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Rentner an den Polgen eines 
Verlcelirsunfalles gestorben 

WlO crst j Id bcknnn.l WIlQ. ... ·urdc Gm 
\'::r;~cnen ~ tt.'I;; dOl' S'Jilhrl'o Alw 0 -

l'«1\1\Clr Joset C lI 'k s \101m UnvonilchU(~n 
lt\M.rq~ron der Bllndos.·INlßc In Le 0 bcn 
H I " t " r I> ,. ,. g von elnl'ln Pkw. nicdergl!l>lo-
1\eR und scllwcr verletzt. Er ~tnrb im Lnnd,-:;
l .. r:tnk .. 'nhnus in J...c') ben. 

FuBgeher landet aUI der I\iotorh.,ube 
Auf der UIIIldc.sstraßc 1Il Ooerlmrzhell1l, 

11cTjrk Judenburg, streifte am Samstagabend 
<101' 25 Jru-I'C dte Tischlergehilfe Johann 
S a 10m 0 n D.1lS Enzcrsdorf bei Pols mit roi
nem Perscnenoow den z.t Fuß enl.g\)gcnkom
lIlE'nd"n ~8 Jahre IIlten Karl Kog leT nus 
Unt~I'1J{'Jrtng. DCI' Fußg llr.I· wurde gegen cl ie 
W I n d s c hut z 9 ehe I b e und von der 
lI10wmaube herab llJ\tf die Fahrbahn ge
sehlcudort. Er mußte mit schweren Verlot
ZWlgOO in das Judenburger Krankenhn\ls ~ 
bracht wilreen. Ocr J\utolenker und der mit 
;!lM fahr,,"de 24 Johro alte Landarbeiter 
Oswald Gruber aus Mödel'bruSil \V1trdl'n <In
geg<m nur Iclcht verlj!tzt. 

Ohne Pührerscheln unterwegs 

nbc~h~~;;i~: ~~~~~~g e ~~z~~~~ 
zcugbt-si,twrs fuhr d .. r 18 Jahre ulte Werks
arbeiter Slegfr·leJ r.. "llS Zellweg mit <'inem 
Motorl'<id in d .. r Nacht zum Sonntag a'.1J' der 
Bundesst.· ... ße Ir. PÖ!.S ob Judenburg. Er gerjet 
mtt dem Motorrud ins Sehleudem Uild stürzte, 
wobei der Lenker und der auf dem So2iussltz 
mitfithrMde 18 Jahre RIte Karl S. aus Zeltweg 
sch W e re V (' 1'l e tz u ngen dnvontrugen, 
die Lhre AUfnahme in das Krankenhaus 
Judenburg erforderlic!l marnt.en. 

Die W 11<1 0 n e r T r a b ren n b ahn 
hatte am Sonntag wieder ein"n gl'oßen 
Tag : bci flinf Tmbrenncn. einem J agd
und einem Mächtigkeit.;spl'ingen crl")'
ten die Zuschauet' ~chönc ;: (!\; , lItdlP. 
Leistungen und - ols ecwUnsohte 
Druufllnbc - IIUOh I).ooh eine rclch
h.nlUge Pe 17. (\\ 0 <I c 11 S c h 11 U. VOll dol' 
llcrmcs-Wel'hung (~rrml GUl'm) !\"
s blckt ntrnnglert. von AI{red F r I Cl
r Ich faohmHnnl~ch conl~l'lert , ~algtc 
die Flrl)'lD ,,80 ro j , P el'/.c" bllgoh
~cnswcrt sohöne Modollll. ElegAnle 

·Handtu~chen ,st(OIICl'lo BrolncI1N'-Gibi 
ler. hUb.ehe HÜte RJlde Schuplll l- bel, 
tU~ die F(lsu~en zeiohnj!tc der Snlon 
,,1{lldc", IOr den SChmuck ,.J\nnobol!p", 
fü~ dns Moke up deI' Mannequins dns 
Kosmotlklilstll'lt ' fAnlna" und (ü1' die 
.C\onnf!nhrillcn Hermann LanlmC' r ver
antworthch. 

Piber ist wieder in die Mitte 
der Weststeiennük gerückt 

Tausende kamen zur NeuobundljttJahrfeler der Pfarre 
0 10 romllnllch-,otlache PI~~be '1oa Quelien, zum A'Jsgan,lpl\nkt acschJchtUohcn 

P • b e r, malerbch bJh&'-'" alll deo blalorl- und cbrlJtl lehen Lebens, bUdele Ruch dlelcr 

:~h~~ell:'f:e b~lc~~::t'&!~:;~I~~~:II~:::~ :'av~r wi~:r a~~:8~~frt!.:1~~t A~~~ ~!dl; 
IchaU 16,110111 .u haben, llt du f\n~heldenrJe bewegte Landschaft -rilliG um den HOgel von 
Verdle.nAt der k'cln leWordftaen Plarre, dIe Plber land der Redner dlo entspr~chcndo Deu
Im Sonn,a, .ur Ffler Ihre. oeaobnodert- lung: Im BUderbueb der Heimat entfaltote sloh 
Jilhr/sen ß Mlehena , eladeo hltle. Tau.senc16. nlll Wllid und Bo~gen und Almen u nd den 
wnen d~m Ruf ,etoll., am Vorabend SUIll feal- KIl'(!heJl Im Krill.. desaen Mitte die elnsUgo 
lIohell SpillI lind Im Sonnt!Al( sum felerUohen Muttf'tpfalTC bIldeI. Dieseln "Kernpunkt der 

K'RCIIE UND BUNDE8GESTVT in Piber wartn Im 8onnt31 da' Ziel taul'!otler 8 '!suchtf, denen von 
OeltOudlrektor Dr .... ehr n er auch ein herrUche. lJp1JaaDer.Vler&elP&D1L vorgelilhl1 wurdo, d.u 
ItUrm!stben Beifall land. Photo: Feiler 

Amt, dl<S Generalvikar Dr. n 0 8 0 n her '" r 
unt~r Assistenz von Decbant F I c I t e r (Rol
tenmaan), StadtpfBrl'er Na r l' n bot e r (Kllt
lacb) und Pfarrer 0 e r I e r (lJlrnbacb) zele
brierte, und schlIeßlloh zum F e 8 I a k I vor 
dem .. Sr.hloß", dem nach BcgrUßungsworlen 
des Köfl"ch~t Bürgermeisters E d m " Y e rund 
In Anwesenheit von Bezlrkshauplmaan ORR. 
Dr. Pclrlschek sowie zahlrelcber Ebrengl.le 
Landesrat Ualv.-Prot. Dr. Hanns Kor e n 
durch seine ADllprache das Geprllge gab. 

Ei" sinnvoller Vergleich stand nm heglnn 
seiner jt~ lsführungen : als dns Lipizzanel'geslüt 
1947 aus dem Böhlllerwald wieder zurückkehrte 
In den helm., tlIchen Stall, fund jed"r Hengst, 
jede SllIte sogleich wieder die gewohnte Was
serstelle, die das Pferd [ünf Jahre zuvor ver
l,,",cn hatte. Ein solche. ZlIrllckftnden zu den 

Bch6nen weststeirischen Heimat" der Jugend 
als lebendige Verpflichtung vor Augen zu fOh
ren. war nicht zuletzt der tiefere Sinn des fes t
lichen Tages. 

Wie sehr dieses Plber mit barockem Schloß, 
dcr sUlvollen Kirche und der hochmittelalter
lichen einstigen Propstei - deren Gewölbe 
heute e1\e Taverne beherbergen und die, ent
sprechend ausgestaltet, einen Anziehungspunkt 
ersten Ranges !Ur die Fremden abgeben könnt~ 
- einmal Zentrum des kirchlichen Lebens war, 
konnten die unzähligen Besucher von den out 
dP III Klrohonger Ilulgcsteillen Modellen ablesen. 
,(),~ , Ulngst erwocllsene Töchter sc/larteil ale sich 
um die Mutterkirche: die Gotteshäuser von 
Voltsberll (1 268 erbaut), Köfieeh (124$), 1.lg151 
(1273), Stollhofen ( 1 24~) , Paok (1 524) und Marln
J:.ankowltz (1681). S ie alle alnd IlIngst eigene 

I 
Piarren geworden. So teilt die Pfarre Plber da! 
Schlrksal vll'ler oH gewordener MUller - si ... 
I!'t einsam gC\VfJntl-n. : !nd (' ~ grhlj l ' l dill' glUl1.C'" 

Idcat:smu~ seines Jetzigen I'farrhnrn. J"hr"Hl 
H R v i 0 SOUlU, UUI d\: Dcdcut ~~m!{dt. {h'l~ 
neunhundert Johrp alten Pfarr!.' wieder los 
tQ!lhte Llch~ tU ,teilen. 

Bor,olsterunisfllhtgkcl! blltouglcn nuch dlo 
Laienkreise d~r kulturell rcg"'lmon BO\lijlke
nmg dcs KlSfiO,c!icr Raume", d!/! om Somstag
nbe/l.s!, mit einem bClaplulho(t R"stoltelen 
j{ e 1m3 ta ben d on die. 1500 Besucher In 

~~ßf~?O ~:lIed~~be~o~cmo~wr~o{,.;u ~~~~~~ 
ders sowOrdlg\t;. gelstvoll-dramatlscho Spiel 
.,81 s c hof U I r Ich von Pt bel"', dos Fach
lohrer lJelmut K crs c h Bc~ohrlcben hnl, olne 
ebenbUrtlge Dl\rnteJlung tondo Eine Intercssanle 
geschIchtliche ErnfUhrullS In dh: Zell, In der 
die d rnmotllc llo El'lsod'c Wlrklloh~elt wnr, gob 
der OIR$arbolter 'Kllrl 1.1 n k ('. Oedichte von 
IJBI\II Klocpfer. d~m DIchtorarzt dieses Land
striches. und dIe Liedvol'!,1igc c;(er Inll- und 
Splc.lgnlPPC K6floch (unlor Karl Rom Ich) 
und dc" MlinnergeSl\ng\'~'relneN K6tJ;lc,h mit 
dem Fr nuenchor boten die w!ltdlge FlInlcllung 
1U dem Icbhl\,t nkklnmler tcn Abend. 

Ein Stück österrelchisr.hes Uaroclt 
Am (rUhen Nachmittag ~tand der zweite 

kulturelle Schwerpunkt des Piberhügcls im 
Mittelpunkt des Interesses der Bes\,chermas
sen: das Bunde_gestüt. Die vom Gestütdlrekwr 
Dr. L ehr n e r JtelJevoll vorgeüihricn nCII,ii::i \c 
UI1C\ Slutet) der sc.~hs lfauptsHlmmc erweckten 
hell" Begcl!;teruns und erwiesen sloh In Ihrer 
Eleganz und Grazie als Nachkommen deJl ehe
maligen HofgeslOtea In Llplu.a bel TJ'lest: d ie 
!J.'Iete tragen houte \loch die Imlsr.1'IlO:!le Krone 
über dem "P" nut Ihmn Flllnken eingebrannt, 
uoll wenn der La)ld~II!llmelster bel seiner FUn
rung durch dIe StIlllungen die Lipizzaner als 
ein Stock "lebendiges ßsterrcldi~ohe~ B.OfQCk
beUllchnole. so eharaktlirls'ert 'CI' damit nur 
einen anderen Pol dieses sons~ so s tillen, kul
turgesiitigtcn Pibe~winkel, der auf diese J\rt zu 
weltweitem Ruf gelangt ist. Pan. 

Grazer Polizist auf der Urlaubsrcise 
in Rom einem Her7.anfall erlegen 

Der 43 Jahre alte nayon .~inspcktor Wilhelm 
M Il r k 0 von der Sirherheitswache in Gra:r: 
unternahm mit seiner Gattin eine Autourluubs
rel!!e nacil R,;m. Dor t wurde der Polizist. der 
zum wachzilJu'ner Sch illt'rplüh: ßchürtc. plötz
lich von Unwohlsein betülicn und mußte In 
das Krankenhaus Fonnia gebl'Hcht werden, wo 
c. an den Folgen eines Her-lan ta llc~ starb. Ein 
Grazer Polizeibeamter hat sich gestern nach 
Rom begeben, um die Witwe heimzubringen. 

Beim Spielen an einer L!chlstecltdose geriet 
die achtjährige Schülerin Hermine Sc h ü t ~ 
zen h ö f e r In E h t e n s c h ach e n In elen 
stromkreis und erlitt Verhrennungen an bel
den Händen. 

Genl·US aus stel-rl-s"'her Lands"'haft erfOlgreichen Bemühungen der Fux-(k'acll", ~ ~ :;chaft umriß und die förd"rnde Mi thlJfl' c1E'~' 
L:mdeskollS"rva tors r>,'. 0 c her bau e r und 

GeburtsDrt HirtenfehI ehrt Johattn Josc:ph Pux dl\rch ein GedE:nkmosall~/" ~~I~t'1~' ~~~~~i;t':,t.o~t:;;ttm~e~ie G~~;: 
Es ... hOliete zwar nlcbt In Slrlimea, 10 doch I seiner Pl'CdJgt die wahre Demut des Kompo- mosaiks von August Ra i d I an der. h insicht

In Strähnen während jener alehrslOndlgeo nistcn, der seine schöpferische Kraft in groß- lieh der Figuren von F'elix Wie gel e wieder
FCier,' tn der am Sonnta« der kleine Weller aruge.r Wo:isc in den Dienst der sakralen MlI" l hcrgC3tcllten. b:.rocken Wrl:knp<'!ie nahe Ilpm 
111 ~ t e n f eid, im Gebte\ ries Ei c:." iii" .. 1 ~ik gw:.cm !:nt. Büre ''tmc l., t.ßr Öle.-Ra t JOSCf Geburtshaus des McisteTs. Nnchdem bereits 
zwischen N estelb 8 1l1! und S t. MIH eln / srhOglC r k onnt;:, Landeshauptmann Krru- ello mit mehrcrell Kameradschoitsbüllucn ",'
bel PIckelbach In der GemeInde 1.!\ u , e g g ner mit den t.andesriHlen Brunner und Sebp.- schienenen 'i . ..ldld<ol>eJlcn Von Nestelbach und 
Kciexcli, 303 Jiihi"~ üii.\:h :;~Ineä Oeb ur!, !3~inen I st!an SO'A~I) L~!lrll~'~:lmt..~nr.identell Dr . Angcrer s traßgang, vor all{":'1 durch d ie Di.!utschc Messe 

:~'~~l~n ~~~~~k~~:;.p~~fs~~~nd.~~~a Il~t::::~ce~:: ~~rI~dne,n ~~~~~l' ~::; 'k~\~~~;~r1~r. S~~~ht;j: I . _ 
melsler rlfIII KuI5C(8 Karl \'1. J ob.nn Joseph InspeJctOl' F1arwllllk und Direktor VoUrrurnn. 
F u x dllrch eIn sch!llles kßnstlerlsohes Denk. Bunrles~'Ilt Feldgrill, die LJ\bg. LandllsJl\ge", 
hlal ebrte. Die FeIer Inmitten der arurtutlc-on meister Dr. I(a~n uno Hegl'nbttr~l~ BUlrks
I.andschelft des aUgeUandes lIstlioh ~e" Lau- hauptmann Hottnt DDr. Stooher, Rqg.-~t 
desh,upldadt hälle ,ewlß bel SohtinWelte~ DDI·. Scheiber. BezirksschuUnspelt10r 0tw 
no~h ~cwonuen, Joch auoh beim Schleoht- Spath und Si.adlscltuUnsp. AtriLo;('h, als Vertr~ 
weller. das slob lum 'I'ro~t der LanM.l8IIe~ [ei' des JoanncU'I\8 Frl\u Dr. 5m91a und Doktor 
Feuerwehr. regen Mtlt ~g, 'IU Ihrem el,enen I\ndor(cr, ((Ir dll$ L.!lnd~(t'hlv Obcri\rch.\vrat 
Fes t IIchlete, " ' /ir durobBus wUrdlg wld eln- Dr. Sittig, außerdem ZCntraldl.rcktor Kllmsohlll., 
d rucksvoll. PI'äslden\.en Dr. Cr:uslz, ProL KoJettnsky und 

leb~~:~l>~~~~l~~~:!I~~:;~ d~~~I:!~ ~ Unl.~E~~t\~l~1 ~r~~h~~hertl :,'ilgung". erk Jrtc • 
g'elld s\ilmmanden 8tadtpfa1'l'C1'9 von Gra::- L:mdeshnuplmalffi Kr n I n e r. ..daß gerade 
St. Josef, J\lol9 Po i l h a m m 0 r, an der- Ko- h!er In HII'I.cnCcld einer braven, fleißl8cn und 
pelle dle nun Duch Z\U' ,,cdenkstlltlc rol' Fux bIederen .8 a u 0 r n l 0 m 111 a C!n Kind ge-

geworden Ist, oln.e Feldmesse und rOllmte In ~he~~~i~u~ili.t~~ 1l.~~I~;~bZ~:d ~ 
d:' W~I.t. um !lnno HotJtape.llmeister in WIen 
zu werden. an dwn bisher n~ueQUch lta

Reiter und edle pre~:de 
lIoner iU~"''fS hoho Amt Inne II"c~bt IUltten." 
"N Ich t d ie Gr\$~en und HUuscr elaer S t R,d t; 
sl/ndel n dns b!iuorUch.c Lebt-n und dl" U1gUcho 
Al'b<llt des BRuern, dIe Felcl!! .. , öl .. blOhelld~ r 
Blhune und dCl' Ernst dm Lobon." .. ,,>jen ll9 flI:
wescn. die sich In selnOill lnnom schon wlih
rond der Kindheit 111 MU9Ik umgc.'let-Lt habun. 

Ocr Landt$h.~uptmann dankte den Mlln
nom. dlo !lach der crs\.cn, vor allem von clem 
- bei der ~'cicr nnwc.'leI1den - Hotrat .pok
ter Sem 0 t k 0 w ~ k I gelrnr,anO:n Fux-Rcnal~-
801100 In einer twelten <lurch dlo Gtifndul\f/ 
einei' Joh"nn-Joscph-FllK~Ge..wUschaft 1110 
GI'UIldlngon rur dlo Wlcdo1'V<'rlohrndlllung dor 
Mwril<iulnus der Ce1s\e;heroIln dlN M~n<ll!lndos 
~eschafTplI haben : dem Präsiden!<.'n L"nd"sr'l t I 
K ~rl B r 11 n n<' r. dem Gründer un1 Sekretär I.A",nl;SU,\lWT",\SS KIlAINt;ll ' '' 11111111 ;.11 Mr 
Dihliot!-.C" k . .;;, ."al Dr Bc:-thold S u t t (:)" oC'Jn U!n DU. !\lltoeln dl'r Land('sr ,.. .... IC'rll rl(~ IIml d (' r r. r~n (' lnll ., 

(I I g:t:eSif:~~!:f~;~~,~:i::j~·I~~::;ll~.f.i!?:i;;~i~;)j!:~\;~ilr~!.~;;;l;ijj:j 
nl'r J,. lndf', I) rlUp,tmnnn ll :lhm t!C'n GC"ct~\nkcn 
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