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Zum Gedenken an den lT.SeDtembet 1156

Der lT.Septenber 11t5 bedeutot für das gelbständlgwerden ögte41It e{:,
reichs ein entscheidendes Datun. Än diesern Tag wurde österreich, J,

zum selbständigen .I{erzogturn erhoben. Die htstorische Urkunde. r -.

die einor neuen politischenr rel chsre chtli chen und wirtschaft-
11chen Entwicklung Raurn glbt , ist d.as Privj.legiue minus.

Schon an B.Septenber 1156 verz|chtete rleinrich II. auf den

Reichstag zu Segensburg auf Bayern. Unter dem Babenberger LeopoldIY.'
war 1rn Zusamrnenhang nrit dem 'itreite der ,vetfen und. ;taufen
Bayern zum babenberglschen Terrltorielgebiet geschlagen wotden..l
Konrad fil. vollzog diesen rei chsre cht ll chen Belehnungsakt.

'jäsomirgott, der Bruder leopold IV. aus deu llauso der Babenberger
gab'es , wie erwähnt, wleder heraus und Barbarossa belehnte da-"
nit 'leinrrich den Löwen. nie österrelchische Rel chsge schl cht e kennt
n.;bin rfics.r, 1'llleinen Privitegium'r auch das Privilegium naiusr.
e r1e:;sen 1158 , welehes ebenf alls ein l,leilenstein auf dem \üege

der tcrritorialen Selbständigl<clt Österreich bedeutet. fn beiden
Fä1Ien sehen wir, daß das Streben nach weitgehender Autonanie den
'tfeg d.er Losl-ösung vom Relch geht. Dle P.rndLag€ des babenbergischen
Rej.ches fordert ein starkes Streben nach S e1b ständlgkeit . Die
einzelnen Bestimrnungen des Privilegiurn mlnus gel-ten a'1s Beweis,
daß der I'Dominus f,erräefl nichts anderos voLlziehtr als den
lffillon elnes Volkes fn einem von d€r i{atur vorgezeichneten
Raun. Fa1ls dle Priinogenitur nicht 1n ihr ?echt treten ltonnte,
durfte der xlerzo-o, der auch nach Abtretung Sayerns im 91öich.em
Rang verblieb, weibllche Nachkomrnen nennen (l{unkellehen) , oder
einen seinen .i'i1len entsprechcnden i'lachfor.ger atrrf den llerzogs-
stuhl bestimmen (ius affeetandi ). Der lierzog schlen auch iia
Rochtsleben ale r'ludex naxinus" , 1n dessen rlechtsbcrclch das

"ius appe11andl" endete. 31ne andere Bestinnung lautet r daß

der Ilerzog nur an Reict|stagen , wolche ln Bayern stattfinden,
tei],nirnnt . .]llc ganannten ilechte bildcten also 1n dor laolgezelt
Clc tri-rrC l.:r.l:-r für rlrs Ile:ausvrachsen Östcr:relchs aus ci,:;;r Terband
dcs li; r.'.1:,:cir.rir "iciche3.
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Jahrhundert e1ar.r g blieb östereichs Sonderstellung und i-

VorheFschaft unbestritten. Erst i:1ner unseligen üborsp ltzten
natlonalen ?o11tik der letzten 5o .'satrre b11eb es vorbehalten,
die lgen staatli chkeit 0sterrelchs 'zu bestrelteni

Heute , da niemand mehr im In- und Ausland däs terfitorlal-
potltlsche Daselnsrecht österreichs und wirtschaftliehe lxistenz-
nögllchkeit bestreitet , wlrkt gerade dle hlstolischo Seslnnung
auf das ?riv-lleglun minus a1ctue1l .

((raeherl , Onega, Att1la , Saldo). Zwei davon vraren lllassenbeste.'
Noch einmal gratuliere ich als Studicnreferent für die vollbrach-
ton leistungen und 1iünsche jeden Bb Gottes reichsten Segen für

Pe r1kles

Berlcht deB 5t ud i enrefe rent en:

das letzte Schuljah? rmrde von al1en BbBb nit einen guten
Erfolg abgeschlossen. Ein elnziger Bb erreichte einen Notendurch'
schnitt vhm 2rJ . Jedoch hat sich auch er in Verhäl-tnls zu

don letzen Trinesternoten gebessert. Der Ge samt d.urch schni tt
a1ler 3bBb beträgt 2.oJ6 , also auch eine befriedigcnde
lplstung . Dieter Zawischa v. Gracchus (Iiracherl) ging heuer
ale Bester unserer Aktivitas hclvor. tr(1t einen lurcfrscf,irit t /
von 1.2 war er zugleich bester l{aturant des hctlrigen Jahrgangcs.'
Aus der l{and des Direktord eahielt er dafür 2 Buchpreise '.

lnsgesant konnten 4 BbBb ein Vorzugszeugnis erreichen

das neue S chuL j ahr .

S aldo

ncr hohe 3C hat bcschlossen

... d1e Rez ept ion sg,e suche von Karl Schvrcinhamner t Karl Ilunc,

Günter Schilder, Rudolf Forsthuber zu genehrnigen.

... llnse rer Tochterverbi-ndung aIs Zeichcn der l'reundsghaft
und Tsrbundenheit das tr'reund schaf t sband zu vcrleihen.
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Unsere Budenausgestaltung nacht Fortschritte . In kurzet Zeit
wi"d auch eln liasten vothanden sein , wonlit etaem drl .rgendem

Bedtirfnl s atrgeholfen wlrd-
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Freitag, S.oktober r'1?" r-49- t l,(atschakerhof .

nna'öto-tgorinäC5.T.,andestreffen und g6.Stlftungsfest

an 6. und ?,Oktober 1956 th lilosterneuburg
gooamten Aktivitas teil .

4'.16h seginn des sportfestes arn Sportplatz riiorllng
16 I oot' l-",,h t-". im Gasthof Rose r Nußdorf

117 i. t oh r.,:.:t l : svc rbandsaus s chuß slt z slt zung, Ga sthof Ro se

im Gasthaus .R.o se

Sonnta-gt-- -a--
9'.. OO :

ro.ooh,
Festzug zur St i ft ski r che

Ponti fikal-me s se in der Stiftskirche Ii1österneuburg

Festkundgebung in Saal dos Stiftskellers: tr'estrede:

Kb. Außenrninister Dr.h.c'Ing' leopold tr'lgl '
Sportf est. MI{V - Au swahf ili en-Ni ederö st t e-rrei ch

FinalsPiel des Slitzturni ers

11.ooh:

15.ooh:

Mittwoch, lo.Oktober
L

Jeden I,ionta E 11 .45" :

,GCt
ChC auf

h
Bude , 1?"

der Bude .
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In der floche vom '1 .-1o' i{ovember '
unter den Präsidium e.v. Nordnark stelgt ln Gänserndorf dcr

Lriarcbf e ldkojirners. latun derze it noch ungewlß (entweder 1'\-ov'
\ 'iri - nachen'darauf aufnerksam , daß diese feran-

Odrif ),1 /rv ! r t 
'r 
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sLr.i i;r:i:' ' j ,',lflen desStiftungsfestes stattfindct und bittcn daher

.:lr,Lorscheinen'lcnauclinLrclult':cncr3ehcnuc;ch
r'irc]-tIzci1,i:a.
:l ainst ag, 1o.ltrovember t

L
Sarnstag, 15.Dc;ember 19'55, 13'oorl t'{jlli'--iCII'IS-'ior:'i:iIiS

...ar.

Im oktober und llrovember wlrd das y€ rblndung sltloi??irn außetdgct

durch einige T'orträge berelehert werden'

?r'of .Jolranu li4acha1a %e7"gt LLc:ntbllder mit f o I'genderl Thenicn :

,,li{,rjn sehöncs Österreich'r , rrScl-rweiz"" " Jlr5og}'awlen t' '

i,slrncrslndwirbenühtlttctcssantcl'orif:ln:lbccdczuScstaltg'n'
. - -i* -lr^]..+ ^,r irrnalsr.hrell:en ]i9känn t gciqcb€fX,

18 . o oh lAlr Dgsv,LTraa 'r lrPE

t7 .loh BC
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'tlJ t den näöhst€n Torblnüungsnach$ühtBrr
eln abgeaog€aes Ers[9larr de! go'

Bls heute haben rll vergebllcb gewartet e

unEer€E Aufrufes rlu,E {orsab}äge beeüglleh der

Liettersannlwg r {le tn SpätbBsbst erschei'neh

wetden. '![1r bltten rrochüa]B danrn !

üle ileofilchse (auf d,€r Antrittsh'ei'pe reetplert):
Karl Schweinhaüner v. Jlmry t 5€tbbufschr Ouchl

'larL Kunc v. Jack5f , Leibbursch : O&oga

Günter Schil-dcr v. Ountot , Lrelbbursohl Sclplo

Rudolf Forsthuber' Y. ArGs , 'l,eibbursch : Saldo
irts+...r.t.r!

nachen nochnalo alle AIIAH auf den AIIü arn 5'1o' aufmerkeam'

ötB€ht un elae sbBb

n

t
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da$ AI{I'H auf Gruad

Ausge staltuni: d.cr

Irtrd r machen

W1r

üLe näcbsto,Nu$met iter Verblndungsnachrlchterr orschelnt im

Noverabet . Wtr bltten a1le BbBb t besondets zu den l.ra Rahmen

al€s 6 . Sttf,tungsf estes f, estgesetzten VeranstaJ'tungen tu erdchet-

netr. Mlt besten bundesbrüderLlchen qrüßen

tter ChC

dle BbBb
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