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- Steirigche, Nalender 
VON RUDOLF I.IS,\· ~ 

18. Sept.,mhcr 
Vo r fii n f 2'eh ll Ja h r .n. u reih ,," rf M! .,,,h rr 

nach d ar G e b urt d es Q,U!,iu3. hat d er k letrl(, 
W elle r Hir/enleid. der bekanntlioh im Gebier 
ups ScI.emcrls zwischen Nes lelbach WHI 
Sr. l\'farcin lipgr, sei n es großeu. Solu r'!" 
Joha n'/l Joscp" Fu:u ge:1achl . Dcr G ra U T 
SI,a.tltpfanpropsl Präla t DDr. Fabiall zeLe
brierte an der Kapell e, d ie ~u ei tl e r Gedcrl k 
stätte fü,. den großen Musik er gestall et 
worden wa,r, ein e F clclmp..'fse und 'T iill1ur e 
die lVahre Demut dC$ Ko IlponistClI , d er 
sl'me sohopferisoltll Kmfl vor allem i ll cl ell 
Dien .• ' der sa k ral eIl Musi k fl estellt 1101. All 
d er Ji'eier, b e i. deT der B ;i rpermeistcr UOII 
L angego, Ökonomierat Schtigler, die Begrii
ßuno sprach, no ll m LOlldeshauptllla ,,', !{ra i
n er mit den Lalldc."äten Bru ll llcr U IIC! 

SP.ba~ tio n 'old zahlreichen alIdereIl Fest
gästen t eil. Es sei wohl eine höhe re Fügung. 
In.ote Krain er , daß gerade hi er ill Hirten
feld eilteT brave" unel! fleißigen Ba.uom
fn.mil ie ein K i nd geseltCllkt t1fltrdc, da., deli 
Weg zur großen Aufgabe cine$ ka iserliol",,. 
Hofkapcllm eister. findeIl sollte. Er dankt e 
auch deI' Initiatore n der Fux -Renaissance. 
Die Fes trede hiel t Dr. Berthold Sltttcr. La.,,
deSTat Brunner oedachte d er Mithil,fe des 
L andeskonservatoTs Dr. Ocherbaucr, der, wie 
ZU,tlor Hofra t Dr. S!!.metkollJski , 11111 da s Ge
dellken. bemüht war, lind 1110. Walter. Die 
Wiederherstelluno der F i lluTell der barocken 
Weokapelle hatte Felix Wiegele besorgt, das 
Fu x -Mosaik hat AugItat Raidel geschaffen. 

KALENDER 

Donnerstag,18. September 1975 
NAMEN8TAG: , Tllom .. 

Sonflen.ufgano : 5 .41 
Mondaufgang: 11.16 

Sonnenuntergang: 18.04 
Monduntergang : 4.39 

Wir sind .0 eitel , daß uns sogar an der 
M einung dcr Leute, an denen u ns niohts 
lieot, etwas gelegen ist. 

Hausapotheke 
Zu den A ktior.suebie ten der GeslLlldhe1ts

oder Krr,nkhei tszuBtän.de (tons olmehin ziemlich 
ej r dasselbe ;s l) gchörell nun ~ehon 'reoh t lan.oe 
der Hausarzt und di e Hau~apothe'; e. J e nuclt 
~-all kommt der Hausarzt zU! Belmeh un d oeh t 

I!I OOOIT.!J' AG KIFOST DON'l\1E'iRST."G. 18. September 1975 
--------------- -------------------- ---- . -------

8. Tagespost-STAMK-Wandertag 
am 28. Sept. in GressenlJerg 

Oie .. ]1ag~.po.l" ,"erallslaltet Kemcln.am Ion h1.w. Prüfungen zu absolvieren. WeM 7500 S, dreI Puch-FahrrädeI' 1m Wert 
mit dem SIelermärkischen Automohll- und Da nicht d ie Wandene\!, sondern auS- von fi500 S, vier Pewag-Schneeketten. Wert 
Molor.porlklub (S"'Al\IK) am Sonntag. schlicßlich die Punktewertung der 10 Son- 3600 S, von der Firma Pengg-Walenta, von I. 
28. September, In G res ~ e n b erg ob "e .. p rü fungen für die Plaelerung und damll den Austria-Verslcl:erungen ein Blaupunkt- I 
Ueutschlandsbcrg den 8. Wandertag. Wie für den Gewinn der vielen Pokale oder d<'r Kofferradio, Wert 1400 S, vom Bosch-Dlenst !'" 
herl'Us " erlehtet, sind mit einer Idealen, wel1 vollsn Sachprelse ausschlaggebend Ist. Graz zwei Gutscheine für je einen Hln-·und , 
t200 illeter hoch gelegenen SIrecke alle \ ' or- werden sich die Wanderer voll und ganz auf Rüekftug Graz-Wlen-Graz, Wert 1120 S, 
aussetzungen für eine gute Abwicklung dle- d ie "Spezialdisziplinen" konzentrieren müs- von den Austrlan Alrllnes Graz, ein Kinder-
se. ,roßen T relfens der wanderfreudh:cn seil. Die Miihe wird aber 8l1ch entsprechend fahrrad, Wert 1000 S, vom Zwelrad·Zen-
Steirer gegeben. hel ahnt. clenn noch nie zuvor waren die trum Sioux Gral. ein Transisterradio und I' 

Der Initiator dieser Veranstaltung. Bür- Chancen, für einen schönen Wandertag reich zehn Tasohenlampen, Wert 690 S, von der ~' 
g('rmeist er Direktor Hf' imo li au s er, hat belohnt zu werden, so groß wie an diesem Auto-Tourlng-Handelsgesellschatt Graz, 
mit seinen vielen freiwilligen Hellern sohon Septembersonntag. ;; Gutscheine iI 100 S, von der Mobll Austrta 
gute Vorarbeit für eine reibungslose Ab- Bis jetzt haben Ehrenpreise gestiftet : LH Graz, eine Kühltasche und eine LUftmatratze. 
wicklung dieser seil J ahren so belIebien Dr. Niederl, LH-mellvertteter Wegart, die Wert i60 S, von Semperlt AG Graz; 5 Gut- . 
Großveranstallung geleistet. Die Stre('ke Landesräte D~. ' .ralner, Peltzmann und scheine a 10 Liter Superbenzin. Wert 325 S, 
führt (ohne große Steigungen) über Wiesen P rof . . Jun:;w lrth, die Bürgermeister Dr. Götz, von der Total Austrla Graz, sechs Gut- I 
und durch Wälder und sIeht aut dem Weg Stolser und Dlpl.-Ing. Hasiba , d ie Stadt- schei ne iI 50 S von Humantc Graz, fünf Pa- I 

vom L enzballcr bis nach Glashü!!en nicht rä( e Dr. Pammer, Dr. Beer. Edegger. Ing. tentdosen Hornlg-Ka/Jee .. Kofrosta". Wert 
wenige~ als zehn Kontl'Ollpunkte val'. B~I Blematl, Stlngl und Sapper. Ferner dit' 225 S. von Firma Hornlg-Kallee Graz, drel 
diesen Etappenstationen haben die Tcllneh- S, ... y r-Dalmler-Pueh AG und die Shell- Flaschen Courbette, Wert ~22 S, von Rei-
mer. wie schon In den vergangenen Jahren Tankstelle Frledl In Graz. nlnghaus GraT_ . 
In Staln~, Semrlach und Passa l\, abermals An 8arhprelsen sind bisher eingelangt : Selbstverständlich werden die Wanderer t 
lustige GeschicklichkeItsaufgaben zu erfül- Von der "Tagespost" drei Selko-Sportuhren, unterwegs kostenlos mit 1i:rfrlscHungsgetrin" I 

Speisen wie die Rittersleut' 
bei den "Kulinarischen Wochen" 

Die alten Rlttersleut' sollen Ja nlebt lerade braten .. Burgfrauen art", Pftffer lingsrost-
die SehUchternsten trewesen lein, wenn e. um braten "Hofmeisterin". ein Rittermahl oder 
ein truteR Essen le,anlen Ist. Da haben .Ie so Kalbsgeschnetzeltes " Ibn Saud" zum Beispiel. 
tUehtiK zugelangt wie naeb der Schlacht bel Das a lles und natürlich noch viel mehr findet ~--------------~ 
der Verteilung der Beute, Sie wußten eben, mall im Prospekt, der in den Tcilnnhmebetrie
daß ein glltes EBsen Leib und Seele zusammen- ben aufliegt. Dort bekommt man auch die Teil
hili, und damit diese alte Welsbell nicht ver- nahmpkarten, und wer d reimal geschl~mmt hat, 
lorengeht, veranstalten 80 Mlttrlledsbetrlebe de. kann wieder schöne Preise gewinnen (Farb
Bundes österrelchlscher GasIlIehkelt In der TV. Radiorecorder, AUA-Flug usw.). 
tranzen Steiermark "K u 1I n a r I s e b e Wo - Startschuß Ist, wie BÖG-Landesobmann 
ehe n", und zwar In der Zelt vom 20. SfP- Her" I in einer Pressekonferenz im Grazer 
tember bill 5. Oktober. Hotel "Erzherzog JohRnn" b('tonte, am Freitag, 

Die einen mögens deftig: Für sie sind Sulz 19. September, mit einem Fackpl zlIg zum Land
mit Zwiebeln, Blultommerl , eine Spoise mit dem hnushof. einem Plat7.konzcrt lab 18.30 Uhr), 
schönen Namen ,,'5 Relndl is a altes s teirisches e inem F'estak l (ab 19 Uhr) und mit der Ver
Gericht", gefüllte Schweinshaxe. die steirische t il gung von zirka 4000 Gratisorölchen durch 
Schlachtplatte und asteirische Bnuernfllhr vor- hungrige Zuschauer. übrigens : Das Gastge
bereIlet. Andere essen lieber elegant - Masl- schenle . das man nach dreimaligem Essen be
ochscnroslbraten "Kaiserart". Herzogschnitzel, kommt, ist heuet· besonders hübsch : ein stei 
WUI'ze l ~ahmrosl bnl\en .. F ranz Schuber t", Reh- I'isches Kochbuch von Hans Gustl Kernmayr. 

n en T eilnehmern eines Kongresses ver· 
schiedener Energle- und Elektrlzltätsunter . 
nehmungen Europas stellte Vlzebürgermel
ster Haslba am Dienstag In Graz das Büro 
für Bürgerinitiativen vor. Als man vom 
Hauplplntz Musik hörte, meinte Hastba: "Die 
Musik, die Sie hier hören, 5011 nJcht den 
Eindruck vermitteln, daß die Politik hier hn 
Gm zer Rathaus s tändig von Musik umrahmt 
Is t. Da, sind nu r die äußrren Anzeichen des 
gerade s taUtlndenden Nationalratswahl
kampfes . .. " 

* 

a,llsohlicßend wieder. Aber die Hau iia.poth el;c ;-------.------------------------, 

.. Tch s tell e m it. Befriedigung fest, daß 
sich der Anteil der Frauen in der Kammer
vollvcrs~mmlllng um JOO Prozent gesteigert 
hat. Von t:!ner Katn mer rätin Ruf v ier". er
kl ärte Lande.:ra t Peltzmann bpi der H ah 
deiska mm er-Vollversammlung. 

b l eib e 11ft G egensatz zum, Sanität skasten 1iirs 
A uto, den man in ET:lstjällen wahrhaftig brau
chen kann. sind Hau.apotheke" In den meisten 
Woh.nungen aUenfnl. ei" S!:.il l,melsurium der 

Rente. Da döscn Fiäsoh
Ghe ,~ und Röh rellen, 
Schacht,elll U11ltSchiieh 
telelle" , Watte, Zäpf
ohen" Spe%ialp1!aster. 
'Propfe" . Salben und 
!J'ablcHell eleoisch vor 
sIch h in. Maltelles 
mncht eineIl a noefull
genen, v ieles auch 
r i" el1 uuf ochörten a i,l 
d'uck (fal i s es lIooh 
emigermaßen n eu au s
sich.t). Der Plat z cIe.' 
pharma!llltl' schen Ge
bra,lIoh.t.arsenals ist 
n ich t vOTgesch r iebell . 
On d ie Hausapot,heke 

nun ln emem kunstge., chlütztcII Wand
kasten odcr emfach im Naeh.tschTö,flkchen 
u ntcrgebrach,( isc. läßt ihre Hnl/.'pta, l~f(itl b e . 
~ii:;til ch alle w näohst n ioht mehr benoHuten 

Sie 
schwimmen 
schon .•• 
Die Famili e SchWall 
im Seha Ilzgraben 
des Grazer Stadt
parks ha t :lOei 
stramme JU1Ige be
kommelt . Besonde,. 

," stol z w are" Mutter 
" nd V atcr Scllwan 
aber d ieser Tage, 
n/ s ihre beide lI 
Sprößlill flr siell crs t· 
mal. ins Wasse r 
tva pten. Vorsich t 

". war dabei oberstes 
Gcbot: Erst /rOlli 

Sohwanen-Babll 
Num mer Cill ! on. d ie 
Reihe, " nd dO1\.ll 
lIahmelt sielt di e 
f ;Uern des zweiten 
Bablls a n. 

* . 
- Die Besuchsfahrt von La ndesrat Peltz
mann kam In Schwanberg arg In Zettvel'7.Ug. 
Längst haUr. man sohon um ~Inlge Straßen 
weiter. wenn nicht borelts In Elblswald 
sein saH en - doch der Landesrat war ein
fach nicht zum Weitergehen 7 '1 bewegen. 
Was geschehen war ? Peltzmann traf tn 
Schwanberg einen BerufskoHegen. den 
Schmlcdcmelslcr Walter Sechofer, m it dem 
cr etwas zu ausfü hr lich Ins FachsImpeln ge
k omm e n w al'" , . 

* Scktiollsobmann Kommerzia lrat Florian, 
Chef des Gra~C\' Parkhotel s, rechnet gern. 
So rechnele el' während der Rede von BÖG
LandesobmA nn Herzl bei der .. kulinarischen" 
P ressel(oll fe renz aus, daß mit don 4000 Gra
tis-Brötchen, die zum Star t vcrteilt werden, 
d rei Personen hunder t Jahre lang verpfiegt 
werdon könnten. Abcr wer lebt schon IOD 
Jahre lang und Ißt ein Leben lang nur Bröt
ehen . .. 

Heitmil lcl n:lil:uspeicheTlI, tJöli.iO ullbcr iih rt. I m L-____________________________ ...J '---------_____ -J 
Lnli le der .Iahre h;i'ul ' "o lr. das .. MÖ (1lich, do,f! dH! Be~tändc wid e r ErUW rLC?'rl Cl. nnlll i .IcmcL1I,d ,-___________________________________________ ---. 

b et rn ~htet un d sich erin.nert : Ad l. el icse Kugerln 
r ahm 'f"! ~ fl nmnl s beim Da n nko h. :-J'h! O de r : 
Schalt an , damit habe I.eh als Ju ngvcrl ... c'tt etcr 
el cn Hftlsinf ck t w eg(lCouroeU! Oder a,lIoh,: ' a , 
11 or das hier n.un für die F üße oder f Ur die 
Nase? Nur wen,. malt wiedcr ei nmai etwas 
verschrIeben bekommt, kann mall sich "ieh.! 
4n die Hausa,pot.heke wenden . . Da (leh~ .man 
_ oleioh, ob 'Pier- oder SOllsu ge TradItions
nlLm en voranstehen - zu r rieht.igen A potheke. 
U nd im Medikamenten- VerHes wisper t es: Bald 
ZlI wachs! Adoiar e Str&II_1 

'undMotD~ 

Auf den Grazer Märkten notiert 
Von Woche tu WochL werden gehen, sie werden übel' die Fülle Karotten : 12 S,kg, Junge 3 SI Einlcgegul'ken: 6 biS 12 Stkg 

auf den Grazer Erzeugermärk- des Angebots (gefärbte Gräser, Bund (Essig). 8 Sikg (Salz) -
ten mehr Äpfel - der verschle- Disteln, 'Jet.reide, Zierkürbisse, Porree : 16 bis 20 Sikg Kürbis : 4 bis 5 Sikg (10 bis 
densten Sorten - offeriert., auch Lnmplonblumen, Strohblumen, Sellerie : 12 bi. 20 S/kg 12 Sikg gesohAbt) 
Birnen gibt es genug. Noch 'm- Schilfkolben etc.) erfreut soln. SpinaL: 12 bis 20 S/kg Pa!ison (Back- und EI'a l kil rb l ~ l : 
mer findet Ina n eine Fülle an Erb.ellsehoten : 24 Sikg (a usge- l~ S/kg 
Zwetschken - die pelzigen sind Äpfel : 7 bi s 14 S ' I,g l ö~ t 32 sm Zacchini : 16 S,kg 
selbstverständlich iourer. Auch Birnen : 8 bis 12 S 'kg Weißkrau\. : 6 S kll (gc5chnillen :vtel nnzani: 16 bi~ 20 S' kg 
Pfirsiche (bllllg sind die Weingnr- Wlrtschnft sobst : 5 bis 7 Sikg 14 S/kg) Grüne und rot~ P:tpr lkaschoten : 
tenpfirslche) sind zu haben. wenn Pfirsiche : 16 bis 24 Sikg Rolkrnu\. : 8 S/kg 50!l bis 2 SISliick 
3ü~h nicht mehr in großen MM- Wein8nrtcnpfirslche: 12 15 k~ Sauerkrnut : 10 Sikg Peperoni: I SISlück 

~~~i re~~:~~c~.i l~\I~rd~~g~ Ci~~~= Zwetschken : 10 S/!,g ~~~:~I~r~~~!l~~~gs kg .~~~~~tO~:,I~~~l~~.a ;ri ~I~:~ 16 S kg 
scheidenen Mengen und dnher POlzzwel.ohken : 16 S, k ~ Chinakohl: 12 Sikg Back- und BrathUhller : 35 Srkg 
leuer : Himbeeren. Brombeeren, Sch\\lar1.Cr Holunder : 18 S I Karfiol : 8 bis 16 Sikg Back- und Brathasen : 35 Sikg 

m1t:::ttt~b~!f~!~h~~n~t~:ß~'~~~~z ·~~f~! , b~~e!"}~~~r~ Prcibelbeen: n H. a. A .. I! rtl'1ll PI'I~ i se l bccl'cn : 40 S I Kohlrii bc n : 16 bi s ~o 5 k ~ S peisC'm a is: 2 b is 2,50 S /Stück 
hahner. waren al1gernet" trocken, welterhtn Ist ~her Gemtisesckl.or is t gogC' llwärtig a l- Brombeeren : ~:l ~ kg (ge zu('htete Zv. it:bc ln : 10 bi:; I:! S k ::;- ": i prs('h \\.'~rnmel'l n ' 60 bi s 70 S kg 
In den Morgen. tunden. vor aUem tn Tal- und Heoken- les zu haben, günsti g im Preis 40 Sill Knoblauc'h : 00 bis 60 S kg rol~ rl in ! C il : 4 bis 5 SISUlck 
~·.',;.ri ':~~llde;;, lfllgl~~~b.vh~~d::U~~g~':,bel:.~ld~~~h'~;n~ ~ind allerdings nur Kürbisse und MonatscrdbQfl r~n : 60 S I Kren : 50 S/kg Rosen: 3 biS 8 S Stück 
Schalten SIe hei Nebol Immer da, Abhlendllch' eIn. tlie weißen Rilhen. Kraut- "nd Hcrzberr.n : 20 Sikg Rad ieschen : 1,50 bis ~ S Bund , e lken··t bi s 5 SiSllk k 
Verket,rsmäßlg gdb .. auch Im Mittwoch kcln~. Slil- Butterhäuptel sind recht teuer. Niisse: ~R S 'k" (70 S kg a u ;;~r- Sohwnr~cr RetUch : 12 bis 16 S k!! Iri s: 5 S,Sliick 

.;;;~~~~.u';;~ge~~~f~~~c~r:~~lt~?r~ck~~~":VU~~~';~I~~I~~ ::~tg:.: s~~~n F~~~~~l~f~~lai.e~~;~:~~ AP :~~!rl : 0 S I 1:1 S ~'I Rs~he n - ~J~:~':W~~~~ :~~ ~~k~Stl\ck Ch';;;~;~~;~\l ~I11l'I1 : 8 bis 1., S 
~~I.;'.,\U~~.J~:I~:~r_'g~~z 1r:;,'~C:~~h d\~~" ~~~~~~~~~~ m~ngeschmol 7.el1 sind d ie Papri- einsalz) Rahnen : 6 bis 10 Sikg (l2 S kg l'h rysanthrmcn: 25 S!Stock 

~\~2r~r:~:~;!~~:~,~J~t:~~\:~~~I~~Jri,c~~~::~r~~~ ~:~~~r\~;~J~~. ~\~?S~fl~~!~ t~~l ~i~: ~1~~~~I.~~ 2~i~} S Stuck « a ;l~~~~? 4 Sik/: ~~\l!~~~~bll~I~.~'~~dbiS 10 S Slü r k 
Gra1..0 t und I JAßnllzl1öhe s ind Ru ßcrcl cm ff1r den gesa lzen OO!'I' als Sa lut 7.ubCl'c i- S uppe ngrü n : 1.50 bis ~ S B u nd Buttcrhäup1cl. 12 bi S 16 Slk.c Zr i< lnl ne n: 10 S 'Bunn 
VerkH II' Richtun g Gll'! fsrlorl ctc ~p(! rrt. GegctlVerke hr le i. s ind s ie kOl'3 tli ch , übl'igens GC'w Ut'Z- und Hoilkl' fiut cl' : KI'Ruth äur>tcl: I:! b i:; 20 S 'kg L öwen mAul : :l his 8 S B u nd 
~1~h~~n~fei~~~l~~Jl~ d~,,~!~~oe~ah~~:bl~~ ~~bgal~~~n~f:~ .. \"e rden d ie c rslt"n Kl,hJsp rosscn ~~~tl'agon . ~'lajoran. Thy m iA' Koohsalat : 10 S, kg l 'o)eu!o; : 15 S 'S tock 
Graz: .\\'-~st ul,d Weltcndor r. AuOen:!" rn t ~ t d ip. ." u(· nhver ka urt. - Da s Angcho! Hn S a lbe i, Basil th:um. Meli sse, f;ndivien : 10 S /I, g Zim'k ürbissc : 5 b i:i I :> S St u l"k 
und AhJahrt ThalerhoflKal ",dOl" , wtnp 11; 3n in nlch- P ilzen und Sd1\vä mmen ; 1 von Pfeffermin ze, jeweils 2 S ' Vogcl'lsal nt : 50 S /k g GcfÄ.rbt c s Getreide : RO g bi~ 
tung G raz untcH .. ,'cgs Ist , gespe r rt. 'raR zu Tag ve rschieden, Jl:ie r- aund. Augentrost. Hc rzgro. Stangenbohnen (grün Ul1d ttelh . 2 S /S lüok 

ß schwa mmerln gibt es abcr stHn- spann 5 S/Bund breit) : 16 Sikg Gefii rbte Dislein : 3 bis 4 S ' .;:m: w'" ~ ~~·bstiic~e';{;.k~\C,r:.I~~le ;~~~~~;;, ~~~i\i~O ~~~':~d ~~~~~~~;;~~~I~'~~~\S 2~\~;hf4 s I ~~r~~!;~ te Schafga rbe : 4 S Stalll lll 
• !;preClhltundenr.ntfall. Sei Lande.r.1 An- . 0men .1C jetzt an f den Mar kt Pctersllwur 7.eln : 30 S kg Gurken : 6 bis 7 Slkg Sliefmhl.l cn ·hcn::1 b,. .t S Stiick 

i:~,~~ltd:";;re~h~"~~'~d~n"m FreiI.". IA. Sep- !------------ - - -----------------------------___ -..J 
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