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1111111('. Freitag. ist Jür {Jllterrchl, "in lJl.'30II· 

, elerer '1'og, Dio Pl~lcate au! den An~(.,a1a81I}iilldell 
1 "";srn darau! Irin. die P/ltkplf', flU!, denen el'/le 

ll·lb" 'GeMalt aul blauem llinter!!rund %u .ehen 
ht. mit tavei langen, dürren Armen, ,die eille 
Sll1016 !rm/af,elien, flie ewig l(!e;e Sdwle de~ 
lIungen Jer V'elt. Der heutige Tag soll nun als 
f'lllllilienl"stwg begaragen tVer~ell, 'J.'ür die lI"n· 
,mtden ill Kore'a, China 14/111 Imlien sullen IVir, 
die wir i," allgemeinen aOl'h v'or vall"11 SI'h;isseln 
.il:en, eil/en Verf,icht leluen ulltl !/en. c:inges/?or. 
/<'/1 Betrag auf ,das Konto ,42.000 der (Jsterreidli· 
Illlf.'n Postsp(jdca~se' iibe,:,",c{$e~,. Mit I,'cln Ergeb
"is dieser ersten Aktion soll tJ(lr allem I/ena 
koreanisrl~pn l'ollt 8c>hui/l'n weTt/('/I. Wir können 

_ UfU vielleidu die 1.age dort nicht gan::: t·urstel· 
'en. Wir erinllc>rn uns ja II/tr ltl/8~rll an dil! t'(lr· 
,al/gn!f'n Jahrl', als wir selbst WallllsiIlIlSp/'(';se 
Jiir ein paar Deka, ,.'eu :o:ahlell mußten, als ,dip 
Kinder nidu einmal ein P(llv ,Tropfe" blauer 
Milch erMclun und eine leieine Dose Fi~{Mwn. 
,erven eine seltene J)('!ikarcuc bedrutete. Die 
/lungerjahre sind fUr UII. vorbei. In unseren 
Breiten herrscht die Sorge vor, wie maTi sddallh 
bleiben kann. 1m Femen 'Osten aber sterbl'TI Tag 
für TaB Tausende val; ~~en$chen ar; I/unger, die 
Killllt" siechen dahin, Jreckig. ver«~al(rlost 11 ml 
obge;, lirt, f'ine Sr/,all" Reisisl·/ür Millionen eine 
,eitend Kostbarkeit. Hier zu helfen i$l (line. 
P/qicht liEr jedermarm, .Denken 'wir doch 1!ur zu. 
riidc, als uns die AmerUcaner, die vielgi?lüsterten 
~AlIIi". nad, dem Kril1g vor einer ähnlid,en Ka. 
'a.~trophe bewahrten, und. vergl~ichen' ";ir diese 
gigantischen llil/s?ktionlm mit dem interesselosen 
Wl'gschauen, mit dem wir' die entsetzli~~ Not in 
A,4im igllC'rieren ,voU;m. Nun sind wir alle zu 

Kaplou .. Lüufrad aus Andrilz für Brüssel 
Repl'äsentationsstück der öst~rr. I'ndustrie - Neuentwicldung, für Kraftwerk LoseI1stein 

G rn z, 27. Februar I Bl'Usseler Ausstellungsstückes tcllle die 
Die füllt FlUgein glö.nzen 8ilbrJg und nicht Andtltzcr Werksleitung auch mit, dall zur 

nUf lmponier~uu WiicbUg, sondern auch ästhe- Zelt zweI Kaplan-Turbinen !m Auftrag .<;ind, 
tisch sieht d1l8 riesige Laufrad mit einem bei denen das Laufrad fUnf Meter DUl'ch
Gesamtgewicht von M Tonnen nus, dns (Ue messer hat. und als Seehsfl~glel' ausgefUhrt 
Andrltzer Maschlnenfnhrllt nm kommcmlell 
l\lontag nach BrUssel verfrachten wird. Dort 
wird es nm österreichischen I'n\'lIloll das 
große und el n z 1 ge Schaustiick unserer 
Schwerindustrie sein. 

In Andritz sagt man zu diesem MeIster
stUck scherzhaft Sputnik, da e!: wie der un
tere Tell eines Weltraumgeschos.ses wirkt. 
Diese Neuentwlcklung wird erstmalig in 
einem österreichischen Kraftwerk eingebaut 
und zwar in Losenstein an der El1ns. Die 
fünf Flügel sind aus rostfreiem Material mit 
14 Prozent Chrom hergestellt. Das Gewicht 
eines FlUgeis allein beträgt 2800 ltg, die zum 
Verstellen der FlUgel notwendige Kraft wäh
rend des Betriebes beträgt l1md' 240 Tonnen, 
Im Laufe des' SOJ,llmers oder Herbstes wird 
noch das zweite, für LosEmstein bestimmte 
Laufrad in Aridritz' f,:'rtigge'stellt. Die' Andrit
zer sind mit Recht stolz, daß ein Werl{stUck 
aus der Steiermark dazu ausersehen wurde, 
die gesamte österreichische Industrie.auf der 

Innenministerium greift 8!D 
Wie n, 27. Februar 

Die von der "Kleinen Zeitung" g,::stel'll an
gc-\{ündigte Ul\tersuchungskommiss:on wird 
ihre Tätigkeit in näch~ter Zeit au.fneh.nen, 
Dazu wurde heute in Vilien amtlich bc1nll1nt
gegebcn: "In der Tagespresse sind in den 
letzten Tagen v-erschie'dene Meldun.gen hYl 

Zusammenhang lnit Vorgängen im Lagcr 
Wagna erschicnen, wobei auch Verdächtigun
gen gegen Beamte der Sioherheits<lirektion 
Steiermark ausgesprochen wurden. Der B".m
desminist-er für Inneres hat eine genaue 
übe rprüfung ,der Angele~enheit ungeordnet 
und wir'd eine aus Be~\mtcn des Innenmini
steriums ,bestehende Kommission nach der 
Steiermark mit dem Auftrag entspn:den, d;ese 
Überpl'iifung an Ort und Stelle durchzu
führen." 

bed~utenden. Weltschau In BrUssel zu reprä-, 'wird, Die he.iden ,Turbinen mit·"iO,OOO PS Lei.;. 
sentleren, DIes um so mehr, als Kaplan, der stung gehören !Ur ein .Kraftwerk in Brasi
Er~nder der Kaplan-Turb,ine, bekanntlich ein I lien. Es sind dies di~ größten Turbinen, die 
SteIrer 1st., ' I überhaupt in e!nel' österreichlschen Turbinen-

Bei ,der heutigen Pressebesichtigung des firma konstruiert und gefcrti~ wurden. 

riner kleinen l'rie aufgerufen.' Die katholische Vb· f·· E h J h J ' 
Frnu.p.?bewegu1!lf>auJ deren Anregung hin' der • '01 elell,ungen _ur -1_2_' __ 8IZ0_ "_IIiI. 0 ann- ohr 
Fam~benlastta8 'durchgeführt wird, beschwört in - -. . 
illre", Appell jeden von uns: "Wer sdlOn nicht In Graz bildeten sich Arbeitsausschüsse - Die ganze Bteiel'mark wil'd es sein 
aus naTln"cr~~g~ejt geben will, der ,gebe tvcni8,' _ •.. 
IIells aus polrtlsdler VerllUllft. "Wer nicht gibt, G ra z, 27. Februar I Technik, der UnivelsItät, dem Joanneum und 
bmillvör~ ,eine. ,Zeit herauf. in der die Vergel: In Graz konstituierte sich gestern ein eige-I d~~ Landesarchiv Gelegenheit geben, ihres 
'uII8 n~dlt lIf!dl dem, Einkommert frage" wird" ner ArbeItsausschuß tUr die in (lcr LandeS-I Forderers Zu gedenken. 

, .."_ leli _ • haup!stadt anläßlich des "SteirlS<'llen Ge- In d!esem Zusammenhang erfuhr inan, 

I 
-. -= .. -. -., _. denk.lahrcB 1959" durchzuführenden VI'ran- daß dIe Ve:-sammlung der naturwissen-
DIe ,tiemUSebaDe~ DIlUben ,aus . staUungen. Den Auftakt d~r Feiern wird ein I schaftliehen Museen Deutschlands 19;'19 in 

. G ra z., 27. Februar offizieller Staatsakt um' 11. Mai, den Ab- Graz abgehalten werden wird. Auch ein 
"per . n~uer1iche Kälteeinbruch. und ,das schluß, wie berichtet. ehl Festzug sowie ~in eigener Tag der Jugend mit Preispl'Ufungcn 

I 
ooll1.een.e,.l.uen ~!ldten ,hel!te., Vie.l.e,'. ~Iliüge-.I YCL.~Sfest !!! &h!~ß, Et.g", .. nlwrg bildml. aus Steirischer La,_~~eSkU~?~.' .. Jungbi\l'g~r
bauern u~d, Gartner von emem. ~esuch der Alle kulturellen Organisationen, wissen-I fele~n .und gesangllcnen vv el.LÜt:wclb",n .• st 
Gr~zer .. Marltte ab. Geradezu dürftig, war der schaft, Kunst und Wirtschaft waren gestern prOJektiert. 
~alse,r-Jose~~Platz ,besfhickt. Die .. preise wa:" I einer Ein!adung von Landesrat Prof. Dok- ~ine zv.::~ite V~ranstaltungsserie wird sich 

l
Ien z. T. noher als dIp. rlpr Händle-rm~rkte.· tor Kore n in das Landhaus gefolgt und I,mlt dem .Namensliag Erzherzog Johanns ver
So kostete SPina. ~ .auf de.n. BauerlUIlärkten ., hatten Vel'tretf:i" zu einer' u6spnlchuug i:nt-· b!!'~:!e~, w~hrenlt} ::l11l Abschluß des .Jahr~s 
10 .. S, am Jakommlplatz 12 S. Italienischer sandt, In deren Mittelpunkt das kommende I em gewaltlger Festzug durch Graz und em 

I
lJ~tiPt~lS~lat uni 16 und '20 S kam billiger Erzherz.og-Jo?ann-Jahr stand. Landesrat V?lksf~st i1~~ Schl?,ß., Eggenb~rg g~.d~cht l'.r:d , 

aIS .. helm. lscher VOgerlsa. lat (2.0 .... b,i
S 

,25 SI), En-,' D .. r. K .... 0. r,. en w, I.es i~' .. S. e.in.en,. e. inlCit. ende. n., wor-, F,ur d~ese .v. ernnstanu, ngen IWWil. itu,i€rt.c Si.eh.,' ~lvlensalat kostete:l0.S, Ferner,gah es Kohl ten nochmals auf die Absicht hin, den hun- em cl,gener Festausschuß, dessen Vorsitz 
(3 8), Chi!'akohl (2 bis 3. Sk Karotten (2 bis der~sten TOdestag qes _ gr<,>ßen )VohItät~rs Pro!: Reicher hat. .., 
4 S), WeIßkmut(I,50 bis:2. S) Sauerkraut und ,.Förderers nicht nur d~rch Feste und 'WIe Hofrat Dr. Pop eIlt a nuttelltc, Wird 
(4,8), Sellerie'~? bi.s 7 S)" Rohn~n' (3 S) und Reden, sondern durch bleibende Taten zu d~r Hi~torische ye;.ein i~ E~:h~rw?-,lohann
RUben (1 S). ,Fur dIe ersten Radieschen wur- begehen. ln den yerschiedenenVeranstaltun- Jahr eme ArbeIt uber dIe Tahgkc'lt Erzher
den 2 S je Büscheri verl:imgt:Der Eietpreis gen soll u., a. Rechenschaft 'darUb.er gegeben zog J oh.lmns als ,Festun.gs~auer :- er erbaute 
bp,~rug durc}1..schnHt!ic~·-l' S,' Aut~em 'SiId- werden, was, das Land, aufbauend auf die u. a, FI:anze~sfeste - verof!.ep.il1~~n, Außer:
f~chtensektQr gibt es nO!'.h ünmer billige Schöpfungen Erzherzog Johanns,iIl deli letz- dem wl,rd ~1Il' ~eft . der~:natter fur J:Iel~at.,. 
O:<lfl&en um 3.60 bis 4.40 S, wiihrend steiri- teD. Jahrzehnten geleIstet hat. kunde, lhm ,gevlldme~ sel~. Geplant Ist t.er-
~C!1e Äpfel 5 bis 12S kosteten. Nachdem der Geschäi:ts1ührer des Landes- ner. eme VO~l"agsrelhe ~!D llunrdfunk., Die 

'---- arbeitsausschusses, Fritz ein 1 b U' I k, über Gru!l;d~gen. fur em schones Fe.stabzClchen 
(I~Shr!eiGhiSither KA~lpPbun~:! Samstag, '1. ~mrz, die in allen Bezirken bereits angelaufenen und em Plakat werden dur<;h emen Y'ett-: 

~:;k:1 ~hr, .'.I>richt ,der 'Yicncl,',1:(ncipparzl Doktor Vorarbeiten beriChtet hatte, entwickelte bewer~ geschaff~ werden. 1)le natun\'jss~n
lIik .01 l~c 1 t n e r 1m Horsanl 0 der' NC\lI'ß 'fl'eh· Unlv.-Prof.· Dr. Re i' ehe" ,r V· orschlä'ge für schaft. hehe A, bteIl,'U. ng . des, Jo~nneums Wird 
J' nOpernikusgasM - Ecke BrockmulIllgasse: j i Ihr'1Imn ißt heilbar", !'~hcnoo ,a.mSonntag 2. ~liirz. ein Veranstaltungsprogramm in Graz. Die- ,p;neI großen Manner. besondersgedenl~en, 
Q ~hr. In W'c i 7,. WCl'ksheiill 11I, ".. ses soll am 11; .Mai 1959.mit einem Requiem die .. aus ~em ~o-anneum hervorgegnng~n smd. 
EIne gesamtsteirische'Laienspielwodte wird im Dom und einem Besuch Im Mausoleum Fral1Jk~Ul t, KOln, In.nsbru~, Memn und Bo

Vom Bundess>tMtlic,hen. VolksbildtmJgsrefe- eröffnet werden, wo.bei ein bisher 'llocll nicht zen W!tl man zu emer Tellnahm.e am F,est-
l'enten und dem Landesjugendreferatvom - zug emlade de en G staltu g He '<i ngs 
18. bis. 22 .. Marz", l'm VolksbI'1''''iun' rt<thel',m Sankt aUfgeführtes ReqUiem von Johann Josef . ,n, . ss . e n 'l;\ I I 

I
M ~'U' E>U Fiv .... Je1 t ('!'~ wI d Ei F takt d noch manche Sorge bereIten wird.' Die Kunst-

A
artIn bei Graz veranstaltet. Ausküpl1e, und ,Wo ----- nc>_n " L, . n es t ner gewerbeschule diirft~ 'hier eine dankbare 
.nm.eldungen beim Bundesstaatlichen Volks:' La:ndstube Wl,rd In Anwesenheit des Bundes- AulgaQe erhalten. . 

~!ldU!lgsre;ferenten,. Graz, . Joa nnt-umr in. g 11, präsidenten Gelegenheit geben., des Toten zu Man kann schon jetzt er,kennen, daß das 
Auf 87-9-23. .',' .. ~~denken. FUr dies.en Tag l~t terner die Er- ganze Land das Jahr 1959 festlich beochen 

Altkatholische. Kirdle, Gra2!, Kenu:tock- olfnung der Repräsentation~räume Im Pa- wird ." , 
I~e 1. Samsta,g, 1. März 18 Uhr Gedächt- lais Herberstein und einer Ausstellung von ' 

I 
illl'gotiesdienst für die V~rstorbeneri' Sonl1- Aquarellen der Kammermaler des El'zher-
ta,~. 2. M~rz, 9. Ubr bl. Amt, ' zogs Johann VQrgesehen. Der folgende Tag Siml~!~~·I~:~:~~S~I~"h~u~:t'~:~halC~jIl2~~Il'I,!~:11\1~~~~~ 
I' O~er aktuelle El'nähl'ungsprobltme 6pr.ic:ht der soll der Landwirtschaft und dem Bergbau 20 l'hr. mit KI'I'U:Lweg \lnll hl. Messt'. bis Sam!!
};;!I.llf:Ullgl;Wi~scm;chartlcl' Pror. VI', W. II nl deli gewidmet sein, die mit entsprechenden Aus· lw:', 1. }.fUrz, 6 Uilr, f~iel'lidlO Voli\'Jllessc 7.U 
'i.1 IlH!('/fl HaultfL':~lIellllncl11/1itta,g der Osterreil'hi- stellungen und Vorträgen vor die öffentl1ch- Ehl'!:/I ,11:8 lTnh .. ßl'ckit'JJ Ill}rU!II<; l[IlI'II'Il~. Oesnmt· 
C(';~tJ',ialll'ltbcwegUJlg Munl,ag, a. Mär:z" um 16 Uhr mr,jl1'll!l~: i'ill' dill nll~l'lllCinl'n uud ucsolHlerßll 

• ~ .... uuenh'.llllallli, SC:llu\)etLslralle 4. keit treten werden, Ein dritter Tag wird der )lclllllHg~1I deli HcilIgl'1I \'ateIII, 

I • 
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