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Prof. Dr. Jürgen SCHILLER – 75 Jahre
Das Präsidium des Lan-
desverbandes Steier-
mark und Kärnten gratu-
liert Herrn Prof . Dr . Jürgen 
SCHILLER herzlich zum 
75 . Geburtstag . Wir ha-
ben im Kreise seiner 
Freunde, Sachverständi-
genkollegen und Berufs-
begleiter, insbesondere 
der Landesgerichte, im 
herzlichen Rahmen ge-
meinsam Geburtstag ge-
feiert . Von Dr . SCHILLER 
gibt es unzählige Zei-

tungsartikel, die seine menschliche und fachliche Qualität 
darlegen . Deshalb haben wir auf eine Wiederholung der 
Wiederholungen seiner Auszeichnungen verzichtet und 
etwas Humoriges an diese Stelle gesetzt . Manfred TISAL 
hat diesen Beitrag zum Geburtstag Herrn Prof . SCHILLER 
gewidmet und Auszüge davon für die Sachverständigen-
Zeitung zur Verfügung gestellt:

Am 9. 11. 41 kam allen zu Ohren,
da wurde der kleine Jürgen geboren.
Er verbrachte seine Jugendzeit,
voll ahnungsloser Heiterkeit!
Danach, es war die Volksschulzeit,
Gymnasium und Studium,
die Zeit ging rasend schnell herum. 
Er fand, wir wissen es genau,
für sich dann auch die rechte Frau.
Zusätzlich verriet man mir,
er war stets nur ein Arbeitstier.
Und in der Freizeit, wenn’s wen interessiert,
hat er den Golfplatz inspiziert.
Er spielt sein ganzes Leben schon,
verbissen auf ein Hole-in-one.
Doch kam er diesem Ziel nicht näher,
das Handicap wurd´ immer höher
und er betritt in letzter Zeit,
schon etwas seltener das Flight.
Jetzt trainiert er seine Wadl,
schon mehr mit dem Elektroradl,
mit dem er um die Kurven hetzt,
humorvoll sich vom Sattel setzt.
Freunde schätzen in dem Fall seit Jahren,
dank ihm, das Windschattenfahren.
Jetzt, mit Hilfsmotor möchte man wetten,
kann auch ein Schiller langsamer treten, 
was er beruflich niemals tat,

was jeder in Erinn’rung hat.
Man sieht im Garten ihn bewegend,
inmitten seiner Schilchergegend.
Ein Hobby gilt’s nicht zu vergessen,
es ist das Kochen und das Essen.
Letzteres mit Maß und Ziel,
denn von Bauch sieht man nicht viel.
Seit 2006 ist er eigentlich schon
im Unruhestand, das heißt in Pension.
Und da stand im Internet sehr viel zu lesen.
Vor allem im Sachverständigenwesen
war einer der größten Berufspflichterfüller
und Meister Herr Dr. Jürgen Schiller.
Sein Rat ist, das haben Kapazunder gesagt,
stets und immer auf’s Höchste gefragt.
Liegenschaftsbewertung war auch sein Metier
überall in Europa, doch das weiß man eh.
Alles, was er tat, euch jetzt zu erzählen,
die Zeit dies zu lesen, die würde euch fehlen.
Auch soll, das fällt mir spontan jetzt noch ein,
diese Laudatio kein Nachruf jetzt sein.
Wie am Foto man sieht, das liegt auf der Hand,
ist er für das Alter noch sehr gut beinand.
Betrachtet man ihn mit Sachverständigenblick
und rechnet nur ein paar Jahre zurück,
dann schätzt man mit Vorsicht, in dem Fall kann’s sein,
den Mann so um die 60 ein.
Im Großen und Ganzen ist er sportlich und fit
und hält durchaus mit den Jungen noch mit.

Wir gratulieren Herrn Dr . Jürgen SCHILLER zu 75 Jahren 
und bedanken uns für eine nachhaltige Freundschaft!

Dr. Wolfgang GOBIET
Präsident des Landesverbandes Steiermark und Kärnten

Der Hauptverband der Gerichtssachverständigen schließt 
sich den Glückwünschen an den langjährigen, stets ver-
lässlichen Verbandsfunktionär an, der sich als Mitglied 
des Präsidiums, Seminarleiter in Bad Hofgastein und Mit-
begründer, Geschäftsführer und Vorsitzender des Fach-
beirats der Liegenschaftsbewertungsakademie Graz wie 
auch als langjähriger Vortragender und Fachbuchautor um 
die Belange der österreichischen Gerichtssachverständi-
gen verdient gemacht hat . Wir wünschen ihm für die Zu-
kunft alles Gute!

HR Dr. Alexander SCHMIDT
Syndikus des Hauptverbandes

Vis. Prof. Dipl.-Ing. Dr. Matthias RANT
Präsident des Hauptverbandes
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