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- Die, grüne Mark'feierte den· steirischen Prinzen '. 
, . , . 

lUierorls würdige Gedenkstunden - Land stiftet zehn Slipendien für begabte Studenten - Feier auf dem Grazer Hauptplulz 
Am Vorabend des Johannestages klangen 

durch eine Vierielstunde . in der ganzen 
Steiermark die Kirchenglocken und riefen 
'die Bevölkerung zum Gedenken an den 
steirischen Prinzen auf. In Hunderten Ge
meinllen traten die Bürgermeister vor ihre 
Gemeindemitglieder und gaben jene Werke 
bekannt, durch die in ihren Heimatorten 
eine bleibende Erinnerung an das Steirische 
Gedenkjahr geSchaffen wurde. Die größte 
Feier dieser Art fand auf dem Hauptplatz 
in G r a z statt, wo Landesrat Dr. Kor e n 
und Landeshaulltmann Kr ai n er in An
wesenheit von Nachkommen Johanns von 
ö sterreich und der fiihrenden Persönlich
keiten des Landes, u. a. Weihbischof Dok
tor Pie t s c h, dem großen Wohltäter und 
Menschenfreund den Dank der Steiermark 
zum Ausdruck brachten. 

finden · könne, sowie die~ in diesen ,Tagen des Förderers ' unseres Volkstums in der 
in der SteiermaTk vom ' tnnstal bis in die Steiermark und der verlorenen ' untenteil\i
Süd steiermark der Fall sei. Nicht jedes schen Gebi,eten. Sängerbünde und Alpen
Volk habe aber ' auch einen solchen Mann verelO, Trachten- und Kameradscbafts
zu ehren wie Johann von Österreich. Der vereine, das Grazer .B.ürger-korps und die 
Redner wies auf die vier Brunnenfiguren zu Gartenbaugesellschaft legten Kränze nieder. 
Füßen des Standbildes hin, Sym'bole von ·Nach zwei Chören gab Landeshauptmann 
vier steirischen Flüssen, unter ihnen a,uch Kr ai n e r in seiner Rede bekannt, daß das 
Drau und Save, die uns eine vom Schicksal Land eine Schule für gehbehinderte Kinder 
auferlegte Grenze genommen habe. Der errichten werde. Der Landtag habe ferner 
Prinz bleibe mi,t diesem Sinnbild einer zehn S tl p end i e n von je 10.000 S für 
Steiermark, die sich nicht au.f einer Land- begabte Studenten und d.ie Landesregierung 
karte umgrenzen lasse, einer größeren Steier:" ' 30 Frei,plätz~ für begabte Kinder in den 
mark, die auch nielli parzel'liert weraeri 'Landes-schülerheimen gestiftet. Mit den 
könne, ein ungeteilter Besitz. Worten "Unserem Freund und Wo.hltäter die 

Eine fes,tHche Musik, gespielt von der dankb-are Steiermark!" leg·te er einen pracht
Landestrachtenkapelle, leitete hierauf zu vollen Kranz zu Füßen des Denkmals 
den Kranzniederlegungen über. Der Vertrete'r nI,eder. Der eindrucksvolle Festakt klang mdt 
des AlpenJ.ändischen Kulturverbanctes Siit!-I dem Gemeinscllaftslied "Kein schöner Land 
mark gedachte in einer kurzen Ansprache in !lieser Zeit ..... aus. 

Der Jugend zur Lebr', der-Heimat zur Ehr'! 
Eine steirische Ehrengalerie Im Grazer Burghof - Zehn Büsten bedeutender Steirer 

Bereits kurz nach )8 Uhr setzte trotz 
Je:chtel' Regenschauer der Zustrom der Fest
teilnehmer zum Hauptplatz ein, dessen 
Häuserfronten mit Fahnen und Fähnchen 
reich geschmückt waren. Um das Erzherzog
Johann-Denkmal gruppierten sich Gesang
und Trachtenvereine, Kameradschaftsvereine 
und andere Organi;;ationen mit ihren Fahnen. Eine bemerkenswerte Tat 1m' Steirischen 
Den Platz selbst aber füllten bald mehrere Gedenkjahr bildet die Schaffung einer 
tausend Menschen, die meisten in der kleid- Ehrengalerie 1m Arkadenhof der Grazer 
samen heimischen Tracht. Fanfaren vom- Burg, in dem vorläufig die Büsten von zehn 
Balkon des Rathauses Itündigben den Beginn bedeutenden Persönlid!lte~ten der steirischen 
der Feierstunde an. Geschichte aufgestellt wurden. Diese Büsten 

Dann begann das erzene Lied der Grazer sind das Werk junger heimiscber Bildhauer, 
Kirchenglocken, während durch den Laut- die dadurch gleichzeitig Gelegenheit erhiel
sprecher Worte aus dem Ta,gebuch des stei" tcn, Ihr Können zu beweisen. 

Hohenberg sowie namhaite Vertreter d·er 
Wirtscha,ft und der Kunst eingefunden hat
ten. Die Einordnung der indivtduell gesta1-
teten Bil-diwerke la'g in den Händen von Prof. 
Alexaooer S 11 ver i. Sie seien, wie Laooes
rat Dr. Koren betonte, eine Huldigung der 
jun,gen Kunst vor dem Genius des Landes 
und sollen der Jugend zur Lehr', derrt Lande 
zur Ehr' gereichen. Die Kosten für die 
Büsten wul'den VOll -steirischen Geldinstitu
ten, der Steweag, dem Bund österrei,chisc)1er 
Illidustrieller, der Wechselseitigen Versiche
rungsa.nstalt und von den Mitgliedern der 
Landesregierung gedeckt. 

rischen Prinzen und Dichterworte zu seinem Die 'Ü'bergabe der Ehrengalerie an Lan
Gedenken erklangen, Der Obmann des Stei- deshauptmann Krainer erfolgte Diell5j1ag 
rischen Volksbildungswerkes, Landesrat Dok- nachmitt.ag· In einer schlichten Feier, zu der 
tor Kor·en, wies mit berechtigtem Stolz sich die r,andeshauptmannstellvertl'eter Hor
darauf hin, daß es heute nur noch wenige I vatek und Dipl.-Ing, Udier, Landesrat Brun
Länder gebe, in denen sich ein ganzes Volk ner, Landesamtspräsident Dr. Angerer, der 
1m Gedenken an einen Menschen zusammen- Rektor der Technischen Hochschule Doktor 

Im ganzen Land 
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Nach einem vom Schülerchor der Ursulinen 
vorgetragenen Heimatlied (Leitung Direktor 
Lois Steiner) dap..lde Landeshauptmann Jose! 
Kr a in e r dem Gestalter des steirischen Ge
denkjahres, Landesrat Dr. Koren, für diese 
bedeutsame Tat, die nicht nur ein Beitrag zur 
Heimatkunde sei, sondern auch aller jener 
gedenke, die vor und nach Erzherzog Johann 
ihre Schaffenskraft dßr' Heimat gewidmet und 
zum Ruhm des Vaterlandes geschaffen haben. 
Herzliche Dankesworte richtete der Landes
hauptmann auch an die jungen KÜfil';it!er und 
an die Förderer dieser Ehrengalerie, die eine 
weitere Bereicherung der so sehenswerten 
Grazer Burg bedeutet.. 

Othmar Cl e m e n eie 'schuf die Büsten von 
Johann Joseph Fux und Peter Rosegger, Er
win Hub e r diejenigen von Thaddäus ' Stam
mel und Hugo Wolf, Ulf M a y e r zeichnet für 
die Büste von Peter Tunner verantwortlich, 
Josef Pa p s t fertigte die Büsten von Fischer 
von Erlach und Viktor Kaplan, G. Pr abi tz 
die von Aug·ust Musger, Alfred Sc h lo s s e r 
schuf die Büste U1richs von Lichtenstein und 
Erich U n te r weg er die Büste Alexander 
Girardis. .. 

460.000 Arbelterientner in Österreich 
Die Pensionsvers·icherun.g'sanstalt der Ar

bei t~r tejlt mit: Im ,Mai 1959 erhlelten 
460.398 Personen Renten von, der Pen&ion-s
versichenmgsans-talt der Arbeiter. DieSE! 
Renten unterteilen sich in 124.809 Inva~ 'di
tätsrenten, 133,334 Altersrenten (davon 14;18 
vorzeitige Altersrenten wegen Arbei,ts10sig
keit), 11.551 Alterdürsorgerenten, 140.87ß 
Witwenrenten und 49.828 Waisenrenten . 

Im· Laufe des Monats Mai wurden bei der 
Pensiolllwersicheru-ngsanstalt der Arbeiter 
4647 neue Anträ.ge auf Rentenleisiungen ein
gebracht, Die Durchschnittsrenten erreichten 
im Mai folgende Höhe: Invalid itätsren ten 
S 677,99, AlterSI'enten S 744,99, Altersfür
sorgerenten S 730.17, Witwenrenten S 392.1(1, 
Waisenrenten ohne Kinderbeihilfe S 147.Q1. 
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