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Anlrll~. einen St1'8tnuf~ehub bis ltUtp Wlnler Iwerd~ k.onn~n. .p1!l1l W*,chcbeaulI.e1l flcl ln der 
r~~~~:~teni bU~1l beim Stoalsonwolt nur Ab- ~:r~~I~;:OI!~I~~~JJ~m~l~ 8~;I ,~~:,e:5~~~t 

"u~le5chrJe~ I&t . Im Auto l;4llen ~we! Bur-

Plieg;,rle"tnllo\ zu ebener Erde . , " I ~~~~~ :~~ d~~~~lIln ~~'!:':~{ ~~~d~~~I~~ Der Einbruch im PfaRhof Piber Vor dem G w:cr SchneUrichter OLOR 00.<- I len ~u haben, Kur-t vorher haltet1 die helden 
Während der Cbristmette 1959/ Fr·aispruch In zweiter Ver"a~,dIUDg lor Pnl'.nhore~ hoUe slell der Unlerleutno.nt der bel einem Badener Bo,ustof'tlillndlcr elnon Eln

lIaltemschcn Lutlwotre GI!\pnl '1', aua VlIIa- bruoh vcrilbl bel dem Ihnen '<llnl' Ilrü~ere 
We&en llabl'Uab~ la' eIN ., a r r a m' welen zahlreicher RaufhllI;del. welen mehr- (j'lInca bel Verona wegen Nlchlb<!Dcht~n der Gr:ld, lunme I~ dJc: Hi<.ldc /lci Dlo Diebe woll. 

PI b e r In dar Nach' llUIl 25, DeletAbQ '9, J. fachen Hauafrledenbrucha und welen einer Re 0 h ta vor t n h I zu v(lr~ntwortcn. Es war ton sIch nun ober (lraz nach .Jul/oslnw:cn 1Jc 
war der Ml!aellr ISlepban So h •• r aut Pan· B''lndlegunl bereits vorbestraU Ist, keilt Bier dudurch In GtDZ "tU einem Zusammenstoß Oll geben lind dort uQlQr-Iu 'J~h n, Sill /laben t u. 

:::!Ilml~Y::~~I. ~o: :In;.n:n~:=-=:: ~:r~~!O~"cte~~~~t 1~r.c1:':: D~~~:::.t~i~ ~gemEC~~~u~n~~o~:ko-;lm!~h~~dll~e':\aT:! den Wallen 'Ur die FhJliht gesTohlen I':U haben. 

~~~I:~r~:e:.o=e~'Oh:r~: ~.~ ~r~~~~~~~~te~~b d1: :::"~a~"o!!~~~ ~';i:~e~:~c~~v:~~e~d rJ~~lg:~llIr~~hlle:~~:~ Im E·Werk8-Kana\ bel St. DlonY8eo 
nickli gelellpd billte. Soheer baUe nach der vom 16. Juli aussagl:ll. ob er sich erlnn"rn (der durclt eine AuslDnd~veTlf('herung cle.' dlj)~- ·elne mtl.nnllc)Ie Leiche angll;ACliwemmt 
\lerurleUuq die Nlobl.,kelllt>elCbWllfde aII den oder sich auf VolltrunkenheIt ausreden 8()l1te. betUsllch vorslehUgon Fllvt\erleulnants !Il-
Obont~n GerlchWiol elDlfllncht, der allab meinte der Vorsitzende. es sei besser, wenn er deckt lat). Das Urteil lautete Buf 100 SohlllJng Beim "Re,oIten de~ F;-WerKes In Sl D Ion y-
Folge lell"~,,:J wurde. 1111 wurde elDe neue beI ßelner bisherigen Verantwortung bleibe Geldstrafe. sen bel Break Oll dllr Mur wurde lIe!.l.Ilrn 

~t:l~eb :t!i~f:':: fv:a=~l~~eD~:'~ :~~c~~I~~~~e~r~::.g~:~~'k 63:: ~f!~~ Zwei Badener ~utodlebe lIbormalo einll Loiene lIebol's~n. Es hllndell sich 
stA. Dr. Or.weßler), ter als BUch der Staatsanwalt waren schlleß- In Oraz feetgenommep um den a,,' Jahre alten Rlahor.d ltlchter aus 

0afI lIufgehobme Urliel4 ~ IIIch Ud, der MeInung, daß dem Angeklagten eine Plchldort bei Jiruck a. d. M\o\r. Er ist vermutlich 
damuf. daß Schtoer am krtthchcn Tee In llingere Entwahnungskur hlntet GIttern ohne Der AU1mErklamkelt eines Sichel'hells- neben dem Kanal gegangen und In das · Val· 
l' ibo r war. von einigen Leuten l,r. der Nörut Zweifel von Nutzen sein werde. 7,':onllldeat die I waohebcamv;n, der In de~ l'facht zum Dienstag sßr "e'ullon Die Leiche wurde Ih die 'l'oten. 

~~~ ~~b~. d~~r c~~~ttir=~ r:~:!t;e v 4::~ lI~hn~ a !Jk~~~t e;~b~l~r::~~c~~ ~:rpk'!';~~~ß :.re'l~~nDJ~~B~s~::e~~~18~~e: p~~. hllUe des OrtatrlednoJIlS Bruek a. d. Mur gO' 
worden ~l. sieh durch Gehla\J5gsben venlllm· lange wIrd er nllrtilich Im Arr~sl wellen. Sein IIzel bereits gesu~bt.e AUlodlebe festgenommen bracht. 

!!,!=~ Uf\:a~ß~~ Ina~:; ••••••••••••••• " •••••• ~ ••••••••••• ~ ........................ ' •••••••• tlO ••• 
Schule ging. 

Domgegenüber argIll'I\entlierw. d~r Obenrte 
Gerichtshof, daß die Bmau!ltwlg Sdle<>rs. er 
habe 8000 .S\'hUJ1Jlg aus der SOhwe12 mit~ 
bracht, n·ieh\ widerlegt women eeI und 
daß es weiter hlu.sldltllch des Aufenthaltes 
in P\ber ;n der 1:Jl~"'\(\acht lIIl prlWgeIIl Fest· 
stxillungen fehle. So haben Ibn Zeugen. die Ihn 
im Friedhof g.:sehen hätten, l'IIU1' an der Staturl 

aber n·idht am ~<lht erlwi/lnt. Sahllp.ßUch 116! 
es, ~o erkUirte der Oberste. Gerlcht.!itlof, kein 
IArgwnent, dIaß Scheer über Orlalwnntn.lsse 
verIU,gc - sie lägen nämliCh schon 30 J.ru-e 
z\lrilck. 

Sctleer hatte. so erklärte er in der Ver· 
handlung, In Köflach vom Welhnaohtstunn· 
blasen 1ln Plbe,' gehört und war mit e!nem 
Taxiuntemchmer hingefahren. Die RUck!.ahrt 
nach Köflach habe er bald angetreten. In der 
Nacht Ist er mit eInem I\ll.deren TaxJ.unter
nmmer naob Edelschrott ~ren. wo er 
610h u-tsaoo.Wh duroll gröum GcIdwsgaben 
verdüobti;g gemacht hatte. In der Reo..Jsions
verhandlung konnte trot:z großen ZeugenauI. 
gebotes ein e1mvand1relet .Sc'lmldbewels n 1 e b t 
erbrarht werden. so daß dT!l' Sdlöf'fensen;\t 
lieh zu einem Freispruch en'ladlloß. 

Zwei LebrUnge und eln ;Versprech(l!,! 
Die EinbrUche In die Lclb;{ltzer Kaufhilu~er 

Aifons Kresnlk und Josef Schmidt sowie Ein· 
bru~ .. (.l ood Dieb~Uihle im Rulmhad l.etbnitz 
waren gllstem Gegenstancl einer Ver·handlung 
vor einem G"azer Jugen~.chtll!ensenat (OLGR. 
Dr. Bis c h 0 tf. stA. Dr. H lau s c h e kl. wo 
sich der 16 Jahre alte Lehrllng Fral12 P. und 
d_17 Jahre al~ Lehrling Herhert W., bW,de 

hl1t~;~l!Z'I;~e~e:-::~~~~e~~:~~e D~ ~~ 
Monaten Mal und Juni d. J. zur Last. wobei 
Ihnen ein~ Lederjacke. eine Herrenhose. zwei 
S~säcke, Manlkürzcllg und c!ne Bürstc in die 
Hände fielen. Bel einem Autwlnbruch erbeu· 
teten sie Decke ... , Lederhundschuhe, Werkzeug 
tlild einc Taschenlampe. Aus den Kabinen des 
S.llmbades 1I(:ß(,Jl d ie zwei Lehrlinge, die 
Ilcstern ziemllch zerknirscht i.u! der Anklage· 
bank saßen, eine Liegemalratze. Federball
schläger, Schwimmflossen, einen Ball und clne 
rr~u-:h~rQ!i!!(' rni·tgehen, Bt:'il'j~ !.~~...rlL~e-e ~rh!'!l·· 
ien je v i e r Mon a te strengen verschärften 
Arrest, bedingt auf drei Jahre. Man merkte 
Ihnen sichtlich an, daß sie froh waren. aus der 
tUnfwÖChigen UntersUChungshaft entlassen zu 
wer<l~n und n11t ihl'l'll Vätem wl~der die Heim
fahrt ont. L~en zu können. Vorher versprachen 
eie dem Vorsitzendcn. sich nie mehr an frem
dem Gut Zu vergreifoo. 

Entwöhllungskttr hInter Gittern 
Wissen S' H~rr Richter. i trink nur. weil I 

lovid nervö bin". meint der 40jähr!ze Korb· 
flechler Jose! W. au~ Hadernlgg bel Eltli1wald. 
In seinem Rausch drang cr in eine Wohnung 
ein, ~chwang dort eine Hacke und verldzte 
den Wohnungsinhaber Joset nUlnpf durch 
z w ciS t ich e mit einem Taschenmesser. Das 
alles geschah, weil 1J1:l1l dem Korbflechter. der 

Die Landjugend vor großen Aufgaben ~~n~ö:~'>~~~~rl~~~~e~e1~~et ~e:;:1 BU~:I>~~~I~~k'~~~~i: O:~~~b: 
400 Burschen und Mödeh~n aus allen fUnf- reichen Ist. Vor dem Geburtshaus wird stadt· Werktagen - aUlIj!Ulommen Samst.agen -

zeh.'l. Ortsgruppen ;les BezIrkes Lei b n I tz ptarrpropst DDr. Fablan eine PonUftkalmesse zwischen U n:: m .a r k t und G ra z-Haupt· 
nahmen kürzlich In S t. NI k.o 1 a I ob Draß- lesen. Beim anscilUedenden FUltakt wh'd die bahnhof verl<etlf'C!l1de Eilzug E 916/917 (Un~· 
Ilng sm 10. BE'z.irkstt p.ftcn des Bundes SIel· Kantorei Graz unter Karl Ernst HoRmlllUl Mo. markt ab 6.37 t;Ihr, Grsz·Hauptbahnhof ,m 
rlscher Landjugend t"n. Nach der r,'esbnesse tet\.en von Fux BIngen unJ nach der Fe&trede, I 8.45 Uht) .verkehrt ab sofort an allen Werk-
und der BegrüßungsanBi>rache des Bezirks· gehalten von BlblioUleksrBt Dr, B, sutter. wird tagen. . ,-
obmanns 1.1 n h a r d t sowIe naoh kurzen An- Lande9haup.tmann Kr air. e r das lebensgroße I Die . ~thou..c~e JUleDd von Vorau 'veran
sprachen des Bllrgennelsters P \I ehe r. des BUd von Fux enthllilen. Die Johann-Joseph- stalt.i:t .:n So~. den 11. September. um 
Kammerobmanns Ok.-Rat Pa 11 und des LOIl· Fux-aeseUschaft fUhrt zu dlesvr l!'elcr. zu der 14 Uhr i vor delj Frauensäul.e .eine Fahrzeug
desobmanlle& Rupert B U c h b erg e r. hob Be- GIillt.e aus clern ganzen Lande erwartet werden, we\Jhe. .I .Ansdtl.te'ßend findet das tradltlonclle 
zirkshauptmann Oberreglerungsrat Dr. Pa m - einen Sonderautobu.. der von der Grazcr Burg Llndeafesl; mit vleien Beiustl-gungon oowie mit 
mer hervor. daß die Landjugend vor großen am It.. S~tember ~llnkt 8 Uhr abfährt. Bllck- einem 'Feuerwei-k f,ta~~ FUr!! Uhr Ist d'!! Fest-

~u=f~~~~e8r~~:'~:n~~~~tl~~g~:'~~~~ ~:-~~-~II!'~!~t.~t:,n~~tb'er:~~:-:' ga~t \;lJder .S~~ vorge8d!cn. 
Ausbildung und Spezialisierung der Bauern auf Landeshllll!oUlek. ode!: telephpnlsch unte~ :Aur .. ~tJtlf Lanillberr veranmutM det' 
ertragreiche Produktlo~smethoden lebenllwlc,,: 9'/-7-(4 anme.lden.) Am Nachmittag flIldet vor ?8~~sLj'1lIT\00r~ ~1j31:"'Uhu:n ::~~~~ 
~~~e:o~g:~~::u~~:~~~E::n~~~:h~g Z~~I ~ ~'!J1'~"!\~,ngegg elh V 0 1 k a f c ~ t Iite~..sche V"Ik.8tanI':fe6t. Deo ~tltz hat 
dllt Spezlllllsler1ulg' !\uf S(\nderkulturen Mt. N .. tim"'l .... t <PT, J(4)rl S c h ur .... 1I~\'7I~ 
wer:[~lg. Dies beweisen schon jetzt zWl'lund- Dreißig Jahre " Altatelrer I:.eoben" Neun n line Elekt oflldallaulUr.,. S .. lt vier 
Siebzig Leutschocher Bauern. denen die heurige T . h t.a d SO 13 I ZBidten Jam-en nlmm~ dlo S'l'EWEAG Jllhrllch ~hn 
Hopfenernte einen Ertrag \'on S.5 Millionen .. e 0 e n S n am nn g m UdtJ I Leh~lIng'l a.uf und bildet sIe zu Elektrowllrkern 
Schllllng gebracht hnl Auch die Umstellung ~~ön~ V~%~;:;::;; I~~ ;:gllj!U ;:_ und Elek~rolnstallnteutcn awi, Bet einer Iclelnen 
des Obstballe3 seI notwendig. Dies wiederum kO~ um d'l!m Jube1fes.t anJlUll~ch eins Fcl.llr (lbcrrelchte tier Teollnlsche Dltektor der 
beweise eine Obsternte von sechs MlIUtmen 30j!lh ' '. BestehGl1S del' Altstelfer Leo~"1 STEWEAG. Prof. Dr. tecl}n. Dr, fng. e, h. !..ud
Kilo im vergangenen Jahr. von der nur knappe belzu rJ~n Nadb einem Fesllabend Im Hotel wlg M u 111. neun Lehrllngen dea Unterneh
f ü n f Pro 2; e n t der Güteklasse I unl!ehört Z w Mohren" fand am Sonniagvormittall menl. dl8 bei den Prlllungen der Innung be
haben, Die ilftentllche Hand hat tür dll< er· ~~\lenWefhe In' de.r Stadtpfarrlm-che 1!I"rkenswcrt gut abgeschnitten haben. den 
forderllchen Umßtellun6en die materiellen sta1t' d' Dechant S e b 'ö. II e r vornahm Als Gesellenbrief und ein Sparbuch. In dem der 
nrundlnl!en I!cschuffp.n, der weitere Aushau Ehr~:~ s::t\ man als Vartrc!~; dc:; Betrag nach den, Prllfung.el'fnlg !!~~!\!tt "'-'!!'. 
~el jedoeh Aufgabe der jungen und fortschrltt- Be ;;k~· ~ ~~glerunprat Ook· Vertreter der Handelskammer und der Arbel
Hch denke~den Bauern. In Vertretung von to Z Scflo~~n Bur!ienneI4tel' Ra.lndlc.'I' Vize: terkammer IIbp.rbr~chten WUnsche für den welM 

Lnndtagspl'asldent Wallncr wies NR Dr. PI f f I bJrgerme!sbeJr' Prof. Dr, Wiflland &lW~ Lan- ~~r':.n. Le~en_~~_eg ~~r _!l~~en !!,:~~!Iate~~ ,r.~ 
dorouf hin. daß dcr große Umbruch In d~r d rba d b I .G=i\ I selner A 6~nz<.r. Ko.,,,.. " ... t .. UUIJ. ""."~,,.d. .,"'.uu .... 
Landwirtschaft (Mechanisieruni! und Technl- ';:'~e _ rn;:~ F ~ S a;; WaW. Grat. Grohmann. Käfer, . 
'Ierun.g) "war .. vor dreißig ' ,Jabre!).· begon~ al1eo, die zum Oelmgen de.; 1ibeltestee be.... AUbOrlermellter von Hartl be! FUrstenfeic'. 
hobe, j?doch noch lenge nicht abgp.sehlllssen getntgen bab<n Wie groß dif Sympathien Anlon LI n d I. Ist Im 59. Lebensjahr gestorben. 
sei. Er überreIchte sodann 24 verdienten Land· sind. derer sieb der jub!4ierm6e Verein lIII Nachdem Iohon seln Vater und hernaeh t!E!1n 
wirten die Kammermedollle In Bronze. Zahl· allen Kreisen der BevölJm'u,r4{' erfrout, kam Bruder da9 Amt de:J Gemetn.deo.'orstan.c!cs ver
reiCht! Mltglleder der Landjugend erhielter. In den IJlüokwu:nsohans\l4men zum At.!II- dl,rwtvoll verwaltet hatten, wurdo l<uch 'er, 
Lelstunl!~abzclchen uller Grade, GehIlfenbriefe druck. Die Fes\8n8PIW'I!Je hielt dIU Mlitgliled dor "rst 1949 aus I'UlI9lscher Kriegsgefangen
lind Ur~unden über errungene Bezlrksslel!c. KUr ne r. Am frUhen Nactunlttag begab sich schalt heimgekehrt war. vom Vertrouen seiner 
Als Aus,dang des bedeulsamen Tages fUr die ein ansdmlicher FeiI~ von der Oberlanc!.. Helmatgeme1nde zum Bürg<nnelstJer berruf\!U 
bäuerliche ,Tugend des Lelbnltzer BeZirkes ha\:lo ZII d8J1 KammersälUl nach Donawln, (1050). Sein letzter Weg ZI.'lTI Friedhof von 
f~llden 00\ Nachmittag. 6f1~rtllche und fach- wo die Darblletungen der Vet'elne ltobhaftm Uberebach gcetaltete sich zv O\ll~ großen 
h,he Wettbewerb:> SOWIP. Nn Volksfest .>tatt. B·e\.faU 1sf'.den. M~t den goldenoo Vereins. TrauerJrundgebune. "(;1 der u. a. Landesrat 

Pux-Feier In Hirtenfeld abzeichen WUll'den dde OIiindun,gsm1tglieder Prl.rsch. Enlrks" . .iupf.mann uRR. Dr. Petru 
H~ !..~~-eT, J~~!1 r.~::~.:Th"!o:, ~~!cn9 uüd BU,rgt'HUf: t..iier Lind die Verdietwbe G,eB 

am 18. September Lusner und Ma.rla ~tllkne Ml&gezaclm.!!'t. HeImgegangerolln würdigten. 

ha~~ J~;~~~a~~~~I~h~oe';';~~.I~~~:k~hr ~!V\jI\N"""""""""""""'INI"""""""\I<OII"""''''''''''''''''''''''~''''''''''''IN\'''''''N\Io_ 
.elnes Geburtstages Ist bisher re<'ht ~tlll vor~ 
beigegangen. Ein Konzert In Graz und Wien, 
einige Zeitungsauts!llze und Vortrllge Im Rund
funk: d~:: '"l.~:- :.1!:':.i. ~:'..<oJ&\i Feiern stehen a]]er
dlngs noch bevor. &t hat sich unter .Ihrem BUr· 
germelster Okonomierat Sc h ö 111 er die Land
gemeinde L " n g e g g, In deren Bereich ' die 
kleine Ortschaft HIrtenfeld und des Geburts
haus von Fux liegen. zur Errichtung einet' 
Ge den I: stil t t e entschlossen. dIe am. Sonn
tag, den 16, September festlich enthüllt wtrd. 
DIe Feier steht unter dem Ehrenschutz von 
Landcshaupbnann Krainer und der L3IldesrIMe 
Brunner und Unlv.-Prof. Dr. horen. Um 
8.45 Uhr weIden die Ehrengäste in HIrtenfeld 

Die "Generalprobe" für elen AU,A-Millionen .. 
raub fand am 29. Juni in Wien statt 

DIe Diebe der AUA-MllUon dörflen millllcherwel8e JD Wien Bcbon seit IIIDeerer Zell Ihr 
Unwesen letrieben haben. Erst letzt konnte lestlestollt werdtiD, daß bereits Bill 29. JuIJ ebeD' 
faUs In der HerreDlasa" ela Ibnllcher Versuch unternommen wurde. Ein Gesohliftlmanu hOllte 
In leiDem Personenauto einen Betra, VOD 100.000 SchIlUDI \Ion einer BaDk in sein Geachilt~ 
fahren wolleD. als er während dllr Fahrt bemerkte. daß an .elaem Walen etwas nicht In Ord. 
nUDI lat, Er kam mit dem Geldbetra, Jedoch bis zlf .elnem GeBehätt, wo er lohlleßlIch be
lDerk'e, daß das reohte HIDterrad des Auto. dllrehatOClhen war. II.ls er dal Oeld In seln~1Il 
Loul sicher deponIert haUe. IIDI er Dochmals .um War:en und bemerkte. wie sich ein Mann 
mit sOdlladlticbem AUII€h"n dar.n 'u lab.:.ften machle. 
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