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Österreicher für Dubrovnik: 
Rovinj im Touristenboom 
Rovlnj. - Das barocke Stück 
des "österreichischen Bach" Jo- ' 
hann Josef Fux, die Kreuzabnah
me 'JesuJ eine Au.ffUhrung der 
Wiener Akademie in Rovinj, war 
als Benetlzkonzert tu.r das zer
störte Dubrovnik' gedacht, aber 
es wurde mehr als das. Diese 
Gemeinschaftsproduktion des 
ORF mit dem kroatischen Fern
sehen war ein Zeichen dafÜr J 

daß auch Krieg und Leid die 
kul~.U'elle Identität nicht zerstö
ren können. 

Jahrzehntelang war' das Du
brovnik-Festival ein Symbol wie 
die Theaterattraktionen der Ad
ri$üste. DubroVnik ist heute 
stark zerstört.' Rovirij aber ist in-

MODE AUF ZWEI ,BEINEN! 
I HJezt vvird's zeit tur rammen-I 
-starke PreiseH, sagt Turbo, in 

, der druckfrisehen Beilage fUr 
Thren modestarken Auftritt im 
Herbst und Winter, de.r heute 

takt geblieben und hilft jetzt sei
ner Sr.hwesterstadt im Süden. 

Grund mr den Optilnismus ge
be es im IIkroatischen st. Tro
~z" J wie Rovinj oft, genannt 
wtrd, wahrhaftig genug. Obwohl 
der Fremdenverkeht in Rovinj 
bis jetzt nur 62 Prozent der Vor
kriegsstärke erreicht hat, hoffen 
die Hoteliel'S . auf ein weiteres 
Anwachsen der Nächtigungen im 
September. Wenn man bedenkt 
daß . die' Fachleute mit' dem Zu: 
sammenbruch ,des Fremdenver~ 
kehrS in Kroatien rechneten,' 
sind die vollen Häuser in Ismen 
und an l.ier Nordadria eine Sen
sation. Auch die 'Versorgung mit 
Lebensmitteln . funktioniert erj' 
staunlich gut. Alu .. Oruide 

,GEGEN BETONW' AND 

Rechtsänwaltfuhr liif ,> 

Halbautoltahn, iR~T Gd . ' 

dieser Aufgabe beiliegt. . S -- " 

I
I ZiDn~ oder Sch.lliksti~fe .. l~tt..~n', TURZ.!N~GLETSCHERSPALTE- . 

genopt~en,.1assen IHR ,!Y.lode- die Rettungsaktion .'1 .. 

Wie halten Sie's 
ntit TAmnn 3" ß"'l: 
1111. " • V ••• I''''~ W,;,).' 

In Graz brachen gestem laßgsamere Zeite~' an~.·Die,Ta'cliome- '. , 
temadel der fahrb81'en Untersätze mußte stell, au{d~GrUer ' 
Straßen :- ausgenotrunen siild, dieV()rr~tra.eer(:':',':a~ 
30 km/h empendeln.,Mehr Sicherheit, weniger SCh&~jJ'E(und 
~eniger, ~ ~o~ten d~ Gr~erri BeiohtlUng.g~n~;~h,i.für> " 
e~ wentg DJSZlplin. memen'die Stadtvä~r. ,,~ie~ten:·~~rs; 
~t der neuen Regelung?" haben wir die Au~tahret:ajJlJ:ag, 
ems von ,.Tempo 30" gefragt. 'FOTO: MAX BEHoUNEK·· 
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I 
~:~e1~':."bi!~~~~~: I . Sc!meestilrnrvereitelte· ··1 

herz hoher schlagen, während -
ER sich für Schnmer mit ,~alzburg. -Fast 24, Stunden lang , 1-

:!~~::.~~!e=!=~ :~~:=;':'~:'fe':~~' lacrid . 1'1CbIz. FriedrlciI~·· .~ •••.•• ~. 
bunte F'arben zu Schulbegimi _ ehe seines toten Kameraden aus', ;Hausbesorgerin; Fotograf: Ich " Angestellte: "',Ma-
kleine Geschenke für kom~ Der 55jährigewar:MoIltag lr,ach~ I~h fahreobnehin schau' hlchtauf maJP,a.6auf--"t'~m~ 
mende Aufgaben erwarten sie. mittag im . Gipfelbereich der rocht ... sc~ell.T~~- den Tacho.aO po .. SQ', hat ,·mein 
Uberzeuge~ Sie sich selbst: . Klocknerin in eine -Gletscherspal- po 3UlSt ~won- km/h waren's· SohD' h~ute ;ge~8gt. 
Kundenfreundlichkeit durch te ,gestürzt und wenig später ge- . nungssache.. ic~ heute sicher . Ich' falire; ., Die 
3% P..abat4'~tscb.".ft auf jeden storben.Ei.'l heftiger Sclu'leesturnl ' ~~ ,g~rade m . der nicht. Wo's .~ein. schneU~a1$Fl'au~t 

i-&uttmd natürlich EiIlkau. ,..,rhinderte jedoch die Bergung. i SCh~ wo 0;; da.~ muß, fahr'jenen manvorsiChtig.Ffu 

, 

ie"D. oh..i!e ,Parkplatzprobleme Ersi gestern nachmittag gelaI'l.g es auch,gIbt: dort wa- lar~samel.KeLrW Finri~n'\4"!ddieflot"' 
. .' unsere turbostarken Argu:.'· dem 1 Piloten eines Privathub- ren ~e zuerst dage- Ahnung, ,Wie qji . te~· " Jung~~' .gibt's 

-I ".:rite. (Werbung) . st::hraubers, den Toten und seinen gen. Jet~ geht's. ich zahlen werde. 'Probleme.~" 
;.', . , Kameraden Zlt bergen. . :j J "~~""~""""~"""""'i~~~~".~ 
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