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.. N/Sc1i .elnet· ·l1e,lerrfveröflmtllchfen M*I~ 
dung habenMltolled,r einer cUlntlchen PjlZl
/jkezt>edltlon vor dlJr PhUfpplne!ihauptimel 

Orael,·SchiU.,.lern8n· Schaohsplelen 
EmmaIa . Schacll aII UllIerriohlagegelllland - 500 .lohuohJohDler" In Gnu: ,Mlnd4..ao IIUI ctem·'Meer"vnhelmllch an- Vor kurzer Zell erleble tUe Kllaben- schulrat für diese Idee zu gewinnen, um Ihre fflI4CI1lds.lIkarrero.k 1'»4 gr(1118K~Uere, Hallpho~lI" 111 der .~ ... e Ia yerwl~klicbQ.llg ,auf eine: J>reltereBasll Iru W~, .-"erime:mwwn: und .I'f1hICfll\UlCh,ln". Gra..e: ·;,~lIJoho 'l'rNiltere": EI sWllm. 40 von den 611 In Frage kommendm une'ne'nOcß:1cel71 menschliche. Auoe Je zuvor Isa dJe ente 8chu!e In ,JImerem Bundes- Buben dieser Schule haben sich für den ~~!'~~l:~~t. M~~ln~~tn::~~P. ~~~ ~:ltk~ ~ D ::.., i':h' ~C::i'!X:::1 & .td ':b!:~;~~~un~~~ht !"~~hl:{tr~~ "!;~~~~?ut~nl~~ T.bm ne' doch 7000 Meter unforr dein W/Sller- «6IlIhri wurde., Du' IIIt.er_ der Buben am ScQllchsplelbelmesse? . ~e~J, 'DeIl}lfenlchen tIim rierJte bleib' den 8~pleJ . IIf., wie· 8tad'schullnspekror , "Das Schachspiel", so sagt der Lehrer, "Ist "Ich" mehr tlnbovl1tIJ ~ dfe el1l8!l tDOlIm auf Alrlhebider 41e generelle ElnIllhruu« .nlcht nur eine Sch\llung dei Geistes und Ge-~!!!M~~~Ch~' ~M~feh~'!:nd~~: ~: ~~:eO:!:.~':~"uI~r:~I:~~~ f~:!n~!:Cho~~~d d~~e~g~~a::~~: ß:~ JtU<lmefer 'Z'wre, die bis, ,dClto, k.elnen. Memclim kllrt, C1beraQJ ~8. Jas, 11, eaam,. rechne' mail an ~l ~!"k~n~en t!nd d~n "'!i'e;: :-..: ::!::~m iUlt ":''''-1 .... ~.,::,:~» ;",11,,,,. llimiüeilell Orazel' Kna~en-H.uPS8ehuleD mit vollem Bedacht anzustreben." .. ,WJ,. Mbltll e', do<h . !NU Was tollte' alier, 440 bla HO 8Dhae~lllern. Am Ende jedq Da sitzen die Buben nun an Ihren 'l'Ischen, tDtItll r •. D.dle'. UflMimllche;t'Z'ine den Ehr. 8eb1llJabus wild cter 8hl!tl6hulfat unter haben du Klassenzimmer In eine "Schachgeta und das Vennllg4n· Mtun, rIcll tIIln Zeft den splellJe8ten Knaben 8ebaehtumlere ver- arena" verwand eIl und überlegen Ihre ZUge. zu 'Zdt ."". P44' . MftUt:hQ hlnWlfff.rUPw1tn7 aJUtaIleD, webel, .dJe Tumlerdeaer mU I'rel~n FlIchlehrer Vodolllutz tührt an elnel\1 groBen I DClnnltGn.de dlsJ~ Naehrlcht beulmmt In'der bedaebt werden. " Demomtratlons-Schach an der Stlmwand der' ft&:1I#e1t ·Awl1lS!J. cr., ,,8;euuge~blatte .. ,: d,lJl Deutschl!U1d. ,der SchWel1 und auch In Klasse eine Finesse des Splm vor, Dann geht ,,l:IM J';rpedltion von KrlUfetltteren, die der. an eren LIndern P!uropas Wird Schach schon der "Kampf" weiter, atets begleitet von hlnale QUf· der Erdetodlt, nahm gemrn elne seit einiger Zelt als FreJgegenstand an manchen weisenden RatschUlgen dell Lehrers. Was dle n.f1Ie. m"kwilnff9lJr Geltaltm f,st und beab- Schulen betrleben'~, erkllrt stadqchullnspeklor Buben dazu Bagen? aieMfgt; .dle ••. w Foneh~ngs:nDIcken mltzu- Afrllsch, der auch das Haupt der ,,~rbelts- "Da lernt. nuu\ gut denken .•• ", erklllrt der b~ Die _ietoßrdtgm Ge'faUn werden gemeinschaft der Grazer Sehachlehrer (Leiter 13Jllhrlge Helmut Sem 11 t 8 C h aua Ne 8 te 1_ a~bUch .mlt .Mmsch' beutchftrt und WlJrdm Fachlehrer Vo cl 0 P I u t~, MarsehalISChule) ha c h der eigens am Schachtes" (feden ~ letU -fI:Och \10ft kaillltm KrwtentWt'clul1e (If- Ist. "WIr ~ben In GiU 11 Hauptschulen und 1\f1U"\Y~ch)' über Mittag In aru bleibt. Der 15-"Mn/" - BfT, -, ~ '''I' mlkht. da fett- eine aehtklauJge Volksschule in E n se 11 - jllhrl,e Wollgang 811 um e 1 : Schachspielen QfIIOm~. ~, .. ' O.B. dort, deren Ableh1u8klasae auch mltmachen Ist besser als Schundhefteln les~~ ... " Der 14-. wilL - Die Hauptlehiller haben 81ch übrigens jährIge Re,lnhold R I e d e 81 er: "Schach Ist Zahlrelobe BauetllODwuan ihre ,Schachbretter aus Spe~holzplatten Im ein schllnes Spiel, bei dem eB um die Ehre ,. Wllemnfalml ·=ct~. d~~e::::::I~~Tae~:I:r~ g~ht.,.ff . lotst du~ Lehrkrllfte, dJe sich freiwillig Es lat zu hoffen, daß diese Neuelnfllbrung, Der ~~eD$l, telU mit: DJe dalU gemeldet haben." Scha~h als UnterrlcMsgegenstand zu !eltren, Stelenn~lWche ,Laildeai-e&leruns luIt slcb In In der M'araebal1acbute erfahren wir dann. auch In. dep Ubrlgen .telrlschen Schulen Ein-liInof Ihm" letuu. Sim..nB~ wle4erum mit daß JIIlI!l bemüht Beln wird, auch den Landes- gan, finden wird. ollng-t:'nd~/.ed~U~rc\~::eUi~~!~~~! .,.' .• ';' --.-__ . ______ ..... ___ .... 

B'cnaften befaßt und Webel festgüwUI, de.6 7000 ""'-- vl"der ,"'""80 D.er g ....... bleD8 MlUu;.. .. agen 

Aulnnhme ,.IreU", Gru. 
Da tommldle Paallne und IIIIdI& IDIt froh ... MIene: ,.Dort drllben lurn Kamin werf' fcfl deli Flunder hIni" - Auf köstIldie und dNstlJdie An - klolne l'IIPpen .. Iemu aul elDIlI' Dreh. 
bObne - lIejgl dIe DrantiverhtUolll8lkllle fn eInem !:;:ultn.;ki In der r..Jiiil1iiii6 Jtl Ge ... wie man Oll nleb' maeben solL (Siehe auch unseren BerJcbt In der gestrigen Ausgabe,) 

bedauerlicherweise ,nOCh Immer ein Gro8&e1l .. U.UAVOO •. D.IM.IP .... ,II,....... VIJ'" ''''"W di~r.,.l.teleD$~~)ltch\ ~ heutigen 50.0 OWWWIg Daß der hollllndlfdli staatsbQrgerArnold ~~eri!'Un1uen eJl!sp~en~ _ v~chert fst. ·}.fit 'B~;tnn. dEi . h6UflJit;n Schuljahres Ja n i& il liiiwfir In G ra z stationierten bri- m.. neues Pr'h .. ",... der SOo""lo"-ua Qa4 .lAnd, in ~un"fi nlCllt mehr in der führte die iftilermli.rkbehe SlIIrkaAe In Graz tischen Einheit einen Lastkraftwagen stahl lWl "","UI lIUI LaIe In, Im bisherigen AI,I$Illaß Balhllten und gemelDnm mit den Grutr8cbulbehllrden In und elch dann dom Zulrltr der Polizei durch w@!ke vegen U!!!msut !,~arll!h~ .. !!:_den WI~~utbau IlbSe~sI~&er den' Volkl--und HaupQehulen wieder das seine Fluch~ nach Holland entzog, berichteten Dlo vetsta!\tIIchten osterrekhlsdl.en Stlclr~ "';'e(eQI ......... "'" zu 'ew ....... n, wenn N .... er- Sehu~ .• Obwohl diese Aktfop, die wir .chon anlllßllch eines PrOUB.es gegen I I eI 
1!!'alat, daB der NQtstatul, In den der Be&lIIer...... .. ........ " __ d' V"-d ' k n; t zwei In dlee Dlebitahlaaftlre verwickelte ~toUwerke n .Inz haben .. vor einiger Zelt n 
elnerlOldlen LIegenschaft ieraten 1.1, aUf _11 --no'-=' . er oIWU er W~ en 10 ~l'8 G Dl I rta te V h dl iUlUes UllkrautbekampfungsmUtel 
einer· U ter\' tli b i . eS 'Geblhu!e berilht, anpl,l\den Ist, haben doch ~11 7000 BUDen ruer. e 8e nerzelt ve g er an ung gefunden das eine e r stil u n 11 ehe W t r k-YIJn\' ':8n· ~n~=n ~lJld empfohlen, I·.': (1) f r ," ~ ,.(:1" I :le'::;d!n~::a~U~~ ~e~:i B~:;:::~ 'U!'r:; samke1't be$ltzt. Das neue PJ'lIoorat heLOt • 
. zumlndeitens die Bauobjekte normal' ~ver- ,~ w! .. ., die Schulden los zu werde;' stahl er kurz· ent-- Dlcopur, seine Wirkung U-:Jgt darin. daß es die 
licbem. Es Ist Jedoch auch wünBchenswert, Im , - - -. - - --,... - ~ --:- schlossen seiner Einheit elnotn· r-!1~!!<!'!!ft- so~e!lannten zweikeimblättrigen Pflanzen. zu 
Welle- elNl!' ·C~m~!!!'!h.I!..~: !! .... ,. -!::. ' wagen dan dann M .an den Orilzer Roh- weiChen (lie gefährlIchBIen Unkräuter lählen. -lebende und to~ lJlventar sowie ~eV~te In Damen rroU.eurachuhe produktenhändlllr .Toh~nn P. verkaufte. P. gab ~~~m ~~no~::17;~a::UI:~ctn=V!::lt; dfe.,va:sldwrwIJ einzubeziehen. , ' aua ~~I>. iuh 8108.- M. tü~ den betrleb.tllhlgen Wagen, dem natUr- verbraucht und schlleßtfch zugrunde geht. Das 

. . . '-, . . . , ~618l1'"' Au. IV"fI IIch die entsprechenden Krat&fah.rzeu,papiere neue Mittel Ist' jedoch' fUr elnIrolmbllittrlge . UaerlrtaJlcb,. hel der Salzbmuer fehlten, 4000 I}. Die belden Angeklagten be- Pflanzen. wie Getreide und Gras SOMe für . . Polizei imd Mädel innerhalb der kurzen Zeit rund stritten, gewußt zu haben, daß es alch hl~1 Mensch und Tier völlll( unll6fährUoh. 
. ' , SO 000 S auPart Die Belohnung für diese um einen IIcstohlenen Wagen handle. Diese Die Linzer S1lckstottWei"ke haben das neue 

A,us. liliIer' amtllchl!l\ .verlautQarwl.u geht S~mkcit. die' für 1It. Scllü!- m-'-' d-- Verantwortun« f'n.ch~te ({lU C~!"!eht (L.Qp" Unkrautbckämp!ungsmlttel 'n Uber 2400 
'.l!ervor, daß elll leitender J{o..":IZeptbeamter der Zweck hat, einen Scbulä~ug .;;; 1ln~er;';: Dr. Kuttner, StA. Dr. Fuhrmann) als v3Uig kostenlosen Schau versuchen . vorgeführt. In BlmdespoUzeldltektlon Jn~Bbruc:k .mlt der blieb nicht au Die Steiermärkische Sparkuse "nth u bw ürdl« und verurteilte AllredM. einem Kurzfllm soll uun lilIen IntereS\nerten 
P'ührunJ einer U~tel'$UchlUlg In der 8ah- veranstaltete nämlich ein PreiJauaschreiben, wegen Dlebstahlstellnahrne zu IItChs Monaten Kreisen die Wirksamkeit des neuen Präparates 
bur ger Sicherheitsdfrekilon betraut wurde. bei dem die Kinder ~echenaufgaben zu lösen Kerker und Johann P. wegen Hehlenl zu zehn gezell:t werden. In den Kreisen der Lan<lwirt-
nfe Untel1l.uclIung IIIU der ~ elnl!l' Be- oder Stedla;ls!chten zu erkenntm batten. . Monaten. Die Angeklagten melde~n Nichtig- schaft plant man. heuer eine Art G roß _ '. ~~ dl·UK"gen. den QeJ:Sich~helt&o _ . ~tllfi~~~,~,,~.r ... ~q~t .. ~~Berufunsan (HZ),. :.~=a~p1.::&~~M~2~'-~ 1i'1':.Iri!.c!tlld!ln~e • . ~;~~ ~WI~'i-a( . ·ll!'tei ~~~~""~='i .... -', DIe WeHerluge ; In"Oa~cl,""jrii~ii~n~~:t!~npr!~~f~: .~~~ .• y~ "lt~be InageaJlintgelarigten "OPrelM '<1Ilt einem Ge- Vom lofeteorolOll$cbVl Bflr<> fllr SteIermar!< Ernte verl~en. DIe BO der Volksernlihrung ,'WU1D:eM : belden Beamten wurden ~cn Perso- b!T!rr:1,:i~~nm:r!t!nOOO ~f:' Xfe~llr~o;r. Da dM' Luftdruck Qber dem ÖiUlchen Tell ~~~g!~~ ~~I~o~:e Me~~'; Z~~~j~~~: neu, eHe In eine PaßtälschP.l'8ftäre· verwlckel* und Hauptsehulen getrennt all!.!:eseut waren, EuroJl8ll weiter anatelgt, k!!!!D !!ch d!!! O!t·I_~ _____________ _ sind, des iuntsmißbrauches bezichtigt. Im jeweils von einem "Mädel gewonnen wurden. atlantische Tleldruckayetem nur sehr lanpam Großes PftogsUreffen der Roten Falken Uufe dleser AmlDhandltmg wurde bei einer Den ersten Preis für Vollwchulen, ein Spar- gegen MItteleuropa herein aUllbreiten. Der in Bad AUlIsee, Leibnitz und Fobnsdorfl 
Untenuehun!: der Anltsräume der Sicherhelq- buch mit 80 S und ein Sparthennometer ie- Warmlultzustrom aus Südwesten billt weiter I _____ ......; ____ ......;.:.-.......;~.;.:...~ direktion auch ein Panzerschrank geöffnet. wann Adelheid C v e d k 0 aus Graz, Kapellen- an. Die Temperaturen betragen In 1500 Meter Evaqellsche FlUdJtUngshllfe. Die evan
~l-IOU es, dem amtlichen Bericht aufolge, straße 41 währtmd den· ersten Preis für HllIte 9 Grad, in 2500 Meter HOhe 0 Grad. gell8che FlüchtUngshilfe der evangelischen zlfuUnzukömmIlchkelten"'jekommen HIn, dle Hauptschulen, ein Sparbuch mit 100 S Einlage Tempe.ratUnnlttelln Graz 11 Grad, das Ist drei Kirche In ösrerreicb. [aßt nunmehr den gesam
nIm ebenfalls untersucht werden. Der Panzer- Ulld ein Bucb, DletUnde Ruß Wienel'8t!"aße Gred übel' normal Maximum 18 Grad, MIni- ten FIUcb.tlingsdienst der evangelischen Kirche 
&ehrank wurde nämlich In Abwesenheit de3 Nr. 212, zugesprochen erhieit. Diejenlien mum vier Grad, Sonnenaufgang 11.23 Uhr, zusammen. Ihre Aufgabe ist es, den Heimat-
Slcherbeitsdlrektors geöffnet Sparer, die bei der Preisverteilung leer aua- Sonnenuntergang 18.40 Uhr. vertriebenen und FlUchtlingen mit Rat und R~t.ga~:chune~~t~~:ee ~!!~;U::;~::n ~:;;,it~~::fnl:1~~t~g~e1o~1t~~ W:re s~~: lelc~~r~~f:f:' f~ItPa~&'le':n~:a\~r~~ ~~:e~u~: ~:~~~h!~r~ trn3:=I,:~~~~~%ei~ geien e,lnen Salzburger Untersuchungsbeamten sparer", ~ei dem, der St. V~iter Klnde~chor lichen Winden bis 20 Grad ansteIgend. - vorläUfig ihren Sitz In Graz, Landhausgasse 7, 
erhoben' worden sind.' ist, dem amtlichen unter LeItung von Luls Stemer, der Wlener Aussichten fOr Fr e I tag: Noch überwiegend Zimmer 28. Die evangelischen Flüchtlinge wer
Kommunlque zum Trotz, noch immer reich- Zauberk~t1er B~bbY Lugano UIY.l .Pn;>fessor schönes und Warm!8 Wetter, gegen abend von den gebeten, S'ich durch Ihre Pfarrgemeinde zu 
lieb un4urchsichtig. Eine baldige Klärung Ist Wagula mit zweI Farbfilmen mItWIrkten, Westen her Bewölk'Jngszunahme mit Ge- melden. Die in Graz Wohnenden mögen sich 
jodentalls fällig. schloß sich der Preisverteil'lng an. (NZ) wItterneigung. an obige Dienststelle wenden. 

die ZUhörer das Vernommene voll aufnehmen. Ea W!!!T' e-in ... ·.'ehrez Stchver~nken 1ft :.1"usik. Dlft Inter-
~r~t~l~~e.W!.~n~U~~~'he~~1J 1I~~~~~e~n~erd~'ef::ä~!f~ 
~::!1lJw~~~:=~e~' DI;hst~ t ~': r ~~~~td~~~'! Zu';~~;;;~: 
wjrken der Muslkkräite und das Verständuis de. Bürgermeisters BI ü me J. Die Fux-Feler war tür Voitsbcrg em hervorragendes musikaHsches Ereignis der heurigen Musiksaison. B. ß. 
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bedauerlicherweise ,nOCh Immer ein Gro8&e1l .. U.UAVOO •. D.IM.IP .... ,II,....... VIJ'" ''''"W di~r.,.l.teleD$~~)ltch\ ~ heutigen 50.0 OWWWIg Daß der hollllndlfdli staatsbQrgerArnold ~~eri!'Un1uen eJl!sp~en~ _ v~chert fst. ·}.fit 'B~;tnn. dEi . h6UflJit;n Schuljahres Ja n i& il liiiwfir In G ra z stationierten bri- m.. neues Pr'h .. ",... der SOo""lo"-ua Qa4 .lAnd, in ~un"fi nlCllt mehr in der führte die iftilermli.rkbehe SlIIrkaAe In Graz tischen Einheit einen Lastkraftwagen stahl lWl "","UI lIUI LaIe In, Im bisherigen AI,I$Illaß Balhllten und gemelDnm mit den Grutr8cbulbehllrden In und elch dann dom Zulrltr der Polizei durch w@!ke vegen U!!!msut !,~arll!h~ .. !!:_den WI~~utbau IlbSe~sI~&er den' Volkl--und HaupQehulen wieder das seine Fluch~ nach Holland entzog, berichteten Dlo vetsta!\tIIchten osterrekhlsdl.en Stlclr~ "';'e(eQI ......... "'" zu 'ew ....... n, wenn N .... er- Sehu~ .• Obwohl diese Aktfop, die wir .chon anlllßllch eines PrOUB.es gegen I I eI 
1!!'alat, daB der NQtstatul, In den der Be&lIIer...... .. ........ " __ d' V"-d ' k n; t zwei In dlee Dlebitahlaaftlre verwickelte ~toUwerke n .Inz haben .. vor einiger Zelt n 
elnerlOldlen LIegenschaft ieraten 1.1, aUf _11 --no'-=' . er oIWU er W~ en 10 ~l'8 G Dl I rta te V h dl iUlUes UllkrautbekampfungsmUtel 
einer· U ter\' tli b i . eS 'Geblhu!e berilht, anpl,l\den Ist, haben doch ~11 7000 BUDen ruer. e 8e nerzelt ve g er an ung gefunden das eine e r stil u n 11 ehe W t r k-YIJn\' ':8n· ~n~=n ~lJld empfohlen, I·.': (1) f r ," ~ ,.(:1" I :le'::;d!n~::a~U~~ ~e~:i B~:;:::~ 'U!'r:; samke1't be$ltzt. Das neue PJ'lIoorat heLOt • 
. zumlndeitens die Bauobjekte normal' ~ver- ,~ w! .. ., die Schulden los zu werde;' stahl er kurz· ent-- Dlcopur, seine Wirkung U-:Jgt darin. daß es die 
licbem. Es Ist Jedoch auch wünBchenswert, Im , - - -. - - --,... - ~ --:- schlossen seiner Einheit elnotn· r-!1~!!<!'!!ft- so~e!lannten zweikeimblättrigen Pflanzen. zu 
Welle- elNl!' ·C~m~!!!'!h.I!..~: !! .... ,. -!::. ' wagen dan dann M .an den Orilzer Roh- weiChen (lie gefährlIchBIen Unkräuter lählen. -lebende und to~ lJlventar sowie ~eV~te In Damen rroU.eurachuhe produktenhändlllr .Toh~nn P. verkaufte. P. gab ~~~m ~~no~::17;~a::UI:~ctn=V!::lt; dfe.,va:sldwrwIJ einzubeziehen. , ' aua ~~I>. iuh 8108.- M. tü~ den betrleb.tllhlgen Wagen, dem natUr- verbraucht und schlleßtfch zugrunde geht. Das 

. . . '-, . . . , ~618l1'"' Au. IV"fI IIch die entsprechenden Krat&fah.rzeu,papiere neue Mittel Ist' jedoch' fUr elnIrolmbllittrlge . UaerlrtaJlcb,. hel der Salzbmuer fehlten, 4000 I}. Die belden Angeklagten be- Pflanzen. wie Getreide und Gras SOMe für . . Polizei imd Mädel innerhalb der kurzen Zeit rund stritten, gewußt zu haben, daß es alch hl~1 Mensch und Tier völlll( unll6fährUoh. 
. ' , SO 000 S auPart Die Belohnung für diese um einen IIcstohlenen Wagen handle. Diese Die Linzer S1lckstottWei"ke haben das neue 

A,us. liliIer' amtllchl!l\ .verlautQarwl.u geht S~mkcit. die' für 1It. Scllü!- m-'-' d-- Verantwortun« f'n.ch~te ({lU C~!"!eht (L.Qp" Unkrautbckämp!ungsmlttel 'n Uber 2400 
'.l!ervor, daß elll leitender J{o..":IZeptbeamter der Zweck hat, einen Scbulä~ug .;;; 1ln~er;';: Dr. Kuttner, StA. Dr. Fuhrmann) als v3Uig kostenlosen Schau versuchen . vorgeführt. In BlmdespoUzeldltektlon Jn~Bbruc:k .mlt der blieb nicht au Die Steiermärkische Sparkuse "nth u bw ürdl« und verurteilte AllredM. einem Kurzfllm soll uun lilIen IntereS\nerten 
P'ührunJ einer U~tel'$UchlUlg In der 8ah- veranstaltete nämlich ein PreiJauaschreiben, wegen Dlebstahlstellnahrne zu IItChs Monaten Kreisen die Wirksamkeit des neuen Präparates 
bur ger Sicherheitsdfrekilon betraut wurde. bei dem die Kinder ~echenaufgaben zu lösen Kerker und Johann P. wegen Hehlenl zu zehn gezell:t werden. In den Kreisen der Lan<lwirt-
nfe Untel1l.uclIung IIIU der ~ elnl!l' Be- oder Stedla;ls!chten zu erkenntm batten. . Monaten. Die Angeklagten melde~n Nichtig- schaft plant man. heuer eine Art G roß _ '. ~~ dl·UK"gen. den QeJ:Sich~helt&o _ . ~tllfi~~~,~,,~.r ... ~q~t .. ~~Berufunsan (HZ),. :.~=a~p1.::&~~M~2~'-~ 1i'1':.Iri!.c!tlld!ln~e • . ~;~~ ~WI~'i-a( . ·ll!'tei ~~~~""~='i .... -', DIe WeHerluge ; In"Oa~cl,""jrii~ii~n~~:t!~npr!~~f~: .~~~ .• y~ "lt~be InageaJlintgelarigten "OPrelM '<1Ilt einem Ge- Vom lofeteorolOll$cbVl Bflr<> fllr SteIermar!< Ernte verl~en. DIe BO der Volksernlihrung ,'WU1D:eM : belden Beamten wurden ~cn Perso- b!T!rr:1,:i~~nm:r!t!nOOO ~f:' Xfe~llr~o;r. Da dM' Luftdruck Qber dem ÖiUlchen Tell ~~~g!~~ ~~I~o~:e Me~~'; Z~~~j~~~: neu, eHe In eine PaßtälschP.l'8ftäre· verwlckel* und Hauptsehulen getrennt all!.!:eseut waren, EuroJl8ll weiter anatelgt, k!!!!D !!ch d!!! O!t·I_~ _____________ _ sind, des iuntsmißbrauches bezichtigt. Im jeweils von einem "Mädel gewonnen wurden. atlantische Tleldruckayetem nur sehr lanpam Großes PftogsUreffen der Roten Falken Uufe dleser AmlDhandltmg wurde bei einer Den ersten Preis für Vollwchulen, ein Spar- gegen MItteleuropa herein aUllbreiten. Der in Bad AUlIsee, Leibnitz und Fobnsdorfl 
Untenuehun!: der Anltsräume der Sicherhelq- buch mit 80 S und ein Sparthennometer ie- Warmlultzustrom aus Südwesten billt weiter I _____ ......; ____ ......;.:.-.......;~.;.:...~ direktion auch ein Panzerschrank geöffnet. wann Adelheid C v e d k 0 aus Graz, Kapellen- an. Die Temperaturen betragen In 1500 Meter Evaqellsche FlUdJtUngshllfe. Die evan
~l-IOU es, dem amtlichen Bericht aufolge, straße 41 währtmd den· ersten Preis für HllIte 9 Grad, in 2500 Meter HOhe 0 Grad. gell8che FlüchtUngshilfe der evangelischen zlfuUnzukömmIlchkelten"'jekommen HIn, dle Hauptschulen, ein Sparbuch mit 100 S Einlage Tempe.ratUnnlttelln Graz 11 Grad, das Ist drei Kirche In ösrerreicb. [aßt nunmehr den gesam
nIm ebenfalls untersucht werden. Der Panzer- Ulld ein Bucb, DletUnde Ruß Wienel'8t!"aße Gred übel' normal Maximum 18 Grad, MIni- ten FIUcb.tlingsdienst der evangelischen Kirche 
&ehrank wurde nämlich In Abwesenheit de3 Nr. 212, zugesprochen erhieit. Diejenlien mum vier Grad, Sonnenaufgang 11.23 Uhr, zusammen. Ihre Aufgabe ist es, den Heimat-
Slcherbeitsdlrektors geöffnet Sparer, die bei der Preisverteilung leer aua- Sonnenuntergang 18.40 Uhr. vertriebenen und FlUchtlingen mit Rat und R~t.ga~:chune~~t~~:ee ~!!~;U::;~::n ~:;;,it~~::fnl:1~~t~g~e1o~1t~~ W:re s~~: lelc~~r~~f:f:' f~ItPa~&'le':n~:a\~r~~ ~~:e~u~: ~:~~~h!~r~ trn3:=I,:~~~~~%ei~ geien e,lnen Salzburger Untersuchungsbeamten sparer", ~ei dem, der St. V~iter Klnde~chor lichen Winden bis 20 Grad ansteIgend. - vorläUfig ihren Sitz In Graz, Landhausgasse 7, 
erhoben' worden sind.' ist, dem amtlichen unter LeItung von Luls Stemer, der Wlener Aussichten fOr Fr e I tag: Noch überwiegend Zimmer 28. Die evangelischen Flüchtlinge wer
Kommunlque zum Trotz, noch immer reich- Zauberk~t1er B~bbY Lugano UIY.l .Pn;>fessor schönes und Warm!8 Wetter, gegen abend von den gebeten, S'ich durch Ihre Pfarrgemeinde zu 
lieb un4urchsichtig. Eine baldige Klärung Ist Wagula mit zweI Farbfilmen mItWIrkten, Westen her Bewölk'Jngszunahme mit Ge- melden. Die in Graz Wohnenden mögen sich 
jodentalls fällig. schloß sich der Preisverteil'lng an. (NZ) wItterneigung. an obige Dienststelle wenden. 

die ZUhörer das Vernommene voll aufnehmen. Ea W!!!T' e-in ... ·.'ehrez Stchver~nken 1ft :.1"usik. Dlft Inter-
~r~t~l~~e.W!.~n~U~~~'he~~1J 1I~~~~~e~n~erd~'ef::ä~!f~ 
~::!1lJw~~~:=~e~' DI;hst~ t ~': r ~~~~td~~~'! Zu';~~;;;~: 
wjrken der Muslkkräite und das Verständuis de. Bürgermeisters BI ü me J. Die Fux-Feler war tür Voitsbcrg em hervorragendes musikaHsches Ereignis der heurigen Musiksaison. B. ß. 
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