand ich
jedoch verwerflich und hatte kein Verständnis für eine Auffassung:
„Alles ist erlaubt, solange es einem nicht selber schadet.“

Als ich die vielen unrichtigen Behauptungen der Klägerin, ihrer Eltern und ihrer Schwester
vor Gericht anhören musste, lernte ich den Charakter meiner Frau und ihrer Familie erst
richtig kennen. Um ihres Vorteils wegen logen sie eiskalt wie gedruckt, wobei mir zum Bewusstsein kam, dass ich die Klägerin nie geheiratet hätte, wenn mir diese Charakterschwäche schon vor der Verehelichung bekannt gewesen wäre.
404

ÄRZTLICHER SACHVERSTÄNDIGER WURDE NACH DEM EINBRINGEN DER KLAGE mit Tinte durchgestrichen. Mit Sicherheit
während ich die Klägerin zu Gericht holte, als Folge einer Absprache unter den im Gerichtssaal verbleibenden
Personen.

- 214 Deshalb entschloss ich mich die Aufhebung der Ehe zu beantragen und legte den Entwurf
RA. Dr. Gastgeb vor. Von seiner Kanzlei wurde die Klage ohne Änderung bei Gericht nachweisbar in den Einlauf gegeben.

Inhalt der Klage vom 3. 9. 1964, GZ.: 4 Cg. 195 / 64 LG. Linz, wegen Aufhebung der Ehe:
I. Die Streitteile haben am 27. 12. 1960 vor dem Standesamt Linz die Ehe
geschlossen. Es war beiderseits die erste Ehe. Beide Teile sind österreichische Staatsbürger. Ehe Pakte wurden nicht geschlossen. Der letzte gemeinsame eheliche Wohnsitz war Linz, Waldeggstraße 47. Beide Streitteile gehören dem römisch katholischen Glaubensbekenntnis an. Der Ehe entstammt der am 29. 1. 1962 geborene Sohn Wolfgang. Der Kläger wurde am
15. 4. 1924, die Beklagte am 19. 3. 1933, geboren.
B E W E I S: Der Akt 4Cg 318 / 62 des Landesgerichtes Linz, PV.

II.
Zwischen den Streitteilen läuft beim Landesgericht Linz ein Rechtsstreit mit Klage und Widerklage wegen Scheidung der Ehe zur GZ. 4 Cg 318 / 62 bzw. 4 Cg 22 / 63, wobei diese beiden Rechtssachen zur gemeinsamen Verhandlung und Entscheidung verbunden wurden;
führender Akt ist der Akt 4 Cg 318 / 62.

III.
a) Die klagende Partei begehrt nun die Aufhebung der Ehe und macht als Aufhebungsgrund
Irrtum über Umstände, die die Person der beklagten Partei betreffen, sowie arglistige Täuschung, geltend.
Der Kläger war zur Eheschließung mit der Beklagten nur deshalb bereit, weil die Beklagte vor
der Eheschließung auf die Frage des Klägers, ob sie bereit sei, während der Ehe in jeder Weise dem Kläger wahrheitsgemäß gegenüber zu treten und jegliche Unwahrheiten, Falschheiten und Lügen405 zu vermeiden, ausdrücklich erklärt hat, dass sie diese Bedingungen des
Klägers rückhaltlos erfüllen werde. Wörtlich hat der Kläger der Beklagten noch vor der Eheschließung gesagt, dass in seinen Au gen eine Ehe nur dann einen Sinn haben, wenn die
beiden Ehegatten zueinander in jeder Hinsicht aufrichtig und ehrlich sind und dass er daher
erwarte, dass auch die Beklagte ihm gegenüber diese Umstände berücksichtigen werde.
Daraufhin antwortete die Beklagte, dass auch sie diese Ansicht teile und versprach, mir gegenüber während der Ehe aufrichtig und ehrlich zu sein. Aus mehreren Gesprächen, welche
zwischen den Streitteilen vorher geführt worden waren, wusste die Beklagte, dass ich mit
Menschen, welche nicht wahrheitsliebend sind, nichts zu tun haben will.

B e w e i s: PV.
Im Laufe der Ehe hat sich herausgestellt, dass die Beklagte alles andere als aufrichtig, ehrlich und wahrheitsliebend mir gegenüber war. Besonders deutlich wurde mir dies bei der
Durchführung der Parteienvernehmung der Beklagten im Zuge des o. a. Ehescheidungsver405

Diese Voraussetzungen sind angedacht, vor allem bei für den Bestand und Erhalt der Ehe relevanten Angelegenheiten.
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im Verfahren 4 Cg. 318 / 62 LG. Linz, über Häufigkeit und Daten der ehelichen Verkehre, die
Behauptungen einer Frühgeburt des ehelichen Kindes406 und über die Wirtschafts- bzw.
Haushaltsführung in der Ehe, sprechen eine deutliche Sprache. Im Besonderen widersprach
sich die Beklagte auch bei der Parteienvernehmung wiederholt in Bezug auf ihr eigenes Vorbringen in Schriftsätzen oder Verhandlungen im Rahmen dieses Ehe-Scheidungsverfahren.
So hat zum Beispiel die Beklagte auf die Frage, ob in der ersten Hälfte des Jahres 1962 ein
ehelicher Verkehr stattgefunden hat zum Beispiel die Beklagte auf die Frage, ob in der ersten
Hälfte des Jahres 1962 ein ehelicher Verkehr stattgefunden hat, dreimal verschiedene Antworten gegeben, sodass sogar der Verhandlungsrichter sich zu der Bemerkung veranlasst:
„Jetzt müssen Sie sich aber zu irgendeiner Version entschließen“.
B e w e i s: Der Akt 4 Cg 318 / 62, des Landesgerichtes Linz. PV.
b) Während mir etwa ein halbes Jahr lang die Beklagte beim ehelichen Verkehr durchaus
normal entgegenkam, hat sie ab diesem Zeitpunkt eine große Gefühlskälte an den Tag gelegt, und sogar jede intimere körperliche Berührung abgewiesen. Vor der Eheschließung und
nach der Eheschließung bis zu unserem gemeinsamen Urlaub mit ihrer Schwester und ihrem
Schwager in Italien hatte mir die Beklagte nie einen körperlichen Kontakt verwehrt. Daher
gelangte ich zu der Überzeugung, dass mich die Beklagte bewusst täuschte, und zwar im Besonderen vor der Eheschließung, um durch Vorspiegelung einer mich liebenden, normal
empfindsamen Frau mich zur Eheschließung zu bewegen, während ihr bereits nach dem sicheren Eintritt der Schwangerschaft diese Täuschung nicht mehr erforderlich schien und
somit dann die wahre völlige Gefühllosigkeit bzw. Frigidität mir gegenüber, als Hindernis für
ein normales eheliches Geschlechtsleben, zum Vorschein kam.

B e w e i s: Der Akt 4 Cg 318 / 62, LG. Linz. Einholung eines ärztlichen
Sachverständigengutachtens, PV.
c) Laut Darstellung der Beklagten dem Kläger gegenüber ist ihre Mutter farbenblind. Deshalb musste angeblich bei Einkäufen ihre Tochter Edith häufig ihre Mutter begleiten, da
sonst Fehleinkäufe zu befürchten gewesen wären. Es wäre denkbar, dass mich mit dieser
Mitteilung die Beklagte in die Irre führen wollte, und möglicherweise sie selber eine rot /
grün Erkennungsschwäche hat. In dieser Möglichkeit werde ich darin bestärkt, weil sie meinem Wunsche folgend zwar begonnen hatte, eine Fahrschule zu besuchen, dann aber nicht
mehr dazu zu bewegen war, den theoretischen Unterricht zu besuchen und auch nicht bereit
war, der ärztlichen Fahrtauglichkeitsuntersuchung nachzukommen, die die Voraussetzung
für die Zulassung zur Führerscheinprüfung ist. Ich hatte mir eine Bewilligung zur Vornahme
von Übungsfahrten 407besorgt und auch schon mit der Beklagten Übungsfahrten absolviert.
Da die Farbblindheit eine vererbbare Anomalie ist, hätte ich dann, wenn ich dies vor der
Eheschließung gewusst hätte, im Hinblick auf die von mir gewünschte Nachkommenschaft,
keinesfalls diese Ehe geschlossen.
B E W E I S: Einholung eines ärztlichen Sachverständigengutachtens, PV.
406

Meine Frau behauptete in Ihrer Klage wegen Scheidung der Ehe und als Zeugin vor Gericht, dass die Frühgeburt die Folge der ihr von mir zugefügten Kränkungen durch schwere Beschimpfungen, war. In Absprache mit
ihrer Schwester Ilse Chmelensky behauptete diese wiederum als Zeugin, sie mir voraus gesagt, dass meine
Frau eine Frühgeburt haben wird, weil ich sie so schlecht behandle. Ein diesbezügliches Gespräch hat mit meiner Schwägerin jedoch nie stattgefunden. DAS BEWEISVERFAHREN HAT JEDOCH ERGEBEN, DASS ES SICH BEI UNSEREM EHELICHEN SOHN

WEDER UM EINE FRÜHGEBURT, NOCH UM EIN ACHT MONATE KIND HANDLE.
407

Vgl. Bewilligung der Bundespolizeidirektion Linz, vom 27. Februar 1961, Zahl III/ c – VA 8550 – 1961.

- 216 d) Ich bin selbst praktizierender Katholik.408 Dies war auch der Beklagten vor der Eheschließung bekannt. Es war ihr aber auch bekannt, dass ich eine Ehe nur mit einer solchen
Frau eingehen würde, die ihrerseits die Grundsätze der Römisch-katholischen Kirche für das
Verhalten der beiden Ehegatten zueinander voll beherzigt. Dazu gehört insbesondere die
Einhaltung des vor dem Altar abzugebenden und in unserem Fall auch abgegebenen Versprechens der Ehegattin, dem Ehegatten Gehorsam entgegen zu bringen. Außerdem wusste
die Beklagte vor der Eheschließung, dass ich nur eine religiös denkende Frau haben wolle
und nicht eine sog. „Taufschein-Katholikin“, für die der Sonntagsgottesdienst, wie ein Theaterbesuch gleichgesetzt wird. Ich wäre eine Ehe mit der Beklagten nie eingegangen, wenn ich
auch nur die geringsten Zweifel gehabt hätte, dass die Beklagte nicht bereit sei, diese Voraussetzungen zu erfüllen. Ich habe aber in den letzten 12 Monaten des ehelichen Zusammenlebens, und im Verlaufe des Scheidungs-Verfahren, zur Kenntnis nehmen müssen, dass
die Beklagte mich auf diesem Gebiet arglistig getäuscht hat, zumindest aber jene Eigenschaften und jenes religiöse Empfinden nicht besitzt, das sie vor der Eheschließung mir gegenüber
zu besitzen vorgab.
B e w e i s: PV.

Der Kläger stellt daher die folgenden

Anträge:
Das Landesgericht Linz wolle
a) fällen das
U R T E I L:

Die zwischen den Streitteilen am 27. 12. 1960 vor dem Standesamt Linz geschlossene Ehe
werde aufgehoben. Die beklagte Partei sei als schuldig an der Aufhebung anzusehen. Die
Beklagte Partei sei weiters schuldig, der klagenden Partei die Prozesskosten binnen 14 Tagen
bei Zwangsfolge zu ersetzen.
b) Die gegenständliche Aufhebungsklage mit der bereits wegen Ehescheidung anhängigen
Klage und Widerklage (führender Akt 4 Cg 318 / 62) zur gemeinsamen Verhandlung und Entscheidung zu verbinden.
Linz am 3. SEPTEMBER 1964

Dipl.-Ing. Johann Krenner e.h.

÷÷÷
Landesgericht Linz

4 Cg 318/62 – O.N. 34
Übertraggung
des kurzschriftlichen Teiles des Verhandlungsprotokoll, aufgenommen beim Landesgericht
Linz, Abteilung 4, am 8. 9. 1964.

408

Das bezog sich nicht nur auf Taufschein und sonntäglichen Gottesdienstbesuch, sondern mehr auf christliche Ethik. Ich war nie bigott. Die Ehe verstand ich mehr als Partnerschaft. Bei fehlender Übereinstimmung erwartete ich jedoch, in aus meiner Sicht wichtigen Entscheidungen in familiären Angelegenheiten, die Mitwirkung der Partnerin.
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RP. Dr. Janko als Schriftführer

Rechtssache:
Klagende Partei und Widerbeklagte Partei: Edith K r e n n e r
Beklagte Partei und Widerklagende Partei: Dipl.-Ing. Johann K r e n n e r

Wegen: Ehescheidung

(Die Dokumentierung der teilnehmenden Rechtsvertreter fehlt im Verhandlungsprotokoll.)
ANMERKUNG DES VERFASSERS: Auffallend ist, dass bei bestimmten, den Prozess entscheidenden
Verhandlungen, als Schriftführer ein Rechtsanwaltanwärter (RAA.) oder Richteramtspraktikant (RAP.) verwendet wird und im dokumentierenden Verhandlungsprotokoll die Parteienvertreter nicht aufscheinen. Bei der gegenständlichen Verhandlung waren für die Klagende
Partei RA. Dr. Karl Tscherne, und für die Beklagte Partei RA. Dr. Walter Gastgeb, anwesend.
Ihre tatsächliche Anwesenheit ist allerdings nicht dokumentiert.
Auch beim „unterschobenen Vergleich“ für die einstweilige Verfügung, scheint eine derartige Praxis auf.
Wiederholung des bisherigen Verhandlungsergebnisses.409
Fortgesetzt vernommen wird der Beklagte Dipl.-Ing. Johann K r e n n e r: Gen. S 233.
Über Befragen des Beklagtenvertreters:
Ein Gespräch zwischen der Schwester der Klägerin und mir bezüglich einer allfälligen Frühgeburt oder Fehlgeburt des Kindes, wie die Zeugin Ilse Chmelensky in ihrer Aussage bekundete, dass es am Neujahrs-Tag 1962 zwischen ihr und mir stattgefunden haben soll, hat weder vor, noch nach der Geburt des Kindes stattgefunden.
Im Jahre 1962 hat die Klägerin in der Regel immer das Essen von Ihren Eltern erhalten,
wobei sie das Essen entweder im Kinderzimmer oder in der Wohnung ihrer Eltern oder in
unserer Küche eingenommen hat.410
Bei dem Gespräch mit der Klägerin vor dem Juni 1962, bei dem ich ihr mitteilte, wann ich
auf Urlaub gehe und auch sie gefragt habe, wohin sie fahren möchte, weil ich wissen wollte,
wo ich
Zimmer für uns bestellen sollte, sagte die
Klägerin, dass sie wegen dem Kleinkind nicht fortfahren, sondern in Linz bleiben wolle.
Wenn ich auf Seite 295 oben angegeben habe, dass die Klägerin bemerkt habe, wenn ich
Interesse habe, meinen Urlaub in Dörnbach zu verbringen, ein Zimmer für mich reservieren
zu lassen, so heißt das nicht, dass die Klägerin mir das Zimmer reservieren wollte, sondern
dass die Möglichkeit gegeben sei, auch für mich ein Zimmer reservieren zu lassen.
Ich habe die Klägerin deshalb nicht mehr versucht von ihrem Vorhaben, in Dörnbach den
Urlaub zu verbringen, abzubringen, weil zu dieser Zeit, im Juni oder anfangs Juli 1962, es
409

Reine Floskel. Eine Wiederholung des Verhandlungsergebnisses fand nicht statt.
Die Klägerin hat nie gekocht. Sie bekam ihr Essen immer bei ihren Eltern. Nach dem Vorwurf der Mutter der
Klägerin, dass ich weder daheim und auch nicht im Amt etwas arbeite lehnte ich es ab, dass die Eltern der Klägerin für mich an Sonntagen ein Mittagessen herrichten. Aber auch bis zu diesem Zeitpunkt hat die Klägerin nie
mit mir gemeinsam an Sonntagen das Mittagessen eingenommen.
410
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mich, sowie für das Kleinkind, ein Quartier zu bekommen.
Als unser Kind in Dörnbach beim Flasche-Geben plötzlich erbrach, hat die Mutter der Klägerin im schreienden Ton zu mir gesagt: „ DER HANS MUSS HINAUS!“
Nachdem mir die Klägerin zur Begründung für den Landaufenthalt in Dörnbach angab,
dass nach Dörnbach von ihren Eltern die Babymilch täglich gebracht werden könne, und dass
außerdem die Eltern der Klägerin die Windeln waschen können, meinte ich, dass man ohne
weiteres Papierwindeln kaufen könne, wodurch man sich das Waschen der Windeln ersparen würde. Es sind dann auch tatsächlich Papierwindeln gekauft und nach Dörnbach mitgenommen, aber nicht in Gebrauch genommen worden. Die Windeln wurden in Dörnbach,
während ich bei der Klägerin in Dörnbach auf Urlaub war, in der Regel von mir gewaschen.
Als ich in Dörnbach die Mutter der Klägerin am Tag meiner plötzlichen Erkrankung zur
Bahn gebracht habe, begleitete die Klägerin entgegen der sonstigen Gewohnheit noch spät
abends mit dem Kind ihre Mutter vom Zimmer hinunter auf die Straße; dann gingen sie hinter das Gasthaus, anscheinend um mit ihrer Mutter ohne meinem Beisein sprechen zu können. Ich habe während dieser Zeit meinen PKW, der auf der anderen Seite des Gasthauses
im Garten abgestellt war, geholt und dann meine Schwiegermutter zur Bahn gebracht. Das
Zimmer, in dem wir das Abendessen eingenommen haben, befand sich im 1. Stock des Landgasthauses. Das Glas für die Klägerin habe ich aus dem Gastlokal im Parterre geholt.
Ich möchte zur Illustration des Verhaltens der Klägerin unserem Kind gegenüber und ihrer
Einstellung zu dem Kind eine von mir an die Pflegschaftsbehörde beim BG Linz verfasste Eingabe vom 15. 8. 1964, Zahl 3 P 174 / 63 in Durchschrift als Beilage /G zum Akt 4 Cg 318 / 62
LG. Linz, geben411. Daraus geht hervor, dass die Klägerin nicht nur ihre Möbel mehr liebte,
als mich seinerzeit, sondern heute wiederum bereits ihre Möbel mehr liebt, als das eheliche
Kind.

Verlesen wird die Beilage./ G
Wörtliche Wiedergabe des Inhaltes der Beilage G:
„Bei der Untersuchung meines ehelichen Kindes Wolfgang, geb. am 29.1. 1962, wurden
seitens des Jugendamtes des Magistrates der Landeshauptstadt Linz am 23. 7. 1964 ein
Schnuller-Gebiss und Knicksenkfüße festgestellt.
Soweit mir bekannt ist handelt es sich bei einem Senkfuß um eine Durchdrückung des
Fußgewölbes und beim Knickfuß um eine Abknickung des Fußes im Sprunggelenk nach außen. Da beide Fehlformen des Fußes bei meinem ehelichen Kind festgestellt wurden, glaube
ich mit Sicherheit annehmen zu können, dass diese Missbildungen auf zu geringe Obsorge
bei der Pflege des Kindes zurückzuführen ist. Sehr wahrscheinlich musste das Kind sehr viel
Zeit im Gitterbett zubringen, ohne dass ihm entsprechende Schuhe angezogen wurden.
Durch die weiche Standfläche haben sich dann die Fehlformen eingestellt.
411

Ich habe mein Vorbringen vom 15. 8. 1964 an das Bezirksgericht Linz, Abteilung 3, Linz, Museumsstraße 10 12, unter „Betrifft: Mj. Wolfgang Krenner, Pflegeschäden, Zahl 3 P 174 / 1963 BG. Linz, als Durchschrift Herrn
RA. Dr. Walter Gastgeb, Linz, Hessenplatz 9, mit dem Ersuchen vorgelegt, dieses Schriftstück dem Landesgericht
Linz, Fadingerstraße 2, zum Akt 4 Cg 318 / 1962, LG. Linz, vorzulegen. Dr. Gastgeb hat das Schriftstück in meiner Anwesenheit gelesen. RA. Dr. Gastgeb gab mir die Durchschrift OHNE KOMMENTAR zurück und sagte, ICH SOLL
DAS SCHRIFTSTÜCK SELBER bei der nächsten Verhandlung dem Landesgericht VORLEGEN. Zu dieser Zeit war mir bewusst, dass auch dem RA. Dr. Gastgeb sein Hemd näher war als das meine und seit der Übernahme meiner
Vertretung die „einstweilige Verfügung“ hätte bekämpfen müssen um eine Rechtsbeugung zu stoppen. Aber
beim Kassieren war er immer sofort zur Stelle. Meines Wissens war er ein Flüchtling aus dem Sudetengau.

- 219 Bestimmt wurde auch von meiner Frau verabsäumt dem Kind eine Gehschule zu kaufen.
Sie hatte während des Zusammenwohnens mit mir bereits immer die Angst, ich könnte ihre
Möbel und Sachen beschädigen.412 Aus diesem Grunde musste sich sicherlich das Kind in der
Regel im Kinderbett aufhalten.
Ich bezahle monatlich für mein Kind S 640 und für meine Frau, obwohl sie berufstätig ist, S
1200.- Ich finde es unverschämt, dass meine Frau meinem ehelichen Kind nicht einmal die
für eine gesunde Entwicklung notwendigen Sachen kauft.
Ich gewinne den Eindruck, dass meine Frau, wie früher beim Wirtschaftsgeld glaubt, der
Betrag von S 640.-, den ich für unser Kind bezahle, sei ihr Eigentum.
Es wirft ein besonderes Licht auf meine Frau, wenn sie zur Erlangung einer unsachlichen
Bestätigung, dass es sich beim ehelichen Kind um ein schwächliches Kind handelt, drei Ordinationen aus eigener Tasche bezahlt, ohne meine Krankenfürsorge für das Kind zu benützen,
aber zum Kaufen von entsprechenden Sachen, wie Schuhe oder einer Gehschule, anscheinend nicht genügend Geld besitzt. Es gäbe auch geeignete Schnuller um eine Missbildung
des Gebisses hintan zu halten. Im Übrigen war ich immer ein Gegner des übermäßigen
Schnullergebrauches und der Ansicht, einem Kleinkinde aus hygienischen Gründen den
Schnuller überhaupt nicht anzugewöhnen
Meine Frau hat den Geiz von ihren Eltern gelernt. Ich war selber mindestens zweimal dabei, als die Eltern meiner Frau zum Essen im Gasthaus Semmeln von zu Hause mitbrachten,
und diese dann HEIMLICH unter dem Tisch, oder in der Tasche versteckend, gegessen haben.
Da mich verhältnismäßig viele Menschen kennen, war diese Art des Sparens für mich peinlich. Auch die Klosettspülung wurde nicht immer gleich betätigt, anscheinend um Wasser zu
sparen.
Auf Grund der vom Bezirks- und Landesgericht ergangenen Beschlüsse mache ich das Gericht für die bereits eingetretenen Pflegeschäden voll verantwortlich.
Der Beschluss des Bezirksgerichtes Linz, Abteilung 3. vom 20. 11. 1963, bezieht sich auf
den am 28. 1. 1963 unter 4 Cg 318 / 62 – ON. 7, geschlossenen Vergleich.

Dieser Vergleich ist in meiner Unwissenheit zustande gekommen.413
Meine Frau hatte in ihrem Scheidungsantrag auch die Erlassung des Sühneversuches wegen Aussichtslosigkeit beantragt. Obwohl im Kommentar zum österreichischen Eherecht von
Dr. Fritz Schwind414 auf Seite 316 ausgeführt ist, dass gemäß § 75 der ersten Durchführungsverordnung zum Ehegesetz vom 27. Juli 1938, DRGBl. I. Seite 923 bestimmt ist: „Wer die
Scheidungsklage beabsichtigt, hat bei dem für die Klage zuständigen Gericht einen Sühneversuch zu beantragen“. Das Landegericht Linz hatte jedoch am gesetzwidrigen Antrag der
Klägerin auf Erlassung des Sühneversuches nichts Anstößiges gefunden und ohne dem Ge412

Daher hielten wir uns überwiegend im Kabinett auf, in dem die von mir in die Ehe mitgebrachten Möbel
standen. Nach der Geburt des Kindes wurde dann im ehelichen Wohnzimmer , das Kinderbett aufgestellt
413
Die unter 4 Cg 318 / 62 –ON 7 LG. Linz, erfolgte Übertragung des kurzschriftlichen Teiles des Verhandlungsprotokolls vor dem LG. Linz, Abt. 4, am 28. 1. 1963, DOKUMENTIERT auf Seite 2 unter Anderem fest: „Bezüglich der
beantragten einstweiligen Verfügung treffen die Streitteile NACH ERÖRTERUNG DER RECHTS- UND SACHLAGE folgende Vereinbarung: …“
FAKTUM IST: „Eine Erörterung der Rechts- und Sachlage hat nicht stattgefunden.“ Die Dokumentierung des Gerichtes entspricht nicht dem Verlauf des Verfahrens bei der Verhandlung am 28. Jänner 1963.
414
Schwind, Fritz, Universitätsprofessor, Konsulent des Bundesministeriums für Justiz, Kommentar zum Österreichischen Eherecht, Manzsche Verlags- und Universitätsbuchhandlung, Wien 1951.

- 220 setz zu entsprechen415, mit Beschluss vom 10. 12. 1962, Zahl: 4 Cg 318 / 62, den Sühneversuch wegen Aussichtslosigkeit erlassen. Zu dieser Zeit hatte ich die Widerklage noch nicht
eingebracht. Ein Sühneversuch hätte vielleicht Erfgolg bringen können.
Der Aufforderung zur Äußerung hinsichtlich der von meiner Frau begehrten einstweiligen
Verfügung, wurde durch meinen damaligen Vertreter RA. Dr. Arnold Richter entsprochen.
RA. Dr. Richter hatte mir bedauerlicher Weise die schriftliche Äußerung vom 22. 12. 1962 zu
4 Cg. 3418 /62 LG. Linz, nicht zur Einsicht zur Verfügung gestellt und war ich bei der Streitverhandlung am 28. 1. 1963 über den Inhalt der Stellungnahme meines Anwaltes nicht informiert.
Am Beginn der Streitverhandlung am 28. 1. 1963, 4 Cg 318 / 62, LG. Linz, war meine Frau
nicht anwesend, sondern nur die Eltern meiner Frau, der Klagevertreter RA. Dr. Karl Tscherne, Linz, Pfarrgasse 4, mein Vertreter RA. Dr. Arnold Richter, Linz, Marienstraße 10 / 2. Stock
und ich, als Beklagter.
Seitens des Landesgerichtes waren gegenwärtig: Richter OLGR. Dr. Franz Köhler und der
Schriftführer ReAA. Dr. Friedrich Fromherz.
Mein Vertreter RA. Dr. Richter stellte unter Bedachtnahme auf das Katholische Eheband
den Antrag, die Ehe zu retten.
Auf die Frage des Richters OLGR. Dr. Köhler , warum die Klägerin nicht erschienen sei, gab
RA. Dr. Tscherne bekannt: „Die Klägerin ist nicht erschienen, WEIL SIE NICHT DIREKT GELADEN
WURDE“.
Hierauf stellte ich mit dem Blick zum Richter OLGR. Dr. Köhler, in den Verhandlungssaal
hinein die Frage: „ Soll ich die Klägerin mit dem PKW holen?“ Der Richter überlegte kurz und
sagte dann: „JA“. Meine Schwiegereltern, die offensichtlich als Zeugen geladen wurden, sind
dann mit mir in die Waldeggstraße 47 gefahren. Der Schwiegervater blieb beim Kind in der
ehelichen Wohnung zurück. Die Schwiegermutter und meine Frau brachte ich dann zum
Landesgericht Linz. Meine Schwiegermutter durfte im Zuhörerteil des Verhandlungssaales
Platz nehmen, und der Streitverhandlung am 28. 1. 1963 beiwohnen, obwohl ich den Ausführungen im Kommentar zum Österreichischen Eherecht von Schwind entnehme, dass das
Ehescheidungsverfahren keine Öffentlichkeit hat.
Nachdem die Klägerin im Verhandlungssaal anwesend war, wurde seitens des Gerichtes an
die Klägerin die Frage gestellt: „Wollen Sie sich mit dem Beklagten versöhnen?“ Die Befragte
erwiderte sofort, sie könne sich mit dem Beklagten nicht versöhnen, weil er ein Pedant sei.
Ich bin der Ansicht, dass ein gut geführter Sühneversuch vor der ersten Streitverhandlung
wie dies der Gesetzgeber vorsieht mit großer Wahrscheinlichkeit unsere Ehe hätte retten
können, was ja auch im Interesse des Gesetzes gelegen gewesen wäre.
Nach der Äußerung meiner Frau, dass sie sich mit mir nicht versöhnen will, stellte der
Richter in den Raum hinein – das heißt ohne eine bestimmte Person anzusprechen – die Frage:
„TRINKT ER?“

Weil sich niemand angesprochen fühlte, richtete nach einer Minute Stille im Saal der Richter
an mich in scharfem Ton die Frage: „Wo haben sie sich bis jetzt in der Regel in der ehelichen

415

Siehe: Delikt der vorsätzlichen Unterlassung der gesetzmäßigen Erfüllung der Amtspflicht.

- 221 Wohnung aufgehalten?“ Ich gab zur Antwort: „IM KABINETT, in dem sich meine, in die Ehe
mitgebrachten Möbel, befinden.
Daraufhin wurde mir vom Gericht in bestimmenden, anordneten Tone kundgetan:
Da können sie sich auch weiter aufhalten, aber sie dürfen die anderen Räume der eheli416
chen Wohnung nicht mehr betreten!
Zu dieser mündlichen einstweiligen Verfügung des Gerichtes erwiderte ich: „Dies könne
mir nicht zugemutet werden, da ich dann nicht einmal in ein anderes Zimmer der ehelichen
Wohnung gehen dürfte, wenn ich mein eheliches Kind schreien höre, da ziehe ich lieber gleich
aus!“
Die darauf folgende geänderte mündlich erlassene „einstweilige Verfügung“ des Gerichtes lautete: „Dann ziehen sie gleich aus“!417
Ich möchte bemerken, dass die mündlich verfügte Ausgrenzung aus der ehelichen Wohnung
und Beschränkung auf das Kabinett für mich bedeutet hätte: „Keine Benützung meines Kühlschrankes, der Küche, des Badezimmers, der Heizöllagerung, der Garage, des Klosetts, des
Vorraumes (hatte dort ein Möbel stehen) usw.“
Während ich meine Frau zur Verhandlung holte blieben im Verhandlungssaal folgende
Amtsträger zurück: Richter OLGR. Dr. Franz Köhler , Schriftführer ReAA. Dr. Friedrich Fromherz, RA. Dr. Karl Tscherne und RA. Dr. Arnold Richter.
Ich hatte bei dem angeführten Verhandlungsvorgang nicht den Eindruck, dass das Gericht
eine Vereinbarung (Vergleich) zwischen der Klägerin und mir zum Ziel hatte und hätte auch
einer Vereinbarung bzw. einem Vergleich mit dem protokollierten Inhalt NIE ZUGESTIMMT..
Es wurde in keiner Weise eine Erörterung der Rechts- und Sachlage durchgeführt und ist
die diesbezüglich vorsätzliche Feststellung bzw. Behauptung im Verhandlungsprotokoll vom
28. 1. 1963, 4 Cg 318 / 62 LG. Linz unwahr.
Die Namen allerdings der bei der Streitverhandlung anwesenden Rechtsanwälte scheinen
im Verhandlungsprotokoll nicht auf, obwohl sie gegenwärtig waren.
Es wurde bis zur Abfassung des Protokolls im Verhandlungssaal in meiner Anwesenheit das
Wort Vereinbarung oder Vergleich überhaupt nicht erwähnt. Beim Protokollieren habe ich
nicht aufmerksam zugehört, da ich einem Nervenzusammenbruch nahe war. Mein damaliger
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Meine Seelisch-körperliche Verfassung am 28. Jänner 1962 bei Gericht war vom Nachstehenden beeinflusst:
„Die gegenständliche Streitverhandlung war mein erstes Auftreten IN EIGENER SACHE vor Gericht. Die von mir angestrebte Christlich-katholische EHE SCHIEN ZU SCHEITERN. Die HERBEIHOLUNG meiner Frau zum Landesgericht nach Eröffnung der Ersten Streiterhandlung war eine zusätzliche Belastung. Mein SCHWIEGERVATER wollte im Zimmer der
Schwiegereltern im 1. Stock TÄTLICH auf mich losgehen, als ich kurz mit ihm sprechen wollte. Auf der Fahrt zum
Gericht sagte meine Schwiegermutter zu meiner Frau: „JETZT MUSST DU HART BLEIBEN.“ Die Äußerung meiner Frau im
Verhandlungssaal, dass sie sich mit mir nicht versöhnen könne, weil ich EIN PEDANT sei, schockte mich, weil ich zu
meiner Frau immer großzügig gewesen bin.
417
Ich hatte im Bereich der Verwaltung die Dienstprüfung für den Höheren Arbeitsinspektionsdienst beim
Bundesministerium für soziale Verwaltung und beim Amt der O.Ö. Landesregierung die Dienstprüfung für den
Höheren Baudienst erfolgreich abgelegt. Juristisch war für mich der Beschluss des Richters, EINE RICHTERLICHE
MÜNDLICH VERKÜNDETE EINSTWEILIGE VERFÜGUNG. Zur Wahrung meiner Interessen wäre RA Dr. Richter verpflichtet
gewesen, vom Richter einzufordern, dass das Protokoll entsprechend der Geschehen bei der Streitverhandlung
abzufassen., Auch die Herbeiholung der Klägerin hätte im Protokoll festgehalten werden müssen. Vor allem
aber die mündlich verkündete einstweilige Verfügung. Dr. Richter war parteiisch in seinem Verhalten, was damals das Delikt des Amtsmissbrauches und des Betruges nach dem Strafgesetzbuch war.

- 222 Gesundheitszustand war auch dem Gericht zur Genüge bekannt, weil mir 1962 die Klägerin
und ihre Familie das Leben zur Hölle machten und ich dies dem Gericht aufgezeigt hatte.
Ich bezeichne das vorstehende Zustandekommen derartiger Vereinbarungen bezogen auf
die Vorgangsweise des Gerichtes als gesetzwidrig und Bauerfängerei.
Das Protokoll wurde nicht laut diktiert und nicht vorgelesen und es war auch keine Möglichkeit das Protokoll zu lesen, da es IN KURZSCHRIFT ABGEFASST WAR. Auch hatte ich zu dieser
Zeit vollkommenes Vertrauen zum Gericht und meinem Rechtsvertreter.418
Die vom Landesgericht getroffene einstweilige Verfügung ist Ehe zerstörend und nicht im
Sinne des Gesetzgebers.
Nach den Ausführungen von Uni.-Prof. Dr. Schwind auf Seite 296, ist beim abgesonderten
Wohnsitz ein solcher Anspruch, abgesehen von Fällen der unmittelbaren Gefährdung eines
der Gatten, hinsichtlich der Frau dann gegeben, wenn Umstände vorliegen, dass die Folgepflicht der Frau nach § 92 ABGB aufgehoben sind.
Ich bin daher der Ansicht, dass meine Frau entsprechend der gesetzlichen Lage überhaupt
keinen Anspruch auf eine einstweilige Verfügung hatte, da eine unmittelbare Gefährdung
meiner Frau keinesfalls gegeben war.
Die einstweilige Verfügung des Landesgerichtes Linz vom 28. 1. 1963, Zahl: 4 Cg 318 / 62, ist
meiner Ansicht nach gesetzwidrig und entbehrt jeder Berechtigung.419 Diese Verfügung hat
meine Ehe vollkommen zerstört.
Dass das Landesgericht Linz als sehr scheidungsfreudig bekannt ist, konnte ich bereits einem vor einiger Zeit vom RA. Dr. Haslinger in Linz gehaltenen Vortrag entnehmen.
Nach Abschluss des Protokolls bei der Streitverhandlung am 28. 1. 1963 sagte der die Verhandlung leitende Richter während des Verlassens des Saales zu mir: „Was wäre es mit einer
einvernehmlichen Scheidung?“ Auch mein Vertreter RA Dr. Arnold Richter, Linz, Marienstraße 10 /II, sagte darauf sofort zu mir: „Was wäre es mit einer einvernehmlichen Scheidung?“420
Ich gab zur Antwort: „Die komme für mich überhaupt nicht in Frage“. Mir war damals schon
bekannt, dass die einvernehmliche Scheidung im damaligen Eherecht nicht vorgesehen ist.421
Die Österreichische Verfassung kennt kein Richterrecht wie in der Nazi-Zeit. Aufgabe des
Gerichtes wäre es ja auch, nach Möglichkeit die Ehe zu erhalten, vor allem dann, wenn ein
eheliches Kind vorhanden ist.

418

Wie bereits oben erwähnt hatte ich in eigener Sache keinerlei Erfahrung bei Gericht. Da eine Erörterung der
Rechtslage nicht stattgefunden hatte, nahm ich an, dass die mündlich Verfügte Beschränkung der Benützung
der ehelichen Wohnung auf das Kabinett Rechtsbegründet war, weil die Klägerin Hausbesitzerin und ich nicht
Hauptmieter der Wohnung war. Andere Gründe konnte ich mir nicht vorstellen.
419
Der Einstweiligen Verfügung liegt ein Amtsmissbrauch zu Grunde.
420
RA. Dr. Richter wurde mir vom Domkaplan Dr. Wilhem Zauner empfohlen und er bekam die Vollmacht mit
dem Auftrag, die Ehe zu retten. Am Beginn der Verhandlung am 28. 1. 1963 hatte er diesen Antrag dem Gericht vorgetragen.
421
Die österreichische Verfassung hat ein Richterrecht NICHT zum INHALT. Auch Richter müssen ihre Tätigkeit im
Rahmen der Gesetze ausüben. Die Judikatur wertete die damals nicht gesetzlich gedeckte einvernehmliche
Scheidung als einen VERDECKTEN Schuldspruch 50:50, wobei der Mann der Frau gegenüber bei dieser verdeckten
Wertung immer unterhaltspflichtig war. Das Scheidungsurteil war vom Gesetz her mit einem richterlichen
Schuldspruch verbunden. Die einvernehmliche Scheidung verdeckte diesen Schuldspruch. Diese Praxis hatte
sogar eine Gleichheitswidrigkeit, bzw. eine Verletzung der Menschenrechte in sich.
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LEHTNE ICH ÜBERHAUP ZU DIESER ZEIT DIE RICHTERLICHE GESETZWIDRIGE

GEPFLOGENHEIT DER
EINVERNEHMLICHEN SCHEIDUNG AB. Ich kann auch die Ansicht einer mir gegenüber persönlich gemachten Äußerung des Präsidenten des Landesgerichtes Linz hinsichtlich der einvernehmlichen Scheidung, dass der Richter verpflichtet sei, eine gütliche Einigung herbeizuführen,
nicht folgen. Die gütliche Einigung könnte sich nur auf eine Versöhnung oder finanzielle Regelung, nicht aber auf eine Scheidung entsprechend der damaligen422 gesetzlichen Lage,
beziehen. RA. Dr. Arnold Richter hat von mir die Vertretungsvollmacht mit dem Auftrag erhalten die Rettung der Ehe zu versuchen, Es gab damals nur das Verschuldensprinzip.

Auch bei einer Vorsprache beim Landesgericht versuchte der die Streitverhandlung am 28.
1. 1963 leitende Richter mich zu überreden, ich solle mich doch einvernehmlich scheiden
lassen.423 Einmal lief er mir sogar bis auf den Gang nach wobei er meinte: Es gibt doch so
viele Kavaliersscheidungen. Ich gab damals zur Antwort, dass bei mir hier der Kavalier aufhöre.
Ich habe als Folge der einstweiligen Verfügung viele Nächte schlaflos verbracht, weil ich
mir nicht erklären konnte, wieso das Landesgericht eine derartig in mein Leben einschneidende Verfügung treffen konnte, obwohl ich immer bemüht war, meiner Frau ein guter Gatte und meinem Kind ein guter Vater zu sein.
Als ich dahinter kam, dass die einstweilige Verfügung auf einer Vereinbarung fußt, habe
ich sofort, meinem damaligen Vertreter RA Dr. Arnold Richter, Linz, Marienstraße 10, die
Vertretungsvollmacht entzogen. (Für seine Leistung zugunsten der Klägerin zahlte ich S
2.516, 70)
Bei der Verhandlung am 3. 7. 1963 wurde, für mich überraschend seitens des Gerichtes an
mich die Frage gestellt: „WAS WÄRE ES MIT EINER VERSÖHNUNG, WO ES NUN DOCH SCHON FESTSTEHT,
424
Ich konnte damals überhaupt nicht
DASS BEIDERSEITIGES VERSCHULDEN HERAUSKOMMEN WIRD.“
begreifen, wieso das Gericht bereits zu der Ansicht gekommen war, dass das Ergebnis, beiderseitiges Verschulden sein wird, obwohl das Verfahren noch vollkommen offen war.
Nach der Verhandlung am 15. 10. 1963 drängte mich im Verhandlungssaal wiederum der
die Verhandlung leitende Richter, ich solle mich einvernehmlich scheiden lassen, weil ich ja
doch keine Beweise habe. Ich erzählte diese Gegebenheit dann meinem Vertreter RA. Dr.
Walter Gastgeb, der den Saal bereits verlassen hatte, worauf dieser sinngemäß meinte, er
höre gar nicht mehr hin, wenn der der die Verhandlung leitende Richter derartiges kund tut.
Mit Schreiben vom 21. 10. 1963 teilte ich meinen Vertreter RA. Dr. Gastgeb mit, dass es
mir missfällt, dass der die Verhandlung führende Richter mir immer vorschlägt, ich solle mich

422

Siehe Rechtslage 1964 (Reine Verschuldensscheidung). Aufgabe des Gerichtes ist es im Verfahren das Verschulden DER EHEPARTNER ZU ERMITTELN und im Spruch festzuhalten.
423
Mit der gesetzlosen Praxis der Einvernehmlichen Scheidung (VERDECKTE VERSCHULDENSSCHEIDUNG) WAR FÜR DEN
SCHEIDUNGSRICHTER DER AKT VOM TISCH.
424
Das Verfahren war von Beginn an eine einem Staatsbürger der 2. Republik unzumutbare Murkserei des
Gerichtes. Die Protokolle wurden in einer die Menschenrechte verachtenden Weise, zur Erleichterung für das
Gericht, laufend parteiisch zu Gunsten der klagenden Partei erstellt. Die getroffenen Beschlüsse bewirkten,
dass jeder Versöhnungsversuch sinnlos war. Meine Rückkehr in die eheliche Wohnung zu meinen Schwiegereltern, wäre ein Wahnsinn gewesen. Die Klägerin hat bei der ersten Streitverhandlung erklärt, sie will keine Versöhnung. Der Rundumschlag DES GERICHTES war einem wirklichen Rechtsstaat und einer Demokratie unwürdig
und einem Staatsbürger unzumutbar. Auch wenn ich zu einer Versöhnung bereit gewesen wäre, Solche Verfahrensweisen können nur zerstören.

- 224 einvernehmlich scheiden lassen.425 Auf Grund dieses meines Schreibens sprach Dr. Gastgeb
mit dem das Scheidungsverfahren leitenden Richter, der dem RA. Dr. Gastgeb, soweit mir
dieser in der Folge mitteilte versicherte, dass das Gericht nicht mehr erwähnen werde, ich
solle mich einvernehmlich scheiden lassen. Es ist dann auch eine derartige Äußerung direkt
im Scheidungsverfahren nicht mehr gefallen.
Resümee:
Der Richter OLGR. Dr. Franz Köhler, hat in der Vertrettung des Landesgerichtes Linz, vom
Beginn des Ehescheidungs-Verfahren an, vollkommen versagt.
Die Klägerin im Scheidungsverfahren hat die Pflege und Erziehung des ehelichen Kindes
vollkommen ihren Eltern überlassen. Diese hatten ihre erste Tochter fünf Jahre lang zur Pflege und Erziehung in das Sauglings- und Kinderheim der Diakonissinnen in Gallneukirchen
gegeben. Sie warten auch unfähig die zweite Tochter zu erziehen.

Ich Ersuche, meiner Frau schriftlich die Einleitung von Maßnahmen zur eventuell noch
möglichen Heilung der festgestellten Pflegeschäden, aufzutragen.
Ich beantrage, dass die Durchführung dieser Maßnahmen vom Bezirksgericht überwacht
werde und mir über das Ergebnis laufend Mitteilung gemacht wird.“426
Mit dem Ausdrucke ergebener Hochachtung (Unterschrift e.h.)

÷÷÷
Fortsetzung der Einvernahme des Zeugen:
Bevor die Klägerin und ich wieder von Dörnbach nach Linz in die eheliche Wohnung zurückgekehrt sind, hatte ich nach meiner plötzlichen Erkrankung in Linz eine dringende Erledigung zu besorgen. Damals ist mir aufgefallen, dass beim straßenseitigen Glockenschild, auf
dem angeführt war: „Dipl.-Ing. Krenner“, das Wort „Dipl.-Ing.“ durchgestrichen war. Die Klägerin konnte dies nicht getan haben. Nicht ausgeschlossen ist, dass aus heutiger Sicht es
mein Schwiegervater getan hat. Im Haus wohnen auch noch zwei Parteien. Das Schild befin425

Ich war zu dieser Zeit praktizierender Katholik und wusste, dass das Österreichische Eherecht die Einvernehmliche Scheidung nicht deckte und das Gericht auf Grund der Verfassung verpflichtet war, ihre Tätigkeit im
Rahmen der Gesetze zu erfüllen. Die Änderung des Gesetzes war dem Gesetzgeber möglich, doch fürchteten
die damaligen Regierenden offensichtlich den Verlust von Wählern.
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Am 2. September 1964 legte ich eine Durchschrift dieser Eingabe an das Pflegschaftsgericht BG. Linz,
Zl.: 3 P 174 / 63, RA. Dr. Walter Gastgeb in seiner Kanzlei, Linz, Hessenplatz 9, vor und ersuchte ihn, dieses Dokument bei der Verhandlung am 8. September 1964, zum Akt 4 Cg 318
/ 62, LG. Linz, vorzulegen bzw. als Beilage einzubringen. Dr. Gastgeb las das Schriftstück und
meinte dann, ich solle die Eingabe per Post dem LG. Linz schicken. Ich sagte, dass ich dies
machen werde. Weil ich aber unbedingt wollte, dass die Durchschrift der gegenständlichen
Eingabe an das Pflegschaftsgericht beim BG. Linz, in einem Protokoll des Ehescheidungsverfahren 4 Cg 318 / 62 LG. Linz, als Beilage, vermerkt wird. Weil Dr. Gastgeb nicht bereit
war, das Schriftstück bei der Verhandlung am 8. 9. 1964 dem Scheidungsgericht vorzulegen,
übergab ich dieses bei meiner Zeugeneinvernahme, dem Gericht. RA. Dr. Gastgeb war vorher
über meine Absicht informiert.
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akademischen Grad durchzustreichen.427
Am 16. AUGUST 1962 bin ich mit der Klägerin und dem Kind von Dörnbach in die Wohnung
übersiedelt, wobei wir unser gemeinsames Schlafzimmer wieder in Benützung nahmen. Ich
versuchte in der Folge, einen ehelichen Verkehr mit der Klägerin herbeizuführen. Sie lehnte
dies ab und bemerkte, dass sie abends zu müde sei, jedoch in der Früh bereit wäre, mit mir
beisammen zu sein. Es kam zu keinem Verkehr, auch nicht am Sonntag in der Früh. In der
Früh habe ich an anderen Tagen nie versucht einen Verkehr herbeizuführen, weil ich in der
Regel zeitlich früh infolge meines Berufes das Haus verlassen musste.
Sowohl bei der Klägerin, als auch bei ihrer Mutter handelt es sich um ausgesprochen boshafte und arglistige Frauenzimmer.
In den letzten Tagen unseres Aufenthaltes in Dörnbach ist aufgefallen, dass das Kind sich
eine Verkühlung zugezogen hat. Wegen der Erkrankung des Kindes, die möglicherweise darauf zurückzuführen war, dass die Klägerin spät abends, nachdem sie dem Kind die Flasche
gegeben hatte, worauf das Kind geschwitzt hat, mit dem Kind auf die Straße gegangen ist,
um ihre Mutter zu begleiten, wurde die Kinderfachärztin Dr. Irmgard Kahler aufgesucht, welche eine Bronchitis feststellte. Da sich der Gesundheitszustand des Kindes verschlechterte,
wurde um den 18. 8. 1962 der Kinderfacharzt Dr.Willinger zu einer Hausvisite gebeten. Auch
Dr. Willinger konnte bei dieser Visite keine genaue Diagnose, nämlich ob Keuchhusten oder
Bronchitis, feststellen.
Die Klägerin schob die Erkrankung des Kindes immer mir in die Schuhe, indem sie andauernd behauptete, ich habe das Kind mit Bronchitis angesteckt. Über diese Beschuldigungen
habe ich mich deswegen sehr geärgert, weil meiner Meinung nach das Verhalten der Klägerin in Dörnbach, bei dem sie mit dem Kind abends nach Einnahme der Mahlzeit, worauf das
Kind geschwitzt hat, auf die Straße gegangen war, eher geeignet war, eine Verkühlung des
Kindes herbeizuführen, als dass das Kind von mir angesteckt werden konnte. Ich kann mich
nicht erinnern, ob ich damals verkühlt war. Ich neige seit der mir in Nord-Russland, bei nasskaltem Wetter, Ende Jänner 1944 erlebten Erfrierung, zu Unterkühlungen mit folgenden
Nervenschmerzen. Auch der Außendienst bei jedem Wetter und Menschenansammlungen
sind geeignet sich zu verkühlen.
Dr. Willinger hat sich dahingehend geäußert, dass die Möglichkeit einer Ansteckung durch
eine Person bei Bronchitis gegeben ist und erklärte dies dahingehend, dass eine derartige
Übertragung beim Küssen des Kindes möglich ist.428 Ich ärgerte mich über die dauernden
Beschuldigungen, dass ich das Kind angesteckt hätte und über die nach dem Aufenthalt in
Dörnbach weiterhin erfolgte Verweigerung des ehelichen Verkehrs und zog an diesem
Abend, das ist um den 18. August 1962, aus dem ehelichen Schlafzimmer aus und in das von
mir möblierte Zimmer Nr. 7. In diesem blieb ich bis ungefähr 14. Oktober 1962. Ich war damals der Meinung, dass die dauernde Abneigung der Klägerin mir gegenüber infolge meiner
Bronchitis bzw. meines Raucherkatarrh zusammenhängt
427

Es kann aber auch nicht ausgeschlossen werden, jemand hätte voreilig daran geglaubt, dass ich das Diesseitige verlasse.
428
Ich konnte schon vor der Eheschließung in Erfahrung bringen, dass die Klägerin besonders anfällig ist für
fiebrige Verkühlungen. Der körperliche Kontakt der Eltern zum Kleinkind ist für die Entwicklung sehr wichtig
und prägt den Menschen. Der Grundstein zu Beziehungsstörungen wird schon beim Kleinkind gelegt. Mir die
Nähe des Kindes andauernd zu untersagen, schadet dem Kind mehr, als die die Gefahr ich könnte das Kind
anstecken.
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unserem Kind. Mir fiel auf, dass sich die Klägerin gegen ihrer sonstigen Gewohnheit in der
letzten Zeit, schön angezogen hatte und ihren, teilweise von mir geschenkten Schmuck trug,
was sie soweit mit erinnerlich im Jahre 1962 bislang nicht getan hat. Als die Klägerin zwischen 19 Uhr und 20 Uhr nach Hausen kam, fragte ich sie, ob sie sich mit jemandem getroffen habe, was die Klägerin sofort verneinte.
Ich habe die Klägerin, als ich sie im Hof getroffen habe und im Begriffe war, mit dem Kind
wegzufahren, nicht gefragt, wohin sie fährt, da es nicht meine Gewohnheit war, zu fragen,
wohin sich die Klägerin begibt, weil ich erwartete, dass mir dies die Klägerin aus eigenem
sagen wird. Es ist möglich, dass ich nur kurz gegrüßt habe und vorbeigegangen bin. Es ist
aber auch möglich, dass ich mir kurz das Kind angesehen habe und dann in die Wohnung
ging.
Wie sich im bisherigen Beweisverfahren herausgestellt hat, hat sich die Klägerin mit dem
Kind damals mit ihrer Tante429, der Gattin des Klagevertreters, getroffen.
Die Tante der Klägerin soll bereits einmal geschieden sein.
Nach einer Pause von 25 Minuten wird die Verhandlung fortgesetzt.
Wie sich aus der Eingabe des Beklagten vom 15. 8. 1964 an das Bezirksgericht Linz zur Geschäftszahl 3 P 174 / 63 ergibt, deren Durchschrift als Beilage G, im Akt erliegt, hat der Beklagte den VERHANDLUNGSRICHTEr430 unter anderem einer BAUERNFÄNGEREI431 im gegenständlichen Prozessverfahren vorgeworfen, ihn so hin unehrenhafter Handlungen geziehen.
Es liegt so hin ein zureichender Grund vor, die Unbefangenheit des Verhandlungsrichters
in Zweifel zu ziehen (§ 19/1 Zahl 2 JN.) und wird nun gemäß § 22 GOG von diesem Sachverhalt dem zuständigen Präsidenten berichtet werden.

B.
Auf Grund dieses Sachverhaltes wird so hin die mündliche Streitverhandlung auf unbestimmte Zeit erstreckt.
ENDe: 11.05 Uhr.
DAUER: 4/2 Stunden.
Protokollgebühr: S 160.-

Beide Teile Protokollabschriften je S 10.Beklagtenvertreter 2 Protokollabschriften.
429

Verwandtschaftlich ist die Klägerin die COUSINE der Gattin des Klagevertreters gewesen. Auf Wunsch ihrer
Cousine sagte die Klägerin Tante zu ihr und war daher faktisch die Wahltante. Im Umfeld der Klägerin war eben
alles anders, als die Wirklichkeit.
430
Der anstößige Text lautet richtig: „ICH BEZEICHNE DAS ZUSTANDEKOMMEN DERARTIGER VEREINBARUNGEN BEZOGEN AUF DIE VORGANGSWEISE DES GERICHTES ALS GESETZWIDRIG UND BAUERNFÄNGEREI.“ DER SATZ WURDE ABSICHTLICH VERFÄLSCHT WIEDERGEGEBEN.
431
Tatsächlich hat der Verhandlungsrichter bereits im Zusammenhang des Zustandekommens der Vereinbarung bzw. des Vergleiches und der Zugrundelegung dieser Vereinbarung der Einstweiligen Verfügung 4 Cg 318
/ 62 bei der 1. Streitverhandlung sein Amt missbraucht und daher eine strafbare Handlung wegen der in Schädigungsabsicht getätigten parteiischen Prozessführung. Ferner hat der Verhandlungsrichter die Protokollierung
der Verhandlungsschrift vorsätzlich wiederholt zu Gunsten der Klägerin vorgenommen, sodass einmal RA. Dr.
Gastgeb am Schluss der Verhandlung für alle Verhandlungsteilnehmer hörbar sagte: „Und so was soll man
unterschreiben“. Dennoch hat er das Protokoll unterfertigt, weil ihm sein Hemd näher war als das meine.
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Beklagter lehnt die Unterfertigung des Protokolles ab.
F.d.R.d.Ü. Dr. Janko.
÷÷÷

Erklärung des Verfassers der „Beilage G“ zu 4 Cg. 318 /62, LG. Linz
Der Verhandlungsleiter OLGR. Dr. Franz Köhler hatte mich anlässlich der 1. Streitverhandlung zu 4Cg § 318 / 62 LG. Linz am 28. 1. 1963 HINEINGELEGT. Meine Frau wurde absichtlich oder unabsichtlich NICHT DIREKT geladen und war deshalb nicht zur Verhandlung erschienen.
Ich erklärte mich bereit meine Frau zur Verhandlung zu holen. In dieser Zeit waren OLGR.
Franz Köhler, der Schriftführer Dr. Fromherz, und die Rechtsanwälte Dr. Tscherne und Dr.
Richter unter sich, und haben sich unter Bedacht auf das weitere Geschehen mit Sicherheit
über das Vorgehen bezüglich der Einstweiligen Verfügung im Wesentlichen abgesprochen.
Die Handlungsweise des Richters OLGR. Köhler beim Zustandekommen der einstweiligen
Verfügung konnte ich nie akzeptieren und mich mit der Verfügung nicht abfinden. Ich hatte
zu dieser Zeit bereits die Dienstprüfung für den Höheren Arbeitsinspektionsdienst beim
Bundesministerium für soziale Verwaltung und dem Höheren Baudienst beim Amt der Oberösterreichischen Landesregierung erfolgreich abgelegt. Einstweilige Verfügungen wurden bei
der Tätigkeit in diesen Ämtern zum Beispiel erlassen, wenn in einer Schottergrube so
vorschriftswidrig abgebaut wurde, dass wegen Gefahr im Verzug die Sperre des Abbaues
verfügt werden musste, oder wenn ein Kraftfahrzeug solche Mängel hatte, dass die Verkehrssicherheit nicht mehr gewährleistet war und sofort aus dem Verkehr gezogen werden
musste.
Bei Gericht hatte ich keine Erfahrung.
Daher kaufte ich mir den Kommentar zum Österreichischen Eherecht von Schwind und
konnte mich überzeugen, dass die am 28. 1. 1963 unter der Zahl 4 Cg 318 /62 vom Landesgericht Linz ohne meine Einvernahme erlassene einstweilige Verfügung VERDECKT ZUM INHALT
HATTE, dass das Landesgericht Linz zu der Auffassung gelangte, dass meine Anwesenheit in
der ehelichen Wohnung eine Gefährdung für meine Frau bedeute. Juristisch bezeugte diese
einstweilige Verfügung VERDECKT für das Ehescheidungsverfahren, dass das Landesgericht Linz
bereits am 28. 1. 1963, - ohne meine Einvernahme - zu der Erkenntnis gekommen war, dass
ich mich einer SCHWEREN EHEVERFEHLUNG SCHULDIG MACHTE, wobei allerdings noch offen blieb, ob
der Tatbestand der VERDECKTEN SCHWEREN EHEVERFEHLUNG ein mir zurechnungsfähiges Verschulden betrifft oder mein ehewidriges Verhalten auf sonstige Gründe432 zurückgeführt
werden kann.
An dieser vom Landesgericht Linz mir unterstellten Gefährung meiner Frau leide ich heute
nach über 44 Jahren noch. Es wäre für mich besser gewesen, wenn man mich im Namen der
Zweiten Republik Österreichs zu Tode gebracht hätte.
Meiner Ansicht nach müsste es daher nachvollziehbar sein, dass ich als Verbrechensopfer
eine Sühne für das mir zugefügte Leid, dem materiellen und immateriellen Schaden, erwartete. Ich wollte meine Rehabilitierung. Ich hatte beruflich bedingt mit vielen Menschen zu
432

Zum Beispiel: Verhaltensstörungen, Geisteskrankheit
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mich die meisten Juristen des Amtes der Oberösterreichischen Landesregierung und der Bezirkshauptmannschaften und viele von ihnen hatten mir im Laufe der Zeit das Du angeboten.
Eines Tages begannen sie aber hinter meinem Rücken zu tuscheln. Einmal war ich mit dem
Dienstwagen L 55 der Unterabteilung Maschinenbau- und elektrotechnischer Dienst auf einer Dampfkesselrevision unterwegs, als der Chauffeur namens Laus zu mir sagte: „Ich kann
mir gar nicht vorstellen, warum die Juristen wie Aasgeier auf Sie losgehen.“ Ein anderes Mal
erzählte er mir, dass ein Jurist während der Fahrt meinte:“ Er (gemeint war ich) soll sich doch
endlich einvernehmlich scheiden lassen.“ Ich spürte es, dass ich zum Tagesgespräch geworden war. Ich glaube es war Ende 1964, als mich, wegen meines schlechten Gesundheitszustandes, der Allgemeinmediziner Dr. Aschauer, Linz, Froschberg, Hanriederstraße 9, drei
Wochen Krankenstand verschrieb.
Nun, ich fand mich in dieser so hässlichen Welt, in dem „pseudodemokratischen Rechtsstaat“ der II. Republik Österreichs, wie ich diesen erleben musste, nicht mehr zurecht. Plötzlich befand ich mich in einer Welt von Betrügern, Verleumdern usw., umgeben von Menschen, denen ich vertraut hatte. Ich erkannte, dass ich auch meinem Anwalt Dr. Gastgeb
nicht mehr vertrauen konnte; auch ihm stand „sein eigenes Hemd näher als das meine. Ich
war überfordert, war umgeben mit vom Nationalsozialismus geprägten Taufscheinchristen
mit fehlgeleitetem Gewissen.
÷÷÷
Unter Bezugnahme auf die Aktenzahl 4 Cg 318 / 62, des Landesgerichtes Linz, richtete ich
mit dem Schreiben vom 7. SEPTEMBER 1964, unter Bezug auf die „einstweilige Verfügung“
eine Anfrage an den Präsidenten des Landesgerichtes Linz.
Inhalt dieses Schreibens:

Sehr geehrter Herr Präsident!
Aufgrund des Antrages meiner Frau vom 1. 12. 1962 um Gewährung eines abgesonderten
Wohnsitzes hat das Landesgericht Linz mit Datum 28. 1. 1963 Zahl 4 Cg 318 / 62 eine einstweilige Verfügung erlassen. Mit dieser Verfügung wurde meiner Frau der abgesonderte
Wohnort bewilligt.
Nach den Ausführungen von Dr. Schwind im Kommentar zum österreichischen Eherecht
Seite 296 handelt es sich beim abgesonderten Wohnort um ein Sicherungsmittel, dass der
Frau nur dann gewährt werden muss, wenn eine drohende Gefahr für sie besteht, bzw. eine
unmittelbare Gefährdung gegeben ist.
Ich bin Beamter des Amtes der oberösterreichischen Landesregierung und war mein Leben
lang bemüht, als anständiger Staatsbürger zu leben. Ein Rechtsmittel ist bei dieser einstweiligen Verfügung nicht angeführt. Auch ist in der Begründung nur von einer Vereinbarung die
Rede. Ich bin jedoch der Ansicht, dass bestimmt auch meine Dienststelle die Meinung vertritt, dass ich für meine Frau eine drohende Gefahr bin. Ich fühle mich durch diese Verfügung in ein schlechtes Licht gerückt und bitte Sie daher ergebend eine Überprüfung zu veranlassen zwecks Feststellung:
Wieso vertritt das Landesgericht Linz die Ansicht, dass ich seit dem 28. 1. 1963 eine drohende Gefahr für meine Frau bin?
In wie viel Scheidungsfällen wird wie bei mir, eine einstweilige Verfügung angeordnet?
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Warum ist in der Begründung nur von einer Vereinbarung die Rede?
Hatte meine Frau einen Anspruch auf eine einstweilige Verfügung?
Mein damaliger Anwalt Dr. Richter, Linz Marienstraße 10, wusste, dass ich gegen den abgesonderten Wohnort war. Warum hat er nicht Rekurs erhoben oder ist keiner zulässig?
In welchen Vorschriften sind die Pflichten des Anwaltes verankert?
Was kann ich tun, damit meine Ehre wieder hergestellt wird? Ich habe mit sehr vielen Parteien zu tun.
Ich bitte aufrichtig um Vergebung, weil ich mir erlaube, mich nochmals an sie zu wenden
und zeichne mit dem Ausdrucke
ergebener Hochachtung:
Krenner e.h.
÷÷÷

„EINE KRÄHE HACKT DER ANDEREN KEIN AUGE AUS“.
= „SEINESGLEICHEN SCHONT MAN;“433
Ein Richter soll zwei gleiche Ohren haben = unparteiisch sein434

Aufgrund meiner Ausführungen in der Beilage G zu 4 Cg 318 / 62 LG. Linz und des Antrages
des Richters Dr. Köhler erging vom:
LANDESGERICHT LINZ, ABTEILUNG 13, unter Zahl 13 NC 26 / 64, AM 21. SEPTEMBER 1964, „durch den
Landesgerichtspräsidenten Dr. ROCHOWANSKY als Vorsitzenden und den Landesgerichtsvizepräsidenten (LGVPräs.) Dr. Flandorfer und OLGR. Dr. Zauner als beisitzende Richter in den
verbundenen Rechtssachen der klagenden und widerbeklagten Partei Edith K r e n n e r, Angestellte in Linz, Waldeggstraße 47, vertreten durch Dr. Karl Tscherne, Rechtsanwalt in Linz,
wider die beklagte und widerklagende Partei Dipl.-Ing. Johann K r e n n e r, Regierungsbaurat
in Linz, Stifterstraße 22, vertreten durch Dr. Walter Gastgeb, Rechtsanwalt in Linz, WEGEN
EHESCHEIDUNG, ZAHL: 4 CG 318 /62 UND 4 CG 22 /63 des Landesgerichtes Linz, über die Befangenheitsanzeige des OLGR. Dr. Franz Köhler des Landesgerichtes Linz gemäß § 23 JN.435 den
Beschluss

gefasst:
Die Rechtssache wird dem OLGR. Dr. Franz Köhler wegen Befangenheit abgenommen und
dem OLGR. Dr. Kurt W i m m e r des Landegerichtes Linz zur Verhandlung und Entscheidung
zugewiesen.“!

Begründung
…“
÷÷÷
Landegericht Linz, Abteilung 13
433
434
435

Zahl:13 Nc 27 / 64

Deutsches Sprichwort
Mackensen, Lutz, Großes Handbuch der Zitate und Redensarten, Sonderausgabe für Buch + Zeit Verlag
Jurisdiktionsnorm
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Datum 21. 9. 1964
Das Landesgericht LINZ hat durch den Landesgerichtspräsidenten Dr. Rochowansky als
Vorsitzenden und den LGVPräs. Dr. Flandorfer und OLGR. Dr. Zauner als beisitzende Richter
in der Rechtssache der klagenden Partei Dipl.-Ing. Johann K r e n n e r, Reg.-Baurat, Linz Stifterstraße 22, vertreten durch Dr. Walter Gastgeb, Rechtsanwalt in Linz, Hessenplatz 9, wider
die beklagte Partei Edith Berta
K r e n n e r, geb. Pokorny, Vertragsbedienstete, Waldeggstrasse 47, wegen AUFHEBUNG DER
EHE, 4 Cg 195 / 64, des Landesgerichtes Linz, über die Befangenheitsanzeige des OLGR. Dr.
Franz Köhler, des Landesgerichtes Linz gemäß § 23 JN. den
Beschluss

gefasst:
Die Rechtssache wird dem OLGR. Dr. Franz Köhler … abgenommen und dem OLGR. DR.
KURT WIMMER … zugewiesen.
B e g r ü n d u n g:
OLGR. Dr. Franz Köhler hat sich … für befangen erklärt, weil … der Kläger in einer Eingabe an
das Bezirksgericht Linz vom 15. 8. 1964 zu 3 P 174 / 63, ihm den Vorwurf der „Bauernfängerei“ gemacht habe.

Aus der angeführten Eingabe, …
„Bezüglich der beantragten einstweiligen Verfügung treffen die Streitteile NACH ERÖRTERUNG
DER RECHTS- UND SACHLAGE FOLGENDE
Vereinbarung:

1) …
2) …

Exkurs:
In der Begründung der beiden Beschlüsse zu den Verfahren 4 Cg 318 / 62 und 4 Cg 22 / 63
wurde im Wesentlichen auf meine Eingabe an das Bezirksgericht Linz zu 3 P 174 / 63 vom 15.
8. 1964, die ich zweitschriftlich als Beilage G zum Akt 4 Cg 318 / 62 LG. Linz bei der Streitverhandlung am 8. 9. 1964 vorlegte, verwiesen. Ferner wurde der Inhalt der Vereinbarung zitiert, dessen Zustandekommen ich als „Bauerfängerei“ bezeichnet hatte. Ich vertrete die
Auffassung, der Vorsitzende Dr. Rochowansky hätte als Präsident des Landesgerichtes Linz,
und als solcher verantwortlich für Disziplinarverfahren, vor der Erstellung der beiden Beschlüsse meine Einvernahme dahingehend veranlassen können, um sich zu informieren, wie
die in Frage stehende Vereinbarung und die Einstweilige Verfügung vom 28. 1. 1963 zu 4 Cg
318 LG. zustande gekommen ist.
ICH WIEDERHOLE DAHER AN DIESER STELLE NOCHMALS: Meine Frau war nicht direkt zur 1. Streitverhandlung geladen worden, und ist, nach Angabe von RA. Dr. Karl Tscherne, daher bei Gericht
nicht erschienen. Ich habe angeboten meine Frau mit dem PKW zu holen. Zurück blieben:
Richter, Schriftführer und die beiden Rechtsanwälte.
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hatten, der richterliche Verhandlungsführer436 die Klägerin: „Wollen sie sich mit dem Beklagten versöhnen?“ Antwort der Klägerin: “NEIN, …!“
2.) Frage des Richters „in den Raum437 hinein“: TRINKT ER? Niemand von den Anwesenden
sagte etwas. Kurze Stille im Saal.
3.) Frage des Richters an den Beklagten: „Wo haben sie sich in der ehelichen Wohnung
überwiegend aufgehalten?“ Antwort des Beklagten: „In dem von mir möblierten Kabinett.“
4.) Der Richter verkündet in Vertretung des Gerichtes mündlich die gerichtliche einstweilige
Verfügung mit den Worten:
„In diesem Raum dürfen sie sich auch weiter aufhalten, aber sie dürfen die anderen Räume
der ehelichen Wohnung NICHT mehr betreten.
5.) Äußerung des Beklagten zu der vom Gericht am 28. 1. 1963, Zahl 4 CG 318 /62 mündlich
erlassenen „Einstweiligen Verfügung“: „Da dürfte ich nicht einmal ein anderes Zimmer der
ehelichen Wohnung betreten, wenn ich das Kind schreien höre, da ziehe ich lieber gleich
aus.
6) Der Richter OLGR. Dr. Franz Köhler438 änderte daraufhin die bereits gerichlich mündlich
erlassene (= ausgesprochene) Einstweilige Verfügung zu einer geänderten „gerichtlichmündlichen einstweiligen Verfügung mit den Worten: „Dann ziehen Sie gleich aus.“
7) Nach dieser geänderten gerichtlich mündlich verkündeten einstweiligen Verfügung
wurde das Verhandlungsprotokoll vom die Verhandlung führenden Richter OLGR Dr.
Franz Köhler diktiert und vom Schriftführer ReAA. Dr. Friedrich FROMHERZ, Linz, Huemerstraße 19–1, kurzschriftlich aufgenommen. In diese kurzschriftliche Niederschrift
wurden jedoch weder das Zustandekommen noch der Inhalt der beiden gerichtlich mündlich verkündeten „Einstweiligen Verfügungen“ aufgenommen, sondern verdeckt im Detail
in eine Vereinbarung (Vertrag, Vergleich) zwischen den Streitteilen transformiert, der
dann bei der zu 4 Cg 318 / 62-8 schriflich gerichtlich erlassenen einstweiligen Verfügung
vom 28. 1. 1963 als Begründung zugrunde gelegt wurde. Verdeckt juristisch bedeutet
dieser unterschobene Vertrag (Vereinbarung) die Begründung dafür, dass die Anordnung
der Einstweiligen Verfügung als Sicherungsmittel seitens des Gerichtes notwendig ist. Diese Begründung ist ein juristischer Nonsens.

436

Diese Frage war überflüssig, weil das Landesgericht Linz, Abt. 4 unter Zl. 4 Cg 318 / 62, am
10. 12. 1962 beschlossen hat: „Der Sühneversuch wird wegen Aussichtslosigkeit erlassen.“ In
einer so spannungsgeladenen Situation nach dem „Versöhnungswollen“ der klagenden Partei zu fragen ist als eine sinnlose Floskel zu bezeichnen. Im Übrigen wurden weder die Unterbrechung der Verhandlung zum Holen der Klägerin, noch die Frage und Antwort BEZÜGLICH
einer Versöhnung nicht Protokolliert.
In einem seriösen Gericht haben Aktenkonstrukteure nichts zu suchen. Der Mensch hat im
Vordergrund zu stehen, nicht der Gerichtsakt.
437

Der Richter hat es unterlassen eine anwesende Person direkt anzusprechen.
Dr. Franz Köhler begann seine richterliche Laufbahn bereits in der NS-Zeit. Die Justiz und Gestapo (Geheime
Staatspolizei) waren die wichtigsten Träger im innerstaatlichen Bereich des Deutschen Reiches von 1933 bis
1945. Diese Posten setzten bei der Aufnahme generell eine Mitgliedschaft bei der SA, SS oder NSDAP voraus.
Richter praktizierten im Nazi-Deutschland eine Art Richterrecht, wobei die richterliche Entscheidung das
„Volkswohl„ zu berücksichtigen hatte.,
438
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1963, unter 4 Cg 318 / 62-ON7
Nach Schluss der 1. Streitverhandlung forderte mich der von mir bevollmächtigte RA. Dr.
Arnold Richter schroff auf, das (stenographierte) Protokoll zu unterschreiben. Ich stand immer noch unter Schock und Unterschrieb das für mich nicht lesbare stenographierte Protokoll. Beim verlassen des Raumes fragte mich der Richter Dr. Köhler und mein Anwalt: „Was
wäre es mit einer einvernehmlichen Scheidung, obwohl damals das Eherecht diese Scheidungsform nicht zum Inhalt hatte. Hier lag nicht nur eine „Bauernfängerei“, sondern Amtsmissbrauch, Betrug und Dokumentverfälschung vor.

Die Behauptung der Erläuterung der Rechts- und Sachlage im Protokoll ist
unwahr.
(Erstellung eines inhaltlich verfälschten gerichtlichen Dokumentes ist Amtsmissbrauch und
Betrug).

÷÷÷
Mit meinem Schreiben vom 27. September 1964 teilte ich RA. Dr. Walter Gastgeb, Linz,
Hessenplatz 9, mit, dass ich mich in der Zeit vom 28. September bis 17. Oktober 1964 aufgrund einer ärztlichen Anordnung in Bad Ischl auf Kur befinde und bereits bis Mitte November1964 dienstlich eingeteilt bin. Gleichzeitig gab ich Dr. Gastgeb meine Anschrift in Bad
Ischl bekannt.
Mit Schreiben vom 1. 10. 1964, adressiert, Linz, Stifterstraße 22, teilt mir RA. Dr. Walter
Gastgeb mit: „Ihre Prozesse wurden nun Herrn OLGR. Dr. Wimmer zugeteilt. Dieser beabsichtigt zuerst die Aufhebungsklage zu behandeln und wird wahrscheinlich die Verhandlung
auf den 26. Oktober 1964 anberaumen. Sobald ich den genauen Termin wissen werde, werde ich Ihnen wieder berichten.
Nur für Sie ergänze ich, dass OLGR. Dr. Kurt Wimmer meines Wissens ein gläubiger Katholik ist.
Mit vorzüglicher Hochachtung!439“

Dr. Gastgeb e. h.
Mit Schreiben vom 12. 10. 1964, adressiert, Linz, Stifterstraße 22, teilt mir RA. Dr. Gastgeb
mit: „In der Ehe-Aufhebungssache hat das Landesgericht Linz einen analogen Beschluss wie
in der Ehescheidungssache gleichfalls am 21. September 1964 gefasst und, wie ich Ihnen
bereits mit Schreiben vom 1. d. M. angekündigt hatte, die mündliche Streitverhandlung
nunmehr auf den 26. OKTOBER 1964, 11 Uhr, Saal 321, anberaumt.
Ich bitte Sie, bei dieser Verhandlung pünktlich zu erscheinen und zeichne

Mit vorzüglicher Hochachtung!
Dr. Gastgeb e. h.
439

Heuchlerei. Er „sch ….“ mir auf den Kopf, betrügt mich um mein Recht, und hilft dem Netzwerk des Gerichtes, dem RA. Dr. Arnold Richter, RA. Dr. Tscherne (Netzwerk der Rechtsanwaltskammer) und dem Netzwerk
der Familie Pokorny. Ein Richter oder ein Rechtsanwalt der sein Amt zur Vertuschung einer Rechtsbeugung,
eines Prozessbetruges usw. benüzt ist korrupt und gewissenlos.
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Oktober 1964 erhalten. Die nächste Dienstbesprechung fand erst Samstag den 21. 10. statt.
Dr. Gastgeb wusste, dass mein Dienstplan einen Monat im Voraus festgelegt wird, und bei
größeren Behördenverfahren, die Verlegung des Verfahrens den Genehmigungswerbern
nicht zugemutet werden kann. Der fixe Termin des Gerichtes wurde mir viel zu spät mitgeteilt. Eine Absicht kann ich nicht ausschließen, weil es sich um eine wichtige Streitverhandlung handelte, und Dr. Gastgeb von Beginn an nur das Honorar kassierte und seinen Kammerkollegen und dem OLGR. Dr. Köhler kein Auge auskratze. Meiner Erinnerung nach habe
ich RA. Gastgeb schon früher ersucht, dass er versuchen möge, Termine bei Gericht mit meinen Dienst vereinbar abzusprechen. Im gegenständlichen Fall ist die Anordnung des endgültigen Verhandlungstermins zu kurzzeitig mitgeteilt worden. Der Verdacht auf die beabsichtigte Rechtsbeugung der Verfahren erscheint immer deutlicher.
Daher machte ich mit Datum 18. 10. 1964 zu den verbundenen Verfahren der Zahlen 4 Cg
318, 4 Cg 22 / 63 und 4 Cg 195 / 64, AN DAS LANDESGERICHT LINZ DIE NACHSTEHENDE EINGABE:
„Mit Schreiben vom 27. September 1964 teilte ich Herrn RA. Dr. Walter Gastgeb, Linz Hessenplatz 9, mit, dass ich in der Zeit vom 28. 9. 1964 bis 17. 10. 1964 aufgrund einer ärztlichen
Anordnung in Bad Ischl eine Kur mache und bis Mitte November 1964 bereits meine
Diensteinteilung festgelegt ist. Gleichzeitig gab ich der Kanzlei Gastgeb meine Wohnanschrift
in Bad Ischl, für den Zeitabschnitt meiner Kurbehandlung, bekannt.
Als ich am Samstag den 17. 10. 1964 wieder in Linz, Stifterstraße 22, meine Wohnung
betrat, fand ich ein Schreiben vom 12. Oktober 1964 des RA. Gastgeb vor, mit dem er mir
mitteilt, dass die nächste Streitverhandlung nunmehr endgültig auf den 26. Oktober 1964
anberaumt wurde. Diese Mitteilung überraschte mich, weil die Kanzlei Gastgeb aufgrund des
oben angeführten Schreibens, meine zeitlichen Verpflichtungen und auch meine Anschrift in
Bad Ischl, kannte. Voraussichtlich kann ich erst am Samstag den 24. 10. 1964, mit meinem
unmittelbaren Vorgesetzten sprechen und es ist daher nicht anzunehmen, dass die am 26.
10. 1964 für mich festgelegte Dienstreise und Amtshandlung noch abgesagt oder von einem
anderen Herrn übernommen werden kann. Dr. Gastgeb ist es im Übrigen auch zur Genüge
bekannt, dass ich den Urlaub einen Monat vor dem Antritt geltend machen muss.
Ferner verweise ich darauf, dass aus ärztlicher Sicht empfohlen wird, anschließend an die
Therapie noch eine Woche Erholungsurlaub zu nehmen, da die Kurbehandlung Nachwirkungen hat und den Körper belastet. Ich bin jedoch nicht in der Lage an die Kur einen Erholungsurlaub anzuschließen, da ich durch oftmalige Verschiebungen der Verhandlungen, oder
Vorladungen zu Gericht, mein Urlaub bereits ausgeschöpft ist. Mein Gesundheitszustand ist
letzten Endes auch deshalb bedenklich, weil mich die Verhandlungsmethoden und die Parteilichkeiten des Gerichtes zu Gunsten meiner Frau nervlich schwer belastet hatten und ich
sogar im Zusammenhang des Austausches des Begleitschreibens der Geburtsgeschichte einen Herzanfall mit Rippenbruch erlitt. Die Geburtsgeschichte wurde mit einem Begleitscheiben dem Gericht vorgelegt, welches den mit Schreibmaschine geschriebenen Schriftkopf „
Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern …“. Das Original der Geburtsgeschichte wurde
aber im Krankenhaus der Barmherzigen Brüder erstellt. Bei der dem Gericht vorgelegten
Abschrift der Geburtsgeschichte, fehlte aber in der Rubrik „Reifezeichen“ eine Eintragung.
Aus diesen Gegebenheiten kann man schlüssig erkennen, dass die Abschrift der Geburtsgeschichte und das Begleitschreiben im Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern erstellt
wurden. Später wurde das Begleitschreiben ausgetauscht und war mit gedruckten Schrift-
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Handschrift das Wort „da“ eingetragen. Diese Manipulationen erfolgten von Unbekannten,
nachdem ich diese Fakten aufgezeigt hatte.
Das Dokument Geburtsgeschichte ist für den Scheidungsprozess wichtig, weil die Klägerin
und ihr Familienclan behaupten, meine Frau hat eine Frühgeburt erlitten und ein 8-MonatKind entbunden, weil ich sie dauernd lieblos- kränkend behandelt hätte.
Unter Bedacht auf einen günstigen Kurerfolg muss ich mich in der nächsten Zeit größeren
Aufregungen enthalten. Ich sehe mich daher zusätzlich auch aus diesem Grunde nicht in der
Lage, so kurz nach der Kurbehandlung, an einer Streitverhandlung am 26. Oktober 1964, 11
Uhr, Saal 321, teilzunehmen. Ich bitte daher diese Verhandlung wieder ab zu beraumen. Eine
direkte Ladung des Landesgerichtes Linz, ist an mich nicht ergangen.
Ich bitte das hohe Gericht auf meine dienstlichen Verpflichtungen und meinem Gesundheitszustand Rücksicht zu nehmen und mir die einvernehmliche Festlegung des Termins zu
ermöglichen.
Ferner bitte ich auch, dass einvernehmlich zwei aufeinander folgende Verhandlungstage
festgelegt werden, da ich noch nicht genügend Gelegenheit hatte, zu den unwahren Behauptungen meiner Frau, ihrer Eltern und Schwester, Stellung zu nehmen.
Ferner bestehe ich darauf, dass der auf mich durch die einstweilige Verfügung lastende Verdacht, ich hätte eventuell meine Frau gefährdet, im laufendem Scheidungsakt geklärt wird.
Die gegenständliche einstweilige Verfügung, 4 Cg 318 / 62 vom 28. 1. 1963, LG. Linz ist ein
juristischer Nonsens. Gerichtlich MÜNDLICH eine einstweilige Verfügung anzuordnen, diese
dann VERDECKT, ohne Erörterung der Rechts- und Sachlage, zu einen Vergleich transformieren, der dann in der gerichtlich SCHRIFTLICH erlassenen einstweiligen Verfügung als Begründung der Notwendigkeit der Anwendung eines Sicherungsmittels herangezogen wird, ist
NICHTIG

Ich stelle hier zum wiederholten Male fest: Ich wusste bei der Streitverhandlung am 28. 1.
1963 weder dass es sich bei der einstweiligen Verfügung eines abgesonderten Wohnortes
um ein Sicherungsmittel handle. Durch die mündliche Verkündung der einstweiligen Verfügung erkannte ich damals gar nicht, dass es um einen Vergleich geht. Daher fehlte dem Vergleich der Erklärungswille, weshalb der verdeckte Vergleich mit Nichtigkeit behaftet ist.
Die einstweilige Verfügung ist auch gesetzwidrig, weil im gegenständlichen Fall eine Gefährdung der Klägerin nicht gegeben war. Wenn jemand gefährdet war, dann der Beklagte. Die
einstweilige Verfügung hat erst die Ehe unheilbar zerrüttet. Die Ehe-Störung der Schwiegereltern und der Schwester meiner Frau und ihres Mannes hätte unterbunden werden müssen.
Durch die einstweilige Verfügung muss ich eine Rufschädigung in Kauf nehmen, die mich
sehr belastet.
Mit dem Ausdrucke ergebener Hochachtung!

(Unterschrift e.h.)
Eine Durchschrift der obigen Eingabe an das Landesgericht Linz vom 18. 10. 1964, unter
Zahl 4 Cg 318 / 62, mit dem ersuchen um Verschiebung der für 26. Oktober 1964 anberaumten Streitverhandlung übersandte ich mit Schreiben gleichen Datums an Herrn RA. Dr. Walter Gastgeb. Im Schreiben erinnerte ich daran, dass ich schon einmal eindringlich gebeten

- 235 habe, Verhandlungstermine mit mir abzusprechen, weil meine Diensteinteilung in der Regel
einen Monat im Voraus festgelegt ist.
Diesem Schreiben an Dr. Walter Gastgeb schloss ich die folgende Bitte an: „Wenn das Landesgericht, entgegen meinem Antrag am 26. 10. 1964, die Verfahren fortsetzen sollte, ersuche ich Sie, OHNE meine Anwesenheit nicht an der Streitverhandlung teilzunehmen.

÷÷÷
Verhandlungsprotokoll:

4 Cg 195 / 64
26. 10. 1964

LANDESGERICHT LINZ, ABTEILUNG 4
OLGR. Dr. Kurt Wimmer

VB. Christine Gall

Dipl.-Ing. Johann K r e n n e r440
Edith K r e n n e r
Wegen: Aufhebung der Ehe441
11 Uhr
442

Dr. Walter Gastgeb / Ausgewiesen zu 4 Cg 318/62
persönlich mit Dr. Tscherne / Ausgewiesen zu 4 Cg 318/ 62

Die beklagte Partei beantrage kostenpflichtige Klagabweisung, gibt Punkt I. und II. der Klage als richtig zu, bestreitet das Klagevorbringen im Übrigen, soweit es mit dem eigenen Vorbringen nicht im Einklang steht und führt aus:
Zu a): Eine solche Frage wurde nie gestellt und würde auch in dieser Form ein so abnormes
Misstrauen des Klägers als Bräutigam bekundet haben, dass es die Beklagte abgelehnt hätte,
einen so misstrauischen Bräutigam zu ehelichen.
Es ist vollkommen unrichtig, dass die Klägerin „alles andere als ehrlich und wahrheitsliebend“, ist, die diesbezüglichen Behauptungen oder Annahmen des Klägers sind nur durch
einen geradezu krankhaft anmutenden Beeinträchtigungskomplex des Klägers erklärbar.
Diese scheinbar krankhafte Veranlagung des Klägers hat dieser schon mehrfach im Scheidungsprozess unter Beweis gestellt, so hat er eine Strafanzeige wegen angeblichem Austausches eines vollkommen belangloses Begleitschreibens erstattet und durch Anbringen

440

RA. Dr. Gastgeb nahm ENTGEGEN MEINEM AUFTRAG an der Streitverhandlung teil. Der Verhandlungsführer unterließ es meine Bitte um Vertagung der Verhandlung zu protokollieren. HIER TRITT DIE PARTEILICHKEIT DES GERICHTES UND MEINES VERTRETERS ERKENNBAR ANS TAGESLICHT. Rechtsbeugung tritt in Erscheinung, wenn vorgetäuschte
Schlampereien immer zu Gunsten einer Partei stattfinden.
441
Klage vom 3. September 1964
442
Hier fehlt: “PERSÖNLICH MIT“, weil ich aufgrund der zu kurzeitig fixen Festlegung des Termins aus dienstlichen
Gründen an der Streitverhandlung nicht teilnehmen konnte. Vermutlich war dies auch mit meiner Dienststelle
abgesprochen.
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die doch jederzeit in neuer Ausfertigung vom Krankenhaus hätte verlangt werden können,
gegen widerrechtliche Entnahme bzw. Austausch, zu sichern gesucht.
Er hat weiters in dieser Strafanzeige, wie auch in der zum Scheidungsakt vorgelegten Eingabe in der Pflegschaftssache des ehelichen Kindes Wolfgang Krenner, sowohl den Richter,
als auch die Beklagte und deren Familie und sogar den Beklagtenanwalt444 in verschie445
denster Weise verdächtigt, ja den Prozessrichter sogar „dauernd Fängerei“ gegen ihn vorgeworfen, ohne dass auch nur ein einziger dieser Vorwürfe auch nur eine tatsächliche
446
Grundlage besäße.
Beweis: Scheidungsakt 4 Cg 318 / 62, insbesondere Beilage . / 3 desselben, der Akt 3 P 174 /
63 des BG. Linz, PV.
Sogar eines versuchten Mordanschlages hat der Kläger die heutige Beklagte und deren
Mutter verdächtigt, weil ihm nach einem Freibad und Biergenuss447 Durchfall und angebliches Unwohlsein befallen hat.
443

Richtig: Geburtsgeschichte! Eine Geburt ist keine Krankheit. Die Geburtsgeschichte ist
keine Krankengeschichte. Das Begleitschreiben war ein Beweis, dass es im Krankenhaus der
Barmherzigen erstellt wurde und dort auch die Abschrift der Geburtsgeschichte erfolgt war.
Das fehlen der Angabe von Reifezeichen in der Geburtsgeschichte hätte dem Beschluss fassenden Richter die Möglichkeit gegeben, ohne dass ihm Vorsatz vorgeworfen bzw. nachzuweisen gewesen wäre, dass das Kind eine Frühgeburt war, auf Grund der behaupteten meinerseits schlechten Behandlung der Kindesmutter. Bei der Manipulation der Abschrift der
Geburtsgeschichte handelte es sich um einen Betrugsversuch, Dokumentenfälschung und
Amtsmissbrauch. Im Übrigen hätte mit Sicherheit der Verhandlungsführer einem Antrag auf
nochmalige Vorlage der Geburtsgeschichte nie zugestimmt.
Das Verfahren zeigte eindeutig, das Wohlwollen des Gerichtes für Dr. Tscherne und seiner
Mandantin..

444

Der Beklagtenanwalt ist mit einer Cousine der Klägerin im Scheidungsverfahren 4 Cg 318 / 62 LG. Linz, verehelicht. Er gehört daher verschwägert zum Familienclan der Pokorny. Die Ahnen des Klagevertreters und der
Familie Pokorny stammen aus der ehemaligen Tschechoslowakei. Dr. Tscherne hat ohne jeden rechtlichen
Anspruch eine einstweilige Verfügung beantragt. OLGR. Dr. Köhler und der Beklagtenvertreter hatten zur Zeit
der Klagseinbringung in Linz, Landstraße, gewohnt, ungefähr 10 Häuser voneinander entfernt. Dazu: „No comment!“ Dr. Tscherne war im Deutschen Reich Mitglied der NSDAP (. Alle Juristen im öffentlichen Dienst und
Richter waren in der Nazi-Zeit politisch organisiert. Eine Aufnahme in den öffentlichen Dienst ohne Mitgliedschaft zur NSDAP (Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei), SS (Schutz-Staffel), SA (Sturm-Abteilung),
NSKK (Nationalsozialistisches Kraftfahrerkorps) oder NSFK (Nationalsozialistisches Fliegerkorps) war in der
Regel nicht möglich.
445
Ich habe das Zustandekommen der Vereinbarung bei der 1. Streitverhandlung zu 4 Cg 318 / 62 LG. Linz, am
28. 1. 1963 als „Bauernfängerei“ bezeichnet. Ich habe „WEDER VOM PROZESSRICHTER NOCH VON DAUENDER FÄNGEREI“
446
Bedauerlicherweise wurde das Verhandlungsprotokoll am 28. 1. 1962, zu Cg 318 / LG, Linz , nicht dem tatsächlichen Verlauf der Verhandlung abgefasst, sondern manipuliert.
447
Einviertelliter (= eine halbe Flasche) Bier. Ohne es mit mir zu besprechen, wurden für den Urlaubsaufenthalt im Gasthof Fischer, Dörnbach, Nr. 4, vom 30. Juli 1962 bis 16. August 1962, zwei Einbettzimmer bestellt.
Meine Frau hatte nie in meiner Anwesenheit Bier getrunken. Das Abendessen habe ich immer im Einbettzimmer meiner Frau eingenommen. Im Zimmer war auch die Mutter meiner Frau anwesend. Meine Frau ersuchte
mich ein Glas zu holen, weil sie von meinem Bier mittrinken möchte. Ich bekam an diesem Abend Beschwerden
wie eine Lähmung. Zur Klärung, meines Zustandes hätte ich in ein Spital fahren können. Ich unterließ es. Jedenfalls ist es eine böswillige UNTERSTELLUNG, dass ich die im Aufhebungsverfahren Beklagte und ihre Mutter eines
VERSUCHTEN MORDANSCHLAGES VERDÄCHTIGT HABE. Die behauptete Verdächtigung habe ich nie ausgesprochen. Ein
Motiv für einen solchen Anschlag wäre aber gegeben gewesen. Aufgrund der unwahren Behauptungen vor
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Zu b): Der Kläger selbst erklärt erst ½ Jahr nach der Eheschließung ein Erkalten der Gefühle
der Beklagten festgestellt zu haben. Dies kann aber bei einer Ehe, die nicht einmal 2 Jahre
bis zur Scheidungsklage gedauert hat wohl nicht als „kurz nach der Eheschließung“ bezeichnet werden.
Nach vollzogener Trauung hätte die Beklagte keinerlei Grund gehabt, den Kläger noch ½ Jahr
lang Gefühle vorzutäuschen, wenn sie die ihr vom Kläger unterstellte Gesinnung gehabt hät448
te.
Beweis: Der Scheidungsakt und PV.
Zu c): Der Beklagten ist bis heute von einer Farbenblindheit ihrer Mutter nichts bekannt
geworden, sie hat sich daher auch nie über eine zum Kläger geäußert. Tatsächlich ist weder
die Mutter der Beklagten noch diese selbst in irgendeiner Weise farbenblind.
Beweis: Sachverständiger und PV.
Die Fahrprüfung hat die Beklagte nur deshalb verschoben, weil sie infolge verschiedener
Verhinderungen einige Kursabende versäumt hatte und daher nicht mehr beim ins Auge
gefassten Termin zu bestehen befürchtete. Damit fiel jede ärztliche Untersuchung von vorne
her weg. Infolge kam durch die Schwangerschaft und Pflege des Kleinkindes eine Fahrprüfung nicht mehr in Frage, zumal der Kläger selbst es in der Folge mehrfach abfällig kritisiert
hat, wenn Frauen am Lenkrad saßen.449
Beweis: PV.
Gericht, würde ich sowohl der Beklagten in diesem Verfahren und vor allen ihrer Mutter eine solche Tat zutrauen. Es könnte aber auch ein Abführmittel und eine Provokation dahinter gesteckt sein, mit der Absicht,
dass ich dann einen Mordversuch geltend mache. Ich habe auch keinerlei Anzeige erstattet.
448
Ich habe die Ehe mit der Beklagten als praktizierender Katholik nicht für eine bestimmte Lebenszeit geschlossen. Ich betrachtete meine Frau nicht als „Lebensabschnittspartnerin“. Das kirchliche Eheversprechen
lautet: „… bis, dass der Tod euch scheidet.“ Nur ein(e) Pedant/in stoßt sich an dem von mir gewählten Zeitbegriff: „KURZ NACH DER EHESCHLIEßUNG“. Die Beklagte hatte mich offensichtlich nur geheiratet, weil sie ein Kind bekommen wollte. Sie war ungefähr ein Jahr vor unserem Eheversprechen Taufpatin des zweiten Sohnes ihrer
Schwester. Die Beklagte und ich hatten ca. zwei Monate lang in der Regel wöchentlich fünf Mal außerehelichen Verkehr. Als die Beklagte sich GANZ SICHER war, sie ist schwanger, das war Mai / Juni 1961, begann sie langsam aufzuhören, mir Gefühle vorzutäuschen. Ab September 1961 vermied sie jede körperliche Begegnung mit
mir.
DEM KLÄGER IST KEINE VERHINDERUNG BEKANNT, DIE EIN VERSÄUMNIS EINIGER KURSABENDE NACH SICH GEZOGEN HÄTTE. AUCH
WENN DIES DER FALL GEWESEN SEIN SOLLTE, SO HAT DIE BEKLAGTE GEWUSST, DASS ICH IHR JEDERZEIT BEIM ERLERNEN DES THEORETISCHEN STOFFES GEHOLFEN HÄTTE. ICH HATTE MIR BEI DER BUNDESPOLIZEIDIREKTION LINZ EINE BEWILLIGUNG ZUR VORNAHME VON
ÜBUNGSFAHRTEN BESORGT, DIE MIR MIT DATUM 27. FEBRUAR 1961 ERTEILT WURDE. ZU DIESER ZEIT HAT MEINE FRAU BEREITS DEN
THEORETISCHEN UNTERRICHT DER FAHRSCHULE BESUCHT UND ICH HABE IN DER FOLGENDEN ZEIT MIT IHR ÜBUNGSFAHRTEN DURCHGEFÜHRT. ES WAR MEIN WUNSCH, DASS SIE DEN FÜHRERSCHEIN ERWERBE. ES GAB KEINERLEI FÜR MICH BEKANNTEN GRUND DEN FÜHRERSCHEIN NICHT ZU MACHEN. DIE SCHWANGERSCHAFT IST ENDE APRIL ANFANGS MAI EINGETRETEN. ES WAR NOCH GENÜGEND ZEIT
DIE PRÜFUNG ABZULEGEN. MANCHEN FRAUEN TRETEN NOCH IM 8. MONAT DER SCHWANGERSCHAFT AN. AB BIS BEGINN DES SIEBTEN
MONATS DER SCHWANGERSCHAFT GIBT ES ÜBERHAUPT KEINE
BEDENKEN DIE FAHRPRÜFUNG ABZULEGEN.
Es ist eine UNTERSTELLUNG zu behaupten, ich hätte mehrfach abfällig kritisiert, wenn Frauen am Lenkrad
saßen. Es kann sein, dass ich sagte, Frauen tun sich oft am Anfang der Ausbildung mit dem Reversieren sehr
schwer. Ich habe mich nie abfällig über Frauen am Steuer geäußert. DIE FRAU VON DR. TSCHERNE HATTE KEINEN FÜHRERSCHEIN, WEIL IHR MANN DAGEGEN WAR, DASS SEINE FRAU EINEN FÜHRERSCHEIN ERWERBE.
449
Ich kann mich sehr gut daran erinnern, dass mir die Beklagte von der Farbenblindheit der Mutter der Beklagten erzählt hat und betonte, dass sie deshalb ihre Mutter beim Einkaufen begleiten müsse. Ich kann natürlich nicht ausschließen, DASS MICH MEINE FRAU ANGEFLUNKERT HAT.
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Verhinderungen, durch Krankheit, Kinderpflege oder dergleichen.
Der Kläger hat sich auch im Scheidungsprozess niemals über angebliche mangelnde Religiosität der Beklagten beschwert und es wäre wohl auch ausgeschlossen, dass er eine solche
nach rund 2 jähriger Ehe erst „im Zuge des Scheidungsverfahren“ hätte bemerken können,
zumal die Ehegatten während dieses auf Grund einstweiliger Verfügung nicht mehr im sel450
ben Hause wohnen.
Beweis: der Scheidungsakt und PV.
Die Klagende Partei bestreitet dieses Vorbringen.

BB.451
Verkündet auf Einsichtnahme in den Akt 4 Cg 318/62 des Landesgerichtes Linz und die darin
enthaltenen Beilagen, sowie auf Vernehmung beider Teile als Parteilen zum Beweise darüber, ob die Beklagte dem Kläger vor der Eheschließung versichert habe, stets wahrheitsliebend und ehrlich zu sein und schon damals im Sinne gehabt habe, dieses Versprechen nicht
zu halten und schließlich auch tatsächlich nicht wahrheitsliebend und ehrlich gewesen ist,
weiters ob die Beklagte nur452 zu Beginn der Ehe ein normales eheliches Entgegenkommen
gezeigt hat, in Wahrheit aber gegenüber dem Kläger eine Gefühlskälte453 empfunden und
schließlich auch gezeigt hat, weiters durch Einholung eines ärztlichen Sachverständigengutachtens und PV. zum Beweise darüber, ob die Beklagte farbenblind ist und dem Kläger
beim Abschluss der Ehe arglistig verschwiegen wurde, und schließlich beider Parteien darüber, ob die Beklagte dem Kläger ihre religiöse Einstellung nur vorgemacht hat, tatsächlich
aber nur eine laue Glaubensanhängerin ist.
Der klagenden Partei wird aufgetragen, binnen 14 Tagen einen Kostenvoranschlag von S
300.- beim hg. Rechnungsführer für die ärztlichen Sachverständigengebühren zu erlegen,
widrigenfalls über den hiermit gestellten Antrag der beklagten Partei das Verfahren ohne
Sachverständigenbeweis fortgesetzt wird.

DIE VERHANDLUNG WIRD AUF UNBESTIMMTE ZEIT
ERSTRECKT.
Ende:11,50 Uhr
Dauer: 2/2 Stunden
Protokollpapier je S 40.Protokollabschriften je S 10

÷÷÷

450

Der Kläger würde sich nicht als praktizierender Katholik bezeichnen, weil er an Sonntagen einen Gottesdienst besuche. Wenn ein Katholik ohne Rechtsanspruch eine Ehescheidung mit einstweiliger Verfügung beantragt, selber aber permanent grundlos den ehelichen Verkehr verweigert, den Ehepartner lieblos behandelt,
demütigt, das kirchliche Eheversprechen nur Lippenbekenntnis bleibt, vor Gericht LÜGT WIE GEDRUCKT, bereit ist
einen Meineid zu leisten, falsche Zeugenaussagen mit ihren Verwandten abspricht usw. ist nach Auffassung des
Klägers ein Taufscheinkatholik und nicht praktizierend.
451
BB. = Beweisbeschluss
452
Richtig wäre: „vor der Eheschließung und zu Beginn der Ehe, bis zur sicheren Schwangerschaft ein …
453

RA. DR. WALTER GASTGEB HAT ES VERABSÄUMT, DEN WICHTIGEN BEWEISBESCHLUSS AUF EINHOLUNG EINES ÄRZTLICHEN SACHVERSTÄNDIGENBEKLAGTEN FRIGIDITÄT VORLIEGE.

GUTACHTENS DARÜBER ZU BEANTRAGEN, OB BEI DER

- 239 Der Präsident
des Landesgerichtes Linz

Jv 4441 – 17 / 64

Herrn
Dipl.-Ing. Johann K r e n n e r, Reg.-Baurat

L i n z , Stifterstrasse 22
Zu Ihrer Anfrage vom 7. 11. 1964 wird Ihnen nach Einsichtnahme in den Akt 4 Cg 318 / 62
LG. Linz mitgeteilt, dass die einstweilige Verfügung vom 28. 1. 1963 auf Grund einer am gleichen Tage in der mündlichen Verhandlung getroffenen Vereinbarung zwischen den Parteien
erlassen wurde. Da eine solche einstweilige Verfügung auch auf Grund eines zwischen den
Prozessparteien abgeschlossenen Vergleiches (und als solcher stellt sich prozessrechtlich die
getroffene „Vereinbarung“ dar) erlassen werden kann, stützt sich die einstweilige Verfügung
vom 28. 1. 1963, daher auf die getroffene Vereinbarung und nicht etwa auf Ergebnisse eines
Beweisverfahren.
Von einer drohenden Gefahr ist daher auch nicht die Rede454und die von Ihnen in dieser
Richtung geäußerten Befürchtungen entbehren daher jeder Grundlage.
Im Übrigen werden Sie darauf hingewiesen, dass Sie bei Abschluss der erwähnten Vereinbarung selbst anwesend waren und das diesbezügliche Protokoll auch mitunterschrieben
haben.
Eine Rechtsmittelbelehrung war der einstweiligen Verfügung nicht beizugeben, da die Zustellung an Ihren Rechtsanwalt, somit an eine rechtskundige Person, zu erfolgen hatte. Ein
Rekurs gegen die einstweilige Verfügung wäre an sich zulässig gewesen, hätte aber zu keinem Erfolg führen können, weil allen Parteien, die einer gerichtlichen Regelung zugestimmt
haben, ein Rechtsschutzinteresse mangelt.
Damit erscheinen auch Ihre weiteren Fragepunkte gegenstandslos.
(Unterschrift)

Linz, am 12. November 1964
Dr. Rochowansky e.h.

ANMERKUNG: Dr. Rochowansky, führender Richter bei den Beschlüssen des Landesgerichtes
Linz vom 21.September 1964, Zahl: 13 Nc 26/64 und 13 Nc 27 / 64, wusste aus der Beilage G
zu 4 Cg 318 / 62, dass am 28. 1. 1963 weder die Rechts- und Sachlage erörtert wurde, dass
Dr. Köhler mündlich die gerichtliche einstweilige Verfügung anordnete, diese zu einem Vertrag transformierte und diesen erschlichenen Vertrag dann als Begründung der schriftlich
erlassenen einstweiligen Verfügung als Begründung zu Grunde legt und das Gericht mich
somit ohne Notwendigkeit VERDECKT zu einer drohenden Gefahr für meine Frau stempelt.
Mein Anwalt forderte mich auf, das stenographierte Protokoll zu unterschreiben. Ich habe
454

Der Herr Landesgerichtspräsident Rochowansky schreibt richtig, es ist von einer drohenden Gefahr NICHT die
Rede. Er VERSCHWEIGT ABER, DASS BEI DIESER VERFAHRENSMANIPULATION, die nicht protokollierte gerichtlich MÜNDLICH
erlassene einstweilige Verfügung im Protokoll zu einem Vertrag tRANSFORMIERt wurde – dem meinerseits der
Vertragswille fehlt, sittenwidrig, daher NICHTIG IST – und dieser ERSCHLICHENE Vertrag der einstweiligen Verfügung
als BEGRÜNDUNG der Notwendigkeit der Anordnung des Sicherungsmittels zu Grunde gelegt wurde, und dadurch
VERDECKT DAS GERICHT BEZEUGTE, DASS ICH EINE GEFAHR FÜR DIE PERSON DER KLÄGERIN SEI.

- 240 nie den Willen gehabt in einem Vertrag verdeckt zuzugeben, dass ich meine Frau gefährde.
Wenn jemand gefährdet war, dann war ich es. Durch die TÄUSCHENDE Verhandlungsführung
des Richter Dr. Köhler hatte ich nicht erkannt, dass ich mich durch die AUFFORDERUNG MEINES
BETRÜGERISCHEN ANWALTES, DAS PROTOKOLL ZU UNTERSCHREIBEN, willentlich gestehe, ich sei eine
drohende Gefahr für meine Frau. In einem Land, in dem ein Richter und ein Rechtsanwalt
UNGESTRAFT einen Staatsbürger um sein Recht betrügen kann, dort hört sich der Rechtsstaat
auf.

NETWORKING
(ZUSAMMENWERKEND, - ARBEITEN)
Als Netzwerke werden Systeme bezeichnet, deren zugrunde liegende Struktur sich mathematisch als Graph455 modellieren lässt und die über Mechanismen zu ihrer Organisation verfügen. Der Graph besteht aus einer Menge von Elementen (KNOTEN) die mittels Verbindungen (KANTEN) miteinander verbunden sind. Ein geschlossener Zug aus Kanten und Knoten
heißt MASCHE. Dass der Großteil der Knoten zu einer oder mehrerer Maschen gehört, ist das
eigentliche Kennzeichen eines Netzwerkes gegenüber anderen Typen von Strukturen.
Der Begriff „Netzwerk“ (Englisch: „network“ fand sehr bald in die Elektrotechnik Eingang.
Er wurde verwendet, wenn es sprachlich um die Zusammenschaltung mehrerer Schaltelemente (Widerstände, Reaktanzen, Spannungsquellen, Kraftwerken, Freileitungen usw.) zu
einem Netz, das in der Regel aus mehreren Maschen besteht, ging. Besondere Netzwerke
sind die Vierpole zu denen z. B. auch die verschiedenen elektrischen Filter gehören. Heute
spricht man auch häufig vom Netzwerk beim Rundfunkverbundssystem durch Zusammenschalten mehrerer Sender, und Datenverbundssystemen zwischen mehreren, voneinander
unabhängigen Geräten. Im Verkehrswesen kennen wir das Straßennetz(werk), im Handel
(Vertrieb) das Händlernetzwerk.
Grundsätzlich fanden Übernahmen des Begriffes „Netzwerk“ in die Einzelwissenschaften der
Ethnologie, der Soziologie und Psychologie als „soziales Netzwerk“, und in der Betriebswirtschaftslehre als „Netzwerkorganisation“, statt. In der Systemtheorie wird mit „Netzwerk“
eine Menge von miteinander auf definierte Weise verbundenen, autonomen Objekten bezeichnet, die ein gesamtes System bilden.
Es geht bei den humanen Netzwerken um die Zusammenarbeit bzw. das Zusammenspiel
von Menschen im positiven (legalen, erwünschten) und im negativen (illegalen, unerwünschten) Netzsystem. Die kleinsten Netzwerke, die Clanbildungen finden sich in familiären, verwandten Gliederungen, Systemen. Die größten Netzwerke allerdings befinden sich in
den staatlichen Bereichen, den staatlichen Strukturen und Systemen, wie der Parteienlandschaft, den parteiisch organisierten öffentlich rechtlichen Körperschaften der österreichischen Ständekammern mit Zwangsmitgliedschaft, den Gewerkschaften nicht zuletzt der Beamtenschaft. Es kann auch im Volksmund von einer verdeckten Parteien- und Beamten Diktatur gesprochen, bzw. von einer Scheindemokratie oder verdeckten Diktatur Diese Aufzählung hat aber nicht den Anspruch auf Vollständigkeit.
455

Graph: auch Graf: Begriff in den Fachgebieten Mathematik, Physik, EDV (Elektronische
Daten Verarbeitung) : Grafische Darstellung, besonders von Relationen (von Funktionen) in
Form von Punktmengen bei denen gewisse Punktpaare durch Kurven (meist Strecken) verbunden sind.
Vgl. auch: http://de.wikipedia.org/wiki/Netzwerk
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staatlichen Institution – eines Ministeriums – einzubringen. Es wird versucht „ Networking“
in einer leicht verständlichen Darlegung in der Justiz unter Bedacht auf die Struktur der Institution zu betrachten.
Man kann im legalen (positiven) und illegalen (negativen) „NETWORKING“ unterscheiden zwischen den

VERTIKALEN,
HORIZONTALEN und
DIAGONALEN ( VERMASCHTEN)

Netzwerken.

BEISPIELE:
VERTIKALES NETWORKING IM BEREICH DER JUSTIZ
a) Justiz, Rechtsvollzug (Gericht: Gerichtshöfe, Landesgericht, Bezirksgericht). KEIN WEISUNGSRECHT

Justizverwaltung (Ministerium, Landesgericht, Bezirksgericht ). Weisungsrecht
Strafverfolgung ( StA, Oberstaatsanwaltschaft, Generalanwaltschaft und Justizminister):
Weisungsrecht

Horizontales Networking
Richter eines Bezirksgerichtes untereinander
Richter eines Landesgerichtes untereinander
Richter eines Oberlandesgerichtes untereinander
Richter eines Gerichtshofes untereinander.
Richter von Senaten untereinander
Beamte des Justizministeriums, Generalanwälte, Oberstaatsanwälte, Staatsanwälte, untereinander

Diagonales Networking
Richter und Staatsanwalt
Staatsanwalt und Polizei
Richter -Staat
Richter und Rechtsanwalt
Richter und gerichtlich beeideter Sachverständiger
Richter und Zeuge

Goldene negative (illegale) networking - Regel:
NESTBESCHMUTZER haben im Netzwerk keine Bleibe!
Eine Krähe hackt der andern kein Auge aus
= seinesgleichen schont man.
( Deutsches Sprichwort)

÷÷÷
Die Vorkommnisse bei der 1. Streitverhandlung zu 4 Cg 318 / 62, LG. Linz, und zwar die
Parteilichkeit des Verhandlungsrichters456 Dr. Köhler und des RA. Dr. Arnold Richter zum Vor-

456

OLGR. Dr. Köhler und RA. Dr. Tscherne – verehelicht mit einer Cousine der Klägerin – hatten ihre Wohnung
in der Linzerlandstraße Nähe der Blumau. Dr. Tscherne war bei der NSDAP und hatte einige Jahre Berufsverbot.

- 242 teil der Klägerin, und zwar die gerichtlich MÜNDLICH VERKÜNDETE EINSTWEILIGE VERFÜGUNG, die
Erschleichung457 der Vereinbarung der Streitparteien ohne Erörterung der Rechts- und Sachlage, die Nötigung ein stenographiertes Protokoll OHNE VORLIEGENDEN ERKLÄRUNGSWILLEN des
Beklagten, die Transformation der NICHTIGEN VEREINBARUNG als Begründung in die verdeckte
GERICHTLICH SCHRIFTLICHE EINSTWEILIGE VERFÜGUNG zum Nachteil des Beklagten, die Kränkung und
Rufschädigung der Anordnung eines Sicherungsmittels OHNE BEGRÜNDUNG DER NOTWENDIGKEIT,
sowie die die völlige Entfremdung von meiner Familie veranlassten mich zu 4 Cg 318 / 62 LG
Linz mit Datum 7. November 1964 einen Antrag auf Aufhebung der einstweiligen Verfügung
einzubringen.
„Keine Krähe kratzt einer Anderen ein Auge aus.“ Engelbert Dollfuß gab 1934 dem „christlich-deutschen Bundesstaat Österreich“ eine autokratische und ständestaatliche Verfassung
und verbot die sozialdemokratische und kommunistische Partei. Erlaubt wurden nur die Partei der „Vaterländischen Front“ und ihre Unterorganisationen. Auch nach der Ermordung des
Bundeskanzlers von den Nationalsozialisten am 25. Juli 1935 blieb diese Verfassung bis zum
Einmarsch der deutschen Truppen im März 1938 und der folgenden Einbindung Österreichs
in das Deutsche Reich, in Kraft.
Obwohl das ständische Denken des Engelbert Dollfuss, vor allem von den damals im Untergrund agierenden Sozialdemokraten und Kommunisten stark kritisiert wurde, haben die
Gründer der 2. Republik Österreichs den Ständestaat wieder zum Leben erweckt, als parteiisch strukturierte „öffentlich-rechtliche458 Ständekammern“ mit Zwangsmitgliedschaft. Man
kann auch im Zusammenhang der Zweiten Republik Österreichs von einem Parteien- und
Beamtenstaat reden, der bei Missbrauch zu einer Scheindemokratie bzw. verdeckten Diktatur verludert.
Niemand kann in Österreich Inhaber einer Rechtsanwaltskanzlei werden, ohne Mitglied
der Rechtsanwaltskammer zu sein. Kein Arzt kann eine ärztliche Praxis innehaben, wenn er
nicht Mitglied der Ärztekammer ist. Österreichs Zweite Republik hat neben den beiden bereits angeführten Ständekammern die Kammer für Arbeiter und Angestellte, Kammer der
Wirtschaftstreuhändler, Kammer der Arbeiter und Angestellten der Land- und Forstwirtschaft, Kammer der Architekten und Ingenieurkonsulenten, Wirtschaftskammer, Apothekerkammer usw. Diese Einrichtungen sind öffentlich-rechtliche Körperschaften. Die Führung
innerhalb der Kammer ist parteiisch orientiert und wird über statutarisch geregelte Kammerwahlen berufen.
Ständekammern bilden ein wichtiges Netzwerk im Staatsgefüge für die jeweilige Regierung. Die Zwangsmitgliedschaft ist weltweit eine österreichische Einmaligkeit.
Im Zusammenhang der Vollmachtserteilung an RA. Dr. Gastgeb hatte ich ihm auch mitgeteilt, wie die 1. Streitverhandlung verlaufen ist. Ich betonte dem Kanzleiinhaber gegenüber,
dass ich das stenographierte Protokoll nie unterschrieben hätte, wenn der Verhandlungsführer OLGR. Dr. Köhler die Rechts- und Sachlage erörtert, und wenn mich RA. Dr. Arnold Richter nicht in herrschendem Ton zur Unterschriftleistung aufgefordert hätte. Es ist absurd anzunehmen, dass ich willentlich eine Vereinbarung geschlossen habe, und es mein Erklärungswille war, dass ich mit einer juristisch verdeckten gerichtlich schriftlichen einstweiligen

Richter und Staatsanwälte wurden im Deutschen Reich 1933 bis 1945 nur unter der Voraussetzung angestellt,
wenn sie eine Mitgliedschaft der SA, SS oder NSDAP nachweisen konnten.
457
Ich wurde, wie man im Volksmund sagt, bei Gericht hineingelegt, das heißt UM MEIN RECHT BETROGEN.
458
Öffentlich-rechtliche Körperschaften.

- 243 Verfügung zugebe, eine Gefahr für meine Frau zu sein. Wenn jemand in meiner Ehe gefährdet war, dann war es ich.
Dem Vergleich fehlt meinerseits der Erklärungswille und ist daher der Vergleich bzw. Vertrag rechtlich „NICHTIG“ und die einstweilige Verfügung vom 28.1. 1962 ohne Begründung.
Je mehr ich mich mit der einstweiligen Verfügung beschäftigte, um so überzeugter wurde
ich, dass ich bereits bei der ersten Streitverhandlung den Prozess verloren hatte, denn der
Abschluss des Scheidungsverfahren muss die einstweilige Verfügung abdecken, weil ansonsten die Amtshaftung geltend gemacht werden könnte. Einen Missbrauch der Amtsgewalt in
Form einer Parteilichkeit – obwohl im Strafgesetz als Straftat vorgesehen - kennt man aber
meiner Erfahrung nach offiziell im Strafvollzug für im Netzwerk der österreichischen Justiz
agierende Richter, Staatsanwälte und auch Rechtsanwälte genau so wenig, wie es diesen im
Deutschen Reich von 1933 bis 1945 bei Gericht, Staatsanwaltschaft und Gestapo nicht gab,
weil
„nicht sein kann, was nicht sein darf“!

Der Inhaber der Rechtsanwaltskanzlei Gastgeb und sein Konzipient hatten vom Anbeginn der
von mir erteilten Vollmacht nicht die Absicht, am Bestand der einstweiligen Verfügung vom
28. 1. 1963 zu „kratzen“. Nestbeschmutzung ist im Netzwerk ein unantastbares Tabu.
Ich konnte RA. Dr. Gastgeb auch wegen seinem Verhalten im Zusammenhang der Beilage
„G“ zu 4 Cg 318 / 62 LG. Linz, nicht mehr vertrauen.
Deshalb stellte ich mit Datum vom 7. NOVEMBER 1964, ohne Rücksprache mit der Kanzlei Dr.
Gastgeb – obwohl ich den Rechtsbeistand gebraucht hätte - beim LG. Linz, im Alleingang,
den

Antrag
„auf Aufhebung der einstweiligen Verfügung“
Zitat des Antragsinhaltes:

„Auf Grund des Antrages der Klägerin vom 1. 12. 1962 um Erlassung einer einstweiligen
Verfügung zur Bewilligung des abgesonderten Wohnortes wurde vom dortigen Gericht eine
einstweilige Verfügung mit Datum vom 28. 1. 1963 getroffen.
Bei der dieser Verfügung vorangegangenen Verhandlung459 habe ich IN VÖLLIGER UNWISSENHEIT mit der Klägerin einen Vergleich geschlossen und es war mir zur Zeit der Erlassung der
459

In der Übertragung des kurzschriftlichen Verhandlungsprotokoll scheinen nicht auf: 1)
Die Anwesenden Rechtsanwälte. 2) Das Nichterscheinen der Klägerin, weil sie nicht direkt
geladen wurde. 3) Die Unterbrechung der bereits eröffneten 1. Streitverhandlung, damit der
Beklagte nachträglich die Klägerin herbeiholen konnte.
4) Frage des Verhandlungsführer an die Klägerin, ob Sie sich mit dem Beklagten versöhnen
wolle. Antwort: Nein. 5) Frage an den Beklagten: Wo haben Sie sich in der ehelichen Wohnung überwiegend aufgehalten? Antwort: Kabinett. 6) Gericht verkündet mündlich die
einstweilige Verfügung: „Dort können Sie sich auch weiter aufhalten, aber Sie dürfen die anderen Räume der ehelichen Wohnung nicht mehr betreten. 7) Äußerung des Beklagten zur
Anordnung des Gerichtes: Da dürfte ich nicht einmal ein anderes Zimmer betreten, wenn ich
unser Kind schreien höre, da ziehe ich lieber gleich aus. 8) Änderung der gerichtlich mündlich verkündeten einstweiligen Verfügung dahingehend: „Dann ziehen sie gleich aus“.

- 244 einstweiligen Verfügung nicht bekannt, dass es sich bei dieser um ein Sicherungsmittel handelt, dass dann zu gewähren ist, wenn eine unmittelbare Gefährdung für einen Gatten besteht, bzw. wenn ein Gatte von einer drohenden Gefahr zu schützen ist
Das do. Gericht hat daher meiner Meinung nach, die von der Klägerin beantragte einstweilige Verfügung erlassen, weil es die Ansicht hatte, dass ich für die Klägerin eine drohende
Gefahr sei und die Klägerin vor mir zu schützen war.
Ich habe bis jetzt ein einwandfreies Leben geführt und habe als technischer Amtsachverständiger beim Amte der O.ö. Landesregierung einen sehr verantwortungsvollen Beruf. Ich
wurde auch in verschiedene Kommissionen bestellt, was sicherlich für meine verlässliche
Arbeit spricht.
Ich bin der Meinung, dass das do. Gericht irrtümlich zu der Ansicht gelangte, dass ich eine
unmittelbare Gefahr für die Klägerin bin.
Es ist für mich bedauerlich, dass das do. Gericht die einstweilige Verfügung erlassen hat,
ohne -meiner Meinung nach - den Antrag der Klägerin einer eingehenden Prüfung zu unterziehen.
Die Klägerin hat diesen Antrag bös- bzw. mutwillig gestellt oder sie leidet hochgradig an
einem Verfolgungswahn. Tatsächlich ging die Verleumdung meiner Person von Rechtsanwalt
Dr. Karl Tscherne aus, der mit einer Cousine der Klägerin verheiratet war und dass dem derzeitigen Stand des gegenständlichen Ehescheidungs- und Aufhebungsverfahren ersichtlich
ist, war in keiner Weise eine unmittelbare Gefahr für die Person der Klägerin durch mich
gegeben. Ich hatte mich meiner Frau gegenüber immer anständig benommen. Das eheliche
Fehlverhalten ging von meiner Frau aus.
Wenn jemand in unserer Ehe gefährdet war, dann höchstens ich. Dennoch habe nicht ich
einen Antrag auf Bewilligung eines abgesonderten Wohnortes gestellt, sondern die Klägerin..
Ich komme immer mehr zu der Überzeugung460, dass die Klägerin an neurotischen Ängsten
leidet. Dies hängt auch mit ihrem übersteigerten Misstrauen, mit ihren Angstkomplexen, die
ich auch wiederholt feststellen konnte, zusammen. Die Klägerin bildet sich laufend Sachen
ein, die überhaupt nicht stimmen. Auch ihr krankhaftes Lügen, ihre Gefühlskälte, Kaltblütigkeit und Geschlechtskälte dürften damit im Zusammenhang stehen.
Es ist auch möglich, dass es sich bei der Erkrankung der Klägerin um eine gespaltene Persönlichkeit, um eine seelische Störung aus einem erlittenen Missbrauch in ihrer Kindheit
handelt, jedoch kann mein Verdacht nur von einem Facharzt überprüft und bewertet werden.
Da mir die Klägerin einmal erzählte, ihre Tante (richtig ist Cousine, die Klägerin sagt sogar
auch in diesem Fall die Unwahrheit), in Amerika sterilisieren hat lassen, wäre es nicht auszuschließen, dass in der Verwandtschaft der Klägerin bereits ähnliche Anlagen vorkamen. Die
Klägerin erzählte mir auch nach der Eheschließung, dass ihre Eltern einmal ins Kino gehen

9) OHNE ERLÄUTERUNG DER RECHTS- UND SACHLAGE WURDE DIESE MÜNDLICH VERKÜNDETE EINSTWEILIGE VERFÜGUNG ZU EINER VEREINBARUNG, DER
VERFÜGUNG WURDE DANN
DIE (ERSCHLICHENE = NICHTIGE) VEREINBARUNG ALS BEGRÜNDUNG DER NOTWENDIGKEIT DES SICHERUNGSMITTELS
HERANGEZOGEN.
10) ES IST ABSURD ZU GLAUBEN, ICH HÄTTE WILLENTLICH MIT EINER VEREINBARUNG VOR GERICHT ZUGESTIMMT, DASS ICH FÜR DIE PERSON DER
KLÄGERIN EINE UNMITTELBARE GEFAHR BIN.
JEDOCH MEINERSEITS DER ERKLÄRUNGSWILLE FEHLTE, TRANSFORMIERT. IN DER GERICHTLICH SCHRIFTLICHEN EINSTWEILIGEN
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In der zweiten Hälfte des Jahres 1962 ging es auf Grund des Verhaltens der Klägerin und ihrer Eltern in unserer ehelichen Wohnung zu, WIE IN EINEM IRRENHAUS.

- 245 wollten, wobei sie und ihre Schwester daheim bleiben mussten. Nach der Erzählung der Klägerin waren ihre Eltern kaum aus dem Haus, da fing sie bei offenem Fenster irrsinnig zum
Schreien an, dass ihre Eltern wieder zurückkamen und auf den Kinobesuch verzichteten.
Sehr ungünstig auf die Entwicklung der Klägerin dürften sich auch die Streitigkeiten in ihrer
Familie wegen ihrer Schwester ausgewirkt haben. Die Schwester der Klägerin hatte schon
mit ca. 17 Jahren ihren späteren Mann kennen gelernt, wodurch es nach den Erzählungen
der Klägerin in der Folge zu sehr großen Spannungen und Streitigkeiten innerhalb der Familie
Pokorny kam.461 Aus einem Gespräch im Beisein der Klägerin und ihrer Mutter entnahm ich
die Gegebenheit, dass einmal das Pärchen zur Großmutter nach Piesting, in der Nähe von
Wiener Neustadt, flüchtete und dass die Schwester der Klägerin eine Zeit in Linz von ihrer
Familie getrennt wohnte; vermutlich wurde damals sogar die flügge gewordene Ilse von ihrer Mutter aus der elterlichen Wohnung verwiesen. Die Klägerin war damals ca. 11 Jahre alt,
also am Beginn der Pubertät. Diese Streitereien und wahrscheinlich Beschimpfungen der
Mutter der Klägerin, der Schwester der Klägerin gegenüber, könnten sich auf die Entwicklung der Klägerin sehr schlecht ausgewirkt haben. Die Klägerin sagte jedenfalls zu mir, dass
es in dieser Zeit daheim immer furchtbar zugegangen ist. In dieser Zeit könnte auch bei der
Klägerin der Grundstein zur Frigidität, dem Mutterkomplex und zur Tennungsangst gelegt
worden sein.
Die Mutter der Klägerin wollte sehr gerne, dass die Klägerin entsprechend ihres Schulabschlusses, den Lehrberuf ausübe. Ihre Eltern versprachen ihr sogar, dass sie mit ihr auf das
Land ziehen, wenn sie anfangs an eine Landschule verpflichtet werden sollte. Die Klägerin
hat einen ausgesprochenen Eltern- bzw. Mutterkomplex. Menschen, die sich selber sehr viel
anderen gegenüber erlauben, verfallen dann oft in die Phobie, sie könnten selber ein Opfer
werden. Bei der weltfremden Erziehung, - ihre Eltern konnten sie nicht loslassen -, welche
die Klägerin erhalten hatte, wundert es nicht, dass sie traumhafte Vorstellungen vom Leben
hat. Einmal gab sie mir gegenüber sogar zu, dass sie ein „Mondkalb“ sei. Der Geiz ihrer Eltern, – die Klägerin durfte keinen Kindergarten besuchen – könnte auch damit zusammenhängen, dass sie die Erkrankung bzw. die Verhaltensstörungen der Klägerin kannten und ihr
deswegen das Haus und die fünf Garagen vorzeitig übertragen haben.
Die Eltern der Klägerin, vor allem ihre Mutter, lebten sehr abgeschlossen von der Außenwelt. Meine Schwiegermutter wurde einmal im Bereich der Waldeggstraße gegrüßt, worauf
sie zur Antwort gab: „Grüaßn brauchts mi neat, s´grüaßn strengt mi aon.“ In der Familie Pokorny hatte die Heimlichtuerei einen großen Stellenwert. Vielleicht hängt diese Heimlichtuerei mit einem krankhaften Misstrauen zusammen. Dass die Klägerin möglicherweise an einem Wahn leidet geht auch daraus hervor, weil sie mir erzählte, dass sie nach unserem ersten Treffen ungefähr 1957 oder 1958 wiederholt in ein Haus flüchtete, um sich vor mir zu
verbergen. Die Klägerin kannte zu dieser Zeit schon meine Personalien, aber ich ihre nicht.
Ich konnte auch nach unserer Eheschließung wiederholt feststellen, dass die Klägerin buchstäblich manchmal flüchtete oder flüchten wollte, wenn sie Bekannte sah.
Meiner Ansicht nach leidet die Klägerin an wahnähnlichen Verhaltensweisen. Sie hätte eine fachliche Hilfe seitens einer Person, außerhalb ihres Familienclans, benötigt. Weil ich mir
Sorgen machte um den Bestand unserer Ehe machte, wollte ich auch mit den Eltern der Klägerin in der zweiten Hälfte 1962 eine Aussprache herbeiführen. Es fehlte jedoch die Bereitschaft zu einem Gespräch. Die Klägerin hatte eine KRANKHAFTE ANGST, ich könnte unser Kind
461

Die Schwester der Klägerin besuchte damals die Lehrerbildungsanstalt (LBA), Linz, Honauerstraße, ihr
Freund Alfred Chmelensky das Gymnasium, Linz, Khevenhüllerstraße; er verließ jedoch ohne Matura die Schule
und maturierte später an der AMS (Arbeitermittelschule), Linz, Spittelwiese.
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usw., anstecken. Sie wird auch von allen möglichen Komplexen und Zwängen beeinträchtigt.
Beweis: Die Akte 4 Cg 318 / 62, 4 Cg 22 / 63 und 4 Cg 195 / 64 LG. Linz. Einholung eines
Sachverständigengutachtens hinsichtlich der vermuteten Erkrankung und Verhaltensstörung
der Klägerin und PV.
Antrag

Da eine drohende Gefahr für die Klägerin von meiner Seite nie bestand und nicht besteht,
beantrage ich umgehend die Aufhebung der einstweiligen Verfügung vom 28. 1. 1963, Z: 4
Cg 318 / 63 LG. Linz.
Nach meiner Auffassung handelt es sich bei der einstweiligen Verfügung um einen ausgesprochenen Irrtum und Unrecht des do. Gerichtes. Ansicht des Gerichtes - ohne meine gerichtliche Einvernahme -, dass ich eine drohende Gefahr für die Klägerin darstelle, sei für
mich kränkend und brachte mir unsagbares Leid und eine schwere Demütigungen bzw. Provozierungen. Ich bedauere es auch, dass mein damaliger Anwalt Dr. Arnold Richter, Linz ,
Marienstraße 10, mich zugunsten der Klägerin derart im Dunklen ließ. Soweit mir bekannt ist
wohnt seine Mutter in der Waldeggstraße Nr. 1 und ich möchte mich nicht weiter hinzu äußern. RA. Dr. Richter hat sicherlich auch eine moderne postnazistisch tradierte Auffassung
hinsichtlich der Pflichten eines Anwaltes.“
Unterschrift Dipl.-Ing. Krenner e.h.
÷÷÷

Wie sah damals aus meiner Sicht der „Status quo“ aus?

Der Vertreter des Gerichtes hatte es am Beginn des Prozesses unterlassen, in Erfüllung
seiner Amtspflicht zu klären, ob die Voraussetzungen für die Notwendigkeit der Anordnung
eines Sicherungsmittels gegeben waren. Anstatt einer ordnungsgemäßen Ermittlung und
Prüfung des Antrages der Klägerin, der seitens meines Vertreters RA. Dr. Arnold Richter mit
der Äußerung vom 22. Dezember 1962, Zahl 4 Cg 318 / 62, LG. Linz, abgelehnt wurde, hat
der Verhandlungsführer ohne Erörterung der Rechts- und Sachlage, gerichtlich MÜNDLICH die
Anordnung der einstweiligen Verfügung verkündet, diese dann zu einem Vergleich transformiert, der wegen mangels des Erklärungswillens meinerseits nichtig gewesen war, aber dann
bei der schriftlichen Ausfertigung der einstweiligen Verfügung verdeckt als BEGRÜNDUNG der
Notwendigkeit der Anordnung des Sicherungsmittel verwendet wurde. Diese Vorgangsweise
ist ein juristischer NONSENS und setzt den Tatbestand des Missbrauchs der Amtsgewalt und
des Betruges. Es ist absurd zu glauben ich hätte wissentlich-freiwillig in einer Vereinbarung
(Vergleich, Vertrag) erklärt, dass ich eine drohende Gefahr für die Person der Klägerin bin.
Ich wiederhole, „WENN JEMAND IN GEFAHR WAR, DANN WAR ES ICH“. Die irreführende Vorgangsweise wurde mit Sicherheit mit meinem Vertreter RA. Dr. Arnold Richter abgesprochen,
WÄHREND ICH NACHTRÄGLICH DIE KLÄGERIN ZUR STREITVERHANDLUNG HOLTE. Auch der Konzipient Dr.
Jahraus der Rechtsanwaltskanzlei unternahm bei der zweiten Streitverhandlung am 5. April
1963 nichts gegen den nichtigen Vergleich und die unbegründete einstweilige Verfügung.
Meine Vertretung bei der dritten Streitverhandlung übernahm dann RA. Dr. Walter Gastgeb
selber. Bei den ersten drei Streitverhandlungen stand mir also jeweils ein anderer Rechtsvertreter zur Seite, was an sich schon nachteilig ist.
An dieser Stelle erscheint die Frage angebracht:
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in Ausübung ihrer Dienste,
Narrenfreiheit?“
Die Antwort lautet vehement: „NEIN!“ Das Österreichische Strafgesetz 1945, in Verbindung
mit den Novellierungen und Nebengesetzen, Stand 1966, setzt vor allem mit den §§ 101, 102
und 103, durch Strafandrohung wichtige Grenzen.462 Dann bestehen noch die disziplinären
Maßnahmen der einzelnen Institutionen. Ferner hat sich die zweite Republik Österreichs der
Allgemeinen (universellen) Erklärung Menschenrechte vom 10. Dezember 1948463 und Europäischen Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK) verpflichtet
Die wichtigsten Bestimmungen im disziplinären Recht für den gegenständlichen Fall,

„Von dem Missbrauche der Amtsgewalt „
lauten:
§ 101 StGB: Jeder Staats- oder Gemeindebedienstete, welcher in dem Amte, in dem er verpflichtet ist, von der ihm anvertrauten Gewalt, um jemanden, sei es der Staat, eine Gemeinde oder EINE ANDERE PERSON, Schaden zuzufügen, was immer für einen Missbrauch macht,
begeht durch einen solchen Missbrauch ein Verbrechen; er mag sich durch Eigennutz oder
sonst durch Leidenschaft oder Nebenansicht dazu haben verleiten lassen.
Als Beamter ist derjenige anzusehen, welcher vermöge unmittelbaren oder mittelbaren öffentlichen Auftrages, mit oder ohne Beeidigung, Geschäfte der Regierung zu besorgen verpflichtet ist.
§ 102 lit. a bis d StGB: Unter solchen Umständen begeht dieses Verbrechen insbesondere:
a) ein Richter, Staatsanwalt oder anderer obrigkeitlicher, wie auch sonst jeder in Pflichten
stehende Beamte, der sich von gesetzmäßiger Erfüllung seiner Amtspflicht abwenden
lässt;464
b) jeder Beamte, der in Amtssachen, daher auch ein Notar, der bei der Ausfertigung einer
Notariatsurkunde eine Unwahrheit bezeugt;
c) der ein ihm anvertrautes Amtsgeheimnis gefährlicherweise eröffnet; der eine seiner
Amtsaufsicht anvertraute Urkunde vernichtet, oder jemanden pflichtwidrig mitteilt;
d) ein Rechtsanwalt oder anderer beeideter Sachwalter, der zum Schaden seiner Partei
dem Gegenteile in Verfassung der Rechtsschriften oder sonst mit Rat und Tat behilflich
ist.
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Vgl. Foregger Egmont, Serini Eugen, Das österreichische Strafgesetz, Seite 92 bis 95, sechster Band, Wien
2
1966 , Manzsche Verlags- und Universitätsbuchhandlung, FOREGGER EGMONT WAR JUSTIZMINISTER VON 1987 - 1989.
ER HIELT AM 19. APRIL 1989 AN DER JURISTISCHEN FAKULTÄT DER UNI SALZBURG EINEN VORTRAG BEI DEM ER SINNGEMÄß ERKLÄRTE: "WER SICH GEGEN DAS GERICHT STELLT, IST ZU PSYCHIATRIEREN. Bevor er Justizminister wurde, war Foregger
Sektionschef im Justizministerium. Foreggers Äußerung ist Gedankengut der NAZI oder Austrofaschisten. AUCH
DIE UNABHÄNGIGEN RICHTER UNTERLIEGEN DEM STRAFGESETZ DER ZWEITEN REPUBLIK ÖSTERREICHS. ES GIBT KEIN RICHTERRECHT
MIT NARENBFREIUHEIT
463
Resolution 217 (III) der Generalversammlung der Vereinten Nationen.
464

§ 102 lit. a StG : In Schädigungsabsicht geschehene Unterlassung gesetzmäßiger Erfüllung
der Amtspflicht.
§ 102 lit. b : Amtliche Bezeugung einer Unwahrheit.
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Ausübung seines Amtes oder Dienstes durch eine gesetzwidrige Beeinträchtigung oder Entziehung der persönlichen Freiheit jemand AN SEINEM HAUSRECHT oder an der Freiheit seiner
Person Schaden zufügt.
§ 103 StGB: Die Strafe dieses Verbrechens ist schwerer Kerker von einem bis auf fünf Jahre.
Nach der Größe der Bosheit und des Schadens kann derselbe auch bis auf zehn Jahre verlängert werden.
Ich war verheiratet, und zur Treue meiner Frau gegenüber verpflichtet und durfte aber seit
29. Jänner 1962 die eheliche Wohnung nicht betreten. Meine Frau weigerte sich wie im Besuchsrecht festgelegt, mir das Kind zu überlassen, sie wollte mich mit dem Kind nicht allein
lassen. Ferner war das Kind, wenn ich das Besuchsrecht geltend machte, meist angeblich
krank. Folglich entstand eine Entfremdung mit meiner Familie. Die Begünstigung der Klägerin
im Prozess durch die einstweilige Verfügung. Die Verlogenheit der Zeugen, die Erstellung der
Verhandlungsprotokolle zum Vorteil der Klägerin, die Unehrlichkeit meiner Anwälte usw.
führte zu einer gesundheitlichen Überbelastung.
Dennoch wollte ich mich mit dem mir zugefügten Unrecht nicht abfinden und glaubte immer
noch auf ein objektives Ende des Prozesses bzw. auf meine Rehabilitation.
Es war für mich offensichtlich, dass ich von der Rechtsanwaltskanzlei Dr. Gastgeb keine
ernsthafte Unterstützung erwarten konnte. Er unterschrieb Verhandlungsprotokolle, obwohl
wichtige Zeugenaussagen, die nachteilig für die Klägerin waren, nicht ins Protokoll aufgenommen wurden. Dr. Gastgeb UNTERLIEß es mehrmals während der Verhandlung die Berichtigung des Protokolls zu beantragen.
Deshalb bereitete ich am 7. November 1964 (Eingang beim LG. Linz am 9. 11. 1964) ein zusammenfassendes Parteienvorbringen mit Beweisanträgen zu den verbundenen Verfahren 4
Cg 318 / 62 (Klage der Klägerin auf Scheidung der Ehe), 4 Cg 22 / 63 (Widerklage des Beklagten) und 4 Cg 195 /
64 (Klage des Beklagten gegen die Klägerin wegen Aufhebung der Ehe), vor.
Inhalt des Parteienvorbringens bzw. des vorbereitenden Schriftsatzes vom 9.11. 1964:
Zu den Verfahren 4 Cg 318 / 62, 22/63und 195/64 LG. Linz
(Der Schriftsatz wurde mit dem Inhalt übereinstimmend, aber nicht immer wörtlich wie im
Original zitiert.
I. ad 4 Cg 318 / 62 und 4 Cg 22 / 63, LG. Linz
„Ich gestatte mir zur Verhandlungsschrift vom 8. 9. 1964, 4 Cg 318, nachstehende Berichtigungen und Ergänzungen vorzubringen:
SEITE 2, ZEILE 19 möchte ich ergänzen: …, weil zu dieser Zeit, im Juni ODER ANFANGS JULI 1962,….
Seite 2, ab Zeile 26 bis Seite 3, Zeile 8: Diese Aussage habe schon bei der Verhandlung am 18.
6. 1964 gemacht, jedoch wurde sie damals nicht protokolliert. OLGR. Dr. Köhler hat bei der
Verhandlung am 8. 9. 1964 in seinen Aufzeichnungen nachgesehen, und meine diesbezügliche Aussage bei der Verhandlung am 18. 6. 1964 bestätigt.
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18. 6. 1964 gemacht habe, aber damals nicht protokolliert wurde. Korrekterweise hätte diese meine Angabe bei der Streitverhandlung am 8. 9. 1964 protokolliert werden müssen.
WENN FEHLER BEI DER PROTOKOLLIERUNG IMMER ZUM VORTEIL DER GLEICHEN PARTEI PASSIEREN, dann ist
die vorsätzliche Benachteiligung der Gegenpartei sehr wahrscheinlich. Man kann dann NICHT
immer nur eine Schlamperei oder Irrtum annehmen, dann liegt Parteilichkeit vor.
SEITE 3, ZEILE 11: Meine Aussage hat gelautet: Als ich in Dörnbach die Mutter der Klägerin AM
TAG MEINER PLÖTZLICHEN ERKRANKUNG zur Bahn gebracht habe, … Diese Aussage habe ich bereits
bei der Verhandlung am 18. 6. 1964 gemacht, jedoch wurde sie nicht protokolliert. Bei der
Verhandlung am 8. 9. 1964 wurde wiederum nicht im Protokoll erwähnt, dass ich vor Gericht
erklärte, ich hätte bereits diese Aussage am 18. 6. 1964 gemacht, dies aber nicht im Protokoll vom 18. 6. 1964 aufscheine. Diese Unterlassung der Protokollierung bei der Verhandlung
am 18. 6. 1964 hätte ins Protokoll vom 8. 9. 1964 aufgenommen werden müssen.465
SEITE 4, ZEILE 6: Meine Aussage lautete: Bevor die Klägerin und ich wieder nach Linz in die eheliche Wohnung zurückgekehrt sind, hatte ich, NACH MEINER PLÖTZLICHEN ERKRANKUNG IN DÖRNBACH,
in Linz eine dringende Erledigung zu besorgen. Mir ist damals aufgefallen, …
SEITE 4, ZEILE 24 - 26: Die Aussage in den Zeilen 24 bis 26 habe ich auf Befragung des Verhandlungsführers gemacht. Ich könnte mir vorstellen, dass diese Gegebenheit im Protokoll festgehalten wird. Soweit ich mich erinnern kann, waren wir noch in Dörnbach auf Urlaub, als
sich die Klägerin dahingehend mir gegenüber geäußert hatte, dass sie am Abend zu müde sei
für ein eheliches Zusammensein, aber dafür in der Früh dazu bereit wäre.466

SEITE 5, ZEILE 14: Ich möchte berichtigen: anstatt … am 18. 8. 1962 … UM DEN 18.
8. 1962.
SEITE 7, ZEILE 16: Meine Aussage lautete sinngemäß: Soweit mir die Klägerin gelegentlich mitteilte, war ihre Tante Frau Margarethe Tscherne, die Gattin des Klagevertreters, in erster Ehe
in Amerika MIT ING. DR. ERICH HENGERER verheiratet, hat sich dann aber scheiden lassen. Ich
kann mich deshalb besonders an das Gespräch erinnern, weil die Klägerin damals erwähnte,
dass sich ihre Tante (richtig „Wahltante“, weil der Verwandtschaftsgrad „Cousine“ war) angeblich in Amerika sterilisieren hat lassen467 und bei der Scheidung finanziell sehr gut abgeschnitten hat. Über den Grund der Sterilisation hatte die Klägerin nichts erwähnt, es wäre
jedoch möglich, dass sie Angst vor eventuellen Erbschäden hatte.
B E W E I S: Anfrage beim Standesamt, bzw. bei den zuständigen Behörden. PV.
Wie locker die Klägerin mit der Wahrheit umgeht ist daraus ersichtlich, dass sie sogar vor
dem Gericht bei der Verhandlung am 11. 3. 1964 laut Protokoll Seite 3 letzte Zeile aussagte:
Bei der auf Seite 13, des Verhandlungsprotokolls vom 12. 12. 1963, 4 Cg 318 / 62, ON 20,
erwähnten bekannten Dame, handelt es sich um meine Tante, der Gattin des Klagevertreters. Tatsächlich lautete meines Wissens der Mädchenname der Mutter von Frau Tscherne,
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In Schädigungsabsicht geschehene Unterlassung der gesetzmäßigen Erfüllung der Amtspflicht. Die continuierliche Unterlassung der Protokollierung von Zeugenaussagen deutete immer mehr auf Rechtsbeugung des
Prozesses zum Vorteil der Klägerin, hin.
466
In Dörnbach war durch die Einbettzimmer und die Betreuung des Kindes, die Situation in der Früh für Intimitäten ungeeignet. Tatsächlich wollte aber die Klägerin keinen Körperkontakt mit mir.
467
Ich kann jedoch nicht ausschließen, dass mich die Klägerin absichtlich unrichtig informierte, wie sie dies
öfters getan hat.
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Frau Margarethe Tscherne wiederum lautete auf Geiger.
B e w e i s: Geburtsurkunden
Wie auf den Seiten 6 und 7 des Verhandlungsprotokolls festgehalten, traf sich die Klägerin
um den 20. August 1962 mit Frau Tscherne. Erinnerlich ist mir, dass ab dieser Zeit die Klägerin und Ihre Mutter mir das Leben zur Hölle machten. Meine Frau ließ sich in der Folge fast
jeden Tag etwas anderes einfallen, um mich zu quälen, zu tyrannisieren und zu provozieren.
Eines Tages kam ich vom Außendienst nach Hause und stellte dann fest, dass alle Handtücher bis auf meines aus dem Badezimmer entfernt wurden. Da mich die Klägerin andauernd
mit dem Vorwurf kränkte, dass der damalige Ausschlag von Beziehungen zu Frauen stamme.
Der behandelnde Arzt diagnostizierte jedoch eine Allergie. Ein anderes Mal sagte die Klägerin abends im so genannten Zimmer Nr. 7468 (= Kabinett) im Ton eines Hauptfeldwebels zu
mir: „Zeige mir deine Zunge!“ Ich zeigte Ihr meine Zunge, ohne mich über das Verhalten der
Klägerin aus dem Gleichgewicht bringen zu lassen. Ich wollte zu dieser Zeit immer eruieren,
warum sich die Klägerin mir gegenüber so verhielt. Manchmal schien mir damals, sie sei geistig nicht mehr ganz gesund.
An einem anderen Tag wiederum sagte die Klägerin ohne jeden Grund zu mir: „Du bist ein
Mann, der unter die Knute gehört!“ Einmal meinte Sie ich sei ein „Radler“. Ich fragte Sie:
„Was versteht man unter Radler?“ Meine Frau klärte mich auf: „Ein kleiner Hund!“
Wiederholt lagen in dieser Zeit, wenn ich müde vom Außendienst nach Hause kam, im Kabinett die Windeln zum Bügeln bereit. Ich hätte damit keine Probleme gehabt, wenn ich wenigstens für meine Hilfsbereitschaft anständig behandelt worden wäre. Erinnerlich ist mir
auch, dass die Klägerin und ich im Spätsommer 1962 im Kabinett neben einander standen.
Plötzlich streckte sie ihre arme gegen mich und hielt die Hände so, als wolle sie mich beim
Hals fassen. Damals sagte ich als Reaktion
Zu meiner Frau: „Rühre mich nicht an, sonst könnte es sein, dass ich Dir „eine schmiere“ Ansonsten nahm ich das Verhalten der Klägerin hin, ohne heftig zu reagieren. Erst später kam
ich zu der Überzeugung, dass mich meine Frau gezielt provozierte.
Ein anderes Mal wiederum sagte die Klägerin zu mir: “Sie bereue es, nicht einen Lehrer
geheiratet zu haben.“ Mir gegenüber machte die Klägerin wiederholt abfällige Bemerkungen
über meinen Beruf als Techniker, obwohl ihr mein Beruf schon vor der Eheschließung bekannt war. Hätte die Klägerin mir schon vor der Eheschließung gesagt, dass sie den Beruf
eines Diplom-Ingenieur nicht schätze und lieber einen Lehrer als Lebenspartner will, hätte
ich ihr neidlos einen Lehrer empfohlen. Ich habe auch in diesem Zusammenhang zur Klägerin
gesagt, dass ich angenommen habe, eine 27-jährige Frau mit der Matura einer Lehrerbildungsanstalt wisse, was sie will. Bedauerlicherweise wusste die Klägerin im Alter von 27 Jahren noch nicht, was sie vom Leben erwarte.
In der zweiten Hälfte des Jahres 1962 kam ich vom Außendienst unvorhergesehen etwas
früher nach Hause. Beim Hausausgang im Hof traf ich überraschend die Schwester der Klägerin. Im Stiegenhaus sah ich dann die Klägerin mit ihrem Schwager vor der Türe zur ehelichen
Wohnung stehen. Als die beiden mich bemerkten entfernte sich ihr Schwager, ohne sich von
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Eine Einführung meiner Frau und ihrer Eltern, weil sie annahmen, dass ich mich dann im Kabinett am wohlsten fühlen werde. weil ich in der Zahl 7 eine Glückszahl bzw. biblische Zahl sah. Sie wussten, dass mir im Petrinum die Wäschenummer 77 zugeteilt worden war. Ich hatte auch in meiner Ehe noch Wäsche, z. B. Handtücher, die mit dieser Nummer gekennzeichnet waren.

- 251 der Klägerin zu verabschieden und wollte seiner Frau folgen. Plötzlich schrie die Klägerin fast
winselnd: „Freddy!“ Hierauf lief er die Stiegen wieder hinauf und verabschiedete sich von
seiner Schwägerin. Um mich hat sich die Klägerin überhaupt nicht gekümmert.
Wenn ich die Klägerin, nach dem Aufenthalt in Dörnbach um etwas fragte, gab sie mir
1962 grundsätzlich keine richtige Auskunft. Es war ab dieser Zeit unmöglich, mit der Klägerin
ein vernünftiges Gespräch zu führen.
Kurz vor oder nach dem 26. August 1962 bedrängte mich die Klägerin abends, als ich vom
Dienst nach Hause kam, dass ich mit ihr nach Kirchschlag fahre. Obwohl ich schon sehr müde
war und soweit ich mich erinnern kann, war es schon nach 18 Uhr, gab ich dem Drängen
nach. Die Klägerin und ich hatten uns schon vorher geeinigt, dass sie mit dem Kind, wegen
dessen Erkrankung, einige Zeit außerhalb Linz einen Aufenthalt nehme. In Kirchschlag erkundigten wir uns in zwei Gasthäusern nach einer Unterkunftsmöglichkeit. Anschließend
machten wir einen Besuch bei einem Klassenkollegen, mit dem ich im Gymnasium Kollegium
Petrinum, in der Oberschule für Jungen in Ried im Innkreis und sogar auch beim Reichsarbeitsdienst in Haid bei Tachau, zusammen war. Er machte sofort den Vorschlag, dass meine
Frau ab einer bestimmten Zeit, mit unserem Kind, das Gästezimmer beziehen könne. Die
Klägerin konnte sich jedoch nicht sofort für ein Gasthaus und auch nicht für dieses Angebot
entschließen.
Wir sind dann wieder nach Linz gefahren. In der Folge äußerte sich die Klägerin mir gegenüber dahingehend, dass ich auch mit ihrer Mutter nach Kirchschlag fahren möge, damit auch
für sie eine Unterkunftsmöglichkeit gefunden werde. Mein Schulkollege hatte nämlich nicht
erwähnt, dass auch meine Schwiegermutter eingeladen ist. Bei unserem Besuch wurde aber
auch nicht erwähnt, dass meine Frau auch ihre Mutter nach Kirchschlag mitnehmen will. Es
schien nun so, als wollte die Klägerin mit dem Kind, ohne ihre Mutter, in Kirchschlag keinen
Aufenthalt nehmen.
Ich hoffte am Freitag den 31. August 1962 etwas früher vom Außendienst nach Hause zu
kommen und sagte sinngemäß zur Klägerin und ihrer Mutter, dass ich nach meiner Heimkunft, wegen der Besichtigung „einer Bleibe“, noch mit Wolfgangs Omi nach Kirchschlag fahren werde. Für die letzte Woche im August 1962 lautete meine Diensteinteilung: Kfz.Lenkerprüfung Montag in Altheim, Dienstag in Vöcklabruck. Für die Tage Mittwoch, Donnerstag und Freitag hatte ich den dienstlichen Auftrag an der Überprüfung der Volksfestanlagen in Wels als Maschinenbau und elektrotechnischer Amtsachverständiger mitzuwirken,
und zum Abschluss ein sicherheitstechnisches Gutachten abzugeben. Diese Tätigkeit war
sehr umfangreich und auch verantwortungsvoll vor allem durch die technischen Anlagen im
Vergnügungspark. Ich erinnere mich noch daran, dass eine Hochschaubahn am Tag der Eröffnung des Volksfestes nicht in Betrieb genommen werden konnte, weil ich schwere Mängel an der Anlage vorgefunden hatte, die erst behoben werden mussten.
An der kommissionierenden Besichtigung am Freitag den 31. August 1962, für die Betriebsbewilligung der Welser Messe, nahm auch als Vertreter des Arbeitsinspektorates Linz,
OBR. Dipl.-Ing. Greiner, teil. Er hatte mich eingeladen, zu der Mitfahrt in seinem Auto von
Linz nach Wels und wieder zurück. Ich hoffte, dass ich dadurch früher nach Hause kommen
werde und dann mit der Mutter der Klägerin noch nach Kirchschlag fahren könne.
Nach Beendigung der Amtshandlung hat sich mein Linzer Kollege bereit erklärt, zwei Welser Kommissionsteilnehmer mit dem Auto heimzufahren. Einer von den beiden Herren war
mit einer zu mir weitschichtig verwandten Frau verheiratet. Wir wurden in der Folge eingeladen das Haus zu besichtigen, einen kleinen Imbiss einzunehmen und ein Glas Wein zu trin-
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mit ihr noch nach Kirchschlag zu fahren. Mein Kollege versicherte mir immer wieder, dass
wir ohnedies gleich aufbrechen werden. Es gefiel ihm aber so gut, dass er die Fahrt immer
wieder verschob, und schließlich auch die Fahrt mit dem Zug nichts mehr brachte. Ich hoffte,
dass wir um 17 Uhr in Linz sein würden, jedoch war dies erst um ca. 19 Uhr der Fall.
Als ich im Stiegenhaus in die Nähe der Wohnungstüre kam, begegnete ich dem Vater der
Klägerin und sagte im vorbeigehen: „Heute werde ich wieder einen Putzer bekommen“.
Worauf der Vater der Klägerin fragte, warum denn? Ohne zu antworten ging ich in die eheliche Wohnung im 1. Stock, während mein Schwiegervater zum 2. Stock hinaufstieg. Ich begegnete der Klägerin, welche gerade in der ehelichen Küche war und entschuldigte mich
wegen meinem verspätetem heimkommen. Die Klägerin fragte mich, ob ich etwas getrunken
habe? Ich gestand ein paar Achtel (genau: 3 Achtel) getrunken zu haben. Ich ging dann ins
eheliche Wohnzimmer, das als Kinderzimmer in Verwendung stand. In diesem Raum fand ich
die Mutter der Klägerin vor und entschuldigte mich auch bei ihr, dass ich sie durch meine
Verspätung nicht mehr nach Kirchschlag fahren konnte. Kurz darauf ging ich in das Kabinett,
vulgo Zimmer Nr. 7, und setzte mich in den Fauteuil.
Plötzlich stürzte meine Schwiegermutter die Arme vorgestreckt ins Zimmer, wobei sie die
Hände so hielt, als wolle sie mich beim Hals fassen. Gleichzeitig schrie sie laut:“ Du besoffener Kerl, du Falott, du Rabenvater! Wie an die Fersen ihrer Mutter geheftet stürzte auch die
Klägerin ins Kabinett und es gelang ihr, ihre Mutter bevor sie mir gegenüber handgreiflich
wurde, zu fassen, und nach einem Handgemenge aus dem Zimmer bzw. Kabinett zu schieben.
Dieser Überfall schockierte mich derart, dass ich zu meiner Frau sagte, bei uns geht es zu wie
bei den Zigeuner. Die Klägerin sagte daraufhin zu mir: „Wir müssen ausziehen“. Auch ich war
der gleichen Überzeugung und ersuchte die Klägerin, sie möge mir die Sparbucher bringen,
die ich ihr nach der Eheschließung zur Verwahrung mit der Bemerkung gegeben hatte, dass
das Geld zum Einrichten der Wohnung gehöre, aber nichts dagegen habe, Geld abzuheben,
wenn sie selber aus einem wichtigen Grund Geld brauchen sollte. Von einer Schenkung des
Geldes war jedoch nie die Rede.
Es passt zur Klägerin. dass sie mir sogar das schwer ersparte Geld durch unwahre Behauptungen abknöpfen will. Die Klägerin zeigt nun ihr wahres Gesicht. Ich hätte die Klägerin nie
geheiratet, wenn ich schon vor der Eheschließung ihren wahren Charakter gekannt hätte.
Nach dem Vorfall am 31. 8. 1962 sagte ich zur Klägerin, sie möge mich nicht immer bei ihren
Eltern ungerechtfertigt schlecht machen. Nach dem Urlaub in Italien 1961 bekam ich den
Eindruck, dass meine Schwiegereltern gegen mich aufgehetzt wurden. Auch zur Mutter der
Klägerin sagte ich, sie möge sich nicht immer in meine E he einmischen und ergänzte, dass
ich mich ja auch nicht in ihre Ehe einmenge. Meine Schwiegermutter gab mir zur Antwort:
„Ja, weil Du dich nicht einmengen kannst“. Sie wollte offensichtlich zum Ausdruck bringen,
dass ich mich sicher in Ihre Ehe einmischen würde, wenn ich dazu eine Möglichkeit hätte.
Dies ist jedoch keineswegs der Fall, weil ich mich kaum in Sachen einmische, die mir nichts
angehen. Auf keinen Fall würde ich mich störend in eine andere Ehe eindrängeln.
Nach dem am 31. August 1962 von der Mutter der Klägerin provozierten Vorfall, sagte ich
in der Küche um ca. 20 Uhr zur Klägerin, dass Sie mir die Sparbücher bringen solle. Mir war in
Erinnerung, dass die Sparbücher, mit einer Gesamteinlage von ungefähr S 40.0000-, im ehelichen Schlafzimmer aufbewahrt wurden. Nach dem Aufenthalt in Dörnbach bezogen wir am
16. August 1962 in der ehelichen Wohnung gemeinsam wieder das Schlafzimmer. Wegen der
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und gab der Klägerin bekannt, dass ich erst wieder in das Schlafzimmer ziehen werde, wenn
sie bereit ist mit mir normale eheliche Beziehungen aufzunehmen. Aus dieser Situation heraus versuchte ich gar nicht mir die Sparbücher im Schlafzimmer zu suchen. Die Klägerin
wusste von mir, dass ich die Bücher brauche, um für uns eine Eigentumswohnung zu besorgen. Sie versprach mir jedoch, dass Sie mir die Sparbücher dann aushändigen wird, wenn ich
eine Wohnung gefunden habe. Es gab jedoch keinen Grund, mir nicht bereits an diesem Tag
die Bücher auszuhändigen. Ich hatte das Vertrauen der Klägerin gegenüber verloren, daher
wollte ich sofort die Herausgabe der Sparbücher.
Ferner hatte mir die Klägerin, bei der kirchlichen Eheschließung am Traualtar vor Gott versprochen, mir die eheliche Treue unverletzt zu halten, mich zu ehren, zu lieben, mir beizustehen, mir in allem, was recht und ehrbar ist, untertänig und Gehorsam zu sein, mich in
keinem Unglück zu verlassen, sondern stets bei mir zu bleiben, bis uns einst der Tod scheidet.
Das Verhalten der Klägerin mir gegenüber hegte jedoch in mir Zweifel, ob die Klägerin überhaupt jemals den Vorsatz hatte, sich zu bemühen, diesen Versprechen nachzukommen oder
ob sie die Fähigkeit habe, diesen Versprechen nachzukommen. Meiner Meinung nach hätte
die Klägerin ohne jeden Streit die Sparbücher bringen müssen. Die Klägerin war jedoch nicht
bereit, die von ihr verwarten Sparbücher zu holen In der Folge sagte ich ungefägr zur Klägerin: „Ich kann mir nicht erklären, warum Ihr auf mich derart losgeht.
Die Klägerin ergriff sofort, wie üblich, die Flucht nach vorne und erwiderte heftig: „Niemand
geht auf Dich los!“ Ich wiederum gab zur Antwort: „Wie nennst denn Du das Verhalten Deiner Mutter mir gegenüber, als ich heute nach Hause kam und sie sich auf mich stürzen wollte? Antwort der Klägerin: „Meine Mutter wollte sich nicht auf Dich stürzen. Gleich darauf
leugnete sie auch ab, dass es in diesem Zusammenhang zwischen Ihr und Ihrer Mutter zu
einem Handgemenge gekommen ist. Sie leugnete es auch ab, dass sie mich vor einigen Tagen beim Hals fassen wollte.
Ich habe kein Problem, menschliche Schwächen in Kauf zu nehmen, vertrage aber schlecht
die Verlogenheit und das Verdrehen von Fakten. Das permanente Lügen, Verdrehen und
Leugnen von Gegebenheiten seitens der Klägerin wurde mir laufend unerträglicher und ich
stellte mir die Frage, ob ihr Verhalten krankhaft sei. Ich lehne ein engeres Zusammenleben
mit Menschen ab, die nicht bereit oder unfähig sind ein offenes, sachliches Gespräch zu führen. In entscheidenden Situationen erwarte ich Aufrichtigkeit, vor allem aber von meiner
Ehefrau. Es wurde mir immer mehr vor Augen geführt, dass ich seit 27. 12. 1960 mit dem
kompletten Pokorny-Clan verheiratet war und meine Frau sich nicht von Ihrer Familie lösen
konnte, aber auch nicht wollte. Die fehlende Harmonie in meiner Ehe nagte verständlicherweise auch an meiner Gesundheit. „Ich übte meinen Dienst mit vollem Einsatz aus“469
und hätte daher zum Wochenende ein Klima der Erholung brauchen können. Wegen der
Attacke meiner Schwiegermutter gegen mich, weil ich zu spät von Wels nach Hause gekommen war und der Weigerung der Klägerin mir meine von ihr verwahrten Sparbücher auszuhändigen, warf ich an diesem Abend der Klägerin die schon viel zu lange andauernde unbe469
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- 254 gründete Verweigerung des ehelichen Verkehrs sowie die dauernden kränkenden Provokationen vor und betonte, dass mir dieser Zustand nicht mehr länger zugemutet werden könne.
Hierauf meinte die Klägerin: „Leg Dir doch eine Freundin zu!“ Mich überwältigte plötzlich
eine große Verachtung der Klägerin gegenüber und ließ mich zu ein paar Unmutsäußerungen
hinreißen. Ich konnte es nicht fassen, dass meine Frau eine solche Einstellung zur Ehe hat.
Ich kann mich heute nicht mehr genau an die gefallenen Unmutsäußerungen erinnern. Sicher habe ich mit der Klägerin nicht geschrieen. Es war schon ca. 20 Uhr; die Auseinandersetzung fand in der ehelichen Küche statt, die über eine unbenützte, geschlossene Türe mit
dem Wohnzimmer, vulgo Kinderzimmer, verbunden war. Unser Kind hatte schon geschlafen;
auf diese Gegebenheit hatte ich Rücksicht genommen. Im Übrigen war es nicht meine Art zu
Schreien. Ich habe beim Reichsarbeitsdienst in Haid bei Tachau beim Abbau in einem Steinbruch Sprengungen durchzuführen und dabei am rechten Ohr einen Gehörschaden erlitten,
was ein lauteres Sprechverhalten zur Folge hatte.
Sicher kann ich mich daran erinnern, dass ich weder bei diesem Streit noch sonst während
meiner Ehe zu meiner Frau sagte, sie sei eine Hure bzw. sie sei eine Straßendirne. Ferner
hatte ich nie in meiner Ehe mit meiner Frau in Anwesenheit ihrer Eltern oder sonstigen Verwandten, daher auch nicht in Anwesenheit der Mutter der Klägerin eine Auseinandersetzung.
Die Aussagen der Mutter der Klägerin bei ihrer Zeugeneinvernahme, dass ich die Klägerin in
ihrer Anwesenheit beschimpft hatte ist unwahr und eine vorsätzliche Irreführung des Gerichtes. Ich stelle ausdrücklich nochmals fest, dass ich während meiner Ehe im unmittelbaren
Beisein von Verwandten der Klägerin nie eine Auseinandersetzung mit meiner Frau hatte.
Nur einmal überraschte uns der Vater der Klägerin bei einer Auseinandersetzung, wir waren
in der Küche, der Vater der Klägerin im Vorzimmer. Er sagte nur: „Streits euch nur zaom.“
Schwer erschüttert über die familiären Zwistigkeiten am Vortag musste ich am Samstag
dem 1. September 1962 in der Früh wieder nach Wels fahren, um die Behebung der an der
Hochschaubahn vorgefundenen Mängel zu kontrollieren und ein Gutachten erstellen, ob die
Benützung dieser Vergnügungsanlage zugelassen werden kann. Da diese Einrichtungen auch
jährlich einer Überprüfung seitens eines Zivilingenieurs unterzogen werden müssen und
schon überfällig war, wurde auch diese eingefordert, weil sie am 31. August 1962 noch nicht
vorlag. Da alle Auflagen erfüllt waren konnte die Hochschaubahn im Verlaufe des 1. September noch in Betrieb genommen werden. Der Ausfall einer solchen Anlage wäre für den Besitzer ein großer finanzieller Schaden gewesen, da ja bereits der Transport sowie das Auf- und
Abbauen der Vergnügungsbahn mit größeren Kosten verbunden ist. Im gegenständlichen Fall
lag aber eine Vernachlässigung des Betreibers vor. Auch die Behebung der anderen Beanstandungen, die aber keine Sperre der Einrichtung nach sich gezogen hatten, habe ich noch
nachgeprüft und wurden gegebenenfalls in meiner Anwesenheit behoben.
Die Klägerin hatte kein Verständnis für meinen Beruf. Ich hatte oft den Eindruck, sie glaubt
meine Dienstreisen seien Vergnügungsreisen. Nach ihrer Niederkunft wurde die Bindung der
Klägerin an ihre Familie und ihre seelische Unterentwicklung immer deutlicher erkennbar.
Ich wusste vom introvertierten Charakter der Klägerin, aber im zweiten Jahr unserer Ehe
steigerte sich die Konzentration auf ihre Innenwelt derart, dass von einer ehelichen Bindung
zu mir kaum etwas zu bemerken war. Sie wurde aufbrausend, ich möchte aber das Wort
„hysterisch“ nicht gebrauchen. Immer mehr entpuppte sich der Charakter der Klägerin als
egoistisch, misstrauisch, Neigung zur Unwahrheit, angstneurotisch und intrigant. Im Laufe
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misstrauisch sind, und immer annehmen, die anderen Mitmenschen lügen noch mehr.
Die Klägerin hatte nie einen Kindergarten besuchen dürfen, wurde wie von einer Gluckhenne behütet und überängstlich erzogen. Das Lügen ist eine Eigenschaft die nicht angeboren ist, sondern im Lebensumfeld erworben bzw. erlernt wird. „Lug und Trug“ hängt bei einem gesunden Menschen immer mit mehr scheinen als sein, mit Bereicherung, mit jemandem als dumm verkaufen, mit Macht ausüben über den Anderen, zusammen.
DEUTSCHES SPRICHWORT:

LUG UND TRUG IST IN DER WELT ACKER UND PFLUG!
Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass Fehler in der Pflege und Erziehung bei Kindern häufig
über viele Generationen tradiert werden. Beispielsweise die Beschneidung der Kinder, mit in
Schnaps getränktem Zucker gefüllte Schnuller, mit denen Babys ruhig gestellt wurden usw.
Kinder die zum Stehlen oder Lügen missbraucht bzw. erzogen, werden 8in der Regel als Erwachsene Kriminelle.
Am Sonntag den 2. September 1962 ersuchte ich die Klägerin wiederum, mir die Sparbücher zu bringen. Sie reagierte jedoch nicht auf meinen Wunsch.
Ich war bis zum für mich völlig überraschenden Scheidungsantrag der Klägerin bestrebt,
Eheprobleme zwischen der Klägerin und mir grundsätzlich möglichst ohne dritte Personen zu
bewältigen. Erfahrungsgemäß gerät fast jede Ehe ernstlich in Gefahr, wenn Ehepaare gegenseitige Fehler dritten Personen anvertrauen.
Auch der die kirchliche Trauung durchführende Priester führte bei der Trauungsansprache
aus: Vertrauen Sie ihre gegenseitigen Fehler keiner dritten Person an. So werden Sie den
Frieden in Ihrem Hause bewahren und mit dem Frieden den Segen Gottes verdienen. Diese
für Ehepaare wichtige Regel wurde von der Klägerin missachtet und ließ es zu, DASS HINTER
MEINEM RÜCKEN VON DRITTEN PERSONEN UNWAHRHEITEN AUFGETISCHT WURDEN UND HETZTE SOGAR AUCH
IHRE ELTERN DURCH UNWAHRE BEHAUPTUNGEN GEGEN MICH AUF.
Am oben angeführten Sonntag ging ich um ca. 11 Uhr in die Stockhofstraße Mittagessen, da
die Klägerin nicht bereit war, das Kochen zu lernen und für mich zu kochen. Ungefähr im
Bereich der Einmündung der Ziegeleistraße in die Waldeggstraße traf ich die Schwester der
Klägerin. Sie war auf dem Weg zu ihren Eltern. Ich ersuchte Sie in meiner Verzweiflung eventuell mit ihrer Schwester zu sprechen, damit sie mir die Sparbücher herausgebe, weil ich eine
Eigentumswohnung kaufen möchte. Die Schwester der Klägerin meinte zu mir, dass sie selber genügend Sorgen habe und sich daher nicht für mich bemühen könne. Ich kann mich
sicher daran erinnern, dass ich über eine von mir beabsichtigte Scheidung nie mit der
Schwester der Klägerin gesprochen habe. Diese Aussage der Schwester der Klägerin ist unwahr. Als ich dann nach dem Essen wieder nach Hause ging, traf ich meine Schwägerin wieder ungefähr an der Stelle wie vorher. Sie war nun auf dem Weg zu ihrer Wohnung in der
Bahnhofstrasse 12 a. Wir grüßten uns, sprachen aber sonst nichts miteinander.
Die Angaben der Schwester der Klägerin in ihrer Zeugenaussage sind unwahr. Aufgrund
der Aussage der Lehrerin Ilse Chmelensky weiß ich nun, dass die Familie Pokorny bereit ist
als Zeugen vor Gericht, untereinander abgesprochene falsche Aussagen, zu machen. Diesbezüglich verweise ich auf die AUSSAGE DER SCHWESTER DER KLÄGERIN auf den Seiten 2 und 3 des
Verhandlungsprotokolls vom 15. 10. 1963.
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Deutsche Reich 1938 ungefähr 10 Jahre und in der Folge Mitglied des Bundes Deutscher Mädel (BDM) wurde. Ihr Ehemann sagte einmal im Beisein seiner Frau für mich überraschend:
„Meine Frau war ein Amy-Flitscherl“.
Zitat aus der Zeugenausage von Ilse Chmelensky: „Silvester 1961 waren wir mit den Streitteilen beisammen. Wir haben uns um etwa 2.00 Uhr Früh nach Hause begeben470. Am Neujahrstag war ich wieder bei meinen Eltern. Ich habe auch die Klägerin gesehen. Sie war ganz
verweint, sah sehr schlecht aus, sodass ich Angst um sie hatte, nachdem sie sich im 7. Monat471 der Schwangerschaft befand. Ich habe die Klägerin gefragt, warum sie so schlecht aussehe. Die Klägerin sagte, der Beklagte sei so grausam zu ihr, sie hätte deswegen einen Schüttelfrost bekommen und hätte Angst, dass dieser dem Kinde Schaden könnte. Einzelheiten
erzählte mir die Klägerin jedoch nicht. Wir haben uns damals nur kurz auf der Straße getroffen.“
Einerseits behauptet die Schwester der Klägerin, dass sie am Neujahrstag
WAR UND AUCH IHRE SCHWESTER GESEHEN HABE.

BEI IHREN ELTERN

In weiterer Folge gibt sie zu Protokoll: Einzelheiten erzählte mir die Klägerin nicht. Wir haben
uns damals NUR KURZ AUF DER STRAßE getroffen.
Der Zeugin Ilse Chmelensky, geb. Pokorny, wurde am Beginn der Einvernahme vor Gericht
die Verbindlichkeit des § 338 ZPO (WE = Wahrheitserinnerung)472 zur Kenntnis gebracht.
Dennoch machte sie vorsätzlich, in Schädigungsabsicht, eine das Gericht in die Irre führende
falsche Zeugenaussage.
Faktum ist: Am Neujahrstag waren die Klägerin und ich in unserer ehelichen Wohnung, während die Schwester der Klägerin und ihr Mann die Eltern bzw. Schwiegereltern besuchten.
Anschließend läuteten die Beiden bei uns. Bei dem folgenden Gespräch mit Ilse und ihren
Mann waren meine Frau und ich immer anwesend. Das Gespräch beschränkte sich im Wesentlichen auf die Neujahrswünsche und fand um die Mittagszeit statt. Ich wiederhole, Ilse
Chmelensky-Pokorny hat das vor Gericht Behauptete erfunden. Es handelt sich um eine im
Netzwerk des Familienclans Pokorny abgesprochene falsche Zeugenaussage. Erwiesen ist,
dass unser eheliches Kind weder eine Frühgeburt, noch ein acht Monate Kind ist. Betreffend die Zeugenaussage der Schwester der Klägerin möchte ich noch feststellen, dass sich
die Klägerin sicherlich entsprechend ihrer Fähigkeiten um unser Kind bemühte. Auffallend ist
jedoch, dass sie im Krankenhaus nie Sehnsucht nach dem Kind hatte, es nicht vermisste. Ich
wurde nie darüber informiert, warum die Klägerin nach ihrer Niederkunft 14 Tage im Spital
verbringen musste. Die Klägerin war in einer so guten gesundheitlichen Verfassung, dass sie
das Kind zur Fütterung zu sich hätte nehmen können. Eigenartig ist auch, dass meine Frau
vor ihrer Niederkunft überhaupt kein Interesse zeigte, sich Kenntnisse über die Betreuung
470

Frau und Herr Chmelensky waren bei uns Gäste, ich habe mein Auto um ca. 3 Uhr früh extra aus der Garage
geholt und die beiden zur Wohnung in der Bahnhofstraße 12 a chauffiert.
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Wie das Beweisverfahren ergab, war die Klägerin damals IM NEUNTEN Monat ihrer Schwangerschaft. Am 1. 1.
1962 kam die Frau Lehrerin Chmelensky, meiner Erinnerung nach war auch ihr Mann dabei, nach dem Besuch
bei ihren Eltern, zu uns in die Wohnung und sie wünschten uns nochmals ein gutes Neujahr. Das von meiner
Schwägerin Ilse behauptete Gespräch mit der Schwester hat NICHT stattgefunden, ist ALSO VORSÄTZLICH ERFUNDEN.
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§ 338 Abs. 1 ZPO (Zivilprozessordnung): In allen Fällen, in welchen erst nach Abhörung der Zeugen über die
Beeidigung entschieden werden soll, ist der Zeuge vor der Abhörung an die Pflicht zur Angabe der Wahrheit, an
die Heiligkeit und Bedeutung des vorbehaltenen Eides, SOWIE AN DIE STRAFRECHTLICHEN FOLGEN EINER FALSCHEN BEWEISAUSSAGE
ZU ERINNERN.
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meine Frau nicht in der Lage, das Kind zu stillen. Muttermilch kann allerdings durch Kondens- oder Kuhmilch nicht ersetzt werden. Es gibt auch Ärzte die behaupten, dass jede Frau
mit etwas Geduld in der Lage ist, das Kind wenigstens teilweise zu stillen. Außer für die Geburt unter Vollnarkose der Gebärenden hatte der ärztliche Leiter der Geburtsabteilung Prim.
Dr. Wolf kein Interesse. Die Klägerin hätte eine Hilfe benötigt, damit eine teilweise Stillung
des Kindes mit Muttermilch zustande gekommen wäre.
Ich habe am 2. September 1962 mit der Klägerin im Gespräch betreffend die Herausgabe
meiner Sparbücher bestimmt nicht geschrieen, aber auch nicht so laut gesprochen, dass
man das Gespräch im 2. Stock hätte hören können. Die Klägerin wusste, dass ich das Geld
zum Ankauf einer Wohnung benötigte. Es wäre denkbar, dass die Eltern der Klägerin, der
Tochter Ilse nicht mitteilen wollten, dass ich für meine Familie eine Wohnung kaufen will.
Ursprünglich wollten die Klägerin und ich am 2.9. 1962 nach Kirchschlag fahren, um meinem Schulkollegen mitzuteilen, ob meine Frau vom Zimmerangebot Gebrauch machen will.
Die Klägerin wollte jedoch nicht mehr nach Kirchschlag fahren, sondern wegen der Erkrankung des Kindes – vermutlich Keuchhusten – zur Giselawarte. Während der Fahrt lag das
Kind im abmontierten Korb des Kinderwagens, den die Klägerin im Fond des VW- Käfer untergebracht hatte. Die Klägerin und ich gerieten während der Fahrt wieder in eine Debatte
wegen der Sparbücher. Soweit ich mich noch erinnern kann, sagte ich zur Klägerin, dass Sie
durch Ihr Verhalten, noch unsere Ehe zerstören werde. Die Klägerin leugnete dies sofort
wieder ab und schob die Schuld an dem schlechten Einvernehmen mir in die Schuhe. Ich hatte in unserer Ehe immer das Gefühl, die Klägerin kann es gar nicht hören, dass sie etwas
falsch mache. Wenn sie etwas nicht will, dann wird sie sofort hysterisch. Sie hat es nicht gelernt ein sachliches Gespräch zu führen
Die Fahrtroute zur Giselawarte verlief von Linz (Höhe 260 m) in nördlicher Richtung bei einer durchschnittlichen Steigung von 10 % bis zu einer Höhenlage von 926 m. Es war ein sehr
schöner Spätsommer Tag. Ich war voll ausgelastet mit dem Lenken des Kraftfahrzeuges.
Meine am Beifahrersitz mitfahrende introvertierte Frau wiederum war mit sich selbst beschäftigt und vergaß, sich um das Baby zu kümmern. Am Ziel der Fahrt angekommen stellte
ich fest, dass unser Kind schrecklich verschwitzt war, weil durch das Heckfenster des Autos
die Sonne direkt auf das Baby gestrahlt hatte. Auf der Gisela waren der Boden und die Luft
um ca. 15 Uhr 30 schon herbstlich kühl. Daher haben wir den Korb mit dem Baby noch eine
viertel Stunde im Auto lassen, damit das Schwitzen aufhörte. Wir machten dann einen Spaziergang mit dem Kinderwagen und sind dann gegen Abend wieder nach Linz gefahren. Am
Stadtrand von Linz hat der Motor zum Stottern angefangen und es dauerte nicht lange dann
streikte der Motor. Ich bemühte mich vorerst den Fehler zu finden. Ohne Erfolg. Weil ich
nicht wusste, wie viel Zeit ich brauche um das Fahrzeug wieder in Fahrt zu bringen, machte
ich meiner Frau den Vorschlag, mit dem Kinderwagen nach Hause zu fahren. Kurze Zeit später kam zufällig Herr Laus, Kraftfahrer der Dienststelle Unterabteilung Maschinenbau und
Elektrotechnik vorbei. Ich erzählte ihm, dass der Motor streike und ich den Fehler nicht erkennen kann. Er machte die Wagentüre auf, schaute in Richtung Reservehahn, und sagte,
der Benzin ist aus. Ich konnte es nicht fassen, da ich mich nicht erinnern konnte, dass ich bei
meiner letzten Ausfahrt auf Reserve schalten musste. Ich bin heute noch immer überzeugt,
dass jemand mit dem Pkw. gefahren sein musste und auf Reserve geschalten hat.
Am 3. September 1962 übergab mir dann die Klägerin die Sparbücher, verlangte jedoch
eine Bestätigung dahingehend, dass sie mir die Sparbücher freiwillig ausgehändigt habe. Ich
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Als ich am 4. September 1962 vom Dienst nach Hause kam, fand ich in der ehelichen
Wohnung eine derartige Unordnung vor, sodass ich mich sehr erschreckte und annahm, dass
mit dem Kind etwas passiert sei, weil niemand in der Wohnung anwesend war. Bald fand ich
aber einen Zettel mit der Mitteilung, dass das Kind in das Kinderspital gebracht wurde. Ich
bin sofort in das Kinderspital, Linz, Krankenhausstraße, gefahren und fand dort die Klägerin
mit dem Kind und ihren Eltern. Es wurde mir mitgeteilt, dass der Kinderfacharzt Dr. Wilhelm
Tulzer Keuchhusten und nun zusätzlich „Angina“ diagnostizierte. Ich brachte dann die Klägerin mit dem Kind und ihren Eltern nach Hause. Daheim kamen mir Bedenken wegen der
erstmals wirklich schwereren Erkrankung des Kindes. Das Fieber erhöhte sich auf ca. 39° C.
Ich wusste zwar, dass Kleinkinder schnell höheres Fieber bekommen, aber normalerweise
bald wieder Normaltemperatur erlangen. Ich sagte aber zur Klägerin, wenn sich der Zustand
des Kindes nicht bessere, möchte ich, dass wir das Kind zur Pflege und Behandlung morgen
in das Kinderspital bringen. Ich fühlte mich für eine gewissenhafte Betreuung des Kindes
verantwortlich. Mir war damals schon bekannt, dass die Klägerin dazu neige, bei Verdacht
auf eine Erkrankung des Kindes mehrere Ärzte bzw. Ärztinnen zu konsultieren. Die Medikamente für die angeordnete Behandlung wurden besorgt, aber in der Regel nicht verabreicht.
Ich bekam den Eindruck, dass die Klägerin großes Misstrauen den Ärzten gegen über hatte.
Die Äußerung, dass ich das Kind zur Behandlung in das Kinderspital geben möchte, wurde
mir sofort wieder übel genommen. Da sich das Kind offensichtlich am nächsten Tag etwas
besser fühlte und ich Auseinandersetzungen aus dem Weg gehen wollte, unterließ ich es, am
nächsten Tag das Thema Kinderspital zur Sprache zu bringen.
Am Sonntag dem 9.9. 1962 äußerte sich die Klägerin dahingehend, dass sie das Welser
Volksfest bzw. die Welser Messe besuchen möchte. Ich hatte vorerst keine Freude darüber,
war aber dann doch bereit mit meiner Frau nach Wels zu fahren. Anschließend an die Besichtigung Messe-Ausstellungen und des Vergnügungspark besuchten wir meine Schwester
in der Edelweisstraße. Ich hatte den Eindruck, dass auch der Klägerin der Ausflug gefallen
hat. Die Mutter der Klägerin hatte für die Zeit unserer Abwesenheit die Betreuung des Babys
übernommen. Durch den Besuch meiner Schwester kamen wir später als geplant wieder
nach Linz. Ich hatte den Eindruck, dass die Mutter der Klägerin sichtlich verstimmt war, weil
wir später als geplant nach Hause kamen. Möglicherweise wollte sie aber nicht, dass die Klägerin und ich wieder einen besseren Kontakt bekamen. Vor allem schon deshalb, weil ja ich
mit meiner Familie in eine andere Wohnung ziehen wollte.
Ungefähr 2 Tage vor ihrem Namenstag am 16. September 1962 hatte mich meine Frau zu
ihr in das Schlafzimmer eingeladen. Wir hatten innerhalb des vergangenen Jahres nur ein
einziges Mal einen ehelichen Verkehr. Ich folgte dieser Einladung. Die Klägerin erwartete
mich in einem durchsichtigen verführerischen Nachthemd im Bett sitzend, ohne mit einer
Decke oder einer Tuchent zugedeckt zu sein, bei gedämpfter Beleuchtung. Sie erlaubte mir
anfangs auch Zärtlichkeiten. Als ich aber Annäherungsversuche in Richtung eines ehelichen
Verkehrs machte, zeigte sie sich vorerst willig, verlangte aber, dass ich ein Schutzmittel verwende. Ich hatte mit dieser Bedingung keine große Freude, fügte mich aber und verwendete
ein Schutzmittel. Überraschend verweigerte mir dann aber die Klägerin trotzdem den Vollzug
des Verkehrs, wobei sie „NEIN“ schrie und dabei gestikulierte, so dass der Beischlaf nur dann
möglich gewesen wäre, wenn ich Gewalt angewendet hätte. Ich zog aus dem Verhalten der
Klägerin die Konsequenzen und verließ gedemütigt das eheliche Schlafzimmer. Trotz dem
geschilderten Vorfall deckte ich am 16. September 1962 für die Klägerin den Namenstags-
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traktierte mich die Klägerin, dass ich mich einer Lungenuntersuchung unterziehen müsse. Sie
begründete dies damit, dass ein Mieter ihres Hauses an einer Lungentuberkulose erkrankt
ist, und ich unser Kind anstecken könnte. Obwohl ich zu dieser Mietpartei keinen näheren
Kontakt gepflogen habe, setzte ich dem dauernden Drängen ein Ende und ging am 26. 9.
1962 zum Lungenröntgen. Weder meine Frau noch ihre Elter fanden es für notwendig sich
einer Untersuchung zu unterziehen.
Anfangs Oktober 1962 war die Mutter der Klägerin bei unserem Kind im ehelichen Wohnzimmer, das als Kinderzimmer in Verwendung stand. Auch ich war in diesem Zimmer. Sicher
kann ich mich daran erinnern, dass meine Frau nicht anwesend war. Meine Schwiegermutter
sagte zu mir, dass ich für das Kinderzimmer einen Ölofen kaufen müsse. Ich antwortete sinngemäß, dass ich derzeit kein Geld für einen neuen Ölofen habe473, aber ich stelle meinen
Ölofen, der derzeit im Kabinett in Verwendung steht, zur Verfügung. Die Mutter der Klägerin
erwiderte: „Dieser Ofen stinke.“ Ich gab zur Antwort: „Jeder Ölofen stinke etwas, auch ein
neuer.
Am 5. Oktober 1962 kam ich unvorhergesehen am Nachmittag etwas früher vom Dienst
nach Hause. In der Wohnung traf ich die Klägerin. Sie sagte überraschend sofort zu mir, ich
könnte gleich wegen einer Wohnung in die Stadt gehen. Ich war seit dem 31. August 1962
stetig bemüht den Kauf einer Eigentumswohnung abzuschließen. Dennoch hatte ich bei der
vorstehenden Aufforderung der Klägerin den Eindruck, dass sie daran interessiert war, mich
schnell aus der Wohnung zu bringen.
Kurz danach läutete jemand bei unserer Wohnung. Ich befand mich im Kabinett der ehelichen Wohnung. Die Klägerin kam sofort zu mir ins Zimmer und versuchte mich mit einem
Gespräch abzulenken. Ich hatte den Eindruck, meine Frau wollte nicht, dass ich vom Kabinett
in das Vorzimmer gehe. Ich hörte noch vom Kabinett aus, dass jemand das Zimmer meiner
Schwiegereltern betreten hatte und ging dann in die Garage, um das Auto in den Hof zu fahren. Während ich den PKW aus der Garage fuhr, sah ich einen Herrn aus dem Haus gehen.
Die Klägerin hatte mir nicht anvertraut, dass Ihr Vater nicht in der Lage ist, einen Arztbesuch
zu machen. Erst im Scheidungsverfahren konnte ich erfahren, dass der Arzt des Vaters der
Klägerin einen Hausbesuch gemacht habe. Diese Gegebenheit zeigt, wie wenig ich nach beinahe zwei Jahren Ehe, in der Familie meiner Frau integriert war. Meine Frau hatte nur zu
ihrer Familie eine Bindung, die stärker war als ihr Eheband zu mir.
Ich fuhr dann in das Stadtzentrum, besuchte einige Wohnungsgenossenschaften und dürfte
zwischen 17 und 18 Uhr wieder nach Hause gekommen sein. Anschließend hatte ich mir ein
Hemd und Stutzen gewaschen und stand im Badezimmer beim Lavoir, als die Mutter der
Klägerin in die Küche kam. Sie näherte sich soweit zum Badezimmer, dass wir nur durch den
Türstock zwischen Küche und Bad getrennt waren. Die Mutter der Klägerin war also in der
„ehelichen“ Küche und ich im Badezimmer. Die Mutter der Klägerin sagte zum zweiten Mal
zu mir ich müsse für das Kinderzimmer einen Ölofen kaufen. Ich teilte nochmals mit, dass ich
derzeit finanziell nicht in der Lage bin einen Ölofen zu kaufen. Und ergänzte, dass ich der
Klägerin seit der Geburt des Kindes S 3.300 monatlich Wirtschaftsgeld gegeben habe, wobei
für mich von diesem Betrag sehr wenig aufgewendet worden ist. Von dem nicht verbrauchtem Geld kann die Klägerin leicht einen Ölofen kaufen. Ich bemerkte dann noch: „Im Übrigen
seid ihr früher auch nicht so anspruchsvoll gewesen. Ich habe bei diesem Gespräch in keiner
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- 260 Weise geschrieen. Die Mutter der Klägerin schrie mich jedoch hysterisch an: „Verlasse meine Wohnung!“ Ich gab ruhig zur Antwort: „Das hättest Du mir vor der Eheschließung sagen
müssen!“ Inzwischen kam mein Schwiegervater – der offensichtlich das Schreien seiner Frau
gehört hatte - in das Vorzimmer und stand überraschend vor der offenen Küchentür und
fragte: „Was gibt es denn schon wieder“? Ich teilte ihm mit, dass mir seine Frau zugeschrieen hat: „Verlasse meine Wohnung“! Die Mutter der Klägerin sagte sofort: „Das habe ich
nicht gesagt“! Ich hasste schon immer Verlogenheiten in der engeren Gemeinschaft. Sie
stellte mich letztlich ihrem Mann gegenüber als Lügner dar. Gekränkt reagierte ich auf die
Behauptung meiner Schwiegermutter: “Du bist so falsch und drehst einem sogar das Wort
im Munde um474. Daraufhin ging die Mutter der Klägerin in das den Schwiegereltern zur Benützung vorbehaltene Zimmer im 1. Stock und ihr Mann folgte ihr. Ich hatte mich über das
Verhalten meiner Schwiegermutter sehr aufgeregt und ging in das Kabinett, „vulgo“ Zimmer
7, welches an das Zimmer der Schwiegereltern angrenzte. Ich konnte mich wegen der Verweisung der Schwiegermutter aus der ehelichen Wohnung lange nicht beruhigen und
schimpfte im Kabinett halblaut vor mich hin, weil vor der Eheschließung meine künftigen
Schwiegerelter die Küche im ersten Stock uns als Teil unserer ehelichen Wohnung versprochen hatten. Es war sogar beabsichtigt, im Vorzimmer eine Trennwand mit Zugangstüre anzubringen, damit das Zimmer der Eltern von Edith und unsere eheliche Wohnung separiert
würden. Diese Maßnahme hätte bei einer sauberen Lösung baulich eine wesentliche Änderung an der Wohnung im ersten Stock erfordert. Ich vertraute den Eltern von Edith und
schlug vor auf die Trennwand zu verzichten.
Am 8. Oktober 1962 unterschrieb ich den Vertrag zum Ankauf einer in Linz, Eisenhandstraße 29, zentral gelegenen Eigentumswohnung, die aber erst in Planung war. Daher suchte
ich mit entsprechender Begründung bei meinem Dienstgeber um Zuteilung einer Wohnung
an. In der folgenden Zeit drängte mich die Klägerin, dass ich aus der ehelichen Wohnung
ausziehen müsse. Mehrmals sagte meine Frau zu mir: „Du musst ausziehen, sonst passiert
noch etwas“.
Am Sonntag den 14. Oktober 1962 musste ich in der Molkerei Münzkirchen eine Dampfkesselrevision durchführen, weil die Reinigung des Kessels aus betrieblichen Gründen475
während der Woche nicht gut möglich war. Abfahrt des Zuges um 8 Uhr 35 Rückkunft um 16
Uhr 33.
Als ich um ungefähr um 17 Uhr schon etwas müde nach Hause kam, traktierte mich meine
Frau wieder mit der Forderung, dass ich aus der ehelichen Wohnung ausziehen müsse.
Durch die permanenten Demütigungen seitens meiner Frau und ihrer Eltern mir gegenüber
menschlich gebrochen, setzte ich ein Schreiben auf, mit dem mir meine Frau und ihre Eltern
bescheinigen, es ist der ausdrückliche Wunsch meiner Frau und meiner Schwiegereltern, dass
ich aus der ehelichen Wohnung ausziehe. Ich übergab meiner Frau dieses Schreiben mit dem
Versprechen, dass ich bereit bin, wenn Sie mir die unterschriebene Erklärung übergibt, aus
der ehelichen Wohnung auszuziehen, sobald ich ein unmöbliertes Zimmer gefunden habe.
Mir war es klar, dass mir eine schwere Ehe-Verfehlung angelastet worden wäre, wenn ich
ohne die verlangte Erklärung ausgezogen wäre. Die Drohung, dass etwas passiere, wenn ich
nicht ausziehe, habe ich zugunsten der Klägerin in diese Bestätigung gar nicht aufgenommen, weil ich nicht erwarten konnte, dass man mir diese Ankündigung bzw. Vorhersage bescheinigt. Aber auch ohne Erwähnung der mündlichen Androhung, dass etwas passiere wenn
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- 261 ich nicht ausziehe, verweigerten meine Frau und ihre Eltern die Erklärung zu unterschreiben.
Ohne unterschriftliche Bestätigung der Aufforderung zum Ausziehen aus der ehelichen
Wohnung war ich jedoch nicht bereit, die eheliche Wohngemeinschaft aufzugeben.
Ich glaube es war nach dem Ölofenstreit, als ich die Klägerin im Kabinett an der Hand fassen und ihr gut zureden und sagen wollte, dass es so nicht mehr weitergehen könne. Ich hatte vor sie zu bitten, ihr Verhalten mir gegenüber im Sinne ihres kirchlichen Eheversprechens
und im Interesse unseres gemeinsamen Kindes zu ändern, ansonsten unsere Ehe mit Sicherheit bald unheilbar zerrüttet sein wird. Kaum hatte ich jedoch ihre Hand berührt, fing sie
irrsinnig (hysterisch) zu schreien an, sodass es zu der beabsichtigten Aussprache gar nicht
mehr kam.
Ich wiederhole hier nochmals, dass ich niemals mit meiner Frau und meinen Schwiegereltern in der Zeit des ehelichen Zusammenlebens geschrieen habe, daher auch nie wie ein
Irrer476 und auch nicht so, dass man mich im 2. Stock hören konnte. Ich hatte auch nie mit
meiner Frau im Beisein ihrer Eltern oder eines Elternteiles einen Streit. Ich habe leider überhaupt ein lauteres Sprechorgan, welches auch ursächlich mit einer Gehörschädigung beim
Sprengen in einem Steinbruch während des Reichsarbeitsdienstes (RAD) 1942 zusammenhängt. Ich war dazu eingeteilt, bei den Sprengungen den elektrischen Zündapparat zu betätigen, aber nicht aufgeklärt, hierbei den Mund zu öffnen. Ich habe nie zum Vater der Klägerin,
oder anderen Personen gegenüber gesagt, dass mein Schwiegervater falsch, verlogen, faul
oder stinkfaul sei. Auch eine ähnliche Äußerung habe ich dem Vater der Klägerin oder anderen Personen gegenüber nie gemacht. Die diesbezüglichen Behauptungen von Zeugen sind
unwahr.
Erst durch die falsche Zeugenaussage meines Schwiegervaters bei Gericht im Scheidungsprozess seiner Tochter Edith und durch das Wissen über seine krankhaften Eintragungen in
die Terminkalender, sowie der Mitgliedschaft beim Schutzbund (Schutztruppe der SPÖ) und
vermutlich Mitglied des NSKK sowie sein Nahverhältnis zum ehemaligen Mitglied der NSDAP.
RA. Dr. Karl Tscherne, erkannte ich das wahre Gesicht meines Schwiegervaters. Er hatte eine
abnormale Bindung zu seiner Tochter Edith und ich könnte mir vorstellen, dass die beziehungsgestörte seelische und frigide Entwicklung mit einem Kindesmissbrauch zusammenhängt. Ein Vater der bezüglich seiner über 27 Jahre alten verheirateten Tochter wiederholt im Terminkalender anführt: „Edith gebadet“, ihr ohne ärztliche Anordnung einen Brustumschlag macht und traurig ist, weil seine Tochter Edith Silvester 1960 zum ersten Mal nicht
mit ihren Eltern verbringt, hat eine bedenkliche Bindung zu seinem Kind. Aus den Eintragungen in seine Kalender kann ich daraus schließen, dass mich mein Schwiegervater gehasst hat.
Hatte mein Schwiegervater Angst, dass ich eventuell eine Schandtat in Erfahrung bringen
könnte? Sollte es so sein, dann ließe sich vieles erklären.
EINE QUALIFIZIERUNG EINES PENSIONISTEN ALS FAUL ODER STINKFAUL WÜRDE MIR NICHT EINMAL IM SCHLAF
EINFALLEN. Eine solche Behauptung wäre bezüglich meines Schwiegervaters wäre im Übrigen
unwahr.Es wird doch in Österreich bei Pensionierungen oft die Rede „vom verdienten RUHESTAND“ verwendet. Die diesbezüglichen Zeugenaussagen sind unwahr.
Soweit ich mich erinnern kann, habe ich Mitte Oktober 1962 nochmals den Domkaplan Dr.
Wilhelm Zauner aufgesucht und um eine Aussprache gebeten. Ich war zu der Überzeugung
gekommen, dass meine Ehe ernstlich in Gefahr war zu scheitern, und auch mir das lieblose
Verhalten meiner Frau nicht mehr länger zuzumuten war. Der Theologe überredete mich
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das katholische Eheversprechen wieder ins Bewusstsein komme.
Als ich aber am 24. Oktober 1962 wieder im ehelichen Schlafzimmer die Nacht verbringen
wollte, räumte die Klägerin sofort ihr Bettzeug vom ehelichen Schlafzimmer in das Kinderzimmer, richtiger Wohnzimmer und übernachtete dann neben dem Kind auf dem Diwan, der
nach einigen Monaten nach der Geburt des Kindes vom Keller in das Wohnzimmer transportiert worden war. Am nächsten Tag, also am 25. Oktober richtete der Vater der Klägerin den
Diwan für seine Tochter als Liegestätte ein. Ich habe in der folgenden Zeit wiederholt die
Klägerin gebeten, Sie möge die eheliche Gemeinschaft mit mir wieder teilen und ins Schlafzimmer ziehen. Um in das Schlafzimmer zu gelangen musste ich durch das Wohnzimmer
(vulgo Kinderzimmer,) gehen. Eines Tages fing die Klägerin dann an, abends die Türe vom
Vorzimmer zum Wohnzimmer mit Sesseln zu verstellen oder abzusperren, damit ich nicht
mehr in das Schlafzimmer gehen konnte. Es blieb mir dann nichts mehr übrig, als im Kabinett
zu schlafen.
Am 4. Dezember 1962 saß ich abends im Kabinett im Fauteuil und hatte das Radio eingeschaltet. Die Türe ging auf und meine Frau kam in das Zimmer. Sie blieb neben mir stehen
und sagte: „ICH HABE HEUTE DIE SCHEIDUNG EINGEREICHT.“ Ich war völlig überrascht und konnte es
vorerst nicht glauben, da ich mir keine schwere Ehe-Verfehlung zu Schulden kommen ließ
und meine Frau daher KEINEN Anspruch auf Scheidung hatte. Im Radio erklang gerade das
Lied: „Sag beim Abschied leise servus, lebe wohl und nicht adieu….“ Meiner Frau liefen dabei
ein paar Tränen über ihre Wangen“. Wortlos hörten wir uns zusammen das Lied bis zum Ende an, dann ging fast lautlos meine Frau aus dem Zimmer. Ich dachte kurz an Wolfgang, dem
schon als Baby ein Schicksal als Scheidungsweise bevorstand. Aus dem Kommentar zum österreichischen Eherecht von Fritz Schwind konnte ich erkennen, dass es sich bei der EINSTWEILIGEN VERFÜGUNG UM EIN SICHERUNGSMITTEL handelt. Ich habe jedoch in meiner Ehegemeinschaft
mit der Klägerin nichts getan oder unterlassen, was ein Sicherungsmittel rechtfertigen würde. Dem Gericht genügte der Antrag des RA. Dr. Karl Tscherne, ohne Ermittlung der Notwendigkeit, ein Sicherungsmittel zu erlassen. Wie großzügig die Klägerin generell mit der
Wahrheit umgeht geht schon daraus hervor, dass sie mir am 4. Dezember 1962 mitteilte, sie
habe heute die Scheidung eingereicht, obwohl die Klage bereits am 3. Dezember nachweisbar beim Landesgericht Linz eingereicht worden war.
Ich ersuchte die Klägerin ihren Scheidungsantrag zurückzuziehen, weil ich ansonsten die
Widerklage einbringen lasse. Ich hatte zu dieser Zeit noch volles Vertrauen zur österreichischen Gerichtsbarkeit und zu dem mir vom Domkaplan empfohlenen Rechtsanwalt Dr. Arnold Richter.
Trotz des bei Gericht laufenden Scheidungs-Verfahren, schenkte ich der Klägerin am 27.
12.1962, zum dritten Hochzeitstag schöne rote Rosen und hoffte sie möge meine Aufmerksamkeit richtig beurteilen. Sie lehnte die Blumen jedoch ab, und stellte die Rosen in das Kabinett, das in dieser Zeit überwiegend nur ich benutzte. Nach dem Einbringen der Scheidungsklage bin ich mit der Klägerin und dem Kind noch einige Male spazieren gegangen und
es war auch mir klar, dass unsere Ehe nicht mehr wie 1962 weiter bestehen kann, es musste
sich was ändern. So konnte es eben nicht mehr weiter gehen. Aber dennoch war ich der Ansicht, dass unsere Ehe zwar zerrüttet war, aber nicht unheilbar. Auf meinen Wunsch stellte
daher nach der Eröffnung der ersten Streitverhandlung, in Abwesenheit der Klägerin den
Antrag, unter Bedacht auf das katholische Eheband die Ehe zu retten. Dieser Antrag wurde
jedoch nicht in das stenographierte Protokoll aufgenommen. Er scheint daher auch nicht in
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Unverständlich ist mir, weshalb die Mutter der Klägerin bei der ersten Streitverhandlung
am 28. 1. 1963 im Verhandlungssaal Platz nehmen durfte, obwohl die Klägerin ihre Mutter
als Zeugin angeführt hat und die Streitverhandlung keine Öffentlichkeit 477 besaß.
Ferner finde ich es bedenklich, dass das Gericht keinen Sühneversuch478 vornahm vor allem aber, dass mein Vertreter RA. Dr. Richter gegen die Erlassung des Sühneversuches kein
Rechtsmittel erbrachte.
Ein paar Tage vor der ersten Streitverhandlung sagte RA. Dr. Arnold Richter einmal zu mir:
„Da steckt ein Mann dahinter!“ Diese Äußerung bereitete mir ab dieser Zeit großes Kopfzerbrechen und ich grübelte nach, wer dieser Mann sein könnte. Beispielsweise konnte ich
seit unserer Verehelichung eine große Vertrautheit meiner Frau mit ihrem Schwager beobachten und ich erinnerte mich wieder daran, dass mir Mitte Jänner 1961 meine Frau mitteilte, sie habe einen Brief bekommen in dem ihr mitgeteilt wurde, dass ich mich häufig in
Nachtlokalen umher getrieben hätte. Mit anderen Worten ein ausschweifendes Leben bevorzugt habe. Ich ersuchte meine Frau mir den Brief lesen zu lassen, was sie jedoch verweigerte. Diese Gegebenheit machte mir zum ersten Mal bewusst, dass meine Frau zu mir wenig Vertrauen hatte. Ferner erzählten mir die Schreibkräfte meiner Dienstelle ab Februar
1961 öfters, dass sie meine Frau während der Dienstzeit in das Haus, Bahnhofstraße 12 a,
gehen sahen. Von diesen Besuchen erzählte mir meine Frau nie etwas. Ferner kam ich einmal vom Dienst früher nach Hause eine Frau lag in der Badewanne, mein Schwager saß im
Kabinett. Später kam ich in der ersten Hälfte des Jahres 1961 wieder einmal unvorhergesehen etwas früher vom Außendienst nach Hause, und ich musste zur Kenntnis nehmen, dass
meine Frau Besuch von ihrem Schwager hatte und im Zimmer der Schwiegereltern im ersten
Stock aufgehalten haben. Die wiederholt festgestellte besondere Vertrautheit meiner Frau
mit ihrem Schwager fiel mit mir natürlich auf. Ich hatte aber zu meiner Frau volles Vertrauen, liebte sie und wollte mit ihr ein Leben lang zusammen sein.
Da sich meine Schwiegermutter – trotz meiner bitte es zu unterlassen – laufend in unsere
Ehe störend einmischte, wäre es denkbar gewesen, mit einer einstweiligen Verfügung den
Schwiegereltern das Betreten unserer ehelichen Wohnung zu verbieten. Das Verhalten der
Mutter der Klägerin wurde in der Widerklage und im vorbereitenden Schriftsatz ausführlich
wiedergegeben.
B E W E I S: Akte 4 Cg 318 / 62 (Klage auf Scheidung), 4 Cg 22 / 63 (Widerklage) und 4 Cg 195 /
64, LG. Linz (Klage auf Aufhebung der Ehe); PV.
II. Ad) 4 Cg 195 / 64, LG. Linz.
Mit Antrag vom 18. 10. 1964 ersuchte ich mit einer entsprechenden Begründung die kurzfristig für den 26. Oktober 1964 anberaumte Verhandlung auf einen anderen Termin zu verlegen, dem auch ich nachkommen kann. Diesem Antrag wurde leider nicht stattgegeben.
Bei der am 26. 10. 1964 anberaumten Streitverhandlung war ich an der Teilnahme dienstlich verhindert. Ich stelle daher nachträglich den
Beweisbeschluß
zu erstrecken auf:
477
478

Siehe § 73 1. Durchführungsverordnung zum Ehegesetz: „Die Verhandlung in Ehesachen ist nicht öffentlich.“
§ 75 1. DV. zum Ehegesetz; siehe auch Schwind, Kommentar zum österreichischen Ehegesetz, Seite 316.

- 264 -

1.) Einholung der entsprechenden Urkunden über die Person Frau Grete Tscherne, geborene Geiger, Gattin des Beklagtenvertreters, zur Feststellung des Verwandtschaftsgrades
zwischen der Beklagten und Frau Grete Tscherne, zum Beweise darüber, dass die Beklagte
sogar in dieser Angelegenheit eine falsche Zeugenaussage machte. Ferner PV.
2.) Anfrage beim Amte der O.Ö. Landesregierung, Landeskrankenfürsorge und bei Frau Dr.
Kahler, Linz, wann zum ersten Mal beim ehelichen Kind Wolfgang Krenner Anämie festgestellt wurde und wann zum ersten Mal die Beklagte mit dem Kind die Ordination der Frau Dr.
Kahler aufsuchte. Einholung der Abrechnungen zwecks Klärung, ob die Beklagte in dieser
Angelegenheit die Wahrheit angegeben hat.
3.) Einholung von SACHVERSTÄNDIGENGUTACHTEN479 einschlägiger Fachärzte zur Feststellung
ob die Beklagte eine normal empfindende Frau ist oder nicht, ob sie eine Gefühls – und Geschlechtskälte besitzt bzw. von einer Frigidität beeinträchtigt sei. Es besteht der Verdacht,
dass die Beklagte von ihrer negativen Veranlagung wusste, vor und nach der Eheschließung
bis zum Eintritt der Schwangerschaft sexuelles Zusammensein duldete und Interesse an Sexualität vortäuschte. Frigidität könnte der Grund sein, FÜR DIE PERMANENTE VERWEIGERUNG DES
EHELICHEN VERKEHRS UND DEN FOLGEN DER ZERRÜTTUNG DER EHE. Ferner beantrage ich die Einholung
eines Sachverständigengutachtens betreffend den Grad der Infantilität der Beklagten, weil
ihr die Reife für die Aufgaben und Pflichten einer Ehefrau fehlt.
Stellungnahme

zum Vorbringen der Beklagten bei der Streitverhandlung am 26. 10. 1964, zu 4 Cg 195 / 64
LG. Linz, unter lit. A BIS D, an deren Teilnahme ich dienstlich verhindert war, wird ausgeführt:
ad a bis d) Ohne dass ich die Beklagte danach fragte, erzählte mir am Beginn unserer Bekanntschaft die nunmehrige Beklagte, dass sie noch nie mit einem Mann eine intime Beziehung hatte. Bei unserem ersten außerehelichen Verkehr, konnte ich allerdings keine Anzeichen einer Jungfräulichkeit erkennen. Es war mir aber bekannt, dass es mehrere Möglichkeiten gibt, bei denen das Jungfernhäutchen reißen kann. Beispielsweise: Bei einer ärztlichen
Untersuchung, durch einen operativen Eingriff im Genitalbereich, beim Sport und onanieren.
Ferner kann das Hymen von Natur aus straff ausgespannt sein, etwa wie – Papier in einem
Rahmen -, es kann aber auch gefältelt sein. Ein solches gefälteltes Hymen muss beim ersten
Geschlechtsverkehr nicht einreißen, so dass eine Entjungferung dabei eigentlich gar nicht vor
sich geht, es ändert sich anatomisch nichts und der Verkehr geht ohne Blutungen und
Schmerzen einher. Ich konnte aber auch nicht ausschließen, dass mir meine – damals noch –
Freundin, nicht die Wahrheit sagte. Ich hatte über diese Gegebenheit mit Beklagten nicht
gesprochen. Aber nachdem ich ihr einen Heiratsantrag gemacht hatte, teilte ich Ihr mit, wie
wichtig mir die Aufrichtigkeit und Ehrlichkeit für den Bestand einer Ehe sei und fragte meine
Braut sinngemäß, ob sie bereit sei diese meine Auffassung mit mir zu teilen. Sie sagte: JA!
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RA. Dr. Gastgeb wusste von mir, dass mein Dienst einen Monat im Voraus festgelegt ist. Ich hatte schriftlich
in der Kanzlei Gastgeb ersucht, die Verlegung der Verhandlung zu bewirken. Er hatte nichts unternommen.
Belanglose Beweise, die von vorneherein unsicher waren, da meine Frau mir oft etwas erzählte, was nicht
stimmte, wurden im Beweisbeschluss aufgenommen.. Für die Einholung des Gutachtens zur Feststellung ob die
Klägerin mit Frigidität belastet ist, hatte sich Dr. Gastgeb nicht bemüht. „SEINE KANZLEI HATTE MICH von Anfang an,
als Glied der Netzwerke Rechtsanwaltskammer und Justiz (Horizontales und diagonales „Networking“) zum
Vorteil der Prozessgegnerin BETROGEN UND SEIN AMT MISSBRAUCHT“. Keine Krähe kratzt der Anderen ein Auge aus.
Alles ist erlaubt, solange es einem nicht schadet. Kein Mensch fühlt sich als Verbrecher, wenn er weiß, dass er
nicht verfolgt wird. Im Netzwerk der Justiz wird niemand verfolgt.
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Mir nun in meiner Abwesenheit bei der Verhandlung am 26. 10. 1964 zu 4 Cg 195 / 64 LG.
Linz, ein abnormales Misstrauen zu unterstellen, weil ich die Beklagte vor der Eheschließung
gefragt habe, ob Sie bereit ist, zu mir aufrichtig und ehrlich zu sein, bestätigt wiederum, dass
die Beklagte laufend den Spieß umdreht und mir ihre negativen Charaktereigenschaften andichtet. Diese Anfrage als abnormal misstrauisch zu bezeichnen ist absurd. Wie wäre ich
dann zu bewerten gewesen, wenn ich vor der Eheschließung auf einen Ehevertrag bestanden hätte?
Der Beklagten mangelt es vor allem an der notwendigen Eheführungsfähigkeit, ist beziehungsgestört und frigid. Sie ist keine normal empfindsame Frau und hätte eine psychotherapeutische Hilfe benötigt.
Die Klägerin hat im Verfahren 4 Cg 318 / 62 vor Gericht auf die Frage des Richters betreffend die Häufigkeit des ehelichen Verkehr im ersten Halbjahr 1962 drei Varianten dargelegt.
Wohlwollend, beinahe väterlich, sagte dann der Verhandlungsführer zur Zeugin: „Jetzt müssen sie sich aber zu einer Variante entschließen“. In das Protokoll wurde dann nur eine Variante aufgenommen.
Auf Grund der vielen unrichtigen Behauptungen der Klägerin als Zeugin vor Gericht im
Verfahren 4 Cg 318 / 62, kam ich zu der Erkenntnis, dass die im gegenständlichen Verfahren
Beklagte alles andere als aufrichtig, ehrlich und wahrheitsliebend ist. Mir einen geradezu
krankhaft anmutenden Beeinträchtigungskomplex zu unterstellen, hängt mit der Gefühlskälte, Frigidität, Gewissenlosigkeit, dem gestörten Rechtsempfinden und dem Drang den
Spies umzudrehen, der Beklagten zusammen.
Aus den Vorbringen der Beklagten in Schriftsätzen, ihrer Zeugenaussage und aus den Absprachen mit ihrem Familienclan, kann ich die Taktik meiner „Noch-Ehefrau“ erkennen, mir
vor Gericht alle ihre schlechten Verhaltensweisen und Charaktereigenschaften zu unterstellen, die ihrer Person anhaften.
Von den Manipulationen im Zusammenhang mit der Einholung der Geburtsgeschichte von
einem belanglosen Begleitschreiben zu reden, ist eine Entstellung der Fakten. Weil im Scheidungsverfahren die Klägerin, und im Aufhebungsverfahren nunmehr Beklagte, sowie in Absprache ihre Familie, vor Gericht zu beweisen suchten, ich hätte meine Frau so schlecht behandelt, dass als Folge dieser schlechten Behandlung unser Kind als ein acht Monat-Kind zur
Welt kam, und meine Frau unser eheliches Kind als Frühgeburt entbunden hatte, stellte RA.
Dr. Gastgeb auf mein Ersuchen den Antrag bei Gericht auf Einholung der Geburtsgeschichte.
Bei der dem Gericht vorgelegten Abschrift der Geburtsgeschichte fehlte unter der Rubrik
Reifezeichen eine Angabe. Das Original der Geburtsgeschichte wurde vom Krankenhaus der
Barmherzigen Brüder bei der Geburt des Kindes erstellt. Die Abschrift, ohne Angabe des Reifezeichens, wurde dem Landesgericht Linz, der Abteilung 4, mit dem Briefkopf am Begleitschreiben: „Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern“, zugeleitet. Bei der Einsicht in dieses Dokument sind mir diese beiden Fehler aufgefallen. Später wurde bei Gericht in die Rubrik Reifezeichen mit Handschrift das Wort „da“ eingefügt. Weil der Verdacht berechtigt war,
dass die Straftat eines Versuches der Fälschung eines Dokumentes und der Irreführung des
Gerichtes vorlag, erstattete ich bei der StA Linz die Anzeige. Dieses mir zustehende Recht als
krankhafte Veranlagung meinerseits zu bezeichnen ist eine Unterstellung. Die Eheschei-
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Dem Beklagtenanwalt RA. Dr. Karl Tscherne, - er war wie ich von meiner Frau und ihren Eltern wusste, Mitglied der NSDAP480 und hatte nach der Besetzung Deutschlands durch die
Alliierten Berufsverbot -, gelang es, dass das Gericht ohne Ermittlungen anzustellen, vorerst
mündlich, eine einstweilige Verfügung anordnete, diese zu einer Vereinbarung (=Vertrag,
Vergleich) transformierte und diese der schriftlich erlassenen einstweiligen Verfügung als
Begründung der Notwendigkeit des Sicherungsmittels, heranzog. Diese Manipulation wurde,
entgegen der Behauptung im stenographierten Verhandlungsprotokoll, ohne Erörterung der
Rechts- und Sachlage, ohne Erklärungswillen des Beklagten, daher nichtigen Vertrages, das
heißt: ohne rechtliche Begründung dem Sicherungsmittel zugrunde gelegt. Derartige Verfahrensweisen haben in einem „Demokratischen Rechtsstaat“ keinen Platz oder bei der 2. Republik Österreichs, handelt es sich um eine verdeckte Diktatur. An der Einstweiligen Verfügung fehlt auch die Rechtsmittelbelehrung.
Wenn jemand in diesen Verfahren ehrlich war, dann ich. Ich habe niemanden zu Unrecht
beschuldigt.
Es ist UNWAHr, dass ich die Beklagte in diesem Verfahren und deren Mutter eines versuchten
Mordanschlages verdächtigt habe. Ich habe nur bedenkliche Zusammenhänge aufgezeigt,
aber unmittelbar nach dem Vorfall kein Wort darüber fallen lassen. Wenn ich die Verdächtigung aussprechen wollte, hätte ich ein Spital aufgesucht, um die Ursache meiner Beschwerden zu klären. Ein Motiv mich zu vergiften wäre vorhanden gewesen. Mag sein, dass mir nur
ein harmloses überdosiertes Abführmittel in das Bier gab, um mich zu provozieren, damit ich
fälschlich behaupte, auf mich wurde ein Anschlag gemacht. Durch das unliebsame Verhalten
meiner Frau und ihrer Eltern war meine Lebensfreude damals schon so angeschlagen, dass
es mir nichts ausgemacht hätte, wenn mein Leben ein Ende gefunden hätte.
Das ehemalige Parteimitglied der NSDAP und die Beklagte drehen laufend den Spies um
und versuchen die krankhaften Verhaltensstörungen der Beklagten dem Kläger anzudichten.
Des Klagevertreters mit Nazi-Software programmierte Gehirn, hatte schon bei der Erstellung
der Scheidungsklage auf die erfolgreiche Nazi-Methode gesetzt, Menschen unter Mitwirkung
psychiatrischer Gefälligkeitssachverständiger um ihre Rechte, zum Schweigen oder ums Leben zu bringen.
Schon zum BEWEISE für die Notwendigkeit des abgesonderten Wohnortes hatte der Klagevertreter in Nazi-Manier MIT BETRUGSABSICHT im Verfahren 4 Cg 318 / 62, LG. Linz, beantragt:
„ALLENFALLS ÄRZTLICHEN SACHVERSTÄNDIGEN481.
B e w e i s: 4 Cg 318 /62. PV.
Ich habe mit der Beklagten die kirchliche Ehe nicht für einen bestimmten Lebenszeitabschnitt, sondern „bis dass der Tod uns scheidet“, abgeschlossen. Sie agierte zu der Zeit, als
wir uns im Herbst 1960 zufällig wieder sahen, beim zweiten Kind ihrer Schwester, als Taufpatin. Offensichtlich wurde damals ihr Wunsch, selbst ein Kind zu bekommen, geweckt. Nach
480

Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei.
Verdeckte Formulierung aber beabsichtigt: „Psychiatrischer Sachverständiger“. Dieser Beweisantrag wurde
nach dem Einbringen der Klage beim Gericht gestrichen, wahrscheinlich während ich am 28. 1. 1963 die Klägerin zur Verhandlung holte. Gleichzeitig dürfte mein Mandatar RA. Dr. Arnold Richter als Gegenleistung einer
Unterschiebung einer Vereinbarung zugestimmt haben. Damit hat er dazu beigetragen, dass der Prozess für
mich verloren war und die Ehe unheilbar zerrüttet wurde.
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Mal pro Woche, ausgenommen die Zeiten der Menstruation. Ende April, anfangs Mai wurde
meine Frau schwanger. Ungefähr ab der Zeit, wo sie ganz sicher sein konnte, dass sie wirklich ein Kind erwarten konnte, veränderte sie sich und begann sich körperlich meiner Nähe
zu entziehen. Im 14-tägigen Italienurlaub kam es nur einmal zu einem ehelichen Verkehr. Die
Frigidität der Klägerin trat immer mehr in Erscheinung. Im Hinblick auf eine Ehe bis zum Tod,
kann man da schon berechtigt – entgegen der Kritik der Beklagten und des Beklagtenvertreters von „kurzer Zeit“ nach der Eheschließung, sprechen.
Ich kann mich sicher daran erinnern, dass mir die Beklagte erzählte, ihre Mutter sei farbenblind, weshalb sie ihre Mutter zu den Einkäufen begleiten müsse. Eine Angabe, welche
Farben ihre Mutter nicht erkennen könne, machte sie nicht. Erst im Gerichtsverfahren konnte ich mich überzeugen, dass meine Frau sich krankhaft laufend mit unrichtigen Behauptungen vor Gericht rechtfertigt.
Die Begründung der Beklagten, warum sie sich bei der Fahrschule abmeldete, ist erfunden.
Es war mein Wunsch, dass meine Frau den Führerschein erwerbe. Es gab nie einen wirklichen Grund, der eine Versäumnis des theoretischen Kurses gerechtfertigt hätte. Ich hatte
bereit für März 1961 eine Genehmigung für Übungsfahrten erworben. Die Beklagte besuchte
schon die Fahrschule vor Eintritt ihrer Schwangerschaft. Auch Übungsfahrten machten wir
schon März / April. Die Schwangerschaft erfolgte Ende April, Anfangs Mai 1961. Ich kannte
Frauen, die machten noch im siebten Monat der Schwangerschaft die Führerscheinprüfung.
Da meine Frau die Dienstprüfung nicht bestanden hatte, kann es sein, dass sie Angst vor der
Prüfung bekommen hatte.
Die Beklagte UNTERSTELLT MIR jedoch, dass ich mehrfach ABFÄLLIG kritisiert hätte, wenn Frauen am Lenkrad saßen. Es kann höchstens sein, dass ich erwähnt habe, viele Frauen tun sich
am Anfang der Ausbildung schwer beim Reversieren.
Tatsache ist aber, dass die Ehefrau des Beklagtenvertreters keinen Führerschein hatte, weil
ihr Mann gegen den Erwerb des Führerscheins war.
Nach meiner Auffassung ist nicht ein Mitglied der katholischen Kirche, welches zum Sonntagsgottesdienst geht wie in eine Theateraufführung, aber nicht bereit ist, christliche Moral
und Ethik zu leben, praktizierender Katholik. Wer vor Gericht lügt wie gedruckt, nicht versucht die kirchlichen Eheversprechen zu leben, seinen Ehepartner demütigt, seinem Ruf
schädigt, verleumdet usw., hat keinen Anspruch, sich als praktizierender Katholik, zu bezeichnen.
Am Traualtar hat die Beklagte dem Kläger versprochen: „Mich zu ehren, zu lieben, mir beizustehen, in allem was recht und ehrbar ist, untertänig und gehorsam zu sein, mich in keinem Unglück zu verlassen, sondern stets bei mir zu verbleiben und zu verharren, bis uns
einst der Tod scheidet.482
BEWEIS: PV, Rückfrage beim Pfarramt Linz, Pöstlingberg, ob die Beklagte diese Versprechen
abgab.
Von diesen Versprechungen hat die Beklagte nichts zu erfüllen versucht, sondern hat ohne
faktischen Anspruch, unter unrichtigen Behauptungen, die Scheidungsklage eingebracht.
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Diese kirchlichen Versprechen wörtlich einzufordern oder in der Aufhebungsklage geltend zu machen, wäre
nicht übereinstimmend mit meiner Auffassung zur partnerschaftlichen Ehe. Ich denke nicht in der Zeitepoche
des „Paterfamilias“. Aber vor Gericht zu lügen und mich zu betrügen usw. ist mit einer christlichen Ehe nicht
vereinbar.

- 268 Die Beklagte führt als Klägerin in Scheidungsverfahren 4 Cg 318/62 LG. Linz, im vorbereitenden Schriftsatz vom 28. März 1963, Blatt 3, unter anderem aus: Die Wäsche wurde zweimal in der Woche gewaschen, aber sogar dies war noch zu wenig. „ER WOLLTE IN DER FRÜH DAS
HEMD AUSZIEHEN UND ES ABENDS VORFINDEN. DIES GIBT ES NATÜRLICH IN KEINEM NORMALEN HAUSHALT.“
Ich nehme an, dass es sich bei dieser Behauptung im Scheidungsverfahren um ein Nachthemd handelt, denn mit einem Taghemd habe ich nie während der Nachtzeit geschlafen. Die
Nachthemden wurden immer in die Wäscherei gebracht. Die Taghemden habe ich mir in der
Regel selber gewaschen oder wurden ebenfalls außer Haus gereinigt. Während unserer ehelichen Wohngemeinschaft hat meine Frau weder für mich eine Wäsche gewaschen, noch
Schuhe oder Kleider gereinigt und auch nie gekocht. Einmal hat sie mir allerdings ein Omelett ohne Fett gebacken. Kann sein, dass sie mich damit provozieren wollte. Obige Hemdenerzählung ist eine naive Erfindung der Beklagten und beweist wiederum, dass ihr zur Zeit der
Eheschließung die Eheführungsfähigkeit fehlte und unsere Ehe wegen des destruktiven Verhaltens meiner, an einer „Personality Disorder“483 leidenden Ehepartnerin, zerbrach.
Nach der Auffassung des RA. Dr. Richter, wurde der Antrag auf einen abgesonderten
Wohnort, so formuliert, dass die im Aufhebungsverfahren Beklagte, aus der ehelichen Wohnung ausziehen und einen anderen Wohnort nehmen wollte. Dies war auch der Grund, warum Dr. Richter zu mir sagte: „da steckt ein Mann dahinter!“
Wie bereits mehrmals erwähnt, wurde die gerichtlich MÜNDLICH verordnete einstweilige
Verfügung zu einem Vergleich transformiert und dann außerhalb der Verhandlung zu einer
gerichtlich SCHRIFTLICHEN einstweiligen Verfügung umgestaltet, IN DER DANN DIE NOTWENDIGKEIT
DER ERLASSUNG DES SICHERUNGSMITTELS MIT DEM VERGLEICH BEGRÜNDET wurde. Das in Stenografie
abgefasste Verhandlungsprotokoll, einschließlich dem Vergleich, wurde ohne Erörterung der
Rechts- und Sachlage den Streitteilen und ohne besonderen Hinweis, dass es sich um einen
zivilrechtlichen Vertrag handle, zur Unterschriftsleistung vorgelegt. Mein Rechtsvertreter Dr.
Richter forderte mich im militärischen Ton auf: „Unterschreiben Sie“! Ich hatte keinerlei gerichtliche Erfahrung.
Der gerichtlich-schriftlichen einstweiligen Verfügung mangelt es an einer Rechtsmittelbelehrung.
In einem demokratischen Rechtsstaat darf es keinen Platz für einen solchen Nonsens im Zusammenhang der Anwendung eines Sicherungsmittels geben.
Bezüglich der Manipulationen im Zusammenhang der Geburtsgeschichte verweise ich auf die
Zeugenaussage von Primar Dr. Wolf, dass er das handgeschriebene Wort „da“ nicht in den
Durchschlag der Abschrift der Geburtsgeschichte eingefügt habe.
Dipl.-Ing. Johann N. Krenner e.h.
xxxxx
Exkurs:

Ungefähr Oktober / November 1964, der genaue Zeitpunkt ist mir nicht mehr in Erinnerung,
bekam ich in meiner Dienststelle einen Anruf der Sekretärin des Landesgerichtspräsidenten
Dr. Roman Rochowansky die mir mitteilte, dass ich zum Herrn Präsidenten kommen solle,
weil er mit mir sprechen möchte. Da ich vom Landesgericht Linz eine Bestellung als gericht483

Persönlichkeitsstörung.
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möglich, dass dies der Grund der Besprechung sei.
Dem war allerdings nicht so. Ich meldete mich in der Kanzlei des Präsidenten und wurde
sofort zum Präsidenten des LG. Linz Dr. Rochowansky vorgelassen. Zu meiner Überraschung
stellte er mir die Frage: Wollen Sie sich mit Ihrer Frau versöhnen? Auf diese Frage war ich
nicht gefasst. Ich gab zur Antwort: „Da müsste meine Frau erst ihre Fehler einsehen, die sie
in unserer Ehe gemacht hat.“
In meinem Kopf kreisten bedenkliche Gedanken und ich stellte mir die Frage, was bringt es
wenn ich „JA“ sage, wo doch meine Frau als ich sie nach der Eröffnung der ersten Streitverhandlung am 28. 1. 1963 UNTER ZAHL 4 CG 318 / 62 LG. Linz zum Gericht geholt habe, auf die
Frage des Verhandlungsrichters OLGR. Dr. Franz Köhler fragte, ob sie sich mit dem Beklagten
versöhnen will die Antwort gab, NEIN. Die Klägerin stand nachweisbar sehr unter dem
Einfluß ihrer Eltern und ihrer Schwester Ilse Chmelensky derem Ehegatten.
Der Präsident und ich saßen uns schweigend gegenüber. Plötzlich stand er auf, reichte mir
die Hand zum Abschied und ich verließ über einen längeren kostbaren Teppich schreitend,
den Raum. Was sich wirklich im Kopf des Landesgerichtspräsidenten abspielte, habe ich nie
erfahren. Eine Rückkehr in die eheliche Wohnung, zu meinen Schwiegereltern wäre für mich
nicht mehr zumutbar gewesen.
÷÷÷
Mit den Schreiben vom 16. November 1964 teilte Rechtsanwalt Dr. Walter Gastgeb dem
Landesgericht Linz (Eingangsstempel 17. November 1964) Zahl 4 Cg 318 /62 ON 39, Seite 353
und 4 Cg 195 / 64 - ON 6, die Auflösung des Vollmachtsverhältnisses mit folgenden Worten
mit: „In der außen bezeichneten Rechtssache habe ich dem HERRN BEKLAGTEN die Vollmacht
aufgekündigt. Ich bitte, davon Kenntnis nehmen zu wollen. Für seine Vertretung zugunsten
der Gegenpartei kassierte er gesamt "S 14. 547, 10."
Das Networking zwischen Richter und Rechtsanwalt und unter den Rechtsanwälten, ist in
den gegenständlichen Verfahren immer deutlicher an das Tageslicht getreten. „Das Volk
muss wissen, dass es bei Gericht mit rechten Dingen zugeht“, dass österreichische Rechtsanwälte nicht ihr Amt missbrauchen und den Vollmachtgeber nicht zugunsten der Gegenpartei betrügen. Daher um jeden Preis vertuschen. Dr. Gastgeb ließ sich seinen Beitrag zur
Rechtsbeugung mit einer Vorauszahlung von S 9.000 gut honorieren. Zusätzlich konnte er für
seine rein haltende Hilfe der weißen Westen mit dem WOHLWOLLEN DER MITGLIEDER der öffentlich-rechtlich-ständischen Rechtsanwaltskammer mit Zwangsmitgliedschaft, RA. Dr. Arnold
Richter und RA. Dr. Karl Tscherne, sowie der österreichischen Justiz, rechnen.
BEI GERICHT UND AUF HOHER SEE IST MAN IN GOTTES HAND! (SCHWEIZER SPRICHWORT)
Nach der Aufkündigung der Vollmacht seitens RA. Dr. Gastgeb bemühte ich mich sofort einen Rechtsanwalt zu finden, der bereit ist, mir beizustehen. Bei der nächsten mir möglichen
Gelegenheit sprach ich in der Kanzlei des RA. Dr. Alfred Haslinger, Linz, Kroatengasse 7, vor.
In dieser war der Vater des Kanzleiinhabers anwesend, dem ich meine Anliegen vorbrachte
und die Aktenunterlagen, die in meinem Besitz waren, übergab. Ungefähr nach einer Woche
erkundigte ich mich in der Kanzlei des Rechtsanwaltes Dr. Alfred Haslinger, ob ich mit der
Rechtsvertretung des Anwaltes rechnen könne. Der Vater des Kanzleiinhabers teilte mir mit,
dass sein Sohn ein Verfahren, welches ANDERE VERPFUSCHT HABEN, nicht übernehme. Weil ich
erkannte, dass ich beim Zustandekommen der Einstweiligen Verfügung hineingelegt worden
war und von einem Mitglied der O.Ö. Rechtsanwaltskammer eine faire Rechtshilfe nicht
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des RA. Dr. Rudolf Stieböck und trug Ihm mein Anliegen vor. Mit Schreiben vom 11. Dezember 1964 teilte mir Dr. Stieböck mit, dass es ihm mit Rücksicht auf das weit vorgeschrittene
Verfahren erster Instanz, an dessen Beweisergebnisse kaum mehr etwas zu ändern ist, leider
nicht möglich Ihre Vertretung in dieser Sache zu übernehmen. (Honorar S 189,45).
÷÷÷
Über meinen Antrag vom 7. November 1964 auf Aufhebung der einstweiligen Verfügung
erging, ohne vorherige Verhandlung, die nachstehende gerichtliche Entscheidung vom 20.
11. 1964:

LANDESGERICHT LINZ

4 CG 318 / 62
41

Beschluss

„Das Landesgericht Linz hat in der Rechtssache der gefährdeten Partei Edith Krenner, Vertragsbedienstete in Linz, Waldeggstraße 47, vertreten durch Dr. Karl Tscherne, Rechtsanwalt
in Linz, Pfarrgasse 4, wider den Gegner der gefährdeten Partei Dipl.-Ing. Johann Krenner,
Reg.-Baurat in Linz, Stifterstrasse 22, wegen abgesonderten Wohnort und einstweiligen Unterhalt beschlossen: Der Antrag des Gegners der gefährdeten Partei484, die einstweilige Verfügung vom 28. 1. 1963, 4 Cg 318 / 62 – 8. aufzuheben wird
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„Gegner der gefährdeten Partei“ ist gleich unverdeckt juristisch: „DIE GEFÄHRDENDE PARTEI“. Die verdeckte
Formulierung „Gegner der gefährdeten Partei“ ist eine österreichische Heuchelei MIT DER DER STAATSBÜRGER FÜR
DUMM VERKAUFT wird.
MIT DER ANFRAGE VOM 7. 11. 1964 ERSUCHTE ICH UNTER ANDEREM, den Präsidenten des Landesgerichtes Linz, Dr. ROCHOWANSKY um Auskunft, aus welchem Grund das Landesgericht Linz, im Verfahren 4 Cg 318 / 62 seit dem 28. 1.
1963 die Ansicht vertritt, dass ich eine drohende Gefahr für meine Frau bin. Der Leiter der Justizverwaltung des
Landesgerichtes Linz, Dr. Rochowansky, teilte mir mit Scheiben vom 12. NOVEMBER 1964, Z.: Jv. 4441 – 17 / 64 –
obwohl Ihm der Verlauf der 1. Streitverhandlung am 28. 1. 1963 aus der Befangenheitserklärung des OLGR. Dr.
Franz Köhler bekannt war – mit, dass die einstweilige Verfügung „auf Grund einer am gleichen Tage in der
mündlichen Verhandlung getroffenen Vereinbarung zwischen den Parteien erlassen wurde. Da eine solche
einstweilige Verfügung auch auf Grund eines zwischen den Prozessparteien abgeschlossenen Vergleiches (und
als solcher stellt sich prozessrechtlich die getroffene „Vereinbarung“ dar) erlassen werden kann, stützt sich die
einstweilige Verfügung vom 28. 1. 1963 daher auf die GETROFFENE VEREINBARUNG und nicht etwa auf Ergebnisse
eines Beweisverfahren. VON EINER DROHENDEN GEFAHR IST DAHER AUCH NICHT DIE REDE UND DIE VON IHNEN IN DIESER RICHTUNG GEÄUßERTEN BEFÜRCHTUNGEN ENTBEHREN DAHER JEDER GRUNDLAGE. Im Übrigen werden sie darauf hingewiesen, dass Sie bei Abschluss der erwähnten Vereinbarung selbst anwesend waren und das diesbezügliche Protokoll auch mitunterschrieben haben. …“

STELLUNGNAHME DER GEFÄHRDENDEN PARTEI ZUM ZULETZT ZITIERTEN SATZ DES DR. ROMAN ROCHOWANSKY:

Der Verhandlungsführer des Gerichtes hat mich am 28. 1. 1963 hineingelegt, das heißt in die
Irre geführt, betrogen. Die Anwesenheit bei der Streitverhandlung und die Unterschrift unter
ein stenographiertes Protokoll sind kein Beweis für das gültige Zustandekommen eines Vertrages. Die Abfassung des Protokolls vom 28. 1. 1963 gibt den tatsächlichen Verlauf der 1.
Streitverhandlung nicht wieder. Der Richter Dr. Köhler hatte gerichtlich mündlich die einstweilige Verfügung dahingehend verkündet, dass ich zwar das Kabinett benützen, aber die
anderen Räume der ehelichen Wohnung nicht mehr betreten darf. Ich äußerte mich zu dieser mündlichen Verfügung, dass ich dann nicht einmal ein anderes Zimmer betreten dürfte,
wenn ich das Kind schreien höre, da ziehe ich lieber gleich aus. Der Verhandlungsführer än-
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…“

B e g r ü n d u n g:
Der Erlassung der einstweiligen Verfügung liegt eine VEREINBARUNG der Streitteile zugrunde,
durch die die gesamte Verfügung gedeckt wird.
Der Gegner der gefährdeten Partei hat nunmehr die Aufhebung der Verfügung hauptsächlich mit der Begründung beantragt, dass von Anfang an die Voraussetzungen für die Erlassung der einstweiligen Verfügung nicht gegeben wären, bzw. das Gericht die Prüfung dieser
Voraussetzungen nicht Gewissenhaft genug und nicht eingehend genug vorgenommen habe. Darüber hinaus hat der Gegner der gefährdeten Partei gegen diese die verschiedensten
Anwürfe, sie leide an Verfolgungswahn, Wahnvorstellungen, Schizophrenie, Geiz und dergleichen erhoben und in diese Anwürfe auch teilweise die Eltern und Verwandten der gefährdeten Partei einbezogen.485
Die gefährdete Partei hat sich in ihrer Äußerung zum Aufhebungsantrag ablehnend ausgesprochen und ausgeführt, dass der Gegner seinen Antrag nicht auf rechtlich belangvolle Um486
stände gestützt habe. Seine im Antrag erhobenen Anwürfe wurden sogar die Berechtigung der Verfügung bestätigen.
Der Antrag des Gegners der gefährdeten Partei ist nicht begründet.
Voraussetzung für die Erlassung der einstweiligen Verfügung war das Vorhandensein des
zu sichernden Anspruches und die Gefährdung der Durchsetzung dieses Anspruches.
487

Durch die zwischen den Teilen getroffene Vereinbarung ist bindend zwischen den Parteien festgestellt, dass diese Voraussetzungen wenigsten seinerzeit vorgelegen sind.

derte dann die bereits gerichtlich mündlich verfügte einstweilige Verfügung, in die gerichtlich mündlich verkündete einstweilige Verfügung dahingehend um, dass ich aus der ehelichen Wohnung ausziehen muss. Diese gerichtlich mündlich verkündete einstweilige Verfügung transformierte OLGR. Dr. Köhler in eine verdeckte Vereinbarung und verwendete diese in der gerichtlich schriftlichen einstweiligen Verfügung als Begründung für die Notwendigkeit der Anwendung eines Sicherungsmittel, zum Schutze der - nach der subjektiven Meinung des Gerichtes – gefährdeten Person der Klägerin.
Diese Vereinbarung war aber nichtig. Es fehlte der Erklärungswille. Als ich dahinter kam, dass
mir am 28. 1. 1963 ein Vertrag unterschoben wurde, kündigte ich sofort RA. Dr. Arnold Richter die Vollmacht. Es ist absurd anzunehmen, ich hätte freiwillig einen Vertrag geschlossen,
mit dem ich willentlich erklärte, dass ich eine drohende Gefahr für die Person der Klägerin
bin, und damit wissentlich einverstanden war, den Prozess bereits verloren zu haben, obwohl ich mich in meiner Ehe immer korrekt verhalten hatte. Schlüssig könnte man dann
ableiten, dass ich dennoch Freude dabei hatte, dass ich neun Jahre an die eheliche Treue
gebunden war, aber die eheliche Wohnung nicht betreten durfte.
485

Die Behauptungen in diesem Satz entsprechen nicht den Ausführungen Aufhebungsantrag und sind aus dem
Zusammenhang gerissen. Zitat aus dem Antrag: „ Es ist für mich bedauerlich, dass das do. Gericht die einstweilige Verfügung erlassen hat, OHNE DIE NOTWENDIGKEIT DER ANWENDUNG EINES SICHERUNGSMITTELS ZU ERMITTELN.
486
Soll vermutlich „würden“ lauten den Antrag der Klägerin einer eingehenden Prüfung zu unterziehen. Die
Klägerin hat diesen Antrag bös- bzw. mutwillig gestellt ODER sie leidet hochgradig an einem Verfolgungswahn.
487
Wegen Fehlens des Erklärungswillens meinerseits ist diese Vereinbarung nichtig und daher nicht bindend.
Der Verhandlungsführer hat das Protokoll nicht entsprechend dem tatsächlichen Verlauf des Verfahrens abge-
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unabänderlich, weil sich während des Prozesses die zur Erlassung der Verfügung maßgeblichen Tatsachen ändern können. Diese Änderungen können in mannigfaltiger Form in Erscheinung treten, wie Einkommens Änderung, Zustimmung des Gegners, Wegfall „der be488
standenen für die Erlassung der einstweiligen Verfügung maßgeblichen Gefahr“ u .s. w.
Der Antrag lässt aber jede Behauptung in dieser Richtung vermissen. Aus dem Vorbringen
im Antrag können keine neuen Umstände entnommen werden, die die Sicherung des Anspruches der Klägerin auf Ehescheidung489 überflüssig erscheinen lassen. Dagegen hat der
Gegner der gefährdeten Partei zu seiner Widerklage überdies noch eine EheAufhebungsklage eingebracht, woraus sich ergibt, dass die durch die Aufhebung der einstweiligen Verfügung sich ergebende Wiedervereinigung der Ehegatten auch noch unpassend
ist.
Der übrige bereits oben erwähnte Inhalt des Aufhebungsantrages, bestehend in den Anwürfen490 gegen die gefährdete Partei und ihre Verwandten ist nicht dazu angetan, die Gefahr für die Klägerin kleiner erscheinen zu lassen, ja er bestätigt geradezu die Notwendigkeit
der getroffenen Verfügung.
Es war daher wie oben zu entscheiden.
Der Hinweis auf §§ 393, 394 EO. deckt den Anspruch über die Kosten.

LANDESGERICHT LINZ, ABTEILUNG 2, AM 20. 11. 1964
STEMPEL: DR. KURT WIMMER
FÜR DIE RICHTIGKEIT DER AUSFERTIGUNG
DER LEITER DER GESCHÄFTSABTEILUNG
(UNTERSCHRIFT UNLESERLICH
÷÷÷
fasst. ES IST UNWAHR, DASS EINE ERLÄUTERUNG DER RECHTS- UND SACHLAGE STATTGEFUNDEN HAT. Der Vertreter des Gerichtes verkündete OHNE Einvernahme des Beklagten GERICHTLICH MÜNDLICH die einstweilige Verfügung dahingehend,
dass der Beklagte das Kabinett der ehelichen Wohnung weiterhin benützen kann, aber die anderen Räume der
ehelichen Wohnung nicht mehr betreten darf. Zu dieser Verfügung äußerte ich mich mit den Worten: „Da dürfte ich nicht einmal ein anderes Zimmer betreten wenn ich das eheliche Kind schreien höre, da ziehe ich lieber
gleich aus.“ In der Folge änderte der Verhandlungsführer die bereits gerichtlich mündlich verkündete einstweilige Verfügung dahingehend: „Dann ziehen sie gleich aus.“ Diese gerichtlich mündlich verkündete einstweilige
Verfügung transformierte dann der Verhandlungsführer des Gerichtes zu einer Vereinbarung, der dann als
Begründung der einstweiligen Verfügung zugrunde gelegt wurde. ES IST GERADEZU ABSURD ZU BEHAUPTEN, DASS ES
MEIN ERKLÄRUNGSWILLE WAR, EINE DROHENDE GEFAHR FÜR MEINE FRAU ZU SEIN.
488
Die einstweilige Verfügung wurde nur mit dem (WEGEN DES FEHLENS DES ERKLÄRUNGswillens sogar nichtigen
VERtrag) Vereinbarung begründet. ES IST EIN JURISTISCHER „NONSENS“ EINE MAßGEBLICHE GEFAHR MIT EINER VEREINBARUNG ZU BEGRÜNDEN. ES FEHLT IN DER

BEGRÜNDUNG DER EINSTWEILIGEN VERFÜGUNG DIE DARLEGUNG BZW. DEKLARATION DER MAßGEBLICHEN GEFAHR FÜR

DIE KLÄGERIN. DER ANTRAG AUF EINE EINSTWEILIGE VERFÜGUNG ALLEIN IST KEIN NACHWEIS DARÜBER, DASS EINE DROHENDE GEFAHR FÜR DIE ANTRAGSTELLERIN VORLIEGT.
489

Der Anspruch auf Ehescheidung setzt KEINE einstweilige Verfügung voraus. Da ich mir keine Ehe-Verfehlung
zu Schulden kommen habe lassen – den paar Schimpfworten die mir gegenüber der Klägerin ausrutschten gingen immer schwere Provozierungen und Ehe-Verfehlungen seitens der Klägerin voraus – HATTE SIE GRUNDSÄTZLICH
KEINEN ANSPRUCH AUF EHESCHEIDUNG UND AUCH NICHT AUF EIN SICHERUNGSMITTEL.. Deshalb dichtete mir die Klägerin IN
ABSPRACHE mit ihren Eltern und ihrer Schwester und RA. Dr. Tscherne Verfehlungen an. Mit dem Antrag auf eine
einstweilige Verfügung, den unwahren Behauptungen unter Absprache mit ihren Eltern und ihrer Schwester
führte sie unter Mitwirkung des RA. Dr. Tscherne, DER MIT EINER NICHTE DES VATERS DER KLÄGERIN VEREHELICHT IST, das
Gericht in die Irre.
490
Die Ausführungen des entscheidenden Gerichtes (= Richters) bescheinigen die FORTFÜHRUNG DER BEGÜNSTIGUNG
DER KLAGENDEN PARTEI.

- 273 -

Diesem Beschluss ging keine mündliche Streitverhandlung voraus und es fehlt auch die
Rechtsmittelbelehrung. Weitere Berufungsgründe sind aus der Fußnote 265 ersichtlich. Auffällig ist, dass Dr. Gastgeb mit Datum 16. November 1964 (Einlauf beim LG. Linz am
17.11.1964), die Vollmacht aufgekündigt hat. Das Zusammenspiel der Netzwerke491, wurde
in diesen Verfahren beinahe unfassbar, immer deutlicher sichtbar. Der Verdacht auf eine
Absprache zwischen dem den Beschluss fassenden Richter und RA. Dr. Gastgeb ist nicht von
der Hand zu weisen. Meiner Erinnerung nach war ich mir nicht ganz sicher, ob im gegenständlichen Fall der Rekurs anwaltspflichtig ist. Daher begann ich nach der Zustellung des
Beschlusses sofort einen Rekurs vorzubereiten.
Erste Seite des Rekurses: übliches Deckblatt: Zahl: 4 Cg 318 / 62 LG. Linz, den 27.11.1964. An
das LG. Linz. Klagende und widerbeklagte Partei: …, vertreten durch RA. Tscherne ; Beklagte
und widerklagende Partei: …; vertreten durch: ohne Vertretung; wegen Ehescheidung bzw.
Aufhebung der Ehe. Rekurs gegen den Beschluss vom 20. 11. 1964. 2-fach, 1 Halbschrift.

Zitat des Inhaltes des Rekurses:
„In der außen bezeichneten Rechtssache: (Beschluss des LG. Linz, vom 20. 11. 1964, 4 Cg
318 / 62 ON 41) erhebe ich in offener Frist, im Wege des Landesgerichtes Linz an das zuständige Gericht (OLG. Linz) den
REKURS:
Der Rekurs richtet sich gegen die unbegründete Abweisung meines Antrages um Aufhebung
der einstweiligen Verfügung vom 28. 1. 1963, 4 Cg 318 / 62-8 LG. Linz.
B e g r ü n d u n g:
Auf Grund des Antrages der Klägerin vom 1. 12. 1962, der in meinem Auftrag von RA. Dr.
Arnold Richter mit Vorbringen vom 22. Dezember 1962 abgelehnt worden war, hat das Landesgericht Linz mit der einstweiligen Verfügung vom 28. 1. 1963 der Klägerin den abgesonderten Wohnort bewilligt. In der Begründung dieser einstweiligen Verfügung stützt sich das
Landesgericht Linz, auf die bei der ersten Streitverhandlung, am 28. 1. 1963, zwischen der
Klägerin und mir geschlossenen Vergleich.
Von einer unmittelbaren Gefährdung oder drohenden Gefahr für die Klägerin durch mich
ist in der einstweiligen Verfügung vom 28. 1. 1963 und im Verhandlungsprotokoll vom 28. 1.
1963 nicht die Rede.
Bei der einstweiligen Verfügung handelt es sich jedoch nach den Ausführungen im Kommentar zum österreichischen Eherecht von Dr. Fritz Schwind auf Seite 296 um ein Sicherungsmittel und es hat die Klägerin auf einen abgesonderten Wohnort nur dann einen Anspruch, wenn eine drohende Gefahr oder unmittelbare Gefährdung für die Person der Klägerin durch mich besteht. Eine drohende Gefahr oder unmittelbare Gefährdung der Person der
Klägerin durch mich war jedoch NIE und ist auch jetzt nicht gegeben. Da keine drohende Gefahr für die Klägerin gegeben war und ist, hatte und hat auch jetzt die Klägerin keinen Anspruch auf einen abgesonderten Wohnort. Wo keine drohende Gefahr, dort gibt es auch
keinen Anspruch auf ein Sicherungsmittel.
491

Österreichische Verhältnisse: Nicht : Eine Hand wäscht die andere, sondern: „Eine Hand HÄLT die andere“.
(Netzwerkkette)
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Die einstweilige Verfügung vom 28. 1. 1963 ist daher vollkommen UNBEGRÜNDET. Das Landesgericht Linz wäre verpflichtet gewesen, den Antrag der Klägerin auf die Berechtigung des
Antrages einer Prüfung zu unterziehen.
Nach der obigen Spruchpraxis des Landesgericht Linz, könnte jeder einen Antrag auf Bewilligung eines abgesonderten Wohnortes stellen und dieser wird grundlos zugestanden, auch
dann, wenn kein Anspruch besteht.
Die Ansicht, dass ich auf Grund der Vereinbarung mit der Klägerin ja zugegeben habe, dass
ich die Klägerin gefährde ist unrichtig. Ich habe nie zugegeben, dass ich die Klägerin gefährde
und hätte dies auch nie angeben können, da ich als Katholik in derartigen ernsten Angelegenheiten nie lügen würde.
Ich habe am 28. 1. 1963 überhaupt nicht gewusst, dass ich mit der Klägerin eine Vereinbarung schließe und auch nicht, dass der Klägerin der abgesonderte Wohnort nur dann dem
Gesetze nach zustehe, wenn ihre Person durch mich unmittelbar gefährdet ist. Es kann daher in keiner Weise aus der kritisierten einstweiligen Verfügung geschlossen werden, dass
ich ja auf Grund der Vereinbarung zugegeben habe, dass ich die Klägerin gefährde.
Mein Vertreter bei der Verhandlung am 28. 1. 1963, RA. Dr. Arnold Richter, Linz, Marienstraße 10, wusste von mir persönlich, dass ich mich gegen die beantragte einstweilige Verfügung, bzw. gegen den abgesonderten Wohnort, aussprach. RA. Dr. Richter hat dies auch in
der Stellungnahme vom 22. 12 1962, zum von der Klägerin beantragten abgesonderten
Wohnort, ausgeführt. Bedauerlicherweise hat RA. Dr. Richter diese an das Landesgericht
unter 4 Cg 318 / 62 gerichtete Äußerung vor der Verhandlung am 28. 1. 1963 nicht lesen
lassen und mich auch bei der Verhandlung am 28. 1. 1963 nicht darüber aufgeklärt, dass eine
Vereinbarung vorbereitet wird. Meiner Meinung nach wäre es die Pflicht des RA. Richter
gewesen mich entsprechend aufzuklären bzw. meine Interessen zu vertreten. Er hätte bei
Gericht die Erörterung der Rechts- und Sachlage verlangen müssen. Ferner hätte RA. Richter
mich nicht in befehlenden Ton auffordern dürfen, das Protokoll zu unterfertigen. Meiner
Auffassung nach hätte RA. Dr. Richter gegen die bei der ersten Streitverhandlung gerichtlich
mündlich verkündete einstweilige Verfügung sofort Einspruch erheben müssen.
Am Vortag der 1. Streitverhandlung war ich abends noch in der Kanzlei Richter. Auf dem
Weg nach Hause ging ich mit dem Inhaber der Kanzlei noch ein Stück zusammen. Überraschend sagte RA. Richter zu mir: “Dr. Tscherne ist gefährlich. Sie brauchen aber keine Angst
zu haben, dass etwas passiere, ich bin ohnedies bei Ihnen.“
Ich habe bereits am 5. August 1963, in einer Eingabe an das Bezirksgericht unter 3 P 174 /
63, darauf verwiesen, dass die Vereinbarung in meiner Unwissenheit492 zustande kam. Ich
hätte einem derartigen Vertrag willentlich nie zugestimmt. Bedauerlicher Weise hat das
Landesgericht Linz am verordnungswidrigen Antrag der Klägerin auf Erlassung des Sühneversuches nichts Anstößiges493 gefunden und ohne eingehende Begründung, den Sühneversuch
erlassen.

492
493

Der Vereinbarung mangelt es am Erklärungswillen und ist daher NICHTIG!
Schwindt, Kommentar zum Eherecht, 1951. Der Antrag der Klägerin widerspricht dem § 75 1. DV. EheG.

- 275 Am Beginn der 1. Streitverhandlung am 28. 1. 1963 war die Klägerin nicht anwesend, sondern nur ihre Eltern und ihr Anwalt Dr. Karl Tscherne, der mit einer Cousine der Klägerin verehelicht ist, sowie mein Vertreter RA. Dr. Richter und ich .
Mein Vertreter stellte, nach Eröffnung der Verhandlung, unter Bedachtnahme auf das
kirchliche Eheband den Antrag, die Ehe zu retten. Dieser Antrag scheint im Verhandlungsprotokoll nicht auf. Anschließend fragte der Verhandlungsführer: „Warum ist die Klägerin
nicht erschienen?“ RA. Dr. Tscherne gab hierauf sinngemäß bekannt, dass die Klägerin nicht
erschienen sei, weil sie nicht direkt geladen wurde. Da ich der Meinung war, dass die Klägerin bei der Verhandlung benötigt werde und auch hoffte, dass die Angelegenheit ein gutes
Ende nehme, hatte ich mir die Frage erlaubt, ob ich die Klägerin mit dem Auto zur Verhandlung holen soll. Der Verhandlungsführer sagte nach kurzer Überlegung: JA! Daraufhin fuhr
ich mit meinen Schwiegereltern nach Hause in die Waldeggstraße 47 und teilte der Klägerin
mit, dass ich sie im Auftrag des Gerichtes zur Verhandlung bringen soll.
Im Gerichtsaal blieben zurück: Der Verhandlungsführer OLGR. Dr. Franz Köhler, RAA. Dr.
Friedrich Fromherz und die Rechtsanwälte Dr. Karl Tscherne und Dr. Richter. Dieses „Team“
war auch im Verhandlungssaal, als ich mit der Klägerin und ihrer Mutter den Verhandlungssaal betreten habe. Daheim beim Kind blieb der Vater der Klägerin, der sich sofort aggressiv
auf mich stürzen wollte, als ich mit ihm sprechen wollte. Damit es zu keiner Tätlichkeit
kommen konnte, flüchtete ich in das Kabinett der ehelichen Wohnung. Auf der Fahrt zum
Gericht sagte meine Schwiegermutter zu ihrer Tochter: „Jetzt musst Du hart bleiben.“
Nachdem die Klägerin im Verhandlungssaal Platz genommen hatte fragte sie OLGR. Dr.
Köhler, ob sie sich mit mir versöhnen will. Die Klägerin erwiderte sinngemäß, dass sie mit mir
nicht mehr zusammenleben kann, weil ich so pedantisch bin. Anschließend kurze Stille im
Verhandlungssaal. In der Folge wandte sich der Verhandlungsführer OLGR. Dr. Franz Köhler
in scharfem befehlenden Ton mit den Worten an mich: „Wo haben Sie sich in der ehelichen
Wohnung bis jetzt überwiegend aufgehalten?“ Ich gab zur Antwort: Im Zimmer, in dem die
von mir in die Ehe mitgebrachten Möbel stehen.
OLGR. Dr. Köhler verkündete daraufhin gerichtlich mündlich die einstweilige Verfügung:
„In diesem Zimmer können sie sich weiter aufhalten, aber sie dürfen die anderen Räume der
ehelichen Wohnung nicht mehr betreten.“
Zu dieser gerichtlichen mündlichen Anordnung erklärte ich spontan: „Unter diesen Gegebenheiten dürfte ich nicht einmal ein anderes Zimmer betreten, wenn ich unser Kind schreien höre, da ziehe ich lieber gleich aus“.
Als Folge meiner Äußerung zu der vorstehenden gerichtlich MÜNDLICH erlassenen einstweiligen Verfügung änderte OLGR. Dr. Franz Köhler, Richter des LG. Linz, die gerichtlich mündlich einstweilige Verfügung befehlenden Ton mit den Worten: “Dann ziehen sie gleich aus.“
Ich möchte bemerken, dass der Verbleib in der ehelichen Wohnung unter der Auflage, nur
das Kabinett benützen zu dürfen, insgesamt ein kompletter Unsinn gewesen wäre. Ein mir
gehörendes Möbelstück stand im Vorzimmer. Wasser gab es nur in der Küche und im Bad,
die nicht benützen hätte dürfen. Ohne einen Lokalaugenschein eine solche Verfügung anzuordnen, ist für sich allein schon bedenklich. Durch den befehlenden Ton des Richters kam
mir überhaupt nicht der Gedanke, dass es um einen Vergleich bzw. Vertrag mit der Klägerin
gehe.
Entgegen der Übertragung des kurzschriftlichen Teils des Verhandlungsprotokolls fand eine Erörterung der Rechts- und Sachlage nie statt. Ich habe dem Vergleich, der als Begrün-

- 276 dung für die Notwendigkeit der Anordnung einer einstweiligen Verfügung als Sicherungsmittel herangezogen wurde, nie willentlich494 zugestimmt. Ich hätte das Protokoll niemals unterschrieben, wenn ich die Rechts- und Sachlage gekannt hätte; auch dann nicht, wenn mich
RA. Richter zur Leistung der Unterschrift aufgefordert hätte.
Nach der gerichtlich mündlichen Anordnung der einstweiligen Verfügung, - die jedoch im
Verhandlungsprotokoll nicht aufscheint - begann der Verhandlungsführer dem Schriftführer
Dr. Friedrich Fromherz das Verhandlungsprotokohl zu diktieren.
Mir gingen die Folgen dieser mündlichen Anordnung des abgesonderten Wohnortes als
einstweilige Verfügung des Landesgerichtes Linz durch den Kopf und geriet dabei in einen
traumatisierten Zustand, der mich hinderte dem Diktat des Protokolls aufmerksam zu folgen.
Während der 1. Streitverhandlung am 28. 1. 1963 ist nie in meiner Anwesenheit vernehmbar das Wort Vergleich, Vereinbarung oder Vertrag, gefallen und auch nie ist eine Äußerung
ist nie gemacht worden, dass ich die Klägerin gefährde.
Diktiert und protokolliert wurden die Detailregelungen für den abgesonderten Wohnort
der gerichtlich mündlich verlautbarten einstweiligen Verfügung.
Ich bin Beamter des Amtes der O.Ö. Landesregierung und aufgrund meiner Tätigkeit in
Oberösterreich bekannt. Meiner Ansicht nach wäre es die Pflicht des Gerichtes gewesen,
den Antrag der Klägerin auf Gewährung des abgesonderten Wohnortes mittels Erlassung
einer einstweiligen Verfügung als Sicherungsmittels dahingehend zu prüfen, ob die Voraussetzungen für die Einschränkung eines Menschenrechtes gegeben sind, oder der Antrag mutoder böswillig zum Vorteil der Klägerin gestellt worden war, oder zur Rufschädigung des Beklagten.
Nach Abschluss der Verhandlung am 29. Jänner 1963 richtete der Verhandlungsführer
OLGR. Dr. Köhler beim Verlassen des Verhandlungssaales im Vorbeigehen die Frage an mich:
„Was wäre es mit einer einvernehmlichen Scheidung? Auch mein Vertreter RA. Dr. Arnold
Richter, der mich bei der Verhandlung im Stich gelassen hatte, meinte, wie aus einem Horn
kommend: „Was wäre es mit einer einvernehmlichen Scheidung“? Ich gab zu Antwort: „DIE
KOMMT ÜBERHAUPT NICHT IN FRAGE“! Es überraschte mich, dass ein Richter eine derartige Frage
stellte, obwohl das Österreichische Ehegesetz die einvernehmliche Scheidung nicht zum Inhalt hatte. Das Eherecht kannte zu dieser Zeit nur die Verschuldensscheidung. Ferner wunderte ich mich, dass auch der von einem katholischen Priester mir empfohlene Rechtsanwalt sogleich in das selbe Horn blies, obwohl er noch am Beginn der Streitverhandlung den
Antrag stellte, das Gericht möge unter Bedacht auf das katholische Eheband die Ehe retten.
Wie CHAOTISCH UND UNPROFESSIONELL das Scheidungsverfahren beim Landesgericht Linz begonnen hat zeigt, dass die Klägerin nie vom Antrag des Beklagten und Widerkläger, das Gericht
möge versuchen unter Bedacht auf das katholische Eheband die Ehe zu retten, erfahren hat.
Dieser Antrag wurde nicht protokolliert.
Auch bei einer Vorsprache in der Abteilung 4 des LG. Linz, versuchte der Richter Dr. Köhler
mich zu überreden, ich solle mich einvernehmlich scheiden lassen. Er meinte: „Es gibt doch
so viele Kavaliersscheidungen.“ Ich antwortete damals: „Bei mir hört sich hier der Kavalier
auf.“ Ich habe als Folge der einstweiligen Verfügung viele Nächte schlaflos verbracht, weil ich
mir nicht erklären konnte, wieso das Landesgericht Linz, eine derart in mein Leben einschneidende Verfügung treffen konnte, obwohl ich immer bemüht war, meiner Frau ein guter Gatte und meinem Sohn ein guter Vater zu sein. Zum ersten Mal in meinem Leben erlitt
494
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Knacks, und damit einhergehend begann ich in das Gehirn des „Homo sapiens“ schauen.
Als ich dahinter kam, dass die einstweilige Verfügung auf einer Vereinbarung mit der Klägerin fußt, habe ich Ra. Dr. Richter die Vollmacht aufgekündigt. Aber auch RA. Dr. Gastgeb,
dem ich in der Folge die Vertretungsvollmacht übertrug, und auch nicht sein Substitut Jahraus, klärten mich darüber auf, dass es sich bei der einstweiligen Verfügung eines abgesonderten Wohnortes um ein Sicherungsmittel handelt, welches der gefährdete Ehepartner zu
seinem Schutze beanspruchen kann. Der Anspruch muss aber begründet sein. Ein Vergleich
kann jedoch in einem demokratischen Rechtsstaat ein Sicherungsmittel nicht begründen. Die
Klägerin hatte keinen Anspruch auf den abgesonderten Wohnort. (Siehe Schwind, Seite 297).
Bei der Streitverhandlung am 3. 7. 1963 stellte der das Verfahren leitende Richter OLGR.
Dr. Franz Köhler an mich die Frage: „WAS WÄRE ES MIT EINER VERSÖHNUNG, WO ES NUN DOCH SCHON
FESTSTEHT, DASS BEIDERSEITIGES VERSCHULDEN HERAUSKOMMEN WIRD.“ Ich konnte überhaupt nicht
begreifen, wieso das Landegericht bereits zu der Ansicht gekommen war, dass das Ergebnis
beiderseitiges Verschulden sein wird, obwohl das Verfahren noch vollkommen offen war. Ich
war zu dieser Zeit bereits 4 Monate von meiner Familie getrennt. In dieser Phase hätte nur
mehr ein professionelle Mediation helfen können. Es ist ein Irrglaube, das die Feststellung
des Verschulden, Basis für eine Versöhnung sei. Das Gericht hat nach dem Einbringen der
Scheidungsklage meiner Frau alle Macht dazu verwendet, dass die Zerrüttung der Ehe und
das Chaos immer größer wurde.
Besonders schwerwiegend für die Klägerin ist, dass sie mich im Klagevorbringen der EheVerfehlung der Lieblosigkeit bezichtigt, und behauptet, dass sie dadurch eine Frühgeburt
erlitt und das Kind ein 8-Monate Kind sei. Ich habe bereits in meiner Eingabe vom 30. März
1963 ausgeführt, dass unser eheliches Kind keine Frühgeburt ist und auch kein Acht-MonatKind. Der Nachweis, dass das eheliche Kind keine Frühgeburt und auch kein Acht-Monat-Kind
ist, wurde mir dadurch erschwert, dass beim Durchschlag der Abschrift der Geburtsgeschichte, die beim Scheidungsakt 4 Cg 3128 / 62 LG. Linz, liegt, in der Rubrik: „Reifezeichen“ ursprünglich nichts eingetragen war, und bei Gericht das Wort „da“ mit Handschrift eingetragen worden war.
Gemäß der Zeugenaussage des Prim. Dr. Wolf wurde dem Gericht die Geburtsgeschichte
ohne Eintragung des Wortes „da“ in der Rubrik Reifezeichen, vorgelegt. Der mit Schreibmaschine geschriebene Schriftkopf am Begleitschreiben, mit dem die Abschrift der Geburtsgeschichte dem Gericht vorgelegt worden war, lautete: „KRANKENHAUS DER BARMHERZIGEN SCHWESTERN“. Ich zeigte dem Gericht diese Komik auf. In der Folge wurde das Begleitschreiben ausgetauscht durch das Begleitschreiben mit gedrucktem Schriftkopf und dem Inhalt: „Krankenhaus der Barmherzigen Brüder“, ersetzt. Augenscheinlich wurde versucht, dem Gericht die
Möglichkeit zu geben, anzunehmen, dass die Reifezeichen nicht vorlagen.
Zur Begründung des Landegerichtes Linz im Beschluss unter 4 Cg 318 / 62, vom
20.11.1964, wird im Besonderen noch ausgeführt:
Das Landesgericht Linz spricht im obigen Beschluss zum ersten Mal aus, dass es sich bei der
Klägerin im Verfahren 4 Cg 318 / 62, um die GEFÄHRDETE PARTEI handelt. Worin die Gefährdung
der Klägerin gelegen ist, hat das Gericht jedoch nie in einem Schriftstück ausgesprochen. Das
Landesgericht Linz schuldet mir seit dem 28.1.1963 die sachliche Begründung der Notwendigkeit der Anordnung eines Sicherungsmittels in Form eines abgesonderten Wohnsitzes
mittels einstweiliger Verfügung. Ich bin der Ansicht, dass ich ein Anrecht darauf habe zu erfahren, in welcher Weise ich eine Gefahr für die Klägerin bin und aus welchem Grund das
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Auseinandersetzungen mit der Klägerin gab es nur, weil die Klägerin nicht bereit war, ihre
ehelichen Pflichten wahrzunehmen. Sie verweigerte mir grundlos den ehelichen Verkehr,
und weigerte sich das Kochen zu lernen. Sie kümmerte sich nicht um mich, sondern hetzte
ihre Eltern auf mich. Die Klägerin provozierte mich wiederholt, demütigte mich, und ließ
mich nicht an ihrem Leben teilhaben. Sie hatte mir gegenüber lauter Heimlichkeiten und
bestimmte den Urlaub ohne mit mir vorher zu sprechen. Sie weigerte sich mir einen Brief
lesen zu lassen, in dem jemand zwei Wochen nach unserer Eheschließung nach Aussage
meiner Frau behauptete, ich hätte mich vor unserer Ehe häufig in Nachtlokalen umher getrieben, was nicht wahr ist. Wenn mir, meiner Frau gegenüber, im zweiten Halbjahr 1962
ein Schimpfwort herausgerutscht ist, dann ging diesem grundsätzlich eine schwere Provozierung voraus. Beispielsweise sagte ich zur Klägerin, dass Sie durch die grundlose Verweigerung des ehelichen Verkehrs unsere Ehe zerstöre, worauf Sie mir die Antwort gab: „Du
kannst Dir ja eine Freundin zulegen.“
Wenn in unserer Ehe jemand gefährdet war, dann war dies ich. Ich konnte mich zu dieser
Zeit des Eindruckes nicht erwehren, dass meine Frau hinter meinem Rücken mit Personen
Kontakt hatte, die üble Nachreden über mich verbreiteten, welche die Klägerin aber glaubte.
Es musste Personen geben, die Interesse an einem Scheitern unserer Ehe hatten.
Die Tatsache, dass ich in meinem Antrag vom 7. 11. 1964 um Aufhebung der einstweiligen
Verfügung erwähnte, dass die Klägerin ihren Antrag vom 3. Dezember 1962 auf Gewährung
eines abgesonderten Wohnortes ohne jeden Anspruch bzw. bös- oder mutwillig gestellt hat
oder an einem Verfolgungswahn leidet, kann doch nicht den Schluss zulassen, dass wegen
dieser Äußerung der Schutz der Klägerin mit einem Sicherungsmittel gerechtfertigt ist. Das
Landesgericht Linz kann mir höchstens den Vorwurf machen, das ich zu ehrlich bin und DAS
KIND BEIM NAMEN NENNE. Es kann auch mein Hinweis, dass das ehewidrige Verhalten der Klägerin möglicherweise mit einer schizophrenen Erkrankung bzw. Psychose zusammenhänge,
nicht dazu benutzt werden, zu behaupten, dass ich für die Klägerin eine Gefahr bin.
Das Landesgericht Linz führt in der Begründung des Beschlusses aus, dass Voraussetzung
für die Erlassung der einstweiligen Verfügung das Vorhandensein des zu sichernden Anspruches und die Gefährdung der Durchsetzung dieses Anspruches war.
Das Landesgericht übersieht, dass die Klägerin keinen zu sichernden Anspruch hat und
daher von einer Gefährdung der Durchsetzung dieses Anspruches nicht gesprochen werden
kann.
Da eine Gefährdung der Klägerin durch mich nie gegeben war und auch nicht ist, war und
ist auch kein zu sichernder Anspruch vorhanden und daher auch die Gefährdung der Durchsetzung des Anspruchs gegenstandslos. Nach Schwind Seite 297, punkt 3 besteht der Anspruch eben, weil eine Gefährdung vorliegt, in diesem Fall aber nicht eine Gefährdung für
die Verwirklichung des Anspruches, sondern für die Person des Anspruchsberechtigten.
Schwind führt ganz deutlich aus, DASS DER ANSPRUCH NUR BEI GEFÄHRDUNG DER PERSON GEGEBEN IST.
Im Abschnitt III Seite 297 führt Schwind weiter aus: Die Erteilung der Dispens von der gesetzlichen Verpflichtung zur gemeinsamen Lebensführung hängt davon ab, dass nur durch
diese Maßnahme EINER DROHENDEN GEFAHR VORGEBEUGT WERDEN KANN.
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Lebensführung erteilt werden.
In der einstweiligen Verfügung vom 28. 1. 1963 hätte daher in der Begründung unbedingt
ausgeführt werden müssen, aufgrund welcher Umstände eine drohende Gefahr für die Klägerin besteht. Eine derartige Begründung fehlt jedoch in der einstweiligen Verfügung, weil
eine drohende Gefahr für die Klägerin nie bestand.
Auch wenn der Vergleich der Streitteile WILLENTLICH geschlossen worden wäre, hätte die
Begründung der einstweiligen Verfügung in der Darlegung der drohenden Gefahr für die
Klägerin, erfolgen müssen.
Das Verhandlungsprotokoll vom 28. 1. 1963 weist die nachstehenden Mängel auf:
Der Verlauf der Verhandlung wurde im Verhandlungsprotokoll nicht dem tatsächlichen Verlauf entsprechend dokumentiert. Es wurde das Protokoll stenografisch abgefasst und zur
Unterschrift vorgelegt. Die Namen der Rechtsvertreter scheinen nicht auf. Der Antrag des
RA. Dr. Arnold Richter, das Gericht möge unter Bedacht auf das Katholische Eheband versuchen die Ehe zu retten, scheint in der Niederschrift nicht auf. Die Klägerin hat daher von diesem Antrag nie etwas erfahren. Es fehlt die Protokollierung des Grundes, warum die Klägerin
nicht zur Verhandlung erschienen ist. Ihr Vertreter begründete ihre Abwesenheit damit, weil
sie nicht direkt geladen wurde. Die Unterbrechung der Verhandlung zur Herbeiholung der
Klägerin hätte im Protokoll festgehalten werden müssen. Die Frage des Verhandlungsführers
an die Klägerin, ob sie sich versöhnen will und ihre Antwort, sind Teil der Verhandlung, und
gehörten in das Protokoll. Die in den Raum hinein gerichtete Frage des Verhandlungsführers:
„Trinkt er (gemeint war der Beklagte)“ blieb unbeantwortet im Raum stehen, weil niemand
persönlich mit dieser Frage angesprochen worden war.
Die in der Übertragung des stenographierten Verhandlungsprotokolls dokumentierte „Erörterung der Rechts -und Sachlage“ hat nie stattgefunden. Ein derart mangelhaftes Verhandlungsprotokoll unterbindet von sich aus schon den Erfolg eines eventuellen Rekursverfahrens des Beklagten. Im Übrigen fehlt der einstweiligen Verfügung vom 28. 1. 1963 die
Rechtsmittelbelehrung auf die ein mündiger Bürger Anspruch hat.
Auf die Frage des Verhandlungsführers an den Beklagten, wo er sich in der ehelichen Wohnung hauptsächlich aufgehalten hatte, gab dieser zur Antwort: „Im Kabinett, in dem die in
die Ehe mitgebrachten Möbel stehen.
Als Folge der Beantwortung der Frage an den Beklagten verkündet der Verhandlungsführer OLGR. Dr. Franz Köhler die gerichtlich mündlich einstweilige Verfügung: „In diesem
Raum können sie sich auch weiter aufhalten, aber sie dürfen die anderen Räume der ehelichen Wohnung nicht mehr betreten“.
Der Beklagte äußerte sich umgehend zur gerichtlich mündlich einstweiligen Verfügung: „Auf
Grund dieser Anordnung dürfte ich dann nicht einmal ein anderes Zimmer der ehelichen
Wohnung betreten, wenn ich unser Kind schreien höre, da ziehe ich lieber gleich aus.“
Aufgrund dieser Äußerung änderte OLGR. Dr. Franz Köhler die vorstehend gerichtlich mündlich einstweilige Verfügung in die geänderte gerichtlich mündlich einstweilige Verfügung mit
den Worten: „Dann ziehen sie gleich aus!“
Diese gerichtlich mündlich einstweilige Verfügung mit Wegweisung aus der ehelichen
Wohnung wurde dann ohne Erörterung der Rechts- und Sachlage im Detail zu einen Ver-
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zugrunde gelegt wurde.
Mein Anwalt Dr. Richter schwieg sich permanent zu dieser Verhandlungsführung aus. Nur
am Schluss der Verhandlung forderte er mich auf das Protokoll zu unterschreiben und gab
dem Gericht bekannt, dass wir zur monatlichen Überweisung des Unterhaltes einen Dauerauftrag geben.
Mir ist in Erinnerung, dass die Mutter der Klägerin nach dem Einbringen der Scheidungsklage ei9nmal erwähnte, dass sie die Mutter des RA. Dr. Richter in der Kirche gesehen hat.
Erst später erfuhr ich zufällig, dass Dr. Richter in der Waldeggstraße 1 aufgewachsen ist.
Nicht nur Dr. Tscherne und Dr. Richter waren im Netzwerk der „Ständekammer“ der Rechtsanwälte mit Zwangsmitgliedschaft, sondern möglicherweise kannten sich auch die Mutter
der Klägerin und die Mutter meines Anwaltes.
Von einer drohenden Gefahr für die Klägerin war bei der Streitverhandlung am 28.1.1963
NICHT die Rede. In einem demokratischen Rechtsstaat haben verdeckte Anschuldigungen
gegen einem mündigen Bürger keinen Platz. Fakten verdecken ist nichts anderes, als Betrugsversuch.
Die Tatsache der Anhängigkeit eines Scheidungs- oder Aufhebungsverfahren ohne drohende
Gefahr für einen Ehepartner reicht für die Erlassung einer einstweiligen Verfügung nicht aus.
Es ist auch belanglos, ob die durch die Aufhebung der einstweiligen Verfügung sich ergebende Wiedervereinigung der Ehegatten unpassend ist oder nicht, da im Gesetz nichts bestimmt
ist. Das Festhalten an irrigen Entscheidungen des Gerichtes durch Vertuschen von Fehlleistungen ist mit einem Rechtsstaat nicht vereinbar und wäre ein Beweis für eine verdeckte
Diktatur der 2. Republik Österreichs. Im Übrigen ist die Wiedervereinigung immer im Sinne
des Gesetzgebers gelegen und kann daher nie an sich eine Begründung für die Ablehnung
des Antrages sein.
Das sachliche Vorbringen im Antrag vom 7. November 1964, kann entgegen den Behauptungen im angefochtenen Beschluss vom 20. 11. 1964 des Landesgerichtes Linz, nie eine
drohende Gefahr FÜR DIE PERSON der Klägerin sein. Wenn ich, als Beklagter, die Wahrheit,
meine aufrichtige Ansicht oder Meinung betreffend die Person der Klägerin wiedergebe, so
kann dies kein Grund für die Notwendigkeit eines Sicherungsmittels zugunsten der Klägerin
sein. Das Landegericht Linz hat das Sicherungsmittel angewendet, ohne Prüfung der Notwendigkeit.
Der Rekurswerber stellt daher den
ANTRAG
Das Rekursgericht möge den angefochtenen Beschluss des Landesgerichtes Linz, vom 26. 11.
1964 und die einstweilige Verfügung vom 28. 1. 1963, 4 Cg 318 / 62 ersatzlos aufheben.

Zusammenfassende Begründung:
Die Klägerin hatte zur Zeit ihres Antrages am 1. 12. 1962 und der Erlassung der einstweiligen Verfügung am 28.1.1963 und auch in der Folge nie einen Anspruch auf einen abgesonderten Wohnort, bzw. auf die Anordnung eines Sicherungsmittels, weil eine Gefährdung der
Person der Klägerin nicht bestand. Beim Antrag der Klägerin handelt es sich um eine vorsätzliche Irreführung des Gerichtes, die bei erfolgreicher Denunzierung, bereits am Beginn des
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Verfügung wurde ohne sachliche Prüfung, ob eine Gefährdung der Person der Klägerin vorliege, die die Anordnung einer Schutzmaßnahme rechtfertige. Der juristische Kunstgriff des
OLGR. Dr. Franz Köhler bei der 1. Streitverhandlung zu 4 Cg 318 / 62 am 28. 1. 1963, ist weder mit der Rechtswissenschaftlichen Lehre, noch mit dem Österreichischen Rechtswesen
vereinbar. Bei der angefochtenen einstweiligen Verfügung handelt es sich um einen juristischen Nonsens. Wie bereits mehrmals ausgeführt, entspricht die Übertragung des stenographierten Verhandlungsprotokolls nicht dem tatsächlichen Verlauf der Streitverhandlung.
Dem Vergleich fehlt der Erklärungswille, daher ist er nichtig. Auch ohne Nichtigkeit ist der
Vergleich nicht geeignet, die Notwendigkeit der Erlassung der einstweiligen Verfügung zu
begründen.
Die einstweilige Verfügung wurde am 28.1.1963 zu Unrecht erlassen und der Antrag vom
7. November 1964 um Aufhebung der einstweiligen Verfügung zu Unrecht, abgelehnt.
Meine Vorbringen im Scheidungs- oder Aufhebungsverfahren, sofern diese der Wahrheit
entsprechen und nicht mit bösem Vorsatz, sondern im guten Glauben gemacht wurden,
können mir nicht angelastet werden und stellen keine Gefährdung der Person der Klägerin
dar.
Da eine Gefährdung der Person der Klägerin durch den Beklagten nie gegeben war und auch
nicht ist, hatte die Klägerin nie einen Anspruch auf den abgesonderten Wohnort.“
Dipl.-Ing. Krenner e.h.

Linz, 27. 11. 1964
÷÷÷
Mein Bemühen um einen neuen Vertreter vor Gericht war bis jetzt aus Zeitmangel meinerseits oder wegen Ablehnung der Vertretung des Inhabers der Rechtsanwaltkanzlei, ohne
Erfolg. Ich hatte zwar während meines Studiums an der TH. Graz freiwillig die Prüfungen
über „Einführung in das Verfassungsrecht und Einführung über das Verwaltungsrecht, ferner
beim Bundesministerium für soziale Verwaltung die Fachprüfung für den höheren Arbeitsinspektionsdienst und beim Amt der O.Ö. Landesregierung die Prüfung für den höheren Baudienst bei den Baubehörden abgelegt, hatte aber keinerlei Erfahrung betreffend die Rekursverfahren bei Gericht. Um die Einbringungsfrist nicht zu übersehen brachte ich gegen den
Beschluss von 20. 11. 1964 den obigen Rekurs495 vom 27. 11. 1964, bei der Einlaufstelle des
LG. Linz, ein.
Da ich bereits in der Einbringungsstelle des LG. Linz erfahren konnte, dass der Rekurs anwaltspflichtig ist, und es mir noch nicht gelungen war einen Rechtsanwalt zu finden, der bereit war meine Vollmacht anzunehmen, ersuchte ich bei der Oberösterreichischen Rechtsanwaltskammer, Linz, Landstraße 11, um Beistellung eines Vertreters zum Einbringen eines
Rekurses. Mit Beschluss der Kammer vom 1. 12. 1964 wurde mir Dr. Alfred Lipp, RA, in Linz,
Humboldtstraße 19, gemäß § 10 (3) RAO496, beigestellt.
Dr. Lipp ist wie ich Absolvent der Oberschule für Jungen in Ried im Innkreis. Wir hatten
aber wenig Kontakt miteinander, weil ich Fahrschüler war. Aus eigenem Antrieb hätte ich ihn
allerdings nicht um seinen Beistand gebeten. Ich setzte mich umgehend mit Dr. Lipp in Ver495

Die obige Ausführung des Rekurses stimmt im Wesentlichen mit dem Inhalt, aber nicht immer wörtlich, mit
dem vom Beklagten eingebrachten Rekurs, überein.
496
RAO, Rechtsanwaltsordnung.
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Rekurses. RA. Dr. Lipp weigerte sich diesen zu Unterfertigen. Es gab Differenzen, dennoch
stimmte ich zu, dass der von RA. Dr. Alfred Lipp erstellte, nachstehende Rekurs dem Gericht
vorgelegt wurde:
Zitat:
4 Cg 318 / 62 ON 42.497 „ An das Landesgericht Linz.
Klagende u. Widerbeklagte Partei: …, vertreten durch: RA. Tscherne …
Beklagte und Widerbeklagte Partei: …, vertreten durch: RA. Lipp …
Wegen: Ehescheidung bzw. Aufhebung der Ehe
Rekurs gegen den Beschluss vom 20. 11. 1964
2 fach, 1 Rubrik, 1 Vollmacht
In der außenbezeichneten Rechtssache wurde mir mit Beschluss der O.Ö. Rechtsanwaltskammer, vom 1.12. 1964, Herr Dr. Alfred Lipp, RA. in Linz, Humboldtstraße 19, gemäß § 10
(3) RAO, als Vertreter beigestellt und lege ich die ihm erteilte Vollmacht vor. Gleichzeitig
erhebe ich innerhalb offener Frist gegen den Beschluss des LG. Linz, 4 Cg 318 / 62 – 41, vom
20. 11. 1964 durch meinen mit Vollmacht ausgewiesenen Vertreter, nachstehenden

REKURS
und begründe diesen wie folgt:
Der von mir eingebrachte Antrag, die einstweilige Verfügung vom 28. 1. 1963, 4 Cg 318 /
62-8 aufzuheben, wurde vordringlich deswegen abgewiesen, weil der Erlassung der einstweiligen Verfügung eine Vereinbarung zugrunde liegt, durch die die ganze Verfügung gedeckt
werden sollte.
Die rechtlichen Voraussetzungen für die Erlassung der einstweiligen Verfügung und somit
des angefochtenen Beschlusses, sind nicht gegeben.
Ich stehe nämlich auf dem Standpunkt, dass eine einstweilige Verfügung nicht auf Grund
einer Vereinbarung hätte erlassen werden dürfen, sondern, dass primär eine konkrete Gefährdung oder drohende Gefahr der zu schützenden Person vorliegen müsste. Die auf Seite 2
des Verhandlungsprotokolls vom 28. 1. 1963, 4 Cg 318 / 62-7, wiederholt zitierte Vereinbarung würde bei anderer Formulierung bestenfalls einen Exekutionstitels ergeben, aber niemals die Voraussetzung für die Erlassung einer einstweiligen Verfügung, DA DIE KONKRETE GEFÄHRDUNG DER KLÄGERIN UND WIDERBEKLAGTEN NICHT VEREINBART WERDEN KANN, OHNE DASS ENTSPRECHENDE VORAUSSETZUNGEN DAFÜR VORLIEGEN. Es hätte daher zunächst vom Gerichte geprüft werden müssen, auf welche Art und Weise ich die Klägerin gefährdet habe oder wodurch sich
die Klägerin und Widerbeklagte gefährdet gefühlt hat.
Bekanntlich stellt die einstweilige Verfügung ein Sicherungsmittel dar, durch das eine drohende Gefahr vorläufig abgewendet werden kann. Dies konnte aber nicht einmal die Klägerin in ihrem gesamten Vorbringen anführen, dass sie sich von mir bedroht gefühlt hätte,
weshalb die Einräumung des abgesonderten Wohnsitzes durch Erlassung eines Sicherungsmittels der Grundlage entbehrt
Anführen möchte ich zu meiner Rechtfertigung aber noch folgendes: Ich habe mit meinem
Anwalt vereinbart, dass wir auf jeden Fall bei der für 28. 1. 1963 angesetzten Verhandlung
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- 283 versuchen werden die Ehe zu retten, dies schon deshalb, weil für mich als Katholik, aus religiösen Gründen, eine Scheidung nicht denkbar war. Ich habe daher auch nach Verhandlungsbeginn die Klägerin, die nicht anwesend war, mit meinem PKW zum Gericht gebracht,
in der Hoffnung, dass durch ihre Anwesenheit die Ehe gerettet werden könnte. Der weitere
Verhandlungsverlauf hat mich aber derart schockiert, dass ich dem ins Stenogramm gegebenen Diktat nicht mehr folgte. Meine Unterschrift setzte ich auf das Protokoll, ohne das Stenographierte lesen zu können und bin erst später darauf gekommen, dass ich eine Vereinbarung unterschrieben habe. Da dies gegen das von mir Gewollte war, habe ich nach Kenntnisnahme, dass ich eine Vereinbarung unterzeichnet habe, das Vollmachtsverhältnis zu meinem
Anwalt aufgelöst. Mit diesen Aufführungen will ich bekunden, dass ich bei der damaligen
Prozesslage nie die Absicht gehabt hatte mich scheiden zu lassen, geschweige denn, dass ich
zugestimmt hätte, dass der Klägerin ein abgesonderter Wohnsitz eingeräumt werde.
Wenn in der Begründung des angefochtenen Beschlusses darauf verwiesen wird, dass ich
zu meiner Widerklage überdies noch eine Ehe-Aufhebungsklage eingebracht habe und mich
in meinem Antrag auf Aufhebung der einstweiligen Verfügung in Anwürfen gegen die gefährtete Partei und deren Verwandten ergangen habe und darin eine Bestätigung erblickt wird,
dass die einstweilige Verfügung geradezu notwendig war, so liegt auch hier eine unrichtige,
rechtliche Beurteilung vor. Um Wiederholungen zu vermeiden, verweise ich nur auf das Vorgebrachte, wonach eine drohende Gefahr bei Erlassung oder Aufrechthaltung der einstweiligen Verfügung vorliegen müsste, und mir bei allen Vorhaltungen nicht nachgesagt werden
kann, dass ich gegen die Klägerin oder gegen unser Kind aggressiv vorgegangen wäre.
Wenn ich mich in Anwürfen gegen die Klägerin und deren Verwandten ergangen habe und
mir dies angelastet, so muss ich auch meinerseits auf die Anschuldigungen und unwahren
Behauptungen der Klägerin verweisen. Wenn auch deren Anschuldigungen und unwahren
Prozessbehauptungen meine Anwürfe nicht eskulpieren. Aber nur um ein Beispiel zu nennen, erlaube ich mir auf die Behauptung der Klägerin und deren Verwandten hinzuweisen,
sie hätte infolge eines Streites mit mir eine Frühgeburt erlitten und wäre das Kind ein Achtmonatkind. Dass diese Behauptungen haltlos waren, hat der bisherige Prozessverlauf ergeben.
Aus dem bisher Vorgebrachten ergibt sich, dass die Erlassung der einstweiligen Verfügung
zu unrecht erfolgte, da essentiell für die Erlassung eines Sicherungsmittels eine tatsächliche
Gefahr für die zu sichernde Person vorliegen müsste und dass diese Gefahr nicht durch eine
Parteienvereinbarung ersetzt oder übergangen werden kann. Da somit die rechtlichen Voraussetzungen für die Erlassung einer einstweiligen Verfügung nicht vorliegen, hätte meinem
Antrag auf Aufhebung der einstweiligen Verfügung stattgegeben werden müssen.

Antrag
den angefochtenen Beschluss des LG. Linz, vom 20. 11. 1964, 4 Cg 318 / 62-41 aufzuheben
und in Stattgebung meines Antrages auf Aufhebung der einstweiligen Verfügung vom 28. 1.
1963, 4 Cg 318 / 62 – 8, zu entscheiden.
Linz, am 3. Dezember 1964

Dipl.-Ing. Krenner e.h.

An Kosten werden verzeichnet:
Streitwert Ehesch.
Streitwert Unterh.

S. 15.000.S 14.400.S 29.400

Rekurs
450.50 %
225.GKM.ST.
95.UST.
35.40
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S 805,40
Anmerkung: Dr. Lipp war nicht bereit den von mir ausgearbeiteten Rekurs im Wesentlichen
zu übernehmen. Offensichtlich war er bestrebt, nicht mit den Netzwerken der Justiz und der
Rechtsanwaltskammer in Kollision zu geraten. Er unterließ es das Zustandekommen des Vergleiches und der einstweiligen Verfügung sowie das mangelhafte Verhandlungsprotokoll in
den Rekurs einzubauen.
Nach dem Einbringen des Rekurses kündigte ich die RA. Dr. Lipp erteilte Vollmacht wieder
auf.
÷÷÷
Da das Verfahren betreffend die Aufhebung der Ehe vorrangig dem Scheidungsverfahren
gegenüber ist und für mich schwer in der verfahrenen Situation durch den Machtmissbrauch
beim Zustandekommen der einstweiligen Verfügung und der gelungenen Verkettung der
Netzwerke im erweiterten Pokornyclan, der postnatalen NS-Justiz und der öffentlichrechtlichen Kammer für Rechtsanwälte, Hilfe zu bekommen war, brachte ich beim LG. Linz
den nachstehenden Schriftsatz ein:
„4 CG 195 / 64, LG. Linz, den 7. 12. 1964. An das Landesgericht Linz. Klagende Partei: … Beklagte Partei: Edith Krenner, …; wegen Aufhebung der Ehe. Beweisbegehren, Vorbringen und
Antrag.
In meiner Klage wegen Aufhebung der Ehe vom 3. September 1964 habe ich im Abschnitt
III. lit. a als Grund meines Antrages geltend gemacht, dass die Beklagte vor der Eheschließung versprach, mir gegenüber während der Ehe aufrichtig und ehrlich zu sein. Sie war auch
mit mir einer Meinung, dass Aufrichtigkeit und Ehrlichkeit zueinander unbedingt erforderlich
sind, um eine gute Ehe führen zu können.
Ich bin daher sehr erschüttert über das unwahre Vorbringen der Klägerin (nun Beklagte) in
der Klage auf Scheidung der Ehe. Besonders erschüttert bin ich jedoch über die vielen unwahren Behauptungen der Beklagten bei ihrer gerichtlichen Zeugenvernehmung.
Bei der Streitverhandlung zu 4 Cg 318 / 62, am 15. Oktober 1963, gab die nunmehrige Beklagte auf Seite 17 unter anderem zu Protokoll: Seit der Geburt des Kindes bis zum Sommer
1962 ist es nur einige Male zu einem Verkehr gekommen. Ich hatte es einige Male versucht,
doch hat der Beklagte einen ehelichen Verkehr abgelehnt 498.
Vor dieser Aussage hatte die nunmehrige Beklagte drei Versionen angegeben, sodass sich
der Verhandlungsführer zu der wohlwollenden Ermahnung veranlasst sah: Jetzt müssen Sie
sich aber zu einer Version entscheiden. Korrekter Weise hätten alle drei Versionen zu Protokoll gebracht werden müssen.
Auf Befragen des Beklagtenvertreters RA. Dr. Walter Gastgeb, Linz, Hessenplatz 9, gab die
nunmehrige Beklagte bei der Streitverhandlung am 15. 10. 1963 auf Seite 18 zu Protokoll:
Ich bleibe dabei, dass zwischen uns im ersten Halbjahr 1962 mehrmals ein ehelicher Verkehr
stattgefunden hat. Auf das weitere Befragen meines Vertreters RA. Gastgeb, ob die Klägerin
( 4 Cg 318 / 62 ) auch bei ihrem Prozessvorbringen im Schriftsatz zu 4 Cg 318 /62 LG. Linz,
Seite 49, bleibe, antwortete die Klägerin (nunmehrige Beklagte zu 4 Cg 195 / 1964) sinngemäß: Ich bleibe auch bei meinem Prozessvorbringen im Schriftsatz Seite 49 und auch dabei,

498

Ich habe der Beklagten nie einen Verkehr abgelehnt. Wahr ist vielmehr, dass mir meine Frau zweimal einen
Verkehr in Aussicht stellte, mich jedoch dann von sich stoß.
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ablehnte.499.
Auf Vorhalt meines Vertreters RA. Dr. Gastgeb, ob die Klägerin bereit ist, diese Aussagen
unter Eid zu bestätigen, antwortete die Klägerin (nunmehrige Beklagte unter 4Cg 195 / 64)
mit: „JA“
Da dieser Vorfall und die Aussage der Klägerin (nunmehrige Beklagte) im Verhandlungsprotokoll vom 15. 10. 1963 nicht dem tatsächlichen Verlaufe und dem Inhalt der Zeugenaussage entsprechend wiedergegeben worden war, hatte ich ein Schreiben mit Datum 26. 11.
1963 an das Landesgericht Linz zu 4 Cg 318 / 62, vorbereitet und dieses meinem damaligen
Rechtsvertreter Dr. Walter Gastgeb mit der Bitte übersandt, er möge dieses Schreiben dem
Landesgericht Linz, vorlegen.500
In der Folge sagte mir Dr. Gastgeb bei einem zufälligen Zusammentreffen, er werde wegen
der Protokollberichtigung mit OLGR. Dr. Köhler sprechen. Dr. Gastgeb sagte mir auch dann
einmal, dass er bei der nächsten Verhandlung eine entsprechende Berichtigung betreiben
werde.
Dieses Schreiben ist von der Kanzlei Dr. Gastgeb mit dem Eingangsdatum 2. Dezember
1963 versehen und wurde mir mit den übrigen Unterlagen nach Aufkündigung der Vollmacht
durch Dr. Gastgeb, ausgehändigt. Dr. Gastgeb hatte dieses Schreiben nie dem Gericht vorgelegt. Es war mit Bleistift der Vermerk am Schreiben: Protokollierung wird erfolgen. Diese
wurde aber nicht entsprechend meinem Antrag durchgeführt und so gestaltet, dass der Vorfall im Beweisverfahren zu Gunsten der Klägerin unter den Tisch fiel.
Bei der Streitverhandlung am 12. 12. 1963 wurde nämlich wieder die Protokollierung nicht
entsprechend dem Vorfall bei der Verhandlung am 15. 10. 1963 bzw. entsprechend meinen
Schreiben vom26. 11. 1964, welches ich Dr. Gastgeb zur Weiterleitung an das Landesgericht
Linz übersandt hatte, durchgeführt.
Rechtsanwalt Dr. Walter Gastgeb wäre verpflichtet gewesen, kraft seines Amtes bei der
Streitverhandlung am 15. 10. 1963, sofort die Richtigstellung des Verhandlungsprotokolls zu
beantragen, und hätte ohne Richtigstellung das Protokoll nicht unterfertigen dürfen.
Im Besonderen wurde auch am 12. 12. 1963, zu 4 Cg 318 / 62, LG. Linz, nicht protokolliert,
dass die Klägerin (nunmehrige Beklagte) die Richtigkeit der Aussage bei der Parteienvernehmung und des Vorbringens im Schriftsatz Seite 49 bereit war unter Eid zu bestätigen.
Bei der Streitverhandlung am 15. 10. 1963 unter 4 Cg 318 / 62, LG. Linz wurde der Klägerin
der Inhalt des Schriftsatzes Seite 49, in Erinnerung gebracht.

Auf Seite 49 des Schriftsatzes ist ausgeführt:
Es ist nach jeder Geburt durch mindestens 3 Monate aus Gesundheitsgründen jeder eheliche Verkehr ärztlich untersagt. So war dies auch bei den Streitteilen. DANN ABER WAR DIE EHE
SCHON IN BRÜCHE GEGANGEN; dies ist der Grund, warum ich tatsächlich in dieser Zeit keinen Verkehr mehr wollte. Außerdem ist der Beklagte monatelang aus unserem gemeinsamen Schlaf499

Diese Aussage ist eine Lüge!
RA. Dr. Gastgeb sagte am Ende der Verhandlung für alle hörbar: „UND SO WAS SOLL MAN UNTERSCHREIBEN“. Und
er unterschrieb das Protokoll, zu Gunsten der Gegenpartei. Wie wahr ist doch das deutsche Sprichwort: „Eine
Krähe hackt keiner anderen ein Auge aus“.
500
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Insbesondere war ich seit Sommer 1962 zur Scheidung entschlossen und ist es daher zu
keinem Verkehr mehr gekommen.
Das Vorbringen im Schriftsatz Seite 49502 machte die nunmehrige Beklagte zu meiner Widerklage vom 19. 1. 1963 auf Seite 10. Ich gab in der Widerklage der Wahrheit entsprechend an:
Seit September 1961 ist es bis zum heutigen Tag nur am 30. Juni 1962 gelungen, meine Frau
zu einem ehelichen Verkehr zu bewegen.
Nochmals zusammenfassend war die nunmehrige Beklagte bei der Streitverhandlung am
15. Oktober 1963 bereit die Richtigkeit des Prozessvorbringens im Schriftsatz Seite 49, des
Gesamtaktes 4 Cg 318 / 62 LG. Linz, und die Zeugenaussage bei der Parteienvernehmung am
15. 10 1963 unter Eid zu bestätigen, obwohl sich diese Angaben widersprechen.
Meiner Ansicht nach hätte die nunmehrige Beklagte diesen Eid tatsächlich abgelegt, wenn
der die Streitverhandlung führende Richter Dr. Köhler die Beeidigung zugelassen. Pflicht des
Richters war es jedenfalls, die Bereitschaft der Beklagten die Richtigkeit des Prozessvorbringens Seite 49 des Scheidungsaktes und der Aussage bei der Parteienvernehmung unter
Eid zu bestätigen, im Verhandlungsprotokoll zu dokumentieren. Diese Verpflichtung hat der
Richter unterlassen.503
In der Widerklage vom 19. 1. 1963 habe ich auf Seite 2 sinngemäß ausgeführt, dass ich
schon vor der Eheschließung der Beklagten meine Einstellung mitteilte, wie wichtig mir die
Aufrichtigkeit zueinander in der Ehe ist. Ich hätte jedenfalls die Klägerin nie geheiratet, wenn
mir bekannt gewesen wäre, dass sie bereit ist bei Gericht unwahre Behauptungen zu machen und diese sogar beeiden würde.
BEWEIS: Zeuge RA. Dr. Walter Gastgeb, Linz, Hessenplatz 9; das Schreiben mit Vorbringen an
das Landesgericht Linz, zu 4 Cg 318 / 62, vom 26. 11. 1963, welches ich RA. Dr. Gastgeb mit
der Bitte übersandte, die Eingabe dem LG. Linz vorzulegen.
Ferner stelle ich den Antrag, den Beweisbeschluss zu erstrecken auf:
Die Zeugeneinvernahme des RA. Dr. Walter Gastgeb, Linz, Hessenplatz 9, betreffend den
Vorfall bei der Verhandlung am 15. 10. 1963 bzw. der Richtigkeit der Ausführungen meines
Schreibens vom 26.11. 1963 an das Landesgericht Linz und weshalb bei der Streitver-

501

Von meinem eigenen Zimmer, das zur ehelichen Wohnung gehörte kann nicht die Rede sein. Das Zimmer, in
dem die von mir in die Ehe mitgebrachten Möbel standen, war immer meiner Familie und unbeschränkt zugänglich. In meiner Abwesenheit konnten auch meine Schwiegereltern das Zimmer betreten. Die meisten Feiern mit den Schwiegereltern und der Schwester meiner Frau und ihres Mannes fanden in diesem Zimmer statt.
Kein Möbel war versperrt. Ich hatte nichts zu verbergen. Im Wohnzimmer der ehelichen Wohnung standen die
Möbel meiner Frau. Der Raum wurde selten benutzt, weil meine Frau Angst hatte, ihre Möbel könnten Schaden
erleiden. Sie waren aber nicht wertvoller, als die Möbel im Kabinett. Nach der Geburt des Kindes wurde das
eheliche Wohnzimmer – es war das größte Zimmer – als Kinderzimmer verwendet. 1961 habe ich auf Verlangen meiner Frau im Kabinett geschlafen. Sie fürchtete, dass ich sie anstecken könnte. 1962 waren es die Demütigungen und Kränkungen im Zusammenhang der unbegründeten Verweigerung des ehelichern Verkehrs. Das
Zimmer war nie abgesperrt, es konnte jederzeit von meiner Frau betreten werden.
502
Seitennummerierung des Gesamtaktes 4 Cg 318 / 62 LG. Linz.
503
In Schädigungsabsicht geschehene Unterlassung der gesetzmäßigen Erfüllung der Amtspflicht ist der Tatbestand des Amtsmissbrauches. Der Vorsatz ist dadurch gegeben, weil sich der Richter nicht immer aus Schlamperei zugunsten ein und derselben Partei irren kann.
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Klägerin (nunmehrige Beklagte), die Richtigkeit ihrer Angaben unter Eid zu bestätigen.
Wenn nötig entbinde ich RA. Dr. Gastgeb hinsichtlich des Vorfalles bei der Verhandlung am
15. 10. 1963 und mit diesem im Zusammenhang stehenden Vorfälle, von der Verschwiegenheitspflicht.
Ich möchte darauf verweisen, dass die Beklagte als Maturantin beim Amte der O.Ö. Landesregierung beschäftigt ist, und daher für ihr Verhalten keine Entschuldigung gegeben ist.
Auf Grund der mir seitens der Beklagten zugefügten Kränkungen und Rufschädigungen bitte ich im zu fällenden Urteil der Beklagten die Weiterführung meines Namens zu untersagen
und die FÜHRUNG IHRES MÄDCHENNAMENS P O K O R N Y AUFZUTRAGEN.
Dipl.-Ing. Johann Krenner e.h.
DER AKT IST VOM TISCH
(WEG)
4 Cg 195 / 64

B e s c h l u s s:
Rechtssache:
Klagende Partei: Dipl.-Ing. Johann K r e n n e r, Reg.-Baurat, Linz, Stifterstraße 22
Beklagte Partei: Edith K r e n n e r , Vertragsbedienstete, Linz, Waldeggstraße 47
wegen: Aufhebung der Ehe
Der Schriftsatz des Klägers vom 7. 12. 1964 wird gemäß § 176 ZPO. zurückgewiesen, weil
er keine gesetzlich begründete Notwendigkeit hat.
Landesgericht Linz, ABTEILUNG 4, am 9. 12. 1964
Stempel
Dr. Kurt Wimmer …
(Unterschrift unlesbar)
÷÷÷
Nach Stohanzl, Zivilprozessgesetze 4. Auflage 1985, Manzsche Verlags- und Universitätsbuchhandlung, lautet § 176 ZPO: Vor dem erkennenden Gerichte verhandeln die Parteien
über den Rechtsstreit mündlich. In Rechtssachen, in welchen die Vertretung durch Rechtsanwälte geboten ist, wird die mündliche Verhandlung durch Schriftsätze vorbereitet. Außerdem ist die Überreichung vorbereitender Schriftsätze nur in den in diesem –Gesetze besonders bezeichneten Fällen notwendig.
Der den Beschluss, zu 4 Cg 195 / LG Linz vom 9. 12. 1964, fassende Richter des Landesgericht
Linz OLGR. Dr. Kurt Wimmer hatte für den 26. 10. 1964 die erste Streitverhandlung betreffend die Aufhebung der Ehe anberaumt und auch durchgeführt, obwohl ich RA. Dr. Walter
Gastgeb und dem LG. Linz schriftlich mitteilte, dass ich wegen des Kuraufenthaltes und der
Diensteinteilung an dieser Verhandlung nicht teilnehmen kann. Ich ersuchte wegen der
Wichtigkeit des Verfahrens für mich um Verlegung des Termines. Dr. Gastgeb bekam sogar
von mir den Auftrag, dass er ohne mich an der Verhandlung nicht teilnehmen möge. Obwohl
ich oftmals eine Änderung des festgelegten Verhandlungstermins aufgrund einer Verhinde-
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Rechtsanwalt nicht um meine erbetene Abänderung des Termins. Es war mir nicht möglich
an der mündlichen Verhandlung teilzunehmen. Dr. Gastgeb UNTERLIEß es sogar in meiner Abwesenheit, den für den Prozess entscheidenden BEWEISANTRAG AUF EINHOLUNG DES GUTACHTENS
EINES SACHVERSTÄNDIGEN, BETREFFEND DIE INFANTILITÄT UND FRIGIDITÄT DER BEKLAGTEN, zu beantragen.
Ferner unterließ er es zum Beweise der Unaufrichtigkeit der Beklagten auf den bei der
Streitverhandlung am
Unter Bedacht auf die obigen Zusammenhänge und auf ein faires Verfahren bin ich der Auffassung, dass die Zurücksendung meines Beweisbegehrens zu Unrecht erfolgte.

÷÷÷
Mit Schreiben des Landesgerichtes Linz, Abteilung 4, vom 9. 12. 1964, Geschäftszahl 4 Cg
318 / 62, werde ich aufgefordert, den beiliegenden Rekurs vom 27. 11. 1964, „gegen den
Beschluss des LG. Linz vom 20. 11. 1964504, von einem Rechtsanwalt unterfertigen zu lassen,
UND IHN BINNEN 3 TAGEN wieder vorzulegen, sonst könnte der Schriftsatz nicht mehr als am
Tage des ersten Einlangens überreicht angesehen werden. Eine Verlängerung dieser Frist ist
nicht zulässig. Die Tage des Postlaufes werden in diese Frist nicht eingerechnet.
Diese Anordnung kann durch ein abgesondertes Rechtsmittel nicht angefochten werden.
Stampiglie: Dr. Kurt Wimmer …)
Anmerkung des Verfassers: Die Einbringung des Rekurses mit Datum 27. 11. 1964, das Datum der Aufforderung zur Unterfertigung des Rekurses durch einen Anwalt 9. 12. 1964, und
die Vorlage des unterfertigten Schriftstückes innerhalb von 3 Tagen lässt die Vermutung zu,
dass der Leiter der Geschäftsabteilung hoffte, dass ich die ordnungsgemäße Vorlage des Rekurses nicht mehr schaffe. Die Aufforderung zur Behebung des Formfehlers hätte bestimmt
schneller erledigt werden können.
Die Tatsache, dass ich bei der Verhandlung am 28. 1. 1963 vom Richter und meinem Anwalt
(Beitragstäter) hineingelegt wurde, hatte für mich irrreparable Folgen.

÷÷÷

Beschluss des Oberlandesgericht Linz, Abteilung 3, vom 11. 1. 1965, 3 R
195 / 64
Das Oberlandesgericht Linz als Rekursgericht hat durch den Senatspräsidenten des Oberlandesgerichtes Dr. SCHWEIZER als Vorsitzenden und die Senatsräte des Oberlandesgerichtes
Dr. HAGER und Dr. BIERLEUTGEB als Richter in der Rechtssache der klagenden und widerbeklagten (gefährdeten) Partei Edith K r e n n e r, VB. in Linz, Waldeggstraße 47, vertreten
durch Dr. Karl Tscherne, Rechtsanwalt in Linz, gegen die beklagte und widerklagende (Gegner der gefährdeten) Partei Dipl.-Ing. Johann K r e n n e r, Regierungsbaurat in Linz, Stifterstraße 22, vertreten durch Dr. Alfred Lipp, Rechtsanwalt in Linz, wegen Ehescheidung und
Aufhebung der Ehe, über den Rekurs des Gegners der gefährdeten (beklagten) Partei gegen

504

Mit diesem Beschluss wurde mein Antrag auf Aufhebung der einstweiligen Verfügung vom 28. 1. 1963 abgelehnt.
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Beschluss
gefaßt:
Aus Anlass des Rekurses wird der angefochtene Beschluss aufgehoben und dem Erstgericht die neuerliche Entscheidung über den Aufhebungsantrag nach mündlicher Verhandlung
aufgetragen.
Der Gegner der gefährdeten (beklagten) Partei hat die Rekurskosten selbst zu tragen.
Begründung:
Am 28. 1. 1963 erging auf Antrag der Klägerin, nachdem am gleichen Tage während der
Streitverhandlung eine VEREINBARUNG zwischen den Parteien über den abgesonderten Wohnort und den vorläufigen Unterhalt für die Klägerin und das Kind getroffen worden war, die
einstweilige Verfügung gleichen Inhaltes. Begründet wird sie mit der genannten Vereinbarung der Streitteile. Sie wurde rechtskräftig.
Am 27. 11. 1964 stellte der Beklagte in einem selbst gefertigten Schriftsatz den Antrag, die
einstweilige Verfügung aufzuheben, und führte aus, für die Klägerin habe nie von seiner Seite her eine drohende Gefahr bestanden, noch bestehe sie heute. Die Entscheidung beruhe
auf einem Irrtum des Gerichtes.
Nach Einlangen einer Gegenäußerung der Klägerin erging die abweisende Entscheidung,
die nun mit Rekurs angefochten wird.
§ 399 EO sieht die Aufhebung einer einstweiligen Verfügung aus den dort angeführten
Gründen vor. Der Antrag des Beklagten auf Aufhebung stützt sich zwar nicht ausdrücklich auf
einen dieser Gründe. Da der Beklagte aber anwaltlich nicht vertreten war, war es umso mehr
nötig, eine mündliche Verhandlung, wie dies § 399 (2) EO. vorschreibt, anzuberaumen und
dabei den Sachverhalt zu erörtern. Eine mündliche Verhandlung ist aber unterblieben. Da sie
zwingend vorgeschrieben ist, machte ihre Unterlassung die angefochtene Entscheidung nichtig. Die mündliche Verhandlung konnte auch nicht durch eine schriftliche Äußerung der Gegenseite ersetzt werden. Diese Nichtigkeit ist von Amts wegen wahrzunehmen (EvBl. 1962
Nr. 218)
Aus diesem Grunde wurde, wenn auch im Rekurs die Nichtigkeit nicht geltend gemacht wurde, aus Anlass dieses Rechtsmittels die angefochtene Entscheidung als nichtig aufgehoben
und dem Erstgericht die neuerliche Entscheidung über den Aufhebungsantrag nach mündlicher Verhandlung aufgetragen.
Die Entscheidung über die Kosten des Rekurses beruht auf § 51 (3) ZPO.
Oberlandesgericht Linz, Abteilung 3, am 11.1.1965
(Stempel: Dr. Johann Schweizer …)
÷÷÷

4 Cg 318 / 62-ON 52

Gesamte Seitennummer.: 395 und 396
Landesgericht Linz, ABTEILUNG 2 , am 22. 2 1965
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VB. Christine Gall
Klagende Partei: Edith Krenner, 505
Beklagte Partei: Dipl.-Ing. Johann Krenner
wegen: Abgesonderten Wohnort und Unterhalt
16.00 Uhr
GEGENSTAND: Verhandlung über den Antrag des Beklagten auf Aufhebung bzw. Abänderung
einer einstweiligen Verfügung.
Der Antragsteller bringt seinen Antrag vor wie ON 38 und führt noch weiter aus:
Die erlassene einstweilige Verfügung wird schon in ihrer Wurzel bekämpft, da eine Gefährdung der Klägerin von Anfang nie vorgelegen ist. In diesem Zusammenhang verweise ich
auf die Äußerung meines damaligen Anwaltes vom 22. 12. 1962 ON 3. Wenn mir bewusst
gewesen wäre, dass ich eine Vereinbarung bei der Verhandlung am 28. 1. 1963 mit der Klägerin abschließe, hätte ich das Protokoll nicht unterfertigt. Dieses wurde mir nur in Kurzschrift zur Unterfertigung vorgelegt. Aus diesem Grunde stellt sich mein Antrag nicht als ein
Antrag auf Abänderung einer einstweiligen Verfügung dar, sondern er greift auf die Voraussetzungen zur Erlassung der ursprünglich einstweiligen Verfügung zurück. Ich bin der Auffassung, dass diese einstweilige Verfügung NICHTIG506 ist und daher von Amts wegen aufgehoben
werden muss. Im Übrigen verweise ich in meinem Vorbringen auf meine Ausführungen im
Rekurs ON. 42 und meine schriftlichen Ausführungen vom 27. 11. 1964, ON. 43.
Aus diesen Eingaben und meinem Vorbringen ergibt sich, dass niemals eine Gefahr für die
Klägerin bestanden hat, die eine Erlassung einer einstweiligen Verfügung rechtfertigt.
Ich berufe mich auch zum Beweis dafür, dass mir die Tatsache der Vereinbarung erst nach
Erlassung der einstweiligen Verfügung zum Bewusstsein gekommen ist, auf den Inhalt des
Aktes 3 P 174 / 63 des BG. Linz, insbesondere den Antrag vom 5. 8. 1963.
Die klagende Partei spricht sich gegen die Aufhebung der einstweiligen Verfügung aus und
beruft sich im Übrigen auf die schriftliche Äußerung ON. 40.
Der Beklagte bringt noch vor, dass es ihm nur darum ginge, dass festgestellt werde, dass
nicht er eine Gefahr für die Klägerin bedeutet hätte. Ich habe mich gegenüber der Klägerin
und auch meiner Schwiegermutter sowie den Verwandten der Klägerin tadellos verhalten
und Verweise auf meine Vorbringen in diesem Prozess. Im Gegenteil war ich es, der in der
Gesundheit durch das Vorgehen der Klägerin gefährdet war.
Ende: 16, 30 Uhr
505

Hier fehlt im Verhandlungsprotokoll die Angabe: Vertreten durch RA. Dr. Karl Tscherne
Koziol / Welser, Grundriss des bürgerlichen Rechts, Allgemeiner Teil Schuldrecht, I, Wien 1987, Manzsche
Verlags- und Universitätsbuchhandlung. Wesentliche Voraussetzung eines Rechtsgeschäftes ist der ERKLÄRUNGSWILLE. OLGR. Dr. Köhler hat GERICHTLICH MÜNDLICH die einstweilige Verfügung angeordnet, ohne Erörterung der
Rechts- und Sachlage, diese gerichtlich - daher bindende – mündliche einstweilige Verfügung, dann in eine Vereinbarung transformiert und diese Vereinbarung ohne Erklärungswillen des Beklagten zustande gekommenen
NICHTIGEN Vertrag, bei der gerichtlich SCHRIFTLICHEN Erlassung der bereits vorher mündlich verkündeten einstweiligen Verfügung, als Begründung der Notwendigkeit der Anwendung eines Sicherungsmittels, herangezogen.
BEI DIESEM „JURISTISCHEN NONSENS“ HANDELT ES UM EINEN AMTSMISSBRAUCH.
SIEHE FERNER: Schwind Fritz, Kommentar zum Österreichischen Eherecht. EO: Voraussetzung für die Erlassung
der einstweiligen Verfügung bzw. Gewährung des abgesonderten Wohnortes ist die bestehende bzw. drohende
Gefahr für die Person des zu schützenden Gatten.
506
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(Unterschrift): Gall
÷÷÷
(Seite 397 - 399 im Akt)
4 Cg 318 / 62
53
Das Landesgericht Linz hat in der Rechtssache der GEFÄHRDETEN Partei Edith Krenner, Vertragsbedienstete in Linz, Waldeggstraße 47, vertreten durch Dr. Karl Tscherne, Rechtsanwalt
in Linz, Pfarrgasse 4, wider den GEGNER DER GEFÄHRDETEN Partei Dipl.-Ing. Johann Krenner, Regierungsbaurat in Linz, Stifterstraße 22, wegen Bewilligung des abgesonderten Wohnortes
und des einstweiligen Unterhaltes nach mündlicher Verhandlung folgenden
Beschluss
gefaßt:
Der Antrag des GEGNERS DER GEFÄHRDETEN PARTEI, die einstweilige Verfügung vom 28. 1. 1963,
4 Cg 318 / 62-8 aufzuheben wird
abgewiesen.
Die Entscheidung über die Kosten der Äußerung zum Aufhebungsantrag wird der Prozessentscheidung vorbehalten.
Begründung:
Die einstweilige Verfügung vom 28. 1. 1963 wurde AUF GRUND EINER NACH EINER MEHR ALS VIER507
STÜNDIGEN ERÖRTERUNG
IN ANWESENHEIT BEIDER PARTEIEN getroffene Vereinbarung erlassen und
ist in Rechtskraft erwachsen.
Mit dem vorliegenden Antrag ON. 38, seinem Vorbringen im Rekurs ON. 42, seinem
Schriftsatz ON 43 und seinem Vorbringen in der mündlichen Verhandlung vom 22. 2. 1965
beantragt der Gegner der gefährdeten Partei die Aufhebung der erlassenen einstweiligen
Verfügung im Wesentlichen mit der Begründung, dass die gesetzlichen Voraussetzungen zur
Erlassung der einstweiligen Verfügung schon von Anfang an nicht gegeben gewesen seien,
weil keine Gefährdung der Klägerin vorgelegen sei. Er sei sich über die Auswirkung der Vereinbarung nicht im Klaren gewesen, bzw. sei ihm diese als solche gar nicht zum Bewusstsein
gekommen, zumal er das in Kurzschrift abgefasste Protokoll ON. 7 bei der Fertigung nicht
habe entziffern können. Er hat seinen Aufhebungsantrag auch in der mündlichen Verhandlung nicht mit einen im § 399 EO. angeführten Gründe stützen können und wollen.
Die gefährdete Partei hat sich in ihrer Äußerung aber auch in der mündlichen Verhandlung
gegen die beantragte Aufhebung ausgesprochen und darauf verwiesen, dass kein gesetzli-
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Die Verhandlungsdauer in Anwesenheit der Klägerin und des Beklagten HAT CA. 40 MINUTEN GEDAUERT. Die
Zeit von der Eröffnung der Verhandlung bis zum Abschluss hat VIER HALBE STUNDEN betragen. Davon ist abzurechnen die Zeit während der Beklagte die Klägerin zum Gericht holte. Das Verhandlungsprotokoll vom 28. 1.
1963, Zahl 4 Cg 318 / 62 – ON 7, LG. Linz entspricht nicht dem tatsächlichen Verlauf und Ergebnis, sondern hat
zum Inhalt die AMTLICHE BEZEUGUNG EINER UNWAHRHEIT gemäß § 102 lit. b StG i. d. damaligen Fassung. Die Scheidungsklage und der Antrag auf einen abgesonderten Wohnort beruhen auf einer VERLEUMDUNG DER KLÄGERIN UND
VOR ALLEM DES RA. DR. TSCHERNE. Karl Tscherne war ein ehemaliges Mitglied der NSDAP.
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gegen die Klägerin die erlassene Verfügung sogar noch rechtfertigen.
Der Aufhebungsantrag ist unbegründet.
Die Anführung der Aufhebungsgründe in § 399 EO. ist zwar nur eine beispielsweise Aufzählung (OGH. V. 16. 1. 1952, 1 Ob 45 / 52) doch ist nach dem Sinne dieser Gesetzesstelle
der Kreis der Aufhebungsgründe auf solche Umstände beschränkt, die erst nach Erlassung
der einstweiligen Verfügung eingetreten sind.
Solche Gründe hat aber der Gegner der gefährdeten Partei nicht geltend gemacht.
Für den Versuch des Antragsgegners, die Vereinbarung vom 28. 1. 1963 wegen Irtums
oder Willensmangels anzufechten, erweist sich das Provisorialverfahren untauglich. Hiezu
wäre ein regelrechtes Prozessverfahren erforderlich.

Aber auch die Bekämpfung der einstweiligen Verfügung wegen Nichtigkeit oder wegen
Nichtvorliegens der gesetzlichen Voraussetzung zur Erlassung der einstweiligen Verfügung
wegen Nichtigkeit oder wegen Nichtvorliegens der gesetzlichen Voraussetzung zur Erlassung
der Einstweiligen Verfügung steht ihre Rechtskraft entgegen. Im Übrigen sind aber gerade
durch die „Vereinbarung“ der Streitteile die Gefährdung der Klägerin und alle übrigen für die
einstweilige Verfügung erforderlichen Voraussetzungen außer Streit gestellt und nicht mehr
überprüfbar.
Ob der gegenständliche Antrag als unzulässige Bekämpfung einer rechtskräftigen Entscheidung zurückzuweisen oder wie im Spruch geschehen abzuweisen ist, ist nur von formeller Bedeutung, weil im Endergebnis gleich bleibend.
Die Kostenentscheidung gründet sich auf §§ 393, 394 EO.
Landesgericht Linz, ABTEILUNG 4, am 10. 2. 1965509
Stempel: Dr. Kurt Wimmer …
Unterschrift (unlesbar.)
÷÷÷
Anmerkung des Betrogenen: Weder die Justizverwaltung, noch die Strafverfolgungsbehörde
haben jemals zur Aufklärung des korrupten Zustandekommens der einstweiligen Verfügung
des abgesonderten Wohnortes die
Einvernahme der bei der 1. Streitverhandlung am 28. 1. 1963, Zahl 4 Cg. 318 / 62, LG. Linz,
teilnehmenden Personen veranlasst. Das Verhandlungsprotokoll wurde zum Vorteil der Klägerin verfälscht. Das ehemalige Mitglied der SA. OLGR. Dr. Franz Köhler hat sein Amt in Betrugsabsicht missbraucht. Das Protokoll wurde manipuliert. Die gerichtlich mündliche Verkündigung des abgesonderten Wohnortes scheint im Protokoll nicht auf. Der RA. Dr. Arnold
Richter des Beklagten benüzte seine Volklmacht zum Vorteil der Klägerin Usw. …

508

Die behaupteten Anwürfe sind UNWAHR. Der Antrag beinhaltet nur tatsächliche Vorbringen bzw. Sachverhaltsdarstellungen.
509
Das Datum wurde im Gerichtsakt nachtäglich auf 10. 3. 1965 geändert.
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und setzt
1.) einen Rechtsstreit zwischen den Ehegatten,
2.) und einen Anspruch voraus.
Beim abgesonderten Wohnort ist ein Anspruch bei einer unmittelbaren Gefährdung der Person eines Gatten gegeben. Die Vereinbarung einer unmittelbaren Gefährdung der Person
eines Gatten ist ein juristischer Nonsens. Die Notwendigkeit der Anordnung eines Sicherungsmittels kann nicht vereinbart werden, sondern muss ermittelt werden.
Vorauseilende,

zusammenfassende Anmerkung des Opfers der „ postnatalen NS-Justiz“ der
Zweiten Republick Österreich.
Geboren am 15. April 1924 wurde ich in das Taufregister, des Pfarramtes Haag am Hausruck,
damals auch ermächtigt zur Führung des Geburtsregisters, unter dem Namen „Johann Nepomuk Krenner“ eingetragen. Das Schicksal meinte es mit mir gut, hatte 4 Geschwister und
war als jüngstes Kind das Nesthäkchen der Familie Krenner. Unvorhergesehen bekam ich die
Chance von 1935-1938 das Bischöfliche Gymnasium Kollegium Petrinum in Urfahr - Linz an
der Donau und von September 1938 bis 1942 die Staatliche Oberschule für Jungen, in Ried
im Innkreis, Oberdonau, zu absolvieren.
SCHULJAHR 1940/41: Katalog-Nr. 11, „JAHRESZEUGNIS … NATURWISS.-MATH. ZWEIG: Allgemeine (Ergänz. d. Verf.: verbale) Beurteilung: „EINSATZBEREIT; KAMERADSCHAFTLICH; FLEIßIG; …“. „Leistungen in Pflichtfächern: „LEIBESERZIEHUNG: Gesamturteil SEHR GUT …“
SCHULJAHR 1941/42: Katalog-Nr. 4 JAHRESZEUGNIS… der Oberschule für Jungen DES GYMNASIUMS
… . Allgemeine Beurteilung: „KÖRPERLICH WIDERSTANDSFÄHIG; RUHIG, ORDENTLICH UND ANSTÄNDIG“.
„Leistungen in den Pflichtfächern: LEIBESERZIEHUNG, Gesamturteil: SEHR GUT …“
Aufgrund der nachgewiesenen Einberufung zum Reichsarbeitsdienst wurde mir am 3. Juli
1942 an der Staat1lichen Oberschule für Jungen gem. Erl. des Herrn Reichsministers f. Wissensch., Erziehg. u. Volksbildg. v. 8. 9. 1939 …, DIE REIFE ZUERKANNT.
Zum Abschluss der Dienstverpflichtung vom 6. 7. 42 bis 25. 11. 1942 beim RAD K2 / 370,
Standort: Haid bei Tachau, Sudetengau, wurde ich zum „AUßERPLANMÄßIGEN VORMANN“ befördert. Gemäß dem Einberufungsbefehl auf der Grundlage der allgemeinen WEHRPFLICHT musste ich mich am 7. Dezember 1942 spätestens um 17 Uhr, bei der GRENADIER-PIONIER Ersatzkompanie 130, in Linz an der Donau, Fabrikskaserne, einfinden. Ich hatte bereits eine dreiwöchige vormilitärische Ausbildung und den RAD abgeleistet. Die meisten Rekruten mit Einberufungdstermin 7. 12. 1942 kamen aus dem Berufsleben. Es war daher überraschend, dass
wir bereits am 27. 12. 1942 nach Jugoslawien, Petrinja, per Bahn transportiert wurden. Nach
einer kurzen Ausbildung zum Infanterie-Pionier wurden wir zusammen mit Rekruten, die
bereits im Oktober 1942 einberufen wurden, in Petrinja zur Aufstellung einer INFANTERIEPIONIER-Kompanie herangezogen und am 20. 1. 1943 einem Partisanen-SäuberungsRegiment, zugeteilt. Das Ziel der Säuberungs-Aktion führte bis Bihac‚.Geplant war die Ergreifung des jugoslawischen Partisanenführers Josip Broz Tito, die jedoch nicht gelungen war,
sowie die Minderung von Überfällen der Partisanen auf deutsche Transporteinheiten. Bei
diesem Säuberungsunternehmen war ich dem Kompanie-Trupp der Infanterie-PionierKompanie als Melder zugeteilt. In Bihac‚ teilte mir eines Tages der Kompaniechef mit, dass
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vorgeschlagen wurden. Da ich grundsätzlich in einer derartigen Laufbahn keinen Nachteil
sah, mich den körperlichen und geistigen Anforderungen gewachsen fand, zu dieser Zeit der
politische Einfluss beim Heer noch unbedeutend war, MIT DEM HITLER-DEUTSCHLAND HATTE ICH
NUR DEN SPORT GEMEINSAM, äußerte ich mich NICHT abweisend zu einer Ausbildung als ReserveOffizier.
÷÷÷

Abschrift
8. (Inf. Pi.) Inspektion
(1) Döberitz-Elsgrund,
den 22.12.44
(Lehrstab 4)
Olympisches Dorf Infanterie Schule
BETR.:
Beförderung der Oberfähnriche des 17. Fahnenjunker-Lehrganges A zu Leutnanten
der Reserve
BEZUG: OKH / HPA. P 4 Nr. 3139 / 44
Gemäß oben angeführten Bezug wurde im Anschluss an den Sonderlehrgang für
Oberfähnriche der Infanterie zum Inf.-Pi.-Zug-Führer vom 13.11.44 bis 22.12.44 nachstehende Oberfähnriche zu Leutnanten d. Res. mit Wirkung vom 1. 11. 1944 und R. D. A. vom 1. 11.
befördert:
DIENSTGRAD:
NAME:
VORNAME:
ERS.-TRUPP.-TEIL:
STANDORT:
Oberfhr.
KRENNER
Johann
Gren.- E.-B. I / 133
Linz
F. d. R.
gez. T r ö b s
Major u. Insp.-Chef
F. d. R. d. A.
(Unterschrift unleserlich, )
Leutnant und Btl.-Adj.
Gren. Ers. Btl. I / 133

Linz Donau, den 15. 1. 1945
÷÷÷

Rechtsbeugung bzw. Prozessbetrug (u.s.w.) im Namen der Zweiten Republik Österreich
WENN MAN DIE GERECHTIGKEIT BIEGT, DANN BRICHT SIE.
(DEUTSCHES SPRICHWORT).

Die Ausführungen des das Recht beugenden erkennenden Richters

des Landesgerichtes Linz, LGR. Dr. Alois Doppler (geboren am 17.Februar 1935), im Urteilsspruch
des Landesgericht Linz vom 10.3.1971, die Manipulierung der
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der klagenden Partei, die ohne ruhen der Verfahren neunjährige Prozessdauer und die Missachtung der Menschenrechte sind eine Schande für die österreichische Richterschaft, die
Strafverfolgungs- und Justizverwaltungbehörde und den demokratischen Rechtsstaat der
Zweiten Republik Österreich.
Das Scheidungverfahren dauerte ohne Ruhen des Verfahrens von 3. Dezember 1962 bis
1971 und die Zahlk des Urteils korekt 4 Cg 318 / 62 -ON 180 LG. Linz und 4 Cg 22/ 63 LG.
Linz, sein.
Die gegenständliche Zahl verdeckt nur die Verschleppung des Verfahens von 1962 bis 1971.
÷÷÷÷

4 Cg 10 / 71
4 Cg 11 / 71

180

IM NAMEN DER REPUBLIK:
Das Landesgericht LINZ, Abteilung 4, erkennt durch LGR. Dr. Alois Doppler als Richter in
der Rechtssache der klagenden Partei und widerbeklagten Partei Edith K r e n n e r, Landesbeamtin510, Linz, Waldeggstraße 47, vertreten durch Dr. Oskar Welzl, Rechtsanwalt in Linz,
wider die beklagte Partei und widerklagende Partei Dipl.-Ing. Johann K r e n n e r, Baurat511,
Linz, Stifterstrasse 22512, vertreten durch Dr. Gottfried Wagner513, Rechtsanwalt in Linz, als
vorläufiger Beistand wegen Ehescheidung zu Recht:
Die zwischen den Streitteilen am 27. 12. 1960 vor dem Standesamt Linz geschlossene und
zu Nummer 1755 / 1960 bekundete Ehe wird gemäß § 50 EheGes. geschieden.
Hingegen wird das Begehren der klagenden Partei, diese Ehe werde aus Verschulden der
beklagten Partei geschieden, ab gewiesen.
Weiters wird das Begehren der beklagten Partei, die zwischen den Streitteilen geschlossene Ehe werde über ihre Widerklage aus dem Verschulden der Klägerin geschieden abgewiesen.
Die Kosten werden gegenseitig aufgehoben.
510

Die Klägerin war zu dieser Zeit NICHT PRAGMATISIERT, daher KEINE LANDESBEAMTIN sondern VB. II (Vertragsbedienstete II.)
511
Als Folge der vielen Verleumdungen, Prozessbetruges und Rechtsbeugung sah ich mich am 7. Juli 1966 genötigt mein pragmatisches Dienstverhältnis beim Amte der O. ö. Landesregierung aufzulösen. DER TITEL BAURAT
IST DAHER FALSCH.
512
Ich habe am 27. 12. 1968 den Wohnsitz Linz, Stifterstraße 22, ABGEMELDET UND MEINE EIGENTUMSWOHNUNG IN LINZ,
EISENHANDSTRAßE 29 / I. STOCK, TÜRE 4, BEZOGEN.
513
RA. DR. GOTTFRIED WAGNER, LINZ, GRABEN, MISSBRAUCHTE SEIN AMT IM ZUSAMMENSPIEL mit dem Richter Dr. Alois
Doppler, zur RECHTSBEUGUNG, PROZESSBETRUG USW.,der Verfahren zum VORTEIL DER GEGENPARTEI, bzw. um die
„NOTWENDIGKEIT“ der einstweiligen Verfügung abzudecken. RA. Wagner hat es unterlassen dem Beklagten Beistand zu leisten. Auf der Seite des Pokornyclans wurde gelogen wie gedruckt und die Bezeugungen abgesprochen. Motto: „Zwei unwahre Bezeugungen werden wahr!!“ Der vom Gericht auserkorene Beistand Dr. Wagner
unterließ es zum Vorteil der Klägerin, des RA. Dr. Tscherne und der versagenden Justiz in Schädigungsabsicht
dem Beklagten beizustehen. Er war auch nicht bereit die Wideraufnahmsklage 4 Nc 5 / 71 LG. Linz der pflichtgemäßen Erledigung zu betreiben. (Unterlassungsdelikt bzw. Parteilichkeit nach §§ 101 und 102 StG).
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ENTSCHEIDUNGSGRÜNDE:
Die Streitteile schlossen am 27. 12. 1960 vor dem Standesamt Linz die Ehe, der der mj.
Wolfgang Krenner, geboren 29. 1. 1962 entstammt. Beide Teile sind römisch katholisch, Österreichische Staatsangehörige. Es handelt sich beiderseits um die erste Ehe. Der letzte gemeinsame Wohnsitz war Linz, Waldeggstraße 47514.
Die Klägerin und Widerbeklagte, künftig Klägerin genannt, begehrte mit Klage vom 3. 12.
1962 die Scheidung der Ehe aus Alleinverschulden des Beklagten und brachte im Wesentlichen vor515:
Der Beklagte habe schon wenige Monate nach der Eheschließung begonnen, sie lieblos zu
behandeln; bis Sommer 1962 äußerte er sich mehrmals ohne konkreten, der Hochzeitstag
sei verflucht, er bereue die Eheschließung, er wisse nicht, warum er so schwer büßen müsse
und so unglücklich sei, weil er die Klägerin geheiratet habe; obwohl sich die Klägerin in liebevoller Weise der Pflege des kranken Kindes in der Zeit zwischen August und September 1962,
als dieses an Keuchhusten erkrankte, hingegeben habe, habe er sie in lieblosester Weise
angeschrieen, sie wäre unfähig und blöde, das Kind komme in ein Kinderspital. Im September 1962 habe er ausdrücklich zugegeben, keine Bindung mehr an die Klägerin zu haben.
Auch die Familie habe er in verletzender Weise herabgesetzt, zum 74 Jahre alten Vater der
Klägerin habe er gesagt, er habe noch nie einen alten Mann gesehen, der so verlogen und
faul sei. Im September 1962 habe er die Rückgabe eines Betrages von S 40.000.-, die der
Beklagte der Klägerin schenkte516 zurückverlangt, mit der Drohung, ansonsten er sich scheiden lasse. In diesem Zusammenhang habe er517die Klägerin als Gescherten und blöden

514

GEMEINSAMER WOHNSITZ VOM 27. 12. 60 BIS 28. 1. 1963. Durch die Einstweilige Verfügung 4 Cg 318 / 62-ON 8
LG 7u.8, LG. Linz, wurde mir das Hausrecht und die eheliche Gemeinschaft, gerichtlich ohne gesetzlich geforderte Begründung der Notwendigkeit des abgesonderten Wohnortes, untersagt. Die verdeckte Behauptung
unter Zahl 4 Cg 318 / 62 –ON 7 u. 8 LG. Linz, der Beklagte habe mit seiner Frau vereinbart, dass er eine drohende Gefahr für die Person der Klägerin ist, kann nicht die Begründung für die Notwendigkeit eines abgesonderten Wohnortes sein. Die einstweilige Verfügung war daher von vornherein „NICHTIG“! OLGR. Köhler hat zum
Vorteil der klagenden Partei sein Amt missbraucht. DIE PFLICHTGEMÄßE FÜHRUNG des Prozesses hätte bald an das
Tageslicht gebracht, dass die Klägerin Edith Krenner-Pokorny SCHON SEIT IHRER KINDHEIT an einer ANGSTNEUROSE,
die einer PSYCHOLOGISCHEN UND EVENTUELL AUCH EINER ärztlichen Betreuung bedurft hätte.
515
Die Vorbringen der Klägerin sind UNWAHRE Behauptungen bzw. VERLEUMDUNGEN oder aus dem Zusammenhang gerissene verdrehte Aussagen. WAHR IST vielmehr, dass ungefähr drei Wochen nach unserer Eheschließung die Klägerin zum Beklagten sagte, sie habe einen Brief erhalten, in dem behauptet wird, dass ich mich
immer in Nachtlokalen herumgetrieben hätte. Dipl.-Ing.Krenner ersuchte seine Frau, ihm den Brief lesen zu
lassen. Sie VERWEIGERTE ihm den Wunsch. Es ist NICHT WAHR, dass der Beklagte schon WENIGE MONATE nach der
Eheschließung begonnen hat die Klägerin lieblos zu behandeln. Der Beklagte hat die Klägerin nie lieblos behandelt. WAHR IST vielmehr, dass sich die Klägerin SCHON BALD NACH DER EHESCHLIEßUNG dem Pokornyclan zuwandte.
Der Beklagte hatte nicht nur seine Frau geheiratet, SONDERN AUCH IHREN FAMILIENCLAN. Ohne den Beklagten zu
fragen vereinbarte die Klägerin mit ihrer Schwester und ihren Schwager einen gemeinsamen Urlaub in Italien.
Ich hätte lieber den Urlaub mit meiner Frau allein verbracht. Der Beklagte hat NIE die Klägerin ANGESCHRIEN und
sie auch nie als unfähig und blöde bezeichnet. Ich sagte nur einmal: „Wenn Ihr mit dem Kind nicht zusammen
kommt, müssen wir es in ein Kinderheim geben. (Die Schwester der Klägerin war von von ihrer Geburt an ungefähr bis zum Ende des 5. Lebensjahres in einem Kinderheim in Gallneukirchen).
516
Die Behauptung, der Beklagte hat die drei Sparbücher mit über 40.000.- Schilling der Klägerin geschenkt, ist
eine LÜGE und KORRUPT. Die Klägerin hatte die Sparbücher nur in Verwahrung. Der Beklagte benötigte das Geld
ZUR ANZAHLUNG FÜR EINE EIGENTUMSWOHNUNG. Er drohte daher mit einer Klage auf Herausgabe der drei Sparbücher.
517
Im Original fehlt das Wort „er“. Der Beklagte hat die Klägerin NIE als gescherten und blöden Trampel, als
Waschlappen usw. beschimpft. Ab Mitte 1962 begann meine Frau mich gehäuft zu provozieren. Beispielsweise
sagte im Sommer 1962 der Beklagte zur Klägerin, dass Sie durch die unbegründet andauernde Verweigerung
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wie „gescherter Trampel“, so verlogen und blöd wie du bist, Drecksau oder „Da ist mir eine
Hure lieber, die bekennt offen ihre Schlechtigkeit“, verroll dich, du bist der letzte Straßenkot,
du bist ein Waschlappen, und keine Ehefrau“. Weiters drohte er, er nehme das Kind ihr weg,
damit es nicht auch so verlogen aufgezogen werde.
Als der Beklagte im Jahre 1963 aus der Wohnung ausgezogen sei, habe er den Kühlschrank
mitnehmen wollen und dabei geschrieen: „Heraus mit dem Kühlschrank.“ Wenn ihr das Kind
haben wollt, kauft euch selbst einen Kühlschrank. Zur Mutter der Klägerin sagte er damals:
„Der Krebs soll dich fressen, dass du schreist vor Schmerzen“.
In der Tagsatzung vom 25. 3. 1969 (ON 123) brachte die Klägerin noch vor, der Beklagte
verletze die Unterhaltspflicht sowohl ihr gegenüber, als auch gegenüber dem ehelichen Kinde.
In der Tagsatzung vom 5. 11. 1970 (ON 173) stützte die Klägerin das Scheidungsbegehren
hilfsweise auf § 50 Ehe-Ges. mit der Begründung, es sei nicht auszuschließen, dass das Verhalten des Beklagten auf einer geistigen Störung beruhe. Bei der Tagsatzung vom 9. 3.
1961518 stützte die Klägerin das Scheidungsbegehren subsidiär auch noch auf § 55 EheGes.
(ON 179).
Der Beklagte beantragte kostenpflichtige Abweisung des Klagebegehrens und erhob seinerseits am 22. 1. 1963 Widerklage519 und behauptet:
Die Klägerin und Widerbeklagte, künftig Klägerin genannt, habe ihn in ihrem Haus nur als
Bettgeher polizeilich gemeldet, dies habe ihn gekränkt.520 Seit dem Sommerurlaub 1961 habe ihn die Klägerin immer mehr links liegen gelassen, sie sei ihm gegenüber unaufrichtig geworden, sie sei zu ihrem Schwager viel netter gewesen als zu ihm. Seit August 1961 habe sie
ihm nicht mehr erlaubt, sie „entsprechend“ zu küssen, sie habe ihm unbegründet vorgeworfen, er würde junge Mädchen zu gerne sehen521. Schließlich habe sich die Klägerin geäußert, es könne ihr als Maturantin nicht zugemutet werden, für den Beklagten zu kochen.522
Sie habe ihm weiters den voraussichtlichen Geburtstermin des zu erwartenden Kindes verdes ehelichen Verkehrs unsere Ehe zerstöre. Antwort der Klägerin: „LEG DIR EINE FREUNDIN ZU“. Obwohl ich mit
meiner Frau NIE geschrien hatte, kam es in solchen Momenten manchmal zu einer abwertenden Äußerung.
518
Die Ehescheidungsklage wurde von der Kanzlei des RA. Dr. Tscherne am 3. Dezember 1962 beim LG. Linz
eingebracht. Die erste Tagsatzung fand daher NICHT 1961 sondern am 28. 1. 1963 statt.
519
Die Widerklage wurde am 22. 1. 1963 unter Zahl 4 Cg 22 / 63 und die Klage WEGEN AUFHEBUNG DER EHE am 3.
September 1964 unter Zahl 4 Cg 195 / 64, beim LG. Linz, eingebracht. Beklagte Partei: Edith Krenner, geborene
Pokorny. Die Eheaufhebungsklage wurde mit Beschluss vom 22. 12. 1965 unter Zahl 4 Cg 195 / 64-ON 42, zum
VORTEIL der Beklagten vom OLGR, Dr. Richard Herbrich UNTERDRÜCKT. Die Verfahren 15 Ur 159 /65, 15 Vr 1594 /
65 LG. Linz, WURDEN MIT DATUM 23.10.1966 über Erklärung der StA. Linz nach § 90 StPO EINGESTELLT, WEIL KEIN
GRUND ZUR VERFOLGUNG BESTAND.
520
Der Beklagte hat NIE ANGEGEBEN, sich deshalb GEKRÄNKT zu haben. Im Übrigen stammt das Vorbringen „Bettgeher“ von RA. Dr. Arnold Richter in einem Schriftsatz. Der Beklagte durfte nicht einmal einen Namensschild anbringen.
521

Den Vorwurf, ich würde junge Mädchen zu

Folgender Sachverhalt steht fest521:
gerne sehen, HAT MIR MEINE SCHWIEGERMUTTER GEMACHT. Der Beklagte verbrachte bis zur Einstweiligen Verfügung
seine Freizeit bei seiner Familie. Nur einmal nahm ich an einem Klassentreffen im Petrinum teil. Als unser Sohn
geboren war, verzichtete ich sogar auf das Schifahren 1962.
522
Der Beklagte kann sich nicht daran erinnern, jemals eine solche Äußerung der Klägerin behautet zu haben.

- 298 schwiegen um damit vorzutäuschen, das Kind wäre eine Frühgeburt523. Als er der Klägerin
vorgehalten habe, sie wäre zur Pflege des Kindes nicht fähig, hätten ihn die Eltern der Klägerin nur geschimpft.524 Schließlich verweigere ihm die Klägerin grundlos den ehelichen Verkehr, sie vernachlässige den Haushalt und gebe über die Verwendung des Wirtschaftsgeldes
keinen Aufschluss525.
Die ihm von der Klägerin zur Last gelegten Eheverfehlungen hat er bestritten (ON15).
Beweis wurde erhoben durch: Vernehmung der Zeugen Maria Fischer (Seite 99) I. Band,
Seite 80, II. Band), Wilhelm Pokorny (Seite 100, I. Band), Johanna Pokorny (I. Band, Seite 108,
128), Ilse Chmelensky (I. Band, Seite 144), (II. Band, Seite 81 und ON 197), Alfred Chmelensky
(II. Band Seite 184 oder 84, ON 179), Primarius Dr. Wolf (I. Band Seite 264 ff),, (II. Band Seite
88 ff), Vernehmung der Streitteile als Parteien (Klägerin I. Band, Seite 147 ff., Seite 165 ff.,
Seite 230 ff., sowie ON 179), Beklagter: (Seite 230 ff., Seite 279 ff., Seite 313 ff., jeweils I.
Band526).
Ab dem Zeitpunkt der Eheschließung wohnten die Streitteile im Hause der Klägerin in Linz,
Waldeggstraße 47. Die Eltern der Klägerin haben an diesem Haus ein Fruchtgenussrecht, die
Streitteile bewohnten dort zwei Zimmer und 1 Kabinett im 1. Stock. Die Küche wurde von
der Mutter der Klägerin mitbenützt.527 Einige Monate lang nach der Eheschließung war das
Verhältnis zwischen den Streitteilen gut, und es kam auch zu einem regelmäßigen Geschlechtsverkehr ein- bis zweimal wöchentlich.528
Im Juli 1961 verbrachten die Streitteile in Gesellschaft der Schwester der Klägerin Ilse
Chmelensky und ihres Gatten Alfred Chmelensky einen 14-tägigen Urlaub in Italien.529 Wäh523

Die in diesem Satz behauptete Äußerung habe ich nie gemacht. Der Richter Dr. Doppler hat die Ausführungen der ENTSCHEIDUNGSGRÜNDE immer zum VORTEIL DER KLÄGERIN entstellt wiedergegeben. Wenn sich das Gericht
IMMER nur zum VORTEIL DER KLÄGERIN und zum Nachteil des Beklagten “irrt“, dann sind die falschen Behauptungen bzw. Ausführungen nicht Irrtümer, sondern BÖSER VORSATZ, UND DAHER AMTSMISSBRAUCH.
524
Ich habe nur einmal zu meiner Frau in Anwesenheit meiner Schwiegermutter gesagt, wenn Ihr mit dem Kind
nicht zurechtkommt, dann müssen wir eben das Kind in ein SÄUGLINGSHEIM geben. Diese Äußerung machte ich,
weil meine Schwiegerelter ihre ERSTE TOCHTER fünf Jahre im Diakonissenheim Gallneukirchen in Betreuung hatte.
Ich machte mir berechtigte Sorge um unser Kind, wegen der übersteigerten Ängstlichkeit der Klägerin und
Hysterie ihrer Mutter.
525
Ich sagte wiederholt zur Klägerin, dass Sie unsere Ehe zerstöre, wenn Sie mir andauernd unbegründet den
ehelichen Verkehr verweigert. Vom September 1961 bis zur einstweiligen Verfügung kam es nur einmal zu einem ehelichen Verkehr Ende Juli 1962. Ansonsten machte ich der Klägerin keine Vorwürfe. Im Scheidungsverfahren zeigte ich allerdings die Ehewidrigkeiten bzw. Eheverfehlungen der Klägerin auf.
526
Der Akt 4 Cg 318 / 62 LG. Linz scheint im Urteil verdeckt als Band I. auf. Der Akt wurde von dem das Urteil
erkennenden Richter Dr. Alois Doppler zum Vorteil der Klägerin manipuliert, bzw. verstümmelt protokolliert.
DIE VERFAHREN: SCHEIDUNG, WIDERKLAGE UND AUFHEBUNG DER EHE HABEN JURISTISCH NIE GERUHT. Die Änderung der Aktenzahlen steht im Widerspruch zur Aktenzahl der einstweiligen Verfügung.
527
Der Beklagte hatte Bedenken gegen die Ehewohnung in Linz, Waldeggstraße 47. Die gemeinsame Benützung der Küche war nicht abgesprochen. Es wurde von den Eltern der Klägerin vorgeschlagen im Vorzimmer
eine Türe einzubauen die unsere Ehewohnung vom Zimmer der Eltern der Klägerin trennen sollte. Da mir eine
solche Türe im kleinen Vorzimmer als unmöglich erschien, war ich damit einverstanden, von einer Abtrennung
im Vorzimmer Abstand zu nehmen.
528
Ungefähr drei Wochen nach unserer Eheschließung sagte meine Frau zu mir, dass sie einen Brief erhalten
hat, in dem behauptet wird, ich hätte mich immer in Nachtlokalen herumgetrieben. Ich ersuchte sie mir den
Brief zu zeigen, wozu sie nicht bereit war. Es gab später diesbezüglich nie mehr ein Gespräch. Ich erinnerte
mich mich jedoch daran, dass mich meine Frau nach der Eheschließung um EIN Hochzeitsbillett gebeten hat. Vor
der Schwangerschaft gab es wöchentlich ca. drei- viermal einen ehelichen Verkehr.
529
Ohne den Beklagten zu informieren wurde der gemeinsame Urlaub in Igea Marina im Vertragshotel der ÖBB
vom Schwager meiner Frau für das Ehepaar Chmelensky für eine Woche und für die Klägerin und den Beklagtefür zwei Wochen gebucht. Ich hätte lieber den Urlaub mit meiner Frau allein verbracht.

- 299 rend dieses Urlaubes beschädigte der Beklagte unabsichtlich die Luftmatratze der Klägerin.
Als ihm die Klägerin vorhielt, dass er auf ihre Luftmatratze gar nicht aufpasse, regte sich der
Beklagte sehr darüber auf, weil die Klägerin von ihrer Luftmatratze gesprochen hat; er meinte dies lasse tief erkennen welch ein niederträchtiger Mensch die Klägerin sei.530 Er ging damals nicht einmal zum Mittagessen. Bei diesem Italienaufenthalt hat der Beklagte dann auf
einmal mit der Klägerin nicht mehr gesprochen. Nachdem ihn die Klägerin inständig ersucht
hatte, ihr den Grund seiner Verstimmung zu sagen, meinte er zunächst, sie müsse selbst den
Grund kennen sie wäre eine Heimliche531. Erst nach einigen Tagen, und zwar nach der Abreise des Ehepaares Chmelensky warf er der Klägerin vor, sie wäre mit ihren Schwager heimlich
in dessen Zimmer gegangen um sich mit diesem etwas auszumachen532. Die Klägerin hat
sich über diese völlig grundlose Verdächtigung sehr gekränkt (Zeugen Alfred und Ilse Chmelensky, Klägerin Seite 149, 151 I. Band)533. In Italien ist es jedoch mehrmals zu einem

530

WAHRHEIT IST: Die Klägerin hatte eine Luftmatratze. Wir waren mittags unterwegs ins Hotel. Ich habe die
aufgeblasene Matratze, die nur die Klägerin benützte, als Kavalier vom Meer zum Hotel getragen und dort bei
einer Brause im Freien gereinigt. Ich habe leider übersehen, dass sich am Steigrohr der Brause eine waagrechte
abgebochene Rohrspitze befand, AUF DIE BEIM ABBRAUSEN DER KOPFKISSENTEIL DER MATRATZE KIPPTE und diesen beschädigte. Das Ehepaar Chmelensky und meine Frau waren schon im Speisesaal und warteten auf mich. Als ich
meiner Frau mein Missgeschik beichtete, regte sie sich furchtbar auf und schrie mich im Beisein des Ehepaares
Chmelensky an: „DU MACHST MIR MEINE GANZEN SACHEN KAPUTT“. Ich versprach sofort meiner Frau die Matratze
nach dem Essen reparieren zu lassen und ihr zu Hause 300 Schilling für eine neue Liege gebe. Ich habe meiner
Frau vorher NIE etwas kaputt gemacht. Ferner habe ich ihr sogar den Urlaub bezahlt, obwohl sie berufstätig
war. Die Anschuldigung in Anwesenheit ihrer Schwester und ihres Schwagern kränkte mich derart, dass ich
beim Mittagstisch die Tränen nicht unterdrücken konnte. Es war das erste Mal, dasss mich meine Frau so beschimpfte. Ich habe zu meiner Frau nie gesagt, sie sei ein niederträchtiger Mensch. WIR HATTEN GEMEINSAM ZU
VIERT DAS MITTAGSESSEN EINGENOMMEN. Anschließend suchte ich eine Reparaturwerkstätte und ließ die Matratze
reparieren. Der Mechaniker kleppte ein rotes Herz über das Loch. Wieder in Linz gab ich meiner Frau die versprochenen S 300 und es wurde dann nie mehr darüber gesprochen. Alle Anschuldgungen gegen den Beklagten
auf der Seite 6 im Scheidungsurteil sind erfunden.
531
Das Wort „Heimliche“habe ich NIE gebraucht. Ich war zurückhaltend weil ich zum ersten Mal eine Sache die
meiner Frau gehörte beschädigt hatte, sie aber in Anwesenheit ihrer Schwester und ihres Schwager zu mir
sagte: "Du machst mir meine ganzen Sachen kapput
532
Der Beklagte hat nie der Klägerin einen derartigen Vorwurf gemacht. Die Klägerin und ich hatten das Ehepaar Chmelensky zum Bahnhof Igea Marina begleitet. Nach der Abfahrt des Zuges gingen die Klägerin und ich
auf dem Weg in unser Quartier an einem Juweliergeschäft vorbei, in dem ich dann der Klägerin einen goldenen
Fischerl-Anhänger – Ihr Sternzeichen – schenkte!
533
Vor dem LG. Linz log der Pokornyclan: “Klägerin, Johanna und Wilhelm Pokorny, das Ehepaar Ilse und Alfred
Chmelensky und RA. Tscherne wie GEDRUCKT. DAS ÜBRIGE WURDE DANN NOCH VOM ERKENNENDEN RICHTER DR. ALOIS
DOPPLER VERDREHT. Die Klägerin war schon Schwanger, als wir in Italien waren. Erinnerlich ist mir, dass im Juni
meine Schwägerin einmal zu mir sagte: „Mein Mann kann unseren gemeinsamen Urlaub gar nicht mehr erwarten“. Schon am Hochzeitstag konnte ich erkennen, dass die Klägerin einen vertrauten Umgang mit Ihrem
Schwager pflegte. Sie kannten sich schon lange. Der Beklagte wurde erst im Scheidungsverfahren überzeugt,
dass die Klägerin, meine Schwiegerelter und Schwägerin gewissenlos verlogen sind. An einen Seitensprung
einer LEBENSPARTNERIN hätte ich nur geglaubt im Falle eines Geständnisses, oder wenn ich sie inflagranti ertappt
hätte. Auf Seite 149 u. 151 Band I.( ZAHL 4 CG 318 / 62, LG. LINZ) HÄTTE DER RICHTER DR. KÖHLER INS PROTOKOLL NEHMEN
MÜSSEN, DASS DIE KLÄGERIN AUF BEFRAGUNG DES RA. DR. GASTGEB OB SIE BEREIT IST, DIE RICHTIGKEIT VON ZWEI AUF DEN SEITEN
149 UND 151, AKTENZAHL 4 CG 318 / 62, LG. LINZ, SICH WIDERS SIE BEREIT IUSTPRECHENDE AUSSAGEN UNTER EID Zu BESTÄTIGEN. Der VERHANDLUNGSRICHTER NAHM DIESE AUSSAGE ZUM VORTEIL DER KLÄGER NICHT INS PROTOKOLL. RA. Dr. Walter
Gastgeb sagte am Schluß der Verhandlung für alle Anwesende hörbar: „UND SO ETWAS SOLL MAN UNTERSCHREIBEN!
Der von mir bezahlte Rechtsanwalt Walter Gastgeb unterschlieb dann aber das Protokoll zum Vorteil der Klägerin (Wo kein Kläger dort kein Richter. Oder: Eine Krähe kratzt keiner anderen ein Auge aus.)

- 300 Geschlechtsverkehr gekommen (Klägerin Seite 153).534 Schon vor dieser Italienreise äußerte
sich der Beklagte, er bereue es, so schnell geheiratet zu haben. Diese Äußerung machte er,
wenn etwas nicht paßte, z.B., wenn sein Hemd noch nicht im Kasten lag, sondern noch zum
Trocknen aufgehängt war (Klägerin Seite 149).535
Wiederholt äußerte sich der Beklagte, der Hochzeittag sei verflucht, an diesem Tag sollen
keine Blumen wachsen, er wisse nicht, warum er so schwer büßen müsse und so schwer gestraft werde und so unglücklich sei, weil er die Klägerin geheiratet habe. Solche Äußerungen
geschahen ohne besonderen Anlaß; er geriet vielmehr aus jedem nichtigen Grund sofort in
heftige Erregung (Klägerin Seite 120, Seite147)536
Ein größerer Streit fand zu Silvester 1961 statt. Den Silvester-Abend haben die Streitteile
gemeinsam mit dem Ehepaar Chmelensky verbracht. Nachdem sich dieses Ehepaar um 5 Uhr
Früh verabschiedet hatte, hielt der Beklagte der Klägerin wiederum vor, sie müsse Beziehungen zu ihrem Schwager unterhalten (ON).537

534

In Italien ist es NUR EINMAL zu einem Geschlechtsverkehr gekommen und zwar, als die Klägerin und der Beklagte allein in Italien den Urlaub verbrachten. ICH WAR OFFENSICHTLICH DER EINZIGE DER VOR GERICHT NICHT GELOGEN
HATTE.
535
Ich hatte die Klägerin aus Liebe und als Katholik geheiratet. Ich habe mich nie der Klägerin oder einer sonstigen Person gegenüber dahingehend geäußert, zu bereuen so schnell geheiratet zu haben. Daher auch nicht im
Zusammenhang des Hemd-Beispieles. WAHR IST: Ich habe mir auch nach meiner Eheschließung die Hemden in
der Regel selber gewaschen oder in einer Wäscherei reinigen lassen. Das selbstgewaschene Hemd hängte ich
meistens im Badezimmer zum trocknen auf. Meine Frau oder ihre Eltern hängten dann das noch NASSE HEMD
AUßEN auf meinen im Kabinett stehenden Kleiderkasten. Ich ersuchte meine Frau, das noch nicht trockene
Hemd nicht außen auf den Kleiderschrank zu hängen. Die Klägerin hat für mich NIE GEKOCHT und auch NIE EIN
HEMD gewaschen.
536
Die Klägerin sagte CA. DREI WOCHEN NACH UNSERER HOCHZEIT zu mir, SIE HABE EINEN BRIEF BEKOMMEN mit dem ihr
mitgeteilt wurde, ich hätte mich immer in Nachtlokalen herum getrieben. Ich ersuchte meine Frau mir den
Brief zu zeigen. Die Klägerin ließ mir jedoch den Brief nicht lesen. Da die Klägerin im Scheidungsverfahren ihr
eheliches Fehlverhalten und IHRE AUFBRAUSENDE HYSTERIE laufend dem Beklagten andichtet, ist es wahrscheinlich,
dass MEINE FRAU ihre Eheschließung bereits als Folge der üblen Nachrede im erhaltenen Brief bereute. Ungefähr
1983 habe ich erfahren, dass sich die Klägerin, vor unserer Eheschließung mit Namen Edith Pokorny, am 8.
Februar 1958 mit HJ (Hans Jüngling) verlobt hatte. Die Verlobung scheiterte. Es deutet vieles darauf hin, dass
HJ. ihre große Liebe war. Obwohl die Klägerin durch ihr ehewidriges Verhalten die Zerrüttung der Ehe verursachte, brachte sie die KIage auf Scheidung ein und log in der Klageschrift wie gedruckt. Dennoch wollte ich
meiner Frau am 27. 12. 1962 zur Erinnerung an unseren Hochzeit Blumen schenken. Sie verweigerte die Annahme und ich gab damals eine Äußerung wegen der Zurückweisung der Blumen ab. Sicher habe ich hiebei
NICHT eine SO BLÖDE Äußerung, wie im Scheidungsurteil behauptet: „AN DIESEM TAG SOLLEN KEINE BLUMEN WACHSEN“,
gemacht. Weil die Scheidungsklage meiner Frau nur LUG UND TRUG zum Inhalt hatte, sagte ich damals, dass ich
die Eheschließung mit der Klägerin bereue. Die Behauptung der Klägerin bei der Einvernahme: „…; er (gemeint
der Beklagte) geriet vielmehr aus jedem nichtigen Grund sofort in heftige Erregung“ ist UNWAHR. Die Klägerin
verdrängt ihre Schlechtigkeiten und dichtet ihr hysterisches Verhalten dem Beklagten an.
ANMERKUNG DES VERFASSERS: Verlogenheit ist nicht angeboren, SONDERN ANERZOGEN. Rechtsanwalt Dr. Karl Tscherne hat als Scheidungsgrund SEELISCHE GRAUSAMKEIT DES BEKLAGTEN ANGEPEILT. Solche seelische Grausamkeiten lassen sich leicht erfinden. Inhalte von Debatten werden aus dem Zusammenhang gerießen und verdreht, entstellt wiedergegeben. Aus einer einmaligen Äußerung wird eine, häufige, laufende, widerholte, dauernde usw.
gemacht. Die Aussagen für die Zeugeneinvernahme der Klägerin wurden von ihren Eltern vorher aufgeschrieben.
537
Silvester 1961 war die Klägerin hoch schwanger. Meiner Erinnerung nach ging die Klägerin ungefähr um 3
Uhr früh schlafen. Meine Schwiegereltern, das Ehepaar Chmelensky und ich feierten noch ca. eine halbe Stunde weiter. Ich holte mein Auto aus der Garage und brachte das Ehepaar Chmelensky in die Bahnhofstraße 12 a,
stellte das Auto wieder in die Garage und legte mich dann ins Bett. Sicher weiß ich, dass ich nie meiner Frau
vorhielt, sie müsse Beziehungen zu ihrem Schwager unterhalten, daher auch nicht Silvester 1961. Eine solche
Äußerung habe ich nicht einmal getätigt, als ich unvorhergesehen einmal nach Haus kam und meine Frau in der

- 301 Im Jänner 1962 äußerte sich der Beklagte zur Klägerin bei einem Sparziergang auf der
Landstraße in Linz, andere Frauen leisteten viel mehr, er könne sie schon gar nicht mehr sehen, das zu erwartende Kind nehme er, er werde sich um das Kind kümmern, da könne sie
machen was sie wolle, sie soll verschwinden (Klägerin Seite 151).538
Am 29.1. 1962 wurde das eheliche Kind der Streitteile geboren. Der errechnete Geburtstermin war an sich der 26. 2. 1962 (Geburtsgeschichte)539. Die Klägerin war daher der subjektiven Meinung, das Kind wäre um ein Monat zu früh geboren und es sei daher als Frühgeburt anzusehen. Es waren jedoch Anzeichen von einer Frühgeburt beim Kind nicht vorhanden (Zeuge Dr. Wolf, Seite 264 ff, Dr. Donke, Seite 83). Der Beklagte erregte sich nach der
Entbindung sehr darüber, weil ihm die Klägerin nicht mitgeteilt, dass sie einen Dammschnitt
bekam. In diesem Zusammenhang äußerte er sich, es sei ihm eine Hure lieber, die bekenne
ganz offen ihre Schlechtigkeit, er meinte außerdem, sie sei nur deshalb zu Primarius Dr. Wolf
gegangen, damit sie keine Schmerzen bei der Entbindung habe, sie könne daher keine Mutterliebe haben, sie wäre verlogen und heimlich. Als sich die Klägerin Entschied, das Kind
Wolfgang zu taufen, sagte der Beklagte, sie hätte dies nur deshalb getan, weil sie der Primarius Dr. Wolf entbunden habe (Seite 155)540.
Badewanne lag, während mein Schwager in Kabinett saß. Als RA. Dr. Richter zu mir sagte, da steckt ein Mann
dahinter, wurde ich nachdenklich.
538
Wahr ist: Die Aussage der Klägerin auf Seite 151, Zahl 4 Cg. 318 / 62 LG. Linz ist erlogen. Meine Frau hatte
Urlaub und wir machten eine Wanderung von der Waldeggstraße ins Zaubertal und entlang der Donau wieder
nach Linz. Wir waren bereits auf der Landstraße und ich sagte SINNGEMÄß zur Klägerin: „ich möchte gerne, dass
sich die Klägerin in der Karenzzeit um den Haushalt kümmere und eventuell an Samstagen für uns ein Mittagessen herstelle. Ich wollte mit der Klägerin mehr Gemeinsamkeit, die ja durch meine berufliche Tätigkeit etwas
zu kurz kam. Mein Fau meinte sinngemäß, dass sie dazu eine Hausgehilfin bräuchte. Der Beklagte gab der Klägerin als Antwort, dass sie zur Einstellung einer Haushälterin einen Mann hätte heiraten sollen, der mindestens
S. 10,000 netto im Monat verdiene. HYSTERISCH aufbrausend sagte sie zu mir: „Willst Du mich leicht mit dem
Kind allein lassen“? Ich nahm an, dass sie meinte, willst du mich leicht verlassen. Deshalb gab ich zur Antwort:
„Du brauchst keine Angst zu haben, dass ich dich mit dem Kind allein lasse. ICH HABE NIE DER BEKLAGTEN VORGEHALTEN was andere Frauen im Vergleich zu ihr leisten. Ich habe 1961 NIE von meiner Frau für mich eine Arbeitsleistung verlangt. Auf Vorschlag ihrer Mutter machte mir meine Frau ein Frühstück mit Tee und Honigbrot. Im
siebten oder achten Monat der Schwangerschaft sagte ich zu meiner Frau, sie brauche mir nicht mehr das
Frühstück machen, damit sie nicht so bald in der Früh aufstehen muß. Heute weis ich, dass die Klägerin schon
als Kind an einer ANGST-NEUROSE erkrankte, die nie fachärztlich behandelt worden war, obwohl durch AngstAttacken auch die Entwicklung ihrer Person zu Fehlverhalten der Klägerin führten. AUCH IHRE KRANKHAFTE VERLOGENHEIT IST DAMIT ZUSAMMENHÄNGEND UND ERKLÄRBAR.
539
Bei der Einvernahme des Dr. Franz Wolf am 17. 6. 1964 unter Zahl 4 Cg, 318 / 62, LG. Linz gab der Zeuge an:
„Die letzte Regel hatte die Klägerin nach ihrer Angabe am 19. Mai 1961. Es wurde daher als Termin der Niederkunft, der 26. 2. 1962 errechnet. “Die Klägerin wusste schon vor unserer Eheschließung, dass ich das Buch: Die
fruchtbaren und unfruchtbaren Tage der Frau, Hg. Univ.-Professor Dr. Hermann Knaus besitze. Später kaufte
ich meiner Frau ein Zyklotest- Frauenthermometer. Weil die Klägerin kein Interesse an diesen Verhüttungsmöglichkeiten zeigte führte ich eine Aufzeichnung über den Eintritt der Menstruation. Ich bin mir sicher, dass
mich die Klägerin nie um diese Aufzeichnungen fragte und wahrscheinlich Prim. Wolf von der Klägerin eine
falsche Auskunft bekommen hatte. Daher konnte die Berechnung nicht stimmen. Auf meine Anfrage vom
12.2.1964 teilte mir das KH. d. barmh. Brüder mit, dass der Beginn der Schwangerschaft bei Frau Edith Krenner
mit 5. oder 6. Mai 1961 als sehr wahrscheinlich anzusehen ist.
540
Der Beklagte hatte NIE EIN WORT MIT DER KLÄGERIN über den Dammschnitt gesprochen. Er bedauerte nur, dass
er die Gegebenheit von ihrer Schwester erfahren hatte. Der Klägerin fehlte die nötige Reife als Ehefrau und
Mutter. Die behauptete ERREGUNG des Beklagten wegen dem Dammschnitt ist ERFUNDEN. Der Klägerin fehlt
jedes Verantwortungs-Bewußstsein, sie lügt wie eventuell ein 13-jähriges Kind. Die dem Beklagten auf SEITE 8 in
den ZEILEN 1 BIS 8 DES SCHEIDUNGSURTEILS angedichteten Äußerungen haben nie stattgefunden, oder sind aus dem
Zusammenhang gerissen. Beispielsweise: „Zwischen der Klägerin und dem Beklagten gab es von Mitte September 1961 bis Juli 1962 weder Kuscheln noch Sex. Mit 1. JULI 1962 wurde der Beklagte zum Regierungsbaurat
ernannt. Kann sein dass dies der Anlaß war, dass die Klägerin dem Beklagten einen körperlichen Kontakt bzw.

- 302 Das Kind war sehr kränklich, es erbrach sehr oft, sodass die Klägerin um das Kind sehr besorgt war. Es hatte schon innerhalb des ersten halben Jahres Keuchhusten. Der Beklagte hatte kein Verständnis für die Klägerin und äußerte sich zu ihr mehrmals, wenn sie und ihre
Mutter so blöd seien, dann sollten sie das Kind in Spitalspflege geben. Auf den Vorhalt der
Klägerin sie könne während der Nacht wegen des Hustens des Kindes fast nicht schlafen,
meinte der Beklagte nur, jetzt käme halt sie, er hätte auch während seiner Militärdienstzeit
beim Nachtdienst wenig geschlafen.541
eine körperliche Vereinigung gewährte. PLÖTZLICH HAT JEDOCH DIE KLÄGERIN WÄHREND DES EHELICHEN VERKEHRS DEN
BEKLAGTEN MIT BEIDEN ARMEN VON SICH GESTOßEN. Wegen dieser Demütigung sagte ich zur Klägerin: „Da ist mir ja
eine Hure noch lieber“. Ich hatte kein Verstäntnis für eine Frau, die Prostitution betreibt.. Es war dies der letzte
eheliche Kontakt des Beklagten mit seiner Frau. Die Klägerin fragte ungefähr November 1961 den Beklagten,
was er von der schmerzlosen Geburt halte? Die Antwort war: NICHTS! Die Klägerin sagte damals: Die Landesfrauenklinik hat einen schlechten Ruf, dort kann man nicht entbinden. Damalige Antwort des Beklagten: Mir ist
nichts bekannt von einem schlechten Ruf der Frauen-Klinik. Zwischen der Klägerin und dem Beklagten gab es
KEIN GESPRÄCH bezüglich der Namenswahl unseres Sohnes. Ich akzeptierte die Entscheidung meiner Frau unserem Sohn die Vornamen „Wolfgang Wilhelm“ zu geben. Die Klägerin konnte das Kind nicht stillen. Prim. Dr.
Wolf bezeugte, dass die Klägerin nach der Geburt des Kindes, während ihres Aufenthalts in der Geburtsabteilung NIE FIEBER hatte.
541

Die Behauptung der Klägerin, das Kind war sehr kränklich ist übertrieben. Anfangs blieb
der Kinderwagen auch über Nacht mit dem Baby im Wohnzimmer der ehelichen Wohnung.
Damit die Klägerin nicht in der Nacht vom Bett aufstehen musste, wenn das Kind nachts erwachte und geschrieen hat, stellte die Kindesmutter den Kinderwagen nächtens im ehelichen Schlafzimmer neben ihr Bett. Die Klägerin hatte eine beschwerdenfreie Schwangerschaft. Kurz vor ihrer Entbindung war sie nur zweimal in der Ordination Wolf. Sie hatte keine
Kenntnisse betreffend die Pflege eines Neugeborenen und bemühte sich auch nicht um Baby-Betreuungs-Kurse. Nach dem Aufwachen aus der Narkose sah die Klägerin ihr Kind in der
Geburtsabteilung Prim. Wolf nur einmal, obwohl sie nach der Geburt des Kindes vom 29. 1.
bis 10. Februar 1962 in der Geburtsabteilung Wolf untergebracht war. Das zweite Mal sah
sie unseren Sohn anlässlich der Taufe des Kindes am Montag den 5. Februar 1962. Warum
die Klägerin solange in der Geburtsklinik verblieb, habe ich nie erfahren. Während der Beklagte mit seinem Auto die Klägerin und das Baby zum Haus Linz, Waldeggstraße 47 transportierte, kümmerte sich die Schwester meiner Frau Ilse Chmelensky, um das Wohl des Kindes. Ungefähr 1980 sagte meine Exfrau zu mir, dass Sie am Beginn der Wehen eine Angstattake erlitten hat. Wahrscheinlich war dies der Grund des längeren Aufenthaltes im Spital.
Angstneurosen: Siehe Wallnöfer, G.I.B.S.Verlag Gmbh, Eltville, 77 / 80; „Glück und Gesundheit“, Seite 522 f..
Der Raum der ehelichen Wohnung in dem der Kinderwagen stand, wurde vom Vater der
Klägerin übertemperiert. Das Kind schwitzte und wurde dann wiederholt unterkühlt. Die
Klägerin verwechselte öfters die Bedürfnisse eines Baby und einer Puppe. Gemäß Kalendereintragung des Vaters der Klägerin ist die Kindesmutter nach ihrer Entbindung 8 Wochen
nicht einen Schritt hinaus gekommen, weil Hans (Beklagter) geht lieber ins Bett. Ich hatte
immer Verständnis für die Klägerin, wenn es um berechtigte Anliegen ging. Die Klägerin
brauchte für mich kein Fühstück machen. Ich habe nie mehrmals und auch nicht einmal
gesagt: „ Wenn sie (die Klägerin) und ihre Mutter so blöd seien, dann sollten sie das Kind in
Spitalspflege geben“.
Der Sohn des Beklagten wurde von zwei hysterischen Frauen (der Klägerin und ihrer Mutter
Johanna Pokorny) betreut. Daher sagte ich einmal: „Wenn Ihr mit dem Kind nicht zurecht
kommt, müssen wir es halt in ein Kinderheim geben. (Ilse, die Schwester der Klägerin, wurde
5 Jahre in einem Kinderheim gepflegt und erzogen.) Die dem Beklagten angedichteten Äuße-
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Klägerin, der Beklagte könnte auch im Haushalt etwas mithelfen. Der Beklagte geriet damals
in Erregung, er verließ damals das eheliche Schlafzimmer, äußerte sich der Klägerin gegenüber, sie solle sein Bett zusammenschlagen und seine Sachen aus dem Wäschekasten geben,
er ziehe aus, er wolle mit ihnen nichts mehr zu tun haben. Der Beklagte schlief dann auch
tatsächlich einige Zeit in einem anderen Zimmer (Klägerin Seite 157)542.
Über ärztlichen Rat hatte die Klägerin mit dem Beklagten 4 Monate nach der Entbindung
keinen Geschlechtsverkehr. Sie hatte überdies während der ersten Monate nach der Geburt
häufig erhöhte Temperatur. Der Beklagte ist auch im Sommer 1962 nie darauf gedrungen,
mit der Klägerin geschlechtlich zu verkehren. Die Klägerin selbst hat ab Juni 1962 mehrmals
versucht einen Geschlechtsverkehr herbeizuführen. Es kam auch tatsächlich sporadisch einige Male zu einem Geschlechtsverkehr. Im September 1962 wollte der Beklagte mit der Klägerin verkehren, diese wäre auch damit einverstanden gewesen, wollte jedoch, dass er ein
Schutzmittel verwende, sie wollte damals vor allem deshalb unbedingt vor einer Empfängnis
sicher sein, da die Ehe zu dieser Zeit schon sehr krisenhaft war. Der Beklagte hat daraufhin
mit hochrotem Kopf das Schlafzimmer verlassen. Die Klägerin wollte damals nicht den Beklagten provozieren. Nach diesem Vorfall ist es zu keinem weiteren Geschlechtsverkehr oder
Versuch eines solchen gekommen (Klägerin Seite 124, I. Band, ON. 197). Der Beklagte hat
der Klägerin auch nie Vorhalte wegen Verweigerung des ehelichen Verkehrs gemacht, die
Klägerin hat zu ihm auch nie gesagt, er soll sich eine Freundin halten (Klägerin, Seite 180, I.
Band).543

rungen sind nicht die Sprache des Dipl.-Ing. Johann Nepomuk KRENNER. Die Klägerin konnte in der früh weiter schlafen. Der Vergleich Husten des Kindes bei Nacht und Nachtdienst
beim Militär ist eine Erfindung der Klägerin. In der Zeit unserer ehelichen Gemeinschaft habe
ich nie über meine Militärdienstzeit mit der Klägerin gesprochen. Die Ängste der Kindesmutter und der Großmutter wurden auf das Kind übertragen (tradiert).
542

Der Beklagte kann sich nicht daran erinnern, dass seine Schwiegermutter jemals, daher auch NICHT im Februar 1962, zu ihm sagte: „Er könnte auch im Haushalt etwas mithelfen“. Einmal sagte jedoch die Schwiegermutter zum Beklagten: Ich komme mir schon vor als Euer „Putzmadl“. Der Beklagte sagte damals: Ich habe Dich
nie gebeten unsere eheliche Wohnung zu putzen und den Haushalt zu besorgen. Die wiederholt vor Gericht
behauptete Erregung bzw. cholerisches Verhalten des Beklagten wurde diesem immer ANGEDICHTET. SCHNELL
HYSTERISCH BZW CHOLERISCH ERREGBAR VERHIELTEN SICH JEDOCH DIE KLÄGERIN UND IHRE MUTTER. Meine damals 29-jährige
Frau hatte Karenz-Urlaub, ihre Eltern waren rüstige Pensionisten und ich war beruflich als Amtssachverständiger häufig im Außendienst. Wenn ich abends müde nach Hause kam, lagen für den Beklagten im Kabinett die
Windeln bereit zum Bügeln. Wiederholt habe ich auch die Windeln gewaschen, beim Baden des Kindes geholfen und auch dem Baby das Flascherl gereicht. Die Klägerin brauchte für den Beklagten nichts tun. Sie hat auch
für ihn während der ehelichen Gemeinschaft NIE GEKOCHT. Es ist „NICHT WAHR“, dass ich im Feber 1962 das eheliche Schlafzimmer verlassen hatte und der Klägerin gegenüber äußerte, sie solle das Bett zusammenschlagen …
( Seite 8 unten des Scheidungsurteiles). WAHR IST, dass es zwischen der Klägerin und dem Beklagten von ca.
MITTE SEPTEMBER 1961 bis zur Scheidung der Ehe Anfangs APRIL 1971 nur EINMAL Ende Juni, Anfangs Juli 1962 zu
einen kurzen ehelichen Verkehr, bei dem die Klägerin den Beklagten gleich am Beginn des Verkehrs abrupt
wegstoß. Die vor dem Gericht gemachten Angaben der Klägerin, sind UNWAHR.
WAHR IST VIELMEHR, dass ich ungefähr im September 1961 eine LEICHTE Verkühlung hatte, aber nicht im Krankenstand war. Meine Frau stellte deshalb in Kopfhöhe zwischen unsere Betten ein Polster, weil sie Angst hatte, ich
könnte sie anstecken. Auch meine SCHWIEGERMUTTER – der Beklagte hatte nicht nur ihre Tochter Edith geheiratet, sondern den ganzen Pokornyclan – RÜGTE MICH, ich soll doch auf meine Frau mehr Rücksicht nehmen und
beide verlangten von mir, dass ich bis zu meiner Genesung im Kabinett schlafe.
543

Ungefähr Mitte September 1961 sagte die Klägerin zum Beklagten, sie will vor der Geburt
des Kindes keinen Geschlechtsverkehr mehr haben. Diese Entscheidung traf sie ohne sich
ärztlich beraten zu lassen. Nach der Geburt des Kindes sagte die Klägerin zum Beklagten,
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dass sie drei Monate keinen Geschlechtsverkehr haben darf. Eines Tages wiederum erzählte
sie dem Beklagten, dass sie sich vier Monate lang nach der Entbindung dem ehelichen Verkehr enthalten müsse. Prim. Wolf sagte als Zeuge bei Gericht, die Klägerin hatte nach der
Geburt des Kindes, während ihres Aufenthaltes in der Geburtsstation, nie Fieber. Nach den
Eintragungen des Vaters der Klägerin in seinem Vormerkkalender 1962 hatte die Klägerin in
der Zeit vom 5. bis 16. Februar 1962 angeblich zwischen 37,2 bis 38,00 Grad Celsius Temperatur, was aber der Wirklichkeit nicht entsprach. Diese Eintragungen im Kalender 1962 waren offensichtlich zur Bezeugung der Schutzbehauptungen für die Klägerin gedacht. Sie war
bereits einige Tage mit dem Baby zu Hause, da fand ich nach meinem Außendienst meine
Fau im Bett mit einem Brust-Umschlag. Auf meine Frage, wer ihr den Wickel aufgelegt hat,
„sagte sie ihr Vater“!
Die Klägerin hat sich weder vor der Eheschließung und auch nachher nicht um eine
Schwangerschaftsverhütung gekümmert, obwohl ich ihr eine fachliche Literatur und ein
ZYKLOTEST-Frauenthermometer zur Verfügung stellte. Die Klägerin gab mir den Eintritt der
Regelblutung bekannt und ich führte einen Menstruationskalender. Letzte Eintragung 30. 7.
1962. Der Beklagte musste sich bezüglich des Eintrittes der Regelblutung auf die Mitteilung
der Klägerin verlassen. Mit Wirkung 1. Juli 1962 wurde der Beklagte zum Regierungsbaurat
ernannt.
VERMUTLICH ZU DIESEM ANLASS KAM ES DANN ENDE JUNI, ANFANGS JULI 1962 ZWISCHEN DER KLÄGERIN UND DEM BEKLAGTEN SEIT SEPTEMBER 1961
ZUM ERSTEN MAL WIEDER ZU EINEM EHELICHEN VERKEHR. MEINER ERINNERUNG NACH HAT MICH MEINE FRAU DAMALS WÄHREND DEM GESCHLECHTAKT

KRAFT OHNE EIN WORT ZU ÄUßERN MIT BEIDEN ARMEN VON SICH WEGGESTOßEN. GESCHOCKT UND GEDEMÜTIGT SAGTE ICH
„DA IST MIR JA EINE HURE NOCH LIEBER.“ DER BEKLAGTE HAT DER KLÄGERIN WIEDERHOLT GESAGT, DASS SIE DURCH DIE
GRUNDLLOSE VERWEIGERUNG DES EHELICHEN VERKEHRS UND VON ZÄRTLICHKEITEN UNSERE EHE ZERRÜTTE UND DASS DIE UNBEGRÜNDETE VERWEIGERUNG DES EHELICHEN VERKEHRS EIN SCHEIDUNGSGRUND IST. ES IST NICHT WAHR, DASS DIE KLÄGERIN SELBST AB JUNI 1962 MEHRMALS VERSUCHTE
EINEN GESCHLECHTSVERKEHR HERBEIZUFÜHREN. DER ABRUPTE ABBRUCH DES VERKEHRS ENDE JUNI ANFANGS JULI 1962 DURCH DIE KLÄGERIN FÜHRTE
DAZU, DASS DER BEKLAGTE VON SICH AUS EINER NOCHMALIGEN DEMÜTIGUNGSMÖGLICHKEIT AUSGEWICHEN IST UND DAHER KEINEN ANNÄHERUNGSVERSUCH MACHTE.
DAS VERHALTEN MEINER FRAU VOR UND NACH DER EHESCHLIEßUNG BIS ZUM EINTRITT DER SCHWANGERSCHAFT DEM NUNMEHRIGEN BEKLAGTEN GEGENÜBER, HAT AB DEM BEGINN DER SCHWANGERSCHAFT MIT ZUNEIGUNG NICHTS MEHR ZU TUN.
PLÖTZLICH MIT VOLLER

SINNGEMÄß VOR MICH HIN:

AM FREITAG DEN 31. AUGUST 1962 HATTE DER BEKLAGTE DEN DIENSTLICHEN AUFTRAG ALS AMTSSACHVERSTÄNDIGER BEIM WELSER VOLKSFEST
KOLLAUDIERUNG DER VOLKSFESTANLAGEN MITZUWIRKEN. DA MIR OBR. DIPL.-ING. GREINER VOM ARBEITSINSPEKTORAT LINZ MITTEILTE, ER
KANN MICH MIT SEINEM AUTO NACH WELS UND WIEDER ZURÜCK NACH LINZ MITNEHMEN, VERSPRACH ICH MEINER SCHWIEGERMUTTER, DASS ICH SIE AM
SPÄTEN NACHMITTAG MIT MEINEM AUTO NACH KIRCHSCHLAG BRINGE. SIE WOLLTE FÜR IHRE TOCHTER EDITH UND DEM BABY EINE UNTERKUNFT FÜR
EINEN ERHOLUNGSAUFENTHALT SUCHEN. DER AN DER KOLLAUDIERUNG TEILNEHMENDE VERTRETER DER LEBENMITTELPOLIZEI DES MAGISTRATES DER
STADT WELS WETZL, HATTE UNS NACH BEENDIGUNG DER AMTSHANDLUNG ZU EINEM INBISS IN SEINE WOHNUNG EINGELADEN. WELZL WAR MIT EINER
MIT DEM BEKLAGTEN WEITSCHICHTIG VERWANDTEN FRAU VERHEIRATET, DIE IN WELS EIN LEBENSMITTELGESCHÄFT BETRIEB. DAS HAUS IHRER GROßELTERN UND DAS HAUS MEINER ELTERN WAREN UNGEFÄHR 200 M VONEINANDER ENTFERNT GELEGEN. OBR. GREINER VERSPACH MIR MEHRMALS, DASS
WIR RECHTZEITIG IN LINZ SEIN WERDEN. DEM WAR ABER NICHT SO.
IM KABINETT DER EHELICHEN WOHNUNG ANGEKOMMEN FRAGTE MICH GLEICH MEINE FRAU, OB ICH ETWAS GETRUNKEN HABE. ICH GESTAND: ZWEI
ACHTERL WEIN. ANSCHLIEßEND GING SIE AUS DEM KABINETT. UNGEFÄHR EINE VIERTEL STUNDE SPÄTER BETRAT MEINE SCHWIEGERMUTTER DAS KABINETT DER EHELICHEN WOHNUNG UND SCHRIE MICH AN: „DU BESOFFENER KERL, DU FALOTT, DU RABENVATER“! DURCH DAS GESCHREI MEINER
SCHWIEGERMUTTER KAM MEINE FRAU WIEDER INS KABINETT, WOBEI SICH GLEICHZEITIG MEINE SCHWIEGERMUTTER TÄTLICH MIT VORGESTRECKTEN
ARMEN AUF MICH STÜRZEN WOLLTE. MEINE FRAU STELLTE SICH ZWISCHEN IHRE MUTTER UND DEN BEKLAGTEN UND VERHINDERTE SO DEN TÄTLICHEN
ANGRIFF IHRER MUTTER. DIE KLÄGERIN SAGTE DAMALS SOGAR: „WIR MÜSSEM AUSZIEHEN.“
AM SONNTAG 2. SEPTEMBER 1962 NACHMITTAGS BIN ICH MIT MEINER FRAU UND UNSEREM BABY BEI SOMMERLICHEM WETTER NACH LICHTENBERG ZUR GISELAWARTE GEFAHREN. MEINE FRAU BRACHTE DAS KIND AUF DEM RÜCKSITZ UNTER UND NAHM IM BEIFAHRERSITZ PLATZ. ZWISCHEN DEM
EHEPAAR HERRSCHTE ZU DIESERZEIT EINE GROßE SPANNUNG, WEIL SICH MEINE FRAU WEIGERTE DREI SPARBÜCHER MIT EINER EINLAGE VON MINDESTENS
40.000 SCHILLING, DIE ICH IHR ZUR VERWAHRUNG ANVERTRAUT HATTE, MIT DER UNWAHREN BEHAUPTUNG ICH HÄTTE IHR DAS GELD GESCHENKT. ICH
BRAUCHTE DAS GELD ZUR ANZAHLUNG FÜR EINE EIGENTUMSWOHNUNG IN LINZ, EISENHANDSTRAßE. WÄHREND DER FAHRT ESKALIERTE DER STREIT
DERART, DASS DIE VERKEHRSSICHERHEIT IN GEFAHR WAR UND DIE KLÄGERIN NICHT BEMERKTE, DASS DAS KIND SO STARK VON DER SONNE BEEINTRÄCHTIGT WURDE. AUF DER „GIS“ WAR DIE LUFT WIEDER KÜHLER, SODASS DER KLEINE WOLFGANG WIEDER EINE BRONCHITIS BEKAM. AM 3. SEPTEMBER
1962 ABEND HÄNDIGTE ÜBERRASCHEND DIE KLÄGERIN DEM BEKLAGTEN DIE SPARBÜCHER AUS, DER DAS GELD SOFORT ZUR ANZAHLUNG FÜR EINE EIGENTUMSWOHNUNG VERWENDET HAT. LAUT DER EINTRAGUNG IM VORMERKKALENDER 1962 WAR MEINE FRAU MIT IHREM VATER AM 3. 9. 62 IN DER
KANZLEI DES RA. DR. TSCHERNE, WEGEN SCHEIDUNG DER EHE. SIE WÄRE NIE VON IHREN ELTERN WEGGEZOGEN.
DIE BEHAUPTUNG, DASS DER BEKLAGTE IM SEPTEMBER 1962 MIT DER KLÄGERIN VERKEHREN WOLLTE, DIE KLÄGERIN JEDOCH DIE VERWENDUNG
EINES SCHUTZMITTELS VERLANGTE, DER BEKLAGTE DIES ABER ABLEHNTE, IST NICHT WAHR. RICHTIG IST, DASS DIE KLÄGERIN AM 16. SEPTEMBER NAAN DER
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von Linz wegfahren. Über Rat der Kinderärztin entschloss sie sich jedoch wegzufahren. Sie
wählte als Urlaubsort Dörnbach, wo sie als Kind mit ihren Eltern öfters war. Der Beklagte war
mit der Wahl dieses Urlaubsortes zunächst nicht einverstanden, weil es seiner Ansicht nach
so ein Nest sei. Schließlich aber war er doch einverstanden. Die Eltern der Klägerin bestellten
die Zimmer, doch waren zum Zeitpunkt der Bestellung keine Doppelzimmer mehr frei, sodass zwei Einzelzimmer bestellt wurden. Die Bestellung der Einzelzimmer erfolgte erfolgte
also nicht mutwillig um den Beklagten zu ärgern (Zeugin Fischer, I. Band, Seite 99, II. Band
Seite 80).544
Als der Beklagte während des Urlaubsaufenthaltes in Dörnbach einmal einen Durchfall
hatte, behauptete er, die Klägerin oder ihre Mutter hätten ihm Gift ins Bier gegeben. (Zeugin
Johanna Pokorny, I.Band, Seite 131). Der Beklagte war auch ein – oder zweimal der unbegründeten Meinung, die Klägerin wolle ihn während eines Geschlechtsverkehrs oder im
Schlafe erwürgen (PV. des Beklagten, ON. 33).545
MENSTAG HAT. 1962 FIEL DER RUFNAME EDITH (DIE STREITBARE) AUF EINEN SONNTAG. MEINE FRAU BEKAM ZU SOLCHEN ANLÄSSEN IMMER KLEINERE

GESCHENKE. AM ABEND IHRES NAMENSTAGES ÜBERRASCHTE MICH MEINE FRAU MIT DER EINLADUNG ZU IHR INS BETT „HÜPFEN ZU
NACHTHEMD AN UND MEINER ERINNERUNG NACH ALS NACHTKASTLLEUCHTE EINE ROTE GLÜHBIRNE VORGESEHEN. ALS ICH SIE JEDOCH IM GENITALBEREICH STREICHELN WOLLTE SCHRIE SIE LAUT: „N E I N“! VON EINEM SCHUTZMITTEL WAR SEITENS
MEINER FRAU NICHT DIE REDE. DER BEKLAGTE HÄTTE ZU DIESER ZEIT WAHRSCHEINLICH AUCH KEIN PRÄSERVATIV BZW. KONDOM ZUR VERFÜGUNG
GEHABT, WEIL EINE LÄNGERE LAGERUNG VON KONDOMEN DIE SCHUTZSICHERHEIT MINDERT UND IN DER EHE KRENNER DAS WORT „SEX“ KEIN THEMA
MEHR WAR. WENN DAMALS DIE KLÄGERIN VOR EINER EMFÄNGNIS SICHER SEIN WOLLTE, HÄTTE SIE SELBER GENÜGENDE SCHUTZMÖGLICHKEITEN GEHABT.
OB DAS VERHALTEN DER KLÄGERIN DAMALS DIE FOLGE EINER ANGSTATTACKE ODER EINER PROVOKATION WAR, KONNTE DER BEKLAGTE NICHT ERKENNEN, ER NAHM JEDOCH AN, DASS DIE KLÄGERIN EINEN EHELICHEN VERKEHR ABLEHNE. DIESE ABLEHNUNG WAR JEDOCH AUF DAUER SO UNERTRÄGLICH,
DASS DER BEKLAGTE IM KABINETT ÜBERNACHTETE. AUS DEM VORMERKKALENDER 1962 DES VATERS DER KLÄGERIN IST ERWIESEN, DASS MEINE FRAU
UND IHR VATER AM 3. SEPTEMBER 1962 IN DER KANZLEI DES RA. DR. TSCHERNE WAREN UND DAMALS BEREITS DIE SCHEIDUNG DER EHE VORBEREITETEN.
DIE KLÄGERIN SAGTE BEI GERICHT DIE UNWAHRHEIT WENN SIE BEHAUPTET HAT, DASS SIE NIE ZUM BEKLAGTEN SAGTE, ER SOLL SICH EINE FREUNDIN
HALTEN. WEGEN MEINER KASTHOLISCHEN AUFFASSUNG BEZÜGLICH DER EHE LIEß ICH MICH DAZU HINREIßEN UND SAGTE (OHNE ZU SCHREIEN) ZU MEINER
FRAU: „DU BIST DER LETZTE STRAßENKOT“!
544
GEMÄß DER EINTRAGUNG DES VATERS DER KLÄGERIN IM VORMERKKALENDER 1962 HAT ER AM MONTAG DES 25. JUNI ZWEI ZIMMER, UNTER
DEM NAMEN POKORNY FÜR DIE ZEIT VOM 30. JULI BIS 16. AUGUST 1962 IM GASTHOF FISCHER, GEMEINDE WILHERING, DÖRNBACH 4, RESERVIERT.
VON DIESER BESTELLUNG DER ZIMMER HABE ICH ERST MITTE JULI ERFAHREN. DA DER VATER DER KLÄGERIN SEINE EINTRAGUNGEN SEHR OFT, WENN
DIESE DEN BEKLAGTEN BETREFFEN, NACHTRÄGLICH MANIPULIERTE, KANN ES SEIN, DASS DIE ARABISCHE ZAHL 2, ERST SPÄTER EINGEFÜGT WURDE. WAHRSCHEINLICH WAR ES AM 22. JULI 1962, AN DEM DIE KLÄGERIN MIT DEM BEKLAGTEN NACH DÖRNBACH ZU EINER BESICHTIGUNG DES URLAUBS-DOMIZILS
GEFAHREN IST. DIE BEHAUPTUNG DER BEKLAGTE WAR MIT DER WAHL DES URLAUBSORTES ZUNÄCHST NICHT EINVERSTANDEN, WEIL DÖRNBACH NACH
SEINER ANSICHT SO EIN NEST SEI, IST NICHT WAHR. ICH WURDE GAR NICHT GEFRAGT UND HABE MICH AUCH NICHT HINSICHTLICH DER WAHL DES URLAUBSORTES GEÄUßERT. ICH GLAUBE ABER NICHT, DASS DIE KINDERÄRZTIN GERATEN HAT ODER HÄTTE MIT DEM KLEINKIND EINE LUFTVERÄNDERUNG VON
LINZ WALDEGGSTRAßE 47 NACH DÖRNBACH ZU MACHEN. IN DÖRNBACH GAB ES ZU DIESER ZEIT EINE GELSENPLAGE. DEN BEKLAGTEN STÖRTE ALLERDINGS DAS EINBETTZIMMER, DIE TRENNUNG VON DER FAMILIE. DAS ZIMMER DES BEKLAGTEN HATTE KEIN FENSTERGITTER, KEINEN SCHUTZ VOR GELSEN
UND SO WEITER. DA ICH OHNEDIES IN LINZ VIELE ERLEDIGUNGEN MACHEN MUSSTE, FRAGTE ICH DIE MUTTER DER KLÄGERIN, OB SIE BEREIT WÄRE, DIE
ERSTE WOCHE IN DÖRNBACH MIT DER KLÄGERIN ZU VERBRINGEN, WENN ICH IHR DEN AUFENTHALT BEZAHLE. DIE MUTTER DER KLÄGERIN WAR DAMIT
EINVERSTANDEN. AB DER ZWEITEN WOCHE BLIEB DANN DER BEKLAGTE WIE VEREINBART BEI DER KLÄGERIN IN DÖRNBACH. EINE ERHOLUNG IN DÖRNBACH WAR MEIN URLAUB JEDENFALLS NICHT
ODER GRÖßERE

DÜRFEN. SIE HATTE EIN DURCHSICHTIGES EINLADENDES
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Vgl. 4 Cg 318 / 62 - ON 33, Seite 279 bis 305 LG. Linz.

GEMÄß DER EINTRAGUNG DES VATERS DER KLÄGERIN AM DONNERSTAG 12. APRIL 1962 IM VORMERKKALENDER WURDE DAS SOGN. FÖRSTERHAUS
IM ZAUBERTAL, LEONDING, VON DER MUTTER DER KLÄGERIN GEKAUFT. OBWOHL ICH BIS ZUM 28. 1. 1963 IN EHELICHER GEMEINSCHAFT MIT MEINER

FRAU LEBTE, MEINE SCHWIEGERELTERN IN UNSERER EHELICHEN WOHNUNG TÄGLICH PRÄSENT WAREN, UND SIE WÖCHENTLICH MEHRMALS MIT MEINEM
AUTO AUF MEINE KOSTEN TRANSPORTIEREN MUSSTE, HABE ICH ERST 1976 VON MEINEM SOHN ERFAHREN, DASS SEINE GROßMUTTER EIN HAUS IM
ZAUBERTAL GEKAUFT HAT.

DIESE GEGEBENHEIT SEI HIER ERWÄHNT, WEIL SIE DIE AUSGRENZUNG DER PERSON DES BEKLAGTEN SEITENS DES
POKORNY-CLANS WIEDERSPIEGELT.
Weder vor der Eheschließung, noch später hat die Klägerin in Anwesenheit des Beklagten
Bier getrunken. Die Mutter der Klägerin wohnte bereits wieder in Linz und hatte uns nach-

- 306 Den Haushalt der Streitteile führte im Wesentlichen die Mutter der Klägerin, welche auch
das Essen zubereitete. Die Klägerin war bis wenige Wochen vor der Geburt des Kindes berufstätig. Anschließend nahm sie den Karenzurlaub; die Klägerin hat sich nie geäußert, die
Führung der Hauswirtschaft stünde unter ihrer Würde, da sie doch Maturantin sei. Die Klägerin hat auch tatsächlich im Haushalt mitgeholfen. Der Beklagte aß während der Woche
vielfach in der Betriebsküche der OÖ. Landesregierung. Abends aß er immer zu Hause. Mit
den Speisen die die Mutter der Klägerin zubereitete, war der Beklagte stets zufrieden. Seine
Zufriedenheit kam in Äußerungen wie er würde früher Bauchrat bevor er Baurat würde zum
Ausdruck. Auch der Beklagte hat der Klägerin insofern im Haushalt geholfen, als er nach der
Geburt des Kindes manchmal Windel gewaschen hat. Trotzdem die Klägerin berufstätig war
und sie auch im Haushalt mitgeholfen hat, nannte der Beklagte sie stinkfaul. Die Klägerin hat
überdies auch die Kleidung und Wäsche des Beklagten in Ordnung gehalten.546

mittags in Dörnbach einen Besuch gemacht. Wir befanden uns im Zimmer der Klägerin beim
Abendessen und ich hatte mir bereits aus einer Flasche Bier in ein Glas gefüllt als meine Frau
sagte, sie möchte auch ein Glas Bier trinken, ich soll ihr ein Glas aus der Gaststube holen,
was ich sogleich tat. Nach dem Abendessen brachte ich meine Schwiegermutter mit dem
Auto zum Bahnhof Leonding. Obwohl es abends schon ziemlich kühl war begleitete die Klägerin mit dem Baby am Arm, welches ohne Kopfbedeckung war, ihre Mutter ins Freie, während ich mein Auto vom Abstellplatz holte. Die ichbezogene Kindesmutter wunderte sich,
dass sich das Kind wieder verkühlte. Während ich meine Schwiegermutter zum Bahnhof
brachte bekam ich plötzlich heftige Bauchschmerzen und in der Folge, als ich wieder im Urlaubsdomizil war, einen noch nie erlebten länger anhaltenden Durchfall. Ich hatte lähmende
Zustände und das Gefühl sterben zu müssen. Meine Frau wusste nichts von meinen Beschwerden. Erst als ich später feststellte, dass im Haus der Klägerin Rattengift in Verwendung war und die Klägerin im Spät-Sommer 1962 einmal sogar mein Stilett, das mir ein
Schwager schenkte, am Nachtkastel meiner Frau liegen sah, fragte ich sie später einmal:
„Habt ihr mir in Dörnbach etwas in das Bier gegeben“? In dieser Zeit sagte die Klägerin auch
zu mir: „Du musst ausziehen, sonst passiert noch was“. Die schriftliche Bescheinigung dieser
Aufforderung verweigerte sie mir jedoch. Ferrner erwachte ich einmal nachts, als die Klägerin mit ausgestreckten Händen in meinem Bett über mich kniete. Ein anderes Mal drückte sie
meine Hoden so heftig, dass ich Schmerzen bekam, oder sie versuchte den Kehlkopf einzudrücken. Meine Ex-Frau gestand mir später, dass sie den Druck, der auf sie ab Mitte 1962
vom Pokornyclan ausgeübt worden war, nicht mehr verkraften konnte. Bei Vorbringen des
Beklagten ging es immer um Sachverhaltsdarstellungen.
Der Beklagte hat nie behauptet, die Klägerin oder ihre Mutter hätten ihm Gift ins Bier
gegeben und war auch nie der Meinung, die Klägerin wollte ihn während eines Geschlechtsverkehrs oder im Schlafe erwürgen. Ich fragte nur einmal die Klägerin ob mir ihre Mutter
etwas ins Bier gegeben hatte. Der Beklagte hat nur dem Gericht Verhaltensweisen der Klägerin aufgezeigt, die mit ehelichen Zärtlichkeiten, mit Liebe, nichts zu tun haben. Der das Urteil
erkennende Richter LGR. Dr. Doppler hat unwahre Behauptungen der Klägerin immer in seiner Parteilichkeit als wahr anerkannt und Angaben bzw. Aussagen des Beklagten zum Nachteil des Beklagten umformuliert. LGR. Doppler
546

Die Klägerin war es gewohnt, von ihren Eltern wie ein 12-jähriges Kind umsorgt zu werden. Sie war nicht
fähig ein Mittagessen herzustellen. Den Witz vom Bauchrat machte ich meiner Erinnerung nach vor der Ehe-

- 307 Die Klägerin führte aus eigenem Wunsch einige Tage Aufzeichnungen über die Verwendung des Wirtschaftsgeldes, doch hat sie dies dann in der Folge unterlassen, weil die Einkäufe meist ihre Mutter tätigte und sich die Verrechnung dadurch schwierig gestaltete. Der Beklagte verlangte von der Klägerin erst im Herbst 1962 die Führung von Aufzeichnungen über
die Ausgaben. Doch hat die Klägerin diesem Verlangen nicht entsprochen, zumal zu dieser
Zeit das Verhältnis zwischen den Ehegatten bereits ziemlich schlecht war. (Klägerin I.Band,
Seite 172, II. Band, Seite 132).547
Im Herbst 1962 gab es zwischen dem Beklagten und der Klägerin sowie ihren Eltern einen
Streit wegen der Anschaffung eines Ölofens für das Kinderzimmer. Der Beklagte wollte, dass
kein neuer Ofen gekauft werde, sondern vielmehr der Ofen aus seinem Zimmer verwendet
werde, womit insbesondere der Vater der Klägerin nicht Einverstanden war mit der Begründung der Ofen stinke. Der Beklagte eregte sich darüber sehr, begann zu schreien und beschimpfte die Familie der Klägerin als ungebildetes Gesindel und Schleiferleute. (Zeugen Johanna Pokorny, Wilhelm Pokorny, ON 13) Einige Tage später, jedoch im Zusammenhang mit
dem Ölofen beschimpfte der Beklagte die Klägerin und äußerte sich, er Hasse sie, sie soll sich
verrollen, er habe keine Achtung vor ihr, sie sei der letzte Straßenkot, so etwas wolle eine
Lehrerin sein mit so einem niederen Charakter, er hätte Angst, ihr Kinder zur Erziehung anzuvertrauen. Alle diese Äußerungen machte er in schreiendem Ton. (Klägerin Seite 156, I.
Band). Zum Vater der Klägerin Wilhelm Pokorny äußerte er sich, es sei ihm noch nie ein alter
Mann untergekommen, der so verlogen und faul sei. Einmal äußerte er sich, auch in Haag
am Hausruck, seinem Heimatortgebe es eine Familie Pokorny die auch einen schlechten Ruf
habe (Zeuge Wilhelm Pokorny, I. Band, Seite 103, Johanna Pokorny, Seite 111, Klägerin I.
Band, Seite 152).548
schließung. Der Beklagte war es als Junggeselle gewohnt, am Abend nur eine Kleinigkeit zu Essen. Nachdem er
beim Vater der Klägerin um die Hand seiner Tochter angehalten hatte, WURDE ER EINIGE MALE BEI DEN ELTERN seiner Auserwählten ZU EINEM ÜPPIGEN, WARMEN ABENDESSEN EINGELADEN. Hiebei fiel der Witz vom Bauchrat. Nach der
Eheschließung bekam der Beklagte an Sonn- und Feiertagen ein Mittagessen, gekocht von den Schwiegereltern
und ins Kabinett serviert. Der Beklagte kann sich nicht daran erinnern, dass seine Frau EINMALmit dem Beklagten während der ehelichen Gemeinschaft an Sonn- und Feiertagen zusammen das Mittagessen an einem Tisch
eingenommen haben. Die Klägerin speiste immer bei und mit Ihren Eltern im 1. oder im 2. Stock. Ungefähr ab
Mitte 1962 wurde ich vom Pokornyclan derart GEMOBBT, dass ich an Sonntagen in ein Gasthaus Mittagessen
ging. Für die Klägerin kochten öftters auch während der Woche ihre Eltern, wobei aus der Sicht des Beklagten
der Vater der Klägerin mehr Freude als ihre Mutter am Kochen hatte. Ab dem Karenzurlaub bekam die Klägerin
mittags das Essen immer von ihren Eltern. Ich war häufig im Außendienst und deshalb überwiegend nur am
Samstag in der Landesküche Mittagessen. Ich habe nie beobachtet, wer für mich etwas gekocht hat. SICHER IST,
DASS DIE KLÄGERIN NIE GEKOCHT HAT. Die Nahrung für unser Baby stellte allerdings in der Regel die Klägerin her. DIE
BEHAUPTUNG DER KLÄGERIN DER BEKLAGTE HÄTTE SIE ALS STINKFAUL GENANNT IST EINE „LÜGE“. Es ist auch NICHT wahr, dass
die Klägerin die Kleidung und Wäsche des Beklagten in Ordnung gehalten hat. Die Wäsche brachte der Beklagte
in die Wäscherei, Die Klägerin hat nie die Kleidung und auch nie die Schuhe des Beklagten gereinigt.
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WAHR IST, dass der Beklagte GLEICH NACH DER EHESCHLIEßUNG die Klägerin ersuchte AUFZEICHNUNGEN über die Verwendung des WIRTSCHAFTSGELDES zu machen. Sie „IGNORIERTE“ jedoch seinen Wunsch. Die Klägerin ist eine
krankhafte LÜGNERIN. Der ganze Pokornyclan hat bei Gericht gelogen wie gedruckt. Die Lügen wurden abgesprochen. BEWEIS: „Aufzeichnungen des Vaters der Klägerin!“ Das Wirtschaftsbücherl wurde als BEILAGE zum
Scheidungsakt 4 Cg 318 / 62 LG. Linz gelegt. Der Beklagte hatte bezüglich der Unterlassung der Führung eines
Wirtschaftsbuches das Verhalten der Klägerin toleriert. Er (der Beklagte) war seiner Frau gegenüber immer
tolerant, bzw. ein Kavalier.
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DEN WUNSCH NACH EINEM ÖLOFEN IM WOHNZIMMER DER EHELICHEN WOHNUNG, WELCHES NACH DER GEBURT DES KINDES ALS KINDERZIMMER

BEZEICHNET WURDE, ABER ÜBERWIEGEND VON MEINER FRAU, IHREN ELTERN UND DEM BABY IM KINDERWAGEN IN BENÜTZUNG STAND, WURDE VON DER

KLÄGERIN VORERST DEM BEKLAGTEN AUFGETRAGEN. DER BEKLAGTE TEILTE DER KLÄGERIN IN EINEM NORMALEN, RUHIGEN GESPRÄCH MIT, DASS ER DIE
ANZAHLUNG FÜR EINE EIGENTUMSWOHNUNG (FINANZIERUNGSBEITRAG: „GRUNDKOSTEN- UND BAUKOSTENBEITRAG“) GEMACHT HABE UND MOMENTAN NICHT IN DER LAGE SEI EINEN NEUEN ÖLOFEN ZU KAUFEN. DER BEKLAGTE ERINNERTE SEINE FRAU DARAN, „DASS SIE FÜR IHN (DEN BEKLAGTEN) VOM
HAUSHALTSGELT FAST KEINE AUSGABEN HATTE, IHR ZUR GEBURT DES KINDES EIN ARMBAND AUS GOLD (PREIS MEHR ALS S. 4000.-), SCHENKTE, DIE
KOSTEN DES AUFENTHALTES IN DÖRNBACH FÜR SIE (DIE KLÄGERIN) UND IHRE MUTTER ÜBERNOMMEN HATTE, USW.! DAHER MÖGE SIE DAS ERSPARTE

- 308 Mit einstweiliger Verfügung vom 28. 1. 1963 wurde der Klägerin der abgesonderte Wohnort
bewilligt549, und dem Beklagten aufgetragen, die eheliche Wohnung zu verlassen. Bei seinem
Auszug in Befolgung der einstweiligen Verfügung im Juli 1963 wollte der Beklagte den Kühlschrank mitnehmen. Die Mutter der Klägerin ließ dies nicht zu, daraufhin beschimpfte er sie
mit der Äußerung, es soll sie der Krebs fressen, dass sie schreie und sich winde vor Schmerzen (Klägerin Seite 170, I.Band).550
HAUSHALTSGELD ZUM KAUF EINES ÖLOFENS VERWENDEN. FERNER WAR DER BEKLAGTE AUCH DAMIT EINVERSTANDEN, DASS DER IM KABINETT IN
VERWENDUNG STEHENDE ÖLOFEN INS WOHNZIMMER GESTELLT WIRD. ZWISCHEN DER KLÄGERIN UND DEM BEKLAGTEN GAB ES BEI DIESEM GESPRÄCH
UND AUCH SPÄTER IM ZUSAMMENHANG DES ÖLOFENS KEINEN STREIT. EIN PAAR TAGE SPÄTER KAM ICH ETWAS FRÜHER VOM AUßENDIENST NACH HAUSE
UND WOLLTE MIR IM BAD MEINE HÄNDE WASCHEN. DER WEG INS BADEZIMMER WAR NUR ÜBER DIE KÜCHE, IN DER GERADE MEINE SCHWIEGERMUTTER
HANDIERTE, MÖGLICH. WÄHREND ICH MICH AN DER MUTTER DER KLÄGERIN VORBEISCHLÄNGELTE, SAGTE SIE ZU MIR, ICH „MÜSSE“ FÜR DAS KINDERZIMMER EINEN ÖLOFEN KAUFEN. DER BEKLAGTE ERWIEDERTE DER MUTTER DER KLÄGERIN IN RUHIGEM TON, ER HABE BEREITS IHRER TOCHTER MITGETEILT, DASS ER DERZEIT KEIN GELD FÜR EINEN NEUEN ÖLOFEN HABE, ABER EINVERSTANDEN IST, DASS DER ÖLOFEN VOM KABINETT IN DAS WOHNZIMMER
GESTELLT WIRD. ANTWORT DER MUTTER DER KLÄGERIN: „DAS GEHT NICHT, WEIL DIESER ÖLOFEN STINKT“! DER BEKLAGTE ERWIDERTE: „JEDER ÖLOFEN
STINKT ETWAS“! IN IHRER HYSTERIE SCHRIE DANN DIE SCHWIEGERMUTTER DEN BEKLAGTEN AN: „VERLASSE MEINE WOHNUNG“! ANTWORT DES BEKLAGTEN OHNE ZU SCHREIEN: „DAS HÄTTEST DU ZU MIR VOR DER EHESCHLIEßUNG SAGEN MÜSSEN“ UND GING HIERAUF IN DAS KABINETT. VOR DER
HOCHZEIT WURDE DIE KÜCHE ZU UNSERER EHELICHEN WOHNUNG GEHÖREND VERSPROCHEN UND EINE TRENNWAND IM VORZIMMER ZUGESAGT, MIT
DER DANN DER WILLKÜRLICHE ZUGANG DER ELTERN DER KLÄGERIN ZU UNSERER EHELICHEN WOHNUNG HÄTTE UNTERBUNDEN WERDEN KÖNNEN. IM
VERTRAUEN ZUR KLÄGERIN, ZU IHREN ELTERN UND WEGEN DER SCHWIERIGEN ANORDNUNG EINER TÜRE IM VORZIMMER ZUR TRENNUNG DER EHELICHEN
WOHNUNG VOM ZIMMER DER ELTERN DER KLÄGERIN IM ERSTEN STOCK, WAR ICH EINVERSTANDEN, AUF EINE KLARE TEILUNG DER WOHNUNG ZU VERZICHTEN.
EIN GESPRÄCH WEGEN DES ÖLOFENS HAT ES ZWISCHEN DEM BEKLAGTEN UND DEM VATER DER KLÄGERIN NIE GEGEBEN. DEM BEKLAGTEN IST NICHT
BEKANNT, DASS DER VATER DER KLÄGERIN MIT DER BEGRÜNDUNG DER ÖLOFEN STINKE, NICHT EINVERSTANDEN WAR, DEN ÖLOFEN VOM KABINETT INS
WOHNZIMMER ZU STELLEN. AUS SEINEN AUFZEICHNUNGEN IST MIR ERINNERLICH, DASS DER VATER DER KLÄGERIN GLAUBTE, ES GEHE UM EINEN ÖLOFEN
FÜR DAS SCHLAFZIMMER UNSERER EHELICHEN WOHNUNG. ES IST EINE UNTERSTELLUNG ZU BEHAUPTEN: „DER BEKLAGTE ERREGTE SICH DARÜBER SEHR,
BEGANN ZU SCHREIEN UND BESCHIMPFTE DIE FAMILIE DER KLÄGERIN ALS UNGEBILDETES GESINDEL UND SCHLEIFERLEUTE. DIESE BEHAUPTUNGEN SIND
ERFUNDEN, ANGEDICHTET UND ERLOGEN. DIE ZEUGEN JOHANNA POKORNY UND WILHELM POKORNY MACHTEN IM VERFAHREN 4 CG 318 / 62–ON
13, LG LINZ, ABGESPROCHENE FALSCHE ZEUGENAUSSAGEN. DEM POKORNYCLAN FEHLTE OFFENSICHTLICH DAS UNRECHTSBEWUßSTSEIN UND ALLE
CLANMITGLIEDER HABEN VOR GERICHT GELOGEN WIE GEDRUCKT. ES IST DAHER NICHT VERWUNDERLICH, DASS AUCH DIE KLÄGERIN HEMMUNGSLOS
GELOGEN HAT. ES IST NICHT WAHR, DASS DER BEKLAGTE DIE KLÄGERIN IM ZUSAMMENHANG MIT DEM ÖLOFEN BESCHIMPFTE UND AUCH NICHT WAHR,
DASS ER SICH DER KLÄGERIN GEGENÜBER GEÄUßERT HAT: „ER HASSE DIE KLÄGERIN, SIE SOLL SICH VERROLLEN, ER HABE KEINE ACHTUNG VOR IHR. „DIE
ÄUßERUNG SIE SEI DER LETZTE STRAßENKOT“, WAR EINE REAKTION AUF DIE AUFFORDERUNG DER KLÄGERIN, DER BEKLAGTE SOLL SICH EINE FREUNDIN
ZULEGEN. DIESE AUFFORDERUNG MACHTE DIE KLÄGERIN, ALS SICH DER BEKLAGTE WEGEN DER PERMANENTEN GRUNDLOSEN VERWEIGERUNG DES EHELICHEN VERKEHRS BEKLAGTE. DER BEKLAGTE HAT „NIE“, DAHER AUCH NICHT IM ZUSAMMENHANG MIT DEM ÖLOFEN UND DAHER AUCH NICHT IM
SCHREIENDEN TON ZUR KLÄGERIN GESAGT: „SO ETWAS WOLLE EINE LEHRERIN SEIN MIT SO EINEM NIEDEREN CHARAKTER, ER HÄTTE ANGST, IHR KINDER
ZUR ERZIEHUNG ANZUVERTRAUEN“.
DER BEKLAGTE WUSSTE, DASS DIE KLÄGERIN AN DER BUNDES-LEHRERINNEN-BILDUNGSANSTALT IN LINZ, HONAUERSTRAßE 24, DAS ZEUGNIS DER
REIFE FÜR DAS LEHRAMT AN VOLKSSCHULEN ERWORBEN HAT, ABER NIE DEN BERUF ALS LEHRERIN AUSÜBTE.
VOM

Es ist eine KORRUPTE UNTERSTELLUNG, eine UNWAHRE, ERLOGENE BEHAUPTUNG, dass sich der Beklagte zum Vater
der Klägerin Wilhelm Pokorny äußerte, „es sei ihm noch nie ein ALTER MANN UNTERGEKOMMEN, der so verlogen
und faul sei“. Wie HINTERHÄLTIG, VERLEUMDERISCH, VERLOGEN UND OBSERVIEREND DAS EHEMALIGE MITGLIED DES SCHUTZBUNDES (SCHUTZTRUPP DER SPÖ) und angeblich ehemalige Mitglied des NSKK (Nationalsozialistisches Kraftfahrkorps), der Vater der Klägerin ist, erkannte der Beklagte erst BEI DER EINVERNAHME des Zeugen Wilhelm Pokorny
im Verfahren 4 Cg 318 / 62, LG. Linz und aus den Vormerkkalendern des Wilhelm Pokorny aus den Jahren 1960,
1961, 1962 und 1963. Zum Vorteil seiner Tochter Edith ersahn Wilhelm Pokorny mit RA. Tscherne den Plan, wie
in der NS-Zeit, mich bei Gericht als als Irren hinzustellen. RA. DR. KARL TSCHERNE, EHEMALIGES MITGLIED DER NSDAP,
WAR MIT DER NICHTE DES WILHELM POKORNY, BZW. DER COUSINE DER KLÄGERIN, VERHEIRATET.
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Beim Antrag unter Zahl 4 Cg 318 / 62 LG. Linz, handelt es sich um eine VERLEUMDUNG NACH § 209 STG. Der
Verhandlungsführer, ehemaliges Mitglied der SA. OLGR. Dr. Franz Köhler hat sein Amt zum Vorteil der Klägerin
missbraucht (§§ 101 und 102 StG in der damaligen Fassung). Das Verhandlungs-Protokoll 4 Cg 318 / 62-ON 7 u.
8 LG. Linz wurde ZUM VORTEIL DER KLÄGERIN MANIPULIERT. Die einstweilige Verfügung wurde ohne Durchführung
des Ermittlungsverfahren, das heißt: „ohne Einvernahme der Klägerin und des Beklagten“, zum Vorteil der
Klägerin und vorsätzlich zum Schaden des Beklagten und des ehelichen Kindes, erlassen.
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RA. DR. ARNOLD RICHTER HAT SEINE ÄUßERUNG ZUM ANTRAG AUF EINSTWEILIGE VERFÜGUNG DER KLÄGERIN BZW. DES RA. DR. TSCHERNE VOR

DER ERSTEN STREITVERHANDLUNG SEINEM MANDATEN NICHT LESEN LASSEN. RA. RICHTER SAGTE NUR ZU SEINEM AUFTRAGGEBER (BEKLAGTER): „DER

DR. TSCHERNE IST GEFÄHRLICH“. NAIV FRAGTE DER BEKLAGTE VOLLMACHTGEBER SEINEN MANDATAR, OB ER SICH VOR RA. TSCHERNE FÜRCHTE? DR.
ARNOLD RICHTER GAB HIERAUF KEINE ANTWORT. ERST IM KOMMENTAR ZUM ÖSTERREICHISCHEN EHERECHT von UNIV.-PROF. DR. FRITZ SCHWIND,
WIEN 1951, VERLAG MANZ, SEITE 296, KONNTE SICH DER BEKLAGTE VERGEWISSERN, DASS ES SICH BEIM ABGESONDERTEN WOHNORT NACH 382 Z. 8
EO UM EIN SICHERUNGSMITTEL HANDELT UND DER ANSPRUCH AUF DEN ABGESONDERTEN WOHNORT UNTER ANDEREM BEI FÄLLEN DER UNMITTELBAREN

- 309 Auf Grund der einstweiligen Verfügung ist der Beklagte verpflichtet, der Klägerin einen
monatlichen Unterhaltsbeitrag von S 1.200,-- zu leisten. Diesen Unterhaltsbeitrag leistet er
seit Feber 1967 nicht mehr, obwohl er zumindest die meiste Zeit erwerbstätig war (ON. 179
Klägerin). Im Herbst 1962 verlangte der Beklagte die Übergabe zweier Sparbücher, von denen die Klägerin der „Meinung551“ war, der Beklagte hätte sie Ihr geschenkt. Als die Klägerin
mit der Rückgabe dieser Sparbücher nicht sogleich einverstanden war, gab es eine Auseinandersetzung. Auch in diesem Zusammenhang äußerte sich der Beklagte, der Hochzeittag sei
verflucht, es soll an diesem Tag keine Blumen geben. „Er nannte damals die Klägerin eine
Hure, die Geld stehle“552. (Zeugin Johanna Pokorny, Seite 129, I. Band, Klägerin, I. Band, Seite
149). Die Klägerin fragte damals bei einer Fahrt mit dem PKW zur Giselawarte den Beklagten,
ob er denn gar keine Bindung mehr zu ihr habe, worauf der Beklagte erwiderte: „Nein, gar
keine“553. Er stellte ihr damals auch das Ultimatum, wenn sie ihm das Geld nicht zurückgebe,
dann lasse er sich scheiden (Klägerin, Seite 150, I. Band). Der Streit wegen Rückgabe des
Sparkassenbuches dauerte mehrere Tage an, die Klägerin gab dann das Sparkassenbuch zurück um weitere Streitigkeiten zu vermeiden (Klägerin Seite 150.)554
GEFÄHRDUNG DER PERSON EINES DER GATTEN BESTEHE. DIE BEHAUPTUNG DER KLÄGERIN, DER BEKLAGTE HAT IHR UND IN IHRER GEGENWART IHREN
ELTERN ZAHLREICH SCHWERSTE BELEIDIGUNGEN ZUGEFÜGT IST NICHT WAR. DIE UNWAHREN BEHAUPTUNGEN DER KLÄGERIN SIND VERLEUMDUNGEN IM
SINNE DES STRAFRECHTS. TATSÄCHLICH WAR DIE PERSON DES BEKLAGTEN DURCH SEINE FRAU UND SCHWIEGERELTERN IN GEFAHR. WIEDERHOLT VERBAL
IN ZEUGENAUSSAGEN UND KÖRPERLICH BELEIDIGT UND GEDEMÜTIGT WURDE DER BEKLAGTE DURCH SEINE FRAU, SCHWIEGERMUTTER SOWIE SCHWIEGERVATER UND SCHRIFTLICH VOM HINTERHÄLTIGEN VATER DER KLÄGERIN IN SEINEN VORMERKKALENDERN UND HEIMLICH EINGEHOLTER GRAPHOLOGISCHER GUTACHTEN.
BEIM ZUSTANDEKOMMEN DER EINSTWEILIGEN VERFÜGUNG HATTE DAS EHEMALIGE MITGLIED DER SA. OLGR. DR. FRANZ KÖHLER SEIN AMT
MISSBRAUCHT UND OHNE EINVERNAHME DER KLÄGERIN UND DES BEKLAGTEN, ZUM VORTEIL DER KLAGENDEN PARTEI, DIE EINSTWEILIGE VERFÜGUNG DES
ABGESONDERTEN WOHNORTES GERICHTLICH MÜNDLICH ZUM NACHTEIL DES BEKLAGTEN ANGEORDNET, DANN IN EINE UNTERSTELLTE VEREINBARUNG
UMGEWANDELT UND DIESE DANN BEI DER SCHRIFTLICHEN ERLASSUNG DER EINSTWEILIGEN VERFÜGUNG UNTER ZAHL 4 CG 318 / 62- ON 8, LG. LINZ, IN
DER BEGRÜNDUNG VERDECKT, ALS NOTWENDIGKEIT DER GEWÄHRUNG DES ABGESONDERTEN WOHNORTES, HERANGEZOGEN.
DIE HYSTERISCHE MUTTER DER KLÄGERIN HAT SICH LAUFEND IN DIE EHE IHRER TOCHTER EDITH EINGEMISCHT, IST SOGAR TÄTLICH AUF DEN BEKLAGTEN LOSGEGANGEN UND BESCHIMPFTE IHN SCHREIEND GRUNDLOS MIT DEN WORTEN: „DU FALOTT, DU BESOFFENER KERL, DU RABENVATER“ USW.,
SODASS SICH DER BEKLAGTE NACH DER ÜBERSIEDLUNG DER MÖBEL IN DIE STIFTERSTRAßE, IM STIEGENHAUS WALDEGGSTRAßE 47 STEHEND, HINREIßEN
LIEß, DER MUTTER DER KLÄGERIN MIT DEN LETZTEN WORTEN INS GESICHT ZU SAGEN: „DER KREBS SOLL DICH FRESSEN“. DIE BEHAUPTUNG DER BEKLAGTE HAT DIESE ÄUßERUNG ERGÄNZT: „DASS SIE SCHREIE UND SICH WINDE VOR SCHMERZEN“, IST NICHT WAHR. ÜBRIGENS WAR DEM BEKLAGTEN DIE
VERWENDUNG VON MORPHIN ALS SCHMERZMILDENDES MITTEL BEKANNT. GESTORBEN IST DIE MUTTER DER KLÄGERIN ABER NICHT AN KREBS, SONDERN AN DEN FOLGEN EINES GERHIRNSCHLAGES. DER BEKLAGTE HATTE EINMAL SEINE SCHWIEGERMUTTER ERSUCHT, SICH NICHT IMMER IN SEINE EHE
EINZUMISCHEN, ER TUE DIES JA BEI IHRER EHE AUCH NICHT. IHRE ANTWORT: „JA, WEIL DU DICH NICHT EINMISCHEN KANNST“. BEZÜGLICH DES KÜHLSCHRANKES, DEN DER BEKLAGTE NACH DER GEBURT DES SOHNES UNABHÄNGIG ZUM WIRTSCHAFTSGELD MIT GELD AUS SEINEM EINKOMMEN GEKAUFT
HAT SAGTE ER NUR ZUR MUTTER DER KLÄGERIN: „WENN IHR DAS KIND GERN HABT, DANN KAUFTS EUCH EINEN KÜHLSCHRANK.“ ES IST NICHT WAHR,
DASS DER BEKLAGTE SAGTE: „ … WENN IHR DAS KIND BEHALTEN WOLLT“.
551
DIE KLÄGERIN WUSSTE, DASS DER BEKLAGTE DAS GELD DER DREI SPARBÜCHER, IHR NICHT GESCHENKT HAT. DAS WORT „MEINUNG“ IST EINE
SCHUTZBEHAUPTUNG.
552
DER BEKLAGTE nannte die Klegerin „NIE“ eine Hure und daher auch NIE eine Hure, die Geld stehle. Die UNWAHREN

Zeugenaussagen der Klägerin wurden immer entweder in Absprache mit ihrem Vater, ihrer Mutter oder ihrer
Schwester, bezeugt. MOTTO: „Zwei falsche Zeugenaussagen werden bei der postnatalen NS-Justiz zur Wahrheit“. Die Klägerin hat vor Gericht GELOGEN wie es manchmal bei einem pubertierenden Mädchen vorkommt.
Sie hatte kein Unrechtsbewusstsein und es fehlte ihr die Reife zu einer ehelichen Gemeinschaft bzw. Partnerschaft. Nach dem Tod ihrer Eltern sagte sie oft, sie hätte nicht heiraten dürfen.
553

DAS GESPRÄCH MIT DER FRAGE DER KLÄGERIN AN DEN BEKLAGTEN, OB ER NOCH EINE BINDUNG ZU IHR HABE, HAT NICHT AM TAG DER FAHRT ZUR
GISELAWARTE STATTGEFUNDEN. DER BEKLAGTE SAGTE ZUR KLÄGERIN NUR, WENN SIE DIE VON IHR VERWARTEN SPARBÜCHER NICHT HERRAUSGIBT,
WERDE ER BEI GERICHT EINE KLAGE AUF HERAUSGABE DER BÜCHER EINBRINGEN. DAS VERHALTEN DER KLÄGERIN DEM BEKLAGTEN GEGENÜBER HATTE
SICH AB DEM GEMEINSAMEN URLAUB 1961 MIT DER SCHWESTER UND DEM SCHWAGER DER KLÄGERIN IN ITALIEN SCHLEICHEND NEGATIV VERÄNDERT,
SODASS MAN AB 1962 VON EINER EHE ZWISCHEN DER KLÄGERIN UND DEM BEKLAGTEN NICHT MEHR REDEN KANN. DAHER DIESE ANTWORT AUF DIE
PLÖTZLICHE FRAGE, DIE JEDOCH DER WIRKLICHKEIT NICHT ENTSPROCHEN HAT. ZUR RETTUNG DER EHE HÄTTE SICH DIE KLÄGERIN EINER PSYCHOLOGISCHEN BZW EINER PSYCHIATRISCHEN HILFE BEDIENEN MÜSSEN.
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BEIM ANTRAG VOM 1. DEZEMBER 1962, GEMEINSAME EINLAUFSTELLE DES LANDES-BEZIRKSGERICHTES LINZ AM 3. DEZ. 1962, ZAHL 4 CG 318 /
62- ON 1, LG. LINZ, AUF EINSTWEILIGE VERFÜGUNG DER GEWÄHRUNG DES ABGESONDERTEN WOHNORT HANDELT ES SICH UM DEN TATBESTAND DER
VERLEUMDUNG NACH 209 STG, IN DER 1962 GÜLTIGEN FASSUNG, ZUM NACHTEIL DES BEKLAGTEN DIPL.-ING. KRENNER,UND ZUM VORTEIL DER
STRAFTÄTER RA. DR. KARL TSCHERNE, LINZ / D , PFARRGASSE 4, EHEMALIGES MITGLIED DER NSDAP, UND DER KLÄGERIN EDITH BERTA KRENNERPOKORNY, WEIL DIPL.-ING. JOHANN NEPOMUK KRENNER WEDER EINEN SCHEIDUNGSGRUND VERSCHULDET UND AUCH NIE EINE HANDLUNG GETÄTIGT

- 310 Nicht festgestellt werden konnte, dass die Klägerin den Beklagten nur als Untermieter
oder Bettgeher angemeltet hätte (Zeuge Prammer, II. Band, Seite 117). 555
Nicht richtig ist auch, dass die Klägerin mit dem Kind abends absichtlich zu einer Zeit spazieren ging, da Beklagter gerade nach Hause kam, um damit ein Zusammentreffen mit dem
Beklagten zu vermeiden.556
Nicht festgestellt konnte ferner, dass sich die Klägerin geäußert hätte, der Beklagte soll
sich eine Freundin halten.557
Nicht festgestellt konnte werden, dass die Klägerin oder ihre Mutter zu Silvester 1961
versucht hätten, dem Beklagten eine Beschädigung des Plattenspielers zu unterstellen.558
Nicht zu erweisen ist, dass ihm die Klägerin vorgetäuscht hätte, das Kind wäre eine Frühgeburt, um dadurch eine besondere Schonung durch den Beklagten oder einen sonstigen
Zweck zu erreichen.559
HAT, AUS DER GESCHLOSSEN WERDEN KÖNNTE, DASS ER EINE GEFAHR FÜR DIE PERSON DER KLÄGERIN SEI. DAS EHEMALIGE MITGLIED DER SA, OLGR.

DR. FRANZ KÖHLER MISSBRAUCHTE SEIN AMT BEI DER 1. STREITVERHANDLUNG AM 28. 1. 1963, ZAHL 4 CG 318 /62, LG. LINZ, ZUM VORTEIL DER
KLÄGERIN, INDEM ER OHNE DURCHFÜHRUNG DES ERMITTLUNGSVERFAHREN BZW. OHNE EINVERNAHME DER KLÄGERIN UND DES BEKLAGTEN, ZUM
VORTEIL DER KLAGENDEN UND ZUM NACHTEIL DER BEKLAGTEN PARTEI, DIE EINSTWEILIGE VERFÜGUNG GERICHTLICH MÜNDLICH DAHINGEHEND VERKÜNDETE, DASS DER BEKLAGTE DAS KABINETT DER EHELICHEN WOHNUNG WEITER BENÜTZEN, ABER DIE ANDEREN RÄUME DER EHELICHEN WOHNUNG NICHT
MEHR BETRETEN DARF. ZU DIESER GERICHTLICH MÜNDLICHEN EINSTWEILIGEN VERFÜGUNG, OHNE VORHERGEHENDE ERLEUTERUNG DER RECHTS- UND
SACHLAGE, GAB DER BEKLAGTE UNAUFGEFORDERT DIE FOLGENDE ÄUßERUNG AB: „DA DÜRFTE ICH NICHT EINMAL EINEN ANDEREN RAUM DER EHELICHEN
WOHNUNG BETRETEN, WENN ICH DAS EHELICHE KIND SCHREIEN HÖRE, DA ZIEHE ICH LIEBER GLEICH AUS!“ HIERAUF VERKÜNDET DAS EHEMALIGE MITGLIED DER SA DR. FRANZ KÖHLER GERICHTLICH MÜNDLICH DIE GEÄNDERTE EINSTWEILIGE VERFÜGUNG MIT DEM INHALT: „DANN ZIEHEN SIE GLEICH
AUS“!
AUS DEN ENTSCHEIDUNGSGRÜNDEN IST KONTINUIERLICH DIE PARTEILICHKEIT DES ERKENNENDEN RICHTERS DR. ALOIS DOPPLER ZUM VORTEIL DER
KLÄGERIN ERSICHTLICH. ALS OPFER VON VERLEUMDUNGEN, AMTSMISSBRAUCH, RECHTSBEUGUNG PROZESSBETRUG USW. HAT DER BEKLAGTE DURCH
DAS VÖLLIGE VERSAGEN DER POSTNATALEN NS-JUSTIZVERWALTUNG UND POSTNATALEN NS-STRAFVERFOLGUNGSBEHÖRDE UND DEM PHÄNOMEN DES
SOZIALEN GRUPPENVERHALTEN VON NETZWERKEN, SEINE EXISTENZ VERLOREN. ES IST EINE SCHANDE DER ZWEITEN REPUBLIK ÖSTERREICH DEM GESCHÄDIGTEN VORZUWERFEN, DASS ER DER KLÄGERIN, DIE SEIT 1964 WIEDER ALS VERTRAGSBEDIENSTETE (B) BEIM AMT DER O.Ö. LANDESREGIERUNG
TÄTIG WAR, AB FEBRUAR 1967 NICHT REGELMÄßIG DEN UNTERHALTSBEITRAG VON S 1.200, 00 GELEISTET HAT. DURCH DAS VERSAGEN DER POSTNATALEN NS-JUSTIZ, (DIE NAZI-JUSTIZ TOLERIERTE EIN RICHTER-RECHT, WENN ES ZUM WOHLE DES VOLKES ANGEWENDET WURDE), DEM AMTSMISSBRAUCH DES RICHTERS DR. FRANZ KÖHLER, DER BEIHILFE DES RA. DR. ARNOLD RICHTER ZUM AMTSMISBRAUCH DES RICHTERS (§§ 101, 102 UND 5
STG) UND DER AUFFASSUNG DER JUSTIZ „VERTUSCHEN UM JEDEN PREIS“, KAM ES ZUR VERNICHTUNG DER EXISTENZ DES UNSCHULDIGEN BEKLAGTEN,
DES OPFERS DER VERLEUMDUNGEN USW..
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DER ERKENNENDE RICHTER DR. ALOIS DOPPLER UNTERLIEß ES ZUM VORTEIL DER KLÄGERIN ZU ERMITTELN, WELCHER STATUS DEM BEKLAGTEN ALS
MITBEWOHNER TATSÄCHLICH ZUGESTANDEN HATTE. DIE WOHNUNGSANMELDUNG LAUTET: „BEI EDITH KRENNER“. DEM BEKLAGTEN WURDE BEISPIELSWEISE NICHT ERLAUBT IM STIEGENHAUS BEI DER ZUGANGSTÜRE ZUR EHELICHEN WOHNUNG EIN NAMENSSCHILD ANZUBRINGEN. BEIM STRAßENSEITIGEN POSTEINWORF UND SCHALTER DER ZUR WOHNUNG WALDEGGSTRAßE 47 FÜHRENDEN LÄUTWERK, WURDE DIE AUFSCHRIFT „DIPL.-ING. KRENNER“, VERMUTLICH VON EINEM NEIDER ODER HASSER, AUF „KRENNER“ VERÄNDERT.
556
ES IST NICHT ÜBLICH, DASS MÜTTER IM KARENZURLAUB REGELMÄßIG ERST GEGEN ABEND MIT DEM BABY EINE SPAZIERFAHRT MACHEN. AM BEGINN
DES SCHEIDUNGSVERFAHRENS STEHT EIN AMTSMISSBRAUCH DES OLGR. DR. KÖHLER INDEM ER EINE EINSTWEILIGE VERFÜGUNG EINES ABGESONDERTEN
WOHNORTES OHNE ERMITLUNGSVERFAHREN MÜNDLICH ZUM VORTEIL DER KLAGENDEN PARTEI, VERKÜNDETE. WENN EIN RICHTER SEIN AMT ZU GUNSTEN EINER PARTEI MISSBRAUCHT, DANN FUNKTIONIERT(E) DIE POSTNATALE NS-JUSTIZ DER 2. REPUBLIK IM KLEINEN ÖSTERREICH NICHT MEHR.
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WEGEN DIESER ÄUßERUNG IM SOMMER 1962 WAR ICH SO SCHOCKIERT, DASS ICH ZU MEINER FRAU SAGTE: „DU BIST DER LETZTE STRAßENKOT“.
DER BEKLAGTE HÄTTE DIE KLÄGERIN NIE GEHEIRATET, WENN IHM DIESE EINSTELLUNG BEKANNT GEWESEN WÄRE. DIE KLÄGERIN HAT IMMER AUSSAGEN
ZU IHREM VORTEIL AUS DEM ZUSAMMENHANG GERISSEN UND DIE WAHRHEIT ZUM NACHTEIL DES BEKLAGTEN VERDREHT UND AUS DEM ZUSAMENHANG
GERISSEN. SIE IST EINE EISKALTE KRANKHAFTE LÜGNERIN. SIE IST IN EINEM VERLOGENEN UMFELD AUFGEWACHSEN. DIE PARTEILICHKEIT DES ERKENNENDEN RICHTERS IST ERWIESEN, WEIL ER GRUNDSÄTZLICH DIE AUSSAGEN DES POKORNYCLAN ALS WAHR ANERKENNT UND IST AUCH IM SCHEIDUNGSPROZESS BEFANGEN, WEIL ER DAS ENTMÜNDIGUNGSVERFAHREN UNTER ZAHL 22 L 1771 / 68, BG. LINZ BIS ZUR ENTSCHEIDUNGSREIFE BEARBEITETE. DIE
JUSTIZVERWALTUNGSBEHÖRDE BELOHNTE DIE LEISTUNG DES KARRIEREGEILEN EHEMALIGEN HITLERJUNGEN, MIT DEM AUFSTIEG ZUM LANDESGERICHT
LINZ. LGR. DR. DOPPLER ÜBERNAHM DANN GANZ ZUFÄLLIG DIE ENTSCHEIDUNGSREIF, AMTSMISSBRÄUCHLICH GEBEUGTEN, BETRUGSPROZESSLICH
MANIPULIERTEN EHEAKTEN KRENNER / KRENNER POKORNY ZUR ABSCHLIEßENDEN ERKENNUNG DES URTEILS.
WENN DER KLAGENDEN PARTEI ALLES GEGLAUBT WIRD UND SOGAR EIN ANGEBOTENER EID DER KLÄGERIN BETREFFEND ZWEI SICH WIDERSPRECHENDE AUSSAGEN NICHT PROTOKOLLIERT WURDEN, DANN IST DIES EIN BEWEIS DER PARTEILICHKEIT, WELCHE BEWIRKT, DASS ALLE AM SCHEIDUNGS- UND
EHEAUFHEBUNGSVERFAHREN BETEILIGTEN RICHTER, RECHTSANWÄLTE UND SACHVERSTÄNDIGEN ZUM VORTEIL DER KLÄGERIN IHR AMT MISSBRAUCHEN.
MOTTO: IN NETZWERKEN DARF ES KEINE NESTBESCHMUTZER GEBEN. DER BEKLAGTE WAR IMMER BEREIT SEINE AUSSAGEN UND SCHRIFTSÄTZE MIT
EINEM EID ZU BEKRÄFTIGEN.
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DER BEKLAGTE WOLLTE WEIHNACHTEN 1961 DEN IN EINEM RADIO EINGEBAUTEN PLATTENSPIELER EINSCHALTEN. DIE AUF DEN BEKLAGTEN GERICHTETEN BLICKE DER KLÄGERIN BRACHTE IHM DIE REAKTION SEINER FRAU IM ITALIENURLAUB IN EERINNERUNG. DAHER HAT ER DIE EINSCHALTUNG DESD
PLATTENSPIELERS UNTERLASSEN. DER PLATTENSPIELER HATTE TATSÄCHLICH EINEN FEHLER. DER BEKLAGTE KANN NICHT AUS-SCHLIEßEN, dass man

ihm den Fehler in die Schuhe schieben wollte. Er hat aber diesbezüglich nie eine Äußerung abgegeben.

- 311 Nicht festgestelt werden konnte, dass die Klägerin jemals den Beklagten vergiften oder
erwürgen wollte.560
Nicht festgestellt werden konnte, dass die Klägerin oder jemand mit ihrem Wissen, um
den Beklagten zu ärgern vom Türschild die Worte „Dipl.-Ing.“ durchgestrichen hätte.561
Schließlich konnte auch nicht festgestellt werden, dass die Klägerin jemals grundlos den
ehelichen Verkehr verweigert hätte.562
Der Beklagte wurde mit Beschluss des Bezirksgerichtes Linz vom 3. 3. 1971, 22 L 1771 / 68
beschränkt entmündigt. Die Wirksamkeit des Beschlusses wurde allerdings bis zum Eintritt
der Rechtskraft aufgehoben (Akt 22 L 1771 / 68 BG. Linz).563
Beim Beklagten liegt eine geistige Störung im Sinne einer Paranoia vor, deren Beginn mit
Sommer 1961 anzunehmen ist. Das Vollbild hat sich erst 1963 ergeben.564

559

WAHR IST, DASS DER POKORNYCLAN ALS ZEUGE BEHAUPTET HAT, DASS DIE KLÄGERIN EINE FRÜHGEBURT HATTE UND DAS KIND EIN ACHT MONATKIND
BEKLAGTE DIE KLÄGERIN SO SCHLECHT BEHANDELT HAT. ES WURDE VERSUCHT DEM GERICHT EINE MANIPULIERTE GEBURTSGESCHICHTE
VORZULEGEN. PRIM. DR. WOLF SAGTE ALS ZEUGE AUS, DASS DIE KLÄGERIN WEDER EINE FRÜHGEBURT HATTE UND DAS KIND AUCH KEIN 8-MONATKIND
IST. DIE ENTSCHEIDUNGSGRÜNDE DES ERKENNENDEN RICHTERS DR. DOPPLER WURDEN IMMER PARTEILICH ZUM VORTEIL DER KLÄGERIN UND ZUM
NACHTEIL DES BEKLAGTEN ERSTELLT. MOTIV: PROZESSBETRUG ZUM ZWECKE DER VERTUSCHUNG DES AMTSMISSBRAUCHES IM ZUSAMMENHANG DER
EINSTWEILIGEN VERFÜGUNG DES ABGESONDERTEN WOHNORTES UNTER ZAHL 4 CG 318 / 62–ON 7 UND 8, LG. LINZ.
560
DER BEKLAGTE HAT NIE BEHAUPTET DASS IHN DIE KLÄGERIN VERGIFTEN ODER ERWÜRGEN WOLLTE. ER HABE NUR DEM GERICHT EIN VERHALTEN DER
KLÄGERIN DEM BEKLAGTEN GEGENÜBER AUFGEZEIGT, WELCHES NICHT ALS GANZ NORMAL ERSCHEINT.
561
MIT GROßER WAHRSCHEINLICHLEIT HAT DER VATER DER KLÄGERIN DEN NAMENSSCHILD DES BEKLAGTEN BEIM STRAßENSEITIGEN POSTEINWURF UND
SCHALTER DER ELEKTRISCHEN LÄUTANLAGE ZUR WOHNUNG IM HAUSE WALDEGGSTRAßE 47, VERSTÜMMELT.
562
VON MITTE SEPTEMBER 1961 BIS 28. 1. 1963 KAM ES NUR EINMAL ENDE JUNI / ANFANGS JULI KURZ ZU EINEN EHELICHEN VERKEHR, BEI DEM DIE
KLÄGERIN DEN BEKLAGTEN PLÖTZLICH VON SICH STOß. BEI DER ZEUGENEINVERNAHME MACHTE DIE KLÄGERIN BEZÜGLICH DES EHELICHEN VERKEHRS ZWEI
SICH WIEDERSPRECHENDE AUSSAGEN. AUF DIE FRAGE DES RA. DR. GASTGEB OB DIE KLÄGERIN BEREIT IST DIE BEIDEN AUSSAGEN UNTER EID ZU BESTÄTIGEN GAB SIE DIE ANTWORT: „JA.“ DIESE AUSSAGE DER KLÄGERIN WURDE JEDOCH NICHT PROTOKOLLIERT. DIE KLÄGERIN BRAUCHTE DIE SICH WIDERSPRECHENDE AUSSAGE NICHT UNTER EID WIEDERHOLEN.
563
MIT DEM ANTRAG AUF EINSTWEILIGE VERFÜGUNG DES ABGESONDERTEN WOHNORTES WURDE DER BEKLAGTE VON DER KLÄGERIN UND RA. DR.
TSCHERNE VERDECKT DAHINGEHEND VERLEUMDET, DASS ER EINE GEFÄHRDUNG FÜR DIE PERSON DER KLÄGERIN IST. FAKTUM IST, DASS DIE KLÄGERIN
UNGEFÄHR SEPTEMBER 1962 ZUM BEKLAGTEN SAGTE: „DU MUSST AUSZIEHEN, SONST PASSIERT NOCH WAS“. DER BEKLAGTE ERSUCHTE DIE KLÄGERIN,
IHM DIESE AUFFORDERUNG SCHRIFTLICH MIT IHRER UNTERSCHRIFT UND DER IHRER ELTERN ZU BESTÄTIGEN. DIESE AUFFORDERUNG ERHIELT DER BEKLAGTE NICHT SCHRIFTLICH, DAHER KAM DER BEKLAGTE DIESER AUFFORDERUNG NICHT NACHT. DIE POSTNATALE NS-JUSTIZVERWALTUNGS- UND STAATSANWALTLICHE BEHÖRDE DECKTE, DEN AMTSMISSBRAUCH DES RICHTERS OLGR. DR. FRANZ KÖHLER UND DEN BEITRAGSTÄTER RA. DR. ARNOLD RICHTER UND STATT DIE VERLEUMDUNGEN ZU VERFOLGEN WURDE DAS OPFER DER VERLEUMDUNG MIT DEM ZIEL VERFOLGT, DEN UNSCHULDIGEN, VERLEUMDETEN BEKLAGTEN IN NAZI-MANIER MIT KORRUPTEN PSYCHIATRISCHEN SACHVERSTÄNDIGEN ZUM SCHWEIGEN ZU BRINGEN. DER POSTNATALEN NAZIJUSTIZ WAR ES GLEICHGÜLTIG, OB IN EINEM SCHEIDUNGSVERFAHREN DIE EXISTENZ EINES UNSCHULDIGEN ZERSTÖRT WERDE, WICHTIG IST NUR, „DER AKT
MUSS STIMMEN“! ERKLÄRUNG FÜR DIE 2011 AUFGEDECKTEN KORRUPTIONSFÄLLE: DER FISCH BEGINNT AM KOPF ZU STINKEN.
564
Das ehemalige Mitglied der NSDAP RA. DR. TSCHERNE KARL, LINZ, DER MIT DER COUSINE DER KLÄGERIN VERHEIRATET WAR, VERLEUMDETE (§ 209 STG) MIT DEM UNBERECHTIGTEN ANTRAG AUF EINE EINSTWEILIGE VERFÜGUNG DES ABGESONDERTEN WOHNORTES, OBWOHL DER
BEKLAGTE NIE EINE HANDLUNG SETZTE, AUS DER EINE GEFAHR FÜR DIE PERSON DER KLÄGERIN ANGENOMMEN HÄTTE WERDEN KÖNNEN. ALS BEWEIS
FÜR DIE NOTWENDIGKEIT DES ABGESONDERTEN WOHNORTES WURDE, FÜR DEN NICHTJURISTEN VERDECKT, DIE PSYCHIATRIERUNG DES DIPL.-ING. KRENNER ANGEBOTEN. DIESER BEWEISANTRAG WURDE NACH DEM EINBRINGEN DER KLAGE DURCHGESTRICHEN. DIE EINSTWEILIGE VERFÜGUNG DES ABGESONDERTEN WOHNORTES WURDE AM 28. 1, 1963 UNTER ZAHL 4 CG 318 / 62-ON 7, LG. LINZ, OHNE ERMITTLUNGSVERFAHREN MÜNDLICH GERICHTLICH VERKÜNDET. DIE GEISTIGE STÖRUNG WURDE IN NAZI-MANIER DEM DIPL.-ING. KRENNER ANGEDICHTET, UM MIT EINEM PROZESSBETRUG (ANDICHTUNG DER „PROZESSUNFÄHIGKEIT“ ZUM VORTEIL DER KLÄGERIN, VOR ALLEM ABER UM DIE VERTUSCHUNG DES AMTSMISSBRAUCHES DES OLGR.
DR. FRANZ KÖHLER UND SO WEITER, ZU ERMÖGLICHEN.
IST, WEIL DER

DER ERKENNENDE RICHTER LGR. DR. ALOIS DOPPLER, LINZ, BEHAUPTET AUF SEITE 14 UNTEN IM NAMEN DER REPUBLIK ALS JURIST: „BEIM BEKLAGTEN LIEGT EINE GEISTIGE STÖRUNG IM SINNE EINER PARANOIA VOR, DEREN BEGINN MIT SOMMER 1961 ANZUNEHMEN IST.

DIESE GUTACHTLICHE BEHAUPTUNG DES „JURISTEN“ DOPPLER, WIDERSPRICHT SOGAR DIE ÄUßERUNG DES EHEMALIGEN MITGLIEDES DER TOTENDOZ. PRIM. DR. HERMANN LENZ VOM 17. 7. 1969, UNTER BETRIFFT: 4 CG 264 / 66 -136. LG. LINZ.
ZITAT DER NACHTRÄGLICHEN ÄUßERUNG DES GERICHTLICH BEEIDIGTEN SACHVERSTÄNDIGEN DR. LENZ:
> IN ERGÄNZUNG ZU MEINEM GUTACHTEN VOM 23. 6. 1969 ERLAUBE ICH MIR GEMÄß BLATT 11 DIESES GUTACHTENS 7. ZEILE VON UNTEN DIE
FRAGE NACH DEM „BEGINN DER PROZESSUNFÄHIGKEIT“ DAHINGEHEND ZU BEANTWORTEN, DASS DIESELBE MIT BEGINN DES JAHRES 1963 ANZUNEHMEN IST. DA ES SICH HIER UM EINE LANGSAM SICH ENTWICKELNDE KRANKHEIT BZW. WAHNENTWICKLUNG HANDELT, IST ES UNMÖGLICH, EIN GENAUES
DATUM ANZUGEBEN.>

KOPF-SS, U. S. W.,

- 312 Die Paranoia ist eine geistige Störung, die sich nicht plötzlich entwickelt, sondern auf eine
abnorme Charakterstrucktur zuruckzuführen ist, die bei einer entsprechenden Lebenssituation einen krankhaften Verlauf nimmt. Dieser krankhafte Verlauf ist nie sofort zu erkennen,
weil er sich zunächst nur in einzelnen abnormen Reaktionen manifestiert, wie etwa dass Beklagter grundlos meinte, die Klägerin hätte ihn betrogen oder sie hätte bewusst Schuhe mit
einem niederen Absatz getragen, um ihn über ihre wahre Körpergröße in Irrtum zu führen.
Die vom Beklagten vorgebrachten Vorwürfe gegen die Klägerin waren ausschließlich Folge
der vorhandenen geistigen Störung, eine geistige Gemeinschaft zwischen den Streitteilen
wird nie mehr bestehen. (Sachverständiger Dozent Dr. Lenz Hermann565).
Es wollen auch beide Teile die Ehe nicht mehr fortsetzen.
Diese Feststellungen beruhen auf den bezogenen Beweismitteln.
Der Beklagte ist zur Parteienvernehmung nicht erschienen. Der erkennende Richter kennt
jedoch den Beklagten aus anderen Verfahren, vor allem aus dem Entmündigungsverfahren,
sowie aus mehrmaligen Vorsprachen des Beklagten, sodass er den persönlichen Eindruck aus
anderen Verfahren verwerten kann (Vgl. EvBl. 1935 Nr, 649). Im Zusammenhalt zwischen
dem persönlichen Eindruck, den das Gericht vom Beklagten bekam und dem unbedenkochen (Anm. des Beklagten: wahrscheinlich „UNBEDENKLICHEN“) und in sich schlüssigen Gutachten des SV. Dr. Lenz erachtet das Gericht die Vorwürfe, die der Beklagte mit der Widerklage
die Klägerin erhebt in ihrer Gesamtheit für unbegründet. Wie aus dem Gutachten hervorgeht
bestand bei ihm die Tendenz Äußerungen und Taten seiner Frau in einem Angriff auf seine
Person umzudeuten. Dies gilt gleichgültig, ob es nur um Vorwurf geht, sie sei abends absichtlich mit dem Kind spazieren gegangen, um nicht mit ihm zusammenzutreffen oder ob es um
die schwerwiegenden Behauptungen geht, sie hätte versucht, ihn durch Erwürgen oder Vergiften umzubringen. Auch die behauptete Verweigerung eines ehelichen Verkehrs ist so zu
deuten. Die durch die Schwangerschaft und Entbindung begründete Verweigerung eines
ehelichen Verkehrs wird als Ablehung seiner Person angesehen.566
565

Der gerichtlich beeidete Sachverständige der Psychiatrie Dozent Dr. HERMANN LENZ war ehemaliges Mitglied
der WAFFEN-SS, SA (Illegalität seit 1933), NSDAP Eintritt: 1. MAI 1938, Nr. 6, 232.013; Mitglied der ERBGESUNDHEITSOBERGERICHTe in Wien; Mitglied der TOTENKOPF SS und des NSD (Nationalsozialistischen Deutschen Ärztebundes); ERBFORSCHER USW. Die Entnazifizierung nach 1945 in der Zweiten Republik Österreich hat nicht funktioniert. Wesentliche Säulen im Dritten Deutschen Reich waren Juristen und Ärzte. Die ehemaligen Mitglieder des
Nationalsozialismus wurden in der zweiten Republik Österreich von den Parteien ÖVP und SPÖ mit offenen
Armen aufgenommen und in höchste Funktionen gehoben. Es entstand im Hintergrund das Netzwerk ehemaliger Anhänger Hitler-Deutschlands, in dem die Psychiatrie eine wesentliche Rolle bei der Stützung des Systems
eingenommen hatte.
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Die Justiz-Verwaltung und Strafverfolgungsbehörde der postnatalen NS-Justiz der zweiten Republik Österreichs deckten den Amtsmissbrauch (In Schädigungsabsicht geschehene Unterlassung der gesetzmäßigen Erfüllung der Amtspflicht) bzw. den PROZESSBETRUG des ehemaligen Mitgliedes der SA. OLGR. Dr. Franz Köhler und
das Verbrechen der Verleumdung des ehemaligen Mitgliedes der NSDAP RA. Dr. Karl Tscherrne, im Zusammenhang des unbegründeten Antrages auf einstweilige Verfügung des abgesonderten Wohnortes und ferner des
RA. Dr. Arnold Richter, wegen Unterstützung der klagenden Partei, indem er den Amtsmissbrauch des Richters
Dr. Köhler ohne Einspruch zum Vorteil der klagenden Partei, duldete. DURCH DIE KORRUPTE, MAFIOSE UNTERDRÜCKUNG DER KLAGE DES DIPL.-ING. KRENNER WEGEN AUFHEBUNG DER EHE UNTER ZAHL 4 CG 195 / 64, LG. LINZ, DER RICHTER
OLGR. DR. WIMMER UND OLGR. DR. HERBRICH, war das Opfer schwerster Verleumdungen mit Edith KrennerPokorny vom 28. 1. 1963 bis 2. April 1971 verheiratet, durfte aber die eheliche Wohnung nicht betreten, obwohl sich Dipl.-Ing. Johann Nepomuk Krenner nie etwas zu Schulden kommen hat lassen, aus dem auf eine
drohende Gefahr für die Person der Klägerin abgeleitet hätte werden können. ES IST EIN VERSCHULDEN DER POSTNATALEN NS-JUSTIZ DER ZWEITEN REPUBLIK ÖSTEREICH, WELCHES EINE UNHEILBARE ENTFREMDUNG DER EHEPARTNER KRENNER /
KRENNER-POKORNY, ZUR FOLGE HATTE. DER SOHN DER STREITPARTEIEN GLAUBTE BIS ZUM ALTER VON 14 ¼ JAHREN, SEIN GROßVATER, IST SEIN VATER. Durch die nicht verfolgten laufenden ungesühnten schweren Verleumdungen verlor der
Vater von Wolfgang seine Existenz. Wegen der Verhinderung des Besuchsrechtes seitens der Kindesmutter
wußte Wolfgang von der Existenz seines wirklichen Vaters nichts, bis sein Großvater nicht mehr lebte und die
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ZUSAMMENFASSENDER
WIEDERHOLENDER

EXKURS:
1.) Das im Jahr 2011 vermutlich in den Medien am meisten verwende Wort ist „korrupt“! Es
wurde sogar seitens der Justiz eine Korruptions-Staatsanwaltschaft geschaffen. Viele Bürger
der 2. Republick Österreich stellen sich die Frage, ob der Österreicher schon immer korrupt
war? Die ehemaligen Wissenschaftler der Universität Innsbruck Klecatsky und Morscher vertreten die Auffassung, dass Österreich heute ein Parteien- und ein Verbändestaat („KamGroßmutter wegen einem Gehirnschlag in ein Pflegeheim kam. Wolfgang besuchte weder seinen Großvater im
Krankenhaus und auch seine Großmutter nie im Pflegeheim Sonnenhof. Als Wolfgang schon großjährig war
erzählte er mir, dass sein Großvater (Wolfgang glaubte jedoch, wie vorstehend erwähnt, er wäre sein Vater),
dass er in ein Heim kommt, oder dass er die Polizei rufe, wenn er nicht brav ist. Seine hysterische Großmutter
hatte ihn wiederholt geschlagen und einmal so brutal, dass der TEPPICH-SCHLÄGER brach. Die Kindesmutter
kümmerte sich nicht um die Erziehung von Wolfgang. Sie war es gewöhnt, dass ihre Eltern alles für ihre Tochter
Edith erledigten. Auch zum ersten Schultag wurde er von seiner Großmutter begleitet. Wolfgang hatte eine
große Angst vor dem ersten Schultag. Er versteckte sich weinend in der Garage und hatte große Angst, weil er
nicht vorbereitet wurde. Als Wolfgang 5 Jahre alt war ersuchte ich das Pflegschaftsgericht unter Zahl 3 P 174 /
63 BG. Linz, die Kindesmutter zu beauftragen, Wolfgang in den Kindergarten zu bringen. Wolfgang wurde erst
einen Monat (Fortsetzung der Fußnote 568) nachdem der Kindergartenbetrieb bereits begonnen hatte, in den
Kindergarten gebracht. Er blieb allerdings nur ein paar Tage, er fand keinen Kontakt zu den anderen Kindern.
Am 9. September 1968 besuchte Wolfgang mit seinen Großeltern um 7 Uhr 45 den Schulgottesdienst in der
Froschbergkirche. Am nächsten Tag begann der erste Schultag in der Froschberg-Volksschule, Ziegeleistraße 29.
Als seine Großmutter Wolfgang zur Schuzle bringen wollte versteckte er sich in der Garage und weinte, weil er
Angst hatte vor dem Schulbesuch. In der Regel brachte seine Großmutter Wolfgang zur Schule und wurde dann
von seinem Großvater, von dem er glaubte, er ist sein Vater, abgeholt. Bereits am Samstag des 14. September
1968 blieb er, angeblich wegen 37, 5 Grad Fieber, daheim. Ende Dezember 1968 wurde er dann von der Schule
zurückversetzt. Schriftliche Anträge in den Schulen wurden mit Verwendung des Namens des Kindesvaters
gefälscht unterschrieben.
NACHDEM DIE GROßELTERN VON WOLFGANG VERSTORBEN WAREN ERZÄHLTE ER, DASS SEINE MUTTER MIT IHM MITKOMMEN
MÖCHTE. WEGEN DES GROßEN LEIDES, DAS MIR DER POKORNY-CLAN ZUGEFÜGT HATTE, ZÖGERTE ICH VORERST, EINIGE ZEIT WOLFGANG ZU SAGEN, DASS SEINE MUTTER MITKOMMEN KANN. WEIL WOLFGANG JEDOCH ZU EINEM AUßENSEITER ERZOGEN WORDEN
WAR, HOFFTE ICH WOLFGANG ZU HELFEN, WENN ER DAS ZUSAMMENSEIN MIT SEINEN ELTERN ERLEBEN KANN.
Zur Behauptung des erkennenden Richters Dr. Alois Doppler IM NAMEN DER REPUBLIK unter Entscheidungsgründe auf Seite 15 unten, „ER KENNE DEN BEKLAGTEN“ verweist das Opfer des Prozessbetruges auf die Ausführungen: "Zusammenfassender wiederholender EXKURS".
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Vereines.
Bei der ersten Streitverhandlung am 28. 1. 1963, unter Zahl 4 Cg 318 / 62 LG. Linz, missbrauchte das ehemalige Mitglied der SA. OLGR. Dr. Franz Köhler zum Vorteil der Klägerin,
vertreten vom ehemaligen Mitglied der NSDAP RA. Dr. Karl Tscherne, Linz sein Amt, indem
er ohne Ermittlungsverfahren bzw. Einvernahme der betroffenen Parteien und ohne Erörterung der Rechts- und Sachlage usw., zum
Nachteil des Beklagten, gerichtlich mündlich die einstweilige Verfügung des abgesonderten
Wohnortes, verkündete. Mit dieser Parteilichkeit des Richters hatte die Klägerin den Scheidungs-Prozess bereits gewonnen, weil der Beklagte, ohne es zu wissen und ohne es zu wollen, verdeckt im stenografischen Verhandlungsprotokoll 4 Cg 318 / 62-ON 7, LG. Linz, mit der
Klägerin vereinbart hat, dass er eine drohende Gefahr für die Person der Klägerin ist und mit
der Wegweisung von seiner Familie einverstanden sei. Eine drohende Gefahr zu vereinbaren
ist jedoch ein „iuristischer Nonsens“. Dieser Amtsmissbrauch des Verhandlungsrichters war
nur durch die Beihilfe des RA. Arnold Richter, Mandatar des Beklagten, möglich. Damit vor
allem das österreichische Volk und natürlich auch die ausländische Bevölkerung annehmen
können, im kleinen Land Österreich ist bei der Justiz und den Verwaltungsbehörden Alles in
bester Ordnung, es herrsche Recht und Gerechtigkeit, werden Kriminalitäten in diesen Einrichtungen um jeden Preis vertuscht. Zur Vertuschung des Amtsmissbrauches des OLGR Dr.
Franz Köhler und der Verleumdung des Beklagten im Antrag auf einstweilige Verfügung des
abgesonderten Wohnortes durch RA. Dr. Tscherne, durfte der Pokornyclan unter dem
Wohlwollen der Justiz ungestraft „lügen wie gedruckt“. Der Beklagte wurde immer mehr
verleumdet, um seine Rechte betrogen und obwohl völlig unschuldig, sein Leben in NaziManier zerstört. In den Netzwerken der Justiz, der öffentlich- rechtlichen (Stände-)Kammer
für Rechtsanwälte mit Zwangsmitgliedschaft und der Polizei gab es nach 1945 überwiegend
auch das Netzwerk ehemaliger Mitglieder der NSDAP, SA, SS, des NSKK, und NSFK, sowi
ehemalige Anhänger des Austrofaschismus von 1932 - 38. In die Netzwerke: "Austrofaschismus, NSDAP im Hitler-Deutschland und in der Zweiten Republik Österreich" ist vor allem Dr.
Heinrich Gleißner,LH., in Oberösterreich anzuführen.
Als Folge der einstweiligen Verfügung vom 28. 1. 1963 unter Zahl 4 Cg 318 / 62- ON 7 und
8, LG. Linz, und des Antrages des beklagten Kindesvaters wurde mit Beschluss des BG. Linz,
vom 24, 7, 1963 unter Zahl 3 P 174 / 63-ON 11 das Besuchsrecht geregelt. Gegen diese Regelung erhob der im Scheidungsverfahren LG. Linz Beklagte einen Einspruch beim BG. Linz
und fragte deshalb am 5. August 1963 beim Pflegschaftsgericht um die Gebühr meines Einspruches. Amtsrat Blachmüller schrie mich an: „Eine Erweiterung des Besuchsrecht gibt es
nicht, ich lasse Sie entmündigen!“ Ich regte mich über diese Drohung auf und erwiderte:
„Das ist ja allerhand, Sie wollen mich entmündigen lassen?“ Dann schrie er mich wieder an,
während er bis in Körpernähe auf mich zuging: „Ich lasse Sie drei Tage einsperren! Usw. …“
Ich zeigte den Vorfall dem BG. Linz auf, bekam aber nie eine Antwort. In Oberdonau, – bis
März 1938 Oberösterreich - vor allem aber in Linz an der Donau, der „PATENSTADT DES FÜHRERS“, gab es vor dem Anschluss an Großdeutschland, wegen der großen Zahl an Arbeitslosen, der Armut der Landbevölkerung und der Nähe der Staatengrenze, viele ILLEGALE Anhänger des Nationalsozialismus. Adolf Hitler hatte auf Grund seiner Kindheit und Jugend eine
starke Bindung zu Oberösterreich und besonders zu Linz. Aufgrund der LAXEN ENTNAZIFIZIERUNG
und der wohlwollenden Umarmung der STEIGBÜGELHALTER DES HITLERDEUTSCHLAND seitens der
Parteien ÖVP (CV) und SPÖ (BSA) wurden die ehemaligen Nazimitglieder in ihren Ämtern
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ehemaligen Mitglieder der NSDAP, usw. mit ihrer NS-SOFTWARE in ihren Gehirnen.
Der im Namen der Republik Österreich das gegenständliche Urteil erkennende Richter
LGR. Dr. Alois Doppler wurde am 17. Februar 1937 geboren. Dienstpflicht (Minderheiten
ausgenommen) bestand in den Gliederungen Deutsches Jungvolk (10 – 14 Jahre) und Hitlerjugend (14 – 18 Jahre). In den Jahren des Zweiten Weltkrieges war die Ausbildung an Gymnasien und Oberschulen größtenteils mangelhaft. Weiters wurden in der postnatalen NS-Ära
der zweiten Republik Österreichs nach 1945 viele Gesetze im Wesentlichen vom NAZIDeutschland übernommen. An den rechtswissenschaftlichen Fakultäten der Österreichischen Universitäten gab es nach 1945 noch viele Univ.-Professoren aus der Zeit des HitlerDeutschlands. Für die Prüfungsvorbereitung an den juridischen Fakultäten wurden in der
zweiten Republik einschlägige, in der Regel von Univ.-Professoren geleitete private Paukerkurse angeboten. Die Prüfungen erfolgten mündlich zweiteilig: a) als wissenschaftliches Rigorosum (Examen) und b) über den allgemeinen praktischen Vorlesungsstoff. Abschluss des
Studiums, wenn der Studierende alle Prüfungen unter a) und b) erfolgreich bestanden hatte,
mit Promotion (Dr. iur.). Wenn mindestens alle unter b) vorgeschriebenen Prüfungsfächer
positiv abgeschlossen wurden, dann war der Absolvent des Jus-Studiums berechtigt, sich als
„absolvierter Jurist“ zu bezeichnen und konnte jeden juristischen Beruf anstreben und ausüben, mit Ausnahme des Berufes eines Rechtsanwaltes.
Damals war es in der Regel für viele Studierende schwierig, ohne Paukerkurs Prüfungen
erfolgreich abzulegen. Eine Prüfungsfrage aus dem Kirchenrecht lautete beispielsweise an
der Universität Wien: „Sie befinden sich im Stephansturm und schauen auf den Stephansplatz, was sehen Sie?“ Richtige Antwort: „Kleriker und Laien“! Alle Prüfungsfragen waren in
der Regel leicht zu beantworten, wenn sich der Studierende bzw. die Studierende den Paukerkurs finanziell leisten konnte.
Der im Namen der Republik erkennende, mit zugesicherter Straffreiheit („WO KEIN KLÄGER
DORT KEIN RICHTER“) das Recht beugende, den PROZESSBETRUG usw. vollendende, Wiederholungstäter des Amtsmissbrauchs und verleumderische Richter, wurde in der oben aufgezeigten Ära des Austrofaschismus, des Nationalsozialismus im Dritten Deutschen Reich und in
den postnatalen Nazi- Bildungsstätten und Justiz der zweiten Rebuplik Österreichs, charakterlich geprägt.
Narrenfreiheit zur Vertuschung von Machtmissbrauch bei der postnatalen NS-Justiz der
Zweiten Republik Österreich.
Motto: „Alles ist der postnatalen NS-Justiz erlaubt, soferne es ihr nicht selber schadet“. Im
Hitler-Deutschland gab es ein sogenanntes Richterrecht, wonach der Richter gesetzliche Regelungen nicht beachten brauchte, wenn dies im Interresse des Volkes gelegen war.
Als der Beklagte am 29. 1. 1962 am späten Nachmittag von einer Führerscheinprüfung in
Andorf nach Hause kam, teilte ihm überraschend seine Schwiegermutter mit, dass er Vater
eines Sohnes geworden ist und ergänzte diese Mitteilung mit den Worten: „ Hoffentlich
habt Ihr mit euern Sohn nicht auch soviele Sorgen, wie wir mit der Edith hatten“.
(1.1) Die Idee, die Klage auf Scheidung der Ehe, mit dem Antrag auf eine einstweilige
Verfügung eines abgesonderten
Wohnortes zu verbinden, kam erst kurz vor dem Einbringen der Klage am 3. Dezember 1962
vom ehemaligen Mitglied der NSDAP. RA. Dr. Karl Tscherne. Mit diesem Antrag wurde der
Beklagte, ohne es zu erkennen, für den Nicht-Juristen verdeckt, von Dr.Tscherne und der
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Behauptung, dass der Beklagte der Klägerin und ihren Eltern gegenüber beleidigende Äußerungen gemacht hat ist gelogen und nicht wahr. Faktum ist, dass der Beklagte von der Klägerin und ihren Eltern wiederholt grundlos beleidigt, gedemütigt und sogar tätlich angegriffen
wurde.
Zum Beweis für die Notwendigkeit der einstweiligen Verfügung des abgesonderten Wohnortes wurde angeboten: „Die Zeugen Wilhelm Pokorny und Johanna Pokorny, „meine“ Vernehmung (Anmerk. des Verfassers: Vernehmung der Klägerin), allenfalls ärztlicher Sachverständiger („Allenfalls ärzlicher Sachverständiger“ wurde nach der Zustellung der Klage,
wahrscheinlich als der Beklagte die Klägerin, während der Unterbrechung der Verhandlung
am 28.1. 1963 nachträglich zum Gericht hollte, durchgestrichen. RA. Dr. Arnold Richter hat
in seiner Äußerung vom 22, Dezember 1962 unter Zahl 4 Cg 318 62 –ON 3 den Antrag gestellt, der klagenden Partei den abgesonderten Wohnsitz „nicht“ zu bewilligen und die monatliche Unterhaltsleistung abzuweisen. Ungefähr 1983 brachte mir mein Sohn mehrere
Vormerkkalender, Schriftstücke, Unterlagen und dergleichen, die bezeugten, dass mein
Schwiegervater Wilhelm Pokorny und RA. Dr. Karl Tscherne in Nazi-Manier geplant haben,
zum Vorteil der Klägerin, im Scheidungs-Verfahren den Beklagten zu verleumden und als
Geisteskranken hinzustellen. Bei der Zeugeneinvernahme des Pokornyclans wurde dem Beklagten in Absprache von jeweils mindestens zwei änhlichen unwahren Bezeugungen ein
Verhalten unterstellt aus dem geschlossen werden konnte, dass er geistig gestört ist. Als
Zeuge machte der Schwiegervater des Beklagten, die unwahre Behauptung, der Beklagte
habe geschrien wie ein Irrer. Der ehemalige Schutzbündler und Anhänger des Nationalsozialismus log vor dem Gericht „wie gedruckt“.
1,2) Die Pflegschaftsbehörde des Bezirksgerichtes Linz, hat mit dem Antrag des Vater des
ehelichen Kindes Wolfgang Krenner vom 27, 2. 1963, Zahl 3 P 174 / 63, BG. Linz, auf Einräumung des Besuchsrechtes Kenntnis erlangt, dass das LG. Linz, unter Zahl 4 Cg 318 / 62,
„ohne“ Ermittlungsverfahren bzw. „ohne“ Einvernahme der klagenden und der beklagten
Partei, dem Vater des einjährigen Kindes der Streitteile eine Vereinbarung dahingehend unterschoben hat, dass er verdeckt gestanden bzw, zugegeben hat, eine drohende Gefahr für
die Person der Klägerin zu sein. Zum Wohle des Kindes war die Pflegschaftsbehörde sogar
verpflichtet, den Amtsmissbrauch beim Zustandekommen der einstweiligen Verfügung 4 Cg
318 / 62-ON 7 und 8, LG. Linz, der zuständigen Strafverfolgungsbehörde beim LG. Linz, oder
der Disziplinarbehörde der Justizverwaltung aufzuzeigen.
1.2.1 ) Der LGPräs. Dr. Alfred Rochowanski war im Verfahren 13 R 491 / 63 (174 / 63-ON
15 BG. Linz) Vorsitzender des Landesgericht Linz als Rekursgericht und hatte daher
spätestens ab diesem Zeitpunkt Kenntnis vom Amtsmissbrauch des ehemaligen Mitgliedes der SA., OLGR. Dr Franz Köhler am 28. 1. 1963 unter Zahl 4 Cg. 318 / 62- ON 7
u. 8, LG, Linz. Der Vorsitzende des Rekursgerichtes deckte den Amtsmissbrauch zum
Nachteil des Beklagten und des ehelichen Kindes Wolfgang. Der Sohn der Streitparteien glaubte noch im Alter von 14 Jahren, der Vater seiner Mutter ist auch sein Vater..
Die Korruption in der postnatalen Justiz der zweiten Republik Österreichs hat ihre
Wurzel vor Allem im Versagen der Entnazifizierung nach 1945 bei den Institutionen
Justiz und Polizei. Nach Auffassung der Univ.-Professoren in Innsbruck Dr. Hans R. Klecatsky und Dr. Siegbert Morscher ist Österreich heute tatsächlich ein Parteien- und
ein Verbändestaat („ Kammer- und Gewerkschafts-Staat“). Handelt es sich bei der
Gewerkschaft nur um einen Verein ohne Zwangsmitgliedschaft, so haben die ständisch
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Zwangsmitgliedschaft. Vor allem die Mitglieder der Kammern für Ärzte und Rechtsanwälte neigen zu einer starken Netzwerksbindung. Sie befinden sich in einem diagonalen Netzwerk zur postnatalen Nazi-Justiz der Zweiten Republik Österreich. Anstatt das
ehemalige Mitglied der SA. OLGR. Dr. Franz Köhler und RA. Dr. Arnold Richter wegen
Missbrauch der Amtsgewalt (§§ 101, 102 u. 5 StG, in der damaligen Fassung) usw, zu
verfolgen, „verfolgte die postnatale NS.-Strafverfolgungsbehörde der zweiten Republik Österreich“, nach dem Motto: bei dem „ein flüchtender Dieb schreit: haltet den
Dieb“, Dipl.-Ing. Johann Nepomuk Krenner, das Opfer von Verleumdungen, des Amtsmissbrauches, der falschen Bezeugungen des Pokorny-clan vor dem Gericht usw.. Das
vorsätzliche Delikt „Unterlassung der Vollmachtpflicht“ des RA. Dr. Richter zum Vorteil
der Klägerin hatte zur Folge, dass die klagende Partei den Scheidungsprozess 4 Cg. 318
/ 62, LG. Linz, bereits am 28. 1. 1963, gewonnen hatte. Eine Strafverfolgung wegen
Amtsmissbrauch und Beitragstäterschaft (§ 5 StG) brauchte Rechtsanwalt Dr. Arnold
Richter aufgrund seiner Beziehungen nicht befürchten.
1.3.1) Dr. Otto Richter, Vater des RA. Dr. Arnold Richter war VOR 1938 in der Ära des
Austrofaschismus und NACH 1945 LANDESAMTSDIREKTOR unter der Führung des Landeshauptmann Dr. Heinrich GLEIßNER (ÖVP).
1.4) Der Pokorny-Klan behauptete als Zeuge, die Klägerin hatte eine Frühgeburt und das
eheliche Kind ist ein Acht-Monat-Kind, als Folge der schlechten Behandlung der Klägerin seitens des Beklagten. Zum Beweis dass diese Behauptung NICHT WAHR ist, wurde seitens der
beklagten und widerklagenden Partei die Einhollung der Geburtsgeschichte beantragt. Der
Beklagte stellte anlässlich einer Akteneinsicht fest, dass dem Gericht das Geburtsprotokoll
mit einem Begleitschreiben des Krankenhauses der barmherzigen Schwestern und OHNE Eintragung der Reifezeichen in das Protokoll dem Gericht vorgelegt wurde, obwohl die Geburt
im Krankenhaus der Barmherzigen Brüder erfolgt war. Der Beklagte machte diesbezüglich
eine Anzeige bei der Staatsanwaltschaft Linz, die unter der Zahl 1 ST 1054 / 64 STA LINZ, protokolliert, VOM LEITER DER STA. LINZ, DR. BEIGL BEARBEITET UND „AD ACTA“ GELEGT“ WURDE. Offensichtlich war dies das Signal für die weisungsgebundenen Staatsanwälte zur Unterdrückung
aller Straftaten im Zusammenhang der Scheidungsverfahren und zur NARRENFREIHEIT für die
postnatale NS-Justiz der zweiten Republik Österreichs. Anlässlich der Akteneinsicht in die
Geburtsgeschichte des ehelichen Kindes schrie in Anwesenheit der Kanzleikraft das ehemalige MITGLIED DER SA. OLGR. Dr. Franz Köhler: „BRINGT IHN ZUM SCHWEIGEN!“
1.5) Der Beklagte besuchte von Mitte September 1935 bis Juli 1938 das bischöfliche Gymnasium Kollegium Petrinum mit Unterkunft im Kabenseminar, LINZ an der Donau, Petrinumstraße 12. Nach Absolvierung des RAD. musste sich der angehende Soldat Krenner am 7.
Dezember 1942 um 17 Uhr bei der Grenadier-Pionier Ersatzkompanie 130, in LINZ a. d. Donau, Fabrikskaserne, einfinden. Vor seiner Eheschließung lebte der Beklagte seit 1. Mai 1955
in LINZ. Trotz dieser mehrjährigen vorübergehenden Aufenthalte in der oberösterreichischen
Landeshauptstadt, beziehungsweise der Hauptstadt von Oberdonau, hinderten den Beklagten eine sogenannte Kasernierung im Knabenseminar, dann in Wehrmachtsunterkünften
und später die Dienstprüfung, beruflicher Außendienst usw. das gesellschaftliche Linz und
die Netzwerke besser kennen zu lernen. Die Klägerin hingegen lebte seit ihrer Geburt am 19.
März 1933 und ihre Schwester Ilse geb. 1928, ebenfalls ab 1933 IN LINZ.
1.6.) Die Aufsichtsbeschwerden z. H. Herrn Justizminister Dr. Hans Christian Broda (SPÖ,
bis 1946 KOMMUNIST. Siehe Mitteilungen der Alfred Klahr Gesellschaft, Nr. 2/1999), vom 7.
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LG. Linz Dr. Rochowanski geleitet. Obwohl der Leiter der Justizverwaltung des LG. Linz Dr.
Roman Rochowanski wusste, dass der Beschwerdeführer Dipl.-Ing. Johann Nepomuk Krenner ein Opfer von VERLEUMDUNGEN des RA. Dr. Karl Tscherne und der Klägerin, sowie des
AMTSMISSBRAUCHES des OLG. Dr. Köhler und RA. Dr. Arnold Richter wurde, VERSCHOB der Präsident der Justizverwaltung (Sitz der Disziplinarbehörde) des LG. Linz, die Aufsichts-Beschwerden des Dipl.-Ing Krenner an den Justizminister, mit der verleumderischen, UNWAHREN
Behauptung, der BESCHWERDEFÜHRER HABE RICHTER VERLEUMDET an die Staatsanwaltschaft Linz.
Anstatt die tatsächlichen Straftäter zu verfolgen, VERFOLGTE IN DER FOLGE DAS EHEMALIGE MITGLIED
DER NSDAP, BEREITS STAATSANWALT IM HITLER- DEUTSCHLAND, und in DER POSTNATALEN NS-JUSTIZ DER
ZWEITEN REPUBLIK ÖSTERREICHS OBERSTAATSWALT, Karl Belzeder, in dem er in SCHÄDIGUNGSABSICHT
den Spieß umdrehte und unter der Zahl 7 St 3590 / 65, StA. Linz, beim Landesgericht Linz,
Abteilung 15, den Antrag auf Einleitung einer Voruntersuchung gegen Dipl.-Ing. Johann
Krenner wegen des Verdachtes des Verbrechens der Verleumdung nach § 209 StG, stellte.
1.6.1.) Schreiben (ohne Aktenzahl) des „Bundesministerium für Justiz Präsidium; Min.Sek. Dr. P I C K L; Wien am 29. JULI 1965. „Sehr geehrter Herr Dipl.-Ing. Krenner! Im Auftrage
des Herrn Bundesministers für Justiz bestätige ich den Eingang Ihres Schreibens vom 27. 7.
D. J. Nach dem Inhalt Ihres Schreibens erachten Sie sich durch eine von den in der Rechtsprechung unabhängigen Gerichten gefällte Entscheidung beschwert. Auch wenn Sie der
Meinung sind, dass diese gerichtliche Entscheidung unrichtig ist, bietet sich für das Bundesministerium für Justiz keine Möglichkeit zur Vornahme einer dienstaufsichtsbehördlichen
Maßnahme, da die von den Gerichten in Ausübung der Rechtspflege gefällten Entscheidungen nur mittels der Rechtsmittel angefochten werden können, welche, welche in den jeweiligen verfahrensrechtlichen Vorschriften hierfür vorgesehen sind. Dem Bundesministerium
für Justiz ist es als Verwaltungsbehörde verwehrt, gerichtliche Entscheidungen aufzuheben
oder abzuändern. Hochachtungsvoll (UNTERSCHRIFT UNLESERLICH).“
Bundesminister für Justiz war vom 23. 6. 1960 bis 19. 4. 1966 und 21. 4. 1970 bis 24. 5.
1983, Dr. CHRISTIAN BRODA (SPÖ). Obwohl Broda, nach der Alfred Klahr Gesellschaft, Drechslergasse 42, A-1140 Wien, BIS 1946 Kommunist, dissertierte er 1940 an der Universität Wien
mit einer Arbeit über: „Volk und Führung“. Ein Beitrag zum Problem der politischen Willensbildung IM ZWEITEN DEUTSCHEN REICH. DER DISSERTANT führt unter Anderem aus: „Die bewusste
und organisierte Ausschaltung breiter Schichten der Bevölkerung von der Gesetzgebung und
Verwaltung muss noch nicht Atomisierung und Vergeudung der Kräfte sein. In bestimmten
Situationen mag das sogar eine durchaus energiesteigende Politik sein. Man denke an die
altrömische Diktatur.“ (Siehe Henrik Kreuz, von der offenen zur geschlossenen Gesellschaft;
Seite 9). Broda hatte mehrere Gesichter, er war ein eiskalter gewissenloser WENDEHALS. JUSStudierende oder Doktoranten ohne Mitgliedschaft bei einer NAZI-Organisation, waren damals kaum möglich. Justizminister Dr. Christian Broda war als OBERSTES STRAFVERFOLGUNGSORGAN FÜR DEN AMTSMISSBRAUCH DES EHEMALIGEN MITGLIEDES DER SA. OLGR. DR. FRANZ KÖHLER UND FÜR
DIE VERLEUMDUNG DES BEKLAGTEN SEITENS DES EHEMALIGEN MITGLIEDES DER NSDAP. RA. DR. TSCHERNE
IM ZUSAMMENHANG DES ANTRAGES AUF VORLÄUFIGE VERFÜGUNG EINES ABGESONDERTEN WOHNORTES.
TROTZ MEHRFACHER ANSUCHEN WAR DER JUSTIZMINISTER BRODA NICHT BEREIT DEM GESCHÄDIGTEN JOHANN
NEPOMUK KRENNER EINE VORSPRAche zu gewähren.
1.6.1.1 Wegen der unsachlichen Ausführungen des Bundesministeriums für Justiz, Präsidium, Vertreter: Min.-Sek.. Dr. Pickl, vom 29. Juli 1965 (Siehe obigen Punkt 1.6.1.) und
der Verweigerung mir einen Sprechtag bei Justizminister Christian Broda zu gewähren,
erlaubte ich mir mit Schreiben vom 3. 8. 1965 unter Betrifft: „Aufsichtsbeschwerde
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vom 29. Juli 1965 die nachfolgende Anfrage an Herrn Bundesminister für Justiz Dr.
Broda, Schmerlingplatz WIEN I. zu richten:
„ Sehr geehrter Herr Minister! In Ihrem Auftrag wurde mir vom Herrn Min.-Sek. Dr. Pickl,
Präsidium des Ministeriums für Justiz mit Schreiben vom 29. Juli 1965 mitgeteilt, dass mein
schriftliches Vorbringen vom 27. Juli 1965 bei Ihnen sehr geehrter Herr Minister eingelangt
ist. Bedauerlicherweise erwähnt Dr. Pickl von meinen mit Datum vom 7. Mai 1965 und 9. Juli
1965 an Sie Herr Minister gesandten Eingaben überhaupt nichts.
Ich habe in meinen Eingaben vom 7. 5. 1965 und 9. 7. 1965 Parteilichkeit im Verfahren 4 Cg
318 / 62- ON 7 und 8 des LG. Linz des OLGR. Dr. Franz Köhler zum Vorteil der Klägerin aufgezeigt. Der Richter Dr. Köhler unterstellte mir eine Vereinbarung mit der Klägerin, manipulierte das stenographische Protokoll. …“
Ich bitte Sie daher sehr geehrter Herr Justizminister Dr. Broda, dass Sie mir umgehend
nachstehende Fragen beantworten:
A 1) Was kann ich tun, dass die einstweilige Verfügung vom 28. 1. 1963, Zahl 4 Cg 318 / 62ON 7 und 8, des LG. Linz umgehend aufgehoben und meine Ehre wieder hergestellt wird?
A 2) Ist eine Einstweilige Verfügung N I C H T I G, wenn ihr eine durch Erschleichung zustande
gekommene Vereinbarung zu Grunde gelegt wurde und eine drohende Gefahr für die klagende Partei nicht besteht und auch nie bestanden hat.
A 3) Ist die einstweilige Verfügung eines abgesonderten Wohnortes in einem Ehescheidungsverfahren NICHTIG, wenn der Antrag auf Verleumdung und Betrug der Klägerin und
vor allem aber ihres RA. Dr. Tscherne Karl und des Amtsmissbrauches des Richters zustande
gekommen ist.
A 4) Haben Sie, sehr geehrter Herr Justizminister Dr. Christian Broda, als oberstes Strafverfolgungsorgan der zweiten Republik Österreich, gegen einen Beamten eines Linzer Gerichtes
auf Grund meiner Beschwerde vom 7. Mai 1965 ein Disziplinar- oder Strafverfahren einleiten
lassen?
A 5) Darf mich ein Richter ohne jeden Grund als Gegner der gefährdeten Partei bezeichnen,
wenn ich nie Jemanden gefährdet habe und auch nie eine Handlung getätigt habe, aus der
man auf eine solche in der Zukunft schließen könnte.
A 6) Ist das Gericht bzw. der das Gericht vertretende Richter verpflichtet, in der Begründung
der einstweiligen Verfügung des abgesonderten Wohnortes oder in einem mit dieser im Zusammenhang stehenden Beschluss bekanntzugeben, weswegen das Gericht die Ansicht vertritt, dass der Beklagte, der sich keinerlei Eheverfehlung schuldig machte, sondern verleumdet wurde, eine drohende Gefahr für die Klägerin ist?
A 7) Darf ein Richter zum Beklagten sagen, dass er sich er sich doch einvernehmlich scheiden
lassen soll, weil er ja doch keine Beweise habe. Das österreichische Eherecht hatte zu dieser
Zeit übrigens die Einvernehmliche Scheidung und das sogenannte Richterrecht nicht zum
Inhalt.
A 8) Muss ein Richter im Scheidungsverfahren das Anbieten eines Eides einer Partei in das
Verhandlungsprotokoll aufnehmen?
A 9) Darf eine Vereinbarung bei Gericht in Kurzschrift abgefasst und dann die Partei aufgefordert werden, das
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A 10) Wer ist für die Aufhebung einer unter Missbrauch der Amtsgewalt grundlos erlassenen
einstweiligen Verfügung eines abgesonderten Wohnortes zuständig?
A 11) Muss sich ein unbescholtener österreichischer Staatsbürger von Justizangehörigen
ungestraft anlügen lassen?
A 12) Haben Sie, sehr geehrter Herr Minister Dr. Broda meine Beschwerde vom 7. 5. 1965
erhalten?
A 13) Ist eine Vereinbarung grundsätzlich NICHTIG wenn sie ohne Erörterung der Rechts- und
Sachlage, ohne Einvernahme der Parteien und mit dieser Vereinbarung der Beklagte ohne es
zu wissen mit der Klägerin vereinbart, dass er eine drohende Gefahr für die Klägerin ist, obwohl dies nicht der Fall? Ist ein derartiger Rechtsvollzug am 28. Jänner 1963 mit dem Rechtsstaat der zweiten Republik Österreich rechtskonform??
A 14) Aus welchem Grund schließt das Landesgericht Linz unter 4 Cg 318 / 62-ON 7 und 8 LG.
Linz, dass ich für die Person der Klägerin eine drohende Gefahr bin. Als der Hochzeitstermin
bereits abgesprochen war, wollte der Beklagte den Termin noch etwas verschieben, damit
wir uns noch besser kennen lernen. Die Klägerin meinte damals, dann heiratest Du mich vielleicht nicht mehr. Der Beklagte sagte damals zur Klägerin, ich habe Dir doch die Heirat bereits versprochen, was hättest Du gemacht, wenn ich dies noch nicht getan hätte. Antwort
der Klägerin: „Dann hätte ich dich umgebracht.“
A 15) Das Scheidungsverfahren ist bereits seit 3. Dezember 1962 unter Zahl 4 Cg 318
/62, LG. Linz, anhängig

Warum ist noch keine Entscheidung erfolgt.
Die Klage gegen Edith KRENNER wegen Aufhebung der Ehe ist seit 8. September 1964,
unter der Zahl 4 Cg195 /64 – ON 1, LG. Linz, anhängig.
A 16) Warum werden die Verfahren so lange verschleppt? Ist der Grund der Verschleppung
der Verfahren die Vertuschung des Amtsmissbrauches im Zusammenhang des Zustandekommens der einstweiligen Verfügung des abgesonderten Wohnortes, die schleichende
Rechtsbeugung, Prozessbetrug usw.?
A 17 - A 19) Wie die Verwaltung (Art. 18 Abs. 1 B-VG) darf auch die Gerichtsbarkeit nur auf
Grund der Gesetze ausgeübt werden. (Art. 82 Abs. 1, B-VG; Fußnote 1, Klecatsky/Morscher,
Manz Textausgaben, 1981). Nach Klecatsky / Morscher ist Österreich der zweiten Republik
ein Parteien- und ein Verbändestaat („Kammer- und Gewerkschaftsstaat), wobei die Kammern den Status als öffentlich rechtliche Körperschaft mit Zwangsmitgliedschaft besitzen).
Diese Strukturierung ist nicht negativ, solange es keine korrupte Netzwerkbildung gibt. Beispielweise: Korrupte Netzwerke im Rechtsvollzug der Parteien, Justiz, Rechtsanwälte Polizei,
Sachverständige usw. …!Mit dem Ausdruck ergebener Hochachtung!
(Unterschrift: …)
Eine Beantwortung der Anfrage hat nie stattgefunden.

1.6.1.2) Der Beklagte im Verfahren 4 Cg 318 / 62, LG. Linz, Widerkläger unter Zahl 4 Cg 22
/ 63, LG. Linz und klagende Partei wegen Aufhebung der Ehe, Zahl 4 Cg 195 / 64-ON 1, LG.
Linz, erhielt als Folge des Machtmissbrauches der Justiz -Verwaltung, vom LG. Linz, Abteilung 15, unter Aktenzeichen 15 Ur 159 / 65 die Ladung des Beschuldigten im Vorverfahren.
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Verleumder das Opfer der Verleumdungen, wie dies im Nazi-Deutschland häufig praktiziert
wurde.
1.6.2) Wesentlicher Inhalt der Ladung des Gerichtes: „In der Strafsache gegen Sie (Anm.
des Verfassers: „Sie = Dipl.-Ing. Krenner“) wegen § 209 StG sollen Sie als Beschuldigter am
11. Oktober 1965, um 8.00 Uhr vor diesem Gerichte, Zimmer Nr. 144 / I. vernommen werden. Sie werden aufgefordert, zur festgesetzten Stunde persönlich zu erscheinen. Wenn Sie
ausblieben, würden Sie vorgeführt werden.
Den Gegenstand Ihrer Vernehmung bildet“ (Anm. des Beschuldigten: OHNE ANGABE)
Landesgericht Linz, Abt, 15, am 13. 9. 1965
Stempel : ADOLF Walter Koppauer, Oberlandesgerichtsrat

1.6.3) Die Einvernahme des Beschuldigten durch den Untersuchungsrichter OLGR. Adolf
Koppauer erfolgte an DREI TAGEN. Der Richter des LG. Linz versuchte wiederholt gewerbsmäßig die Aussagen des Beschuldigten zu manipulieren, beziehungsweise zu verfälschen. Der
Beschuldigte musste deshalb immer wieder das Protokoll berichtigen, weil es der tatsächlichen Aussage des Beschuldigten wiederholt nicht entsprach. Dass Ergebnis der Einvernahme
wurde vom Untersuchungsgericht des LG. Linz , Abteilung 15, DER STRAFVERFOLGUNGSBEHÖRDE
LINZ. VORGELEGT.
1.6.4) Unter Missachtung der gesetzlichen Regelung im § 90 StPO in der damaligen Fassung stellte die StA. Linz beim Landesgericht Linz, Abteilung 15, den Antrag, in der Strafsache wegen § 209 StG gegen den Beschuldigten Dipl.-Ing. Johann Krenner, die Psychiatrierung
anzuordnen.
1.6.4.1) Das Untersuchungsgericht ordnete am 16. 11. 1965 in Vertretung des Richters
OLGR. Adolf Walter Koppauer unter Zahl 15 Vr 1594 / 65, 15 Ur 159 / 65, LG. Linz, die von
der Strafverfolgungsbehörde Linz beantragte Psychiatierung an und bestellte zum gerichtlichen Sachverständigen Primarius Hofrat Dr. Otto Schnopfhagen, Leiter des Landeskrankenhauses „Wagner Jauregg“, Linz. Der Beschuldigte wurde aufgefordert, der Vorladung des
Herrn Sachverständigen pünktlich Folge zu leisten, widrigenfalls im Falle unentschuldbarer
Säumnis die zwangsweise Vorführung angeordnet werden müsste.
1.6.5) Der beschuldigte Dipl.-Ing. Krenner teilte den betreffenden Stellen mit, dass er der
Anordnung nicht entsprechen werde und beantragte: „Die StA. Linz möge die Anklageschrift
einbringen“. Der Beschultigte erklärte, für ihn gelte die Unschuldsvermutung. Sollte es zu
einer rechtskräftigen Verurteilung kommen, dann ist er bereit einer psychiatrischen Untersuchung nachzukommen.
1.6.5.1) In der Folge wurde offensichtlich, von der Justizverwaltung nach dem Vertuschungsgrundsatz im Netzwerk: „Jeder macht ein Häuferl“, der Richter Dr. Franz Buchberger
des Untersuchungsgerichtes mit der Bearbeitung des Aktes 15 Vr 1594 / 65, 15 Ur 159 / 65,
LG. Linz, beauftragt. Der Richter Buchberger des LG. Linz, bestellte in der Folge mit Beschluss
des LG. Linz, Abt. 15, am 3. 8. 1966 zum gerichtlichen Sachverständigen Dr. Walter Roth,
Facharzt für Neurologie und Psychiatrie, Steyr, Stögerstraße Nr. 5. Wiederum wird dem Opfer von Verleumdungen Dipl.-Ing. Johann Krenner die zwangsweise Vorführung im Falle unentschuldbarer Säumnis angedroht. Der Beschuldigte teilte nun „zum zweiten Mal“ dem
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gemäß § 90 der StPO die Anklageschrift beim Landesgericht einbringen soll.
(Ein Aktenvermerk in den Unterlagen des Beschuldigten stellt fest: “ VB. Wiesinger Brigitte
verantwortlich. Hat Stempel: Dr. Franz Buchberger nicht aufgetragen. Stempel wurde von
Fräulein Anna Pichler, geb. 9. 12. 48, ca. 1 Woche im Amt, aufgebracht. Akt Präsident LG.
Linz, Zahl Jv 3631-17 / 63. OLGR. Dr. Ritky, Abt. 14, vertritt Dr. Buchberger, Geschäftsstelle
14-17.“) Soweit sich der Beschuldigte erinnern kann, ist der Beschluss ohne Stempelung und
ohne Unterfertigung zugestellt worden.
1.6.6) Weil der Beschuldigte Dipl.-Ing. Krenner im Strafverfahren wegen des Verbrechens
der Verleumdung nach § 209 StG nie eine Mitteilung über den Stand des Verfahrens erhalten hatte, machte er unter Zahl 15 Ur 159 /65 , 15 Vr 1594 / 65 LG. Linz, die Eingaben vom
30. 4. 1976 und 21. 5. 1976. In der Folge erhielt der Beschuldigte die Ladung des BR. Dr.
Czechtizky, am 18. 6. 1976, beim Landesgericht Linz, Abtl. 19, um 15 Uhr zu erscheinen. Laut
Protokoll wurde in Anwesenheit der Schreibkraft VB. Safer vom BR. Czechtizky des LG. Linz,
dem geladenen Dipl.-Ing. KRENNER am 18. 6. 1976 mitgeteilt, aus dem Akt 15 Ur 159/65 des
Landesgerichtes Linz ergibt sich, „dass die Vorerhebungen wegen § 209 StG. gegen den Beschuldigten KRENNER geführten Strafverfahren über Erklärung der Staatsanwaltschaft Linz
nach § 90 StPO, am 23. Oktober 1966 eingestellt worden sind, weil sie keinen Grund zur
weiteren Verfolgung finde. Der ladungsgemäß erschienene Dipl.-Ing. Krenner gab als Folge
der vorstehenden Mitteilung an, dass er bedauerlicher Weise weder vom Landesgericht Linz
einen Einstellungsbeschluss, noch von der StA. Linz, eine Mitteilung von der Einstellung der
Verfolgung erhalten hat. Die Mitteilung der Einstellung der Verfolgung erfolgte erst auf
Grund der schriftlichen Anfragen des Beschuldigten 1976 und weil das LG. und die StA. Linz
„NICHT“ nachweisen konnten, dass der grundlos verfolgte Dipl.-Ing. Johann Krenner, vorher
eine Mitteilung über die Einstellung der Strafverfahren erhalten hatte. Diese Unterlassung
der Mitteilung der Einstellung der Strafverfolgung war nach Auffassung des grundlos Beschuldigten „KEINE“ Schlamperei, sondern eine vorsätzliche Unterlassung der gesetzmäßigen Erfüllung der Amtspflicht. Motiv: Manipulierter Prozessbetrug usw. im Zusammenhang
der Scheidungserfahren KRENNER / Krenner-POKORNY zwecks Vertuschung des Amtsmissbrauches des ehemaligen Mitgliedes der SA. OLGR. Dr. Franz Köhler unter 4 Cg. 318 / 62-ON
7 und 8, LG. Linz, zum Vorteil der Klägerin. Im Gutachten vom 23. Juli 1969 des ehemaligen
illegalen Mitgliedes der SA und SS in der Ersten Republik Österreich und Mitglied der NSDAP,
SS usw. im Dritten Deutschen Reich, unter Betrifft: „4 Cg 264 / 66 LG., 22 L 1771/ 68, BG.
Linz, Dipl.-Ing. Johann K r e n n e r, geb. 15.4.24, wird im Sachverständigengutachten der Akt
15 Vr 1594 / 65 LG. Linz zitiert, obwohl die Strafverfolgung auf Antrag der StA. Linz nach § 90
StPO am 23. 10. 1966 eingestellt worden ist.
1.7) Die mit Beschluss des Landesgerichtes Linz, Abt. 15, am 16.11.1965 und 3.8.1966, unter Zahl 15 Vr 1594 /65, 15 Ur 159 / 65, ANGEDROHTE Maßnahme, wenn bei unentschuldbarer
Säumnis der Vorladung des Sachverständigen nicht pünktlich Folge geleistet werde, die
zwangsweise Vorführung angeordnet werden müsste, wurde NICHT vollzogen. Der verleumdete Beschuldigte brachte dem Strafgericht beim LG. Linz in Erinnerung, dass für ihn die Unschuld-Vermutung gelte und wiederholte, die StA. Linz möge die Anklageschrift entsprechend § 90 StP0. beim Untersuchungsgericht einbringen. Ferner wiederholte Dipl.-Ing. Krenner dem Gericht gegenüber, im Falle einer rechtskräftigen Verurteilung werde er einer psychiatrischen Untersuchung zustimmen.
Erst als Folge der schriftlichen Anfrage des Beschuldigten 1976 beim Untersuchungsgericht Linz und der Strafverfolgungsbehörde beim LG. Linz, erhielt der Beschuldigte die Mit-
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Linz und die Strafverfahren 15 Vr 1594 /65, 15 Ur 159/65, LG. Linz auf Antrag der StA. Linz
bereits am 28. 10. 1966 nach § 90 StPO zurückgelegt wurde, weil kein Grund zur weiteren
Verfolgung bestehe.
1.8) Der Präsident des Landesgerichtes Linz Dr. Roman ROCHOWANSKY TEILTE mit Schreiben
unter Zahl Jv. 644-30 / 66, vom 8. Februar 1966 der Abteilung 15 des LG. Linz, zu 15 Ur 159 /
65, „Betrifft“: Dipl.-Ing. Johann Krenner, weitere Eingaben, das Nachstehende mit:
„Angeschlossen werden zwei weitere, an den Herrn Bundesminister für Justiz gerichtete Eingaben des Dipl.-Ing. Johann Krenner vom 15. 12. 1965 und vom 6. 1. 1966 (bei dieser angeschlossen 8. div. Abschriften als Beilagen) mit dem Ersuchen übermittelt, dem Einschreiter
Rechtsbelehrung zu erteilen und die Beilagen auszufolgen. (Anmerkung des „Einschreiters“:
Eine Rechtsbelehrung des Einschreiters wurde nie erteilt, die Beilagen wurden nie ausgefolgt.!)
Das Präsidium des Oberlandesgerichtes Linz hat mitgeteilt, dass die Personalabteilung
des Amtes der O.Ö. Landesregierung über den wesentlichen Inhalt der beiden Eingaben
bereits informiert wurde.“
„Linz, am 8. Februar 1966
Dr. Rochowansky e.h.“

„AV.v. 9.2.66.
Auf Grund der Rücksprache mit mit Herrn OLGR.
BRUNNHOFER wird mit der Entsprechung des obigen
Ersuchens bis nach der erfolgten Psychiatrierung
des Dipl.-Ing. Krenner zugewartet, um diesem keinen
Anlass zu geben, auch den Gefertigten aus irgendeinem Grunde vor der Erledigung der Strafsache
abzulehnen.
V.
Zum rücklangenden Akt.
L., am 9.2. 66, (Unterschrift: Nicht lesbar!)
Anmerkung des Verfassers:
Der Inhalt der Aufsichtsbeschwerde an den Justizminister, in eigener Sache eines unbescholtenen Dienstnehmers, hat beim Arbeitsgeber nichts verloren. Der Präsident des LG. Linz Dr.
Roman Rochowansky wusste beweisbar seit 1963 vom Amtsmissbrauch (In Schädigungsabsicht geschehene Unterlassung gesetzmäßiger Erfüllung der Amtspflichten und amtliche Bezeugung einer Unwahrheit und so weiter) des OLGR. Dr. Franz Köhler und von der strafbaren Verleumdung des Beklagten im Verfahren 4 Cg 318 / 62 LG. Linz seitens RA. Dr. Karl
Tscherne und der Klägerin. Meiner Erinnerung nach war ich einmal nicht im Außendienst als
die Sekretärin des Leiters der Unterabteilung für Maschinenbau und Elektrotechnik OBR.
Dipl.-Ing. Mayreder mir mitteilte, dass der Präsident des Landesgerichtes Linz, angerufen
hatte und ersuchte mir mitzuteilen, dass ich zu Ihm kommen möge. Ich meldete mich sofort
bei meiner Dienststelle ab und ging zum Präsidenten des LG. Linz. Da ich am 9. Mai 1963,
unter der Zahl Pers 9–K -37 des Präsidiums des LG. Linz, zum ständig beeideten Gerichts-
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um diese Gegebenheit gehe. Ich war daher überrascht, als ich gefragt wurde, ob ich bereit
bin, mich mit meiner Frau zu versöhnen? Ich gab sinngemäß die Antwort, da müsste sich
aber meine Frau mir gegenüber anders verhalten. Ohne ein weiteres Gespräch verabschiedete mich der Präsident indem er mir seine Hand reichte.
Ungefähr ab 1965 konnte ich erkennen, dass ich sowohl bei meiner Arbeitsstelle der Unterabteilung für Maschinenbau und Elektrotechnik als auch im Außendienst gezielt gemobbt
wurde. OBR. Dipl.-Ing. Hirnschrott hatte einmal in Vertretung des Leiters der Unterabteilung
Maschinenbau und Elektrotechnik die Diensteinteilung vorgenommen. In Anwesenheit aller
Sachverständigen des höheren technischen Dienstes sagte er zu mir: „Sie haben ja einen
Verfolgungswahn“! Der Auslöser zu dieser Äußerung ist mir nicht mehr in Erinnerung. Hirnschrott war kein Mediziner und nach meinem Wissen in der NS-Zeit in Berlin in der Rüstungsindustrie beschäftigt. Er wollte mich offensichtlich damals provozieren. Wir hatten im
Hauserhof mehrere Jahre ein gemeinsames Arbeitszimmer. Andererseits sagte eines Tages
zu mir ein Technischer Oberamtsrat der Unterabteilung Maschinenbau und Elektrotechnik,
der auch nebenbei ein gerichtlicher beeideter Sachverständiger für das gesamte Kraftfahrwesen war, überraschend zu mir: „Sic t‚ransit m‚undi gl‚oria“ (So vergeht der Ruhm der
Welt.) In der Folge wurde hinter meinem Rücken mit vorgehalter Hand fest gemurmelt.
Im Außendienst hatte ich den Eindruck, dass das Mobben über die Parteizentralen der ÖVP
und SPÖ organisiert wurde. Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass viele ehemalige Nazianhänger von den erwähnten Parteien ab 1946 umworben und dann in die höchsten Ämter
gehievt wurden. Diese Wendehälse brachten dann die nazistische Software ihrer Gehirne in
die Netzwerke der zweiten Republik Österreichs.
Am 1. April 1965 fand ich auf meinem Schreibtisch einen Zettel mit der Aufforderung,
bei der angeführten Telefonnummer anzurufen. Es meldete sich zu meiner Überraschung
das Landes-Krankenhaus Wagner-Jauregg (genannt Klapsmühle). Dort bekam ich von der
Zentrale des Telefondienstes die Auskunft, dass Niemand bekannt ist, der um meinen Anruf ersucht hat.
1.9) Am 13. Mai 1966 fand ich (= Dipl.-Ing. Johann Nepomuk Krenner) zu meiner Überraschung im Postkastel von meinem Arbeitsgeber, dem Amt der o. ö. Landesregierung eine
Amtliche Mitteilung mit der Aufforderung, mich am 18. Mai 1966 um 9 Uhr beim Amte der
o.ö. Landesregierung, Abtlg. Sanitätsdienst, Linz, Harrachstraße 16 a, (Hinterhaus), Untersuchungszimmer, einzufinden. Mitzubringen sind ärztl. Zeugnis od. spitalsärztl. Befunde, wenn
vorhanden.
Für den Landeshauptmann:

Im Auftrage
Dr. Müller e.h.Für die Richtigkeit der Ausfertigung: WEIß (handschriftlich)
1.9.1.) Mit Aufgabeschein (Postamt Linz 2) vom 14. V. 1966, teilte ich im Schreiben mit Datum, wie am Aufgabe-Schein, dem Amt der o.ö. Landesregierung Personalabteilung, Klosterstraße 7, Linz mit, dass ich der Aufforderung vom 13. Mai 1966 nur Folge leisten kann,
wenn mir in ausreichender Form „schriftlich“ der Grund bekanntgegeben wird, warum ich
einer amtsärztlichen Untersuchung unterzogen werden soll. Bis zu schriftlichen Begründung
der der Aufforderung vom 13. Mai 1966 (ohne Aktenzahl), bin ich nicht bereit, bei der Abtl.
Sanitätsdienst vorstellig zu werden.
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18. Mai 1866 nicht bereit, der Amtsärztlichen Untersuchung nachzukommen.
1.9.2.) Mit Datum vom 27. JUNI 1966 erhielt ich von der Abteilung Sanitätsdienst des Amtes der o.ö. Landesregierung unter der Aktenzahl San- 2629 /2- 1966 / Mü. eine neuerliche
Aufforderung, mich nun am 7. 7. 1966 zur Untersuchung in der Abteilung Sanitätsdienst einzufinden.
Als Folge dieser neuerlichen Aufforderung: „Dass ich mich beim Landessanitätsdienst zur
ärztlichen Untersuchung einzufinden habe, richtete ich am 1. 7. 1966 nun zum zweiten Mal
an das Amt der o. ö. Landesregierung, Personalabteilung und auch an die Sanitätsabteilung
ein Schreiben mit dem Ersuchen um Mitteilung des Grundes der Notwendigkeit der amtsärztlichen Untersuchung. Da mir nun zum zweiten Mal die Mitteilung der Notwendigkeit der
amtsärztlichen Untersuchung verweigert wurde, habe ich der zweiten Aufforderung nicht
Folge geleistet. Es wurde mir auch die Bekanntgabe der Person verweigert, die für Anordnung der ärztlichen Untersuchung eine Weisung erteilt hat.
1.9.3.) Aufgrund der sehr guten Dienstbeschreibung 1964 und der angerechneten Dienstzeiten konnte ich üblicherweise am 1. Juli 1966 mit der Ernennung zum Regierungsoberbaurat rechnen. Weil mir diese Ernennung nicht zugestanden wurde, ließ ich mir einen Termin
beim für die Personalabteilung des Amtes der o. ö. Landesregierung zuständigen Landesrat
Theodor Pritsch, ehemaliger Angestellter des Magistrates Linz und Leiter der Präsidialkanzlei
der Polizeidirektion Linz, geben. Auf meine Frage, warum ich am 1. 7. 1966 nicht zum ROBR.
ernannt wurde gab Landesrat Pritsch mir die Auskunft: „ES WAR EIN BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG“. Auf Grund dieser Äußerung des Landesrates wurde mir bewusst, dass ich a7f Grund
von Verleumdungen, beginnend nach meiner Eheschließung, bereits meine Familie verloren
habe und nun auch meinen pragmatischen Arbeitsplatz verlieren werde. ICH KÜNDIGTE AM 7.
JULI 1966 MEIN PRAGMATISCHES DIENSTVERHÄLTNIS, weil ich mich nicht länger von meinem Arbeitsgeber demütigen ließ. Lieber verzichtete ich auf die Pension. Ich konnte jedoch nicht
ahnen, dass ich durch die vielen Netzwerke und wie Lawinen wachsenden Verleumdungen,
als ehemaliger Beamter keine, meiner Ausbildung entsprechende berufliche Tätigkeit, erwarten konnte. Der Wirkliche Hofrat Dr. Heinrich Gleißner, Staatssekretär und Landeshauptmann in der Zeit des Austrofaschismus. Dem Landesarchiv unter „Land Oberösterreich – Biografie Ansicht vom 21. 07. 2008 , betreffend Heinrich Gleißner ist zu entnehmen,
Dr. Heinrich Gleißner war ein TAUSENDSASSA! Er war auch als Landeshauptmann für O.Ö. der
Vorsitzende beim Beschluss der Landesregierung, Dipl.-Ing. Johann Nepomuk KRENNER nicht
zum ROBR. zu ernennen. Erw , dass Dr. Heinrich Gleißner in einem Fragebogen der amerikanischen Militärregierung am 16. Mai 1945 eine Mitgliedschaft in der NSDAP verneinte. Die
angebliche Mitgliedschaft des ÖVP-Politikers dürfte sich in den Akten der USBesatzungsmacht erst im April 1948 niedergeschlagen haben. Gleißner war Mitglied der
NSDAP seit 1. APRIL 1942. (Siehe Schuster/ Weber, Entnazifizierung im regionalen Bereich.
Archiv der Stadt Linz, 2004). Dass LH. Dr. Gleißner NICHT wusste, dass er Mitglied der NSDAP
war, ist nicht anzunehmen.
Die Verleumdungen meiner Person hatten so große Folgen, weil mein Mandatar, entgegen
seinen Äußerungen unter Zahl 4 Cg 318 / 62 – ON 3, LG. Linz, bei der Verhandlung am 281.1963 zum Antrag der Klägerin auf einstweilige Verfügung des abgesonderten Wohnortes
nicht zur Sprache brachte und RA. Dr. Arnold Richter durch Schweigen in Schädigungsabsicht
vorsätzlich zum Vorteil der Klägerin handelte. (§§ 5, 101 und 102 StG in der damaligen Fassung; Unterlassung der Amtspflicht. Beihilfe zum Amtsmissbrach.)
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der Austrofaschist und ehemaliges Mitglied der NSDAP Dr. Heinrich Gleißner keine Skrubel
hatte. Dipl.-Ing Krenner zum Schweigen zu bringen. Es gilt natürlich für alle gegenständlichen Straftäter die „UNSCHULDSVERMUTUNG“. Wenn schon, dann natürlich auch für Adolf Hitler, weil er nie zu seiner Lebenszeit gerichtlich verurteilt wurde!
1.9.4.) Der Versuch über das Amt der o. ö. Landesregierung zu einem psychiatrischen Gutachten zu gelangen und mich im Alter von 42 Jahren in Pension zu schicken war misslungen.
Das hatte wiederum zur Folge, dass das Landesgericht Linz, Abteilung 15, in Vertretung des
Richters Dr. Franz BUCHBERGER unter Zahl 15 Vr 15 94 / 65, 15 Ur 159 /65 LG. Linz, in der
Strafsache gegen den Beschuldigten Dipl.-Ing. Johann Krenner wegen § 209 StG. über den
Antrag der StA. Linz, den Beschluss fasste, Dr. Walter Roth, Facharzt für Neurologie und
Psychiatrie, Steyr, Stögerstraße Nr. 5 zu bestellen. Unter Punkt 4 des Beschlusses „wird der
Beschuldigte Dipl.-Ing. Krenner, Regierungsbaurat, Linz, Stifterstraße Nr. 22 hiervon in
Kenntnis gesetzt und aufgefordert der Vorladung des Herrn Sachverständigen pünktlich Folge zu leisten, widrigenfalls im Falle unentschuldbarer Säumnis die zwangsweise Vorführung
angeordnet werden müsste.
Landesgericht Linz, Abt. 15, am 3. 8. 1966“ Stempel: Dr. Franz Buchberger“ (Unterschrift unleserlich)
Der Beschuldigte in den Verfahren 15 Vr 1594 / 65, 15 Ur 159 /65 LG. Linz, brachte dem
Untersuchungsgericht in Erinnerung, dass er nie den Tatbestand der Verleumdung begangen
habe und wiederholte den Antrag, die StA. Linz soll gemäß § 90 StP0 gegen den Beschuldigten die Anklageschrift beim Untersuchungsgericht einbringen, damit in einem fairen öffentlichen Verfahren Schuld oder Unschuld ermittelt werden kann. Der Beschuldigte wiederholt,
dass er nach einer rechtskräftigen Verurteilung mit einer psychiatrischen Untersuchung einverstanden ist.
Die angedrohte zwangsweise Vorführung hat nie stattgefunden!
Erst nach einer schriftlichen Anfrage im Jahre 1976 hat der Beschuldigte über den Stand der
Verfahren eine Auskunft bekommen. Laut Protokoll unter Zahl 15 Ur 159 /65, 15 Vr 1594
aufgenommen vor dem Landesgericht Linz, Abtl. 19 wurde am 18. 6. 1976 vom BR Dr. Czechtizky dem Dipl.-Ing. Johann Krenner mitgeteilt, dass sich aus dem Akt 15 Ur 159 /65 des LG.
Linz ergibt, dass die Vorerhebungen in diesem wegen § 209 StG geführten Strafverfahren
über Erklärung der Staatsanwaltschaft Linz nach § 90 StPO am 23. 10. 1966 eingestellt worden sind. Tatsache ist, dass weder das Gericht noch die Staatsanwaltschaft die Einstellung
dem Dipl.-Ing Krenner, für den die Unschuldsvermutung gegolten hat, mitgeteilt wurde. Der
Auftrag zur Verfolgung wurde von Präsidenten des LG. Linz, Rochowansky erteilt.
2.) Johann Christian Broda; geb. 12.3.1916 Wien; gest. 1.2.1987 Wien. Er wuchs zusammen
mit seinem Bruder Engelbert, der später ein berühmter Chemiker wurde, in einer bürgerlichen Wiener Juristen- und Künstlerfamilie auf. Infolge seiner Beteiligung am Österreichischen Bürgerkrieg bzw. sozialistisch-kommunistischen Putschversuch am 12. Februar 1934
wurde er „wegen kommunistischer Beteiligung“ in politische Haft genommen. Nach seiner
Freilassung begann er mit dem Studium der Rechtswissenschaften. Obwohl bis 1945 Kommunist, dissertierte er 1940 an der Universität Wien mit einer Arbeit über Volk und Führung.
Ein Beitrag zum Problem der politischen Willensbildung im zweiten Deutschen Reich. Bro-
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Nach seinem Studium war Broda Soldat in der Deutschen Wehrmacht, angeblich in Ried im
Innkreis. Er wurde 1943 verdächtigt der kommunistischen Widerstandsgruppe der „Soldatenrat“ anzugehören und an die Gestapo Wien überstellt. Wegen „Nichtanzeige eines hochverräterischen Unternehmens“ wurde er zu drei Monaten Gefängnis verurteilt.
(Siehe Wikipedia, der freien Enzyklopädie, Seite 1 bis drei UND Alfred Klahr Gesellschaft; Verein zur Erforschung der Geschichte der Arbeiterbewegung, Wien.)
Alfred Klahr Gesellschaft: Aus dem Archiv: Brief von Hans Christian Broda, Ried im Innkreis, Bahnhofstraße 7 / Wien, 11. August 1945: An das Zentralkomitee der Kommunistischen Partei Österreichs, Wien IX- Wasagasse vom 11. August 1945.
Anfang der achtziger Jahre des zwanzigsten Jahrhundert schützte Justizminister Broda den
NS-Arzt und Parteifreund (SPÖ) Heinrich Gross, einen mutmaßlichen Massenkindermörder in
einer Euthanasieklinik, massiv, sodass kein Verfahren eröffnet wurde. Der Film: “Meine liebe
Republik (2007) von Elisabeth Scharang beschäftigt sich mit diesem Thema.
Weil es sich bei Dr. Johann Christian Broda um eine zwiespältige politisch wandelbare, in
eine solide Wiener Familie hineingeborene jungkommunistische Persönlichkeit handelt, wäre eine Untersuchung unter Mitwirkung eines Facharztes der Psychiatrie und Psychologie
zum Zwecke der Abgrenzung Broda‚s fehlendes Unrechtsbewusstsein mit einer Forschungsarbeit von Interesse. Es deutet vieles darauf hin, dass Christian Broda pustum, einer psychiatrischen Bewertung seiner Handlungen zugeführt werden soll. Broda war als Mitglied der
SPÖ und als Justizminister maßgebend für die laxe Entnazifizierung in der zweiten Republik
Österreich verantwortlich. Es wäre auch nicht denkbar, dass der Dissertant Broda, ohne ein
Naheverhältnis zu einer Nazi-Organisation, in der Kriegszeit eine Doktor-Arbeit an der Universität Wien hätte machen können. Die Öffentlichkeit hat erst ungefähr vor 15. Jahren einiges von Christian Broda erfahren, zum Beispiel das Naheverhältnis des Justizminister Broda
zu ehemaligen Hitleranhängern auf der einen Seite und dass er einen Internationalen Orden
bekommen hatte, weil unter seiner Zeit in Österreich die Todesstraffe abgeschafft wurde.
Broda hatte zwei Gesichter, die sich in die Proporzregierungen Schwarz (ÖVP)/ Rot (SPÖ)
bzw. SPÖ/ÖVP gut einbringen ließen.
Erwähnenswert ist jedoch auch, dass Innenminister Franz Olah auf der einen Seite und der
vormalige und spätere Justizminister Broda auf der anderen Seite, beide SPÖ, Hauptkontrahenten waren. Über Broda‚s Privatleben gelangte wenig in die Öffentlichkeit.
2.1) Literatur Hinweis:
HENRIK KREUZ, von der offenen zur geschlossenen Gesellschaft, Seite 1 bis 40 .
WOLFGANG NEUGEBAUER, Projektleiter, Hon.-Prof., Wissenschaftlicher Leiter des DÖW, Sachbearbeiter : Mag. Peter Schwarz, DÖW (Dokumentationsarchiv des Österreichischen Widerstandes, Wipplingerstraße 6-8, 1010 WIEN, Seite 1 bis 45; Forschungsauftrag: 2002.
GODAU-SCHÜTTKE, AKENS Information 27: Folgen der gescheiterten Entnazifizierung, Seite 1
bis 20.
EVA KREISKY, O. Univ.-ProfIN. Dr .; SE Brüche und Kontinuitäten; Protokoll, FORSCHUNGSGRUPPE
3;
30.3.2006, SEITE 1 BIS 8 UND PROTOKOLL VOM 4.5. 2006, ERSTELLT VON F.-GRUPPE 5, S. 1-8
IN
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2.2) Obwohl nach der Bundesverfassung der zweiten Republik Österreich der Justizminister
in der Justizverwaltung und Strafverfolgungsbehörde das Weisungsrecht innehat, wurde und
wird von einer schriftlichen Weisung seitens des Justizministers kaum Gebrauch gemacht.
Justizminister Broda wusste mit großer Wahrscheinlichkeit bereits seit 1963 vom Amtsmissbrauch des OLGR. Dr. Franz Köhler im Zusammenhang der mündlichen Verkündigung der
Einstweiligen Verfügung des abgesonderten unter Zahl 4 Cg 318 / 62-ON 7 u. 8, LG. Linz, vom
28.1.1963, ohne seiner Aufsichtspflicht zu entsprechen. Die führenden Juristen bei der Justiz
und Polizei, waren in der Zeit des anhängigen Scheidungsprozesses beim LG. Linz von 1962
bis 1971, in der Regel ehemalige Kommunisten, Austrofaschisten oder ehemalige Mitglieder
des Nationalsozialismus und als solche Anhänger des Missbrauches der Macht. Dr. Engelbert
Dollfuß gab 1934 dem „christlich-deutschen Bundesstaat Österreich“ eine autokratische
und ständestaatliche Verfassung. Die Zweite Republik Österreich ist heute tatsächlich ein
Parteien- und ein Verbändestaat („öffentlich-rechtlicher Kammerstaat mit Zwangsmitgliedschaft, und Gewerkschaftlicher Verbändestaat ohne Mitgliedschaftszwang). Diese Netzwerksbildung setzt eine hohe Moral voraus, verbirgt aber die Gefahr der Korruption in den
vertikalen, horizontalen und diagonalen Netzwerken Justiz, Polizei, Kammer für Rechtsanwälte, Ärzte usw. vor allem auch der gerichtlich beeidigten ärztlichen Sachverständigen für
Psychiatrie.
Diese Korruptheit hatte auch im Scheidungsprozess Krenner / Krenner-Pokorny unfassbare
Folgen, weil sich das ehemalige Mitglied der NSDAP RA. Dr. Karl Tscherne und die Klägerin in
der Scheidungsklage auf Lug und Trug, auf schwere Verleumdungen, gestützt hatten und
der Richter des LG. Linz, zu Gunsten der Klägerin und vorsätzlich zum Nachteil des Beklagten
sein Amt missbraucht hat, indem er ohne Einvernahme der Klägerin, sowie des Beklagten
und Widerklägers, die Einstweilige Verfügung des abgesonderten Wohnortes „mündlich“
zum Vorteil der Klägerin, am 28.1 1963 unter Zahl 4 Cg 318 / 62-ON 7, LG. Linz, verkündete
und damit verdeckt in Vertretung des Gerichtes bescheinigte, dass der Beklagte eine drohende Gefahr für die Person der Klägerin ist. Der Beklagte und Widerkläger hatte jedoch nie
ein Verhalten an den Tag gelegt, aus dem eine drohende Gefahr für die Person der Klägerin
hätte abgeleitet werden können.
„Weil nicht sein kann, was nicht sein darf“:

versuchte das ehemalige Mitglied der NSDAP und Staatsanwalt des Nazi-Deutschlands, als
Strafverfolgungsorgan der postnatalen NAZI-Strafverfolgungsbehörde des LG. Linz, grundsätzlich nur das Opfer der Verleumdungen bzw. den Beklagten und widerklagenden Dipl.-Ing.
Johann Nep. Krenner zu verfolgen und stellte sich zur Vertuschung des Amtsmissbrauches
des ehemaligen Mitgliedes der SA. OLGR. Dr. Franz Köhler im Zusammenhang der Einstweiligen mündlichen Verfügung des abgesonderten Wohnortes unter VERFÄLSCHUNG des Verhandlungsprotokolls vom 28. Jänner 1963, Zahl 4 Cg 318 / 62–ON 7, LG. Linz, auf die Seite des
Netzwerkes der Verleumder.
2.2.1) Weil die „postnatale Nazi-Justiz“ der zweiten Republik Österreich nicht bereit war den
Amtsmissbrauch und die Verleumdungen im Scheidungsverfahren 4 Cg 318 / 62 LG. Linz
pflichtgemäß zu verfolgen, verlor der unschuldig Verfolgte, verleumdete im Scheidungsverfahren Beklagte und Widerkläger, am 28. 1. 1963 seine Familie und am 7. Juli 1966 seinen
Arbeitsplatz. Die postnatale korrupte Nazi-Staatsanwaltschaft Linz, stellte in Ihrem Vertuschungswahn, in Nazi-Manier, unter Zahl 4 Nst 7525 /67 StA Linz, beim Bezirksgericht Linz,
den Antrag auf Entmündigung des Dipl.-Ing. Krenner wegen Geisteskrankheit gemäß § 26
Abs. 2, Entmündigungsordnung.
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dass in der Regel Verleumdern eher geglaubt wird, als Jemanden der die Wahrheit sagt,
weshalb Verleumdungen ähnlich wie ein Schneeball katastrophale Wirkungen für den Verleumdeten haben kann, wurde bereits unter Zahl 22 L 9 / 68567 beim Bezirksgericht Linz gegen Dipl.-Ing. KRENNER ein Entmündigungsverfahren anhängig, das jedoch mit Beschluss
vom 7. MÄRZ 1968 wieder EINGESTELLT wurde. Der Name des Bearbeiters des Entmündigungsverfahrens beim BG. Linz ist dem betroffenen verleumdeten KRENNER nicht bekannt, aber
es könnte der Richter des BG. Linz Dr. Wieninger gewesen sein. Jedenfalls verneigt sich der
Verleumdete in Ehrfurcht vor dem Richter des BG. Linz, der die Einstellung des Entmündigungsverfahrens beschlossen hat. ANTRAGSTELLER SOWOHL beim Untersuchungsgericht des LG.
Linz auf Psychiatrierung, als auch zur Entmündigung des Dipl.-Ing. Krenner beim BG. Linz,
WAR das ehemalige Mitglied der NSDAP sowie Staatsanwalt im Dritten deutschen Reich und
auch in der Zweiten Republik Österreichs KARL BELZEDER. Bezüglich der Tätigkeit des „Absolvierten Juristen Karl Belzeder“ als Staatsanwalt während der NS-Zeit im Hitler-Deutschland
wird auf die Literatur „JUSTIZ IN OBERDONAU“, Garscha / Scharf, O.Ö. Landesarchiv, LINZ 2007,
SEITE 137 und KAPITEL 7.6,1, verwiesen. Die Fußnote Nr.73, S. 137) ist UNRICHTIG, weil es nachweisbar ist, dass Karl Belzeder vom 1. Jänner 1942 bis Ende des Dritten Deutschen Reiches
(8. Mai 1945) MITGLIED der NSDAP und bis 29. Mai 1946 in GLASENBACH (Amerikanische Zone)
in Haft war. MITGLIEDSKARTE DER NSDAP des Karl Belzeder: ROSA; NR. 9,589.681 !
2.2.2) ZUR VERTUSCHUNG des Amtsmissbrauches des ehemaligen Mitgliedes der SS, OLGR. Dr.
Franz Köhler war die Rechtsbeugung des Scheidungsverfahrens zum VORTEIL DER KLAGENDEN
Partei Edith Kenner-Pokorny und gleichzeitig die UNTERDRÜCKUNG der Klage wegen „Aufhebung der EHE sowie
der Widerklage“ des Dipl.-Ing. Johann Nepomuk Krenner, erforderlich. Primär war das LG.
Linz laut Gesetz verpflichtet, wenn die Voraussetzung zutrifft, nur über die Aufhebung der
Ehe gemäß der Klage des Dipl.-Ing. 4 Cg 195 / 64-ON 1, LG. Linz, vom 8. SEP. 1964, den Beschluss zu fassen.
Ein korrekter Beschluss zur Aufhebung der Ehe in Entsprechung der Eheaufhebungs-Klage
des Dipl.-Ing. KRENNER unter Zahl 4 Cg 195 / 64, LG. Linz, hätte jedoch für die postnatale NSJustiz der Zweiten Republik Österreichs bedeutet, DASS DIE ohne Ermittlungsverfahren, das ist
OHNE Einvernahme der klagenden und beklagten Partei, mit einem stenografischen, MANIPULIERTEN VERHANDLUNGSPROTOKOLL MÜNDLICH ERLASSENE EINSTWEILIGE Verfügung des abgesonderten
Wohnortes, am 28. 1. 1963 unter Zahl 4 Cg 318 / 62 – ON 7, LG. Linz, NICHT gedeckt wäre.
Faktum ist, dass die Klägerin nach der damaligen Rechtslage keinen Anspruch auf Scheidung
der Ehe hatte, weil nicht der Beklagte, sondern die Klägerin durch Ihr anerzogenes ehewidriges Verhalten die Zerrüttung der Ehe verursacht hatte. Der Beklagte hat nur einen schweren Fehler gemacht, dass er sich trotz der Bedenken von seiner Braut überreden ließ, in Ihr
Haus zu übersiedeln, nachdem Sie mir versprochen hatte, ihre Eltern werden sich nicht in
unsere Ehe einmischen.
Die mir in der Klage wegen Scheidung der Ehe angedichteten und vor Gericht behaupteten
Eheverfehlungen bzw. Verhaltensweisen waren erfunden, Lug und Trug, aus dem Zusammenhang gerissen, und im Clan der Pokornys abgesprochene misse Verleumdungen.
567

Die Akteneinsicht in den Entmündigungsakt 22 L 9 / 68 BG Linz, wurde immer mit der Äußerung, dass der
Akt nicht greifbar ist, verhindert. Das Verfahren wurde nur im Beschluss unter Zahl 22 L 1771 / 68 ON 70, BG.
Linz erwähnt . Das Verfahren wurde mit Beschluss vom 7. 3. 1968 BG. Linz wieder eingestellt.
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„VERTUSCHEN UM JEDEN PREIS!“

Es ist daher nicht verwunderlich, dass die Strafverfolgungsbehörde der Zweiten Republik
Österreich, um die Scheidungsverfahren Krenner / Krenner-Pokorny aktenkonform zu Gunsten der Klägerin und mit weißen Westen der Justiz abschließen zu können, einen zweiten
Antrag beim BG. Linz auf Entmündigung des Dipl.-Ing. Krenner einbrachte. Der neuerliche
Antrag des Oberstaatsanwalts Karl Belzeder, ehemaliges Mitglied der NSDAP, führte unter
Zahl 22 L 1771 / 68, BG. Linz, zum zweiten Anlauf der Entmündigung des verleumdeten Beklagten. Das Entmündigungsverfahren erhielt nun der Bezirksrichter LGR. Dr. Alois Doppler,
geboren am 17. Februar 1935, zur Entscheidung zugeteilt, der auch die gerichtliche Aufsicht
über das O.Ö. Landeskrankenhaus Wagner Jauregg, Wagner Jaureggweg Nr. 15, innehatte.
Beide Tätigkeiten haben sich wiedersprechende Aufgaben, sodass eine Befangenheit des
Richter. Von fairen Verfahren im Sinne der Menschenrechte kann daher nicht mehr gesprochen werden. Die Aufgabe des Richters war, mit einem gerichtlich beeideten Sachverständigen der Psychiatrie eine missbräuchliche Anhaltung zu verthindern.
Ungefähr Mitte März 1969 ersuchte Dipl.-Ing. Johann Nepomuk Krenner (Zukünftig auch
Verwendung der Ichform) in der Gerichtsabteilung 22 des BG. Linz um Einsicht in die Akte 22
L 9 / 68, 22 L 1771 / 68, BG. Linz. Die Sekretärin teilte mir mit, der Akt liegt beim LGR. Dr.
Alois Doppler, der Richter ist ohnedies in seinem Zimmer. Meiner Erinnerung nach ergab
sich nur ein kurzes Gespräch mit dem Bezirksrichter LGR. Dr. Alois Doppler, in dem ich erklärte, dass ich das Opfer von Verleumdungen bin, meine schriftlichen Vorbringen nur Sachverhaltsdarstellungen beinhalten und dass ich dem Staatsanwalt Karl Belzeder der StA. Linz,
schon vor Monaten vorgeschlagen habe, die Anklageschrift gegen mich beim Untersuchungsgericht des LG. Linz einzubringen. Nachdem mir Dr. Doppler (geboren am 17. Februar
1935) die Einsicht in die vorstehend erwähnten Akte verweigerte sagte ich vor dem Schreibtisch des Richters Dr. Alois Doppler stehend: „Sie missbrauchen die Amtsgewalt.“ Hierauf
sprang Dr. LGR. Dr. Alois Doppler vom Schreibtischsessel auf, stürzte sich auf mich, wurde
handgreiflich und schob mich aus seinem Amtszimmer in das Vorzimmer bzw. Arbeitszimmer
der Sekretärinnen. Irritiert vom tätlichen Wutanfall des Richters Dr. Alois Doppler murmelte
ich im Zimmer der Sekretärinen ungefähr vor mich hin, der wird auch nicht mehr lang so
frech sein. Ich hatte nämlich am 25. 11. 1968 eine Anzeige gegen LGR. Dr. Doppler mit Sachverhaltsdarstellung bei der Bundespolizeidirektion Linz, Kriminalpolizeiliche Abteilung, Mozartstraße 6-10 eingebracht, mit der Bitte um Durchführung der Erhebungen und Weiterleitung des Ermittlungsergebnisse an das Bundesministerium für Justiz, Strafsektion z. H. Herrn
Generalanwalt Dr. DOUDA, WIEN I. Justizpalast, da im gegenständlichen Kriminalfall bereits
eine Befangenheit der Staatsanwaltschaft und Oberstaatsanwaltschaft Linz, gegeben war.
Anlässlich einer kurzen Vorsprache im Justizministerium sagte der Generalanwalt Dr. Douda
zu mir, „man hat Ihnen schon sehr viel Unrecht zugefügt“. Ich werde versuchen ihnen zu
helfen. Der unmittelbare Vorgesetzte des Generalanwaltes war damals Justizminister Dr.
Broda568 (ehemaliger Jung-Kommunist und ab ca. 1946 FPÖ, BSA), der als oberstes Strafverfolgungsorgan die Vertuschung des Amtsmissbrauches des ehemaligen Mitgliedes der SA,
OLGR. Dr. Franz Köhler und die Nichtverfolgung der Verleumdungen gedeckt hat. Justizmi568

Bundesminister für Justiz vom 23.6.1960 bis 19. 4. 1966 und 21. 4. 1970 bis 24.5. 1983 (SPÖ).
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NAZI- Justiz in der zweiten Republik Österreich.
3.) Ungefähr ab 1965 konnte ich mich wiederholt überzeugen, dass hinter meinem Rücken
im Zusammenhang meiner beruflichen Tätigkeit ein Gerede entstanden war. 1966 bekam ich
dann IM AUFTRAG des Landeshauptmanns Dr. Heinrich Gleißner von der Abteilung Sanitätsdienst zweimal eine Aufforderung im Untersuchungszimmer zu erscheinen. Ich ersuchte mir
den Grund der Aufforderung zur ärztlichen Untersuchung mitzuteilen. „Jedoch blieb es bei
der Personalabteilung und der Sanitätsabteilung bei einem tiefen Schweigen“. Weil mir am
1. Juli 1966 die fällige Ernennung zum Regierungsoberbaurat nicht gewährt wurde, löste ich
am 7. Juli 1966 das Dienstverhältnis auf, weil ich erkannt hatte, dass „fallweise der RECHTSVOLLZUG“ in der postnatalen NS- O.Ö.Landes- und Bundesverwaltung, sowie der Justiz der
Zweiten Republik Österreich nicht funktioniert beziehungsweise KORRUMPIERT. Ein ehemaliges
Mitglied der Gestapo in Graz und dann nach 1945 Kriminalbeamter in Linz, aus dem gemeinsamen Heimatsort sagte zu mir im Zusammenhang mit meiner Ehe-Sache: „Es gibt halt zweierlei Recht“. (Richtiger ist jedoch: „Es gibt eben ZWEIERLEI RECHTSVOLLZUG.“)
Ich schämte mich vorerst, um eine Arbeitslosenunterstützung anzusuchen. Die Verleumder hatten im kleinen Land Österreich über Netzwerke der ehemaligen NAZIS in den Großparteien ÖVP und SPÖ (einschließlich BSA), einen so großen Einfluss, dass, obwohl mir der
Direktor der HTL Kapfenberg in Aussicht stellte, mich für das Fach Grundlagen der Elektrotechnik aufzunehmen, er kurze Zeit später mir mitteilte, die versprochene Einstellung komme leider nicht in Frage. Am 4. Oktober 1966 bekam ich einen Anstellungsvertrag beim
Technischen Überwachungsverein Stuttgart E.V. Stuttgart 1, Bebelstraße 48, bei der Technischen Prüfstelle für den Kraftfahrzeugverkehr, Stuttgart-Feuerbach, Krailenshaldenstraße 30,
der jedoch mit Schreiben vom 21. Oktober 1966 zum 31. Dezember 1966 wieder gekündigt
wurde. Auffallend war, dass meine Quartierfrau zu mir sagte, ich habe Sie ohnehin beim Abschluss des Mitvertrag gefragt, ob bei mir eh alles in Ordnung ist. Ich hatte den Eindruck,
dass sich die Polizei Stuttgart über mich erkundigt hatte. Insgesamt habe ich ÜBER 20 STELLENBEWERBUNGEN gemacht. Sogar einen Ausbildungskurs für den Vertrieb von Feuerlöschern
habe ich gemacht. Aber kein Unternehmen war bereit, mir einen fixen Arbeitsvertrag zu geben.
3.1) Ungefähr 1967 wurde mir bewusst, dass ich in die Klauen der Staatsmafia der postnatalen NAZI- Justiz der Zweiten Republik Österreich geraten bin und keine Chance mehr hatte,
für ein lebenswertes Dasein. Es waren die sogenannten Wendehälse, die in der NAZI-Zeit
jedes religiöse Handeln ablehnten, also „CHRISTEN, DIE WEDER AN GOTT NOCH AN EINEN TEUFEL
GLAUBTEN“. Nach 1945 zeigten sich die ehemaligen Mitglieder der NSDAP. usw. bigottisch um
Karriere zu machen. Die postnatale NAZI-Justiz der zweiten Republik Österreich, die mir so
viel Leid zugefügt hatte, war (ist) korrupt.
Zum ersten Mal in meinem Leben beschäftigte ich mich als Leutnant der Reserve der Deutschen Wehrmacht mit der Frage beim Angriff der Russischen Soldaten vom Oderbruch Richtung Berlin, wie verhalte ich mich, wenn ich in die Gefangenschaft der Russischen Soldaten
gerate. Ich war ein gläubiger Katholik und im Besitz einer Pistole. Die von Dr. Paul Josef
Goebbels im Nazi-Deutschland gesteuerte Propaganda redete uns ein, dass deutsche Offiziere in der Gefangenschaft von den Russen sehr schlecht behandelt werden. Ich bin mir
aber überzeugt, dass ich mich nicht selbst erschossen hätte, wie dies viele Offiziere getan
hatten. Ich war überzeugt, dass eine Gefangenschaft auch eine Chance zum Überleben hatte.
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der vorgesehenen Aufteilung der Wohnung zu überschwänglich in unsere Ehe einmischen.
Meine Braut versicherte mir jedoch mehrmals, ihre Eltern sind froh, dass sie heirate, sie
werden sich bestimmt NICHT in unsere Ehe einmischen. Es wurde auch vereinbart, dass die
Küche im ersten Stock zu unserer ehelichen Wohnung gehöre. Es dauerte nach der Hochzeit
aber nicht lange und ich musste zur Kenntnis nehmen, dass ich mit der gesamten Familie
Pokorny verheiratet war. Ich wurde als sogenannter Bettgeher eingestuft! Im SEPTEMBER 1962
machte bei der „Gemeinnützigen Wohnungs- und Siedlungsgenossenschaft Wohnungsfürsorge e. G. m. b. H., Handel-Mazzetti-Straße 1, 4020 LINZ, die ANZAHLUNG von 40.000, 00
Schilling für eine Eigentumswohnung in der Eisenhandstraße. Meine Frau hatte von mir drei
Sparbücher in Verwahrung und wollte die Sparbücher nicht herausgeben, mit der UNWAHREN
Behauptung, ich hätte Ihr das Geld geschenkt. GEMÄß DEM ZENTRALEN MELDEREGISTER DER MELDEBEHÖRDE DER LANDESHAUPTSTADT LINZ, BIN ICH SEIT 27. 12. 1968 mit dem Hauptwohnsitz in Linz,
Eisenhandstraße 29, gemeldet. Ich war zwar noch mit meiner Frau verheiratet, hatte aber
weder zu meiner Frau, noch zu meinem Sohn einen Kontakt. Mein Sohn glaubte bis zum Alter von 14 ½ Jahren, sein GROßVATER IST SEIN VATER (ERZEUGER). Viele Arbeiten bezüglich der
Ausgestaltung und Einrichtung meiner Wohnung habe ich ganz allein gemacht.
3.3) AM 10 APRIL 1969 ging ich nachmittags in Linz, von meiner Eigentumswohnung in der
Eisenhandstraße 29 in die Klammstraße, bestellte mir in der Konditorei TAUTERMANN einen
Kaffee sowie ein Stück Fruchttorte und blätterte in den aufliegenden Journalen. Ungefähr
um 17 Uhr 30 ging ich wieder nachhause. Zu meiner großen Überraschung standen im ersten
Stock des Hauses Eisenhandstraße 29, vor meiner Wohnung, Tür Nummer 4 im Stiegenhaus
drei Polizisten. Ich sperrte die Wohnungstür auf und ging in die Wohnung. Ohne die Polizeibeamten einzuladen folgten sie und teilten mir mit, dass sie den Auftrag haben, mich zum
Amtsarzt der Polizeidirektion Linz, in die Mozartstraße 1 zu bringen. Ich ersuchte die Polizeiinspektoren, mir ihre Dienstausweise zu zeigen. Sie teilten mir zwar Ihre Namen mit, zeigten
mir aber keinen Dienstausweis. WEIL DIE BEAMTEN KEINEN SCHRIFTLICHEN AUFTRAG VORZEIGEN KONNTEN, war ich nicht bereit mich zum Polizeiarzt bringen zu lassen. Aus meiner Sicht gab es keinen Grund zu einer polizeiärztlichen Untersuchung. Später konnte ich mich überzeugen, dass
mir die Polizeibeamten sogar falsche Namen angegeben hatten. In der Folge entfernte sich
ein Beamter aus der Wohnung, die beiden zurückgebliebenen Polizisten folgten mir auf
Schritt und Tritt. Das Polizeiauto stand in der Eisenhandstraße ungefähr 20 Meter vom Haus
Nr. 29 entfernt. Nach ca. 20 Minuten läutete die Wohnungsglocke und einer der in meiner
Wohnung gebliebenen Polizeiinspektoren öffnete die Wohnungstür. Plötzlich waren wir zu
fünft im Wohnzimmer. Der Herr im Zivil gab einem Polizisten den Auftrag, er soll das Rote
Kreuz anrufen und ersuchen, die Rettungsleitzentrale möge von der Eisenhandstraße 29, I.
Stock. Türe 4. einen Herrn mit einem Sanitätsfahrzeug in das Wagner-Jauregg-Krankenhaus
zu bringen. Ich war mir nun sicher, dass der Herr im Zivil der Polizeiarzt war. Er war gerade
dabei ein paar Zeilen auf ein Blatt zu schreiben. Ich versuchte dem Polizei-Arzt zu erklären,
dass ich ein Opfer von Verleumdungen bin und mir nichts zu Schulden kommen ließ. Der
Amtsarzt gab zur Antwort: „Das können sie alles in der Nervenanstalt erzählen“. Es dauerte
nicht lange und die Sanitäter läuteten bei meiner Wohnung. Der Amtsarzt übergab einem
der Sanitäter ein Papier, worauf er sich mit den Polizeiinspektoren aus meiner Wohnung
entfernte. Ein Sanitäter forderte mich auf mit ihnen zum Sanitätsfahrzeug zu gehen. Ich erklärte den Sanitätern, dass ich nicht freiwillig mitgehe, weil ich mir nichts zu Schulden kommen ließ. Ich sagte zu den Sanitätern, dass Sie mich zum Sanitätsfahrzeug ZWANGSWEISE tragen können. Was dann auch geschehen ist.
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3.3.1) Beim Wagner-Jauregg-Krankenhaus Linz des Landes Oberösterreich, A 4020 LINZ ,
Wagner-Jauregg-Weg 15, forderte mich ein Sanitäter auf, aus dem Sanitätswagen auszusteigen und mit ihm in die Krankenanstalt zu gehen. Ich war mir bewusst, dass jeder Widerstand
aussichtslos war. In einem länglichen Raum wartete auf uns eine ungefähr 50-ig jährige Frau,
der ein Sanitäter ein Stück Papier aushändigte und dann sogleich den Raum wieder verließ.
Es könnte ungefähr 18,30 Uhr gewesen sein. Ich teilte sofort der Frau, die sich mir gegenüber nicht geoutet hatte mit, dass ich bei der zuständigen Polizeidienststelle eine Sachverhaltsdarstellung vorbringen möchte. Ohne sich um mich zu kümmern oder mitzuteilen welche Funktion sie innehat, saß ich ca. eine Stunde in einer Entfernung von ca. 6 m von der für
mich unbekannten Frau in diesem Raum, als sie ein für mich nicht verständliches Telefongespräch führte. Ungefähr 10 Minuten später betraten drei Männer den Warteraum und
brachten mich in ein Krankenzimmer, welches in einem derartig desolaten Zustand war,
dass ich nach meiner Erfrierung in Russland weder am Hauptverbandsplatz noch in einem
Lazarett solche Missstände vorfand. Es wurde mir ein Bett zugeteilt und aufgefordert meine
Kleidung auszuziehen. Es wurde mir ein Nachthemd ausgehändigt und dann aufgefordert
mich ins Bett zulegen. Anschließend wurde ich wie man im Krankenhaus Jargon WagnerJauregg sagte, „niedergespritzt“! Ob das „Niederspritzen“ von einem Pfleger oder einem
Arzt erfolgte ist mir nicht bekannt. Die brutale Behandlung schockierte mich. Erinnerlich ist
mir, dass ich am nächsten Tag (11. April 1996) allein das Bett verlassen wollte, um ein Klosett
zu suchen. Ein Pfleger hinderte mich daran, das Bett zu verlassen und klärte mich auf, dass
ich das Bett allein nicht verlassen darf, weil die intensiven Medikamente einen Herzinfarkt
bewirken könnten. In diesem Aufnahmezimmer gab es psychisch schwerkranke Patienten,
die während der Nacht im Raum umherwanderten und meistens oft dazu auch geschrien
hatten. Daher war ich froh, als ich nach ein paar Tagen in einen kleineren Raum mit einem
Deckengewölbe und am 17. April 1969 in die Station IV, die als halboffene Abteilung geführt
war, verlegt wurde. In der Station IV sah ich die Person, welche bei der zwangsweisen Übergabe seitens der Sanitäter des roten Kreuzes beim Wagner Jauregg Krankenhaus des Landes
Oberösterreich meine Übernahme vollzogen hatte, seit dem 10. April 1969 zum ersten Mal
wieder. In der Station IV habe ich dann erfahren, dass es sich bei der Frau die mich am 10.
April 1969 ca. eine Stunde nach der Übernahme von den Sanitätern ohne Untersuchung
warten hatte lassen und mich dann mit drei Pflegern zum „Niederspritzen“ holen lies, um
die Ass.-Ärztin Dr. Maria Fasching gehandelt hat.
Ich wiederhole: „Weder der Polizeiarzt Dr. Böhm der Bundespolizeidirektion Linz, noch die
Assistenz-Ärztin Dr. Maria Fasching des Wagner-Jauregg-Krankenhauses, Linz, machten vor
meiner Unterbrindung in der Anstalt eine ärztliche Untersuchung, sondern verfügten ohne
ärztliche Untersuchung eine Zwangsanhaltung und das Niederspritzen meiner Person. Sie
haben mich am Aufnahmetag zum ersten Mal gesehen.
3.3.2) Am 23. April 1969 war ein Termin der Gerichtskommission vorgesehen, zu dem ich
mich angemeldet hatte. Zu meiner Überraschung bestand die Gerichtskommission aus dem
Vertreter des Bezirksgerichtes Linz LGR. Dr. Alois Doppler, welcher auch der willige „Bearbeiter“ des von der StA. Linz missbräuchlich beantragten Entmündigungsverfahren gegen
Dipl.-Ing. Johann Krenner unter der Zahl 22 L 1771 / 68 BG. Linz und „später ganz zufällig“
der Bearbeiter der Scheidungsverfahren KRENNER / Krenner-POKORNY wurde, und dem gerichtlich beeidigten Sachverständigen der Psychiatrie Dr. Werner Laubichler.
Ich wollte der Gerichtskommission in Erinnerung bringen, dass ich ein Opfer von Verleumdungen wurde und dass dann bei der ersten Streitverhandlung am 28. 1. 1963 unter Zahl 4
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Klägerin sein Amt missbrauchte. LGR. Dr. AloisDoppler gab mir als Gerichtskommissär keine
Chance das mir zugefügte Unrecht vorzubringen. Auf Blatt 3 der PsychiatrischenKrankheitsgeschichte scheint am 23. 4. 1969 auf: Gerichtskommission: Anhaltung 12 Monate!
(ANMERKUNG DES VERFASSERS: Die Entlassung aus dem Krankenhaus erfolgte jedoch am 1. JULI
1969. Die Entlassung hatte sich verzögert, wegen einer Epidemie durch verdorbenes Eis in
O.Ö.)
DER VERFOLGUNGSWAHN WURDE MIR ANGEDICHTET UM MICH PROZESSUNFÄHIG ZU ERKLÄREN, DAMIT MAN
DANN DIE SCHEIDUNGSVERFAHREN MIT PROZESSBETRUG ABSCHLIESSEN KONNTE.
ANSTATT MIR PFLICHTGEMÄß ZU HELFEN IST UNTER ZAHL 22 L 641 / 69-5 BG. LINZ, DER NACHSTEHENDE BESCHLUSS ERGANGEN:
Die weitere Anhaltung des Dipl.-Ing. Johann Krenner, geb.15. 4. 1924 in 4020 LINZ569, Eisenhandstraße 29 wohnhaft, dzt. in der Heilanstalt Niedernhart, in einer geschlossenen Anstalt
ist z u l ä s s i g. Die Wirksamkeit dieses Beschlusses erlischt mit Ablauf von 12 Monaten. GEMÄß § 65 / 3 ENTMO. WIRD DIESER BESCHLUSS DEM ANGEHALTENEN NICHT ZUGESTELLT

BEGRÜNDUNG

Es handelt sich um einen Verfolgungswahn (Paranoia).
BEZIRKSGERICHT LINZ, ABT. 22
Am 23. 4. 1969
Unterschriften (Nicht lesbar)
„Stempel: Eingelangt“ (Datum und Unterschriften unlesbar)
÷÷÷
Psychiatrie und Diktatur!

3.3.3) Die überfallsartige und offensichtlich mafiose postnatale NAZI-Vernetzung bei meiner
zwangsweisen, ohne vorherige ärztliche Untersuchung erfolgten Einweisung in die Heilanstalt Niedernhart veranlasste mich ungefähr 1976 dazu, in den Entmündigungsakt Zahl 22 L
1771 / 68 BG.
Linz, Einsicht zu nehmen.
Zu meiner Überraschung fand ich im Entmündigungsakt das folgende Schreiben:
22 L 1771 / 68

Dr. Alois Doppler
Landesgerichtsrat
BEZIRKSGERICHT LINZ
„An Herrn
VORSTEHER570 des Bezirksgerichtes
LINZ.
569
570

Richtig: GEBOREN IN HAAG AM HAUSRUCK.
Vermutlich Dr. Karl Langbauer. Wahrscheinlich absichtlich nicht genannt.

ON 38
LINZ, 19. 3. 69
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Dipl.-Ing. Krenner zeigt bei seinen Vorsprachen ein äußerst ungestümes Verhalten und gebrauchte Schimpfworte wie „Sau“, Gewohnheitsverbrecher („an“: unlesbar). Er spricht von
gewohnheitsmäßigem Missbrauch der Amtsgewalt den ich mir täglich zu Schulden kommen
lasse.
Er stellte mir bereits in Aussicht, gegen mich einen Haftbefehl zu beantragen. Als ich ihn
vor einigen Tagen wegen ungestümen Benehmens aus der Geschäftsstelle verwies, äußerte
er sich in der Folge der VB. Hackl und Frau JK. Purner gegenüber, der werde auch nicht mehr
lange frech sein. Es ist im Hinblick auf das ungestüme Benehmen und der Eigenart des Dipl.Ing. Krenner nicht von der Hand zu weisen, dass damit eine Morddrohung571 gegen den unterzeichnenden Richter gemeint sei.
Ich zeige diesen Sachverhalt damit an und ersuche den Herrn Gerichtsvorsteher geeignete
Maßnahmen in Erwägung zu ziehen.“
Beilage: Schreiben des Dipl.-Ing. Krenner vom 17. 3. 69
Ergeht in Abschrift an StA. Linz zum Akt 22 L 1771 / 68

Unterschrift:
LGR. Dr. Doppler
÷÷÷
Inbegriff der „Gerechtigkeit“ der postnatalen NS-Justiz der zweiten Republik Österreich:
Wie bereits vorstehend erwähnt wollte ich meiner Erinnerung nach am 17. März 1969
beim BG. Linz in die Akte 22 L 9 / 68 und 22 L 1771 / 68, BG. Linz Einsicht nehmen. Der erste
Antrag des ehemaligen Mitgliedes der NSDAP, Staatsanwalt im Nazi-Deutschland, inhaftiert
in Glasenbach von der amerikanischen Besatzungsmacht bis 29. Mai 1946, Karl Belzeder
führte zum Entmündigungsverfahren 22 L 9 / 68 BG. Linz, wurde aber dann vom Richter Dr.
Wieninger572 eingestellt. Der Bezirksrichter Dr. Fischer sagte einmal zu mir, bevor er bei so
etwas mitmache, würde er das Richteramt zurücklegen. Der zweite Antrag des ehemaligen
Mitgliedes der NSDAP, promovierter JURIST Karl Belzeder, führte dann zum Entmündigungsverfahren gegen Dipl. -Ing. Krenner unter der Zahl 22 L 1771 / 68 BG. Linz, zugeteilt dem
LGR. Dr. Alois Doppler.

571

Beim Inhalt des Schreiben des Richters Dr. Doppler an den Vorsteher des BG. Linz handelt es sich mit an
Sicherheit grenzender WAHRSCHEINLICHKEIT UM VERLEUMDUNGEN gemäß § 209StG und ABSPRACHE mit dem VORSTEHER des BG. Linz, dem Amtsarzt der Polizei DR. KARL BÖHM, dem Wagner- Jauregg -Krankenhaus des Landes OÖ.
,der Ass. Dr. Maria FASCHING und so weiter. Einen VERFOLGUNGSWAHN des Dr. Doppler schließe ich aus. LGR. Dr.
Alois Doppler und die Psychiater Dr. Laubichler und Dr. Lenz, Ober-NAZI des Hitler-Deutschland zäumen jedoch
das Scheidungsverfahren 4 Cg. 318 / 62-ON 7 und 8, LG. Linz, von hinten auf und schweigen sich über die Verleumdungen der Klägerin und des ehemaligen Mitgliedes der NSDAP, RA. Dr. Karl Tscherne und des Amtmissbrauches des ehemaligen Mitgliedes der SA. OLGR. Dr. Franz Köhler und des RA. Dr. Arnold Richter beim Zusammenkommen der Einstweiligen Verfügung des abgesonderten Wohnortes zum Vorteil der Klägerin, am 28.
1. 1963. Zur Vertuschung dieses Amtsmissbrauchs wurde das Scheidungsverfahren neun Jahre MENSCHENRECHTSWIDRIG verschleppt und mit einem PROZESSBETRUG ( RECHTSBEUGUNG USW.) IM NAMEN DER REPUBLIK am 10. 3.
1971, beim Landesgericht Linz, Abt. 4, vom LGR. Dr. Doppler, abgeschlossen.
572
Mein Bemühen um Aktenansicht hatte keinen Erfolg. Ich bekam immer die Auskunft, der Akt ist derzeit
nicht greifbar. Daher könnte auch ein anderer Richter des BG. Linz das Verfahren eingestellt haben.
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Doppler die Akteneinsichten nicht gewährte, sagte ich in ruhigem Ton zu Ihm:
„SIE MISSBRAUCHEN IHRE AMTSGEWALT!“

Hierauf stand LGR. Dr. Alois Doppler vom Sessel auf, stürzte sich aggressiv wie ein GrößenWahnsiniger auf mich, griff mich tätlich an und stoß mich von seinem Amtsraum in das
Zimmer der Sekretärinnen. Geschockt sagte ich sinngemäß vor mich hin, der wird auch nicht
mehr lange so frech sein. Diese Äußerung ist mir herausgerutscht, weil ich am 27. November
1968 bei der Bundespolizeidirektion Linz, Kriminalpolizeiliche Abteilung, Mozartstraße 6 - 10,
Linz / Donau, eine Anzeige gegen den Bezirksrichter Dr. Alois Doppler mit einer 16 seitigen
Sachverhaltsdarstellung eingebracht hatte in der Hoffnung, dass die Kriminalpolizei korrekte
Ermittlungen durchführt.
Die Behauptungen des LGR. Dr. Alois Doppler im Schreiben an den Vorsteher des BG, Linz
vom 19. März 1969 unter Zahl 22 L 1771 / 68 - ON 38, BG. Linz sind unwahr und Verleumdungen nach § 209 StG573.
Die von Dr. Alois Doppler im Schreiben AN DEN VORSTEHER DES BG. LINZ, SELBST ERFUNDENEN VERHALTENSWEISEN betreffend die Person des Dipl.-Ing. Krenner hat der Richter Dr. Alois Doppler
offensichtlich auch teilweise aus DEN UNWAHREN BEHAUPTUNGEN des Pokorny-Clan bei ihren
Zeugenaussagen, übernommen. Schon die Bibel vertritt die Auffassung, wenn zwei das Gleiche bezeugen, dann gilt die Unwahrheit eben als Wahrheit.574
Ich stelle ausdrücklich fest:

α 1) Die Behauptung des LGR. Dr. Alois Doppler im Schreiben vom 19. 3. 1969 an den Vorsteher des Bezirksgerichtes Linz unter Zahl 22 L 1771 / 68- ON 38 BG. Linz: „“Dipl.-Ing.
KRENNER zeigt bei seinen Vorsprachen ein äußerst ungestümes Verhalten und gebrauchte
Schimpfworte wie „SAU“, „Gewohnheitsverbrecher“, ist nicht wahr. Ich habe nie von einem
gewohnheitsmäßigen Missbrauch der Amtsgewalt, den er (= Dr. Doppler), sich täglich zu
Schulden kommen lasse gesprochen““. Bei diesen unwahren Behauptungen handelt es sich
um eine amtliche Bezeugung einer Unwahrheit gemäß § 102 lit. b ,StG und eine Verleumdung gemäß § 209 StG in der damaligen Fassung.
α 2) Es ist nicht wahr, dass ich Dr. Alois Doppler bereits in Aussicht stellte, gegen Ihn einen
Haftbefehl zu beantragen.
α 3) Aus der Gegebenheit meiner Äußerung, als Folge des grundlosen tätlichen unkontrollierten und gemeingefährlichen Angriffes des Richters Dr. Alois Doppler, „der wird auch nicht
mehr lange so frech sein, eine Morddrohung des Dipl.-Ing. Johann Nepomuk Krenner abzuleiten, bezeugt die Karieregeilheit und die postnatale NAZI- Justiz der zweiten Republik Österreich im Gehirn des Dr. Alois Doppler, als einen Menschen ohne Verantwortungsbewusstsein oder mit einen Größenwahn. In der NS-Zeit spielten Verleumdungen eine große Rolle.
Als promovierter Rechtswissenschaftler vertrete ich die Auffassung, dass in einem demokratischen RECHTSSTAAT NICHT für einen vermutlichen Straftäter einerseits die UNSCHULDSVER-

573

Siehe: Das Österreichische Strafgesetz, herausgegeben von Foregger / Serini, zweite Auflage Wien 1966
Mansche Verlags- und Universitätsbuchhandlung.
574
Siehe das Evangelium nach Lukas: "Die Begegnung mit dem Auferstandenen auf den Weg nach Emmaus
24,13-35.
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dieser aber andererseits
DER PSYCHIATRIE ZUGEFÜHRT WERDEN DARF.

OHNE

rechtskräftiges gerichtliches Urteil

ZWANGSWEISE

Wir schreiben nun das Jahr 2012 und die Zeitungen sind voll und die Leser erstaunt über
KORRUPTES VERHALTEN von Österreichern und über „FLIEßBAND-GUTACHTER“ (OÖ. Nachrichten
Mittwoch, 13. Juni 2012) usw.
Das Versagen der Justizverwaltung seit 1945 führte zu den heutigen Überraschungen der
Verlogenheit aufgrund des Versagens der Entnazifizierung nach 1945. Die Korruption begann bereits bei der postnatalen NS-Justiz der zweiten Republik Österreich. Tatsächlich liegt
der Beginn von Korruption bereits in der Ära der Habsburger in Europa. Im Volksmund gab
es auch die Redewendung: „IN ÖSTERREICH BEGINNT DER BALKAN“.
4.1) Dr. Alois Doppler blieb ungefähr bis 1970 Bearbeiter des Entmündigungsverfahren 22 L
1771 / 68 BG. Linz und übergab dann den ENTSCHEIDUNGSREIFEN Entmündigungs-Akt offensichtlich im Auftrag der Justizverwaltung dem willigen RICHTER des Bezirksgerichtes Linz DR. HANS
EHMAYR. Unter Zahl 22 L 1771 / 68-ON 78, erging am 3.3. 1971 in Vertretung des Gerichtes
der nachstehende
BESCHLUSS
DAS BEZIRKSGERICHT LINZ BESCHLIEßT:
„Dipl.- Ing. Johann K r e n n e r, geboren am 15. 4. 1924 in Haag am Hausruck, Österreicher,
o.RB.575 verh., technischer Angestellter, Linz, Eisenhandstraße 29, „wird wegen Geisteskrankheit beschränkt entmündigt.“
Die Kosten des Entmündigungsverfahrens werden für uneinbringlich erklärt. Die Wirksamkeit
dieses Beschlusses wird bis zum Eintritt der Rechtskraft aufgeschoben.
B E G R Ü N D U N G:

Das Entmündigungsverfahren wurde gem. § 26 Abs.2 Entm.- O. auf Antrag der Staatsanwaltschaft Linz vom 28. 10. 1968 eingeleitet. Der Antrag wurde damit begründet, dass Dipl.Ing. Krenner wieder zahlreiche unwahre 576 Behauptungen über Richter in ständigen Eingaben erhoben habe, sodass ein Einschreiten unbedingt nötig sei.
Bereits zu 22 L 9 / 68 war beim Bezirksgericht Linz gegen Dipl.-Ing. Krenner ein Entmündigungsverfahren anhängig, das jedoch mit Beschluss vom 7. 3. 1968 wieder eingestellt wurde.577
Der Sachverständige Dr. Werner Laubichler hat in einem Gutachten vom 11. 2. 1969578
den schwerwiegenden Verdacht eines systematisierten Verfolgungswahnes, das heißt einer

575

Es waren Christen die mir so viel Unrecht und Leid zugefügt haben. Deshalb bin ich AM 6. MÄRZ 1969 AUS DER

RÖMISCH KATHOLISCHEN KIRCHE AUSGETRETEN.
576

Die StA. Linz ist eine STRAFVERFOLGUNGSBEHÖRDE. Wenn Dipl.-Ing. Krenner " VORSÄTZLICH UNWAHRE Behauptungen" ÜBER RICHTER MIT ANGABE DES NAMENS UND DER STRAFBAREN HANDLUNG IN EINGABEN BEI GERICHT, BEI DER STA ODER
POLIZEI, (SACHVERHALTSDARSTELLUNGEN) gemacht hat, so ist es die PFLICHT der Strafverfolgungsbehörde nach der
StPO zu Handeln und DIPL.-ING. JOHANN NEPOMUK K R E N N E R MIT EINER ANKLAGESCHRIFT BEIM STRAFGERICHT die Bestrafung, z. B. wegen Verleumdung zu bewirken. Dann kann aber auch Dipl.-Ing. Krenner in einem öffentlichen
Verfahren den Beweis erbringen, dass z. B. Richter, Staatsanwälte und Rechtsanwälte und Psychiater als Sachverständige der Justiz, KORRUPT sind.
577
Die EINSTELLUNG erfolgte von einem Richter des BG. Linz, DEM JEDE ACHTUNG GEBÜHRT. Da mir die EINSICHT IN DEN
AKT IMMER VERWEIGERT WURDE, ist mir der Name des Richters nicht bekannt. Möglich wäre Dr. Wieninger.

- 338 Paranoia bei Dipl,-Ing. Krenner ausgesprochen und seine Unterbringung in einer geschlossenen Anstalt zur psychiatrischen Untersuchung und Beurteilung für notwendig erachtet.
Dipl.-Ing. Krenner befand sich vom 10. 4. 1969 bis 11. 7. 1969579 in stationärer Behandlung
des Wagner-Jauregg-Krankenhauses des Landes Oberösterreich in Linz. In dem Gutachten
vom 23. 4. 1969 stellte der Sachverständige Dr. Laubichler fest, dass bei Dipl.-Ing. Krenner
am Vorliegen eines Verfolgungswahnes (Paranoia) kein Zweifel bestehen kann. Der Sachverständige sprach aus, dass der Patient völlig im Eindruck seines Wahnes stehe und damit in
seiner Beschlussfähigkeit und Willensbildung eingeschränkt sei. Der Sachverständige sprach
sich für eine beschränkte Entmündigung aus.580
578

Es ist sehr wahrscheinlich, dass der Sachverständige Dr. Werner Laubichler am 11. 2. 1968
im Stiegenhaus bei meiner Wohnung geleutet hat. Ich war nicht bereit, Dr.Werner Laubichler in meine Wohnung zu lassen, weil er mir keinen Auftrag vorweisen konnte. Ich wollte
jedoch Dr. Werner Laubichler erklären, wie ich am 28. 1. 1963 zu 4 Cg 318 b / 62 LG. Linz
von meinem RA. Dr. Arnold Richter und dem ehemaligen Mitglied der SA. OLGR. Dr. Franz
Köhler hineingelegt worden bin und seit dieser Zeit meine eheliche Wohnung nicht mehr
betreten darf, obwohl ich mir keinerlei Eheverfehlung zu Schulden kommen ließ. Ich war
auch nie eine Gefahr für die Person der Klägerin. Dr. Laubichler wollte von dem nichts wissen und deshalb wurde unser Gespräch beendet. Es wäre die Pflicht des Sachverständigen
Dr. Werner Laubichler gewesen meine Aussagen anzuhören und dann in das Protokoll 4 Cg
318 / 62 - ON 7 u. 8, LG. Linz vom 28. 1. 1963 Einsicht zu nehmen um zu klären, ob man
rechtlich mit einer Vereinbarung der Streitteile begründen kann, dass der Beklagte eine drohende Gefahr für die Klägerin sei. Der Anspruch auf einen abgesonderten Wohnort setzt
nämlich eine drohende Gefahr bzw. Gefährdung für die Person des Anspruchsberechtigten
voraus. (Siehe: Fritz SCHWIND, Kommentar zum Österreichischen Eherecht,Wien 1951, Seite
296, 297.)
Ich wunderte mich, wie diese Personen ohne bei mir zu läuten in das Haus kamen. Gab es
Netzwerker im Haus? Leider hat mir RA. Richter seine Äußerung zum Antrag der Klägerin auf
einstweilige Verfügung eines abgesonderten Wohnort,vor der ersten Streitverhandlung am
28. 1. 1963, unter Zahl 4 Cg. 318 / 62 LG. Linz nicht lesen lassen. Er sagte nur einen Tag vorher zu mir, Dr. Tscherne ist gefährlich. Ich konnte mit dieser Äußerung nicht viel anfangen
und fragte naiv: "Fürchten Sie ihn?" Hierauf bekam ich keine Antwort. Dann ging jeder seines
Weges. Das Protokoll der ersten Streitverhandlung entsprach nicht dem tatsächlichen Verlauf des gerichtlichen Verfahrens. Zum Beispiel: Unterbrechung der Verhandlung zur Herbeiholung der Klägerin. Die Rechts- und Sachlage wurde nicht erörtert. Die Behauptung im Protokoll ist unwahr. Und so weiter.
579

Die organisierte Einweisung in die Wagner- Jauregg-Nervenanstalt des Landes O.Ö. wurde AUSGELÖSt durch
LGR. DR. ALOIS DOPPLER an den Vorsteher des Bezirksgerichtes Linz. Die abgesprochene Aktion im Netzwerk der postnatalen NAZI-Justiz wurde am 10. April 1969 gestartet. Bei der Justiz
der zweiten Republik Österreich wurden zu viele ehemalige NAZI-Anhänger aufgenommen und nicht kontroliert. Es ist heute Allgemeinwissen, dass Netzwerke ein Rudelverhalten wie im Tierreich entwickeln. Wenn
Ethik und Unrechtsbewußtsein fehlen, dann wird der Mensch zur Bestie, ein Unmensch.
580
Am 17. April 1969 erfolgte meine Verlegung auf die Station IV (HALBOFFENE STATION). FÜR DEN 23. 4. 1969
EIN VERLEUMDENDES SCHREIBEN DES

WURDE DIE GERICHTSKOMMISSION ANGEKÜNDIGT. ICH MELDETE DER KRANKENANSTALT DASS ICH INTERESSE HÄTTE,
MIT DER GERICHTSKOMMISSION ZU SPRECHEN. DIES WURDE MIR IN AUSSICHT GESTELLT. ICH HATTE KEINE AHNUNG,
DASS DIE KOMMISSION AUS DEM VORSITZENDEN DR. DOPPLER UND DEM SACHVERSTÄNDIGEN DR. LAUBICHLER BESTEHE. ZU DIESER ZEIT WAR MIR NOCH NICHT BEKANNT, DASS MICH DR. ALOIS DOPPLER IM SCHREIBEN VOM 19. 3. 69,
ZAHL 22 L 1771 / 68-ON 38, AN DEN VORSTEHER DES BEZIRKSGERICHTES LINZ VERLEUMDET UND SOGAR BEHAUPTET
HAT, ICH HÄTTE IHN AM LEBEN BETROHT. DIE GERICHTSKOMMISSION BEI DER ICH HILFE ERHOFFTE, FAßTE UNTER ZAHL

- 339 Nach dem schlüssigen eingehenden und unbedenklichen Zweitgutachten des des Sachverständigen Doz. Dr. Hermann Lenz vom 26. 6.1969 liegt bei Dipl.-Ing. Krenner das typische
Bild einer Paranoia (Verfolgungswahn) vor, wobei diese Paranoia einer Geisteskrankheit
gleich zu erachten sei. Der Sachverständige hielt eine volle Entmündigung für angezeigt581,
hielt jedoch eine Überprüfung in zwei Jahren für zweckmäßig, da eine Paranoia nach einigen
Jahren verblassen kann.
Dipl.-Ing. Krenner hat am 27. 12. 1960 in Linz die Ehe mit Edith Krenner geschlossen. Am 3.
12. 1962 brachte Edith Krenner gegen ihn eine Klage auf Scheidung ihrer Ehe ein. Der Prozess ist beim Landesgericht zu 4 Cg 264 / 66 anhängig und ist bisher noch nicht rechtskräftig
erledigt.582
22 L 641/ 96-5 DEN NACHFOLGENDEN BESCHLUSS: "DAS BEZIRKSGERICHT LINZ, ABT. 22, BESCHLIEßT: DIE WEITERE
ANHALTUNG DES DIPL.-ING. JOHANN KRENNER, GEB. 15. 4. 1924 IN 4020 LINZ (RICHTIG: HAAG AM HAUSRUCK), EISENHANDSTRAßE 29 WOHNHAFT, DZT. IN DER HEILANSTALT NIEDERNHART, IN EINER GESCHLOSSENEN ANSTALT (RICHTIG: SEIT 17. 4. 1969 HALBOFFENE STATION IV.) IST Z U L Ä S S I G. DIE WIRKSAMKEIT DIESES BESCHLUSSES ERLISCHT MIT ABLAUF VON 12. MONATEN. GEMÄß
§ 65 / 3 ENTMO., WIRD DIESER BESCHLUSS DEM ANGEHALTENEN NICHT ZUGESTELLT. BEGRÜNDUNG: ES HANDELT SICH UM
EINEN VERFOLGUNGSWAHN (PARANOIA). BEZIRKSGERICHT LINZ, ABT. 22, AM 23.4. 1969. UNTERSCHRIFTEN UNLESERLICH.
581

LiNZ (Oberdonau) war die Patenstadt des Führers Adolf Hitler. Aus dieser Gegebenheit
und dem Reichswerk Hermann Göring, sowie der laxen Entnazifiziertung, fanden viele ehemalige NAZI-Anhänger nach dem Untergang des dritten Deutschen Reiches in Oberösterreich, vor allem in Linz, eine "Bleibe".

Auch Dr. Hermann Lenz fand Unterschlupf in Linz. Vorausgreifend sei bereits hier kurz die
Zuneigung des Hermann Lenz zum dritten Deutschen Reich erwähnt werden: "Hermann
LENZ war Mitglied der NSDAP, Eintrittsdatum 1.5. 38, Nr. 6232013; vor 1938: Waffen-SS, SA,
sowie der Allgemeinen SS.ferner war er Leiter der SS-Studiengemeischaft seit Sept. 1940.
Seit Oktober 40 gehörte er zur Mitgliedschaft der Erbgesundheitsobergerichte in Wien!
ENTSPRECHEND DER SS-OFFIZIERSAKTEN WAR ER MITGLIED DER SS mit der Nr. 411921; Bei der Waffen- (W)-SS hatte er
den Dienstgrad "Obersturmführer"seit 30.1. 43); Parteieintritt 30.1.43. Lenz war auch Gauhauptstellenleiter
des Rassepolitischen Amtes Wien und Mitglied des SS und NSD Ärztebundes seit 15.10.41. U.s.w.
582

Die Klage der Klägerin auf Scheidung der Ehe ist seit 3. Dezember 1962 unter Zahl 4 Cg
318 / 62 beim LG. Linz anhängig und hat rechtlich bis 1971 nie geruht. Das Scheidungsurteil
hätte daher meines Wissens korrekt die Zahl 4 Cg. 318/ 62- ON …. haben müssen. Für den
28. 1. 1963 war die erste Streitverhandlung angesetzt. Weil die Klägerin nicht erschienen
war, fragte das ehemalige Mitglied der SA. OLGR.Dr. Franz Köhler den RA. Dr. Tscherne,
ehemaliges Mitglied der NSDAP, warum ist die Klägerin nicht erschienen? Antwort des RA.
Dr. Tscherne: "Weil sie nicht geladen wurde". Nach kurzer Stille fragte ich den vorsitzenden
Richter: "Soll ich die Klägerin mit dem Auto holen? Nach kurzem zögern bekam ich die Antwort: " JA". Die Unterbrechung des Verfahrens dauerte ca.1 Stunde. Der Richter Dr. Köhler
fragte die Klägerin, ob sie sich mit dem Beklagten versöhnen will? Sie sagte hierauf: "Das
kann ich nicht weil er so pedant ist." Dann fragte der Richter in den Saal hinein: "Trinkt er"?
Nachdem Niemand eine Antwort gab, fragte der Verhandlungsführer mich: Wo haben Sie
sich in der ehelichen Wohnung hauptsätzlich aufgehalten? Meine Antwort: Im Kabinett, in
dem auch meine Möbel stehen. Mündliche Verkündigung des Verhandlungsführers: In diesem Raum können sie sich weiter aufhalten, aber Sie dürfen die anderen Räume der ehelichen Wohnung nicht mehr betreten. Antwort des Beklagten: "Da dürfte ich nicht einmal in
einen anderen Raum der ehelichen Wohnung gehen, wenn ich unser Kind schreien höre,
da ziehe ich lieber gleich aus. Hierauf Mündliche Verkündigung der der einstweiligen Verfügung durch den Verhandlungsführer Köhler: "Dann ziehen Sie gleich aus!"

- 340 Mit Beschluss vom 9. 2. 1970 wurde Dr. Hermann Fromherz zum vorläufigen Beistand des
Dipl.-Ing. Krenner bestellt; mit Beschluss vom 21. 4. 1970 wurde Dr. Fromherz wieder enthoben und gleichzeitig Dr. Gottfried Wagner zum vorläufigen Beistand des Dipl.-Ing. Krenner
bestellt (ON. 72).
Dem dagegen von Dipl.-Ing. Krenner erhobenen Rekurs wurde mit Beschluss des Landesgerichtes Linz als Rekursgericht vom 13. 5.1970 keine Folge gegeben.
In der Folge gab das Gericht Dipl.-Ing. Krenner die Möglichkeit, sich neuerlich von Doz. Dr.
Lenz untersuchen zu lassen, um seine Behauptung zu überprüfen, sein Zustand hat sich
deutlich gebessert583. Den Ladungen dieses Sachverständigen ist Dipl.-Ing. Krenner nicht
nachgekommen, sondern hat diesen beschuldigt, ein falsches Gutachten abgegeben zu haben. Es wurde dann der Sachverständige Primarius Dr. Leobold Beichl mit der Erstellung eines Gutachtens beauftragt, doch hat Dipl.-Ing. Krenner auch dessen Vorladungen zur Untersuchung nicht Folge geleistet, sondern es vielmehr abgelehnt, sich neuerlich untersuchen zu
lassen.584
In letzter Zeit hat Dipl.-Ing. Krenner eine ganze Reihe von Schriftsätzen bei Gericht eingebracht, in denen er behauptet, nie an einem Verfolgungswahn gelitten zu haben und auch
nicht daran zu leiden und das Opfer einer Verleumdung zu sein585. Nach dem Inhalt dieser
Schreiben erscheint es dem Gericht für den Gesundheitszustand des Dipl.-Ing. Krenner nicht
zweckmäßig, seine Untersuchung durch einen weiteren Sachverständigen zu erzwingen, da
mit Sicherheit anzunehmen ist, dass sich an seinem Zustand seit der letzten Begutachtung
nichts geändert hat.
Nach den vorliegenden übereinstimmenden Gutachten der Sachverständigen Dr. Werner
Laubichler und Dr. Hermann Lenz und der Aktenlage leidet Dipl.-Ing. Krenner an einer Paranoia vom Schweregrad einer Geisteskrankheit und bedarf daher zur gehörigen Besorgung
seiner Angelegenheiten eines Beistandes.586

583

Ich HABE NIE bei Gericht oder sonstwo behauptet mein Zustand hat sich GEBESSERT BZW. DEUTLICH GEBESSERT,
sondern IMMER IN SACHVERHALTSDARSTELLUNGEN DARGELEGT, DASS ICH KEINERLEI EHEVERFEHLUNG BEGANGEN HABE UND MIR
EIN VERFOLGUNGSWAHN ANGEDICHTET WIRD. Diese mündliche Anordnung (Verfügung) des abgesonderten Wohnortes TRANSFORMIERTE OLGR. Dr.Franz Köhler IN DER BEGRÜNDUNG zu einen Vertrag. Das Protokoll wurde STENOGRAFIERt, für den Beklagten unlesbar. RA. Dr. Arnold Richter Richter forderte mich auf, das Protokoll zu unterschreiben.
584
"WESSEN BROT ICH ESSE, DESSEN LIED ICH SINGE." Der Beklagte Dipl.-Ing. Krenner war selber ca. 15. Jahre Maschinenbau und elektrotechnischer Amtssachverständiger. Einem beeidigten PSYCHIATRISCHEN Gerichts-Sachverständigen kann NIE EIN GEFÄLLIGKEITSGUTACHTEN nachgewiesen werden. Schon GARNICHT, wenn wie in der POSTNATALEN NAZI-JUSTIZ der zweiten Republik Österreich, auf Grund der Verfassung von einem PARTEIEN UND VERBÄNDESTAAT ("Kammer- und Gewerkschaftsstaat) die Rede ist, wobei die KAMMERN ALS ÖFFENTLICH- RECHTLICHE KÖRPERSCHAFTEN MIT ZWANGSMITGLIEDSCHAFT eingerichtet sind. Sowohl Richter, Staatsanwalte als auch Rechtsanwälte
und Beamte unterlagen in der damaligen Fassung den §§ 101 und 102 StG. Ich war nie Geisteskrank, sondern
die ehemaligen NAZI. der Justiz (Richter, Justizverwaltung, Straferfolgungsbehörden u.s.w. und Rechtsanwälte
waren korrupt.
585
Mit meinem Antrag vom 27. 2. 1963, Zahl 3 P 174 / 63 BG. Linz, erhielt das Bezirksgericht Linz Kenntniss
darüber, dass der Richter des LG. Linz OLGR. Dr. Franz Köhler, ehemaliges Mitglied der SA
586
Wenn der Beklagte Richtern, Organen der Strafverfolgungsbehörde ,der Justizverwaltung oder vom Gericht
bestellten Sachverständigen der Psychiatrie erklären wollte, wie die erste Streitverhandlung am 28. 1. 1963
unter Zahl 4 Cg. 318 / 62 LG. Linz unter dem Verhandlungsführer des ehemaligen Mitgliedes der SA. OLGR. Dr.
Franz Köhler verlaufen ist und die einstweilge Verfügung des abgesonderten Wohnortes unter Zahl 4… ON 7
und 8 …, ohne Einvernahme der Klägerin und des Beklagten entstanden ist, wurde immer das Vorbringen des
Betrogenen sofort abgebrochen. Der Unterschied zwischen dem NAZI-Deutschland und der postnateulen NAZIJustiz der zweiten Republik Österreich war, dass der Machtmissbrauch im Hitlerdeutschland dem Volk bekannt

- 341 Die Voraussetzungen für eine beschränkte Entmündigung im Sinne des § 1 Abs. 2 Entm.O.
liegen daher vor. Dem von der Staatsanwaltschaft Linz gestellten Entmündigungsantrag war
daher Folge zu geben. Eine volle Entmündigung schien nicht erforderlich.587
Die Kostenentscheidung gründet sich auf § 63 Entm.O. Der Auschub der Wirksamkeit des
Beschlusses bis zur Rechtskrafr gründet sich auf § 67 Abs.1 Entm.O.
BEZIRKSGERICHT LINZ, ABT. 22
AM 3.3. 1971
(STEMPEL: DR. HANS EHMAYR, UNTERSCHRIFT UNLESBAR)
÷÷÷÷

DER PROZESSBETRUG!
KORRUPTE NETZWERKE DER EHEMALIGEN NAZIS
REICHS.

UND AUSTROFASCHISTEN IN DER ZWEITEN REPUBLIK ÖSTER-

4.2) Motiv des Andichten der Geisteskrankheit: Absicht der postnatalen NAZI-Justiz der
zweiten Republik Österreich, den Beklagten Dipl.-Ing. Johann Nepomuk K R E N N E R mit
einer Prozessunfähigkeits-Erklärung, beziehungsweise mit einer Entmündigung zum Schweigen zu bringen. Vertuschung der in Schädigungsabsicht geschehenen Unterlassung gesetzmäßiger Erfüllung der Amtspflicht, beim Zustandekommen der einstweiligen Verfügung unter Zahl 4 Cg 318 / 62- ON 7 und 8 LG. Linz am 28.1. 1963 und der verdeckten unwahren
Behauptung, der Beklagte ist eine drohende Gefahr für die Klägerin. Parteilichkeit des ehemaligen Mitgliedes der SA. OLGR. Dr. Franz Köhler und des RA. Dr. Arnold RICHTER, Bevollmächtigter des Beklagten, zum Vorteil der klagenden Partei Edith Krenner-Pokorny. Tatsächlich wurde der Beklagte von der Klägerin und vom ehemaligen Mitglied der NSDAP. RA. Dr.
Karl Tscherne mit dem Inhalt der Scheidungsklage und den Schriftsätzen bei Gericht verleumdet. Das Versagen der Entnazifizierung nach 1945 und die nahezu unkontrollierte Umarmung ehemaliger NAZIS seitens der ÖVP und SPÖ (BSA) führten dazu, dass in der zweiten
Republik Österreich vor allem in der postnatalen Justiz, viele ehemalige Diener des Nationalsozialismus in höhere Stellen gelangten, und dann Praktiken aus dem Hitlerdeutschland und
der Russischen Stalin-Ära wie Verleumdung, Missbrauch der Psychiatrie übernommen wurden um mit diesen Mitteln Menschen zum Schweigen zu bringen. Für die Richter gab es im
Nazi-Deutschland ein sogenanntes Richterrecht. Sie konnten Entscheidungen ohne Beachtung der gesetzlichen Regelung treffen, wenn dies zum Wohle des Volkes geschah.
5.1) Über das SCHREIBEN DES LGR. DR. ALOIS DOPPLER vom 19. 3. 69, Zahl 22 L 1771 / 68- ON 38,
an den VORSTEHER des Bezirksgerichtes Linz, erhielt der Beklagte ERST KENNTNIS bei einer Akteneinsicht, nachdem über den Antrag des entmündigten Dipl.-Ing Johann Nep. Krenner mit
Beschluss des Bezirksgerichtes Linz, Abt. 3 AM 9. 2. 1976, unter Zahl 3 P 53 / 70-ON 69, die
war und die Bürger der zweiten Republik Österreichs im wesentlichen an den "Österreichischen Rechtsstaat"
glaubten, so auch Dipl.-Ing Krenner. Im Eheprozess lernte ich den korrupten Staat der Zweiten Republik Österreich, vor allem die Justiz der ehemaligen NAZI und Austrofaschisten kennen.
587
Die Staatsanwaltschaft Linz als STRAFVERFOLGUNGSBEHÖRDE hat die Entmündigung des Dipl.-Ing. Krenner beantragt, um eine erschliechene PROZESSUNFÄHIGKEIT benützen zu konnen, das SEIT 3. DEZEMBER 1962 beim Landesgericht Linz, OHNE VERTRAGLICHES RUHEN der KLAGE 4 CG 318 / 62 AUF SCHEIDUNG DER EHE UND DER WIDERKLAGE 4 CG 22 /
63 LG. LINZ SOWIE OHNE vertragliches Ruhen der KLAGE WEGEN AUFHEBUNG der Ehe, Zahl 4 CG 195 / 64 LG. Linz und
OHNE RUHEN DER EINSTWEILIGEN VERFÜGUNG vom 28.1.63 unter 4 CG 318 / 62 - ON 7 U. 8, LG. LINZ, mit einem PROZESSBETRUG , Rechtsbeugung usw. zu Gunsten der Klägerin abschließen zu können.

- 342 mit Beschluss vom 3. 3. 1971, Zahl 22 L 1771/ 68-78, WEGEN BEHAUPTETER GEISTESKRANKHEIT verfügte beschränkte Entmündigung des Dipl.-Ing. Johann Krenner, techn. Angestellter, Linz,
Eisenhandstraße 29, AUFGEHOBEN WURDE.
Ich bleibe dabei, dass ich ein Opfer von Verleumdungen wurde und mir die Paranoia angedichtet wurde, damit der Amtsmissbrauch beim Zustandekommen der Einstweiligen Verfügung des abgesonderten Wohnortes am 28. 1. 1963 unter Zahl 4 Cg 318 / 62- ON 7 und 8, LG.
Linz, ohne Einvernahme der Klägerin und des Beklagten sowie mit manupuliertem Verhandlungsprotokoll, abgedeckt werden konnte.
Bei den unwahren Behauptungen des LGR. Dr. Alois Doppler, geboren am 17. Februar
1935, im Schreiben vom 19. 3. 1969 unter Zahl 22 L 1771 / 68 - ON 38 BG. Linz, an den
Herrn VOR STEHER des Bezirksgerichtes handelt es sich um Amtsmissbrauch nach §§ 101
u. 102 und um Verleumdung nach § 209 StG, und um Prozessbetrug, nach den damaligen
Fassungen.
BEI DER EINSICHT IN DIE PSYCHIATRISCHE -KRANKENGESCHICHTE IM WAGNER-JAUREGG- KRANKENHAUS
LINZ, des Landes Oberösterreich, A 4020 Linz, Wagner-Jauregg-Weg 15, Zahl 34916, vom 10.
April 1969
5.2) Am 3. Juli 1991 habe ich im Wagner-Jauregg-Krankenhaus des Landes Oberösterreich,
Wagner- Jauregg-Weg 15, A-4020 Linz, in die Psychiatrische-Krankheitsgeschichte, Aufnahme-Zahl 34.916, Name Dipl.-Ing. K r e n n e r Johann, 1969 10. April. ff. Aufnahmebefund:
…Einsicht genommen.
Bei der Durchsicht der psychiatrischen Krankengeschichte stellte ich fest, dass diese manipuliert ist und wesentliche Unwahrheiten zum Inhalt hat. Im Schreiben vom 6. Juli 1991 an
das Landeskrankenhaus Wagner-Jauregg auf Seite 1 bis 8 habe ich die wichtigsten Sachverhaltsdarstellungen aufgezeigt. Faktum ist, die Ass. Dr. Maria Fasching übernahm mich und
den Einweisungsschein des Amtsarztes der Bundes-Polizeidirektion Linz Dr. Karl Böhm am
10. April 1969 von den Sanitätern des Roten Kreuzes. Frau Dr. Fasching Maria588 ließ mich
ohne eine ärztliche Untersuchung ca. eine ¾ Stunde in einer größeren Entfernung von ihr
Platz nehmen, dann von drei589 Sanitätern abholen. Ohne ärztliche Untersuchung wurde ich
in der Folge „niedergesprizt“.
5.1.1) Unter der Psychiatrischen Krankheitsgeschichte, Zahl 34. 916 befand sich auch ein
Aktenstück mit Inhalt des EINLAUFSTEMPEL: „WAGNER-JAUREGG-KRANKENHAUS LINZ des Landes Oberösterreich A 4020 LINZ, Wagner-Weg 15, Tel. 57 4 51; teils mit VORDRUCK und
handschritlichen Eintragung wie unten
folgend:
588

Den Namen der Ärztin habe ich erst ca. am 17. April 1969 erfahren.
LAUT BEFUND UND GUTACHTEN des Polizeiarztes Dr. Karl Böhm, obwohl er mich nur ca. 15 Minuten gesehen hat,
war ich GEMEINGEFÄHRLICH. Diese Vorgangsweise beweisst eine verleumdende KRIMINELLE ABSPRACHE zwischen
LGR. DR. ALOIS DOPPLER, dem VORSTEHER DES BG. Linz, DEM AMTSARZT DER BUNDES-POLIZEIDIREKTION LINZ DR. KARL
BÖHM, Ass. Dr. MARIA FASCHING DES Wagner-Jauregg-Krankenhauses und LANDESHAUPTMANN DR. HEINRICH GLEIßNER,
als Verantwortlicher des Wagner-Jauregg-Krankenhauses Linz. Die GEMEINGEFÄHRLICHKEIT wurde dem Beklagten
verleumdend ANGEDICHTET. Ich habe mich meiner Frau gegenüber IMMER anständig benommen und nie eine
Eheverfehlung verschuldet. Bei der Einvernahme der MUTTER der Klägerin fragte OLGR. Dr. Franz Köhler die
Zeugin, ob Sie und die Klägerin Angst hatten, die Betreuung des Kindes nicht zu schaffen, sagte die Zeugin: "JA".
Leider wurde diese Aussage nicht protokolliert. Auch das Vorbringen des RA. Dr.Arnold Richter auf Grund des
Auftrages des Beklagten, das Gericht möge versuchen die Ehe wegen der katholischen Eheschließung zu retten,
wurde nicht protokolliert.
589
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Bundes-Polizeidirektion Linz
Amtsarzt
10. 4. 69590

Linz, am

Befund und Gutachten
„Name: Dipl.Ing. Krenner Johann, Einweisung in die Ld. Heil- u. Pflegeanstalt wegen systemisierten Verfolgungswahnes bzw. Gemeingefährlichkeit“591
Stempel Dr. …(Nicht lesbar) Unterschrift :(Wahrscheinlich Dr. Karl Böhm)
÷÷÷

Anmerkung des Beklagten und Opfer schwerster Verleumdungen Dipl.-Ing. Krenner:

Der Amtsarzt der Bundes-Polizeidirektion Linz Dr. Karl Böhm ist dem Dipl.-Ing. Johann Nepomuk K r e n n e r zum ersten Mal begegnet, als er am 10. April 1969 von einem PolizeiBeamten in die Wohnung Linz, Eisenhandstraße 29, 1. Stock, Türe 4 gebracht wurde. Ohne
eine ärztliche Untersuchung verließ Dr. Böhm nach ca. 15 Minuten wieder die Wohnung des
Beklagten.
Jeder promovierte Arzt ist durch das (1948) vom Weltärztebund beschlossene Genfer Ärztegelöbnis (in Anlehnung an den Eid des -> Hyppokrates) verpflichtet, seinen Beruf mit Gewissenhaftigkeit und Würde auszuüben. Die Hauptaufgabe des Mediziners ist es daher, die
Gesundheit seiner Patienten wiederherzustellen und zu erhalten.
Es ist nicht Aufgabe des Amtsarztes einen gesunden Menschen zu einen Geisteskranken zu
stempeln, damit ein Amtsmissbrauch (Prozessbetrug usw.) eines ehemaligen Mitgliedes der
SA. als Richter der postnatalen NAZI-Justiz der zweiten Republik Österreich, nicht ans Tageslicht kommt.
÷÷÷÷
5.2) Weil die von der Ass. Dr. Maria Fasching in Vertretung des Abteilungsleiter ANGEFERTIGTE
und UNTERSCHRIEBENE sowie vom ärztlichen Leiter (Name unlesbar) Psychiatrische (Bl. Nr. 1-5)
und Somatische Krankheitsgeschichte (Aufnahmezahl 34.916, Datum 11. April 1969, 1. Aufnahme, Bl. 1) von „A-BIS-Z“ MANIPULIERT WURDE, legte ich die NACHSTEHENDE SACHVERHALTSDARSTELLUNG vom 6. JULI 1991 dem Wagner-Jauregg-Krankenhaus vor:
Dipl.-Ing. Mag. theol. Mag.iur. Dr.iur.
JOHANN NEPOMUK KRENNER
Eisenhandstraße 29
=================
Tel. 0732 / 79 18 66
590

Handschriftlich: 10. 4. 69
Die Bescheinigung der GEMEINGEFÄHRLICHKEIT wurde dem Beklagten angedichtet, weil die Klägerin nur dann
Anspruch auf einen Abgesonderten Wohnort hat, wenn die Person der Klägerin gefährtet ist. KEIN VERTRAG,
daher AUCH NICHT EIN UNTERSCHOBENER, BEWIRKT EINEN ANSPRUCH AUF EINEN ABGESONDERTEN WOHNORT. Der Verhandlungsführer hat die Ermittlung des Anspruches auf einen abgesonderten Wohnort vorsätzlich zu Gusten der
Klägerin unterlassen.
591
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Linz, am 6. Juli 1991
An das
Wagner-Jauregg-Krankenhaus
des Landes Oberösterreich
Wagner-Jauregg-Weg 15
A-4020 L I N Z
Betrifft:

Dipl.-Ing. Krenner Johann, psychiatrische und somatische Krankengeschichte
von 10.04 -07. 1969, Zahl 34 916. Am 3.Juli 1991 habe ich in eigener Angelegenheit in den do. Akt „Dipl.-Ing. Krenner Johann, Einsicht genommen. Dieser
Akt ist im Altbau des Krankenhauses abgelegt und beinhaltet die Krankengeschichte meiner Anhaltung vom 10. April bis11. Juli 1969 und der
Bandscheiben Operation im Dezember 1969.
Die politische Verantwortung für das Wagner-Jauregg -Krankenhaus des
Landes Oberösterreich in Linz, lag in der Ära des Austrofaschismus vom 1.
November 1934 bis 13. März 1938 und in der postnatalen Nazi-Zeit der zweiten Republik Österreich vom 26. 10. 1945 bis 2. Mai 1971 als Landeshautmann für Oberösterreich beim Wirklichen Hofrat Dr. Heinrich Gleißner.
Wiederholend wird hier in Erinnerung gebracht, dass Walter Schuster und
Wolfgang Weber (Hg.) auf Seite 179 des Buches „Entnazifizierung im regionalen Vergleich“ erwähnen, dass in einem Fragebogen der Militärregierung
Gleißner am 16. Mai 1945 eine Mitgliedschaft in der NSAP verneinte. … Die
angebliche NS-Mitgliedschaft des ÖVP-Politikers dürfte sich in den Akten der
US-Besatzungsmacht in Österreich erst im April 1948 niedergeschlagen haben. Im Zuge einer Routineüberprüfung stellte man damals fest, dass er
(Gleißner) im „NSDAP Central Index File“ des Berlin Document Center - das
heißt in der von den Amerikanern beschlagnahmten zentralen Mitgliederkartei der NSDAP - von den Amerikanern beschlagnahmten zentralen Mitgliederkartei der NSDAP - als Parteigenosse seit 1. April 1941 registriert war.

Bei der Durchsicht der psychiatrischen Krankengeschichte, Aufnahmezahl 34.916, Datum 10.
April 1969, stellte ich fest, dass diese MANIPULIERT IST und wesentliche UNWAHRHEITEN besitzt.
Ich erlaube mir daher die wichtigsten Klarstellungen – ohne Anspruch auf Vollständigkeit –
mitzuteilen:
Die Behauptungen am Beginn des Aufnahmebefundes: „Der Patient ist hochgradig erregt
und er wurde von der Polizei wegen Verfolgungswahn eingewiesen entsprechen nicht den
Tatsachen. a) Es gab keine sichtbare hochgradige Erregung des Dipl.-Ing. Krenner. Es war mir
bewusst, dass ich mir dadurch meine Situation nur verschlechtern würde. Die Behauptung
ich hatte in Anwesenheit der Ass.-Ärztin Dr. Maria Fasching, Selbstmordabsichten geäußert
ist eine Unterstellung, eine vorsätzliche Lüge, um unter Anderem meine Anhaltung, im
Wagner-Jauregg-Krankenhaus rechtfertigen zu können. Diese unwahren Behauptungen
wurden offensichtlich in Absprache mit den Netzwerken der postnatalen NAZI der zweiten
Republik Österreich, erfunden.
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der Einweisung im Krankenhaus anwesende Person der Anstalt, dass ich bei der Übernahme
sehr laut war. Auch diese Behauptung ist unwahr. Ich spreche zwar insgesamt etwas lauter,
musste mich aber immer in einer größeren Entfernung von der Dienstärztin aufhalten. Kann
sein dass ich beim Vorbringen meiner Bitte, bei der zuständigen Dienststelle der Polizei die
Gegebenheit, dass ich ohne ärztliche Untersuchung zwangsweise in das Krankenhaus eingeliefert wurde, lauter sprach. Ich war überrascht, als ich nach einer Wartezeit von ca. einer
Stunde von drei Pflegern, obwohl ich mich nie in meinem Leben gewalttätig verhalten hatte,
abgeholt wurde. Ohne Widerstand ging ich mit den drei Pflegern, die mich in ein Krankenzimmer mit schwer psychisch kranken männlichen Patienten brachten. Ich wurde aufgefordert meine Kleider auszuziehen und das mir übergebene Hemd der Anstalt anzuziehen. Anschließend wurde ich von einem der drei Pfleger wie man in der Sprache des Missbrauches
der Psychiatrie sagt,
„N I E D E R G E S P R I Z T“.

Am Morgen des nächsten Tages der ersten medikamentösen Behandlung ohne vorherige
ärztliche Untersuchung, wollte ich das Bett verlassen und ein Klosett aufsuchen. Ein Pfleger
erkannte meine Absicht und klärte mich auf, dass ich das Bett ohne Begleitung nicht verlassen darf, weil die Medikamente so intensiv wirken, dass sie einen Herzinfarkt auslösen könnten.
Frau Dr. Fasching blieb bei meiner Abholung von den drei Pflegern im Aufnahmeraum zurück. Während meiner Anwesenheit im Warteraum hat mich die bewachende Frau weder
etwas gefragt, noch hat sie etwas geschrieben. Die mir zu dieser Zeit noch unbekannte Frau
kümmerte sich während der Zeit meines Wartens überhaupt nicht um mich. Von einer ärztlichen Aufnahmeuntersuchung kann nicht gesprochen werden. Der sogenannte Aufnahmebefund vom 10. April 1969 muss daher von der Ärztin zu einem späteren Zeitpunkt, wahrscheinlich am 17. April 1969, angefertigt worden sein. An diesem Tag wurde ich in die halboffene Abteilung IV verlegt, für die meines Wissens die Ass.-Ärztin Dr. Maria Fasching zuständig war.
Nach dem Aufnahmebefund in der Psychiatrischen Krankengeschichte des WagnerJauregg-Krankenhaus LINZ des Landes Oberösterreich A 4020, Aufnahmezahl 34.916 1969
würde man glauben bzw. annehmen, man wollte mich auf dieser Eingangsstation untersuchen und meine „Orientierung“ feststellen, aber ich hätte dies verhindert.
Ferner hätte ich - entsprechend der Krankengeschichte auf der Eingangsstation nochmals
Suizidabsichten geäußert. Diese Ausführungen sind unwahr.
Wahr ist vielmehr, dass ich eine derartige Äußerung nicht gemacht habe und weder Frau Dr.
Maria Fasching, noch nach meinem Wissen ein anderer Arzt am 10. April 1969 in der Eingangsstation anwesend waren. Es waren nur die drei Pfleger anwesend. Auch den Pflegern
gegenüber habe ich eine solche Äußerung nicht gemacht.
Ich mache nochmals geltend: „Die schweren extremen Medikamente wurden mir ohne vorherige ärztliche Untersuchung verabreicht

Fortsetzung der Entscheidungsgründe
des erkennenden Richters betreffend Klagen auf Scheidung , Wiederklage und Aufhebung
der Ehe!

- 346 (Verfahren, ohne rechtsgültiges, von den Streitparteien vereinbartes Ruhen der Klagen,
vom 3. 12. 1962 bis April 1971 !)
Zahl 4 Cg 10 / 71, 4 Cg 11 / 71- ON 180 LG. Linz, Abt. 4, Seite 16. Gerichts-Urteil in Vertrettung LGR. Dr. Alois Doppler als Richter.
Eine Vorführung des Beklagten zur Parteienvernehmung (§ 12 der JMV. RGBl 1897/283).
erschien dem Gericht zwecklos, da wie dem Richter bekannt ist, sich das derzeitige Bild der
Paranoia beim Beklagten jedenfalls so äußert, dass eine sachliche Befragung nicht möglich
ist. Der Beklagte ergeht sich stets sogleich in Beschimpfungen und Drohungen gegen Richter,
Anwälte und Behörden.
Es wurde deshalb von weiteren Versuchen, den Beklagten zum persönlichen Erscheinen
zwecks Durchführung der Parteienvernehmung, abgesehen.
Eine Vorführung wäre überdies auch nicht im Interesse der Gesundheit des Beklagten, für
den dies eine große Aufregung bedeuten würde.592
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Die Besorgnis des erkennennden Richters Doppler um die Gesundhheit des Beklagten
hinsichtlich einer Vorführung zur Parteienverhandlung ist eine heuchelei. Soweit ich mich
erinnere wollte ich beim BG. Linz am 17. März 1969 in die Akten 22 L 9 / 68 (mit Beschluss
vom 7. 3. 1968 nach richterlicher Prüfung des Antrages der StA Linz, eingestellt) und 22 L
1771 / 68, BG. Linz, Einsicht nehmen. Ich wurde seit der einstweiligen Verfügung am 28. 1.
1963 unter Zahl 4 Cg 318 / 62-ON 7 und 8, LG. Linz, von der postnatalen NAZI-Justiz um meine vor dem Standesamt Linz erworbenen
Ehe-Rechte, betrogen. Zur Vertuschung dieses Amtsmissbrauches, - nur im Hitler-Deutschland gab es ein so genanntes Richterrecht, wonach Richter, wenn es zum Wohle des Volkes
war, gesetzliche Regelungen nicht beachten brauchten. Die Österreichische Verfassung der
zweiten Republik hat eine derartige Regelung nicht vorgesehen. Anstatt die StraftäterInnen
zu verfolgen und der Bestrafung zuzuführen, hatte die postnatale NS- Strafverfolgungsbehörde der zweiten Republik Österreichsdie Absicht, nach dem Motto: "Haltet den Dieb"!,
das Opfer von Verleumdungen, des Prozessbetruges, der Rechtsbeugung usw., im organisierten Netzwerk der ehemaligen Mitglieder der SA, SS, NSKK, NSFK und NSDAP, in NAZIManier, zu einem Geisteskranken mit Verfolgungswahn zu stempeln und zum Schweigen zu
bringen. Weil das BG. Linz das Verfahren 22 L 9 / 68 schon geprüft und eingestellt hat, LGR.
Dr. Alois Doppler (geboren am 17. März 1935) das Entmündigungsverfahren, Zahl 22 L 1771
/68 BG. Linz, neuerdings übernommen hatte und die Akteneinsicht nicht erlaubte, sagte ich
in ruhigem Ton: " Sie missbrauchen die Amtsgewalt."
"Ich habe am 18. Novenber 1953 die Fachprüfung für den höheren Arbeitsinspektionsdienst und am 13. April 1956 die Prüfung für den höheren Baudienst bei den Baubehörden
bestanden. Daher kannte ich die Amtspflichten eines Beamten. Wegen meiner Äußerung
explodierte Dr. Alois Doppler, erhob sich aus dem Sessel, stürzte sich gemeingefährlich tätlich auf mich und schob mich handgreiflich in den Raum der Sekretärinnen und sagte geschockt vor mich hin: "Der wird auch nicht mehr lang so frech sein." Diese Äußerung rutschte mir heraus, weil ich am 25. 11. 1968 bei der Bundespolizeidirektion Linz, Kriminalpolizeiliche Abteilung Mozartstraße 6-10, Linz eine Anzeige mit Sachverhaltsdarstellungen eingebracht hatte. Erst ungefähr 1976 stellte ich bei der Einsicht in den Akt 22 L 1771 / 69 BG.
Linz, fest, dass Dr. Alois Doppler, Landesgerichtsrat, Bezirksgericht Linz, unter Zahl 22 L 1771
/68-ON 38, am 19. März 1969 an den Herrn Vorsteher des Bezirksgerichtes Linz, betreffend
Dipl.-Ing. Johann Krenner 4020 Linz, Eisenhandstraße 29.

- 347 Die Klägerin hat dem Gericht einen durchaus glaubwürdigen Eindruck gemacht. Die Richtigkeit ihrer Aussage ergibt sich zwangslos als logische Folge der durch das Sachverständigengutachten und den vielfachen persönlichen Eindruck erwiesenen Paranoia, die sich beim
Beklagten im Wesentlichen in Beschimpfungen der Klägerin und ihrer Familie in Vergiftungsideen und unbegründeten Eifersuchtswahn äußert. In vielen Punkten wird die Aussage der
Klägerin aber auch durch andere Beweismittel gestützt, wie etwa durch die unbeteiligte
Zeugin Fischer, die bekundete, zum Zeitpunkt der Urlaubsanmeldung in Dörnbach wäre kein
Doppelbettzimmer mehr frei gewesen, sodass also nicht absichtlich Einzelbettzimmer bestellt wurden. Durch die Aussagen der Zeugen Alfred und Ilse Chmelensky, die ebenfalls einen sehr glaubwürdigen Eindruck machten, ist erwiesen, dass es nie irgendwelche Beziehungen zwischen der Klägerin und Alfred Chmelensky ergab, dass aber auch nach außen hin der
Anschein solcher Beziehungen erweckt wurde. Der außenstehende Zeuge Prammer hat bekundet, der Beklagte wäre nicht bloß als Untermieter oder Bettgeher angemeldet worden.
Schließlich sind auch die Darstellungen der Zeugin Johanna und Wilhelm Pokornny, soweit
sie den Feststellungen zugrundegelegt wurden, derart, dass nicht angenommen werden
kann, sie wären bloß erfunden. Dazu sind sie markannt und passen überdies ganz gut zu dem
Bild und der Ausdrucksweise, die der erkennende Richter vom Beklagten gewann.
In rechtlicher Hinsicht war zu erwägen: Die Klägerin stützte ihr Scheidungsbegehren primnär auf die Bestimmung des § 49 Ehegesetz. Die getroffenen Feststellungen haben nun ergeben, dass beim Beklagten geistige Anomalien im Sinne einer Paranoia vorliegen, die bis
Mitte 1961593 zurückreichen. Daraus ergibt, dass von schuldhaft schweren Eheverfehlungen
seitens des Beklagten nicht mehr gesprochen werden kann, sodass also das auf § 49 EheGes.
gestützte primäre Begehren abzuweisen war.
Gemäß § 50 EheGes. kann ein Ehegatte die Scheidung begehrten, wenn die Ehe infolge eines Verhaltens des anderen Ehegattens, das nicht als Eheverfehlung betrachtet werden
kann, weil es auf einer geistigen Störung beruht, so tief zerrüttet sei, dass die Wiederherstellung einer dem Wesen der Ehe entsprechenden Lebensgemeinschaft nicht mehr erwartet
werden kann.594 Eine geistige Störung ist hiebei nicht mit einer Geisteskrankheit oder Geistesschwäche gleichzusetzen, dazu zählen auch geistige Anomalien, Geistesgestörtheit, minderen Grades, leichte psychopatische Zustände, Zwangshandlungen, Neurosen und dergleichen, die die Verantwortlichkeit des Betroffenen zwar nicht zur Gänze ausschließen, aber
doch vermindern. Es muss sich also um ein vom Normalen abweichendes Verhalten, Eigenheit oder Seltsamkeit handeln, die Ausdruck einer geistigen Störung sind und die es dem
gesunden Menschen unmöglich oder zur Qual machen, mit dem Betroffenen zusammen zu

593

Die geistigen Anomalien im Sinne einer Paranoia wurden mir angedichtet, um die Notwendigkeit der einstweiligen Verfügung des abgesonderten Wohnortes abzudecken. DER JURIST DR. ALOIS DOPPLER IST SOGAR FÄHIG ZU
erkennen, dass der Beginn der geistigen Anomalien beim Beklagten BIS MITTE 1961 zurück-reichen. Tatsächlich
bin ich ein Opfer von Verleumdungen und eines PROZESSBETRUGES. Tatsächlich hätte die Klägerin eine fachliche
Betreuung zur Bewältigung Ihrer Aufgaben als Mutter und Ehegattin benötigt.
594
Die vom erkennenden Richter Dr. Alois Doppler zitierte tiefe Zerrüttung der Ehe IST NICHT AUF EINE ANOMALIE
IM SINNE EINER PARANOIA DES BEKLAGTEN, SONDERN AUF EIN SCHWERES VERSCHULDEN DES LANDESGERICHTES LINZ ZURÜCKZUFÜHREN, WEIL ES AM 28. JÄNNER 1963 UNTER ZAHL 4 CG 318 / 62- ON 7 UND 8, OHNE EINVERNAHME DER STREITPARTEIEN, MIT
EINEM MANIPULIERTEN PROTOKOLL, ZUM VORTEIL DER KLÄGERIN, MIT EINER EINSTWEILIGEN VERFÜGUNG EINEN ABGESONDERTEN
WOHNORT, MIT DER VERDECKTEN BEHAUPTUNG, DIPL.-ING. KRENNER IST EINE DROHENDE GEFAHR FÜR DIE PERSON DER KLÄGERIN
GEWÄHRTE. DIE VÖLLIGE ZERÜTTUNG DER EHE BRACHTE TRENNUNG DER EHEPARTNER VOM 28. 1. 1963 BIS APRIL 1971. UNSER
SOHN WOLFGANG GLAUBTE BIS ZUM ALTER VON 14,1/2 JAHREN, SEIN GROßVATER SEI SEIN VATER.

- 348 leben (vgl. EFSlg. 11.930, 6.942). Eine derartige geistige Störung ist beim Beklagten seit
Sommer 1961 gegeben.595
Die oben festgestellten Beschimpfungen der Klägerin sowie ihrer nahen Angehörigen
durch den Beklagten, die ausgesprochenen Verdächtigungen, der Vorwurf der Unfähigkeit,
desgleichen die Verletzung der Unterhaltspflicht, würden ohne die geistige Störung schuldhaft schwere Eheverfehlungen darstellen. Da diese schweren Eheverfehlungen jedoch auf
einer geistigen Störung basieren, sind sie unter § 50 EheGes. zu subsumieren (Vgl.EFSlg.
11.931 und andere). Das weitere Erfordernis des § 50 EheGes. nämlich die Zerrüttung der
Ehe ist ebenfalls gegegen. Beide Teile wollen die Ehe nicht mehr fortsetzen; sie sind seit
dem Jahre 1963 getrennt, eine geistige Gemeinschaft zwischen ihnen wird sich niemals wieder herstellen lassen. Daraus ergibt sich aber auch, dass die Scheidung den Beklagten nicht
außergewöhnlich hart treffen würde, sodass auch im Sinne des § 54 EheGes., das Scheidungsbegehren als sittlich gerechtfertigt anzusehen ist und die Härteklausel, die überdies
einschränkend auszulegen ist (Vgl. EFSlg 11.935) nicht zum Tragen kommt. Die sittliche
Rechtfertigung des Scheidungsbegehrens der Klägerin ergibt auch dadurch, dass der Beklagte selbst durch Erhebung der Widerklage die Scheidung der Ehe anstrebt und in vielfachen
Eingaben die Kklägerin beschimpft und Beschuldigt. Das Scheidungsbegehren nach § 50
EheGes. ist somit gerechtfertigt. Damit erübrigt sich auch ein Eingehen auf das weitere Eventualbegehren der Klägerin auf Scheidung der Ehe nach § 55 EheGes. im Hinblick auf die
595

Die Ausführungen des erkennenden Richters Dr. Alois Doppler, unter welchen Voraussetzungen ein Ehegatte die Scheidung nach § 50 EheGes begehren kann STIMMEN MIT DEM TATSÄCHLICHEN EHELICHEN FEHLVERHALTEN DER
KLÄGERIN WIE ZUGESCHNITTEN ÜBEREIN. ICH WIEDERHOLE: " Am 29. 1, 1962 war ich mit dem Zug in Andorf bei einer
Fahrprüfung. Nach meiner Rückkehr in die eheliche Wohnung kam meine Schwiegermutter zu mir und gab mir
bekannt, dass ich Vater eines Sohnes wurde. Ich war überrascht als sie ergänzend sagte, HOFFENTLICH HABT IHR MIT
EUERN SOHN NICHT SO VIELE SORGEN, WIE WIR MIT DER EDITH. ERST NACH DER SCHEIDUNG DER EHE ERZÄHLTE MIR MEINE EXFRAU,
das sie beim stärker werden der Wehen eine ANGSTATTACKE BEKAM, worauf Dr. Wolf die schmerzlose Geburt
einleitete. Dass sie ohne Fieber 14 Tage im Spital blieb, dürfte mit der Attacke zusammenhängen. SOLCHE ANGSTATTACKEN, ALS FOLGE EINER ANERZOGENEN ANGSTNEUROSE, HATTE SIE SCHON SEIT IHRER KINDHEIT.

"Die Behauptung des erkennenden Juristen Dr. Alois Doppler" unter seinen Ausführungen
gemäß § 50 EheGes. …
"Eine derartige geistige Störung ist beim Beklagten seit Sommer 1961 gegeben" ist eine
ERFINDUNG des Richters Alois Doppler. Alle dem Johann Nepomuk Krenner in die Schuhe
geschobenen Verfehlungen sind Verleumdungen. Der Verfolgungswahn wurde ihm "angedichtet".
HIEZU ÄUßERUNG DES BEKLAGTEN: Ich habe nie ein Verhalten getätigt und auch keinerlei schriftlicher oder
mündlicher Äußerungen erbracht, die unter § 50 EheGes. eingereiht werden könnten.

ZUR OBIGEN BEHAUPTUNG DES JURISTEN DR. ALOIS DOPPLER:
"Eine derartige geistige Störung ist beim Beklagten SEIT SOMMER 1961 GEGEBEN", bringe ich das nachstehende
nachträgliche Schreiben des EHEMALIGHEN MITGLIEDES DER NSDAP. SA. SS. usw. usw. DR. HERMANN LENZ, vom 17. 7.
1969, UNTER BETRIFFT: 4 Cg 264/ 66-ON 136, Dipl.-Ing. Johann Krenner, geb. 15. 4. 24, in Erinnerung:
ZITAT:
"In Ergänzung zu meinem Gutachten vom 23. 6. 1969 erlaube ich mir gemäß Blatt 11 dieses Gutachtens 7. Zeile
von unten die Frage nach dem BEGINN der PROZESSUNFÄHIGKEIT dahingehend zu beantworten, dass dieselbe mit
BEGINN DES JAHRES1963 ANZUSEHEN IST. Da es sich hier um eine langsam sich entwickelnde Krankheit bzw. Wahnentwicklung handelt, ist es UNMÖGLICH, EIN GENAUES DATUM ANZUGEBEN."
( Stempel: Doz. Prim. Dr. H. L E N Z Linz D., Landstraße 32) Telefon 2-89-52

- 349 Trennung der Streitteile durch mehr als 3 Jahre. Das Begehren der Widerklage des Becklagten war abzuweisen.
Die getroffenen Feststellungen bzw. die Unmöglichkeit Feststellungen treffen zu können
hat ergeben, dass der Klägerin und Widerbeklagten keine schuldhaft schweren Eheverfehlungen anzulasten sind. Die vom Beklagten und Widerkläger der Klägerin vorgeworfenen
Eheverfehlungen stellen sich nur als unbegründete Vorwürfe dar, die Ausfluß der bei ihm
vorhandenen geistigen Störung sind und die bereits bis Mitte 1961 zurückreicht. Da somit
keine schuldhaft schwere Eheverfehlung der Klägerin zu erweisen war, waren die Voraussetzungen für eine Scheidung der Ehe aus dem Verschulden der Klägerin nach § 49 EheGes.
nicht gegeben. Dies hat zur Folge, dass der Ausspruch eines Verschuldens an der Scheidung
nicht erfolgen konnte.
Es war daher wie im Spruch zu entscheiden. Die Kostenentscheidung gründet sich auf §45
a und 43 Abs. 1 ZPO
Bei der Scheidung der Ehe ohne Ausspruch eines Verschuldens sind nach § 45 a ZPO. Die
Kosten gegenseitig aufzuheben. Da überdies das Hauptbegehren der Klägerin auf Scheidung
nach § 49 Ehe-Ges., und das Begehren der Widerklage abgewiesen wurde, ist auch eine Kostenaufhebung nach § 43 Abs. 1 ZPO. gerechtfertigt.
Landesgericht LINZ, Abt. 4,
am 10. 3. 1971
(Stempel: Dr. Alois Doppler)
÷÷÷
Bezüglich des Andichtens einer geistigen Störung (Paranoia) in NAZI-Manier, dem Beklagten
J. N. Krenner betreffend, seitens des Bezirksrichters Dr. Alois Doppler, der Psychiater Dr.
Hermann Lenz und Dr. Werner Laubichler und des behaupteten zeitlichen Beginnes der
geistigen Störung, bringe ich die Nachstehende Dienstbeschreibung bzw. Qualifikation vom
2. Juni 1965 in Erinnerung:
Amt der o.ö. Landesregierung
PersI- 29 / 5 - 1965
----------------------------------------Juni 1965
Qualifikation
Herrn
Regierungsbaurat
Dipl.- Ing. Johann K r e n n e r
Abteilungsgruppe Landesbaudirektion

Linz, am 2.

Die Qualifikationskommission beim Amt der Landesregierung hat Ihre Gesamtbeurteilung für
das KALENDERJAHR 1964
mit sehr gut
festgesetzt.
Hievon werden Sie gemäß § 20 Dienstpragmatik in Kenntnis gesetzt.
÷÷÷
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nachweisen:
Α)

Die postnatale NAZI-Strafverfolgungsbehörde des LG. Linz, war VERPFLICHTET, weil Dipl.Ing.
KRENNER KEINE Eheverfehlung begangen hat, GEGEN RA. Dr. Karl TSCHERNE und SEINER MANTANTIN - COUSINE der EHEFRAU des Dr. Tscherne, DIE wiederum HALBNICHTE des Willhelm Ignaz
Pokorny, des Vaters der Klägerin war-, WEGEN VERLEUMDUNG (§ 209 StG), den Verfahrensführer
OLGR. Dr. Franz Köhler WEGEN Amtsmissbrauch §§ 101 und 102 StG .: 1) In Schädigungsabsicht geschehene Unterlassung gesetzmäßiger Erfüllung der Amtspflicht. Verfügung des Abgesonderten Wohnortes OHNE Ermittlungsverfahren. 2) Amtliche Bezeugung von Unwahrheiten im Verhandlungs-Protokoll vom 28.1, 1963, Zahl 4 Cg 318 / 62 -ON 7 u. 8, LG. Linz)
und RA. Dr. Arnold Richter, Beitragstäter (§§ 5 u. 102 LIT. D STG.) zu verfolgen und NICHT DAS
OPFER DER VERLEUMDUNGEN, DES AMTSMISSBRAUCHS, RECHTSBEUGUNG, PROZESSBETRUGS USW.
Mit der einstweiligen Verfügung des abgesonderten Wohnortes wurde VERDECKT gerichtlich
bescheinigt, der Beklagte sei eine drohende Gefahr für die Klägerin. Zum Beweis wurde sogar VERDECKT für den Laien vom ehemaligen Mitglied der NSDAP. RA. Dr. Karl Tscherne die
Psychiatrierung des Beklagten beantragt. NACH EINBRINGUNG DER KLAGE WURDE DIESER BEWEIS
GESTRICHEN. Vermutlich wurde dieser Beweisantrag gestrichen, während ich am 28. 1. 1963,
mit Zustimmung des OLGR. Dr. Köhler die Klägerin zur Verhandlung holte. Zurück verblieben damals im Verhandlungsaal:
OLGR. Dr. Köhler, ReAA. Dr.Fromherz, RA. Dr. Tscherne und RA. Dr Richter.
Richter, Staatsanwälte und Rechtsanwälte DER POSTNATALEN NAZI-REPUBLIK ÖSTERREICH II, hatten
anscheinend nach dem zweiten Weltkrieg NARRENFREIHEIT.
β) Am 5. August 1963 teilte ich Amtsrat Blachmüller des Bezirksgerichtes Linz mit, dass ich in
der Pflegschaftssache meines Sohne die Erweiterung des Buchsrechtes beantragen werde
und ersuchte um Mittteilung der Stempelgebühr. Der Gerichtsbeamte schrie mich zu meiner
Überraschung an: „Eine Erweiterung des Besuchrecht gibt es nicht. Ich lasse Sie entmündigen“! Es folgte dann noch ein kurzes Wortgefecht. Der Beamte der Justizverwaltung schritt
auf mich zu und berührte hiebei meinen Oberkörper. Offensichtlich wollte er mich provozieren. Erst viel später erkannte ich, warum ich vogelfrei war, bziehungsweise, warum immer
mehr Menschen wie Aasgeier über mich herfielen!
γ) Dr. Alois D O P P L E R, geb. am 17. Februar 1935, Landesgerichtsrat des BG. Linz, wandte
sich unter Zahl 22 L 1771 / 68 - ON 38, BG. Linz, mit dem Schreiben vom 19. 3. 69 an den
Vorsteher des Bezirksgerichtes Linz, mit den unwahren verleumdenden Behauptungen,
Dipl.-Ing. Johann KRENNER zeigt bei seinen Vorsprachen ein äußerst ungestümmes Verhalten und gebraucht Schimpfworte wie „Sau“, „Gewohnheitsverbrecher“. „…“ Der Richter Dr.
Doppler unterstellte dem Beklagten, Widerkläger und Kläger auf Aufhebung der Ehe, Dipl.Ing.
K R E N N E R sogar eine Morddrohung dem LGR. Dr. Alois Doppler gegenüber gemacht zu
haben. (Siehe voller Text oben) Bei den erlogenen Anschuldigungen des Richters Dr. Doppler
handet es sich um Verleumdungen nach § 209 StG in der damaligen Fassung. Die Auffassung
der Justiz und Omputzmänner usw., die Bestimmungen des StG. gelten für Richter nicht, wie
dem Beklagten sinngemäß im Zusammenhang von Beschwerden wiederholt mitgeteilt wurde, sind falsch. Die Unabhändigkeit des Richters besagt nicht, dass er sein Amt ohne Bestra-
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Motiv der Verleumdung des Beklagten: Vertuschung des Missbrauch der Amtsgewalt im
Verfahren 4 Cg 318 / 62 -ON 7 und 8, LG. Linz am 28. 1. 1963 seitens des OLGR. Dr. Franz
Köhler, ehemaliges Mitglied der SA. Der Verhandlungsführer Köhler hat ohne Ermittlungsverfahren zu Gunsten der Klägerin mit einer einstweiligen Verfügung einen abgesonderten
Wohnort gewährt.
Der Antrag der Strafverfolgungsbehörde LINZ beim BG. Linz auf Entmündigung des Dipl.-Ing.
Johann Krenner, führte zum Entmündigungsverfahren 22 L 9 / 68 BG. Linz. Nach eingehender Prüfung des Antrages wurde mit Beschluss 7. 3. 1968 das Verfahren wieder eingestellt.
Als ich den promovierten Juristen StA. Karl Belzeder, ehemaliges Mitglied der NSDAP und
Staatsanwalt im Hitler-Deutschland, im Gang des Gebäudes vom Landesgericht Linz, einmal
sagte, er soll gegen mich die Anklageschrift einbringen, rastete er aus, wollte mich festhalten und zu einem Psychiater bringen.
δ) Als ich am 10. April 1969 nachmittags nach Hause kam, standen vor meiner Wohnungstür 3 Polizisten. Ich konnte mich wiederholt überzeugen, dass ich von der Polizei überwacht
wurde. Die Polizei wußte bestimmt, dass ich in der Konditorei Tautermann in der Klammstraße war und um welche Zeit ich wieder nach Hause ging. Ich war völlig überrascht, als ich
im Stiegenhaus vor meiner Wohnungstür drei Polizeibeamte stehen sah. Ohne meine Einladung betraten die Polizeibeamten nach mir meine Wohnung. Einer der Inspektoren teilte
mir mit, dass er den Auftrag habe, mich zum Amtsarzt der Polizeidirektion Linz zu bringen.
Ich ersuchte die Ordnungshüter mir die Dienstausweise zu zeigen. Anstelle Ausweise zu zeigen, sagten sie mir nur ihre Namen, die wie ich später in Erfahrung bringen konnte, falsch
waren. Da der Sprecher der Polizisten keinen schriftlichen Auftrag vorweisen konnte, verweigerte ich das Ansinnen mitzukommen. Während sich einer der Inspektoren zum Polizeiauto begab, überwachten mich die beiden in meiner Wohnung zurückgebliebenen Polizeibeamten auf Schritt und Tritt. Nach ungefähr einer halben Stunde kam der dritte uniformierte
Polizist mit einem in Zivill gekleideten, mir unbekannten Herrn, zurück. Ich nahm an, dass
dieser Herr der Polizeiarzt war und versuchte mit Ihm ins Gespräch zu kommen. Er sagte nur
sinngemäß, das Alles können Sie im Krankenhaus erzählen. Zwischendurch gab der Polizeiarzt einem Polizisten den Auftrag, Sanitäter mit einem Fahrzeug des Roten Kreuzes herbeizuholen und begann einen Schein auszufühlen. Dann übergab er den Schein einem PolizeiBeamten mit der Anordnung, das Schriftstück dem Sanitäter des Roten Kreuzes auszuhändigen. Der Amtsarzt entfernte sich in der Folge mit dem Lenker des Polizeifahrzeuges. Ich sah
den Polizeiarzt nie wieder und kannte auch seinen Namen nicht. Von einer ärztlichen Untersuchung des Dipl.-Ing. Krenner seitens des Polizeiarztes kann nicht gesprochen werden.
Erst am 3. Juli 1991 im Zusammenhang der Einsicht in die psychiatrische Krankengeschichte aus dem Jahre 1969 im Wagner-Jauregg-Krankenhaus des Landes Oberösterreich in Linz,
Aufnahmezahl 34.916 vom 10. April 1969 fand ich den Einweisungsschein des Polizeiarztes,
dem ich vorher und auch nachher niemehr wissentlich begegnete. Sein Name lautete Dr.
Karl Böhm, Wohnhaft 4020 Linz, Harrachstraße 42.

Der Einweisungsschein hat, wie oben bereits erwähnt nachstehenden Inhalt:
Bundes- PolizeidirektionLinz, Amtsarzt
Befund und Gutachten:

Linz, am 10.4.69
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Unterschrift: Stempel und Unterschrift (unlesbar)
δ) Nach der Aushändigung, des vom Polizeiarzt ausgestellten Einweisungsscheines eines Sanitäters des Roten Kreuzes an eine ca. 45-jährige Angestelte des Wagner-JaureggKrankenhauses, am Abend des 10. April 1969, forderte mich die erwähnte Frau auf, ihr in
einen größeren Raum der Anstalt zu folgen und wies mich an, ungefähr von ihr in einer Entfernung von ca. 6 Meter Platz zu nehmen. Nach ungefähr 50 Minuten führte sie ein Telefongespräch. Ich wurde dann von drei Pflegern abgeholt und in einen größeren Aufnahmeraum gebracht. Ich wunderte mich, dass sich gleich drei Pfleger um mich bemühten. Ich
wußte zu dieser Zeit noch nicht, dass mich der ehrenwerte Dr.iur. Alois Doppler, beim Vorsteher des Bezirksgerichtes Linz mit der Behauptung ich hätte Ihn betroht, verleumdet hatte.
Dipl.-Ing. Krenner wurde bereits verleumdet mit den unwahren Behauptungen der Klägerin
bzw. des RA. Dr. Karl Tscherne in der Scheidungsklage vom 3. 12. 1962, Zahl 4 Cg 318 / 62 ON 1, LD. Linz. Wenn Verleumdungen nicht im Keim erstickt werden, und die Justiz schützt
den VerleumderIn, dann hat das in der Regel unmenschliche Folgen für den VerleumdetenIn!
Wie bereits vorstehend erwähnt, wurde ich dann in der Wagner- Jauregg- Anstalt ohne
vorherige ärztliche Untersuchung „Niedergespritzt“ usw. Nach ein paar Tagen wurde ich in
einen kleineren Gewölbe-Raum und dann am 17. April 1969 in die Station IV. (Halböfentliche
Station) verlagert. Auf dieser Station war die Ass. Dr. Maria Fasching tätig, die mich am 10.
April 1969 vom Sanitäter des Roten Kreuzes übernommen hatte.
Am 3. Juli 1991 habe ich beim Wagner-Jauregg-Krankenhaus des Landes Oberösterreich,
Wagner-Jauregg-Weg 15, Linz, in die psychiatrische Krankengeschichte, Aufnahmezahl
34.916, Datum 10.4.1969, Einsicht genommen.
Bei der Durchsicht dieses Dokumentes konnte ich feststellen, dass die Krankengeschichte
manipuliert ist und wesentliche Unwahrheiten zum Inhalt hat. Beispielsweise beginnt die
Krankheitsgeschichte bereits am 10. April 1969, obwohl Frau Dr. Fasching erst nach meiner
Verlegung auf die Station IV.mit mir ein Untersuchungsgespräch geführt hatte.Wir hatten
vorher keinen kontakt außer am Tag der Einweisung in die Anstalt. Eine ärztliche Untersuchung fand vor dem 17. April 1969 nicht statt, obwohl die Krankheitsgeschichte so abgefaßt
wurde, als hätte Frau Dr. Fasching mit mir ein Gespräch geführt. Ich habe erst am 17. April1969 Kenntnis erlangt, dass Sie eine Ärztin sei.
Mit meinen Schreiben vom 6. Juli 1991 teilte ich diese Gegebenheiten auf den Seiten 1 bis 8
mit.
Eine Antwort habe ich von der Krankenanstalt nie bekommen.
϶) Für mich überraschend, es war bestimmt NICHT zufällig sondern ABGESPROCHEN, teilte mir
an einem Vormittag im JUNI 1969 ein Pfleger mit, ich muss mich bei Frau Dr. Fasching im Ärztezimmer der Station IV. melden. Frau Dr. Maria Fasching führte mich in einen Nebenraum
in dem ein Herr auf mich wartete, der mir mitteite, dass er vom Landesgericht Linz beauftragt wurde, über mich ein SACHVERSTÄNDIGENGUTACHTEN zu erstellen und forderte mich auf
dem vorhandenen Sessel Platz zu nehmen. DER GUTACHTER WAR BESTREBT ZU SEINEN FRAGEN DIE
ANTWORTEN VORZUGEBEN, aus denen dann auf einen Verfolgungswahn geschlossen werden
könne. Es kam daher zu keinem richtigen fachlichen Gespräch. Ich kannte diese Verhaltensweisen schon seit der ersten Streitverhandlung am 28. 1. 1963 unter Zahl 4 Cg. 318 / 62, LG.
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Ζ)

Am 11. Juli 1969 wurde ich aus dem Wagner-Jauregg-Krankenhaus, des Landes Oberösterreich, Linz, entlassen. DAS EINZIGE WAS MIR ALS FOLGE MEINER VEREHELICHUNG BLIEB, war meine Eigentums-Wohnung in Linz, Eisenhandstraße 29. Das Sachverständigengutachten vom 23.
JUNI 1969 wurde vom Gutachter Dr. Lenz am 7. JULI 1969 bei der gemeinsamen Einlaufstelle
des Landes- / Bezirksgerichtes Linz, vorgelegt.
Aus meiner Sicht wurde ein Exenplar des Sachverständigen-Gutachten Lenz unter Zahl 22 L
1771 / 68 an das Bezirksgericht Linz und das zweite unter Zahl 4 Cg 264 / 66 an das Landesgericht Linz weitergeleitet. Irgendwann wurden mir zwei Abschriften zur Verfügung gestellt.

Eine Ausfertigung des Sachverständigengutachten hat den vorgedruckten Schriftkopf :
Primararzt der Nervenabteilung im Krankenhaus der Barmherzigen Brüder, Linz/Donau; Ordination: Mo.-Fr. 15-17 Uhr gegen Voranmeldung. A-4020 LINZ, LANDSTRASSE 32.
An das
Landesgericht Linz
Fadingerstraße 2
4020 Linz
23.6.1969
Betrifft: 4 Cg 264 / 66 / 135, LG. Linz; 22 L 1771/ 68-ON 49, BG. Linz.
Dipl.-Ing. Johann K r e n n e r, geb. 15. 4. 24.
Sachverständigengutachten:

In dem festgestellt werden soll, ob die dem Beklagten zur Last gelegten Eheverfehlungen
im Sinne des § 50 des Ehegesetzes zu würdigen sind. Es soll ferner festgestellt werden, ob
er für das gegenständliche Verfahren als "prozessfähig" anzusehen ist. Ferner soll zur Frage
der Entmündigung in Hinsicht auf den vorliegenden Geisteszustand Stellung genommen
werden.596 Dem ehemaligen Mitglied der NSDAP. u.s.w., Gefälligkeitsgutachter der postnatalen Justiz der zweiten Repoblik wurden 3 Akten 4 Cg 264 - 65 / 66, LG. Linz, sowie ein Akt 15
Vr 15 94 / 65, LG. Linz zur Verfügung gestellt, sowie außerdem 2 Entmündigungsakten 22 L 9
BG.Linz bzw. 1771 / 68 BG. Linz sowie 3 Beiakten und der Strafakt 15 Vr 1094 /66 und 15 Vr
570 / 64 und schließlich die Pflegschaftssache 3 P 174 / 63 BG. Linz (insgesamt 13 Akten).597

596

Der gerichtlich beeidigte Sachverständige der Psychiatrie Dr. Hermann LENZ, geb. 9. 11. 1912, war 1938 1941, Wohnhaft in Wien, zog 1945 nach Wels, und dann 1946 nach Linz. " Im Linzer Krankenhaus der Barmherzigen Brüder wurde das ehemalige Mitglied der NSDAP, SA, SS, Funktionär beim Erbgesundheitsobergerichte in Wien, und so weiter, ernannter ärztlicher Leiter". Dies war möglich, weil in der Zweiten Republick
Österreich die Entnazifizierung unter dem gemauschelten Vorwand, wir brauchen die ehemaligen NAZI, korrumpierten.
597
Die Absprachen zum Prozessbetrug begannen bereits innerhalb des Pokornyclan, einschließlich des RA, Dr.
Karl Tscherne vor dem Einbringen der Scheidungsklage und dann anlässlich der ersten Streitverhandlung am
28. 1. 1963 unter Zahl 4 Cg 318 / 62, LG. Linz, mit größter Wahrscheinlichkeit in Anwesenheit des Verfahrensführer OLGR. Dr. Franz Köhler, des Schriftführer ReAA. Dr. Friedrich Fromherz, RA. Dr. Karl Tscherne, und RA.
Dr. Arnold Richter, während ich meine Frau nachträglich zur Verhandlung brachte. Bei den angeführten Akten
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des gerichtlich beeidigten Sachverständigen Dr. Hermann LENZ:
Im folgendem sollen die von psychiatrischer Seite wichtigen Besonderheiten des oben genannten chronologisch geordnet zusammengefasst werden, wie sie sich aus den Akten ergeben.
Es geht aus Band 14 Cg 264 / 66 hervor, dass Og. sich schon im ersten Ehejahr von seiner
Frau betrogen fühlte, als sie ihm nach seinen Worten die wahre Körpergröße verschwiegen
hatte. Sie hätte nämlich Schuhe mit niederen Absätzen getragen und er hätte in der Ehe
festellen müssen, dass sie für ihn zu groß wäre. Gemäß Blatt 71 derselben Akten ergibt sich im Übrigen auch aus zahlreichen späteren Briefen - dass er schon im ersten Ehejahr auf seinen Schwager eifersüchtig war. Er begründet dies mit der Tatsache, dass auf einem gemeinsamen Urlaub der Schwager mit seiner Frau gesprochen habe, ohne dass er wegen der Entfernung immer alles hätte hören können oder mit ihr um eine Ecke gebogen sei, wo er nicht
gleich habe hinsehen können etc.598 In jener Zeit, das ist die zweite Hälfte des Jahres 1961,
handelt es sich um Fälle, bei denen straffällige Personen den Spieß umdrehen und den Beklagten verleumden.
Zum Beispiel: "Die Strafverfahren 15 Vr 1594 / 65, 15 Vr 159 / 65 LG. Linz, die bereits am 28. 10. 1966 nach
Erklärung der Staatsanwaltschaft, dass kein Grund zur weiteren Verfolgung bestehe, das Untersuchungsgericht,
gemäß § 90 StPO eingestellt hat.
Diese Einstellung des Verfahrens wurde mir erst auf Grund meiner Anfrage Ende 1976 mitgeteilt. Für den Sachverständigen Aktengutachter bzw. Experten der Akten-Psychiatrie Dozent Dr. Hermann Lenz waren sie wichtige
Entscheidungsgrundlagen.
598

Die Behauptung des Experten der Psychiatrie Dr. Hermann Lenz, der Og. (Ersatzbenennung für Dipl.-Ing. Krenner), hat
sich von seiner Frau betrogen gefühlt, weil sie ihm ihre Größe verschwiegen hätte, ist nicht wahr. Es gab nie ein diesbezügliches Gespräch zwischen der Klägerin und dem Beklagten. Übrigens: Meine Mutter war auch etwas größer als mein Vater.
Für mich war diese Gegebenheit kein Problem. Mag sein, dass sich meine Frau zum Tanzen auf dem Eis einen größeren
Partner gewünscht hätte. Erst nach Rechtskraft der Scheidung hatte ich erfahren, dass meine Frau 1958 ungefähr ein
halbes Jahr mit einem Mittelschullehrer verlobt war. Er war angeblich größer als ich. Erst im Scheidungsverfahren erlebte
ich, dass meine Frau sogar bei Gericht log wie gedruckt und ihr eheliches Fehlverhalten überwiegend dem Beklagten in die
Schuhe schob. Wahr ist, dass ich nie auf meinen Schwagern eifersüchtig war. Auch nicht, als ich einmal vom Dienst früher
nach Hause kam und mein Schwager im Kabinett der ehelichen Wohgnung verweilte, während meine Frau in der Badewanne lag. Im Laufe der Zeit stellte ich jedoch fest, dass die Klägerin mit ihren Schwager einen sehr vertrauten Umgang
pflegte. Ich hatte aber immer vertrauen zu ihr und die grundsätzliche Einstellung, solange ich sie nicht inflagranti erwische,
sei Alles in Ordnung. Nachschnüffeln gab es bei mir nie. Schon vor meiner Eheschließung vertrat ich die Einstellung: "Was
ich nicht weiß, macht mich nicht heiß". Bezüglich der unsachlichen widerlichen Ausführungen des Dr. Hermann Lenz hinsichtlich des Urlaubes in Italien mache ich geltend: Der Urlaub in Italien wurde ohne mich zu Fragen von der Klägerin mit
dem Ehepaar Chmelensky vereinbart. Meine Frau war schwanger und ich hätte lieber mit ihr allein den Urlaub verbracht,
weil meine Frau und ich durch meinen Außendienst, der Anhänglichkeit der Eltern meiner Frau und dem Ehepaar Chmelensky, selten gemeinsam alleine die Freizeit verbringen konnten. Ich wiederhole, dass ich nie eine Sekunde eifersüchtig
auf den Schwager meiner Frau war. Es war mir auch gleichgültig, was meine Frau mit ihren Schwager im Urlaub in Italien
gesprochen hat. Es ist daher ein "Hirngespinst des Gutachters", wenn er auf Seite zwei oben sinngemäß schreibt: Er (=
Krenner) begründet die Eifersucht auf seinen Schwager mit der Tatsache, "dass auf einem gemeinsamen Urlaub der
Schwager mit seiner Frau gesprochen habe, ohne dass er wegen der Entfernung immer alles hätte hören können oder mit
ihr um eine Ecke gebogen sei, wo er nicht gleich habe hinsehen können etc. Es störte mich nur, dass ich nach dem Abendessen zum Gesellschafter meiner Schwägerin gestempelt wurde. Nach dem Ableben des Großvaters meines Sohnes brachte
mir dieser eine Karte, auf der seine Tante vom gemeinsammen Urlaub in Italien ihren Eltern geschrieben hatte: "Hans
nörgelt immer"! Das war eine Lüge. Wahr ist, dass ich meiner Frau, die berufstätig war, den Urlaub bezahlte. Ich hatte mich
angeboten ihr die Liegematratze mittags vom Badestrand in die Unterkunft zu tragen. Vor dem Urlaubsgebäude war im
Freien für die Gäste eine Brause montiert, die oben einen beschädigten waagrechten Rohrstutzen hatte, an dem ich beim
Reinigen der Matratze den Kopfteil beschädigte. Meine Frau, ihre Schwester und ihr Schwager hatten schon am Mittagstisch Platz genommen, als ich mein Missgeschick erzählte. Meine Frau sagte sofort laut: "Du machst mir meine ganzen
Sachen kaputt"! Obwohl ich zum ersten Mal eine meiner Frau gehörige Sache beschädigt hatte, beruhigte ich sie und
versprach ihr, nach dem Essen sofort die Liegematratze reparieren zu lassen und ihr in Linz 300,00 Schilling gebe, damit sie
sich eine neue Matratze kaufen kann. Mein Versprechen habe ich eingehalten. Der gerichtlich beeidete Sachverständige der
Psychiatrie Dr. Hermann Lenz spricht in seinen gutächtlichen Ausführungen von Briefen die ich geschrieben hätte. Ich habe
1953 die Fachprüfung für den höheren Arbeitsinspektionsdienst und 1956 die Prüfung für den höheren Baudienst bei den
Baubehörden abgelegt. Die bei der Justiz bzw. den Behörden vom Beklagten gemachten Eingaben hatten Sachverhaltsdar-
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von Dr., Glinz ein Bild von ihm und seiner Sekretärin gemacht worden sei und dieses Bild
auch einige Zeit bei sich trug ohne sich dabei etwas zu denken. Erst in späteren Jahren sei er
darauf gekommen, dass man dies wohl absichtlich gemach habe und seine Frau deshalb
schon 1961 begann ihn abzuweisen. Es kam auch tatsächlich 1966 zu einer Anzeige des OG.
gegen Dr. Glinz in obiger Angelegenheit (15 VR 1094 / 66)599. Die Frau verweigerte ihm anfang 1962 auch den ehelichen Verkehr, sie war allerdings in jener Zeit auch schwanger. Nach
der Geburt des Kindes Wolfgang machte Og. seiner Frau den bezeichnenden Vorwurf, dass
sie das Kind so habe taufen lassen, weil es Prim. Wolf entbunden habe. Er machte ihr auch
den Vorwurf, dass sie den Geburtstermin verheimlicht hätte, glaubte, dass er von ihr belogen worden sei. Tatsächlich wurde in diesem Fall der Geburtstermin um einige Wochen
falsch berechnet, was immer wieder vorkommen kann, wenn die Angaben bezüglich der
letzten Blutung später nicht mehr genau gegeben werden können. Da die Ehegattin wiederholt von Og. beschimft worden ist, kam es 1962 zur Einleitung eines Ehescheidungsverfahrens - von ihrer Seite beantragt. Am 1. 2. 1963 wurde eine einstweilige Verfügung getroffen,
nachdem vier Tage vorher ein Vergleich geschlossen worden war, der den getrennten
Wohnsitz betraff. Obwohl Og. 12 Tage Zeit gehabt hätte zu rekurieren, - er hatte auch den
Rechtsanwalt Dr. Richter - geschah nichts. Später aber behauptete er, dass sein eigener
Rechtsanwalt bewusst ihn betrogen hätte, da er zur Gegenseite half und so wurde der Kreis
seiner Verfolger, nämlich seine Frau und deren Verwandtschaft, der Scheidungsrichter Dr.
Köhler und der gegnerische Rechtsanwalt, um eine weitere Person vermehrt, nämlich der
eigene Rechtsanwalt. Den gegnerischen Rechtsanwalt verdächtigte er im Übrigen mit seiner
Frau entfernt verwandt zu sein, was er beanstandete, ohne einzusehen, dass dies nichts
ausmachen würde.600

stellungen in Klagen, Schriftsätzen, Anzeigen, usw. zum Inhalt und sind nach Auffassung des betrogenen und verleumdeten
Beklagten, keine Briefe.
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Dass es sich bei den gegenständlichen Ausführungen des ehemaligen Mitgliedes der NSDAP., SA., Waffen-SS., u.s.w,
u.s.w., und gerichtlich beeideten Sachverständigen der postnatalen NAZI.-Justiz der zweiten Republik Österreich Dr. Hermann L e n z, um ein Gefälligkeitsgutachten zu Gunsten der Justiz und gleichzeitig zum Vorteil der Klägerin handelt, ist vom
Anfang des Gutachtens an deutlich erkennbar. Im Volksmund spricht man von Schreibtischtäter, juristisch von Beitragstäter
zum Prozess-Betrug! Tatsache ist, dass die Klägerin ca. drei Wochen nach der Eheschließung zu mir sagte, dass sie einen
Brief erhalten hat, mit dem ihr mitgeteilt wurde, dass ich mich häufig in Nachtlokalen herumtreibe.Weil es sich hiebei um
eine "üble Nachrede" handelte, ersuchte ich meine Frau, mir den Brief lesen zu lassen, was sie mir nicht gewährte. Daher
gab es darüber kein weiteres Gespräch. Es überraschte mich, als Dr. Gerald Glinz, Verhandlungsführer der Kollaudierung
eines Schleppliftes, an der ich als Sachverständiger teilgenommen hatte zu mir sagte, er mache ein Foto von seiner Sekretärin Frau Edith Kliemannel und mir. Auffallend war, dass er den Chauffeur der BH. Kirchdorf nicht dazu eingeladen hatte zu
uns zu stellen, aber mich aufforderte, näher zur Frau Kliemannel zu stellen. Aus diesem Grund hatte ich schon damals ein
ungutes Gefühl. Dr. Glinz brachte mir an einem der folgenden Samstage ein Foto dieser Aufnahme ins Büro. Der Jurist Dr.
Gerald Glinz war übrigens als kleines Schlitzohr bekannt. Meiner Frau zeigte ich das Foto nicht. Viel später hatte ich erfahren, dass meine Exfrau mit Dr. Werner Glinz, dem Bruder von Gerald Glinz bekannt war, aber ein Priester ihr von einer
Heirat abgeraten hat, weil er über die römisch katholische Kirche spöttelte. Über meine Anzeige bei der StA. Linz gegen Dr.
Gerald Glinz habe ich nie etwas erfahren.
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Zwischen der Klägerin und dem Beklagten gab es auf Wunsch der Klägerin von Mitte September 1961 bis Ende Juni 1962
weder ein kuscheln noch einen ehelichen Verkehr. Die Klägerin war nur kurz vor der Geburt des Kindes zweimal bei Prim.
Dr. Franz Wolf in seiner Ordination. In der übrigen Zeit ihrer Schwangerschaft kümmerte sie sich weder um eine ärztliche
Beratung, oder um eine Geburtsgymnastik. Sie verdrängte ihre Schwangerschaft und wollte keinen ehelichen Verkehr. Mit
dem von Dr. Gerald Glinz von seiner Sekretärin und dem Beklagten gemachten Foto hatte dieses Verhalten der Klägerin
nichts zu Tun. Nach der Entbindung blieb die Klägerin 14 Tage in der Geburtsstation. Erst nach 1971 hatte ich erfahren,
dass meine Ex-Frau nach dem Beginn der Wehen eine Angst-Attacke erlitten hat und dies warscheinlich der Grund des so
langen Verbleibens in der Geburtsstation war. Jedenfalls hat Prim. Dr. Wolf als Zeuge vor Gericht erklärt, dass die Klägerin
während dem Aufenthalt in der Geburts-Station des Krankenhauses der Barmherzigen Brüder kein Fieber hatte. Die Klägerin hat für unser Kind den Namen Wolfgang gewählt. Diesbezüglich wurde vom Beklagten weder mit der Klägerin, noch mit
einer anderen Person ein Wort gesprochen. Daher ist die vom ehemaligen Mitglied der NSDAP. usw. usw. behauptete un-
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.) Die bereits oben erwähnte Verleumdung des LGR. Dr. Alois Doppler im Schreiben vom 19.
3. 69, unter Zahl 22 L 17 71 / 68- ON 38, an den Vorsteher des BG. Linz, ich hätte bei der
Vorsprache am 17. 3. 1969 dem Bezirksrichter Doppler gegenüber eine Morddrohung geäußert , ist eine mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit eine Absprache zwischen
Dr. Alois Doppler und dem Vorsteher (Dr. Karl Langbauer ?) des Bezirksgerichtes Linz, dem
der Prozessbetrug im Verfahren 4 Cg 318 / 62, LG. Linz, seit dem Antrag im Akt 3 P 174 /
63, BG. Linz, betreffend das Besuchsrecht des mj. Wolfgang Krenner.
.) Befund und Gutachten des Amtsarztes der Bundes-Polizeidirektion Linz, Dr. Karl Böhm am
10. April 1969, ohne ärztliche Untersuchung Dipl.-Ing. Krenner Johann in die Landes-Heil und
Pflege-Anstalt wegen systemisierten Verfolgungswahnes bzw. Gemeingefährlichkeit einzuweisen, war mit an sicherheitgrenzender Wahrscheinlichkeit eine Absprache zwischen dem
damaligen Vorsteher des Bezirksgerichtes Linz und dem Amtsarzt Dr. Karl Böhm.
.) Assessorin Dr. Maria Fasching des Wagner-Jauregg- Krankenhaus Linz, des Landes Oberösterreich, A 4020 LINZ, Wagner-Jaureggweg 15, übernahm vom Sanitäter des Roten Kreuzes
wahre Äußerung des Gutachters Dr. Hermann Lenz eine "üble" Unterstellung. Da die Klägerin eine begeisterte Theaterbesucherin war nahm ich an, dass der Anlaß für die Namensgebung die Berühmtheit des "Wolfgang" Amadeus Mozart, war.
Paul Josef Goebbels, Reichspropagandaleiter der NSDAP. des Dritten Deutschen Reiches könnte der Lehrmeister des ehemaligen Mitgliedes der verschiedensten Organisationen des Hitlerdeutschlands und des gerichtlich beeideten Sachverständigen der postnatalen NAZI- Justiz der zweiten Republik Österreich, Dr. Hermann Lenz, sein. Menschen wie das ehemalige
Mitglied der der NSDAP. RA. Dr. Karl Tscherne und der Sachverständige der Psychiatrie Dr. Hermann Lenz verdrehen vorsätzlich Tatsachen ohne Unrechtsbewusstsein, ohne Skrupel. Die Behauptung des Gutachters Dr. Lenz: "Er (der Beklagte)
machte ihr (der Klägerin) auch den Vorwurf, dass sie (die Klägerin) den Geburtstermin verheimlicht hätte, glaubte dass er
(der Beklagte)von ihr (der Klägerin) belogen worden sei. Diese Behauptung im Sachverständigen Gutachten des Dr. Hermann Lenz ist erlogen". Wahr ist: Ungefähr 1947 besuchte der Beklagte einen Vortrag des Prof. Dr. Hermann Knaus an der
Grazer-Universität über die fruchtbaren und unfruchtbaren Tage der Frau und deren richtige Berechnung. Später kaufte ich
mir die Ausgabe 1959 des gleichlautenden Buches. Meine grundsätzliche Einstellung war, keine Schangerschaft vor der
Eheschließung. Als es zwischen der Klägerin und dem Beklagten zu einer intimen Beziehung kam, wurde auch die Schwangerschaftsverhütung aktuell. Nach der Eheschließung kaufte ich meiner Frau das ZYKLOTEST-Frauenthermometer. Sie war
jedoch nicht bereit, dieses zu benützen. Die Pille lehnte sie ab. So einigten wir uns, dass ich den Menstruations-Kalender
führte und meine Frau mir den Eintritt der Menstruation mitteilte. Dem Beklagten war daher der ungefähre Eintritt der
Schwangerschaft bekannt und er hatte keinen Grund anzunehmen, dass seine Frau den Eintitt der Menstruation unrichtig
mitteilte. Es ist nicht wahr, dass der Beklagte seiner Frau den Vorwurf machte, dass sie ihm den Geburtstermin verheimlicht hätte und glaubte, dass er von ihr belogen worden sei. Erinnerlich ist mir, dass meine Frau Weihnachten 1961 zu mir
sagte, sie müsse anfangs Jänner 1962 nocheinmal in die Ordiunation des Dr.Wolf kommen, dann bekomme sie den voraussichtlichen Geburtstermin. Der vom Beklagten geschätzte Geburtstermin hatte mit dem tatsächlichen Termin übereingestimmt, wenn als Eintritt der Schwangerschaft anfangs Mai 1961 angenommen wird. . Die vom Gutachter behaupteten
unwahren Vorwürfe des Beklagten der Klägerin gegenüber sind der Beweis für die Beitragstäterschaft des ehemaligen
Mitgliedes von Nazi-Organisationen zum Prozessbetrug im Scheidungsverfahren Krenner/Krenner- Pokorny, zur Vertuschung des Amtsmissbrauches beim Zustandekommen der einstweiligen Verfügung des abgesonderten Wohnortes ohne
Ertmittlungsverfahren zum Vorteil der Klägerin.. Es ist nicht wahr, dass die Klägerin wiederholt vom Beklagten beschimpft
worden ist. Wahr ist vielmehr dass die Klägerin den Beklagten laufend provoziert hat und beschimpfte, du bist ein Mann
der unter die Knute gehört, du bist ein kleiner Hund usw.. Meine Schwiegermutter ging einmal tätlich auf mich los, schrie
mich an und beschimpfte mich, du Rabenvater, du besoffener Kerl, du Fallot. Meine Frau sagte damals: "Wir müssen Ausziehen" und schützte mich vor ihrer Mutter, als diese sich handgreiflich auf mich stürzte! Die Behauptung des gerichtlich
beeidigten Sachverständigen Dr. Hermann Lenz, dass die Ehegattin wiederholt vom Og. beschimpft worden ist, kam es 1962
zur Einleitung eines Ehescheidungsverfahrens- von ihrer Seite beantragt. Wahr ist, dass die Klägerin einmal vom Beklagten
beschimpft worden ist. Nach unserer Eheschließung gab ich meiner Frau meine Sparbücher mit einer Gesamteinlage von
ca. 42.000 Schilling in Verwahrung. Die ständige Einmischung meiner Schwiegereltern und der Schwester meiner Frau in
unsere Ehe, hatte zur Folge, dass ich eine Eigentumswohnung suchte und dazu mein erspartes Geld benötigte. Anläßlich
der Fahrt am 2. September 1962 auf die Gis mit Wolfgang kam es plötzlich zu einer heftigen Auseinandersetzung, weil
meine Frau sich wehement weigerte, mir die in Verwahrung übergebenen Sparbücher auszuhändigen. Dies war der Anlaß,
dass meine Frau am 3. September 1962 mit ihren Vater, Onkel der Frau des ehemaligen Mitglied der NSDAP. RA. Dr. Karl
Tscherne, wegen Scheidung der Ehe. Zu meiner Überraschung gab mir an diesem Abend die Klägerin die Sparbücher heraus. Mit dem Geld machte ich die Anzahlung für die Eigentumswohnung in der Eisenhandstraße. Meine Frau wäre aber
bestimmt nie von ihren Eltern weggezogen.

- 357 den Einweisungs-Befund des Amtsarztes der Bundes- Polizeidirektion Linz, ließ mich ca. eine
¾ Stunde in einem Warteraum ohne eine ärztliche Untersuchung warten und ordnete per
Telefon Pfleger herbei , mich in den Aufnahmeraum zu holen. Es war für mich eine Überraschung, dass mich drei Pfleger abholten. Ich kannte zu dieser Zeit den Befund und das Gutachten des Polizeiarztes, ohne ärztliche Untersuchung, nicht. Im Raum der Aufnahme wurde
ich dann ohne vorherige Untersuchung, im damaligen Sprachgebrauch niedergesprizt. Offensichtlich holten mich drei Pfleger ab, damit es glaubhaft wirkte, ich sei gemeingefährlich.
Die Ärztin Dr. Fasching war in die Aktion bestimmt eingeweiht und gehörte zum Netzwerk
ehemaliger Nazi.
.) Es war nicht zufällig, dass das ehemaliche Mitglied der NSDAP, SS usw. Dr. Hermann
Lenz, in der Zeit meiner zwangsweisen, auf Verleumdungen gegründeten Anhaltung, mir
im Wagner-Jauregg-Krankenhaus einen Besuch machte. Diese Aktion war bestimmt eine
Absprache mit dem Krankenhaus des Landes O.Ö. Die Aufsicht über das Krankenhaus lag
vom 1. 11. 1934 bis 13. 3. 1938 beim ehemaligen Austrofaschisten Landeshauptmann Dr.
Heinrich Gleißner. Vom 1. April 1941 bis 8. Mai 1945 war Gleißner Mitglied der NSDAP und
hatte daher in der zweiten Republik Österreich guten Kontakt zum Netzwerk der ehemaligen
Mitglieder der NSDAP, SS, SA, NSKK und NSFK. Der Tausendsassa und Wirklicher Hofrat Dr.
Heinrich Gleißner war vom 26. 10. 1945 bis 17. 11. 1971 Landeshauptmann von O. Ö. (ÖVP)
und und in dieser Zeit wieder zuständig für die Aufsicht über das Wagner-Jauregg- Krankenhaus. Dr. Otto Richter, Vater meines RA. Dr. Arnold Richter, der bei der ersten Verhandlung
am 28. 1. 1963 im Verfahren 4 Cg 318 / 62, LG. Linz, zum Vorteil der Klägerin handelte bzw.
geschwiegen hatte, als mich der Richter OLGR. Dr. Franz Köhler hineingelegt bzw. getäuscht
hatte, war vor 1938 und nach 1945 als Landesamtsdirektor, höchster Beamter des Landeshauptmannes Dr. Heinrich Gleißner.
Die Maske des Dr. Hermann LENZ!
Dr. Hermann Lenz wurde am 9. November 1912 geboren. Dem Verfasser ist der Geburtsort
nicht bekannt. Es sollen daher nur Daten aus der NS-Zeit erwähnt werden. Wohnhaft war
LENZ zum Beispiel in der Zeit von 1938 bis 1941 in Wien, nach 1945 in Wels und ab 1946 in
Linz.
Nach Informationen des COUNTER- INTELIGENCE- CORPS 430 th Det., USFA Oberösterreich
Section Linz A. P. O. 174, bzw.nach Aufzeichnungen des CIC- Hqu- Linz, hatte Hermann LENZ
bei der Waffen- SS den Rang Obersturmführer und bei derAllgemenen SS den Rang des
Scharführers. Bei der SA hatte Lenz Hermann seit 1933 den Rang Scharführer. Gemäß der
Zentralkkartei der NSDAP ist Dr. Hermann Lenz seit 1. Mai 1938 unter der Nr. 6232013 eingetragen.
RuSHA und andere SS-Akten: Dr. Lenz Hermann war Leiter der SS-Studiengemeinschaft seit
September 1940 und seit Oktober 1940 Mitglied der Erbgesundheits-Obergerichte in Wien.
SS-Offiziersakten: SS Nr. 411921 W-SS (Waffen-SS) Eintritt 31. 3. 1941. W-SS Rang: Ostuf.
(Obersturmführer) 30. 1. 1943. Allgemeine-SS : Eintritt 5. Mai 1938. Letzte Einheit: SS Sanitäts Amt. Andere Einheiten: Psychische Beobachtungs-Station der Waffen-SS Giessen, 4. SSTotenkopf Wach-Bataillon. Gaustellenleiter des rassepol. Amtes Wien. 1929- 1931 Freikorps Oberland. Seit 12. Jänner 1933 SA Truppfüher. Beim Dokument Center Berlin liegt ein
eingenhändig geschriebener und unterzeichneter Lebenslauf vom 4. 6. 1941. Er ist jedoch
teilweise unleserlich.
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Unverständlich ist, wie es möglich war, dass Dr. Hermann Lenz mit dem vorstehenden Lebenslauf als Gerichtlich vereidigter Sachverständiger, und Leiter eines christlichen Krankenhauses unkontroliert und so weiter, als ehemaliges Mitglied dieverser NAZI -Organisationen,
mit einer NS-Softwer geehrt werden konnte. Das gegenständliche Sachverständigen Gutachten bezeugt eine Narrenfreiheit in der postnatalen NAZI-Justiz der zweiten Republik Österreich.
Fortsetzung
des Sachverständigengutachtens des Dr. Hermann Lenz vom 23. 6. 1969:
(LENZ: Beitragstäter zum Prozessbetrug „?)
In der Folgezeit beschimpfte er seine Frau, wiederholt als Lügnerin, verdächtigte sie auch
einmal eines versuchten Mordanschlages (S 16, 4 Cg 266 / 66, 2. Teil) weil er nach dem Genuss von Bier Durchfall bekam. Er behauptet, seine Frau hätte die Hochschule für Lug´ und
Drug´ gemacht, sie sei eine Lügnerin und sie habe den Verfolgungswahn und nicht er (S 207
desselben Aktes). 1966 und 1967 verfasste er nun eine Unzahl von Schreiben, wovon das
längste 48 Maschinschreibseiten umfasst in dem er gegen den Verbrecherring Dr. Köhler,
Dr. Richter und Co wegen Vorschubleistung, Missbrauch der Amtsgewalt und Verdunkelung
diverser Geschäfte vorgeht. Auf Seite 185 dieser Akten beklagt er sich, dass er sich zu Tode
begaunern lassen muss und dass es eine Kulturschande sei, was bei Gericht sich alles ereignet. Er spricht von Verdunklungszifferen, die man eingeführt habe, (angebliche Änderung
der Aktenzahlen) um die Verbrechen zu decken und spricht auch von unbekannten Tätern,
die ihn angezeigt hätten. Wie unkritisch er in seiner Feindeinstellung gegenüber der Umgebung ist, beweist z. B. dass er eine Farbenblindheit bei seiner Frau behauptet hatte und ausserdem behauptete, dass diese ein Ehehindernis dargestellt hätte. Es wurde vom Gericht
sogar eine Untersuchung diesbezüglich durchgeführt und festgestellt, dass die Frau nicht
Farbenblind ist, sondern normalsichtig und es hätte auch ein Verschweigen der Farbenblindheit kein Ehehindernis dargestellt. Er glaubt auch, dass Prim. Wolf absichtlich bei der Geburt
seines Kindes in dem darüber ausgefertigten Krankenbericht bei: „Reifezeichen“ nichts geschrieben habe obwohl nachweislich dort das handgeschriebene Wort „da“ steht.601
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Die Behauptungen des Sachverständigen Lenz sind nicht wahr, aus dem Zusammenhang gerissen oder angedichtet. Es ist unmöglich alle Unwahrheiten des Sachverständigen Lenz hier aufzuzeigen. Ich hatte nur einmal mit der Klägerin einen heftigen Streit, weil sie behauptete, ich hätte ihr das Geld meiner Sparbücher geschenkt. Sie hatte die Sparbücher nur in Verwahrung. Ich hätte die Klägerin nie geheiratet, wenn mir bekannt
gewesen wäre, dass sie sogar als Zeugin vor Gericht wie gedruckt lügt. Ich habe nie behauptet das ehemalige
Mitglied der NSDAP. RA. Dr. Karl Tscherne sei verwandt mit der Klägerin. Tscherne ist nur verschwägert mit der
Familie Pokorny. Dr. Tscherne war allerdings wie der Vater der Klägerin im Netzwerk der ehemaligen NAZI!
Meine Äußerungen in Schriftsätzen sind keine Verdächtigungen, sondern Sachverhaltsdarstellungen zur Beweissicherung. Die Behauptung der Beklagte verdächtigte auch einmal die Klägerin eines "versuchten Mordanschlages", ist eine Lüge des Gutachters. Dass die Klägerin schon als Kind an einer Angstneurose (Trennungsangst) gelitten hat, die fachlich nie behandelt wurde, habe ich erst ungefähr 1980 erfahren. Beim einsetzen der
Wehen erlitt sie eine Angstattacke, worauf Prim. Wolf vorzeitig die Geburt eingeleitet hat. Der Gutachter Lenz
macht einen großen Fehler, weil er das Pferd von hinten aufzäumen will. Er findet es als eine Paranoia weil ich
unterscheide zwischen Abschrift und Durchschrift. Dr. Lenz will es nicht begreifen, dass 1963 der abgesonderte Wohnsitz im § 382 Z. 8 EO geregelt ist und RA. Dr. Richter mir seine Äußerung zum Antrag auf einen abgesonderten Wohnort nicht mitteilte usw. Dr. Lenz berüchsichtigt nicht, dass meine Frau zu mir sagte, ihre Mutter sei Farbenblind. Ich habe meiner Frau vorgeschlagen den Führerschein zu machen. Sie besuchte die Fahrschule und ich beatragte bei der Polizei eine Bewilligung zur Fahrausbildung. Eines Tages sagte meine Schwiegermutter zu mir, dass sie Edith auf ihren wunsch von der Fahrschule abgemeldet hat. Ich sprach diesbezüglich
kein Wort mit meiner Frau, hielt es aber für möglich, dass sie Probleme bei der ärztlichen Untersuchung hatte

- 359 Aus 15 VR 1594/ 65 ergibt sich seine Voreingenommenheit und Feindeinstellung gegenüber
den Gerichten. Er behauptet nämlich, dass er durch die „einstweilige Verfügung“ in seinen
Grundrechten eingeschränkt worden sei, nämlich „als für seine Frau gefährlich“ dadurch
hingestellt worden sei. Durch ausgiebige juristische Studien im Rahmen seiner zahlreichen
Eingaben sei er zu der Meinung gekommen, dass das Ehescheidungsverfahren geändert
werden müsse, und dass man ihm die Vereinbarung über den getrennten Wohnsitz unterschoben habe. Gemäß Blatt 19 dieser Akten fühlt er sich vogelfrei und rechtlos, behauptet,
dass in ganz Öaterreich eine Rechtsunsicherheit herrsche und dass er daher zum Parlament
und zur Bundesregierung gehen müsse. Auf Blatt 13 der Akten lehnt er alle Gerichte in
Oberösterreich, auf Blatt 55 der Akten wendet er sich an den den damaligen Justitsminister
Dr. Broda und später an den heutigen Justizminister Dr. Klecatsky. Auf Blatt 55 der Akten
versucht er in 19. Punkten dem Minister zu Beweisen, wie er betrogen, erpresst und hineingelegt wurde von den Richtern Oberösterreichs, die wie kleine Hitler seien. Wenn er dann
wie auf Blatt 122 der Akten zu den zahlreichen Anschuldigungen gegenüber den diversen
Richtern befragt wird, dann antwortet er trotz wiederholten Drengen weder mit einem klaren ja oder nein, redet herum, meint, es sei ihm dies und das verdächtig vorgekommen und
er wollte nur die Polizei veranlassen Untersuchungen zu machen.
Bezüglich seiner zahlreichen Eingaben muss festgestellt werden, dass er sich in denselben
ständig wiederholt, die Ausführungen sehr weitschweifig sind und immer zahlreiche unbegründete Beschipfungen enthalten, sodass es offensichtlich ist, dass sie im Affekt geschrieben sind. Es geht aus ihnen hervor, dass er das Gefühl des Betruges habe und dass er deshalb die Polizei zu Hilfe zu holen versucht. Es wimmelt von Sperrungen und Unterstreichungen in diesen Schreiben. Seine erhebliche Selbstunsicherheit geht aus seiner Wortkleberei
und Abänderungen bei den Protokollen hervor z. B. wenn er anstatt Abschrift Durchschlag
haben will etc. Er sieht nicht mehr das Wesentliche und hängt an völlig unwesentlichen Kleinigkeiten. Der Kreis seiner Verfolger wird immer größer und so stellt er auf S 436 fest, dass
gegen ihn ein Kesseltreiben und Spiessrutenlaufen stattfindet auf Seite 539 kommt es zur
Feststellung , dass er ins Ausdland müsse, die von ihm verfasste Liste seiner Feinde ist auf 29
Personen bereits angewachsen, es sind Richter, Rechtsanwälte und Staatsanwälte. Auf S 555
rückt auch die O.Ö. Landesregierung und bald danach auch die Bundespolizei es ohnehin in
den Papierkorb werfe. Auf Seite 506 der Akten stellt er selbst fest, dass er keinen Rechtsanwalt finden könne, da keiner das tue, was er ihm sage. In seiner Verzweiflung droht er oft
auch gegenüber den Richtern, die er als Verbrecher bezeichnet, mit den kommenden Wahlen (so z. B. Ende 1965).
Es ist ferner für seine Persönlichkeitsstrucktur bezeichnend wie er selbst auf Seite 191 feststellt, dass jene einstweilige Verfügung vom Jahre 1963 ihn seiner Ehre schwerstens beeinträchtigt habe. Ungefähr ab 1964 fühlt er sich auch von Nervenärzten verfolgt, so bezeichnet
er auf Blatt 279 der Akten Hofrat Schnopfhagen als altersschwachsinnig, der nur aus Geldgier
übernommen habe über ihn ein Gutachten zu machen und meint, auch, dass andere Nervenärzte wie Dr. Laubichler von seinen Feinden eingespannt werden um ihn zu vernichten.
Besonderts bezeichnend ist, dass soweit abliegende Dinge wie eine Explosion einer Tankstelle in Eferding von ihm in einen ursächlichen Zusammenhang mit seiner Verfolgung gebracht
werden. Obwohl seine diesbezüglichen Ausführungen kaum logisch nachvollziehbar sind,

und auch Farbenblind sei. Sie war sehr introvertiert, daher fragte ich sie auch nicht, warum sie auf den Erwerb
des Führerschein verzichtet hat.
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psychiatrieren lassen zu können und damit endgültig zu vernichten.
Aus 22 L 1771 / 68 ergeben sich unveränderter Weise seine Ideen über die Verfolgung durch
die Richter, denen er Verdunkelung von Verbrechen, falsche Aussagen, Erschleichung und
Aktenschieberei vorwirft und sie als den Abschaum der Menschheit bezeichnet. Er wirft ihnen Rufmord und Rufschädigung vor sowie Missbrauch der Amtsgewalt und fürchtet nur
deshalb entmündigt zu werden, damit das seit Jahren an ihm begangene Verbrechen nicht
ans Tageslicht kommt.
Als er Anfang Jänner 1969 auf dem Balkon seiner Wohnung, wo ein Benzinkanister stand, ein
angekohltes Zeitungsblattstückchen fand, war dies für ihn ein weiteres Zeichen eines nicht
gelungenen Komnplottes bzw. versteckten Angriffes. Er meinte, dass seine Feinde besonders
raraffiniert vorgegangen seien, weil nämlich das Stückchchen der Zeitung von der Wochenendausgabe der O.N. Nachrichten stammte und daher seine Verfolger seine Lebensgewohnheiten ganz genau ausgeforscht haben mussten, damitsie diese Kenntnisse erhalten haben
mussten, damit sie diese Kenntnisse erhalten haben. Sie haben diese Zeitung gewählt, damit
man glauben sollte, ewr selbst habe hier Brand legen wollen. Er ist völlig uneinsichtig dafür,
dass der Sachverhalt völlig harmlos war, nämlich, dass erstens mit einem so kleinen Stück
chen Papier, das auch seinen eigenen Angaben von den oberen Stockwerken heruntergeflattert sein muss, niemals ein Brand hätte entstehen können, zweitens ergaben die hier tatsächlich geführten Recherchen, dass ein Arbeiter (die Wohnungen waren noch nicht bewohnt) Dichtungen oder etwas ähnliches damit prüfte, dass er ein kleines Stückchen Papier
angezündet hatte und dann es ausgeblasen hatte und es hinunterflattern liess. Das alles
nimmt Og. einfach nicht zur Kenntnis, glaubt, die Kriminalpolizei tue nichts, damit der Ring
seiner Feinde sich mit besprechen könne und verdächtigt in diesem Zusammenhang LGR.
Dr. Dopplker, hier seine Hände im Spiele gehabt zu haben.
Der Psychologe Dr. Türscherl stellt in 3 P 174 / 63 schon 1963 fest, dass Og. anscheinend
eine wenig echte bzw. tiefe Gefühlsbindung zu seinem Kinde habe. Dr. Laubichler stellt im
April 1969 fest, dass er mit Og. kein Gesprech herstellen kann und als er ihn im Februar 1969
in der Wohnung besuchen will, dass er dort nicht hineingelassen wird. Er kommt aber auf
Grund der umfangreichen Akten zum Ergebnis, dass hier ein Verfolgungswahn vorliegt, ähnlich wie dies Dr. Roth auf Seite 479 in 15 VR 1594 / 65 auf Grund eines Aktengutachtens
ebenfalls meint.Wenn man den Zeitpunkt seiner zahllosen Eingaben berücksichtigt, wäre
festzustellen, dass sie vor allem in den Jahren 1965 und 1966 und erste Hälfte 1967 verfasst
wurden und dass dann mehr als ein Jahr Ruhe war, sie beginnen aber wieder im Oktober
1968 und reichen bis März 1969. Damals ist es dann allerdings zur Internierung in einer geschlossenen Heilanstlt gekommen.
Anläßlich der Untersuchung in der Landesheil- und Pflegeanstalt Niedernhart am 20. 6. 1969
in der Zeit zwischen 13.30 h und 15 h wird auch die dort aufliegende Krankengeschichte eingesehen. Aus ihr ergibt sich, dass er wegen einer Anzeige wegen Amtsmissbrauches dem
Polizeiarzt vorgestellt wurde, der schliesslich seine Einweisung in die Heilanstalt veranlast
hatte. Bei der Aufnahme war er sehr aufgeregt, wehrte sich gegen die Feststzellung eines
Verfolgungswahnes. Aus dem Dekurs der Krankengeschichte eregibt sich aber, dass ewr später wieder ruhig war und sich gut einfügte. Die Diagnose lautete dort: Verfolgungswahn (Paranoia).

E i g e n e A n g a b e n : ( Seite 7 - 10 im "Lenzschen Sachverständigengutachten")
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sei Ziegeleiarbeiter gewesen und habe daneben eine kleine Landwirtschaft gehabt. Er hätte
drei Schwestern und ein Bruder sei seit dem Kriege vermißt. Nach der Volksschule hätte er
das Petrinum gemacht, es ist dasselbe aber aus politischen Gründen 1939 aufgehoben worden und er habe daher die Mittelschule nicht fertig machen können. Er sei zum RAD eingezogen worden und nachher bei der Kriegsmarine gewesen. Nach Kriegsschluss sei er auf die
Technik nach Graz gekommen und habe dort seinen Dipl. Ing. Titel gemacht. Og. gibt an,
dass er vor dem Krieg immer gesund gewesen sei, Freunde habe er eigentlich nie gehabt. Er
sei in Graz fremd gewessen. Nach dem Studium sei er in Graz tätig gewesen und sei dann
nach Linz übersiedelt und bei der Landesregierung eingetreten. Dort habe er auch seine spätere Frau kennengelernt, die er dann 1960 geheiratet habe. Wenn er heute seine Ehe rückblickend betrachte muss er sagen, dass dieselbe schon nach einem halben Jahr Bestehen
angefangen habe schlecht zu werden. Seine Frau sei egoistisch gewesen und deren Eltern
und auch deren Verwandte seien gegen ihn gewesen. Obwohl sie beide ein Kind haben wollten und die Frau auch rascher schwanger wurde, kam es schon während der Schwangerschaft auch in sexueller Hinsicht zu den ersten Differenzen. Die Frau lehnte nämlich den GV
ab. Og. behauptet, dass sie zur Heirat gedrängt habe. Og. betont bei der heutigen Untersuchung, dass die Sache mit dem Photo, das Dr. Glinz von ihm und der -sekretärin gemacht
habe, ihm damals nicht verdächtig vorgekommen sei (1962).602 Auch das Verhalten des
Schwagers im Jahre 1962 ärgerte ihn zwar damals etwas, jedoch kam er in beiden Fällen erst
1964 oder 1965 zu der Meinung, dass hier eine Absicht dahinter stecke. Die Absicht bestand
darin, ihn mit seiner Frau zu entzweien. Da Obgenannter während der Unterhaltung mehrmals betont, dass er wegen der Ehescheidung nicht psychieatriert werden möchte und darüber auch nicht sprechen möchte, wird auf den sehr umfangreichen Akteninhalt insbesondere die Tatbestände im Sinne einer Paranoia nicht oder nur kursorisch eingegangen. Er betont
nämlich sofort, dass er wisse, dass man bei ihm eine Paranoia festgestellt habe. Ähnlich wie
in den Akten wiederholt vermerkt, kommt er wieder auf die „Vereinbarung“ zurück, nach
der ein getrennter Wohnsitz seiner Frau zuerkannt worden war. Diese Tatsache findet er als
ungerecht, weil er damit gebranntmarkt sei, er gelte doch als eine Bedrohung seiner Frau. Er
ist auch nach wie vor davon fest überzeugt, dass die Psychiatrierung nur dazu dienen soll,
dass man damit die an ihn von den Richtern begangenen Verbrechen zudecken will. Damit
aber könne er nicht einverstanden sein und dies müsse man verstehen. Er sei durch das ganze Verfahren in seinem Rufe auf das schwerste geschädigt worden und sei ihm 1966 nichts
anderes übrig geblieben als freiwillig bei der Landesregierung zu kündigen. Er sei dann nachher bei der Elektrobaufirma tätig gewesen, man habe ihm zwar ein gutes Zeugnis ausgestellt,
aber doch auch wieder ohne Grund entlassen. Er glaubt, dass die Entlassung deshalb durchgeführt wurde, weil er eine ihm angebotene Arbeit nicht angenommen habe. Er sei auch
nicht bei der Bundesgewerbeschule als Lehrer angenommen worden. So sei er schliesslich
1967 nach Stutgartt, wo er in ähnlicher Verbindung tätig war, wie bei der hiesigen Landesregierung. Auch dort sei er aber nach nicht ganz einem Jahr entlassen worden. Wahrscheinlich
hätte der technische Überwachungsverein in Linz den gleichen Verein in Linz den gleichen
Verein in Stuttgart verständigt bzw. über ihn orientiert und so sei es wieder zur Entlasung
gekommen. Er habe 1967/68 keine Beschwerdeschriften mehr verfasst, aber dann doch
wieder anfangen müssen, weil er gesehen habe, dass die Verfolgung noch immer nicht zu
Ende sei. Er habe nämlich ein Jahr lang auf eine korrekte Aktenerledigung seines Eheschei-
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seine Ehe vollkommen verfahren sei und er meine auch, es sei am besten, wenn dieselbe
bald geschieden werde. Sein einziger Wunsch sei, möglichst bald aus der geschlossenen Anstalt entlassen zu werden und möglichst bald wieder eine Arbeit aufnemen zu können. Er
möchte gerne arbeiten obwohl er auf Grund der vielen Misserfolge in den letzten Jahren nun
schon skeptisch sei. Großer Patient in durchschnittlichen EKZ. Auf die Erhebung eines genaueren körperlichen und neurotischen Befundes wird in Hinsicht auf die Aktenlage verzichtet.
Status psych.: Obgleich man mich vorher darauf aufmerksam gemacht hatte (Ärztin der Anstalt), dass Og. mit mir kaum werde reden, gelang es doch ein ca einstündiges Gespräch mit
Og. zu führen. Besonders heikle Punkte mussten allerdings „vorsichtig umschifft werden. Og.
war aber sonsten während des Gespräches aufgeschlossen, in keinerlei Weise böswillig oder
abweisend. Die sechsjährige Verfolgung durch Gerichte, Behörden und nun auch Ärzte als
Werkzeuge der Behörden, ist für ihn eine unumstössliche Tatsache. Vorsichtig vorgebrachten Einwendungen ist er völlig unzugänglich wie z. B. der Tatsache, dass bei Ehescheidungsprozessen sehr häufig ein getrennter Wohnsitz zunächst ausgesprochen wird und dies in
keinerlei Weise schon etwas präjudizieren muss. Für ihn ist diese Tatsache eine schwere
Kränkung seiner Ehre gewesen, ausserdem eine Ungerechtigkeit.

Beurteilung:
Og. hatte nach eigenen Worten nie Freunde gehabt, war anscheinend immer etwas kontaktscheu. In diese Richtung würde auch die Feststellung des Psychologen Dr. Türscherl gehen,
der bei ihm von einer wenig echten und tiefen Gefühlsbindung sprach. Er heiratete 1960,
jedoch ist die Ehe bereits 1961 problematisch geworden wobei er behauptet, dass seine Frau
kalt und abweisend geworden sei. Wie noch aus den späteren Ausführungen hervorgeht
dürfte es sich hier um eine der ersten Aussenprojektionen seines eigenen Charakters handeln. So bezeichnet er auch seine Frau als an Verfolgungswahn leidend und glaubt, selbst
diesbezüglich gesund zu sein. In jener Zeit (1961 / 62) ereigneten sich zwei Dinge, die er später im Sinne eines Verfolgungswahnes deutet. Es ist dies die Eifersucht auf den Schwager
und das Bild, das Dr. Glinz von ihm und seiner Sekretärin gemacht hat und bei dem <yyser
sich zunächst nichts dachte. Es ist charakteristisch für den Verfolgungswahn, dass der davon
Betroffene in der kranken Phase auch Ereignisse umdeutet, die noch in seiner kranken Phase
auch Ereignisse umdeutet, die noch in seiner eigenen gesunden Zeit sich ereigneten. Die
anscheinend zunehmend auftretenden Differenzen in der Ehe führten schließlich zum Ehescheidungsverfahren und im Jahre 1963 zu einer einstweiligen Verfügung über den getrennten Wohgnsitz. Auch jetzt kommt es erst später wieder zu einer wahnhaften Reaktion dahingehend, dass er nämlich glaubt, er ist dadurch in seiner Ehre gekränkt worden, man habe
ihm etwas unterschoben, derScheidungsrichter ist gegen ihn eingenommen, ja selbst der
eigene Rechtsanwalt hat ihn betrogen. Es dürfte dies d. h. Anfang 1963 der Beginn seines
Verfolgungswahnes gewesen sein und er dürfte die Ereignisse 1962 und 1963 in einem paranoiden Sinne umgedeutet haben. In den folgenden Jahren kommt es nun zu zahlreichen,
sehr umfangreichen, weitschweifigen und in ihrer Art sich immer wiederholenden Anklagen
gegenüber der Justiz, die ihn seines Rechtes beraubt hätte. In ihrem Inhalt sind sie einerseits
minuziös, kleinlich, andererseits vom Affekt diktiert, gehen auf logische Einwendungen anderer Personen nicht ein. Es wimmelt von Beschimpfungen wie Verdunkelung, Missbrauch
der Amtsgewalt, Unterschiebungen, Kulturschande etc. Er geht bis zum Justizminister, der
inzwischen die Person gewechselt hat, ohne dass man seiner Meinung nach ihm recht getan
hätte. In einem Schreiben fühlt er sich von 29 Richtern und Staatsanwälten sowie Rechtsan-
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Polizei mit ein. Zur Untersuchung bestellte Ärzte werden von ihm abgelehnt weil sie nur
Werkzeuge der Behörden sind, die ein Verbrechen verdunkeln wollen und ihn entmündigen
oder für geisteskrank erklären wollen. Wenn man versucht ihn auf irgendeine seiner zahlreichen Beschuldigungen anzunageln - wie dies einmal in einer diesbezüglichen, viel Zeit erfordernden Aussprache durch das Gericht erfolgt ist - dann gelingt es nicht ihn irgendwie „festzunageln“. Er weicht aus, behauptet, nur einen Verdacht geäussert zu haben, sagt weder ja
noch nein zu einer von ihm selbst geschriebenen Beschuldigung. Er sagt auch selbst, dass er
das Gefühl des Betruges habe und kann keine Beweise anbieten, wenn man ihn hier um eine
dezitierte Äusserung ersucht. Wie unkritisch er in seinen Verfolgungsvorstellungen ist, beweist er mit Äusserungen wie z. B. meine Frau wollte mich mit Bier vergiften oder meine
Frau hat mich schon vor der Ehe über ihre wahre Körpergröße getäuscht, indem sie niedrige
Absätze trug oder wenn ewr glaubt, die Frau hätte ihn über den Geburtstermin absichtlich
im Unklaren gelassen und Primar Wolf „stecke mit ihr unter einer Decke“, wenn er bei Reifezeichen nits ausgeführt habe. Seine paranoiden Wahnvorstellungen gehen aber auch eindeutig hervor aus Äusserungen wie z. B., dass die Explosion einer Tankstelle in Eferding von
der Behörde inszinbiert worden sei, damit man ihn psychiatrieren könne obwohl er selbst
einen logischen Zusammenhang hier garnicht aufzeigen kann. Ähnlich war es mit dem angeblichen Komplott im Jänner 1969, als er glaubte, dass man absichtlich einen Brand auf
seinen Balkon inszenieren wollte und seine Feinde besonders raffiniert vorgegangen seien.
Sie hätten nämlich durch intensive Überwachung seiner Person herausbekommen, dass er
die Wochenendausgabe der O.Ö. Nachrichten lese und hätten ein verkohltes Papierstückchen dieser Zeitung auf seinen Balkon flattern lassen, damit man glaube, er selber hätte dies
getan. Die objektive Prüfung des Sachverhaltes eregab eine völlig harmlose Angelegenheit,
für ihn war die Zeit der Prüfung dieses Sachverhaltes aber schon wieder ein neuer Grund der
Verfolgung durch seine Feinde, „da wertvolle Zeit verstriechen sei und der Ring der Feinde
sich so hätte besprechen können“.
Der Nerfenfacharzt Dr. Roth hat ein Aktengutachten und der Nervenfacharzt Dr. Laubichler
auf Grnd eines kurzen Gespräches in Niedernhart und auf Grund der Aktenkenntnis ein Gutachten abgegeben, die beide im gleichen Sinne lauten, wie die Diagnose der Landesheil- und
Pflegeanstalt Niedernhart, nämlich Verfolgungswahn.
Die zahlreichen hier aufgezeigten, seit Jahren bestehenden Verfolgungsvorstellungen entbehren jeder objektiven Grundlage und sind eindeutig wahnhafter Natur. Sie werden auch wie dies für den Verfolgungswahn charakterristisch ist - in unkritscher Art und Weise geäussert, er zeigte sich immer logischen Einwendungen diesbezüglich völlig unzugänglich und
krankheitsuneinsichtig. In entsprechenden Aussprachen zeigte er sich fest von dem Verfolgungsglauben überzeugt, ohne exakte Beweise dafür anbieten zu können. Dies ist alles charakteristisch für eine Wahnidee, die nicht das Ergebnis logischer Denkoperationen ist, sondern Folge gefühlsmässiger Erlebnisse, die man nicht weiter begründen kann.
Aus obigen Ausführungen ergibt sich mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit, dass
hier das typische Bild einer Paranoia - zu Deutsch Verfolgungswahn - vorliegt. Die Paranoia
beginnt meist um das 40. Lebensjahr, wie auch hier. Sie betrifft meist kontaktscheue Menschen, die zugleich ehrgeizig sind und der Umwelt mit Misstrauen begegnen. Auch dies dürfte hier zutreffen. Nie können sie bei sich selbst die Ursache für evtl. Misserfolge suchen,
immer ist die Umwelt daran schuld und zwar in erster Linie die nächsten Angehörigen und in
weiterer Folge alle diejenigen, die sich angeblich bzw. vermeintlich dieser nächsten Angehörigen annehmen. Sein misstrauen gegenüber der Umwelt führt schließlich zu einer Feindein-

- 364 stellung, die die Umgebung ihm gegenüber darbringt, - so werden harmlose Ereignisse, bei
denen niemand einen Zusammenhang mit der Person des Betreffenden annimmt, zu einem
System gegen ihn gerichteter Handlungen. Gerade aus der wahnhaften Umdeutung solcher
Ereignisse wird Jedermann Wahngeschehen deutlich. Obgleich die Paranoia nicht zu den
schizophrenen Psychosen im engeren Sinn zu rechnen ist, sondern es sich um eine wahnhafte Reaktion einer abnormen Persönlichkeitsstruktur handelt, muss doch andererseits folgendes betont werden: Der Paranoiker ist von seinen wahnhaften Ideen ebenso fest überzeugt
wie der Geisteskranke. Es besteht hier eine Umdeutung verschiedener Ereignisse in seinem
Leben auf gefühlsmässiger Ebene, die logischen Einwendungen völlig unzugänglich ist. Die
Paranoia ist daher inpraxi wie ein Wahn zu beurteilen. Die Paranoia entwickelt sich immer
schleichend, der Verlauf erstreckt sich über viele Jahre, die Kranken werden nie dafür einsichtig, es kommt aber wohl im weiteren Verlauf des Lebens zu einem Verblassen der Verfolgungsvorstellungen. Wie sehr ein solcher Wahn zum ganzen Lebensinhalt werden kann,
zeigt sich auch bei Og., der schliesslich nur mehr Eingaben schrieb und seinen Beruf aufgeben musste und - wie sich bei ihm zeigte - auch in den letzten beiden Jahren nirgens mehr
lange beruflich tätig sein konnte. Auch wenn durch einige Zeit keine Anklageschriften verfasst werden, besteht doch der Wahn unverändert weiter und sofort können neue paranoische Ideen produziert werden wie z. B. „der Brand auf seinem Balkon“.
Es ist charakteristisch für das Krankheitsbild der Paranoia, dass diese davon Betroffenen im
übringen Leben oft völlig oder fast völlig unauffällig sind, der Wahn betrifft nur eine bestimmte Seite ihrer Persönlichkeit, nämlich die Verfolgung. Sie können deshalb ohne weiteres berufliche Probleme lösen, auf anderen Gebieten völlig normale Ansichten haben und
man kann sich mit ihnen auch ganz unaffällig, ohne dass man von dem Verfolgungswahn
etwas merken würde, ausser man berührt zufällig ein Thema, das zu seinem Verfolgungswahn gehört.
Zusammenfassend ist demnach festzustellen, dass bei Og. ohne Zweifel eine Paranoia (Verfolgungswahn) vorliegt. Diese stellt eine geistige Störung im Sinne des § 50 des Ehegesetzes
dar. Da die Beziehung zu seiner Frau und das Erlebenben der eigenen Insuffziens auf diesem
Gebiet Ausgangspunkt des Verfolgungswahnes war und noch heute ist, ist es selbstverständlich, dass er für diesen Ehescvheiduhngsprozess als prozessunfähig und handlungsunfähig
angesehen werden muss. Da die hier vorliegende Paranoia einer Geisteskrankheit gleichzuerachten ist, erscheint mir eine volle Entmündigung angebracht. Es erscheint mir aber
zweckmässig, bezüglich der jetzt ausgesprochenen Empfehlung einer vollen Entmündigung
hier eine psychiatrische Kontrolluntersuchung in 2 Jahren durchzuführen, da - wie oben ausgeführt - eine Paranoia nach einigen Jahren verblassen kann umsomehr als eine echte Geisteskrankheit im engeren Sinn nicht vorliegt.
Unterschrift unlesbar!
Stempel: Doz. Prim. Dr. H. LENZ, Linz/D. Landstraße 32, Tel. 2-89-52
÷÷÷÷
Gemeinsame Einlauf des Landes- Bezirksgerichtes Linz: 21. Juli 1969
Absender: Doz. Prim. Dr. H. L E N Z ,Linz /D., Landstraße 32 Telefon 2-89-52
An das Landesgericht Linz, Abt. 4 Cg , Linz.
17. 7. 1969
Betrifft: 4 Cg 264/ 66 LG. Linz, 22L1771 / 66.
Dipl.- Ing. Johann K r e n n e r, geb. 15. 4. 24

- 365 In Ergänzung zu meinem Gutachten v. 23. 6. 1969 erlaube ich mir gemäß Blatt 11 dieses Gutachtens 7. Zeile von unten die Frage nach dem Beginn der Prozessunfähigkeit dahingehend
zu beantworten, dass dieselbe mit Beginn des Jahres 1963 anzunehmen ist. Da es sich hier
um eine langsam sich entwickelnde Krankheit bzw. Wahnentwicklung handelt, ist es unmöglich, ein genaues Datum anzugeben.
(Stempel) Doz. Prim. Dr. H. L E N Z, Linz -D., Landstraße 32, Telefon 2-89-52.
(Unterschrift unleserlich)
÷÷÷÷
Stellungnahme des Dipl.-Ing. K r e n n e r :
zum Sachverständigengutachten vom 23. Juni 1969 des ehemaligen Mitgliedes der NSDAP.,
SS., SA., und so weiter, Dr. Hermann L E N Z, geboren am 9. 11. 1912, betreffend den Beklagten Dipl.-Ing. Johann Krenner im Ehescheidungsverfahren vom 3. Dezember 1962, Zahl
4 Cg 318 / 1962 fortfolgend, LG. Linz.
Das Gutachten beschränkt sich auf die Aktenzahlen 4 Cg 264 / 66, LG. Linz und 22 L 1771
BG. Linz. Die wichtigen Akten mit den Zahlen 4 Cg 318 / 62, 4 Cg 22 / 63 und 195 / 64,
LG. Linz, wurden dem Gutachter Dr. Lenz von der Justiz bzw. den zuständigen Richtern nicht
zur Verfügung gestellt. Das Sachverständigengutachten beschäftigt sich daher nicht mit dem
Inhalt des Beginns des Scheidungsverfahrens, sondern klammert sich an Inhalte die rechtens
den Beklagten legal vom 28. 1. 1963 bis 2. April 1971 bei aufrechter Ehe unfreiwillig die eheliche Wohnung nicht betreten darf.
Wenn kein Prozessbetrug, keine Rechtsbeugung, kein Amtsmissbrauch, kein Prozess zum
Vorteil der Klägerin und keine Vertuschung der Korruptheit der damaligen postnatalen Nazi.-Justiz der zweiten Republik Österreich, warum dauerte dann das Scheidungsverfahren vom
3. Dezember 1962 bis 3. April 1971? Faktum ist, dass von der Justiz dem willigen gerichtlich beeideten Gutachter Dr. Lenz im Wesentlichen bereits manipulierte Akten und Aktenteile
zur Verfügung gestellt wurden. Diese Tatsache beweist, dass das am 28. 1. 63 unter Zahl 4
Cg 318 / 62-ON 7 und 8, LG.Linz, mit einem Prozessbetrug zum Vorteil der Klägerin begonnene Ehescheidungsverfahren, im Netzwerk der postnatalen Nazi.-Justiz mit weißer
Weste der ehemaligen Anhänger des Nationalsozialismus oder des Austrofaschismus mit
Rechtsbeugung beziehungsweise Prozessbetrug abgeschlossen werden muss. Für die postnatale NS.-Justiz der zweiten Republik Österreich ist es nicht wichtig, welcher Ehepartner Eheverfehlungen begangen hat, bzw. welcher Ehepartner eine psychologische oder psychiatrische
Hilfe bräuchte. Wichtig ist nur: "Die Ackten müssen stimmen". Dem Begutachter wurden,
wie zum aufzäumen eines Pferdes von hinten, 3 manipulierte Akten 4 Cg 264 - 65 / 66, LG.
Linz, sowie ein Akt 15 Vr 15 94 / 65, LG. Linz zur Verfügung gestellt. Der Präsident des LG.
Linz, Dr. Alfred Rochowanski hatte meine Beschwerde an den Justizminister Dr. Broda an
die StA. Linz mit der Behauptung weitergeleitet, ich hätte Richter verleumdet. Rochowanski
wusste bereits seit 1963 vom Amtsmisbrauch des OLGR. Dr. Franz Köhler am 28. 1. 1963 im
Scheidungsverfahren 4 Cg. 318 /62-ON 7 u. 8, LG. Linz. Auch die Strafverfolgungsbehörde
wusste vom Amtsmissbrauch des ehemaligen Mitgliedes der SA. OLGR. Dr.Franz Köhler.
Das ehemalige Mitglied der NSDAP. Belzeder beantragte missbräuchlich beim Unteruchungsgericht meine Psychiatrierung. Ich machte dem ehemaligen Staatsanwalt Belzeder des
Dritten Deutschen Reiches den Vorschlag, er soll die Anklage gegen mich betreiben. Die
Verfahren 15 Vr 1594 / 65, 15 Ur 159/ 65, LG. Linz, wurden nach Antrag der StA. Linz Ende
1966 gemäß § 90 StPO, eingestellt. Die Einstellung der Strafverfahren wurde Dipl.-Ing.
Krenner erst 1976, als Folge seiner Anfrage beim Strafgericht Linz und bei der StA. Linz,
mitgeteilt. Dem Gutachter wurden außer den 2 Entmündigungsakten 22 L 9 bzw. 1771 / 68
BG. Linz, ausserdem drei Beiakten und auch der Strafakt 15 VR 1094 / 66 und 15 VR 570 /
64, LG. Linz und 3 P 174 / 63 BG., Linz.

- 366 Ad) Aktenauszug:
Sachverständige der Psychiatrie tragen eine sehr große Verantwortung bei der Erstellung von
Gutachten, weil die Unterstellung /Andichtung einer psychischen Krankheit sehr große soziale, gesellschaftliche Folgen hat und Menschen eher Verleumdern, als der verleumdeten Person glaubt. Ferner ergaben in Amerika Forschungen, dass oft Ärzte und Ärztinen, den Beruf
Facharzt / Fachärztin für Psychieatrie anstreben, weil sie selber an psychischen Leiden laborieren. ÄrzteInen, die sich mit der sogenannten Aktenpsychiatrie begeilen tun so, als wenn das
geschriebene Wort in einer heilen Welt gewachsen ist. Gute Ärzte orientieren sich in der Regel am Menschen und nicht an manipulierten, konstruierten und verschobenen Akten einer
von der postnatalen Nazi-Justiz der zweiten Republik Österreich. Der Sachverständige Dr.
Hermann Lenz, ehemaliges Mitglied der SS, NSDAP u.s.w., behauptet: "Es geht aus Band
14 Cg. 264 / 264 / 66 hervor, dass Og. ….! "Es gibt aber keinen Band 14." Der sog. Og.
konnte sich garnicht betrogen fühlen und habe auch nie behauptet, dass mir die Klägerin
ihre wahre Körpergröße verschwiegen hat. Es ist daher die Behauptung des Sachverständigen
eine Unterstellung, dass der Beklagte in der Ehe hätte feststellen müssen, dass die Klägerin
für mich zu groß wäre. Wahr ist, dass ich mich erstens in die Klägerin verliebt habe und meine Mutter auch etwas größer war als mein Vater. Ungefähr 1983 brachte mir mein Sohn Kalender seines verstorbenen Großvaters. Wolfgang glaubte bis zu 14. 1/2 Jahren, der Vater seiner Mutter ist auch sein Vater. Aus dem Kalender 1958 des Wilhelm Pokorny habe ich entnommen, dass sich die Klägerin am 8. Februar mit H. J. verlobt hatte. Weil der Dr. H. J. größer war als die Klägerin, könnte es möglich sein, dass sie bedauerte, weil ich etwas kleiner
war. Grundsätzlich ist ersichtlich, dass der Gutachter Lenz annehme, dass die Klägerin und
der Pokorny-Clan immer die Wahrheit sagen und die Richter, Rechtsanwälte und Staatsanwälte nicht korrupt sind. Ein Linzer Rechtsanwalt lies mir von seinem Vater mitteilen: "Was
andere verpfuscht haben, greift mein Sohn nicht mehr an"! Bei meinen Sachverhaltsdarstellungen und Schriftsätzen, handelt es sich um keine Briefe. Es ist eine grenzenlose Verfälschung der Wahrheit, wenn das ehemalige Mitglied der NSDAP, SS. usw. Dr. Hermann
LENZ in schlampig zitierten Akten, inhaltlich schlecht formulierten Sätzen, unwahre Behauptungen beschreibt. Als ehemaliger "NAZI" ist der Gutachter Lenz es offensichtlich gewöhnt, rücksichtslos alles zu verdrehen, wenn dies zu einem persönlichen Vorteil ist. Der
vom Dr. Lenz zum Og. gestempelte war nie auf den Ehemann der Schwägerin des Dipl.-Ing.
KRENNER eifersüchtig. Dies auch nicht, als der Beklagte einmal vom Außendienst unvorhergesehen früher nach Hause kam und im Kabinett der ehelichen Wohnung den Schwager
der Klägerin Alfred Chmelensky vorfand, während zur gleichen Zeit seine Schwägerin Edith
im Badezimmer ein Bad nahm und auch nicht als mir Schreibkräfte erzählten, dass meine
Frau während der Dienstzeit in das Haus Bahnhofstraße 12 a ging, in dem die Familie Chmelensky wohnte und zu dieser Zeit Ilse Chmelensky in der Volksschule tätig war. Ich habe nie
meine Frau gefragt was sie dort machte. Ich war nie eifersüchtig, sondern selbstbewußt und
hatte zu meiner Ehefrau damals volles Vertrauen. Mit geschlossenen Augen bin ich allerdings
nicht durchs Leben gegangen, aber sicherlich war ich zu gutmütig. Ich wiederhole, auf Alfred
Chmelensky war ich nie eifersüchtig, daher auch nicht im ersten Ehejahr und auch nicht im
Urlaub in Italien. Gestört hat mich allerdings, dass der gemeinsame Urlaub ohne mich zu Fragen festgelegt worden war. Meine Schiegermutter Johanna Pokorny geb. Grießmayer erzählte
mir ungefähr Mai /Juni 1961, dass ihre Tochter Ilse sie gefragt hat, wie sie mit mir auskommen? Meine Schwiegermutter sagte damals zu mir, sie habe sich zu ihrer Tochter Ilse damals
geäußert: "Gut, und manchmal ist uns der Hans schon lieber als die Edith"! Sicherlich
hat meine Schwägerin Ilse dieses Gespräch ihrer Schwester erzählt. Erinnerlich ist mir auch,
dass Ilse mir erzählte, sie kann sich nicht vorstellen, warum ihr Mann den Urlaub in Italien
fast nicht mehr erwarten kann. Ungefähr 1983 brachte mir mein Sohn Kalender und sonstige
Papiere seines verstorbenen Großvaters. Aus dem gemeinsamen Urlaub im Juli 1961 fand
ich unter diesen Papieren eine Ansichtkarte von meiner Schwägerin Ilse Chmelensky an ihre
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Hans nörgelt immer. Diese Behauptung meiner Schägerin ist eine üble Nachrede. Nicht der
Beklagte Dipl.-Ing. Krenner war eifersüchtig dem Alfred Chmelensky gegenüber, sondern
Ilse Chmelensky und ihr Mann Alfred waren eifersüchtig auf Johann Nepomuk KRENNER.
Alfred und Ilse Chmelensky sind in Familien aufgewachsen in denen zumindest die Vorfahren aus dem Sudetenland stammten und nach dem ersten Weltkrieg Mitglied der SPÖ bzw.
des Schutzbund wurden. In der Zeit des Austrofaschismus gab es unter der Regierung des BK.
Dr. Engelbert Dollfuß nur eine Partei, die vaterländische Front. Nach dem Anschluss Österreichs an das Deutsche Reich am 13. März 1938 bekannten sich viele Illegale und Wendehälse öffentlich zum Nationalsozialismus bzw. zum Hitler-Deutschland und wurden häufig verblendete brutale Fanatiker. Die Ausführungen des Gutachters, langzeitiger Nazi im dritten
Deutschen Reich auf Seite zwei des Sachverständigengutachten sind irre und man kann annehmen, dass Dr. Lenz selber, wie man in Amerika wissenschaftlich festgestelt hat, dass oft
PsychiaterInen diesen Beruf erwählen, weil sie selber an psychischen Krankheiten gelitten
haben. Die Fantasy des Dr. Lenz stimmt mit der Wirklichkeit nicht überein. Es ist eine
krankhafte Annahme des Gutachters oder vorsätzliche unwahre Behauptung was er in seinem
Gutachten schreibt. "Das etc." schaut so aus: Ich habe meiner Frau weder nachgeschaut noch
nachgehorcht, sondern mit meiner Schwägerin gewartet und gesprochen an der Stelle wo der
Weg im Stiegenhaus nach links für das Ehepaar der Chmelensky und für das Ehepaar Krenner
nach rechts zu den Zimmern führte. Die Äußerung: "Er begründet dies …" ist eine gemeine
Verdrehung der Tatsachen. Der Satz: Er meint,… von Dr. Glinz ….. (Siehe Gutachten Seite
2)Wahr ist, dass ich mich nicht wohl gefühlt habe und sofort überzeugt war, dass Dr. Glinz
etwas mit dem Foto beabsicht hatte, ich mir aber nicht erklären konnte, was Dr. Gerald Glinz
mit dem Foto geplant hat. Später kam ich dahinter, das meine Frau mit Dr. Werner Glinz,
Bruder von Dr. Gerald Glinz näher bekannt war und Werner Glinz Edith Pokorny sogar heiraten wollte. Weil Werner Glinz öfters beim vorbeigehen an einer Kirche über Religionen gerne
spöttelte, holte sich Edith Pokorny den Rat bei einem Priester der Dompfarre, der Ihr eine
Heirat eher abgeraten hatte. Meine Anzeige bei der StA. Linz wurde unter der Zahl 7 St 2526
/ 66, bei der Einlaufstelle protokolosiert und führte zu den Verfahren 15 Ur 252 / 66, 15 Vr
1094 / 66 LG. Linz. Das Original wurde dann dem Scheidungsakt 4 Cg 318 / 62 LG. Linz,
beigeschlossen. Eine Mitteilung über diese Aktenverschiebung habe ich nie bekommen. Die
Bestimmungen der StPO sind bei der Justiz in Linz vermutlich nicht bekannt. Es ist eine Lüge
des Gutachters oder der Klägerin, dass nach der Geburt des Kindes Wolfgang der sgn. Og.
(Obengenannte) seiner Frau den Vorwurf machte sie habe das Kind so taufen lassen, weil es
Prim. Wolf entbunden habe. Tatsache ist, dass über die Wahl des Namens unseres Kindes
zwischen Klägerin und Beklagten kein einziges Wort gesprochen wurde. Daher auch kein
Vorwurf! Die Behauptung er machte ihr auch den Vorwurf, dass sie den Geburtstermin verheimlicht hätte, glaubte, dass er von ihr belogen worden sei. Auch die Behauptung: Er (=
Beklagter, Wiederkläger und Kläger wegen Aufhebung der Ehe) machte ihr (der Klägerin)
auch den Vorwurf, dass sie den Geburtstermin verheimlicht hätte, glaubte, das er von ihr belogen worden sei, ist "nicht wahr" und eine Unterstellung, eine Erfindung des Gutachters
oder der Klägerin. Wahr ist, dass die Klägerin Weihnachten 1961 zum Beklagten sagte, sie
muss im Neuen Jahr (Jänner 1962) nochmals zum Primar Wolf in die Ordination kommen,
dann teilt er ihr den voraussichlichen Geburtstermin mit. Soweit ich mich erinnern kann war
die Klägerin ab Weihnachten 1961, mit ein paar Tagen Urlaub beim Arbeitsgeber und dem
anschließenden Karenzurlaub, daheim. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass, es über den
Geburtstermin im Jänner ein Gespräch mit meiner Frau gab. Faktum ist, dass ich ungefähr
1947 an der UNI-Graz über die natürliche Schwangerschaftsverhütung einem Vortrag des
Prof. Dr. Hermann KNAUS beiwohnte, meiner Frau einen Zyklotest kaufte und ihr das Büchlein: " Die fruchtbaren und unfruchtbaren Tage der Frau und deren richtige Berechnung von
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führen, übernahm ich die Führung des Kalenders. Sie brauchte mir nur den Eintritt der Regelblutungen mitteilen. Die Klägerin wusste, dass der Kalender immer zugänglich in meinem
Nachtkastel lag. Ich sagte sogar Ende April 1961 während eines Beischlafes zu meiner Ehepartnerin: "Ich mache Dir heute ein Baby!" Wozu hätte ich da der Klägerin Vorwürfe machen
sollen, wenn ich selber besser informiert war als ihr Arz Dr. Wolf.
Die zu dieser Zeit praktizierte Erechnung der vorraussichtlichen Geburt lautete: 1.) Zum 1.
Tag der letzten Regel wird 7 addiert und dann 3 Monate zurückgerechnet. 2.) Zum 1. Tag der
lezten Regel werden 280 Tage dazugezählt. Natürlich war auch mir bekannt, dass es die
Schwankungen plus /minus gibt! Von der schmerzlosen Geburt und Damschnitt mit 5 Nähten
habe ich erst von meiner Schwegerin erfahren. Die Klägerin wusste von mir, dass ich nur bei
Gefahr für Mutter oder Kind Verständnis für eine Geburt unter Narkose hatte. aber niemals
einer werdenden Mutter Vorschriften machen würde, wie sie das Kind entbinden darf. Die
Klägerin hatte ihre Schwangerschaft verdrängt und überhaupt keine Vorbereitungen zu einer
natürlichen Entbindung und Pflege eines Babys getroffen. Nach der Entbindung teilte mir die
Klägerin den Beginn der Menstruation nicht mehr mit.
Ca. 80 % im Sachverständigengutachten des Doz. Prim. Dr. H. LENZ, Linz / D. Landstraße 32, sind VERLEUMDUNGEN. Es ist eine Lüge: "Da die Ehegattin vom Og. (Obgenannten) wiederholt beschimpft worden ist, kam es 1962 zur Einleitung eines Ehescheidungsverfahrens - von Ihrer Seite beantragt. Am 1. 2. 1963 wurde eine einstweilige Verfügung getroffen, nachdem vier Tage vorher ein Vergleich geschlossen worden war, der den getrenten
Wohnsitz betraf. Obwohl Og. 12 Tage Zeit gehabt hätte zu rekurieren, - er hatte auch den
Rechtsanwalt Dr. Richter - geschah nichts."
Wahr ist: Wie schon vorstehend angeführt, hatte ich den dienstlichen Auftrag am Freitag 30.
August 1962 als technischer Amtsachverständiger an der Betriebsbewilligung der Volkfestanlagen in Wels mitzuwirken. Weil mir ein Vertreter des Arbeitsinspektorates Linz mitteilte,
er fahre mit dem Auto nach Wels und ich kann hin und zurück mitfahren, versprach ich meiner Schwiegermutter, sie um ca. 15 Uhr mit meinem Auto nach Kirchschlag zubringen. Sie
wollte in Kirchschlag eine Unterkunft für Edith und Wolfgang suchen. Die Ehegattin eines
Teilnehmers der Lebensmittelpolizei des Magistrates Wels an der Kollaudierung hatte ein
Lebensmittelgeschäft in Wels. Nach Beendigung der Amtshandlung hatte der Beamte der
Lebensmittelpolizei Watsl die Teilnehmer an der Kommission, privat zu einem Imbiss in das
Geschäft seiner Frau eingeladen. Arbeitsinspektor Greiner versprach mir mehrmals, er fahre
ohnedies bald nach Linz. Es wurde aber später. Wegen der späteren Rückkehr beschimpfte
mich meine Schwiegermutter schreiend: "Du Rabenvater, du besoffener Kerl, du Fallot"
und wollte sich auf mich stürzen. Meine Frau hinderte ihre Mutter mich tätlich anzugreifen.
Es kam zu einem Handgemenge zwischen meiner Frau und ihrer Mutter, die sie aus dem Kabinett drängen konnte. Zu meiner Überraschung sagte meine Frau zu mir: "Wir Müssen ausziehen"! Das Kabinett gehörte zur ehelichen Wohnung. Ich hatte nur 1/8 Wein getrunken. Im
Außendienst habe ich grundsätzlich nur mittags ein Glas Bier getrunken.
Am Sonntag den 2. September 1962 machten wir am Nachmittag einen Ausflug mit unserem
Baby auf die Gis.
Wolfgang lag in einen Korb auf der der rückwertigen Sitzbank und Edith am Beifahrersitz
statt beim Kind beim Rücksitz. So pasierte es, dass die Sonne in den Korb schien und Wolfgang ins schwitzen kam, während meine Frau und ich in einen heftigen Streit wegen der Herausgabe der Sparbücher mit einer Einlage von ungefähr S. 42. 000,00 Sie behauptete ich hätte ihr das Geld geschenkt, was nicht der Fall war. Sie hatte das Geld nur in Verwarung und
ich benötigte das Geld zur Anzahlung für eine Eigentumswohnung. Weil es auf der Giss bereits kühler war, hatte sich Wolfgang schwer verkühlt und bei der Heimfahrt Streikte plötzlich
kurz vor Linz der Motor, sodass Edith mit dem Kinderwagen nach Hause fahren mußte. Es
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auf Reserve gestellt hatte. Wenn ich auf Reserve
stellte, habe ich immer gewohnheitsmäßig sofort bei der nächsten Tankstelle aufgetankt. Es
dürfte Jemand mein Auto benützt haben.
"Die Eintragung im Vormerk-Kalender meines Schwiegervaters am Montag 3. September
1962 lautet: " (V) mit Edith bei Dr. Tscherne; Ich laße mich scheiden. ! ! ! ! (E) hate die 3
Sparkasse-Bücher, die sie seinerzeit von Hans geschenkt bekommen hat, zurückgegeben".
Diese Ausführung im Vormerkkalender bezeugt, dass offensichtlich der Ehepartner der Nichte des Vaters der Klägerin, RA.Dr. Karl Tscherne geraten hatte, das Geld herauszugeben, weil meine Frau die Schenkung nicht beweisen konnte und die Nicht-Herausgabe der
Sparbücher eine schwere Eheverfehlung wäre.
Die Klägerin hatte das Geld nur in Verwahrung. Das Geld hat der Beklagte der Klägerin
nicht geschenkt. Ich brauchte nun das Geld zur Anzahlung für eine Eigetumswohnung, in der
ich seit 1969 wohne. Es gab vom Beklagten keine seelischen Grausamkeiten und auch keine
anderen Eheverfehlungen, gegenüber der Klägerin. Die Klägerin begehrte die Scheidung, weil
sie nie von ihren Eltern und ihrem Haus weggezogen wäre. Nur wegen der Herausgabe der
Sparbücher gab es zwischen der Klägerin und dem Beklagten einen heftigen Streit. Als
Scheidungsgrund drehte die Klägerin den Spieß um und dichtete ihrem Ehepartner seelische
Grausamkeiten und andere Eheverfehlungen an, die aber die Klägerin selber gegenüber dem
Beklagten verschuldet hatte. Es ist nicht wahr, wie der "Gutachter Lenz wiederholt behauptet", dass die Ehegattin wiederholt von Og. (von oben Genannten) beschimpft worden ist. Es
ist daher auch nicht wahr, dass 1962 die Ehegattin wegen tatsächlich wiederholter Beschimpfungen des Og. die Einleitung eines Ehescheidungsverfahrens, von ihrer Seite beantragt hat.
Die Scheidungsgründe wurden von der Klägerin, dem Pokornyclan und RA. Dr.
Tscherne, nachweisbar erfunden.
Einschub: Das ehemalige Mitglied der NSDAP., SA., SS. usw. Dr. Hermann Lenz, behauptet
auf Seite 2, unten, des Sachverständigengutachtens: "Am 1. 2. 1963 wurde eine einstweilige
Verfügung getroffen, nachdem vier Tage vorher ein Vergleich geschlossen worden war, der
den getrennten Wohnsitz betraf. Obwohl Og. 12 Tage Zeit gehabt hätte zu rekurieren, - er
hatte auch den Rechtsanwalt Dr. Richter - geschah nichts."
Stellungnahme des Beklagten: Die Scheidungsklage der Klägerin vom 3. Dezember 1962, Zahl 4 Cg 318 /62 LG. Linz mit Antrag auf
einstweilige Verfügung eines abgesonderten Wohnortes ist inhaltlich unwahr, stets aus dem Zusammenhang gerissen, das dem Beklagten
von der Klägerin angedichtete ehewidrige Verhalten ist dem Beklagten gegenüber üble Nachrede und Verleumdung. Als der Beklagte die

Scheidungsklage gelesen hatte, sagte er zum Beispiel zum ersten Mal zur Klägerin: " Ich bereue es, dass ich dich geheiratet habe."Zum Antrag auf eine einstweilige Verfügung des abgesonterten Wohnortes äußerte sich der Bevollmächtigte RA. Dr. Arnold Richter, Linz, Marienstraße 10 / II, mit Datum 22. 12. 1962, unter Zahl 4 Cg 318 / 62 - ON 3. und lehnte diesen
Antrag der klagenden Partei, weil er unbegründet ist ab, zumal eine Gefährdung der klagenden Partei nicht gegeben erscheint. Leider ließ mir RA. Dr. Arnolt Richter diese Äußerung
vor der Verhandlung am 28. 1.1963, unter Zahl 4 Cg. 318 / 62, LG. Linz, nicht lesen. Die Behauptung des Gutachters Lenz: "Am 1. 2. 1963 wurde eine einstweilige Verfügung getroffen, nachdem vier Tage vorher ein Vergleich geschlossen worden war, der den getrennten
Wohnsitz betraf", ist nicht wahr. Obwohl der Og. 12 Tage Zeit gehabt hätte zu rekurieren,
- er hatte auch den Rechtsanwalt Dr. Richter - geschah nichts, ist nicht wahr".
Wahr ist: Die Einstweilige Verfügung des abgesonderten Wohnortes wurde am 28. 1. 1963
mündlich ohne Ermittlungsverfahren verkündet und an diesem Tag unter der Zahl 4 Cg. 318
/ 62 - ON 7, LG. Linz, stenografisch, manipoliert, protokolliert. RA. Dr. Arnold Richter
forderte den Beklagten auf, das nicht lesbare Protokoll zu unterschreiben. Am Beginn der
Verhandlung ersuchte der Mandatar des Beklagten RA. Dr. Richter auf Wunsch des Man-
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Eheband versuchen, die Ehe zu retten. Laut Protokoll wurde die einstweilige Verfügung am
28. 1. 1963 getroffen. Gesetzlich war zu dieser Zeit der Anspruch für den abgesonderten
Wohnsitz nach § 382 Z. 8 EO zutreffend, wenn eine Gefährdung für die Person des Anspruchsberechtigten erwiesen ist. Eine Vereinbarung der Gefährdung ist ein juristischer Nonsens und im Gesetz nicht vorgesehen. Dem Og. im Sachverständigengutachten vorzuwerfen, er hätte 12 Tage Zeit gehabt zu rekurieren, - er hatte auch den Rechtsanwalt Dr. Richter geschah nichts, ist ein Beweis für die Unfähigkeit des gerichtlich beeidigten Sachverständigen der Psychiatrie Dr. Hermann Lenz.
Begründung:
Unter Zahl 4 Cg 318 / 62- ON 7 des LG. Linz, Abt. 4 am 28. 1. 1963, der Übertragung des
kurzschriftlichen Teiles des Verhandlungsprotokolles Seite 2 steht geschrieben: "Bezüglich
der beantragten einstweiligen Verfügung treffen die Streitteile nach Erörterung der Rechtsund Sachlage folgende Vereinbarung: …" Die Erörterung der Rechts- und Sachlage hat
jedoch nicht stattgefunden. Bei dieser unwahren Behauptung handelt es sich nach dem damaligen Strafgesetz nach § 102 lit. b um die amtliche Bezeugung einer Unwahrheit. Die
einstweilige Verfügung ist ohne Rechtsmittelhinweis erlassen worden. Der Beklagte hatte zu
dieser Zeit bereits den akademischen Grad Dipl.-Ing. erworben, die Fachprüfung für den
höheren Arbeitsinspektionsdienst und die Prüfung für den höheren Bau- dienst bei den Baubehörden abgelegt und bestanden, aber erst als Pensionist den Mag. iur und Dr. der Rechtswissechaften, erworben. Wegen meiner Unerfahrenheit bei Gericht erteilte ich RA. Dr. Arnold Richter die Vertretungsvollmacht.
Obwohl der Vertreter der Klägerin RA. Dr. Tscherne und der Vertreter des Beklagten und
Wiederkläger RA. Dr. Arnold Richter im Verhandlungssaal während der Verhandlung anwesend war und RA. Dr. Arnold Richter sogar dem Verhandlungsrichter Anweisungen gab,
scheinen die beiden Rechtsanwälte in der Übertragung des kurzschriftlichen Teiles des
Verhandlungsprotokolles nicht auf. Während nach der Eröffnung der Verhandlung vom Verfahrensführer die Unterbrechung der Verhandlung und ich vom Verhandlungsführer OLGR.
Dr. Franz Köhler beauftragt wurde, die Klägerin zum Gericht zuholen, fand offensichtlich
zwischen dem Verhandlungsführer Köhler und den vorstehend genannten Rechtsanwälten
eine Absprache zu Gunsten der Klägerin statt. Der Sachverständige Dr. Lenz, langjähriges
Mitglied der NSDAP, SS, SA und so weiter tut im Gutachten so, als wisse er nicht, welche
Folgen ein Machtmissbrauch haben kann, weil sich Menschen im Netzwerk wie Herdentiere
verhalten, wenn das Alphatier bzw. das führende Tier einer Herde zu flüchten beginnt und
die Tiere alles niedertrampeln, was der flüchtenden Herde im Wege steht. Es kann nicht sein,
dass Dr. Hermann Lenz nicht wisse, dass ein geworfener Scheeball, im Bergland zur Lawine
werden und einen ganzen Ort vernichten kann. In jüngster Zeit gab es in Bad Ischl einen Fall,
bei dem der Vater den Sohn so hörig machte, dass er ihm geholfen hat, bei der Tötung seiner
Schwester zu helfen. Das Motiv des menschlichen Beitragstäters ist stets ein zu erwartender
Vorteil. Ein zweiter Fall in O.Ö., bei dem der Oppa seinen Enkel so unter Druck setzte, dass
er bereit war, seine Oma zu töten, in noch unheimlicher. Der Gutachter Lenz, als ehemaliges
Mitglied der NSDAP. im Netzwerk des Hitler-Deutschlands tut so, als wusste er nicht, dass in
der NAZI-Zeit viele Menschen unter direkter oder indirekter Mitwirkung von Ärzten und
Ärztinen "der Psychiatrie zu Tode gebracht wurden". Bei der postnatalen NS-Justiz der
Zweiten Republik Österreich besteht die Auffassung, dass Staatsbürger, die sich gegen den
Missbrauch der Justiz stellen, psychiatrirt und entmündigt werden müssen. (Siehe Vortrag
des Justiz-Ministers Dr. Hans R. Klecatsky, an der UNI. Salzburg, im Juli 1989.
Beim Gutachten des Dr. Hermann Lenz handelt es sich um ein Gefälligkeitgutachten weil er
laufend, wie zum Beispiel auf Seite 4, oben iuristische Behauptungen, wie Folgend zitiert: "
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usw. fest, dass sich aus diesem Akt die Voreingenommenheit und Feindeinstellung gegenüber den Gerichten ergibt. Dipl.- Ing. Krenner glaubt nämlich, nach der Auffassung des
Gutachters, dass der Beklagte durch die "einstweilige Verfügung in seinen Grundrechten
eingeschränkt worden sei.
Voreingenommenheit und Feindeinstellung gegenüber Gerichten erkennt der psychiatrische
Sachverständige Dr. Hermann Lenz beim Beklagten auch darin, weil Dipl.-Ing. Krenner glaubt,
durch die einstweilige Verfügung des abgesonderten Wohnortes, " als für seine Frau gefährlich" hingestellt worden sei. Dr. Lenz war bei der 1. Streitverhandlung am 28. 1. 1963, unter
Zahl 4 Cg 318 / 62, LG. Linz, nicht anwesend, tut aber in seinem Gutachten so, als wären die
die Angaben des Beklagten in seinen Vorbringen nicht richtig. Im Kommentar zum österreichischen Eherecht (Von Universitätsprofessor Dr. Fritz Schwind, Wien 1951, Mantzsche Verlags- und Universitätsbuchhandlung) Seite 296 und 297, § 382 Z.8 EO, abgesonderter
Wohnort, Sicherungsmittel, sind die gemeinsamen Voraussetzungen der einstweiligen Verfügung nach der Eheordnung:
1.) Ein Rechtsstreit zwischen den den Ehegaten. 2.) Ein Anspruch. Beim abgesonderten
Wohnort ist ein solcher in Fällen der unmittelbaren Gefährdung eines der Gatten gegeben.
3.) … Der Anspruch besteht eben, weil eine "Gefährdung" vorliegt, in diesem Fall aber nicht
eine Gefrährdung für die Verwirklichung des Anspruches, sondern "für die Person des Anspruchsberechtigten".
Voreingenommenheit und Feindeinstellung, Unwissenheit, oder schädigende Absichtlichkeit,
ist nämlich dem Gutachter Dr. Hermann Lenz vorzuwerfen, weil er in seinem Gutachten vom
23. 6. 1969, zu Zahl 4 Cg 264 / 66 -ON 135, LG. LINZ, nicht berücksichtigt, dass dem verleumdeten Dipl.Ing. Krenner, aufgrund seiner Anfrage, das Landesgericht Linz, Abteilung 19,
am 22. 11. 1976 unter Zahl 15 Vr 1594 / 65, 15 Ur 159, LG. Linz, schriftlich mitteilte, dass
dieses Verfahren bereits am 28. Oktober 1966, nach Erklärung der Staatsanwaltschaft Linz,
dass kein Grund zur weiteren Verfolgung bestehe, gemäß § 90 StPO, eingestellt wurde. Bei
der Unterlassung der Mitteilung der Einstellung der Verfolgung handelt es sich nicht um
eine Schlamperei der Justiz, sondern um eine schädigende Absichtlichkeit.
Nachweisbar ist, dass die Äußerungen des Gutachters in seinen Andichtungen stets so zitiert sind, dass Nachkontrollierungen in der Regel nicht möglich sind, oder nur mit einem
zeitlichen Aufwand, dass sich kaum Jemand die Mühe einer ernsthaften Kontrolle des Sachverständigengutachtens, auferlegt. Oben auf Seite 4 des Gutachtens vom 23. 6. 1969, des
Dr. Hermann LENZ, ehemaliges Mitglied der NSDAP, SA, SS und so weiter, nimmt der Gutachter Bezug auf den Akt mit der Zahl 15 Vr 1594 / 65, (LG. Linz,) der wie vorstehend erwähnt
bereits 1966 ohne weitere Verfolgung ad acta gelegt worden ist. Auf Seite 4 des Gutachtens
zitiert der als Arzt und Gerichts-Sachverständiger beeidigte DR. HERMANN LENZ gemäß
Blatt 19, Blatt 13, Blatt 55, Blatt 122 "dieser Akten: (??: welcher ??)" entstellte Äußerungen
des Beklagten. Dem ehemaligen Anhänger des Nationalsozialismus im Hitler-Deutschland
Hermann Lenz musste es wissend gewesen sein, dass bei einer neunjährigen Dauer eines
Scheidungsprozesses mit einstweiliger Verfügung eines abgesonderten Wohnortes zum Vorteil der Klägerin, bei der österreichischen Justiz etwas nicht stimmen kann. Tatsache ist, dass
von den österreichischen Parteien ab 8. Mai 1945 die ÖVP (plus CV) und SPÖ (1946 pluss
BSA. = Bund- Sozialistischer-Akademiker), bei der ersten Wahl die ehemaligen NAZI um
Ihre Stimme und später als Mitglied, umwarben. Hintergründig entstand damals das Netzwerk der ehemaligen NAZI in den einzelnen Parteien ÖVP und SPÖ und das gemeinsame
Netzwerk der Parteien. Die führenden Beamten in der zweiten Republik Österreich einschließlich der Richter waren ehemalige Austrofaschisten und NAZI.
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allem 4 Cg 318 / 62 - ON 7 und 8, erwähnt.
Ad.) Eigene Angaben (Seite 7 - 10).
Die Befragung des Dipl.-Ing. Krenner seitens des gerichtlich beeideten Sachverständigen Dr.
Hermann Lenz im Wagner-Jauregg- Krankenhaus Linz, dauerte nur ca. eine halbe Stunde.
Unter "Eigene Angaben" des Gutachtens scheinen Äußerungen auf, die niemals vom Befragten stammen. Ich habe zum Beispiel nicht das Petrinum gemacht, sondern das Bischöfliche
Gymnasium und Diözesan-Knabenseminar Kollegium Petrinum Linz, besucht. Der Βefragte
hat sich nie geäußert, dass 1939 aus politischen Gründen diese Einrichtung geschlossen wurde. Die Schule und das Knabensaminar wurde bereits 1938 aufgehoben bzw. geschlossen. Ich
habe nie behauptet, dass ich daher die Mittelschule nicht habe fertig machen können. Der
gerichtlich beeidigte Sachverständige Dr. Lenz, war nicht bereit oder in der Lage zu protokollieren, dass ich das Folgende angegeben habe: " Wegen der Schließung aller Privatschulen,
setzte ich ab Mitte September 1938 meine schulische Ausbildung in der vierten Klasse an der
Staatlichen Oberschule für Jungen in Ried i. I., O.-D. als Fahrschüler fort. Ich habe jedenfalls nie angegeben, dass ich wegen der Schließung des Bischöflichen Gymnasium, LINZ, die
Mittelschule nicht habe fertig machen können. Ich habe auch nie behauptet, ich sei zum RAD
eingezogen worden und nachher bei der "Kriegsmarine" gewesen.
Meine Angabe lautete ungefähr wie folgt: "Ca. 3 Tage vor der Zeugnisverteilung über den
Abschluss der siebenten Klasse der Staatlichen Oberschule für Jungen in Ried im Innkreis,
Oberdonau, erhielt ich die Einberufung zum RAD, (Reichsarbeitsdienst). Mit dem Zeugnis
über das Schuljahr 19 41 / 42 und der rückseitigen Anmerkung: "Der Schüler wird in die
achte Klasse versetzt."
Ried im Inkreis, am 3. Juli 1942. Anstaltsleiter OStR. Karl Rausch, Klassenleiter Dr. Richard
Hummer.
Mit dem Jahreszeugnis und der Einberufung zum RAD (Reichsarbeitsdienst), K2 370, in Haid
bei Tachau, Sudetengau, ging ich zur Direktion der Oberschule. Die Sekretärin der Schule
übernahm die Dokumente und machte auf der Rückseite des Zeugnises den folgenden Vermerk:
Dem Schüler wird auf Grund der nachgewiesenen Einberufung zum RAD gem. Erl. d. Herrn
Reichsministers f. Wissensch., Erziehg. u. Volksbild. v. 8. 9. 1939, E. III a, N. 1947, WRV
(b), die Reife zuerkannt.
Ried i.I., den 3. Juli 1942.
Der dzt. Leiter: OStR. Karl Rausch
÷÷÷
Mit der obigen Unterschrift des Vertreters des Schuldirektors erhielt ich ein vollwertiges Maturazeugnis.
Beim Reichsarbeitsdienst wurde mir am Ende der Dienstzeit mit vier anderen RAD Teilnehmern der Dienstgrad eines "Außerplanmäsigen Vormannes" zuerkannt. Meiner
Erinnerung nach erfolgte am 25. November 1942 die Entlassung beim RAD.
Ich habe nie behauptet bzw. angegeben, wie im Sachverständigengutachten auf Seite 8
oben unrichig vom Gutachter Dr. Hermann Lenz angeführt ist, ich sei nach dem
Reichsarbeitsdienst (RAD.) bei der "Kriegsmarine" gewesen.
Ich wiederhole: Während einem kurzen Urlaub bei meinen Eltern, erhielt ich für den 7. Dezember 1942 die Einberufung zum Grenadier Ers. Btl. I / 133, Fabrikskaserne, Linz an
der Donau. Weil ich nicht freiwillig zur Wehrmacht eingerückt war, durfte ich mir die Waffengattung nicht aussuchen. Ich wollte zum Bodenpersonal des Luftnachrichten-Dienstes. Am
27. Dezember 1942 wurden wir nach einer kurzen Grundausbildung als Rekrut der Infanterie,
per Eisenbahn vom Bahnhof in Linz, nach Petrinia in Jugoslavien, südlich von Zagreb trans-
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die Infanterie zu erbringen hatte. Von der Herresführung war geplant Partisanen-Nester aufzustöbern und den Partisanenführer Josip Broz, genannt Tito, gefangen zu nehmen. Der Versuch den Partinanenführer zu liquitieren, führte ohne Erfolg bis Bihac. Inführ, der Absolvent
einer technischen Mittelschule und ich wurden von Führung des Regimentes in Bihac vorgeschlagen und angehalten, mit der Ausbildung als ROB ( Reserve-Offiziers-Bewerber) zu einem Reserve-Offizier einverstanden zu sein. Weil wir uns nicht gegen diesen Vorschlag ausgesprochen hatten, wurden wir als ROB zu einer Unteroffiziers-Ausbildung in Zagreb, abgestellt. Insgesamt stand ich einschließlich dem RAD 3 Jahre im Dienste des Dritten Deutschen Reiches davon ca. 10 Monate in Jugoslavien, 2 Monate in Rußland südlich von Pskow
bzw.Pleskauer See, 4 Monate in Lazaretten (Hauptverbandsplatz, und Reserve Lazaretten
Dünaburg, Bialystok und Brünn). Zu meinen Eltern wurde für mich das nachfolgende Dokument gesandt: "IM NAMEN DES FÜHRERS UND OBERSTEN BEFEHLSHABERS DER WEHRMACHT VERLEIHE ICH DEM Unterofizier (R.O.B) Johann Krenner 5. / Gren.-Rgt. 558 DAS EISERNE KREUZ 2. KLASSE: Ostfront,
10. Februar 1944, … Generalmajor und Divisionskommandeur."

Weiters absolvierte ich die Schule VII. für Fahnenjunker der Infanterie 11. Inspektion, 43.
Abteilung in Milovice bei Prag und anschließend die 8. Inf.-Pionier-Inspektion der Inf. Schule
Döberitz-Olymp. Dorf. Im Anschluß an den Sonderlehrgang für Oberfähnriche der Infanterie
zum Inf.-Pi.-Zug. Führer vom 13. 11. 44 bis 22. 12. 44 und R. D. A. (Rang-Dienst-Alter) vom
1. 11. 1944, befördert: "…. Oberfähnrich Krenner Johann Gren. E. B. I. / 133 Linz ….".
Weihnachten 1944 und den Jahreswechsel 1945 verbrachte ich bei meinen Eltern. Nach dem
6. Jänner 1945 mußte ich mich wieder bei meiner Stammeinheit in Linz, Fabrikskaserne, einfinden. Von Italien kommend griff anfangs 1945 ein Geschwader von Kampfflugzeugen Linz
an, wobei eine Bombe auch die Tabakfabrik getroffen hatte. Ich erhielt den Auftrag mit 20.
Soldaten Aufräumarbeiten in der Fabrik durchzuführen. In der Auerhofkaserne in Linz wurde Ende Jänner 1945 ein Marschbataillon (3 Infanterie Kompanieen) aufgestellt und ich wurde dem Batailonskommandeur als Adjudant zugeteilt. Das Zimmer in der Auerhofkaserne
teilte ich mit dem Bataillons-Arzt Dr. Winkler, der vor der Einberufung im Mülviertel eine
Arztpraxis hatte. Wir haben uns gut verstanden. Das Batailon wurde von Linz mit der Eisenbahn nach Sopron in Ungarn gebracht. Ein General der Infanterie hat dann das Batailon zum
Plattensee begleitet. Die Wehrmachtsführung hoffte mit dem zusätzlichen Batailon den russischen Angriff stoppen zu können. Von Sopron zurück nach Linz erhielten die Begleitpersonen des Batailons Wehrmachtsfahrscheine. Nach DErstellung des Transportberichtes kehrte
ich wieder von der Auerhofkaserne zum Gren. E. B. I. /133, Fabrikskaserne, Linz a. d. Donau
zurück. Aus einer Feldpost vom 14. 3. 45 an meine Eltern ist ersichtlich, dass ich mich auf
dem Weg zur Führerreserve Fürstenwalde der Division Berlin befand. Im Bereich von Zechin
und Genschmar musste ich mich beim Hauptmann Kruckenberg, Führer der Stabskompanie,
15. Kompanie des 2. Batailons melden. Batailonskommantant war Mayor Puff, aus Bayern.
Mir wurde die Führung des Infanterie- Pionierzuges anvertraut. Unsere Unterkünfte waren
Siedlungshäuser in Zechin Oderbruch. Wir rechneten mit dem Großangriff der Russischen
Truppen jeden Tag, weil die Deutsche Luftwaffe die Bombartierung der Oderbrücke im Bereich des Oderbruches einstellte und daher die Pioniere der Russischen Armee ohne Behinderung die Befahrbarkeit der Brücke für die schweren Waffen, vor alleim der Panzer, Artillerie
usw., herstellen konnten. Zum Infanterie-Pionierzug gehörten zwei mit je zwei Zugpferden bespannte Wagen mit Materialien für die Aufgaben der Inf.-Pioniere wie zum Beispiel: "Handgranaten, Minen, Minensuchgeräten, Stacheldraht, Haftgranaten usw."
In der Nacht vom 14. zum 15. Aprill 1945 bekam ich den Befehl zum absetzen. Wir befanden

uns bereits in Kiehnwerder, ungefähr 8 km. hinter der Hauptkampflinie. Die beiden Melder
des Pionierzuges hatten bei der Besitzerin unserer Unterkunft für mich zwei Geburtstagskuchen zu meinem 21. Geburtstag bestellt. Wir waren gerade dabei den Kuchen zu essen, als ich

- 374 den Befehl erhielt, den Infanterie-Pionir-Zug für einen Abmarsch bereit zu halten. Der Rückzug begann dann um 24 Uhr in Richtung Neufeld. An den folgenden Tagen wurde die Division Berlin, deren Ausrüstung schon bei der Schaffung der Heeresabteilung Berlin minimal
war, vom russischen Angriff buchstälich überrollt. Bestens ausgerüstet griffen die russischen
Streitkräfte koordiniert mit Luftwaffe, Panzereinheiten, Infanterie, Artillerie usw. die deutschen Stellungen an. Die russischen Panzerführer übernahmen die Taktik der zweispitzigen
Panzerangriffe und kessellten die deutschen Stellungen jeden Tag ein. Die den russischen
Panzern nachfolgenden Bodentruppen nahmen dann die eingekesselten deutschen Soldaten
gefangen. Um der Gefangenschaft zu entkommen gab es nur zwei Möglichkeiten: a) Beispielsweise, sich erschießen wie es Mayor Puff vorzog. b) Rechtzeitig absetzen oder wie üblich (ugs.) genannt rechtzeitig "stieften" zu gehen! Von Meldern der Stabskompanie (15.
Kompanie des 2. Batteilon der Division Berlin) im Auftrag des Hauptmann Kruckenberg,
wurde ich laufend aufgefordert Gruppen des Infanterie-Pionier-Zuges an Kompanien des 2.
Batailon, vorübergehend für Pioniertätigkeiten zur Verfügung zu stellen. Im Bereich des deutschen Widerstandes herrschte nach drei / vier Tagen, des russischen Angriffes in Richtung
Berlin, ein Chaos. Um nicht in russische Gefangenschaft zu kommen, setzten sich bei beginnender Dunkelheit einzelne Soldaten aller Ränge oder kleinere Gruppen in süd-westlicher
Richtung, ab. Ich war dabei eine Straße zu überqueren, als mir gerade eine Heeresstreife mit
einem Beiwagenmotorrad entgegen kam. Ich stoppte sie um zu fragen, ob sie mir sagen können, wo sich eine Führungsstelle der Division Berlin befindet. Ein Heeres-Polizist sagte, ganz
in der Nähe lagern zwei Reserve-Batteilone der Division Berlin. Ich meldete mich bei einem
Oberleutnant der Reserve-batteulone und sagte Ihm, dass ich wieder zur Stabskompanie, das
ist die 15. Kompanie des 2. Batailon, Kommandant Mayor Puff, möchte. Der Oberleutnannt
gab mir zur Anwort: "Wir wissen von keinem Regiment der Division Berlin, wo sie sich
befinden". Er teilte mir mit, dass die beiden Reserve-Batailione der Division Berlin nach
Westen verlegt werden und ich könnte mich der Verlegung anschließen. Diese Einladung
nahm ich sofort an. Der Standort der Reserve-Batailione der Division Berlin lag im Bereich
der Treffsicherheit mit schweren Waffen der russischen Armee. Der Kommandeur der Reserve-Batailione hatte daher Interesse, die schlecht ausgestatteten, kriegsmüden und größtenteils
undisziplinierten Soldaten so schnell als möglich in das südwestliche Gebiet von Deutschlands Hauptstadt zu bringen. Bei den beiden Reserve-Batailionen der Division Berlin handelte
es sich im Wesentlichen um den Tross, den die zurückflüchtenden Truppen mit Verpflegung
und Munition versorgenden Wagenpark. Beim Marsch durch Berlin lernte ich einen WienerFlieger-Leutnant kennen, der trotz abgeschlossener Flugausbildung der Infanterie zugeteilt
wurde, wegen Mangel auf Flugbenzin. Weil sich Soldaten weigerten, dass ich auf einen mit
Pferden bespannten Wagen Platz nehme und mich der Marsch durch Berlin wegen der in
Russland erlittenen Erfrierung überforderte, organisierte ich ein Fahrrad mit einem Sachsmotor. Der Wiener Luftwaffen Leutnant machte mir den Vorschlag, wenn ich ihn zum Flugplatz
beimWannsee fahre, dann versucht er ein Flugzeug zu Kappern und er nimmt mich mit dem
Flugzeug nach Wien mit. Dazu kam es nicht, weil die aufgetankten Flugzeuge streng bewacht
werden und die meisten flugfähigen Flugzeuge nicht aufgedankt sind.
An den folgenden Tagen musste ich mich bei einem Oberst der Heeres-Luftwaffe melden der
mir mitteilte, Berlin ist im Wesentlichen von den Russischen Truppen eingeschlossen. Der
Oberst fragte mich dann, ob ich bereits mit russischen Truppen Erfahrung sammeln konnte.
Als ich JA sagte meinte er, dann wird es Ihnen doch möglich sein, die Rußen aufzuhalten.
Darauf gab ich keine Antwort. Er sagte dann nur: "Auf einem Lastwagen warten zwanzig
Soldaten auf Sie. Der Oberst machte den Eindruck als hätte er zu viel getrunken. Der Lastwagenlenker teilte mir mit, wo er uns hinbringen muss. Es dauerte nicht lange und der
Lastwagenfaher behauptete wir sind am Ziel. Nachdem der leere Wagen außer Sicht war und
ich keinen Lageplan und auch keinen klaren Auftrag erhalten hatte, beschränkte ich mich auf
die Aufstellung von Beobachtungsposten und auf die Suche nach Schutz- und Übernach-
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fanden wir verlassene Häuser, in die wir uns einquartierten. Abwechselnd wurde Tag und
Nacht eine Wache aufgestellt, denn es war zu erwarten, dass Russlands Soldaten das Seengebiet südwestlich Berlins besetzen werde. Frühmorgens in der Dämmerung kam der Posten in
die von deutschen Soldaten benützten Häuser und teilte uns mit, dass russische Soldaten mit
Motorbooten beiderseits der Pfaueninsel in nordöstlicher Richtung angreifen und offensichtlich die Seeufer, wo auch wir uns befanden anstrebten. Dem Posten beauftragte ich zu
verbreiten, dass wir uns an den Seeufern unter Stäuchern verstecken und warten, bis wir erkennen, was die russischen Soldaten vorhaben. Einige Stunden später konnte ich mich überzeugen, dass Berlin von den Russen eingekesselt war und wir nun die Uniformen mit Zivilkleider ersetzen müssen, wenn wir nicht in russische Gefangenschaft gelangen wollen. Ich
hatte es jedenfalls geschafft, ohne Gefangenschaft von Berlin bis Haag am Hausruck, O.Ö. zu
gelangen. Die obigen Ausführungen sollen ersichtlich machen und beweisen, dass ich nie bei
der Kriegsmarine diente und die Behauptung, ich wäre bei der Kriegsmarine gewesen, eine
Erfindung des Psychiaters (Arztes Dr. Hermann Lenz : "Ehemaliges Mitglied der NSADAP. usw., ist,
Es ist auch nicht wahr und daher eine Unterstellung, dass der Beklagte bei der Untersuchung
dem Psychiater Dr. Hermann LENZ gegenüber angegeben hätte: "Freunde habe er eigentlich nie welche gehabt. Er sei in Graz fremd gewesen." Wahr ist, dass der sogenannte Og.
mit 4 Geschwistern und mit Kinder (Buben und Mädchen) der Nachbarschaft aufgewachsen
ist. Der Beklagte ist kein Einzelkind gewesen. In meinem Zeugnis der sechsten A-Klasse der
Staatlichen Oberschule für Jungen in Ried i. I., O.-D., steht unter Allgemeine - Beurteilung "
Einsatzbereit, kameradschaftlich …" Wie die Behauptung des gerichtlich beeidigten Sachverständigen der Psychiatrie Dr. Hermann LENZ, der Beklagte hätte angegeben, bei der
Kriegsmarine gedient zu haben, ist auch nicht wahr, dass ich mich geäußert hätte: "Freunde
habe er nie welche gehabt und sei in Graz fremd gewesen."
Sätze wie: " Nach Kriegsschluss sei er auf die Technik nach Graz gekommen und habe dort
seinen Dipl.-Ing. gemacht", stammen "nicht" von Dipl.-Ing. Krenner. Der Beklagte wohnte
während seiner Studienzeit an der Technischen Hochschule in Graz in der Rechbauerstraße 28
/ 1. Stock: In der Nähe waren auch die Institute für Machinenbau und Elektrotechnik und
überwiegend die Vorlesungsräume für die Fächer des ersten Studienabschnittes. Im Oktober
1945 inskribierten das Studium für Elektrotechnik an der Technischen Hochschule in Graz ca
60 Studierende, darunter eine Maturantin.
Es gab mehrere Kollegen, die mich gerne laufend in meiner Studentenbude besuchten. Geld
für Unterhaltungen hatte ich allerdings wenig. Es gab damals kein staatliches Stipendium."
Der gerichtliche beeidigte Sachverständige der Psychiatrie Dr. Hermann Lenz, ehemaliges
Mitglied der NSDAP., SS., SA. usw., behauptet in seinem Gutachten vom 23. 6. 1969, dass
ich mich wie unter "Eigene Angaben" bei der Untersuchung auf Seite 8 oben im Sachverständigen Gutachten, geäußert hätte:" Nach dem Studium sei er in Graz tätig gewesen und sei
dann nach Linz übersiedelt und bei der Landesregierung eingetreten. Diese Äußerung
ist eine Erfindung des Gutachters Lenz.!
Wahr ist: Nach "bestandener II. Staatsprüfung erzählte mir der Studienkollege Walter Leitgeb aus Ried im Innkreis, dass der Leiter des Arbeitsinspektorates Graz, einen Diplomingenieur aus dem Fach Maschienenbau / Elektrotechnik, sucht. Da ich ein großes Interesse hatte
in Graz eine Anstellung zu finden, bemühte ich mich um einen Vorstellungstermin. Auf beiden Seiten ergab sich sofort ein vertrauliches Miteinander. Wir brauchten zu meiner Anstellung nur die Zustimmumg des Bundesministeriums für Soziale Verwaltung. Unter Mitwirkung des Leiters des Arbeitsinspektorates Graz erstellten wir sofort eine schriftliche Bewerbung. Da die Graduierung zum Dipl.-Ing. erst in einem Monat vorgesehen war, hatte ich vorübergehend in Graz eine Montagetätigkeit von Radiogeräten übernommen. Zu dieser Zeit
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aufgenommen. Da mir der Leiter des Arbeitsinspektorates Graz im Zusammenhang meiner
Nachfrage mitteilte, dass das Bundesministerium für soziale Verwaltung bzw. die Sektion
Arbeitsinspektion derzeit die Meinung vertritt, das Arbeitsinspektorat Graz, hat genügend
Arbeitsinspektoren. Der Leiter des Arbeitsinbspektorates in Graz versprach mir jedoch alles
zu unternehmen, damit ich eingestellt werde. Ich kündigte jedoch die Wohnung in Graz und
besuchte meine Eltern. Von der VÖST. bekam ich auf Grund meiner Anfrage die Auskunft,
das Unternehmen habe schon viele Dipl.-Ing. als Hilfsarbeiter. Das Bundesministerum für
soziale Verwaltung teilte mir eines Tages mit, ich kann beim Arbeitsinspektorat für den 8.
Aufsichtsbezirk in St. Pölten anfangen. Ich war mit dem Angebot einverstanden und dann 3
Jahre während der russsischen Besatzung in St. Pölten. Obwohl ich bereits am 18. November
1953 die Fachprüfung für den höheren Arbeitsinspektionsdienst erfolgreich bestanden hatte,
verzichtete ich auf die Pragmatisierung, weil mein Ansuchen um Versetzung nach Graz, abgelehnt wurde.
÷÷÷
Unter Zahl I - 14. 249 - 23 / 1955 bekam ich die nachstehende handschriftliche Dienstbeschreibung:
Dipl.-Ing. Joh. Krenner steht seit dem 26. Mai 1952 beim Arbeitsinspektorat für den 8. Aufsichtsbezirk in St. Pölten als
Vertragsbediensteter für den höheren Arbeitsinspektionsdienst in Verwendung. Der Bedienstete ist von überdurchschnittlicher Fähigkeit und Auffassung; seine fachliche Ausbildung sowie seine Eignung für den Parteienverkehr sind gut, sein Verhalten ist Einwandfrei. In Ausübung seines Dienstes ist er fleißig, gewissenhaft und verläßlich.
Für den Bundesminister:

Burisch
÷÷÷
In der Folge hatte ich mich schriftlich beim Amt der O.Ö. Landesregierung um die Aufnahme im technischen Dienst beworben. Es dauerte nicht lange und ich bekam einen Termin zu
einem Vorstellungsgespräch beim Leiter der Personalabteilung und Leiter der Unterabteilung
für Maschinenbau und Elektrotechnik. Es wurde mir sofort die Anstellung zugesagt. Am 1.
Mai 1955 begann ich meinen Dienst bei der Unterabteilung für Maschinenbau und Elektrotechnik beim Amt der O.Ö. Landesregierung. Weil die Dienstprüfung beim Bund, vom Amt
der O.Ö. Landesregierung in Linz nicht anerkannt wurde, mußte ich die Prüfung für den höheren Baudienst beim Amt der O.Ö. ablegen. Drei Wochen nach meinem Dienstantrieb war
ich jedoch schon als Sachverständiger" bei einem gewerblichen Genehmigungverfahren einer
Tankstelle im Mühlviertel tätig. Privat blieb mir wenig Zeit. Innerhalb des ersten Dienstjahres
machte ich den Führerschein und am 13. Aprill 1956 die Dienstprüfung und ließ mich pragmatisieren.
÷÷÷
Auf Seite 8 des Gutachtens unten behauptet Dr. Lenz: "Og. betont bei der heutigen Untersuchung, dass die Sache mit dem Photo, das Dr. Glinz von ihm und der Sekretärin gemacht
habe, ihm damals nicht verdächtig vorgekommen sei (1961). Stellungnahme zu dieser Behauptung des Gutachters Dr.Hermann Lenz: "Wahr ist: Dipl.-Ing. Johann Nep. Krenner hatte
am 2. März 1961 den dienstlichen Auftrag, als Amtsachverständiger an der Kollaudierung
eines Schleppliftes in St. Pankraz teilzunehmen. Der Vertreter der Gewerbebehörde der BH.
Kirchdorf a. d. Krems war Dr. Gerald Glinz. Er wollte unbedingt nach der Beeindigung der
Amtshandlung vor dem Gemeindeamt in St. Pankraz ein Photo von seiner Sekretärin und mir
machen. Weil er den Chauffer der Bezirkshauptmanschaft Kirchdorf a. d. Krems nicht eingeladen hatte, sich zur Aufnahme des Photos zu uns zu stellen, aber die Sekretärin und mich
aufforderte, wir sollen uns näher zusammenstellen, hatte ich sofort ein ungutes Gefühl. Ich
konnte mir nicht vorstellen, was der Jurist Gerald Glinz mit dem Photo beabsichtigt hatte. An
einem der folgenden Samstage brachte er mir in das Büro nach Linz im Hauserhof das von
ihm in St. Pankraz von seiner Sektetärin und mir gemachte Photo. Später hatte ich erfahren,
dass meine Frau vor unserer Hochzeit den Brudern von Gerald Glinz, Werner sehr gut kann-
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Pokorny sich bei einem Priester der Dompfarre einen Rat. Nach einem eingehenden Gespräch mit dem Theologen hatte dieser Ihr von einer Heirat abgeraten. Die drei Glinz-Brüder
sind bei den Eltern in Linz Waldeggstraße 1, Edith Pokorny in der Waldeggstraße 47 aufgewachsen. Ich habe das Photo mit der Sekretärin meiner Frau, nie gezeigt und auch während
der bestehenden Ehe mit meiner Frau nie über das Photo gesprochen. Sicher ist, dass Alfred
Chmelensky, der Schwager der Klägerin, Gerald Glinz über den BSA (Bund sozialistischer
Akademiker) gut kannte. Die Behauptung des Gutachters Dr. Hermann Lenz : "Og. betont bei
der heutigen Untersuchung, dass die Sache mit dem Photo, welches Dr. Glinz von ihm und
der Sekretärin gemacht habe, ihm damals nicht verdächtig vorgekommen sei ( Angabe des
Jahres ist falsch 1962: Berichtigung des Og. 1961) ist eine Lüge, eine Erfindung des Gutachters. Ich war mir damals sofort sicher, dass Dr. Gerald Glinz etwas Hinterhältiges geplant
hatte, konnte mir aber nicht vorstellen, wozu dieses Foto gedacht war. Ich wiederhole: Ich
habe mich nie in Anwesenheit von Dr. Lenz oder einer anderen Person gegenüber geäußert,
dass mir das Verhalten des Dr. Klinz damals nicht verdächtig vorgekommen sei. Der gerichtlich beeidigte Sachverständige Dr. Hermann Lenz, ehemaliges Mitglied der NSDAP, SS, SA
usw., hatte nur ein einziges Mal mit dem Beklagten Dipl.-Ing. Krenner einen persönlichen
Kontakt und zwar am 23. 6. 1969 im Wagner-Jauregg-Krankenhaus Linz des Landes Oberösterreich. Die Einweisung ins Wagner-Jauregg-Krankenhaus fußt auf einer Absprache dahingehend, dass ich gemeingefährlich bin. "Ich habe jedoch nie eine Handlung getätigt, aus der
man eine Gemeingefährlichkeit ableiten konnte." Tatsächlich war die Andichtung der Gemeingefärlichkeit eine hinterhältige Verleumdung der postnatalen NS-Justiz. Die sogenannte Untersuchung des Og. durch Dr. Hermnann Lenz dauerte ca. eine halbe Stunde. Ich wollte
Dr. Lenz erklären, wie es zur einstweiligen Verfügung des abgesonderten Wohnortes am 29.
1. 1963 unter 4 Cg 318 / 62 -ON 7 und 8, LG. Linz, gekommen ist, und dass ich keine Eheverfehlung verschuldet habe. Der Gutachter Dr. Lenz war jedoch nicht bereit meine Vorbringen
anzuhören. Weil der Gutachter Dr. Lenz nicht wahrhaben wollte, dass das Scheitern der Ehe
auf ein Fehlverhalten, welches auf eine Neurose (Angstneurose) meiner Frau seit ihrer Kindheit und auf eine falsche Erziehung zurückzuführen ist, möchte ich hier in einem
÷÷÷÷
Der Einschub
soll das Nachstehende in Erinnerung bringen:

α) Als meine Schwiegermutter von Ihrer Tochter Edith die Mitteilung erhielt, dass sie
schwanger ist, machte mir die Mutter meiner Frau sinngemäß den Vorwurf: Warum so
schnell? Das hätte doch Zeit gehabt! Ich gab keine Antwort.
β) Als ich am 29. Jänner 1962 am späten Nachmittag vom Außendienst nach Hause kam,
besuchte mich meine Schwiegermutter im Kabinett der ehelichen Wohnung und teilte mir
mit: "Du bist Vater eines Sohnes geworden. Hoffentlich habt ihr mit euern Sohn nicht
soviel Sorgen, wie wir mit der Edith." Ich gab keine Antwort. Ich wollte so schnell wie
möglich zu meiner Frau ins Spital der Barmherzigen Brüder. Auf dem Weg besorgte ich mir
Blumen für meine Frau. Wie ich viel später in Erfahrung bringen konnte, hatte Edith schon
eine kindliche Neurose, die anfangs als Trennungsängste und Angstneurosen in Erscheinung
traten, aber nie therapeutisch behandelt wurden. Im Spital fand ich meine Frau ganz erschöpft vor und redete kein Wort mit mir. Sie war nicht fähig mit mir zu sprechen, obwohl
die Entbindung um ca. 12 Uhr stattgefunden hatte. Sie verbrachte 14 Tage im Spital. Über
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meiner Schwägerin. Ich besuchte meine Frau jeden Tag im Spital. Auf Grund meiner Anfrage
sagte man mir, "es ist alles in Ordnung". Niemand sagte mir, warum meine Frau so lange im
Spital bleiben musste. Das Kind sah Sie in der Geburts Abteilung nur einmal und ein zweites
Mal bei der Taufe in der Kirche.
γ) Siehe: 1.) Dr. Heinrich Wallnöfer, Glück und Gesundheit; Das moderne Hausbuch für die
ganze Familie; G.I.B.S.Verlag; Seite 522 -523. Folgen der kindlichen Neurose. 2.) Duden, das
Fremdwörterbuch, Band 5, 7. Auflage, Verlag Mannheim - Leibzig - Wien - Zürich, Seite 673;
mittlere Spalte, unten: Neurose / Med./ hauptsächlich durch Fehlentwicklung des Trieblebens u. durch unverarbeitete seelische Konflikte mit der Umwelt entstandene krankhafte,
aber heilbare Verhaltensanomalie mit seelischen Ausnahmezuständen u. verschiedenen
körperlichen Funktionsstörungen ohne organische Ursachen.
ε) Bis ins Alter von ungefähr 14, 1/2 Jahren glaubte Wolfgang, dass sein Großvater sein
Vater, also sein Erzeuger ist. Als Wolfgang 14 Jahre alt war, hatte ich ihm einen Brief geschrieben, dass er im Alter von 14 Jahren selber entscheiden kann, ob er mit mir einen Kontakt haben will. Diesen Brief hatte ihm seine Mutter ein halbes Jahr unterschlagen, was weder
ich und auch Wolfgang nicht wusste. Weil mir jemand erzählte, Wolfgang sei sehr blass und
ich das Gefühl hatte er braucht mich, wartete ich drei Tage vor Schulschluß 1976 in der Nähe
des Schulzimmers der 3a-Klasse auf einen Schüler, den ich nicht kannte und er mich nicht.
Kurz vor Beginn des Unterrichts kam der lezte Schüler den ich fragte: "Bist Du der Wolfgang
Krenner? Offensichtlich erschrocken sagte er Ja! Ich gab Ihm zur Antwort: Wenn Du der
Wolfgang Krenner bist, dann bin ich Dein Vater"! Weil gerade der Gong zum Unterrichtsbeginn geschlagen hatte, verabschiedete ich mich, damit Wolfgang noch vor der Lehrkraft zu
seinem Sitz gelangen konnte. An den folgenden Tagen besuchte Wolfgang, geschokt nicht
mehr zur Schule, das Zeugnis holte Ihm seine Mutter, die ich noch sah, als sie zur Direktion
ging. Zum Schulbeginn der vierten Klasse versuchte ich wieder mit Wolfgang einen Kontakt
zu bekommen. Werner, der Sohn von Ilse und Alfred Chmelensky sprach mich an und sagte,
ich soll Wolfgang in Ruhe lassen. Zum Krampus- tag 1976 kam Wolfgang zum ersten Mal
in meine Wohnung in die Eisenhandstraße 29. Nach dem Ableben der Großeltern von Wolfgang, der zu bestimmten Anlässen immer mehr Zeit mit mir verbrachte, beauftragte seine
Mama Wolfgang mir zu sagen, dasss sie auch mit ihm zu mir kommen möchte. Grundsätzlich
wollte ich mit seiner Mutter, die mir so viel Leid zugefügt hatte, nichts mehr zu tun haben.
Ich brauchte ungefähr einen Monat, bis ich mich zu einer Entscheidung entschloss. Die Mutter von Wolfgang hatte die Pflege und Erziehung Ihren unfähigen Eltern überlassen. Eine
echte Zuneigung und Liebe hatte Wolfgang in seiner Kindheit nicht kennen gelernt. Er hatte
nie einen richtigen Kontakt zu anderen Kindern. Er glaubte wie schon "0ben" angeführt, sein
Großvater ist sein Erzeuger, der jedoch mit ihm wenig sprach, außer: "Wenn du nicht brav
bist, dann hole ich die Polizei, oder dann kommst du in ein Heim, u.s.w." Nach seinen Aussagen wurde er von seiner Großmutter einmal mit dem Teppichklopfer so geschlagen, dass er
zerprach. Am Tag der Einschulung versteckte er sich weinend in der Garage. Seine Großmutter brachte Wolfgang ohne Vorbereitung zur Schule. Auf einem mit meinen Namen "gefälschten" Antrag auf Zurückstellung ab Weihnachten des ersten Schuljahres wegen des
Fehlens der Reife zum Schulbesuch, wurde seitens der Schulleitung stattgegeben. Im
Khevenhüller Gymnasium Linz, Khevenhüllerstraße 1 war Wolfgang ein Außenseiter vor
allem wurde er wegen dem Übergewicht beim Turnen ausgelacht. Heute würde man sagen, er
wurde gemobbt. Das Versagen der Justiz zerstörte nicht nur meine Existenz, sondern wurde auch zum Schaden in der Entwicklung von Wolfgang. Um zu retten was eventuell noch zu
retten war, erlaubte ich ihm seine Mama bei Besuchen zu mir mitzunehmen. Zu bestimmten
Anläßen kommt sie seit dieser Zeit heute noch.
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Fortsetzung der Stellungnahme zu den Ausführungen im Sachverständigengutachten des
Dr. Lenz:
Das Verhalten meines Schwagers ärgerte mich nie, aber ich fragte mich nur, wozu diese
Heimlichkeiten meiner Frau mit ihrem Schwager. Der Klägerin fehlte die Reife für eine Ehe,
obwohl sie nach der Eheschließung bald 27 Jahre alt wurde. Sie hat sich so verhalten, als
hätte sich durch die Versprechen bei der Eheschließung nichts geändert. Für die Klägerin
zählte nur der Pokorny-Clan, einschließlich ihres Schwagers Alfred Chmelensky, den ich offensichtlich mitgeheiratet hatte.
"Es ist eine Lüge
des ehemaligen Mitgliedes der NSDAP, SS, SA, der Erbgesundheitsobergerichte in Wien, sowie Gutachter der postnatalen NAZI-Justiz der zweiten Republik Österreich Dr. Hermann
Lenz, Experte derAktenpsychiatrie mit manipolierten Akten, dass der "Og." während der
Unterhaltung mehrmals betont, dass er wegen der Ehescheidung nicht psychiatritriert werden möchte und darüber auch nicht sprechen möchte, wird auf den sehr umfangreichen
Akteninhalt insbesondere die Tatbestände im Sinne einer Paranoia nicht oder nur kursorisch
eingegangen." Wahr ist vielmehr, dass der Beklagte mehrmals dem "Pseudo-Juristen und
Anhänger der Aktenpsychiatrie" Dr. Hermann Lenz gegenüber ausgesagt hat, dass es sich
"bei seinen Eingaben um Sachverhaltdarstellungen handelt. Weiters hat der, vom ehemaligen Mitglied der Erbgesundheitsobergerichte in Wien Dr. Hermann Lenz sogenannte "Og."
mehrmals darauf verwiesen, dass nicht der Beklagte Eheverfehlungen begangen hat, die
eine Ehescheidung und eine einstweilige Verfügung rechtfertigen würden, sondern dass
seine Frau die Zerrütung der Ehe herbeigeführt hat. Die Klage der Klägerin auf Ehescheidung
erfolgte nach dem Motto: " Der Dieb schreit, haltet den Dieb". Die Pokorny´s wussten, wie
einfach es bei der postnatalen Nazi-Justiz der zweiten Republick Österreichs ist, Jemanden zu
verleumden, ohne bestraft zu werden. Der Gutachter Dr. Hermann Lenz behauptet auf Seite 8 unten seines Gutachtens wörtlich: " Er (= Dipl.-Ing. Krenner) betont nämlich sofort,
dass er wisse, dass man bei ihm eine Paranoia festgestellt habe." Diese Äußerung hat der
Beklagte nie gemacht. Nach § 101 lit. 2 b) StG in der damaligen Fassung liegt eine amtliche
Bezeugung einer Unwahrheit des Gutachters vor. Soweit ich mich erinnern kann, erklärte ich
dem Gutachter Dr. Lenz, dass bei der ersten Verhandlung unter Zahl 4 Cg 318 / 62, LG. Linz,
am 28. Jänner 1963, der Verhandlungsrichter, ehemaliges Mitglied der "SA" , OLGR. Dr.
Franz Köhler, ohne Einvernahme der Streitteile und ohne Erörterung der Rechts- und Sachlage, mündlich die Einstweilige Verfügung des abgesonderten Wohnortes zum Vorteil der
Klägerin verkündet hat, das Protokoll 4 Cg 318 / 62-0N 7, LG. Linz, in Stenografie schreiben
lies und dass das Gericht nun mit einem Prozessbetrug das Ehescheidungsverfahren abschließen will. Der Gutachter Dr. Hermann Lenz negierte jedoch sofort mein Vorbringen. Auf
Seite 9 oben des Sachverständigengutachten beschäftigt sich der Dozent, "Fach-Arzt " der
Psychiatrie, Erbforscher, Primar und ärztlicher Leiter im Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Linz, Gerichtlich beeidigter Sachverständiger der Psychiatrie, ehemaliges Mitglied der
NSDAP., SS, SA, usw., Dr.Hermann Lenz, mit der Einstweiligen Verfügung des abgesonderten Wohnsitzes. Der Gutachter Lenz stellt juristische Behauptungen auf, die mit den damaligen gesetzlichen Regelungen des Eherechtes überhaupt nichts zu tun haben. Im Kommentar zum österreichischen Eherecht von Universitätsprofessor Dr. Fritz Schwind, Wien 1951,
Universitätsbuchhandlung, Seite 296-297, lautet der §382 Z. 8 EO. abgesonderter Wohnort:
Sicherungsmittel, die das Gericht je nach Beschaffenheit des im einzelnen Fall zu ereichenden Zweckes auf Antrag anordnen kann sind insbesondere: … 8. …die Bewilligung eines ab-
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Gefährden eines der Gatten, … 3. Der Begriff der Gefährdung erleidet im Rahmen dieser
Gesetzesstelle eine gewisse Änderung und wird meist mit dem Anspruch zusammenfallen.
Der Anspruch besteht eben, weil eine "Gefährdung" vorliegt, in diesem Fall aber nicht eine
Gefährdung für die Verwirklichung des Anspruches, sondern für die Person des Anspruchsberechtigten. 4. Die "Bescheinigung" erschöpft sich in der Dartuung der den Anspruch und
die Gefährdung begründenden Umstände. (Siehe auch Seite 297 : III.). Der Gutachter Dr.
Lenz tut in seinem Sachverständigengutachten, besonders unter dem Abschnitt " Eigene
Angaben" so, als gebe es im Ehescheidungsprozess 4 Cg. 318 / 62, ff., LG. Linz, ohne
rechtsmäßig zu ruhen, vom 3. Dezember 1962 bis April 1971 , keinen Amtsmissbrauch, keinen Prozessbetrug, keine Rechtsbeugung, keine Verleumdungen usw. zum Nachteil des
Dipl.-Ing. Johann Nepomuk KRENNER, keine falschen Zeugenaussagen zum Vorteil der Klägerin, keine Unterdrückung der Wiederaufnahmsklage, keine Netzwerke ehemaliger Mitglieder der NSDAP, SA, SS. usw.,und sowie keine Verschleppung der Verfahren, keine Absprachen usw., aber ein sogenantes Richterrecht wie im Nazi-Deutschland. Die sogenannte Untersuchung des Gutachters Dr. Lenz vom Beklagten dauerte tatsächlich ca. eine halbe Stunde. Linz a.D. war die Patenstadt von Adolf Hitler. Dies hatte zur Folge, dass es in Linz viele
Anhänger des Adolf Hitler gab, weil in dieser Zeit viele Bauten geförtert wurden und viele
arbeitslose Arbeiter eine gut bezahlte Arbeit bekamen. Auch nach 1945 gab es in Linz für
viele Arbeiter Verdienstmöglichkeiten beim Wiederaufbau. In Linz an der Donau lebten bereits vor 1938 viele illegale Anhänger von Adolf Hitler, die sich nach 1938 extrem vermehrten. Besonders viele Nazi-Anhänger Tauchten ab 1945 in Linz unter und wurden von den
Parteien ÖVP und SPÖ mit offenen Armen aufgenommen und in höchste Stellen gehoben.
Die mit Nazi-Software in den Gehirnen ausgestateten Ärzte, Juristen, Richter, Staatsanwälte, Verwaltungsbeamten, Polizeibeamten usw., bildeten gefährliche Netzwerke, die
wegen der mangelhaften Entnazifizierng weiter tradiert werden.
Das Bundesverfassungsgesetz "der zweiten Republik Österreich" ist tatsächlich heute ein
Parteien- und ein Verbändestaat (" Kammer- und Gewerkschaftstaat") und besonders geeignet zur Netzwerksbildung, besonders durch die öffentlich rechtlichen Stände-Kammern
mit Zwangsmitgliedschaft.
Die Staatsanwaltschaft Linz und der Präsident des LG. Linz Dr. Rochovansky wußten vom
Anfang an, dass das ehemalige SA - Mitglied OLGR. Dr.Franz Köhler am 28. 1. !963 unter der
Zahl 4 Cg 318 / 62- ON 7und 8, LG. Linz, sein Amt zum Vorteil der Klägerin missbraucht hat.
Der von Dipl.-Ing. Krenner beauftragte RA. Dr.Arnold Richter hat als Beitragstäter nach § 5
und als Rechtsanwalt nach §§ 101 und 102 StG in der damaligen Fassung zum Vorteil der
Klägerin missbraucht.
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Zum besseren Verständnis der Handlungsweise und der Beurteilung des gerichtlich vereidigten ärztlichen (psychiatrischen) Sachverständigen und des Sachverständigengutachtens des
Dr. Hermann Lenz wird ein Teil seines Lebenslaufes diesem Abschnitt vorangestellt.
Tatsache ist, dass von Dr. Hermann Lenz nur geringfügige personelle Daten in O.Ö. bekannt
sind. Das Geburtsdatum ist: 9. November 1912. Wo Hermann LENZ geboren wurde, seine
Kindheit, Schule, Studien u.s.w. verbracht hat, ist nicht bekannt. Von 1938 bis 1941 war Dr.
Hermann Lenz in Wien wohnhaft. Nach seinen eigenen Angaben übersiedelte Dr. Hermann
Lenz 1945 nach Wels und 1946 nach Linz. Oberösterreich südlich der Donau wurde zu dieser
Zeit von der amerikanischen Besatzungsmacht verwaltet. Im Oktober 1945 immatrikulierte
und inskribierte ich in Graz an der technischen Hochschule. Soweit ich mich erinnern kann
mussten wir zur Inskribtion 1947 eine amtliche Bescheinigung vorlegen, dass man nicht Mitglied der NSDAP. war. Ansonsten hätte man in Graz an der technischen Hochschule das weitere Studium nicht inskribieren können.
Dr. Hermann LENZ gibt der Behörde gegenüber folgende Titel und Berechtigungen an: "Dozent, Facharzt der Psychiatrie, Erbforscher, Primar und ärztlicher Leiter im Krankenhaus der
Barmherzigen Brüder Linz. Gerichtlich beeideter Sachverständiger Sachverständiger der Psychiatrie.
Im Registrierungsakt befindet sich ein Schreiben mit nachstehendem Inhalt: "COUNTER INTELLIGENCE CORPS 430 th Det. , USFA Oberösterreich Section Linz A.P.O. 174. Case
No.- Au / 1256 Denazification Section; Datum 5.6.1948."
BETRIFFT: LENZ Hermann, Dr. , 9. 11. 12; Ihre Zahl: p. R. 687 / 1 - 1948 . An: Amt der
o.ö. Landesregierung, Linz. Tieferstehend finden Sie die gewünschte Information über die
obenangeführte Person. S. E. WEINBRECHT SA CIC;
Beilagen: Photokopie d. NSDAP - Personalfragebogens v. J. 1938. Sonstige aus hieramts
oder bei anderen amerikanischen Dienststellen erliegenden Aufzeichnungen hervorgehende
Information:
Aufzeichnung der CIC-Hqu - LINZ : W - SS Ostf. ( Waffen-Schutzstaffel / Obersturmführer); SA, seit 1933; (Sturmabteilung, Schaf. = Scharführer); Allgemeine SS (Scharführer).
Zentralkartei der NSDAP: Eintritt: 1. Mai 1938, Nummer: 6, 232.013
RuSHA und andere SS - Akten: Leiter der SS- Studiengemeinschaft seit September 1940.
Seit Oktober 1940 Mitglied der Erbgesundheits-Obergerichte in Wien (Photo vorhanden).
SS Offiziersakten: SS Nr: 411921, W-SS Eintritt: 31. 3. 1941 (W-SS= WaffenSchutzstaffel); W-SS Rang: Ostuf. (Obersturmführer); A-SS Eintritt 5. Mai 1938; Letzte Einheit: SS Sanitäts - Amt. Andere Einheiten: Psych. Beob. St. Waffen - SS Giessen, 4. SS- Totenkopf Wach - Bataillon. Gauhauptstellenleiter des Rassenpolitischen Amtes Wien. 1929 1931 Freikorps Oberland. Seit 12. 1. 1933 SA- Truppführer;
Eigenhändig geschriebener und untererzeichneter Lebenslauf vom 4. 6. 1941 (teilweise jedoch unleserlich) erliegt beim Document Center Berlin.
Kartei des NSD (Nationalsozialistischen Deutschen) Ärztebundes: Mitglied der SS und des
NSD. Ärztebundes seit 15. Oktober 1941 (ohne Angabe der Geburtsdaten).
Eingangsstempel des Amtes der o.ö. Landesregierung, Zahl : 697 / 3 A / 10. Juni 1948.
"Anmerkungen unleserlich." !!
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Wir haben Sie gebraucht!
Am 8. Mai 1945 wurde die Kapitulation der deutschen Wehrmacht mit den Alliierten beschlossen. In Österreich übernehmen die Alliierten Amerika, Russland, England und Frankreich die Verwaltung. Gleichzeitig begann die Entnazifizierung in Österreich. Wir schreiben
nun das Jahr 2013 und immer noch gibt es Äußerungen: " Wir haben 1945 fortfolgend die
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wieviel Schaden von postnatalen Nazis nach 1945 in Österreich verursacht wurde.
Stellungnahme des verleumdeten Krenner zur BEURTEILUNG des Gutachters (Im
Sachverständigengutachten Seite 11 - 14) :
Die wiederholte Behauptung des Gutachters Dr. Hermann LENZ, dass der "Og. nach eigenen
Worten nie Freunde gehabt hat und er war anscheinend immer etwas kontaktscheu. Es ist
nicht wahr, dass sich der "Og." (gemeint Dipl. Ing. Johann Nep. Krenner) jemals mit
eigenen Worten geäußert hat, nie Freunde gehabt zu haben. Daher ist auch die Behauptung
des Gutachters, er, der "Og." war anscheinend immer etwas kontaktscheu. Ich wiederhole: Im
Jahreszeugnis des Schuljahr 1940 / 41 an der Staatlichen Oberschule für Jungen in Ried i. I.
O.-D. wird unter: Allgemeine Beurteilung bescheinigt: "Einsatzbereit; kamerradschaftlich". Die Wahrheit ist: Ich war nie kontaktscheu! Wenn der Psychologe Dr. Türscherl
dem Dr. Lenz -"servus griaßdi" - gegenüber hinsichtlich meiner Person von einer wenig echten und tiefen Gefühlsbindung sprach, dann möchte ich daran erinnern, dass Dr. Türscherl
hinsichtlich der Betreuung meines Sohnes ein völliger Versager, eine verantwortungslose
Niete war, weil er sich nicht informierte, ob die Kindesmutter oder die Großeltern die Pflege
und Erziehung des Kindes übernommen hatten. Weder die Großeltern noch die Kindesmutter
hatten die Fähigkeit das Kind richtig zu Pflegen und auch nicht zu erziehen. Die Kindesmutter
hatte schon in ihrer Kindheit eine Angstneurose und Angstattaken. Die Großmutter von
Wolfgang war hysterrisch und der Großvatter ein hinterfotziger Spinner, der mit dem Kind
nie sinnvoll gesprochen hatte. Die staatlichen Einrichtungen haben vollkommen versagt. Diese Gegebenheiten hatten für die Entwicklung des Kindes große negative Folgen. Beweis: Frau
Magisterin Isabella Woldrich, Klinische und Gesundheitspsychologin, Linz, Lessingstraße 27.
Der ehemalige SS.-ler usw. Dr. Hermann Lenz will es nicht wahrhaben, dass der am der 28.
Jänner 1963 im Ehescheidungs-Verfahren unter 4 Cg 318 / 62-ON 7 u. 8, LG. Linz, nach
dem damaligen Österreichischen Eherecht gemäß § 382 Z. 8 EO., der abgesonderte Wohnort
als Sicherungsmittel dann beansprucht werden kann, wenn eine Gefährdung für die Person
des Anspruchsberechtigten vorliegt. Tatsächlich war nicht die Klägerin in Ihrer Person,
sondern die Person des Beklagten, gefährtet. Der Hochzeitstag war schon mit 27. Dezember
1960 festgelegt, als ich anfangs Dezember 1960 Bedenken bekam, in das Haus meiner baldigen Ehefrau zu übersiedeln und wollte daher vorläufig den Hochzeitstermin verschieben.
Meine künftige Frau meinte hierauf, dann heiratest du mich wahrscheinlich garnicht mehr. Ich
sagte: Ich hab Dir doch die Heirat schon versprochen, was hättest Du getan, wenn ich dies
nicht gemacht hätte? Die Antwort war: "Ich hätte Dich umgebracht". Ich nahm diese Äußerung, die zwar überraschend war, nicht so ernst. Heute würde ich dem Pokorny-Clan alles
zutrauen.
Dr. Hermann LENZ verwendet im Sachverständigengutachten überwiegend Textierungen,
die nicht mit den inhaltlichen Äusserungen des sogenannten "Og." übereinstimmen. Unter
dem Abschnitt "Eigene Angaben" Seite 8 unten und Seite 9 oben zietiert der gerichtlich beeidete Sachverständige Dr. Hermann Lenz LENZ: "Ähnlich wie in den Akten wiederholt
vermerkt, kommt er ( gemeint der "Og.") wieder auf die "Vereinbarung" zurück, nach der ein
getrennter Wohnsitz seiner Frau zuerkannt worden war. Diese Tatsache findet er als ungerecht, weil er damit gebranntmarkt sei, er gelte doch als eine Bedrohung seiner Frau. Er ist
auch nach wie vor davon fest überzeugt, dass die Psychiatrierung nur dazu dienen soll, dass
man damit die an ihn von den Richtern begangenen Verbrechen zudecken will. Damit aber
könne er nicht einverstanden sein und dies müsse man verstehen. Er sei durch das ganze Verfahren in seinem Rufe auf das Schwerste geschädigt worden und so sei ihm 1966 nichts anderes übrig geblieben als freiwillig bei der Landesregierung zu kündigen".
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mir 1966 nicht anderes übrig geblieben "als freiwillig bei der Landesregierung zu kündigen. Wahr ist vielmehr, dass ich vom Pokorny-Clan und in der Folge von der postnatalen
Nazi-Justiz der zweiten Republik Österreich laufend verleumdet wurde. Weil die Staatsanwaltschaft Linz, entgegen ihrer gesetzlichen Verpflichtung nicht bereit war, die Straftäter zu
verfolgen und der Bestrafung zuzuführen, wendete ich mich mit einer Sachverhaltsdarlegung
an das oberste Strafverfolgungsorgan Justizminister Dr. Christian Broda (ehemaliger JungKomunist , dann Mitglied der SPÖ und des BSA). Diese Sachverhalts-Darlegungen und Aufsichtsbescherden vom 7. Mai 1965 und 9. Juli 1965 haben auch "strafbare Handlungen"
zum Inhalt. Ein manipuliertes Protokoll ist nach dem Strafgesetz in der damaligen Verfassung
gemäß 102 lit. b, die amtliche Bezeugung einer Unwahrheit. Der gegenständliche" Prozessbetrug" war nur möglich durch eine parteiliche Prozessführung, Machtmissbrauch, Aktenschieberei u.s.w. zum Vorteil der Klägerin.
Ab dem Fortschreiten der Schwangerschaft der Klägerin - der Tor hat seine Schuldigkeit getan, der Tor kann gehen - umso "verschlossener und abweisender wurde meine Frau mir gegenüber. Sie wurde überängstlich, ich könnte sie mit etwas anstecken. Eine körperliche Nähe
mit mir lehnte sie ab. Zu ihrer Orientierung bediente sie sich ihrer Eltern, der Schwester, des
Schwagers Alfred Chmelensky und aber selten, meiner Person. Eine ärztliche Auskunft holte
sie sich erst ungefähr einen Monat vor der Eintbindung.
Die Ausführungen im Sachverständigengutachten des Dr. Lenz Seite 8 und 9 gehören zum
Abschnitt "Eigene Angaben", stimmen aber mit Äußerungen des Untersuchten weder inhaltlich noch förmlich überein. Grundsetzlich wird das Pferd nicht von hinten, sondern von
vorne aufgezäumt. Dies gilt auch für die Niederschriften von Prozessprotokollen beginnend
im Akt 4 Cg 318 / 62, LG Linz. Meine oben zitierten Vorbringen an das oberste Organ der
Strafverfolgung Justizminister Dr. Christian Broda wurden im Dienstweg über das Oberlandesgericht und Landesgericht Linz, zur Staatsanwaltschaft Linz, Zahl 7 St 3590 / 65,
Sachbearbeiter das ehemalige Mitglied der der NSDAP und Staatsanwalt im HitlerDeutschland, Absolvierter Jurist Karl B e l z e d e r , wegen des Verdachtes des Verbrechens
der Verleumdung nach § 209 StG, des Dipl.-Ing. Krenner, weiter geleitet. Die StA Linz beantragte in der Folge beim Landesgericht Linz, Abt. 15, (eigene Ergänzung: nach § 90
StPO) das Vorverfahren Zahl 15 Vr 1594 / 65, 15 U r 159 / 65 LG. Linz. Als Folge des
Antrages der StA Linz, bekam ich vom LG. Linz, Abt.15, unter der Zahl 15 Ur 159 / 65 die
Ladung als Beschuldigter im Vorverfahren in der Strafsache nach § 209 StG mit dem Hinweis, dass ich am 11. Oktober 1965 um 8.00 Uhr vor diesem Gerichte, Zimmer Nr. 144 / I,
vernommen werde. …. LG. Linz, Abt. 15, am 13.9. 1965. Adolf Walter Koppauer, Oberlandesgerichtsrat. Die Vernehmung dauerte zwei und 1/2 Tage. Bei der Durchsicht der Protokollierrungen stellte ich fest, dass immer wieder von OLGR. Adolf Walter Koppauer versucht
wurde, die Aussage des Einvernommenen zu manipulieren. Das Protokoll der Einvernahme
wurde vom LG. Linz, Abteilung 15, der StA. Linz, zur weiteren Veranlassung vorgelegt.
Vom Landesgericht Linz, Abteilung 15, datiert am 16. 11. 19 65, bekam ich unter Zahl 15 Vr
1594 / 65 - 15 Ur 159 / 65 nachstehenden BESCHLUSS
In der Strafsache gegen den Beschuldigten Dipl.-Ing. Johann Krenner wegen § 209
StG. wird über Antrag der Staatsanwaltschaft Linz: a) die Psychiatrierung des Beschuldigten
Dipl.-Ing. Johann Krenner in der Richtung seiner strafrechtlichen Verantwortlichkeit im Sinne
des § 2 lit. a) bezw. lit. b) StG. hinsichtlich seiner zahlreichen erstatteten Anzeigen gegen die
im Gerichtsakt ersichtlichen Gerichtsfunktionäre angeordnet; b) zum gerichtlichen Sachverständigen bestellt: Prim. Dr. Otto Schnopfhagen, Linz, Rainerstraße 22, und ersucht, binnen
der Frist von 6 (sechs) Wochen ein schriftliches psychiatrisches Gutachten im Sinne des obigen Beweisthemas zu erstatten; c) der Beschuldigte Dipl.-Ing. Johann Krenner, Regierungsbaurat, Linz, Stifterstraße Nr. 22, hievon in Kenntnis gesetzt und und aufgefordert, der Vorladung des Herrn Sachverständigen pünktlich Folge zu leisten, widrigenfalls im Falle unent-
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Linz, Abt. 15, am 16. 11. 1965. Stempel: Adolf Walter Koppauer.
Zu diesem Beschluss des LG. Linz, Abt. 15, teilte ich unter Zahl 15 Vr 1594 / 65, 15 Ur
159 / 65, dem Landesgericht und dem gerichtlich bestellten Sachverständigen Schnnopfhagen, meines Wissens zu dieser Zeit auch Leiter des Wagner-Jauregg-Krankenhaus mit, dass
ich nicht bereit bin, mich der angeordneten Psychiatrierung zur Verfügung zu stellen! Begründung: Auf Grund der Menschenrechte gilt für mich die Unschuldsvermutung. Die
Staatsanwaltschaft Linz ersuche ich daher, gemäß der StPO die Anklageschrift beim Strafgericht Linz einzubringen. Nach einer rechtskräftigen richterlichen Verurteilung bin ich bereit,
mich für eine Psychiatrierung zur Verfügung zu stellen. Anläßlich einer Vorsprache in der
Abt. 15 des LG. Linz sagte OLGR. Koppauer zu mir: "Sie haben sich gut verteitigt." Als
ich dem ehemaligen Staatsanwalt und Schergen des Hitler-Deutschland, Mitglied der
NSDAP. vom 1. Jänner 1942 bis 29. Mai 1946, in Glasenbach inhaftierten Karl Belzeder, den
Vorschlag machte gegen mich die Anklageschrift einzubringen, rastete er aus, griff mich
tätlich an und wollte mich zu einem Psychiater schleifen. Es gelang mir jedoch, mich von der
Umklammerung des ehemaligen Hitler-Schergen zu befreien. Belzeders Mitgliedskarte zur
NSDAP. rosa: Nr. 9, 589. 681.
Nach einem Richterwechsel im Verfahren 15 Vr 1594 /65, 15 Ur 159 / 65 wurde am 3.
August 1966 vom Richter Dr. Franz Buchberger des Landesgericht Linz, Abt. 15 der nachstehende BESCHLUSS gefasst:
In der Strafsache gegen den Beschuldigten Dipl.-Ing. Johann K r e n n e r wegen § 209
StG wird über Antrag der StA. Linz 1 ) der mit hg. Beschluss vom 16. November 1965 zur
GZ. 15 Ur 159 / 65, 15 Vr 1594/65, 7 St 3590 / 65 bestellte Sachverständige Primarius Dr.
Otto Schnopfhagen, Linz, Rainerstraße Nr. 22, über sein Ersuchen enthoben; 2 ) die Psychiatrierung des Beschuldigten Dipl.-Ing. Johann Krenner in der Richtung seiner zahlreichen
Verantwortlichkeit im Sinne des § 2 lit. a) bzw. lit. ) StG. hinsichtlich seiner zahlreichen
erstatteten Anzeigen gegen die im Gerichtsakt ersichtlichen Gerichtsfunktionäre angeordnet;
3 ) zum gerichtlichen Sachverständigen wird Herr Dr. Walter Roth, Facharzt für Neurologie
und Psychiatrie, Ster, Stögerstraße Nr. 5 bestellt und ersucht binnen der Frist von 6 Wochen
ein schriftliches psychiatrisches Gutachten im Sinne des obigen Beweisthemas zu erstatten.
4 ) der Beschuldigte Dipl.-Ing. Johann Krenner, Regierungsbaurat, Linz Stifterstraße Nr. 22
hievon in Kenntnis gesetzt und aufgefordert der des Herrn Sachverständigen Sachverständigen pünktlich Folge zu leisten, widrigenfalls im Falle unentschuldbarer Säumnis die
zwangsweise Vorführung angeordnet werden müsste. Landesgericht Linz, Abt. 15, am 3. 8.
1966. Stempel: Dr. Franz Buchberger.
Unter Zahl 15 Ur 15 159 / 65 ging vom Landesgericht Linz, Abt. 15, am 27. 4. 1966, Dr.
Franz Buchberger, an das Landesgericht Linz Abteilung 4, das nachfolgende Schreiben: "In
der Strafsache gegen Dipl.-Ing. Johann K r e n n e r, wegen § 209 StG., ersucht die gefertigte
Abteilung, den Akt 4 Cg 318 / 62 nach Rücklangen vom OLG. Linz und Entbehrlichkeit vor
Anordnung einer weiteren Verhandlung anher zu übersenden. Der Akt wird drinbgend benötigt, weil die Psychiatrierung des Beschuldigten durchzuführen ist und der Sachverständige
auch in den Scheidungsakt Einsicht nehmen muss. Landesgericht Linz, Abt. 15, am 27. 4.
1966 .
Stempel: Dr. Franz Buchberger
÷÷÷÷
Hinweis an den Sachverhalt der ersten Streitverhandlung!
Vor der ersten Streitverhandlung am 29. Jänner 1963 unter Zahl 4 Cg 318 / 62, LG. Linz,
ersuchte ich RA. Dr. Arnold Richter, Linz ,Marienstraße 10, er soll das Landesgeericht ersuchen, es möge unter Bedacht auf das katholische Eheband versuchen, die Ehe zu retten.
(Der Antrag wurde vom RA. Richter vorgetragen, wurde aber nicht im Protokoll erwähnt.)
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Karl Tscherne, warum ist die Klägerin nicht da? Antwort des RA. Dr. Karl Tscherne: Weil
Sie nicht direkt geladen wurde. Nach einer kurzen Stille im Verhandlungsraum und der Äußerung des RA. Dr. Karl Tcherne, die auch so verstanden werden kann, dass die Abwesenheit der Klägerin in einem Fehler des Gerichtes gelegen war, fragte ich den Richter OLGR.
Dr. Franz Köhler, ob ich die Klägerin zur Verhandlung herbeiholen soll. Nach kurzer Unterbrechung sagte der Verhandlungsführer: JA. Die Herbeiholung der Klägerin dauerte ungefähr
eine Stunde. Ohne Ermittlungsverfahren verkündete der Verhandlungsführer dem Beklagten und Widerkläger, dass er
im Kabinett der ehelichen Wohnung weiter verbleiben kann, aber die anderen Räume der ehelichen Wohnung nicht mehr
betreten darf. Ich erwiederte da dürfte ich nicht ein mal in ein anderes Zimmer gehen wenn ich das Kind schreienb höre,, da
ziehe ich lieber gleich aus: Dr. Köhler: Dann ziehen sie gleich aus. Dieser richterlichen mündlichen Verfügung entsprach
ich noch am 28. Jänner 1963, am Tag der mündlichen Verkündigung der einstweiligen Verfüngung, des abgesonderten
Wohnortes und fragte meine Schwester in Wels, ob ich bei ihr übernachten kann. Ich war dann noch neun Jahre mit meiner
Frau verheiratet, und durfte, obwohl ich keine Eheverfehlung begangen hatte, sondern meine Frau ein ehewidriges Verhalten verschuldete, bzw. ein krankhaftes Verhalten der Klägerin zum Scheitern der Ehe führte. Die Klägerin hatte
schon als Kind eine kindliche Neurose (Angst-Neurose) die offensichtlich nie einer ärztlichen Behandlung zugeführt
wurde. Meine Frau hatte auch am 29. Jänner 1962, am Beginn der Wehen eine Angstattake die auch vermutlich der
Grund war, dass die Klägerin nach der Entbindung noch 14 Tage in der Geburtsabteilung verweilte, obwohl sie an
keinem Fieber lit. Auf Anfrage in der Geburtsabteilung wurde mir gesagt: Alles in Ordnung. Es ist sehr wahrscheinlich, dass der ärztliche Leiter des Krankenhauses der Barmherziegen Brüder von der Angstattacke am Beginn der
Wehen wußte.
÷÷÷

Weder von einer zwangsweisen Vorführung zur Psychiatrierung und auch nicht von einer
Einbringung der Anklageschrift oder Versetzung in den Anklagestand geschah etwas. Ich
war aber besonders überrascht, als ich im Postkasten Stifterstraße 22, 4020 LINZ, eine Amtliche Mitteilung vom Amt der O.Ö Landesregierung mit Datum 13. Mai 1966 und offenem
Inhalt, vorfand: "Sie werden ersucht sich am 18. Mai in der Zeit von 9.00 Uhr bis - - - - Uhr,
beim Amte der o. ö. Landesregierung Abtlg. Sanitätsdienst, Linz Harrachstraße 16 a (Hinterhaus), Untersuchungszimmer,einzufinden. Mitzubringen sind ärztl. Zeugnis od. spitalsärztl.
Befunde, wenn vorhanden. Für den Landeshauptmann: Im Auftrage Dr. Müller e. h.
(Stempel) :Für die Richtigkeit der Ausfertigung (Handschriftlich: Weiß)
÷÷÷
Landeshauptmann für das Land Oberösterreich war damals: " Wirklicher Hofrat Dr. Heinrich Gleißner". Bei der
Durchsicht der Landes- Biografie Ansicht vom 21. Juli 2008 Seite 1 bis 4, 0.ö. Landesarchiv, neigt man zu der Äußerung: "
LH. Dr. Heinrich Gleißner war ein Tausendsassa." Offen ist in den Biographien unter Laufbahn seine Tätigkeit von 1914 bis
1919. Dr. Gleißner war Austrofaschist und als solcher Anhänger des Bundeskanzler Engelbert Dollfuss. Unter Funktionen in
Staats- und Gemeindeorganen sind daher zu erwähnen: 1933-1934 Staatssekretär (Land- und Volkswirtschaft), 1934 - 1938
Bundesrat, 1934 -1938 und 1945 -1971 Landeshauptmann (ÖVP.) Nach dem Einmarsch der Deutschen Truppen in Österreich und Anschluss Österreichs am 13. März 1938 an das Deutsche Reich wurde Landeshauptmann (O.Ö.) Dr. Heinrich
Gleißner am 15. März 1938 verhaftet und in den KZ-Anstalten Dachau und Buchenwalt inhaftiert. Angeblich wurde der
Frau des Dr. Heinrich Gleißner geraten, die in München lebende Mutter von Heinrich Himmler, Reichsführer der SS, stellvertretender Reichspropaganderleiter der NSDAP., Inspekteur der politischen Geheimen Staats-Polizei aller deutschen
Länder, 1936 Chef der gesamten Polizei des Reiches. Ab Dezember 1939 erhielt der ehemalige Landeshauptmann für
O.Ö.eine Änderung der Inhaftierung im Konzentrationlager (KZ.) und erhielt einen Zwangsautenthalt in Berlin (SS-Betrieb
Braunkohle- Benzin AG). Am 21. April 1945, zu dieser Zeit begann der Großangriff der russischen Armee zur Besetzung
von Berlinn, war Dr. Heinrich Gleißner bereits bei seiner Familie in Oberösterreich, wo er bei Kriegsende untertauchte.
Südlich der Donau wurde Oberösterreich von den amerikanischen Truppen besetzt. In einem Fragebogen der MILITÄRREGIERUNG verneinte Heinrich Gleißner am 16 Mai 1945 eine Mitgliedschaft in der NSDAP. (Siehe Schuster - Weber: Entnazifizierung, Archiv der Stadt Linz, Seite 181- 183.) Weil man als wahrscheinlich annehmen kann, dass die Übersiedlung
von Dr. Gleißner nach Berlin zu einem SS Betrieb auf die Mitwirkung von mit Dr. Gleißner gut bekannten Nazi zurückzuführen ist. Auffällig ist zum Beispiel, dass im Bericht vom 12. 12. 1947 der Bundespolizei -Dion Linz, Zahl: Pol. 5171 / 47
an den Magistrat der Landeshauptstadt Linz, Registrierungsamt in Linz betreffend Dr.Karl Tscherne, Rechtsanwalt …. Anführt: "Aus beigeschlossenen Bestätigungen des Herrn Landeshauptmann Dr. Gleißner, des Herrn Nationalrates undd Bürgermeisters Ernst Koref, sowie der Bescheinigung des Herrn Hofrates und Polizeidirektors Dr. Franz Bruckner und des
Schreibens des Priors des Konventes der Barmherzigen Brüder in Linz, geht das stets einwandfreie politische Verhalten
des Dr. Tscherne hervor. Dr.Tscherne ist eines Gnadenaktes des Herrn Bundespräsidenten würdig. ( ???).
Glaubwürdig ist jedoch, dass Dr. Gleißner bereits seit 1. April 1941 Parteigenosse der NSDAP. war. Verwerflich ist, dass
Gleißsner gelogen hatte. Hätte er den Beitritt zugegeben, und begründet hätte, dass er mit dem Beittritt seine Familie schützen wollte, wäre seine Handlung entschuldbar gewesen. In meiner Sache war Gleißner verantwortlich, für den Auftrag zu
meiner ärzlichen Untersuchung, aber sich weigerte, mir den Grund bzw. Notwendigkeit mitzuteilen. Faktum ist, dass Dr.
Otto Richter Landesamtsdirektor vor 1938 und nach 1945, des Landeshauptmann Dr. Heinrich Gleißner war und der Sohn
des Dr. Otto Richter, RA. Dr. Arnold Richter, mir empfohlener Rechtsanwalt, mich bei der ersten Streitverhandlung am 28.
1. 1963 unter Zahl 4 Cg 318 / 62, LG. Linz hinengelegt hat. Der Mandatar unterließ es, mir seine Äußerung zum Antrag der
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der Anordnung der einstweiligen Verfügung eine Einvernahme der Parteien durchführe. Der Mandatar unterließ es den Verhandlungsrichter OLGR. Dr. Köhler aufzuklären, dass man eine drohende Gefahr nicht vereinbaren kann. Solche Verträge
sind nichtig. RA, Dr. ArnoldRichter war verpflichtet gegen die einstweilige Verfügung einen Rekurs zu erheben usw. Dr.
Arnold Richter wurde Beitragstäter zum Vorteil der Klägerin. Siehe StG, in der damaligen Fassung (§§ 5, 101und 102 StG).
÷÷÷

Zur Vorladung für den Landeshauptmann im Auftrage Dr. Müller teile ich mit Schreiben vom 14. 5. 1966 dem Amt der O.Ö. Landesregierung Personalabteilung, Klosterstraße 7,
Linz /Donau mit, dass ich dem Ersuchen der Abtlg. Sanitätsdienst, Linz, mich am 18. Mai
1966 um 9 Uhr im Untersuchungszimmer einzufinden nicht nachkommen kann, wenn mir
nicht in ausreichender schriftlicher Form bekanntgegeben wird, warum ich einer ärztlichen
Untersuchung unterzogen werden soll. Bis zu einer Schriftlichen Begründung der Aufforderung vom 13. Mai 1966 (ohne Aktenzahl), bin ich nicht bereit, bei der Abtl. Sanitätsdienst
vorstellig zu werden.
Mit dem Ausdrucke ergebener Hochachtung!

Weder von der Personalabteilung und auch nicht vom Amte der o.ö. Landesregierung, Abtg. Sanitänitätsdienst, Linz Harrachstraße 16 a bekam ich eine Antwort.
Mit Datum vom 27. 6. 1966 bekam ich jedoch von der Abteilung Sanitätsdienst unter der Zahl San-2629 / 2- 1966 eine neuerliche Aufforderung, dass ich mich nun am
7.7. 1966 zur Untersuchung in der Abteilung Sanitätsdienst einzufinden habe. Ich
ersuchte nun mit Datum 1. Juli 1966 sowohl das Amt der O.Ö. Landesregierung,
sowohl der Personal- und Sanitätsabteilung um Mitteilung der Notwendigkeit meiner ärztlichen Untersuchung. Gemäß den üblichen Beförderungsrichtlinien, meiner
Dienstzeitanrechnung und Dienstbeschreibung habe ich am 1. Juli 1966 die Ernennung zum Regierungsoberbaurat erwartet. Mein schriftliches Ersuchen vom 2.
August 1966 um Mitteilung der Gründe, die meine Ernennung ausgeschlossen haben, wurde mir nie mitgeteilt. Ich konnte die vielen Demütigungen, das organisierte
Mobben, sogar unter unter Einschaltung der Parteizentralen von ÖVP und SPÖ.
einschließlich BSA., nicht mehr verkraften und löste schweren Herzens am 7. 7.
1966 das pragmatische Dienstverhältnis. Ferner ließ ich mir beim Personalchef der
Landesbediensteten Landesrat Theodor Pritsch einen Sprechtag reservieren. Ich
fragte den in Budweis am 16. 10. 1 900 geborenen Landesrat Pritsch, warum ich
am 1. Juli 1966 nicht zum Regierungsoberbaurat ernannt wurde? Er sagte mir lediglich: Es war ein Beschluß der Landesregierung. Auffällig ist, dass im :"forum o.ö.
geschichte: Biografiedatenbank / OÖ. Landesarchiv Seite 1 von 1, unter Laufbahn
von 1927 - 1930 und unter Funktionen in Staats- und Gemeindeorganen von 1938 1945 die Angaben des Theodor Pritsch, fehlen. Sicher ist, dass der Absolvent der
Handelsschule ein Anhänger des Austrofaschismus war.
÷÷÷÷

Ad.) Ergänzungsantrag des LG. Linz, Abt. 4 Cg: Nachtrag des Doz. Prim. Dr. H. LENZ,
Linz / D. Landstraße 32, Telefon 2-89-52, vom 17. 7. 1969 zum Sachverständigen-Gutachten:
unter Betrifft 4 Cg 264 / 66- ON 136; Dipl.-Ing. Johann K r e n n e r, geb. 15. 4. 24.
In Ergänzung zu meinem Gutachten v. 23. 6. 1969 erlaube ich mir gemäß Blatt 11 dieses
Gutachtens 7. Zeile von unten die Frage nach dem Beginn der Prozessunfähigkeit dahingehend zu beantworten, dass dieselbe mit Beginn des Jahres 1963 anzunehmen ist. Da es sich
hier um eine langsam sich entwickelnde Krankheit bzw. Wahnentwicklung handelt, ist es
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LENZ, Linz / D., Landstraße 32 , Telefon 2-89-52!

Stempel: Doz. Prim. Dr. H.

÷÷÷
Abschließend allgemeine Stellungnahme des Dipl.-Ing. Mag.theol. Mag. iur. Dr. iur.
KRENNER Johann Nepomuk, zum Sachverständigengutachten und obigen Nachtrag des
"gerichtlich beeidigten psychiatrischen Sachverständigen der zweiten Republik Österreich,
Dr. Hermann LENZ".
Der Psychiater Dr. Lenz war im Hitler-Deutschland, wie bereits mehrmals erwähnt, Mitglied
der NSDAP, SA, SS, u.s.w.
Das Versagen der Entnazifizierung in der zweiten Republik Österreich, war die Folge der
Auffassung im Besonderen der führenden Mitglieder der ÖVP. und SPÖ. , Österreich benötige die ehemaligen Nazi-Anhänger zum schnellen wirtschaftlichen Aufbau des kleinen Staates
Österreich. Ferner glaubten viele Politiker, eine Gehirnwäsche reicht aus, um die Inhalte des
Nationalsozialismus zu vergessen. In vielen Volksschulen wurde 1945 zum Beispiel vorübergehend das Turnen abgeschafft, damit nicht der Verdacht auf eine Förderung der körperlichen Ertüchtigung, wie im Hitler-Deutschland, aufscheine. Durch diese Fehlentwicklung
war es auch möglich, dass der ehemalige Ober-Nazi Dr. Lenz, Ärztlicher Leiter des Krankenhauses der Barmherzigen Brüder in Linz und gerichtlich beeidigter Sachverständiger für
Psychiatrie werden konnte. Der Missbrauch der Psychiatrie war im Nationalsozialistischen
System eine wichtige Einrichtung, mit der unliebsame, nutzlose Menschen zum Schweigen
gebracht werden konnten. Zum Krankenhaus der Barmherzigten Brüder in Linz gehörte auch
die Geburtsstation des Primar Dr. Franz Wolf. Er kam von Innsbruck nach Linz und wurde
zum Förderer der schmerzlosen Geburt. Wolf machte mit seiner Geburtsmethode ein gutes
Geschäft, obwohl hiebei Frauen häufig Unterleibschäden auf sich nehmen mussten. Anläßlich
einer Anfrage in der Geburtsstation wurde mir mitgeteilt, alles ist in Ordnung. Nachdenklich
wurde ich, weil meine Frau 14 Tage in der Geburtsstation verbrachte und nie nach dem Kind
fragte. Erst als die Großeltern von Wolfgang gestorben waren und er mir mehrmals sagte,
seine Mutter möchte auch mit ihm zu mir kommen, sagte ich zu seinem Vorteil: "JA"! Obwohl seine Mutter mich beim Gericht alle ihre schlechten Eigenheiten angedichtet hatte und
mir meine Lebensgrundlage vernichtet hatte, konnte ich zum Beispiel aus ihren Erzählungen
erkennen, dass sie eine kindliche Neurose hatte, die nie einer Heilung unterzogen wurde. Die
Mutter von Wolfgang hat mir auch erzählt, dass sie am Beginn der Wehen eine Angstattacke
(Angst-Neurose) erlebte und deshalb Primar Dr. Franz Wolf die schmerzlose Geburt mit einem fünfnähtigen Dammschnitt durchgeführt hatte. Ich bin der Auffassung, Primar Wolf
oder sein Vertreter waren verpflichtet, mir mitzuteilen, dass meine Frau zu Beginn der Wehen eine Angstattacke bekommen hat. Es kann angenommen werden, dass der Ärztliche Leiter der Krankenanstalt der Barmherzigen Brüder in Linz, Dr. Hermann Lenz von diesem Vorfall Kenntnis hatte. Im Interesse des Kindes wäre es wichtig gewesen, dass die Kindesmutter
wegen der am Beginn der Wehen erlebten Angst-Neurose eine ärztliche oder psychologische
Beratung einhole, weil eine überängstliche Mutter erfahrungsgemäß unfähig ist, ein Kind
schadlos zu erziehen.
÷÷÷÷
Vorwort zur Wiederaufnahmsklage:
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ZPO) geregelt. Für Wiederaufnahmsklagen nach § 530 Abs 1 Z 1 bis 4 ist im § 539 ZPO.
Abs. 1 und 2 eine genaue Vorgangsweise für das Prozeßgericht festgelegt. Die gegenständliche Wiederaufnahmsklage wurde in offener Frist bei der gemeinsamen Einlaufstelle des Bezirks- und Landesgericht, Linz eingebracht. Entweder wurde die Wiederaufnahmsklage nicht
an die für die Bearbeitung der Wiederaufnahmsklage zuständige Abteilung des LG. Linz weiter geleitet, oder die zuständige Abteilung des LG. Linz hat es vorsätzlich, in Schädigungsabsicht unterlassen, die Wiederaufnahmsklage: Zahl 4 Nc 5 / 71 LG. Linz, vom 16. April
des 1971, pflichtgemäß zu bearbeiten und über das Ergebnis richterlichen Erkenntnis einen
Beschluss zu Beschlus zu fassen. Die Vorsätzlichkeit der Unterlassung ist erwiesen durch
laufende Urgänzen zur Bearbeitung der Wiederaufnahmsklage. Denkbar wäre jedoch auch,
dass der über die Wiederaufnahmsklage entscheidende Richter glaubte, für die postnatalen
Nazi- Richter der zweiten Republik Österreich gilt auch wie im Hitler-Deutschland ein
"Richterrecht" und kümmerte sich nicht um den gesetzlich verlangten Beschluss u. so weiter. Beweisbar ist, dass die Wiederaufnahmsklage zweifach in offener Frist beim LG. Linz
eingebracht wurde. Eine Akteneinsicht in die Wiederaufnahmsklage 4 Nc 5 / 71, LG.Linz
war nie möglich, weil der Akt gemäß der Mitteilung in der Gerichts-Kanzlei, nicht verfügbar
war. Man "spricht bei der Justiz nicht vom Aktenschieben, sondern der Akt ist nicht greifbar
oder wegen Schlamperei momentan nicht auffindbar u.s.w.! Die vorsätzliche, in Schädigungsabsicht geschehene Unterlassung der Bearbeitung der Wiederaufnahmsklage und die
vorsätzliche in Schädigungsabsicht geschehene Unterlassung der Beschlußfassung handelt es
sich um die Unterlassung gesetzmäßiger Erfüllung der Amtspflichten nach § 101. I. A. 1. u. 2.
a; StG. § 101. Die nachstehende Wiederaufnahmsklage ist inhaltlich umfangsreicher ergänzt, als das Original, der mit Datum 16. April 1971 bei der gemeinsamen Einlaufstelle des
Landes- u. Bezirksgerichtes Linz, zweifach, unter Zahl 4 Nc 5 / 71, beim LG Linz, registrierten Wiederaufnahmsklage. Mit dem Eingangsstempel am 16. April 1971 versehehene Durchschriften der Wiederaufnahmsklage vom 16. April 1971, im Original, sind noch beim
Verfasser vorhanden.
÷÷÷÷
Wiederaufnahmsklage:
4 Nc 5 / 71 LG. Linz, am 16. April 197 (Ergänzte Ausführung)
Gemeinsame Einlaufstelle des Landes- u.
Bezirksgerichtes Linz. Eing.: 16. April 1971

Dipl.-Ing. Johann K R E N N E R
Eisenhandstraße 29
A 4010 L i n z / Donau
Gegenstand: W i e d e r a u f n a h m s k l a g e603 gemäß § 530 ZPO

603

Die Wiederaufnahmsklage wurde in zweifacher Ausfertigung bei der „Gemeinsamen Einlaufstelle“ des Landes- und Bezirksgerichtes am 16. APRIL 1971 in offener Frist eingebracht. Bei der Vorsprache in der Abteilung 4,
des Landesgerichtes Linz, wurde mir am 26. 4. 1971 vom KANZLEIBEAMTEN HROCH mitgeteilt, dass LGR. Dr. Alois
Doppler die Wiederaufnahmeklage, Zahl 4 NC 5 / 71 LG. LINZ, an Rechtsanwalt Dr. Wagner weitergeleitet hat
und beim LG. Linz nichts aufliege. Später konnte ich in Erfahrung bringen, dass RA. Dr. Wagner, die Wiederauf-

- 389 betreffend die Verfahren: 4 C g 318 / 62 (4 Cg 264 / 66, 4 Cg 10 / 71) LG. Linz , 4 Cg 22 / 63 (
4 Cg 265 / 66, 4 Cg 11 / 71 ) LG. Linz, und 4 Cg 195 / 64 ( 4 Cg 195 / 66) LG. Linz
Die Ehesachen 4 Cg 318/ 62, ( 4 Cg 264 / 66, 4 Cg 10 / 71) LG. Linz, Klagende Partei
Edith Krenner, 4 Cg 22 / 63, ( 4 Cg 265 / 66, 4 Cg 11 / 71) LG. Linz, Widerbeklagte
Partei Edith Krenner, wurden mit Urteil vom 10. März 1971 unter Zahl 4 Cg 10 /
71, 4 Cg 11 / 71 - ON 180, LG, Linz, abgeschlossen.
Die Ehe-Aufhebungsklage 4 Cg 195 / 64 ( Cg 266/ 66) LG. Linz, wurde zum Vorteil
der Beklagten Partei Edith Krenner-POKORNY, OHNE abschließendes Urteil in Schädigungsabsicht des Klägers unterdrückt.604
Gemäß § 530 ZPO Abs. 2, 3 und 4 ZPO stelle ich den
Antrag:
Das Landesgericht Linz wolle obiges Verfahren wieder aufnehmen und gemäß § 539 ZPO
vorgehen.
B e g r ü n d u n g : I bis VI.
I. § 530 Abs. 3 ZPO sieht die Wiederaufnahme eines mit Rechtskraft geschlossenen Verfahrens vor, wenn das Urteil durch eine im Wege des gerichtlichen Strafverfahrens zu verfolgende BETRUGSHANDLUNG des Vertreters der Partei, ihres Gegners oder dessen Vertreters
erwirkt wurde.
Zu 4 Cg 318 / 62 LG. Linz, liegt bereits am Beginn eine Betrugshandlung (§ 197 StG) der
Frau Edith Krenner geb. Pokorny vor, zu der Rechtsanwalt Dr. Karl Tscherne Vorschub (§ 5
StG) leistete.
Die Betrugshandlung ist darin gelegen, dass Frau Edith Krenner im Klagebegehren unwahre
Behauptungen machte und diese arglistig so erstellte, dass das Gericht glauben möge, ich sei
geistig gestört.605
Die Betrugsabsicht, Verleumdung usw. der Frau Edith Krenner und ihres VERTRETERS hatte
zwei Ziele im Auge:
a) Erstens war beabsichtigt mit der Verleumdung und Betrugshandlung eine einstweilige
Verfügung zu erzielen, damit mir das Recht auf eine eheliche Gemeinschaft entzogen
werde. Zu diesem Zwecke wurde mit der Ehescheidungsklage ein Antrag auf abgesonderten Wohnort verbunden und als Beweis für die Notwendigkeit eines Sicherungsmit-

nahmeklage dem BG. Linz zum Akt 3 P 53 / 70, vorgelegt hat. Der Richter Dr. Alois Doppler hatte die Wiederaufnahmsklage GESETZWIDRIG an sich gezogen, weil er die Verfahren 4 Cg 318 / 62, 4 Cg 22 / 63, 4 Cg 195 / 64 bzw. 4
Cg 10 / 71 und 4 Cg 11 / 71 –ON/ 180, LG. Linz abschließende Richter war. (siehe § 537 ZPO). Über die Wiederaufnahmsklage IST NIE EIN GERICHLICHER BESCHLUSS BZW. EINTSCHEIDUNG ERGANGEN. DR. DOPPLER HAT DIE KLAGE UNTERDRÜCKT. DAS DEM GERICHT ZWEIFACH VORGELEGTE EXEMPLAR DER WIEDERAUFNAHMSKLAGE HAT 20. SEITEN.
604
Siehe 1. DVEheG; Zusammentreffen von Aufhebungs- und Scheidungsbegehren. § 18. Wird in demselben
Rechtsstreit Aufhebung und Scheidung begehrt und sind die Begehren begründet, SO IST NUR AUF AUFHEBUNG DER
EHE ZU ERKENNEN. … DIE KLAGE WEGEN AUFHEBUNG DER EHE UNTER ZAHL 4 CG 195 / 64, LG. LINZ WURDE VOM GERICHT
VORSÄTZLICH UNTERDRÜCKT OHNE EINHOLUNG DES BEANTRAGTEN SACHVERSTÄNDIGEN-GUTACHTEN ZU GUNSTEN DER KLÄGERIN.
DIE EHEAUFHEBUNG HÄTTE DIE EINSTWEILIGE VERFÜGUNG DES ABGESONDERTEN WOHNORTES NICHT GEDECKT.
605
SIEHE 4 CG 318 / 62 LG. LINZ, SEITE 7, MITTE, BEWEISBEGEHREN BEZÜGLICH EINSTWEILIGER VERFÜGUNG:
„ALLENFALLS ÄRZTLICHER SACHVERSTÄNDIGER“ (WURDE NACH DEM EINBRINGEN DER EINSTWEILIGEN VERFÜGUNG PER HAND MIT BLAUEM SCHREIBGERÄT DURCHGESTRICHEN. DIES ERFOLGTE WAHRSCHEINLICH, WÄHREND
ICH DIE KLÄGERIN AM 28. 1. 1963 AUF WUNSCH DES VERHANDLUNGSFÜHRERS ZUR VERHANDLUNG INS GERICHT HOLTE.

- 390 tels unter Anderem (verdeckt) ein Gutachten eines psychiatrischen Sachverständigen
angeboten.
b) Die einstweilige Verfügung wurde jedoch nicht nur mit dem Ziel beantragt, mit einem
Betrug mich des Rechtes auf die eheliche Gemeinschaft zu berauben ohne dass meiner
Frau die Verweigerung des ehelichen Verkehr vorgeworfen werden konnte, sondern
auch mit dem Hintergedanken, dass mit dem Gelingen des ersten Betrugszieles, das
Ehescheidungsverfahren von vornherein zu Gunsten der Frau Edith Krenner verlaufe,
weil kein Richter in seinem Verfahren zugibt, dass er ein Sicherungsmittel verfügt hat,
obwohl es nicht notwendig war.
Es ist verständlich, dass in einem solchen Fall der/die RichterIn versuchen wird, das Verfahren so zu beugen, dass das Urteil nicht im Widerspruch zur einstweiligen Verfügung stehe.
Das Motiv für den Prozzesbetrug war aber nicht nur ein Urteil zum Vorteil der Klägerin zu
erlangen, sondern mir auch eine Wiederverehelichung praktisch unmöglich zu machen.606
Als Folge der Verleumdung, des Prozess-Betruges und der Rechtsbeugung usw. bezüglich
des irreführenden Antrags auf Anordnung eines Sicherungsmittels der Frau Krenner bzw. des
RA Tscherne entzog mir der Verhandlungsführer OLGR. Dr. Franz Köhler ohne Durchführung
eines Beweisverfahren und ohne Erörterung der Rechts-und Sachlage (das Protokoll ist manipuliert) mit der einstweiligen Verfügung vom 28.1.1963, Zahl 4 Cg 318 / 62 LG. Linz, das
Recht auf eheliche Gemeinschaft mit meiner Familie und leistete durch seine Verhandlungsführung und irreführende Abfassung des Verhandlungsprotokolls Beitrag zur Vollstreckung
des Betrugsversuches der Frau Krenner-Pokorny607.
Die sichere Vollstreckung des Prozess-Betruges mit Ziel des Absatz aa) war aber nur durch
die Tatenlosigkeit (Vorschubleistung) meines Vertreters Rechtsanwalt Dr. Arnold Richter,
Linz, Marienstraße 10, zugunsten meiner Frau möglich.

Nachträglich wiederholend ergänzende Einfügung, ausserhalb des Originals der Wiederaufnahmsklage.)
Bei der Eröffnung der ersten Streitverhandlung am 28. 1. 1963 war die Klägerin nicht anwesend. Mein Vertreter RA. Dr. Arnold Richter stellte am Beginn des Verfahrens im Sinne der
ihm von mir erteilten Vollmacht den Antrag, das Gericht möge unter Bedacht auf das katholische Eheband versuchen, die Ehe zu retten. Der Verhandlungsführer fragt den Vertreter
der klagenden Partei, warum die Klägerin nicht erschienen ist? RA. Dr. Karl Tscherne antwortet, weil sie nicht direkt geladen wurde. Ich frage zum Verhandlungsrichter Dr Köhler blickend., soll ich die Klägerin mit dem Auto holen? Der Verhandlungsführer überlegte kurz und
sagte: „JA“. Im Verhandlungssaal blieben zurück: OLGR. Dr. Franz Köhler, Verhandlungsführer des Landesgerichtes Linz, Rechtsanwaltsanwärter Dr. Friedrich Fromherz, Schriftführer,
RA. Dr. Karl Tscherne und RA. Dr. Arnold Richter. Die Herbeiholung der Klägerin dauerte ca.
eine ¾ Stunde. Der Verhandlungsführer fragt die Klägerin, wollen Sie sich mit dem Beklagten
versöhnen? Antwort: NEIN: "Das kann ich nicht, weil er so pedant ist." Frage des ehemaligen
Mitgliedes der SA." OLGR. Dr. Franz Köhler in den Verhandlungssaal hinein, ohne eine anwesende Person direkt anzusprechen: „Trinkt er?“ Keine Antwort, weil niemand persönlich angesprochen wurde. Frage des Verhandlungsführer an den Beklagten in scharfen Ton: Wo
606
607

Die Folgen für unser eheliches Kind wurden einfach beiseite geschoben.
Den Verlauf der 1. Streitverhandlung am 28, 1. 1963, 4 Cg 318 / 62 LG. Linz, habe ich in der „BEILAGE G“ DER

AKTE 4 CG 318 / 62, LG. LINZ, IM WESENTLICHEN BESCHRIEBEN.

- 391 haben Sie sich in der ehelichen Wohnung hauptsächlich aufgehalten? Antwort des Beklagten: Im Kabinett, in dem sich die in die Ehe mitgebrachten Möbel befinden. Verhandlungsführer wieder in scharfem, bestimmenden Ton: Da können sie sich auch weiter aufhalten,
aber sie "dürfen" die anderen Räume der ehelichen Wohnung nicht mehr betreten. Äußerung des Beklagten: Da dürfte ich nicht einmal einen anderen Raum der ehelichen Wohnung
betreten, wenn ich das eheliche Kind schreien höre, da ziehe ich lieber gleich aus. Der Verhandlungsführer des Landesgerichtes Linz, Franz Köhler, ehemaliges Mitglied der SA, wieder
im Befehlston: „Dann ziehen Sie gleich aus“!
Ich verstand die Vorgangsweise des Verhandlungsführers als gerichtlich mündliche Anordnung einer VERFÜGUNG ohne Einvernahme und erlitt einen Schock. Der Verhandlungsführer diktierte in der Folge dem Schriftführer Dr. Friedrich Fromherz, RAA, das Verhandlungsprotokoll, welches dieser in Kurzschrift verfasste.
Nicht protokolliert wurde:
aa) Der Antrag meines Vertreters RA. Dr.Arnold Richter, das Gericht möge versuchen die
Ehe zu retten. b) Dass die Klägerin am Beginn nicht anwesend war. c) Die Unterbrechung
der Verhandlung zwecks Herbeiholung der Klägerin. d) Die zweimalige gerichtlich mündliche Verkündigung des abgesonderten Wohnortes für den Beklagten bzw. die Verfügung
der Wegweisung des Beklagten aus der ehelichen Wohnung, ohne rechtliche Begründung
der Notwendigkeit wegen Gefahr der Person der Klägerin. d) Unwahr im Verhandlungsprotokoll ist: die Behauptung der Erörterung der Rechts- und Sachlage, und die verdeckte
Behauptung ich hätte eine Vereinbarung geschlossen und mit dieser zugegeben, dass ich
eine drohende Gefahr für die Person der Klägerin bin.
Die tatsächliche Verhandlungsdauer in Anwesenheit beider Streitparteien betrug ungefähr 40 Minuten.Von einer Vereinbarung wurde nie gesprochen. Das Protokoll wurde nicht
lesbar in Kurzschrift abgefasst. Im Verhandlungsprotokoll wurden die detaillierten Maßnahmen der gerichtlich mündlichen einstweiligen Verfügung festgelegt. Diese gerichtlich mündlich verkündete einstweilige Verfügung wurde dann verdeckt zu einer Vereinbarung zwischen den Streitteilen zu Gunsten der Klägerin transformiert, die dann der gerichtlich schriftlich einstweiligen Verfügung verdeckt als Begründung der Notwendigkeit der Verweisung
des Beklagten aus der ehelichen Wohnung herangezogen wurde. Mein Vertreter Dr. Arnold
Richter forderte mich im befehlenden Ton auf, das Protokoll zu unterfertigen.
Die Vorschubleistung des RA. Dr. Arnold Richter zur Verleumdung und zum Betrug der Gegenpartei Edith Krenner und des Rechtsanwaltes Dr. Tscherne ist darin gelegen, dass er meine rechtliche Unwissenheit bzw. Unkenntnis über den Anspruch auf einen abgesonderten
Wohnort nicht behob, mich über die Rechts- und Sachlage sowie über die Beweisanträge
zum Antrag auf Erlassung einer einstweiligen Verfügung nicht aufklärte, und weil er durch
seine vorsätzliche Passivität das Verfahren zum Vorteil der Klägerin werden ließ. Ferner war
es für mich zum Nachteil, dass mir mein Vertreter die Äußerung vom 22. 12. 1962 unter 4 Cg
318 / 62 ON 3 LG. Linz, zum Antrag der Klägerin auf Erlassung einer einstweiligen Verfügung,
vor der Verhandlung am 28. 1. 1963, nicht zur Kenntnis brachte. Ferner ließ mich RA. Dr.
Richter im Dunkeln und unternahm nichts dagegen, als mich der Verhandlungsführer OLGR.
Dr. Franz Köhler hineinlegte und mir über die gerichtlich mündlich verkündete einstweilige
Verfügung einen Vergleich zu Gunsten der Klägerin unterschob. Ferner hat RA. Dr. Richter
zum Vorteil der Gegenpartei keinen Rekurs gegen die schriftlich einstweilige Verfügung erhoben. Dr. Richter wusste als Rechtsanwalt, dass es sich bei der Einstweiligen Verfügung um
ein Sicherungsmittel handelt und der Prozess damit bereits verloren war. RA. Dr. Arnold
Richter bekam von mir die Vollmacht mit dem Auftrag, alles zu versuchen die Ehe zu retten.

- 392 Durch den abgesonderten Wohnort und der 9-jährigen Prozessdauer608 hat der mir von einem Priester empfohlene Rechtsvertreter bereits bei der ersten Streitverhandlung am 28. 1.
1963 dazu beigetragen, dass es keine Chance zur Rettung der Ehe geben konnte. Mit dieser
einstweiligen Verfügung hatte die Klägerin den Prozess bereits gewonnen.
Hinsichtlich des Verlaufes der 1. Streitverhandlung am 28. 1. 1963 zu 4 Cg 318 / 62 LG. Linz
und der Methode609 beim Zustandekommen der einstweiligen Verfügung mache ich geltend
wie in der Beilage G, ON 34, Seite 316, der Akte 4 Cg 318 / 62 LG. Linz.. Ferner bringe ich vor
wie zu 15 Vr 270 / 64 LG. Linz, vor allem wie im Schriftsatz vom 2. 4. 1969, LG. Linz
BEWEIS: Akte 4 Cg 318 / 62 – ON 1, ON 3, ON 7, ON8
II. Nachdem ich erkennen konnte, dass mir bei der Streitverhandlung am 28. 1. 1963 zu 4 Cg
318 / 62 LG. Linz, eine Vereinbarung mit Frau Krenner UNTERSCHOBEN wurde, entzog ich RA.
Dr. Arnold Richter, Linz, sofort die Vertretungsvollmacht.
Beweis: 4 Cg 318 / 62 –ON 9, LG. Linz.
Seinesgleichen schont man!
In der Folge erteilte ich Dr. Walter Gastgeb, Rechtsanwalt in Linz, Hessenplatz 9, die Vertretungsvollmacht. Bei der 2. Streitverhandlung am 5. April 1963, zu 4 Cg 318 / 62, LG. Linz,
übernahm allerdings nicht der Inhaber der Kanzlei meine Vertretung, sondern sandte seinen
Konzipienten Dr. Adam Jahraus. Dr. Gastgeb und Dr. Jahraus wußten, warum ich Dr. Richter
die Vertretungsvollmacht entzogen hatte. Beide wussten als promovierte Juristen und
Rechtsanwaltsausbildung, dass ich mit der einstweiligen Verfügung zu einer drohenden Gefahr für die Klägerin gestempelt wurde, und durch diese Verfügung der Prozess zu Gunsten
der Klägerin enden werde, wenn nicht diese einstweilige Verfügung, das heißt dieser JURISTISCHE NONSENS, beseitigt wird. Dr. Jahraus unternahm jedoch nichts gegen das mir zugefügte
Unrecht und tätigte somit einen Prozess-Betrug durch Schweigen und Amtsmissbrauch §§
102 lit. d und 197 StG. Siehe 4 Cg 318 / 62 – ON 13.
III Wiederaufnahmegründe nach § 530 Abs. 2.
Nach der erfolgreichen Betrugshandlung der Frau Krenner als Klägerin, mir mit dem ersten
Ziel das Recht auf die eheliche Gemeinschaft, bzw. das Hausrecht zu entziehen, machten die
Zeugen Wilhelm Ignaz und Johanna Pokorny (Eltern der Frau Edith Krenner-Pokorny) und Ise
Chmelensky, Schwester meiner Frau, zum Vorteil der Klägerin, falsche Zeugenaussagen.
Bei diesen falschen Aussagen handelt es sich um im Familienclan Pokorny abgesprochene
Aussagen zur Untermauerung der Betrugshandlungen (§ 197 StG) der Frau Edith Krenner,
daher in erster Linie um einen Vorschub zum Betrug nach den §§ 5 und 197 StG.
Die vorstehend genannten Zeugen tätigten vorsätzlich unrichtige Aussagen als Zeugen, die
schon innerhalb der Aussage inhaltlich durch Widersprüchlichkeit als falsch erkannt werden
konnten. Ferner hatten diese unwahren bzw. falschen Behauptungen der Zeugen wiederum

608

Siehe MRK (Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten vom 4. 11. 1950, BGBl 210 /
1958. Recht auf gerechte Rechtsprechung. Art. 6. (1) Jedermann hat Anspruch darauf, dass seine Sache in billiger Weise öffentlich und INNERHALB EINER ANGEMESSENEN FRIST GEHÖRT WIRD, und zwar von einem unabhängigen
und UNPARTEIISCHEN, auf Gesetz beruhenden Gericht, das über zivilrechtliche Ansprüche und Verpflichtungen …
zu entscheiden hat.
609
Gerichtlich MÜNDLICHE Verkündigung der einstweiligen Verfügung mit abgesonderten Wohnort, Transformierung der GERICHTLICH MÜNDLICHEN Anordnung zu eine Vereinbarung, und Heranziehung der erschlichenen Vereinbarung, ALS VERDECKTE BEGRÜNDUNG DER NOTWENDIGKEIT DER ANWENDUNG EINES SICHERUNGSMITTELS.

- 393 zum Ziel, dem Gericht glaubhaft zu machen, ich hätte mich in meiner Ehe wie ein Geistesgestörter610 benommen.
Die Absprache im Netzwerk Pokorny ist am besten ersichtlich im Vorbringen der Klägerin
Edith Krenner zur Akte 4 Cg 318 / 62- ON 1 lit. h, LG. Linz. Dieses Vorbringen ist in einer
Form gehalten, dass man daraus schließen kann, die klagende Partei zu 4 Cg 318 / 62, hat
aufgrund der schlechten Behandlung der Klägerin seitens des Beklagten, eine Frühgeburt
erlitten und dass deshalb das eheliche Kind als 8-Monate-Kind das Licht der Welt erblickte.
Wilhelm Pokorny machte zu 4 Cg 318 / 62 ON 13, dem Gericht als Zeuge glaubhaft, dass
seine Tochter eine Frühgeburt hatte, weil der Beklagte seine Tochter so schlecht behandelt
hatte. Ferner behauptete der Vater der Klägerin vor dem LG. Linz, die Sparbücher mit S
40.000 Einlage, die der Beklagte und Wiederkläger seiner Frau nach der Hochzeit geschenkt
hatte. Wahr ist, dass der Beklagte der Klägerin die Sparbücher zur Aufbewahrung der Starbücher gegen hat. soll der Beklagte für den Kauf eines Baugrundes gebraucht haben, obwohl
es erwiesen ist, dass ich mit dem Geld die Eigentumswohnung in Linz, Eisenhandstraße 29,
bezahlte, weil ich es für den Bestand meiner Ehe als notwendig fand, von meinen Schwiegereltern weg zu ziehen.
Die Zeugin Johanna Pokorny machte zu 4 Cg 318 / 62 ON 13, Seite 111, dem Gericht
glaubhaft, das Kind sei eine Frühgeburt und schuldig ist der Beklagte, dass ihre Tochter das
Kind zu früh entbunden hat. Auch Frau Pokorny sprach als Zeugin unter 4 Cg 318 / 62, Seite
111, ON 13, bei Gericht davon, dass ich einen Baugrund kaufen wollte, obwohl ich eine Anzahlung für den Erwerb einer Eigentumswohnung gemacht hatte. Die falsche Zeugenaussage
der Frau Johanna Pokorny ist aber schon wegen der vielen Widersprüche ersichtlich (siehe
ON 13 und ON 15 der Akte 4 Cg 318 / 62).
ILSE CHMELENSKY, Schwester der Klägerin, ließ sich ebenfalls zu einer falschen Zeugenaussage hinreißen, wobei der Verhandlungsführer Köhler dazu sagte: „Mia kann’s Recht sein“.
Sogar dem RA. Dr. Gastgeb entschlüpfte bei der Vernehmung der Zeugin Ilse Chmelensky für
alle im Gerichtssaal Anwesenden hörbar die Äußerung: „DIE LÜGT JA AUCH“.
Eine falsche Bezeugung der Schwester der Klägerin ist am deutlichsten aus 4 Cg 318 / 62,
ON 18, Seite 144 und 145 ersichtlich. Die Zeugin gab an: „ Silvester 1961 waren wir mit den
Streitteilen beisammen, … Am Neujahrstag war ich611 wieder BEI MEINEN ELTERN. ICH HABE AUCH
DIE KLÄGERIN GESEHEN. Sie war ganz verweint, sah sehr schlecht aus, sodass ich Angst um sie
hatte, nachdem sie sich im 7. Monat der Schwangerschaft befand.612 DIE KLÄGERIN SAGTE, DER
BEKLAGTE SEI SO GRAUSAM ZU IHR, SIE HÄTTE DESWEGEN EINEN SCHÜTTELFROST BEKOMMEN und hatte
Angst, dass dieser dem Kinde schaden könnte. EINZELHEITEN ERZÄHLTE MIR DIE KLÄGERIN JEDOCH
NICHT. WIR HABEN UNS DAMALS NUR KURZ AUF DER STRAßE GETROFFEN.
610

Siehe Scheidungsbegehren; Antrag auf abgesonderten Wohnort, (verdeckter) Beweisantrag: „eventuell
ärztlicher Sachverständiger“. Gemeint ist: Einholung eines psychiatrischen Gutachtens.
611
Genauer : „und mein Mann“
612
Niederkunft der Klägerin am 29. 1. 1962 ca. 12 Uhr. Die Klägerin stand daher am Anfang des NEUNTEN Monats der Schwangerschaft. Bei den falschen Bezeugungen des Pokorny-Clan handelt es sich um Absprachen.
Aus schriftlichen Aufzeichnungen ist erwiesen, dass der DRAHTZIEHER der Absprachen Wilhelm Ignaz Pokorny,
Vater der Klägerin war. Er hasste mich. HATTE ER ANGST, ICH KÖNNTE IHN ENTLARVEN? NACH DER KIRCHLICHEN TRAUUNG
AM 27.12. 1960, WIR WARTETEN IN DER SAKRISTEI ZUM UNTERSCHREIBEN DERURKUNDEN ERINNERTE ICH MICH, DASS ICH MEINEN
HUT IN DER KIRCHE VERGESSEN HABE UND HOLTE DIESEN.ICH WAR SCHON AUF DEM RÜCKWEG, ALS ICH HÖRTE WIE MEINE SCHWÄGERIN SAGTE, "UNMÖGLICH". MEIN SCHWIEGERVATER HATTE IN SEINEM KALENDER DIESEN VORFALL EINGETRAGEN MIT VIELEN FRAGEZEICHEN UND RUFZEICHEN.

- 394 Die Zeugeneinvernahme von Prim. Dr. Wolf zu 4 Cg 318 / 62 ON 32 LG. Linz, Seite 244 ff.
ergab, dass es sich beim ehelichen Kind Wolfgang um keine Frühgeburt handelt und dies
auch die Kindesmutter wusste. (ON 32 Seite 265, Mitte)
IV. Das Beweisverfahren zu 4 Cg 318 / 62 LG. Linz zeigte, dass die Klägerin Edith Krenner die
Vorbringen und Zeugenaussagen immer wieder änderte und diese sogar von ihren Verwandten in der Zeugeneinvernahme widerlegt wurden.
BEWEIS: 4 Cg 318 / 62 – ON1, ON 10, ON 13, ON 15, ON 18, ON 20, ON 26, ON32, ON 33
usw., LG. Linz.
Das Beweisverfahren ergab aber auch immer deutlicher, dass meine Vorbringen stichhaltig waren und Frau Krenner das Gericht in Betrugsabsicht in die Irre führte.
Vorbringen habe ich selten berichtigt, und in der Regel nur, sofern dies durch ein Verschulden des Rechtsanwaltes Dr. Arnold Richter notwendig war.
BEWEIS: 4 Cg 318 / 62- ON 3 u. ON 6, ON 12, ON 15, ON 18, LG. Linz.
4 Cg 22 / 63 LG. Linz, Widerklage.
Die Tatsache, dass sich im Verfahren immer deutlicher meine Schuldlosigkeit an der Zerrüttung der Ehe zeigte, passte jedoch dem Verhandlungsführer OLGR. Dr. Franz Köhler nicht
zur ohne Ermittlung der Notwendigkeit der Anordnung eines Sicherungsmittels, zum Vorteil
der Klägerin, erlassenen einstweiligen Verfügung des abgesonderten Wohnortes. Aus der
Übertragung des Stenogramm der 1. Streitverhandlung zu 4 Cg 318 / 62 -7, LG. Linz, wurde
für mich ersichtlich, dass das Protokoll nicht dem tatsächlichen Ablauf der Verhandlung entsprechend abgefasst wurde.
Im Protokoll vom 28. 1. 1963 unter Zahl 4 Cg 318 / 62 - ON 7 u. 8, LG. Linz, fehlen:
Die Angabe der anwesenden Rechtsanwälte; der Antrag des Rechtanwaltes Dr. Arnold
Richter, das Gericht möge unter Bedacht auf das katholische Band der Ehe versuchen, die
Ehe zu retten; die Frage des OLGR. Dr. Franz Köhler, warum die Klägerin nicht erschienen ist;
die mindestens ¾ Stunden dauernde Unterbrechung der Verhandlung zur Herbeiholung der
Klägerin; die Frage des Richters an die Klägerin, ob sie sich mit dem Beklagten versöhnen
will; die Frage des Richters an den Beklagten, in welchem Zimmer der ehelichern Wohnung
er sich überwiegend aufhält, und die gerichtlich mündliche einstweilige Verfügung des abgesonderten Wohnortes.
Dem Ablauf der Verhandlung am 28. 1. 1963 entspricht nicht der Satz in der Übertragung
des Stenogramms 4 Cg 318 /62 –ON 7, Seite 2 oben: „Bezüglich der beantragten Einstweiligen Verfügung treffen die Streitteile nach Erörterung der Rechts- und Sachlage folgende
Vereinbarung: …
"Wiederholter Hinweis": Eine Erörterung der Rechts- und Sachlage hat nie stattgefunden. Die genannte Behauptung im Protokoll ist falsch. Meiner Erinnerung nach ist am 28. 1.
1963 im Verhandlungssaal auch das Wort „Vereinbarung“ nie vernehmbar erwähnt worden.
Der tatsächliche Ablauf der ersten Ersten Streitverhandlung am 28.1. 1963 scheint im Protokoll unter Zahl 4 Cg 318 / 62- ON O7 und 08, LG. Linz, nicht auf.
Hatte OLGR. Dr. Franz Köhler, Richter des Landesgericht Linz, mit der GERICHTLICH MÜNDLICHEN ANORDNUNG der einstweiligen Verfügung bei der 1. Streitverhandlung zu 4 Cg 318 /62
ON 7 und GERICHTLICH SCHRIFTLICHEN einstweiligen Verfügung 4 Cg 318 / 62 - ON 8, LG. Linz,

- 395 EINVERNAHME der Streitparteien bzw. OHNE Beweisverfahren, also durch die in Schädigungsabsicht geschehene Unterlassung gesetzmäßiger Erfüllung der Amtspflichten, bereits
zur erfolgreichen VERLEUMDUNG und damit zum sicheren Gelingen des BETRUGES der Klägerin
und ihres Rechtsvertreters RA. Dr. Karl Tscherne, EHEMANN DER COUSI NE DER KLÄGERIN und
ehemaliges Mitglied der NSDAP, hinsichtlich der Anordnung eines Sicherungsmittels Vorschub geleistet, so setzte der Verhandlungsführer OLGR. Dr. Köhler dann im Gerichtsverfahren Krenner/Krenner die strafbare Parteilichkeit fort, indem er wiederholt von sich aus zu
Gunsten der Klägerin Protokollierungen tätigte. Besonders deutlich war jedoch die Parteilichkeit des Richters OLGR. Dr. Franz Köhler, ehemaliges Mitglied der SA, zum Vorschein
gekommen, als die Zeugin Edith Krenner auf die Frage des Richters nach der Häufigkeit des
ehelichen Verkehrs im ersten Halbjahr 1962, DREI VERSCHIEDENE ANTWORTEN gab. OLGR. Köhler
sagte hierauf nur wohlwollend zur Klägerin: „JETZT MÜSSEN SIE SICH ABER FÜR EINE VERSION ENTSCHEIDEN.“ Im Interesse eines fairen Prozesses hätten alle drei Versionen der Zeugenaussage
der Klägerin protokolliert werden müssen, aber es kam nur eine Version ins Protokoll. Mein
Rechtsvertreter Dr. Gastgeb stellte an die Klägerin die Frage, ob sie bereit ist, die Richtigkeit
der Zeugenaussage und die Angabe im Prozessvorbringen des Schriftsatzes zu 4 Cg 318 /62
LG. Linz, Seite 49 unter Eid zu bestätigen? Die Klägerin sagte JA! RA. Dr. Walter Gastgeb
stellte sofort den Antrag an den Verhandlungsführer, die Klägerin zu beeidigen. Weder die
Bereitschaft der Klägerin die Aussage unter Eid zu bestätigen (es ging um widersprechende
Behauptungen der Klägerin), noch der Antrag des RA. Dr. Gastgeb auf Beeidigung der Klägerin, wurde vom Verhandlungsführer Köhler in das Verhandlungsprotokoll aufgenommen. Am
Schluss der Streitverhandlung, vor der Unterfertigung des Protokolls, sagte RA. Dr. Gastgeb
so laut, dass es der Richter OLR. Dr. Franz Köhler hören musste: „UND SO WAS SOLL MAN UNTER613
SCHREIBEN“. ES WÄRE DIE PFLICHT
DES RA. DR. WALTER GASTGEB DEM MANDANTEN GEGENÜBER GEWESEN, UNVERZÜGLICH DEN ANTRAG AUF BERICHTIGUNG DES VERHANDLUNGSPROTOKOLLS ZU STELLEN UND RA.
GASTGEB HÄTTE DIE UNTERFERTIGUNG DES DOKUMENTES ERST NACH DER BERICHTIGUNG DER NIEDERSCHRIFT
MACHEN DÜRFEN. DENNOCH UNTERSCHRIEB ER DIE VERHANDLUNGSSCHRIFT OHNE DEN ANTRAG AUF BERICHTIGUNG DES PROTOKOLLS EINZUBRINGEN. Durch diese Unterlassung unterstützte mein Anwalt die
falschen Bezeugungen der Klägerin und den Richter bei der Rechtsbeugung der Verfahren.
Dr Gastgeb wurde dadurch zum Beitragstäter nach § 5 i.V.m. den §§ 101, 102 und 197 ff. StG
und leistete auch Vorschub zum Amtsmissbrauch, zur Rechtsbeugung bzw. Prozessbetrug zu
Gunsten der Klägerin Edith Krenner- Pokorny.
OHNE

Einige Tage nach der Verhandlung erstellte ich einen Schriftsatz mit dem Antrag auf Berichtigung des Protokolls der Verhandlung vom 15. 10 1963 beim LG. Linz, im Wege RA. Dr.
Gastgeb. Dieser leitete aber den Schriftsatz nicht an das Landesgericht weiter, sondern beantragte bei der nächsten Streitverhandlung die Berichtigung. Der Antrag war aber ein
Schlag ins Wasser, weil sich der Verhandlungsführer OLGR. Dr. Köhler an nichts mehr erinnern konnte. Eine solche Zusammenarbeit bezeichne ich als „NEGATIVES (missbräuchliches)
DIAGONALES Networking“ (Gericht und Rechtsanwalt). Innerhalb dieser Netzwerke und der
politischen Parteien ÖVP (CV), SPÖ (BSA) gab es auch das Netzwerk ehemaliger Nationalsozialisten bzw. Mitglieder der NSDAP, SA, SS, NSKK u. NSFK. und das Netwerk der ehemaligen
Austrofaschisten ( 1932 - 1938)
Als ich Manipulationen bei der Einholung der Geburtsgeschichte betreffend das eheliche
Kind zu 4 Cg 318 /62 LG. Linz feststellte - ich hatte diese Manipulationen auch RA. Dr. Walter
Gastgeb gezeigt-, erstattete ich Anzeige gegen unbekannte Täter bei der Staatsanwaltschaft
Linz. Diese Anzeige vom 9. März 1964, Zahl 1 St 1054 / 64 StA Linz, wurde vom damaligen
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- 396 Leiter der Staatsanwaltschaft Linz, Dr. Anton Beigl geprüft, der auch in die Akte 4 Cg 318 /
62- ON 27, LG. Linz, wie er mir sagte, Einsicht genommen hat. DER DAMALIGE LEITER DER STAATSANWALTSCHAFT LINZ DR. ANTON BEIGL KANNTE BEREITS SEIT 1964 VON MIR AUS MÜNDLICHEN VORBRINGEN, WIE ES ZUR EINSTWEILIGEN VERFÜGUNG AM 28. 1. 1963, ZU 4 CG 318 / 62-ON 7 UND 8, LG. LINZ
KAM. DER LEITENDE STAATSANWALT DR. ANTON BEIGL DECKTE SEIT 1964 ALS LEITER DER STAATSANWALTSCHAFT LINZ DIE VERLEUMDUNG MEINER PERSON DURCH RA. DR. TSCHERNE UND DER KLÄGERIN KRENNERPOKORNY UND DEN AMTSMISSBRAUCH DES OLGR. DR. FRANZ KÖHLER. DER VERHANDLUNGSFÜHRER OLGR.
KÖHLER HAT ES IN SCHÄDIGUNGSABSICHT ZUM VORTEIL DER KLAGENDEN PARTEI UNTERLASSEN MITTELS EINVERNAHME DER PARTEIEN ZU ERMITTELN, OB TATSÄCHLICH EINE GEFAHR FÜR DIE PERSON DER KLÄGERIN GEGEBEN IST, BZW. EIN ANSPRUCH DER KLÄGERIN AUF EINEN ABGESONDERTEN WOHNORT BESTEHT. DIE BEHAUPTUNG DER ERÖRTERUNG DER RECHTS- UND SACHLAGE IM STENOGRAFISCHEN PROTOKOLL UND DER ÜBERTRAGUNG VOM 28. 1. 1963, ZAHL 4 CG 318 / 62-ON 7 UND 8, LG. LINZ IST NICHT WAHR. IM PROTOKOLL
SCHEINT FERNER DIE UNTERBRECHUNG DER VERHANDLUNG ZUM ZWECKE HERBEIHOLUNG DER KLÄGERIN, DIE
MÜNDLICHE VERKÜNDIGUNG DER EINSTWEILIGEN VERFÜGUNG UND SO WEITER NICHT AUF.
Bei den Vorsprachen hörte mich der Leiter der StA. Linz Dr. Anton Beigl ruhig an und ließ
sich einmal sogar zu der Äußerung hinreißen: „Die Kleinen sperrt man ein und die Großen
lässt man laufen!“ Dann ergänzte er umgehend: „So sagt man doch im Volksmund.“
Auf meine Frage an Dr. Anton Beigl, ob er eine Weisung hat den Amtsmissbrauch des OLGR.
Dr. Franz Köhler nicht zu verfolgen, gab mir das leitende Strafverfolgungsorgan kurz und
bündig die Antwort: NEIN! Die Tatsache, dass Leiter der StA Linz Dr. Anton Beigl die ihm bereits bekannten Straftaten nicht verfolgte, brachte es mit sich, dass die ihm zugeteilten weisungsgebundenen Staatsanwälte im vorauseilendem Gehorsam meine Anzeigen unterdrückten, das heißt nicht verfolgten, sondern mich das Opfer von Verleumdungen, Amtsmissbrauch Prozessbetrug, Rechtsbeugung usw. verfolgten und unter der Mitwirkung von Netzwerken wie ÖVP, SPÖ (BSA), Beamten, Mitglieder öffentlich-rechtlicher Kammern für Ärzte,
Rechtsanwälte usw., sogar vor einem so genannten „JUSTIZMORD“ IN NAZI-MANIER NICHT ZURÜCKSCHRECKTEN.
Die erste Anzeige bei der StA. Linz führte zwar zum Strafakt 15 Ur 98 / 64, 15 Vr 270 / 64
LG. Linz, doch stellte der Leitende erste Staatsanwalt Dr. Beigl die Verfolgung gemäß § 90
StPO zu einem Zeitpunkt ein, als die Strafverfolgung noch gegen unbekannte Täter lautete,
und daher kraft Gesetz der § 412 StPO in der damaligen Fassung Anwendung fand. Das
Strafverfolgungsorgan Beigl unterließ es vorsätzlich in Schädigungsabsicht meinen Anträgen
zu entsprechen und vor allem die Person zu ermitteln, die in die Durchschrift der Abschrift
der Geburtsgeschichte (4 Cg 318 / 62- ON 22, LG. Linz) in der Rubrik „Reifezeichen mit Handschrift das Wort „da“ hinzufügte.614 Prim. Dr. Wolf gab als Zeuge zu 4 Cg 318 /62-ON 32, Seite 244, LG. Linz an: Wer das Wort „da“ in die Abschrift, die an das Gericht geschickt wurde,
eingesetzt hat, weiß ich nicht. Bei pflichtgemäßer Verfolgung der Strafsache 15 Ur 98 / 64,
15 Vr 270 / 64 LG. Linz, durch das Strafverfolgungsorgan Dr. Beigl, bzw. der weisungsgebundenen Strafverfolgungsbehörde, bis zum Ursprung der aufgezeigten strafbaren Handlung
entsprechend der Strafprozessordnung, wäre auch die Verleumdung und der Betrug des
RA.Dr. Tscherne der Klägerin bereits 1964 ans Tageslicht gekommen. Das geschulte Straferfolgungsorgan muss aus dem damals angelaufenen Akt 4 Cg 318 / 62 LG. Linz, bereits die zu
dieser Zeit gesetzten strafbaren Handlungen erkannt haben. Der leitende erste Staatsanwalt
Dr. Anton Beigl, ließ sich jedoch offensichtlich um OLGR Dr. Köhler, Richter des Landesge614

Mit einer manipulierten Geburtsgeschichte ohne Aussage über die Reifezeichen, war beabsichtigt glaubhaft
zu machen, dass die Klägerin eine Frühgeburt hatte, und das Kind ein 8-Monate- Kind sei, weil ich die Kindesmutter während ihrer Schwangerschaft wiederholt schlecht behandelt habe.
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strafbarer Parteilichkeit §§ 101 und 102 StG, der Bestrafung zu entziehen, von der gesetzmäßigen Erfüllung seiner Amtspflicht abwenden und gab damit grünes Licht zur sicheren
Vollstreckung der Betrugshandlung der beziehungsgestörten Klägerin, ein Urteil zu ihren
Gunsten zu erschleichen, und meine Lebensexistenz zu zerstören. Hatte doch der mit NaziSoftware gehirnverseuchte Dr. Karl Tscherne, Rechtsanwalt in Linz, Pfarrgasse 4, mit dem
Antrag auf einstweilige Verfügung bereits verdeckt meine Psychiatrierung angeboten. Vermutlich kam es in der Zeit der Unterbrechung der 1. Streitverhandlung am 28. 1. 1963, während ich meine Frau mit meinem Auto zur Verhandlung holte zu einer Absprache zwischen
dem Verhandlungsführer und den Rechtsanwalten zu einer Absprache, deren Ergebnis die
Streichung des Beweis
Wegen der überwiegend falschen Behauptungen im Klagebegehren, in Schriftsätzen und
den Aussagen der Klägerin Edith Krenner als Zeugin brachte ich am 7. November 1964, beim
Landesgericht Linz, die Klage auf Aufhebung der Ehe ein. Ich hätte Edith Pokorny nie geheiratet, wenn ich gewusst hätte, dass sie bereit ist, auch bei Gericht hemmungslos falsche Angaben zu tätigen.
BEWEIS: 4 Cg 195 / 64 LG. Linz, Abschnitt III.
Mit Datum vom 27. 2. 1963 stellte ich zu 4 Cg 318 / 62-ON 9, LG. Linz, den Antrag, das Besuchsrecht des ehelichen Kindes zu regeln. Ich hatte zwar die Dienstprüfung für den höheren Arbeitsinspektionsdienst beim Bundesministerium für soziale Verwaltung und die höhere Baudienstprüfung beim Amte der O. Ö., erfolgreich abgelegt, aber keine ausreichende
Kenntnis betreffend die Strukturen bzw. organisatorischen Zuständigkeiten des Gerichts.
IN DIESEM ANTRAG VOM 27. 2. 1963 HABE ICH BEREITS DARAUF VERWIESEN, DASS ICH OHNE GRUND VON
Das Landesgericht Linz, Abteilung 4, leitete meinen Antrag
4 Cg 318 / 62-ON 9 zuständigkeitshalber an das Pflegschaftsgericht im Bezirksgericht Linz,
Museumstraße 10-12. Dort wurde in der Folge das Pflegschaftsverfahren 3 P 174 / 63 BG.
Linz eingeleitet. Ich bin der Ansicht, dass das BG. Linz zu dieser Zeit bereits verpflichtet gewesen wäre, im Interesse des ehelichen Kindes, die GESETZWIDRIGE Beeinträchtigung meines
Hausrechtes (§ 102 StG) der Strafverfolgung zuzuführen. Auffallend ist, dass das Pflegschaftsgericht des BG. Linz das Besuchsrecht mit Beschluss regelte, aber die pflegschaftsbehördliche Genehmigung des Quasi-Vergleiches vom 28. 1. 1963, 4 Cg 318 / 62-7 LG. Linz erst
mit Beschluss 3 P 173 / 63 BG. Linz, vom 20. NOVEMBER 1963, erfolgte. Mit meinem Vorbringen vom 15. 8. 1964 zu 3 P 174 / 63 BG. Linz, zeigte ich auf, wie es zur einstweiligen Verfügung gekommen war. Eine Durchschrift dieser Eingabe legte ich dann bei der Verhandlung
am 8. 9. 1964 zu 4 Cg 318 / 62, LG. Linz, als Beilage / G vor, die ich am Vortag der Streitverhandlung meinem damaligen Rechtsvertreter Dr. Walter Gastgeb zum Durchlesen übergab
und ersuchte, dieses Schriftstück bei der Verhandlung dem Landesgericht vorzulegen. Er
lehnte es ab, das Schriftstück dem Gericht vorzulegen und sagte zu mir, ich soll es selber
vorlegen. Ansonsten äußerte er sich nicht über meine Ausführungen im gegenständlichen
Vorbringen.

MEINER FAMILIE WEGZIEHEN MUSSTE.

Rechtsanwalt Dr. Walter Gastgeb wusste bereits bei der Übernahme der Rechtsvertretung,
dass ich bereits das Opfer von Betrugshandlungen gemäß § 197 ff. StG. geworden war.
Dass ich betrogen wurde und weiterhin betrogen werde wusste ich damals, aber ich kannte
die Bestimmungen des Strafgesetzes nicht. Ich musste mich darauf verlassen, dass mein jeweiliger Rechtsvertreter alle Maßnahmen trifft, um meine Rechte zu wahren.
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Dr. Arnold Richter, der mir vom damaligen Domkaplan Dr. Wilhelm Zauner vermittelt wurde,
zum Vorteil der Klägerin betrogen, indem er es zugelassen hatte, dass mir OLGR. Dr. Franz
Köhler, Richter des Landesgerichtes Linz, einen Quasi-Vergleich unterschieben konnte. Im
"Netzwerk der postnatalen Nazi-Justiz der zweiten Republik Österreichs", der öffentlichrechtlichen Rechtsanwaltskammer mit Zwangsmitgliedschaft und der im kleinen Land Österreich gepflogenen goldenen Grundregeln: „IM NETZWERK WÄSCHT / HÄLT EINE HAND DIE ANDERE, UND
DASS NICHT SEIN KANN, WAS NICHT SEIN DARF“, konnte ich mit einem fairen Prozess nicht rechnen.
Erinnerlich ist mir auch, dass RA. Dr. Gastgeb mir empfohlen hat, ich solle das Schriftstück
mit der Post an das Gericht schicken. Es hatte den Anschein, mein Rechtsvertreter wollte
nicht, dass bei der am folgenden Tag anberaumten Verhandlung das Schriftstück beim Landesgericht aufliege. Auffallend war ferner, dass "RA. Dr. Walter Gastgeb" bei der Verhandlung am 8. 9. 1964 kein Wort erwähnte, dass die Ehe-Aufhebungsklage eingebracht wurde
und diese dem Ehescheidungsverfahren vorzuziehen sei.
Die zu 4 Cg 318 / 62 bei der Streitverhandlung am 8. 9. 1964 dem Gericht vorgelegte BEILAGE ./G wurde während der Gerichtsverhandlung vorgelesen. Am Schluss der Zeugeneinvernahme des Beklagten diktierte der Verhandlungsführer
das Nachstehende ins Protokoll:
„Wie sich aus der Eingabe des Beklagten vom 18. 8. 1964 an das Bezirksgerichtes Linz zur
Geschäftszahl 3 P 174 /b 63 ergibt, deren Durchschrift als Beilage ./G im Akt erliegt, hat der
Beklagte den Verhandlungsrichter 615 unter anderem eine Bauernfängerei im gegenständlichen Prozessverfahren vorgeworfen, ihn so hin" unehrenhafter" Handlungen geziehen.
Es liegt sohin ein zureichender Grund vor, die Unbefangenheit des Verhandlungsrichters in
Zweifel zu ziehen ( § 19/1 Zahl 2 JN.) und wird nun gemäß § 22 GOG von diesem Sachverhalt
dem zuständigen Präsidenten berichtet werden. In der Folge wurde mit der Weiterführung
der Verfahren OLGR. Dr. Kurt Wimmer, der "vor kurzer Zeit vom Bezirksgericht zum Landesgericht wechselte, beauftragt". Er beraumte für den 26. 10. 1964, "obwohl" dem Landesgericht Linz und RA. Dr. Walter Gastgeb bekannt war, dass ich am 26. 10 1964 wegen einer
dienstlichen Verpflichtung verhindert bin, an der ersten Streitverhandlung im Verfahren WEGEN AUFHEBUNG DER EHE UNTER ZAHL 4 Cg 195 / 64, LG. LINZ, TEILZUNEHMEN. Beim Beweisbeschluss
UNTERLIEß ES der Verhandlungsführer DIE IM ABSCHNITT III LIT. C des Klagebegehrens beantragte
EINHOLUNG DES ÄRZTLICHEN SACHVERSTÄNDIGENGUTACHTENS ZUR FESTSTELLUNG, OB BEI DER BEKLAGTEN
FRIGIDITÄT UND NAIVITÄT IN EINEM SOLCHEN AUSMAß VORLIEGEN, DASS EINE NORMALE EHELICHE GEMEINSCHAFT SEIT DER EHESCHLIESSUNG NICHT ZUSTANDE KAM.
RA. Dr. Walter Gastgeb, unterließ es wiederum zum Vorteil der Gegenpartei, bei der Verhandlung die Einholung des beantragten ärztlichen Gutachtens betreffend die Ehefähigkeit
der Beklagten zu verlangen.
RA. Dr. Walter Gastgeb benutzte von Anbeginn der Vollmachtserteilung ALS BEITRAGSTÄTER,
zur Rechtsbeugung der Verfahren bzw. Prozeßbetrug, zum Vorteil der Gegenpartei, im illegalen (negativen) horizontalen Netzwerk, innerhalb der Rechtsanwaltskammer und illegalen
diagonalen "Networking" zwischen Justiz und der öffentlich-rechtlichen (Stände-)Kammer
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In meiner Eingabe steht auf Seite 4: „ICH BEZEICHNE DAS ZUSTANDEKOMMEN DERARTIGER VEREINBARUNGEN BEZOGEN

AUF DIE VORGANGSWEISE DES GERICHTES ALS GESETZWIDRIG UND BAUERNFÄNGEREI“. Das Wort VERHANDLUNGSRICHTER ist

eine Unterstellung. Die Behauptung des ehemaligen Mitgliedes der SA. Dr. Franz Köhler´, der Beklagte Dipl.Ing. Krenner hat dem Verhandlungsrichter unter anderem eine Bauernfängerei vorgeworfen, ist NICHT WAHR!
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nicht, dass der Networker Gastgeb mit Datum 16. NOVEMBER 1964, die Vollmacht aufkündigte. Er hatte mich von A bis Z betrogen. RA. Dr., Gastgeb hätte sofort nach der Übernahme
des Auftrags die Einstweilige Verfügung bekämpfen müssen. "Clever" war RA. Dr. Walter
Gastgeb allerdings bei den Honoraren die er von mir verlangte, obwohl er mit seinem Verhalten der Gegegenpartei und der postnatalen NS-Justiz der zweiten Republik Österreichs
diente. Siehe StG. §§ 101 u. 102 in der damaligen Fassung.
V.) Die amerikanische und deutsche Forschung hat ergeben, dass ca. 85 % der Menschen
bereit sind einen MORD zu begehen, WENN DIES DIE OBRIGKEIT WÜNSCHT.
Beweis: Aufzeichnung im österreichischen Fernsehen, 1. Programm, Datum 15. 1. 1971,
Sendezeit 21 Uhr 10; unter Zeitgeschehen „Abraham“.616
Schlussfolgerung: Wenn 85 % der Menschheit bereit sind für die Obrigkeit einen Mord zu
begehen, obwohl sie die furchtbaren Schreie des Opfers hören, sind vermutlich ein noch
höherer Prozentsatz bereit ein Verbrechen zu begehen, wie Prozeß-Betrug, Amtsmissbrauch,
falsche Zeugenaussage oder einen gesunden Menschen zu einem Geisteskranken stempeln,
u.s.w.
Auf Grund dieser Verhaltensweise des Menschen ist es auch verständlich, dass mittels der
verschiedenen Netzwerke immer mehr Personen bereit waren, mit brutalen postnatalen
Nazi-Methoden die Verfahren 4 Cg 318 / 62, 4 Cg 22 / 63 und 4 Cg 195 / 64, LG. Linz, einer
Rechtsbeugung bzw. Prozeßbetrug u. s. w. zuzuführen. Wo kein Kläger, da ist auch kein
Richter. (Deutsches Sprichwort)
Privilegierte begehen zum Beispiel öfters strafbare Handlungen, sind aber keine Verbrecher, weil sie nicht verfolgt werden. Kein Mensch fühlt sich jedoch als Verbrecher, solange
er nicht verfolgt wird.
„Woas brauchan mir an Richta, Richta san ma selbst!“ : Äußerung des OLGR. Dr. Franz Köhler, Richter des LG. Linz. ( Ehemaliges Mitglied der SA im Hitler-Deutschland!)
Erwähnenswert ist auch, dass beispielsweise die ehemaligen Mitglieder der SA, SS. oder
NSDAP., RA. Dr. Karl Tscherne, OLGR. Dr. Franz Köhler, Dr. Hermann Lenz, im Bereich der
Landstraße ihre Wohnung ober Kanzlei hatten und RA. Dr. Arnold Richter in der Waldegg-
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KURZE BESCHREIBUNG DES FORSCHUNGSPROJEKTES: AUF DER EINEN SEITE GAB ES DEN LEHRENDEN, ODER
DIE LEHRENDE, WELCHE OHNE ES ZU WISSEN, DIE VERSUCHSPERSON WAR. SIE ERHIELT FÜR DIE TEILNAHME AN
DER TESTREIHE, GELD ANGEBOTEN. AUF DER ANDEREN SEITE WAR DER LERNENDE BZW. DIE LERNENDE, DER BZW.
DIE WUSSTE, UM WAS ES GING. DEN LEHRENDEN WURDE EINGEREDET, DASS DER LERNERFOLG SICH STEIGERT,
WENN DER LERNENDE BZW. DIE LERNENDE, DER (DIE)EINE FRAGE NICHT BEANTWORTEN KÖNNE, DIE ER BEAUFTRAGT WAR ZU LERNEN, MIT EINEM STROMSTOß DES LEHRENDEN BESTRAFFT WERDE. DER LEHRENDE BZW. DIE
LEHRENDE HATTE EIN STROM- UND SPANNUNGSMESSGERÄT ZUR VERFÜGUNG. MIT JEDER FRAGE, DIE DER LERNENDE ODER DIE LERNENDE NICHT BEANTWORTEN KONNTE, MUSSTE DER LEHRENDE BZW. DIE LERNENDE STROM
UND SPANNUNG ERHÖHEN. PARALLEL REAGIERTEN DIE LERNENDEN MIT SCHREIKRÄMPFEN BIS ZUM TODESSCHREI. OBWOHL DIE LEHRENDEN AM BEGINN DES TESTES INFORMIERT WORDEN WAREN, AB WELCHER SPANNUNG DER TOD BEIM LERNENDEN EINTRETEN KANN, GABEN DIE LEHRENDEN DEN STROMSTOß AB, WENN DIE
FORSCHER UND FORSCHERINNEN IHNEN SAGTEN, ES MUSS IM INTERESSE DER FORSCHUNG SEIN, DASS DIE STRAFE
ANGEWENDET WERDE. AUF DIESE WEISE WAREN 85 % DER LEHRENDEN BEREIT, DEN TÖDLICHEN STROMSTOß
AUSZULÖSEN.

- 400 straße 1 , bis zu seiner Eheschließung, bei seinen Eltern wohnte und in der Marienstraße 10,
im II. Stock seine Anwaltskanzlei hatte.
In die Betrugs- und Verleumdungsdelikte des Rechtsanwaltes Dr. Karl Tscherne, der Edith
Krenner-Pokorny, ihren Eltern und ihrer Schwester Ilse Chmelensky, waren 1964/1965 bereits aus den verschiedenen Netzwerken Richter, Staatsanwälte, Rechtsanwälte, Juristen der
Justizverwaltung, Ärzte, usw. involviert. Es war daher problemlos, immer wieder Personen
aus Netzwerken ehemaliger Mitglieder der NSDAP, SS, SA NSKK, die als Mitglieder der ÖVP
und der SPÖ zu höchsten Ämtern und politischen Funktionen kamen, zu finden, die bereit
waren Vorschub zu weiteren Verleumdungen meiner Person, zum Prozeßbetrug, Rechtsbeugung der Ehe-Verfahren zwecks Vertuschung des Amtsmissbrauches des ehemaligen
Mitgliedes der SA OLGR Dr. Franz Köhler, zu leisten. Nach meinen Beobachtungen spielten
hiebei eine größere Rolle die Parteileitungen der ÖVP und SPÖ wenn es darum ging, zu
versuchen, mir Fehler in die Schuhe zu schieben.
Meine Frau behauptete in ihrer Klage wegen Scheidung der Ehe, dass es sich bei unserem
ehelichen Kind Wolfgang Krenner geb. am 29. Jänner 1962 um eine Frühgeburt und ein 8Monat-Kind handle, als Folge der laufend kränkenden Behandlung der Kindesmutter seitens
des Beklagten. Zum Beweise, dass diese Behauptung unwahr ist, hatte RA. Dr. Walter
Gastgeb die Einholung der Geburtsgeschichte beantragt.
Weil ich auf Grund der vielen Manipulationen bei den Verhandlungsprotokollen ein faires
Verfahren beim Landesgericht Linz im gegenständlichen Fall nicht mehr erwarten konnte,
machte ich nach zweijähriger unbegründeter Wegweisung aus der ehelichen Wohngemeinschaft am 28. 1. 1965 (Eingangsstempel 2. Februar 1965) eine Anzeige bei der Strafverfolgungsbehörde Linz und schilderte in umfangreichen Sachverhaltsdarstellungen die wichtigsten strafrechtlichen Tatbestände. Im Besonderen zeigte ich die Irreführung beim Zustandekommen der einstweiligen Verfügung am 28. 1. 1963, zu Zahl 4 Cg 318 / 62-ON 7 und 8, LG.
Linz, die parteiische Prozessführung und manipolierten Protokollierungen von Zeugenaussagen, Schriftsätzen, Sachverhaltsdarstellungen und dergleichen, sowie die Vorschubleistung
des RA. Dr. Arnod Richter und RA. Dr. Gastgeb zum Prozessbetrug, auf.
Ohne auf meine umfangreiche Sachverhaltsdarstellung einzugehen, ohne Einvernahme der
bei der Verhandlung am 28. 1. 1963 unter der Zahl 4 Cg 318 / 62- ON 7 u. 8 LG. Linz im Verhandlungssaal anwesenden Personen, beschränkte Staatsanwalt Dr. Karl Edtstadler seine
Tätigkeit auf die Einsichtnahme in die schriftliche Ausfertigung der Einstweiligen Verfügung
vom 28. 1. 1963, 4 Cg 318 / 62- ON 8, LG. Linz. Wie es zu dieser Verfügung kam, interessierte den Staatsanwalt Dr. Karl Edtstadler nicht.
÷÷÷÷

Zitat des Schreiben der Staatsanwaltschaft Linz, 1 Nst 305/65, vom 10.2.1965:
„Zu Ihrer Eingabe vom 28.1.1965 wird mitgeteilt, DASS EIN GRUND ZUR STRAFGERICHTLICHEN VERFOLGUNG IRGENDWELCHER PERSONEN NICHT GEFUNDEN WURDE. Die von Ihnen kritisierte Einstweilige
Verfügung des Landesgerichtes Linz vom 28.1. 1963-8617 wurde nach durchgeführter mündlicher Verhandlung erlassen. Das Verhandlungsprotokoll ist von Ihnen und Ihrem Rechts-
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Diese Zitierung ist absichtlich, ein juristischer Nonsens. Richtige Bezeichnung: „Einstweilige Verfügung vom
28. 1. 1963, Zahl 4Cg 318 / 62-N 8, LG. Linz.

- 401 vertreter Dr. Richter eigenhändig unterschrieben, sodass ein Zweifel am rechtmäßigen Zustandekommen der einstweiligen Verfügung nicht bestehen kann.“
Linz, am 10.2. 1965 (Stempel: Dr. Karl Edtstadler).“
÷÷÷
Anmerkung des Verfassers:
Bei den vorstehenden Ausführungen des Strafverfolgungsorgan Dr. Karl Edtstadler handelt
es sich um eine ZIVILRECHTLICHE Wertung. Bei meiner Anzeige handelte es sich jedoch um
618
STRAFRECHTLICHE Tatbestände.“
Zur strafrechtlichen Klärung war es die Pflicht des Strafverfolgungsorgan Edstadler, die Einvernahme aller bei der Verhandlung am 28. 1. 1963 zu 4 Cg
318 / 62, LG. Linz, im Verhandlungssaal anwesenden Personen ZU VERANLASSEN ODER SELBER
DURCHZUFÜHREN. ALLES ANDERE IST KORUPPT!
Jeder Beruf hat seine Straftaten. Dies gilt auch für Richter und Staatsanwälte.
Der weisungsgebundene Staatsanwalt der StA. Linz Dr. Karl Edtstadler, machte für seine gewissenhafte Pflichterfüllung als „Networker“ der postnatalen NS-Justiz der zweiten Republik
Österreichs Karriere und wurde bald nach der Unterdrückung619 meiner Anzeige bei der StA.
Linz, Leiter der Staatsanwaltschaft Wels. 1976 wurde er dann unter Justizminister Broda
Oberstaatsanwalt für Oberösterreich und Salzburg. Meine Ausführungen, wie die einstweilige Verfügung zustande gekommen war, interessierte das Strafverfolgungsorgan nicht. Daher: „Wo kein Kläger, da ist auch kein Richter“. Dr. Edtstadler hatte es allerdings leicht OLGR.
Dr. Köhler nicht zu verfolgen, weil sein Vorgesetzter Dr. Anton Beigl, Leiter der StA. Linz, den
Fall „Köhler bereits mindestens seit 1964 kannte. Anlässlich einer Vorsprache tröstete mich
der leitende Staatsanwalt der StA. Linz Dr. Anton Beigl mit den Worten: „DIE KLEINEN SPERRT
MAN EIN UND DIE GROßEN LÄSST MAN LAUFEN.“ Ein während der NS-Zeit in Graz bei der geheimen
Staatspolizei (Gestapo) Bediensteter, der 1945 mit weißer Weste nach Linz zur Kriminalpolizei wechselte, den ich gut kannte, meinte als ich ihm mein Schickjsall erzählte: „ES GIBT EBEN
ZWEIERLEI RECHT.“ Andere wiederum sprechen von den Straftätern die nie verfolgt und daher
nie bestraft werden, von Gaunern, weil Verbrecher nur öffentlich als solche bezeichnet
werden dürfen, wenn sie rechtskräftig verurteilt wurden, unabhängig davon, ob der oder die
Verurteilte die Tat tasächlich begangen hat oder nicht.
BEWEIS: 1 Nst 305 / 65, Anzeige vom 28. 1 1965, Seite 1 bis 6, Eingang bei der StA Linz am
2.2. 1965, Schreiben der StA Linz vom 10. 2. 1965.
Obwohl ich in meiner Anzeige vom 28. 1. 1965 bei der Strafverfolgungsbehörde Linz, unter
der Zahl 1 Nst 305 / 65, die Sachverhaltsdarstellungen und die Tatbestände so dargestellt
hatte, dass die strafbaren Handlungen für das Strafverfolgungsorgan leicht erkennbar waren,
blieben die Straftäter, überwiegend ehemalige Mitglieder der NSDAP, SA oder SS, unbehelligt.
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Bei der Tätigkeit des Staatsanwaltes handelt es sich ausschließlich um die Verfolgung von Strafdelikten des
Strafrechtes. BEIM SCHREIBEN DES DR. EDSTADLER HANDELT ES SICH HINGEGEN UM EINE ZIVILRECHTLICHE WERTUNG EINES VERTRAGES. EDSTADLER HAT ES IN SCHÄDIGUNGSABSICHT UNTERLASSEN EINE STRAFRECHTLICHE PRÜFUNG VORZUNEHMEN UND EINVERNAHMEN DURCHZUFÜHREN ODER ANZUORDENEN. Ich nehme an Dr. Edtstadler ist Jurist und kannte den Unterschied
vom Bürgerlichen Recht und Strafrecht. In Graz gab es nach 1945 einen OLGR KOFLER (Name nach Erinnerung)
OHNE MATURA UND OHNE JUSSTUDIUM. Er wurde nie bestraft, weil ein ärztlicher Sachverständiger bescheinigte,
dass er VERHANDLUNGSUNFÄHIG ist, obwohl er sich bester Gesundheit erfreuen konnte.
619
ÜNTERDRÜCKUNG: AMTSMISSBRAUCH; IN SCHÄDIGUNGSABSICHT GESCHEHENE UNTERLASSUNG GESETZMÄßIGER ERFÜLLUNG DER AMTSPFLICHT.

- 402 Daher wandte ich mich am 7. MAI 1965 mit einer Aufsichtsbeschwerde an das Bundesministerium für Justiz, z. Hd. Herrn Bundesminister Dr. Christian Broda, Oberstes Strafverfolgungsorgan, und legte dieser Aufsichtsbeschwerde eine eingehende Sachverhaltsdarstellung
an den Obersten Gerichtshof620 bei. Vor allem habe ich das Zustandekommen der Einstweiligen Verfügung eingehend beschrieben. Obwohl mein Vorbringen STRAFBARE Handlungen zum
Inhalt hatte, landeten meine Beschwerden im Dienstwege über das Oberlandesgericht Linz
beim Präsidenten des Landesgerichtes Linz, Justizverwaltung und als solche Disziplinarbehörde der Justizverwaltung. Tatsächlich wäre es die Pflicht des Justizministers gewesen, der
Oberstaatsanwaltschaft Linz die Weisung zur Strafverfolgung zu erteilen.
In der Aufsichtsbeschwerde führte ich unter anderem aus: „… Ich habe manchmal das Gefühl, dass der GEIST VON 1938 BIS 1945 621 bei Gericht IN LINZ AN DER DONAU noch NICHT verschwunden ist, denn auch in dieser Zeit waren oft anständige Menschen eine Null und DIE
GOTTOBERSTEN VOM GRÖßENWAHN BEFALLEN. …“ Die Erledigung dieser Aufsichtsbeschwerde an
den Justizminister erfolgte unter der Zahl JV 3163-17 / 65, durch den Präsidenten des Landesgerichtes Linz. Pflicht des Justizministers Dr. Broda wäre es meines Wissens gewesen, die
gegenständliche Aufsichtsbeschwerde an die Oberstaatsanwaltschaft Linz mit der Weisung
zu leiten, die Strafverfolgung der straffälligen Personen wegen Betrug, Amtsmissbrauch, Verleumdung, Aktenmanipulation usw. im Zusammenhang der einstweiligen Verfügung vom 28.
1. 1963, Zahl 4 Cg 318 / 62- ON 7 und 8, LG. Linz, zu veranlassen oder die Generalanwaltschaft einzuschalten.
Mit Datum 9. 7. 1965, ergänzte ich meine Aufsichtsbeschwerde vom 7. Mai 1965 an denn
Justizminister (Zahl 3316 / 65.) Beide Beschwerden an den Justizminister und die Ausführungen an den Obersten Gerichthof gingen im Dienstweg an den Präsidenten des Landesgerichtes Linz als Leiter der Justizverwaltung und Disziplinarbehörde des Landesgerichtes Linz.
Dem Leiter des Landesgerichtes Linz, Landesgerichtspräsident Dr. Rochowansky war auf
Grund meiner Anfrage vom 7. 11. 1964 bekannt, dass ich mit der einstweiligen Verfügung
des Gerichtes zu einer drohenden Gefahr für die Person meiner Frau gestempelt wurde, obwohl ich keinen Tatbestand für die Wegweisung aus der ehelichen Wohnung gesetzt habe.
Es wäre die Pflicht des Leiters des Landesgerichtes Linz gewesen, die Strafverfolgungsbehörde zwecks Verfolgung der Straftaten einzuschalten.
Der Präsident des Landesgerichtes Linz drehte jedoch zum Schutze der straffälligen Personen den Spieß um, und behauptete in der Anzeige gegen mich bei der Strafverfolgungsbehörde der Staatsanwaltschaft Linz, ich hätte Richter nach § 209 StG verleumdet.
Es hackt eben kein Rabe einem Raben ein Auge aus. Da weder meine Anzeige bei der
Staatsanwaltschaft Linz vom 28. 1. 1965, 1 NST 305 / 65, noch meine Aufsichtsbeschwerde
beim Justizminister Dr. Anton Broda, zu einer Strafverfolgung der im Verfahren 4 Cg 318 / 62
LG. Linz, straffälligen Personen geführt hat, machte ich auch am 9. 7. 1965 eine Anzeige bei
der Bundespolizeidirektion Linz (Eingang 12.7.1965).
Anstatt die straffälligen Personen der Strafverfolgung und der gerechten Strafe zuzuführen,
wurde in Nazi-Manier der Spies umgedreht und ich als Betrugsopfer von der Strafverfolgungsbehörde Linz, verfolgt.
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Ich hatte die Dienstprüfung für den höheren Arbeitsinspektionsdienst und für den höheren Baudienst bei
Baubehörden, aber keine besonderen Kenntnisse der Justiz.
621
Nazi-Justiz des Großdeutschen Reiches!

- 403 Nach der Einbringung der Klage auf Scheidung der Ehe unter 4 Cg 318 / 62, LG. Linz, mit
Antrag auf einstweilige Verfügung, vermutlich am 28. Jänner 1963, als ich nach Eröffnung
der 1. Streitverhandlung die Klägerin zum Gericht holte, könnte EINE ABSPRACHE bezüglich dem
abgesonderten Wohnort mit meinem Rechtsvertreter Dr. Arnold Richter stattgefunden haben; es wäre denkbar, dass in der Folge das verdeckte622 Beweisbegehren der Klägerin im
Antrag auf die einstweilige Verfügung: „ALLENFALLS ÄRZTLICHER SACHVERSTÄNDIGER“, mit blauer
Tinte, hinter meinem Rücken, das heißt, ohne mir dies mitzuteilen, durchgestrichen wurde.
Der Inhalt der Vorbringen unwahrer Behauptungen der Klägerin und ihrer Verwandten,
sowie der ursprüngliche verdeckte Beweisantrag mich von einem Psychiater in Bezug auf
den Geisteszustand untersuchen zu lassen, lässt den Verdacht zu, dass bereits bei der Einbringung der Klage ein Urteil gemäß § 50 Ehegesetz und damit die Zerstörung der Existenz
und Wiederverehelichung des Beklagten unmöglich zu machen, ins Auge gefasst worden
war.
Zur Abdeckung der einstweiligen Verfügung im Scheidungsurteil gab es aus heutiger Sicht
nur zwei Möglichkeiten, erstens mich zu erpressen, dass ich mich einvernehmlich scheiden
lasse und damit verdeckt gestehe, dass ich zu 50% schuldig an der Zerrüttung der Ehe und
damit notfalls unterhaltspflichtig gegenüber der Klägerin, bin. Oder zweitens den Beweis, zu
erschleichen, dass die Zerrüttung unserer Ehe auf eine Geisteskrankheit des Beklagten zurückzuführen ist.
Weil ich mir nie eine Ehe-Verfehlung zu Schulden kommen habe lassen, lehnte ich als
praktizierender Katholik die damals im österreichischen Ehegesetz nicht vorgesehene einvernehmliche Scheidung, ab. Daher blieb dem Gericht nur im Wesentlichen die Rechtsbeugung,
der Prozessbetrug u.s.w., der Verfahren zu Gunsten der Klägerin Edith Krenner naheliegend,
um nachträglich im Beschluss zu begründen, dass ich eine Gefahr für die Person der Klägerin
bin und die Klägerin deshalb einen Anspruch auf einen abgesonderten Wohnort hatte.
Ich war immer Frauen gegenüber ein Kavalier. Einmal begegnete ich im Gerichtsgebäude
am Gang OLGR. Dr. Franz Köhler, wobei er mich ansprach und sagte: Es gibt schon so viele
Kavaliersscheidungen, was wäre es mit einer einvernehmlichen Scheidung? Ich gab zur Anwort, dass diesbezüglich bei mir der Kavalier aufhöre. Ich dachte hierbei an die Worte des
Priesters bei der kirchlichen Trauung: „Was Gott verbunden hat, das darf der Mensch nicht
trennen.“Ferner habe ich meiner Braut vor Gott versprochen: „ Ihr die Treue zu halten in
guten und in bösen Tagen, in Gesundheit und Krankheit, und sie zu lieben, zu achten und zu
ehren, bis der Tod uns scheidet.
Wenn mir der streitsüchtigen und hysterischen Klägerin gegenüber ein Schimpfwort entschlüpfte, dann war dies nur wegen der andauernden grundlosen Verweigerung des ehelichen Verkehrs, als Folge von schweren Provokationen und Demütigungen seitens meiner
Frau der Fall. Zum Beispiel sagte die Klägerin grundlos mir ins Gesicht: „Du bist ein Mann,
der unter die Knute gehört. Meine Auffassung von Ehe war die Partnerschaft. Eine Auseinandersetzung zwischen der Klägerin und mir war jedoch nie im Beisein einer dritten Person
und meinerseits nie lautstark. Wenn ich zum Beispiel im Gespräch mit der Klägerin lhre
permanente unbegründete Verweigerung des ehelichen Verkehrs erwähnte und die Klägerin
mir zur Antwort gab, ich solle mir doch eine Freundin zulegen, kann es schon passiert sein
622

ICH DACHTE DAMALs an ein ärztliches Gutachten betreffend den Gesundheitszustand der Klägerin. Tatsächlich
war verdeckt die Einholung des Gutachtens eines Sachverständigen der Psychiatrie, über mich beabsichtigt.
Damit erklärt sich auch die Äußerung des RA. Dr. Arnold Richter: „DER DR. TSCHERNE IST GEFÄHRLICH.“ ICH KONNTE ZU
DIESER ZEIT NICHT EINMAL SO SCHLECHT DENKEN, WIE DIESE PERSONEN DENKEN UND AUCH HANDELN KONNTEN.

- 404 dass ich eine abfällige Äußerung machte, weil für mich diese Aufforderung unmoralisch war,
und ich sie auch als mögliche Provokation empfunden hatte. Ich sagte der Klägerin 1962
wiederholt, sie zerrütte durch ihr Verhalten unsere Ehe. Mir schien es, dass sie mit ihren
provokativen Aktivitäten die Zerrüttung unserer Ehe geradezu anstrebte.
Ich erkannte viel zu spät, dass ich mich durch meine Weigerung, vor dem Gericht zu einer
einvernehmlichen Scheidung erpressen zu lassen – der Gesetzgeber hatte zu dieser Zeit im
Ehegesetz diese Möglichkeit noch NICHT vorgesehen -, praktisch dazu verurteilt war, zu einem
Geisteskranken gestempelt zu werden, damit die STRAFBAREN Verfahrensübergriffe ABGEDECKT
WERDEN KÖNNEN. Als ich dies erkannte, war der mir zugefügte Schaden schon so groß, dass ich
nicht mehr bereit war, "angedichtete" Ehe-Verfehlungen, auf mich zu nehmen. Ich konnte
mich nicht damit abfinden, dass ich bei Gericht im Zusammenhang des Zustandekommens
der einstweiligen Verfügung hineingelegt worden war, und zu einer drohenden Gefahr für
die Person der Klägerin gestempelt wurde. Entsprechend dem MANIPULIERTEN GERICHTSAKT 4
CG 318 / 62 LG. LINZ, hätte ich verdeckt wissentlich und willentlich eingestanden, dass der
Antrag der Klägerin auf Verfügung eines Sicherungsmittels zu Recht erfolgte und ich eingestanden hätte, dass ich eine drohende Gefahr für die Person der Antragstellerin bin.
Im Nazi-Deutschland war es Richtern gestattet, anders als es das Gesetz verlangte eine
Entscheidung zu treffen, „wenn dies zum Wohle des Volkes war“. Es gab im HitlerDeutschland das so genannte Richterrecht.
Nach der österreichischen Verfassung der Zweiten Republik Österreich, ist die Ausübung
der richterlichen Tätigkeit an die Gesetze gebunden. Die österreichische Verfassung kennt
das so genannte „Richterrecht“ nicht. Art. 82 (1) B-VG bestimmt: „Alle Gerichtsbarkeit geht
vom Bund aus“623. Das Gericht ist an die Gesetze gebunden. „Richter haben bei der Ausübung des Richteramtes gemäß der österreichischen Verfassung keinen Freibrief bezüglich
der Bestimmungen der Österreichischen Gesetze, daher auch des Strafgesetzes 1945, in der
jeweiligen Fassung, zur Zeit der begangenen Straftaten.“ Auch dem unabhängigen Richter
droht die Strafe "!des Amtsmissbrauches und Betruges".
„Wenn es keinen Kläger gibt, dann gibt es aber auch keinen Richter“. Da die Justizminister
der zweiten Republik Österreichs, als oberstes Strafverfolgungsorgan – wie der gegenständliche Fall bezeugt – ähnlich wie im Deutschen Reich 1933 bis 1945, das Ziel verfolgten,
das Volk darf nicht wissen, dass Richter in Ausübung des Richteramtes fallweise aus eigensüchtigen Gründen oder im legalen Netzwerk, das Amt missbrauchen, werden diese Straftaten nicht verfolgt. Die großzügige Übernahme der ehemaligen Nazi-Richter – sie waren eine
wichtige Säule des Nationalsozialistischen Deutschen Reiches -, in den Österreichischen
Richterstand, führte zu einer "postnatalen NS-Justiz der II. Republik Österreichs, die der Verpflichtung zur Führung eines fairen Prozesses entsprechend der Menschenrechte nicht entsprach.
Deshalb richtete ich an das Bundesministerium für Justiz, z. H. Herrn Justizminister Dr.
Broda, Schmerlingplatz, Wien I. die Aufsichtsbeschwerde vom 7. MAI 1965 MIT NACHTRAG VOM
9. 7. 1965. In Unkenntnis der gerichtlichen Organisationsstrukturen legte ich diesen Vorbringen auch eine Beschwerde an den Obersten Gerichtshof, Wien I. Justizpalast bei, mit einer
Sachverhaltsdarstellung bezüglich des Zustandekommens der einstweiligen Verfügung am
28. 1. 1963, 4 Cg 318 / 62 ON 7 und 8, LG. Linz. Aus meinen Ausführungen war ersichtlich,
623

Siehe Klecatsky - Morscher, Bundesverfassungsgesetz i. d. F. Novelle 1981, Manz Textausgaben, Art. 82
Abs. 1, FUßNOTE 1: „WIE DIE VERWALTUNG (ART. 18 ABS. 1 B-VG) darf auch die Gerichtsbarkeit NUR AUF GRUND DER
GESETZE AUSGEÜBT WERDEN.

- 405 dass ich ein Opfer von VERLEUMDUNG, BETRUG und AMTSMISSBRAUCH U.S.W. wurde. Obwohl ich
strafbare Handlungen aufzeigte, wurden diese Sachverhaltsdarstellungen nicht im Wege der
Strafverfolgungsbehörde, sondern an den Präsidenten des Landegerichtes Linz als Leiter der
Disziplinarbehörde gesandt, dem bereits der Missbrauch des Amtes eines Richters und Betrug zu 4 Cg 318 / 62 LG. Linz bekannt war und es unterlassen hatte, die Strafverfolgungsbehörde einzuschalten. Da aber besonders bei der postnatalen NS-Justiz der zweiten Republik
Österreich ungeschriebenes Gesetz ist:
„Seinesgleichen schont man“,
drehte der Herr Präsident des Landegerichtes Linz Dr. Roman Rochowansky den Spieß um,
und leitete meine Aufsichtsbeschwerden an den Justizminister Broda, an die Strafverfolgungsbehörde bzw. Staatsanwaltschaft Linz, mit dem verleumderischen Antrag auf Strafverfolgung des (verleumdeten) Dipl.-Ing. Krenner gemäß § 209 StG 624.
Das Strafverfolgungsorgan - Oberstaatsanwalt Karl Belzeder -, der Staatsanwaltschaft Linz,
die bereits seit meiner Eingabe vom 28. 1. 1965, Zahl 1 Nst 305 / 65 StA Linz, vom Amtsmissbrauch, Betrug und verdeckter Verleumdung beim Zustandekommen der einstweiligen
Verfügung am 28. 1. 1963 unter 4 Cg 318 / 62 LG. Linz, Kenntnis hatte, aber es unterließ die
straffälligen Personen zu verfolgen, verfolgte nun mich, mit der Vorgabe, dass meine Sachverhaltsdarstellungen nicht der Wahrheit entsprechen. Ich war zu dieser Zeit bereits nachweisbar Opfer schwerster Verleumdungen. Um die straffälligen Personen der Bestrafung
entziehen zu können, wurde ich, das Opfer von Verleumdungen, immer mehr verleumdet. Es
ging um die juristische Abdeckung der unbegründeten einstweiligen Verfügung.
Es ist ein juristischer Nonsens, die Notwendigkeit der Anordnung eines Sicherheitsmittels
mit einem Vergleich zu begründen. Eine Vereinbarung kann den Anspruch nicht begründen,
dass die Person der Klägerin gefährdet ist. Die Vereinbarung war aber noch dazu von vornherein „nichtig, wegen fehlendem Erklärungswillen des Beklagten.
Die Strafverfolgung seitens des Oberstaatsanwalt KARL BELZEDER gegen meine Person, führte zu den Verfahren 15 Vr 1594 / 65 und 15 Ur 159 / 65 des Landesgerichtes Linz, Abteilung
15, unter Untersuchungsrichter OLGR. ADOLF Walter KOPPAUER. Meiner Erinnerung nach
wurde ich an drei Tagen der Einvernahme des Untersuchungsrichters unterzogen. Beispielsweise gab ich bei der Einvernahme an, dass bei der 1. Streitverhandlung am 28. 1. 1963, zu 4
Cg 318 / 62, LG. Linz, der Verhandlungsführer OLGR. Dr. Franz Köhler, (ehemaliges Mitglied
der SA) im Verhandlungsprotokoll nicht aufgenommen hatte, dass nach der Eröffnung des
Verfahrens mein Vertreter RA. Dr. Arnold Richter an das Gericht das Ersuchen stellte, unter
Bedacht auf das katholische Eheband, zu versuchen, die Ehe zu retten.
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§ 209 StG. (Österreichisches Strafgesetz 1945) idV. 1965 lautet: „WER JEMANDEN WEGEN EINES ANGEDICHTETEN
VERBRECHENS BEI DER OBRIGKEIT ANGIBT, ODER AUF SOLCHE ART BESCHULDIGT, DASS SEINE BESCHULDIGUNG ZUM ANLASSE OBRIGKEITLICHER UNTERSUCHUNG, ODER DOCH ZUR NACHFORSCHUNG GEGEN DEN BESCHULDIGTEN DIENEN KÖNNTE, MACHT SICH DES
VERBRECHENS DER VERLEUMDUNG SCHULDIG.“

§ 211 StG.: „Die Strafe des Verleumders ist in der Regel schwerer Kerker von einem bis auf
fünf Jahre; dieser ist aber bis auf zehn Jahre zu verlängern wenn a) der Verleumder sich einer besonderen Arglist, um die Beschuldigung glaublich zu machen bedient; oder b) den Beschuldigten einer größeren Gefahr ausgesetzt hat; oder wenn der Verleumder ein Dienstbote, Hausgenosse, oder ein Untergebener des Verleumders ist, oder ein Beamter die Verleumdung in seinem Amte ausgeübt hat.“
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318 /62- ON 7 u. 8 die unter Zahl 1) bis 10) nachstehenden Gegebenheiten nicht aufscheinen:
1) Frage des Verhandlungsführers OLGR. Dr. Köhler an RA. Dr. Karl Tscherne: „ Warum ist die
Klägerin nicht erschienen“? Antwort des RA. Dr. Karl Tscherne: „Weil sie nicht direkt geladen wurde".
2) Frage des Beklagten an den Verhandlungsrichter: „Soll ich die Klägerin mit dem Auto
zur Verhandlung bringen? Nach einer kurzen Nachdenkphase Antwort des Richters: „JA“
3) Die ungefähr ¾ bis einstündige Unterbrechung der Verhandlung wurde nicht im Protokoll
vermerkt.
4) Frage des Richters an die Klägerin: „Wollen sie sich mit dem Beklagten versöhnen?“ Antwort: „NEIN, weil er so pedant ist.“
5) Frage des OLGR. Dr. Franz Köhler in den Saal hinein: „Trinkt er“? Im Saal bleibt es still.
6) Frage des Verhandlungsführers Dr. Franz Köhler, EHEMALIGES MITGLIED DER SA, an den Beklagten: Wo haben Sie sich in der ehelichen Wohnung überwiegend aufgehalten? Antwort
des Beklagten: „Im Kabinett, in dem sich die von mir in die Ehe mitgebrachten Möbel befinden.“
7) Der Richter des Landegerichtes Linz OLGR. Dr. Franz Köhler verkündet nun in scharfem
befehlenden Ton mündlich gerichtlich die einstweilige Verfügung: „Da können Sie sich
auch weiter aufhalten, dürfen aber die anderen Räume der ehelichen Wohnung nicht
mehr betreten.
8) Äußerung des Beklagten auf diese gerichtlich mündlich verfügte Einschränkung des Hausrechtes, bzw. des Rechts auf eheliche Gemeinschaft: „Da dürfte ich nicht einmal die anderen Räume der ehelichen Wohnung betreten, wenn ich mein Kind schreien höre, da
ziehe ich lieber gleich aus“!
9) Der Richter verkündet hierauf "MÜNDLICH gerichtlich die ÄNDERUNG" der bereits mündlich
verkündeten einstweiligen Verfügung in verschärften Ton mit den Worten: „DANN ZIEHEN
SIE GLEICH AUS“!
Die im Verhandlungsprotokoll vom 28. 1. 1963 behauptete ERÖRTERUNG DER RECHTS- UND
SACHLAGE IST UNWAHR. ES GAB keine ERÖRTERUNG DER RECHTS- UND SACHLAGE. Ferner scheint in
der Übertragung des kurzschriftlichen Teiles des Verhandlungsprotokolles und daher mit
großer Wahrscheinlichkeit auch im stenografischen Verhandlungsprotokoll, die ständige
Anwesenheit der Rechtsanwälte Dr. Arnold Richter und Dr. Karl Tscherne NICHT AUF. Als
wesentlich wäre auch meiner Auffassung nach zu protokollieren gewesen, dass mich RA.
Dr. Arnold Richter mit den Worten: „Unterschreiben Sie“, AUFFORDERTE das Protokoll zu
unterfertigen. Die vorstehend angeführte, "MÜNDLICH" gerichtlich verkündete geänderte
einstweilige Verfügung wurde dann für den Beklagten "VERDECKT", ohne Erörterung der
Rechts- und Sachlage, vom Verhandlungsführer OLGR. Franz Köhler zu einem Vergleich
der Streitteile TRANSFORMIERT, in dem dann die detaillierten Anordnungen der bereits gerichtlich MÜNDLICH verkündeten einstweiligen Verfügung, festgehalten wurden. Dieser
„pseudo Vergleich“ wurde dann der SCHRIFTLICH gerichtlich einstweiligen Verfügung 4 Cg
318 / 62- 8 LG. Linz, als BEGRÜNDUNG für die Notwendigkeit der „VERDECKTEN ANORDNUNG des
Sicherheitsmittels“, herangezogen.
10) Am Beginn der Verhandlung am 28. 1. 1963 unter Zahl 4 Cg 318 / 62, LG. Linz, ersuchte
RA Dr. Arnold Richter entsprechend meinem Wunsche den Verhandlungsrichter, man
möge wegen des christlichen Ehebundes versuchen, die Ehe zu retten. Dieses Vorbringen
wurde ebenfalls im Protokoll nicht erwähnt.
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Das Protokoll meiner Einvernahme des Untersuchungsrichters OLGR. Koppauer in den Verfahren 15 Ur 159 / 65, 15 Vr 1954 / 65 LG. Linz, wurde in der Folge der Strafverfolgungsbehörde zur weiteren Entscheidung zur Verfügung gestellt. Oberstaatsanwalt Belzeder, dessen Verpflichtung kraft seines Amtes gewesen wäre, den von mir aufgezeigten
Amtsmissbrauch, Betrug, VERLEUMDUNGEN der Person des Beklagten u.s.w. zu ermitteln und
die tatsächlichen Täter von strafbaren Handlungen zu verfolgen, VERFOLGTE nun im Netzwerk
von Gericht und Strafverfolgungsbehörde weiter Dipl.-Ing. Krenner, also DAS OPFER von
Amtsmissbrauch, Betrug usw., UNTERLIEß es aber, die ANKLAGESCHRIFT nach § 90 StPO gegen
Dipl.-Ing. Krenner wegen Verleumdung gemäß § 209 StG bei Gericht einzubringen. Anstelle
der Einbringung der Anklageschrift stellte Karl BELZEDER als Organ der weisungsgebundenen
Strafverfolgungsbehörde beim Landesgericht Linz, Abteilung 15, GESETZWIDRIG UND daher
MISSBRÄUCHLICH den Antrag, den Beschuldigten Dipl.-Ing. Krenner wegen des Verbrechens der
Verleumdung einer Psychiatrierung zu unterziehen. Belzeder wusste jedoch, dass Dipl.-Ing.
Johann Krenner Niemand verleumdet hatte, sondern selber Opfer von Verleumdungen ist.
Der Staatsanwalt im Hitler-Deutschkand, absolvierter Jurist Karl Belzeder, Mitglied der
NSDAP. vom 1. Jänner 1942 bis zum Ende des Deutschen Reiches am 8. Mai 1945 und war
bis 29. Mai 1946 in Glasenbach in Haft.
Der Richter des Landesgerichtes Linz, Abteilung 15, OLGR. ADOLF Walter Koppauer folgte
dem ANTRAG DES STAATSANWALTES BELZEDER und fasste ENTGEGEn der in der Rechtspflege anerkannten UNSCHULDSVERMUTUNG solange eine Verurteilung nicht in Rechtskraft erwachsen ist
und entgegen der Bestimmungen des § 90 StPO
unter Zahl 15 Vr 1594, 15 Ur 159 65 den nachstehenden
B e s c h l u s s:
In der Strafsache gegen den Beschuldigten Dipl.-Ing. Johann Krenner wegen § 209 StG.
wird über ANTRAG DER STAATSANWALTSCHAFT Linz:
A)

die Psychiatrierung des Beschuldigten Dipl.-Ing. Johann Krenner in der Richtung seiner
strafrechtichen Verantwortlichkeit im Sinne des § 2 lit. a) bzw. lit. b) StG. hinsichtlich seiner zahlreich erstatteten Anzeigen625 gegen die im Gerichtsakt ersichtlichen Gerichtsfunktionäre angeordnet;
B) zum gerichtlichen Sachverständigen bestellt: Prim. Dr. Otto Schnopfhagen, Linz Rainerstraße 22, und ersucht, binnen der Frist von 6 (sechs) Wochen ein schriftliches, psychiatrisches Gutachten im Sinne des obigen Beweisthemas zu erstatten;
C) der Beschuldigte Dipl.-Ing. Johann Krenner, Regierungsbaurat, Linz Stifterstraße 22, hievon in Kenntnis gesetzt, und aufgefordert, der Vorladung des Herrn Sachverständigen
pünktlich Folge zu leisten, widrigenfalls im Falle unentschuldigter Versäumnis die zwangsweise Vorführung angeordnet werden müsste. Landesgericht Linz, Abteilung 15, am 16.
11. 1965. (Stempel:) Adolf Walter Koppauer …
625

Ich habe der Strafverfolgungsbehörde oder der Polizeibehörde nur in SACHVERHALTSDARSTELLUNGEN MITGETEILT
bzw. aufgezeigt, wie im Zusammenspiel der Netzwerke der Justiz, Behörden, der Mitglieder der öffentlich
rechtlichen Ständekammer der Rechtsanwälte, mit Zwangsmitgliedschaft, der gerichtlich beeideten psychiatrischen Sachverständigen („Wessen Brot ich esse, dessen Lied ich singe“. „Kein Mensch füllt sich als Verbrecher, solange er nicht verfolgt wird“. „Eine Hand hält die andere“. usw.; alles gilt auch für die Justiz.), die
Rechtsbeugung der Eheverfahren vorangetrieben wurde. In einer verdeckten Parteien- und Beamtendiktatur ist
eine RECHTSBEUGUNG zwar schwieriger, als in einer VERFASSUNGSRECHTLICHEN OFFENEN DIktatur. Daher brauchte die
JUSTIZ 9 JAHRE bis zum postnatalen NS-Urteil betreffend die Scheidung der Ehe Krenner / Krenner-Pokorny im
Namen der zweiten Republik Österreich.
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÷÷÷
Ich brachte zum obigen Beschluss in einem Schriftsatz dem Untersuchungsgericht in Erinnerung, dass für mich die Unschuldsvermutung gilt. Meine psychiatrische Untersuchung
wurde von der Staatsanwaltschaft Linz beantragt. Aufgabe der Staatsanwaltschaft ist es jedoch in einem öffentlichen Strafverfahren zu beweisen, dass ich mich des Verbrechens der
Verleumdung nach § 209 StG schuldig machte. Deshalb teilte ich dem LG. Linz, Abt. 15 mit,
dass ich mich einer psychiatrischen Untersuchung erst nach einer rechtskräftigen strafrechtlichen Verurteilung zur Verfügung stelle. Ich machte in einem Schriftsatz geltend, dass in der
derzeitigen Phase des Strafverfahrens der Beschluss des Untersuchungsgerichtes beim LG.
Linz, auf Psychiatrierung des vermutlichen Verbrecher Dipl.-Ing. Johann Krenner, wegen Verleumdung nach § 209 StG. rechtlich nicht gedeckt und auch nicht relevant ist. Die StA. Linz
möge vorerst die Anklageschrift gegen mich bei Gericht einbringen. Erst wenn das Urteil in
Rechtskraft erwachsen ist, bin ich bereit, mich für eine psychiatrische Untersuchung zur Verfügung zu stellen. Im § 90 StPO ist eine Psychiatrierung des Beschuldigten vor einer rechtskräftigen Verurteilung nicht erwähnt.
Der vom Gericht beauftragte Sachverständige W. Hofrat Primarius Dr. Otto Schnopfhagen,
Facharzt für Psychiatrie und Neurologie, ärztlicher Leiter der Heilanstalt Niedernhart, Niedernharter-Straße 10, Linz /Donau, teilte mir mit Schreiben vom 21. November 1965 unter
Zahl 15 Vr 1594 / 65 626 mit, dass er für die notwendige Untersuchung Freitag den 26. 11.
1965 um 17 Uhr vorgemerkt hat und gebeten werde, diesen Termin einzuhalten.
Ich informierte umgehend den vom Gericht beauftragten ärztlichen Sachverständigen Dr.
Otto Schnopfhagen dahingehend, dass ich bereits dem Landesgericht Linz unter Zahl 15 Vr
1594 / 65 und 15 Ur 159 / 65, in einem Schriftsatz in Erinnerung brachte, dass bei dem derzeitigen Stand des Strafverfahrens die Unschuldsvermutung gelte und daher der Beschluss
zur zwangsweisen ärztlichen Untersuchung nicht relevant, und sogar rechtswidrig ist. Die
Staatsanwaltschaft Linz kann die Anklageschrift einbringen, sie in einem öffentlichen Strafverfahren beweisen kann, dass ich tatsächlich Jemanden verleumdet habe. Ich teilte dem
Untersuchngsgericht mit, dass ich nach einem rechtskräftigen Verurteilung bereit bin, mich
zur Untersuchung des Geisteszustandeszur Verfügung zu stellen..
Ich habe niemanden verleumdet, sondern NUR IN SACHVERHALTSDARSTELLUNGEN den Amtsmissbrauch des Prozessführers, die verdeckte Verleumdung meiner Person seitens RA. Dr.
Tscherne im unberechtigten Antrag auf Gewährung des abgesonderten Wohnortes für die
Klägerin, den Beitrag zur Vollstreckung der Verleumdung durch UNTÄTIGKEIT des RA. Dr. Arnold Richter zu Gunsten der klagenden Partei beim Zustandekommen der einstweiligen Verfügung des abgesonderten Wohnortes zum Vorteil der Klägerin, aufgezeigt. Mit dieser
einstweiligen Verfügung hat das Gericht VERDECKT, ohne Erörterung der Rechts- und Sachlage,
ohne Einvernahme der betroffenen Parteien, irreführend bescheinigt, dass ich eine unmittelbare Gefahr für meine Frau bin. Tatsächlich handelte es sich beim Antrag auf Gewährung
des abgesonderten Wohnortes mittels einstweiliger Verfügung um eine VERLEUMDUNG meiner
Person nach § 209 StG. Es ist absurd zu behaupten, ich hätte mit der Vereinbarung zugegeben, dass ich eine Gefahr für die Person meiner Frau bin.
Der „hippokratisch“ und gerichtlich beeidete psychiatrische Sachverständige Prim. Dr. Otto Schnopfhagen „untersuchte bzw. psychiatrierte“ die ihm vom Gericht zur Verfügung ge626

Aktenzahl des LG. Linz
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hatte -, zu der gutachtlichen Erkenntnis, dass es sich bei der Person des Dipl.-Ing. Krenner
um einen „Querulanten“ handle.627 Dies teilte der Herr Hofrat Schnopfhagen dem LG. Linz
gutächtlich mit.
Die im vorstehenden Beschluss des Untersuchungsgerichtes beim LG. Linz, Abt. 15, vom
16. 11. 1965 Zahl 15 Ur 159 / 65, 15 Vr 1594 / 65, angedrohte zwangsweise Vorführung wurde nicht exekutiert.
Ungefähr anfangs 1966 begab ich mich zur Staatsanwaltschaft Linz und ersuchte um Einsicht in den Akt 7 ST 3590 / 65, StA. Linz. Im Vorzimmer anwesend war gerade auch das
Strafverfolgungs-Organ Karl Belzeder, Bearbeiter dieses Aktes. Er hörte sich mein Begehren
an und sagte sofort, eine Einsicht in den staatsanwaltschaftlichen Akt gibt es nicht. Staatsanwalt Belzeder war gerade dabei die Amtsräume zu verlassen, was auch ich wegen der
Verweigerung der Akteneinsicht tat. Auf dem Gang des Gerichtsgebäudes sagte Staatsanwalt
Karl Belzeder zu mir, dass die Verfahren beim Untersuchungsgericht schon abgeschlossen
wären, wenn ich der Anordnung auf Untersuchung meines Geisteszustandes nachgekommen
wäre. Ich sagte hierauf sinngemäß: „Bringens die Anklageschrift ein!“ HIERAUF EXPLODIERTE DER
ehemalige STAATSANWALT IM HITLER-DEUTSCHLAND628, hielt mich brutal fest, schrie: „Ich übergebe
sie der Justizwache, die wird sie zum Psychiater bringen“. Es gelang mir jedoch dem ehemaligen Mitglied der NSDAP Staatsanwalt Karl Belzeder zu entkommen und verließ schnell das
Gerichtsgebäude.
Im März 1966 ersuchte ich den Untersuchungsrichter OLGR. Adolf W. Koppauer um Einsicht
in den Akt 15 Ur 159 / 65, 15 Vr 1594 / 65. Für mich überraschend sagte in diesem Zusammenhang OLGR. Adolf Walter Koppauer zu mir: „Sie haben sich gut verteidigt. Bei der Einsicht in den Akt 15 Ur 159 / 65 entdeckte ich das nachstehende
Schreiben:
Der Präsident
des Landesgerichtes Linz

Jv 644 – 30 / 66

An das
Landesgericht
Linz:

Zu 15 Ur 159 / 65
BETREFF: Dipl.-Ing. Johann Krenner.
Weitere Eingaben:
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Der Anhänger der AKTEN-Psychiatrie Dr. Otto Schnopfhagen war zu dieser Zeit ärztlicher Leiter der WagnerJauregg-Anstalt des Landes O.Ö und stand in dieser Eigenschaft unter der Aufsicht des ehemaligen Mitgliedes
der NSDAP. Landeshauptmann Dr. Heinrich GLEIßNER. Beweis der NSDAP-Mitgliedschaft des Dr. Gleißner siehe
Cendral Index File“ des Berlin Document Center, das ist die von den Amerikanern beschlagnahmte zentrale
Mitgliederkartei der NSDAP. In dieser Kartei ist Gleißner als Parteimitglied seit 1. April 1941 registriert. Vergleiche: Schuster-Weber (Hg.), Entnazifizierung im regionalen Vergleich, Archiv der Stadt Linz, Seite 179-180.
628
Vgl. Garscha, Scharf, Justiz in Oberdonau, O.Ö. Landesarchiv, Staatsanwalt Karl Belzeder, Seite 137 (Fußnote
73. (Berichtigung: Belzeder war nachweisbar NSDAP-Mitglied und in Glasenbach ca. ein Jahr inhaftiert.) Wichtig Kap. 7.6.1, Seite 530.

- 410 Angeschlossen werden zwei weitere, an den Herrn Bundesminister für Justiz gerichtete
Eingaben des Dipl.-Ing. Johann K r e n n e r vom 15. 12. 1965 und vom 6. 1. 1966 (bei
dieser angeschlossen 8 div. Abschriften als Beilagen) mit dem Ersuchen übermittelt,
dem Einschreiter Rechtsbelehrung zu erteilen und die Beilagen auszufolgen.629
Das Präsidium des Oberlandesgerichtet Linz hat mitgeteilt, dass die Personalabteilung
des Amtes der oö. Landesregierung über den wesentlichen Inhalt der beiden Eingaben
bereits informiert wurde.630
Linz, am 8. Februar 1966
Dr. Roman Rochowansky
(Unterschrift: e.h.)
÷÷÷÷
AV. v. 9. 2. 66.
Auf Grund der Rücksprache mit Herrn OLGR. Brunnhofer
wird mit der Entsprechung des obigen Ersuchens bis
nach der erfolgten Psychiatrierung des Dipl.- Ing.
Krenner zugewartet, um diesem keinen Anlass zu geben,
auch den Gefertigten aus irgendeinem Grunde vor
Erledigung der Strafsache abzulehnen.
V.
Zum rücklangenden Akt.
L., am 9. 2. 66
(Unterschrift unleserlich)
÷÷÷
.) Aufgrund der Einstweiligen Verfügung vom 28. 1, 1963, Zahl 4 Cg 318 / 62 –ON 7 und 8,
LG. Linz, war ich bereits am 28. 1. 1966 drei Jahre von meiner Familie getrennt. Seit ca. 2 ½
Jahren hatte ich keinen Kontakt mehr zu meinem Sohn. Anfangs waren es die Ausreden mei629

Die Rückstellung von Eingaben an die Justizverwaltung ohne sachliche Bearbeitung wird im Fachjargon „Aktenschieben“ genannt und besagt: „DER AKT IST VOM TISCH“. Die Eingaben (Sachverhaltsdarstellungen) werden
z. Beispiel an eine Stelle geleitet, die für die Bearbeitung nicht zuständig ist. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass mir – also dem Einschreiter eine Rechtsbelehrung erteilt und die Beilagen ausgefolgt wurden. Jede
Einrichtung bzw. Beruf hat seine speziellen Straftaten. Im gegenstänlichen Fall wurde das Menschenrecht auf
den FÄHREN Prozess verletzt.
630
Die Verhaltensweise der Justiz zur Vertuschung eines Amtsmissbrauches des ehemaligen Mitgliedes der
SA. OLGR. Dr. Köhler fusst auf einer KORRUPTEN Software in den Köpfen der ehemaligen Austrofaschisten und
der Änhänger des Nationalsozialismus im Deutschen Reich. DIE EINSCHALTUNG DER PERSONALABTEILUNG MEINES
ARBEITSGEBERS seitens der Justiz wäre nur NACH DER EINBRINGUNG DER ANKLAGESCHRIFT der Staatsanwaltschaft
Linz beim zuständigen Strafgericht berechtigt gewesen. Auch für meine Person hatte immer die Unschuldsvermutung und die Amtsverschwiegenheit gegolten. Ich habe wiederholt ohne Erfolg vorgeschlagen, gegen
mich gemäß § 90 StP0 die Anklageschrift beim Strafgericht einzubringen. Die ehemaligen Mitglieder der
NSDAP oder Austrofaschiesten usw. waren jedoch nur interresiert, mir einen Verfolgungswahn und somit
misbräuchlich die Prozessunfähigkeit anzudichten. Nach einem ungefähr 9 Jahre dauernden Scheidungsverfahren beim LG. Linz, mit Lug und Trug der teilnehmenden Personen zum Vorteil der Klägerin, vor allem zum Vertuschen der strafbaren Verhandlungen im Zusdammenhang des Prozessbetruges und dem
Missbrauch der Macht.

- 411 ner Frau, dass das Kind krank ist, später waren es die Folgen des Andichtens eines Vertuschungwahns der postnatalen NS-Justiz der zweiten Republik Österreich, dass ich mich nicht
mehr um meinen Sohn kümmern konnte. Mein Sohn glaubte bis zum 14. Lebensjahr, dass
der Großvater sein Erzeuger ist. Er wusste nicht, dass es mich gibt. Wenn zum Beispiel für
schulische Zwecke betreffend meinem Sohn Wolfgang meine Unterschrift erforderlich war,
dann wurde diese ohne mein Wissen gefälscht. Diese Tatsache ergab eine Akteneinsicht in
der Direktion der Froschbergschule, Ziegeleistraße 29, im Beisein meines Sohnes.
Meine Frau überließ die Pflege und Erziehung unseres Sohnes überwiegend ihren Eltern.
Wie bereits oben erwähnt, wurde die erste Tochter des Ehepares Johanna und Wilhelm Ignaz Pokorny, mit Vornammen Ilse, 5 Jahre lang im Säuglings- und Kinderheim der Diakonissinnen in Gallneukirchen, verpflegt und erzogen.
.) Nach der Geburt der zweiten Tochter, mit Namen Edith Berta, kam Ilse – bereits geprägt
vom fünfjährigen Aufenthalt im Kinderheim, zu ihren Eltern nach Linz. Edith wurde von ihren
Eltern nicht erzogen, sondern verzogen. Diese Gegebenheit und das völlige Versagen der
Pflegschaftsbehörde des Bezirksgerichtes Linz war der Grund, dass das eheliche Kind Wolfgang weder eine kindgerechte Pflege und auch nicht eine altersbedingte Erziehung bekam.
Eine Fürsorgerin des Magistrates Linz bescheinigte dem BG. Linz unter Zahl 3 P 174 / 63,
dass das Einzelkind Wolfgang im „Mittelpunkt“ der Mutter und der Großeltern steht. Entweder fehlte der Fürsorgerin das fachliche Wissen oder sie bescheinigte der Pflegschaftsbehörde aus Gefälligkeit, dass „Alles“ in bester Ordnung verläuft. Tatsächlich hatte die Kindesmutter Plege und Erziehung von Wolfgang ihren unfähigen Eltern überlassen. Es ist übrigens
nicht gut für die Entwicklung des Kindes, wenn es andauernd im Mittelpunkt steht.
.) Durch die für mich (dem Beklagten) nicht vorhersehbare, plötzliche, vor allem unverständliche nicht begründete gerichtliche Ausschließung aus der ehelichen Wohngemeinschaft,
OHNE Erörterung der Rechts- und Sachlage, OHNE gerichtliche Einvernahme der Klägerin und
des Beklagten, ohne rechtliche Begründung und OHNE Beistand des RA. Arnold Richter631
usw., verkündete einstweilige Verfügung am 28. 1. 1963, Zahl 4 Cg 318 / 62- ON 7 und 8, LG.
Linz, war es nicht zu verhindern, dass meine Ehe scheiterte. Aufgrund des häufigen Außendienstes musste ich meiner Dienststelle die jeweilige Wohnungsanschrift mitteilen, weil unvorhersehend Änderungen des Dienstortes und der Amtstätigkeit eintreten konnten. Über
meine privaten Probleme redete ich ansonsten kaum, daher nahmen viele an, dass meine
Ehe bereits geschieden wurde.
Meiner Erinnerung entsprechend konnte ich ungefähr ab März 1966 immer häufiger beobachten, dass hinter meinem Rücken, sowohl im Amt als auch im Außendienst, getuschelt
wurde. Zu dieser Zeit ergab sich auch, dass ROBR. Dipl.- Ing. Alois Hirnschrodt ungefähr Ende
März 1966 stellvertretend für den Leiter der Dienststelle, mit der Durchführung der samstägigen Dienstbesprechung für die Amtssachverständigen des höheren Dienstes der Unterabteiluung Maschinenbau und Elektrotechnik beauftragt war. Vor Inbetriebnahme der Kraft631

RA. Dr. Arnold Richter bekam von mir die Vertretungsvollmacht mit dem Auftrag, die Rettung der Ehe zu
versuchen. Bei der Eröffnung der Verhandlung war die Klägerin NICHT anwesend. RA. Dr. Richter beantragte
sofort im Sinne meines Auftrages, das Gericht möge, unter Bedacht auf das katholische Eheband versuchen, die
Ehe zu retten. Nach Auskunft des RA. Tscherne ist die Klägerin nicht hier, weil sie nicht direkt geladen wurde,
sondern nur ihre Eltern. Ich fragte den Verhandlungsführer, ob ich die Klägerin holen soll? Nach kurzem Nachdenken sagte er: „Ja“. RA. Dr. ARNOLD RICHTER war verpflichtet mich vor den MANIPULATIONEN des OLGR. Dr.
Franz Köhler beim Zustandekommen der einstweiligen Verfügung ZU SCHÜTZEN und SEINE ÄUßERUNG VOM 22. DEZEMBER 1962 unter Zahl 4 CG 318 / 62-ON 3, LG. Linz, vorzubringen. Er blieb UNTÄTIG zu Gunsten der Klägerin und
forderte mich sogar im Befehlston auf, das stenografische Protokoll zu Unterfertigen.

- 412 fahrzeugprüfstelle des Amtes der O.Ö. Landesregierung in Linz, Goethestraße 86, hatten ich
und OBR. Alois Hirnschrodt im Hauserhof, Linz Kärntnerstraße, mehrere Jahre gemeinsam
ein Arbeitszimmer. Ich kann mich leider nicht mehr an die Gegebenheit erinnern, welche den
nur einen Dienstrang höheren Kollegen Dipl.-Ing. Hirnschrodt, für mich völlig überraschend
veranlasste, in Anwesenheit aller Akademiker der Unterabteilung Maschinenbau und Elektrotechnik zu mir laut sagte: „SIE HABEN JA EINEN VERFOLGUNGSWAHN.632“ Der „Kollege“ Dipl.-Ing.
Alois Hirnschrodt war meines Wissens in der Nazizeit in einem Rüstungsbetrieb in Berlin tätig. Seine Eltern hatten in Schenkenfelden bei Freistadt eine Lebensmittelhandlung und ich
könnte mir ein Nahverhältnis der mühlviertler Familie zu den „Nazis“ vorstellen.
"(Viele Hunde sind des Hasen Tod!
Du bist ein Beamter wie er sein sollte. Äußerungen des Stellvertreters der Personalabteilung
ORR. Dr. Friedrich Payrhuber anlässlich meiner Vorsprache in der Personalabteilung.)"

Die Scheinheiligkeit der Entnazifizierung
in der
Zweiten Republik Österreichs.
Durch die wohlwollende Entnazifizierung in der Zweiten Republik Österreich und Anwerbung ehemaliger Mitglieder der NSDAP, SA, SS, NSKK und NSFK seitens der Großparteien
ÖVP und SPÖ, sowie ihrer Bünde, gelangten viele eifrige Steigbügelhalter des Dritten Deutschen Reiches, nach der Eroberung der Ostmark durch die Allierten Truppen Amerikas, Russlands, Englands und Frankreichs, mit Hilfe der erwähnten Parteien in wichtige, ähnliche politische oder beamtete Funktionen, wie sie diese schon im Nazi-Deutschland oder Austrofaschismus (1933 – 1938) in der Politik, Justiz, Polizei, Verwaltung usw., innehatten. Umworben wurden besonders Juristen und Ärzte. In Linz, der ehemaligen Patenstadt des Führers
Adolf Hitler und der Fadingerschule, deren Unterstufe Adolf Hitler einige Jahre besuchte,
fanden viele ehemalige Parteimitglieder nach der Besetzung von Oberdonau seitens der
Alliierten, eine Bleibe. Vor allem in der amerikanischen Besatzungszone Oberösterreichs
südlich der Donau - konnten viele ehemalige Nazis, die im Hitler-Deutschland begonnene
Karriere fortsetzen. Waren es in der ÖVP nach 1945 oft ehemalige Austrofaschisten und frühere Nationalsozialisten die in Landes- und Bundesebene politischen oder amtlichen Aufstieg schafften, so musste sich die SPÖ in der Regel auf politischer Ebene mit der Förderung
und Aufnahme von früheren Nazi-Anhängern oder dem ehemaligen Jungkommunisten Broda beschränken.
Nach 1945 entstand zu den vertikalen und horizontalen Netzwerken der öffentlichrechtlichen (Stände-) Kammern mit Zwangsmitgliedschaft, zum vertikalen Netzwerk in der
ÖVP und dem vertikalen Netzwerk der SPÖ nun im geheimen das Netzwerk der ehemaligen
Nazi-Anhänger.
Netzwerke sind grundsätzlich wichtig und oft sogar notwendig zur erfolgreichen Erledigung bestimmter Aufgaben. Netzwerke werden aber gefährlich, wenn sie missbräuchlich
632

Ich kann mir nur vorstellen, dass er mich provozierte. Ich reagierte jedoch überhaupt nicht auf diese Unverschämtheit,
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aber auch in verdeckten Diktaturen wird weltweit praktiziert um unliebsame, rechtssuchzende, um zustehendes Recht betrogene Bürger, zum Schweigen zu bringen, bzw. um Justizverbrechen zu vertuschen. Das Volk muss glauben, Richter und Staatsanwälte sind keine
633
Verbrecher.
Am 1. April 1966 lag auf meinem Schreibtisch ein Zettel mit der Mitteilung, ich soll die Telefonnummer „ … “ anrufen. Weil mir der Innhaber dieser Nummer nicht bekannt war, ersuchte ich die Vermittlung der Kraftfahrzeugprüfstelle des Amtes der OÖ. Landesregierung,
Linz, Goethestraße 86, mich mit der Telefonnummer „ … “ zu verbinden. Zu meiner Überraschung meldete sich die Vermittlung der „o.ö. Landesanstalt Wagner-Jauregg“, damals häufig im Volksmund „Klappsmühle“ genannt. Da eine Klappe bzw. Nebenstellennummer am
Zettel nicht genannt war, beendete ich das Gespräch.
In der folgenden Zeit wurde ich nach heutigem Begriff einem organisierten „Mobbing“
(frühere Begriffe „Hetzjagt“ oder „Haxelbeißerei“) sowohl im Bereich des Arbeitgebers, als
auch im Außendienst, ausgesetzt. Ich hatte oft den Eindruck, dass die Haxlbeißereien im Außendienst möglicherweise "über die Parteizentralen der damaligen Großparteien ÖVP (einschließlich CV) und SPÖ (einschließlich BSA), die viele ehemalige „NAZI-Anhänger“ in ihre
Partei aufgenommen hatten, organisiert auf mich gehetzt wurden". Es wird ausdrücklich
festgestelt, meine Beobachtungen waren kein Verfollgungswahn.
.) Aus meiner Kindheit habe ich nie die Redensart meiner Mutter: „Was du nicht willst, dass
man dir tu`‚, das füg`‚ auch keinem andern zu! vergessen“. Ich habe mich immer bemüht,
nach diesem Grundsatz mein Leben zu gestalten. Diese meine Einstellung habe ich auch in
meiner Ehe gelebt. Es gab meinerseits keine Eheverfehlung, daher keinen Scheidungsgrund
der die Klage meiner Frau gegen mich noch weniger einen Antrag auf abgesonderten Wohnort gerechtfertigt hätte. Alle Vorbringen meiner Frau und des RA. Dr. Tscherne bei Gericht
waren Verleumdungen, vor allem der Antrag auf abgesonderten Wohnort. Ich habe nie diePerson der Klägerin gefährdet. Ohne Einvernahme der Parteien, ohne Erörterung der Rechtsund Sachlage usw. hat mich der Richter OLGR. Dr. Franz Köhler getäuscht und mir eine Vereinbarung unterschoben, obwohl er vorher gerichtlich mündlich die Einstweilige Verfügung
des abgesonderten Wohnortes verkündet hat. Dann transformierte er die gerichtlich mündliche einstweilige Verfügung des abgesonderten Wohnsitzes zu einer Vereinbarung zwischen
der Klägerin und dem Beklagten. Diese angedichtete Vereinbarung benützte dann der Verhandlungsführer OLGR. Dr. Franz Köhler bei der gerichtlich schriftlichen einstweiligen Verfügung am 28. 1.1963, unter Zahl 4 Cg. 318 / 62-ON 8, LG. Linz, als Begründung der Notwendigkeit der Anordnung des abgesonderten Wohnortes, verdeckt, wegen der unmittelbaren
Gefährdung der Person der Klägerin. Nach dieser Vorgangsweise bescheinigt das gerichtliche
Dokument der einstweiligen Verfügung (verdeckt634), dass der Beklagte Dipl.-Ing. Krenner
mit der (pseudo) Vereinbarung das Geständnis abgelegt hat, dass er die Person seiner Ehefrau gefährde.
Um diesen Amtsmissbrauch zu vertuschen wurde mir in der Folge von der postnatalen NSRepublik Österreich II, ein immer größer werdender Schaden zugefügt. Nicht die Täter der
Verleumdungen wurden verfolgt, sondern Dipl.-Ing. Johann KRENNER, das verleumdete
Opfer.
÷÷
633
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Quod tibi fieri non vis, alteri ne feceris!
Für Nichtjuristen in der Regel nicht erkennbar.

- 414 Zu meiner völligen Überraschung, meine Wohnung hatte ich zu dieser Zeit in Linz, Stifterstraße 22, fand ich im Postkasten eine POSTKARTE mit Aufgabedatum 13. Mai 1966. Absender
der Karte war das Amt der o.ö. Landesregierung mit folgender amtlichen
Mitteilung:
„Sie werden ersucht sich am 18. MAI 1966 in der Zeit von 9.00 Uhr bis … Uhr beim Amt der
o.ö. Landesregierung Abteilung Sanitätsdienst, Linz, Harrachstrasse 16 a (Hinterhaus), Untersuchungszimmer, einzufinden.
Mitzubringen sind ärztliches Zeugnis oder spitalsärztliche Befunde, wenn vorhanden.
Für den Landeshauptmann:
Im Auftrage:
635

Dr. Müller e. h.

Für die Richtigkeit der Ausfertigung: Weiß.
÷÷÷÷
Unter Bezugnahme auf die obige amtliche Mitteilung des Amtes der o.ö. Landesregierung
vom 13. Mai 1966636, unterfertigt: Für den Landeshauptmann: im Auftrage Dr. Müller e.h.,
teilte ich der Personalabteilung des Amtes der o.ö. Landesregierung, Klosterstraße 7, Linz /
Donau, mit Schreiben vom 14. 5. 1966 mit, dass ich der Aufforderung der Abteilung Sanitätsdienst vom 13. Mai 1966, mich am 18. Mai 1966 im Untersuchungszimmer einzufinden
nur Folge leisten kann, wenn mir in ausreichender Form schriftlich der Grund bekanntgegeben wird, warum ich einer ärztlichen Untersuchung unterzogen werden soll.
Ich teilte der Personalabteilung mit, dass ich ohne einer schriftlichen Begründung der Aufforderung vom 13. Mai 1966 nicht bereit bin, mich am 18. Mai 1966 im Untersuchungszimmer der Abteilung Sanitätsdienst des Amtes der o.ö. Landesregierung einzufinden.
Auf das mit Aufgabeschein an die Personalabteilung des Amtes der o.ö. Landesregierung
gesandte Schreiben, bekam ich jedoch keine Antwort.
÷÷÷÷
In der folgenden Zeit konnte ich auch im Außendienst ein gehäuftes Getuschl hinter meinem
Rücken, eine gegen meine Person gerichtete organisierte Hetzjagt, ein eiskaltes Mobbing,
mir angedichtete Verleumdungen und eines Verfolgungswahns, also Verhaltensweisen und
Machenschaften ehemaliger Nationalsozialisten, beobachten.
Obwohl ich vor der Eheschließung Bedenken gegen den ehelichen Wohnort in Linz, Waldeggstraße 47 hatte, weil in diesem Haus auch die Eltern meiner künftigen Frau wohnten,
mir aber mein Sonnenschein versicherte, dass sich ihre Eltern nicht in unsere Ehe einmischen
werden, wurde mir nach der Geburt unseres Sohnes bewusst, dass ich mit meiner Frau den
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Bei Dr. Müller handelte es sich um eine Ärztin. Frauen wurden zu dieser Zeit häufig zur Erstellung von Gefälligkeitsgutachten herangezogen. Es war beabsichtigt mich mit mit der Diagnose „Verfolgungswahn“ zu pensionieren und dieses Gutachten dann zur Abdeckung des Amtsmissbrauches im Ehescheidungsverfahren 4 Cg 318
/ 62, LG. Linz, verwenden. Zum Abschluss des Scheidungsverfahrens wurde mir die Prozessunfähigkeit angedichtet und ein Kurator aus dem Netzwerk der öffentlich rechtlichen Rechtsanwaltskammer mit Zwangsmitgliedschaft unterstellt. Somit kam es zur Narrenfreiheit der Justiz, zu einem Prozessbetrug und einer Rechtsbeugung zum Vorteil der Klägerin.
636
Schreiben ohne Zuortnung einer Aktenzahl!

- 415 ganzen Pokorny-Clan geheiratet hatte. Das wahre Gesicht zeigte meine introvertierte Frau
erst nach der Eheschließung, vor allem aber im Ehescheidungsverfahren.
Der Vertuschungswahn, vorauseilender Gehorsam, karrieeregeiler und korrupter, oft mit
NS-Software verseuchtem Gehirn, in führende politische oder beamtete Positionen gelangte
Personen ehemaliger Mitglieder der NSDAP oder ihrer Gliederungen, aktivierten Netzwerke
der zweiten Republik Österreich um einen unschuldigen, verleumdeten Bürger, unter Missachtung der Menschenrechte zum Schweigen zu bringen, nur weil er sich gegen ein ihm zugefügtes Unrecht wehrte. Ohne vorherige Ermittlung durch Einvernahme der klagenden und
beklagten Klägerin und des beklagten und widerklagenden Klägers, zum Zwecke der Feststellung der Notwendigkeit eines abgesonderten Wohnortes zum Beispiel wegen Gefährdung
der Person der Klägerin, wurde die Einstweilige Verfügung des abgesonderten Wohnortes
vom Verhandlungsführer OLGR. Dr. Franz Köhler, ehemaliges Mitglied der SA, unbegründet
zum Vorteil der Klägerin, mündlich so verkündet, dass ich das Kabinett der ehelichen Wohnung weiter benützen, aber die anderen Räume der eheliche Wohnung nicht mehr betreten
darf. Zu dieser mündlichen einstweiligen Verfügung äußerte ich mich ungefragt sofort ungefähr dahingehend, dass ich lieber gleich ausziehe, weil ich unter dieser mündlich angeortneten einstweiligten Verfügung nicht einmal, wenn ich das Kind schreien höre, in ein anderes
Zimmer der ehelichen Wohnung gehen dürfte. Der Verhandlungsrichter OLGR. Dr. Franz
Köhler änderte dann die bereits mündlich verkündete einstweilige Verfügung in herrschendem Ton mit den Worten: "Dann ziehen sie gleich aus." Die erste Anordnung der einstweiligen mündlichen Verfügung des abgesonderten Wohnortes war wegen der Neigung meiner
Schwiegereltern zu aggressiven Angriffen und der geteilten Räumlichkeiten im ersten Stock
des Hauses Waldeggstraße 47, nicht zumutbar gewesen. Obwohl vor der Eheschließung die
Küche im ersten Stock zur ehelichen Wohnung gehörig versprochen war, wurde diese Zusage
nach der Eheschließung nicht eingehalten. Als ich meiner Frau den Vorschlag machte die
Küche zu erneuern, benützten wir unsere Freizeit zur Besichtigung von zeitgemäßen Einrichtungen. Da sich Edith bzw. meine Frau nicht zu einer der angebotenen Kücheneinrichtungen
entschließen konnte und die ursprünglich versprochene Umgestaltung des Vorraumes zum
Zimmer der Eltern und zu unserer ehelichen Wohnung nur je über eine absperbare Türe
möglich ist. Wegen der schwierigen Durchführung dieses Versprechens wurde dann davon
Abstand genommen. Meine Frau teilte bald nach der Eheschließung mit, dass Ihre Mutter
sagte, sie soll mir nur ein Frühstück machen. Später erkannte ich, dass meine Frau nicht kochen konnte und es auch nicht lernen wollte.
.) Aus dem Schreiben vom 8. Februar 1966, Zahl Jv 644 – 30 /66, des Präsidenten des Landesgerichtes Linz, Dr. Roman Rochowansky, an das Landesgericht Linz zu Zahl 15 Ur 159,
unter Betrifft: Dipl.-Ing. Johann Krenner, weitere Eingaben637 „…Das Präsidium des Oberlandesgerichtes Linz hat am 17. 11. 1967 mitgeteilt, dass die PERSONALABTEILUNG des Amtes der
o.ö. Landesregierung über den wesentlichen Inhalt der beiden Eingaben bereits INFORMIERT
wurde.638“
Die Strafverfolgungsbehörde bzw. Justizverwaltung hatte offensichtlich gehofft, über meinen
Dienstgeber an ein Psychiatrisches Gefälligkeitsgutachten zu kommen, das bescheinigt ich
hätte einen Verfolgungswahn und ist daher prozessunfähig. Es war offensichtlich beabsichtigt mich zu pensionieren und das diesbezügliche Gutachten auch dem Gericht zur Verfügung
zu stellen, um damit die Notwendigkeit des abgesonderten Wohnortes wegen Gefahr für die
637

An den Herrn Bundesminister für Justiz
Verletzung der Amtsverschwiegenheit. Ein Vorbringen bzw. eine Sachverhaltsdarstellung beim Justizminister geht dem Arbeitgeber nichts an.
638
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mit einem Prozessbetrug zum Nachteil des Beklagten nach einer Prozessdauer von ungefähr
9 Jahren abzuschliessen. Das Präsidium des Oberlandesgerichtes Linz wußte offensichtlich
nicht, dass das Amt der O.Ö. Landesregierung seit 7. Juli 1966 zu mir keinen kriminellen
Zugriff mehr hatte.
Durch die Auflösung des pragmatischen Dienstverhältnisses wurde das Vorhaben über die
Landessanitätsabteilung ein Gefälligkeitsgutachten mit der Bezeugung, dass ich einen Verfolgungswahn hätte, vereitelt.
Weil mir meine schriftlichen Anfragen beim Amt der o.ö. Landesregierung vom 1. und 2.
August 1966 NICHT beantwortet wurden, ließ ich mir einen Termin bei Landesrat (ÖVP) Theodor Pritsch, Personalchef der Landesbediensteten639, zuteilen. Ich wollte von LR. Pritsch die
Auskunft darüber, warum ich am 1. Juli 1966 nicht zum ROBR. ernannt wurde. Pritsch sagte
nur:
„Es war ein Beschluss der Landesregierung!“ 640
Die Landesregierungsmitglieder kamen zu dieser Zeit von den Parteien bzw. Netzwerken
der ÖVP und SPÖ. Beide Parteien buhlten nach der Gründung der zweiten Republik Österreich um die ehemaligen Anhänger des Nationalsozialismus bzw. Mitglieder der NSDAP und
deren Gliederungen SA, SS, NSkK, NSFK.
Vorsitzender der Landesregierung und Hauptverantwortlicher für die zweimalige Anordnung meiner ärztlichen Untersuchung und Sperre der Ernennung zum Regierungsoberbaurat
im Jahre 1966 war Landeshauptmann für O.Ö., Wirklicher Hofrat Dr. Heinrich Gleißner
(ÖVP), ehemaliger Vertreter des Austrofaschimus und Mitglied der NSDAP. (Siehe Archiv der
Stadt Linz, Walter Schuster-Wolfgang Weber (Hg.); Entnazifizierung im relgionalen Vergleich.
Franz Olah bezeichnete 1964 als Innenminister im Fernsehen die politische Situation auf
der österreichischen Bundesebene als „schwarz-rote Proportsdiktatur mit Zehntausenden
SPITZELAKTEN über unbescholtene Bürger“641
Auch auf der politischen o.ö. Landesebene waren ab der Besetzung von Oberdonau durch
die Aliierten Truppen die Führer der Parteien ÖVP und SPÖ ein Herz und eine Seele.
Aus der Dokumentation: Land Oberösterreich – Biografie Ansicht, Seite 1-4 betreffend
Heinrich Gleißner, Wirklicher Hofrat Dr., kann geschlossen werden, dass Dr. Heinrich Gleißner ein „Tausendsassa“ war. Er war jedenfalls ein begabter Redner und pflegte eine volksnahe Geselligkeit.
Im Zusammenhang der umfangreichen Tätigkeiten Heinrich Gleißner unter „Laufbahn“ in
der Biografie Ansicht fehlt eine Angabe über die Zeit 1914-1919 (Erster Weltkrieg).
Von den umfangreichen Funktionen des Dr. Heinrich Gleißner in Staats- und Gemeindeorganen sind erwähnenswert:
21. 09. 1933 - 12. 03. 1934 : Staatssekretär, für Land- und Volkswirtschaft. Damaliger BK.
Dr. Engelbert Dollfuß; austrofaschistische Diktatur. Dollfuß wurde am 25. Juli 1934 von Nationalsozialisten ermordet.
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Siehe: „forum oö geschichte: Biografietatenbank/OÖ. Landesarchiv“; Seite 1von 1; Theodor Pritsch, geb. in
Budweis, Handelsschule (Anmerkung des Verfassers: Nicht verwechseln mit Handelsakademie). Keine Angabe
der Laufbahn für die Zeit 1927-1930 und 1938 – 1945.
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Diese Behauptung erscheint fraglich zu sein.
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Siehe Kronenzeitung Samstag 13. März 2010, Seite 5: Franz Olah (1910-2009)

- 417 01.03. 1934 - 31. 10. 1934 : Landeshauptmann v. OÖ., (CSP : Christlich soziale Partei.)
01.11. 1934 - 13. 03. 1938 : Landeshauptmann v. O.Ö. (Anschluss Österreichs an
das Deutsche Reich). LH. Gleißner wurde am 15. März 1938 von der GESTAPO verhaftet und
in der Folge in den KZs. Dachau und Buchenwald inhaftiert. Angeblich hat die Gattin Gleißners in München mit der Mutter des Chefs der Geheimen Staatspolizei Heinrich Himmler auf
Grund einer Empfehlung Kontakt aufgenommen. Ab Dezember 1939 bekam Dr. Gleißner in
Berlin im SS-Betrieb Braunkohle - Benzin AG .,eine untergeordnete Tätigkeit. 21.4.45 Fahrt
nach Oberösterreich. 17. 05. 1945 - 25. 10. 1945 : Mitglied der Beamtenregierung
(Landwirtschaft), ÖVP. 20. 09. 1945 - 25. 10. 1945: Geschäftsführender Landeshauptmann,
ÖVP. 26. 10. 1945 - 02. 05. 1971: Landeshauptmann (ÖVP). Das Thema „Entnazifizierung“
war in Österreich ungefähr bis zur Jahrtausendwende tabu. Erst um das Jahr 2000 begann
eine wissenschaftliche Aufarbeitung, wobei die Beschönigung sehr stark wie bei Gutachten
in der Regel von der Person der Verfasserin bzw. des Verfassers und eventueller Auftraggeber abhängig ist.
An der Technischen Hochschule Graz wurde für die Inskription im Wintersemester 1947 eine
Bescheinigung gefordert, dass der/die Inskripierende nicht Mitglied der NSDAP. war. Mein
Studiumkollege aus dem Heimatsort hatte in Ried i.I. die Mitgliedschaft zur NSDAP. erworben, bekam aber in Haag am Hausruck problemlos am Gemeindeamt die Bescheinigung,
dass er nie Mitglied der NSDAP war.
„In einem Fragebogen der Militärregierung "VERNEINTE" DR. HEINRICH GLEIßNER AM 16. MAI
1945 eine Mitgliedschaft bei der NSDAP. …. Die angebliche NS-Mitgliedschaft des ÖVPPolitikers642 dürfte sich in den Akten der US-Besatzungsmacht in Österreich erst im April
1948 niedergeschlagen haben: Im Zuge einer Routineüberprüfung stellte man damals fest,
dass er643 im
< NSDAP Central Index File >
des Berlin Document Center – das heißt in der von den Amerikanern beschlagnahmten zentralen Mitgliederkartei der NSDAP – ALS PARTEIGENOSSE SEIT 1. APRIL 1941 registriert war. …“644
Dass Dr. Heinrich Gleißner nicht Kenntnis von seiner Mitgliedschaft bei der NSDAP hatte, erscheint als unwahrscheinlich.
Landesamtsdirektor in der Ära des Ständestaates der ersten Republik Österreich und ab 17.
September 1945, höchster Beamter im Land Oberösterreich unter Landeshauptmann Dr.
Heinrich Gleißner war Dr. Otto Richter. Die Tochter Monika des Landesamtsdirektor Otto
Richter wurde Ärztin in Linz, Hafnerstraße 20 und war daher Zwangs-Mitglied der öffentlichrechtlichen (Stände-)Kammer für Ärzte und Ärztinnen. Sein Sohn Arnold Richter, Rechtsanwalt in Linz, Marienstraße 10, Zwangsmitglied der (Stände-)Kammer für Rechtsanwältinnen
und Rechtsanwälte. Dr. Otto Richter wohnte mit seiner Familie in Linz, Waldeggstraße 1. In
diesem Haus wohnte auch die Familie Glinz mit ihren drei Söhnen Werner, Ingomar und Gerald.
Als meine Frau, für mich völlig überraschend, obwohl ich keinen Ehescheidungsgrund verschuldet hatte, gegen mich die Ehescheidungsklage einreichte, fragte ich den Domkaplan Dr.
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Dr. Heinrich Gleißner, ehemaliger Austrofaschist in der Ära des BK. Dr. Engelbert Dollfuß und BK. Dr. Kurt
SCHUSCHNIGG. Letzterer war von 1938 bis 1945 (6 Jahre) in deutschen Gefängnissen und Konzentrationslagern.
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„Er“: Dr. Heinrich Gleißner
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Siehe Schuster-Weber (Hg.), Entnazifizierung im regionalen Vergleich, 2004, Arch. d. St. Linz, S. 179-180.

- 418 Wilhelm Zauner, ob er mir einen Rechtsanwalt empfehlen kann. Dr. Wilhelm Zauner empfahl
mir RA. Dr. Arnold Richter, Sohn des Dr. Otto Richter.
Wilhelm Zauner und Arnold Richter kannten sich schon als Schüler der Unterstufe im Akademischen Gymnasium in Linz, Spiettelwiese 4. Die vorstehenden Zusammenhänge erfuhr
ich erst viel später. Ich war ein "zugewandeter Linzer" und in keinem Netzwerk involviert. Ich
war zwar Mitglied der ÖVP und des ÖAAB, hatte aber außer einer einmaligen Teilnahme als
Beisitzer bei einer Wahl und Begleichung des Mitgliedbeitrages keine aktive Teilhabe. Ich
interessierte mich nur um meine umfangs- und abwechslungsreichen beruflichen Tätigkeiten.
Meine dreijährige Tätigkeit beim Arbeitsinspektorat St. Pölten und die vor der beim Bundesministerium für soziale Verwaltung eingesetzten Prüfungskommission am 18. 11. 1953
bestandene Fachprüfung für den höheren Arbeitsinspektionsdienst konnte ich beim Amt
der O.Ö. Landesregierung , Unterabteilung Maschinenbau und Elektrotechnik gut einbringen.
Mein Dienstantritt beim Amt der o.ö. Landesregierung war am 1. Mai 1955; bereits am 13.
April 1956 hatte ich die Prüfung für den höheren Baudienst bei den Baubehörden bestanden.
Bundeskanzler Engelbert Dollfuß (1932 – 1934) war der Gründer der Vaterländischen
Front (eine 1933 gebildete Einheitsbewegung) und des Ständestaates (Annahme einer BERUFSSTÄNDISCHEN Verfassung) in der ersten Republik Österreich.
Klecatsky – Morscher interpredieren den Artikel 1 des Bundesverfasungsgesetz idF Novelle
1981: „Österreich ist eine demokratische Republik. Ihr Recht geht vom Volke aus;“ in der
Fußnote 1: …<Tatsächlich ist Österreich heute ein PARTEIEN- und ein VERBÄNDESTAAT („Kammer- und Gewerkschaftsstaat“).>
Bemerkenswert: bei den (Stände-) Kammern der zweiten Republik Österreich handelt es sich
um öffentlich-rechtliche Körperschaften mit Zwangsmitgliedschaft, eine Art ausgegliederter
verdeckter (politischer) Behörden, bzw. politischer Netzwerke. Wer schützt aber den Staatsbürger vor einem Missbrauch der Netzwerke?
Nach der Eröffnung der ersten Streitverhandlung am 28. 1. 1963, Zahl 4 Cg 318 / 62 LG.
Linz, ersuchte mein Mandatar RA. Dr. Arnold Richter - Sohn des O.Ö. Landesamtsdirektor Dr.
Otto Richter – im Sinne meines Auftrages: "Das Gericht möge unter Bedacht auf die katholische Eheschließung versuchen, die Ehe zu retten".
Anschließend fragte der Verhandlungsführer OLGR. Dr. Franz Köhler sich an RA. Dr. Karl
Tscherne wendend: „Warum ist eigentlich die Klägerin nicht erschienen?“ Antwort des Dr.
Tscherne: „Weil sie nicht direkt geladen wurde!“
Hierauf fragte ich OLGR. Dr. Franz Köhler, ob ich die Klägerin zur Verhandlung holen soll?
Nach kurzer Stille im Saal sagte der Verhandlungsführer: JA! Die Herbeiholung dauerte ca.
eine dreiviertel Stunde. Im Verhandlungssaal verblieben während dieser Dauer: „Der Verhandlungsführer OLGR. Dr. Köhler, der Schriftführer ReAA. Dr. Fromherz, die RA´e. DR.
Tscherne und Dr. Arnold Richter“.
Weil der MANDATAR des Beklagten und Widerklägers RA. Dr. Arnold Richter, ab der Fortsetzung der Verhandlung in Anwesenheit der Klägerin, die parteiische Verhandlungsführung des
ehemaligen Mitgliedes der SA. OLGR Dr. Franz Köhler zum Vorteil der Klägerin und zum
Nachteil des Beklagten stillschweigend duldete, ist anzunehmen, dass während der Herbei-
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hatte im Übrigen seinem Mandanten die Äußerung zum Antrag der Klägerin auf Gewährung
des abgesonderten Wohnortes vor der ersten Streitverhandlung zum lesen nicht angeboten.
RA. Dr. Arnold Richter sagte mir nur, dass er den Antrag abgelehnt hat.
Bereits in der Scheidungsklage der Klägerin, vertreten von RA. Dr. Karl Tscherne vermisste
ich die Anführung der diesbezüglichen Gesetze und Gesetzesstellen. Der Vertreter der Justiz
und die beiden Zwangsmitglieder der öffentlich-rechtlichen (Stände-)Kammer für Rechtsanwälte agierten wie Glieder eines diagonalen Netzwerkes, der Beklagte hingegen wurde
wie ein unmündiger Bürger der zweiten Republick Österreichs behandelt. RA. Dr. Arnold
Richter hatte die Vollmacht mit dem Auftrag erhalten, die Rettung der Ehe zu versuchen.
Sein Beitrag mittels Schweigen zum Amtsmissbrauch des Verhandlungsführers zum Vorteil
der Gegenpartei bedeutete das Gegenteil des Inhaltes der Vollmachtserteilung. Durch die
betrügerische Unterschiebung einer Vereinbarung, die dann in der schriftlichen Ausfertigung
des Beschlusses als Begründung der Notwendigkeit der Gewährung des abgesonderten
Wohnsitzes deklariert wurde. Juristisch ein Nonsens, weil ich niemals eine Vereinbarung getroffen habe, dass ich eine Gefahr für die Person meiner Frau bin.
Durch die Verfügung des abgesonderten Wohnortes unter Missbrauch der Amtsgewalt, hatte ich keine Chance mehr auf ein faires Verfahren, wie es die Menschenrechte verlangen .
Zum Beispiel wurden die Verfahren beim Untersuchungsgericht Linz, gemäß der Behauptung unter der Zahl 15. Vr 1594 / 65 u. 15 Ur 159/ 65 in das Verfahren wegen Aufhebung der
Ehe, Zahl 4 Cg 195 / 64, LG. Linz, eingebracht. Das Verfahren 4 C g 195 / 64, LG. Linz, wegen
Aufhebung der Ehe gegen meine Frau, wurde jedoch völlig unbegründet bis zur Entscheidung über das gegen mich gerichtete Verleumdungsverfahren ausgesetzt. Diese Massnahmen unter Mitwirkung der Leiter der Justizverwaltung sind ABSPRACHEN ZUR RECHTSBEUGUNG
BZW. ZUM PROZESSBETRUG, zwecks VERTUSCHUNG des Amtsmissbrauches des OLGR. Dr. Franz
Köhler, ehemaliges Mitglied der SA im Nazi-Deutschland, beim Zustandekommen der einstweiligern Verfügung am 28. 1. 1963 unter Zahl 4 Cg 318 / 62-ON 7 u. 8, LG. Linz.
FAKTISCH SIND JEDOCH DIE VERFAHREN GEGEN DIPL.-ING. JOHANN KRENNER BEIM UNTERSUCHUNGSGERICHT wegen des Verbrechens der Verleumdung nach § 209 StG für das Verfahren gegen Frau
Krenner wegen Aufhebung der Ehe nach § 190 StPO NICHT PRÄJUDIZIELL.
Im Übrigen teilte mir das Landesgericht Linz, Abteilung 19, unter Zahl 15 Vr 1594 /65, 15
Ur 159 / 65, aufgrund meiner Anfrage vom 18. 6. 1976 am 22. 11. 1976 mit, dass das Landesgericht Linz, bereits am 28.10.1966, nach Erklärung der Staatsanwaltschaft Linz, dass kein
Grund zur weiteren Verfolgung gemäß § 90 StPO bestehe, die Untersuchungen eingestellt
hatte.
Beweis: VERHANDLUNGSPROTOKOLL: LG. Linz, Abteilung 3, am 22. 12. 1965; OLGR. Dr. Richard
HERBRICH, VB. Christine Gall. „ …Seite 2 BESCHLUSS: auf Unterbrechung des Verfahrens gem. §
190 ZPO bis zur rechtskräftigen Beendigung des zu 15 Vr 1594 / 65 anhängigen Strafverfahren gegen den Kläger. Das Verfahren wird nur über Antrag wieder aufgenommen. …“646
Dauer: ½ Stunde
645

Ohne Unterschrift. !

Siehe StG §§ 101 u. 102: § 102 lit. d): „Unter solchen Umständen begeht dieses Verbrechen insbesondere
ein Rechtsanwalt … zum Schaden seiner Partei dem Gegenteile … oder sonst …behilflich ist. …“ (In Schädigungsabsicht geschehene Unterlassung gesetzmäßiger Erfüllung der Amtspflicht.)
646
Zwischen der Klage gegen Edith Krenner auf Aufhebung der Ehe und den gegen Dipl. Ing. Johann Krenner
gerichteten Verfahren 15 Ur 159 / 65 und 15 Vr 1594 / 65 LG. Linz, besteht KEIN präjudizieller Zusammenhang.
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Die postnatalen NS-Richter der zweiten Republik Österreich gewährten sich im Fall Krenner
gegen Krenner NARRENFREIHEIT zum Vorteil der Frau Krenner-Pokorny, obwohl das Strafgesetz
auch für die missbräuchliche Tätigkeit der Richter gilt. Das oberste Strafverfolgungsorgan ist
nach den Regeln der zweiten Republik Österreichs der Justizminister, also ein politisches
Organ, welches an die Strafverfolgungsbehörden Weisungen erteilen kann. Dr. Christian
BRODA WAR 1960 – 1966 und 1970 – 1983 Justizminister (SPÖ) und in dieser Zeit OBERSTES
STRAFVERFOLGUNGSORGAN.
Beweis für die Strafbarkeit der Richter und Staatsanwälte sind die Bestimmungen der §§ 101
und 102 des Österreichischen Strafgesetzes in der damaligen Fassung betreffend den Amtsmissbrauch. Von den Aufsichtsbehörden der Justiz und zuständigen Ombudsstellen wurde
mir immer mitgeteilt: WEGEN DER UNABHÄNGIGKEIT DER RICHTER KANN IN EIN LAUFENDES VERFAHREN
NICHt eingreifen werden. Bei den von mir aufgezeigten strafbaren Handlungen geht es zum
Beispiel nach § 102 lit. b StG. um eine AMTLICHE BEZEUGUNG EINER UNWAHRHEIT .
Meine schriftlichen Vorbringen hatten immer Sachverhaltsdarstellungen betreffend strafbare Handlungen zum Inhalt.
Ein korrupter Richter oder Staatsanwalt in einem demokratischen Rechtsstaat ist genauso
zu behandeln, wie ein unbedeutender Staatsbürger. Wenn Verdunklungsgefahr besteht,
dann ist auch der Richter in Untersuchungshaft zu nehmen.
Österreichs Justiz ist korrupt seit der fadenscheinigen Entnazifizierung in der zweiten Republik Österreich. Die Praktiken der ehemaligen Austrofaschisten und Mitglieder des Nationalsozialismus wurden nach 1945 über die beiden Großparteien ÖVP und SPÖ in die öffentlichen Einrichtungen eingeschleust. Sie werden noch, wie zum Beispiel Verhaltensweisen aus
der Monarchie, viele Jahre weiter tradiert.
.) Das ehemalige Mitglied der SA. im Hitler-Deutschland OLGR Dr. Franz Köhler, Richter des
LG. Linz, missbrauchte beim Zustandekommen der einstweiligen Verfügung unter Zahl 4 Cg
318 / 62 ON 7 und 8, LG. Linz, sein Amt. Im stillschweigenden Einvernehmen des obersten
Strafverfolgungsorganes und unter Mitwirkung des Präsidenten des LG. Linz drehte zum
Schutze der Straftäter das ehemalige Mitglied der NSDAP und ehemalige Staatsanwalt im
Hitler-Deutschland "Karl Belzeder" den Spieß um und verfolgte in Schädigungsabsicht das
Opfer, den Beklagten im Verfahren 4 Cg 318 / 62, LG. Linz. Die strafrechtliche Verfolgung der
StA Linz führte zu den Verfahren 15 Vr 1594 / 65 LG. Linz und zu einer dreitägigen Einvernahme. Der Untersuchungsrichter OLGR. Adolf Walter Koppauer versuchte laufend die Aussagen im Protokohl zu manipulieren. Obwohl die StPO es nicht vorsieht, ordnete auf Antrag
der Staatsanwaltschaft Linz, das Landesgericht Linz, Abt. 15, mit Beschluss am 16. 11. 1965
unter Zahl 15 Vr 1594 / 65, 15 Ur 159 / 65 die Psychiatrierung des Beschuldigten Dipl.-Ing.
Johann Krenner an.
Der Beschuldigte in den oben zitierten Strafverfahren teilte dem Untersuchungsgericht mit,
dass für ihn die UNSCHULDSVERMUTUNG gelte und er deshalb erst nach einem rechtskräftigen
Urteil bereit sei, sich PSYCHIATRIEREN ZU LASSEN. Die im Beschluss unter Zahl 15 Vr 1594, 15 Ur
159 / 65 LG. Linz angedrohte zwangsweise Vorführung beim gerichtlichen Sachverständigen
Dr. Otto Schnopfhagen, Linz, Rainerstraße 22, WURDE NICHT ANGEORDNET. Schnopfhagen war zu
dieser Zeit Leiter der Landesheilanstalt Niedernhart, sein politischer Vorgesetzter LANDESHAUPTMANN DR. HEINRICH GLEIßNER.
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NSKK. NSFK und der postnatalen NS- Justiz der II. Republik Österreich648 und des Arbeitsgebers von Dipl.-Ing. Johann Krenner, der O.Ö. Landesregierung bzw. des Amtes der O.Ö. Landesregierung nun versucht ein psychiatrisches Gefälligkeitsgutachten Gutachten zu erschleichen. Durch die Auflösung des pragmatischen Dienstverhältnisses kam dieses Gefälligkeitsgutachten der oö. Landessanitätsdirektion nicht mehr zustande.
DAS LANDESGERICHT LINZ, ABTEILUNG 15, startete NUN unter Zahl 15 Vr 1594, 15 Ur 159 / 65,
damit dem Richter OLGR. Adolf Walter Koppauer nicht die Vorsätzlichkeit eines Amtsmissbrauchs nachweisbar war, mit dem Richter DR. FRANZ BUCHBERGER einen ZWEITEN Versuch, über
das dem Dipl.-Ing. Johann Krenner ANGEDICHTETE VERBRECHEN der Verleumdung nach § 209
StG. ein Gefälligkeitsgutachten zu erschleichen, mit dem dann BEGRÜNDET werde, dass die
unter Zahl 4 Cg 318/62-ON 7 u. 8 LG, Linz, OHNE Einvernahme der Parteien verfügte Gewährung eines abgesonderten Wohnortes, wegen Gefahr für die Person der Klägerin NOTWENDIG
war. Mit Beschluss vom 3. AUGUST 1966 wurde zum gerichtlichen Sachverständigen Herr Dr.
Walter ROTH, Facharzt für Neurologie und Psychiatrie, STEYR, STÖGERSTRAßE 5 bestellt. Der
Beschuldigte Dipl.-Ing. Johann Nepomuk Krenner teilte wiederum dem Untersuchungsgericht mit, dass für ihn die Unschuldvermutung gelte und er nur nach einer RECHTSKRÄFTIGEN
Verurteilung einer Psychiatrierung zustimme. Auch diemal wurde die angedrohte zwangsweise Vorführung nicht durchgeführt.
Nachstehender Beweis für die korrupte Justiz!
Auf Grund meiner Eingaben vom 30. 4. und 21. 5. 1976 unter Zahl 15 Ur 159 / 65 und 15
Vr 15des 94/ 65 LG Linz , Abtl. 19 erhielt ich für den 18. 6. 1976, 15 Uhr 15 eine Vorladung
bei der mir vom BR. Dr. Czechtizky in Anwesenheit von VB. Safer mitgeteilt wurde, aus dem
Akt 15 Ur 159 / 65 LG. Linz ist ersichtlich, die Vorerhebungen in diesem wegen § 209 StG
geführten Strafverfahren über Erklärung der Staatsanwaltschaft Linz nach § 90 StP0. am 23.
10. 1966 eingestellt worden sind.
Ich gab zu Protokoll, dass mir die Einstellung der Strafverfolgung weder vom Untersuchungsgericht, noch von der Staatsanwaltschaft Linz mitgeteilt wurde. Ich bin mir sicher,
dass mir vorsätzlich die Einstellung der Strafverfolgung nicht mitgeteilt wurde.
Mit Schreiben vom 22. 11. 1976 bescheinigt der BR. Wolfgang Fahrer des Landesgerichtes
Linz, Abteilung 19, unter Zahl 15 Vr 1594 / 65, 15 Ur 159 / 65, „ …Dieses Verfahren stellte das
Gericht bereits am 28. 10. 1966 nach Erklärung der Staatsanwaltschaft, dass kein Grund zur
weiteren Verfolgung bestehe, gemäß § 90 StPO ein.
Um das ehemalige Mitglied der SA. OLGR. Dr. Franz Köhler der Bestrafung zu entziehen – das
Volk darf nicht erfahren, dass es auch bei Gericht den Missbrauch der Amtsgewalt, Prozessbetrug usw., gibt –, waren alle in Frage kommenden ehemaligen Austrofaschisten und Anhänger des Nationalsozialismus, der postnatalen NS-Justiz der zweiten Republick Österreich
bereit, das Opfer von Amtsmissbrauch, Verleumdungen, Betrug u.s.w. zum Schweigen zu
bringen,
647

Siehe Schuster-Weber (Hg.) Entnazifizierung im regionalen Vergleich, Linz 2004, Archiv der Stadt Linz, Seite
179. Auch Landeshauptmann Dr. Heinrich Gleißner, ehemaliger Austrofaschist, war Mitglied der NSDAP.
648
Siehe: Der Präsident des Landesgerichtes Linz Dr. Rochowansky, Zahl Jv 644 – 30 / 66: Schreiben vom 8. 2.
1966 an das LG. Linz zu 15 Ur 159 / 65; Betrift: Dipl.-Ing. Johann KRENNER – weitere Eingaben. Angeschlossen
werden zwei weitere, an den Herrn Bundesminister für Justiz gerichtete Eingaben des Dipl.-Ing. Johann Krenner
… „DAS PRÄSIDIUM DES OLG. LINZ HAT MITGETEILT, DASS DIE PERSONALABTEILUNG DES AMTES DER OÖ. LANDESREGIERUNG ÜBER
DEN WESENTLICHEN INHALT DER BEIDEN EINGABEN BEREITS INFORMIERT WURDE.“
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VI.) Wiederaufnahmsgründe gemäß § 530 Abs. 2, 3, 4,ZPO (Stand 1971).
Nachweisbar wurde der erste Versuch ein Gutachten eines gerichtlich beeideten Sachverständigen der Psychiatrie zu erschleichen von der Staatsanwaltschaft Linz im Zusammenhang
mit dem LG. Linz versucht.
BEWEIS: 15 Ur 159 / 65, 15 Vr. 1594 / 65 LG. Linz
Wenn man die Gerechtigkeit biegt, dann bricht sie.
(deutsches Sprichwort).
RESÜMEE
Vor unserer Eheschließung erzählte mir Edith Pokorny sehr wenig über Ihre Familie. Dies
störte mich nicht, weil ich in der mir zur Verfügung stehenden Freizeit in erster Linie die
„Person Edith“ näher kennen lernen wollte. Ich wusste nur, dass sie bei Ihren Eltern wohnt
und eine Schwester mit Familie hat. Wenn Edith von ihren Eltern sprach, dann tat sie dies
beinahe in einer euphorischen Stimmung. Erst nach unserer Hochzeit am 27. Dezember
1960 wurde mir im Laufe der Zeit zum Beispiel erzählt, dass meine Schwägerin Ilse in der
Bahnhofstraße 12 a mit ihrer Familie wohnt. Überrascht war ich allerdings, als meine Frau
und auch meine Schwiegermuter zu mir sagten, ich soll nichts offen bzw. leicht zugänglich in
der ehelichen Wohnung liegen lassen, weil Ilse gerne schnüffelt. Ferner erzählte mir meine
Frau gelegentlich, dass es zwischen Ilse und Ihren Eltern zu Streitigkeiten gab, weil nicht ihr,
sondern der jüngeren Tochter Edith das Elternhaus in Linz, Waldeggstraße 47, mit einem
Schenkungsvertrag übertragen worden war.649 Meine Frau meinte mir gegenüber wegen
ihrer Bevorzugung sich rechtfertigend, dass ja sie immer bei ihren Eltern wohnte, bzw. für
ihre Eltern da war.
Ilse war ab ihrer Geburt bis zur Geburt ihrer Schwester Edith, ca. fünf Jahre in Gallneukirchen im Säuglings- und Kinderheim der evangelischen Diakonissinnen zur Pflege und Erziehung untergebracht. Aus Gesprächen konnte ich wiederholt ableiten, dass Ilse auf ihre fünf
Jahre jüngere Schwester eifersüchtig war, aber andererseits aber auf die jüngere Schwester
einen großen Einfluss hatte, ja sie sogar für sich benutzte. Auch ihr ein Jahr jüngerer Mann
Alfred Chmelensky, der ohne Matura aus dem Khevenhüller Gymnasium Linz, austrat, stand
unter ihrer Dominanz. Dass er dann in der Abendschule die Matura nachholte hatte er jedoch dem positiven Einfluss seiner Frau zu verdanken, die Volkschullehrerin war. Ihr Vater
brachte Alfred Chmelensky nach dem Schulabbruch zur Österreichischen Bundesbahn und
förderte auch seinen beruflichen Aufstieg. Erinnerlich ist mir, dass Chmelensky einmal erwähnte, Diplomingenieure in meinem Alter sind bei der ÖBB schon Oberbaurat. Er wusste,
dass damals mein Berufstitel Regierungsoberkommissär lautete. Seine Erwähnung in Anwesenheit der Schwiegereltern klang abwertend.
Ungefähr drei Wochen nach unserer Hochzeit erzählte mir meine Frau, dass sie einen
Brief erhalten hat, mit dem ihr mitgeteilt wird, ich hätte mich immer in Nachtlokalen umher
getrieben. Ich ersuchte meine Frau, mir den Brief lesen zu lassen. Sie lehnte es jedoch ab.
Das Verhalten meiner Frau kränkte mich, weil der Schreiber oder die Schreiberin des Briefes
649

Das Haus Waldeggstraße 47 spielte im „friedlichen“ Zusammenleben der Familie Pokorny eine überragende
Rolle.
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junge Ehe nicht vorteilhaft sein konnte.
Im Laufe des ersten Halbjahrs 1961, ca. im Juni, erzählte mir meine Schwiegermutter, dass
ihre Tochter Ilse Sie gefragt hat, wie wir mit dem Schwiegersohn Hans auskommen. Die Mutter meiner Frau, bzw. meine Schwiegermutter, teilte mir weiters mit, dass ihre Antwort war:
„Gut! Manchmal ist uns Hans schon lieber als Edith.“ Es kann als sicher angenommen werden: dass meine Schwägerin Ilse, die vorstehend erwähnte Äußerung ihrer Mutter, bei
nächster Gelegenheit, ihrer Schwester Edith erzählt hat. Ilse wusste, dass auch ihre Schwester Edith zur Eifersucht neige und verstand es bald, ihre jüngere Schwester für sich zu benutzen.
Meine Frau erwähnte gelegentlich, ihre Schwester Ilse hat nach der Geburt des ersten Sohnes, er hat den Vornamen Walter bekommen, mit Ihrem Mann bei Ihren Eltern in Linz,
Bahnhofstraße 12 a, gewohnt. Das Zusammenwohnen funktionierte jedoch schlecht, sodass
nach ca. 2 Monaten der Ehemann von Ilse zu seinen Eltern gezogen ist. Dies kann auch der
Grund gewesen sein, dass Ilse ihre Mutter fragte, wie sie mit mir auskomme. Erinnerlich ist
mir auch noch, dass ungefähr Juni 1961 meine Schwägerin Ilse zu mir sagte: „Ich kann nicht
verstehen, dass mein Mann den gemeinsamen Urlaub in Igea Marina (Italien) fast nicht
mehr erwarten kann.“
1984 brachte mein Sohn eine größere Sammlung von Unterlagen bzw. Schriften seines
verstorbenen Großvaters zu mir. Lernte ich das wahre Gesicht des Wilhelm Ignaz Pokorny
schon bei seiner Zeugenaussage im Ehescheidungsverfahren 4 Cg 318 / 62 LG. Linz kennen,
so erfuhr ich aus diesen Unterlagen, welch einen heimtückischen Charakter mein Schwiegervater hatte. Er bespitzelte mich wie ein Gestapo Angehöriger und bewertete mich in seinen
Aufzeichnungen in beleidigender und verleumderischer Weise, manipulierte seine Terminkalender auch mit später nachgetragenen, mich verunglimpfenden Eintragungen. Als Zeuge im
Ehescheidungsverfahren behauptete er, ich habe geschrien wie ein Irrer, obwohl dies nie der
Fall war.

DURCH SEINE AUFZEICHNUNGEN KONNTE ICH ABER IN ERFAHRUNG BRINGEN, DASS SICH MEINE FRAU
1958 MIT H.J. VERLOBT HATTE. Als ich sie darauf angesprochen habe, hat sie die Verlobung
sofort so lange abgeleugnet, bis ich ihr die Eintragung im Vormerkkalender ihres Vaters vom
8. Februar 1958 zeigte. Ich bin nun sicher, dass der Brief im Jänner 1961 mit der ÜBLEN NACHREDE über meine Person an meine Frau von ihrem ehemaligen Verlobten H.J. stammte, der
mich aber persönlich gar nicht kannte. Ich erinnere mich daran, dass Edith von mir eine
Hochzeitsanzeige erbat und bin mir sicher, dass diese H.J. erhalten hat. Ich halte es für wahrscheinlich, dass die Verlobung von H.J. auf Grund einer Einmischung seiner Mutter aufgehoben wurde. Ich fände es auch unlogisch, dass Edith Pokorny die Auflösung der Verlobung mit
H.J. betrieben hat und dann bei Ihrer Verehelichung dem Ex-Verlobten eine Heiratsaneige
zukommen lässt. Eher finde ich es als wahrscheinlich, dass H.J. die große Liebe von Edith
Pokorny war und sie die Auflösung der Verlobung innerlich noch nicht verkraftet hatte, als
sie sich entschloss meinen Heiratsantrag anzunehmen. In dieser Auffassung werde ich durch
das Nachstehende gestärkt:
Nach der Matura im Jahre 1981 erzählte mir Wolfgang, seine Mama möchte auch gerne zu
mir mitkommen, wenn er mich besucht. Da ich nicht gleich darauf reagierte, wiederholte er
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Straße meiner Erinnerung nach seit 1971 nie begegnet. Ihre Eltern waren gestorben. Ich habe das Pflegschaftsgericht unter der Zahl 3 P 174 / 63, BG. Linz, darauf aufmerksam gemacht, dass die Mutter von Wolfgang, die Pflege und Erziehung überwiegend ihren Eltern
überließ und das Kind dadurch schwere Schädigungen erleide. Dennoch unternahm das
Pflegschaftsgericht Gericht nichts Ernstliches, das Kind vor Fehlentwicklungen zu schützen.
Mein Sohn glaubte, dass der Vater seiner Mutter, auch sein Vater sei. Wolfgang wusste bis
zum 14. Lebensjahr nichts von meiner Existenz. Als Wolfgang 14 Jahre alt war schrieb ich ihm
einen Brief in dem ich ihm mitteilte, dass ich gerne Kontakt zu ihm hätte, aber dass er mit 14.
Lebensjahr selber Entscheiden darf ob er dies will. Er war bereits schwer beziehungsgestört,
als er mich kennen gelernt hat. Ich dachte mir, vielleicht ist es für ihn gut, wenn er seine Mutter zu mir mitbringen kann, damit er eine dreier Beziehung kennen lerne. Natürlich war es mir
klar, dass in seinem damaligen Alter es sehr schwierig ist, das Versäumte zu ändern.
Angeblich war H.J. AUCH EINMAL MIT EINER ILSE verlobt, die Taufpatin der Tochter des H.J.
sei.650 Es ist nicht auszuschließen, dass es sich hierbei um Ilse, die Schwester von Edith handle. Dies würde in die Lebensbiographie von Edith Berta Pokorny passen, die eine Ausbildung
zum Klavierspielen begann, weil ihre Schwester gut Klavierspielen konnte, eine Lehrerin
werden wollte und deshalb wie ihre Schwester Ilse die Lehrerbildungsanstalt (LBA) in Linz,
Honauerstraße 24, absolvierte und ihr Kind im Krankenhaus der barmherzigen Brüder, Linz,
in der Abteilung Prim. Dr. Wolf zur Welt brachte, weil ihre Schwester Ilse ihren zwei Söhnen
in der Geburtsabteilung des Modearztes Wolf unter Vollnarkose (schmerzlose Geburt), das
Leben schenkte. Edith, die um fünf Jahre jüngere Schwester hatte jedoch wenig bleibendes
Interesse am Klavier zu spielen; den Beruf als Lehrerin hat sie nie ausgeübt. Ihre wirklichen
Fähigkeiten wurden von ihren Eltern nicht erkannt und daher auch nicht gefördert. Ediths
Eltern hätten dem Kind Gutes getan, wenn sie es in den Kindergarten geschickt hätten. Die
Betreuung und Erziehung von Wolfgang überließ seine Mutter überwiegend ihren betagten,
für die Betreuung und Pflege eines Kindes ungeeigneten Eltern. Mein Sohn erzählte mir, dass
er mit dem Teppichschläger von seiner Großmutter so heftig geschlagen wurde, bis der
Schläger zerbrach. Sein Großvater drohte ihm wiederholt, er hole die Polizei, oder dass er in
ein Erziehungsheim komme, wenn er nicht „brav“ ist.
Eintragungen in den Terminkalender 1958 des Wilhelm Ignaz Pokorny, Vater von Ilse und
Edith, Linz, Waldeggstraße 47.
SAMSTAG 11. JÄNNER 1958: Edith mit J. H.651 im Theater
SONNTAG 12. JÄNNER 1958, J.H. hier 19 Uhr bis 21 Uhr 30
Freitag 31. Jänner 1958: Edith H.J.
SAMSTAG 1. FEBRUAR 1958: Abends H.J. hier, gekegelt
Freitag 7. Februar 1958: Edith H.J. abgeholt
Samstag 8. Februar 1958: G’wase Verlobung von der wir nichts wussten!!! Edith H.J. 5 Rosen bekommen Foto und Ring.
650

Anlässlich einem Kuraufenthalt in Bad Ischl erzählte mir Mag. Engler aus St. Leonhart bei Freistadt, dass eine
Tochter von ihm mit dem Sohn von H. J. verheiratet ist. H. J war, nach Angabe des Magister Engler, einmal mit
einer Frau mit Vorname „Ilse“ verlobt, die Taufpatin der Tochter des H.J. sei.
651
H.J.: „Hans Jüngling, Dr. phil. Prof. am Bundesrealgymnasium, Linz, Fadingerstraße 4.“

- 425 DIENSTTAG 11. FEBRUAR 1958: Edith H J vom Dienst abgeholt
SONNTAG 16. FEBRUAR: H J abends hier bis 22 Uhr 30
Samstag 22. Februar 1958: H. J. und dessen Mutter hier.
Samstag 1. März 1958: H.J. abends hier
Samstag 8. März 1958: Bei H. J. geladen: Mama, Vater, Edith
SAMSTAG 15. MÄRZ 1958: Edith mit H.J. Federballspiel
MITTWOCH 19. MÄRZ 1958: Abends Geburtstagsfeier, H.J. 19 Uhr gekommen. Bald darauf ist
HJ-Mama auch gekommen. Um 24 Uhr erst Schluss.
Samstag 22. März 1958: Edith mit H.J. Federballspiel
SAMSTAG 5. APRIL 1958 Nachmittag schön, Edith mit H.J. in Zwettl, abends im Theater
Sonntag 15. Juni 1958: Edith abends mit H.J. spazieren.652
Donnerstag 11. September 1958: Edith Rendezvous mit Mama653.
FREITAG 12. SEPTEMBER 1958: Edith Rendezvous mit (= in Begleitung mit) Mama.
Nachhang zu den Eintragungen im Kalender 1958:
Donnerstag 30. Jänner 1958: Autofahrprüfung gut bestanden! Mit Auto Dr. Eipeldauer von
der Wohnung am Bindermichl abgeholt. Dr.iur. Eipeldauer sagte: „Aber fahren tut er gut“654
Eintragungen des Wilhelm Ignaz Pokorny in den Kalender 1960.
SAMSTAG 22. OKTOBER 1960: (E) Landesküche; Herr Ing. Krenner E angesprochen.655
MONTAG 24. OKTOBER 1960:(E) Herr Ing. Krenner E antelefoniert. E mit Ing. Krenner zusammen
gekommen.
SONNTAG 30. OKTOBER 1960: (E) fort gegangen 14 Uhr; Dipl.-Ing.
Montag 31. Oktober 1960: (E) Rendezvous
MITTWOCH 2. NOVEMBER 1960: Nachträglicher Vermerk, erkennbar an der Schrift: (E) krank
SAMSTAG 5. NOVEMBER 1960: (V) Bei dem Postautobahnhof auf Ing. Krenner gewartet. Edith
krank; kann nicht kommen. Ing. meinte, ob ER nicht Edith besuchen könnte.656
FREITAG 11. NOVEMBER 1960: (E) gesund gemeldet. (E) fort 0 UHR 45 heimgekommen.
Samstag 12. November 1960: (E) fort.
Sonntag 13. November 1960: (E) auch fort
Montag 14. November 1960: Ilse einen Knaben bekommen. (E) fort; 23 Uhr 45 heimgekommen.
Donnerstag 17. November 1960: (E) fort .
Samstag 19. November 1960: (E) fort.
SONNTAG 20. NOVEMBER 1960: Abends Ing. Krenner hier bis 23 Uhr 30; ist ein netter Mensch.
!!Hoffentlich bleibt er so. (1. BESUCH) ?
652

Vermutlich letztes Treffen mit folgender Entlobung.
Gemeint ist: Edith Rendezvous in Begleitung Mamas, mit Bewerbern auf Grund der Annonce in den OÖN.
654
Wilhelm Ignaz Pokorny hatte schon einen Führerschein für Motorräder mit Beiwagen. Vermutlich war er
auch Mitglied des NSKK (Nationalsozialistisches Kraftfahrkorps). Zu Beginn des 2. Weltkrieges wurde das Motorrad mit Beiwagen des Wilhelm Pokorny von der Deutschen Wehrmacht beschlagnahmt. Ungefähr im Alter
von 69 Jahren erwarb er dann am 30. 1. 1958 den B-Führerschein für Personenkraftwagen. Nach dem Erwerb
des Führerscheines B hatte er erst 1961 unter meiner Aufsicht mit meinem VW wieder ein Auto gesteuert.
Kann sein, dass er mich schon vom Anfang an als Schwiegersohn nicht mochte, weil ich auch als technischer
Sachverständiger bei Fahrprüfungen tätig war. Mein Schwiegervater hätte mit Sicherheit Hans Jüngling lieber
zum Schwiegersohn gehabt. Oder er hatte etwas zu verbergen, eventuell Kindesmissbrauch seiner Tochter
Edith.
655
Schwere Schreibfehler in den Kalendern, z. B. des Namens, wurden berichtigt. Direkt angesprochen habe
ich mein Visavis nicht. Ich führte nur ein Gespräch mit Frau Reinthaler, Schreibkraft in der Gewerbeabteilung.
656
Der Vater von Edith sagte: „NEIN".
653

- 426 Montag 21. November 1960: (E) abends fort.
Dienstag 22. November 1960: (E) fort. 1 Uhr 30 zu Hause.
Donnerstag 24. November 1960: Herr Ing. gekommen.
Samstag 26. November 1960: Dipl.-Ing. Krenner um die Hand der Edith angehalten, (… Text
unleserlich gestrichen) Krenner zum Nachtmal.
SONNTAG 27. NOVEMBER 1960: Edith mit Krenner in der Kirche. Krenner MITTAGSMAHL. Edith mit
Krenner nach Wels (Schwester) und Haag am Hausruck (Eltern) gefahren.
Donnerstag 1. Dezember 1960: Ing. Krenner zum 1. Mal in der 3-er;657 Granitpfeiler angefahren.
Sonntag 4. Dezember 1960: Ing. Krenner zum Mittagessen hier.
MONTAG 5. DEZEMBER 1960: (EMV) mit Ing. Krenner fortgefahren zum Jungreitmeier u. … bis
24 Uhr
Mittwoch 7. Dezember 1960: Ing. Krenner zum Nachtmahl
Donnerstag 8. Dezember 1960: Krenner zum MITTAGESSEN.
Samstag 10. Dezember 1960: Krenner bis 1Uhr hier
SONNTAG 11. DEZEMBER 1960: Ing. Krenner zum ESSEN hier. (E) mit Krenner nach Wels und nach
Haag am Hausruck gefahren
MONTAG 12. DEZEMBER 1960: (VM) in die Mansarde 2 übersiedelt. Krenner abends HIER bis 24
Uhr.
Dienstag 13. Dezember 1960: Krenner abends hier bis 23 Uhr.
Mittwoch 14. Dezember 1960: Krenner abends hier bis 21 Uhr.
FREITAG 16. DEZEMBER 1960: Ilse mit Walter abends besucht; Krenner vorgestellt. Krenner
NACHTMAHL, 23 Uhr gegangen.
Donnerstag 22. Dezenber 1960: Krenner mit Möbel gekommen
SAMSTAG 24. DEZEMBER 1960: Der heilige Abend war sehr schön. Einer der schönsten Abende
gewesen. Ein großer Baum vom Boden bis zum Plafond Doppeltanne. Mit dem Fahrzeug des
Krenner, Alle in die Mette gefahren.
SONNTAG 25. DEZEMBER 1960: Nach der Mette bis 4 Uhr 45 beisammen gesessen. Ein schönes
Familienfest.
DIENSTAG 27. DEZEMBER 1960: Unsere liebe Edith Dipl.-Ing. Krenner geheiratet: 9 Uhr 45 am
Standesamt, 11 Uhr Kirchliche Trauung in der Pöstlingberg-Kirche. Im Pöstlingberg-Hotel die
Tafel. Assistierender der Eheschließung Spiritual Subregenz Dr. Franz Huemer. Nachmittag
Tafel daheim in der Waldeggstraße 47. Anwesende: Brautpaar, Eltern von Hans mit Schwiegersohn Josef Haderer, Dr. Franz Huemer, Ilse, Fredl, Walter, Mama und ich, also 12 Personen. Die Tafel daheim war herzlicher als auf dem Pöstlingberg. NACH DER KIRCHLICHEN EHESCHLIE658
ßUNG GING HANS NACH RÜCKWÄRTS ANGEBLICH UM DEN HUT !!! !!
DONNERSTAG 29. DEZEMBER 1960: (E.K.) mit Auto 13 Uhr 30 fort gefahren.
Samstag 31. Dezember 1960: Daheim Sylvester gefeiert mit Mama u. ich. Es war sehr still
ohne Edith. Das erste Mal allein! Traurig. Gedanken nur bei der Edith! Wie wird’s gehen?
Eintragungen des Wilhelm Ignaz Pokorny in den Kalender 1961.

657

Garage Nr. 3. Insgesamt gehörten zum Wohnhaus 5 Garagen.
Ich hatte kurz meinen Hut geholt, den ich auf einer Kirchenbank abgelegt hatte. Der Text der Eintragungen
im Kalender am 27. 12. 1960 wurde, ohne Verfälschung des Inhaltes, korrigiert.

658

- 427 DIENSTAG 3. JÄNNER 1961: Von der Edith eine Karte vom Alpenhotel Katschberghöhe bekommen.
MITTWOCH 4.JÄNNER 1961: Mittag mit Krenner gegessen. Nachmittag (E.K.) Stadt gegangen.
DONNERSTAG 5. JÄNNER 1961: (E.K.) Eiskaufen Parkbad.
SAMSTAG 7. JÄNNER 1961: (E.K.) Eislaufen Parkbad.
SONNTAG 8. JÄNNER 1961: Vormittag (E.K.) Eislaufen Volksgarten. Fredl hat Hans und Edith zur
Filmvorführung eingeladen. Zu uns (VM) wurde nichts gesagt.
Donnerstag 12. Jänner 1961: Ing. Krenner dienstlich fort gefahren.
Montag 16. Jänner 1961: K Feuerkogel.
Dienstag 17. Jänner 1961: (K) Kirchschlag.
MITTWOCH 18. JÄNNER 1961: (K) dienstlich Vöcklabruck. (MV) abends bei K bis 12 Uhr nachts.
Christbaum angezündet.
Donnerstag 19. Jänner 1961: (K) dienstlich fortgefahren!?
FREITAG 20. JÄNNER 1961: (M) gekocht für (EK) (Vermerk des Verfassers: K= Krenner)
SONNTAG 22. JÄNNER 1961: (VMEK) Vormittag daheim. (KEMV) Mit Murli (=Volkswagen)
Pöstlingberg, Messe 16 Uhr 30. War sehr nett und schön; nachher Mozartkino, guter Film;
dann daheim Christbaum abgeräumt und geliefert (Hof). Es war ein sehr schöner Sonntag,
heiter.
Dienstag 24. Jänner 1961: (M) abends bei Edith
SONNTAG 29. JÄNNER 1961: Nachmittag mit Hans Edith u. V.M. nach Thening, Jungreitmeier;
nachher Pöstlingberg u. Kino: „Bilderbuch Gottes“, sehr gut.
MONTAG 30. JÄNNER 1961: Ing. Krenner in Andorf.
Dienstag 31. Jänner 1961: Hans in Aschach.
SONNTAG 5. FEBRUAR 1961: (EH) (Vermerk d.Verf.: H= HANS). Nach dem Essen Kirchschlag.
DIENSTAG 21. FEBRUAR 1961: Dörnbach, mit HANS hinausgefahren und Altstadt Most.
SAMSTAG 11. MÄRZ 1961: Nachmittag HANS Reisig weggetragen und 40 Scheibtruhen mit Erde
im Pachtgrund entleert.
SONNTAG 12. MÄRZ 1961: Hans mit Edith 11 Uhr auf Urlaub mit „Murli“ (Volkswagen) gefahren.
DONNERSTAG 23. MÄRZ 1961: Hans mit Edith vom Urlaub zurückgekommen !!!!
SAMSTAG 25. MÄRZ 1961: Hans mit Edith um 10 Uhr nach Hinterstoder gefahren.
SONNTAG 26. MÄRZ 1961: Hans mit Edith um 20 Uhr von Hinterstoder zurückgekommen.
MONTAG (OSTERN) 3. APRIL 1961: Mit Hans und Edith nach Waxenberg gefahren. Ich bin auch
ein Stück gefahren; nach zwei Jahren wieder einmal.659
SONNTAG 9. APRIL 1961: Mit Hans und Edith zum Dipl.-Ing. Gaßner, Lassersdorf RotteneggerTille und…gefahren
MITTWOCH 12. APRIL 1961: Mit Hans in die Agentie660 gefahren.

659

Ich wurde dem Ehepaar Tscherne vorgestellt. Meine SCHWIEGERMUTTER HATTE IM LETZTEN MOMENT die Teilnahme am Besuch abgesagt. RA. Dr. Karl Tscherne hat im Ehestreit den Hausbesitzer vertreten. Das Ehepaar versöhnte sich wieder. Die Anwaltskosten waren jedoch so groß, dass der Verkauf des Hauses erforderlich war. Dr.
Tscherne wurde eine Wochenende Wohnung auf Lebenszeit als Ersatz angeboten. Er war einverstanden.
660
Geschäftsstelle der Donaudampfschifffahrtsgesellschaft.

- 428 SAMSTAG 15. APRIL 1961: Geburtstag von Hans gefeiert, recht schön. Die Ilse mit Fredl und
Werner von 16 bis 18 Uhr hier; haben eine große Torte gebracht. M. und V. abends gefeiert
bis 1 Uhr.
SONNTAG 16. APRIL 1961: Um 15 Uhr mit Hans, Edith u. M.V. nach Pupping Schaumburg, und
Aschach gefahren. War ein schöner gemütlicher Ausflug. Ilse u. Fredl mit Werner waren auch
dabei.
MITTWOCH 26. APRIL 1961: Mein Geburtstag wurde von meinen lieben Angehörigen sehr lieb
und schön gefeiert. Geschenke: … Korn-Schnaps.
DER FREITAG 28. APRIL 1961: (V) Nachmittag mit Hans zum Dr. Matula. Weißer Flieder u. …
Abends alle drei: Hans, Edith und ich eingesetzt. (TAG DES BAUMES)
MITTWOCH 3. MAI 1961: Mit Hans Edith in Lassersdorf.
FREITAG 5. MAI 1961: (HEMV) Urfahrermarkt, recht nett und lustig.
MITTWOCH 10. MAI 1961: Mit Hans zum Derndorfer.
MONTAG 15. MAI 1961: (MVEH) Abend bei Edith Namenstag gefeiert bis 22 Uhr.
Dienstag 16. Mai 1961: Johannes
Freitag 19. Mai 1961: Hans u. (V) ein Feld des Gitters im Hof gestrichen.
SONNTAG 21. MAI 1961: (V) Hans und Edith im Zirkus Busch; 20 Uhr. Sehr schönes reichhaltiges
Programm; Libizzaner, Norweger, Pinzgauer; viele Pferde.
SAMSTAG 27. MAI 1961: Hans und ich GITTER GESTRICHEN. Vorfeier: Wilhelm bis 23 Uhr 30 mit
Hans (Edith), Mama und ich. Abends Gewitter, Wolkenbruch; mit Auto Hans und ich „Zeitung und Most geholt.
SONNTAG 28. MAI 1961: Um 6 Uhr 15 war die Edith bei der Tür. 7 Uhr 30 wieder gekommen.
Gratu-liert! Hans 10 Uhr 30 gratulieren gekommen. Nachmittag mit Auto: „Hans, Edith und
ich nach Traun. Abends bei Hans eine kleine liebe Unterhaltung, Namenstagfeier; Hans,
Edith, Mama u. ich.
DONNERSTAG 1. JUNI 1961: Mit Mama, Vater, Edith und Hans, per Auto nach Traunkirchen zur
Fronleichnamsprozession gefahren. Sehr schön und friedlich gewesen. Nachher zu den Langbathseen gefahren. Um 17 Uhr Fahrt nach Hause. Daheim 18 Uhr 15.
Sonntag 4. Juni 1961: (MV) abends bei Hans. Edith hat schon geschlafen.
÷÷÷
Einschub:
Von den Eintragungen in die Vormerk-Kalender wurden in die gegenständliche Dokumentation nur die für das Zusammenleben des Verfassers mit dem Pokornyclan relevanten Gegebenheiten übernommen. Bereits im Kalender 1958 des Wilhelm Pokorny steht am Donnerstag 4. November geschrieben: „Landesregierung, Hofrat Pohlhammer nicht hier gewesen.“
Hofrat Dr. Pohlhammer war der Leiter der Personalabteilung des Amtes der O.Ö. Landesregierung. Der Vater von Edith Pokorny bemühte sich offensichtlich, dass seine Tochter die
Einstufung als Maturantin bekam. Nach meiner Verehelichung war ich mit Dr. Pohlhammer
zusammen bei einer Führerscheinprüfung. Meine Frau war, bevor sie einen B-Posten erhielt,
bei Dr. Pohlhammer als Sekretärin tätig. Pohlhammer sagte wörtlich zu mir: „Ihre Schwiegereltern sind unmöglich661. Mit Ihrer Frau geht’s noch.“ Dass Wilhelm Pokorny auch zu Guns661

MIT GROßER WAHRSCHEINLICHKEIT HAT MEIN SCHWIEGERVATER ÜBER DEN LEITER DER PERSONALABTEILUNG
HOFRAT DR. POHLHAMMER ETWAS GEWUSST, MIT DEM ER DEN LEITER DER PERSONALABTEILUNG UNTER DRUCK

- 429 ten seines Schwiegersohnes Alfred Chmelensky, Beamter der Österreichischen Bundesbahn
intervenierte, beweist die nachstehende Eintragung in seinen Vormerk-Kalender:
Dienstag 6. Juni 1961: Oberinspektor d. ÖBB. Winkler gebeten wegen Fredl; Steindel gebeten
wegen Fredl. Fredl kommt sofort in die Halle.
÷÷÷
Mittwoch 7. Juni 1961: Mama sehr lang bei Hans; abends.662
SAMSTAG 10. JUNI 1961: Abends Vatertagsfeier Ilse u. Fredl, Edith u. Hans, Mama u. Vater bei
Edith Filmvorführung.
DONNERSTAG 29. JUNI 1961: In Linz von Hans u. Edith mit dem Wagen abgeholt um 21 Uhr 27.
FREITAG 30. JUNI 1961: Hans mit Murli nach Ried und Haag am Hausruck. 19 Uhr heimgekommen
SAMSTAG 1. JULI 1961: Edith war Mittag bei uns Essen; hat ihr recht geschmeckt.
SONNTAG 2. JULI 1961: (V) mit Edith u. Hans in die Kirche gefahren. Neuer Dom. Edith und Hans
bei Ilse Mittag. Ilse u. Fredl, Edith u. Hans Nachmittag am Pichlinger See.
MONTAG 3. JULI 1961: (V) 1 Rosshaarstrang gezupft; Hans ist bereits fertig.663
SAMSTAG 8. JULI 1961: Edith, Hans, Ilse u. Fredl mit Zug 731, 6 Uhr 15, nach Italien.
MONTAG 10. JULI 1961: Von der Edith eine Ansichtskarte aus Innsbruck bekommen.
Montag 17. Juli 1961: „Von Ilse eine Ansichtkarte aus Italien bekommen, Hans nörgelt immer“ 664
÷÷÷
Der gemeinsame Urlaub in Italien wurde, ohne es mit mir abzusprechen, über meinen
Kopf hinweg zwischen meiner Frau, ihrer Schwester und dem Schwager meiner Frau, beschlossen. Auffallend ist, dass die Absprache des gemeinsamen Urlaubes in Italien, kurz nach
der Äußerung meiner Schwiegermutter auf die Frage ihrer Tochter Ilse, wie sie mit mir auskommen, beschlossen worden war. Tatsache ist, dass ich im Italienurlaub nicht ein einziges
Mal genörgelt habe. Wenn jemand genörgelt hat, dann meine Frau mir gegenüber.
An einem der ersten Urlaubstage waren wir am Vormittag am Meeresstrand. Meine Frau
hatte ihre Gummimatratze mit. Als wir mittags vom Meeres-Strand in das Hotel zum Essen
gingen, habe ich meiner Frau die Matratze zum Hotel getragen und bei einer im Freien montierten Brause gewaschen. Beim Waschen kippte der Kopfteil der Badematratze um, wobei
plötzlich die Luft der Kopfpolsterkammer ausging. Ich stellte fest, dass das Steigrohr der
Tuschanlage unterhalb der Brause einen blinden waagrechten abgebrochenen spitzen funktionslosen Rohransatz hatte. Der Kopfpolsterteil der Badematratze fiel unglücklich auf diese
SETZTE, DAMIT SEINE TOCHTER EDITH IN DIE VERWENDUNGSSTUFE B EINGESTUFT WERDE. ZUM BEISPIEL EHEMALIGE MITGLIEDSCHAFT ZUR NSDAP ODER SEXUELLE BELÄSTIGUNG SEINER TOCHTER AM ARBEITSPLATZ.
662

Meine Schwiegermutter erzählte mir unter Anderem, dass Ilse ihre Mutter gefragt hat, wie ihre Eltern mit
mir auskommen und dass sie zu ihrer Tochter Ilse sinngemäß antwortete: „GUT, MANCHMAL IST UNS DER HANS
SCHON LIEBER, ALS DIE EDITH“.
663
Unser Ehebett hatte verschiedene Matratzen. Daher ließ ich mir eine neue Matratze anpassen. Das Auszupfen der Rosshaarstränge machte ich mir, verteilt auf mehrere Tage, selber. Einmal half mir meine Schwiegermutter; mein Schwiegervater zupfte zum Abschluss auch einen Strang. Meine Frau sah höchstens, vom Fenster
der Küche aus, zu.
664
ICH HABE NIE GENÖRGELT. Diese unwahre Behauptung war eine ÜBLE NACHREDE um meine Schwiegereltern auf
mich zu hetzen. Ilse war Eifersüchtig, neidisch und sehr verlogen, wie die gesamte Familie Pokorny. Sie redete
auch ihren Eltern und ihrer Schwester ein, ICH HABE SIE NUR GEHEIRATET, WEIL ICH IHR HAUS WILL.

- 430 Rohrspitze und wurde hierdurch beschädigt. Ilse, ihr Mann und Edith waren schon im Speiseraum, als ich meiner Frau gestand, was mir passiert ist. Meine Frau flippte, für mich überraschend hysterisch aus und machte mir laut den Vorwurf: „Du machst mir meine ganzen Sachen kaputt.“ Diese unwahre Behauptung meiner Frau in Anwesenheit ihrer Schwester und
ihres Schwager, hatte mich so stark getroffen, dass es mir nicht gelang, während dem Mittagessen die Tränen zu unterdrücken. Es war zum ersten Mal, dass ich einen Gegenstand
meiner Frau beschädigte. Obwohl sie berufstätig war, habe ich ihr den Urlaub zur Gänze finanziert. Besonders störte mich aber, dass sie sogar bei der Badematratze das besitzanzeigende Fürwort „MEINE“ so betonte. Ich ließ die Matratze reparieren und gab meiner Frau in
Linz, wie in 300 Schilling zum Kauf einer neuen Matratze.
Für mich gibt es keinen Zweifel, dass meine Frau den Inhalt der Karte ihrer Schwester an
ihre Eltern kannte und meine Schwägerin, mit der üblen Nachrede bzw. Verleumdung beabsichtigte, mich bei ihren Eltern anzuschwärzen. Ilse Pokorny verbrachte, nach ihrer Geburt
die ersten fünf und daher stark prägenden Lebensjahre in einem Säuglings- und Kinderheim.
Ilse war zum Zeitpunkt der Geburt ihrer Schwester Edith am 19. März 1933 ungefähr fünf
Jahre alt und hatte daher einen starken Einfluss auf die Entwicklung ihrer Schwester Edith.
Es entwickelte sich zwischen den beiden Geschwistern bald Eifersucht und Neid. 1958
schenkte Johanna Pokorny-Grießmayer ihrer Tochter Edith das Haus in Linz, Waldeggstraße
47, was wiederum zum Anlass einer Steigerung von Eifersucht und Neid bei Ediht‚s Schwester Ilse führte. Nach der Heirat ihrer Schwester Edith mit einem Akademiker, kam es im Pokorny-Clan, begründet auf der Äußerung der Mutter von Ilse auf die Frage, wie sie mit mir
auskommen: mit „gut, … “, verstärkt zur Befürchtung einer Veränderung der Rangordnung
im Netzwerk-Rudel „Pokorny“. Edith hatte nach Ihrer Eheschließung wieder Kontakt zu H.
J.665 aufgenommen. Ilse und ihr Mann wussten, dass H. J. mit Edith verlobt war und erwarteten, beim scheitern der Ehe von Edith, ein come back für Edith mit H.J. gäbe. Diese Annahme
ist nicht abwegig, wenn man bedenkt, dass der Antrag unter 4 Cg 318 / 62 LG Linz, der Klägerin auf Gewährung des abgesonderten Wohnsitzes, so formuliert ist, dass die Klägerin aus
dem Haus Linz, Waldeggstraße 47, auszuziehen beabsichtigte. Für diesen Fall rechnete sich
vermutlich Ilse die Chance aus, dass dann Edith ihr das Haus übergeben werde. Sehr wahrscheinlich wäre H. J. niemals in das Haus Waldeggstraße 47 eingezogen, in dem auch die Eltern von Edith lebten. Auszuschließen ist auch nicht, dass Ilse vor ihrer Schwester ebenfalls
mit H. J. verlobt war. Sicher aber waren Alfred Chmelensky und H.J. über die Organisationen,
BSA, Gewerkschaft des öffentlichen Dienstes u. der SPÖ in einem Netzwerk und miteinander
bekannt. Ilse Chmelensky-Pokorny wiederum war nur interessiert am Haus, welches ihre
Mutter der Tochter Edith geschenkt hatte. Ilse redete ihren Eltern und ihrer Schwester Edith,
also meiner Frau ein, ich hätte sie nur wegen dem Haus geheiratet. Meine Schwägerin Ilse
überzeugte Ihre Eltern, dass ich mir das Haus, wie man im Volksmund sagt, „unter den Nagel
reißen wolle“.
÷÷÷
SAMSTAG 29. JULI 1961: Hans und Edith nach Bad Ischl gekommen. 17 Uhr 30 abends ausgegangen; im Gasthaus zum Ochsen gespeist (nichts wert). Im Gasthaus GAISREITER übernachtet666.
665

Dr. Hans Jüngling, Verlobung: Laut Eintragung im Terminkalender des Wilhelm Pokorny, mit seiner Tochter
Edith. Angeblich war vorher ihre Schwester Ilse mit Hans Jüngling verlobt.
666
Das Zimmer mit zwei auseinander liegenden Einzelnbetten wurde von meinem Schwiegervater bestellt.
Mein Bett war in einem SO SCHLECHTEN ZUSTAND, DASS ES ZUSAMMENBRACH. Hatte Glück, dass ich nicht verletzt
wurde.

- 431 Samstag 5. August 1961: „Johann hat vermutlich in der Mansarde unsere Schriften und Testamente durchstöbert und ist auf Grund dessen nicht nach Bad Ischl gefahren, sondern benutzte die fadenscheinige Ausrede, er hat nicht das Postkastl geschaut, aber sonst ist er immer sehr neugierig, er hat sich dadurch indirekt verraten.“ 667
÷÷÷
Faktum ist, dass ich keinen Zugang zum Schlüssel der Mansarde meiner Schwiegereltern
hatte. Ich hätte aber auch dann, wenn mir bekannt gewesen wäre, wo sich der Schlüssel befindet, ohne Auftrag nie alleine die Mansardenwohnung meiner Schwiegereltern betreten.
Nicht einmal in den Jahren der ehelichen Gemeinschaft habe ich zum Beispiel in Kästen oder
Ablagen meiner Frau gestöbert bzw. geschnüffelt. Ich habe nie eine Handlung getätigt, die
eine solche Verdächtigung rechtfertigen könnte.
SONNTAG 6. AUGUST
Wiedersehenfeier.

÷÷÷
1961: Edith und Hans nicht nach Bad Ischl gekommen. Abends in Linz

SONNTAG 13. AUGUST 1961: 6 Uhr 45 mit Hans, Edith, Mama , Vater nach Schardenberg. Mittag
in Schärding Rast, Weizenkirchen, nachher Bratwürstelessen, dann nach Hause 20 Uhr.
MONTAG 14. AUGUST 1961: Schiff: Hans, Edith, Mama, V.; Schiff essen, Mit Donaukurier nach
Hause.
DIENSTAG 15. AUGUST 1961: Maria Himmelfahrt: (V) mit Hans 11 Uhr in die Kirche. Mama gekocht, Edith gekocht668.
FREITAG 18. AUGUST 1961: Hans Birnen gepflückt.
SAMSTAG 19. AUGUST 1961: Hans Birnen gepflückt
SONNTAG 20. AUGUST 1961: (V) mit Hans u. Edith nach Leonfelden. Schlechtes Wetter, wieder
nach Hause gefahren.
SONNTAG 27. AUGUST 1961: 11 Uhr 30 Neuer Dom: Hans Edith und Vater. 18 Uhr nach Lassersdorf MVHE.
MONTAG 28. AUGUST 1961: … Hans die Rückseite des letzten Feldes gestrichen669.
SONNTAG 3. SEPTEMBER 1961: MVHE Hausbesichtigung Wiwerquell 11; Langwies schlecht gegessen. Beim Heimfahren in Gmunden. Hans sehr Paragraphen mäßig gesprochen.
MONTAG 4. SEPTEMBER 1961: 18 Uhr mit Hans nach Schlögenleiten 5 gefahren

667

Meine Frau bzw. Wilhelm Pokornys Tochter Edith, war zu dieser Zeit im fünften Monat schwanger. Ich war
immer hilfsbereit. Zu Ausflügen mit dem Auto habe ich oft meine Schwiegereltern eingeladen, obwohl ich
lieber mit meiner Frau allein etwas unternommen hätte. Ich half dem Schwiegervater im Hof den Zaun zu entrosten und neu zu streichen und eine Steinstiege zum gepachteten ÖBB-Grund zu machen. Hiebei musste ich
allein einen schweren Stein heben und einlegen. Hatte dann Bandscheibenprobleme. Weiters machte ich
Übungsfahrten mit dem Schwiegervater mit meinem Auto. Ferner organisierte ich den Transport einer Fahnenstange vom Wald, in dem der Baum gefällt worden war, nach Linz in die Waldeggstraße. Usw. Siehe hinsichtlich
meiner selbstlosen Hilfen die Eintragungen in den Terminkalendern der Jahre 1961 u. 1962. Mein Schwiegervater war aber zu feige, mich zu fragen, ob ich in seiner Abwesenheit in der Mansarde war. Siehe Kalender: Eintragung 5. August 1961 ; Kurzzeichen: (V) = Vater, Wilhelm Ignaz. Ich habe jedoch nie in der Mansarde geschnüffelt und nie in Abwesenheit meiner Schwiegereltern die Mansarde betreten. Wahrscheinlich war es Ilse.
668
Edith hat sicher nicht gekocht
669
Betrifft den Zaun im Hof des Hauses Linz, Waldeggstraße 47.

- 432 FREITAG 8. SEPTEMBER 1961: Mit Hans EMV nach Wels; Hans und V weiter nach Haag am Hausruck zu seinen Eltern; war recht netter Ausflug, gut bewirtet. In Wels im Kaffeehaus EMVH.
Sonntag 10. September 1961: Abend (HEMV) Nonstop.
FREITAG 15. SEPTEMBER 1961: Vorfeier vom Namenstag der Edith, lustig.
Samstag 16. September 1961: „…Hans hatte Fieber; habe aber nichts gesehen: 37,8°? - 38°?!;
wurde nicht gezeigt, hat nicht hergegeben.“
Sonntag 17. September 1961: „Sonntag schon wieder besser /. (V670) Allein zum Aufmarsch
gegangen, Erntedankfest“. „Hans hat sich nicht hinausgetraut, zu viele Bekannte“671.
Dienstag 19. September 1961: „Mama hat mit Hans scharf gesprochen“672 „!!! Hans verkehrte Ansichten; Ichmensch“!673
÷÷
Die Klägerin behauptete bei Ihrer Einvernahme: „DER ERSTE GRÖßERE STREIT ZWISCHEN UNS FAND ZU
SILVESTER 1961 STATT.“ Dieser Behauptung stelle ich die Eintragung ihres Vaters AM 31. DEZEMBER IN SEINEM KALENDER 1961 gegenüber! Ich habe Ilse und Freddy mit meinem Auto am 1.
Jänner 1962 um ca. 3 Uhr früh zur Wohnung der Chmelenski gebracht
÷÷
SONNTAG 31. DEZEMBER 1961: Weihnachtsbaum Kerzen angezündet; 3 Familien Silvesterfeier,
Hansi u. V (V = Vater), Edith u. Hans, Ilse u. Freddl; BIS 3 UHR FRÜH. Plattenspieler wurde kaputt gemacht.
MONTAG 1. JÄNNER KALENDER 1961 UND 1962: 11 Uhr 30 Neuer Dom MVHE (Mutter u.Vater,
Hans u. Edith), I u. F (Ilse und Fredl) auch im Dom.
DIENSTAG 2. JÄNNER Kalender 1961 und 1962): Starker Schneefall; Hans schneegeputzt.
SAMSTAG 6. JÄNNER 1962 (KALENDER 1961): Weihnachtsbaum Kerzen angezündet. (EHMV) Erkerzimmer bis 23 Uhr 30; war recht nett, ABER ETWAS STEIF. (6. JÄNNER KALENDER 1962: Abends
bei Edith-Hans im Erkerzimmer bis 23 Uhr 30; war recht nett. (EHMV).NACHTRÄGLICH ERGÄNZT:
„ABER NICHT HERZLICH“

670

Kurzzeichen: (V) = Vater, Wilhelm Ignaz Pokorny, (M) = Mutter, Johanna Pokorny, Ehegattin des Wilhelm
Pokorny. (E) = Edith, (H) = Hans
671

Der letzte Satz wurde später dazugeschrieben. Das Scheidungsverfahren wurde vom 3.
Dezember 1962 bis April 1971 verschleppt. Die Ehe war aufrecht in dieser Zeit, aber ich durfte die eheliche Wohnung nicht betreten.
Mein Sohn glaubte bis zum Alter von 14 Jahren, dass sein Großvater sein Vater ist. Die manipulierten Eintragungen in die Kalender sollten offensichtlich zum Beweise meines schlechten
Charakters dienen. Tatsache ist, dass ich selten Fieber hatte, dafür war ich schon bei 38°
Fieber schon schwer krank. Ich hatte am 18. September Außendienst und ging nicht zum
Erntedankfest, weil ich keinen Rückfall riskieren wollte.

672

Einer Erinnerung nach machte mir meine Schwiegermutter als ich müde vom Außendienst heimgekommen
war den Vorwurf, dass ich die jungen Mädchen so gerne sehe. Ich ließ die Schelte über mich ergehen und sagte
dazu kein Wort. Ich nahm an, dass Sie von dem Photo, welches Dr. Gerald Glinz anlässlich der Schleppliftverhandlung von der Schreibkraft und mir machte, erfahren hat. Auffallend ist, dass zu dieser Zeit meine Frau zu
mir sagte, dass sie keinen Verkehr mehr haben will. Sie war im 5. Monat schwanger.
673
Der Satz: „Hans verkehrte Ansichten, Ichmensch“. wurde nachträglich hinzugefügt. Wahrscheinlich mehrere
Jahre später.

- 433 Mittwoch 3. bis Samstag 6. Jänner Kalender 1961 u.1962: Später eingetragene Randbemerkung senkrecht zu den zitierten Tageszeilen: „Hans wurde schon grob mit Edith.674
Edith schweigt.“
Eintragungen des Wilhelm Ignaz Pokorny in den Kalender des Jahres 1962:
MONTAG 15. BIS 20. JÄNNER 1962: SPÄTER EINGEFÜGTE RANDBEMERKUNG senkrecht zu den zitierten
Tageszeilen: „Ums Kind braucht‚s Dir nicht umschauen, da sorge ich. Hans mit Edith sehr
grob Schimpfnamen.“675
DIENSTTAG 16. JÄNNER 1962: (H) heute im Amt!!!! (Schrift: rot; H= Kurzzeichen für Hans))
Mittwoch 17. Jänner 1962: „(H) deimlich“ 676(Schrift: rot)
Donnerstag 18. Jänner 1962: (H) deimlich (Schrift: rot)
Freitag 19. Jänner 1962: „(H) deimlich“ (Schrift: rot)
Montag 22. Jänner 1962: (H) Krippenstein
MONTAG 22. BIS FREITAG 26. JÄNNER 1962: SPÄTER eingetragene Randbemerkung senkrecht zu
den zitierten Tageszeilen: „HANS NUR SCHIMPF“677
Mittwoch 24. Jänner 1962: „Abends Wiederholung der Weihnachtsfeier bis 23 Uhr 50, war
nett. (EHMV) E 24 Uhr auf.“
Sonntag 28. Jänner 1962: „(EHMV) abends eine kleine Weihnachtsfeier bis 23 Uhr 45.“
Später nachgetragen: „aber nicht herzlich“
MONTAG 29. JÄNNER 1962: „(E) Um 8 Uhr Geburtswehen angefangen. (EM) Um 9Uhr 15 mit
der Straßenbahn zu den barmherzigen Brüder gefahren. Um 12 Uhr 18 einen Buben geboren. 2,9 kg, 50 cm lang.“ SPÄTER NACHGETRAGEN: „8 MONAT, FRÜHGEBURT678, Hans spät Abend
noch zur Edith. Hans in Andorf !!!!!!“
SONNTAG 4. FEBRUAR 1962: (VMH) Edith 14 Uhr – 16 Uhr
MONTAG 5. FEBRUAR 1962 : 16 Uhr Taufe, „Wolfgang Wilhelm“, Spender der Taufe Dr. Franz
Huemer, Taufpate V, war sehr schön, ergreifend; AUF HANS WARTEN MÜSSEN
MONTAG 5. FEBRUAR BIS FREITAG 16. FEBRUAR 1962: Eintragung Ediths Körpertemperatur in ROTER
und BLAUER SCHRIFT: Mo. 5. Feb. 37,3 °C; Die. 6. Feb. 37,3 °; Mi. 7. Feb. 37,3°; Do. 8. Feb. 37.2°;
Do. 8. Feb. 37, 3; FR. 9. FEB. 37,7°; SA 10. FEB. 37,7°; So. 11. Feb. 38,0°; Mo. 12. Feb. 37,6°; Die.

674

Diese Behauptung ist unwahr. Ich war nie grob zu meiner Frau und daher auch nicht in Anwesenheit meines
Schwiegervaters.
675
Ich habe nie in Anwesenheit meines Schwiegervaters grobe Schimpfnamen gegeben. Er war Mitte Jänner
nicht dabei als ich zu meiner Frau sagte, sie möge sich in der Karenzzeit mehr um den Haushalt kümmern. Ihre
Mutter sagte nämlich einmal zu mir, dass sie sich als unser Dienstmädchen fühle. Meine Frau meinte, dass ich
ihr eine Haushaltshilfe besorgen soll. Ich brachte ihr in Erinnerung, dass ich nicht so viel Gehalt habe, dass wir
uns eine Haushaltshilfe leisten können. Darüber regte sie sich so auf, dass sie einen hysterischen Anfall bekam.
MEINERSEITS IST KEIN EINZIGES SCHIMPFWORT GEFALLEN.
676
Vermutlich: deimlich = DÜMMLICH!
677
Meine Frau nahm sich ab Weihnachten meines Wissens den Resturlaub und anschließend den Karenzurlaub. Es gab meinerseits weder meiner Frau, noch meinen Schwiegereltern gegenüber, einen Schimpf. Meine
Frau war in dieser Zeit vor ihrer Niederkunft überempfindlich. Sie war schon immer INTROVERTIERT, verschloss
sich aber immer mehr zum Nachteil unserer ehelichen Gemeinschaft. Sie zog sich in das Netzwerk des Pokornyclan zurück.
678
Das BEWEISVERFAHREN im Scheidungsverfahren hat ergeben, dass unser eheliches Kind WEDER EIN 8-MONAT KIND,
NOCH EINE FRÜHGEBURT IST.

- 434 13. Feb. 37, 4 °; Mi. 14. Feb. keine Temperaturangabe; Do. 15. Feb. 37,2°
37, 3°.679 (Anm.: Zeitangabe der Messung fehlt.)

und Fr. 16. Feb.

SAMSTAG 10. FEBRUAR 1962: Um 15 Uhr 30 unsere liebe Edith mit Wolfgang heimgekommen.
SONNTAG 11. FEBRUAR 1962: Christbaum abgeräumt; Schlussfeier Weihnachten; Ilse hier.
Dienstag 13. Februar bis Freitag 16. Februar 1962: Später nachgetragene Randbemerkung
senkrecht zu den zitierten Tageszeilen: „Edith hat immer noch Temperatur.“
Mittwoch 14. Februar 1962:„Dr. Donke hier gewesen; Kind normal und gesund befunden.“680
Nachträglich hinzugefügt: „(H) spinnt.“ (Anmerkung: H = Kurzzeichen für Hans)
SONNTAG 18. FEBRUAR 1962: „(HMV) 14 Uhr 30 Glasau, Helmonsödt, Schneesturm nicht möglich nach Davidsschlag zu gehen. (H) SCHNEE GEPUTZT.“
MITTWOCH 21. FEBRUAR 1962: SPÄTERER EINTRAG in ROTER SCHRIFT: „JOHANN GEBRÜLLT! GESCHRIE-EN!“
„(MV)mit Hans eine Auseinandersetzung (M u. ich681)“ Nachträglich ergänzt:
„Ursache:
682
Weil wir gesagt haben: Wir sollen zusammen helfen“.
DONNERSTAG 22. BIS SAMSTAG 24. FEBRUAR 1962: Später eingetragene Randbemerkung senkrecht
zu den zitierten Tageszeilen: HANS ABNORMAL
DONNERSTAG 24. FEBRUAR 1962: „Nach meinem Tode geht das Haus Waldeggstraße 47 samt
Garagen und meinen Möbeln wieder an meine Mutter Johanna Pokorny über und diese
übergibt das Haus meinem Sohn Wolfgang Krenner bei Großjährigkeit. Am 24. II. 62. Edith
Krenner. Ein Testament geschrieben.
Sonntag 25. Februar 1962 bis Freitag 2. Februar 1962: Später eingetragene Randbemerkung
senkrecht zu den zitierten Tageszeilen. Linker Rand: „Hans abnormal, spinnt“; Rechter Rand:
Der Herrgott hat ihn gestraft, weil er die Edith geheiratet hat683.
SONNTAG 25. FEBRUAR 1962: HANS HAT WINDEL GEWASCHEN. (Anmerkung: Dass ich überwiegend
die Windel gebügelt habe wusste mein Schwiegervater möglicherweise nicht.)

679

Gemäß den Eintragungen vom 5. bis 10. Februar 1962 war der Vater meiner Frau an diesen Tagen nie bei
seiner Tochter im Krankenhaus der barmherzigen Brüder auf Besuch. DR. WOLF GAB ALS ZEUGE AN, IHM SEI NICHT
bekannt, dass Frau Edith Krenner während ihres Aufenthaltes IN DER GEBURTSSTATION FIEBER HATTE. Der längere
Aufenthalt im Spital dürfte, damit zusammenhängen, dass meine Frau, wie sie mir ca. 20 Jahre später erzählte,
im Zusammenhang der Wehen eine Angstattacke erlitten hat. Der unkontrollierbare Schrei führte dann dazu,
dass Prim. Dr. Wolf die Geburt eingeleitet hat. Meiner Ansicht nach wäre Dr. Wolf VERPFLICHTET GEWESEN, mich
über den Vorfall zu informieren. Die Geburt erfolgte routinemäßig in Vollnarkose mit einem Dammschnitt,
welcher sieben Nähte zur Folge hatte.
680
Dr. Donke sagte in meiner Anwesenheit: Gnädige Frau, was wollen Sie denn, sie haben EIN GESUNDES KIND zur
Welt gebracht.
681
(.M u. ich = Wilhelm Pokorny)
682
ICH HABE WEDER GEBRÜLLT NOCH GESCHRIEEN. AUCH DIE BEHAUPTUNG: „Ursache: Wir haben gesagt: Weil wir gesagt
haben: Wir sollen zusammen helfen“, IST ERFUNDEN. Ich habe immer geholfen, wenn ich konnte. Auch dann,
wenn ich später von meinem Außendienst nach Hause kam, habe ich noch die mir bereitgelegten Windeln
gebügelt. WAHRSCHEINLICH HABE ICH DAMALS ZU MEINER SCHWIEGERMUTTER GESAGT: „WENN IHR MIT DEM KIND NICHT ZURECHT KOMMT, MÜSSEN WIR ES HALT IN EIN KINDERHEIM GEBEN. Diese Äußerung machte ich, weil meine Schwiegereltern ihre Tochter Ilse sofort nach der Geburt fünf Jahre in einem Säuglings- und Kinderheim untergebracht
hatten.
683
Eine sinngemäße Äußerung habe ich meiner Frau gegenüber – MEINE SCHWIEGERELTERN WAREN NICHT GEGENWÄRTIG – gemacht, als ich schon den Inhalt der Scheidungsklage meiner Frau kannte. DAS SCHEIDUNGSBEGEHREN
WAR AUF „LUG UND TRUG“, AUF VERLEUMDUNGEN AUFGEBAUT UND ZEIGTE MIR DAS WAHRE GESICHT MEINER FRAU.

- 435 MITTWOCH 14. MÄRZ 1962: Kartoffel von Wels gekommen für Krenner (Ringbrottwagen)684
SONNTAG 18. MÄRZ 1962: (V) Hendl von Wels, Haderer, gebraten. Nachträglich später eingefügt: Edith gekocht.685 EDITH MIT HANS 19 UHR, ALTER DOM.
MONTAG 19. MÄRZ BIS 24. MÄRZ 1962: RANDBEMERKUNG LINKS senkrecht zu den Tageszeilen: „Sehr
schönes Wetter, Edith möchte gerne hinaus. HANS GEHT LIEBER INS BETT; Edith ist bis jetzt nicht
einen seit der Geburt von Wolfgang keinen Schritt aus kommen. DAS SIND VOLLE 8. WOCHEN.686
Am (Mittwoch) 21. III. bei trübem Wetter mit Edith nach Lichtenberg gefahren.). RANDBEMERNicht gekommen. (23. III.)

KUNG RECHTS: Das Mittagessen vorbereitet!

MONTAG 19. MÄRZ 1962: (V) Mit HANS zur Schneiderin gefahren. Edith gekocht. Fleisch bekommen von Hans Eltern. Mithilfe (VM.)
DIENSTAG 20. MÄRZ 1962: ! Edith gekocht. Mithilfe (MV)
MITTWOCH 21. MÄRZ 1962: ! Edith gekocht; Mithilfe MV. E mit Joh. nach Lichtenberg, trübes
Wetter.
FREITAG 23. MÄRZ 1962: Abwasch Edith Küche fertig gemacht. Mahagoni-Kasten in den II.
Stock übertragen. Schwarzer Kasten vom Schlafzimmer II. Stock in den Lagerraum übertragen (Fredl u. HANS).
Donnerstag 12. April 1962: Försterhaus von der Mama gekauft.687
SONNTAG 15. APRIL 1962: Geburtstag von Hans. Erst abends bei Hans (MV) gratuliert, wegen
der Ansteckungsgefahr für Wolfgang.
DIENSTAG 17. APRIL 1962: Edith mit Hans ausgefahren, Kinderwagen.
OSTERSONNTAG 22. APRIL 1962: Abends bei Hans eine kleine Unterhaltung; Film, nicht herzlich.
SAMSTAG 5. MAI 1962: Vorabend von Hansi (Schwiegermutter) Geburtstag beim Hans. Alle
vorhanden Ilse, Fredl; Hansi, Vater; Hans, Edith. (VM) bis 12 Uhr nachts, Fredl, Ilse bis 1 Uhr
30.
SONNTAG 13. MAI 1962: Muttertag, (EH) im Leondingerhof, nichts besonderes.688
MONTAG 28. MAI 1962: Namenstag Vater. Abends bei Hans eine gemütliche Zusammenkunft.
EMVH; nicht herzlich.
684

Die Biokartoffel waren von Haag am Hausruck
MEINE FRAU HAT NIE GEKOCHT. Alle diese unwahren Behauptungen, waren SCHUTZBEHAUPTUNGEN. Nur für das
Baby bereitete sie die Nahrung auf. „ANGABEN wie Edith gekocht; Mithilfe M.V.“ sind schon deshalb absurd, weil
die Küche zu klein war für drei Personen, für einen Koch und zwei Köchinnen. Überwiegend kochte wahrscheinlich Mittag Ediths Vater.
686
Meine Frau war nach der Geburt noch 14 Tage in der Geburtsstation der barmherzigen Brüder ohne Fieber
und hatte auch daheim kein Fieber. Ich war in dieser Zeit immer im Dienst. Sie hätte jederzeit allein oder mit
ihren Eltern außer Haus gehen können. Auch mit dem Baby.
687
Die Tatsache, dass meine Schwiegereltern beiden Töchtern Ilse und Edith, sowie ihrem Schwiegersohn Alfred Chmelensky, den Kauf des Hauses in der Koppstraße Nr. 35, vulgo „Försterhaus“, Katastralgemeinde Leonding, Parzelle 693/12 mitteilten, BEWEIST, DASS ES IM POKORNY-CLAN PERSONEN GAB, DIE INTERESSE AM SCHEITERN MEINER
EHE HATTEN. Erst durch die mir von meinem Sohn 1984 gebrachten Unterlagen seines verstorbenen Großvater
Wilhelm Pokorny konnte ich in Erfahrung bringen, dass meine Schwägerin Ilse 1961 von Italien auf einer ihren
Eltern gesandten Karte die unwahre Behauptung: „HANS NÖRGELT IMMER“ machte! ILSE CHMELENSKY WAR ES, DIE
IHREN ELTERN EINREDETE, DASS ICH IHRE SCHWESTER EDITH NUR GEHEIRATET HABE, WEIL ICH MIR DAS HAUS LINZ, WALDEGGSTRAßE 47 ANEIGNEN WILL. ILSE GEPRÄGT DURCH IHREN 5-JÄHRIGEN AUFENTHALT IM KINDERHEIM IST GENAUSO NIEDERTRÄCHTIG,
HINTERHÄLTIG UND VERLEUMDERISCH, WIE IHR VATER WAR. SIE WAR KANKHAFT EIFERSÜCHTIG UND AUCH NEIDIG. Offensichtlich
vermisste sie im Kinderheim die nötige Zuneigung.
688
Das Lokal wurde von der Mutter meiner Frau aufgrund einer Annonce besucht. Edith und Ich waren die einzigen Gäste.
685

- 436 SONNTAG 3. JUNI 1962: (VM) 18 Uhr Dom. (EH) 19 Uhr alter Dom.
Mittwoch 6. Mai 1962: Edith gebadet.
SONNTAG 10. JUNI 1962: Vatertag; (H) allein nach Haag am Hausruck, 11 Uhr 45.
Sonntag 17. Juni 1962: Hendl gegessen, sehr gut, von Hans Schwester.
Montag 25. Juni 1962: (V) Dörnbach 2 ZIMMER bestellt, Namen Pokorny, für 30. Juli 1962.
DIENSTAG 26. JUNI 1962: „Hans Krenner auf 3 Tage verreist.“689
Samstag 30. Juni 1962: „Hans Mittag gegessen, Edith gekocht.“690
SONNTAG 1. JULI 1962: NACHTRÄGLICH EINGEFÜGT: „Edith gekocht; Hans wurde Baurat. …“
SONNTAG 9. JULI 1962: (V) Stiege gemacht zum Plateau 5; Hans geholfen. Spätere Ergänzung:
(HANS KANN NICHTS.)
SAMSTAG 14. JULI 1962: „Edith hat um 10 Uhr Bosch-Kühlschrank bekommen.691 Hans
eingeschaltet. Pole vertauscht.“
MONTAG 16. JULI 1962: „(V) gekocht; …(E) 15 Uhr bei Dr. Pöller.“ (Nachträglich hinzu gefügt):
„JOHANN BOCKT!“
DIENSTAG 17. JULI 1962: (V) gekocht, Johann um 16 Uhr nach Hause gekommen (nachträglich
eingetragen:) GRÜßT NICHT. JOHANN BOCKT NOCH IMMER (WIE EIN KIND)!!
MONTAG 30. JULI 1962: Edith mit Wolfgang nach Dörnbach, Mama auf Sommeraufenthalt.692
MITTWOCH 1. AUGUST 1962: 14 Uhr 30 mit Hans nach Dörnbach; 20 Uhr 10 zurück.
SAMSTAG 4. AUGUST 1962: Mit Hans in die Stadt gefahren, Zeitung und graue Rostschutzfarbe.
14 Uhr 30.
Sonntag 5. August 1962: (V) 6 Uhr 36 nach Dörnbach mit Bahn, zurück 21 Uhr 02. Das war
ein schöner Urlaubstag. Voll Friede und Einigkeit. (Hans ist nach Haag a. H. gefahren)?

Einschub:
Mein Schwiegervater bezweifelte, dass ich tatsächlich zu meinen Eltern nach Haag a. H. fuhr.
Aus der Psychologie ist das Phänomen bekannt, dass krankhaft verlogene Menschen in der
Regel ihre eigene Verlogenheit verdrängen, dafür aber bei Mitmenschen, DIE NICHT IN IHR
SCHEMA PASSEN, SICHER SIND, DASS SIE lügen. Er zweifelte auch laufend entsprechend den Eintragungen in die Kalender, ob ich tatsächlich dienstlich unterwegs war. Meine Dienstreisen
wurden ungefähr einen Monat im Voraus festgelegt. In meiner Abwesenheit wurde wahrscheinlich laufend in meinem Taschenkalender nach meiner Diensteinteilung geschnüffelt.
Meine Frau wusste allerdings von mir, wo ich unterwegs bin.

689

Meiner Erinnerung nach nahm ich in Tirol (Innsbruck), an einem Treffen mit Fachvorträgen der Dampfkesselprüfungskommissäre Österreichs teil.
690
Wurde später nachgetragen. Edith kochte nur für das Baby. FÜR MICH HAT SIE NIE EIN MITTAGESSEN GEKOCHT. Nur
einmal versuchte sie eine Omelette OHNE Fett zu backen.
691
Den Kühlschrank habe ich bezahlt, außerhalb des Haushaltsgeldes.
692
OHNE MIT MIR ZU REDEN, HATTE MEIN SCHWIEGERVATER IN DÖRNBACH ZWEI EINBETTZIMMER RESERVIEREN LASSEN. Ich machte meiner Schwiegermutter den Vorschlag, wenn sie bereit ist die erste Woche mit meiner Frau in Dörnbach
Urlaub zu nehmen, dass ich dann die vollen Kosten für ihren Aufenthalt übernehme. Sie war damit einverstanden. Ich blieb in Linz, machte fällige Besorgungen und besuchte täglich nachmittags meine Familie in Dörnbach. Die zweite Woche blieb ich im Gasthaus Fischer und ließ mich nachts von den Gelsen stechen. Von einer
Erholung konnte nicht gesprochen werden.

- 437 Montag 6. August 1962: „Bin nicht als Sohn aufgenommen worden“. (In roter Schrift): „geschrieen“. „(M) 19 Uhr von Dörnbach zurückgekommen“; M: Mit Hans Unstimmigkeiten.
Hans laut gesprochen, ist zum Kotzen.693“
SAMSTAG 11. AUGUST 1962: (MV) In Westebu694 bis 11 Uhr gearbeitet. (MV) 17 Uhr 28 nach
Dörnbach, 21 Uhr 05 zurück.
Donnerstag 16. August: Edith mit Wolfgang von Dörnbach zurück. Wolfgang schwere Bronchitis.
FREITAG 17. AUGUST 1962: Wolfgang 37,7 °C Fieber. Johann fuhr 15 Uhr zu einem Rechtsanwalt
wegen Scheidung vermutlich. Ist aber sehr spät zurückgekommen. ? Wo war er. ? ?695
(Nachträglich eingetragen): Für Johann wurde gekocht.
SAMSTAG 18. AUGUST 1962: Johann um 11 Uhr 15 fort gegangen, 14 Uhr 30 heimgekommen.
(SPäter ergänzt): Für Johann wurde gekocht.696
SONNTAG 19. AUGUST 1962: (Später eingetragen): Für Johann gekocht.
MONTAG 20. AUGUST 1962: (V) Dr. Willinger telefonisch berichtet über Wolfgangs Befinden.
DIENSTAG 21. AUGUST 1962: (MEI) Dr. Scholz u. Dr. Bauer mit Wolfgang
MITTWOCH 22. AUGUST 1962: Edith mit Hans Dörnbach und in der Stadt. Fragen ob jemand
Keuchhusten hat.
FREITAG 24. AUGUST 1962: Dr. Bauer bei Wolfgang
SAMSTAG 25. AUGUST 1962: Wolfgang hat Keuchhusten. (Später eingetragen): Johann schläft
den ganzen Nachmittag, 18 Uhr 00
SONNTAG 26. AUGUST 1962: (V) 7 Uhr 30 Dom; Vormittag gekocht, auch für Johann.
DIENSTAG 28. AUGUST 1962: (V) Dr. Willinger telefoniert, wegen Wolfgang. Dr. Willinger 20 Uhr
hier. EDITH SAGT TROTTEL (Anmerkung des Verfassers: gemeint war Dr. Willinger)
MITTWOCH 29. AUGUST 1962: (V) bei Edith Nachmittag
DONNERSTAG 30. AUGUST 1962: (V) Vorm. u. Nachm. etwas geholfen.
Freitag 31. August 1962: Welser Volksfest; (M) mit Johann eine Auseinandersetzung.697
693

Ich lebte vom 27. Dezember 1960 bis 28. 1. 1963 in der ehelichen Wohnung Linz, Waldeggstraße 47 und
habe in dieser Zeit WEDER mit meiner Frau, und AUCH NICHT mit meinen Schwiegereltern GESCHRIEEN. Es ist richtig,
dass ich einmal zu meinem Schwiegervater gesagt habe: Ihr habt mich nicht als (Schwieger-)Sohn aufgenommen. Die Eintragungen am 6. 8. 1962 wurden zu vier verschiedenen Zeiten gemacht.
694
Gemeint war das Haus im „Zaubertal“ Leonding, Koppstraße 35, vulgo Försterhaus, nun Westebu, vermutlich gemeint „Vestibül“. Ich wurde vom Pokornyclan völlig AUSGEGRENZT, GEMOBBT, VERLEUMDET und hatte erst
1976 erfahren, dass meine Ex-Schwiegermutter 1962 in Leonding, Zaubertal , das Haus Koppstraße 35 gekauft
hat. Ich wurde nur unverschämt ausgenutzt, wenn meine Schwiegereltern eine Hilfe brauchten.
695
Der Urlaub in Dörnbach war ein Desaster für unsere Ehe. Die beiderseitige Entfremdung konnte nicht mehr
geglättet werden. Aber ich war am 17. 8. 1962 BEI KEINEM RECHTSANWALT. Mein Schwiegervater hätte mich aber
fragen können wo ich war. Ich war auf Wohnungssuche.
696
Meine Frau war nicht bereit das Kochen zu lernen. Dass meine Schwiegereltern für mich kochen, wollte ich
nicht. Daher ging ich in die Landesküche und an Sonn- und Feiertagen in ein Gasthaus essen. Mein Schwiegervater nahm an, dass ich über einen Rechtsanwalt die Scheidung beantragt habe. Die Eintragung: Für Johann
gekocht ist eine unwahre Schutzbehauptung.
697

Ich hatte den dienstlichen Auftrag an der Kollaudierung der Volksfestanlagen in Wels als
Amts-Sachverständiger teilzunehmen. Oberbaurat Greiner von der Arbeitsinspektion Linz
hatte mich eingeladen, dass er mich mit seinem Auto mitnehme. Ich hoffte, dass wir am frühen Nachmittag wieder in Linz sein werden und stellte meiner Schwiegermutter in Aussicht,
dass ich Sie dann anschließend mit meinem Auto nach Kirchschlag bringe.
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SONNTAG 2. SEPTEMBER 1962: (E) Johann mit Edith u. Wolfgang auf die Gis oder Koglerau gefahren.698
Montag 3. September 1962: (V) mit Edith bei Dr. Tscherne. „Ich lasse mich scheiden“!!!!
(E) hat die drei Sparbücher, die sie seinerzeit von Hans geschenkt bekommen hat, zurück
gegeben.699
DIENSTAG 4. SEPTEMBER 1962: „(EMV) mit Wolfgang VON HINTERBERGER, mit SEINEM AUTO ins Kinderspital gefahren. Oberarzt Dr.Wilhelm Tulzer sehr nett, ruhig und zuvorkommend. JOHANN
700
NACHGEKOMMEN. ALLES VERSAUT.“
DONNERSTAG 6. SEPTEMBER 1962: 15 Uhr 45 (ME) mit Kinderwagen Dr. Wilhelm Tulzer, Kinderspital.
MITTWOCH 12. SEPTEMBER 1962: Johann vor 13 Uhr gekommen von Wels.? Dann mit Fahrrad
Essen gefahren; !! bei seiner Schwester nichts bekommen.

Herr Watzl vom Lebensmittelamt der Stadtgemeinde Wels lud uns zu sich, auf einem kleinen
Imbiss ein. Seine Frau, deren Großvater ca. 200 m von meinem Elternhaus einen Bauernhof
in Besitz hatte, kannte ich schon von unserer Kindheit her. Frau Watzl hatte in Wels ein
Milchgeschäft. Obwohl ich mehrmals sagte, dass ich noch nach Kirchschlag fahren müsse,
vertröstete mich OBR. Greiner damit, in dem er mir sagte: „Wir fahren ohnehin gleich“. Als
ich aber dann verspätet nach Linz kam, mich aber bei meiner Schwiegermutter entschuldigte, beschimpfte sie mich mit den Worten: „Du bist ein Falott (= Gauner), Rabenvater, ein
besoffener Kerl und wollte sich auf mich stürzen. Meine Frau stellte sich dazwischen, ansonsten hätte mich meine Schwiegermutter tätlich angegriffen. Noch in Anwesenheit ihrer
Mutter sagte Edith damals: „Wir müssen ausziehen“!
698

AUF DER FAHRT BEGANN MEINE FRAU EINEN STREIT WEGEN DER HERAUSGABE MEINER SPARBÜCHER. ICH BENÖTIGTE MEINE ERANKAUF EINEr EIGENtUMSWOHNUNG. Meiner Frau gab ich meine Sparbücher nur zur Aufbewahrung.
Ich erlaubte Ihr aber Geld abzuheben, wenn sie für die Wohnung oder auch für sich notwendig Geld benötigen
sollte. Es gab aber keinen Schenkungsvertrag. Weder ich noch meine Frau hat eine Schenkungssteuer bezahlt.
699
MIT dem Geld kaufte ich die Wohnung Linz, Eisenhandstraße 29, 1. Stock, in der ich seit 1969 alleine wohne.
Damals war der Familienclan Pokony Eigentümer von drei Häusern, mich wollte man jedoch in betrügerischer
Absicht ungefähr S 40.000,00 abknöpfen. Die Behauptung, ich habe die Sparbücher meiner Frau geschenkt, ist
unwahr und ein Betrugsversuch.
SPARNISSE ZUM
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Am Samstag 26. November 1960 schreibt Wilhelm Ignaz Pokorny in seinen Kalender:
Dipl.-Ing. Krenner um die Hand der Edith angehalten, (Zwei Zeilen unleserlich durchgestrichen; das erste Wort könnte „Ilse“ lauten). Heute im Zeitalter der partnerschaftlichen Ehe
hat sich dieser Brauch entwertet. Aber die Einmischung in die Ehe der Tochter ist auch heute
noch eine Störung der Ehe. War er zu feige mir zu sagen: was ich alles versaut habe. Wenn
Jemand etwas versaut hat, dann Ediths Vater die Erziehung seiner Tochter. Warum steht in
seinen Jahreskalendern WIEDERHOLT: Edith gebadet und nicht Hansi (Johanna, seine Frau) gebadet. Warum machte er seiner Tochter ungefähr 15 Tage nach der Geburt unseres Kindes,
Brustumschläge, obwohl diese von keinem Arzt angeordnet wurden. Warum konnte er seine
27-jährige Tochter Edith nicht loslassen und schreibt am Samstag 31. Dezember 1960 in
seinen Kalender: „Daheim Sylvester gefeiert mit Mama und ich. Es war sehr still ohne Edith.
Erstes Mal allein; traurig! Gedanken nur bei Edith! Wie wird’s gehen.“ Mysteriös sind auch
die Feststellungen der Fiebertemperaturen seiner Tochter Edith. Es stellt sich die Frage, ist
die Beziehung zwischen Vater und Tochter Edith noch Normal? Ist eventuell die Frigidität
seiner Tochter Edith auf einen Kindesmissbrauch zurückzuführen? Hatte mein Schwiegervater Angst, ich könnte etwas Verwerfliches in Erfahrung bringen?
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FREITAG 21. DEZEMBER 1962: Haus in Piesting verkauft, Sch. 125.000. Anzahlung Sch. 40.000.
FREITAG 28. SEPTEMBER 1962: EMV Westebü und Wolfgang (zu Fuß). E mit Wolfgang zu Fuß
zurück; (MV) mit Straßenbahn zurück.
SAMSTAG 29. SEPTEMBER 1962: Nachmittag E u. Johann mit Wolfgang spazieren gefahren.
SONNTAG 30. SEPTEMBER 1962: E mit Hans spazieren gefahren.
FREITAG 5. OKTOBER 1962: Nachträglich senkrecht zur Tageszeile am Außenrand eingetragen:
„Hans war wieder mit uns höchst ordinär.“ Nachträglich in die Tageszeile geschrieben: „SO
EIN ALTER VERLOGENER, FAULER MANN IST MIR NOCH NICHT UNTERGEKOMMEN.“ Normale Eintragung:
„Mit Hans wieder eine Auseinandersetzung, ANGEFANGEN WEGEN ÖLOFEN“. Später eingetragen:
„ z. B. wir sind eine ungebildete Bagage, verlogen und so faul und so weiter; Schleifer Gesindel“. „Edith ist eine Drecksau, faul aber eine Hure und so weiter.“ 701
SAMSTAG 6. OKTOBER 1962: „!Für Hans gekocht, nicht heim gekommen.“
SONNTAG 7. OKTOBER 1962: „Edith für Hans gekocht.702 Rostbraten, Reis, rote Rüben u.
Nusskrapferl. Johann nichts gegessen, da er meinte, Edith hat nicht gekocht.“
MONTAG 8. OKTOBER 1962: „Johann zu Mittag nicht heimgekommen.“
DIENSTAG 9. OKTOBER 1962: (E) mit Gretl703 spazieren gegangen, 15 Uhr 15. Johann zu Mittag
nicht heimgekommen.
Mittwoch 10. Oktober 1962: „(V u. E) 11 Uhr 30 bei Dr. Tscherne“
Freitag 12. Oktober 1962: „Edith gebadet“
SONNTAG 14. OKTOBER 1962: „(E) für Hans Fleisch gekauft, gekocht. Zu Mittag nicht heimgekommen. (H) 8 Uhr 35 Wels, 16Uhr 33 zurück.“
MITTWOCH 24. OKTOBER 1962: „Johann will jetzt katholisch sein (dulden)“.Späterer Nachtrag:
„Johann wieder ins Schlafzimmer!“
Montag 5. Oktober 1962: 17 Uhr (MV) Dr. Tscherne
Mittwoch 7. November 1962: „Edith gebadet“
Freitag 9. November 1962: „Edith Anwalt (M)
SAMSTAG 10. NOVEMBER 1962: „Für Johann gekocht. Nicht zum Essen gekommen.“
DIENSTAG 20. NOVEMBER 1962: „Hans wieder in d. Edith geredet. Lauter Quatsch.“
Dienstag 27. November 1962: „ 17 Uhr Dr. Tscherne“
MITTWOCH 28. NOVEMBER 1962: „(MV) gehört; in der Früh Hans nur um den Brei geredet. Wohl
aber d. Schimpfnamen zugegeben. Edith sagte mir jetzt erst am 28. November, dass er sagte,
701

Anfangs Oktober 1962 forderte mich meine Frau auf, einen Ölofen für das eheliche Wohnzimmer, welches
als Kinderzimmer in Verwendung stand, zu kaufen. Weil ich meine Ersparnisse als Anzahlung für eine Eigentumswohnung verwendet hatte, bot ich meiner Frau an, meinen Ölofen vom Kabinett in das Wohnzimmer zu
stellen. Ich bekam zur Antwort, DASS DIESER ÖLOFEN ZU STARK STINKE. Auch meiner Schwiegermutter sagte ich das
Gleiche, als Sie mich auforderte einen Ölofen zu besorgen. DIE VON MEINEM SCHWIEGERVATER MIR ANGEDICHTETEN
BESCHIMPFUNGEN SIND UNWAHR. BEI DIESEN BEHAUPTUNGEN HANDELT ES SICH UM ÜBLE NACHREDEN BZW. VERLEUMDUNGEN.
Ich wurde vom Pokornyclan ab meiner Eheschließung gemobbt.
702
Es ist unwahr, dass meine Frau jemals für mich gekocht hat. Sonntags kochte für mich mein Schwiegervater
oder die Schwiegermutter. Wegen der beleidigenden Beschimpfung am 31. August 1962 ging ich Sonntag in
ein Gasthaus Essen. Ansonsten ging ich, wenn ich in Linz war, in die Landesküche. MEINE FRAU KONNTE NICHT KOCHEN.
703
Cousine zur Edith. Gretl ist die Gattin des RA. Dr. Tscherne ,
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704
hatte er Anfangs September 1962 gemacht, hängt mit den Sparbüchern zusammen.
Freitag 30. November 1962: 17 Uhr (EM) Dr. Tscherne
Samstag 1. Dezember 1962: 9 Uhr 30 (EM) Dr. Tscherne
Montag 3. Dezember 1962: (MV) 17 Uhr Tscherne
Dienstag 4. Dezember 1962: Edith gebadet, (M) Tscherne
MONTAG 24. DEZEMBER 1962: „Hans wieder ausgezogen aus dem Schlafzimmer“705
DIENSTAG 1. JÄNNER 1963: Mama und ich waren sehr betrübt und aufgeregt wegen Johann.
Mittwoch 23. Jänner 1963: Mama bei Tscherne.
FREITAG 25. JÄNNER 1963: (MV) bei Dr. TSCHERNE 18 Uhr bis 19 Uhr. Nicht viel ausgeführt, da
Edith fehlte.
SAMSTAG 26. JÄNNER 1963: (EMV) Dr. TSCHERNE. Alle drei waren sehr abgespannt.
Dienstag 28. Jänner 1963: Krenner ausgezogen.
DIENSTAG 23. JULI 1963: Die in die Ehe mitgebrachten Möbel von der Waldeggstraße 47 in die
Stifterstraße Haus Nr. 22 transportiert.
÷÷÷
Laut Eintragung meines Schwiegervaters am 5. 8. 1961 in seinen Vormerkkalender vermutet er, dass ich während seines Aufenthaltes mit seiner Frau in Bad Ischl, in seiner Wohnung
Linz, Waldeggstraße 47, 2. Stock, Schriften und Testamente durchstöberte. Er ist sich sogar
sicher, ein Indiz für meine Tat zu haben.
Ich wiederhole: „Ich nie in Abwesenheit meiner Schwiegereltern die Mansardenwohnung
betreten habe.“
Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit hat meine Schwägerin Ilse ChmelenskyPokorny, Tochter des ehemaligen Mitglied des Schutzbund der SPÖ Wilhelm Ignaz Pokorny,
in der Mansarde gestöbert.
3 Motive für die Schnüffelaktion meiner Schwägerin Ilse kommen in Betracht:
A)
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Die Volksschullehrerin Ilse Chmelensky-Pokorny wollte in Erfahrung bringen, ob ich, also
ihr Schwager, im Zusammenhang meiner Eheschließung mit ihrer Schwester, Miteigen-

Ich war AHNUNGSLOS, dass meine Frau bereits am Montag den 3. September 1962 mit ihrem Vater beim RA.
Dr. Tscherne war, um sich scheiden zu lassen. Obwohl mich meine Frau laufend provozierte, hatte ich mir keinen Scheidungsgrund zu Schulden kommen lassen. Daher hatte sie KEINEN ANSPRUCH auf Scheidung. Im Gegenteil: Sie demütigte mich laufend und meinte: DU BIST EIN MANN DER UNTER DIE KNUTE GEHÖRT. DU BIST EIN RATTLER (für
den Rattenfang geeigneter Hund), SIE VERWEIGERTE MIR GRUNDLOS DEN EHELICHEN VERKEHR, VERSUCHTE MIR DEN KEHLKOPF EINZUDRÜCKEN, QUETSCHTE MEINE HODEN BIS ZUR SCHMERZGRENZE usw. Mein Schwiegervater log wie gedruckt in
seinen Kalender was meine Person betrifft und manipulierte nachträglich die Eintragungen zu Gunsten seiner
Tochter Edith und zu meinem Nachteil; er war ein gefährlicher Psychopath. Ich habe weder um den Brei geredet, noch am 28. 11 1962 Schimpfnamen gegeben und daher auch nicht zugegeben. Ich wurde laufend beschimpft. Die Eintragungen in den Kalendern betreffend meine Person sind beleidigend, vieles erlogen. Meine
Frau hat nie gekocht. Es ist unwahr, dass ich im Zusammenhang der Auseinandersetzung wegen der Herausgabe meiner Sparbücher gesagt hätte, der Hochzeitstag sei verflucht. Ich stellte am 27. 12. 1962 für meine Frau
EIN BUKETT ROTE ROSEN IM WOHNZIMMER AUF DEN TISCH. Meine Frau brachte mir das Bukett ins Kabinett und erklärte,
dass sie von mir keine Rosen will. Hierauf dürfte ich eine ähnliche Äußerung gemacht haben.
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Soweit ich mich erinnere hat meine Frau ab ihrer Scheidungsklage im Wohnzimmer bei der Türe zum Vorzimmer jeden Abend einen Sessel gestellt, später sogar die Wohnzimmertüre abgesperrt. Das Schlafzimmer
war aber nur über das Wohnzimmer erreichbar. Um die Nachtruhe von Wolfgang nicht zu stören habe ich in
der Folge bis 27. 1. 1963 im Kabinett geschlafen. Am 28. 1. 1963 habe ich bereits in Wels bei meiner Schwester
genächtigt. Bald nach unserer Eheschließung zeigte meine Frau ihr wahres Gesicht.
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31. August 1959 ihrer Tochter Edith übergeben.
B) Ilse Chmelensky wollte sich vergewissern, ob es ein Testament Ihrer Schwester Edith
betreffend die Vererbung des Hauses Waldeggstraße 47, im Falle ihres Ablebens gibt.
C) MEINE SCHWÄGERIN ILSE DURCHSTÖBERTE IN DER MANSARDE SCHRIFTEN UND TESTAMENTE, UM DANN
ihrem Vater einzureden, dass ich in der Mansarde meiner Schwiegereltern nach Schriften
und Testamenten gestöbert hätte.
Tatsache ist, dass schon 1961 meinen Schwiegereltern und meiner Frau EINGEREDET wurde,
dass ich Edith nur geheiratet hätte, weil ich mir das Haus in Linz, Waldeggstraße 47, aneignen wolle. Ich habe bereits ANFANGS DEZEMBER 1960 meiner Verlobten vorgeschlagen, den für
den 27. Dezember 1960 vereinbarten Hochzeitstermin zu verschieben. Es gab mit meiner
zukünftigen Frau mehrere Gespräche, weil ich Bedenken hatte, betreffend unseren vorgesehenen ehelichen Wohnsitz gemeinsam mit Ediths Eltern, im Haus Linz, Waldeggstraße 47.
Ferner störte mich der starke Verkehr auf der Waldeggstraße. Edith, der ich damals schon
das Eheversprechen gegeben hatte, bemühte sich meine Bedenken zu entschärfen, indem
sie mir versicherte, dass sich ihre Eltern nicht in unsere Ehe einmischen werden, weil sie froh
sind, wenn sie heirate. Ferner sagte Edith wiederholt zu mir, bei straßenseitig geschlossen
Fenstern empfindet man den Straßenlärm nicht extrem störend und das Belüften der Wohnung kann man durch öffnen der bahnhofseitigen Fenster erledigen. Schließlich kam ich zur
Auffassung, sollte das Zusammenleben mit den Eltern nicht funktionieren, können wir uns an
einem anderen Platz eine Wohnung nehmen.
Rückblickend muss ich mir jedoch eingestehen, dass der größte Fehler, welchen ich in
meinem Leben gemacht habe war, dass ich die Zustimmung zum gemeinsamen ehelichen
Wohnsitz im Hause Linz, Waldeggstraße 47, gegeben habe. Als zweitgrößten Fehler sehe ich,
dass ich auf Drängen meiner Schwester, die zur Erweiterung ihres Lebensmittelgeschäftes in
Wels Geld benötigte, 1958 Sch. 22.000 ohne Verzinsung lieh und folglich dadurch die Anzahlung für die Eigentumswohnung im dritten Stock, des von der GWG geplanten Wohnhauses,
in Linz, Lederergasse 25, nicht mehr aufbringen konnte.
Welchen Stellenwert die Häuser des Pokorny-Clan und ich hatten, konnte ich erst aus den
Unterlagen, die mir 1984 mein Sohn Wolfgang brachte, erkennen. Ich hatte bis dahin keine
Ahnung, dass meine Frau KURZ NACH DER GEBURT UNSERES SOHNES das nachstehende HANDSCHRIFTLICHE Testament machte:
„Mein letzter Wille!
Nach meinem Tode geht das Haus Linz, Waldeggstraße 47, samt Garagen und meiner Möbel
wieder an meine Mutter Johanna Pokorny über und diese übergibt das Haus meinem Sohne
Wolfgang Krenner bei Großjährigkeit.
Linz, am 24. 2. 1962

Edith Krenner“

Nach der damaligen gesetzlichen Regelung hätte ich vermutlich sofort nach dem Ableben
meiner Frau aus dem Haus ausziehen müssen. Es stimmt mich heute noch traurig, dass ich
mich in eine Frau verliebte, die mich offensichtlich nie wirklich geliebt und geachtet hat. Zumindest hätte sie mich über den Inhalt ihres Testamentes informieren müssen, weil ich dann
gleich Rücklagen für eine Wohnung gemacht hätte.
Unter den Papieren, die mir mein Sohn 1984 brachte, war auch ein Testament meiner
Schwiegermutter mit folgendem
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„Mein letzter Wille!
Nach meinem Tode geht das Siedlerhaus 693 / 12 Zaubertal- Graben an meinen Mann über,
sollte dieser schon gestorben sein auf meine Töchter Edith Krenner geb. Pokorny, Ilse Chmelensky geb. Pokorny. Linz 11. Juli 1962 , Unterschrift :
Johanna Pokorny geb. Griesmayr.

Bis zur einstweiligen Verfügung am 28. Jänner 1963, unter 4 Cg 318 / 62- ON 7 und 8, LG.
Linz, lebte ich mit meiner Frau in unserer ehelichen Wohnung und mit den Schwiegereltern
im Hause Linz, Waldeggstraße 47, zusammen. Die Eltern meiner Frau bewohnten die Mansarde im 2. Stock und benützten ein Zimmer im 1. Stock für sich. Vor der Eheschließung wurde uns in Aussicht gestellt, dass im VORZIMMER der Wohnung im 1. Stock im Vorraum eine
TRENNWAND MIT TÜRE eingebaut wird. Mit dieser Türe wäre es möglich geworden, dass wir
unsere eheliche Wohnung so absperren hätten können, dass die Eltern nicht ohne Zustimmung unsere ehelichen Räume hätten betreten können. ZU UNSERER EHELICHEN WOHNUNG GEHÖRTEN ENTSPRECHEND DER ABSPRACHE DER EIGENTÜMERIN DES HAUSES MIT IHREN ELTERN IN MEINER ANWESENHEIT, DREI ZIMMER, DIE KÜCHE DAS BAD UND DIE TOILETTE IM 1. STOCK.
Da der Einbau einer Trennwand mit Türe im Vorzimmer meiner Ansicht nach ein technisch
gewesen wäre und ich meinen künftigen Schwiegereltern vertraute, erklärte ich, dass es
besser ist auf diese Trennwand zu verzichten. Dieses Entgegenkommen meinerseits war ein
Fehler. Ferner hätte die Benützung der Räumlichkeiten im 1. Stock schriftlich vereinbart
werden müssen, weil wie ich später feststellen konnte, für meine Schwiegereltern mündliche Absprachen nur Luftblasen waren. SPÄTER DREHTE SICH HINTER MEINEM RÜCKEN ALLES UM DAS
HAUS, DAS ICH MIR NACH DEN HIRNGESPINSTEN DES POKORNYCLANS, ANEIGNEN WOLLE. AB 1962 WURDE ICH
IN DER EHELICHEN WOHNUNG VON MEINEN SCHWIEGERELTERN AUF DAS ORDINÄRSTE BESCHIMPFT UND AUCH
TÄTLICH ANGEGRIFFEN. Ich wurde so gemein behandelt, dass es mir schwer gefallen ist, nach
einem anstrengenden Arbeitstag zu meiner Familie heimzukehren. Meine Frau war oft mit
dem Kind am späten Nachmittag bis zur Dämmerung unterwegs. Wenn ich mich mit dem
Kind spielen wollte, wurde ich von meiner Frau belehrt, ich solle dies unterlassen, weil sonst
das Baby so aufgepeitscht wird, dass es dann nicht mehr einschlafen kann. Es kam natürlich
auch vor, dass ich unvorhergesehen etwas früher vom Außendienst nach Hause kam, als ich
angenommen hatte. Meist traf ich dann die Schwiegereltern in unserer ehelichen Wohnung.
Wiederholt wurde ich dann von den Eltern meiner Frau ANGEPÖBELT, ORDINÄR BESCHIMPFT, ANGESCHRIEEN und es wurde auch versucht, mich TÄTLICH ANZUGREIFEN. Einmal schützte mich meine Frau vor einer Attacke meiner Schwiegermutter und meine Frau sagte damals sogar, WIR
MÜSSEN AUSZIEHEN. Meistens habe ich aber bei tätlichen Angriffen den Aufenthaltsort verlassen.
÷÷
Nach der vorstehend erwähnten gerichtlich mündlich verkündeten einstweiligen Verfügung
des abgesonderten Wohnortes am 28. 1. 1963 unter Zahl 4Cg 318 /62-ON / und 8, LG. Linz,
schrieb meine Frau am 29. Jänner 1963 in ihren Jahreskalender das Folgende auf die unbeschriebenen letzten Blätter:
„Heute ist der 29. 1. 1963; Wolfgang ist 1 Jahr alt geworden. Gott gebe ihm Gesundheit
und ich wünsche mir, dass er ganz normal ist und mit der Schar mit rennt und dass er NICHT
SO VERANLAGT IST wie ich, dass er auf eigene Füße fest in der Welt steht. Ich habe Angst wegen
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ersetzen. Hans hat den Putzimann SEHR gern. Er sagte mir gestern abends, er hört den Putzimann schreien und er kann nicht zu ihm in das 13-er Zimmer, weil er nicht darf706. Das hält
er nicht aus. Ich kann es verstehen. ICH BIN DARÜBER VERZWEIFELT. ICH WEIß NICHT MEHR, WAS RECHT
UND WAS UNRECHT IST. Gott schütze mich, dass es nicht noch zu einer größeren Katastrophe
kommt. Lass mir bitte den Vater, die Mutter, Ilse mit Kindern und Wolfgang am Leben.
Jetzt am Abend ist er gekommen und hat sich das Bettzeug geholt. Wo er schläft hat er
nicht gesagt. Ich fragte Ihn, ob er Putzimann sehen will, er sagte: Er kann nicht, ihm zerreißt
es das Herz, er weinte sehr. Auch ich. Dass ich das dem Kind antue. Ich allein habe es auf
dem Gewissen. Wenn ich ein Kind sehe, glaube ich es ist meines. Es ist herzzerreißend. Heute Vormittag Mutter sehr verzweifelt wegen mir, sehr aufgeregt, weil ich immer noch nicht
weiß, was ich hätte machen sollen. ICH DARF DER MUTTER NICHTS MEHR SAGEN. VATER UND MUTTER
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SIND ÜBERZEUGT, er hätte es nur auf mein Haus abgesehen.
Ich weis es selbst nicht mehr.
Hans sagte, ich bin schizophren, eigentlich sehR ARM. Mir ist immer alles von meinen Eltern
geebnet worden, habe daher auch KEIN VERANTWORTUNGSBEWUSSTSEIN; nur dann wenn ich etwas erreichen soll.708 Er hat ja RECHT. ICH BIN VERZWEIFELT, WIE soll es weiter gehen? Werde
ich bestehen können. Lieber Gott bitte helfe uns. Hans sagt, das wird mir zurückkommen, er
wünscht mir es nicht, aber so ein armer Hund, was er ist, ist nicht bald einer. Mir tut er leid.
Ich frage mich, was ist er für ein Mensch. Das werde ich nur einmal von Gott erfahren. Ich
möchte wirklich nicht, dass wir so Unrecht tun. Ist das alles nur Einbildung von uns. Meine
Eltern sind fest überzeugt, dass Hans nicht in Ordnung ist.709 Man kann nicht leben mit ihm.
Ich sehe es selbst ja auch. Ich bin in den Dom gegangen. Nachher ein kleines Tulpen Stöckchen gekauft, dann haben Vater, Mutter und ich dem Wolfgang zu seinem 1. Geburtstag
gratuliert. Er bekam einen kleinen Guglhupf mit einer brennenden Kerze in der Mitte. Hans
war nicht dabei. Wir haben keine Aufnahme gemacht. Werde jetzt keine Bilder mehr bekommen, da ich nicht photographiere. Zum ersten Mal hat Hans hier nicht mehr geschlafen.
Ich kann mir nicht helfen, hoffentlich ist es das Richtige. Für meine Mutter und meinen Vater
ist es das Beste. Das ist ein Trost für mich. ICH SELBST HÄTTE DURCHHALTEN MÜSSEN. Meine Mutter
und mein Vater haben sich her und her so aufgeregt, dass es ihnen nicht gut geht. Hans sagte, so verlassen wie er ist, ist entsetzlich. Er war so arm da, ICH HÄTTE ZU IHM HALTEN MÜSSEN.
Niemand außer ihm hätte es so gut und ehrlich gemeint als er, der mit mir durch das Leben
gehen will. Ich bin sehr gestraft, bin ich so unmöglich, ich komme mit keinem Mann mit, ich
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Eine sinngemäße Äußerung machte ich nach der ersten gerichtlich mündlichen einstweiligen Verfügung. Ich
sagte damals, da dürfte ich nicht einmal ein anderes Zimmer betreten, wenn ich das eheliche Kinz schreien
höre, da ziehe ich lieber gleich aus. Geänderte Anordnung des Richters: „Dann ziehen sie gleich aus Ich kann
mich nicht daran erinnern, dass ich am 28. 1. 1963 mit meiner Frau so ein Gespräch geführt habe. (Siehe FN
603)
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Ilse Chmelensky-Pokorny und ihr Mann hatten Interesse am Scheitern meiner Ehe mit ihrer Schwester.
Mein Sohn erzählte mir einmal, dass Tante Ilse in seiner Anwesenheit sagte, sie sei auf die Eltern von Wolfgang
eifersüchtig gewesen. Es war mit Bestimmtheit ILSE Chmelensky-Pokorny, die ihren Eltern einredete, ich hätte
es nur auf das Haus abgesehen. Ich habe nie einen Anlass gegeben, aus dem eine solche Absicht geschlossen
werden hätte können. Letzthin glaubten es ihre Eltern und ihre Schwester Edith. Ilse hatte nur ein Ziel, die Ehe
ihrer Schwester zum Scheitern zu bringen. Meine Schwägerin Ilse ist HINTERFOTZIG und verlogen wie ihr Vater.
Ilse wollte seit eher selber das Elternhaus. Für sie wurde aber bereits am 26. Jänner 1959 das Haus in Linz/
Urfahr, Rudolfstraße 16 gekauft. Ihrer Schwester Edith wurde das Elternhaus in Linz, Waldeggstraße 47, am 31.
August 1959 übergeben.
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Wahrscheinlich gemeint: „Will“. Ich konnte mich überzeugen, wenn meine Frau etwas wirklich wollte, hat
sie es auch umgesetzt.
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Wenn jemand nicht in Ordnung war, dann die Familie Pokorny. Alle mischten sich störend in meine Ehe ein,
alle logen vor Gericht wie gedruckt.

- 444 mache mir die bittersten Vorwürfe, dass ich zu lange mich an die Eltern angehängt habe710.
Hans sagte er möchte sterben. Hab ich ihn so entwurzelt? Hab ich ihm so viel Unglück gebracht? KANN ICH ES VERANTWORTEN VOR DEM KIND. Ich selbst hätte schwer gelitten, wären meine
Eltern getrennt. Ich hatte beide Teile so gern.
Ich habe dem Richter gesagt, beim Versöhnungsversuch, nein es geht nicht! Somit habe
ich die Trennung besiegelt. Hans sagte, dann ziehe ich sofort aus. Dann will ich mit dieser
Frau nichts mehr zu tun haben, die mein Leben zerstört hat nichts mehr zu tun haben. Der
Richter sagte, das kann man nie wissen, was alles noch kommt. Hans sagte wie niemals.711
Meine Mutter sagt eben, Du hast es noch nicht begriffen, dass er es nur auf das Haus abgesehen hat. Du kannst ja zu ihm gehen, wenn ich das Haus wieder zurück gebe und auf mein
Erbteil verzichte. Dann wirst es ja sehen, dass du wieder beim Scheidungsrichter bist. Du
hältst es bei ihm nicht aus. Meine Eltern werden ganz verzagt und rabiat, wenn ich immer
noch wegen Hans Bedenken habe. Hätte ich nicht alles erzählen dürfen was er so spricht. Er
behauptet wirklich oft etwas, was wirklich nicht zustimmt. Ich weiß das nicht, macht er das
bewusst oder spricht er nur so dahin und glaubt es auch. Einmal so und einmal so. Hätte ich
das in Kauf nehmen sollen oder müssen. Dr. Kölbl sagte, er ist ein kleiner Narr712. Er hat
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Eintragung des Wilhelm Pokorny im Kalender 1960 am Samstag 31. Dezember: „Daheim Silvester gefeiert
mit MAMA (Anm. des Verfassers: Richtig mit Ehefrau Johanna) und ich, es war sehr STILL OHNE EDITH, ERSTE MAL
ALLEIN, TRAURIG! Gedanken nur bei der Edith! Wie wird’s gehen.“ Diese Eintragung bezeugt, dass offensichtlich
Ediths Eltern ihre Tochter wie eine Gluckhenne behüteten, anstatt ihr zu helfen eine selbständige Frau werden
zu können. EDITH WURDE SOWOHL VON IHREN ELTERN, ALS AUCH IHRER SCHWESTER ILSE, jeweils für sich beherrscht, manipuliert und dadurch gehindert eine Erwachsene Frau zu werden.
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Stellungnahme zum kursiv schriftlichen Abschnitt: Am Beginn der 1. Streitverhandlung
unter 4 Cg 318 / 62
LG. Linz am 28. 1. 1963, stellte der Verhandlungsführer OLGR. Dr. Köhler an den Vertreter
der Klagenden Partei die Frage: Warum ist die Klägerin nicht anwesend? RA. Dr. Tscherne
erwiderte, weil sie nicht direkt geladen wurde. Mit Zustimmung vom Verhandlungsführer
holte ich die Klägerin zum Landesgericht Linz. OLGR. Dr. Franz Köhler fragte die Klägerin:
„Wollen sie sich mit dem Beklagten versöhnen? Die Klägerin erwiderte sinngemäß: „NEIN
niemals, WEIL ER so PEDANT IST.“ Der Richter sagt dann zur Klägerin: Das kann man nie wissen,
was alles noch kommt. Hierauf fragt der Richter in den Saal hinein: „Trinkt er“? Niemand
antwortet. Der Richter wendet sich dann an mich (dem Beklagten) mit der Frage: „Wo haben
Sie sich in der ehelichen Wohnung überwiegend aufgehalten“? Meine sinngemäße Antwort:
„Im Kabinett, in welchen sich die von mir in die Ehe mitgebrachten Möbel befinden. Mündliche Verfügung des Richters im herrschenden Ton: „Das Kabinett können Sie weiter benützen, aber Sie dürfen die anderen Räume der ehelichen Wohnung nicht mehr betreten. Auf
diese gerichtlich mündliche Verfügung gab ich die Antwort: „ Da dürfte ich nicht einmal einen anderen Raum betreten, wenn ich das eheliche Kind schreien höre, da ziehe ich lieber
gleich aus. OLGR. .Dr. Franz Köhler änderte dann den Inhalt der bereits richterlich mündlich
erlassenen einstweiligen Verfügung in befehlendem Ton auf: „Dann ziehen Sie gleich aus.“
Hinsichtlich des genauen Verlaufes der 1. Streitverhandlung vom 28. 1. 1963 wird auf obige
Ausführungen verwiesen.
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Dr. Kölbl ist mir unbekannt und er kennt auch mich nicht. Ich nehme an, dass mein
Schwiegervater im Kabinett der ehelichen Wohnung ein Schriftstück gestohlen hat, und hinter meinen Rücken, also heimtückisch die Dienste des Dr. Köbl, vermutlich Graphologe, beansprucht hat. Wenn ein Akademiker vom Schreibtisch aus die Diagnose stellt: „Er (wer ist
ER) ist ein kleiner Narr“, dann ist er aus dem Verkehr zu ziehen.

- 445 alles beim kleinsten angefangen 100 % betrieben. Man ist mit ihm so hin nicht mitgekommen. So ein Kleinlichkeitskrämer. Er wollte, dass ich zu Dr. Zauner, Domvikar, gehe. Er und
Dr. Zauner waren sich einig, dass man unbedingt DIE EHE RETTEN SOLL. Es war ein Wunder, dass
ich geheiratet habe, eben weil ich mit meinen Eltern so verbunden war, und nur bei ihnen
mich wohlgefüllt habe. Hans hat das erkannt: Weil mir die Eltern alles abgenommen, bin ich
so unselbständig geworden, eine so unmögliche Person. Gott gebe mir Kraft. Wenn vielleicht das Kind zum Vater kommt, wird es ihm später besser gehen. Ich meine, wegen der
Erziehung. Mir fehlt der Lebensmut, die anderen sind wirklich anders. Sie gehen nicht mit
soviel Angst an alles heran. Sie meistern es besser als ich. Am liebsten möchte ich mich unsichtbar machen, wo hineinschlüpfen, weil ich mich so geniere. Ich hab in meiner Ehe total
versagt. Ich werde einmal ganz allein dastehen. Ich weiß, mir wird alles zurückbezahlt. Ich
habe auch meine Eltern auf dem Gewissen.713 WENN ICH ANDERS WÄRE, so wie alle sind, hätte
ich mit ihm es noch einmal versuchen können, so macht er mich unmöglich. Weil er so 100 %
Alles macht, glaubte er ich müsste auch alles so machen.714 Ich habe es nicht gekonnt. Wenn
ich meinen Eltern in den Rücken falle, und zwar, wenn ich mit ihm ausziehe, werde ich auch
nicht glücklich, weil er gegen meine Eltern sehr gemein war und es nicht einsehen werd, dass
er ja auch Unrecht hat. Man kann doch nicht alten Leuten gegenüber so ordinär werden.715
Das ist ja auch kein Charakter. Wenn es Bestimmung ist, dann komme ich mit ihm wieder
zusammen. Aber da muss ich auf alle Fälle, wenn noch nichts mit dem Haus geregelt ist, das
Haus von mir weggeben. Meine Eltern meinten, den Besitz Ilse geben UND ich, so lange ich
lebe, das Fruchtgenussrecht. Hans muss aber vorher davon wissen. Meine Mutter sagt soeben wieder, mit dem Hans kannst nicht leben, so ordinär. Sie regt sich so auf, es tut ihr
beim Herz so weh. Vater regt sich sehr auf, umsonst sticht‚s mich nicht beim Herz, sagt er.
Meine Eltern sind wegen meiner sehr arm.
Am 2. 2. 63 sagt Hans, nun seid ihr glücklich. Das sind wir beileibe nicht. Es ist sehr traurig.
Er sagt ich habe einmal geschrieen, als er mich küssen wollte. Da sagte ich, geschrieen habe

Unter den Schriften die mir mein Sohn 1984 brachte, befindet sich ein graphologisches Charaktergutachten des Personalkonsulenten J. Jax, Experte der wissenschaftlichen Graphologie,
Linz / D., Bulgariplatz 7 / VIII, Tel. 53 72 72, Postsparkassen-Konto Nr. 132.209, vom 23. Okt.
1962. Auf dem Kuvert ist mein Vermerk: Jax nur aufgeschrieben, was der Tscherne gab.
(Tscherne ist der RA der Klägerin, der Schreiber dieser Anmerkung Wilhelm Pokorny, Vater
der Klägerin.)
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Umgekehrt: „Ihre Eltern haben versagt, weil sie versäumt haben, ihre Tochter Edith zu einen selbstbewus.
sten, selbständigen Menschen, zu erziehen
714
Ich habe meine Frau nie unmöglich gemacht. Kein Mensch kann sämtliche Tätigkeiten 100 % machen, daher
auch ich nicht. Ich habe auch nie von meiner Frau dies verlangt. In dem zweijährigen Zusammenleben brauchte
meine Frau für mich persönlich beinahe nichts machen.
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Ich habe weder meiner Frau noch meinen Schwiegereltern Unrecht getan. Ich war meinen Schwiegereltern
gegenüber nie ordinär. Tatsächlich sind aber meine Schwiegereltern tätlich auf mich losgegangen. Es gab auch
mit meiner Frau in Anwesenheit ihrer Eltern nie eine verbale Auseinandersetzung. Faktisch wurde ich laufend
von meiner Frau und meinen Schwiegereltern provoziert. Tatsächlich war der ganze Familienclan Pokorny
ordinär und clam. Im Jänner 1961 bin ich mit dem Leiter der Personalabteilung des Amtes der O.Ö. Landesregierung Hofrat Dr. POHLHAMMER zur Abnahme einer KRAFTFAHRZEUG-LENKERPRÜFUNG gefahren. Meine Frau war
bei Hofrat Pohlhammer vorübergehend als Sekretärin tätig. Für mich überraschend sagte Dr. Pohlhammer:
„IHRE SCHWIEGERELTERN SIND UNMÖGLICH“ .Ich gab sinngemäß zur Antwort: „Zu mir sind sie nett.“ Die Eintragungen meines Schwiegervaters in den Terminkalendern bescheinigen, dass er ein heimtückischer Überwacher
war. Er verschafft sich Macht über nahe stehende Mitmenschen mit heimlicher Observierung.

- 446 ich nicht. Was, das weißt du nicht mehr, da werde ich dich psychiatrieren716 lassen, wenn du
sagst, du hast nicht geschrieen.“
Im Rückblick stellt sich die berechtigte Frage: „Wie konnte diese Tragödie, diese Schlammschlacht passieren?
Ich bin 1924, bald nach dem 1. Weltkrieg geboren, in einem ländlichen Umfeld mit den
Grundwerten der christlichen Religion ohne Bigotterie, in einer patriarchalischen Familie, mit
vier Geschwistern aufgewachsen. Meine Eltern hatten einen gesunden Menschenverstand.
Hinsichtlich dem Umgang mit den Nächsten hatte unsere Mutter als Grundsatz den Spruch
bereit: „Was Du nicht willst, dass man dir tu‚t, das füg‚ auch keinem andern zu.“ Das galt
auch im weitesten Sinn für die Achtung vor allen Lebewesen und der Natur. Geprägt wurde
ich ferner durch den dreijährigen Aufenthalt im Knabenseminar des Kollegium Petrinum,
dem Reichsarbeitsdienst und dem Dienst bei der deutschen Wehrmacht. Während meines
Studiums in Graz und meiner beruflichen Tätigkeit in St. Pölten, hatte ich wenig Gelegenheit
das Sozialverhalten der Stadtmenschen kennen zu lernen. Ich sah die Menschen eher als
„Gutmensch“. Grundsätzlich war ich immer bereit selbstlos zu helfen, wenn man mich wirklich brauchte. Konnte ich mich aber überzeugen, dass jemand ein Charakterschwein sei,
dann machte ich privat einen Bogen um diese Person. Als Mensch war ich bescheiden und
versuchte meine beruflichen Aufgaben nach bestem Wissen und Gewissen zu erfüllen. Keinesfalls war ich aber ein Übermensch, der alles 100%-ig machen wollte und machen konnte.
Ich war vielseitig interessiert, strebsam, aber nicht perfekt und nicht pedantisch und auch
nie ordinär. Frauen gegenüber war ich ein Kavalier der alten Schule. Natürlich habe auch ich
manchmal geschwindelt. Ich war aber immer bestrebt Niemandem vorsätzlich Unrecht und
Schaden zuzufügen. Bis zu meiner Eheschließung habe ich überwiegend gute Menschen mit
mehr oder weniger inneren Werten kennen gelernt. Als Frau Edith Pokorny und ich uns zufällig wieder trafen, ergab es sich, weil wir den gleichen Dienstgeber hatten, dass wir viele
Landesbedienstete zu unserem gemeinsamen Bekanntenkreis zählen konnten. Meinerseits
ergab sich hierdurch schnell ein Vertrauensverhältnis. Wenn meine Freundin nicht gerade
verkühlt war, trafen wir uns in der Regel täglich. Durch meinen Außendienst und der verkürzten Schlafenszeit – ich brachte meinen „Sonnenschein“ immer nach einem RENDEZVOUS
MIT MEINEM Auto von der Prunerstraße 7 zum Hauptpostamt am Bahnhofplatz. An Sonntagen besuchten wir gemeinsam den Gottesdienst. Ich hätte zu dieser Zeit keine Frau geheiratet, die nicht der römisch katholischen Kirche zugehörig gewesen wäre. Ferner glaubte ich,
dass Edith bereit ist die Ehe im katholischen Sinne zu schließen und zu leben. Bis zu dem
Zeitpunkt, an dem wir uns gemeinsam zur Ehe entschlossen, waren wir immer nur zu zweit,
und niemand konnte sich ernstlich in unsere Beziehung einmischen. Eine eheähnliche
Wohngemeinschaft war damals nach dem 2. Weltkrieg noch nicht Usus.
Eifersucht ist eine Leidenschaft, die mit Eifer sucht, was Leiden schafft.
(Ein Wortspiel, das auf den Theologen Friedrich Schleiermacher zurückgehen soll.)
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Zu dieser Zeit hoffte ich, dass DIE EHE NOCH ZU RETTEN IST. Ich kann mir daher nicht vorstellen, dass ich wegen
dieser Gegebenheit meiner Frau mit der Psychiatrierung gedroht hätte. Ich kannte persönlich einen Gutachter
aus dem Psychiatrie, der die Eignung eines Führerscheinbewerbers davon abhängig machte, ob er den Namen
des österreichischern Bundespräsidenten wußte. In der NS-Zeit war die Psychiatrie ein Markstein für die
Machterhaltung. Bei der 1. Streitverhandlung am 28. 1. 1963 wusste ich noch gar nicht, dass ich aufgrund der
Einstweiligen Verfügung zu einer drohenden Gefahr für meine Frau gestempelt wurde, und dass das ehemalige
MITGLIED DER NSDAP RA. Dr. Karl Tscherne VERDECKT meine Psychiatrierung, zum Beweis für die Notwendigkeit
der Anordnung eines Sichergerungsmittels, beantragt hatte.

- 447 Kaum hat mal einer ein Bissel was, gleich gibt es welche, die ärgert das.
(Aus Wilhelm Buschs: Fipps der Affe.)
Eifersucht und Neid sind menschlich, der fruchtbare Boden liegt innerhalb der Familie, am
Arbeitsplatz, grundsätzlich überall dort, wo Menschen eine besondere Nähe verbindet.
Schon die Bibel bringt im ersten Buch Moses, das Buch der Genesis (Entstehung), die Erzählung von Kain und Abel, den Söhnen von Adam und Eva. Abel wurde Schafhirt und Kain
Ackerbauer. Kain erschlug aus Eifersucht und Neid seinen Bruder Abel. Der Herr (Gott) bestrafte Kain. Damit wurde offensichtlich zum Ausdruck gebracht, dass Eifersucht und Neid
nicht dazu führen dürfen, dass jemand einen Schaden erleidet.
Wie bereits oben erwähnt, charakterisierte mich die Lehrerin Ilse Chmelensky, seit einigen
Stunden meine Schwägerin, vor den in der Sakristei anwesenden Hochzeitsteilnehmern mit
dem Adjektiv „unmöglich“, also abwertend, obwohl sie mich kaum kannte. War es so unmöglich, weil ich mich nicht abgemeldet hatte als ich mir den in der Kirche vergessenen Hut
holte?
Überrascht war ich allerdings, als ich im Kalender des Wilhelm Pokorny, den mir mein Sohn
1984 brachte, nachstehende Eintragung am 27. Dezember 1960, mit 7 Rufzeichen fand:
„! Nach d. Ehe ging Hans nach rückwärts angeblich um den Hut“!!!!!!717
Die erwähnten Gegebenheiten bekräftigen mich in meiner Überzeugung, dass mich mein
Schwiegervater und seine Tochter Ilse nur MIT VORBEHALT willkommen hießen. Soweit ich
mich erinnere habe ich erst am Hochzeitstag erfahren, dass die Familie Chmelensky in Linz,
Bahnhofstraße 12 a, nicht weit entfernt von der Waldeggstraße 47, also der Eltern von Ilse,
wohnte.
Zum Familienclan Pokorny zählten nicht nur Wilhelm und Johanna Pokorny mit Tochter
Edith, Alfred und Ilse Chmelensky, sondern im weiteren Sinne auch die Nichte von Wilhelm
Ignaz Pokorny, Margareta Rosa Tscherne, geborene Geiger und ihr Ehemann RA. Dr. Karl
Tscherne, wohnend Linz, Landstraße 111.
Ungefähr drei Wochen nach der Hochzeit erzählte mir eines Tages meine Frau, dass sie einen Brief erhalten hat, in dem sie in Kenntnis gesetzt wurde, dass ich mich häufig in Nachtlokalen umher getrieben habe. Ich ersuchte sie, mir den Brief zu zeigen. Meine Frau reagierte
auf meine Bitte mit tiefgründigem Schweigen. Es gab diesbezüglich jedoch zwischen uns kein
weiteres Gespräch mehr. Die Weigerung meiner Frau, mir den Brief zu zeigen, war dennoch
die erste für mich negative Erfahrung in unserer Ehe. Irgendwie erinnerte ich mich wieder
daran, dass ich vom Vorzimmer aus, bei der Hochzeitsfeier im 1. Stock des Hauses Waldeggstraße 47, als sich die meisten Teilnehmer schon verabschiedet hatten, meine Frau mit ihrem Schwager, im Zimmer ihrer Eltern, eng nebeneinander sitzend in einem länger dauernden, anscheinend vertrautem Gespräch sah. Es wurde mir bald bewusst, dass meine Frau
viele Heimlichkeiten mit sich herumtrug, und Teil eines kleineren Netzwerkes war.
Entsprechend der Eintragung des Wilhelm Ignaz Pokorny in seinem Vormerkkalender des
Jahres 1958 hat sich seine Tochter Edith am 8. Februar 1958 mit HJ.718 verlobt. Dieser Verlobung gingen gemäß den Aufzeichnungen im Kalender des Wilhelm Pokorny seit 11. Jänner
1958 mehrere Rendezvous voraus. Ediths Arbeitsplatz war damals in der Landessanitäts717

Das Rufzeichen, am Beginn der Eintragung und die beiden letzten am Ende des Satzes, in roter Farbe.
HJ: Dr. Hans Jüngling, Prof. in Linz, Fadingerstraße. Linz: Patenstadt des Adolf Hitler. Hitler besuchte die Realschule in Linz. Schönerer: Die Linzer Gesetze.
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- 448 direktion Linz, Harrachstraße 16, der von H.J. in der Linzer Fadingerschule, Fadingerstraße 4.
Zwischen Ediths Eltern und der Mutter von HJ, fanden im Beisein von Edith und HJ. mehrere
gegenseitige Einladungen statt. Die Verlobung dauerte vermutlich bis 15. Juni 1958.
Die Auflösung des Verlöbnisses mit H.J. war sicherlich der Anlass, dass ein Elternteil der
Tochter Edith, die Oberösterreichischen Nachrichten mit der Einschaltung einer Heiratsannonce, beauftragte. Diese Annonce erschien dann an einem Samstag Ende August, Anfangs
September 1958. Ich wurde mit Wirksamkeit vom 1. Dezember 1956 von der Oberösterreichischen Landesregierung zum Regierungsbaukommissär der Dienstklasse IV des höheren
Baudienstes in der Verwendungsgruppe A ernannt, und hatte nun als pragmatischer Beamter den Wunsch eine Familie zu gründen. Obwohl ich noch nie versucht hatte, über eine Heiratsannonce eine Partnerin zu suchen, teilte ich der Unbekannten unter der Nummer der
Annonce meine wichtigsten persönlichen Daten mit und dass ich Interesse hätte, sie persönlich kennen zu lernen. Es kam dann am 11. September 1958 zu einem Stelldichein. Sie öffnete sich mir gegenüber jedoch überhaupt nicht und blieb die Unbekannte. Erst im Herbst
1960 traf ich sie zufällig wieder und meinerseits war es Liebe auf den zweiten Blick.
Ediths Schwester Ilse hatte im November 1960 ihren zweiten Sohn zur Welt gebracht. Er
wurde auf den Namen Werner getauft. Taufpatin wurde seine Tante Edith. Es ist denkbar,
dass dieser Anlass geradezu prädestiniert war, sich ein eigenes Baby zu wünschen und deshalb bald bereit war, mich zu heiraten.
Es ist sehr wahrscheinlich, dass nach unserer Hochzeit meine Frau ihrem Exverlobten eine
Heiratsanzeige sandte719. Sie ersuchte mich damals nur um ein Heiratsbillett. Ich fragte sie
nicht nach der Person des Empfängers bzw. der Empfängerin. Es ist eher anzunehmen, dass
die Entlobung vom HJ. ausgegangen ist. Denn kaum jemand, der die Verlobung aufgelöst hat,
wird dem Sitzen Gelassenen eine Heiratsanzeige senden, außer die Entlobten bleiben in einer freundschaftlichen Beziehung. Sehr wahrscheinlich ist, dass HJ der Schreiber des Briefes
mit der üblen Nachrede ist und dass HJ die große Liebe von Edith Pokorny war. Offensichtlich
hat sie mich nur geheiratet, weil sie ein Kind, einen Erben oder eine Erbin Ihres Hauses haben wollte und weil sie eine Hilfe für die Betreuung ihres Hauses für die Zeit brauchte, ab der
ihre Eltern nicht mehr in der Lage wären, diese Hilfe zu erfüllen. Seelisch war jedoch die Klägerin für eine neue Beziehung noch nicht frei. Sie hatte vermutlich ihre Gefühle zu J.H. nur
verdrängt. Andererseits hatte sie Angst vor der Zeit des Alleinseins, wenn ihre Eltern nicht
mehr leben würden.
Am 2. März 1961 hatte ich den dienstlichen Auftrag bei der BH. Kirchdorf als seilbahntechnischer Sachverständiger an einer gewerbebehördlichen Genehmigung eines Schleppliftes
und an der Kollaudierung eines solchen Liftes teilzunehmen. Zur Abnahme von Schleppliften
nahm ich immer die Schiausrüstung mit, um mich mit einer Probefahrt von der Sicherheit
der Liftanlage überzeugen zu können. Der Verhandlungsleiter der BH. Kirchdorf Dr. Gerald
Glinz bedrängte mich, von der Sekretärin und mir eine Photoaufnahme machen zu dürfen.
Ich wusste, dass Gerald Glinz Mitglied der SPÖ und mit Vorsicht zu betrachten ist. Zu dieser
Zeit wusste ich allerdings nicht, dass seine Eltern mit den drei Söhnen, Werner, Ingomar und
Gerald im Haus Linz, Waldeggstraße 1, lebten, in welchem auch mein späterer Anwalt Dr.
Arnold Richter aufgewachsen ist. Meines Wissens gehörte das Haus dem Land O.Ö. (LAWOG). Neben dem Pokornyclan, gab es zu dieser Zeit Netzwerke ehemaliger Nazi, organisiert in den Parteien ÖVP, SPÖ und der Vereine CV, BSA, der Fraktionen der Gewerkschaften,
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Meine Frau erzählte mir nie, dass sie schon einmal verlobt war. Von der Verlobung habe ich erst im Mai
1984 durch die Eintragung ihres Vaters in den Kalender 1958, Kenntnis erlangt.

- 449 sowie freundschaftliche Bindungen mit ehemaligen Schul- und Studienkollegen und – Kolleginnen. Die Eltern von Alfred Chmelensky stammten aus dem Sudetenland. Soweit mir bekannt ist, war der Ehemann meiner Schwägerin Ilse, Mitglied des BSA und engagiertes Mitglied der FSG; Dr. Gerald Glinz war engagiertes Mitglied der SPÖ, des BSA und der FSG der
öffentlichen Bediensteten. Auch H.J. war beim BSA und Mitglied des Sozialistischen Bundes
der Mittelschullehrer. Hans Jüngling gab 1961 das Buch: „Der soziale Lehrer heraus“. Die
vorstehend genannten Personen waren mit größter Wahrscheinlichkeit miteinander befreundet.
Ende März 1961 erzählte mir meine Frau, dass sie anlässlich der Osterbeichte dem Beichtvater gegenüber erwähnt hat, dass ich Schutzmittel720 verwende. Auf Grund dieser Äußerung nahm ich an, dass sich meine Frau ein Baby wünsche. Ungefähr ein Monat später wurde sie dann schwanger.
Im Juni 1961 teilte mir gelegentlich meine Schwiegermutter mit, dass Ihre Tochter Ilse sie
fragte: „Wie kommt ihr mit Hans aus?“ Meine Schwiegermutter sagte mir von sich aus, dass
sie geantwortet hat: „Gut, manchmal ist uns der Hans schon fast lieber als Edith!“721 Um diese Zeit hatte meine Frau, ohne vorher mit mir darüber zu reden, mit Ilse und Alfred Chmelensky einen gemeinsamen Urlaub in Italien vom 8. bis 16. Juli 1961 festgelegt. Meine Frau
und ich blieben dann noch bis 22. Juli allein in Igea Marina. Ilse schrieb Ihren Eltern aus Italien eine Karte und hetzte hinter meinem Rücken mit der unwahren Behauptung: „Hans
nörgelt immer“, meine Schwiegereltern gegen mich auf. Meine Frau wusste offensichtlich
von dieser üblen Nachrede beziehungsweise Verleumdung. Sie war damals schon zwei Monat schwanger. In der ersten Urlaubswoche verweigerte sie mir zum ersten Mal das eheliche
Zusammensein. Im zweiwöchigen Urlaub in Italien kam es nur einmal zu einem ehelichen
Verkehr. Es ist möglich, dass das abweisende Verhalten meiner Frau mir gegenüber eine Folge der Äußerung ihrer Mutter zu ihrer Tochter Ilse war. Rückblickend bin ich der Überzeugung, dass meine Frau ihre Schwangerschaft verdrängte. Nie erwähnte sie, dass sie sich auf
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Ich stellte meiner Frau Literatur betreffend die fruchtbaren und unfruchtbaren Tage der Frau und ein CyclusThermometer zur Verfügung. Sie war jedoch nicht bereit ihre Körpertemperatur an jedem Morgen nach dem
Erwachen und zwar noch vor dem Aufstehen und vor dem Frühstück täglich zu messen. DA MENSTRUATION
mei8ner in der Regel nur mit geringen Schwankungen ERFOLGTe, und der Ei Bläschen Sprung gesetzmäßig 14
Tage vor dem Beginn der Menstruation stattfindet, verwendete ich in der mutmaßlichen Zeit der fruchtbaren
Tage ein Schutzmittel.
721
Tatsächlich hatte ich aus meiner Sicht im ersten Halbjahr meiner Ehe ein gutes Auskommen mit meiner
Schwiegermutter. Sie machte allerdings den Eindruck, als wäre sie von Sorgen vergrämt. Ilse ChmelenskyPokorny wirkte eher wenig damenhaft, ihre Sitzhaltung war mit gespreizten Oberschenkeln UND WAR ÜBERGEWICHTIG. Wie schon o90ben erwähnt war sie fünf Jahre in einem Säuglings- und Kinderheim. Sie neigte zur
Eifersucht und Neid und stöberte gerne in fremden Sachen. Die Äußerung meiner Schwiegermutter hatte sicherlich eine Wirkung, symbolisch ähnlich vernichtend, wie wenn man Öl ins Feuer gießt. Sicherlich hatte ILSE
MEINER FRAU VON DER ÄUßERUNG IHRER MUTTER HINSICHTLICH DES AUSKOMMENS MIT MIR ERZÄHLT. Hiermit wurde auch die
Eifersucht meiner Frau entflammt, die ja gerne im Mittelpunkt stand, aber auch zur älteren Schwester aufschaute, weil sie selbständiger war. Erst durch die Eintragung meines Schwiegervaters am 17. Juli in den Kalender 1961: „ Von d. Ilse eine Ansichtskarte von Italien bekommen, HANS NÖRGELT IMMER“ habe ich von dieser
unwahren Behauptung erfahren. Sicherlich wusste auch meine Frau von dieser Verleumdung. Es ging offensichtlich meiner Schwägerin Ilse und meiner Frau darum, Ihre Eltern gegenh mich aufzuhetzen. Auf Grund der
Eintragungen im Kalender 1961 deutet vieles darauf hin, dass mir mein Schwiegervater von Anbeginn nicht gut
gesinnt war. Edith hatte sich am 8. Februar 1958 mit HJ. verlobt. Vermutlich bedauerten mein Schwiegervater
und seine Töchter Ilse und Edith, dass die Verlobung zwischen Edith und HJ. nicht zur Eheschließung geführt
hat. Ilse redete ihren Eltern ein,dass ich Edith nur wegen dem Haus geheiratet habe. Faktum ist, dass ich nicht
ins Haus meiner zukünftigen Frau einziehen wollte und nie eine Äußerung machte, dass ich mit der Eheschließung Miteigentümer des Hauses werden wollte.

- 450 das Baby freue. Im Urlaub suchte sie gerne die Gesellschaft mit ihrem Schwager, während
ich widerwillig zum Unterhalter ihrer Schwester Ilse gestempelt wurde.
Laut der Eintragung meines Schwiegervaters am 5. August 1961 in seinen Vormerk Kalender vermutete er, dass ich in der Mansarde der Schwiegereltern, während sie in Bad Ischl auf
Urlaub waren, Schriften und Testamente durchstöbert habe. Anstatt dieser heimtückischen
unbegründeten Verdächtigung mit einer Eintragung im Kalender, wäre es angebracht gewesen, mich zu fragen, ob ich während der Abwesenheit meiner Schwiegereltern die Mansarde
betreten habe. Dazu war aber der selber clam spionierende Schwiegervater zu feige. Auch
seine Tochter Ilse (Volkschullehrerin) spionierte gerne in fremden Sachen. Ich wusste gar
nicht, wo sich der Schlüssel zur Mansarde im 2. Stock befand. Ferner: Ohne Auftrag hätte ich
nie alleine die Mansarde betreten. Mit Bestimmtheit hatte Ilse ihre Hand im Spiel.
Durch meinen Außendienst holte ich mir in der folgenden Zeit jahreszeitlich bedingt einen
Schnupfen. Deshalb stellte sie im Bett zwischen uns ein Kopfpolster. Meine Schwiegermutter
rügte mich dahingehend, dass ich auf Edith mehr Rücksicht nehmen soll. Deshalb verbrachte
ich dann die Nächte im Kabinett bis meine Schwiegermutter meinte, ich könne mich wieder
in das Schlafzimmer legen. Ich wartete einige Tage zu und zog dann wieder in das Schlafzimmer. Eines Tages fragte mich meine Frau, was ich von der schmerzfreien, beziehungsweise
der Geburt unter Narkose halte. Meine Antwort war: „Nichts!“ Gleich nachfolgend zählte ich
meine Bedenken auf. Ein anderes Mal erwähnte sie, dass die Landesfrauenklinik einen so
schlechten Ruf hat, dass man dort nicht entbinden kann.
Meine Frau beklagte sich mir gegenüber während ihrer Schwangerschaft nie über Beschwerden. In den letzten Schwangerschaftsmonaten machte ich mir das Frühstück selber,
damit meine Frau nicht so früh aufstehen musste. Am 29. Jänner 1962 bin ich um 6 Uhr 20
mit dem Zug nach Andorf, Bezirk Schärding, zur Abnahme einer Kfz-Lenkerprüfung gefahren.
Bevor ich mich zum Bahnhof begab, kam meine Frau ins Kabinett und sagte zu mir, dass ihr
nicht wohl sei. Ich antwortete, dass es bessern ist, wenn sie sich gleich wieder in das Bett
lege. Dann verabschiedete ich mich. Als ich am späten Nachmittag mit dem Zug wieder nach
Linz fuhr dachte ich an meine Frau und hatte plötzlich das Gefühl, dass sie in Gefahr war. Ich
hatte sie aus Liebe geheiratet und spürte eine starke Bindung zu ihr. Beim Betreten der
Wohnung konnte ich mich vergewissern, dass meine Frau nicht daheim war. Es dauerte nicht
lange und meine Schwiegermutter kam zu mir ins Kabinett. Für mich völlig überraschend
sagte sie: „Du bist Vater eines Sohnes geworden. Hoffentlich habt Ihr nicht mit euern Sohn
auch so viele Sorgen, wie wir mit der Edith.“ Ich fragte meine Schwiegermutter, ob Sie einverstanden ist, mit einem Stamperl Schnaps auf das erfreuliche Ereignis anzustoßen. Sie hatte nichts dagegen. Auffallend war, dass meine Schwiegermutter mich davon abhalten wollte,
meine Frau noch im Spital zu besuchen. Ich kaufte Blumen und begab mich ins Krankenhaus
der Barmherzigen Brüder. Meine Frau machte einen erschöpften Eindruck. Sie wollte nach
meiner Hand greifen. Ich verhielt mich aber so, als würde ich dies nicht bemerken, weil ich
Angst hatte man könnte mir in die Schuhe schieben, dass ich sie angesteckt habe. Ich war
schon so verunsichert und wusste nicht wie ich darauf reagieren soll. Wir sprachen kein
Wort miteinander. Dann ersuchte ich die Stationsschwester die Blumen in eine Vase zu geben und ging wieder heim.
Machte mich die Liebe wirklich blind?
Friedrich Schiller: Offizierssohn, Arzt, Adeliger, Dichterfürst (1759-1805) äußerte sich in seinem Werk „LIED VON DER GLOCKE“ zur Problematik der Ehe mit der Empfehlung:
„Drum prüfe, wer sich ewig bindet, ob sich das Herz zum Herzen findet.“

- 451 Seit Schillers Zeit hat sich die Gesellschaft sozial so verändert, dass die Risiken und das Scheitern einer Partnerschaft, immer größer werden. Ich kannte vor 50 Jahren ein Linzer Pärchen,
welches "nach" einer Verlobungszeit von sieben Jahren und einem Ehejahr zu der Überzeugung kam, sich endgültig zu trennen. Sehr oft zeigen erst nach einer Heirat, Lebenspartner
das wahre Gesicht und glauben den Partner beherrschen zu können bzw. zu müssen. Lieben
hängt jedoch mit den Verben geben und nehmen zusammen.
Es stellt sich die berechtigte Frage: „Was habe ich falsch gemacht, woran bin ich letzthin
mit menschenverachtenden Folgen gescheitert?“ Die neuzeitliche Psychologie kennt den
Begriff „Halo-Effekt“. Das Wort „Halo“ kommt aus dem Griechischen, beschreibt den Effekt
eines Licht-Hofes und wird für das Phänomen des „Überstrahlens“ verwendet. Zum Beispiel:
„Eine hervorragende Eigenschaft überstrahlt alle Anderen und führt zu einer diesbezüglichen
Einschätzung. Eine fremde Person wird dann gar nicht mehr behutsam erforscht. Es genügt
ein grelles, helles Ausstrahlungs-Detail, um zu einer Meinung zu kommen.
Ich lernte meine spätere Frau über eine Heirats-Annonce in der Samstagsausgabe der „OÖ.
Nachrichten“ Ende August, Anfangs September 1958, kennen. Laut Annonce suchte eine
Frau: 24 Jahre, 170, Matura, röm. kath., mit Haus, einen passenden Mann zum Heiraten. Auf
meine Bewerbung mit Angabe der wichtigsten persönlichen Daten, bekam ich die Einladung
zu einem Rendezvous am 11. September 1958, 19 Uhr. Zu meiner Überraschung erwartete
mich am vorgeschlagenen Ort des Rendezvous die Mutter der einen Partner fürs Leben suchenden Tochter. Auf dem Weg zu einem Gastlokal am Freinberg gesellte sich ihre Tochter
zu uns. Es ergab sich ein lustiger Abend und ich gebe zu, dass ich mit der jungen Frau gerne
nähere Bekanntschaft geschlossen hätte. Sie verabschiedeten sich jedoch von mir ohne sich
vorzustellen. Die Mutter erwähnte, dass ihre Tochter noch mit einem Lehrer Kontakt nehmen möchte. Dann trennten sich unsere Wege. Erst am Samstag 22. Oktober 1960 kam ich
in der Landesküche am gleichen Tisch zum Sitzen, wie die mir namentlich unbekannte Rendezvous-Schönheit aus dem Jahr 1958. Von einer Sekretärin der Gewerbeabteilung erfuhr
ich noch an diesem Tag den Namen meines Visavis, nachdem es die Landesküche bereits
verlassen hatte. Ihr Name lautete Edith Pokorny. Ich wusste nun, dass wir den gleichen
Dienstgeber hatten.
Am Montag den 24. Oktober 1960 stellte ich mit Frau Edith Pokorny einen telefonischen
Kontakt her und wir vereinbarten für Abend Zeit und Ort für ein Wiedersehen. Ich machte
Frau Edith Pokorny den Vorschlag, mit meinem „VW-Käfer“ auf den Pöstlingberg zu fahren.
Sie war sofort damit einverstanden. Weil wir viele Landesbedienstete gemeinsam kannten,
kam es schnell zu einem vertrauten Gespräch und zu einem Bruderschaftskuss. Es kann sein,
dass mich unbewusst Ihr Gesicht an meine Mutter, als sie noch jung war erinnerte. Ich war
der Jüngste meiner vier Geschwister. Es dauerte nicht lange und ich zeigte Edith i8n der Folge mein möbliertes Zimmer in Linz, Prunerstaße 7.
Ich war immer tolerant, nie pedantisch, sah es auch nicht negativ, dass Edith zum ersten
Treffen im September 1958 mit ihrer Mutter gekommen war und dann nichts mehr von sich
hören ließ. Ferner hatte ich in der Folge erfahren, dass sie in der Lehrerbildungsanstalt Linz,
Honauerstraße 24, die Matura abgelegt hat und beim Amt der o. ö. Landesregierung als VB II
angestellt ist. Ihr Arbeitsplatz lautete damals Linz, Harrachstraße 16, Landessanitätsabteilung. Die Einstufung einer Frau als VB. II in ihrem Alter war damals selten, sodass ich
annehmen konnte, sie ist leistungsorientiert. Für die Aufnahme in den Landesdienst musste
man ferner zu dieser Zeit 2 Zeugen angeben, die bescheinigten, dass ein einwandfreier Lebenswandel des Bewerbers bzw. der Bewerberin in den Landesdienst, bekannt ist. Wenn es
mit meinem Außendienst zu vereinbaren war und das körperliche Wohlbefinden meiner

- 452 Rendezvouspartnerin es zuließ, kamen wir jeden Tag zusammen. Ohne dass ich Edith dazu
Anlass gab, erzählte sie mir, dass sie noch nie mit einem Mann eine intime Beziehung hatte.
Dies war für mich erstaunlich, da sie zu dieser Zeit schon im 27. Lebensjahr stand. Anfangs
November 1960, ich war wirklich verliebt, ergab es sich, dass wir im Bett landeten. Von ihrer
Jungfräulichkeit gab es allerdings keine Anzeichen. Es gab diesbezüglich meinerseits kein
Gespräch, weil die Entjungferung (Defloration) auch ohne Geschlechtsverkehr z. B. beim
Sport usw. erfolgen kann. Auffallend war für mich, dass sie die Schwangerschaftsverhüttung
mir überließ.
Sicherlich war es der Halo-Effekt722, der mich in so kurzer Zeit überzeugte, Edith liebt mich
wie ich sie. Deshalb fragte ich sie bald, ob sie mich Heiraten will und sie sagte „JA“. Ich hatte
genügend Lebenserfahrung und wusste, dass man den perfekten Partner selten findet, und
dass man in einer Ehe am Gelingen der Partnerschaft ein Leben lang arbeiten muss. Ich hatte
ein gutes Gefühl, daher bat ich am Samstag 26. November 1960 Ediths Vater um die Hand
seiner Tochter. Anfang Dezember 1960 bekam ich Bedenken, ob es nicht doch wegen der
kurzen Zeit der Beziehung besser wäre die für 27. Dezember 1960 geplante Hochzeit zu verschieben. Meine Braut hatte plötzlich ein anderes Verhalten und zeigte sich streitsüchtiger.
Ferner bekam ich Angst, meine künftigen Schwiegerelter könnten sich in unsere Ehe zu stark
einmischen. Weiters störte mich der starke Lärm in der Waldeggstraße.
Freitag 16. Dezember 1960 wurde ich dann mit Ediths Schwester Ilse und Ediths Neffen Walter bekannt gemacht. Ich wollte Edith heiraten und nicht wie ich später erlebte, die ganze
Familie meiner Frau. Ich war bereit die Mitglieder der Familie meiner Frau zu achten, zu respektieren und mit Ihnen ehrsam zu verkehren. Die üblen Nachreden bzw. Verleumdungen
meiner Person begannen aus heutiger Erkenntnis gleich nach meiner Verehelichung mit
Edith Pokorny. Die Ersten, die am Ast, auf den ich mich gesetzt hatte, hinter meinem Rücken
aus heutiger Erkenntnis723 zu sägen begonnen hatten, waren: „Mein Schwiegervater, meine
Schwägerin Ilse, ihr Ehemann Alfred Chmelensky und der ehemalige Verlobte meiner Frau,
H.J. Ohne dass es meiner Frau bewusst war, wurde sie von diesen Personen zum Nachteil
unserer Ehe beeinflusst. Die Beeinflussbarkeit seitens Hans Jüngling war allerdings nur dadurch möglich, weil sie sich zu ihrem ehemaligen Verlobten noch immer hingezogen fühlte.
Edith hatte offensichtlich die Trennung von H.J. nie seelisch abgeschlossen. Zu bestimmten
Anlässen trug sie sogar noch im 21.-igsten Jahrhundert, H.J‚s. Verlobungsring. Wenn üble
Nachreden bzw. Verleumdungen nicht im Keim erstickt werden, können diese Taten wegen
der Heimtücke der Handlung, für den Verleumdeten nicht mehr gut zu machenden Schaden
zur Folge haben. Dies besonders dann, wenn eine korrupte Justiz Ihre Hand im Spiel hat.
Ein Versuch deutscher Wissenschaftler mit Studenten belegt die traditionelle Bedeutung
von Tratsch und Klatsch. Gerüchte haben mehr Einfluss als Fakten.724 „Menschen werden
übermäßig stark von Klatsch beeinflusst, auch wenn er dem widerspricht, was sie gesehen
haben. Menschen seien kulturell daran gewöhnt, ihre Entscheidungen aufgrund von Tratsch,
Gerüchten oder anderen mündlich überlieferten Informationen zu treffen. Diese Strategie
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Wenn einzelne Eigenschaften alle anderen überstrahlen, verfälschen sie die Wahrnehmung. Eine hervorstechende Eigenschaft überstrahlt alle anderen und führt zu einer diesbezüglichen Einschätzung. Ein Fremder
wird dann gar nicht mehr behutsam erforscht. ES GENÜGT EIN GRELLES, HELLES AUSSTRAHLUNGS-DETAIL, UM ZU EINER
MEINUNG ZU KOMMEN.
723
Diese Erkenntnis ergab sich aus den Eintragungen meines Schwiegervaters in die Jahreskalender 1958 bis
1063.
724
Vergleiche „Neues NV Volksblatt: Aus aller Welt“, Mittwoch, 17. Oktober 2007, Seite 17.

- 453 sei vor allem erfolgreich in Umgebungen, wo ein Mensch nicht alles beobachten kann, sondern auf indirekte Informationen aus anderen Quellen angewiesen ist.“
Wie ist es erklärbar, dass die mir zugefügten Verleumdungen am Beginn nicht gestoppt
wurden, sondern wie eine Lawine bis zur Vernichtung meiner Existenz und Schädigung meiner Person in einem Vertuschungswahn fortschreiten konnten?
Die Zweite Republik Österreich ist geprägt durch den Nationalitätenstaat ÖsterreichUngarn (Monarchie), der Ersten Republik Österreich 1918 bis 1938 (im Besonderen durch
die Austrofaschistische Diktatur des Engelbert Dollfuß und Kurt Schuschnigg von März
1933- 1938) und den Anschluss Österreichs am 13. März 1938 an das Deutsche Reich. Der
Zusammenbruch des Hitler-Deutschlands im Jahre 1945 führte bereits im April in der Ostmark unter Karl Renner zu einer Provisorischen Regierung. Sie wurde kontrolliert durch die
Besatzungsmächte. Mit der Inbesitznahme des gesamten Staatgebietes der ehemaligen „Ersten Republik Österreich“ durch die Alliierten Mächte Russland, Amerika, England, Frankreich
und dem in Kraft treten der Gesamtkapitulation der deutschen Streitkräfte am 9. Mai 1945,
war der Weg geebnet für die Zweite Republik Österreich unter der Verwaltung der Alliierten.
Am 15. Mai 1955 brachte der Österreichische Staatsvertrag die Anerkennung der Souveränität Österreichs und den Abzug der Besatzungstruppen.
Es drängt sich nun die Frage auf, was geschah in der Stunde Null des Dritten Deutschen
Reiches mit den politischen Funktionären und Beamten des Nazi-Deutschland, die mit vorauseilendem Gehorsam für das Funktionieren und für den Bestand des Systems, vor allem in
der Ostmark sorgten? Die innerstaatliche Gewalt im Dritten Deutschen Reich unter Hitlers
Kanzlerschaft lag in den Händen der NSDAP, sowie der Wehrverbände SA, SS, NSKK, NSFK
und der Beamtenschaft, vor allem der Justiz und Gestapo. Grundsätzlich wurden bereits vor
dem Betreten deutschen Bodens durch Alliierte Truppen eine Unmenge eventuell belastende Akten und Schriften vernichtet. Durch die Aufteilung der Gaue der Ostmark (Österreich)
auf die vier Alliierten: „USA, England, Frankreich und UdSSR“ ergab sich auch eine unterschiedliche Handhabung der Entnazifizierung. Zu den drei größten Nazi-Internierungslagern
zählten Glasenbach bei Salzburg (US-Zone), Wolfsberg bei Leibnitz (britische Zone) und
„Oradour“ bei Schwaz (französische Zone).
Im letzten Jahrzehnt haben sich die verschiedensten Einrichtungen um eine wissenschaftliche Aufarbeitung der Situation in Österreich, für Mitglieder der NSDAP und anderer
Organisationen des Nationalsozialismus, nach dem Niedergang des Großdeutschen Reiches
im Mai 1945, bemüht. Beispielsweise wurde unter dem Projektleiter Hon.-Prof. Dr. Wolfgang
Neugebauer, wissenschaftlicher Leiter des DÖW725, und dem Sachbearbeiter Mag. Peter
Schwarz, DÖW, ein Zwischenbericht, Seite 1 bis 45, erstellt über:„Die Rolle des Bundes Sozialistischer Akademiker (BSA) bei der gesellschaftlichen Reintegration ehemaliger Nationalsozialisten“.
Die provisorische Regierung wird unter Karl Renner in der Ostmark bereits im April 1945
ausgerufen und kontrolliert durch die Besatzungsmächte. Die erste Nationalratswahl im November 1945 wird von den Parteien: ÖVP, SPÖ und KPÖ getragen. Nach der Wahl bilden sie
eine Koalition.
Wie sah damals der Apparat des Justizministeriums aus? „Nach 1945 war es so, dass alle
Beamten außer Dienst gestellt worden sind. Zunächst kamen bei der Postenbesetzung jene
Beamten zum Zug, die 1938 von den NS entlassen bzw. entfernt wurden. Das waren in aller
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DÖW: Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes, Wipplingerstraße 6-8, 1010 WIEN.

- 454 Regel Parteigänger der ÖVP. Die SPÖ hatte Schwierigkeiten, wichtige Positionen in der Justiz
mit Führungskräften zu besetzen, deshalb bediente sie sich ehemaliger Nationalsozialisten
(NS). Auch in der österreichischen Justiz kamen dank SPÖ und BSA viele schwer belastete NS
unter, zum Beispiel Dr. Walter Lillich (ehemaliger Leiter der Anklagebehörde beim Sondergericht Wien, war als Hardliner berüchtigt). Lillich gelang es, die Hürden der Entnazifizierung
rasch zu überwinden: Von Seiten des Volksgerichtes wurde nicht genau geprüft, den Aussagen von ehemaligen NS-Kollegen mehr geglaubt als den Dokumenten und belastenden Aussagen von Opfern; Lillich wurde 1945 wieder in den Dienst gestellt und machte eine Karriere
bis zum Obersenatsrat am OLG Wien. Von Justizminister Broda wurde Lillich bis zuletzt geschützt. Vom Minister eingesetzte Untersuchungskommissionen hatten mehr den Zweck der
Reinwaschung als der Wahrheitsfeststellung. Broda: es ist alles untersucht worden“.726
„Am 2. Juli 1945 beschloss bereits der Parteivorstand der SPÖ hinsichtlich der Behandlung
der Nazis u. a. die Aberkennung des aktiven und passiven Wahlrechts für die Dauer von fünf
Jahren, das Verbot der Mitgliedschaft bei allen politischen Parteien für die gleiche Zeitspanne, die Entfernung aus allen leitenden Stellen im öffentlichen und privaten Leben, sowie die
Leistung einer Wiederaufbauabgabe. Die SPÖ gab sich jedenfalls in der Öffentlichkeit ein
konsequent antifaschistisches Image, obwohl Renner und Schärf innerhalb der Provisorischen Staatsregierung für eine relativ milde Behandlung der NSDAP-Mitglieder eintraten.
Die ÖVP plädierte auf der zweiten und dritten Länderkonferenz im Oktober 1945 für eine
Bestrafung der wirklichen Nazis, aber ebenso für Amnestie aller Mitläufer, die unter Zwang
und Terror der NSDAP als Mitglied beigetreten waren, ohne sich jemals nationalsozialistisches Gedankengut727 angeeignet zu haben. Dieser Gruppe sollte nach den Vorstellungen
der der ÖVP auch das Wahlrecht zuerkannt werden. Die SPÖ und die KPÖ, bei der die NSFrage in der politischen Argumentation die größte Rolle spielte, setzten allerdings durch,
dass die Nazis von den ersten Wahlen 1945 ausgeschlossen blieben.
Im Vorfeld der Nationalratswahlen kamen die Vorschläge der ÖVP einem geschickten, taktischen Liebäugeln vor allem mit den Angehörigen, der von der Wahl ausgeschlossenen
ehemaligen Nazis, die ein bedeutendes Wählerreservoir darstellen, gleich. Für die Parteiführung der SPÖ war diese VP-Haltung ein ausschlaggebender Grund für den fulminanten
Wahlerfolg der ÖVP, die bei den Nationalratswahlen im November 1945 die absolute Mehrheit erzielte. In der SPÖ führte man die Wahlniederlage mehrheitlich auf ein von der Sozialistischen Jugend Wiens eigenmächtig herausgegebenes Wahlplakat zurück, das wie kaum ein
anderes Dokument die radikale Position des linken Parteiflügels zur NS-Frage versinnbildlichte, indem es den Austausch der Kriegsgefangenen in Sibirien gegen Nationalsozialisten in
Österreich propagiert hatte.
Bereits 1946 begann der Wettlauf der beiden Großparteien um die Gunst der einfachen
NSDAP-Mitglieder. So schloss sich die SPÖ den Forderungen der ÖVP nach verstärkten Amnestierungen der Ehemaligen an, von denen inzwischen viele versucht hatten, eine Ausnahme von der Registrierung auf Basis des § 27 des Verbotsgesetzes – jenes Paragraphen, der
seinerzeit auf Initiative von Schärf in das Gesetz aufgenommen worden war – zu erreichen.
Es setzte ein reger Handel mit Persilscheinen und politischen Leumundszeugnissen ein, der
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Siehe Seminar (SE): Brüche und Kontinuität: NS-Eliten in der 2. Republik (FoP), O. Univ.-Prof. Dr. Eva KREISKY. Protokoll Forschungsgruppe 3, 30. 3. 2006, Seite 6.
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Diese Auffassung der ÖVP war heuchlerisch oder unsachlich: Der Charakter bzw. die Gesinnung eines Menschen, der nur wegen des Vorteils einer Organisation beitritt, IST sowieso BEDENKLICH. In der Regel wird eine
Aneignung von nationalsozialistischem Gedankengut stattgefunden haben.

- 455 wiederum zu einer Inflation der § 27-Ansuchen führte. Diese massiven Amnestierungsbestrebungen riefen allerdings den Widerstand der Alliierten auf den Plan. Das zeigte sich
besonders beim Zustandekommen des Nationalsozialistengesetzes von 1947: So wurde das
auf einer Drei-Parteien-Vereinbarung beruhende und im Juli 1946 vom Nationalrat beschlossene Verfassungsgesetz vom Alliierten Rat beeinsprucht, der es für viel zu milde hielt und bis
zu dessen endgültigen Genehmigung im Februar 1947 an die 50 verschärfende Abänderungen einbrachte. Durch das rigide Vorgehen der Alliierten trug das NS-Gesetz sehr bald das
Stigma des Fremdbestimmten. Als Gesetz das keiner wollte, erleichterte es den beiden Großparteien, eine nachhaltige Milderung der von außen aufgezwungenen Entnazifizierungsbestimmungen anzupeilen.
AB 1947 / 48 begann sich das gesamtgesellschaftliche Klima in Österreich zugunsten der
ehemaligen Nationalsozialisten massiv zu verändern. Eine erste Amnestiewelle folgte: Im
April 1948 kam es zunächst zur Jugendamnestie (Beendigung der Sühnefolgen für Jugendliche), im Juni desselben Jahres sorgte bereits ein Gesetz für die VORZEITIGE BEENDIGUNG DER
SÜHNEFOLGE FÜR MINDERBELASTETE, dessen Kernpunkt die Zuerkennung des Wahlrechtes war.
Von der Amnestie der MINDERBELASTETEN waren 90 Prozent aller Registrierten betroffen. DA728
MIT WAR DIE ENTNAZIFIZIERUNG IN ÖSTERREICH ALS MASSENERSCHEINUNG BEENDET.
Mit der Mitgliedschaft bei einem der politischen Vereine wie ÖVP, CV, SPÖ, BSA, und der
Intervention dieser Organisationen bei den zuständigen staatlichen oder privaten Einrichtungen, wurde für den Großteil der ehemaligen Privilegierten des Hitler-Deutschland auch in
der zweiten Republik Österreich, besonders für Akademiker, Maturanten, Künstler usw., die
Fortsetzung der beruflichen Karriere möglich.
In Österreichs zweiter Republik fanden ab 1947 die meisten ehemaligen Beamten der Verwaltung, Richter, Staatsanwälte, und der Gestapo des Dritten Deutschen Reiches, trotz ihrer
Nazisoftware im Gehirn, eine Anstellung. Die leitenden politischen und beamteten Stellen
waren ab dieser Zeit überwiegend von ehemaligen Austrofaschisten und Anhänger des Nationalsozialismus, besetzt.
Auch das ehemalige Mitglied der SA, OLGR. Dr. Franz Köhler, Richter des Landesgerichtes
Linz, und die ehemaligen Mitglieder der NSDAP RA. Dr. Karl Tscherne, Staatsanwalt Karl Belzeder, Dr.med. Hermann Lenz, und Dr. Heinrich Gleißner, konnten in der 2. Republik Österreich ihre erlernten Berufe wieder ausüben.
Meine Frau informierte mich nie darüber, dass sie 1958 ca. 6 Monate verlobt war. Von
diesem Eheversprechen habe ich erst im Mai 1984 aus den Eintragungen ihres Vaters in den
Jahreskalender 1958 Kenntnis erlangt. Aus heutiger Sicht erscheint es als sehr wahrscheinlich, dass H. J. – ein sozialistischer Mittelschullehrer - die große Liebe von Frau Edith
Pokorny war, und dass sie die Auflösung des Eheversprechens nur verdrängt, aber nie seelisch verarbeitet hat. Nach unserer Eheschließung sandte meine Frau ihrem Ex-Verlobten
eine Vermählungsanzeige. Im Antwortschreiben informierte er seine ehemalige Verlobte
dahingehend, dass ich mich – obwohl er mich nicht kannte - häufig in Nachtlokalen umher
getrieben hätte. Ich sehe in dieser unwahren Behauptung eine „Üble Nachrede“ Tatsächlich
war ich in Graz einmal in einem Nachtlokal nach dem Abschluss meines Studiums an der
Technischen Hochschule und ein oder zweimal Mal in Linz in der Orient-Bar auf einen Kaffee
oder ein Glas Wein. Es gab dabei meinerseits nie einen Kontakt zu anderen Personen. Für
derartige Vergnügungen hatte ich kein Geld. Durch den Briefkontakt meiner Frau mit H.J.
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- 456 wurde ihr offensichtlich bewusst, dass Ihre Zuneigung immer noch dem Ex-Verlobten galt.
Jedenfalls glaubte sie die falschen Behauptungen, bzw. üblen Nachreden des H.J. Das in den
folgenden Monaten im Jahr 1961 veränderte Verhalten meiner Frau glaubte ich, hänge mit
ihrer Schwangerschaft zusammen. In dieser Zeit wurden die Eltern meiner Frau, ihre Schwester und ihr Schwager immer häufiger zum Störfaktor unserer Ehe. Ich empfand ihr Verhalten
mir gegenüber als Mobbing, Ausgrenzung bzw. Heimlichtuerei. Nach der Geburt unseres
Sohnes wurde ich von meiner Frau wiederholt provoziert. Dieses Verhalten irritierte mich.
Durch die Tagebücher meines Schwiegervaters weiß ich, dass meine Schwiegereltern und
meine Frau, für mich ahnungslos, die Scheidung von langer Hand vorbereiteten. Mein
Schwiegervater und das ehemalige Mitglied der NSDAP RA. Dr. Karl Tscherne hatten die Absicht mir als Scheidungsgrund seelische Grausamkeit meiner Frau gegenüber zu unterstellen.
In Nazi-Manier – Verleumdungen waren im Hitler-Deutschland an der Tagesordnung um
unbequeme, unerwünschte Personen auszuschalten - wurde mit der Scheidungsklage ein
Antrag auf einstweilige Verfügung eines abgesonderten Wohnortes für meine Frau gestellt
und verdeckt, nach der Österreichischen Rechtsordnung behauptet, dass ich eine Gefahr für
die Person der Klägerin sei. Als Beweis der Notwendigkeit des abgesonderten Wohnortes,
wiederum verdeckt729, wurde ein Gutachten eines Psychiaters beantragt. Mein Schwiegervater, ehemaliges aktives Mitglied des Schutzbund, Schutztruppe der SPÖ730 und Mitglied
des NSKK in der NS-Ära, ließ bereits im Sommer 1962, hinter meinem Rücken, also hinterhältig, von zwei Linzer-„Graphologen“ je ein Gutachten erstellen, die bescheinigten, dass ich
geisteskrank sei. Im Nazi-Deutschland spielte die Psychiatrie eine große Rolle, wenn es darum ging, jemanden zum Schweigen zu bringen. 1962 waren vor allem in der Justiz die Spitzenposten mit ehemaligen „Austro-Faschisten“, Nationalsozialisten und Kommunisten731
besetzt. Ein Elitenaustausch hat in Österreich praktisch nicht stattgefunden.
Ähnlich war die Situation nach der Beendigung des zweiten Weltkrieges in der Bundesrepublik Deutschland.Nach einer Informationsschrift bzw. Homepage vom 27. 08. 2008,
unterHTTP://WWW.OPFER-DER-JUSTIZ.ORG/
wurde in Deutschland die Hilfsorganisation Opfer der Justiz gegründet. In einem Folder unter
HTTP://WWW.OPFER-DER-JUSTIZ.ORG/9327.HTML WIRD auf Seite 2 zitiert: „Manche Richter scheinen in Deutschland Narrenfreiheit zu haben. Sie fällen ihre Urteile nach Lust und Laune.
Manche Richter glauben, mit gewissen Vorabsprachen dem Sinne der deutschen Rechtssprechung zu entsprechen, merken aber nicht, dass sie den „Delinquenten“ regelrecht erpressen. Frei nach Moto: Friss oder stirb … . Und es gibt Staatsanwälte, Kriminalbeamte und
Gutachter welche es tatsächlich vermögen, ernstzunehmende Hinweise auf den wirklichen
Täter vehement zu ignorieren, sogar dann, wenn diese Hinweise vom Opfer selbst erbracht
werden. …“
Folgen der laxen Handhabung der Entnazifizierung in der zweiten Republik Österreich.
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- 457 Missbräuchlicher korrupter Rechtsvollzug dere Justiz, Polizei und Verwaltung im Ehestreit
unter Zahl 4 Cg 318 / 62 LG Linz, ff. Versagen der postnatalen NS-Justiz.
Die Entwicklung und das Funktionieren des Dritten Deutschen Reiches von 1933 bis 1945
wurde überwiegend von den Mitgliedern der Organisationen bzw. Bünden u. Vereinen des
Nationalsozialismus (NSDAP, SA, SS, NSKK und NSFK) und dem führenden Beamtentum, getragen. Als WILLLENSTRÄGERIN der deutschen Nation und Instrument des Führers Adolf Hitler
war die „NSDAP BESTIMMT, DEN STAAT ZU FÜHREN“. Höchsten Stellenwert in der POLITISCHEN UND
BEAMTETEN STAATSFÜHRUNG hatten hierbei vor allem Juristen, Ärzte, Pädagogen bzw. generell
die Anhänger des Nationalsozialismus mit akademischer Bildung und DER BEREITSCHAFT ZU VORAUSEILENDEM GEHORSAM.
÷÷÷
Zur Erläuterung und zum besseren Verständnis des Vorstehenden soll das nachfolgende Zitat aus dem Buch „OBERÖSTERREICH IN DER ZEIT DES NATIONALSOZIALISMUS, TÖTUNGSANSTALT HARTHEIM“ dienen:
„ … Als LEGALE Grundlage für die NS-Euthanasie - in der damaligen Praxis wie in der nachträglichen Rechtfertigung – diente die auf den 1. September 1939 rückdatierte ERMÄCHTIGUNG
Adolf Hitlers an Reichsleiter Philipp BOUHLER und Dr. Karl BRANDT, DEREN ENTWURF der AUS DER
STEIERMARK KOMMENDE, in einflussreichen Positionen IN BERLIN wirkende PSYCHIATER MAXIMINIAN
DE CRINIS AUSGEARBEITET HABEN SOLL. Dass diese auf dem privaten Briefpapier Hitlers geschriebene ERMÄCHTIGUNG KEINE ausreichende rechtliche Grundlage für eine staatliche Massentötung darstellte und die Euthanasietötungen daher „IM STRAFRECHTLICHEN SINN MORD WAREN“,
dürfte den Verantwortlichen schon damals klar gewesen sein, sonst hätten sie sich NICHT
hartnäckig um entsprechende gesetzliche Absicherung bemüht. So hatte die vom Reichsjustizministerium nach 1933 eingesetzte amtliche Strafrechtskommission die Straflosigkeit der
Euthanasie AUSDRÜCKLICH ABGELEHNT, und ein nach 1939 ausgearbeiteter Gesetzesentwurf fand
NICHT DIE ZUSTIMMUNG HITLERS, der aus außen- und innenpolitischer Rücksichtnahme KEIN GESETZ wollte. Ebenso wurden Initiativen zur gesetzlichen Regelung der Euthanasie, die vom
Hitlers Leibarzt MORELL, von Reichsjustizminister GÜRTNER, vom Chef der Reichskanzlei LAMMERS, vom Chef des RSHA HEYDRICH und AUS DEM KREIS DER „T4“-VERANTWORTLICHEN kamen, VON
HITLER VERWORFEN. Das heißt, dass bis zum Ende der NS-Herrschaft das Töten von behinderten, kranken und dementen Menschen, AUCH NACH DEN GELTENDEN GESETZEN DES NS-STAATES,
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STRAFBAR BLIEB.
…“
÷÷÷
Nach der Besetzung der Ostmark durch die alliierten Truppen 1945 und Wiederherstellung
der Republik Österreich, buhlten die neu gegründeten Parteien „ÖVP“ und „SPÖ“, und die ihr
nahe stehenden Bünde und Vereine des CV, BSA (Gründung 1946) usw., um die Mitgliedschaft ehemaliger NAZIS bzw. um die „STIMME“ bei der Nationalratswahl und versprachen im
Gegenzug die Unterstützung bei der Suche eines Arbeitsplatzes, einer Wohnung usw. Als
Folge dieser Umgarnung gelangten IN DER zweiten RECHTSSTAATLICHEN DEMOKRATISCHEN REPUBLIK
ÖSTERREICH ehemalige Mitglieder einer Organisation des Nationalsozialismus in höchste politische oder beamtete Funktionen der Justiz, Polizei, Verwaltung und dgl. Mit dieser KORRUPTEN Anwerbung ehemaliger Nationalsozialisten wurde jedoch DIE SOFTWARE IM NS-GEHIRN NICHT
GELÖSCHT. Faktisch wurden / werden die Verhaltensweisen aus der Zeit des NS-Regims noch
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- 458 lange in den diversen Institutionen weiter tradiert, weil es die oben genannten politischen
Koalitions-Parteien unterlassen hatten für Umschulungen in Richtung eines demokratischen
Rechtsstaates zu sorgen und weil im Besonderen die politischen UND beamteten Leiter des
demokratischen Rechtstaates Österreich vor allem in den Ministerien für JUSTIZ (Gerichte,
Verwaltungs- und Strafverfolgungsbehörden) und INNERES (Polizei) die Aufsichtspflichten IGNORIERTEN. Ferner kümmerte sich die postnatale NS-Justiz der zweiten Republik Österreich
nicht darum, dass die Österreichische Bundesverfassung der zweiten Republik Österreich ein
so genanntes Richterrecht und Narrenfreiheiten der Verwaltungsbehörden NICHT zum Inhalt
hat. Mit der saloppen Aufnahme ehemaliger Anhänger des Nationalsozialismus in die Netzwerke der Großparteien ÖVP und SPÖ, und wohlwollenden Entnazifizierung und Wiederbeschäftigung im Staatsdienst, bildete sich als neues Netzwerk, das (verdeckte) „NETZWERK DER
733
EHEMALIGEN NAZIS“. In der Regierung der schwarz-roten Proporzsdiktatur
nach 1945 fanden
sich die ehemaligen Austrofaschisten und Hitleranhänger wieder.
Hier ist nochmals zu erwähnen, dass der kleine Staat Österreich heute noch immer geprägt
ist von den Ären der Habsburger-Monarchie, der ersten Republik Österreich im Besonderem
des Ständestaates bzw. des Austro-Faschismus unter der autoritären Regierung Dolfuß und
Schuschnigg, der Wiedervereinigung Österreichs mit dem großdeutschen „Vaterland“734
bzw. der Eingliederung in den Nationalsozialistischen Einparteienstaat unter diktatorischer
Leitung des sog. Führers und Reichskanzers Adolf Hitler, und der zweiten Republik Österreich als Parteien- und Verbändestaat („Kammer- und Gewerkschaftsstaat“), beziehungsweise der „öffentlich-rechtlichen (Stände-)Kammern mit Zwangsmitgliedschaft“. (Siehe:
Klecatsky-Morscher, B-VG idF Novelle 1981, Manz-Textausgaben, Seite 1, Art. 1, FN. 1. (Anmerkung d. Verfasser: Diese Konstruktion ist besonders geeignet zur Netzwerkbildung.)
Die Vorgangsweise des OLGR. Dr. Franz Köhler beim Zustandekommen der einstweiligen
Verfügung am 28. 1. 1963, unter Zahl 4 Cg 318 / 62-ON 7 und 8, LG. Linz, hat im Rechtsvollzug des demokratischen Rechtstaats der zweiten Republik Österreich keinen Platz. Amtsmissbrauch, Machtmissbrauch Verleumdungen bzw. Korruption ist und muss ein Verbrechen
bleiben, auch für die Justiz im Rechtsvollzug. Zimmerreine NETZWERKE SIND WICHTIG, auch für
eine Demokratie. Der Missbrauch der Netzwerke zur Vertuschung von Amts- bzw. Machtmissbrauch, sowie Korruption usw. in einem demokratischen Rechtsstaat oder einer verdeckten Diktatur ist verwerflicher als eine offene Diktatur, welche in der Regel ehrlicher und
durschaubarer ist. Grundsätzlich gilt jedenfalls die Volksweisheit:
„Der Fisch beginnt zuerst am Kopf zu stinken.“
Als ich am 27. Dezember 1960 in der Pöstlingberg-Kirche vor Gott meiner Braut versprach,
ihr die Treue zu halten in guten und in bösen Tagen, in Gesundheit und Krankheit, und zu
lieben, zu achten bis der Tod uns scheidet, war ich bereits geprägt durch die religiöse Erziehung ohne Bigotterie im Elternhaus, im Diözesan-Knabenseminar Kollegium Petrinum, Linz a.
d. Donau, und DER AUSBILDUNG ZUM RESERVE-OFFIZIER DER DEUTSCHEN WEHRMACHT.
÷÷÷
Dass es in der deutschen Wehrmacht keine Religionsfeindlichkeit gab, soll mit den nachstehenden Ausführungen in der Broschüre des Dr. Ellenbeck dargelegt werden.
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- 459 Oberstleutnant Dr. Hans Ellenbeck nimmt in der Broschüre der Kompaniechef zu religiösen Fragen, wie folgt Stellung:
„In den Pflichten des deutschen Soldaten wird in Artikel 7 das Wesen des Soldaten mit
den Worten geschildert: Selbstbewusst und doch bescheiden, aufrecht und treu, gottesfürchtig und wahrhaft, verschwiegen und unbestechlich, soll der Soldat dem ganzen Volk ein
Vorbild männlicher Kraft sein. Nur Leistungen berechtigen zum Stolz. In welcher Form sich
der Soldat mit Gott auseinandersetzt, bleibt ihm überlassen. Wenn es in den Kampf auf Leben und Tod geht, wird die Gottesfrage mit unerbittlichem Ernst an ihn herantreten. Gottesfürchtig sein heißt, auf diese letzte und größte Lebensfrage nach einer ehrlichen Antwort
suchen.
In diesen Fragen muss der Kompaniechef nur dafür sorgen, dass die Freiheit der religiösen
Überzeugung für jeden seiner Leute sichergestellt ist. Er wird bei der Hervorkehrung des eigenen Standpunktes größte Zurückhaltung üben, aber keinen Zweifel lassen, dass die Lebensfragen der Religion mit großer Ehrfurcht behandelt werden müssen.“735
÷÷÷
Vor unserer Eheschließung erzählte mir meine Freundin bzw. Braut sehr wenig über sich
und ihre Familie. Ich wusste nur, dass sie eine starke Bindung an Ihre Eltern hat und eher
introvertiert veranlagt ist. Im Gegensatz zu ihr bin ich eher kontaktfreudig, meide aber wenn
es möglich ist, Menschen die wie „gedruckt lügen“. Ferner bin ich hilfsbereit, verlässlich und
mein Versprechen hat Handschlagqualität. Es war mir daher eine Selbstverständlichkeit mein
kirchliches Eheversprechen meiner Frau gegenüber nach meinen Möglich- und Fähigkeiten
zu erfüllen und auch bereit meinen Schwiegereltern die gebührende Achtung entgegen zu
bringen. Meine Frau hingegen kümmerte sich auch in der Karenzzeit nicht um den Haushalt
usw., sondern pflegte einen vertrauten Umgang mit ihren Familien-Clan bzw. dem Netzwerk
der Pokornys.
Erst auf Grund der Aufzeichnungen meines Schwiegervaters in seinen Jahreskalendern, die
mir mein Sohn im Mai 1984 übergab, konnte ich mich vergewissern, dass mein Schwiegervater bereits am Hochzeitstag 27. 12. 1960 mir gegenüber eine abwertende Einstellung hatte.
Nach der kirchlichen Hochzeitsfeier begaben wir uns in die Sakristei zwecks Erledigung der
unterschriftlichen Formalitäten. Plötzlich wurde mir bewusst, dass ich meinen Hut auf der
Kirchenbank vergessen hatte. Ohne mich abzumelden holte ich den Hut und als ich wieder
zurück war hörte ich noch wie meine Schwägerin Ilse zu den Anwesenden laut sagte: „UNMÖGLICH“. Der Vater von Ilse vermerkte in seinem Kalender: „Nach der Ehe ging Hans nach
rückwerts angebl. um den Hut !!!!!“ Was die 5 Rufzeichen aussagen ist mir unbekannt.
Aus den Aufzeichnungen von Wilhelm Pokorny im Kalender 1958 ist mir bekannt, dass sich
am 8. Februar seine Tochter Edith mit H. J. verlobt hat und zu diesem Anlass 5 Rosen, Photo
und Ring bekommen hat. Die letzte Eintragung eines Rendezvous von Edith Pokorny mit Dr.
H. J. im Vormerkkalender erfolgte am Sonntag 15. Juni 1958 mit den Worten: „Edith abends
mit HJ spazieren.“
Bei der gemeinsamen oberflächlichen Durchsicht der Aufzeichnungen des Wilhelm Ignaz
Pokorny erzählte mir mein Sohn, dass seine Mutter einmal einen WERNER getroffen hatte,
VON DEM SIE EINEN WEIN MITBRACHTE. Wolfgang hält es als möglich, dass die Namensgebung des
zweiten Kindes seiner Tante Ilse auf WERNER, bei der die Mutter von Wolfgang als TAUFPATIN
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- 460 fungierte, einen Zusammenhang haben könnte. Dieser Bekannte der Mutter von Wolfgang
war mit Sicherheit der Bruder von Dr. Gerald Glinz, Jurist des Amtes der O.Ö. Landesregierung, der am 2. März 1961 nach Schleppliftverhandlungen in St. Pankraz bei Steyr von
seiner Sekretärin Edith Kliemannel und mir ein aufnehmen Photo wollte.736 Er meinte sogar,
stellt euch weiter zusammen. Ich hatte das Gefühl, Dr. Gerald Glinz könnte etwas im Schilde
führen. Auffallend war ferner, dass die Sekretärin Edith Kliemannel, obwohl sie wusste dass
ich am 27. Dezember 1960 geheiratet hatte, mir vorschlug an einem Wochenende mitsammen Schi zu fahren.
Heute bin ich überzeugt, dass der damalige Gewerbereferent der BH. Kirchdorf Dr. Gerald
Glinz seinem Bruder Werner helfen wollte.
Weiters erzählte mir damals mein Sohn, dass seine Mutter von Dr. Zeitlhofer einen Heiratsantrag bekommen hatte und Dr. Herz und Dr. Mattula. Herz war auch bei den Eltern der
Mutter von Wolfgang.
Meines Wissens waren die Juristen Dr. Werner Glinz, Dr. Herz und Dr. Zeitlhofer Beamte
des Magistrates Linz. Dr. Herz kannte ich persönlich aus der Zeit meiner Tätigkeit als Amtssachverständiger des Amtes der O.Ö. Landesregierung.
Mitglied des Schutzbundes bis zum Verbot der SPÖ im Jahre 1934 durch Bundeskanzler Dollfuß, seine Tochter Ilse und ihr Ehemann Alfred Chmelensky (Mitglied des BSA u. FSG) sowie
H. J., (Mitglied des sozialistischen Lehrerbundes) EHEMALIGER VERLOBTER meiner Frau, hinter
meinem Rücken, am Bestand unserer Ehe rüttelten.
Es deutet vieles darauf hin, dass mein Schwiegervater, meine Schwägerin und Ihr Ehemann Alfred Chmelensky es sich gewünscht hätten, dass Edith einen Mann aus ihrem Bekanntenkreis (Netzwerk) geheiratet hätte. Ich passte offensichtlich NICHT zum Pokornyclan.
Meine Schwägerin Ilse hetzte mit Wissen meiner Frau ihre Eltern mit üblen Nachreden gegen
mich auf. Sie redete ihren Eltern ein, ich hätte Edith nur geheiratet, weil ich mir ihr Haus in
Linz, Waldeggstraße 47, „aneignen“ will. Rund um die Geburt unseres Sohnes gab es lauter
Geheimnisse. Meine Frau war nach der Geburt 14 Tage in der Geburtsabteilung des Krankenhauses der Barmherzigen Brüder in Linz. Der Grund des so langen Aufenthaltes, war mir
nicht bekannt. Die Eintragung meines Schwiegervaters in den Jahreskalender 1962, dass seine Tochter immer Fieber hatte, ist UNWAHR. Primar Wolf bestätigte bei der Einvernahme,
dass Frau Krenner nach der Entbindung KEIN FIEBER hatte. Viele Jahre später sagte mir meine
Ex-Frau, dass sie anlässlich der Wehen eine Angst-Attacke (Angstneurose) erlitten hatte.
Meine Schwiegereltern und meine Frau behandelten mich nach der Geburt des Kindes derart abweisend, dass ich deshalb im September 1962 eine Anzahlung für eine Eigentumswohnung machen wollte. Dabei kam es zu einem heftigen Ehestreit, WEIL SICH MEINE FRAU WEIGERTE, mir die drei Sparbücher herauszugeben, die ich ihr ZUR AUFBEWAHRUNG anvertraut hatte, aber nun zur Anzahlung der Wohnung benötigte.
Da ich mir keinerlei Ehe-Verfehlung zu Schulden kommen ließ, war ich völlig überrascht,
als meine Frau am 4. Dezember 1962 abends zu mir ins Kabinett kam und mit Tränen in den
Augen sagte: „Ich habe heute die Scheidung eingereicht“. Im Radio wurde gerade das Lied:
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- 461 „Sag beim Abschied leise servus …“ ausgestrahlt. Die Klage wurde beim LG. Linz unter der
Zahl 4 Cg 318 / 62 im Eingangsprotokoll eingetragen und in der Folge die erste Streitverhandlung für den 28. 1. 1963 beim LG. Linz anberaumt. Über den tatsächlichen Verlauf dieser Verhandlung wird auf die vorstehenden eingehenden Ausführungen verwiesen.
Die Katastrophe nahm seinen Lauf, weil die „Cousine meiner Frau737“ bzw. Nichte ihres
Vaters, in zweiter Ehe mit dem ehemaligen Mitglied der NSDAP Dr. Karl Tscherne, Rechtsanwalt in Linz, Rathausgasse 4 (Wohnung Landstraße 111), verehelicht war. Gemäß den Aufzeichnungen meines Schwiegervaters im Vormerk-Kalender kontaktierte er am 3. September
1962 mit seiner Tochter Edith Rechtsanwalt Dr. Karl Tscherne wegen Scheidung der Ehe seiner Tochter . Auffallend ist vor allem, dass mir meine Frau am Abend dieses Tages von sich
aus die Sparbücher herausgegeben hat. Weil es nie eine Schenkung gegeben hat, war die
Verweigerung der Herausgabe der Sparbücher, Einlage ca. S 42.000,00, ein Scheidungsgrund
zu Lasten meiner Frau. Die Scheidung wurde in der Folge dann überwiegend von den Eltern
meiner Frau mit Dr. Tscherne dahingehend abgesprochen, mir seelische Grausamkeiten
meiner Frau gegenüber anzudichten. Es ging darum, die Flucht nach vorne zu ergreifen, den
Spieß umzudrehen, mir in die Schuhe zu schieben, was sie selber mir gegenüber verschuldet
hatten.
Die Klage meiner Frau wegen Ehescheidung und der Antrag auf abgesonderten Wohnort
sind auf „Lug und Trug“, auf „üble Nachrede und Verleumdung“ gestützt und eine kriminelle
Netzwerkshandlung der Eltern der Klägerin, der Klägerin selber und des RA. Dr. Karl Tscherne.
Der nachstehende zitierte Antrag auf abgesonderten Wohnort, mit Beweisanträgen ist
überwiegend eine Verleumdung meiner Person seitens des ehemaligen Mitgliedes der
NSDAP. RA. Dr. Karl Tscherne, Ehemann der Cousine der Klägerin und auch der Klägerin, mit
folgendem
INHALT:
„Die zahlreichen schwersten Beleidigungen738, die der Beklagte mir gegenüber, wie auch
in meiner Gegenwart meinen Eltern gegenüber äußerte, bin ich seelisch so sehr am Ende
meiner Widerstandskraft, dass es mir einfach nicht möglich ist, unser ständig kränkelndes
Kind entsprechend zu betreuen und zu pflegen, ohne völlig zusammenzubrechen, wenn ich
nicht vor weiteren derartigen schwersten Erschütterungen geschützt bin.
Es kann mir unter diesen Umständen unmöglich zugemutet werden, im beengten Raum739
unserer ehelichen Wohnung weiter mit dem Beklagten zusammen zu wohnen, zumal derselbe sich ja in meiner Wohnung, in meinem Hause aufhält.
BEWEIS: die Zeugen Wilhelm Pokorny und Johanna Pokorny, meine Vernehmung, allenfalls ärztlicher Sachverständiger740“.
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Meine Frau sprach immer von Ihrer „Tante“ anstatt von ihrer Cousine!
Es ist unwahr, dass ich meine Frau und meine Schwiegereltern jemals schwer beleidigt habe. In Anwesenheit
meiner Frau beschimpfte mich meine Schwiegermutter im Kabinett am 31. August 1962 als Falott, Rabenvater
und besoffener Kerl und ging tätlich auf mich los.
739
BEENGTER RAUM? : „WOHNZIMMER, SCHLAFZIMMER, KABINETT UND KÜCHE“!
740
DER BEWEISANTRAG: „ALLENFALLS ÄRZTLICHER SACHVERSTÄNDIGER“ wurde nach dem Einbringen der Klage wegen
Ehescheidung mit blauer Tinte durchgestrichen. Anfangs glaubte ich, dass es bei diesem Antrag um den Beweis
des Gesundheitszustandes der Klägerin ging. Später erkannte ich, dass ursprünglich beabsichtigt war mich in
Nazi-Manier der Psychiatrie zuzuführen. Deshalb SAGTE RA. Dr. Richter zu mir: „Der Dr. Tscherne ist gefährlich.“
738
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Der Einbringung der Scheidungsklage beim LG. Linz am 3. 12. 1962 waren ungefähr 7 Sitzungen in der Rechtsanwaltskanzlei des Dr. Karl Tscherne vorausgegangen.
Am 3. 12. 1962 sendet Dr. Karl Tscherne dem Onkel seiner Gattin Wilhelm Pokorny das folgende Schreiben:
Lieber Onkel!
„… Ich bringe Euch und Edith zur Kenntnis, dass ICH im Sinne unserer kurzen Besprechung
auf der Straße an die Klage auch noch den Antrag auf Erlassung einer einstweiligen Verfügung FÜR DIE DAUER DES PROZESSES ANGEFÜGT HABE, und zwar dahingehend, dass Edith der einstweilige getrennte Wohnort bewilligt wird und dass … OB WIR MIT DEM ANTRAG AUF EINSTWEILIGEN
ABGESONDERTEN WOHNORT DURCHDRINGEN, ERSCHEINT FRAGLICH, DOCH WERDE ICH MICH IN DIESER RICHTUNG BEMÜHEN. Jedenfalls übermittle ich Euch anbei einen Durchschlag meines Antrages auf
einstweilige Verfügung, AUS DEM IHR GENAU ENTNEHMEN KÖNNT, worauf es bei der Frage der Bewilligung ankommen wird, WORÜBER Ihr, falls ihr vom Gericht eine Vorladung erhalten solltet,
dort selbst als Zeugen befragt werden werdet. … FÜR HEUTE BEGRÜßE ICH EUCH HERZLICH ALS EUER:
KARL“
÷÷
Das oben zitierte Schreiben ist der Beweis dafür, dass RA. Dr. Karl Tscherne, obwohl er bereits am 3. 9. 1962, gemäß den Eintragungen des Wilhem Pokorny in seinem Vormerkkalender den Auftrag erhalten hat, die Scheidungsklage meiner Frau bei Gericht einzubringen und laufend Besprechungen in der Anwaltskanzlei stattgefunden hatten, nie die Rede
davon war, dass ich eine Gefahr für die Person meiner Frau bin.
RA. Dr. Karl Tscherne, ehemaliges Mitglied der NSDAP und in der zweiten Republik Österreich im Netzwerk ehemaliger NAZI, Zwangsmitglied der öffentlich rechtlichen (Stände)Kammer für Rechtsanwälte Oberösterreichs, wusste aus langjähriger Erfahrung in der NSZeit, dass mit Verleumdung, Betrug, falschen Bezeugungen usw., vor allem in Ehe-Prozessen,
zum Vorteil des Mandanten bzw. der Mandantin abgeschlossen werden können. Der ehemalige Nationalsozialist wusste ferner dass dann, wenn das Gericht den beantragten abgesonderten Wohnort mit einstweiliger Verfügung genehmigt, der Scheidungsprozess unter Zahl 4
Cg 318 / 62 LG. Linz, bereits mit dieser einstweiligen Verfügung vom 28. 1. 1963 zu Gunsten
seiner Mandantin gesichert ist.
Diese Erwartung ging voll auf, weil der Verhandlungsführer OLGR. Dr. Franz Köhler, ehemaliges Mitglied der SA., welcher ebenfalls in der Linzer-Landstraße ungefähr 50 Meter entfernt von der Wohnung des RA. Dr. Karl Tscherne, ehemaliges Mitglied der NSDAP, wohnte
und „ohne“ Durchführung des Beweisverfahren die einstweilige Verfügung des abgesonderten Wohnortes gerichtlich „mündlich“ verkündet hat. Das Verhandlungsprotokoll vom 28. 1.
1963 unter 4 Cg 318 / 62-ON 7, LG. Linz, wurde vom Verhandlungsführer manipuliert und hat
dann unter Irreführung aus der gerichtlich mündlichen Erlassung der einstweiligen Verfügung den Streitparteien eine Vereinbarung unterschoben. Die „Behauptung der Erläuterung
der Rechts- und Sachlage im Verhandlungsprotokoll ist unwahr“. Diese unter Täuschung
DIE WAHRHEIT IST, dass ich mich meiner Frau und meinen Schwiegereltern gegenüber IMMER KORREKT benommen
habe, OBWOHL ich von den Genannten laufend PROVOZIERT, GEDEMÜTIGT UND SOGAR TÄTLICH ANGEGRIFFEN wurde.
Einmal schützte mich sogar meine Frau vor einem tätlichen Angriff ihrer Mutter. Deshalb hat RA. Dr. Richter in
seiner Stellungnahme vom 22. 12, 1962 zu 4 Cg 318 / 62 LG. Linz den Antrag auf abgesonderten Wohnort wegen Fehlens des Anspruches abgelehnt. Leider hat mein Anwalt mir seine Äußerung nicht Lesen lassen.
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in der schriftlichen Ausfertigung der einstweilen Verfügung unter 4 Cg 318 / 62- ON 8, LG.
Linz, verdeckt741 der Begründung der Notwendigkeit der Anwendung des Sicherungsmittels
zugrunde gelegt. Das Verhandlungsprotokoll wurde für den Beklagten unlesbar in Stenogramm abgefasst. Die ungefähr einstündige Unterbrechung der Verhandlung scheint im Protokoll nicht auf. Die tatsächliche Verhandlungsdauer in Anwesenheit beider Streitparteien
betrug ungefähr 40 Minuten.
§ 382 Z. 8 EO spricht im Zusammenhang des abgesonderten Wohnort von einem Sicherungsmittel unter den gemeinsamen Voraussetzungen
A.) eines Rechtsstreites zwischen den Ehegatten und
B.) eines Anspruches wegen Gefährdung der Person
eines Ehegatten.
FOLGEN der Verleumdung
Im Antrag des ehemaligen NSDAP-Mitgliedes und Ehemann der Cousine der Klägerin Edith
Krenner-Pokorny Dr. Karl Tscherne, Rechtsanwalt in Linz, vom 3. Dezember 1962 unter
Zahl 4 Cg 318 / 62, LG. Linz, auf Gewährung des abgesonderten Wohnortes zum Vorteil
seiner Mandantin mittels einstweiliger Verfügung, mit der für Nicht-Juristen verdeckten,
unwahren Behauptung, der Beklagte ist eine Gefahr für die Person der Antragstellerin bzw.
seiner Ehefrau 742:
.) Nachdem Edith Pokorny und ich uns einig waren zu heiraten, hielt ich am 26. NOVEMBER
1960 beim Vater meiner Auserwählten um die Hand seiner Tochter Edith an. Edith und ich
einigten uns auf den Hochzeitstermin am 27. 12. 1960, sowohl am Standesamt als auch in
der Kirche. Anfangs Dezember 1960 bekam ich Bedenken gegen die geplante eheliche
Wohnung in Linz, Waldeggstraße 47, wegen dem Lärm des Straßenverkehrs auf der Waldeggstraße und Befürchtungen, die Schwiegereltern könnten sich störend in unsere Ehe einmischen. Ich machte daher meiner künftigen Frau den Vorschlag, den Hochzeitstermin zu
verschieben. Meine Verlobte freute sich jedoch nicht über diesen Vorschlag und meinte,
„dann heiratest Du mich möglicherweise zum Schluss überhaupt nicht“. Hierauf sagte ich
sinngemäß: „Ich habe Dir doch die Heirat versprochen, was hättest Du gemacht, wenn ich
das nicht getan hätte?“ Sie sagte dann spontan: „ICH HÄTTE DICH UMGEBRACHT“! Ich liebte sie
vom ganzen Herzen und nahm diese Äußerung nicht so ernst. Es gelang Ihr meine Bedenken
zu entkräften und ich tröstete mich damit, dass wir uns, sollte es Probleme geben, dann
auch später eine andere Wohnung suchen können.
.) Meine Frau sagte ungefähr 3 Wochen NACH DER EHESCHLIEßUNG zu mir, dass sie einen Brief
erhalten hat, in dem ihr mitgeteilt wurde, dass ich mich „IMMER IN NACHTLOKALEN UMHER GETRIEBEN HABE“. Trotz meiner ausdrücklichen Bitte, weigerte sich jedoch meine Frau, mir das
Schreiben lesen zu lassen..
Bald nach der Hochzeit musste ich ferner zur Kenntnis nehmen, dass meine Frau eine abnormal starke Bindung an Ihre Eltern, an ihre Schwester Ilse und Schwager Freddy, hat. MIT
MEINER FRAU HATTE ICH ALSO GLEICH DEN KOMPLETTEN FAMILIENCLAN POKORNY GEEHELICHT. Das ging so
weit, dass meine Frau ohne VORHER mit mir darüber zu reden, mit ihrer Schwester Ilse und

741

Für Juristen „nicht erkennbar“!
Faktum ist, dass „die KLÄGERIN EINE GEFAHR FÜR DIE PERSON DES BEKLAGTEN WAR, der Beklagte aber diesbezügliche
Verhaltensweisen seiner Frau unter Bedacht auf die damals noch aufrechte Ehe und auf den ehelichen Sohn bei
Gericht nicht vorbrachte.
742
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Juli 1961 buchten.
Ich war nicht verwöhnt und machte mir, wie vor meiner Heirat überwiegend Alles selber.
Wenn ich während der Woche mittags in Linz war, ging ich im Hauserhof in die Landesküche
essen. Meine Frau ließ sich in der Regel im „Hotel Mama und Papa“ verwöhnen oder speiste
in der Landesküche an der Promenade. Anfangs bekam ich an Sonn- und Feiertagen von
meinen Schwiegereltern ein Mittagessen, welches ich im Kabinett allein zu mir nahm. Wegen
unzumutbarer Beschimpfungen lehnte ich es ab 31. August 1962 ab, dass meine Schwiegermutter oder der Schwiegervater für mich kochten. Meine Frau speiste in Regel in der Wohnung ihrer Eltern. Auch als meine Frau im Karenzurlaub war, ging ich Sonntagmittag in ein
Gasthaus essen. Nach der Geburt unseres Sohnes kümmerte sich meine Frau nur um die
Ernährung des Babys.
.) Wie schon mehrmals erwähnt verfügte das Landesgericht Linz, vertreten durch OLGR. Dr. Franz
Köhler anlässlich der ersten Streitverhandlung am 28. 1. 1963, unter 4 Cg 318 / 62-7 u. 8, LG. Linz,
ohne Einvernahme der Prozessparteien, das ist ohne Durchführung des Beweis-Verfahren, „gerichtlich
mündlich“743 zu Gunsten der Antragstellerin Edith Krenner-Pokorny, vertreten vom ehemaligen Mitglied der NSDAP Dr. Karl Tscherne, RA. in Linz, Pfarrgasse 4, verschwägerter Cousin der Klägerin,
die einstweilige Verfügung betreffend den abgesonderten Wohnort dahingehend, dass der Beklagte die
eheliche Wohnung nicht mehr betreten darf. Das ehemalige Mitglied der SA.744 OLGR. Dr. Franz
Köhler, „transformierte“ dann im Zuge des Diktates der Verhandlungsschrift vom 28. 1. 1963 unter
Zahl 4 Cg 318 / 62-ON 7, LG. Linz, welche vom Schriftführer ReAA. Dr. Friedrich Fromherz in
Kurzschrift aufgezeichnet wurde, unter Irreführung der Streitparteien zu einer Vereinbarung (Vergleich, Vertrag).

Die unterschobene (pseudo) Vereinbarung verwendete dann der Richter des Landesgerichtes Linz, ehemaliges Mitglied der SA im Nazi-Deutschland, OLGR. Dr. Franz Köhler in der
schriftlichen Ausfertigung der einstweiligen Verfügung vom 28. 1. 1963 , 4 Cg 318 / 62-ON 8,
LG. Linz, für Laien „verdeckt“ als Begründung für die Notwendigkeit der einstweiligen Verfügung des abgesonderten Wohnortes „wegen Gefahr für die Person Edith Krenner-Pokorny“.
Diese einstweilige Verfügung ist ein juristischer Nonsens und daher nichtig. DIE RECHTS- UND
SACHLAGE WURDE NIE ERÖRTERT. Das Verhandlungsprotokoll wurde in Schädigungsabsicht zu
Gunsten der klagenden Partei manipuliert. (§ 102 lit. b StG: amtliche Bezeugung einer Unwahrheit).
Ich habe nie eine Handlung gesetzt, aus der man ableiten könnte, dass ich eine Gefahr für
die Person meiner Frau bin. Daher ist es absurd, zu behaupten ich habe am 28. 1. 1963 beim
LG. Linz mit der Klägerin eine Vereinbarung getroffen und verdeckt ein Geständnis abgelegt,
dass ich für die Person meiner Frau eine drohende Gefahr bin.
Die Klägerin machte im Antrag auf eine einstweilige Verfügung besonders geltend, „dass
ich mich ja in ihrer Wohnung und in ihrem Haus aufhalte“. Daher nahm ich anfangs an,
dass ich deshalb mit gerichtlicher Verfügung aus der ehelichen Wohnung verwiesen wurde.
.) Der Inhaber meiner Vertretungsvollmacht Dr. Arnold Richter, Rechtsanwalt in Linz, Marienstraße 10 / II, teilte mir zwar mündlich mit, dass er innerhalb der offenen Frist zum Antrag der Klägerin auf abgesonderten Wohnort eine ablehnende Äußerung, wegen des fehlenden Anspruches abgegeben hat; er zeigte mir aber diese Stellungnahme nicht.
743
744

Tatsächlicher Verlauf der Verhandlung v. 28. 1. 1963, Zahl 4 Cg 318 / 62 – ON 7 und 8, LG Linz, Seite 95 ff.
SA. (Sturmabteilungen) aus den Ordnertruppen der NSDAP, zum Schutze der Massenversammlungen .
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erörtert wurde, ist unwahr. Das manipulierte Verhandlungsprotokoll stimmt mit dem tatsächlichen Verlauf der Verhandlung nicht überein. Obwohl der Verhandlungsführer wissen
musste, dass zu dieser Zeit das Österreichische Ehrecht die einvernehmliche Scheidung nicht
zum Inhalt hatte, meinte Dr. Franz Köhler beim Verlassen des Verhandlungssaal am 28. 1.
1963 zu mir gewandt: „Was wär´s mit einer einvernehmlichen Scheidung?“; auch RA. Dr.
Arnold Richter setzte sofort die gleiche Frage nach. Meine Antwort war: „Die einvernehmliche Scheidung kommt für mich nicht in Frage745. Verdächtig war damals schon, dass mein
Mandatar Dr. Arnold Richter, Linz, die Manipulation des kurzschriftlichen Verhandlungsprotokoll zuließ, und mich nach Beendigung der Niederschrift im schroffen Ton mit den Worten:
„Unterschreiben sie!“ aufforderte, das zu Gunsten der klagenden Gegenpartei manipulierte
kurzschriftliche Verhandlungsprotokoll zu signieren.
.) RA. Dr. Arnold Richter hat bei der Verhandlung am 28. 1. 1963, Zahl 4 Cg 318 / 62 durch
seine Untätigkeit dazu „beigetragen“, dass mich OLGR. Dr. Franz Köhler bei der Abfassung
des Verhandlungsprotokoll hineinlegen konnte. RA. Dr. Arnold Richters Pflicht war, die parteiische Prozessführung und die Manipulationen im Verhandlungsprotokoll, zu verhindern.
Der Anwalt missbrauchte jedoch sein Amt in Schädigungsabsicht zum Vorteil der Klägerin
bzw. Gegenpartei. Ich verlor das Vertrauen zum Mandatar und entzog RA. Dr. Arnold Richter
die Vertretungsvollmacht.
Auf der Suche nach einer neuen Vertretung begab ich mich in die Anwaltskanzlei Dr. Alfred
Haslinger, Linz, Kroatengase 7. In der Kanzlei war nur der Vater des Anwaltes anwesend,
dem ich mein Anliegen vorbrachte. Haslinger Senior machte mir den Vorschlag meine Unterlagen bei Ihm zu lassen und in ein paar Tagen in der Kanzlei nachzufragen, ob sein Sohn bereit ist den Fall zu übernehmen. Anlässlich der Nachfrage einige Tage später gab mir der Vater des Anwaltes meine Unterlagen mit den Worten zurück: „WAS EIN ANDERER VERPFUSCHT HAT,
DAS GREIFT MEIN SOHN NICHT MEHR AN.
Auf Grund meiner Äußerung, dass ich auf der Suche nach einem Anwalt bin, teilte mir bei
der Einlaufstelle des Landesgerichtes Linz ein Beamter mit, dass Dr. Walter Gastgeb, Rechtsanwalt in Linz, Hessenplatz 9, ein erfahrener Vertreter in Ehesachen ist. Am 4. April 1963 erteilte ich in der Folge RA. Dr. Gastgeb die Vertretungsvollmacht nach dem ich Ihm vorher
mitteilte, wie es am 28. 1. 1963 zu der einstweiligen Verfügung 4 Cg 318 / 62, ON 7 und 8,
LG. Linz, kam. Zur Verhandlung am 5. April 1963 unter Zahl 4 Cg 318 / 62, LG. Linz, entsandte für mich überraschend der Kanzleiinhaber Dr. Walter Gastgeb jedoch seinen Konzipienten
Dr. Adam Jahraus.746
Die „einzige Leistung“ die der Konzipient Dr. Adam Jahraus bei der Verhandlung am 5. 4.
63 ohne Rücksprache mit mir und zu meinem Nachteil vollbrachte, war das folgende Vorbringen:

745

Ich wusste, dass das österreichische Ehe-Recht die einvernehmliche Scheidung nicht zum Inhalt hat und
lehnte daher diese irreguläre postnatale NS-Praxis als Katholik ab. Die österreichische Verfassung kennt das
Richterrecht des Hitler-Deutschlands, welches dem Richter erlaubte außerhalb von gesetzlichen Regelungen ein
Urteil zu fällen, wenn es im Interesse des Volkes lag, nicht.
746
Das Verhandlungsprotokoll 4 Cg 318 / 62 LG. Linz vom 5. April 1963 wurde von ReAA. Dr. Peter Zischinsky in
Kurzschrift erstellt und unter Zahl 4 Cg 318/ 62-ON 13 mit Maschinenschrift auf die Seiten 99 bis 113 übertragen. In der Übertragung des kurzschriftlichen Teiles der Verhandlungsschrift
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überreichten Eingabe, dass der Inhalt dieser Eingabe vorerst nicht vorgetragen wird.“747
Ich habe erwartet, dass der Inhaber der Anwaltskanzlei Dr. Gastgeb seinen Vertreter beauftrage, bei der Verhandlung am 5. 4. 1963 eine Berichtigung des Verhandlungsprotokolls
vom 28. 1. 1963 gemäß dem tatsächlichen Verlauf der ersten Streitverhandlung bewirke und
die Nichtigkeit des unterschobenen Vertrages geltend mache. Meiner Erinnerung nach erhielt Dr. Adam Jahraus ca. ein halbes Jahr nach der oben erwähnten Vertretung am 5. 4.
1963 des RA. Dr. Gastgeb eine eigene Anwaltskanzlei neben der Kanzlei RA. Dr. Richter in
Linz, Marienstraße 10, II. Stock748.
Anlässlich der Streitverhandlung am 15. 10. 1963 unter 4 Cg. 318 / 62, LG. Linz fragte Dr.
Gastgeb die Klägerin, ob sie bereit ist das Vorbringen in zwei Schriftsätzen unter Eid zu bestätigen. Die Klägerin sagte: „JA“. Hierauf beantragte Dr. Gastgeb die Beeidigung der Klägerin.
OLGR. Dr. Franz Köhler, ehemaliges Mitglied der SA, nahm diese Befragung der Klägerin und
den Antrag des RA. Dr. Gastgeb auf Beeidigung der Klägerin nicht ins Protokoll, sodass sich
der von mir bevollmächtigte Rechtsanwalt Gastgeb am Schluss der Verhandlung laut zu der
Äußerung hinreißen ließ: „Und so was soll man unterschreiben.“ Der von mir gut bezahlte
Rechtsvertreter Gastgeb unterfertigte dennoch zum Vorteil der Gegenpartei das manipulierte Verhandlungsprotokoll. In der Folge legte dann Dr. Gastgeb die Vertretungsvollmacht zurück. Verständlich: „Denn eine Hand hält die andere.“ Die Rechtsanwaltskanzlei Gastgeb war
nämlich schon nach der Übernahme der Vertretungsvollmacht verpflichtet, die Nichtigkeit
der einstweiligen Verfügung geltend zu machen
.) „Ich konnte mich nicht damit abfinden, dass ich gerichtlich zu einer Gefahr für die Person meiner Frau gestempelt und um das Recht auf eheliche Gemeinschaft betrogen wurde.“
Ferner wurde für mich immer deutlicher erkennbar, dass zur Abdeckung der Begründung der
gerichtlich schriftlichen einstweiligen Verfügung aus der Sicht der Richter eine Rechtsbeugung zu Gunsten der Klägerin bzw. des RA. Dr. Tscherne notwendig ist. Denn bei der Vorgangsweise des OLGR. Dr. Franz Köhler muss das Scheidungsurteil die Notwendigkeit der
einstweiligen Verfügung involvieren.
Ich beantragte daher unter Zahl 4 Cg. 318 / 62, LG. Linz, die Aufhebung der einstweiligen
Verfügung vom 28. 1. 1963. Das Landesgericht Linz lehnte den Antrag ohne mündliche Verhandlung ab. Da in Österreich ein Rekurs anwaltspflichtig ist, stellte ich bei der öffentlich
rechtlichen (Stände-) Kammer für Rechtsanwälte in O.Ö. mit Pflichtmitgliedschaft, das Ersuchen um Zuteilung eines Rechtsanwaltes zwecks Einbringung eines Rekurses. Zu meiner
Überraschung wurde mir RA. Dr. Alfred Lipp zugeteilt, den ich schon aus der Oberschule für
Jungen in Ried im Innkreis kannte. Ich teilte Ihm schriftlich mit, wie es zu dieser einstweiligen
Verfügung kam und dass ich nie eine Handlung getätigt habe, aus der man auf eine Gefahr
für die Person der Klägerin schließen könnte. RA. Lipp ignorierte mein Vorbringen. Ich wusste, dass er „kein Nest- bzw. Netzwerksbeschmutzer“ war. Das Oberlandesgericht Linz, Abteilung 3, fasste am 11. 1. 1965, unter Zahl: 3 R 195 / 64 (4 Cg 318 / 62-ON 49, LG. Linz) gegen
den Beschluss des Landesgerichtes Linz vom 20. 11. 1964, 4 Cg 318 / 62 – 41, in nicht öffentlicher Sitzung den Beschluss: „Aus Anlass des Rekurses wird der angefochtene Beschluss auf747

IRONIE ist in dieser Gegebenheit, dass diese Erklärung des Konzipienten vom Richter so gewertet wird, als
wenn ICH dieses mündliche Vorbringen gemacht hätte. Mein Vorbringen wurde im gegenständlichen Gerichtsverfahren nie einer Bewertung unterzogen. Ich machte die Erfahrung das Rechtsanwälte ihre Klienten betrügen, wenn es darum geht einen Richter zu schützen.
748
„IM NETZWERK HÄLT EINE HAND DIE ANDERE.“
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mündlicher Verhandlung aufgetragen.
÷ANMERKUNG: Rechtsanwalt Lipp erwähnte im Rekurs die Nichtigkeit des Beschlusses des
LG. Linz nicht. Die Nichtigkeit des angefochtenen Beschlusses des LG. Linz vom 20. 11. 1964,
4 Cg 318 / 62- ON 41 wurde im Rekurs vom OLG. Linz VON AMTS WEGEN wahrgenommen.
÷Im Sinne der Entscheidung des Oberlandesgerichtes Linz, Abteilung 3, vom 11. 1. 1965, unter Zahl 3 R 195 / 64 wurde vom LG. Linz, Abt. 2.)Eine ohne Beweisverfahren, also ohne Einvernahme der Parteien, ohne Erörterung der Rechts- und Sachlage, usw. gerichtlich mündlich verkündete749 einstweilige Verfügung des abgesonderten Wohnortes zum Vorteil der
Klägerin und der gerichtlich schriftlich einstweiligen Verfügung des abgesonderten Wohnortes gestützt auf die Begründung des (unterschobenen) Vergleiches der Streitteile, ist Amtsmissbrauch, Prozessbetrug usw. und bewirkt die Nichtigkeit der einstweiligen Verfügung
vom 28. 1. 1962, 4 Cg 318 / 62- ON 7 u. 8, LG. Linz. „Nach Schwind Fritz, Kommentar zum
österreichischen Eherecht, Wien 1951, Manzsche Verlags- und Universitätsbuchhandlung,
Seite 296-297, ist der Anspruch beim abgesonderten Wohnort in Fällen der unmittelbaren
Gefährdung eines der Gatten und zwar in einer Gefährdung für die Person des Anspruchsberechtigten, gegeben. Dieser ANSPRUCH kann jedoch nicht mit einem VERGLEICH der EheGatten begründet werden, sondern nur mit der Ermittlung, ob im gegenständlichen Fall eine
Gefährdung der Person der Klägerin besteht. EIN VERGLEICH ALLEIN KANN DEN ANSPRUCH AUF EINEN
ABGESONDERTEN WOHNORT NIEMALS BEGRÜNDEN. DIE Notwendigkeit FÜR DIE ANORDNUNG BZW. VERFÜGUNG EINES SICHERUNGSMITTELS muss vorher ermittelt werde Die vorsätzlich in Schädigungsabsicht geschehene Unterlassung dieser Ermittlung wurde der Justiz (Gericht, Justizverwaltung,
Strafverfolgungsbehörde usw.),
direkt oder indirekt im Zusammenhang nachstehender Verfahren (Anträge, Rekurs, Anfrage,
Anzeige, Schriftsätzen usw.) aufgezeigt:
ZAHL: 3 P 174 / 63, BG. LINZ, PFLEGSCHAFTSSACHE mj. Wolfgang Krenner, geb. 29. 1. 1962: AN27. 2. 1963 im Wege des LG., Linz unter Zahl 4 Cg 318 / 62 als Folge der einstweiligen Verfügung unter 4 Cg 318 / 62- ON 7 und 8, LG. Linz. Beschluss: Bezirksgericht Linz, Abt.
3 am 24. 7. 1963 unter Zahl 3 P 174 /63. Stempel Dr. ENGLISCH.

TRAG AM

ZAHL: „??…“ Schreiben an das BG LINZ. 6. August 1963 Gegenstand: Amtsrat Blachmüller,
Vorsprache am 5. 8. 1963 zu 3 P 174 / 63 BG. Linz. Ich FRAGTE AR. Blachmüler um die Höhe
der STEMPELGEBÜHR für meinen Antrag auf Erweiterung des Besuchsrecht bzw. für Berufung
gegen Beschluss des Besuchsrechtes meines Sohnes.
AR. BLACHMÜLLER SCHRIE MICH AN: „EINE ERWEITERUNG DES BESUCHRECHTS GIBT ES NICHT. ICH LASSE SIE
ENTMÜNDIGEN! Ich regte mich über diese DROHUNG auf und sagte: „Das ist ja allerhand Sie wollen mich entmündigen lassen?“ Blachmüller SCHRIE mich wieder an, „das habe ich nicht gesagt. Ich lasse Sie drei Tage einsperren“ und näherte sich gleichzeitig meinem Oberkörper
soweit, dass er mich mit seinem Oberkörper berührte. Er versuchte mich offensichtlich zu
PROVOZIEREN, jedoch ohne Erfolg. ICH KONNTE MIR DAMALS NICHT ERKLÄREN, WARUM ICH BEI GERICHT SO
EHRLOS BEHANDELT WURDE. ZU MEINER BESCHWERDE BEIM BG. LINZ BEZÜGLICH DES UNZUMUTBAREN VERHALTENS DES AR. BLACHMÜLLER HABE ICH NIE EINE ANTWORT BEKOMMEN.
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DIE ERWÄHNUNG DER GERICHTLICH MÜNDLICHEN VERKÜNDIGUNG DER EINSTWEILIGEN VERFÜGUNG DES ABGESONDERTEN
WOHNORTES IM PROTOKOLL DER VERHANDLUNG HAT DER RICHTER DES LG. LINZ, OLGR. DR. FRANZ KÖHLER, IN SCHÄDIGUNGSABSICHT UNTERLASSEN. MOTIV: „Die mündliche Verkündigung der Verfügung, passt nicht zur (unterschobenen)
Vereinbarung.“

- 468 ZAHL: 13 R 491 / 63 LG. LINZ (3 P 174 / 63 ON 15, BG, Linz), REKURS, Vorsitzender LGPRÄS.
DR. ROCHOWANSKY.750 Beschluss: Landesgericht Linz, Abt. 13, am 27. 8. 1963 (Stempel ALFRED
Rochowansky). Zahl: Jv. 4441-17 / 64, LG. Linz. Anfrage 7. 11. 1964, Antwort LGPräs. Rochowansky 12. 11. 1964751
ZAHL: 3 P 174 / 63-20, BG LINZ, Abt. 3 am 20. 11. 1963 (Stempel Dr. Englisch): Beschluss: Der
am 28. 1. 1963 unter 4 Cg 318 / 62 – 7752 geschlossene Vergleich wird … PFLEGSCHAFTSBEHÖRDLICH genehmigt.
Zahl: 1St 1054 / 64 StA Linz. Anzeige vom 9. März 1964 wegen Manipulation bei der Einholung derGeburtsgeschichte zum Akt 4 Cg 318 / 62, LG. Linz. Bearbeiter des Aktes Dr. Anton
Beigl, Leiter der StA. Linz wusste durch meine persönlichen Vorsprachen wie die Einstweilige
Verfügung am 28. 1. 1963, 4 Cg 318 / 62 – ON 7 und 8, LG. Linz zustande gekommen ist.
Als ich erkannte, dass der Leiter der Strafverfolgungsbehörde des LG. Linz, die aufgezeigten
strafbaren Handlungen decke bzw. dass er nicht die Absicht hatte diese Straftaten ernsthaft
pflichtgemäß zu verfolgen, fragte ich Dr. Anton Beigl753, ob er eine Weisung hat? Seine Antwort lautete: „NEIN!“
ZAHL: 1 NST 305 / 65, STA LINZ, Anzeige vom 28. 1. 1965 wegen Amtsmissbrauch des Richters
am 28. 1. 1963 beim Zustandekommen der Einstweiligen Verfügung unter 4 Cg 318 / 62 ON
7 und 8, LG. Linz. Antwort des Strafverfolgungsorgan Staatsanwalt Dr. Karl EDTSTADLER 10. 2.
1965. Edtstadler legte den Akt OHNE Ermittlungsverfahren, ohne Einvernahmen ad acta. Begründung: „Kein Grund zur Verfolgung“.
Weil der Präsident des LG. Linz Dr. Rochowansky und der Leiter der StA. Linz Dr. Anton Beigl
den Kriminalfall schon deckten, war die Entscheidung des weisungsgebundenen Dr. Edtstadler vorgegeben. Im Netzwerk des kleinen Staates Österreich und unter Bedacht auf die Vergangenheit des nunmehr kleinen Landes hält eine Hand die andere. Es gibt auch beim „Homo sapiens“ ein Ur-Verhalten ähnlich den Nestflüchtern.
In einer Pferde- oder Rinderherde beginnt bei einer Gefahr für die Tiere das Leittier zu laufen
(flüchten). Die Herde folgt dem Alphatier und trampelt Alles nieder. Ähnliches Verhalten gibt
es im Besonderen in den Netzwerken staatlicher Institutionen, wenn es darum geht etwas zu
vertuschen. Dem Volk weiße Westen der Mächtigen vorzutäuschen entwickelt einen systemisierten institutionellen Vertuschungswahn bei den Inhabern der Macht. Dieses Zwangsverhalten der Menschheit findet man besonders in Diktaturen und auch in einem Parteienund Verbändestaat („Kammer- und Gewerkschaftsstaat)754
Zahl: 3316 / 65, BMJ, Aufsichtsbeschwerde vom 7. Mai 1965 beim Bundesministerium für
Justiz;
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Der Leiter der Justizverwaltung beim LG. Linz LG-Präs. Dr. Rochowansky wusste ab diesem Zeitpunkt vom
Amtsmissbrauch Dr. Franz Köhler. Dr. Rochowansky war mit großer Wahrscheinlichkeit entweder ehemaliger
Austrofaschist oder ehemaliges Mitglied einer NS-Organisation. Jedenfalls deckte er den Amtsmissbrauch des
Dr. Köhler.
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Der Leiter der Justizverwaltung beim LG. Linz, Rochowansky missbrauchte sein Amt und gab mir in Schädigungsabsicht VORSÄTZLICH eine FALSCHE Auskunft. (§ 102 LIT. A: IN SCHÄDIGUNGSABSICHT GESCHEHENE A) UNTERLASSUNG GESETZMÄßIGER ERFÜLLUNG DER AMTSPLICHTEN; § 102 LIT. B: AMTLICHE BEZEUGUNG EINER UNWAHRHEIT (STGB I. D. D. F.)
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Wichtige Angabe: LG. Linz!! Dr. Englisch deckte Dr. Köhler. Der Bezirksrichter musste wissen, dass eine drohende Gefahr für die Person der Klägerin NICHT VEREINBART WERDEN KANN. DAS GERICHT MUSS DEN „ANSPRUCHERMITTELN.
753
MEINER ERINNERUNG NACH WAR DR. BEIGL EIN PENDLER UND HATTE SEINEN WOHNSITZ IN NÖ. ES IST ANZUNEHMEN, DASS ER EIN TREUER DIENER DER NS-JUSTIZ WAR.
754
Kammerstaat z. B. wenn: Öffentlich – rechtliche (Stände-) Kammer für Ärzte, mit Zwangsmitgliedschaft.

- 469 z. H. Herrn BM. Dr. Broda755, Schmerlingplatz, Wien I. Beiliegend: Vorbringen an den obersten Gerichtshof, Wien I. Justizpalast: Wegen Erlassung einer einstweiligen Verfügung mit
Datum vom 28.1. 1963, unter Zahl 4 Cg 318 / 62-ON 7 u. 8, LG. Linz. Antwort: Unter Jv 3163
– 17, LG. Linz.
ZAHL: 3316 / 65, BMJ756, NACHTRAG am 9.7.1965 zur Aufsichtsbeschwerde vom 7. Mai 1965 an
das Bundesministerium für Justiz Schmerlingplatz Wien I. z. H. Herrn Minister Dr. BRODA.
Das BMfJ. leitete die Aufsichtsbeschwerden vom 7. 5. 1965 und 9. 7. 1965 ohne aufsichtsbehördliche Ermittlungen im Dienstwege an den Präsidenten des LG. Linz, Dr. Rochowansky,
der dann umgehend die Vorbringen bzw. Sachverhaltsdarstellungen der Strafverfolgungsbehörde Linz mit der unwahren Behauptung , dass es sich bei meinen Ausführungen um Verleumdung nach § 209 StG. handle.
Die Justizverwaltung und Strafverfolgungsbehörde erledigten mein Vorbringen stets so,
wie wenn die richterliche Unabhängigkeit ein Richterrecht und Narrenfreiheit einschließen
würden. §102 lit. a) StG. zitiert ausdrücklich, ein Richter, Staatsanwalt oder…, der sich von
gesetzmäßiger Erfüllung seiner Amtspflicht abwenden lässt. Im übringen gilt auch für die
Justizverwaltung und die Strafverfolgungsbehörde § 102 lit. b StG: amtliche Bezeugung einer
Unwahrheit.
Ich ersuchte mehrmals schriftlich Justizminister Dr. Hans Christian Broda um einen Termin
für einen Sprechtag, bekam aber NIE eine Antwort.
Johann Christian BRODA war Mitglied des illegalen Kommunistischen Jugendverbandes Österreich (Erste Republik). Infolge seiner Beteiligung am Österreichischen Bürgerkrieg wurde
er 1934 „wegen kommunistischer Betätigung“ einige WOCHEN IN POLITISCHE HAFT genommen.
Nach seiner Freilassung begann er mit dem Studium der Rechtswissenschaften. Obwohl bis
1946 Kommunist, DISSERTIERTE ER 1940 an der Universität Wien mit einer Arbeit über: „Volk
und Führung. Ein Beitrag zum Problem der politischen Willensbildung im zweiten Deutschen
Reich“. Der Autor führt hier unter anderem aus: … „Die bewusste und organisierte Ausschaltung breiter Schichten der Bevölkerung von DER GESETZGEBUNG UND VERWALTUNG MUSS NOCH
NICHT ATOMISIERUNG UND VERGEUDUNG DER KRÄFTE SEIN. IN BESTIMMTEN SITUATIONEN MAG SOGAR EINE
DURCHAUS ENERGIE STEIGERNDE POLITIK SEIN. MAN DENKE AN DIE ALTRÖMISCHE DIKTATUR.“

755

Siehe Klecatsky-Morscher, B-VG, idF Novelle 181, Manz Textausgaben, Art. 87, FN. 2: Spitze der monokratischen Justizverwaltung ist der BMJ.
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Zahl 3316 /65 BMJ angenommen, weil nicht verlässlich bekannt. Meine Eingabe liegt beim Akt 15 U 159 / 65
LG. Linz, 15 Vr 1594/65 LG. Linz. Der Präsident des LG. Linz bekam meine Aufsichtsbeschwerden vom BMJ im
Dienstwege zur Erledigung übermittelt. Der LG.-Präsident Dr. Rochowansky, wusste vom Amtsmissbrauch des
Richters Franz Köhler seit 1963, veranlasste dennoch keine Ermittlungen und unterliess seine Aufsichtspflicht (
§§ 101 und 102 StG). Wissend, dass Richter, Staatsanwälte und oberste beamtete und politische Organe der
postnatalen NS.-Justiz im Rechtsvollzug wegen Amtsmissbrauch unter dem Deckmanntel richterlicher Unabhängigkeit nicht verfolgt werden, drehte Dr. Rochowansky den Spies um und unterstellte mir das Delikt der
Verleumdung. Der Präsident des LG. Linz Rochowansky VERLEUMDETE mich, indem er meine Aufsichtsbeschwerden beim BMJ der StA Linz mit der Behauptung weiter leitete, ich hätte Tatbestände der Verleumdung nach §
109 StGB gesetzt. Das frühere Mitglied der NSDAP Oberstaatsanwalt Karl Belzeder beantragte, OHNE dass die
Staatsanwaltschaft Linz jemals vorherige ERMITTLUNGEN DURCH EINVERNAHME der straffälligen Personen im Zusammenhang der Verhandlung am 28. 1. 1963 unter Zahl 4 Cg 318 / 62 – ON 7 und 8, LG. Linz, durchführte,
beantragte er beim Untersuchungsgericht des LG. Linz, gegen mich wegen des Verbrechens der Verleumdung
(§ 2o9 StG.) gemäß § 90 StPO Vorerhebungen und Voruntersuchungen durchzuführen.

- 470 STALINISMUS UND NATIONALSOZIALISTISCHE FÜHRERDIKTATUR LASSEN AUF DIESER EBENE OFFENSICHTLICH MÜHELOS SO MITEINANDER VERBINDEN. Zur Zeit der Erstellung der Dissertation dominierte realpolitisch der Hitler-Starlin-Pakt, der die vierte Aufteilung Polens ermöglichte.
((Vergleiche Henrik Kreutz Seite 9 (1 bis 40). Von der offenen zur geschlossenen Gesellschaft))
Hans Christian Broda studierte als ILLEGALER JUNGKOMMUNIST Rechtswissenschaft in der Zeit des
AUSTROFASCHISMUS und des NATIONALSOZIALISMUS in Wien. Damals wurde von den Studierenden
in der Regel die Zugehörigkeit bzw. Loyalität zum jeweiligen politischen System, gefordert.
Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlich war Broda häufig zweigleisig unterwegs. Auffallend ist auch, dass der Soldat Johann Christian Broda seinen Dienst bei der Deutschen
Wehrmacht Ausschließlich in der Ostmark absolvieren konnte. 1943 wurde Broda verdächtigt, der kommunistischen Widerstandsgruppe „Der Soldatenrat“ anzugehören und an die
Gestapo Wien überstellt. Der Jurist Hans Christian Broda wurde damals zu drei Monaten
Gefängnis verurteilt.
Dr. Broda verließ 1946 die KPÖ und wurde Mitglied der SPÖ und beim BSA. Dieser Wechsel
brachte Ihm die Chance zu einem steilen politischen Aufstieg. Broda war Justizminister der
zweiten Republik Österreich von 1960 bis 1966 und 1970 bis 1983. DIE SPÖ UND DER BSA HATTEN OFFENE ARME FÜR EHEMALIGE NAZI-ANHÄNGER UND KOMMUNISTEN.
Siehe aus dem Archiv: Alfred KLAHR Gesellschaft, „Verein zur Erforschung der Geschichte
und der Arbeiterbewegung, SEITE 1 U. 2“.
Ferner siehe: Dr. NEUGEBAUER, Wissenschaftlicher Leiter des DÖW, Sachbearbeiter Mag.
Schwarz, DÖW. „Die Rolle des Bundes Sozialistischer Akademiker (BSA) bei der gesellschaftlichen Reintegration EHEMALIGER NATIONALSOZIALISTEN, Seite 1 bis 45. Auszug Seite 38.
.) „…Im Zusammenhang der Interventionspolitik wir im Rahmen des Endberichts auch die
enge Verzahnung des BSA mit der SPÖ bzw. maßgeblichen SPÖ-Politikern thematisiert
werden müssen: BSA-Präsident DI. Waldbrunner, Vizekanzler Dr. Schärf, die Justizminister Dr.
Tschadek und Dr. Broda sowie der spätere Vizekanzler DDr. Pittermann bildeten die Ebene
der Interventionspraxis die engsteFührungsspitze, deren internes kommunikatives Zusammenspiel perfekt funktionierte. …“
Zahl: D 5-22 / 65 Pol.- Dion Linz, Anzeige gegen: OLGR. Dr. Franz Köhler, Linz; RA. Dr. Arnold
Richter, Linz; RA. Dr. Karl Tscherne, Linz; Johanna Pokorny, Linz, wegen des Verdachtes auf
Begehung einer strafbaren Handlung.
Weil der Leiter der kriminal-polizeilichen Abteilung der Pol.-Dion Linz Dr. Eipeldauer anlässlich einer gemeinsamen Tätigkeit bei einer Führerscheinprüfung zu mir sagte: Der Präsident des LG. Linz ersuchte ihn, Anzeigen gegen Richter ihm zu übermitteln, nehme ich an,
dass meine Anzeige bei der Pol.-Dion Linz über Dr. Rochowansky ohne Ermittlungen an die
StA Linz gesendet, unter Zahl 7 St 4390 / 65 StA. Linz protokolliert und dann vom ehemaligen Mitglied der NSDAP, Staatsanwalt im NAZI-Deutschland und Oberstaatsanwalt der
zweiten Republik Österreich, Karl Belzeder dem Untersuchungsrichter OLGR. Adolf Walter
Koppauer zu den Akten 15 Vr 1594 / 65 u. 15 Ur 159 / 65, LG. Linz vorgelegt wurden.
ZAHL: 15 VR 1594 / 65 U. 15 UR 159 / 65, LG LINZ: Strafverfahren gegen Dipl.-Ing. Johann Krenner wegen des Verbrechens der Verleumdung nach § 209 StG.
Tatsächlich wurden bald nach meiner Eheschließung hinter meinem Rücken „Üble Nachreden“ und „Verleumdungen verbreitet. Diese Rufschädigung begann bedauerlicher Weise im

- 471 erweiterten Pokornyclan. Ursache war grundsächlich Neid und Eifersucht. Dies führte zu
einer Kettenreaktion ähnlich wie ein Schneeball sich zur Lawine entwickeln kann. Es ist ein
Phänomen der Menschheit, dass Menschen eher die Verleumdungen als wahr halten, als
Fakten.
Der tatsächliche Dieb ruft zum Beispiel in Richtung des „Bestohlenen: Haltet den Dieb.“ Die
Menschen halten dann das bestohlene Opfer fest. Der Dieb kann in Sicherheit flüchten, seine
Weste bleibt weiß. Das Volk muss glauben, Richter und Staatsanwälte im Parteien- und Verbändestaat („Kammer- und Gewerkschaftsstaat) der zweiten Republik Österreich sind keine
Verbrecher. Auch der Führer des Dritten Deutschen Reiches ist mit weißer Weste gestorben,
weil kein Staatsanwalt im Nazi-Deutschland einen Grund zu einer strafrechtlichen Verfolgung des Reichskanzlers Adolf Hitler, fand.
Der Präsident des Landesgerichtes Linz DR. ROCHOWANSKY, LEITETE meine an das BMJ. und an
BM. Dr. Hans Christian Broda, gerichteten Aufsichtsbeschwerden mit der Behauptung, ich
hätte mich des Tatbestandes der Verleumdung nach § 209 StG schuldig gemacht, an die
Strafverfolgungsbehörde beim LG. Linz. Tatsächlich war Dr. Rochowansky bereits seit
1963/64 des Amtsmissbrauches schuldig, weil er es unterlies, OLGR. Dr. Franz Köhler der
Strafverfolgung wegen Amtsmissbrauch zuzuführen.
Das ehemalige Mitglied der NSDAP und Staatsanwalt im Nazi-Deutschland und dann Oberstaatsanwalt der zweiten Republik Österreich bei der StA Linz Karl Belzeder beantragte gemäß §§90 und 91 StPO. beim Landesgericht Linz, Abteilung 15, gegen mich Ermittlungen
wegen des Verbrechens der Verleumdung nach § 209 StG vorzunehmen.
Die Strafverfolgung seitens des Oberstaatsanwalt Karl Belzeder gegen meine Person führte
zu den Verfahren 15 Vr 1594 / 65 und 15 Ur 159 / 65 des Landesgerichtes Linz, Abteilung 15,
unter Untersuchungsrichter Adolf Walter Koppauer.
Ich wurde an DREI Tagen vom Untersuchungsrichter OLGR. „ADOLF“ Walter Koppauer einvernommen, wobei der Untersuchungsrichter IMMER WIEDER VERSUCHTE, meine Aussagen verfälscht757 ins Protokoll zu bringen (VERSUCH DER AMTLICHEN BEZEUGUNG EINER UNWAHRHEIT GEMÄß
§ 102 LIT. B STG.
.) Das Ergebnis der Einvernahme ging wieder an die StA Linz, Bearbeiter Karl Belzeder. Die
Staatsanwaltschaft Linz beantragte als Folge meiner Aussage beim Untersuchungsgericht des
Landesgerichtes Linz, die Einholung eines psychiatrischen Gutachtens.
.) Wenn ein Richter im Rechtsvollzug unter Mitwirkung (Beitrag nach § 5 StGB. i. d. damaligen F.) eines bevollmächtigten Rechtsanwaltes, seine Macht durch Unterlassung der Amtspflicht in Schädigungsabsicht beispielsweise zu Gunsten der klagenden Partei missbraucht
und den GEGNER der begünstigten Partei um die ihm gesetzlich zustehenden Rechte betrügt,
dann hört im Rechtsvollzug der demokratische Rechtsstaat der zweiten Republik Österreich
wegen der politischen, parteiischen Vernetzung des kleinen Staates Österreich, auf zu funktionieren. Der demokratische Rechtsstaat wird dann zu einer „verdeckten Parteien- und
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Wenn ein Richter in der zweiten Republik Österreich im Rechtsvollzug sein Amt missbraucht, dann werden
im kleinen Land Österreich ZUR VERTUSCHUNG DES AMTSMISSBRAUCH über die vertikalen, horizontalen und diagonalen Netzwerke GANZE INSTITUTIONEN KRIMINELL. NACH KLECATSKY und MORSCHER ART 1, FN. 1 DES B-VG IN DER MANZ-TEXTAUSGABE 1981 ist Österreich heute ein PARTEIEN- und ein VERBÄNDESTAAT („Kammer- und Gewerkschaftsstaat). KORRUPTION BEGINNT IMMER AM KOPF DES STAATES! Vgl. auch: ADAMOVICH-FUNK, Österr. Verfassungsrecht, Kammern / Kammerstaat; Springerverlag Wien New York, 1982, Seite 94 u. 95 f, 246 f.

- 472 Beamtendiktatur“758, mit anderen Worten EIN KORRUPTER STAAT. Um das Vertrauen in den demokratischen Rechtsstaat aufrecht zu erhalten kommt es dann dazu, „wie in der NS-Zeit gehabt“, dass zur Vertuschung des Machtmissbrauches DEM VERLEUMDETEN OPFER noch mehr
Leid, Schaden und Unrecht zugefügt und im Zusammenspiel der Netzwerke zum Schweigen
gebracht wird. Justiz-Betrug wird dann ANALOG zum JUSTIZ-MORD.
Es stellt sich hier die Frage: Was hatte die JUSTIZ im Hitler-Deutschland und Stalin-Russland
gemeinsam? Antwort: „Den Justizmord! ( Mit Staatsanwalt, Richter, PSYCHIATER UND HENKER).
Und die postnatalen NS-Netzwerke der zweiten Republik Österreich:Richter –Staatsanwalt
und Psychiater
÷÷
.) Zur Vertuschung des Amtsmissbrauches beim Zustandekommen der einstweiligen Verfügung vom 28. 1. 1963, Zahl 4 Cg.318 / 62- ON 7 und 8, LG Linz wurden in der Folge die Verfahren 4 Cg. 318 / 62 (Klage wegen Scheidung der Ehe), 4 Cg. 22 / 63 (Widerklage) und 4 Cg
195 / 64 (Klage wegen Aufhebung der Ehe), LG. Linz, mit organisierten Amtsmissbrauch bei
Gericht, Justizverwaltung (einschließlich, Strafverfolgungsbehörde) und politischer Organe,
der Rechtsbeugung zugeführt. Es wurde „gelogen, gebogen und geschoben“. Die EheVerfahren haben rechtlich nie geruht. Dazu hätten die Streitparteien eine Vereinbarung
schliessen müssen. Daher waren die Ehe Krenner / Krenner-Pokorny vom Zeitpunkt der Eheschließung am 27. 12. 1960 und einstweilige Verfügung des abgesonderten Wohnortes vom
28. 1. 1963, 4 Cg 318 / 62-ON 7 und 8 LG. Linz bis 2. April 1971 gemäß Ld.-Ger. Linz. Zl. 4 Cg
10 / 71 und 4 Cg. 11 / 71 für die Streitparteien verbindlich..759 Obwohl ich mich meiner Frau
und meinen Schwiegereltern gegenüber immer korrekt benommen habe, was ich von meiner Ehepartnerin, meinen Schwiegereltern und dem Ehepaar Chmelensky nicht bescheinigen
kann, wurde mir vom Landesgericht Linz verboten, vom Jänner 1963 bis April 1971 in ehelicher Gemeinschaft mit meiner Familie zu leben. Tatsächlich waren es meine Frau und ihre
Eltern, welche tätlich auf mich losgingen und ordinär beschimpften. Die mir unterstellten
Beschimpfungen haben nie stattgefunden. Bald nach meiner Eheschließung wurden vom
Netzwerk der Pokornys ausgehend gegen mich Intrigen geschürt, bzw. Verleumdungen verbreitet.
Im Mai 1984 brachte mir mein Sohn Vormerkkalender meines Ex-Schwiegervaters und
wollte von mir eine Äußerung zu diesen Unterlagen.
Aus den Eintragungen in die Jahreskalender ist ersichtlich dass der Vater der Klägerin und
ihre Schwester Ilse mir gegenüber bereits am Hochzeitstag eine „hinterfotzige Einstellung“
hatten und in mir einen Störenfried im Pokornyclan sahen.
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Vgl. ORF- DISKUSSION AM 5. FEBRUAR 1998: Wer schützt den Staatsbürger vor der Justiz? Prostituieren die Richter in der Ausübung des Amtes die Gesetze? Steht der Rechtsstaat Österreich nur auf dem Papier? Usw. Siehe
auch Klecatsky-Morscher, B-VG, Wien 1981, Manz-Textausgaben, Seite 1: Art. I,FN 1: TATSÄCHLICH IST ÖSTERREICH
HEUTE EIN PARTEIEN- UND EIN VERBÄNDESTAAT („Kammer- und Gewerkschaftsstaat)
759
Die Verfahren haben rechtlich NIE GERUHT. Die Ehe und die einstweilige Verfügung waren immer aufrecht. Die
Scheidung der Ehe hätte daher unter der Zahl 4 Cg 318 / 62 oder 4 Cg / 63, die Aufhebung der Ehe unter 4 Cg
195 / 64 LG. Linz, erfolgen müssen. Die Änderung der Zahlen OHNE GESETZLICHES Ruhen der Verfahren erfolgte
nur, damit die unmenschliche, unfaire Verschleppung der Verfahren nicht ersichtlich wurde. Die postnatale NSJustiz der zweiten Republik Österreich ignorierten offensichtlich ungestraft die Menschenrechte. SIE HABEN NARRENFREIHEIT. Die Anwesenheit von RA. Dr. Tscherne und Konzipient Dr. Jahraus scheinen in der Übertragung des
kurzschriftlichen Teiles nicht auf. Dabei handelt es sich nicht um Schlamperei, sondern um gezielte Manipulation.

- 473 .) Als ich MANIPULATIONEN BEI DER EINHOLUNG DER GEBURTSGESCHICHTE betreffend das eheliche
Kind zu 4 Cg 318 /62 LG. Linz feststellte - ich hatte diese Manipulationen auch RA. Dr. Walter
Gastgeb gezeigt-, erstattete ich ANZEIGE gegen unbekannte Täter bei der Staatsanwaltschaft
Linz. Diese Anzeige vom 9. März 1964, Zahl 1 St 1054 / 64 StA Linz, wurde vom damaligen
Leiter der Staatsanwaltschaft Linz, DR. ANTON BEIGL geprüft, der auch in die Akte 4 Cg 318 /
62- ON 27, LG. Linz, wie er mir sagte, Einsicht genommen hat. DER DAMALIGE LEITER DER STAATSANWALTSCHAFT LINZ DR. ANTON BEIGL KANNTE BEREITS SEIT 1964 VON MIR AUS MÜNDLICHEN VORBRINGEN
WIE ES ZUR EINSTWEILIGEN VERFÜGUNG AM 28. 1. 1963, ZU 4 CG 318 / 62-ON 7 UND 8, LG. LINZ KAM.
Der leitende Staatsanwalt Dr. Anton Beigl deckte jedoch seit 1964 als Leiter der Staatsanwaltschaft Linz die Verleumdung meiner Person durch RA. Dr. Tscherne und der Klägerin
Krenner-Pokorny und den Amtsmissbrauch des OLGR. Dr. Franz Köhler, beim Zustandekommen der einstweiligen Verfügung.
Die Einsicht in den staatsanwaltschaftlichen Akt Zahl 1 St 1054 / 64 StA Linz, wurde mir nicht
erlaubt.
.)
.) Es waren Christen die mir durch Verleumdungen, Betrug, Rechtsbeugung, Missbrauch der
Macht bzw. Amtsmissbrauch, in Schädigungsabsicht geschehene Unterlassung der Amtspflicht, unwahre Zeugenaussagen usw. so viel Unrecht und Leid zugefügt haben. Ich konnte
die Geste des heuchlerischen Friedensritus (z. B. Kuss, Handreichung oder Verneigung) als
gegenseitige Friedensbezeugung bei Messfeiern nicht mehr ertragen.
Aus diesem Grund bin ich vor 40 Jahren aus der katholischen Kirche ausgetreten. Siehe Magistrat der Landeshauptstadt Linz, Bezirksverwaltungsamt: GZ O1-5 / 2- ; Linz, am 6. 3.
1969.
.) Ringl, die österreichische Seele: Neurosen Edith: Angstneurose ! Siehe Wallnöfer Seite 522
kindliche Neurosen
a) Nach der Scheidung ungfähr 1985 erzählte mir meine Ex-Frau, dass sie als Kind von ca. 5
Jahren, als ihre Eltern in das Kino oder Theater gehen wollten, so zu Schreien angefangen
hatte, Dass die Eltern wieder zurück gekommen und daheim geblieben waren (TRENNUNGSANGST).
b) Edith hatte solche Angst vor Ansteckungen, dass sie sich auf das Klosett stellte, und dieses
dieses dabei zusammenbrach.
c) Sie hatte beim Eintritt der Wehen in der Abteilung Wolf eine ANGSTATTACKE und Prim. Wolf
dann die schmerzlose Geburt eingeleitet hatte.
d) Es ist nicht auszuschließen, dass das Verhalten Ende Juni, oder anfangs Juli 1962, Wegstoßen beim Verkehr und das Geschrei " NEIN", bei meiner Annäherung Mitte September
1962 eine Angstattake , bzw. die Folge der Angstneurose war. Erst um ungefähr 1980 hatte
ich von Wolfgang oder seiner Mutter erfahren, dass Edith bereits seit ihrer Kindheit an einer
Kindlichen Neurose leidet.
Versagen der Justiz durch Mißbrauch der Amtsgewalt gemäß §§ 101 und 102 StG in der damaligen Verfassung: z.B. Parteilichkeit Verleumdung, Rechtsbeugung, Täuschen Vertuschen
laxen; NAZI-Methoden: wie Anwendung des gesetzlosen Richterrechtes beim BG. und LG.
Linz, Prozeßbetrug wie in der NS-Zeit. Auffassung: "Wer sich gegen das Gericht wehrt, ist
Geisteskrank"!

- 474 Üble Nachreden über meine Person begannen bald nach der Eheschließung, vermutlich von
Dr. Hans Jüngling, Glinz Werner, Schwiegervater, Ilse und Ihr Gatte Freddy. Besonders Ilse
und Freddy "Schmählensky"!
Folgen:
Wolfgang: Pflege und Erziehung Großeltern, erzogen zum Übergewicht gefüttert, glaubte bis
zum Alter von 14 1/ 2 Jahren, dass sein Großvater sein Erzeuger, sein Vater, sei. Wolfgang
hat ungefähr bis zum 14 1/2 Lebensjahr nie ein Photo von seinem leiblichen Vater gesehen.
Er wurde von seiner hysterischen Großmutter am Hintern mit dem Teppichklopfer so lange
geschlagen, bis der Klopfer brach. Der Großvater mütterlicherseits drohte Wolfgang wiederholt, dass er die Polizei hole oder dass er in ein Heim komme. Usw. Im Kindergarten nur
ein paar Tage; Wolfgang wurde völlig isoliert. Beziehungsgestört.
Zeugen: Richter, Justitzverwaltung, Strafverfolgungsbehörden usw. haben: „gelogen gebogen und geschoben. Wolfgangs Erziehung von seiner Mutter: Sie sagte zum Wolfgang, wenn
sich der Penis aufstellt, dann ist dies ein Zeichen, dass er lügt.
Ich habe auf Grund der von der StA. Linz in Schädigungsabsicht und zum Vorteil der Klägerin
nicht verfolgten Straftäter und Straftäterinnen, wie Verleumdungen, falsche Bezeugungen,
Amtsmissbrauch, Rechtsbeugung usw. den Beruf verloren und bekam keine zweite Chance
als Akademiker. Offensichtlich war das Netzwerk im Landesschulrat für Oberöstreich. Wurde
nicht angestellt, obwohl Lehrer gesucht.
Erika Rieger ließ ungefähr im vierten Monat der Schwangerschaft, als Sie erfahren hatte,
dass ich entmündigt werde, meinen gesunden Sohn, abtreiben.
Schreibtischtäter. Aktenschieber; Korrupte postnatale NS-Justiz.
Die Ehe wurde als Folge der einstweiligen Verfügung unheilbar zerrüttet durch einstweilige
Verfügung des abgesonderten Wohnort zerrrütet.
In der Folge verlor ich meinen Beruf.
Ich wurde Verleumdet: Scheidungsklage: Eheverfehlungen angedichtet, Einstweilige Verfügung beantragt ohne Anspruch, ich war keine Gefahr für die Person der Klägerin, Verleumdung § 209 StG Dr. Tscherne und Klägerin.
Durch die unwahren, mir angedichteten Behauptungen wurde ich um mein Leben betrogen.
Nicht ich, sondern die Klägerin hatte schon seit ihrer Kindheit eine Neurose. Die kindlichen
Neurosen ergeben sich aus der Reaktion der neuropatischen Kinder auf ihre Umwelt. Diese
spielt hier die Rolle eines Krankheitsreizes. "Gewöhnlich geht der Krankheitsreiz von einem
anderen Menschen aus, am häufigsten, von den Eltern und den von ihnen gemachten Erziehungsfehlern.
Ich wurde Opfer des JUSTIZ-MORDES der postnatalen NAZI-Justiz. Es ist besser man tötet einen
Menschen, als einen unschuldigen Menschen zu entmündigen und Verleumder und kriminelle Beamte (AMTSMISSBRAUCH) der Bestrafung zu Entziehen
Niemand war bereit mir zu meinen Rechten zu verhelfen.
Die Parteiführer der ÖVP und SPÖ und die parteiischen bzw. politischen Führer der zweiten
Republik haben es verabsäumt Umschulungen für die ehemaligen Mitglieder der NSDAP und
/oder der Verbände der SA, SS, NSKK, NSFK zu veranlassen und funktionsfähige Kontrollen
und Überwachungen der ehemaligen NAZIS vorzusehen.

- 475 Am End’ stell’ ich mir noch ein Mal die Frag´: Stand mein Schicksal in den Sternen?
„NEIN!“ Es war der Mensch in seinem Wahn der mir das viele, viele Leid hat angetan.
Es war der Mensch, in seiner Eifersucht, in seinem Neid, in seinem Vertuschungswahn
usw., der mir das viele, viele Leid, hat angetan. Und überwiegend nannten sich Menschen
im gegenständlichen Fall, Täter und Täterinnen „Christen“.760
Von Reue und Wiedergutmachung ist mir nichts bekannt.
„Nur meine Exfrau sagte mehrmals: Es tut mir Leid. "Edith: Meine Eltern hätten mich von
der Heirat abhalten müssen. Mir fehlte die Reife zur Ehe und zur Pflege und Erziehung unseres Kindes.“ Sie konnte den Druck, der auf Sie von Ihren Eltern und und ihrer Schwester
ausgeübt wurde, nicht mehr aushalten. DRUCK DES POKORNYCLAN.

ENDE

760

Karl Tscherne maturierte z. B. im Stiftgymnasium Kremsmünster. Die Totenmesse für RA. Dr. Tscherne in
Linz zelebrierten 3 Priester der Katholischen Kirche.

