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40 Jahre sozialistische Freiheitskämpfer
1947 .wurde der Bunt!_ sozialistischer Freiheitskämpfer und Opfer des
Faschismus gegründet. Osterreich war damals von vier Großmächten besetzt, es blutete aus unzähligen Wunden, die der Hitlerkrieg unserem Land
geschlagen hatte. Es gab Hunger, Elend, eine zerstörte Wirtschatt, eine un·
gewis Zukunn.
Jene Frauen und Männer, die unter
schweren Opfern gegen zwei faschistische Diktaturen gekämpft haben, spielten eine wesentliche Rolle beim Aufbau der Zweiten Republik und bei der
Wiederherstellung der im Februar 1934
von den Austrofaschisten zerstörten
zufällig
Nicht
Arbeiterbewegung .
wurde zunächst die SPÖ als die Partei
der Sozialdemokraten und Revolutionären Sozialisten (RS) bezeichnet.
Ohne Revolutionäre Sozialisten wäre
all das, was in jener Zeit geleistet
wurde , nicht möglich gewesen.
Die Revolutionären Sozialisten gründeten , nach dem Zerfall eines einheitlichen Verbandes aller Opfer des Faschismus, den Bund sozialistischer
Freiheitskämpfer. Die wichtigste Aufgabe dieser Organisation war das
Wachhalten der Erinnerung an die
grauenhaften Verbrechen-des Faschismus, an alle Österreicher, ohne Unterschied der parteipolitischen Orientierung ,- die im Freiheitskampf für
Österreich ihr Leben verloren . Die sozialistischen Freiheitskämpfer, viele gezeichnet von den Verfolgungen, empfanden es als ihre Pflicht, für diese
Toten zu sprechen. Die damals geprägte Parole: ,,Niemals vergessen"
brachte diese Entschlossenheit, die
nichts mit Rachegefühlen zu tun hat,
zum Ausdruck.
Bereits in den Anfängen des Bundes
spielte Rosa Jochmann, die auch
heute die unbestrittene Vorsitzende
ist, eine wesentliche Rolle. ,,Die Rosa",
wie sie von vielen genannt wird, ist
durch die Hölle des Frauenkonzentrationslagers Ravensbr,ück gegangen.
Sie hat die Ermordung vieler ihrer Lei densgefährtinnen . erlebt, zu denen
auch die Vorkämpferin für die Rechte
der arbeitenden Frauen, Käthe leichter, gehörte. Rosa Jochmann erinnert
auch heute noch bei vielen Gelegen-

rung nicht nur verlangt , sondern sind
auch mit gutem Beispiel vorangegangen. Vor allem trifft das für die Vorsitzende Rosa Jochmann zu, die viele
Vorträge in Schulen , Lehrlingsheimen
und Jugendorganisationen hielt.
Der Bund sozialistischer Freiheitskämpfer hat vor kurzem den früher
kaum vorstellbaren Beschluß gefaßt,
auch junge Menschen , die in der Zeit
ohne Gnade noch nicht geboren waren, in die Organisation als ordentliche
Mitglieder aufzunehmen .
Bei der letzten Bundesversammlung
wurden auch junge Antifaschisten in
den Bundesvorstand gewählt. Die Vorgänge während des Wahlkampfes um
den Bundespräsidenten , die Kritik an
Österreich im Ausland und die immer
wieder vorkommenden Provokationen
der Unbelehrbaren beweisen, wie unrecht jene hatten, die den sozialistischen Freiheitskämpfern vorwarfen, sie
wären in der Vergangenheit steckengeblieben . Aus den Gefahren der Gegenwart ergibt sich daher die Sci"tußfolgerung: ,,Gäbe es den Bund sbzialistischer Freiheitskämpfer nicht seit 40
Jahren, er müßte heute gegründet
werden."

heiten an das tragische Sterben Käthes, die in der Gaskammer erstickt
wurde.

Der neue Faschismus
In den ersten Jahren des Bundes
der sozialistischen Freiheitskämpfer
wurde vor allem an die faschistische
Vergangenheit erinnert. So gehört es
bis heute zur Tradition des Bundes, am
1. November und am 12. Februar vor
dem Mahnmal am Wiener Zentralfriedhof und bei den Gedenkstätten in den
Bundesländern der toten Märtyrer zu
gedenken.
Aber in den fünfziger und vor allem
in den sechziger Jahren ist im Bund
der sozialistischen Freiheitskämpfer
eine wesentliche Wandlung vor sich
gegangen: Neben dem Wachhalten der
Erinnerung an die Vergangenheit trat
der Kampf gegen eine neue Gefahr
von rechts, gegen neofaschistische
Tendenzen als zentrale Zielsetzung .
Die sozialistischen Freiheitskämpfer
haben an allen antifaschistischen Demonstrationen gemeinsam mit jungen
Antifaschisten teilgenommen. Hier soll
nur an die große Demonstration gegen
einen antisemitischen Hochschullehrer
der Ernst
bei
erinnert werden,
Kirchweger als erstes Opfer des
neuen Faschismus in der Zweiten Republik sein Leben lassen muffte . Seit
Jahren verlangen die sozialistischen
Freiheitskämpfer, gemeinsam mit den
anderen Opferverbänden, das Verbot
·aller neofaschistischen Gruppen und
Publikationen, wobei sie sich auf die
Verfassung und die einschlägigen Bestimmungen des Staatsvertrages berufen.
Aber die sozialistischen Freiheitskämpfer waren niemals der Meinung,
daß Verbote allein gegen die neue Gefahr von rechts genügen . Sie haben
verstärkte zeitgeschichtliche Aufklä-
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Führende Sozialisten über unseren Bund
Nach der Befreiung Österreichs von der Gewaltherrschatt des deutschen Faschismus wurde eine überparteiliche Organisation der Widerstandskämpfer und Opfer des faschistischen Ter_,:ors gegründet. ~ieser O~ganisation gehörten Sozialisten, Kommunisten, DVPler und parteilose Antifaschisten an. Als dieser überparteiliche Verband 1947 an den inneren
Widersprüchen zerbrach, schlossen sich die ehemaligen Revolutionären
Sozialisten zum Bund der sozialistischen Freiheitskämpfer und Opfer des
Faschismus zusammen. Dem Bund gehörten auch Sozialisten an, die aus
rassischen Gründen in der Zeit der Nazibarbarei verfolgt wurden. Unseren
Bund gibt es daher seit 40 Jahren.
Auf der offiziellen Gründungsversammlung , die wegen innerparteilicher
Schwierigkeiten erst am 12. März 1949
in Wien-Döbling stattfand, sprachen
führende Persönlichkeiten der SPÖ
über die Bedeutung und Funktion des
Bundes. Wir bringen nachstehend
einige Zitate aus diesen Reden, die in
der Partei starke Beachtung fanden.

und fortschrittlich verläuft. Die Aufgabe
sozialistischer Freiheitskämpfe r aber
ist es, immer wieder zu verstehen, um
was es sich handelt, und der Zukunft
der Arbeiterklasse, dem Sozialismus
einen Weg zu ebnen.

Karl Seitz
Der Ehrenvorsitzende der Sozialistischen Partei , Genosse Karl Seitz,
sagte unter anderem:
Auch ich habe, wie Sie alle, unter
dem Regime der Dollfuß und Hitler zu
leiden gehabt. Dollfuß hat mich 1934
wegen Hochverrats in Untersuchung
gezogen. Hitler hat mich 1944/45 durch
die Gestapokerker am Morzinplatz und
in Moabit in das KZ Ravensbrück geschleppt. Ich aber habe immer gewußt:
Hitler wird uns nicht niederbrechen.
Und wir haben es überstanden. Jetzt
müssen wir alle mithelfen, daß allen,
denen der Faschismus Leid zugefügt
hat, daß allen, die heute noch an-den
Folgen dieser grauenvollen Jahre zu
tragen haben, alles an Hilfe geboten
wird, was dieses bettelarme Österreich
leisten kann . Was den Opfern Hitlers
und Dollfuß' angetan wurde, wird in alle
Ewigkeit unvergessen bleiben. Wir Sozialisten aber werden alles tun, um uns
alle in eine bessere Zukunft zu führen,
in ein sozialistisches Österreich.

Theodor Körner
Genosse Theodor Körner, Bürgermeister der Stadt Wien, der später als
Nachfolger von Karl Renner zum Bundespräsidenten gewählt wurde , führte
unter anderem aus :
Nur in Schmerzen wird eine neue
Welt geboren, und immer wieder, wenn
sie sich nicht mehr auf dem Wege der
Vernunft, auf dem Wege friedlicher
Überzeugung, auf dem Wege der Demokratie durchsetzen kann, wenn die
Kräfte der Vergangenheit der Zukunft
den Weg versperren wollen, kommt es
zum Zusammenstoß, zur gewaltsamen
Auseinandersetz ung. Vergessen wir
aber nie, wann und wie eine Demokratie verlorengeht. Es ist möglich, daß
die Entwicklung nicht immer friedlich
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Ella Proft
Für die Sozialistischen Frauen
sprach Genossin Ella Proft. Sie wies
auf die schweren Opfer hin, die Frauen,
auch junge Mädchen, im Kampf gegen
den Faschismus gebracht haben und
sagte unter anderem:
1918 hat dann die Erste Republik
uns Frauen die politische Gleichberechtigung gebracht. 1934 aber kamen
die Tage, die Monate, die Jahre, wo die
Frauen die Berechtigung ihres Anspruches zu beweisen hatten. Und sie haben sie bewiesen im illegalen Kampf
und im Widerstand, in den Gefängnissen und in den Konzentrationslagern,
unter dem Fallbeil und in den Gaskammern.
Darum verstehen wir die Bestrebungen der Freiheitskämpfe r und der Op-

fer nur zu gut. Wir dürfen aber nicht
dabei stehenbleiben, an die Qualen zu
denken, die wir ausgestanden haben.
Geist und Körper müssen frei werden
für den Aufbau der großen Sache, der
wir uns verschrieben haben: Für den
Aufbau des Sozialismus.

Adolf Schärf
Im Namen des Bundesparteivorstandes nahm der Parteivorsitzende, Genosse Adolf Schärf, zur Bedeutung des
Bundes sozialistischer Freiheitskämpfer Stellung und beschäftigte sich auch
mit dem 1947 zerfallenen überparteilichen Verband und der Ursachen dieser
Entwicklung. Er sagte unter anderem:
In den ersten Jahren nach dem Ende
des Dritten Reiches fanden sich Freiheitskämpfer und Opfer des Faschismus aller Parteien in einer Organisation
zusammen. Die Kommunisten versuchten bald, diese Organisation ihren besonderen Parteiinteressen dienstbar
zu machen. Dies zerbrach die Gemeinsamkeit; Freiheitskämpfe r und Opfer
des Faschismus schlossen sich dann
gemäß ihrer politischen Überzeugung
in verschiedenen Bünden zusammen.
Wir Sozialisten sind über diese Entwicklung froh. Wir freuen uns, nicht
mehr mit ehemaligen Heimwehrfaschisten in einer Organisation zusammenzusitzen, mit Leuten, die im Februar
1934 den Schießbefehl gegen die Sozialdemokraten gaben. Wir Sozialisten
haben zwei Zeiten des Freiheitskampfes und der Verfolgung hinter uns : die
des österreichischen Faschismus und
jene des Nationalsozialismus. Die
österreichischen Sozialisten haben
freiwillig ihr Leben eingesetzt, als es
galt, gegen eine hochverräterische Re gierung für die Qemokratie zur kämpfen; sie haben zu einer Zeit für Freiheit
und Demokratie für alle gekämpft, da
die anderen nur an ihre Parteidiktatur
dachten.
Wir wollen nicht mit anderen darüber
rechten, wer in der Zeit des Nationalsozialismus mehr Opfer brachte. Wir
haben jedoch allen Grund, zum Unterschied von den anderen mit Stolz auf
unsere gesamte Vergangenheit zurückzublicken. Wir begrüßen es, daß
sich die sozialistischen Freiheitskämpfer in einer besonderen Organisation
vereinigen.

Die Mitarbeiter:
An dieser Nummer unserer Zeitung
haben folgende Genossinnen und Genossen mitgearbeitet:
Robert Blau, Herbert Exenberger,
Josef Hindels, Hans Waschek.
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,, Wir leben auch in der Welt
nach Auschwitz"
Die Zeit, in der wir leben, wird nicht
nur von der Angst beherrscht, daß uns
etwa durch die Atomwaffen noch viel
wirksamere Mittel zur Zerstörung in die
Hand gegeben sind. Wir leben auch in
der Welt nach Auschwitz, das uns ein
Mahnmal für die Möglichkeit eines völligen moralischen Scheiterns einer modernen Gesellschaft ist.
Und wenn wir - immer wieder - an
jene denken , die damals, in Hoffnungslosigkeit und ihren eigenen Untergang
vor Augen , diesem System Widerstand
geleistet haben, dann nicht nur weil wir
eine Geschichte erzählen wollen, sondern vor allem deshalb, weil diese
Frauen und Männer des Widerstands
mit ihrem Handeln das Prinzip der Hoffnung hochgehalten haben; der Hoffnung , daß dieses moralische Scheitern
kein absolutes gewesen ist, sondern
daß Menschen selbst unter den widrigsten Umständen zwischen Gut und
Böse zu unterscheiden wissen , und

auch gewillt sind, dementsprechend zu
handeln und menschliche Solidarität
unter Beweis zu stellen.
Und damit möchte ich wieder die
Brücke zur Gegenwart, zur Zukunft
schlagen: Was sind die Lehren , die wir
daraus zu ziehen haben? Meiner Meinung nach geht es hier zuerst einmal
um die Erkenntnis, daß es keine Errungenschaften gibt, die nicht wieder in
Frage gestellt werden können. Es gibt
keinen moralischen Konsens , der nicht
immer wieder erneuert, bestätigt, pol itisch erkämpft und weitergebildet werden müßte. Wir dürfen nicht zulassen,
daß uns die Solidarität verlorengeht nicht in unseren Gesellschaften und
nicht im Zusammenleben unserer
Staaten . So, wie es keinen europäischen
Staat gibt, in dem nicht Minderheiten
leben , sowohl religiöse als auch ethnische Minderheiten, die des beständigen Schutzes und unserer Solidarität
bedürfen, genauso brauchen wir auch

Christian Broda gestorben
Am 1. Februar 1987 ist Genosse
Christian Broda im 71. Lebensjahr gestorben. Mit ihm hat die sozialistische
Bewegung eine ihrer großen Persönlichkeiten verloren. Seine politische Arbeit war von Visionen getragen, die er
im Wege behutsamer Reformen Schritt
für Schritt in die Wirklichkeit umsetzte.
Dabei verlor er jedoch nie das Ziel
einer humanen Gesellschaft aus dem
Auge.
Christian Broda wurde am- 12. März
1916 in Wien geboren, absolvierte das
Akademische Gymnasium und studierte an der Universität Wien Geschichte und Jura. Der Doktor der Philosophie und der Jurisprudenz wurde
1948 Rechtsanwalt, arbeitete in der
Vereinigung Sozialistischer Juristen
Österreichs mit und wurde 1957 vom
Wiener Landtag als Vertreter des Bundeslandes Wien in den Bundesrat entsandt. 1959 wurde er in den Nationalrat
gewählt, dem er bis Mai 1983 angehörte. Seit 1963 gehörte er dem Bundesparteivorstand der SPÖ an. Als Genosse Broda 1960 zum erstenmal Justizminister wurde, legte er den
Schwerpunkt seiner Tätigkeit - bis
1966 - auf die Erneuerung des Strafrechts und des Strafvollzugs. Seine
zweite Ministerschaft währte von 1970
bis 1983. In diesen Zeitraum fallen zahlreiche bedeutende Rechtsreformen,
das Konsumentenschutzgesetz, das

fer
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Solidarität auf internationaler Ebene in der Erkenntnis, daß unsere Sicherheit nur eine gemeinsame sein kann,
daß Frieden, Freiheit und Gerechtigkeit
untrennbar miteinander verbunden
sind , daß die Armen dieser Welt einen
Anspruch auf die Solidarität der Reichen haben.
Es kann daher keine Maxime sein ,
die Vergangenheit zu begraben, um
besser für die Zukunft arbeiten zu können. Im Gegenteil , wir werden an dieser besseren Zukunft nur arbeiten können , wenn wir uns dessen bewußt sind,
was uns in der Vergangenheit widerfahren ist und was wir in der Vergan:
genheit auch versch uldet haben. Dieser Diskussion und dieser Einsicht dürfen wir uns nicht entziehen. Wir schulden das nicht nur den Opfern dieses
Krieges und den Opfern dieses aberwitzigen Vernichtungsfeldzuges, wir
schulden das - im Namen dieser Opfer - auch den zukünftigen Generationen.
(Aus der Rede, die der Bundeskanzler,
Genosse Dr. Franz Vranitzky, am 3. Dezember 1986 im Wiener Rathaus vor Kriegsteilnehmern und Widerstandskämpfern gehalten hat.)

die Todesstrafe wurde Genossen
Broda auch der Menschenrechtspreis
des Europarates verliehen, den er
noch kurz vor seinem Tod entgegennehmen konnte . Zuletzt setzte sich
Genosse Broda dafür ein, das Recht
auf Asyl als eines der Menschenrechte
in den Grundrechtskatalog aufzunehmen.

,,Der Faschismus unserer Zeit"

C~ristian Broda (1916-1987)

Mediengesetz und die Reform des
Mietrechts.
Ein Hauptanliegen Christian Brodas
war der Kampf gegen die Todesstrafe.
Die Abschaffung auch der standesrechtlichen Todesstrafe durch den
österreichischen Nationalrat am 17. Februar 1968 betrachtete er als seinen
schönsten Tag im Parlament. Es sei ein
Vermächtnis, für die Ächtung der Todesstrafe in aller Welt einzutreten,
sagte Genosse Broda am 19. September 1986 bei der Eröffnung des Gedenkraums der Österreicherinnen in
Ravensbrück. Für seinen Kampf gegen

,,Es darf nicht sein, daß unsere Gesellschaft dauernd in zwei Gruppen mit
mehr oder weniger Rechten zerfällt, in
die Klasse der Einheimischen und in
die Klasse der Fremden. Wir leben inmitten der gewaltigsten Völkerwanderung aller Zeiten. In der Diskriminierung der Minderheiten lebt der Faschismus fort, denri der Rassismus ist
der Faschismus unserer Zeit", sagte
Genosse Broda bei der Übernahme
des Menschenrechtspreises des Europarates in Straßburg. Durch ein Zusatzprotokoll zur Menschenrechtskonvention sollte die „Garantie eines europäischen Mindeststandards für Flüchtlinge und Ausländer" geschaffen werden .

Ein guter Freund
Die Sozialistischen Freiheitskämpfer
haben mit Christian Broda einen guten
und verläßlichen Freund verloren, einen
unermüdlichen Kämpfer für die Menschenrechte. Wir werden ihn niemals
vergessen .
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ARBEITER GESCHICHTE

Vor 60 Jahren:
,,An einem sonnigen Wintertag... ''
Es war an einem sonnigen Wintertag, am 30. Jänner 1927. Der Republikanische Schutzbund hatte für diesen
Sonntag nachmittags in Schattendorf
eine Versammlung einberufen. Die Organisation des Schutzbundes war im
Burgenland damals noch sehr jung.
Die sozialdemokratische Partei hatte
mit Rücksicht auf die heikle außenpolitische Lage des Burgenlandes mit der
christlichsozialen Partei ein Abkommen geschlossen, im Burgenland weder Gruppen des Republikanischen
Schutzbundes noch die der Frontkämpfervereinigung zu gründen . Aber
trotz der in aller Form abgeschlossenen Vereinbarung entstanden im Burgenland Frontkämpfergruppen in großer Zahl. Die Frontkämpfer hatten also
dieses Übereinkommen gebrochen.
Die burgenländische Bevölkerung sah
nun in den Frontkämpfern mit Recht
magyaronische Agenten , die selbst
häufig prahlten , daß der Tag nicht mehr
ferne sei , da die Ungarn in das Burgenland einmarschieren und sich für den
Abfall des Burgenlandes von Ungarn
rächen würden. Die Burgenländer empfanden die Frontkämpferorganisation
als eine schwere Bedrohung ihres Landes und forderten von der sozialdemokratischen Partei immer stürmischer
die Gründung von Verbänd.en des Republi kanischen Schutzbundes . So entstanden einige Monate vor dem Schattendorfer Mord die ersten Schutzbundgruppen im Burgenland.
Für diesen Sonntag also hatte der
Schutzbund eine Versammlung in
Schattendorf einberufen. Die Frontkämpfer erzählten schon einige Tage
vorher, daß sie diese Versammlung ,
wie so manche andere Arbeiterversammlungen , sprengen würden. Daher
wurden aus der Umgebung von Schattendorf Schutzbundverstärkungen herangezogen . Gleichzeitig mit der Versammlung des Schutzbundes war jedoch eine Versammlung der Frontkämpfer angesagt und von Wien aus
Verstärkungen für die Frontkämpfer
angekündigt. Als dies bekannt wurde ,
sperrte eine Abteilung des Schutzbundes den Bahnhof von Loipersbach , der
Schattendorf
zunächst
gelegenen
Bahnstation . Dort kam es zu einem
Handgemenge zwischen Frontkämpfern und Schutzbündlern , das mit dem
Abzug der · Frontkämpfer nach Wien
sein Ende fand. Als sich die Frontkämpfer zurückgezogen hatten , marschierten die Schutzbündler vom
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Bahnhof wieder nach Schattendorf: umringt von einer zehntausendköpfidurch die Ortsstraße ohne Aufenthalt gen Menge, erkJärte Bürgermeister
an
dem
Frontkämpferlokal , dem Seitz : ,, Dieses Verbrechen muß seine
Tscharmannschen Gasthaus , vorbei. In Sühne finden. Die Arbeiterschaft ganz
diesem Gasthaus hatten sich nun drei Österreichs ist in ungeheurer Erregung
Frontkämpfer , und zwar die Gebrüder und schreit nach Sühne. Die ArbeiterTscharmann und Johann Pinter , im klasse Österreichs fordert die SicherZimme r des ersten Stockes hinter dem heitsbehörden , die · Gerichtsbehörden ,
festungsartig vergitterten Fenster mit vor allem aber die Regierung auf, ihre
Gewehren schußbereit auf die Lauer Pflicht zu erfüllen . A ber die politische
gelegt. Und als der Zug der Schutz- Frage, die sich vor uns ungeheue r groß
bündler bereits vorübergezogen war, erhebt , ist : Soll die Reakt ion in Östereröffneten die drei Frontkämpfer in den reich faschistische Formen annehmen ,
Rücken des Zuges ein verheerendes oder soll der Klassen kampf in ÖsterFeuer. Der Kriegsinvalide Matthias reich in den Formen der Kultur und ZiCsmarits wurde durch einen Schuß in vilisation geführt .werden ? Das Volk der
den Hinterkopf meuchlings getötet, der deutschösterreichischen Republik ist
zarte Körper des achtjährigen Josef seiner historischen Aufgabe gewiß ,
Grössing durch dreizehn Schüsse zer- den -Klassen kampf in den Formen
rissen. Ein Schuß traf das Kind mitten europäischer Zivilisation zu führen. "
Und am dritteri Tage nachher vereiin das Herz . Fünf weitere Menschen,
unter ihnen ein sechsjähriger Bub , nigten sich die Arbeiter Wiens , Niederwurden mehr oder minder schwer ver- österreichs und des· Burgenlandes zu
einer Trauerkundgebung voll erhabeletzt.
Ein Aufschrei der Empörung durch- ner Größe für die beiden Gefallenen .
zitterte Wien , das Burgenland , das nie- Um Schlag 11 Uhr kündigten die Si rederösterreichische Industriegebiet, als nen der Fabriken und Lokomotiven den
die schnöde Mordtat bekannt wurde. Beginn eines Trauerstreiks an. Eine
Noch am selben Tage wollten die Viertelstunde lang verharrten die 1-l unEisenstädter
Schutzbündler
nach derttausenden Arbeiter stumm im GeSchattendorf marschieren. Und am denken an die furchtbare Mordtat. Innächsten Tag, am Montag , von ½11 bis zwischen strebten von Norden , We11 Uhr vormittags, heulten die Sirenen sten , Süden Kolonnen der Ordner,
des . Industriegebietes. Stumm , in Bauern aus dem Burgenland auf den
Trauer, versammelten sich in Neufeld einsamen Feldwegen gegen Schattenam Vormittag, in 9 11en Industrieorten dorf zu . Und Sonderzug um Sonderzug
Niederösterreichs und vor allem in aus Wien , aus Wiener Neustadt, aus
Wien Nachmittags ungezählte Tau- dem Süden führte geschlossene Basende Arbeiter zu einer erhebenden taillone Ordner zur Stätte des Mordes ,
Fortsetzung auf Seite 5
Kundgebung des Protests. In Wien ,

Die Toten von Schattendorf werden zu Grabe getragen
(Aus dem Gedenkbuch von Julius Braunthal
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NACHRICHTEN VON RECHTS

Gerd Honsik vor Gericht
Der wegen
seiner zahlreichen
rechtsextremen Aktivitäten - Mitglied
des Bundesvorstandes der NDP, Mitarbeiter der Zeitschrift der „ Kameradschaft Babenberg" sowie Vorsitzender
der
„Volksbewegung ",
die
das
bePamphlet „Halt " herausgibt -

kannte Gerd Honsik tritt auch als
Schriftsteller in Erscheinung. 1981 veröffentlicht e er den Lyrikband „Lüge, wo
ist dein Sieg? Dichtung eines österreichischen Dissidenten." In dem Buch
„Rechtsextremismus
in
Österreich
nach 1945" wird über diese Lyrik festgestellt, daß das Werk „die NS-Zeit
verherrlicht, Einrichtungen der Republik Österreich schm'äht und antisemitische Ausfälle enthält". Wir finden hier
Ergüsse wie „SS nach vorn ", ,, Das Lied
von Hess", ,,Dr. Norbert Burger" oder
,,Zum geplanten Verbot der Kamerad schaft Babenberg" . In seinem Gedicht
,,Fluchgebet" kommt Honsik zu folgen. der „Erkenntnis": ,,Meine Herren Abge ordneten und Ministri ! Dem letzten
knoblauchstinkenden
Wanderjuden
den Arsch zu lecken, seid ihr nicht
wert."
Wegen Vergehen der Herabwürdigung des Staates und seiner Symbole
und anderer Delikte wurde nun gegen
Honsik die Anklage · erhoben . Unter
dem Schlagwort „Sollen meine Bücher
brennen" be richtet die Jänner-Nummer
1987 des Pamphlets „Halt" über den
bevorstehenden Prozeß. Einige Zeilen
weiter versichert Gerd Honsik seinen

Lesern: ,, Den treuen Männern und
Frauen, die mich als Leser der Zeitung
,Halt' all die Jahre hindurch unterstützt
und bestärkt haben, versichere ich an
dieser Stelle: ,Halt' bleibt ein Vorposten der deutschen Sache in Österreich, bleibt die schärfste Klinge im
Kampf gegen die Umerziehung unserer
Jugend an den Schulen . Und wird nicht ·
verstummen, solange ich frei bin!"
Gerd Honsiks „Dichtung " blieb strafrechflich ungeahndet.

,,Notwehr der Kulturvölker"
Neuerlich schlug die „Partei für
Recht und Ordnung" , vormals die ANR,
in ihrem Neujahrsaufruf sattsam bekannte Töne gegen Gastarbeiter in
Österreich an. Primitive Vorurteile werden hier angesprochen , wenn es in
dieser „Botschaft" heißt:
,,Der Volksprotest, der das demokratische Prinzip der Volkssouveränität
gegen die Kastenherrschaft der Pseudooberschicht vertritt, muß weiters
den Unmut der Bevölkerung über die
immer drückengere Überfremdung
zum Ausdruck bringen . Über Tagespolitik hinaus muß _die Notwehr der europäischen Kulturvölker gegen ihre umfassende Zugrunderichtung Gestalt annehmen."

Sozialisten grüßen den
,,österreichischen Turnerbund"
Mitte November 1986 fand in Spittal ben dem sozialistischen Bürgermeister
an der Drau der 16. ordentliche Bun- Hellmuth Drewes, dem an der Spitze
desturnertag · des „Österreichischen der Ehrengäste besonders für seine
Turnerbundes" unter dem Motto „We i- Unterstützung gedankt wurde, auch als
chenstellung für die Zukunft " statt. Vertreter von Genossen Leopold WagNeuerlich haben offensichtlich soziali- ner der Landessportsekretär Stefan
stische Mandatare den einstimmig ge- · Genser an dieser Tagung teilnahm. Mit
faßten Beschluß „Für verstärkte antifa- schriftlichen Grußbotschaften beeilten
schistische Aktivitäten " unseres 26 . or- sich der Präsident der ASKÖ , Genosse
dentlichen Bundesparteitages „verges- Kurt Heller, und der Sportsprecher der
sen " oder einfach in den Mistkübel ge- SPÖ im Nationalrat, Genosse Arnold
worfen. Wie lange eigentlich noch? Grabner, dem „ÖTB" ihre Aufwartung
Sonst wäre es nicht möglich, daß ne- zu machen .

Fortsetzung von Seite 4
Loipersbach und Schattendorf glichen
einem ungeheuren Heerlager. Solch
eine Trauerfeier war keinem König
noch bereitet worden. Am Grabe
Csmarits ' sprach im Namen der sozialdemokratischen
Reichspartei
Otto
Bauer. Seine Worte waren ein Vermächtnis.
„Csmarits" , so sagte er , ,,hat alles
mitgemacht, was dieser Generation
der Arbeiterschaft an Entsetzlichem
beschert war: den Krieg, die harte Arbeit in schwerer Zeit und die doppelte
Not der Arbeitslosigkeit. Und wenn
dieses harte Menschenleben nun vorüber ist und durch ein sinnloses Verbrechen vorzeitig beendet zu sein
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scheint , so wissen wir doch , daß dieses Leben nicht vergebens gelebt war.
Jeder, der da mitgearbeitet hat an der
großen Sache , mitgearbeitet an der
Verbreitung der großen Idee• und an
dem Aufbau der Kraftm ittel der Arbeiterklasse , hat nicht umsonst gelebt.
Der hat die wahre Unsterblichkeit errungen , die Unsterblichkeit , die jeder
von uns haben kann , wenn er mitwirkt
an dem , was das gemeinsame Erbe
der künftigen Generation der Menschheit sein wird . Und der so gestorben
ist wie Matthias Csmarits, bleibt eingeschreint im Herzen der Arbeiterklasse.
Der Name wird Hunderttausenden , Millionen Menschen in diesem lande die
Mahnung sein, zu kämpfen für eine

Welt, in der solche Verbrechen wie
das, dem Csmarits erlegen ist, nicht
mehr möglich und nicht mehr denkbar
sind . . . Am offenen Grabe unseres gefallenen Genossen geloben wir uns :
Sein Blut darf nicht umsonst geflossen
sein! Und es ist nicht umsonst geflossen, wenn wir aus dem Furchtbaren ,
was da geschehen ist, den eigenen
Willen gewinnen zum Kampfe gegen
die Welt der Barbarei, die da in diese
stillen Dörfer einzubrechen droht ... "
Geduldig harrte nun die Arbeiterschaft des Waltens der Justiz.
(Aus: ,,Die Wiener Julitage 1927". Ein
Gedenkbuch von Julius Braunthal, Verlag der Wiener Volksbuchhandlung,
1927.)
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Aus der Opferfürsorge
Versorgungsleistungen und Einkommensgrenzen seit 1. Jänner 1987
Hinterbliebene

Opfer
MdE
30 Prozent
40 Prozent
50 Prozent
60 Prozent
70 Prozent
80 Prozent
90/ 100 Prozent

Opferrente

Zulage

§ 11 Abs . 2

§ 11 Abs . 11

819.1.229.1.639.2.049.2.458.3.278.4.097.-

2.139.2.139. 2.139.2.139.2.139.-

..
0

..
.
.. . . . . . . . . . . .. . . .
. . . . . . .. . .. .. . .

(Grundrenten § 11 Abs . 3)
Witwen , Witwer, einfache Waisen , Doppelwaisen ,
Elternteil .
Elternpaar

1.639.2.163.-

Unterhaltsrente
(§ 11 Abs. 5 zugleich Einkommensgr enze)

6.441 .Witwen , Witwer, Waisen , Eltern .
(Erhöhung um S 519.- für jedes waisenberecht igte Kind.)

Beihilfen
(§ 11 Abs . 7)

Zulage
( § 11 Abs . 2) Inhaber einer Amtsbeschein igung auf Grund einer
Haft erhalten zur Opferrente ab Vollendung des 65. Lebensjahres eine Zulage von S 383 .- monatlich .

6.441 .Witwen , Witwer und Waisen .
7.534.Einkommensgr enze dafür
(Erhöhung um S 519. - für jedes waisenberecht igte Kind.)

Mindest-Witwen-(Witwer-) Beihilfe
(§ 11 Abs . 2 KOVG) S 168. - erhalten Frauen ab Vollendung
des 55. Lebensjahres und Männer ab Vollendung des 60. Lebensjahres, die eine· Opferrente von 30 oder 40 Prozent beziehen.

Alterserschwerniszulage

65. Lebensjahres
70. Lebensjahres
75. Lebensjahres
80 . Lebensjahres

Sterbegeld
(§ 12 a)

9.556.5.730. 3.826.-

Volles Sterbegeld (Höchstausmaß) .
Mindestausmaß . .
anrechenbarer Höchstbetrag .

Schwerstbeschädigtenzulage

(§ 11 Abs . 3 KOVG)

ab Vollendung des

70. -

(§ 11 Abs . 7)

Alterszulage

(§ 11 a Abs . 4 KOVG)

Minderung der Erwerbsfähigk eit
50
V. H.

60
V . H.

70
V. H.

80
V.

H.

90/100
V.

H.

492.- 614.370.306. 183.983.371.- 613.- 695.- 819 .676.- 921. - 1.025.- 1.147.- 1.271.983.- 1.231.- 1.353.- 1.476.- 1.599.-

1.229. -

lit.

lit. b
1.639.-

lit. d

C

2.049.-

2.458.-

lit. f

lit. e
2.868.-

3.278 .-

Wäschepauschale
(Absch VII der An lage zu § 32 KOVG)
Ziffer 2: 289.Ziffer 1: 182.-

Ziffer 3: 485. -

Anpassungsfa ktor : 1.038.- bzw. 1.042 für Leistungen
§§ 11 / 15 und 11/7.

Pflege- und Blindenzulage
(§ 18 Abs. 4 und 5 KOVG)

5.538.Stufe 1.
8.307.Stufe 11
11 .075.Stufe III
13.847.Stufe IV.
16.609.Stufe V
22.145.Stufe VI ... . ..... . ... . .......... . . . . .
1.201.Blindenführzula ge (§ 20 KOVG) .
. .. 650.- , gek. 325.~
Erziehungsbe itrag ( § 11 Abs. 10)

Unterhaltsrente
( § 11 Abs. 5 ist zugleich Eink ommensgrenze )

7.329...............
Opfer, alleinstehend
Opfer, verheiratet bzw. für Lebensgefährt in zu sor9.227............................
gen haben
(Erhöhung der Einkommensgr enze um ·S 325.- für jedes Kind,
für das ein Erziehungsbeit rag geleistet wird.)

Hilflosenzulage
(§ 11 Abs. 12)

doppelt : 4.868 .-

einfach : 2.434.-

lit. a

gern.

Einkommensgrenzen seit 1. Jänner 1987
Für Aushilfen
Einzelperson en:
Ehepaare:
Erhöhungsbe trag
pro Kind :

1987
S 9.227.s 13.840.-

S

s

1986
8.855.13.282.-

s 3.075.-

s

2.951 .-

· Einkommensgrenzen für übersatzungsmäßige Leistungen gemäß § 12 Abs. 4 OFG
S 14.068.S 14.658. E~nzelpersonen :
s 17.710.S 18.454.Ehepaare :
Erhöhungsbe trag
S 2.951 .S 3.075.pro Ki nd:
Zuschuß für Kurbzw. Erholungss 234.s 244.aufenthalt: (täglich)
Zuschuß für
S 1.172.S 1.221.Zahnkronen:
Für Spitalsaufenthalte (seit 1. Jänner 1986 keine Einkorn mensgrenze) .

Diätzuschuß
(§ 14 und 46 b KOVG)
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niedrigste Stufe

mittlere Stufe

254.-

514.-

höchste Stufe
769. -

Für Aushilfen an Stelle des Härteausgleiches
(Einkommens grenze laut internen Richtlinien , wie Ein-
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AUS DER OPFERFURSORGE
kommensgrenze für übersatzungsmäßige Leistungen gemäß § 12 Abs .
4 OFG)
Darlehen:
S 12.000.Einzelpersonen:
s 18.000.Ehepaare:
Erhöhungsbetrag
S 4.000.pro Kind:

Steuerfreibetrag für
Opferrenten seit
1. Jänner 1987 erhöht
Es ist anzunehmen, daß die auszahlenden Stellen nicht selbst diese Erhöhung berücksichtigen und man daher mit der Lohnsteuerkarte, der AB
oder OA , dem Rentenbescheid und
dem ausgefüllten Formular L 15, erhältlich bei allen Finanzämtern, beim
zuständ igen Finanzamt den neuen,
gesamten Freibetrag in der Lohnsteuerkarte eintragen lassen muß .

Für den Bezug einer Opferrente ist
steuerfrei:
bisher in S:
pro Jahr oder pro Monat
75. 907. 30 %
101. 1.210. 40 %
252. 3.024. 50 %
305. 3.654.60 %
378. 4.536.70 %
452.5.418.80 %
527.6.325 .90 %
756.9.072.100 %
seit 1. Jänner 1987 in S:
pro Jahr oder pro Monat
83. 996. 30 % ·
111. 1.332. 40 %
277. 3.324.50 %
335 ...,4.020.60 %
416.4.992.70 %
497.5.964 .80 %
580. 6.960. 90 %
832.9.984. 100 %

Bei Bezug von Pflege- oder Blindenzulage oder Hilflosenzuschuß ist der
Freibetrag
seit 1. Jänner 1987
oder pro Monat
pro Jahr
1386.S 16.632.Der Freibetrag für Amtsbescheinigung oder Opferausweis ist seit dem
1. Jänner 1986 unverändert und beträgt
oder pro Monat
pro Jahr
910.S 10.920 .-
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Zur Information
Zur Information unserer Mitglieder
wollen wir in jeder Nummer des „Sozialistischen Kämpfers" Informationen über
die Möglichkeiten der Opferfürsorge
geben und schlagen vor, daß diese Informationen aus der Zeitung herausgenommen und in einer Mappe gesammelt werden, damit jeder im Bedarfsfalle nachsehen kann. Wie in der letzten Nummer des Jahres 1986 bereits
informiert wurde, hat sich die Einkommensgrenze für Aushilfen und Heilfürsorge erhöht. Ebenso wurden sämtliche Rentensätze mit 1. Jänner 1987 erhöht, und es besteht vielleicht in einzelnen Fällen nunmehr die Möglichkeit,
um eine Teilunterhaltsrente anzusuchen, weil das sonstige Einkommen
niedriger ist als die Unterhaltsrente .
Wichtig ist auch , daß bei der Erstellung des anrechenbaren Einkommens
vom Nettobezug ein allfälliger Kirchenbeitrag , Gewerkschaftsbeitrag und Mitgliedsbeitrag bei unserem Bund in Ab zug zu bringen ist. Dieser Vorgang ist
auch bei der Berechnung der 30-Prozent-Anrechnung des Ehegatten (Lebensgefährten) auf die Unterhaltsrente
des anderen Teiles wahrzunehmen .
Für Ansuchen um Aushilfen oder Zuwendungen nach einem 15tägigen
Krankenhausaufenthalt hat das Ansuchensformular des Sozialministeriums
eine große Erleichterung gebracht.
Man braucht für die Begründung jetzt
nur den entsprechenden Teil auszufüllen und die Einkommensnachweise
(außer für Krankenhausaufenthaltszuwendungen) anzuschließen .

Korrektur
In der Ausgabe11 /12, 1986 unserer
Zeitung haben wir auf Seite 7 über die
Neuwahl des Bundesparteivorstandes
berichtet. Dabei ist uns bedauerlicherweise ein Fehler unterlaufen. Wir bitten, die Namensliste der kooptierten
Genossen wie folgt zu ergänzen:
Otto Krigisch und Michael Ludwig
für das Kontaktkomitee sowie Willi
Berner (statt Franz Zechner) für den
Landesverband Obersteiermark.
Wir ersuchen , den Fehler zu entschuldigen.
Die Redaktion

An unsere Leser!
Aus Platzgründen mußte die Rubrik
„Sprechstunden" in dieser Nummer
unserer Zeitung entfallen . Wir bitten
um Verständnis. Redaktionsschluß für
die Nummer 3/4 ist der 31. März 1987.
Die Redaktion

Gmünd
Johann Toifl t. Die Bezirksgruppe
Gmünd hat Ende des Jahres 1986 wieder eines ihrer Mitglieder verloren . Unser Genosse Johann Toifl, Fachlehrer i.
R., zuletzt wohnhaft in Gmünd-Breitensee, kam vor etwa sechs Jahren aus
Wien zu unserer Bezirksgruppe ins
Waldviertel. Er war an unserem Organisationsleben sehr interessiert. Schon
kurze Zeit nach seinem Urlaubsaufenthalt in Strunjan erkrankte er. Nach längerem, schwerem Leiden starb er am
1. Dezember 1986. An seinem Grab
sprach Bezirksgruppenobmann Otto
Redl Worte des Dankes. Mit einem
Strauß roter Nelken verabschiedete
sich der Obmann von dem Verstorbenen.

Kärnten
Peter Griebichler t. Eine große
Trauergemeinde nahm am 17. Jänner
1987 am Zentralfriedhof in KlagenfurtAnnabichl Abschied von Genossen
Konsul Peter Griebichler.

Mit Genossen Griebich ler hat auch
der Bund sozialistischer Freiheitskämpfer Kärntens eines seiner bedeutendsten Mitglieder verloren.
Peter Griebich ler wurde am 10. Juni
1912 in Graz als Sohn eines Metallarbeiters geboren . Sein Vater war schon
früh bei der Gewerkschaft und bei der
Sozialdemokratischen Partei , er war
zusammen mit Afritsch einer der Pioniere der Kinderfreundebewegung in
der Steiermark. Griebich ler besuchte
die Mittelschule , war Studentenfunktionär im Rahmen der Sozialistischen Arbeiterjugend. A ls Schutzbundmitgl ied
nahm er aktiv an den Kämpfen des 12.
Februar 1934 in der Steiermark teil. Es
gelang ihm die Flucht in die Emigration
über Ungarn , Rumänien, die Tschechoslowakei , Be lgien nach Frankreich. In
Paris setzte er im Jahre 1935 das Philosoph iestudium an der Sorbonne fort .
Er heiratete dort und wurde gemeinsam mit seiner Gattin als Staatenloser
-bei Kriegseintritt interniert. Der Widerstandskämpfer Griebich ler trat aber in
die freie französische Armee ein und
begab sich illegal zurück in die Resistence-Bewegung nach Paris . Dort
wurde er im März 1941 gemeinsam mit
seiner Frau von der Gestapo verhaftet.
Vom Volksgerichtshof Dre_sden wurde
er zu zweieinhalb Jahren Kerker, davon
ein Jahr in Einze lhaft, verurteilt. Im
Jahre 1944 wurde Grieb ichler mit
schwerer Tuberkulose aus der Haft
entlassen. Er beteiligte sich im Salzkammergut an der aktiven Widerstandsgruppe im Ausseerland, wo er
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Wenn unzustellbar, bitte zurücksenden
an den Absender
bis zur Befreiung Österreichs stellvertretender Kommandant war.
Die Besatzungsm acht holte Griebichler als Berater zur französische n
Militärregierung nach Innsbruck.
Ende · 1946 wurde Griebichler Landespresseref erent und Redakteur der
Austria Presse Agentur (APA) für
Kärnten. Diese Funktion übte er bis
197ß aus .
25 Jahre war Griebichler Honorarkonsul der Republik Frankreich und
konnte vielen Menschen helfen.
Bei der Verabschiedu ngszeremoni e
sprach Landesobma nn Hans Pawlik
Dank und Anerkennung für die Gewerkschaft und den Bund sozialistischer Freiheitskäm pfer aus. Der derzeitige Konsu l der Republik Frankreich ,
Hirsch , verlas im Auftrag der französischen Botschaft und des Präsidenten
der Republik Frankre ich ein Beileidstelegramm. Vizebürgerm eister Peterle
sprach dem alten Sozialdemok raten ,
der über 50 Jahre Mitglied der SPÖ
war, den letzten Dank aus .
Besondere Anteilnahme gilt seiner
tapferen Frau, die über 50 Jahre das
Los mit Peter Griebichler, auch als aktive Widerstandsk ämpferin, teilte.

Salzburg
Johann Wipplinger t. Unser Genosse Johann Wipplinger hat uns am 7.
Dezember 1986 im 78. Lebensjahr völlig überraschend verlassen . Noch am
1. November haben wir vor dem Mahnmal der Kämpfer für Frieden und Freiheit auf dem Kommunalfrie dhof in Salzburg mit Genossen Wipplinger eine
würdige Feier abgehalten. Johann
Wipplinger war seit 1929 Mitglied der
Sozialistische n Partei. Er gehörte auch
der sozialistische n Fraktion der Eisenbahnergewer kschaft an . Ende 1941
wurde Johann Wipplinger wegen Vorbereitung zum Hochverrat verhaftet
und vom Volksgerichts hof zu zwölf
Jahren Zuchthaus verurteilt. Nach seiner Befreiung half er tatkräftig am Wiederaufbau der Republik mit. Seine Gattin Anna war eine leidenschaftli che So-
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zialistin und unterstützte, wo immer sie
konnte, ihren Gatten .
Für den Landesverband dankte Nationalratsabg eordneter a. D. Eduard
Kittl Johann Wipplinger für seine Treue
und für seine Opferbereitsc haft. Rote
Nelken und „Niemals vergessen! " begleiten den großen Freiheitskämpfer.

Leopoldstadt
Franz Vittek t. Am 12. Jänner 1987
verstarb im 82. Lebensjahr unser Genosse Franz Vittek, Kassier der Bezirksgruppe Leopoldstadt . Franz Vittek
wurde 1922 Funktionär der SAJ und
war ab 1924 auch Mitarbeiter der Sozialdemokrat ischen Partei sowie später
auch Mitglied der · Alarmkompan ie
Republikanischen
des
„Lassal le "
Schutzbunde s. Von 1934 bis 1938 war
Vittek illegal für die Revolutionären Sozialisten tätig . Nach Kriegsende war
Genosse Vittek Kass ier der Sektion 11
der Bezirksorgan isation Leopoldstadt
der ·spö und Betriebsrat bei den Naturfreunden. Genosse Vittek war Träger der Victor-Adler- Plakette und bis
zuletzt in der Alt-SAJ aktiv.

Brigittenau
Erna Soucek t. Nach langem
schwerem und mit großer Geduld ertragenem Leiden ist am 9. Jänner 1987
unsere Genossin Erna Soucek im 95.
Lebensjahr verstorben. Wir haben damit einen Verlust erlitten, der über die
Bezirksorgan isation l;linaus unseren
ganzen Bund schmerzlich getroffen
hat.
Genossin Erna Soucek hatte sich
schon in jungen Jahren der Sozialdemokratie angeschlosse n , und sie hat
ihr in guten wie in schlechten Zeiten
die Treue bewahrt. In der Nacht des
Faschismus hat sie mit großem Mut allen Verfolgungen standgehalten. Sie
unterstützte den Widerstand gegen
Hitler und kam dafür vor den Volksgerichtshof. Doch auch Gefängnis und
Gestapo-Anh altung konnten diese tapfere Frau nicht beugen.

Gleich nach dem Krieg stellte sich
Genossin Soucek wieder der Sozialistischen Partei zur Verfügung. Sie war
Frauen- und Sektionsfunk tionärin , Kolporteurin der „Arbeiter-Zei tung" und
der „Frau " sowie lange Jahre Fürsorgerätin. Alle ih re Funktionen erfüllte sie
mit der Hingabe einer Genossin, die
sich mit Herz und Seele der Idee des
demokratisch en Sozialismus verschrieben hat. Persönlich von einer an
Selbstlosigke it grenzenden Bescheidenheit, war sie zeit . ihres Lebens für
andere da, voll Verständnis, Güte und
Hilfsbereitsch aft. Bis zuletzt bewahrte
sie sich ihr waches Interesse am politischen Zeitgeschehe n. Bis ins hohe
Alter waren ihr aber auch Zufriedenheit
und Freude an geselligem Beisammensein im Kreise von Freunden und Genossen beschieden . Dabei trug sie oft
Lieder aus der Zeit ihrer Jugend vor
und erfreute damit ihre Zuhörer.
Was für ein großartiger .Mensch unsere Erna war, das geht vielleicht am
besten aus dem letzten Willen hervor,
den sie am 2. Oktober 1971 verfaßt hat :
,,Ich wünsche mir das einfachste Begräbnis, so wie mein ganzes Leben
war. Meine größte Bitte wäre: keine
Blumen für mein Grab . Ich danke allen ,
die mir mit Blumen Freude gemacht
haben in meinem Leben . Mein Spruch
ist: Mehr Blumen im Leben, auf den
Gräbern sind sie vergeben . Wenn man
das Geld für die Blumen, die man mir
aufs Grab legt, dem Kinderdorf oder
der Krebsforschu ng gibt, handelt man
in meinem Sinn, und ich danke dafür.
Ich hoffe, man wird meine Bitte verstehen. Mit einem herzlichen ,Freundschaft! ' nehme ich Abschied von allen ,
die mir gut waren ."
Wir werden unsere Genossin Erna
Soucek niemals vergessen!
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