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Eln~~!~ ~~:t~~:~~:~ben 5 JaMe Kerkel' für Rädelsführer 
nc (lrnzer Kriminalpolizei 111 H ~elun""" d G P '-a·· ··' ..... e.bande l'@sta 

.Inv vlerkOpll,t' "",toriltelU 0 r D ~ r 0 I f' b.- 81' razeza 08u UU A, 

~ .. ~ n.~l'~II:!::III~~f ~1~::H~~~ v~~r~:t~~~I!i~ Strafen .wtlChen achtahn MOMten und ·vl~ "ahnn für die Teilnehmer 
Büstenhalter 

DAS WICHTIGST[ 
KLEIDUNGSSTOCK 

DER FRAU 

:,~:~f!~~I'~~ ~;t:;~h~S!~I~~:~~~ ~~d \I~d ~:.~ Ir I •• n b. r leb t tj e r ..a Q ~ o. ~ - 'l'. 11. p'o I t" ! 
~o J Ihre nlter Brud.er Gerhard rowlc deren Der ... Ile Ver ..... I.~ .. lehwur-l dle,ae ?ult Immer mit du Post bef/jrdorl wor-
\j~hle Freunde .Ind In den let~U!n Monawn .t'rlcli~e um den 0 r ale r .0 a t r. nb den, Ober den Ohnr!lkter der Anleklog\cn 

:~~re~II~~~~t:o ~~~:n:*~~I~re~ ~:~~.:..m:u:~r~:v.~:e~'".:u:= ~rl~~nd~ g~e~f~l: uO~I~l~'rncr e~etmBI~l1t~~fll:Y~J:~~~ 
III1Il Blldlt6cken In der U/Illebun. von "'lIr- Anklap",rlrel«tr eblen Pun,,"1 In der AIIkl •• e ~proc1ien : Du Mäduhen welse keine ,so~"llcn IN MEHR ALS 1 000 fACHGESCHAfTiN 

~~~~~ndu!ra;',~~~.::rll::!n~.:~~UI6~; ,~e:~ne~':v~~:::~::~rue::!u·:I~e~l~fn~r~:h~: f!~~n~~r~~:nd~!n~e:r'!:r,:ge~l~~~~t~~g:~~ ~~~ IL. _____ E_R_H_A ... L •• T_L_�C_H ______ -', 
D\~bJtJUt betH\!,ten dJe ~dlebo In der dlebltalaJ). 8GIMa JUlI '1'11 vorher war er, 11, loh- dem Charakter nicht etkennb~r. 
UntllNelle Ihre. w~en. mit Drllhten und ra)l. IMI der ~llbaaer, Ia "",I P1ul\i~1I lU- SchlieOlleli ertllhrt man, doß die Ha lei
S,'hnliren, so claß bel den ZollkontroUen die rOckp .. te.. DIa Q~woreae. WIlrdea raketen, dIe ,von dem Entiln.eklaalen Helndch 
staluen und HolZllcbnJtzerelen nicht enldec:kt IchllelJldI ,I W 11.11, B •• pUr .r e 11, twel I' e 111 n , e r zu BÖllern ve~arbeltet wutdl!nl 
werden konnlen. Die viel' Grat~1' Vf!{kaullen ZU~ltdrapa ud elllehl IheQt"IUncea Y"- .UI eInem Wetterh.usohen In Rein bel Or.t
dtc 1l'lguren weiter und era\elten h1efOr einen leIen. ,wein lIestphlen worden WAren, Dlesbezllgllch 

leschlalen worden Isl." Zu den Gcsl'hwoj'e/len: 
"Ihre Aufgobe wird es sn/n, d.ur<:h Ihren Spruch 
be!&ulragen, duO solclfO Banden und solche Me
thoden In Graz nicht überhandnehl'llen.· 

:cl:~~11 v~:r u~~~::;.:OC::~I~~n:;r !~: 8Ict.u~a~e~l:o~:I~g~~~~~~~ ~~~le:~~~n ECr~~:~ ~~~~~I g~rklt~~s un~~'n ';;I~ ~:rs~~I~~~IW~~:; 
d~II 'dle KJrcliendlebe dem,Oruer Lalldeeaerlel\t I VOll 1110.00& bl8 190.000 Schilling beim Postroub ankUndlgtll, ein Vertahren welen Velj)rechen~ 

Flint Verteidiger, die RcchlSnnwHltc Doktor 
Moslng, D~. Ortncr. Dr. Kornberger. Dr. Wllr
tenberger und Dr. Ho:nonn bemühten siCh. dll 
Gesohworenen 7.U UI1P,n,cllgC'n, d~ß c~ sloh nIcht 
11m einen Ruub, ~ondern nur um einen Dlcb
stahl l\andle und ein Jeder von Ihnen ver
suchte, dIe Schattenseiten Ihrer Mandanten 
auf~uhellen. 

Ubersleut, ger e c h n e t hlltte. SOviel selen, nlimUch um gegen daR Sprengmlttelgeoetz. 
Dr. I3chulmlann hatte elnganil 801l\e5 

Zehnjähriger bei der Arbeit mit 
einem Messer tödlich verletzt 

Sohluß,/o\1r8ges auftgetllhrt, daß man der 
Slcherh~li.ltbehörde zu Dank vcrplllchtet ~el, doß 
sie dl., Bande dinglest g~moeht. habe. Mit dem 
Postraub h"ttc clle Serie nämUch kein Ende 
gerundeIl. Jl)RIl hube ja Buhon Pillne hln8ichtUch 
eines. Ober(nlles 8~1 dQs Cal6 "Waldhol" om\ 
eine Sparkasse aU6gejlrbeltet. Es handle sich 
also nicht um unllhorlegtes Stolpern Uber die 
Destlmmungen des d esette!;, sondllrn um ein 
wobiorl8nl8lerte~ Verbrecher turn. 

NaoJt dreleinhalbsillndirer Ber.lunr pp de, 
Obmann der Ge.ohworenen den Wahrtpruah 
bekannh alle &",,,nll, !lahullltr.,en und d.le 
&we\ ZU,lt,'rll.en wurden elnsllmml, b.JahL 
Der Sideisrohrer Helnrlob F t! II I D , ·e r wur1le 
weren Raubes. Dlebstnhll. Dlehslahlstellneh
mun" Betru.u, tlberJntun, dei ",.{te.,plch". 
und nnbeturtu tnbetrJebnahme von Fahneu
.. en IU tOn t JA b ren aebweren Kukera ver
urteilt •• clne .wel BpleB,eaellen, Karl PrO.
'" r und Manl ... ~d Wo r m. erbleIten v I e I' und 
I! welelnhalb J.'bn. WeA'en ßeJhllfe am 
Raub worden der Brlerl~lIger Ernst 0 ra
ben I "e I'-,Ie r unll die Rllnlgenbllfe ROJe
marle 0 1181 bau e r zu Je leb t. e /l n IIf 0 -
n I t e n Ktrken verurteilt. der Elektrolehr
IInll .Kort LI n k (der einli,/!. der nlol1t mit 
dem naub In Verbindun, Aland, Jrdno" mehrere 
Elnhrll.ohe auf dem Ocwlllsen hatte) erblei' 
s \Y e I J 111 r 11 Kerker. Alle SIUreh wurden 
mit Verschßrf\\nlren ausgesproohen. 

Bei der Rübent l gestolpert I Lungenschlagader durchschnitten 
EI " n b e rio h t ~ er .S U dos t - Tag e Q pos t:" 

Ein Ira,lloher Unfan f'relJl\ele II.ch ,ellern 
brl Erntearbellen 1,,>1 einem ~Id In It r 11 u -
bill h bel KII"~If"ld. Der uhnJlbr!,e (lerillird 
S t r 0 I ß n I •• , der llel der Itllllidar"lull' der 
Rn~enernt" b,,~h'Hlrt W~, ~tolperte auf dent 

~~k~~~::' ft~ :~~ r": .:il,J::::lo:; ~: .lit~ 
.buboll!, lmapp ollerlullb dee Beneol .. die 
II11ke Br!1stsel~ slleß. Der Bub lief Doch elwa 
hunderl Meier bis 11110\ elterlichen Anwesen, 
br.tb aber dorl bewu8l101 IU~lDlmetl. 

Der am UntI1115ort sofort eflchtenene 
Disirlkls~rzt Dr. Ehr ~ I Cl h lel81el41 dem Buben 
erste HUte- und veranlallie seine Uberfllhrilng 
In das Knlltelfelder Krankenhaus. Die Verlet
lungen waren ledoch 10 achwer, daß der Irlelne 
Gerh8rd auf ,dem WIIg dOJ'thll\ 11'\\ Rettungs
wagen ver s e h ted. Wte eine spAtere Unter-

Dos kulturelle Gesc:hehen 

J can Cocteau Ist tot 
J~~n C.,olellu Isl gestern 71Jllhrlg noch IHn

, erem LeIden lostorboI), DIe wlderspruchvoll
Ilell U, lello ~tbt e8 (liter Ihn: RIl\.e, d.er kUI'l 
vo,' Reinem 'r.ocl.o Co teous Tragödie "Orph~e" zu 
t1belsctzcn br,Knlln. rIet AUS: "SoIon 510 Je"n 
C~~CI1\t . c:I~ß Ich Ihn liebe, Ihn, den clnzll!0n, 

~~~~ s~~~,~~,~:~~,;h~~dö~~~tl;~1~'{:I~~~';,"1I0~n:~~ 
Oulvrle nnpronRcrte und ~'ran~oi5 tl'Iaurllio 
Icl~ " lllb ; .,00e Qlch liobon. IIcben nle/:lt DJch. die 
Dich hO ~"Ch. hll~~on nicht Dich. sond,~rn einen 
ScllttlnzCl·." Ce,leau war dlcR alles ein 1I1eral'l
rho, 'l'aschenspleler, stilistischer TrapozkUnlt-

t
er, ein extrava8~nler ManneQ\llb rur jowIlQ~
lIelle Modon aller Arl, ein Kabarettist dor 

~elal ph)'sllll ein Jongleur mit ollen Eltekten. ein 
e II~ lies Itterorlsclles Pfauenrad, und doch, In 
Illern. WU8 Cl' SOllte und IchriO!), leuchtet IIber 
d~n Sniellelblll?en der tqlsohen Brlllnnten d05 
fI!hlgc Llrht eines Himmels von nrlstokrat!
'~hem. ~ntlk('m ßlqu. €octcuu naol\ 10nll<1l' bel
n~~~ ~~ hon r.hronlscher Ute:arlschor Jugend-

II chr~!! d~~r A~~~(li~::~II'~~A'n~~tl~~ ~~~g~~~~t~re~" 
rqpr ~~IIUorle doch In oller sclner schwQ~zu~ 
~C~~I \\~ClllOb ~ugle mit dem ~rn~ t scln'or Loloht
vlc,1I zJ· dem Slell der .Form IIhl:r den Inhall . 
~po:ue'" lIG "Inel lel:!:ton Ritters dor .. belle 

E" hol es von Anfanl! an leloht gehabt _ als 
:~hn mlcher Elle rn. \Ire Im Ilrsellsohnttllohlln 
.~ben von l'UTla Illne SI'Oße Rolle spielten, tand r n Talent .Uu MlIlllonkelton der Entwlok
UI1,. Im Alt., von atohzann Jahren ,ab er 

suchung ergab, hatte sich der Bub die Lungen- AngClllehts der Geständnisse und der Be
schiDIlIder <lurctJgeschnltten. Du tlldlleh ver- welsl;lge ging de.f Sloatsol\waltgar nicht auf 
ungillckte Kind hlltte noch zehn Geschwister 'die einzelne., Fragen e\l1, s\ln<lcrn konzentrierte 
Im Alt"r von .. tt Monaten bls-zu 16 Jahren. sich dorau', ZII beweisen. dnß es ~Iclt beim Post-

raub tat8llchl!ch um einen Ra u b und um kol

'Sender Leoben und Rottenmann 
auf neuer Wellenlänge 

Wie ~Ue Ptl!sscstelle des Ostettelohlsc!lcn 
Rundfunks mltteUte, wird om Montag, 14, Ok
tober, dIe Frequenz des Mlt~lwe\len-Lokalsen
dcrs L e 0 ben, lIut dle neue Frequenz 773 kHz, 
en~prechend 388 rn Wellenlllnge (bISherige Fre" 
quellS IMG IcH%, eJltlrprechend i9. fl\ WeHen
IHnge) umlo8tel1t werden. Der Mittelwellen
Lokallend.er R 0 tt e n m a' n n (blsherllo Fre
quenz 1142 kHz; entsp(eobend 262.7 m Wellen· 
länge) wird ab Dienstag. ~5. Oktober, ebenfall~ 
aur einer neUen Frequenz;. und zwar 1124 kH~, 
entsprechend 268.9 rn Wellenlllnge, zu empfan
gen sein. 

nen Diellsta}ll gehllndclt- hAbe. Hinsichtlich der 
Strol(rage fUlttle Dr. Schul)lltlll'in 8U~: "Man 
muß auf dIe Pers_önllchkell rler J\.ngcklolten 
RücksIcht nehmen. Man dllff die 'l'at nlclit ver
oleidllchen, mon dnrt $Ich nlolj( von den 'l'r!lnen 
der Gö/llbauer be~InßU8sen lassen, die aut mloh 
1I10ht den gerlng6~en Eindruck gemacht haben. 
Ste hlltte damals weinen mllssen, als e1e die 
300 SQhllllng rot die BQHchl\(lung <lcr Revol\!e~ 
hergegeben hot, von clenen ale nicht wissen 
konnte, OP man von Ihnen nlc/lt Gebrauch 
mac/len w(!rcle." 

Als Jlaupträdel!ifilhrtr sei FelUng"r zu be-
7.lllchncnl der mit ~elncm blinden Valer ols 
EntschuldIgungsgrund dnhergekommen Ist. .. Es 
16t ~u bedau .. m, dall sein Vatc~ nlellt n\l~ mit 
BUndllelt, sond,ern a",eh mit einem lolchen Sohn 

Als die Sirafe des I.ebtl(enannten verkOndet 
wurde. brach dlt' Im Zuhörrrraum R.nwuendll 
Mutter mit dem Sohrel .. KurII, KurlU" lusam
mon und mußte von den l'oll"elbeamten aue 
dem Saal 1I<llrOlLen werden. 

Alle seo"s V~rurtclll cn na"men dir SIrare 
an, drr AnkllSgeverlreter ,Ob kt'luf 'Erkllrun. 
Ib. 

I seinen ersten Gedlchlbantl herau8, verkehrle I zu lassen, sie sei el nll große Slinierln, doch der I Volk hnt In seiner Vltalitiit noch nicht sn rest-. 
mit Proust. DjncHllew, dessen TnnzsQl\lIrCullßen sich von Nummer zu Nummer steigernde Bel- los zu Ende gefOhlt. hat hich l'm'l!ional noch 
leinen IItQrl\~lsOhen Stil mltformton, als Fllilf- fall des Publikum wird Gnu: vielleIcht In die nicht so erschöpft. RI~ cloß rs die mit t!in .. m 
undzWI\I1~lgJUhrlger veröltenlllcht!l er &\llnen Zohl lener Ställen einreIhen, wo sie vom Pu- zlihtlOsslgen Kiavlcrsat7. verbrämte Sexten
ersttn Rnn\an "Potomak". Wöhre.nd der 7.Wlln- blikum dos bekam, das von Ihm allein vergehen seligkeit voll nk('hcmpßndcn könnte; möglich 
ziller .rahre war er der ungekrdnte König von wird und das Ihr In reichlichstem Maße ge- und Ganz '!r.r Fall \Vllr dies Lei den Antml Dvo-
Pari •• man erzllhlte seine BonmOI~, amll_lerte bllhrt, nämUch Dank. toks .. Zlgeuerml'iodlen" entnommenrn Proben. 
s~ch tiber seine, Lsunell, !Uhlte sloh mit Illfsem Dank 7..11 sqgon glll es vor nIleIl' für. un~cre Dank der Ausdruckskraft eier Stimme wumt 
Uruseln angenehm 8cho~klert von seinem durch dieses Konzert bcslHrkto Ubcrzcugung, jcdl's LIed zum Drnma. ohne daß dl(' GrenZl'n 
Roman "Kll1der der Nacht. seinen surrealist!- doll e~ uns Scl(waohon, !Ur elen Fall, wIr stllr- des bel Lledinlerprelnt!onen Eriuubtt>n auch 
sehen Tanzpantomimen, schwllrmte In der ben wjr~IlQh, ,,!oht bans zu ~eln bl'aucht um nur etnmnl Uberschritten wurden. 
MysUk seines Elnaktcl'8 .. Orllhee", der 1924 dn~. wos w\!' Bchuten; denn die Bohutsamkel t Kurt Rap! war ein "c7.ellter n"glelter 810 
entalund und 8päler äer Stoft da, berllhmtan und. zuSll'llClh 81chere Besllmmlhelt, mll der Flügel. P. V. 
Films wurde. bewunderte .. Romeo und Julia". IIloso SHngjlrln die fragilen M!lllnturen ehrl- • 
Später flaute der Wirbel um Cocteau etwas ab, utop/:l Wll\lbald Gluoks und Alesspndro Sonr- VerleIhung der goldenen JOSCllh. 
~~ie~e"anv~~c~I~':: ~~;;:cSenJ~!c11~~ z~;~~~~~~:~i ~~~~d:::,lIn~~~!v~~ä~~~~~~n~~~ftJ~~~c:r1 ~ä~r~~~ l<'u.,·l\1cduillc 
BUS wieder eine Art RenaIssance DeIner Kunst fieb.tc, sohlen fII~ oll1~n o:'\.ugcnbllck ,I~n Vur- Die JOhonn-Joseph-Fux-MedIlHle wllrd~ an 
orfolgle: mllP spIelte .olne oeueo ~!tlleke, den 110nll über dor Z\lkunll :([1 lUllen und ~elgto Unlv.-Prof. Dr. Helmuth Fedel hofl!r (MlihlZ/ tlu' 
.. Doppeladler·I, dill "Höllenmusolllno" und Verganllenes und WllI'dendcs harmonisch \lor- sf'ln~ ~erausg .. be\'Ultlgkcll und IIn nr. Andreat 
"Bacohu8", ein Werk mit den Wesenszügen söhnt Lies. tilr s~lne Sl'hriflpl\ iihrr (kn Komponisten 

:1~~':.tlD~~~Rf~red:el~~~'i!lLe~~~d~~s K~~~~~h~~ DI~_ fast heitere überzeugung •. das • Li~htc. ~~~I~~~~~;'"~~~_~,~:_rLl~~~.II~t:.~,1;Ii~t\·~~~II~~.~lI !~~ 
.. zum Ruhm der Klrohe" geschrieben hRI, Doch ~:~t!~s~I~~ICrn Td::e~e~~~:u~:n d~'~'~\~~~~~n~~; 111 ,10 ,,. mnrgillcll NunllnCI" 
um zu zeigen, dl\ß sein Abentellrerelfer tur dill Brohms tVlel' ernste Ge.llnlle op. 121) nicht KU L TU R NOT I ZEN 
Avantgarde nIcht milde RIl.lVordon sel\ huth! unbedingt zum Ausdruck kommen muß. trut ,\1. Dlrlgonl und 80U.I "." der ,0\\']OI\,oho c; .. I. 
er sloh dem JUng~ten klln,tlel lschcn Ausqr'U~ks. hier ergreifender und bestUrzender zutage His .~rr I).v\(' 01,,, ",'h kUr/Hp" '" I·',wm K,,,"'." d," 

mJ~t:l~\~r~ ~~~n:UI~:Oä:,t,'e S:~nJ~ ~~~~~~C~~:i In mnncher goheuchelten ·TrIlUr!Rkelt. Dlr~el'i ~;.~hl;:~lfI~~lh~I~~ctt:I~~hr.nFf'~,\;:~;~llfll;~j~~!11 ~'~lt"~~~:~l'{I~,I:I~ 
::örPheusff wurde~" ~relR li'sso tier Follm!ie~ ~t~~~c~~tZ~c~enF~:o~ed~;~~~~~lk~l~n ft~8~~r~~ ~}~~.~~~ll·~t~t~I~I~·~~h (~:~~(~tl~'L~i~;~~ 1.~~~:k\lt;;I~I:~:~i~~~I~~~(;;~ 
schlohte, VJoJfJCnlUI Kra~ ts crsohUUcrlC! ; dtofielbo OrundstimmunSi t1t~n~~ ~~I. (',I,~~!~I~'I:~~I';~tr~rIOllnkOrl1.('r' Ku .. t Silllllerlln~ da. 

Eine große Sängerln ~7: ~~~~~~I~IB~n~~rty':~~~g~~I~R~~~e J::~~~s~~~"~ dol' ';I;~::lig!,~ ;r~,;:~~"u" .. :,I,tl~~n~,~rt~.'I~Jr'n~m:~~R!~ 
Nicht. daO man der kindlich wirren Anslrhl ItI~I ." . . die "W;.I;. K~~ •• ~r,~·I~\~~~.r .ur dem Spl.lptan, Her-

wöre, r.u<'t'ello West. dIe neulich IIls G8~t des Nlohl jj~nz :10 aU88e(OIlI woren drei andnr!! m."" nah" 1.11'1'1'101 .. D:o.' RO":"r'" \Ylr~ I0Il1 

MusIkvereins einen Liederabend lab, warte Bral.?"slloder ( .. Öl' wtlOI leI) do:h den Weg z~~ ~~~,,.~n.':n':::~~p:!i. O:~~;:~;,';;:,".~;.' I~ ~::' :gt't~p~~~ 

~~J. =~~tj:fv~~.~.,:~I:m ·:~c~I •• :~~~ ~:~ i.t'~.~~~~~~~~ht~uz~~~~~n~d1e~~~~8~ :~r:.t·~r~ ~~~t~Y.r~~\n~,,1:lrd a~:t~b;;:I1~ ~It tu IIl\ell 
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