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Deutsche Gebirgsjäger als 
Bergrett1mgamiJmer in Persien Satellit ala Pern8ehbrGcke 

Gend.nnerte noch argw6bnlacber 
als die eigene Ehegeeponalli 

Um den Vorwllrllln .'ner tJotttn &\I eilt
,ehen, wftll er eine Nacht Mt/hr Haut - In 

FIlr die UbertraIWIl von FemMhprolP1llI1- einem Gasthaus - verbrecht iMItw, erlUld eIIa 

Die BesabuJl, einet US-Plupe ... ealn Bergnot In den Zagroe-Bergen ~te~I:~~~ 1:!~~ ~ ~'f.~t.ra=.::~~ =rJ~h;:::1 ~=e~!~~btl~~.t~~nb:!:r.'::: 

28 Cler erlabreutea 1Ier ....... wad 8eq-1 klrc:hetl alarmtert. die eine 84irareltun,s,ruppe ell\&e&etzt werden. Die amerIkanlache Welt- zweI unbekannte Mllnn.tr In der NAhe von Pera 

fIIhrU der delllaolaea 8trelUlrilte ,lad ra&era I aLI.I del\ ertaiarensieli Aiplnl.te:n ~u~wnmcn- l'IIumbehörde plant Im Mal den Start eines von Ruf:hn verGbt beben \lOUten. Ja. er JlnJ .atv 

::a 'di~~~~~~ ::e~ r ~eiO:=~:~::: I ~~~~e ~:~t~n~[Ie'!t-:r ~:;::r'::~~::~~h'::~ ~~~':~~tenTe~":=_~J~lIr.r c: : ~~'t;t~~. d~ c:!~=~~at;:~· :itAr ~~~~ 
nischen FUecern lahllllellmen. Ohu acht ein belondel'8 promInentes MIt,lIed der Rr.t- Hllhe von .800 K1Iomtem erreichen .... U. Man I leid" N 8IT8llen, Dlo Oendannene BI", d. 

Slunden Mch Ihrem Ahllq au Deulaehl8Dd tunlsmonnachaft Iat Feldwebel Peler H 1I d e - hofft daß mit diesem SatAlUten Fermehpr,,- Sache aber etwal !\l .enlKl nad! und haie. 

,chltllfn dIe deullehen O' .......... 'r la troller b ra n d. der • .Held vom Wlltunann-. arenime quer über den AtlaDl4k Qberll'al(>n' bald f'lrmllleJt. daß der tlberfall flnc\m war. 

Hllhe. In du Nlhe der 8lelle. wo Im "er.an· HlIdebrand wurde bekannt, al8 er Ilch zur werden können. Vorlluf\i haben Großbrltan- , 

leuea sima"', elD amerllulallcbel FllI81eq Rettung einer Sellachllft von elDem !iub- nlen, Frankreich, Weeldeutllcbland und die USA 'Ier Floger abgeec:haltten 

halle DOlland ... mlbleD - wir lIaben IlIIrObtlr schrauber aUI In der O.twand dei Wltunann Ihre BeteUilung an dem .,Projekt Taleetar" 111- Auf aelnem Arbe1laplalz 111 der R6IIe1mQh]-

berlcbtet - ela Hachtilier .af. Dle SadulktloD ahullen He8. In der Haebt zum DoMal'lla' geteCt. ItaHen und S ..... WeD woUan .-eh IJPiiler 111M In G r a ZIerI" .ealem dar fI3!llb~ 

1011 helile bellDnen. beatlt. die Gruppe bei MUnchen eine amerika- lIIl.ICb1IeßeIl. Maurergebllfe Vlnzenz 101 0 h r 8\11 Gral mit 

Die Tralöelie In den Zagros-Bertlen, nahe 
der rechten Hand In die Kre ..... e. wobei Ihm 

~~~e~~~~~c~f: ~:;en~iU6~:~: I:r ~C:~:ft'an1)~~ ~. ""h.au 1-~h weg •• on dem' Fleck • •. ~~~ ~~.: l:~no~~~t~ ~la1:;~~ 
sehen Stl'Clllkrllt.lc. du s(ch auf eInem 1o~lra- U~ ~ Y I haID zebracht worden. 

~~~s~:~c:'~':,' g~~~'B~h,ON~:::e~ ~~u~~~ 11,.. ~st dIe e NerzstAla schon weg Ja tn4U1enalln Welle Wird da, Fell Mari. 

UnglUckatelle In ,roßeIl Höhe zun~lt Le- .. - V L1cbtmeß Freitag. 2. d". ln deli Frauil\l- ~ 

~~~s~~~:~,u~:l~~:~~~=~~elw::; Frecher DJebstahl poter elen Augen der AufsIcht ~ Wlener Dorothewu ;r;I,~~~n~~~: ~ ~ eJ.::. ß~~e:~=le~~ 

~l::~re~~D~l:'uF~I:~ren~uw~e~f:nll~dn~:~ IM ~'!~:Do~~I:'o::'.,!=D~=*;! ~~II~~Jt. ~dea~~~~'t::: nl~~:='~! dO~~e!~~~eS~~s~h~~J!~ltenbraat1 mußle die 

holen, Ein drl~ter Amerikaner WUrde tot se- 1I0b "er dea Alliea ~I:II Mlea&eU\.ea, 1I'l!' die Im lIanzeD weltlich"" Europa: man Ißt Immer Oraler Feuerw!!hr In die Sob!lnl1Up~8e 31 IU'-

borgen. Zwei Ofllzlere werden vermlßl. Das SIll' BeiloliU~ 8UJII\''''lellleD PeIn bey(&cbte. weniller BroL rUcken. In.ge$8mt dreI Dec:lren mu&len .",-

UnglUck ~og Doch ein IIwel~s nach lieh. denn eine wertvolle N e r1!' * 0 Ja C'e _ * 0 11 \e n ___ IIftnet wanten, um das Pe~~, dlls durch einen 

~~~\g~t~;:rl~~;!~~~~!~SC~='~~r:!'t~~bf~ :=:~:':~ ~e,:~~e:I~!':rl::'u,:f~~ ~~~ tunt ~::~~t!~t~;.eJO~~bJi! ~t ~~hk~~ri~:~ KamIn enlstanden Wllr, löaehe. 

elsl!:Qf Killte In BergDot. ,samte Hau .owl~ !llIe PelIuollf.\r pelDlloh irnllo trellung deI' öslem!lcblschcn Ski me I Q t f\ r _ TOde,tllle..1n Grllz .tarben Iin Lande.-

Am Mittwoch ~rde dIe erlte Geblrgsdlvl- dU~Qohlt, bUeb der wel1voUe "ei. ver· • \) h I -t t e n 1963 ·1n den nordischen DlliZlpl1n;;n dlqael'nkZel~\maUeSrm~enFrIl IJvo!\steefJ:la,:laahF.leSIC. l~ ~ r.J90 •. , J
b
•
I
, 

~Itm l1er Bundellwehr 10 G9rm11ch-P~rten- IClhwun4ea. In Bad Go 18 ern ontgagOIl der ul'8pl1U)gUchen .. ," & ....9 
_
______________ 1 Der Dieb oder die DIebin hatte .Ich mH Ankündigung um 19 Uhr (und nicht um 19,15 einem Sanalo)'lum der BB"Penslonlst FraPll 

810herem Bllak das wertvoll8tAl P,lzstüak In Uhrl. Se h war ZI es J. (no~h Deutachtel6tr1b:l: der 

Uberrelch~Dg der "SlIbernp.n Rose" dem ALI.Istellungsrnum ausgesucht ~ur einen Laude.InDQnpmelw~r Oskar Shnon, Vize- Masch1nführer I. ,R. Joser So m m 0 r, 8S J. 

J"Ile 'ObeITe!ehuug der .. SUberl'ien R06e" Moment hotte der AuIslchtllbeamt'l sich "b- bütllel'ßle1sler V/ln '1' r 0 f 01 0 Cl h. W'olrde tar ~achk S~ Ste~nlQiftko:n): Imvl,t!tld~len 

dllrch Oclavlon, den chaunanl.en R~enk.ava- gewendet, um einem Inleressenten mllg\lcher- seine lan!dllhr\4eTItUgkclt nJsBezlrk.sirupp{:n- ran en n~9 ~ I!lUP ~r~nB\t8.1t edl R"'ra 

Il~r. lst elne.r ,p.r Höhepunkte von l1Ichord welse war e. ein Komplice des Dleb~ - eInen obmann des ÖSlerrelchlschen WlrlSeha.ftsbuh- W ~ k o. H ~ n ~ ner e on; P her l{

Strauß' Oper ,,0 e 11 R 0.0 n k 8 V aH e r" und PilröVrteppir.h zu :ullgen. llher der ku ... ·ze Ztolt. di'.3 für den Bezirk L-roblln mit der Goldenen rat! !We ~~!t e u ~ p ~~ b e ar n h' 

nntürllch auch H6h~1l'Ikt der f 11 ml G Q h e n raum hnl~ genügt: als sich der Bo~mle wled.er Ehrennnadel dfl c:hterrelc.hlaehen WlrlMhafb- = f': !l~er p i I te~" t~1 t:! ~d{ a ~cII ' 

Aufzeichnung der Sabibu",~r /).u1filhruns. Wie WlIdrehle. war der KlcidorllUgel leer. out dem bundes Buss~elrl1neL In einer kleinen Feier he'~, '1: J.ern~~~ ~~~~nge1l: Im ~n~ne~pltaj 

begebter! waren daher die Premlerenbesuche- dIe Slola hing. würdigte dc~ Obmann der Bozlrk&stelle l.eoben die Volkssoh!Uerln Mß\1a Be,. gel:. 'I lf.; In d~r 

rlhncl1, alS Ihnen onllU)lIcjt der festlichon Pre- Wenig .pil.ter verwondel~e 81~lt die "Tonle dei Kommer der gewerbll hen Wirtschaft, Stremoyrgnsse 6 del' Plinslonlst loaof Rot j,. 

:~~~~:/,~ ~~~nUnbe!lIr-tSkt{"e;lfnnsQ~~ ~o~,:r ~~:~~:~,~~~~n~~::~~I~:~~lb~::r:~ ~n~e:~~~~~st;.~~~
e~::~;e!~;dmtb~::: mann. 78 J I; Zl~cndorftl~~e 28 die B!l*Pen-

durch einen "echten-, vom Graur Theater nIemanden rneilr QLI.I dem Jious heraus und brachte Ihm die Glückwünsche der Wirt- ~~~~!::~old!/~r$:~m~l~t~~ ~8:i:KZ!~~~~ 

en\llehenell aOSCllkavalier eine aUerdingsnicht nlerpand (\un"t" 11\ das Qebftude hinein. Funk- Ichafttrelbenden des Bezirkes. 89 J.; Petel'llbergenstTllOe 60 der P~n'lonla~ 

ganz echte - SUbeme ~.~ tlberreloht wurde I streIfenwagen tu!>l'en vor. Krlrnlnalbeamte uud DIe Goldene Medaille für Verdle1\.lte um die Jt)sef E 0 k h 8 r d t. ~3 J ,i Riesst1'1lße 89 die Pen

Eine notte Ge8te V01\ 'FIlmproctukt!.on und KinO ~c!hlfeßllch flln s'oUI~ellJlbewehrt<'U Elr.utt- Republik ÖSterreloh \I(\Irda dem BürgotmeJeter slonlslln E;lIsobeth Wa I),Z, 69 J,: Burensl1'1lße" S 

und eine reizvolle Oberraschung tI1r die Pre- ~~~::n~O~C;:;b:ao~~:~. urr~f:~g:rn c~~/b!: von TobaJ Im Bezirk GIlssln,gj Franz 5 c h w e I- die p.mslonl~tln I).,nllo 11' B lad 11. 90 J.; In t-

mletenbesucherlnn"nl teIJl,ten Ilch an der Suche nach der geBtoh- ~::ir~Ag~~~~~r~~~ ~o~r~r:te:t:r;:~ f~c'h d~~~~n~~:ü~:;J:;.~~~\~'R 'fo;: 
Große Sonderau8ttellungen Jenen Stole. die Immerhin mIt 7000 SchUlIng liehen. Franz Her 110 t c. 10 Jahre alt (nach Graz). 

nuf der Orazer PrGhJahrsIDe8IIe an,eschrleben war. 

Aa' d~ Oraser l"I'tlhJallumell' 250~~~G~~,::u~~~:~d~uK~o~~~ :in~~ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
taoz, die ans 8IImltll. dea U. April, erilffnet I Leibesvisitation untenlehen. und das ganze Men.men und PGr",Gphen 
"'lr4. werden lIJe BeI1Ieher ""eder olnlBe Haus wurdE' auf den Kopf ses teilt. Aber ohne - -

Son4eran.dellllllron .. hea, tUe Ihr ErfolS. man f&lld weder von der Nerzatola 

~:::e1:::'rJa.:es::ho~enVCI~='::1 nq<:1J ~on $1~m DIeb ~!ne Spur. Die Vorstrafen laufen ihm nach 
IclrotfeD'. 'die tUeieD 8ohaüatell .... a · ta.nI-

~'I~~ 

=:ü ::::eU~CI~.!i='~al:~:'=:: Das tngllche Brot mtt Ganmt(e Zum zwölftenmal vor Oet1cht / Dlebstlhle und keIn Ende 

n.tefllcD loeceDltlode S\I den Oebr8DClhJ- BIlU lealera "'uden la Wie .. 01011& nur ;1le DreIlI'" l»hn aU lIt der ltontUtc:" ud I mI net dert!iogen •.• , antwortet der Anlil~l> 

artlkelll Im mOdemeu Leben .. hIIren. I ZI,llrren mit .. Baucbbllldr.n" verkauJl, .onderD Blcker,ehlJ'e Oerhar4 K a •• 8 r, 11'14 er IlteM klagte. - Staatsanwalt: "SIe werden als (l'u.cr 

Viele B~ber wird bestimmt dJo Aue- ! auoh - Brote. Die BlckuiDnolll' verleJb& bereite das swillfte Mal vor OerichL Sela Vater Arbeiter geschUdert. mon kann !Nte Fach-

~~Uun, "Aulofahrer un+mwep" anziehen. : ~::u~t;!:IIr":~~ ':t. qIlG'1vr!~ :sr:::a..: hat lieb VOD Uam. der ....., Im SenIl seJuo ~~1~~ "~~ I:~~t ~:~;h:~:I~ k:'~; 

AUes. W88 der Autofahrer unterwegs benötigt. ! eIDe 80hlelre mit der AuJloJuolfh • .Dlo Bro&- tGebtlr .... aber haltJll8 WD Strafta& 1\1 lliraf- mon auf meine Vorstrafen drauf.- _ Staate

""obU! 8BIo Gefllh" ~ ~ueh.~e1C:. zum ! quaUtl' dl_ Betrlebu wt..rd Im Labor.- tal taumelt. Joquqt.. DI_I hat aloh Kauar anwalt: .,Ja. dann. wenn SIr. Wieder etwas 8e

!rUro A~~~n aYar:m AnlcF,:rllt,'';;: " rlum der Wlener Blekerlanuul' stlntUr Ober-' wegen Veonantreuunren. Dlebstlhlen uod Be- slohlen haben.- - Vorsltzenrlcr: .. Im 14m sind 

Camplng-J(offer bis zum Zelt. EIne andere prtft,. DIe PrOfullg erlolgt Im HInbllek aut &ranNlen la Greuenberl. Volteberrr. Bad Sie enthaflet worden und schon Im April haben 

AusstelIunIl die vielen gefallen wird 1st ~oto Geschmack. Geruch. Kauf~h\lIkelt. lIußere 81. Leonhard In Rinden. Bruok .. CI. MDr. Sie wieder gestohlen." 

und Film" Da dIe louerQ8tunl sowohl' dell fotO-I Form. Gewicht und Silurograd. 088 Brot wird Leoben. HatiiiDdGit im!! KCln!d !u "~l\t- In 6Aln'!m Plädoyer stellt der Staatsanwalt. 

ersten wie des KIimeraIlWUleS. glelohg!Utlg nach eInem Punktesystem bewertet, d~s Er- ,""arien. Der 80haden reloht knapp al\ dIe dfl' In mehreren FIIUen wegen nicht genOgen

ob ~ elch um Prof_lonale" oder um A!na- gcbnls m.uß mlnd,esten. die Note "gut" sAln. 10.000-8 hlJllnr-Qrenllt! her.n. der Untennaueru"g der Ankfugopunkta durch 

teuro hand .. tt, heute zu den MOl. ssen-Bedarfs- Bel dar überprU!ung bleibt dIe Anonymltllt des D\!r Antlcklogle war ateckbrlefllth ve~ol.t dIe Voruntersuchung VOll der Ankloge zurüok

artIkeln hbl't die In der JIlII7JeII Walt Ihre ~äckers gewahrt. In Flillen wo Mängel tes l- lind vor. einem Gendannerleposten v~rh"8rtet lrill. feat, doß der Angcklnsje nIcht dlu Opfer 

UebhA~ tJnd~ lQt eIn t1b4'11Itbl regelI Be- geat~l\t wcr<len, 80llen dle~e dUrcl. eine fach. worden, 0,,1' Vor~ltz~,..de eines Grat er Schliffen- der Ve~hlIltnl~s geworden lei; .Ihm wohne 

such dle&er ' Halle w erw::rten DIe 'Autmllrk- l llcbe Berotunc de~ betreffenden Betriebe ab- senots. OLGR J)r. Pommer (AnklnRevor(reIQr vlolmehr ein Hang ~ S\rottalen Inne. Di'm

IIWnke\t d.~ 6Ilelrleeben Bau~ aber litlch rlest~m werden. Die Schleife, die dem Brot die war St(\.. Dr. ~Iau~chekl verliest einen Briet, ge,cnü/Jer hrlngt der Verteidiger vor, daO sein 

der lollndwlrte -!Iderer LInde!' ~ dll!! Aua .. i t.~stnnde~e Prllfung be~U!tlr:t, Ist zwei Monate den der Angeklogte allS der Holt on den l\londOllt tot~lIcbll tlh einmal 11110h achtUlglser 

lanllea "Md Jell';; uchllne A~eUuns atH Ilch gülUg. Von <101\ 640 WJenflf BItQkerelgewt>rlle- Postenkommnn<!alltcn geG~hrleben hat. Dorln DI~n5t1e shmg wegen seiner V~lr8 traten enl

~lchcm -dlc deT GelbvJelWlchlvorband vcr- bclrlel>en. ello ~u dflf I\kllon elngl!laden wurden, stehen beileibe keIne Vorw1lrfa wegen der 1nB:$clI worden ~e!, Qhne dAß er diesem -Dlen~l" 

.~llS(lIliel. Kurz erwllhi.l IiCI noch der moderno hobon !<Ich bereits 80 Prozent LrelwllllB elne~ VerhaUung. ~Qndetn mnn fth.det Im Bö'let fol- geber etwnR enlwendol habe. Der Angekla(te 

Pclzr-aJon In der Hollo VlT. <ler dLe ?,'loden- Brotuntcr8\lchung ul\tenogen. Durch diese gen don Salz: ,,(eh bin der Gendotmerle l.U sei Mchher rur Gendnrmerte In Wlldon ge

seMU organffich ergAnten w\N lAutenden 'Oberprlltungen soll nicht nur elQ\I sroß~m D"nk wegen der VerhoLtung vel1lftlch- gant:on und hallo erklärt. don er lieh keinen 

Durch dl~ Sondel'ausstollUl)o;cn wird das Gl\rantio . lI.egeben werden, daß Il'lr wirklich I tel. C\enn wnHI hll.U~ loh no~h wellern Sirat- Rat wlssel Welchen Ra l hlltle Ihm der Gen-

mOllome Sp • .'ozlaU.lofUßSI!bestreben auch 8uf einwandfreIes Drot ~um Verksuf Ijelpngt, 80n- teten b0g~n8en.. . dnl'ßlerlc:beornt geben kUnnen? 

dlll'l\ Graze't' M.e6eeg!!1l\nde wled~ nelnen gUI- dem auch der RQ~k1l8nll des I'Irotkousuml ge- WOl'1lm 'Ir IIlch~ mit <Ile!1en Sachen oUfhllre. 009 Urteil Inutoto auf nc h I zeh n TI! 0 -

UiA!n Ausdruck finden. IIremst werden, Obwohl BI'ot t.1hne Zwel(el das tragt Ihn der Vor.lbendc. "llel't RIchter. I kAnn n 1\ t e SQ!lwcren vOI'sohHrtten K er k er,. 
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