W eiters bitte ich um N achlieferung der im Jahrgang 16 /4-19 73 auf Seite 22
angezeigten Beigaben.
In unserer Z e its c h rift „D er A lpengarten“ w ird im Heft 16. Jhg. Saite 30 fo l
gendes b e richte t: usw.
„M ein A lpengarten“ w ird erstm als m it der Mappe im Heft 4-1973 und den
E inlageblättern beigegeben, usw.
NS. Die Z e its c h rift 4-1973 besteht aus losen Blättern und hat nur 24 Seiten.
Zuletzt sende ich Ihnen die Hefte:
2-1972, 4-1973 Jhg. 15 und 2-1973 Jhg. 16, die ich als Z w e its c h rift erhalten ha
be, zurück.
Ich hoffe, daß Sie über meine Bitten nicht ungehalten sind und verb leibe
m it vielen Grüßen und einem herzlichen Dankeschön Ihr
Abs.: Pius Kutheil
8605 Kapfenberg
Zapfstraße 4/3

Glüchnjünfdiß
Unser Geologe und mein Großneffe Dr. F ritz Ebner e rh ie lt fü r eine geolo
gische Abhandlung vom K ultu rm iniste rium den T heodor-K örner-P reis zuer
kannt, und dam it sind nun im F am ilienkreis Ebner schon 3 Theodor-K örnerP reisträger: Univ.-Prof. Dr. Herbert Heran, Dr. Emma B ilg e r und nunmehr
Dr. F ritz Ebner.
Auf die Frage des vor kurzem in Graz weilenden Prof. Heini H arrer: .„Bei
ihren 86 Lebensjahren muß man sich wohl auch die Z ukunftsfrage stellen:
Wer w ird nach ihrem Abgang diese Z e its c h rift w e ite rfü h re n ? “
Hiezu konnte ich m it folgender Beantwortung die n lich sein:
„Innerhalb meines
nen akademischen
und hievon sind 3
Hauptschule und 2

engsten Fam ilienkreises sind T räger von 14 versch ied e
Diplomen und 20 sind im Besitze von M aturazeugnissen
an Hochschulen, 2 an oberen M ittelschulen, 1 an einer
an einer V olksschule lehrtätig.

Besonders die kaufmännischen O bliegenheiten werden bestens geführt w er
den. Es w ird daher mein künftiger Abgang keinen S tillstan d, sondern jeden
falls einen weiteren A ufstieg erwarten, zumal der bewährte bisherige
M itarbeiterstab be reit ist, auch fernerhin in vö llig entsprechender A rt m it
zuw irken. Es sind daher in dieser H insicht in der Z ukunft keine Besorgnisse
b e re ch tig t!“
E. J.
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