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Fliegt die "Lufthanea" eine Dresche 
In .lnsere Grnzer "Sackga88e"? 

t-·· . , unaont, die anllBlich drr GrAMr FrOhJahro. 
I m_ heraoleleMn wird. 

Auf rinm,,1 "ind In 8~hnuf<"l\..lrrn drr Or.1-
zer lrult·n,l.adt groUe Ph<>los und sogar ein 
Fh16z"ugmo:!ell der ,.I.ulthans.l" ~u~trIlL 
Auch in der Grnz,'r SLI<lost-l\lC8s<' soU IC"wor
bell \\" ' 1'<1«1. Hin"" :se auf die Möglichkeit, 
d.1\ rl ugplnt/,Th .. l<>rho r bl nn~<>mIiß 
7.U b,mÜll.rn. nllnlh!h 1118 An! II~'" Imd S t.1rl
h,,{t'lI für l ' I' .. n .$ p 0 r t m 1\ " hin l' n. er
\\' ken cl (' Hoffnung, tltill Graz doch endlich 
,,\IU'J . In r clqp.' ns!\U.1t.1on h M\I:! Ho-
1/1'1\" wurde. Nun leUle UM der Bo,volllnlld\
~ I> d~r "D<tu!:<-\1hen LufthalISn AG.... Grnl 
Are 0 • Z I n n 0 be r g mit, dhll dl'r Pion, Gra2-
'l'\wjl 1'l\o! IiIs l1' () r 7.um 01; t on 1iU tllIncn, 
bcstlnunt verwirklicht werde. M.nn htlbo be
''(1113 dlt· Fühle ... nach dem 0st:Im a~\.ri!ck,t, 
Bl\dIlP(.'S~, BeJgrild und SOfia bt>such t, dll'l' 
KOllt(\kt SIll ßufgenomml>l\, die G<!ScIß('haU 
könn~ jMzt ein 0 I genes 0 stl>i1 1' 0 QT. 

~~~~n d~~~~ 1~!t~I1h~l~eT~f:~~ 

DIe ntut Halle aa der COllnrl,vOIl·H&lzellrlo.r·8lra •• I", •• I,,"ncb' '.nI, ............ wl.d .... .eta 
VOIQ Ottri.be der l'rUbJünm_. eFlOm ...... "'_Pnoto 

"Arktischer Duft" über der 
Grazer FribjahrslDesse 1961 

Neue Zllarelle der labakrelle I Bundeskanzler Dr. Gotbach erMnet 

I dr:~~~~~dl,2~~l~~~I:i:,I~. r~~n<~~I" :.'~~~~<,i~,,~;': 
I d 11 Hnndcl~, dar '1'1~chlrr",1 rbi,lt. cl r Mlldo U I 
I du KUflllulorh wird nooh lU pf~~h~ n "" 
I Von dcm ~kl'rt>IuM rUr Uundl'lI<'hh ., 

I nllmll~h der Gn dton Inl~l"n 7 " 'cl foo lt •• t\l~' " 
vnr.e.chcMn :; h u der GOO n" "hllnd" kon 
11\11 wir ~nn b.-rlchl .. n . P I" ElnllRr ,Aulu -
o ml' - Hund" \ lrd IIOf I r,"rn IUk I~n H /lt •• 
punk t do""ll' l!"n. 

MIt J 11 ' 0.1 A '" I ,. n, du noch In d ir •• il' 
JAhr <>lnl.'R <>Iarnen PR\' lIlon u T1(hl. n \\ I . ci 
konnt<> dl<'lllllftl .. In Mru<,~bkomm('n I <· .. h !; .. : 
" ' R w('rdrn. 11M' bPI'('l u 2(, MIIII(\nrn Srh ! l l;n~ 
um{~ßI. und Ewer j~ 10 Millionen Schlll i n~ I" r 
neon Auol'llLot'h vnn r:rzf'ulUn~cn III_o,lawIJ,h~r 
Waren 1<'lcn o.lefT('lrh und umlt'krhrl. 

Bürgermeister Dlpl.-Iog. Scherbaum 
antwortet der "Sßd06t· Tageflp08t" 
Zu Iwel Artikeln der ,.sÜdOllt-Togc'POA!-. 

die .Ich mit den Tl'flferhöhunllen bei den GVll 
(aG. April) W1d mit einer PrellSekonferenz im 
Rathau! (21. April) beschllftlalen, Ubermlttell 
una BUrlermellter Dlpl.-Inl. Sc her bau :n 
relIlende SlellunlRahme. die wir loyalerweise 
wtedef'llfl)en: 

.. Nomens del Prllildluma des Aulslchlsra : ; 
dl.'r Orazer Stadtwerke A.G., dem allßer mir 
die Herren Oemelnderllt Dr. Hannes StampZl'r 
(O"P) und Gl!fTlelnderal Franz Flcdischrr 
(FPO) lInIIehOren, teile Ich Ihnen mit, daß d"m 
Prllaldlum dea Aulslchurfltes vom Vorstand d,,, 
Stadtwerke A.G. am 14. Aprl1 1961 ein Antrag 
auf Erhöhunll der TarUe der Orazer Verkehr>
betriebe tur den Fal1 genereller Lohnerhöhun
gen bel den Grazer Verkehrsbetrieben zuge-

l!C!l\e Lu:tl!liansa 52 MlISchlnen. Im Jnh~ 19S9 
~iel\ von Ihr 186.QOO F llIggftsLe, 1960 ~ts 
1,2 MllUon(!n befordert worden, Das Frachfgjlt 
\!CI \'on 9000 Tonnen Im Jnhr 19S9 auf 15.00!l 
Im .rahr 1960 gestiegen, da6 Post.gut von 3000 
huf 4000 Tonnl>l\. Graz sei schon seit löngez,em 
geN\U ~tvmert worden. vor allem auch die 
f,t'Ographische L'IgC, relbstverständllc.'l werden 
trou der vopgesehenen Verlilngerung des Flug
h~fens Thalerhof auf zwei KUomoter VOI'Ol'St 
nur Kolb!mmasahinen hier an!Uegen und star
j<,n. Die HauptauJY.m...wll~· der "Deu~.schen Lwt
hansa" In Österreich befinde sich in Wie n, 
die zweite ist am 17. Feber dieses Jahres in 
I n n sb ru c k eröffnet worden, und ungefähr 
Mitte Mal folge eine AußensteUe In LI n z. 
Für Timl und Vorarlberg kl)nune hauplsädl
lich Fr~c;'\tgut in Botr3~ht, wogegen die Steier
mark für die Beförderung von f'luggästt>n nach 
dem asien und vom Osten und von Frachtgut 
pri'.d.~s!iniert sei. ~r Verkaulsleiter für G r a z 
werd~ auch K ä rn tc n betreu~n. Maschinen, 
die Gra7. anfliegt'll, werden Wien nl c h t be
rühren. Die Verbindung mit den großen steirl
"~I,en und vornl.'hmlich Grazer Verkehrsbüros 
sei aufgenommen, ilberdics hä tten bereits Be
sprechungen Im La ud es tre md en ver
k ehr sam t stattgefunden. Wir Grazer kön
Mn daIu nur sagen: Hoffentlich. Glück ab! 
Gut Land! 

Am 29. April um 10 Uhr "ormtU.,. wlnl dent Rolli sagte, bald ein "Holzkern" {algen, leitet wurde. 
Bundeskanzler Dr, Gor b a e h "or der lIIesrse- um auch der stelrl,chen II 0 1 z wir 18 c halt Dal Präsidium des Aufslt'hlsrales hat dem 
halle >llne Ebrenkompanle des Bundeabeeres gerecht werden zu ' :öonen. Auch eine neue Vorstand mlt,etellt, daß darüber In einer Aut
,bacbrelten. um lodaon die G ra zer Fr n b _ Halle für den Haush ,, 'l.Sbedarf soll get.~ut wer- slchlsratssltzung bIs spälestells I~. Mai bera~ ,,, 
J & h Z' I m e SI e 1081 feierUch zo efÖlfnen. Mit den. Die Hallen werden sich solcherart Immer und entschieden wird. U 

Ihrenl .. Eisenkern" bl ale zum zweiten Male mehr als Spe7.1alQusstellungen eiltwickeln. Kon- * 
eine Else I) m e I. e. wie Prlsldenl Dr. R 0 I b :-entrlet1 siel, Ir. der einen Halle der gesamte Soweit der H~rr Blirllermelster. Nach "i",'~ 
,alern in einer Preeaekonlerellll erkllrte, In Wohnbedarf, so werden sich In der lInderen AuatUhrungen wird sich also der Aufsichlsrat 
deren Verlant er auoh die Lel.lunlen des &US- alle Haushaltsgerllte vorfinden, die der Haua- ent In den nächslen Wochen mit der geplanten 
scbeldendf!n Dlreklon der Oraur Mes..e AG., frau das häusliche Dasein erst lebens wert TarIferhöhunIl befassen, woraut auch Oen .. ral
H\lI'o 111 r all e k. wUrdll1e. AD leine Stelle laI m&chen sollen. Nicht zuletzt wird der Ver- direktor Sei n d I bel der Erläuterung d~r 

:e~!trs~l,;'e09~~I~e~f ~~.r ~~~:~ist:;;r!~'n:~ ~~~ungSpark entsprechend ausgestaltet wer- !!~:e;~:~t~~ d::nEr~~~~~kau~~~~~ '!l:~h~e~ 
Osterrelchlacheli Wlrl8chaUsbundl'S zurUckgfl' Die neu e 11: a I I e, 42 Meter lang und in sich um eIne Im Grunde bereits beschlossen. 

Von pln.ern Fuhrwerk w!'I1le auf einer Lon- ~r:. ':\~e~ ~I~ ::~~: 1!~I'n~U: d!~~~~ ~~~er e~~:~eh:~~, F:fe~::'~::fl: t~~~be~!~~ ~h! ~~dlJ!griweW:; !\r:d~n~I~~~k~r ~~hd~~ 
de<strnß.e 10 Sem r I ach die 58 Jahre alte Ausdruck der unenhvegten EntwlckluDIt unle- bergen, während Im ersten Stock Radlo- und unrichtig herausstellen sollte. 
Rentnerm Franziska B I r k e r absprln~en. Die rer MOSIJe, die fUr dIe Stadt Ora. bereit. zu Fernsehgeräte, Musikautomaten und Mualk- 1-:=======--,..-------- __ 
"'rau stürzte jedoch und erlitt eine Prellung 1I einem unentbebrllchen }'aillor der Wlrtscbaft Instrumente einziehen werden. An Stelle des 
der Wirbelsäule und mußte In ein Krankenhaus ,ewordeD tat. verschwundenen Measepostamtes, das In diesem 
gebracht weroen, Dem "Eisenkern" soll Ubrlgl'ns, wie Prllsl- Frühjahr provlboriBeh durch ein fahrendes Post-

Führerschein für Mopedfahrer 
Kein Auto mehr ohne Blinker 

amt ersetzt wird. 6011 sich Im Herbat schon du 
vierslöckJge Bürogebliude erheben. Daß an die
spm Platz die schönen Pappl.'ln, Reste der ein· 
sUgen Aulandschaft, tallen mullten, 1st schmerz· 
lieh. Die enttllusl:hteo NoturtreundedUrten .Ich 
Im umgestaltcten M e S D e gar t enTrost holen, 
dl.'r, wte es heißt, zu einem kleinen Paradlcs 

Nach der neuen Straßenverkehrsordnung das neue Kraftfahrgesetz I ~I~~~~t&=~e ~~!I~\~\nu':fe~':!nd~~::~ie 
Der F Q b r e r s ehe I n tUr Mo p e d fa b _ steht noch aus. Fachleute erklärten jedoch, mon Schüler der I.andesberufsschule für Schmiede, 

r c r wird nun doch eingeführt. du Icbelnt wolle soviel Slcherheltsbesl1mmungen wie mög- Spengler und Kupferschmiede In Mureck Im 
endgültig featzusteheD. Mo tor rad f a b r e r lieh schIOffen. Messegelände einen schmiedeeisernen BnlMen 
nlüss~n kOurtl, S t U r z bel me tragen. Ahn. Vor allem beI Lastkraftwagen wird man errichtet, der In seiner Art ein besonderes 
r ;oh wIe In der Schweiz sollen I p I tz e Ver _ künftig besonders genau auf die Lärmgrem-" Schlsllsl!\ck bilden wird. 
It I e r 11 n gen und ben'orstehende Kanten an a~hten; für schwarze Auspuffwolken slnrl bel- Auch sonst erweist sich wieder', daß der 
deI! Autos aueb In Österreich verboten seIn. spielsweise empfindliche Strafen vorgeseh@n. Winter für die Messeleitung kelnpswegs eine 
Das sInd die wichtigsten BeliUmmUDlen des Die Be r., I fun g sllmtlicher Krafltabl'- Sc:hlafenszelt Ist, sondern der unentwegton 
ne 11 e n K r ~ f t f a h r g e set z (! s, dessen Ent- zeuge wird R t ren I e ren K ° n t r 0 I I e n als AusgestaltunIl dient. So konnte der lieue 
wurf vom Hanllelsmlnlslerlnm nach mehr als bisher unlerzo,en, Messedlreklor Stadtrat SViffler rlarnut ver
elnJährlr:en Beralungen nunmehr fertlue51ellt Beim E n tz U! des F ü h r e r sc hel n s welsen, daß jetzt. sämtliche Wege asphaltiert 
wllrde. ISlcht zu verwechuln mll der schon werden strengel'e MoßsUibe gelten, Irl gewissen sind, daß In der Büroma~cblnenhalle eine 
111 Kraft geltelenen neuen Straßenverkehrs- Fällen muß künftig der Führerschein a u to _ . Decke eingezogen wurde, daß die HaUe der 

ord~~:'I~i'~' ;d .011 In den nolch-lclI 'fögcn .. nen ~u~! Ids(l~SbG~1 7:~tQ~~~ n~~~;d~n~h::~Er~~~~!: I ~u~~e~ sd~~ a a~~ ~:~ß~~I~~~:c~2~e[:;~~~: 
Mini.. :c.l'lrn lind IhteI'C'. scO\'erll'!\tlln ifcn ?,ur Be- sn·ehe". schnlt leu.Qhtende Pelt"chcn, nIlmIlch Peltschen
lIuwuhtullg \'prllclogl wordr.n. Ule Novellierung Ähnlloh wie In Deutschland wel'(\en kUnl- mosle uutllr. rlchtet und daß AUfentholtsrllume 
'I~s fII!tf(\h rg~~('I7.cs wurde ~um '1'ell durch 1Ig auch In ÖSlerrelch Zollkennze!nlten au~gn- tor Polizei und Feuerwehr sowie sanltllre An
(He nelle SII'iI(l~nvcl 'k hr~ardnung notwondlg; gebon werden. Sie berechtigen z\lrBenUl7.ung lagen In dor Halle Xl geschaffen wurden, J~, 
glolch7,Oll1g , will mon BC'llt lrl.· nul'iltcn, d ie ~Ich nlchtvet~ol1lcL' ~rl\ftfohncuge für die Dauer die Orn~or worden $Ollllf In t1~r dlcsjö\'lrlgcl) 
IlrnktlsCh 011& ' unzweCkmäßig erwiesen hnbeq, eines Jahres. FrühJnhnlmcssll out UrlaulJ gehen k!lnnen. lind 
reformieren. Jeder Wgen muß mit einer So h el be n _ 2war Innerhalb der € 11 m p I n g - Aus s l e I -

Dus liNIe Kra ll fnhrgcscl1. soll IlQch (olgolJdc \Y ale lI ,a n I ., CI aUßger llslet sein. lu n g, die alle Trlhlm!l der wandernden Rolse-
BI' ~li mm\m!t' n cnllwllcnl Bel dqr FilhrersohelnprUtul\1 wird noch (röhllchkelt er(llllt. 

.Jedes mehrSPUrige. I{rnrll:lhr.zeug muß mit I mehr als blsh"r Werl allf P r a k I I ~ 0 h e Sohlleßllob wird. aUlIf\hend vom PAvIlIen 
nil n k ern au.gerU. to! sein. Kenntnisse gelegt wer.ten ; Ob.r die 'l'eohnlk der ÖsterreichIschen Ta b ,. k r ",1 e, ein be-

Di~ Eini~llng d"ruber, oi, [ur 1\ \I los auch müssen die Kundldate~ nloht mehr 10 gen au sonderer Rall.ch KUm IIImanei ltellen: der 
Sicherheitsgurlcn V()l'g~5chri~bc'n \':c rMn snllen" Bescheid wissen. Rlluch der Deuen Mentbol"ZlllareUe, .. Arktis" 

wenn schon · denn sellon ... 

~!tt~!R"~~ 
Tot aof,efaDden wurde . gestern In St'i"ar 

Wohnung In der Pestalo.n:lstraße In 0 rat MI' 
79jlihrlge P!'I\tner VIktor W I d man n Da 
W.IdmIa!m Illnpnill Zelt nicht mehr ges~h ,'n 
worden war, entsttelen Nachbarn die An:dge. 
Die Gr.-:zer Feuerwehr mußte die \'C" '
sperrte Wohnungstür des Verstor~ll~n öil.ll'n. 
Die Leiche wurde In das Gerichtsmedlzlni,r!:1 
Inslltut der Univer:rilät G r a z ü~efül\l t 

Auf der Krealunl Wlellerslraß~-Kal\'ar i ('n
gürtel In Graz slleßen ein Moped, das der 
46J!ihrige Hilfsarbeiter Anton M. aus Grdtkoin 
lenkt4: und ein Lastaulo zusammpn. Der Mo!,, !\, 
(ahrer wurde mit einer Gehirnerschütlcrun, 
und RIßquel.schwunden um Kopf In das Lan,;'-, 
krankenhaus gebrachL 

Von der Gendarmerie In B r u c k an cler 
Mur wurde der 27 J ahre alte HIIf,arbLl<T 
Rudolf J. vf!rhnrtel, weil er ein To"bandgl"ü\ 
und einen Feldstecher w<litergab, obwohl,"" <f it 
Raten noch nicht bezahlt halte. 

Ein abgestellter Penonenwalen in ,H 
BIenengasse In Graz wurde vnn unbek"nnt, n 
Männe. aufg~brochpn. G~slohlen wurde cin 
Zlgarettenanzilnder. 

Dureb EInwerfen wertloser Geldmüß1,<'n 
wurden aus einem Zigarcttcnaulomateo in el"r 
alten Poststraße In G\'az Rauchwaren im Wcr:e 
""'110 S gestohlen. Die Diebe haben den Au ln-
m~ten außerdem mll I.'lnem Slpmmel&~n nllf ~·, · 
brnchen. -

I ner der Tod Im Zweikamj>f - die Messer, die f des magischen- Realismus der RahmenbIlder I K U L TUn ~ 0 T I Z E :\ 
'<0 klein sind, daß sie in einer Faust verschwin- I vor Ihrem eindrucksvollen Canyon-Hlnier-

L BI tl I 't" ' lien sie finden doch ihre Ziele im pulsenden grund als die der magischen Milleiszene deren AI< 081\ d •• Haaun"· PUfK.lall·O ... Usrh,IJ ",:" 
orca~" U .IOC lZei . I Leb'endes Gegners lind d e löschen seinen I AUS5chöpfung die allzu klt'ine Bühne ka~1\I er. '!j!~lh ~~~ a ~."on~!. ~I~:;I~:c~~\"~1"~~~~n~-.; ,, ~~;"' ~ , , ;i 

Das kulturelle Geschehen 

,\nlik. Tragodl. aus ,panlscheol s' o U Brand. Allein kehrt die Flillhlige zurück, in ', mÖ'glichcn konnte. A(I"'PlYOT lGH:lng). Prc f . Jos. l Urev<> (V lol"'<1 C' J 

TIlIl!> l3irks 9 csta1lullgs- und Sp\,al'ilkralt ! das Haus, das Ihr vmmcint war; verzweifelt . Nehen Frau Blrk bietet Mal'git JaulI eine ~~~~"e~.;:"r~'n~~!lCh'Äb<:':dav~n h~OI~'~';,;:,:~ 
!;l e , 111 ('\'stCI' LInie 1.lI dHnkcn, w"nn nll' dem, noch nbc\' stall In Ihrer UnlJerührthelt, blelet zweite, ebenfalls sehr schwlerille Mutlergp.stalt ""al'be:lung<>n. AU6SChn!Ilf'll .. wo e!.n"", Bolle .. u,, ~ 
.,Kammeröpicl", zu tlem der J't iHcrsaal clie; Si<' sich der Ve\,geltung. Die Mutter weist sie I (die !\'lutter dei' Frau des Braulräubersl; l ' rau eln~m Geig~nko""ef\. 
lyrische T\'a~ödi" rcduziert. ' lcnnoch deI' ~n-I' von der Sellwelle. I Petry Ist eine mUUerlichc Magd Im Hause d!!r der l ' ~~, ~~:"rmAn~~~;!~'~'it".l .. r~~~~ k~~t!:;~"; 
hauch de~ al~' > " ',oll :" .. d 0Ilclrama5 nut u~s Cln- . In dies knappe Geschch~ bindet dcr Autor Brout. .Frau Luß~lg~ eine w~ltere Spiegelung W,lIIam L .. 101" n t g 0 m c r y <u Ga .... der. hO~:C'" 
c!\'Ingt. DIe Er e.nung (he.,er Muller, m der I "lnr ganze Dor!ge5ch.r.ht<" bindet der Erzähler I der Miltterllchkett I~ Gewande einer Nach- .m FlJgel ':'0" 1'6t~r .T .. nll.r. Werke. von IJ,": " 
(ias ~isscn u , ~~'clbhth 2S Leid mknrnlcl't 1st! die dunkle V~rgnngenhcil von Fehden. bindet I bartn anvertraut. M.lt der "erlassenen Frau ~t~re~::'m~i~~·onM~~~·I. ~~~~~::c ,~!:.~.a~ ~ ~I1;;~ 
lind Sich ve\'gebllch au fl ehnt gpg~n alle ver- , cler Dr"m"\lI,~r elen T"g der Werbung und den I und KIndesmutter glbl Marh,nne Kopalz ein Auf<r.ll'~ de, Ell7Abcth spraguo Cool i"'e Foundol., ;c,n 
hllmrlp.tc Lcidcnsch:.rl. ,!<-" I\lannslum:' . ,Fese der Trauung und dlo:> Nacht der Entführung, I Beispiel Ihrer Immel' pcrsönllch e~, In Innerpr .""!"'Ild. 
I'roh '''mi''tin eines 1·; "'lI: i,'n ·,,·:·iclw,ls c1;" s;e, bindet der flichlc.r einen Slrouß von Lyrik und Bewel.'Ung verhalle·nen Kun. t beim jUl;clI<i·. Ein. Jnh.lnn·Jo,.ph,."'"·F.ler kUr""gl rur .",.n 
i;!S ~ein ;;'sler CI;o;·(·,;I· .ni·1 '!;"jH'I\':"";; lIel'l.<'n i der gpiker d"n Volksbr~u~l~ -- plne 'wunder- lichen Wlderpurt im HDCh1.~llsk leldl> flndel !'n~~~'eG~~~~::i;~:iz~::"I~~~UI~~" Us"":Jt~,~,~,~,~,'~ 
y'nnmwnlicl'l, ISI . eine I;:,nl. /':1',)11" '.\U [.ga bC. und I barf! Flille. dt>r Eplsode.n. aus de~en ("ueh iloch I Claudla Sorbas Gelegenheit 1II el".em neuen ! FUnl<mf~ld, dem ßla ,~rkr ... l. der Mu.lk5<'hulen .l·':,; ~ 
(.i.w ganz große Lc"tullg ,kr Ku.:st\C'n:'I I!"\\'or~ Iin Mr nicht unumsl,..lten~n U,0crselzung Ills Beweis dafiJr. da ß wir den Abgnng ('IneI' so bc- ~l~~::1~~ p~",,?~~ I~~';,~o~~~ ~~t~:~~. i;:~"l:': ' 
::~:~ ~:~(~~~;r 1 ;~:~I~'lr~~;~~rl~iJ: :,":1,1:,[,:;::'.. r~:~~':i'<~g~~~ I g~;~tsx~~~O~~~ii~~:,~~~.D:::'~1 fI~~c~,~d~enhct;r~ \~~I~~ ~~~~"~I~~h~~~~~ll~~~~;uM~~~~e~~/:I~a~~a~;~ ~~le~~~~t ~~. H~~lh~~~~A' =;'~T15r>r;H·". 
mio!! . cli~ Spi,'! II'i'"r W"lf-F<'rri.r1 1.11 ,!:c,r rn ; cli., gam C'\r.en ~rllflr ,\ m h lldung des Waldaktes Sp!elcs sind Flank Boffmann (Bräutigom) und rro~~,~u,:~!::,~.I:t I ~.~,,:~ ~"!"'!\',~.J'.'llu~~ ',;~'.~ 
7""ll<'n.(."07."r !."rra - l\h'·lId .nl· .n ilOdc·rllrnoch- . 1111 1 , PIß<,n ub<'rnalllr l< rhen Erschrmu1l11(,n, I Fr,p.drlrh Haupt (J\lvah·J. j l'd~r Iß ~l'l npr I\ r l Vcrel lll ~un« bllli. n<!<>t Klln,ner In "r .... Um .8 \ '1 ,1' 
11'11 hilt. ~.vt~I ;11 1:,1' In "(:!lwr 1·:IfHll'liH~~H·hk('~.t eh e : dem Mnll cl u ls Holi:l :il h,"'r \l nd c1(>r T ()d in nls IJbC'f7.NI R~nd, eier J ün6C :'~ n~c ~\ Im S oh nE"s tun diea('8 TA'fIH w i rd die Au .. ...steUull« ${r,('hl05"'~I1. 
l'i'.HJ('li l ra~:',dil' In (1(,1'I1;1n1.1 A lhas lI a ll s UhC' I' '' ' DctU C'fS\\' (" lb . dl('s SC'clcnla n nschnfllichc J<ommt, sympn t hifich : Cn~snvel nUtzt Ili f"tc r Bauern.. "nie fJPlel~Glel " beend rm thr~ c1.lcsjAhri~\.· VI'" 

I. ur!. elhlln rn I r (,lnI' rlllr Dm'. I I!UII!l deI'- In d('r Grl11.cr 11\ ~1. nc ! id('r niahl llnniihcrnd sr.hlll dc~ BnlU\vl\t~l'1I profilieren!,!" ~illIlIch- fl~"'~~'i': I~~ i:;'\r~·I.:m~~~r j['~rr~u':.":·~!~·SI'~'~~ 
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