
ZwlsdtcnGesfern on'- '~forlJen 
~gen. die ihre Freiheit und SelbstlIndigkeIt U 't0 P Ab·· e' I gegen die Sozialisten verteidigen. Wem ver- m rozent .weoleger ·r el'll's ose danken eo denn Osterreich und se,n Gewerbe- I ,,(and. daß alle kommunistischen Angrill'e auf 

fAUF llUMMENFAN~ ~e·Wde~~~e J:..:fe!~ ~:se~~"!I!\~i;a~'1dab~~~~~la~~~h \e~.!~F'~~lb~ SeU Mürz Rückgang um 20 Prozent iralorgan, nicht mIr der Generalsekretär' des öVP-Wirtschaftsbun-. ' WIEN, 3, Mal (SK), Wien eine leichte Zunahme von 46,656 auf daß ~er .. Allgeme-Jne Sportverband, öster-deS, Frltz Eckert, muß In seillem Aufrllf zu den Wie das SozlalmlBIsterium mltteUt Ist die 48.256 zu verzeichnen. Die Zunahme wurde reichs ein Solu'\llben an den "österrelchiscl1en 
Kammerwahlen "d~nkbarst" die Opfer aner- Zahl der Arbellslosen seit Ende März um durch eine erhöhte Arbeitslosigkeit unter den Frlooensrat" richtete, In dem er' "den 
kenneh; die österreichs Arbelter- und Ange- nahezu 20 Pro zen t gesunken. Sie betrug am Frauen, bei denen sie um 2108 Personen stieg, Bestt'ebungen des Rates größtes VersUindnls 
6telltenschaft l,,'achte .. Aber diese Opfc~ wur- 31. März In ganz österreich 147.722 (103,129 verursaeh~. Bel den Mtinnern oank die Zahl entgcgenbwnBt. und volles Gelingen wUnscht, 
den gewi,ll meht der ÖVR und der von Ihr bc- männliche und 44,593 weibliche), Am 3D, April der Arbettslosen um 5(lS Personen, In der sonder'! man .. las" dort ~uc~ eine Bekannt
herrschten Handclskanuner zuliebe; geb:,ncht, wurden jedoch nur !loch 119.635 Arbilitslosil Ste!ermark sank die Zahl dllf Arbeilslosen tim gab

9
B Qea ,.FrIedensrntes, ~:onaeh sich eine 

\V,:~hc den !.'relstreiberclen und KarLcllub~ro-, (73.934 männliche und 15,651 w~lbllclil') ge-I 5406. An~ahl prominenter Sportleute Ihm an~ !Innen schwelgend dle,Mauer machen uno un-IZählt, D1(!S bedeutet einen Rückgang umj . ____ geschlossen hlUten, SO die Fuß~,al1erGdlrildel mLt unseren Staat gefahrden, sondern Im Ver- 28 OS" oder rund Iwan.lg Prozent SeIt dem· Me 1 chlor von der t,AUShia , der Bundes-traucn zur. SozialisUs~hell .pal'tei. , "ÖCh;tlstand der Arbel'.Bloslgkel& v~r zweleln- Gewerkschafts~g der Graphiker kll~!t~n Na u s eh uoo tJer "Z.'Ußballdoktof',' so~Ya~~t~~e ~~~;~~~tlb~~~!~C~;~? d~eelb~~ ~~~ halb nIcilluten konnl~1\ lust 76,000 I'erso:en _ WIEN; 3. Mal (APA). M-~~~nal:~t e~ ~f(!~!: 1.l~ucs,· dul! dei' .. Al1ge-reiche; kapitalistische 'Amerika hat II\ng5t er- Wlhder Arb~lttß31;rj,n, Da: bedeutet eine __ b- Per 2. UewerkSllhattstag der/Gowerkschaft meine Spor\vel'band" eine gehlmte FIliale der kannt, daß es ohne die von den Sozialisten ge- nn me U~I aS ~ozen , ~" .1 ... ~.I ~!~_~:~~~er d~r !1l'a~hls~hen und papicrvlll'- K~ Is!. v~n. de~ c:i also nicht verwunderllch Ist, forderte Planung und. L&.n.kun,g nicht Ill.Chr gCh, t. Das edreuliche Sltike~.:'~ •. ~!~Ci!s!,U_.~g"~I'1 ~'U""""U"II Gewemc \~~rllQ heute abend ab.'g~ I dau sie. SICll einer mit .e.lner getarnten F .. l1ialC 
Und wir m unserem armen Österreich sollen Ist vor allem auf ~.Ie erhonte 0 I I e n t J I ehe I schlossen. Bel den Wfil;len ,In den Zentra·laus- dcr I<P. dem "Frlcdensrat", solidarisch erklär!. 
es uns auf die DUlIer leIsten können, IlIIß unsere und private Bau tal. I g k e 1 t zurUckzuführen. schuß wurden der blshe~ige Vorsitzende Adolt Was die Namen aus deI' Sportwelt beirat, 
knappen Mittel ltir l\1~rmorpr:irtale vergeudet In den letzten ,yler Wochen 'konnten Im. Bau- W e i gel t und de\' biSherige erste Vorsitzende- konnte 1l1on abe>l gespll!!nt sein, wio es 2uglng, werd,en, währen.d sich u,nsere BefrlCbe, aus gewerbe 24,25" Personen n.eu beschäftigt stenvevtreter. Edu.ar.d N!\rn._:!:n~.' ,b~1 drmluäl1. ciiCS.GMiin.ncr slCh,vo.n d,M, I.tommu.'nlsten. 
091dmange! mIt vor::lntflutHchcü Ma.l:lilnen in- werd~.n, ., I st1~.men1lhaltungen mit allen übrigen wleder- mIßbrauchen lIQßel\ ..., oder von ihnen einfach 
mitten einer hochlndustriaUslert~n Welt ab- Wahrend die ArbeItSlOSIgkeit In ganz öst~r- gewahlt. Neu gewählt wurde qer zweite Vor- mißbraucht wurden; . .' milben müssen? Planung bedeutet. aber, nicht reich sark, war In den letzten vier Wochen In si\a;endeste11vertreter Rudolf B bc k. Prompt protestierten Nausch und DOktor nur 'erhöhte Leistungsfähigkeit, sondern auch ' . ' , SC!1Wll~ gcg~d:e l'icliiiUPturig, 81(\ liäitev:sleh wirtschaftliche Sicherheit für dlQ Lohncmp- '.., _ I dem "F'l'Jwensral" angeschlossen. F.s. sei ledlg-fllnger ebenso wie .. fÜr die Selbständigen. UNO-Genercdsekrelär versucht in 18 Familien d~icaiert lieh Jemand vom "Allgemeinen Sportverband" 

Um aber diese Planung vor den Übergriffen . ~ - - -. " bei Ihnen Cl'schienen und hätte sie gefragt, ob privater Mächtegruppen ZlI slchern~ muß die Moskau eine friedensmission WIEN, 3. Mal (NZ). sie tar den Frieden selen, Sie s3gWn "NatUr-. 
Allgemeinheit die Schlüssellndustrlcn Ln Ihre . In lien Wlener Hlusern lo'lacheratiege 3 und 11 lieh, j!"del'mann Ist für dan Frlwen". Das gc· 
Hand bekommen. Das Ist der Sinn, der Ver- PARIS, 3. Mal (Reuter, AFP). mußten· Dienstag Hals Uber ,Kopf 38 FamJllen nügle, um sie auf die Liste eInes "Inltlat!v~ 
staatlichung Wer sich von d~m unsinnigen Der Gen<lralsekretlr der vereinten NaUo- delogiert werlten, da die belden HKuser Jeden komitees" des "Friedensrates" :tu se\a;en! D"a,s 
Ammenmärchen, dI~ Sozialisten dächten an nen Trygve l' I e begibt sich IIIll 10 Mal auf Augenblick elnstiJ; .. ~n können,. Die FAmilien ~I~ner :KP-Z~ntrall'rgßn. ,:rkUlrted"rauf • !fu ~~,~!~!~.:!t~gi::s".~k.~~~df"",!~.e~P~~~ \. ~!:;g ;i!:~~ ;m;~~~~~!i::~k;:j~~:~t !~i.' I' -:~~ha:::~i~~fi~t;;~:::efmBe;~::;~~e:, g~~~!~I' .~lfu;-:j[..~ ,~:~df~. ~~,es. G.r~:r ~. _~~g~::1~b:: der werfe SICh, d,.C.m ÖV. P-W .. Irts. Ch8.ftsbund In. tu. b nd P .. 11 bt..el'~ d 8 j' I bombenbeschl!dlgtes H.aus auf der FIscherstlege . nahm .. f.rel,llch n .. ur d,le fette., ,B,r. o. ß, e M. eldu. ng, 
die Anne und opfere damit seine Selbständlg- re cn ,erson C ., ""n er ow e.un un In od h tu f P n l7AllIMt ""'''''4" (ile belden hlltten .. Ieh' 4<>!nF!'!~e~:;~~! ;;;;g;;~ ~e\~ d~m Dlktat privater Kartelle. Dann darf er dIe, WoItlllile . ~u besprechen, Auf !1!!! !1'!!!g~ ~!~ ~em~r~de ~en ~~.: erst' 'Vo~ ';~;~ii-;;~ schlossen und Ulite~S(I!>lug den WIderruf I SICq aller auen DIent wundern, daß die ,Kam-\ von .Journalisten ob er, aucll mit staU n zu' Tagen zu einem Schaden~l'Ea11: verurtellt.· Nun l.'ich\<:Wn aucl1 die Driider Melehlor an 
mer der gewerblichen Wirtschaft aUfh welter- B~ment,reflen werde oderllb siek seine MIs" * ' den ~,Frleden5ratU ein Schreiben mit dem be-hin nicht seine Interessen vertritt. sloll nur auf WysehlnskJ und eventuell au' Die 39, Familien sind nun zwar nicht luehr sUmmren Er:!'olehen" sIll von der· LIste zu Zum ersten mal seit der GrUndung unSf!l'er Molotowerstreckt, antwortet L1e: ,.Wenn unmlttelba\' vO,m Tode bedroht~sie hl!:ben je- streichen .. Sie erkJärteq, h!e2U we1ters:"Vor ~welten Republik haben. dIe Handels- und Ge- Gimcralisslmus S t a II n In nloskau latund doch ihre Wohnung verloren, denn es, wird ull,gefilhr e!nem' monat 'erschl~ In., unoorer WerbetreIbenden der S,elermai9< am 7. und es sich eInrichten läßt hoffe ich mit !hin zu. weht so rasoh möglich sein; ~dlen s:;fort eine Wolmungel,ne, Fl'au, die uns einen Zettel vor-:' 
8. ~ai GelegenheIt, .dle Leitung Ihrer Kammer "m ~ ,._ .... ' andere Wöilnung ;1;uzuwelsen.Ihr Schicksal be- legte, dC1'elneForderwlg nach li'rieden ,ent-
selb6t zu wählen. D!e VereInigte Liste derWlrt~ 8_ mcn~u .. ~f.en, weist mehr ,&18 .worte die' DrJnglich,kelt 'der hielt und nicht: unterzeichnet war, . Sie ver-' 
schaftstreibenden Stc1crmar..:;.s tritt In diesen 'l'rygve Lle unterr,1mmt, eine ReoIse· dureh Instandhaltung der Altwohnun~e)l· und . des langte von uns eine' Unterschrift. W~r stellt,cn Wahlkampf mit dem ZIele, die K~rtelldiktatur die Y.iJllJtst<idtesämtlicher f;roßmächte" um Wohnungsneuba,ues aber auch die Unmoral ge~ der.j!'rau gegeniiber.l\usdriiclaloh fest; daß wir 
m d.er Kammer 001' gewerbliChen Wirtschaft zu mit den Staatsführern einen Melnungsaus- wlsser Kreise der ÖVP die mit diesem außer-als· SlJOrt1er 'Ililt PolitUt nichts zu tun haben 
brechen und sie zu einer wahren Inte~sen- taUSCh durchzuführen, wie, die. Spaltung zwl- ordentllchen Notstand~ Form eInes Nachzleh- wollen. Als sie erklärte,~ß dies lll.l.ch nicht der 
vertt:etung zu machen, welche die .Belan,;e der sehen Ost lind West bereiril'gt werden könnte, verfahrens für die Hausherrenrente ein poll" Fall sei, unterschrieben' wir. Wir hatten. k~lne 
~a.sse Ihrer MitglIeder .vertrltt, sie vor der Er ga!;. bl ~!ner Erklärung.U1k."r die Pwl.., ,llieh tisches Geschäft machen wollen," Wer: nooh Ahnung;uaß,es sIch wn die ,Bildung de$ Frle-
Obe'rvortenu~g durch wlrtsch~tIiche Mächte- Moskau zu, daß die UNO nicht imstande war, eln.en Funken christlicher Nächstenli\lbe Iri. sIeh dcnsrat<:ghandelte." . ... .. ' . 
p-uppen schützt und Ihnen eine sichere Exl. die EInheit der ' Welt aufr~chtztierhalten und hat, kann die Regelung dicscsProblems nicht Mit ,solchen MltWn geht also der, saubere 
6~enz und einen sorglosen Lebensabend er- daß bel der anhaltenden Spannung die Gefahr länger verzögern. : .' ,~~'rlede11Srat" auf l>ummenflU',gau9. Im Wester, kämpft. eines dritten ,Krlegeebeiltehe. "Wenn die UNO F' , h L I f"h' " "S' ruft die KP auf Moska·.1s BalDi.! mich ;,Frl", A ' 1 J "W lt nicht Anstrengungen machi, den kaltien Krieg I mmsc e 0 t u rer Im· tr~lk den", Im. Osten aber. exerzlcren . auf, Mosk".u.·, USa.h,.er ,e zu beenden, kann es Uberhaupt niemand tun", HELSINKI, 3. Mal (Reuter, NZ). Befehl die größben Armeen ,deI' .Weli, • meinte Lle. ..Ma!\ dar! sich aut 'Grund der Die 4500 ti'nnlschen LokomotivfUhrel" traten " Belglsc.he Flugzeu~e d~ten ~'~~t nach Wien ~~~-:ennl;~~u~!~~\\b;~'\.,.~~e;'~1nd~r:C;:J~~ ·heute in den Streik, da sie eine Erhöhililg der lJnnlensrflIiciuls Verhaltender ('Reu~r) Die belg!~ne LUdtianrtgeru~~tt vier Monaten Erleichterungen ergebt.'Il, dann ro~~s~~~.e~ä~~!n:Olh~~f! b~~~e~~~~d~~~~ bürgerlichen' Regierung Finnlands tol~W::'n h::~:~~i~~er!"~'le eS!J:~b~l~:d:~ I bIn dch mit. meiner Mission voUauf zufrieden." runl( nur· 7ljPl'O'L.cnt zUbllHgt, Es verkehren' 'IJELsINKI, 3. i'dal (Reu~), jn Wien eine Landung der Flugzeuge die;.er I . ,Jedlg!lch die' Mllch-, Ar~elter-Lokalzüge· ~nd Der estn!sche FlÜchtling, ltauptnlann 

'Gesel1schaft verboten hatten. Gewel'kschafts.flihrer aus' der, KP dl~ (lüterz(\ge mit den filrdie Sowil>ti:m!on Dfr- Trel'&I, der in RJrze als "Kriegsverbrecher', ~jnaünl\h_me\j zum 8c~u~ze ~,\~~~~rllt:1s ., " (, ,.,a,,~getJ;et«:ln,., ,.-,,·c ;.: ,:t,I~.~~:~B~fj~~~~o~:,~\:f~~~~~~~o~~~~n,t;,1~: ~'ic~,:~~~0~~~1~~~~'::~~p~i:1~,,~;fndjen s~~ ~,,', (NZ) 1l!t drei westlichen Stadf.lromnlandan- , : 'i: ,'.,; LONDON, ,3.' Mal. IN:3)" 'n'I~vfllhret zu; , .. )itegerveübung~n" ~llIhP!'Ufen! ·iI:~· ' b '":'?!L"'''d' '''1':·' "f'- tq- ""'<'1 t" .~~~. ten von 'Be'rJln btoschlollSen eine' 'VerordnUng;' Dill' VOisltzen,lC, Kassier und General; da~heißt, dan sie gegen eine Bezahlung als !rH~'ge:sg;~;lf e~";;f~~~~){al0Iu;c.~~Chneld~ ~~~~ä~d~~e~(~n::c~üg~~!~he~~ill~nl~ie~o;~~~ ;:~~t~rHe~~~ g~~I~c~e;'I,~lg:n~;~~e%!e:e~~ we~~~i~f1~~~~~~gcG~~~~k:~~~U~~ß!:~Ute ~~h~' ~~~ ~!~a;~r:~rriiS~:~mf::~~~tt:~~ ~ (ligen WohnsItz nicht In den Westsektoren Ollgar<i Ras mu s sen sind aus der KPaus~ heute «er Regierung ein lntlmatum, wonach an eimm Selbstmordverauch zu hindern. 
l1abe)l,JJ~r be~timm.fß Zelt ()der fU~ Immer das getreren. In einem Brief Im die Zeitung ab ~ommendp.1) Mont.a<g ein Genel'alstrellt Als die Nachricht von dem Se}bstmordver
lletreteil'·Westberllns verboten w~r'den I(aun. ..Sco.ialdel1'.okrak:n". bellrunden . sie .ihren,~qgJnn,e~;wer(Le,.~l1I1s,dle F~:derullgen.dcrqe- such 'ft'eiais in die ÖffE'nlllchkeit d~, 00.; 

Vatikan exkommuniziert eine •• runilinltchvn Schritt damit ,daß 'sie. v,op_:ier KP, Bef~hle, Cl- :Nel'k.schaf~el\ ~;tchLohnerhohungen ",cht bc. schuldlgw.n . alle politischen Parteien Finn-Priester hielten, die alle Kommunlaten ohne RückSIcht frledlgt seID würden" ., . . ,lands mit. Ausnahme der Kommunisten die (AFP) Der Vatikan· hat den rumäni~chen darauf. ob 'diese ".Sefehl.e' d,er GewerkSChaft, Sowjetanleihe al~" Z\Valigsmäßn.abnte neue' bÜI'gerl!che Reg~~ .. un? d~r Agl'ar3el'-
. A h k I' I' eil e" ~haden oder n.icht, befolgen mußten. W~lters . , Partei der Unmenschlichkeit und des Ver-

Pr!ester gOt a ex ommun <I er" W e: wIrd kritisiert, daß die ,dänische KP sich. ~OSK u,~, Mai (Ueure,:,'NZ). suches, ,die, Presse zu knelY.>jn. Hauptmann Kl!thollsche GI11ubige zur Gehor8amsve~elg .,schmutziger Mittel" bedient.' \Im tiber dit> I . Die Sowjetreglel"Jng leg~ eine· neue An~ TI'elal der auf Seite der Deutschen kämpfte, ~;Iflg gegenüber dem Helligen Stuhl aufo ,hetzt ,'VOIkS?,e'~?k,ratl.en:', .ge,~l!I. scbte, ,Da"rste~lun, gen .. I~lh,' .e., cU? fUnf~e',s"it .1o~.""(1,,,, <1.''''', K.,!',~ge!" ,z:::;> I flüchklc,.pUkl' IIBei.' E"tlal!d ':Ind. kam 1m vel'-
at. ,,,u V"I"'i~,,~n,' ",,"'uni d'l~ 4roe~ter säh~n, daU "Wledera~fblilu' auf" Diese soll em Ergcblljs gangenen Jahr nach Helslnkl. Die d'lIllaliJIe 

Deutsche Kriegsgefangene an KP-(jblna an diesem System e~a9 fc.ul ~el. von 20 Mllllarden RUl:!el bringen und hat eine Iso zl a 1 dem 0 k 1'<\ t j sc h e Regierung hatte verschenkt . Schließlich we!\det 5.1. eh, dill' .B. rief ge~en, dl(l Laufzeit von 20 Ja,hren. Der dlpl.omatlsche ihm als politischen Flüchtling Asyl g~"!li.ho:t. 
. (NZ). 3000 deutsche Kriegsgefang,me aus KP-Takt.lk . .zum Schade,\ der ArbeLter Il1e.~I!~~ Mlta!'h<>i!~~ des Lor.'(l(i,,('r, Rur.üümk.. ·erkiärt '1 ___ _ 

d!"'.f-··fi;m Sßhwei.geiagei'n sollen von den I Streiks zU inszelll,leren und schließt: ,,,Wir I zu dieser Meldung, nach 'oen, Erfahrungen mit fi;;;;ts den <:hlneslschen Kommunisten über- können das M,. otto: l'4aul',halu,n und gehorclien d.en biS, herigen 'Anle"lh'fl' Werden dje ze,lch-" Streik legt argentInische Häfen labm 
geben worden sein und werden bei Auf- nicht akieptier,en und treten. darUll1 !lUS lIer I nUl?gsbetrllge voraussichtlich', wieder unter (AFP.) In allen Häien Argenliniens sInd 
jJiumun,sarb~lten In Schanghal eingesetzt. Kommun'lsUschen Partei sus."'" , .. 'Z-wang aUfgebracht'wet:den. . nahezu WO,OOO Arbeiter 111 den Streik ge;;!:!!. 

_ .. _' .. ____ ._, ___ ... _.,_,. __ .( __ ... , ___ .,._._ ._~ ___ ' h_' _______ ~.-· _ •• _ .. ,-" _ ' .• ,- .-_.,, _____ ._ ._ .. _: _____ ... _ _ •• __ ' __ .~". ___ • __ , __ . __ . .., _ • ". .__ ___ .. -., ... '--' ---- . - ,.-.----

G h · . . \1.1 I I I I N~eh ~Ie vor bleibt es allerdings ein Rätsel, ge.schmacks und der hlst~71schen Gültigkeit. ~~~iat;;',~n~~~ d~~';;~\:!i'fun,;::n J~~It':{b~~~! ~i d3~~ 
e elmnls eInes Y'i e teno ges Wie man mit äen gleichen Mitteln ,das HeL'z Nicht alles ~on HImmelsturmern und Welt- feslllehen Ouv"rlUl'c zu "costanz. e fortezza". Der Z1Lm. BO. 'Geburtstall Fmnz LeMrs ~:~ ~~~,ej~a~:~ ~~~~~~~t;~~~,n'd~~r l~~~~~:f;; ~~~~rl~~e~~I~~,r~:~~rne:b(fe~:s~ bleibt, ist ~I:' n!~ \fr~~ s,C~~~ l:c~c~tt:terD~~j~~:r'ttl~;~ö~pbe;: Uber Fr;:ßz' Lehär Ist zu seinen Lebzelten und der Einwohner auf Ceylon oder Manila * ~~~rht~n~~~ I~~~P~'iI~.~lTg:o~~. w~r~vo1f~i':~~~~ schon soviel geschrleben worden wie wahr- rühren konnte. LehBr hat das Kunststück Im Ubrl!(en sei jE>dem, der sich für Lehnr tfonl da MOI'\<o" (deutsche tJbersch:ung VOll Dr, 1(1"">&1, 8chelnlich kaum Ober einen anderen Kompo- z~wege gebracht: Und eine, ganze Komp~- u.nd sein W"I'k "n.äher Interessiert" ~it1 . Im I ~~~;nl;~~~w~~e <lr~~~~n~t'!,s;~. af~h~e~~~, s~~"er~e~i nisten, Wir wollen uns daher der Unzahl von n~stengenerat!on .ISt Ih~ gcfo.!t un~ hat mit I Wocken_ Verla;; .\ .<'1-London "",co.,e,,o;""" beim Tode des Prinzen Eugen erki\lllgen Ist, machte ~~~~!~tI)~I~!~~e~le d!~' ~~~I:e~h~~h~!~;;~a~~ ~~!~r b:::~h~C~;hr~~::;t~~m;:~tnt~z~ F~~I~ ~~;j~:\'ig~~ e Pre:'dlnMa;e~ ~:'I~ee~sn \vä~~~' ~:~~;:g~~sr~~~:~!:nl~::::g la(':li~losD~~,~~~m~~f~:PI~~; elen letzten ungckrönten König der Wiener Oskar Straus, K61mnn, Eysler. Granfchstäd- Rt~ns empfohlen. Dr. Haiü.ld. Kaü;tildnn. I ~~I~w~\1cill!~li!~~'I!;;;r :f~ios~~~te~t;ji;~lr~~h~C~~tst~ Operette zu felem, von vornehcreln gar'!lcht ten, GlIber!, Stolz, Aschei'. .. " t"~'f~ rU~:;j' I~~}'~ ~g'kd~S~'?I':lg~n;~~liv':li~'e~~~ c,rst anschließen, sondern eine ganz schlichte E~ hieße aber dem Lehamehen WeJterfolg Sf;mme deI "Provinz öffnende J'eslreda hielt, WOhnlen dem Festakt bel. liralle aufwerfen: wie Ist es zum Welterfolg Unrecht tun, würde man Ihn ledLgllch auf eine Es isi Immer wieder eml.unlleh, zu Welch be- "ELIAS" MIT DEM CHOR AUS WEIZ Franz Lehärs gekommen? I gut genUtzte Zeltatrömung zurllcltfUhren, Eloe merkenswerten kUnsllHI.ehell Leistungen die "dunJ<!. DIe weizer unler Ihrem fabelhaft ambItionIerlen, Am 30. April 1870 Ist der kleit~ekFra~lz ais solche hat für heute Gült!gkeit, fUr morgen ~I~o:~~~~ ~'i::~iNle 1~;'v~~~~h:~~~ndl{.Q;;~"~~~elt;.~'!I~: so gar nicht aus der "Provinz" kommenden \lIld In 

e13ter Sohn d~s k. u. k. MIlI ;'1' apo me - nicht, Lchar aber ist !luch den Weg des Neuen, ,I scher ti.lerrclchl.eher Musik In KUI,renberg" ver- die "PI'ovlnz" pussenden Chordl";;;~nlen Joser Mdd. 
~S Lehar In der ungarischen Garnisonsstadt Prorlukliven gegangen, Seine Musik erregte ha 111. meldel .Ieh V 0 I I. b erg mit einer ve ... n- M U 11e r hn!ten dIesmAl dm Weg lIach Oral In den Komom auf die Welt geltommcn, am 24, Okto- Aufsehen ob Ihrer Ungcwohnhelt und Ihrer ~tl~\~nn30~~~n ?o~(~(i";l~~ U~l~' .Jr~p:'"mR"~r~:r!:°;;gß: ~J~g:;~~le~~~al.:\~~~:~d~rüdl!~~~: ~~~ .. ~leJ~l I~a~~; irr 1948 hat er als großer Meister die Augen Kühnheit. Es ist Interessant zu verfolgen, wie angelegien Chorkonzcrl, dM die AuWlhrung eines Pl'o·,~nz be,umml keine Vergleiche fIndei, Hslm.hg h1!ß~m~beife~~~o~:~ie '1~S u~~~~~c:e~ ~~t~ ~~~k~~C~~r~~~:~~~tf~l~el~~~d ~~~n d:~s~~g~~1~ a~~J'e~~~ghsne_~~t~~·l!i~,rlrnmÄu~iJ~hrF;::ji·~. "ri~1' ~~!~ ~ucl~~~7!\t~~~c~r~·c~~'r~g~n I~:r~\\~~~ .~:c~~tee~~ Hv~:~ iP.aß, Notieren wir: Lehars crste große :i!:r- im Walzcr "Gold lInd SlJber" bezaubernd In ~~~er~~~';i!~g'i,~I':Wu:.g~I~ß .I~~~r df&O~~e.~nf~lIlh~~ 1.~~~JI~~~s ~~~~~?~~t" .. ~J~rs r.:'~"""':',I\~ ... ~~'~ _Br~~'s""J~: 1i1A05s0~~:c~~e06dl;'!~~Uß~:~I~~t~~:, ::Je~e~~~ ~~:~z~gn.ud~r t~:gt~I~~~hWe 1~~I~~r.fe~~arte~~~re"I~~~ ~1i~z:,';!r~~~hu~l:fc~~er~~~!e~J.~~~~·':I~\I~~e~.le~~~~ ~~:;':;~~'::~~;'rl":t'ci:,o ~!;,~'e :~':."j,~'u~~~~~lie~II~~II~:,l lUffUhrunccn. Mit sen:atloncllem Erfolg ~Iigen Wllwe". soll sich beim ersten Bekannt- dienten, . ~\:'!";':'Wlel~::uz~'l,~~~n,:,e:;"1I8' rg~r. d~~;I~VI~,1:~~~~t nr~~~ folgten Hamburg, Berlln, Paris, London, Rom, werden mit dem Werk dem Liurett:sten FUX-KONZERT IN VOI'ISBERG boton! weiden Der "n .. nb.nhnn" "nn" .. '.0 ... ".> lY1ad~Jc1, Amaterdam, Stockho1m, KODenha~en. e~e~!!{-~~~:, ::!~~'.!I!.::'~ !"'~~~;-I: .,!~!j \r':l..,il;~IC .:;~~ I I!lte~~~~~ :1~I'U;l:I~~~n~rsieCI~:~~l~~ :~~Ofv!.3rln~~~Crjr;: :'~mn~5:IiC~h~:, (~I~{~l'w~~kec~~rentd~kUng df:ä groß~n allem 1m Jahre 1910 fanJen 18,000 Auffüh- nIcht, lieber Leon. das Ist doch keine Muslkl I Ral.m.~ 'der nllJUhrllchon Fux-I'eler nUßCI"hnlb von Oie 1I11e,'c,"'1II1" BelonulI~ dos ope .... thC.lr.lI
rungen der .,Lustigen Witwe" In z0hn ver- 1924, mit dem Erscheinen des uPnganini", st, Moreln mn Plc1{ellh1ch. dC"m Gr..burtsorl d~ I{om- schc~. die <;lIeh. Mn~ler ~UII~ Ziel ge5ctzt haUe, \VuNle I 
schieden.en spratcihen ISttadtt. San rranlkzlSklo ~ri~ht Lchdur zum zweiten Male mit der Tra- ~g;J~I~n,ide~t~t~~a~ied:'tl:I~'b~~"gh ba~~~'k",~I~~\lSI~\~~~ ~e~~'l~ I:'~ ~1:s~l'ne(.~ ~ ~r~~g' nl~~'~Ye ~i!~;~;, Wr~ go:':,cr. 
!latte seme Sensk on m er 5000. amer an - cUtIOn un fUhrt den bis dahJn ganz ausge- gutes nur dann wirklich lebendig durchse~lcn kiln- n. e I', ~ b erb, aUe r und vor .1I0m dor horl1!eh 
ibnen Aufführung, UBW., u.~w. Bchloosenen tragischen CI Aus~?ng in ~IIJ 0re. J ncn, w~nn äuch stEü·lscho Ortc una Slädle, dlc ,n ;1~~J~;g~'u:;;SJSA1P)~~:n: r u~~' 111~~lb~;:~~t:l~ ~~~ vonV':i~ ~?a~e n~:h:e~;lei.i~8~~h~~:r~~~ ~:~teLäe~~el~~7.ar~::lt~~~IUdtif~,~e~~lt~~' 8~L~re~ ~~:I'~~:YJrj:~~~~~::l~!fr~~:::/rnt~~:f;:~~~:~l;!~~~ ~~=:~cwa~~~r!~;:1J';~lUt~~~~lvcr:~hU:A~~: ~hn~ön~:~ Man leenn es nicht eiry,faeh damit abtun, sem Wege test, so daß ~~ch schließlich eine w .. ,s· das Konzert, das am 'Freltag vo~angcner I ~~~~~ Bj;Y~titlsfc'he~~cr'l ~~\?n~rArc~~~~\,!~~\I:Jirfi~~~ dlIß die Leharsche Qualitatsmarke garnichts J<DnZ neue Gatt~ng Operet~ .. ergab, Ein Krltl- ~~~~~.\~~aN:.~n~ivg;~~,l:"l~e!l'!~d!~ m{WI~'k,:;:~ ~~: do~umcntlori. bold oln gllln~rcr WlrkUng'kr~. bc· 
4r,deres erwarten lasse. Auch andere haben ker ~chrlcb bel der Uraurruhrung der "Glu- ,trIlIen wurde, Fa,t ausschließlich LaIenkreise untor ,eh,oden seI, Dieser Mann vcrdient os, In künstle.rischen Belangen Glänzendes, ja ~;tt~~~ ,~s ~1~m~~~~~~:II~u~l~en~ä:;lg Odr:! ;'~~~~~1 e~~ii~"n"<I::,Chl~~~I~I";:-e~"m~~\:I~ehd~etm~ ____ K-nn, ~g:f t _ ~~~~f:rars~nd:~Sg:~~~!~t:~: ~~:1CC~~~ rette U~d - Lchör'" . . P I P :~~t~?;h~a~U?n~~~h~~;t'.h~F;l~}\'J~!~!~d~eV~:~I~lld~il~n~~~ I ~:', ~~:Ifi!~~ ~~~tJ:~~~c;';-1 1~~~~~r~.t~I;·I~I~\ ~ ~sl:f~ hat LcMr out ganz bes~lmmtc Art den ~e- ~a~i\ ;~t viclleicht da,. ~che!mnls des Lc- ~~',~i~ d'.~';d Ilitr:'d~(': :gl~,~71t.:~\:JO~~~::I<I~.~~'~~~;m~r~ I (~~~';\~~k~or~\~!I\h~ll~edCiv;;f~~~'t'g')~'j;'·k~in'gc~~~~~ schmack seiner Zelt gehof(en un. d IRt dle.,em h:lr-.EtfoJbQS ~Isc hcrUhl t, ,glUckliche ver-I nlell n,,, Mllslbehulnrthe,ler, vel"lilrkt :I:1I'cll ßlH· M I1I n k 0 v I e von der 51<i.t50pcr .w~vn tel al. 
Geschmack intulllv cntgegcngckommrn bindung von Alt und Neu, Paa~ung des Zelt- aOf der Ilergkapelle und <lur G:aatabtlllikaptlle. er- Brang~!l@ J\\! M!,!)!l, 
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