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IiebeE Freurd inderFerne I

Du wolltest lrissen, was un6'rÖsterreich"bedeutet? Ileute werde ich
Dir anrworten I
Österreich ist Lmsere Heinat, unser Vaterland.Jeder Mensch hat das Recbt
auf eine HeiEat, jeder Mensch liebi, seine Helnatr ein Stückch.en Erde,
wäre es noch so klein, an dea ex nit allen Fasern seines Körpers hängt,
das er liebb wie ein Kind seine gübige lilütrer.
)er Österrelcher hat auch eine H6inad, Bnd ex liebt sle.Dr wirst jetzt
sageni daß dies selb stverstäIdl-ich sei, denn jed6r llllensch habe das Reoht
auf ein Heixeatland. Äber haben vdr nicht Beispiele aus der Geschichte,

die nlt furchtbarer Deubllchkelt das cegenteil beweise!? Erlebte
Östexrelch nicht rrox 1? JahTen einen brütalen Raub?
Ich erzähle Dix das ruhig und einfach, denn ich. bin überzeugt, daß
teiqer Heinat ä-brliche Sohickeale wiederfahren sind.
Nun bin ich nocht aufr'Österreich t eingegangen.-- Du sagtsest el oal,
v/en-n !ei-c eio lard betrachEen, nüssen wir adch seine Geschicnce *ennen.
Da {'iIl ich an}fiüpf en I
Als.Europa durch die gtüroe der Völkerwand,erLing 1'erheort wurder und das
r}ömisch-^ IüpeIigI in Stalb und Trümoer sank, dä erboben sich die La:rge
geknechteten Völker. Dle Erhebung war \Dild ünd feurig. Die gexeaniscten
-StäIüoe hatten sich nach langen Werdexungen neLle Wohn;itze gäsucht undsie aLrch gelunden,
Es erllstaiilen kleine Reiche d.er Staruoesfürsten. di-e bald von elneE
bunten i"iölicrlteEi jlch -- es Sab noch Reste der üeltischen Ureinwotll:Iex,
aucir riarer t,l.irqor vereinzeflr in Lande geblieben -- besiedeLt v,rllrden.
Darafs erii:ii r,a ösllerreich. Es ,,van fröitich kein einheilrliches Gebiet,
sonCer:t Jin yLro vi-el€n Stä&aen be\,Toh!te6 Fleckchen Erde.Als ir,a]]l dei iiroße d.as xöei-scbe Reich auf chriEirlich - gereanischen
Grundlagen neu errichteter sLrchte er scgutz vor den ostön zu fi.nden.Ix befesüigte die Ostgren;e durch die pännonische lüark.
Osberre-ich war Grenzmark des chrisr,lich - abendländischen Geistes gegendie Saxbaxei des Ostens. Diese Stelfung wax der G:,undton aes [ewätEi[enöstereichischen Dreiklanges, der d.urcX dahlhund.erte Europi urir ttasoänie
erfüJ lEe.

iie Babenbexger zogen ins land. Die Potirik. d.ie sie betrieben - die
liab-sbLrrger setzten sie fo!t - gesbaltete siöh äußerst fruchtba.r,!'€terreacX. war Zentrun u]]d AUsstlahLungsherd der Kultur für den kultuf.loseI} oet€D {:nd. Südosten.
Osterreich wajr Brüc ke Lrnd Ausgleicher, Bis zur Zeit. da kurzsicbtlsePolitiker in.ihlem unverständ iichen -nÄsi"- Aä; ;;;;i "iä"-ö;üi;;;;;-lonarchi-e, die Ja.brhu.nderte Trögerin des Beichs[eda::kei war, ln
[r,iimrqet schlueen.
Doch Osterreiä.h lebte. Es war sch\,,/er - doch wie der Vogel pb.önix slriegOsterreich al.1s seiner Asche und eretaDd zu neuen Gben.Dü fragst, r.aru-m ich soviel von aer Gescfric.trie -roeiner Heiqat elzähLe?
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Ich elaube DLt lli'irst es solort sebdn:
Di" ä"1äi "in"i v;Ikee, das Gchaben' da.s verhaltJn' -Kurz d rs' \ r i'ran

äii ü""iätiiät-eines vö&kes bezeictulet, viirl durch d'ie Gescldchlie'
aure-n-Oiä Schicksal dex Jahrhunderte Beforllb und Sebilci'rt'
iä"-6"iäi"äii,ttÄr-ist toreralt' doch i;t en nrcht ge sinnunl'ls1o s ' rr
". in tut seine Sllcllunq zu veit-idig"n' ,lngliir' 1'j
i!ü-"?-ä"""i-.t"i 

-ii 
" 

-äo- 
"u" so11-n"1.b'r iönr r' --' ' I

.i"-iüfi""*r"i"tt. j.htltood"t't" europäischer Geistesgcsci"c i'-:Ir
;" ;i;;-;;;;ist. K,rnst r,rird bei uni ganz groß scsohrl'rrl'," ' . ': l;-r'=
.äi"rri"äirE-vÄt[-is+ konservrLiv. is 3ib- L' rt ,
iäiäijin-üü""upitztin Konservati snus. -i'[as s:in, cLi' t-]i "lrrrnil 

rr Ib uns

ä;;"iÄt, d"3 r,rir so nie fehlgegangen sind' n'ihrend sndi.re crt d'rr'!

rlchjJigen -üleg verloren.
-"" o-lcrr'ictt'r b- itzl I'l-.czens6|'ü" Er li'uL i'rlc ':l-- ': - 'on'
d. r 1.d. r.!.o o LerJho! rtird. '/ir sjno -1ll 'l st'l I t' I -u- zo:'n'
;i; ;i;ä-;itr ri"i"ä" vort un'.l r'rchnen in ei4en klclnen Li:nd ' Joch irir
1ieb.n q]]siii:. kleine Heiät8.t ';lii"""ilei i iitr 

'i:Ä.i."olr"" in d;r licl lrge sc hi-a hlre sein' \[ir r]"ol1';n nur
. - ^r.i.i a-*1. :li-chT to.hT.
il"r."-.radr"-,,;ötti"i ori on""t" Gunst bcroühir sind und Lms schfilich!'ln,
,t"-r"n "-" unsi ltoci -'l CäsEo' r-rd'n .1e lr' üdl-ch u"-,'oi' ' .. ^-tjn,illael-d.,n- Öäsce s-hrn rir .rnd .". D."1n I r J 'r'uich-r L r!

"ui A5ifi"n""it ,rn1 Fc"zcosbildui;, - 'rt ,j.hi i'm s.ir - L-.d b. r.
f,,fan a"rf es nicht übel4eh$en. E.r mJinl, es von 6rnzen Hciacn. \tlir v'3F
sier.etreste zu feiexn' sind wir docb f.röh.Liche \-at!llcn' il'ir sind
iroh. Lebenslro\ un<i Iöbe"sDei'end .ing.-r'Il . -ir tr':b n '-- n

;;;li";'; ;t; nie ,rn3.rn li.rtnoi, sorcl.rn rr. - , ooli'n' ' r 'ch-
ko0eende bes$ere fage.
tcb qf . ub., oL '",,cißt .j.r2r- Jn;\fi Llf

n.chJ uoc [i-f odt, ir d"in-B Lard.
urs in der ganzen riy'elt GexechitiSkeit
Verstijndris folgt nach !

Dein Freund aus Ö si erleiclL I

( Cypriar )

lDr. K Ö 1,1- I G -i- Erzbiscb.of voa l'i I .. J 
"
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Die Ernennung Dlr. Königs zü0 Erzbischof von llien triülft i.ns uib
grolier .'ireu<iä; ist doch-lDr. iönig ein 8roßer Freund der situdicrcndst
5ugend., Aui unser GIüc lc,,'u:lsch b. f e gr:Llu& übersandte uns lDr. l'öni.B
,o---rde. -- .o L-chr-it .i

Liiber Herx Schirnbrend !

-H'ür die g[ten !'ii!nsc]r.e ' 
dic Sie eir in lianen üer 

- 'r lcopoldina ' :',n=

IäBlicb üeiner Ernennäng zun Erzbischof übersandt haben, 'lukc ich
recht herzlich,
tle ALrfgabe dle Yox Dir 1i.8tr 1st eine sehr schvrer.'. Di.ß Sis ldch
durch 16,r Gebet i.lnterstütizen üo]Ien, ist fij-r eirh €in Trosb.
Ioh freue &1ch, daß fhre Velbj,ndung durch. dr.s T!=fcdr:Lnü dcn r"ti1len
zür liilts,rbeit frekundet hai, urid ttrülioben tbi]en a|rf di]sen'! 'tugc ''iolttes
Sesen für die k- bholische Erziehu''lgs.rbe1t.

In äufrichtigcr vcrbundcrlhei! gr" jjii hexzlüch
F. K ö n i 5

was '' Öpterr,lich ' ist. tlnkc
lür neine i{,ri-nal, zu l!-ext!irn, darLlb'
r,"ricderf e-lrre , Die libe uld das
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!ECilNInundMENSCll ____________-__:-

In den letzten fünfzis Jah,ren hat sich das leben durch die rasante
EntwiclJung der Techrik gelval1rig geä$dert, Als un dLe Jahrhundertwende
d"ie erßten Al.ltos die St]raßen unslcher !r.,chten, s.ihirapfte raa::cher ehr=
sane! Bürg€r genau so hcftig, wie es eeir. G:.oi-,-.trr g-t;n hrtbe, der
die rt Datpfrösser I' nib der ungeheLlrea ; r,roi...'.: la.r,,,ri:ri, ,c r 'r InlH
übeI' die Schienen bxs.usen sah. Überail i.,l -'.1 'r, reii:e-. !,.r.1 .i rcolc&
un Problen gelö st.
Wolch leiter Weg \'/ar es von den iolk 'r,:- r lri : 'r:r: l'lr ,:::; :';A,ibn/h,dlo voriSes Jah." bei den Ge schr,.ir',naj-€..ri- r':v: .,.., ,r !r,lr !r:!Izösischen
Siiaat sei senbalrnen gefahren ivulrceir, iii.:l-{,. r.:i'. i.: . r,ii rroll d?n ersten
AutoE rtrii,- Keijt-^n.".ntr: j- cb rrrld . ül:c:l!f icllrf a. :1. j:r'.rir:e lrj, € zL-! .lel-] Txaua-
aubos üi; Luxbirlel}aggSeg.l'!. r v!,i ; :\ , -:p li:Li .i:li3;beuiten
Iemsehaplarat un,1 a11er0 nur erdenl.lichcn (orfo.rt, von Auto der Jahr=
hund{]rii:rena., .läs bei jecicr kleinirln Stcig!,ng prislrr)nd und pfaucl:end
dcn !i:1sx- ,,:,.'0, bis zsn Folli-gonr ciie:l $cir',r.xen l,itstentranspoxter,
dcr .,L:'t: - -f noräale4 !id--. l n.l a rr . i:j;i, L1::n-r. Luiisäckc besitzt und
slch :o ar.rci" jeCcs eebict. ci, rrri-itr, F!:Lt)-:j.J oiler b.-rgig, ;einen
rjr-e britrt, ,iej:f ]iol'-i _-on nj.:ra :lo;ori -:. -'ti:: ii; liersolgBng von
-!orschunF-iltaiion.4 1'an.eDdeb. .lit f '.-l-r.- .: tr x:!lt;;1s ilub cchr::I:ibern
beBucht l'i/elrden hon1iien. iJc1.1,. ,,'.-Lb .-, JLa Traüt der i!{ensch=
heib, das l]iegen, zü vellvikllchen ! lie c]r!'.e1 -derBlrche führen bis
z|.rr0 Begiür des i,{iiibelaltexs, liontgclfier L!.ß 17Ai c'Len ersi]en bel!'arn=
ten V,rarml uftballon steigc.n, C,lref Zeppeh,n baute urd 1900 gt:oße,
Ieistungsfä-hige luftschiffe, die niqht Behr lron den luftsirönurgcn
gänzlich abhängig r/..rcn! sojidexn nittels lL1fiechra[b.n ei-n bestimü1res
ZieL enfliegen konntE-n, Si-e hatten zuerst elnen Inhalt vol] qa. 10.ooo on
Gas und eine Ge €chv,iinClgkel t von JOKn/h und erreichton später ixoletzten Sc}riff " Ilinden-,rrg 'r cinen f nh.r-l- ü von fast 2oo.öoo cn, dasca. 15o Personen Platz l)ot.
Auch heute b€steh€n nocir Pläne zuin Bgu eincs nit nichtr blrennbarem
Gas 8efü11ten l,ufischlf-les, das eine Geschftindi-gkei t von lOOkn/h er=
xelchen sollr Der Nachteil besteht jcdoclt af.rj.i, d?,ß es heirte schonllugzeuge giblr, die beirächtlich scir.rcll.:r l:.ieäcn und auch eirie
B-eoßc jleic h". ei ce besirz. n.
T,eonardi d.a Vinci, gebo.ren 1452" ntr in Er:i Lt,rli teoixiaclr..i '!iriB;en
sei.trer Zeit ufi etiva 4OO Jahre vöruaus, !,]r l!3te .t-ie lrinzitrrer ver=
Schiedenstex Maschinen, die zurl g:röß1icn Teil-9rsb in dlc:;ir J.,1Jir,.lnderljverwixklicht rvurd.en, i'!! einfacbei^ sachl.ichcl Skizze. tj_;.li)u, Iti. r,var
in wa.l'r-rsiJeo $innc ein t nlversa.lgeil e, Als i--r1cI, j-rrliiialier, 1-rch:i-telcb
und Kriegslngenleur le j,sijete cr1n,.r.- r:,. ltr.i .r. j-; i.,-.j. -ti r veici!,nken
seinen sorfält13 aufb!., hri;n Tn3.b.ic :ri r-;i,'L trt ii.: T:il;.j.-icit!, de.ß er dle
Grundzüge der vlrgchj-a L.,ncUen iiJ;:,11,;1-:r. -., i.,t tl;ru.tric L-i-n e4 äbe.nso gui;
k€nnte ..:jc rlie !e ..'-rrJ rLr;! Lul .Lj? i..usl .t ,r.,r r ',--,,: ititi aild€re 3netonische
VoxilEir]i:.r .. -l ;i-cl:. ar-: jh ftir i ; - L , L, .1llte.

Auch di,., r ri".. 1,:r-r.1t ,-tt lt- : r-.-_ t.cr::pct-i. zu können,
g, ng - .,.t Y-) . tr"i-.rtö
Callu l-i r I . U-' .;( t -11 .;._.il::t:r, .:.t! C-ili,.'.r l-l.'üCrs;itC SiCh Oin ZWei=b-l .:r. ji, d.i, lr o . ...,. i : ..:. l.-\"_, bis z- lOOkar/h
_-1n1 norl:rn1,,Itlurch v. rIüihb. G,-tübcuer.ü -y,ird dj_;s;s " Fliegcnde
riüchc,lbiqch " nur durc h G:,,'richt sr_rlrlrf a8ermg .iel] stebenden Filoten.
trurc.n clen cnoImen _.r'ort ::chritt c.:r Tsclxik 1iult.1c der lfen€chheiit erslte.inc exrkte !!cilteT\-orl r-rsfge nöij1tch. EtJitJo \..,ürda vielen Leuten d[rc]r
,die.,T'echnik dae treb.1 , gcrJ"-te1,, ljl ltj,:ri.:: are ,,Iiserne luuge,' unddae "Künslrlicbe li..rz'i eii;jlmb.In aien ic,r, ;cirrr;gslaboraltolrien ;tehenkonplizierteste Appar; te, oit deren llifie lrclSbeliegnede Entdeckungelgemacnt wulden.
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Vexwelduneen der elelrbrlscher EnerBie' eine der bedeutendslten Erfin*
dursea deä vorigeD Je-trxhunderts, treffen ..{ir auf gchritt irnd tniitt.
Auf-der Suche näch neuen EnergieqLrellen gelailg es anerikeiiisc-hen
Sorachell1, die Sonnenergie nittels ei-Der A31l Photoaelletlbatterie
direirb in elekltrischen gtrom u&zuv/a]}deln.Diese Batlterien sind vor
alleo für die Stronversorgung lvaEserarEer kj-nder gedacht und eig]leD
sich auch für den Betxieb von Miniatursendern in Tasc.he!,f orüalr.
Auch über die lroblene der Raunschj-ffaixt vdrd heute vicl diskLrtiert'
Konstr[kieure versuchüen' die Treibsitoffscbwier]l8kei tenl dic dic Ge=
schwlndip.dei b ,.md R€ichweiLe oer Riketel rbstec,'en, I'rcch ALonQ' fl z,l
iiberbrüc[en, Docb schon taüchr cine bessere Iös-og dieses '--rco.Ir ms auJ,
Ilne tr'orschergnDppe aLls Deutschtand konstruierl,e di-e Phoionenrakete.
lie Grulldidee-die-ser Konstruktion ist folgende! Lichstrahle!' .iie 3.rrf
elnen Spiegel i,reffeI] Lrnd von dies€n zL1Iückge'Irorf el1 werden, iib.ll eincn
roechaniächön llrück aus,Mit llllfe dleses lletüxlch sehr kfeiniin Drllcks
kon-nile l]1an ü]1ter beEonders und ro.fiinierten U&ltänden beriibE eir.e
fenpaxatur von ca, 5o.ooo Grad Celsius erzlelen" Wer]l-] Llan lllse lernara-
tur- verdTeifachen könnte, ergäbe dies bei einer entspre' 1rend -'n l^'üc-bt=
f1äche das Trieb.,[erk ei-nör Photonenrakete.. Äuf diese !'1-ic. ,rbr- .ruch

€in Vielfaches der trichtBe sch,tincliSkci ii effe1qhbar und nach der
Epeziellen F-elativitä1;st[eorie \/on Elnstein iirürde sich die Zcii bei
Uiersch:ceitung der f,lchltgesch!,/indl gkeit verl-ar€lsaoen und sohließlish
stlllstehen.li lser liakete wäre nur durch den nen6chlicifen Organisnus
in BezuB 3!d rl ,: -qeschleunigung qine Grer1ze gesetzt.
Die fei;ten J, ,.rzent9 ilnsexes Ja-hrhündert s' lverden aBch Atonzej-tal1ter
eeniDnt. übc:.111 enitstelrcn Iteakioren in i,"ersah.iedencn Formen. -4.11f den
üeg dcr {e:rn:q.-.ltung ellrstehen Dlnger dic de4 tlienschen bei seinen Kanpf
und Drs;in hilfreich zux Selte siehen' ihü abex auch Tod und Verderbcn
bringci] könr',..!i. Gcistert r]icht das Fhrinloür der alfes vernichtenden

Atonbornbe über dle Erde? E'ipöosionen dieser Axir xichb€ten in Jape.n
sxe-Lren-hajbe 5te r,/crw;stungen aJr. Aber dle Al]ooenex€ie hilft aüch den
I4enschen. Ivtit strah]cnden Atomsubsta.nzen behardelte ffkaozen vreisün
b.öller€ Exrltieerträge auf. Mlii strahlenden Subslaizen gcplüfte l,{erkr't'üc.ke
verhindorn schuerö und scburerst€.A-rbej"tsunfä1tre.,l{it Atornenergie be=
triebene Schiffe befördern viele lelsende siche:r über den ozeiua und in
noch viele! 6-nderen 3ät1en u4terstü1tzt die Atonenergie die in Yerhält=
nis zu a]]deren f,ebevjesen geringen io"äfte des Xiienschen.
wenn nur der l,tensch Heffssher über die lülaschirle bleibt und ni,chlt die
lrlaschine ihx zu Tode hetzt! Ob die gewaltige techaisietrug des letzten
Jahjchunderts den Menschen g1ücklicher Eeroachlt hair o'lcr niclrt, d:Iruber

zu urlreilsnr blelbt iedeo einzelnen vorbehaltel.

Franz Stürzex v. oeega C -int.r \'/i I l i lg . ...[x118.

14. Pernäleri:ag! Pfingsten 1956 iro iqagenf or1t,

ltie alfjä.hrlich ljorde auch heuer cin gcsf.otö Ete:reichischs s Penälelr=
rr:ft,n: dl-- {l ---i--tufi, 'o.i",fl L n' ]-crpoldii' t' b'r-iliEc-
sich mji lo m h:uiig-n D.r i-c.t g. Dies i:,' uü so bc.]chbl:cbor'
ireil die Gesar;.t.iiärke d-er-AkJiYi'ürs nLlT 1, I'lann bertä8t. l,eider lionnt{)'l
\\i-c. Jbi.otl :..-.r. jche ,"ngcliöriAc .lserer r-füh-rcenschr-ft Au!-obe' 'tzJl"

, ii.r.r. ni.orr:r r-' .rmibrcl;. oer-zu PfLr6sten "ch Xlrge:-luru g frhr-n I
\räxe , 'Einzig und :LLlein r.rrÄer Phi 1i stersenjior' Prof , Dx. ',rTurzinger
rraitÄ ,siclt äur Verfügung geslrellt ' ','ren:r w.'ii j en*üdcn gefirnden hätten'
der lhn alrf der lahri ata Bteuer ablösen hätte kdnnen. , ./,
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Auf unsere! Aufruf in der letzten Nwoi0er dex T€xbiüdu]rg€n.ich=rlctrter un Spenden zur Unterstützung der Fab_rt nacn r<iäÄL,räi"t natals^einziger. üser liebe.s Ehreru_tglied, Ceistf, Rit ...r$äplrnger ml.t e]neo na_h-[trhlf ten .Betrt g geanri,{orT Jt.
Nach diesen wenigetr erfreulicher Dingen, die abcx .ruch g. s !.- lerdcnpyglgl,.möchtc lch aun. zu_der_ eigenrllchen frnrr lomn_r, -:. i., uor-bildli.cher Weise von Bb. Dr. Dopplinger gelei-oet 

" 
u.,t_ . ' +if"r.fingi-dürfte die Bundesbahn sehr vcnig von ulsörer l{ei se erUaut gel.,,csei-sein, dcnn unser Zug fubf vorn Südbalnhof schon !0jij ä5 Minuien Ver=

spälrung .b" lrl..ch elner lang-e-n, zuroindesters für uns iehr u:rterteiit=
salBen Nacht -iame11 wil l.rr4 4 Uh,r in l{legenfurt anr r,,o u.ns eill nich1,g-.Iinger gch-recken ex\qa.rtete. Unser Quartier kos!ete sjratt ungefd_hx
5r*- _Sc]",j ]1ing, wi9. allgenein erwartei; ..rorden wa!, IZ bis 187--s"pxo llachir. De natürlich nienand auf einen so hohel] preis vorbereitei;war, kao es zu gloße]} Stauungen i-n der Festkoralei, vodurch drs
Sch]"afengehen a1] diesen Morgcn schon unterbunden w:rr Alls offizi.alle3r
Vent.retex begaben sich lrierauf zu den Tagungen, die sich den gi:rzen
0ag_ hinzogen. Äl1e übrigen- nachten teils Kfäge;J,u-b ur,qicher, "tei1s
eloberten sle irgenwie Sc!'lefplätze und ruhten einige Zeib.'Abends
verEsüeelten r,vir uns zu einen Begrüß ungsabend, dessei Frograrola zl]
einelx KaiIntner Colferencier be strittea-vrurde. ' lcider !1ußtön s/ir €ohol1
frühex aufbrech€n, weil urser Heio nach allgemeinen {ngaben sihor qn
Lo ühx geschlossen werden sol}te. Unsere Xntlrä-us'chqng war groß, als
nach Mltirerlacht noch inser Quattl ersu.chende tanen und auch alieihre UnNerkiinfte fatrden.
Aü Morgen d.ee Sonntags erwsrtete Lrns afle eine große lioerrascleung:
ns regnele in ;llrömen. Aus diesetr Grutd e fiej dcr sänze Fesrzuc.
wörtlich gesprochen, ins Wosser. Die Ch.rrgicrben t r:rden oit ÄuI6-
bussen von der Wesserhalle, wo sie slch qmgezogen hltten, zur St.1'.aF
pfaffkinche gebracht, vJo dj.e FaxbeBträger v/artetec. lfr.ch ilef l,lresse,
die Generalvikar Eugelnig zelebrierte, bewe8te sich ::11es zan -,::nrl=
haus, Bo eine l(rsnzni ederl eglrn6 statirf and. lie für C.en i'IaciDiii,ag
ongesetzten Ausflüge auf die Burg Ilocbostenii"itz und aul der ':iSrter=
see Bußten \?egcn des Schneefalls, der r-01 l1 Uhr eirrgosct/- : ltc,
leider a-sfrller. An iLLrer Ste11e feJd ein genütlich,s B. - e.rnaenieir
statii, bei de& I{axteftbrüder aus ganz Österreich für ein unlelhalt=
salies ürd abweohsl unejreiche s l{aJbareitlrprograrun sorgten, das ganz.
aus de4 Stegreif beBtritüen wurde. Der Abend yereini"gte a1le ltartell=
und Farbenbrüder, sowie zahlTeiche Gäste beio K.ü.belffe stkoflmers, zu
deul urgcfä]r 125 Chargierte etsc.[ienen rvarenr leider !1[ßte des rcich=
haltige (or';Le rsplrograsm !,'egen Zeitnangels vorzeitig abgebrochen r,!'erden
Die Hej.nrf.-brt an x4ontagnechnittag vexeinigte noch ein&aL all,e Xrrörl.l=
bnider, es rrrurd.en alt€ Freundschaften wieder aufgefrischl, unC neu
ent\ickelten sich, wa6 roeiner .Ansieht nach dex I{auptzrceck einer
solahe]] Geneinschäft srei se isli.
Ich rd.öchi,e auf dieses Wege unsereß Bb, Dx, lop],lir18en füx die frdel=
lose Organisation der Fahrt und del0 Käri1tner Landesverb;üd für die
Veransltaltung des Pem.e1ärtages da:rken; Wer:a dies auch eil1e sehs
sehwere Arb€il, i6t, so b€', er sie ltroitz na.l]chgr aufgetretenen Un-
stio{oig'leiten und ,Beschwerden hFl'vLrlragend 8c1öst unJ es i-! 7u er=
iroffen, daß elle zukünetrgen Pcn']efd:r1,age ir :unihocad Plcich'c ij'b
ünd Tüeise veronstalltet eein werden,

Tondo
x
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SPORE

Leopofq.ina - lon-u-o:r]t: l1 t
reanes Spt e-L,

(Ho.ndbal1 ) Ein sehr h.r:te:r, ab,.r

Iughsia -.Eurschen3. ! I 2 (5ußbr1I) nine "Iuchsenilet:j:1io irr,.i i i, rrjlw?nlstcn Sanne cies li/Ortc; ! lie l,t..nn6chaft cter ll]rsch.t ,jr.rr .iui:c j] dajZuspätko[utren d€s Senioxs se.hr geha,rdikrpt.. Die Bursch:n ubjrr.]ichtcJld.'r Fuchsi.. ciren entsprechendöl Siegesirei s.

iludeanus cwa GauCent,ibos I

++++++++++++++++++++++++++++

.i.jI. D1i:1. jr.rbcrt l,ahrclr hlt :-!1 fo_ Jon\ 19:?5 Jcin letztcc Rigorosunrbuclcrjt. iric Promotio:t zum Doktor a.:r ji:lna6i iu,'is sä"""r*;t r'ind;t .,-!r1:. iuli s'!.rti. lliir gratalielren r.ui das herzlichjtei-
Bb licitcr Zavrischa v. Ibacherl hrt aü 2r. Juni d.J, di!. lütriLu:|l jrii
Auszeichxu4g bsstanden,
Graiiulamul toto co.rde I
Ail llelbert Rötzer hat e.n 34; Juni üit lrl. Si-g,xid Schlr. b Crn BLmdfürs ieben geschfossen. Äuci1 ,?ir EchLicßen un; der Reihe C.r Gr'riu*1 n"Ln :rl

J e d e x n a n n,

Die Auffüluung des x Jedcr,nann rr j-n St.rr.ßhof an Lo.5.19i6 r,r..r 6el.j.rgui besuclrt. (cG. 1l5o ]lcsuqher ); Xs wurde l/on affen hervort:tgenC
!9!!l?1il wrs .uch einig: Proleesoren de€ Bunde sl'ealg;-r!i1:rsi ur] d19elsc"llc:-- l,I J.'l i b.:z ll*, cr.
ieider h,ri cs fiich gczligt, dr.ß nur eil] cinziger AH (l) zL1 .1j_e:(_.!
v - T'u's c:l.L tLrnE crschi cnen ., j.
lll-1.bq1ichbE.'n1-'i5L'dß.'j1.'ko..'r''e."J,'''o.
:-c0n€o, d^8 d.'1" -i1e oder .t,d_r- L-{ sov,"l Z - ( ' : .,. .. 1 ..

f?T.!ll ,uf-1 es sich unr ci-ne einzi€ilxtige irer._nsirlLul]g r:-r:iä1te.besonoer€ nir1orEehobcn zu verden verdient der D:üste11lr dcsJ..d 'o -.ir Bb. -c.1" IIL-s r,-. ",-i,Dic näanlichen Ro11en iyurden fit$il dt1lah-risgs von Akllvqr clnrgeIjteflt,
I:. llt "y h, i n, d..ß di, V"rbindung in dieser ni-ctli uni: r,ieiier:.r=o : . : . 

JJ:.,|

Es ist so .vcibl .,tit Ccrs-,lber. lx!,üd.o.
Vogelz"ide geruf.n h,,L: 'r Ich h.,n m1Äs gcnr Wül' h.lber -ine rc.rc Bude l!
Unserer0 hbhen Phx. dem es n^cl vidl.:jn
1üT uns einc B,tde zu scn-.ffenr qtnkün
herzllchste.

IUIE

miil dex einst 'trralter voti d.ellleh-n ., ', kj,'}n_r ! ir- ) Lc,

Sc \0sL:r.1d.irei. t.n ts.I...-:..., j ,c,
wir ::!]1 di.- s cr 9te-11c ...uf q

D: s 
, 
Euddnprobl ear u:r scib Best.;^<n 1,rJ!. J-.1_r. dcr oJ. .l .. -u*..rn Jügendtrclor s ?,1'l, k..nn üas bez..Jgar, d.rß si..j i/ülli€ uj-g:_\ i.r 6 .r..^,
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Mit unso griißerer l're ude bezieben wir nun das neue llel-n in ,i Haus
d.er Land.wirt schaft rt.
D.run nochnels eitr b.exzlicb.es"Danke,' an die Adresse ,üseres
Pbr Prof. Vidrzinger, unseres Bph Ing. H. Nellßsch\:cr'rdtncr üd ;ns^res
EM IilBraer oboann Leopold Küssler.

--ooOoo--
Der bghe BC von 16.6.19qq beschloß

Auf die lrnpfehl ung des AHC. Foh trrnst Brosis und UDh DI'. Äbr nüa
we gcn Int ere s senlö siskei t ä,r-?TET{'lGiäFllll
Ka.wr.erobnann leopold Kissler zolr trXv1 und Ing, Heinz lieugEch,nDldtner
zlln 3ph zu ernennen,

--ooOoo--

Das Ergebnis der Chargenwabl:

dr inioi] Sctlirnbral]d v. Tondo Sl{r, ?au.l Rrk v. Snldo)',x; ETn:rt Beinhofer v. Tillchen SpwsHelruut H!,user v. Guclifrirc.l: Gi.rb r' ;11flin8 v. ,rttil:i. 43 Tranz S1ii]rzer v. Oni:ga
xxx? ! !.!:nf,kied Mayer v. Scipio gtRr?a|.lf Rak \/, S.:_Ido
zxrc.: ]rrul l:} v. Saldo BW: Reinhotd'ii,/cssely v. ßessyl 13 ieinhofd Wessely v. Sessy HRr 1,üolf-Gi.inthcx X4eißnitzer -

KÄ, Gerhard iachler v. Götz
Zur Budeneröffnurtg wu.rde die Festk]reipe geschlegen, clie ßulr besEchtr'rrr. Tm Verleufc des Abend s stieg d-ie Brrischrng-voÄ:
Gerhard lackner v. Götz
Franz Str.irzer v. oüeae
woff-Günther Meißni.täer v.

Perikles

Golriifried l3{.er 1'. Scipio.
Günter Wilfling v. Attil.r
Helnui; I{auser v. cucki-

Dle Bursohuagsrede hielt Dr. llcinz D.1Dplinqer. ZLrr !,hJenb.rdvLrl ihrrna"u KObn. Leop. Küsslex und Ing, NeugsöLrvend tner erqr_if_l uns, r l{oher *
Phx das Wort. Er dankte den Gäehrben für ihre t.rtkiäI"iec ..iLhilfcurd.gab seiner Freude darüber Ausdruck, Daß ihn;; it fniiai gor.[ ifr"eryerdi-^nste das B:nd i, l€opo1dln.1e ,, veiliehcn ,rurdc.
Afs die Feier B-it den letäten Allgemcinen -,rsklan.: sl. -_ ..ch oic
Btirschenstfophe der MKV - Verbindung Rhaeto - Norita, dic ulsercr
.Einlad urg gefolgt war.

-------:::-----
Achttung ! !l Ferlenansch-rift, lteinb.oLd Wesset-y, Strrüi1oi p? t..A.

--___----_____----_
Mit, di e"s.er l'4itteilun€ haben {,-ix ein arbeitExeiches Scnesirer beenclJt.
-.{rohen Luutes geben wir in die Fexien, die uns dle c"wiinschllcIrholung brinqen soll.In Herbst trber volLen lviti Eii: neuer Kraft a'l1 die Ärbei1, 3.jre! uaConbeirri unseren lveg fortsetz en.

Mib den bcs1,en ürlf.l-rbsgxü-ß en:
Der ChC

Der PhChC

Oox Redakteur.


