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Z I" 1ft b Ir' C Pa C d fJr • .N e u u z •• t" ' '. • Cenodoxus" im Landhaushol 
Wen der Onkel, clea al4l ~~!!e~ ~m:n. 

:\lebt daheim war. 1JIp~ trWel kleIDe KIlIder 
beim Wlrlaobal1qeblacle cl. tDtl~ Bar
babeuhot" vm.o Papat ID Kohhebwan 
bei BI",baeb (Bealrt Vo!""'r,) IIlIt ZlIJId
bOisera IU Iplelen an. D .. W~,b!ad(\ 
wurde dureb den Brand vol1tommu \'er
I!~kt. 

Der Hubenhof d~r Frau ~arla S te p I. c h
n CI lt 1\1.5 P t b e r wird pachtwelsa von Karl 
14 ach e r, der In der Glalfabrilc Oberdorf 
Irbeltet, aUeln bewirtschaftet. Etwa eine halbe 
<Jehetunde oberhalb lIelt der Hot vom Bruder 
M.eh~ df.aer\ KInder. e!n :;lcb~ilJatliiiit Bub 
!':~:: ::;l!~.rilel Mlderl, den Onkel zu l:e-

Auch l'tlU Mittwoch belaben .Ich die KIDder 
kurz nach MlttaS zum Hot dM Onkelt, der 
jedoch von der Schicht nOch nicht clabelm'war. 

Weil .Ji" KInJer ,d'as Ha~s abgesperrt bnden. 
sUeg dH' Bub durch ein Fenstel' In da. Haus 
ein, ötrnetu \;(;n Innell die TUre und begab sich 
mit einer' StreIchholzschachtel. die er In der 
Ktlcllo gefunden hat, zum WI~hatt.lgebllude. 
Mit DeIner Schwuter bepnn Ilt dann bei 
elilem ,Holzwollhaufen zu zUndeln. 

D .. Feuer wurde en' entdeckt, ala e.!I für 
jede HUfe IU spat war. nen Flammen fielen 
2000 kg Heu, eine Hlckselmuchlne, eIn Motor
rad, ein SChwein und elrel FUhrkarren ZUJri 
Opfer. Der sachschaden wIrd mit 80.000 Schil-
ling bezlften. , 

D!~ U=ch:: d;;a Ilriii"iI'J/ konnie geleitrt 
werden, nachdem eIn Beamter des Gendar
merlepo.stens Kai n ach Im Wohnhaus eine 
zerschlagene Laterne un·d"· BlutSpuren ent· 

~=Cb~~~':~lc~~f~~;~~=t 
bei dei' Elri~emahme gab er ielrle Tat zu. 

350jähriger Spiegel des Menschen'von heute 
Wie beklemmend aktuell dleler dreleinhalb Alles Ilbrirstrahlt triumphal ein goldener Ster. 

Jahrhunderte alte .. Cenodoxulv tlber aelne blel- nenkranll. 
bende menlchllche GülUikelt hinaus lIeratle fUr In diesem Rahmen bot Frltz Z e eh" eIne 
unsere Zelt Ist, da. kam dem Reterenten sm glanzvolle Inllllenierung, die mit licherem GrlH 

::~t~l~h~,~~u~~e~:I~ ~~~~e ~~fo~::nUllx1!~I~' dll~ g:Tui~~~~e:IP~~\~8 3'~~t, d1!a~o~~:!~~~::n~s~ 
Verhaltel\l8nwellung gibt. In det Öftentllchkelt G!l!ckllch tritt mit dem Besenbinder und sei. 
leine WOhltlll,kelt zu zelsen. Genauso wellen nom LIed, einer ZUlabe" dl9 man' wIe einen 
dIe Publlclty-SplUlallsten dlo Fllmltar. von VorlIIufer von Ralmundl Alcllenlled ~l1ndet 
heut;; an. wl8lle sich 'u kleiden. wlealealch zu das volk.t!lmll4:he Element In dIeStene. Die 
benehmen und welche .. Gel.leablltze~ sie von Traumalene wird sinnvoll durch eIn Ballett le. 
sich zu geben haben. die dann Ilber eine sen- steigert. DIe hölllichen Gellter entwlokeln mit 
satlonshungrlge Presse den Weg rund um die Ihren Teufelsfrah:en \lnd den maskenhaften 
Erde nehmen. Wenn die .. He:.:chelei" prollrllm- Gealchtern Ihrer welblluhen VerbUndete'4 Ihre 
maU,eh 'lIIt: .. Es Ist jetzt ellie lanl andere Dlme:.nle,und die hlmmllsohen Gestalten auah. 

,'~ " -,. ',' 

------~--------~----~~ 
f:~!;C:~:lt~edr::t,MJ!~~ t~~~~f~'lrru~:tr~~~ ~frk~i1J!re. I~~l~~:e bt:i!~ta~~\:,~~r1:~ 
dieses Wort auch auf un'sere eIgene Zelt be- ebenso takt- wie wlrkungDvoll Chriatus nur zu 
zleh~n, In der zur. Gewinnung der Massen Fllm- Mren, aber Illcht &U' Behen lat., S,o: 1~en .Ieh 

DI-' .'-,"he 'BIm- .-m .. Kolle' r'· r' 00' m kOnatler auch In ihrem Privatleben 'dIe vom dle'Telle Uberzeugfjnd ZUpl !leaam,tk;,unst. U V Publlk\Jln ,ewünschte Rolle .pleleli. Politiker wer k des barockeQ 'theaters. , ,: ' w.n elD leuJlbJltlf' • .IciIat ... ,.rIKtob ... 111 erkeu8Jl:war": Zw.IIIoDate Kerker fot.ogen urt,d fernsebwlrksam lein mllssen. Dlk- Und je stärker dlo, 'Darsteller. mit dem Kern 

. , , \' " " ~11~sr:~:.: ::~:t~:::Ttlz~I::~~ ~!'z~ :::~~~ tr~t!!::red~~n~le~::~~~a;~~w~r~e:~Ii~~: 
WeU der tsJlhrf,ce KrafU~lIIJIIeebanlker glaublt' I ,pllU\. daß I mit mein Elel-Trltt- uns damit abzuflnden, daß die Welt setlluscht eins. In ,dle~em SI nM Alab :~os, et B 0 m Il\ e r, 

ltelnrlchP.aUlB"orldorfamS.M&llDmelnaohne1nin,Benzinllol7'" I 11 dßdl F d h Ilt lad I G t W tt' I C dX\i 11 
Vuoldll,lorc den Rildlrer W .. .,tiber P. tuhr,dann einige 'hundert Meter welter ~e~n~l. a e alsa e me r ga er :o~E!~~:rU8zu:c'k'i:'Jtu~::~~,a~~~I\lO'W(l~G 
::~::.::r ~"'::h~: ~e::!4:rk=e~::~ ~:~~'::~~~~ ~:1I1;1aU;'da~a~~t~~t ' Paß JakobVldermMnln Belnem .. ceno- des Scheins, die komisch(! nuhll1~ler'de',~bll
Verbrecher IU erkelulen, Doch 111 lebldllmen' d~ .tehenden Waielll. Da, la'gte P.: "SChau doxus" nicht die Buhllchaft,'den ~ammon unli ~:;':~h~::gd~r uv:!'?~~M~:, 8~~~~e~d:~~lc~~ 
oder ,eflbrllohen MeDlObea mit Grun4 IIMU- daß 'e:!' welterköfumat, IOnSt lteck Ich' dich In an,d~re Laster. bemüht. sondern daß er zwingend Passend In Geslchtaausdnlck' und' SpraCh, 
sehea An1aI batte", ofu.reh ~~r:-::..:: m d~il, mü Kö1ierrauml" ,DaraufRtldlger: .. Trauat dlChl ~e!~ti I:lt" e·t~le~~r ~:~Ja':n':nc::n~ M~rt; ~~~~ Innerer Ergriffenheit Itontr!lll!ert zu Cenodox\u 
KOft6ll'aGIIl, aeIna peno, neJJkraftwaa,eDI der ,eh ,neU'IDer Mechanik,eI" Jetra,ute, 1"Ie,h, , ab, er liest d.te erSChU.t.ternde KraU'lelnes SP,leIS;, In ala delsen Seblller ,Druno 'und nachmaU,er 
penOriJlohen FreIheit beraubt hatte, warde er, doch und fuhr -, den kleinen Frechdachs Im dieser kompromlßlos harten Haltung vermögen GrUnder dea,Karthlluserordens"ßolf Q'UIU. 
IIU n:eI Moualeo Kerker verartol1l, !o~:rre~~A:-ft~~::va 300, M.et!l~ _Vf"I!. DNln .11~ß auch, die !'1tRl'! :W~rke seinen J~ermann "e !.der !!:enfalla Iri,Graz "'Klitlert .. , .. ," 

De\' ,,nicht als ein ,Verbrecl!!r :-.. irÄen- -- _._'1 .. I_~_. ~_. namens Cenodoxus nicht zu r\!tten"sondern In de'; Rolle', des'sohutzenlJels,', dIe 'k,tlum 
nende" Rlldiler W. Ist eId neu n J 11 h I' I, e r R':U?!JIlf .I1PJt, Itcg ... ~erq, o~enbaJ,' ~ 8!l~X: belaaten "auch sie noch lein Schuldkonto. weil eine, Geste gestattet ',' 'und sani auf daaWorl 
Bub, der ,estern Im GmerSlr8f1ande.!llerlcht Kah~e'~;;"'i\'i?h~i~hese~iiin~':sah. er,:IC~ aneln der GeIst tlhll, der die, Handlungen lest~llt Ist. bewährte Hertb~ He Ir e r ihrij großs 
in der Verhapdlung gegen Helnrfch P. ,als Zeuge hab i~ Ifragt, 01). er ,~ sp~t, bfllucht U\ld bestimmte. ..',' " " ' 1~~c::~enstl~~I:::.;o~tmV':~~'!;e:~~t, ~~~ 
~'t!=n ~~~htYd L~R. Dr.Patzak. weil er ','a' gsagt Iiat; hab fch gsagt. er soll Das Spannungsfeld zwlscheb GUt und'Böse himmlischen Milchte. Intelner;AbstufullSzl1 

w r. a au. mir ,ein Mol>ed', besClrgen, well,z' Fuß'lst's wl~d mit dem &chuizenlel unq, .den Teufllin IhJ,',stand Else LUdwlg, die init Intelligenter 
Hf'J.nr\ch P.. de~ Verbrechena der lSftent- z·welt. ,Dann itt 'er weitergefahren, und ich hab lebendis, die fnneren Rel\unien des Helden Elnfühlun, das' mahnende, 'a~u 1010llt 'ui\ter~ 

lichen GewalttäU,kelt angeklagt, enllhlt. auf ZU meinen Freund ' alBit: ",Vielleicht ',heißt er erh.lten durch das Gewlss'!n auf der einen \!nd drOckte Gewlsoen gab." .' ,,' " 
dCl' Gemeindestraße in E m per 11 d 0 I' t mit, Wenzll', 11'11, hab i Uun, nocheirunal nacharufen: H;euc!lelel und, Eigenliebe auf d .. r an':!!'~~n E~!te , ).,Jle ,'hII1lI3chen Heerscharen, die .Ich' nach 
dem Pkw Wnes Vatel'll atl!hetl!ehll"'~ti :!!! ~e!~. .W:::-.z:, ::; ... "~h.' an 5prill' .VIUlIl sind" wlr I Gestalt und Stlmlne. So rollt In wlrkungs- de~ChoreQgraphle von Jean Der 0 c bewegten, 
um<l1e Landschaft rn ~me,Me!'_ Da kam::n wieder ruu,h" ww er stehnbll\lben Ist. und er vollem Kontrad hinter der FalBade des,hohen führte' lltlrim\stark und, stemmwel~e', mit 
auf einem Fahrrad drei kleine 'Buben dahet hat ,inSel! beld~r ,HClI;ll packt imd Iri dell KofIer- Ansehens. das Cen~doxus, ·der Doktor y.on mephlstophells~hen ZUgen l!:dua~~C ci s' 80 v e I 
und einer' von Ihnen, fraste.' ob er Benzin raum eln1ihaut .. Nllchl\er s4!p,: wir ,ein Stückl Paris. vor, de/.' Welt lenießt, da~ ~!~~n um 'M • .F!.lln aufelnandllrabge.tlmmt Wilren In Ihrer 
brauel:e. Als P. die Fragil bejahte.' sagte der gtahm. Wie. er mich wieder, r,',!!!!as .. en hat. bin sein Wesentllllhe:, m::;; mar; eS üüll \liI. ~eell!ll- Dllmoriie Ruth B I'r k 'als 'dIe· HeUChelei, die I)llt 
kl",lne RUdlger, e:,- der'~utöl~r -:- solle ich/lUfelp~naaum\lußilhup!\undhabpMen," hell oller elntac~ letzte menschliche Er_!ll!ullg ,Temper;unent,dle, gtoße' Vertilhrer11\ ,Jnlrllte. 
thm ein Moped be.!lOfSen, damit, er ,welchen" Zum Vrt!lll ._ ~wei Monate Kerk"". bedingt nennen .. Denn vor Christi, Rlohterthron , 'W legt . und 'Marlahlle' 'K 0 P atz mit hhitl!rgrllndlger 
hoten könne. Und weil' a1ch Po d .. ZU' aUßer- auf eine 'drelj\lhrlge J'rol?ezelt _ erbate~ sich einzig und ~lIeln die B,ewährl)ng der frei e~,t~ Graz.!!! ,als, die Eigenliebe.; , 
.tande erklärte, hal:>e der Bub ,gesagt: '.,Ja, .-\n,I:~k).!1g~r 1-lIup:;tJiataanwalr Bedenkzeit. scbeldungsfahlgen Persönlichkeit. ,,' ' Eine ~l!lner pi'llchtlg"n Ep!s!!denrcllen, clla 

• ' ,: " ." .' Erst In ;1;,r,l .. !d .. n S3enc, dGl'l Beschluß der, ~h;le j'olde ,Anll\l.1!zeit'~l19ne:\I!I~,PW>lIkufll,be-
, ' ... ,~, ,:, " ,'" : ,", ISl)h:mer des Cenodoxus. der, Welt ~u entslllM. herrS~,en. bot, dtefnuü,J~se~'HU,J,lper, lillt 

üachdeeker In Rottllnmcum 10207 MIlL S ~uf 1ft56.6 MUl. S erfahren. Bel tritt die, m!", jlonarlsche A, ,bslC. ht des, bar(\ck~n ,8el,~c~ Bcsenbillder. Oz~ar ~,e In, ~,',~, t', ~ t ~,~, r 
• '".\i, ,'k" "', ' unvaränceüem,Gl"un. dkapltal ,von" 320 ,MiU.: S J,e.,sul.t,entheaiers,leum"h hervo,r. Sllnst Ist ~~s ein. v~~,' ,S,Ch"IC.,kSal, Kescl,iI8!tene"r,'s,' chl,',b.1~:rn,r~,,!ln. veNngluc t " betragen die nücldav.en nunmehr J~.6 MU!. S. 8tüek ~eltg~m!!ß nicht nui', li4' seiner T'llematlK, unCl . .\!Oljll,st, Ze':h"llln"BUlniüilB,zW~llnder 

Beim Einsteigen In den vachbod!!n, elnll/ Im. Vo~I:!~!lnzlich ~rd'" ,die allsemlllne frele,RÜClt~1 f-cAdern, auch In selll~r Form, dcs Bel-Spiels. zu lJÜ~g,er. ... '" "'/ "";' ;'-',;, 
Bau ste:l.!iii:len Zwelfamllhmliliuses '1n:"R'ät,,~~,ll\(' 'I'i~~~w:.m, ltJj() MIll., S doUl:rt,l.\Dd'.4jld\lfl;ß p,eMIIr..;a, e.r~'B,l'a. \lhfn.lUI1Ckl!efUnqeAJ~, aJ;."n,Jl""",U I'\Rr'~II~,l~ßW~, +1~n. rl't~n,'~. :d,,~' 
ten m 11 n'rt Gtützte d'er33jllhrig" ;D~clidel:ker-:'t ~ltJL1?~r:!lnu,·;~n~~rallht:' ~e::~~r "J~~~~~ ;;.;.})~ 'Wii~t,~ä,h~i: b'~iIlü'Ckend; ci~y SVj~~.t~li';hri~~!.~~~:~~;::r:n4~e;:~ 't:r.itei~, bai' SIChi,a~; 
~~~e~: :r!:~s~~n MD~~h~~e~~b~r ~ ~-:s" iJ!~:~~ , pru;h~ ·~a~.t :..;s~~~;lf~s nElg:rik::I~i ~1~~~e~~~fs~:b~:I~~h~~~b;~~~~i~~PD~~~: Cha!l~e: -die mim Ihm ~lt4~m .Qlene(Dnme 
~a"s etwa acM 14''ilter 1.1, den. t1cfergeleg~nen ~d ~~uf~=1i t ~~3~~:~!a~(s.t\nlai\l- B.che. mit ,MuJ!lit des \>01' 300 Janren !I:bore~en, ~1:m~:~:X:~;l) ,e~ re:~:r~~d~?!f~lh'Ut 
Kener jund erlitt neben IlIlie~n Verletztln~cn ,', ~,S, " J?hann .rose1. Fux. die In einer äu.ß,.lStH'r,· Mlt.echtem Humor und'elnem M1eJiensple!, du 
auch e..nen Bf'.Ich der Wtrbelsäule. S""nntag' gri-.ße" Trachten"u'n .iul!ch dlell8wollen, Leistung Maxl'nWan Y. 0 je -' alle NOimcen 'a1,lsmaß; "e~fUllteer' 'voll' diese 

W"'nn "'wel eine R"'ls'" lun... .., v. '"' "u - tin s k y ~It sehr viel Elnfllhlunisyermllgllll, Wichtig:; Rolle, Gerold Sc h h' m er hat 'öelDlill 
.. '"" '" v Gral' aU8t(ewähl~ und e~leltc t haI., und im Ralunell Abstecher auf die' Bretter, dIe' nuch Ihm eInst 

Eln4! Reise lIach Wien zu unternehmen, wr.r 
d.!a Absicht deE 19 Jahre ruten Hilfsarbeitera 
Waldemar K aas Graz-Puntlgam und seines 
16jährlgen Freundes. Per Autostop kar,len die 
belden recht und, lichlecht bis M ü r u, II -
S chI a g, wo sich dann das .,Erlebnls" zutrug. 
dessen Verlauf Waldemar gestern Im G r a z e \. 

. SU'aflandesgerlcht vor OLGR Dr. Pa m m e r 
und StA. Dr. Pet s c h n I g g nach elnl,l(em 
Zögern erzählte. Für den gemeinsamen weite
ren Weg nach Wien stahl Waldemal' ein Fahr
rad. Und damit die Reise etwas kurzweiliger 
v,-t:;rde, .,~ü.rg~" beln löjiihrh,er Freund ll:us 
einem ab!!estel!~n Personenauto ein Koffer
radio. Weit kamen sie damit allerdlnill nicht. 
Den Richter will Waldemar Iillauben machen, 
vom Jüngeren "verführt" wardeil zu beln. l\i~h
ter: "Sie sind doch um drei Jahre !lIter I Wenn 
Ihr Freund sagt, Sie sollen vom Klrchturm her
unterspringen. tun Sie's dann auch?" Besehul
Jigter: .,Das weiß ich netl" Wegen des Fahr
raddiebstahls wurde er zu drei Monaten stren
gen Arrest, bedingt aut drei Jahre. verurteilt. 

SQunteg, wlrli G raa: wieder omen großen de~ Landhc.ushofes. die Weit bedeuteten; nicht' ?:u bereuer,) Scln'lic-, 
'l' r ach t e 1'l: u g erleben. D~r Lande.sverb.md S k ~If I CSke~I:~~r~u Gde;;a~~;;. J;~~;te~~~~~ irä~f:s~~U'~~~~e;':-;f~'':isllb~~onlt~rs;' da'ß 
der Helmat- und Trachtenvereine der Steier- tehthcaters mit "in .. ' VordeibOhne fU!' die wir nicht aUe Dimöt"l!e,' narueniij"h lIotiinren 
ma,rk verunstaltet die6en. Um 10.30 Uhl" W!'f- straßen szenen, dahInter an.chileßend den' können. Denn sie alle h,aben' Ibren Beltrlia '~Il 
den 51cn cler Fahnenbb~k und, alne Trr.chten- InnenräLlmen, die durch Vorhänge abschließbar einem Sehausplelerelgnts gl!lels~et.' das' wll' al1J 
kapelle vom Vorplatz deilt a u p t b ahn hof S sir.d, und darUber Im ArkndenClEong dolr Region das Wesentlichste In der Gescbichte de~ Gra", 
In Bewegung setzen und dann folgenden Weg des Himmels. In weicb~r der S~hutzengel durch zer Sommer6p~le bezeichnen, können" ' 
durch Grall nehlflen: 'Aoneru;traßc, VorbecK- lnnge Zelt einen Tell des Bl1hüenbUdes stellt. Hans, Sprinzl gasse. BelgIergasse. TegetthtlffbTilcke. Andre!',.;- , ,. .. ______ ..... __ ...;.._...;.. ___ _ 
Hofer~Platz, Landhaq,sgasse, Herreneru;se zum' , , , 
Hauplplatz. Dort findet dann von,U bis 1:1.30 TL L ..' (.. I I D' hl WI R G E'H C N INS KIN 0 
Uhr tl,'n Platzkon;;", rt, verbuuden mit qe_llllecheiPfdflile rur ntenoant le I:;; 

8~ngS- und Tanzeln~!lgen der TrachtengIllppcn., UnterrlchtsmlJiister Dr. Heinrich D r I m - .Blüdtenkopf Jalawa:_ 
s~tt, Ta n z vor t ü h r" 11 gen der Traohten- In e 1 hat vor kurzem zur Förderung des öster- MllitärlRch vQllkommen ~!.'lnlc~ sind dis Be-
grup~~ ~n~en., au_ß:r~em a~ Sonnt~!l zwlsche~ relchlsch::n dramnti.chen Gege .. wtil't8schaUena fehle des IrrwItzig ehrgeizigen US-Leutnants 
9.30 _ .. - .O.~O Uh, aut folg""de!.' p~at,zen statt. 1 und zur Wlederp.rweckuug wE!rtvoller dramaU- Joel Brady In den Kämpfen gegen vorgeacho
Vorpl"tz de~ ~allPtb~hnhota (nordllcher !I~sel- scher LIteratut Theaterprämien geschaffen, die bene japanische stützpunkte 1m ,zweiten Welt
bahDstelg).Gflespl~lz'Illm El.sernen, Tor, X"wer-I ausschließlich an BUhnen- und FestspleIleiter krieg, Er ist so Irrwitzig ehrgeizig und ruhnl
Josef-Platz und Schloßbergplateau, I verliehen werden. Die ersten drei dieser Thea- sUchtlg. daß er sich selbst nicht, schont bel den 

M' 0 ' J' ': '11 ' "R terprämlen sind nun auf einstimmigen Vor- Einsätzen, die er - man muß, schon sagen 
nchner ourna slenprOlfL unter I schlag zur Verleihung ,gekommen, und zwar leider - Immer überlebt, während s~lne Leute 

, AU5SciduS:der öffentlichkeit ~~a~e~n~~~e~r~~~. :: d~e~:~~~r!~;d~~ ~~r~o ~:~Itf;:::~~ß W:~d~~~8~~ A~~::~~~ 
Steyr.Puch zahll 10 Prozenl Vor elllergroßen Strafkammer des Landes- Stückes "D a sAu s h ä n g s c h t I d" von Hel' von Restbeständen von Schlachten-Zelluloid 

Dividende ~~IC~!~~~d ~e':t c ~lj:h~~~~II~i:,';,t:I~!,~er c~:t: Ii ~~k.~i;"~i~'-:Y~;,~~~~ ~:~;(;~~ g~~ ;;!~~~~ ~;~~e eir~~~~:~~u!c~~~~~~de~~~~rae~t:ra~~ 
Von dncm R;;lngewi .... VÖil 3ü,ii iviiii. S redak!mrr d:~ "S!!ddeutschen Zeitung", w~rnerl aufführung Ludwlg Anzengrubers "Der Fleck die. Dem zynischen Massaker-Leutnant und 

(19M 34,5 MU1, S) zahlt die "Steyr-Dalmler- Fr I e d man n. und den 45j!lhrlgen Redakteur auf der Ehr". und an dem IntEndanten des Kameradenscblnder Brady wird nämlich ein 
Puch Aktiengesellschaft" für das Geschäftsjahr und Schriftsteller Siegfried So m m e r. Frled-. Landeethcaters Llnz, Fred R c h r Il r. fUr die Sergeant gegenÜbc:rgcswllt. der das Schicksal 
1959 eine erhöhte Dividende von 10 Prozent ii'ian .. l~t, "ng"l<..1"/f-, ~i<:h mit "iilcii'i dam~iSI- UraUfführung des Schauspiels "X tritt drei co eines Frontsoldaten mit großem Anstand trägt. 
(iii~ii l/ prozent). Das BUanzvolumen war mit 16jährigen Lehnnädchen 'des Süddeutschen Ver- Null" von Karl Wle9!nger und die UrauUOh- dabei aber ständig In Konflikt mit dem Hqrra-
2215.9 Mil!. S um 43.8 MUI. S höher als Im lages. ~essel! Teilhaber FriP.dmannlstl öfters In rung des musikalischen Lustspiels .. Heiter bis BlutslIufer gerllt. So besehen eine harte Mlln-
Jahre 1958. Die Zahl der Beschäftigten ist hln- Sommers Wohnung getroften zu haben. nach- wolkig" von Smetana und Uher. nersache. dennoch aber thematisch Uberstän-
gegen um rund 500 auf 14,600 zurück~egangen. dem Sommer eine Bekanntschaft zwischen den dlg, wenn auch fIlmtechnisch (beaonders In den 

Die GesamtproduktIon von Trdktoren lag
d beerl·dVenerhv:;:ru.dl~~egltwhuardtt;·dj~.löei~hentnlla,:~e~e~~~~ NOTIZE N amphlblsehlm Manövern) gemeistert. x = k 

etwas unter der des Jahres 19S8. wobei sich 'I K IU l T U R K' A ! END E D 
der Inlandsabsaiz vergröBerte. d€!' EXp'ort geBeilio~3en., Der Pl'ozeß L~t für mehrere Tale VBREni .. FORSCHUNGSRAT" KONSTI- L, ., 
jedoch abgeschwächt hat. Der Anteil der Steyr- angesetzt. 'TUIBRT. In Wien konstituIerte sich gestern der den"~:'"J~~y'va~rtd~~ i".~1~~u~~r·20~~ J:.l~~w~f~d 
;;r:a~~~~':t fn

n ö~~~rr:~~!~~~nfr~r~~~nt~~~i Friedmann auf freiem Fuß private VereIn "Osterreichischer Forschungs- ;'i'~g.g~~ul~~:~r~,~o~~~.~~,,"r.ii~~.:\u~~l~~t~.II~ 
Diesel-Lastkraftwagen waren Produktion und Am Ende des geo:trJgen Verhandlungstages ~~~~h~~gf(:es:~nd:rrw!~~~~ g~v;:s?t::sf{Ok~~~ "ulgclUhrt. Der Itallenl.ch Inspirierten Architektur 
Absatz Im Vorjahr größer als ein J3hr vorher. wurde Friedmann. da d.,r· 'Haftgnmd wegen H b R h h d d VI ä .11 •••• schönen Hol .. enl.preohend. wurde tUr dlos. 
wobei der Export stärker stieg als der Inlands- Verdunkelungsgefahr weggefallen war. gegcn si~e~~n d~r :r~fess~~ f~~ c~~ml~s!~n der z~l: a: ~~:~~:'':l!r o~:.. lI~~K~l'~\~h:;'u"l~a~~~~eni.:I~u~i 
~~~&~~rB~t~;;~~~~,;:~f;;;a~,::, ~:~~~:~ut~: ~lcnh~l~n~)u !~; ir~~~ ~~~O~~~~;t,(r;:~~t:O~~~~ ~~o~e!!~~veiJ;tä~~~n~~~~!~;n~:,,~re ~~d ~:~ ~'l ~::~~~~:I~~~~ai~~~t~~ta~l~~i~hrr?A~J.; 
~ungcn in Österreich etwas über 21 Prozent. rlen noch efol!(t Zeugen eln .... ernommen, a~ .. 1 Wien er TH. Dr.- -Ing. Kurt Pet Ci r s gewählt 5 e n. Ladlslous F ö 1 deli &tudlcrtc die Chöre ein, dIe 
die ProdUKtion der Grazer Puch-Werke wir.s schließend wei'den staatsanwalt und Vertcldl- wurden. Mit der Problematik dieser Gründung. ~~~rt~gr!frhde ,r.r~I::~~ I~ ~ubeOr, g~~tI~~~n: b'1:S~; 
s tel ger u n gen auf mit Ausnahme von ger Ihre Schlußworte halten. die auch von HocMchulprofessoreü betont bekannte SlInger. der bereits beIm Magglo Muslcale 
Motorräd~rn und Mopeds, bel denen leichte, I wurde. haben wir uns bereits befaßt. In Florent und ~n der MallUnder Scala .rlol~rclch 
RÜ~:rän~~rf Jeerl'Z~~~~~~u,:;,:!~n'hat sich auf Absturz mll dem Bagger BOYKO'l'1' DER ,FILM-BIENNALE, Aus ~~~~:t~'i:~~r:S~' :~~~~I:e~aI!bere~esb';i~o~e~\~~~n:~~ 
58.7 MIIl. S erhöht. und zwar um die Anteile In einem Schotterwerk am Karollnenweg In Protest gegen die Ernennung dea katholischen r.~1!8~~r~~I~ ,!<~Ig~ a!~n~:r~l~nt~ßOC:;~~ g~~,.?~~. BJl~ 
an den 5 a'u re r - Wer k e n (Nominale G r a 2. rutschte 'Mittwoch der 33 Jahre alte Jo- _ Filmzeru;ors Em!Uo L 0 n c!" (} ZUiii Pr~jdi':;nicfl tur die kommelllie Splelzeli neU cm~aglerte Sopranl .. 
34.2 M!l!. Sl und an d"r ::: .. r ö AG. Viiduz iUnlfl In i i i e r e g ger mit einem Bagger über I des FIlmfestIvals von Venedig hat der Itallenl- Ilin Eug.nla Kom A rodle "Donna Elvlr." und 
(Nominale 26.4 MiIl, S). die nunmehr Infolge eine Böschung ab, Mittcreggcr fici vom Bagger sehe Schauspic1crvcrband ur:d einen Monat ~fr~e.rH .. 'k~~~lr~~aD'j;:rnn:;'j, ~~::g~~! ,,~~~ ecilr.~ 
~rW~tbUngwde~ AJ<tlC~~~hrheit dem Konzern ~~~i~~!Hu~agbe~~~e ~~~::~or~~~I~\~~~Ug~~, el~~ ~~~h;~r:e~~~~o~frd~se~:S~?V:l~r a~f;~i~f:~u~~= ~~o~" H~~o~:r~;n.: i rm.Fcr

e ,~M'D:.~t~ .. , d~'~1 ·.~~f~:~:~or:; 
er DaseY~~e~~a~i~~g~e~re;ieyr_Werke hat Im wurde von der Reltung In das Arbeitsunfall- fort nach der Ernf'nnung W;1f d!e FIlmaue,; ~8~~~:ngn~~:n d~~nvfc'~~~11i;~~\~~ a~fr.n~r;: \~~11~~~ 

Berichtsjahr eine weitere Erhöhuni um krilnkcnhaüs gebracht. • ~vahlkommls5lon demonstrativ. l:urückgetre\en, AuUUhrung Ist am Sam.eag, "er. :. J:!II. anacaeul. 
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