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Laa!:~'!~ K~!~t~!!=~~:~~~~~F.I" I 
l:IQenb'rll'hl der .. lJdo.I-Tolle.po"" 

~!!I . - \It '! d V ... anlworlun .. rreudllkelt I .... Herh\n VOll \Wchtlgkcl.l IUr ,Uo I.Alfstlmg 
habe II1 e In der T t: W E A (I hl'llffh, ~r-I ~"," , .)" U;H, ';" :t=. ~~ ! Pln. ",,,, knr-

:~~~~~r",,::!~:~:~p~'rt\·n:H~t~· I'~~~II!~ ~: ~~~~~;~~:n:l~n:;r~~a~~~~~';;'~d':i1c~; 
•• - J • h r -:i u bIll u m I d~r lAnde'leleU- GulR~. Im SIellcnplnn d~,r STEWEAG S<.'lcn 
.chan Im 8tephanlen .. al In G ra I .IIUI.nd. Mörchenl'rzl1hll'r nlchl vorge:sohcn, und so 
Und er mUue Im Namen des Landu, da. die gibt es sie auch nlchl In d<\r STEWEAG-Wlrk
Akllen bHltd, ...... Aldlonlr" 10lusaren. den I ftohkelt. Es bleibe freilich noch v\"lcs 7.11 v<'r
henllchllen Olnk •• ,en, dem Oeneraldlrektor ~m, vor nllem scl dRran gcxlnchl, l'~ den 
Kurt Konrad Tin I e r und den In deren Mit· Mlbrbcitcm der C'~lIschaft zu I'nnögUclU'n, 
,liedern des Vontindes und Jenen des Aul. eine eigene Helmstntt, sol C8 draußen Ruf dl'1n 
lichtsrites mit Landeahauptmannllellycrtreler Land ein kleines Häuschen. sol ('9 In der Sindt " 
Dlpl.-In •• Ud I e r In der Spitze, vor allem elnl' Eigentumswohnulll! zu schaffen 
aber Illen AnKe.tellten und Arbeltfrn, dir I Der Obmann des 7.cntrnlbetrlebsr~tcs. NR. 
durch Ihr Verstlndnnl. rUr die Notwendillkel- Z I n g I e r, beslllblgic die erfl"<'Ullch<' 'rIlL~achl' 
len, Ihre nlUUnl und Ihre IAlitunl den Siel- ---------.--. --- ._---- ... _ . -'. ------ .. -

"'b~n. Die S'I'EWEAO sei Clln Vorbild deR 
D1enslu ~m KOhlulUenlen und damit an d~r 
AII,emelnheit ..... Ie babe den echten Dienst am 
Kunden In mUltor.llllllell' Wein ,epne,l. 

D<lr Lnndeshauplm nn (lab 'In selnor mehr-

Rede, in Illil' Cl' die Lnndesgesellschnfl -

~Wle 11 --------

VU: .,UP.RRTZUNn" d nr l .imduMhl1l1pl.Stadt chlreh di" r) ' .. Unfllunor: 111" J;cttd"'n HT1~ \\'t:!AO ... Jli.tHJli Uill " nt 
rlnlRe AUln hrn trr~.t. Mer Hila xelRI eilleu /fell ab,chnlll der durehou. Irt ~dl/~h . 1I "ll1vnslo'l" l(l ae .. 
\1nrmluagutunden. JJhQ '() ~ Mnl kQ 

rtrn •• \I n d e r·t e \/on Milli u n r n e r ~ p .. I' t ~ 

m!'ls durch spontnnon BeIlali unWrbrochonel) "''' 

nk ht zuletzt aUQh Im IIInbllck nur dio Dul't'h- U ß 
lilhrtmg der FeleT ohne Beeinträchtigung dt'll ~ 
8~triebes _ als eine "Organlsnlion ersler ..L.... d :t e r und den Direktoren Amold Bar w i g und I Einfuhrverbot für italienlsclu:D SillClt 
Klasse" rühmte, dt'r Obel7Jeugung Ausdnlck, I\\OIR('1\ TI-PU P ~~e~c~~'m~~~~%~n M ~:I~t .~~scl~~~iill~~~~ I Wie dll3 RuntlesmlnlHlerlum fllr Innerc~ bc-
~~~ ~~:eJ~;~~~~e! ~<>~~~::.!:~ -------.----__ .. ~_. __ . ____ Brauhaus crfrcuten sich die Helrieb9anuehürl· kannl lIihl, wurde hei einer vorgenommenen 
nen vernünftigen Aus bau e s der 9 tel r i- des guten BetrlebsklilTUls, sprilch den Dank d<'r g('n nn einer Auflilhrlln~ des "Waflrnsl'lllnied" .~)c~~crr.~I,·I(:a": ::lnl.~::~:!~:I;!nad~~n!~~i~~.r~~: 
• eh c n E n n s für unsere Elektrizllätswirt- Betri~bsangehÖrigen ((11' die JUbil:lllmsremu-1 \'on Lortzinll Im Opornhaus. Am Aucnd gab ~ n 

.ehaft zu verwirklichen. ~era\ion aus und gab auch der erfreulichen Lanrlcshnupm"mn Krainer "us Anla!! c1es ~a: h~~~~ 1':111 c !"~~~~n=!~~~~h~t~~r,~~ h ~e~~~: 
Zur Feier, der Ruch dle Mitgli~er der Lan- usammcnarbeil mit Generaldirektor T" n - Jubililums .. inen Empfang in deI' Burg. tel war. Auf Anlr.ag des Bundesmlnlslcrlunt5 

dcsreglerung beiwohnten, hatten sich In R c h t- rur tiozlale Verwaltllng. Gesundheitsamt, mullte 
tl g Omnibussen über tau sen d "STEWEAG- Osterße· h d b t E· daher mil sofortiger Wirkung die Ein ruh l' 
~~~~~~r~~~~~~ :~9chde~B~~: IBC un un e ler ~~e.:.es Gemüscs aus Italien gespel'rl wer-

genland, eingefunden, die den Saal fast bis Karwoche voll von Envartungen I Osterstimlllllng und Touristik 

~~n:~oA:~~Je'~a:n f~~~tu~:c~~erv!!~: E 111 e nb c r t chI der .. s a d 0 8 t - TOll e 8 "0' I" 
Billeteur in der Wiener Staatsoper 

"abgestürzt" .tllltUng durch ein Bläserquintett gab General- Schon wiedeI' sind die Schaufenster voll 
direktor Ta n zer ein übersichtliches Bild der von bunten Herrlichkeiten. JedcG Zuckerl
\'on zeJlweili;;en Schwlerigk<,iot.en überschatte- geschäft scheint überzuquellen, so viele 
ten Entwicklung der STEWEAG bis zur heu·! Hßserln. Lamperln, "eTlcl"rln und Eier aus 
tigen Situation des Untcl'l1ehmens - über di~ Marzipan. Schokolade und Zucker sind bereit, 
40 Jahre des Weges hat die "Südost-Tages- junge und ältere KInderherzen zu beglücken. 
post" bereits in der gestrigen Ausgabe ein- Und In den Auslagen der Fleischhauer liegen 
ge-hend berlchret -. er zeigte sodann Aus - geschmückte SchInken, Würste, geselchte Zun
b 1I c kein die Zu ku n f t und beschäftigte gen und andere Gustostüekerln für den Os ler
fich mit grundsät71ichcn ~danken zur Frage schmaus. Al!f den Märkten werden bunt ge
des (was die STEWEAG betrifft, welt und färbte Eier in Hülle und Fülle aneeboten. Veil-

~rle:~aJ: :,usJ~~~~~Je~~':~~h ~~~~ ej~~; I ~~~~r~~~~k~~I~~;t~~~~~s~~~~~;lr~~I:~~ng~~~ 
Stellen seiner Rede aufgenomm~n, In der er Blumeniliden und Ruf Marktstllnden zum Vel'
\'on der E n I sc h los 9 e n " e I t sprach, mll Itauf au~. Und In den Gllrten brechen die 
der die STEWEAG auch In Hinkunft Ihre aus- Magnolhmknospen aut, Marillenbilllme haben 
gesprochen s t" i r i ~ c h e Aufgabe innerhalb 7.U blühen begonnen, Forsythien leuchten auf 
der österreichlschcn Ekktrlzitätswlrtschafl dem Schloßberg und Im StadtI'ark wie gelbe 
wahren werde. Der In der STEWEAG .'lctt Jahr Wolken. 
umJ.:fITac. berr'4ii~~ ß4 tc C;ei!lt ."r~e .' Pi" V:orosterwocheld so v?ll von Erwar~ung. 

~~ .!aa~~~nt:~~ ~~~~~~!~~~~~i~::~ ~~~~ 
Ein steirischer Historiker dem muß. Wahrscheinlich hliben sie vergessen, 

Ob.,aro!llvrat Dr. Frllz Posch zum 'o. O.burt.~r :~~ I~~l.:!. I~ft:r k~~:n~e!~e'i':~~:~, i:lt~h w:~1 :!~ 

und verkauft al~ In anderell JahreszeiteIl, unll 
auch die Ocliklltcssenhändlcr klag"n nicht. Nachdem es zuerst in cineI' McldulIll ge
Dort werden "Ostereier;' bereits gclwc:ht und hC'JUen hatte, duß in der Nacht zum Mittwoch 
gelHrbt ausgeslellt. in manchen Gcschilrten ein ungehcilC'rler Billeteur der Wiener Su,ats-, 
rechnet Inan InU einem Verkauf von nlchr als 0l}('l' alL'i (,.·incr Loge in den Orchester raum 
tausend Slücl:. M~n kann annehmen. daß In gcslünt sei, gab cU" Bundc-sthe:ltelverwaltung 
Graz zu Ostern ungetahr eine Million Eier. zu diesem Unfan bekannt, dnO der venm
wenn nicht mehl'. verschmaust werden. glückle ßille\.Cur nicht alJeoholisicrt gewesen 

Natürlich ist flir den .Jubel der Kinder IlC- S(·i. EI' habo an diesem Abend, ol>wohl er 
sorgt wie eh und je. Wenn das Weller schiin dil'nsiCrci war, im Foyer Dienst gemacht und 
bleibt. weraen' viele von ihnen ihre Oster- ,ei in der Nacht von plötzlicher Übelkeit be
nesterln in den GärtC'n und· an den Wiesen- fnllen worden. Er habe sich in eine Loge der 
rainen fIndeIl dürfen. Waggonweise werden In SLantsopCl' zurückgezogen uncl sei auf cler Sitz
Grnz die süßen Osterwarer. verkauft, und wir b:l11k eingeschlufen. Naeh seinem Erwachen 
freuen Im:; dnrübl?r: Vor vielC'n tausend Jahren tllstele CI' im dunklen Zuschauerraum nach dcr 
schon hat das Geselz den Viilkcl'll nueh F'a~tpn- Logentüre, wobl'i der I?inarmlgc Billeteur die 
zelten empfohlen: .. Erlt und trinkt und freut Hlehlung verfrhlte und in den Logenrnum dCR 
euch des Lebens!" Orches\.ers stur7.te. Er wurd!' schwerverletzt 

in das Krankenhaus gebracht. 

S e ~~I~ I tg:~';Ile;~~ll,.~~~~me%~~,~r~sta:!, b~~~~ Drei Schwestem springen in den Tod 
Pestnlo,zistraße 63. feiett "m 2~. cis. in vllller Drei Schwestern im Aller von 14 bit 
geistiger lind kiirperlichcr Frische sein"" . 10 Jahren spl'angen ~m Di('nstag . von ('11Il' IO 
92. Geburtstag. Er übte sein Gewerbe durch 1 fe,lsen bel eh alm a m Ml'xlko In den 'rod. 
34 Jahre um Schönaugürtcl aus. 01'1' Be1.U'les-1 Sie ' '' ,Uen verzweifelt versucht, .Ich vor einem 
oomllnl'. d~r ÖVP Pumpernig bc~l(ickwUns~hle W"ldb .. ~nd zu retten. 
dun Jubilnl' In hlw,.lIohon Wnrtoll. ----

!\llt der Leitung der Nervenhllllan~ IMI der Dei tier lel',",uII Zichullif der ö" l orreIQhlsoh~n 
Stadt Wien Im Murln-'l'h re..ilm-SchHl~sul K 11\ I< 8 e,n lot I <' r i ~, wlirdOn JWslll1'll fl l) 
wurel l) 111 Nnohfolger \ -Q Il DI17.(,1l1 0 1'. KMI /llInrJo höhere T (crCQr g07,OI{Cn; 30.01JO S~hlllll\Jl 
~ 0 W 0 I n y, dor mit Ende Apl'U In den dnu- NI'. Ol.lIWI, 12.QOO S ,Nr, ;,1111'1, 43;146, 8000 S 
ernden Rllhrslnnd Irh\.. der G r 11 r. C r Unl,,()\'- NI' 12.02t , 52.2(17, 11000 s NI'. 3~ .788. AIIß~\'dolll 
~IUltsprofes~or ul,d ~'nchnt7.t 1(1 .. Nerven- \1lId cnlOlolon lIuf OQ·t Los .. Gc\"lnne zwlSubcll 4000 
GcfstC!.ikmnkhc!tl'n, Dr. Ernst PI 0 h l eI', bc- und 1400 Sohillln/:. 
Imllt . Lollodehung ' n 11m 2ft M 1'1: 15, 59, 12, 30, 81. 

NIcht die Zahl der Funktionen - er Ist u. a. sinnen. Viele von Ihnen setzen sich schOll jetzt 
I\fl!-glled der Tilslorlschon Lnndeskommisslon In ihre Wagen oder nitt die Roller. um wiihrend 
fÜr Stelermal'k, A\lsschußmltglled des l'Ilslorl- der Feiertage horumzupres~he'I, daß es nur ,sQ 
I~hell Vereins. und Vorstllndsmllgli~d dc~ Ver- ~Ü\ubt. ,Olleroll ~ wo 0stem trad itionell gefeiert 
bnndc~ Q~ t cr(clchl$oh er GeschichtsvereIne - wIrd, lAstet man nm Kal'rl'cltnlt lind beginnt 
kanl'!, sn s.ehr sie die Hochachtung der Filch- etat am Karsamstag um 11 Uhr VOl'mltlngs 
kQllagen bezeugl, als kenn7.elchncnd ((I~ die m it den "normalen" Essensgowohnhelten. Wel' 
wlssen~chntl\ich namhafte Posl tlol1 des Dlrck- ein übriges tun will, toslet bIs zur AufQr~te
lors des Stetermlfrklschen Lnndes" rchlvs Ober- hung. dIe In den meisten KIrchen In der Os!el'
I'r~hlvrll l Dr. Frll7. Pos c h gelten. der heule nncht v~m SnmstRIl auf den Sonntng geWol,t 
l eIn 50. Lebensjahr vollendet. Es Ist dies vlel- wird. AIISQhlllgc Uber die kirchlichen Feiern 

~~~~o n:i~~n.~~!~~ig; wf~e~~~~~V'img:,~ct~r-1 sln~~~ d~l~J:fnr~~!~~~~üre~r~~c~nd~ßegnetes 1 ....... ,...IIW'IiW" ...................... ".IIII_ ........ ,......,,_ ............. """" ............ ,...IIW'_~bO"I----..................... 
.tung als Histuriker, die er als SchUler der I Fleisch essen will, kRnn mit seinem Osterkorb Mo··rder gl"bt dl·e Lel"che als Handgepa·· ck auf 
Professoren A. Mell, Hantsch, Plrchegger, oder der gefüllten Tasche schon Dm Karsams-
Hirsch und Fritz Pü[lelka, dessen Nachfolge er tRg um 17 Uhr Im Gra7.er Dom die Fleisch-
Ils IJireklor dl's Archivs angetreten hat, uncl

l 

weihe mitmachen. Auch am Sonntag während DIe Leicht' cln~r l.'ra\l wurdc in einem Schranl,kol(er aufgefunden. ,ler seit einigen Tagen 
Ils gründlicher Erforscher und ausgezeichneter der Frühgotlesdlenste Im Dom und in den an- In Ilcr Ocpiicksaufbc",ahl'ung des Pariser UahnhoCes Gare de Lyon lagerir. Die ErheblIngi'" 
Kenner der steirischen Vergangenheit voll- deren Gotleshlh,sl'rn führen die Priester die haben ergeh .. n, daß es slrh um die r,ri.HlhriIlC, In Marllnlnur gello\'l'lle I.chrcrhl na rau e handl'lI, 
bracht hat. In seiner .. SIedlungsgeschichte der Fleischweihe durch. die seit etwa rlner Woche ,'nn <11'11 Nachbarn Ihr~s lIausl'" als Ilbgänlll.1l' I:rll\~lIlel \\ar. In dcr 
Ostsleiermark" (1941) hai Fritz Posch eine Wir wollten wissen, wie es mit dem allen Wohnung der I'rall wurden mlltspuren lind '\nzelel,en cln~s \I,uBUllellangrncn heftigen Kamprc~ 
eigene Methode entwickelt, die fNllIeh nicht Draueh, geweihtes Ostcrflelsch 'u essen und den vorgeFunden. Als ll\ordvcrdä"'ltlr. wurde ein aUj!,hrlgcr lIlann, der ebenfalls aUR Marllnlque 
unurnstritten geblieben ist, er hnt sie Jedoch Freunden anzubieten, In Gra7. beste!!t sei. Denn sh\p'lftt und mit Frau Rarane bl'l"rculII)el. wur, ,·crhaflet. 
~;i~~~S:~:~~rnz:~~~;~~,~~ ~;~~~n~~~~~f~l~ ~~~ ~~mgr~~~~ ~e~J klel~e~o~·~~I~~~~e;~~~~~~ _ ....... __ ..... _ ....... _ .......... _....,._ .............. _ ...... _ ....... ______ ...... ___ ~~ I 
Besitz- und Agrargeschfchte wiE' sehlC .. Ge- fuhren aber überall fast . dasselbe: ~ie SittE', 
schlchle eines oslsleirlsch~n Bauernhofes". eben dem eIgenen Helm durch Akte der Erinnerung ltlefl.scl.en ."", '»"rllt:r"I,I,en 
d~s Ellernhofes zu Wen , . e I t h bel Harlberg. an die UrgastfrellndschaH aller Völker den 
und sein Beitrag .. 51('ln,;cII,' BnuC'nl- und ~inn chl'lstlicher Au!geschlossenh~ft 1;\1 seben, 
Acrargeschichle" im groß!'n Sleil?rmnrlt-Dllch alc.se SIUe ~.chelnt nuzusterhen. hlner unserer 
Von 1956, bezeichnen den ",eiteren Weg. Auch gr':'!ßten Flelschha\ll'r und Selcher, der .all
kullurgcschichtlich~ Arbel\t'n, die in besonderem I wilchenllich 90 bl. 100 Sc.hw'llne ver~rbelt~t, 

Gendarmen sind kein Freiwild 
Johann Joseph F u '" und Erzhel'7.og J" h n n n I hai tllr O.tern dlesml,l kein einziges Schwein Bcdingte KerkerstraWe gegen einen allwhollsiertcn l\1otorrad!ahrel' 
belreffen (und hier Wert,'on". ~n F:inzelheiten. me~k als :I~nst \'orl;~rÜIt~t. '~u\'c~ ~IC f T?Ui In kelm'm anderen ""rhrrrllrn siOlI _ im ,echs I\IOll!lIell Kcrk'·I·. helllngt auf drcl Jahrf<. 
~~~I d~n p~l;i~~ig~'~~'~~~I~~::g gS~I~a~~:ll~~~~~~ ~~~z ~~e":. se~tr ~'el~ Lelltee~sse';."r~~~z a~lnf~~h Ver ~Icldl zwischen eier Uellisehen nundes- hcwrlllcn. 
6cs steirischen Landes([irst"nhlms" (in cI~n unterwe,?. I.n GnsthliuRern oder nehmen Kon· rCllllbllk und lIä\('rrclch -- Ille lIrl~ne so u!'~;-r " \\'l!I~;~n~n(~:?ß ~;i(',~:~~:::.m~::.~~:;~~;~:;~,~II(~~~t?~.~~~~~~~3 
, .Millellll\llI~n des Institutes für Ost~lTelchi,che ser\'()~ fur.lhre AlItor<'lsen mit. Dill' Ostel'ver- ochlcdllch, wie In dem Imm"r hUullgl'l' RI'" Irin "I,n mehl' odc'l' nlill<ll'1' "n<"l1oIISil'l·I".11 K".',ft
Gesthicht~forschung" von 1951\ sind chal'ak- knuf I~t nicht viel lebhafter als der Verkauf Losfahren ,'on Motlll'radfahrcrn un<l Auinmo I -
teristiseh . für die<en eben.o d"r Jll'nkllsthp'1I Oll Jedem S .. mslog. Nein. geschüftllch Ist IIslen nnf (lcndßrmN'lcbr'\I~I"" Ille a,!l.~ drr f;,I\I'("'n sinll. dip sich g"~('!)(,llcn"alls "''''h 
Ar hi b'l .. -de' wissrn~ehnrtllrh~n Fol'- Ostern mit Welhllachten nlrht ~.II vcrglci- SIraß" \,crkchrskontroU.c l\usühl'lI. 1I1~ ,,1\Ullnsl- ;Illi 1~()SIl'1l .. in,,< ~ll'n,ell('IlII'l","s -- (\",.("h daR 
sr~un~a~I'~~I;c~~~ V~~lr .. ter, d"r i(in~I'r"n Ge- ehl?n .. ," . I TaJlcsposl u Iml Hclwn ~tnlt:~ i\1ßI~ auf dll' 0111- ""sfahn", ::I'gl'll ""11 k"nll'"lIil'l'('IHh,,, Bea'llten 

ncration unler den sldrhchon HlsIOnko~~\" Jel:tt"~I~r':n~~;c~~~;~I~rc~te~~ld:!~~d;::I~~b~:~~ ?~".~r.~I~!I~ 1~~.ii·I~~I~rr~I~:~t~~I~~;:·;~:;,\:~I:. ~III~:; l'i ll~~(i~.:;;"'~"·I"~:':·~:I'::I"·;'," ~~~\\::"illll /leg<'ll Pillen 
G ,'nclarnll'nt"'lJl'il1111<'11 hilt Ic !\iL'h dl.'I' :!;iJiihril!(! 
H" .I.!I~,.rf;dln~r Alol:; Seh. illIS Nj\as \'01' rln!l 
(;J 'i IZ\'l' J-:iHi'.Pln:'htl'r zu \'el'iil'ih"lIl'h'u. EI' \\"Ir 

. . 11\\ IIhrigr'Jl auf ~i'h ' ln ohlH' Edauhnis dl'q 
J : J :~ ( ·tltl!!1 ~ f.' l:-' .,;HI:-;;~t'Jjeh(·Jl.l·a ~J(ftOI'l ;,d" WH 

:L Fd)t 'r U!ll 4 Uhr '''li;' "nt : ('uwr T ,111/.-
11 n t t' r h , I I tun ~ in Olwlh.lI'h 1I1 <h .. ' j' Hll'h1\1nr, 
Dt'!ltsdlleislri1/, t.:"fahr(·u lI11d wal' , ' ilwrll 
Ikinnll!Il, fit.!" Ihn kClillrollic'rl'l\ w o lltI" Oh('I" d~' 11 

1' ~I' hH<n FII" IlI,r"hl·l1Il. 
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VON WALl DISNEY 

""I 1'''':1 '11 h·. '"11 h'lI nn!'h 11" hll" TlII .'1\ ;\H 
Wt'uo r, hf' lI Wul n h', Ja", h- " tnv (~1I 1 1 1 ,"Ium ", d VI 
l'IlL,, · 11111 1 "1111' 1'1I 'll lIn ll ,1 '11' 11 1ft<· .WHII 11. 
V,, ~ 1J~11I \' 101 "1 11 11 .. wlII'rlli ,'1 11' 1 1' 1' 11 11 .. '1 ,If" ll 
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