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RECHT UND-GERICHT 

Der, 'Dieb halte die W.ohnungsschlüssel 
Untermieter ging mit den Ersparnissen seIner ' Qua,rtiergeber durch 

G r a z, '2. J'uni brachen dIe Kassette auf und warfen sie, 
Mit den Ersparnissen seiner Quartiergeberflachdem sie ihres Inhaltes beraubt war, un-

ter einen Diwan. Dann machten sich die bei
lucllte Anfang, März der 'Z'Uäbrige Franz Sch. den Diebe auf, "Graz bei Nacht" zu besehen. 
aus G ra z das Weite. Er brach gemeinsam 
mit dem vorbestraften 26jäbrigen Zucker- Die Weinflaschen die sie der Reihe nach kom-
.bllckergehilfen , Gerhard K., den er kurz zu- men ließen, bezahlten sie. mit Doll~rnoten. 
vor in einem Kaffeehaus kennengelernt hatte, Am , nächsten Tag fuhren sIe nach WIen, .wo 
eine Im Wäschekasten verwahrt gewesene sie es sich vom Rest des Geldes gutgehen 
Elsenkassette auf und bi'aclite das Geld _ ließen. Zwei Wochen später wurde Gerhard K., 
3500 Schilling und 14 Dollar - In Nachtloka- n!lch dem bereits w.egen kleiner Betrügereien 
len durch: gefahndet worden war, verhaftet. Er beeilte 

Der Hilfsarbeiter Franz Sch. wohnte seit siCh, zu ' "gestehen", daß er gegen seinen Wil.,. 
einem Jahr bei einem Rentnerehepaar in len und völlig ahnungslos in einen Diebstahl 
Graz in Untermiete, Am 1. Mär~ brachte er· verwickelt worden sei, den· ein anderer be
einen "Freund", -den arbeitslosen Gerhard K., gangen habe. Franz SCh., so berii!htete Ger

,dessen Bekanntschaft ei' erst wenige Tage hard K., habe ihm gesagt" es wäre seine 
vorher gemacht hatte, in die Wohnung seiner eigene Kassette, zu der er den Schlüssel ver
Quartiergeber. Die beiden jungen Männer loren habe. Hilfsbereit .habe er ·dann· die 
bHeben den ganzen Nachmittag dort, spielten Kassette aufgebrochen und :erst ' viel . später 

·Karten und erklärten gegen Abend, daß sie erfahren, daß er mit Franz Sch. fremdes 
nun ins Kino gehen wollten. Als sie sich ent- Geld verbrauchte.- Seiner Verantwortung 
fernt hatten, verließ auch das Ehepaar die schenkte das Gericht keinen Glauben. Ger
Wohnung. Gleich ' danach kehrte Franz. Sch., , hard K. wurde zu ach t Mon at e n, Franz 
der zu · allen Räumen der Wohnung Schlüssel Sch. zu d r el Mon a te n schweren Kerkers 
besaß, mit Gerhard K. wieder zurück. Sie verurteilt ' . 

Unbekannter legte Waldbrand 
G.r a z, 2. Juni 

trägt rund 90,000 S. Bei den Löscharbeitell, 
an denen zehn Feuerwehren der Umgebung 
mitwirkten, wurden drei Fernitzer' Feuer
wehrmänner leicht verletzt. 

Großbrand bei Radkersburg 
Dietel'sdorf,2 . . Juni 

In Dietersdorf bei Gnasbach, Bezirk Rad
kersburg, brach im Wirtschaftsgebäude des 
Besitzers Josef Pa i 1 aus bisher unbekannter 
Ursache ein Brand aus, dem das Gebäude 
samt Inventar zum Opfer fiel. Der Sachscha
den wird mit 200,000 S beziffert. .. 
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Im Morgengrauen begonnen Manöver 
For~etzung von Seite, 5 

Danach wird das Pan z.e r t r e f f e 11 üOer 
den Ring' klirren, wobei die Gnippenversor
gungstruppen, die Werkstättenkomp3nie, die 
Kraftfahrzeuganstalten yonGraz . und Kia
genful't sowie ein Teil eines Tel-Bataillons 
an dem Vorbeimarsch teilnehmen werden. 
Das Panzertreffen steht unter dem Befehl 
von Major K u n t n er, Kommandant des 
Panzerbataillons 4, das in Graz stationiert 
ist Den Abschluß der Parade bildet das 
Fuß t r e f f e n unter dem Kommando von 
Oberstleutnant Po m m 'c r, Kommandant . der 
5, Gebirgsbrigade. , Dieses FußtreLfen wird 
aus den Fußteilen VOll drei Jägerbataillonen 
bestehen. Das erste Bataillon · wird in nor
maler. Feldunifonrt defilieren, das zweite 
Bataillon mit zwei Kompanien im Kampf
anzug, das dritte ' Bataillon wird sich als 
Hochgebirgsbataillon präsentieren 'und mit 
Hochgebirgsausrüstung über den Ring mar
schieren. Zwischen dem Panzer- und dem 
FUßtreffenist ein Par ade fl u g der Luft
streitkräfte vorgesehen, .wobei die in Graz 
stationierten vampire-Düsenflugzeuge, Ma
schiNen .russischer Herkunft des Typs Jak 11 
sowie eben angekaufte englische Hubschrau
ber S 55 über dem Stadtgebiet erscheinen 
werden. ; 

Die Parade wird sich an der Kreuzung 
Joanneumring-Neiltorgassenach links und 
rechts teilen und auflösen. Die Verbände der 
7. Gebil'gsbrigade werden in den Raum 
Voitsberg gezogen, wo sie in den frühen Mor
genstunden des Montag über die Pack nach 
Kärnten aufbrechen werden. In Klagenfurt 
ist für Montag vormittag ein Vorbeimarsch 
der Kärn.tner Truppeneinheiten vorgesehen. 

Entlassungen Im Bergbau Piberstein 
M a r i a - La n k 0 w i t z, 2. Juni 

Auf der Riesstraße unweit des Kilometer
steines 8 entstand Samstag früh ein Wald
·brand. Die ausgebrannte Fläche beträgt etwa 
1000 Quadratmeter, die Lösch- und Siche
rungsarbeiten der Feuerwehr dauerten 30 Mi
nuten. Wie die Erhebungen ergaben, wurde 
der Wald, der Eigenttun des Deutschen 
Ritterordens ist, mit einer leicht brennbaren 
Flüssigkeit an mehreren Stellen in Brand ge
setzt. Der Tat verdächtig ist ein noch un
bekannter junger Bursche mit einem roten 
Moped. Nach ihm wifd zur Zeit gefahndet. 

Blitzscblag vernichtete Gebtiude 

Große Beunruhigung lösten hier die Berg
arbeiterentlassungen beim Werk Piberstein 
der Graz-Köflacher-Eisenbahn- und Berg
haugesellschaft aus. Nachdem bereits in der 

Jägerprüfungen. Eine Anzahl zukiinfligcl' .liigel· Vorwoche 20 Bergleute ihre Abrechnung er
erschien in den letzten 'fagen vor der P.-iifungs· hielten, folgte am Samstag d. ie Entlassung kommission dcr Bezirksha uptmannschaCt L c i b· 
ni t z. lI\ J,eibnitz selbst traten 17 Kandi,laten von weiteren 16 Bergleuten, die zum Teil bis 
on, von denen zwölf die Prürung best.anden. Die Z)J. 20 Dienstjahren aufzuweisen haben. Nach 
l\ommission nutei' Leitung von Reg.·Uat ])1'. Ho· 

Fe r n i t z, 2. Juni 
Im Wirtschaftsgebäude des Besitzers Flo

rian K 1 a p s c h in Fernitz brach Samst1;!g 
mittag während eines Gewitters durch Blitz
sChlag ein Feuer aus, das das Objekt zum 
"Großteil vernidltete. Der Gesamtsd1aden be-

IM KONZERT DER MOZARTGEMEINDE: 

Ein Ehrenplatz für J. J. Fux 

rer und Obel fÖl'ster SteillCl' begab sich aue'h nach Mitteilung höherer Bergbaustellen sei , eine 
St. Geo!'gen a. d. St.. WI) elr Kandidaten unb-atelD, Reduzierung der Belegschaft dieses Werkes 
dio alle ~ic ,l'riifung lIes/llllllen. Tn St. Georg'tl!1 aus betrieblichen< Gründen erforderlich. An
g,bt es 1I1U1lhe11 einen alten. erfahrenen Hageme,' bI'ch 11 ch ' d ch' t '180 ster, der die ?ukllnftigcn Weidmäuner g"ündlich I ge I. so en na un na msgesam . 
nuf die Pl'üfung vorbel'eitet hatte. Arbeller entlassen werden. . " . 

Alt, ArUllIr Pr ase h. 'fenor, Walter 'f ,; u PP., .. inem "Weißbuch" <lai'gestellt . werden . . dn~ nach 
naß) un,1 eIer Graz"r CllOrgemeinschaft eine .ehr S~l1t'nß de,' Opcrusai·8on veröffentlieht werden soll. 
schöne WietI ergabe des Werkes zu danken. Walter Die Kiinstlel'in hatte den Direktor tier Sen}a, 0 h 1-
Tru!lll uUel die Cborgemeillscl.aft halten sid, schon r i n,g· hell i, b.eschuldigt, ohne ihre Z.usti.mmunlf 

Die Grazer Mozartgemeinde hat in ihren zlnor mit einer Da·eapo·arie untl dem Schluflchor. Ihren Namen für die ' AUkülldigllng, eines· Kouzer- . 
Kammerkonzerten wI'ede"holt neben ,"enl'gnr aus dem vorerwähnten Werk lebhaften Beifall ve r- les in Edinbni'Jth .bcniilzt' zu haben. Sie erkliirte vor · 

, .• ~ dient. ' . einigeu Tagen, . sie wc,'I1'" niemals mehr · in ' dem 
I:lekannten ä~teren Werken - nicht nur des M01.8rt war mit seinem C·Dul'·KoJlZert r.iir Flöt.;- Rause siugen. so-lauge Ghirillghelli' dort" Direktor 

, ;Meisters, in .dessen Namen sie besteht _ auch uud Harfe vertreten; dllzu vereinigten sich mit d~Dl . • ei. . 
, l,{ammerore11estcr der Mozartg~Dleinde 7,wef be·. 

,dem Schaffen unserer ZeiLRaum gegeben wahrte .ind in O"a~ seft langen'i IJQchgesd,lltzte So. " . :' 
lind bekennt sich damit zu dem schönen Ziel ' hstcn: W~rner ' '1' r'l p p; der 'junge ·Meister,fliitl$t. Schöne. Stunde der :BesinnlIilg 
einer lebendigen Verbindung und Durchdrin- und Ludwig P " d u s e h I< n. der erste Radeuist Ull· Ilie 'auf i:ferbert p ,~ n ~ 'i 0 r 'Ei r ~ j;lltiittive ' zu-

sorer Philharmoniker. A-ucb hier war - , trotz einer, rückge'ltendo. Voranstrl1tungsrel:be oon'ntüglzer Aut6-
gung von Vergangenheit und Gegenwart in der 'Stimmung abträglichen Hitze im Saal ....; eine. rlmab'cndö Im ' Kollegiensaal . des ' l'rieste,'sP',miri'ars 
unserer musikalischen Kultur. Aber da . es s'd,iine überciusl!Dllllung' der Zwed,e mit den . zur' wurde nun durch el·ne den.' 'stei-niscben Sehrirt~Lel!el' 
illlmer schwieriger. wird." im. . allgemeinen \'erfügllDI!' stehenden llitteln erreiellt. Wolfgang A rn 0 1 d , gewidmjlte .LesuDIl UIll ein.& 

Schwieriger gestaltete sich der. zweite ')'cil. Ein schÖlle besinnliche Dichtcl'stunde bereichert. ~]inll 
Rückzug des liebhaberischen Musizierens eine We"k des 7.eitgeuössisehen ,steil'isclltm Kompolli.sten . kleine. aoer vortreff1.icJ,e Allswal,l von' Gelli<lllten. 

· Position. zu · halten, sind ihr auch gewisse KOlll'aol S t" k I. konzertante Va.riationeJl rü.· Flöte ließ au ch dicsuurl wieder erkennen" daß in ... !l.l'llOtds 
Grenz <1 t t 11' d' E' h" ,. • uutl .Orcbester · unter rlcm TH-el · "F.illasietla" - ' I,y·rjk . nichts '. ujlv.erbll)dllch·' und verse1,womroen -' 

' . e,n ",ese z ; a elO Je IOSC ran ... ung au. Wern!!,' '1'l' ipp hatte ' sich -. alleh llier des .Salop")'t, b!eibt, sondern altes geistig dU:re!Jkompon i~ l't wil'd 
· den besonderen Zweck, also auch eine Art vil'luos allgenommen - vel'langie größere .As.islenz uM von ahier zu strafter Gestaltung vortlrill g'cnden 
von "Spezialisierung", venllag hier zu hel- von seiten des PhilharlHonisr·.i!cn Orchest.ers: ·rrotz· ·.Idee getragen .ist. In ilr.Q · aut.obiog,aphi s<:hrn Ver· 
fen. Ein zu weit gestecktes Programm wird dem blieb die Kom,position, <>hwohl mit p"aktiscber ·sen, die ·das seelische Et'leOnl. --trüher Arlllut Zlt 
sich nicht erfu"llen lassen. . . Hr..nd hingesclnj chcll, (]of:h Ht.was einsil big, zumal tJi~htel'is(!ll iibp.rhÖllten J:;clbstbakenntni sse n VOll 

dassogeDaJ1Qle "kleine Orchester", das aher 'eiueu edle,' Menschllelikeit gereift. ·hat; sehwingt '"icht '8e1- . 
)Jcr erste· 'l'ci( des Aben·d •. entsprach gauz diesem gapz anselUllicben ' Umfa.ng hat. in ' sei lI e'lI Alls' ten: e.iJ.' , erg.reUell(l~r' vol!{sllodhlift.er Tori I1lil ·; al,el' . 

· SI,lIn. Die Mozndg'emeinde hut diesmal Ihr Anliege" drucksmiigJiChl,citcu vom Komponisten 'nicl,t' ausge· ' anclt.lll deu ·Widmullgsgcdiehten ·.an Frau ulId· R'in,d . 
lJ?t. dem der Jobanü·Joseph·Fux·Oesellschaft iden· niitzt ers~J,eillt. ' . ., gewinnt· IIleser zlelliewullt SchaftjJnde ahs .rng,skm. 
t,flZlert, und . unter der Leitung ihres Dirigen!e,( . Der abschließenden ersten Sinfonie l'on .Beetltovpu Leber,.k,·eis giiltige lyrische ]i'ormunge.li. In dem. 

.Dr. Mant.red 0 r t'n e r 1,wel noch unverötrcntliehte konnto ' sich das·, Orcnestcl' uid,t durchaus ge\\'ach· rh:ithmiseh breit nusstrlilll'cudcu ' "Hymnus ~JJ ·den 
Werl<e des. altev MeIsters ßufger.tihrt: 'feile aus sen .zeigen. Mancbe~ wal' vom: Dirigenten gut alt· Körper" wCl·den. schließ)ir,b :}u'iifte tiihlbar, eUe '3u\\lt 

'dem ~>ril.torlllJn , Jf l Disfaeimento di Sisara" uud die gedentet, aber nJcht .wirkliclt- zur Ausfü~rung ;:e· Amolda Bef'ihigwig zu überversönlicher A " 'sn"~ 
' .~;clt,onl.da nlol'to.". Gesvrlicho ruit dem '1'oten. eine bme1.t. Rier machte sich de,· übertritt übe.< die. ollen ·M,t epls'ebem' und.· dt'n1n~tiseh~m ·. Gebi.t· .. al;-1leJl· 'ln1-
,clDdrnc!uvolle Klage . . die 1736 !)nliiß.licb d.es_ Totl~s harnet. te Grenze.- deutlich: es soll' aUeI' 1OTt ' dieser sen. Die ·nngewöbulich·· ):troße SJlnnziw~ite ·.8eillcr . .:ßo" 
,yon PrlllZ .)':ngen eQtstand Die .)Jcttioni~· . wIH.den. Feststellung. kein . Vcrd'ieust gesch·mii.!ert werdM. gabung ,zeigte giell VOy alle'm .iu: der Gcsehic-lite von 
V?n1 ~U~-B,'-9gra:Pll en Andre~., Li es. handschrift· ~onde."n bloß einer .. ",e.~teren ged~i\lli"9cn . Arj)eit der . "Multer I'a.tIcu"t elllt>m' ~ Sehalkhti'rtigkei-t "iid 
11.~1 b~,a "he'tet und .VO!l ;tIfullfred Kr e V s .Ins. Deut· . Im SlllDO des ersten Teds ,rIas , WOI·t gereue! sein. .Gemiilstieto ·verbindenden , - ·: bos4st.ück; .. tlem, Jl)au 
lIeue ubel'traJl''l)l ,nud waren bereits vor si.eben Jab' . .'. -, ,. , bl ' den' Ehrentitel einer ,;Mejslerbnroorel;ke."· vadeilren 
ren bei· .der F.1lx·Fclet in Voftsbefg 7,U 'hören .Dfes., ' Nun IDgar ein .WeIBbudl" um die Callas -l)er ' .mußte. :Cp.l'tru·de lK"e'!! n e ',. u'"a Ilerbel't··Fa ··n z ie
n11\l

d 
~c1\r elnc1p vorziiglicben VOkalquartett' (11m· Konflikt zwiscl,en dem DlTektor der Seala u.i:d der re r nls . flprecber i1ienten dem Dicht<lr .mit schönem 

car .. e n z 11 k. Sopran, Ingeborg Y 11 r k 0 w, Sopraillstin Me u e g hIn I- 0 a I la 8 wird nun In Eiter und gutem' G<llingen. . Tb. H. 

hofer
Hervorheben


