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Jedes Jahr wird die POLITISCHE AKADEMIE DER AFP
mit dem Gedicht von Josef Weinheber DEN GEFALLENEN
beendet und immer werden wir nach dem Text gefragt.
Vorliegend eine Kopie der im November 1940 von Prof. Dr.
Otto Hurm für den Verlag Wilhelm Langewiesche-Brandt
geschriebenen Fassung.

Weitere Exemplare senden wir Ihnen gerne zu.
KOMMENTARE ZUM ZEITGESCHEHEN,
Postfach 543,1171 Wien
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aß t um fern W arm orlagereucfi
un|re Kränze gefallen!
J(ir Duft Des £eiDs umDüfte Die hriligefrDe,
Drinnen thraifjr.
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HJfra((cgebendeneuer.

W eitere AFP-INFORMATIONSHEFTE:
(b itte b e i d e n KOMMENTAREN a n fo rd e rn !)
Dr. R ose Eller: VOM SINNGEHALT DES MÄRCHENS
E le n a Sanz-O rrioz: BASKENLAND UND FREIHEIT
Dr. R ose Eller: 800 JAHRE STEIERMARK
H e rm a n n L e h m a n n : AUSLÄNDERSTOP
Dr. R ose Eller: DIE SCHLACHT AM KAHLENBERG 1683
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