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I]NGARN - IEUC]]TFOUE.R DER FREIHIIT

Der blutige l{amp f eines Volkes um seine Frelheit r eln
I(amp f gegen lanechtschaft und Unterdrückung wird in di-esen

Tagen mit einer belspiellosen Ilinterlist und Gewalt grau-
sarn unterdrückt . 'tr/ährend die letzten'Sender der Aufstän-
dischen pausenl-os Aufrufe an die iy'est:nächte wiederholten
und letzte furch.tbare llinzelheiten aus den Sndkämpfen be-
kanntgaben um mit dem 3uf zu schließen : ls lebe das freie
Ungafn , es lebe luropa ! .Tir kämpfen bis zu unserem Tod I

veröffentliehte <1er kommunistische Sender Budapest bereits
elne lrklri.rung des neuen P:,urteichef s iaadar ' larin hieß
es , rlaß die 'ier-ktä.t igon , d1e Bauern und die li/issenschaft-
1er d.ie russlschen 'lruppen urn Intervention und Beistand
flegen ilont errevo l'ut ionäre , Faschisten und Rebel-len habe.
!r forderte die Bevöfkerung auf r dle tr'einde des Volrles
zu entwaffnen , di.e nit "bestialischer Grausankeit die
Besten Söhne Ungerns errnordeten.rt Die Freiheitskämpfer
sind sicherl-ich L{änner , denen die 'lärten des I-,e rens nicht
fremd sind ; aber bei diesen beispiellosen iügen r bei
diesen Verleumdungen , glaubc ich , standen ihnen Tränen

in den Aug.en . -
Sechzehn Tage wurde gekä.mpft . itrian sehnte sich nach

Dernol<ratie . 1s waren lcelne i,leuterer , lceine Verrä.ter .

;Lrbeiter und vor a'l-1ern Studonten dilmonstrierten für bes-
sore Verhältnisse Da vturde aleschosscn ii'lcnschep i't'älz b en' '

si ch j-n ihrem 31ut e . llcr i'1aß .qegen di'e llus sen r gegen

die ]{omnuni sten wuchs. 'lin r,rolk stand auf . Soldaten t

Studenten , "rLrbeiter r Bauern , al'Ie wor-lten Freilieit o

bessere Lcb en sb cdingungen r sie wollten frei sein von

Diktatur und Zrvangsherr schaft ' l{ach erbitterten Straßen-
schlachten mit den Sowjets ln Budapest schien das 6anze
land in de n lländen der Freih',rit skärnpf er zu seln . Der
-lommunist hnre Nagy sah ei-n, daß es zweckl-os sei r gegen

dcn 'l/ir"l-en se ines yol-kes zu kärnpf en : Er forderte di-e Russen
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zun Abzug auf, t und dic provisorisclle legicrung erklär-
te ungarn zum neutralen -!and . 'üngarn bcga"nn wieder zu hof f en.

RußlandabersabsichnichtSeschlagen.Sti}1Söhweigendwurd
den Stützpunkte a1ler Art bcsetzt. Noch zu' eincrn Zeitpunkt t

da das ganze land.Un.3arn in russischen -ländon war , erklär-
te der russische Vertreter in Sicherheitsrat , dlcs ieschehe

zun Schutze der abzichenrien russischen Zivil-bevö1lcerung '
']VeniIlestunden.späterwurdesudapestdurchrussischePanaet
granatcn zertrüromert. Zwci Generä}c , clie mit dln :lusscn ver-
handelnhättensol-1en'kamennicwieclcrzurü-ck.Sicwaren
vrrhaftet worrJen. Die RcSiicrungsmitglieder , die sich in
Parlament befunden hattcn , wurd':n gofang*n genömmen' lle
'lomnunistenwaren]lcrlrd{rll-',egc.zoaaPanzetwarennotwen-
ci.iA geworden ' u]n clas zerfallene Paracies zu retten. ';/enn

wir heutu die Bilanz ziehen , irönncn wir noch nichts mit

Sicherhcit feststellcn . Die lage ist dunke l ' -lins staht

abeT fest :

ücr liommuni smus bat in di o scn Ta5j:1 as1 furchtbe'rc Art

und'/ei-sescineUnf;r'Li3keitbcwlescn,cinirclischesPara-
dieszuschaffcn.Vondcrlockcnclr;n?estalt,dlchöchstes
Glüc]r.rersprach'blicblureincblr-rtigct.ratzezurück.
lic.]IestnäclLtcaber'dicslchstolzals]lortderFreihcit
bezoichnen , vr,'rsagtcn vo- lkommcn ' Dic hrbcit dcs Sicher-

hcitsrates besta.nd schcinbar nur aus /rntrij'gcn auf rlertagung'

lie west],iche Diplornatie vcrstanrl es nicht r die tusse n z:um {
.{,bzug aus Ungarn zu bewogen . Dafür gefährdet e man lrtutwll-

1-lgerwei sc an SuilzkanaL cicn i'o"l-tf rioclen ' ' ' '
Das Karnpf opf er dor 2o.ooo war nicbt umsonst ' Auch dann

nicht , vrcnn Diktatur und komrnunistische Gevraltherr s cheft

i-n Un6arn weitcrre gicren. Ich bin ij'berze u3t , daß auf s neue

rllcGefängnlSseüberfür'.ltseinweldenundvj.clcihrcGesin.
nung trotz zugesi-chert3r Straffreihei-t mit dem leben be-

za:h|en müssen. ler Blutzol] war hoch ' Abcr dir's Verhalten

der un3arischcn Frcihei t skänpfe r ist belspielhaft ' Iind wenn

cinnralder](omnrunismuSj-ndenSatöllltenstaatenzuGlabe
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geträgen wird , dann ist cs zum großen ,Ieil ein Ter-
dlenst jeher Freiheitskä.npfer , dic von russischen panzcr-
granaten zc.rf ctzt 1n den ljtraßan Budapests ihr leben 1ie6-

Auf d:;n SurFgilglf-rl:aq:at .'$rr 2).to-;.c :::.11g clo c!a.119 fl**
Seniors und Schrlftführers unbesetzt {." "
Die BbBb ri.nton Schirnbaand v. ?ondo und Gottf ri<;d t{ayer
v. Scipio ( x bezw. xxxl) wurden mlt Dank r.t.echargiert.
Neuwahl; x : Gottfried Llayer v. Scipio

xxxl I l'ranz Stiirzer v. Om€ga

xxx2 : Gerhard lackner v. Götz

Der KC vom 7.11.56 }pt einen eingebracjrtcn GO--{ncierungs_
vorschlag ( Durchführun{l von nTcuwahlen) abgelchnt.

LT,'iRCT{ FBLl],lOi :ir;IERS

.-riie be ry.its angekündigt fand am.7,11 .56 in Saale de r
l]and,cl skaamer unter dem Vorsitz der KöStV ,,Nord.maxk',

l{ohenau d.cr Marc.hf eldkomners , der clie c|rei Verbindungen
des .Harchfeldes virreinte . llcr Scnior I'lordnarks , Bruno
r'ind v. Yolker , konnte. von den zahLt ei-cih erschienen
Festgästen vielc hochgestellte persönlich,iieten begrüßen.
ler Festreciner , Pfarrer Somoncic , betontc in sein'br Fest
ansprache - , - daß geracle heute , wo der a,t-lgemei_ne tr'rööde
so bedroht c.rsplrg_i.nt:, dic ,qreundschaft besonders gepf}egt
welden müsse . D1c katholisohcn Stuäcätcn haben sich , so
füirrtc der Festredner eus , eine hohe 1uf8abe gestcllt:
eine im Glauben fest rr:rwurzclte eltan.scl:auung . fn seinen
wcltercn ,irusfährungen bcfaßte sich pfalrer Slmoncic ni-t
der 'lugend der Taterlandsliebe. . Bosond.ers dic Studenten
sollten das i.Ia"t erlancl sprinzip pf1e6cn. nenn wenn auch sie
aufhörten , östcrrelcl: zu lieben , tlann hbt österrcich auf
gehört I'Iaterland zu sein.
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A1s 1oh nach' demrF.üektritt idcs 'danailigen Seniois '
Anton Sehirrnbranil v. Tonrio dii:Xöitung clcr -rerbindunA'

am 29.Oktober 1956 übernahn , vrar d-ie lage in der Äk-

tivitas b e so::gni se rreAelld . Es wurdcn fast keine Ä6rs

und GCts durcliScführt , sodaß Cic mlisten ilerblndung sril t -
glied ir keinc Fühluhg miteinahdcr.ineht hatten , ia ? durch
versihiedcne persönlichc Zwistigkeiten .wurde die litno-
sphär€ :uf1so gcspaniltcr " Dcr QhC stcht'auf den Stl,ndpunlrt': :

de.ß ss au-f k',in;n FalI so w..i t;r Schen ka'nn Dic 'er
binöung solf in erster l,inic der S.rgenseitj-8cn Jrzichung

d.i ene n i.und 
''. e1ne yorbciref tung und SchulunS ftlr des lcom-

mcnde Bcruf slcbcn scin r unrl 'keinc liauf - 'un.'1 -Slnggencin-

s chaft
Un .<ias Y1 ssr-'n rLor .$.ktlvites zLi bcrcichern ' , plant

rier ChC,' verschiecli:ne ..',115cmcine llo4vente-'und sonstigc
b i 1.d. end o Ve ransteltun,gcn abzuhalten,.

Ich will cin ,1uter 3cpräscntant cter rllerbind"u'ng scin
hoffc auf eln gutcs Sinvernchricn nit dcr AllS r wic es

bis jetzt rier Fa11 war. Ich $rcrd-e mich bemühcn rne in
Bcstes zu tun und bittQ al-1e BbBb un ihre l\litarbcit
llnt erstützung.

fuc r
5C1p]-O

und
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Die Är,:ti-vitas s-'tzt sich derzeit aus fol-genden

Bundesbrüdern zusanmen i

BURSC]{9N :

Gottfried rrayer v. Scipio r x

.5rnst Beinhof er v. T111chen t xx

Franz 3 LLixzer v. oracga , xxxl
+erhard .Lackner v, Götz , xxx2

Paul ,Rak v. Saldo ' xxxx
Reinhold iressely v. SessY r Fl\i

Anton lchir,nbrand v. Tonclo
a

1udo1f ltrars chi t z y. lipezi
i/o l-f gang K resnitschl<a v. Titus
Peter Ilias v. Ovi d ius
i/olf-Günter Meißnitzer v" Perikle s

lle lmut l{au s er v " Gucrri

Günter I[i1f ling v. Ättila
I!9'El ,

liar1 l chwcinha'rr er v. Jirr'y
Karl liunc v. JackY
Giint er Schilder v. Gunter
Rurlolf Forsthuber v. ;ire s

Sa staF ) lr.Dczenber , 1$.66h
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Genaue finladun,len werden noch reclntzeitig aus6;eschickt'

l' 'ltir: bitt en a1le BbBb zu unscrcn iei-hnacht sf e st , das

einFanilienfestwerdensoll,zuverlässigzuersc}rcinen.
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Re daktionsschluß f ür clie nächste Num'rer i st d';r 1 '12 '56 '

i\{it bcsten bunde sbrüderli chen Grüßen

der ChC
_ -" - ||'-'?rl{Lcs


