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1"0·· flach eL.-f sem-en D~'c1.:. 4Ier I An tt!I"!!1 und dor kC) f!>IlTJloh ' 11 1I1lllun, sind .11.. "U ',& .1.11: dl~r5Ialul', doren 0\10 Prot. Mauraeher nl~ 
m<hr rleb\('. In 111" 1 t.crllu",r 1\1'\ ",ulI" '" • 

FeIerliche EnthOllung eInes Denkmals rUr Ur, Kloepfer vOr der Neuen Schule 1~)II·~~~ \Ub'::~o~~i ~~Ol s~f"~~r 'ifh!~~ll: 

DIenilac, ~O. Mal ~~~~~~:n":III~~~I~rI~l'I~1 8~~~lllatta:~~~:~~ h P~~l:~~: I~i'r,\esl: ,b l' ~: c J~~~r!~r~~~l'kvl;l~ I a:;;:;~a~~~~IIlI'(!l$n l~ltl'lIiltt'~~I~I:! I~";;~I!\:;II~. 
Unl\·.-l1ror, Dr, 11 nnl Kor" n In .elner ,lei- t: I b I. \V a i d und der Utnl(obung~s:emolnden I ~'I! \ 9 b nd 101 U!, nn unncm pm I '0 ,mm 

,.\" I. 1II11 •• cu lIi .. 0110:..... 11, u a", Il j,.md onn Or. r, all .. (1...~1t: . ), g o:- rl;!foupl- , ,IJ~I n ~In. 1" I .c.oh _ .. "lrl'-' I"'r ,,11,. 'I" 

Na mon s 1311: Bomhnrd rherw~I 0. dl!n n Ielli r, ,'rat Illhl Mrn.ch~n von KIJlln,h, dlt' R IUII "nlant"n IJctdt'r KOIl- d S Ul1t,,~ em;; I~h runll du. Dlchlc .. ollf d 
SOIlI1Ul1aUrc~n8: 4. 1<1 _ UntcrsoilG: 10.37 Dr. JI~lIfl KIn ~ (I ~ ~ r wllrdJ,eudrn I'r 1- I IM.lnn«:n, tcmor dl8 Al:ndemlscllo S n!ll'r · ' todtJl:lc~ h<>r nll\ Vnrlr ~"" eInes &1htlJ, • 
Mondtll.\lgjmg : 6 aß _ Untllrgonll; ~ I I07 1-11.lIf"OIlO bcl der tlnlhOllun, dt~ 0 011111111.1' St'hnCl "Oothltl .. , d .<l mit C\JQrgJcot1cn er. ~hlcn~n ~hOrc und dl'r Kmnul oderl<'l!uny auren • . 

Will t co r I D I CI n 81a. heller hlJ wolkl, und ~~~U~~nh~~b:~. :~fh.d~'::f l~:~~I,v::,~e.)~e~~I~ ::rr, ~~I:~~ Glt.7.<.'~~~~~::::C!h~i~:r~~::;~~: ~~'~~~I'n und d lo Ooslvoro!no s\I\ U!l~/un,j, 
melal InnDI,. /llIIla" IC'mpDr~hl- ren, d~r auch ,II~ urOne deI '.andrshlupl- OGwerke Aloll F I e dIe r (I..«>lll'n-Donnwlltl, Bol m Fe Illbrnd, d~r qll dt'r repr lK'ntul!,· 
rer \'Cln 20 IJ~~ 26 0..-", lohwQche mllnM Kr lll""r nhtlrlllUtl'lIe, Rohen wir dl mit ßUlldC!ic~ onnrlskor S l'h uchlcn~ IIIld 1,0n,hor!wII J\bend dor leu~n J ahrto In Er •• 
\\IDdo von Nord "uf ~lIdo~1 dro- Werk rlhCIi l.~b~n5 lori, 1111 lieh In untrmlld- 1Il'm ynn;l.nnd dCll L<:obncr MOV, Or. Son - n"runl! blulOOIl lV.rd, h ben Dr. 11 11. C..,.. 
,~encl. AIIIIl;lchl~n fOr. 1111 t t W 00 h lIoher "ßlrhltrfUllolIlI lind In tlMm belwlllel- ne k, eine I\bordnung dei Osl.e1'rel hMI~n KlO Cl P f I' r, der alli ltMlla(or boknnnw 
(al'Ob~r ~onilill lind wnrm, Abenrt~ h,fltn "ol'llll ndnb fUr dlo lebondillt I\praobo Akadcmlkcrvcrbnndc~ der Hlmor!tlllh Ver In d('~ Dlohl rl. und Or. Holnrlch Ur a y , r. 
vom "eNlen her BcwlllkunK. l u- unll tOr die S~tle des Vnlkl!ll rriOllt MI. mfl HofrRI Dr. P n p u 11< ' I nd die r~lhrul\llc l\ /1011 \' flr ltun.orn Quoh In einern Or, zur .. 
lIulllnr uncl wMhacrll1r :'IIll\d~r- Mrt der Il"n~en .ellt <I",. tfelmllltl'l'l. n - f'unkllon/lro cl M helmntllchen VercJnlcbcn~ . tur d ie I;nRIII ler MW\d rtdl htllrln Man 
8Ghlagsnellfung, dl'5, <ler 6Olt>Cr dies". SChal'fonSland5Chafl/ Noch der Bt'llrUlluny .. t." FlnlgÖito dur'lI \' 1~(f:U V o)I !t.,~cn llT y!.n 11 t'''I<l I''btur 

l.me schwache Störung verursarhte bereits Kloepfc,'II entsu,l1lmt, \11\<1 mIt dem Wissen des DOrgennelster Ed ma vr lind der FN!- bewtilJrt hai, ~~n I"OJ:lIotoTllchcn Tell ~'(I 
gestern vorilbergohend Bewölkungszunahml? T.ileraturkennl!r! zelchnl'18 Dr. i(oren ell1 BII" 11I.1I""!11che des Landesrat.es Dr. Kort'n InIII der ten. Weller. wirkten die Sin8ll41lliOlndo ~,." 
Ein von Fl'ankrelch oslwärls wandorndes Hoch der Per~bnlichkelt. die nun durch dIe Hand des Oesamlohor der tf'lInehml?ndl'll SIIIJ!Vl'relnl- Rar! IInlrr Mart:n KeIl (' r, du Wl'fulelll-, 
bringt In der FI>lge 70\'.'1.'1 Tage Schönweiter. jUngst vor.< :nrbencn Meisters Pro!. Hans M ft u- gungen unler Lellunll von Karl Rom Ich Kamml?rorchoslcr ',,"1<'1' :>le/an K 0 u b., " 
Das TageslomperaturmlUel In Graz betrug I" ach e r zur Erlnnl?rung fUr künftige Ge- HeinrIch S p I tl a 8 .. Mor,cRlOnne Illchelt aul Sln\l- und Sp:clllruPPO Kbß3rh unter ~;, 
lI<!slern 18 Orad, das Ist t GrAd tlber nonnal. schlechter In einem Bronwdenkmal bleibende mein Land" vor. Mil Ergrlffonheit vernahmen Rom Ich, det Arbel\A!'rlfln&crbund "Vorw", . 
Höchste Tagestemperatur 22 r:rad. flehte Gestalt geworden Ist. die Fcstteilnohmer den Gruß der achwlobl- unler nudolt Eil er, der VClJ'C!ln lür VQ:" 
10 Orad. Luftdruck 752 mm Stalionshöhe, Der Feier, die mit einer "Festlichen Musik schen ViUerhelmat des nichten, GI e nll e n lumspneae ,,010 Ell'h"nwaldlor' unl .. r r, 
767 mm MeoresMhe, Tendenz steigend. fUr Bläser" VOll Fram Re I n I durch die Stadt- a. d. Brenz. den eln~ Verwandto. Frl. Et..bt.>lh l' 0 r k 0 ."wle dor Männerlletllnllver'!in 

Winkewinke 
Warum winken Leute, wenn man an Ihnen 

vorüber/llhrC7 An der Autobahn, an Bahn
dllmmen, Quf Schlt1e11: Frauen und lIfl1dchen 
winken dem Fremden zu. Da, j,t ,chün so; 
Ilwas von einer scllwelosomen F,eulllbchaft 
Ist in dle.'e, kleinen Geste einer Hand. Aber 
warum lun die Leute das? Merkwürdlgerwel,e 
winkt ntemand einem haltendeIl Auto zu. Auch 
ruhig sitzende oder ste-

::;'~dedi::::::c~~ute~~~~ ~-
bedacht. Es ".heint die ~ 
Beu.'egung ~ u ,ein, die das , 
Wlnke1l auslöst. Auch '. 
kann der Gruß an einen 
vorbelfahre1lden Fremden 
nicht ob verbindliche 
GUlistbezeli7uno ausgelegt _, 6f)·' \ 
we,den, was unter IIOT- ~ ..... ~\ ., 
malen tJmständ€n ;0 oft (!..~ ~ __ """,_ 

. ~~: ~~~:I E;~c"~~~~nP~;~~'; ~ -"--':\t~\.'f.' 
.",,\lm/asscnden Abhandlung übeT das Winken 

, lIegenilber sie" bewegenden Fahrzeugen werde 
Ir" mich mit dieser Erklärung zufrJede"oeben, 

lna. 

!espelle Köftach unter der Leitung von Ernsl Sc h n a pp er, ÜOO1'br9cht.c und den d". Vor- Frautonch"r Kbllach unt.r Rudoll 8 t r 0 b I I: 
Sc hab cl eröffnet wurde, woh nlen mit dem eins de? StelonnUrker In Wlon, don dllr Ob- Man börta In dlosem P:roeramm. In dl' 
be!(len SöllnNI und dl'n w,.ltel'f\n Familien- mAJ\J\ I'rlb Me I er ac h Il /0 entbol. Die Rezl- ae,IM der Kulturre1_lt der Stadt Kön 
anllehörillen des verewigten Dlchlei'R und der taUon eloos Kloepfor--Ged lohls !cHc\.t! rur Houptaobuldll't'k la r P e ~. ehe WQne 
Witwe dos Schöpfers des Denkmals U1hlrelchC! ElithUUunll d~ Denkma.1e durch don llllrllllr- Beir!Iß\.ul, unll da UtdenkAlrlJ' .prlldl, U .. 
PersönllQhklli~n d.os öftenlUchen Lebens beh Sc moll ter Ober, Du Dcnkm .. 1 r.l?\lIt den DIChter Warke von .101lann .108ph F u x , Era" 

;<\~d~rets::~N?en~~~l\t e r ~ ~ rr!~~~~I: ~ e~~t.·~rakll~~:: ~~'::~:'':o~c;rAI~~~~~~ ~~ It ~l!: ~ ~ tc~e:~o:' ~~~.h ~ ~ Ln ~rl (. 
Weil e n hol, die Landtallsablloordneten ODr. Art, d ie una die ~It ~ ,rollen Helmat- ~ n n In 0 r u,u.d Jo:nt W öhr 01' I{>w~ 01 : 
H u 0. b e r und Neu man n, die Bezlrksha.upl- lround~ aueh Im kOnlltl.mlldlcn P? -nt r9,!leh Vol~el$('n In All ge:r.elchne\.el' Wledf'l'Iloi 
mll.nner ORR Dr. W ra ts c ob k 0 (Vofubel'lI) vw .. raut macht. Ctlarakterlstlsche ZOge dei Steirische Ve>lkltUl1f.O l'IIndeten die Folie ' 

Ein Zürcher re,ttet Graze:r Buben 
Beim Spielen In den MUhlgang gereUen I Der Schweizer sprang Dach 

Abend!, d.er durch dlo Tc!l!llIhmt' der bt.>" ' 
j(enWlnwn P..nlOhllO Ik<ll: n urod d Ci lÄ .:< 
der Kultu:reb1.ellung der Lnnd~len.lng, UnI 
r t 0.. Ha r" 0 n CUI u r t , den C11lltl1kter efH· 
eindrucksvollen K\IDdJtebun,l ~ Bek 1.1, 
nIsses zu Kloepfer empfing. 

In eIer SchUlzlrllle In Grll fiel der lOhi" tlonen "Carollno", "Traungau" und "Ba ben-
Jlhrlge Frledrlch ~Ia:ver, der In der Karl- berg" sowie 11111 Leobner Korporationen An1'l8Ueh 11M Welbodal.nta,u Im Ju! ' · 
autl'lltnOe wohnl, beim Spielen In den MOhl, "GlUckauf" und "Krlalall" angehören, wurde Hit', ,, fIt' ~cr Er.chelnUlJgen von Loürd' 
ganc, Der luflllli vorbeIkommende Fablan Sonnlag abend mit einer G roß k und _ h dt <t " DIözesanverband der Marfanlsc."·: 
I\la r k u 8 RUS ZUrleI cler du Un«IOek be-' ge b u n, r.m ß erg I Bel und einem Fackel- "" ~r,· Uon der Stefennark !Im SonnIDgv',~· 

~~~k~~r!P~~~~,,:~:::, ~~~e~:::!~r~:~~I;~e~' ::.i ~~:c~:~!;~n dl'kuLan~:':~nanuPt~~rdt ie.:~~~~b~~- I ~lJ~:;~ a :~ s ~o~I~;~~ff e~~~~,~~1 F~.·;; 
ans Ufer IU brlnllen, wo das Role Kreuz deli sple!!o die Mu~lkkapelle :.tnrlahllf die Lande. I ~\'~ r"n mit zllhlrelchen anderen Pcl'6ÖnlJril· 
AcbUilhrhrcn versorgle und, da diner keine hymnt', die von den Teilnehmern mltgesunge: ,'- (' :' in Vertretung des Dlözesanblscho!. 
Verlelr.unlcn erlUten baUe, Ihn leIn er belor,- wurde. Dann ,prach Unterrichtsminister Dok- ''''H . dlvlkar Dr. Rosenber,er Wld .... !;:. 
len MuUer Uberllab. lor D r I m m el zu den um das Andreas-Hofer- rere Professoren der Universität ~d der T,·c'· 

Denkmal veraammelten Charglerlen, stu- nischen Hnc.h.sdlule erlChlenen, Einem Or~'·,· 

Transportkette mit ÖRR-Palette ~1~~~eC~ u;;grCt!:~~ ~~~rc;::~ E:n 1I~~s~l~e8~~s~~: ~~~':rä~~n ~~,:_~~fugf,r~u:~ g ~e"~ 
Eine Ausstellung In Bruck stulle abgehaltenen vaterilindischen Feier- der die Aufgabe der Marlollisehon Kongr~~;, · 

Im AuHrag der ()DB zc!~t die üsterre!~h!- !~~I~~CI~Ii~~:f ~~~IOl~;h~~eb~IU:~t~~~~:~!~~~~~ ~~~e;i~n~e~e~:~~~~~~ ~It~s r.', ,~ 
~che Verkehr~werbung zum zweilcnmal In schaft für dlls Vaterland Osterreich beseelt ge- auch die Stelennark 1m GelR\e des aufgezeigi.':! 
~~h~~~e~' dde~U6B~ ~~nrcr R ~uts:~e~~l s~J~: wesen. Er erinnerte an die großen Osler- Programms orbe!te. Dfe Chöro dar LBA, .I'·~ 
run g de~ G Ü te r ver k ehr s Im Dienste dozo ~,,~~;e~;e1e~~~ ~~rlt~':.;r .?:J, ~~scSl~h~~h'::~ =1~ff::ost7; p ~nte~er d;elt~':ch~rnd;~:: 
Wirtschaft und solche Im DIensie d"" Reisen- reiche Tradltlon der KaI 8 e r J 1111 e r und er- Knnbcnsemll\lll'S unter der LeItun, \'01\ I'rn' 
den. Zum erslllnmal wIrd \'on der OBB auf die mahnte die JunRo Oonerallon, 80 wie diese Dr. Wal t e r 50Wfe 01110 S"red!jlruppe bra'!I' 
neuen Verlade- \Ird modl'rnsten transport- I\Hinncr In der Verl(anl(l'nhe!1 In der Arbeit ten &Odann Lieder und Gedichte zum Marjo~ · 
sicheren Verpackungsmög\lchkocitCln hlngewle- fül' dn< Wohl .. rgeh .. n d .. r lIelmat nfcht mUde Preis. Kern der Festrede, die von Or. Helnr:c" 

40.Jahr-Feler e1uu I1andelso'\kademle- ~en. }·Ia~r.ale!l(>n, beladen mit feuerfesten zU werden. Nacb der Ansprache des Mlnlslers SU!lO B r Run (Jnnsbruckl Itcholten wurd(. w'" 
Jabrganges. 1918, im lelzten Jahr des ersten ~~I~~~, 'fr~~~!~C~re~~ß~f~:;';~ ~1'~~/~~~~ lell!e der Vororlspräsiden! Dr. Walter B l' S - die BiUt" man möge tiber "em großen Bild • 

::~~~I;~~~e:de~i~le~u 9:enS~~;~~'U~~rrufu~a::I; Exponntenrcihil veranschaulicht durch bunte ~fn~n (,~~I~\~~;~n~~~~c~~r ~r:;nd~:~~~~~ ~~:=~I~~ dl~o!~~:~s d:~l\~n~O;:;i~I~~":'.~ 
an, die meisten von ihnen im feldgrauen graPhlscl~ Darslel1ungeö unkor dem Titel "D!e zogen dill Chnrt.lerten, gefollt! von der Musik- das nlld denken, dAS ganz seIn eigen ist : ,;A' 

~~~~, ~:::-ch k~i!rzj~n.r(\ier~n~r~~t\(l~e~f~~u~ä :~~!in~tf;\~~?~:rJ~t~:~~~J:E':~ ~~rcC~)CJf::::~~h~~r:nt~~e M~~rr.l:rtu~~.ntDnr I u;:~ BIl~I~~~~~':If~~~~:~~~~er "Stelri," .•• 
dIeser $Qhulkamercadlln vo~ der Elhl'en\alel . . !" Q I, SlnotssckroUlr Dr. 'IN f t h n I m, Lnnde~- Berichte fur Volksbllduflg und Kulturnrbr,I' 
Im Soh\dgebiiudc zu einem sohllchten Fest- ßerg-Jsel-Kundgebung des CV nauptmann Dr. T 5 chi g g fr\) y und der dloscR vom StelrlsoheR Vnlkftblldungswr rl, I 
akt mit Kranznlodcrlegung eingefunden. . Rektor der UnlverGIUit Inn~bruck Unfv ... Prof, Elrwrrnchmen, mit dor Kullurllblel h.ll1" Ilor 
Direktor Ho'rat 01". Re i nt hai er l;eg:iißt" Die, ßm MlUwoch begonnene In n 8 b r u k - Dr. He! n :t r I, unler dem Schein Hllnderter . Lnndcsreglcrung h~t1lU8gel(ebel'\en Mlltl'lhm ' •• 
sie im Namen der Anslalt. Er hob vor nllw.'l k E> r rag u n g des. Ca r t e 11 ver b Il n des von Faci<eln durch die Stadt vor das Goldene I blaUes, Ist MIt dem Dopprlhett Mal-Juli (H'" , 
die einzigartige Kame.radsch.art dieses Jalu'- der katholischen falbentrllgenden Sludenten- Dachl, wo die Tagung des CV mit einem kur- und 4 dcs Jahrganges 19~8) erschfenpn . . " 
::~~::e~ h~rv()r, o:!~~s..., !".,.hillpr durch vierl~<::~ln~:.~g~_,~.!?rr~~,s ).c::'}'~~!""Tl'!~nn~~r ,zen, elndru~ksvo\)en Gedenken fUr Südtlrol brIngt nach einer einleitenden Wiedergnbe ,' " 
Jahrzehnte in allmonatlichen Zusammen- .,. ~ I '" , .. " .... u,o U'w' ". ~ - - - ....... ... -," J!1 ol olPT. rV_T .lfOn Ahllp.sehl1)9Sen wurde. vom Landesrat Dr. HAnno J( 0 ren bel,!· r 
künften ih re Freundscnaft pflegten und "1'- Knnstltulerenden Sitzung des KUl'atorlum~ , r 
wiihn\u auch die Sclmlvcrpundcnhcit d iesp~ El·nsohlel·chdl·eb I·.m Aerztemantel das Steirische Gedenkjahr Im Weißen S':., I (;. , 1 .. eises, dem ~woi LCl!rc.r der HAK ent. GI'azpr Burg gehaltenen Vortrages ("Es soll I n 
'lammen. Pmt. Dr. Z I te k, selbst Jahr- Jahr de~ Rechcnschl\(t werden") bemerk" • 

ru~!~~~:ör~~~I' H~r~~~huI:en"US~a~~c~i~ Ftecher DIeb In Gral!! verhaftet I UOflclluldlger war verdächtlgt worden ~:j't~n~~~~e~~~~~~n :e~f;lig~ev~~~~i~~ ~~I~ l~; 
c1e~ n icht muhr lubenden PI'oJessol'en und 1)er Gr .... ~r K!lluJoalpOIli'il Ist " illlllnllcn,! ~oncnauto. Buchbfll'ger erlitt so schwure Ve.r- Ebl<ThRrtl HA rn I) n e nur t ("Die kullur~ ' li 
Mltseh illcr und vorla ~ beim gcd ihnpltcn eInen frechen E1hschlelchd!eb n ver/lilftell lelzungen, qaß er Im KrankenhDus Rodkers- AUfgaben der Ülndesvel-w/lltung"). \'1)(1 FI ~l. 
Klang ,los T~lcdl's vom cuten Kameraden die und daduroh eInen Un~l\huldl«en voo eChwe-1 burg starb, Auch scino Gnttln Marin, die ouf Mnrla K 8 pt h ·a m m e r Uber .. Do$ Steh , • 
Namen J er Verstorbcnen und der Gofill len<:n ~~~ ~~j~~~l~e~\l ~:~~:;enE ~j ~~1dz;1t :~~h .:e~ ~~mt Ss~~~::~ ~;:I:'~~~l~~~ ~~tg:l~h~~~R~~~ Volk..:>Udungawllrlr Im GcdenkJnht" \lllIt \ ;" 

n~hC~eidB~IS~~\~~~:~~I~ ~~ndfTo~~lm \~1~?~; Mon~t~n In Grazer KrankenhUusem und 60hu- des Pcrsonenauto$ kamen mit IcJchteren Ver- ~~J~~~o~:r~~ t ~~~~ltbO'V~II~I~r::lli't~\~~: : 
wurden Erlnilt'l·un.!:pn /,:e tauRcht. L!clltbilder len 8owl~ in üf1e ntllchen Gob~uden D1ebltllhle latzungen dRvon. Es handelt sich UCl\ dßs Ehe- ZUlT\ höch GI alduellen 'llherJU\ "Enlschnnd . 
und oUt! SI' hU)r.ö; lunj:cn wanderten von hegalljJcn und selna n eu te Im Dorol"cum \'er- punr Gabrlel lind Romnno ~. u e h 8 nun Klileh ne~ ge5tall~JI, vorschllnorn" s te!lunl!. dl0 \\. • 
HRnd zu Ha lIli . PI'ullnll 1" e c b c rb c r, der seId bat. Ein Großlell ae~ Ve~5t1IJSohclno uOII umt daren pcl10n Kinder. - Ein zwd ler töd- toron 'Bof trüge ~tummon von Korl S 10 r r " 
ullerQlüc1 !1clle Ball'rllel' dlc~er Schfllerknme. cla"," der !Jeule konnlo Illchorgc9tclll werden. liehe!' Unfnll trug Breh ,sonnlng In 1'rnnhnU', Zlli mn y ~ ("St6Irlf.'cl\~ Bm l1chlum in F't)s! \1"1 
radöchaft, ; .. erla~ dIe Briefe \ 'on 14 Mlt- Elnmnl ging er In ein <'lrnu'r Krnnlcenhn\!& Dort wurde dIe 74J6hrlgo Bäuerin Marfa Fclct"l, Un!v.-Prof·. Ur. Johann Mo It r e. l" 
Ichülern, die am Br;cheinen verhindert unll 51nhl werzt einen weIßen Ärztemantel. So S t r 0 1 ß n I g BUS Krauuath, "I. si .. dl.., Palrr- as'" h \V.e nd (Borlcht Ober die , .. ich I' , 
W:lren und ~chlo)ß das Klassenbuch mit dem als Arzt verkleidet, gjng er In die Zlmm~r bahn überqueren wollte, von cin<'ln Motorrad Erzh..,rzog-Johann-Llteraturl, Dr. Hans f!" 
F~;dmL;: wla i:ls~c.mllt !I~ ~r;I-,,,hiil,,l'. \H58 und slahl dort alls Vt'r,chledcnen K:islen, I!l niedergestoßen. Die Frau war solort tot. Der' gen bar t h (Bibliographie zur "i:rzh(·~·· -
Rnwe~end und brieflich ~ ntschllidigt 3:" ver- denen I'ersonul IInü Pnlicnkn Ihre Kleider Motorradfahrer, der 24jHhrige Hllfsarh:oitcr Johann-Llternturl, Ernst Ludwlg Ur a Y. j : . 

.Iorben 35 (davon 10 gCfallell), nichts liber aufbewahrt h oben. alles. WIIS er mitnehmen Alols Lelhn!,!' aus St. Michael, wurde nur rat Dr. Joscf Rtelnbert.:er, Sern n"j ,· ··! 
d"s Schichal bckannt 32 (davon 16 Jugo- konnte. Elnmnl ließ er da hel Ilueh eilten Radio- leicht verletzt. - Ferner Ist der 31jllhrlge Joset 'md Landeslugendreferenten Prof. Dr. "-<lw" ; 
.Ia.,\'en) . Ein AU$nu~ in dcn Engelweingarten, apparat Im Werle von 1500 S mitgehen. W (\! f aus WebUng den schweren Verletzun- Mo s e r ("Jung!:ltlrgerfeletn, aber wI~?") .. \ \. 
an dem auch die Fam!lienangchör!gen teil- Auch In di" l1undesgewcrheschule am Ort- fjell erlegen, die fOr sich bel einem Verkehrs- BMsplcl dichterischer Llkoratur werd .. " .' 
nahmen, beschloß 3m Sonning ._lie Wietler- weinplatz schiIch er sich el~, brach einige unf:lll!n Brodersdorf :"cl Graz zugezogen h .. Ue. RCC'ht ein Ab5c1rnlt! aus Me II 8 Stelri'<,;',··· ,' 
sehensfeier. Kleidcrschrlinke In der Umkleidekabine auf Der bulgarische Gesandte In Graz Lobgesang", das PAuln-Grngge;'-Spiel .1'" 

DIe Katholische lIsterreichische Verblndunll t'~d stahl dar'lus Uhren, Geld und Kleider. Da Der neuernannte Gesandte der Rt' ubUk Hochzeit" mit eInem Au~ZII" R\lS dem M il ' " 
"Trllungall" In G l' a 1. f(';ert ihren 50 j. Uhr I- es al ,,:~sc~osscn erschien, daß uns tal t s - Bulgarien In Wien, bev. Minister Dr. Ppave! Bild vorgc;stellt. VOll besonderem WI'rt. i,t 
gen Res I n n d zu den Pßngsllar,cn mit einem (:. t' m d e ,,,rs~nen elle T3t begangen hnben Tag a r 0 v, hat naeh Antritt seines Amtes In mll einer kultur"llo," übersicht ~chfl"r" :1."' 
fesllichcn Programm. der U.:t . UOI Abend des ltunntcn, IIcl n". Verdacht aur ('Inen der Lchr- der BUI!.doshauptstadt ElSIen1 einen Besuch In Heft durch tUc fünf SeHen umfnssenne ..... : 
Pftngstsamsta~, eine ge5ClIschnCtllchc Zusnm- g"n~$t.~~I~ch~,..r .. Tet."t wur~e mit der '{crhaf- GraT. gemacht In verfretung des zurzeft 'Ion Ur. Vlklor T hel ß bcsorllte Wicdcr~abe , : 
menkunft nuf dem Schloßbetg. nm pnngsl~onn- I~.n!. PllUU!? festl:~slell~, d.Iß (~e~ Verdiichtlge Graz obwesendcn Landeshaupt.maMcs wurde veröft'entllchter Tngebuchelntragunltcn d· 
lag um zehn Uhr elnt'1I F~st~otll?sdlcnst In dt'r yolHg unschultllll I~L. Etjautz erillilrte, als man der Gesandte Land ·~. äli" t D Erzher70gs Johann aus den ,Tahren 1810 bh: I":' 
tft'rz-.Tp;;II-Y.iJ'lhc. um ~o Uhr einen Fest- Ihm elle 11\ seln"r \\o,hnung gefundenen yer- An e re I" In d:~~ur ..;; .~~<s~~ "en r. Der hUbsehe Umschlag gibt Erzherr.n~-Joha ·· -
kommers im GrolJcn Knmmersanl. nm Pl1n~st- salzscheine v~l'hl'?It, onfl Ihm 111. allen Fallen g __ g __ p_ g . Porlräts von Sc h n o!' r von Cu r 0 I s f" ~ , 
monla" um lIelln Uhr eInen GC<liichtnls~ol\es- U~!Jek,lI\nte el sucnt hlltten, !Ur sie dIe Oegen- • lind Joset Kr te hub e r sowie Rilder ,!;' 
dIenst b ((ir die Gefall.enen In der Dreitaillg- s~~~~tz~,,~~rs~;~fn;i~~~~~~I~~~ ~~~_~~ g ~~ht H aS:!:'~W~ ~äItGl:C:r::~f, s~rR;~~~:!raiurA~~~ Kammermaler cl ... Prln1.pn (zu elnnm AIIf ':.!!. 
k.cltsklrche a.m Schlolluergpl?t~.und ~m 17 Uh,~ 3er Poll1.el "~hon jang~ :,Is Eln'<:hl~lchdleb bt; Bezirk W e 11. sm Donnerstag, den 29. Mal, von von 01'. Walter K 0 ~ kYJ wieder. 11 . 1. 
"In~n .. F<>slltchcn Ausklang .,n ... ,tdrerho[ kann I, WUI d<, in das L"ndcsg~r"'hl cinli~lIetel·t. 1,9 hl. 12 Uhr In GI cis d 0 r f. Gpslhot Melch!'rt. • 
vors:eht __ . _._. . "Tal du Liedes" Im K'~:llienhau •• Am Aus dem V~Z'elnsleben 

Frllhll~l,e Pfillll'.lfnhrl mll Iler öVP Or .. , v '''ln,IAP ,1.,,: Tn,I ... ~"V .. ' .1 .... C;;f R Isonnlag gab der nc;,ungvereln "HumanIC"! 
nach A d m 00 t und T 0 U P 11 t z. paUSChOl-1 .: _ .... -. _. -. .. ""··- ~·!..t· .. -! -_ .. __ ~r~_~ I uutc.i t.~:tün& ~ .• :;. ~hDrm~!!:!~!" ~ . ..., r11 ",. und tl" I-::ra.':I~~~~~~~·'~~~~~. d'~~bft3!r Itj~~~~~u~~t\~~: 
preis (Fahrt, Nllchtlgung. zwei Mltuigcssen. ein Ein schwerer Vprkehrsunfall erelonel8 sich Ohmann T r a n e ger sowie die Polizei kapelle I .. mmlun~ unirr " ...... "" :~!,!:!<,. nohmen ... H·', 
Abondl'!lsen Frilh<tild< n"ro:-un<lTal!ahrt mit am. Sonnbg auf dl'r BundC'9stl'Aße In Wel- unter Leitung von Kapellmelsler Kreuz- DI'Pi Plchler, die bel den Sez.lrklobrnann·",··: · 
t1rm t.!tt 11~t1 Rt~ ~i "'ht l!' :II\~ d,,'t S1!nc~ ArimnnO I l (~r s f 01 cl 'Jr: ,r·.1I1rC"t\{. Drr 44 Jnhrc nilC"'. m ~ . !ll\ im. Krnnkenhnll~ d('t' Barmherzl~cn p~~r~t~!I1~t~:n~WfJn':~ M~i~~ri.';'~!l~~ E\~~~~~.bnll;I"'l 
nUl' 100 ~" Suf""'!'~ i ~:e Anm f" {JlIng~ ÖVP Groz V , i Offlllp.rstc:l1vt'rl!'cLI ~ r des BlIJ,clC"~hC'cl'cs, .'osc~ I BI rlUel' In Gr~7.t Anncnstraß~, zum "Tag ur.s VO!'~r'h1.!lg. de:. ::~:.lrkco~mcr.ncs Dlpl.-In,g. ""II:-·,r 
Orenadier\(o~se gerC'nliber WeinkeIlerei Bilde-: B u eh b erg e r, fuhr mit seinem Molorrad I Liedes" ein KonzerL Dlo Pall~illcn dnnktcn ;:::Il.r . • ~l!><,rnon VMdlonllmedalllo de. lAnde,,;!" 
bl'ln<lt. Tol, 87+28. beIm Oberholen elncs Lastautos gegen eiD I'er- mft vM BeifalL mI~ 4~·b~~~et.:Jt:':-=e ~:~~~ " 
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