
pii.n GtAuBE
ünngunmüunnaamnnmmnun&mnunmnmm

UNDtrOI.K
mümninammmldm.mmmupmmmnün

'Y-s -l-!-i -!-{-s-g-e-s-t_s_e_b_r-l- e-b_!_e_l

IXOPOIITNAN

r t / y''-
Gänserndorr t^ .4'rt!4!:.'. . . .

'ttur*"r, ,y'() Serne ster

Herausgegeben vom ChC der KöSIV im X(K1f der leoBotdinä
Änsshrlft: 'rLeopoldina', , Gänserndorf , Haus der lancl-

wirt schaft , Eauptstraße ,



- l-

siilfrRorr

A1s an 14.Apri1 1919 der amerllcanische ?räsident ,Illson
auf eine italienj.sche Denksehrift antwortete t daß Sü-dtirol
zu Itallen geschlagen werden solle , war das Schicksal dleses
Teils A1tösterrelchs besiegelt. Der alte Wunsch der italieni-
schen Irridonta war erreicht . (Ixridenta heißt unerlöstes ,

von der österreichischen Herrschaft geführtes land), Je nehr
sich aber der f . i/eltkrieg seinern lnde näherte , desto nehr
wandten sich die Blicke begehrliclr nach deril Brenner ; die Landev-
gTenze so1lte bis zum strategisch günstig'11e6!enden Älpenhaupt-'
kamm vbrschoben werden. niese Grenze wurde ohne Unterschied
trnd Rüöksicht auf jene Trennungslinie festgel-egt , .die die
deut schspra chigen Südtiroler von den Italienern schied.

ler Südteil des abgetrennten 0ebietes war zum Sroßtei1
von Itali-enern bewohnt , während der Nordteil rein deutsch-
sprachig war . 3is zum Jahre 1924 ßenossen die deutschen Süd-

tiroler Rechte , welchc ihr nationales Dasein sicherten. Nach

diesem Zeitpuhkt aber glng das faschistische Regirae iiussoLinis
au ej-ner rtalienlsierung über. Änstatt deutsch vrurdc itnli:nj sch

zur Schulsprache genacht , die deutschen Namen vrurdcn iti''l-i-on-
nisiertn Aber die Südtlroler hielten an threa nationalon .rolkl-
tun fest r und erwarteten Deutschlahds IiiHe Äc1olf Ilitlur
verschenkte nlit elnex großzügigen Geste das schöne land en

!t sch und Ei sack de n.L Duce ,

fie i,'ricclnskonf erenz von Paris im Jahre 1946 sicherte dcn

Bci'roh:.'rn v:li1i "e Glcichs t lllu,ng zu . tr:idcr sind didsc lu-
sichcrungen nur toter Buchstabc gcblieben und gcbo.n berech-
tlgten ,Lnlaß zu größter Sorge Dle Städte Bozen und it{eran

haben her.lto elne italienische l,,{ehrheit , r,vas für das /il1 Süd-

tiioler neutschtum sehr ungünstig 1st. lie Italienlsierung
wird von allen Stellen gefötdert und es besteht dah;r keln
Zwelfel n daß dle rest'l-ichen cleut schsprachigen Bewohner ln
die Tä1er zurückgedrängt werden ,

In elner ZeLl , da Felndsehaften zwischen Vö1kern 1n

Gelst des Xuropage danltens begraben werden - als Be lspit;1 mögc

die iösung des saarproblens gelten - rnuß diese GestQ I.tal1cns
aLs ausgesp]loehcn europaf,elndlich angeselien werden,

i{tr a1le denken an das schtlrere Los unsefer Brüdcr unC

Schwestern in Südtirol. trilö ge auch thncn bald das llSht {.l,rr

Freiheit und Seilbstbestirirmung letlchten,
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I an d e s en
in Kfo s terneuburg

"iie 
all jahrl-ich f and auch heuer ein r.,andestreff en, di"esnar in Kroster-

neuburg, statt. ieopoldina war nit 19 BbBb vertreten. Die sportlichen
!'{ettkaimpfe fielen felder 'ins vfasserr, sodaß das verbi-nd ungs te am, das
unter reitung von Bb sessy schon früher gefahren war, slch mit ande-
ren Dingen die Zeit vertreiben mußte. Bis 20.oo uhr waren die übrigen
eingelangt. IJi, 2a. JO uhr begann der Festkommers, der einen feierr-ichen
Verlauf nahm. Am Sonntag morgen sammelten wlr üns zum lestzug. Unter
den Klängen der r,{usikapefre führte der x RN d.en zug durch die alte
Babenbergers t arit . Anschlie ienrl ging es zur Festraesse, Den Höhepunkt
blldete eir: feierricher r'estakt im stiftskelrer, bei den Außenminr:ter
Kb rng. leopofd Fi-g1 das ll'ort ergriff. Der Außerulinister rief die
Jugend dazu auf, für ihre rdeale weiterzukämpfen und in dieserr Sinrre
eine wertvorle rat am vateriande zu volfbringen. unter anclerem er--
wähnte r(b Ing. reopord irigl aucn, daß österrelch wohl politisch a:-,,.rnicht wertanschauficrr ireutraf sel. lie Jugend müs.se sicrr zu .aktitt,:r
-. itarbeit in der öf fentf Lc,tkelt beneit finden. Der Vorsitz ging v
Rhrj to-l{orika auf Berall and-,f i e s elburg über.
Dieses iandestreffen ha.t uns wiecler eine der schönsten Stacte 0st;::r.-teichs gezeigt und wir können der ehenafigen vo:rsitzende' verbind,n,e
des NOw 'ur gratulieren, daß ilas -Landestreffen einen so reibungsiose::
vcrLau' genorTüaee ha1,. Der ,eugewä hr 'r,e,,. vorsilzenden verbtndung Berg*fand wünschen wir viel Xrfolg

Peri kl- es

unser hoher Pnx proi ' Dn. riurzinger wr-rrde zurn Landesverbar:dsseersor;er
ernannt. lrir freuen un"i nir ihn und graturieren aufs oerz-Lichste!
AH Johann ,traus v. Cicero legte sclne .. St3a[sprüfung ab. \vir gre:u_lieren zul, cano. jur. !

ÄH Wilheln Benesch wurde zuro

+

(orpor2.1 befördert !

**

g audent i bus



PROGRAMM:

Samstag. J. Novernber 19ä j:
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M A R C H I' E I D K O 1\[ },{ E R S

unter reifnahne der rlrei Korporationen des Marchfeldes und unter clem
Pr€i.s i dium Nordmarks steigt ura 17 Uhr im Saal der i{ancle } s karnmer (licfr_
amtsstralJe) G.rnserndorf der !.estkomrners. Aus rdiesem Änl_ aß verl-eiht
leopoldina ihrer 1r o c irt e rverbindung Babenberg das ilr eunds chaf t s banci.
!,{ir bitten alle BbBb, insbesondere die ÄHAH, zuverfEissig zu erscheinen.
4umul Stivlfpnvent um '1 6 Uhr: auf der llud.e !

'iichtige fages ordnungs pgnkte slnd: verrelhung des rrreunds chai'ts band e s
an e.v. Nord.mark - i{ohenau.

:lo nt ag, 5 , -ilovember 1956:

Li chtbil dragi-tr aA: rrltallenr,, 1g Uhr auf der Bude, gehalten von i,b
JT. Llet_rlz ,op rt I inger

!r€: rag,_9. l\ovenber 1!!6 r

AIlhe-Irenkgnve ntz 1J Uhr l\laLschakernof in ,/ien
TO:

l. pers onafi a
2. Letztes pro to k o1l
J. postein- und _aus1auf
4. Bericht des phx

5. Bericht Ces x
6. Anträge
7. Ä11f.el1iges

Um zuverlassiges nrscheinen v/ird gebeten,

S q4E l qE ._l !. -{o v€pbgJ_ 1 95 ! .
16.oo Uhr: BC in der Bude
17.3O Ulnr: tA44eE]@lelh4arpe in der Jude

iem,stag, 15. Dezemlser 1956t

1B.oo Uhr fteihnachtskonmers in der Bude



. llti tt e if unEen:

Am BC von 1 O. 1 O, wur le oie :hurg" des xlx ut.r Lesetzt.
lb Attlfa (xxxl ) wurcle einfach decliarglert.
Bb Sciplo (xxx2 ) wurde n - b .t,enk dechargi ert.
Neuwebl g

xxxl : Bb Scj p lo
xxx2; tsb Omega

Zun lledalteur der verband r nacli::i cht en wurde an stelr-e von Bb sessv
Bb Perlkles gewähl,t.

AH Dr. ilelnz Dop.irllnge' hat sich bereit erklart, der verbindung das
'abonnement einer Zeitung zu schenken, .,'1r cranken ihm aufs herzflchste
und haben beschlossen, d-en rVoll;sbotenl za beziehen-

l{i t diesen ver bi ndungs n6 chricht en ergeht an affe BbBrr ein Exemprar
der GO. wir bitter arLe A"HAn miLters beiliegenden ErLagscheines den
Bgtrag von s '1 o.- zur Deckrjng der Kosten der GO. zu übermittefn,
(tsC-Beschtuß vom jO. jO.1955).

Die nachste l{umm-^r der ver bindungsnachri cht en ersche,int in rvovernbcr.
liy'ir bitten a]le LibBb besonders zu den im ilahmen des 6. stiftungsfestes
Veranstaltu:ngen zu kommen.

lvlit ]:esten bunde s briiderl i chen Gr:üßen

der ChC

Per 1kf e s
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