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Kafka verschwindet
nicht aus Österreich
G.darr t l l . - tuwärd{
schwindsüchtiSe
Numme! 12. De! chei des
Sanatoriuns in Kloster
neuburS-Keding, H!8o
Ho$nann, hatre selbst ge
sundhenlche Plobleme.
sein Mage!... Er wd nichr
in der N:rhe, als Patienr
Fnnz Kalta, von S€h'ner
zen gepeinigr, seinen
ireund zuriel ,Töten Sie
nich. sonsr sind sie ein

Er wd nicht dab€i, als
Kaika am 3. luni 1924 $arb.

Aus ded sanatorium
mrde ein äßhaus. Das
Sieibezinner Mr lälgsr
vemietet, als die Onenei-
chische Fr@-(ä&a.Ge'
sellschäfl 1983 €ine Ge.

Der eiüAe On in OneL
leich, an dem der Prager

Ein straßenseitiger frti'
herer Behandlungsraub
srandleerundmrdeadap
rielt. Die Stadr Kostelneu-
bulg ilbemahn die Fixlos-
ten. Es gibl ja meh! unrer
srilrzensrenes im Land als

Hob.naöü seir Jahlen
hön man von Prcbleme!.
Die Verleihung des inteF
national angeseh€nen (al
ka-Preises {etwaan die spä-
rere Nob€lpreisrld8erin
Herra Molleo mu$re2ool
eingesteUr werden. Um
überlebenzukbnnen,@F
den vom Balkon des (wilk-

liche!) srerbeziDmers
Holzscheiben verkaln.
Man tann iomer noch
welche haben, 36 Euro d6

Aber als nosteilEubuq
aus Sp{8ründen rut 2010
und 20ll nur insgesamr
2000 Euro Ubewies, sah es
nach dem Ende aus: For
Miere, HeizunS, veßiche-
runssind jähdhh (ohnehin
nur) 6000 Euro an den
HauseiSentümer zu zah-

gta |i. lrLlt Es gibt eine
gur€ Nach cht Der stell'
venr.tende obmann des
Veleins, der Germanisl
Manfted Milller, hal Ende
Mai die XondiSun8 der
Mi€tverhälhisse zur Post
8eblacht -. ab€r am c!
ganßenenleitaS, nachAb-
spdche mn der Hausver
waltung, die KondiSug

Denn nach Protesten -
cerhad Ruiss von der lG
Auio.en spncn gar von eL

,tuhulpolitishen
Schandesondergleichen' -
haben sich sponsolen 8e-
tunden. Nlchr erwa NiedeF
östereich, Nicht erM der
Bund, Sondeln Plivarper
sonen, von denen die 6000
Ewo plo lahr ,,sländig"
tlbernon en oerden, Da-
mit die finauiell aus8e-
hungene Gedentsrüte
nichr nur exisrieren, son.
den bl0h€n lann, fehlt
nocheiniges. - Pder PEa

5o9r.b Dür-

neueBrcnzelEur
aul8estellt. n

Kening ßt rumn'
dest d e E\istem
der 6edenßtälte
gescner


