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lleber Sundesbruder !

Wieder ist e1n Schuliahr vorflogsen und es 1st Zcit
geworden - ja wlr haben sogar di.e Pfl-icht - ein
uentS auf das vexgangerne Senester Rückscbau zu

halten. 'i/ir haben unsere Verb.ündung kai nesweg$

a1s naeh außen glänzend dastehendg organ$satlon
odor a1s Sauf- und Slngverein aufgefaßt, sondern
dle dlente une besonders als I'estlgung dee Charak-
ters und zur Erzlehung. Wenn wlr vlelleicht 1n der
Schule oder Lm loben i'Kerle" odet Großsprecher
$lndr so baben wlr aber in Gegensatz zu nanchen
anderen ein festes lebensziel vpr uns' wir zeigen
uns a1len Oobieten viel aufge schlo s sener r wir
bokennen ung zu Prlnzipien und ldealen, lcurz, w1r

sind vlo1 relfer als unsere lrtltschüler geworden.

Die Verbindung 1st unsere eigentllche Erzlehungs-
anstalt . ':il r haben nle ,'lort auf einen Hassenbetri eb

gelegt, wi.r.wollen lieber ein 'Ieinig Volk von
E r ü d e ! n 't sein. Daß wir auch elne größere Ver-

. angtaltung aufglehen können, haben wlr nit ungorem

?.Stlf,tungsfeet bewiesen, lro wir der Bevölkerung
ze|gton, daß cs auch heute noch junge ldealisten
gibt.

. Äuetrltte qijd /russchli.lsse haben uns ebens9wenig
gehlndort. unserg i/eg weiterzugehen wie Schwierig-
keiten, die ung trron besonderer Seite bereltet wer-
den.

So woll-en wir auch in nächsten Senester frisc$
und froh unsete {ufbauarbelt fortsetzcn und dü dle-
sen $inne : IIOSOIDINA' VMf , CRXSCÄT' FLOAXAT !

Euer Scipio
x
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ürtßor 7. Stiftungsfest
mmnmnmnnnromrurnnmm8unrunm

Unser 7. Stiftungsfest f c ie;ten wrr: an 'l . und 2. Junl
dieses Jahres. Schon Sarnstags nach:-nittags fand das Äuösche1,.
d.ungsspleJ. awl schon. treopoldina und Nordgau-laa statt, das
für d.ie treopoldlnetr Ielder nit 1:4 !-:,:n. verloren .ging.
r'rn Sanstag Ab -end fand die lande svat erkncip e statt. Große
tr'reude empf anden, die 2ri. Bundc sirüd'e1 (a Ä11ÄH) als sLe abende
zu dieser Solorl-ichkeit erschi enen. De" hohe Senlor konnte
unseren hohen Pilistorsenibr ?rcf .Dr.Josef äIu"ainge!, d.en

lande svor sit zendenst ellvertret e r Ing.Älexis 'üIaldhütter und
u,nser_ Xhrennltglled Prof.Rudolf Schild:r . Das ;/ort zur
Festrede ergrtrff der. hohe Phx. Er richtete tiefergroifehde
r{orte über dle heutlge materiallstischc Zei t ein st ell-ung an
uns und rlef uns auf, diesern Zeitgcist rnit unseren ldoalen
entgegenzutröt en . Als dann das I,i,cd ',;,Iles schweigetr orklang
'da dachte je.der an soin freles rlate::lanrl und. unter felerllclrsn
Gesang die lfütze durchbchrend legtc jcfer aufs neue seln
Gelöbnis ab, glBts eln braver Burs'che zu sein. In Verlauf
der Kneipe stieg auch dle Rezeption von llanfred SchLlder
(v. Romulus). Nach -den letzten Äl-lgcrneinen stieg eln sü6tgeg
Inno I I1Z ]-Um .

"m Illorgen des Sonntags marschi erten wir zur Festrnegse, dl_e

der Vorblntlungs se el"sorger zelebTierte.
Unter den !o Oästen, die den Stiftungsfestkonmers besubhten

konntcn wir ralt groBer Froude den landesvorsitzenden Prof.
licinz Dopf,l,tnger,. soine beiden Ste:-tbertreter Dr.Heinz f
Dopplinger urld Ing.Al€xis Waldhütter, den l(artellphiJ-ister-
fonsenior Obgrant srat Runge (SW), den l,oh r Phx, lS1 Dr.
leo Gartn€r, m Bn a.D. Josef D.urty peg-ri.'-ßen. D'.n löhepunkt.
;:r -dete dle X$.renbandverlelhung an ?Tof .;l.i-r r r,r;trlingcr.
i--rr r hohe Xandesvorsltzende dankto dafür Lr,1d versprach in
Zukunft el-n €chter leopoldine zu sein.



-r-
nas l7ort zur Feoterede ergriff Dr.leo cartncr. lüt dem

Festkomnrers vrar ein feEtLlcbef Äueklang diescr zweL Iage
.3cgetne. Obwohl un$s! ?r Stlftungsfest bei weltenn nicht e.n

das 5. heranreichte können wlr jedoch vol-lends zufrieden sctn
und weiterarbeiten gepäß ungeren ltahl-spruch : FÜR Gl,i,lIBX UNX

'101K ! Gucki

Der 15. österrelchische Pennälertag, die Zusamnenkunft
von Vertrgtern von nehr als 8o kath. Möttelschulko"porationen
fand zu ?fingsten 1n iili en statt.

Der Äktiventag und die Kartellversannlung tagtq an Sanstag
vorxolttag ln Saal- des nö. trzurdhauses.

2ooo Couleurstudenenten foierten Sonntag vornittag ia der
fiarlklrche thre heil-ige Messe. Der tr'estzug, angefüh]t von
192 ('l) Chargierten führte uns über den Rlng zun Graben und
in d1e 3urg, wo beln Bu"gto!, an Grab de$ unb ekannt en Soldaten
ein l&anz von Kartell ai-s ZeLchon der iiehtung vor dert Männexn,
dle für ihr Vaterland starben, niedergelegt wurde.

Den HöhepunH des 15.Pennälertages bildete der Kartellfest-
ko'n'rers in den Sophlensä1en. De" hohe Senior e.vi Donaueatk
konnte u.a. dls I(üßb :iußenminister !r.h.c.fng. leopold F1gI,
Unt errl eht snlnL stel Dr. I{elnrich Drlnnel, d1e Spltzen der hohen
Geietlichkelt wrtl de! Politik begrüßen.

D1e Festrede wurde von Kb Ing. Leopold Figl gehalten. Er
rlef uns auf, weite! für die fdeale ei-nzu.treten und ln dem
tielstr der uns bisher beseelt ]at g'eit erzuarb e1t en für eine
bessere und schönere Zukunft.

Unsern 'Bb, Sessy hat ein
Äm 11.6. starb sein Vater.
:rVurzinger, Prof ,Schllder,
Segräbnls te11.

sclrmerzlicher Verlust getroffon.
Die gesantc Äktivitas, Prof.

Geistl.Rat ?.llapf lnger nahmen am
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Der 1[ah1-BC \toß. 22.6. '1957 brachte f olgencle Wrgebnisse:
Dechargierun€: .

x Gottifrled Mayer: ni.t lob und lank [1)
xx Franz Sllürzer: roit Danl< . (9 )
xxx HeLnut Eauser: mlt Dank und. Anerlrennung (2)
xxxx Franz Stürzer: mit Dank urid linerkennung (2)
tr'lr1 Relnhrbld ,rVessely: nit lob und Dank ('1 )

Die Funktionäre wurden in'cumulo entlastet.
Dte Dechargl erulgskornml s si on beaeichnele die Ärbelt der
Chargen 1m vergangenen Seneü-ter a1s zufriedenstellend.
Ncrirwah] en :

x : cottfrled l{ayer v.Sclplo
xx : Ileümut l{ausel rr. Guckl

' xxx :. Gerhard l,ackner v. Götu
xxxx : Franz Stüru ef v. Oü69s.

FM : Reinhold \tes$€ly v. $€ssy

Funktl onäre r

Kartellreferent: Dr.lfelna Dolpllnger
Bll"dun€Eref€rent: Gtinter Wilfling v. Attila
Rodakteur: WoL-Günt6t Melßnitzer v. Perikles
$angeswart: Srnst Eelnhofer v. Tillchen
Budenwart: Eerhard laclmer v; Götz
SBortriarü: IIe lnut Hauser v, Gucki
oöoooooooooooooooo ooooooo oooo oo o ooooooo oo oo oooo ooooooooo oooooo o

!$g$_{9I-'{$}_98-E Iqg_u4QEE{- : : : .:. ::
Blsher standen 2 aufführungen auf dem ?rogrammr und zw.

ln Straßhof unC leut s ch-iy'agram. Die erste Aufführungr ltrie

bereits nltgetellt an 28.4. in Straßhofr die zweite am 25.5.
in Deut sch-T/agram. Beide Vorstellungen waren seh.r gut besucht
('1n sge samt 45o Zuacinauer ) und gefielea ausgezcichnet.
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3i1l_:_ til::_:_ :*::_:$::_:- :l:::_:_:T::_:_ !TlI_:_ :i::: _

!,1glo!!IllA-:-I9rd6gg : tr1 ('1:2) Verdlen/ter sieg der Giisrer
Ltannschaftsaufstel-lung: Äß teddy; 0üogan Götz, titus; Scipio,
Jinray; Attila, Perlk]ee, ouelrl , JaCkyl Ssssy.

ünser [oam, das den l{o tttgaue rfl 1n Technlk und Kondltion
welt unterleggn waf,'sFlelte üIt äfoßsil ETnaatz. Unsere Mann-
schaft wurde äst durch,,regs aue Ahtivea geblldet,
forschiJtzsnt laaky, Guekl , ?orlkle9;
Das Splel wutde von lM Prof.Schllder vorb1ld1lch geleltet

----- ----:=== =========+======- ---- 4--'.:=z

Verdien/ter Sieg. lieses Spiel verlief äußeret spannend, da
die Schulmannschaft 2o L{inutcn vor Schluß nocb nit 2:1 in
Führung 1ag.

rlln zweites Splel (Rückspiel) ging rnit 2t1 (O;1) verloren.

Anläßlich des Pennälertages verstärkten zwei leopoldinen
(Guckl und Sciplo) dle nö. Auswahlmannschaft.

----.------ _ __ J:ic

lurch a1lwöchentliches Trafining wol-Len wir nun erreichen,
elne/ technlsch und konciltlonell hervorragende l,{ann sc haf t auf
die Fußba11b€ine zu stellen
E€E@@@&eAtr&6A6d&&6FEE&ü6866dIl&&&4@6Ee&trEA&@AStrEEsQltEgE&EEE&CrE

FIRIS-LPRO GR,AMU un s e re r T 0 CHT ERIIEFB INDUNG BI3 XNBIRG

17.JuLi, /IIITRITTSKIIPE, 19h : Gh StaudlgL (D.ilagran)
7.August, SOI,I''DRNAC]ITStrEST, 2oh: Gh Staudigl
Sonntag, 24. -25.Iiugust STIFTIINGSI'EST'

S an stag ,

S am stag ,

Sanstag,



-6-
ST/.IID DER AKIIVITAS:

9ggggbgl'
Gottfried Mayer v. Scipio
Reinhold Wessely v, Sessy
Helnut }lauser v, Guckl
Gerhard lackner v. Götz
Franz Stürzer v. Omega

eünter W11fl"ing v. ÄttiLa
ll/olf -Grinter lileißnitzer v. ?eylkles
Ernst Belrrhof er v. Tll]-chen

I+e5!iye-EctEebeEi
?au1 Rak v. Saldo
Rudolf Marschitz v. Spezi
Wo l-fgang Kwasnj_tschka v. fitus

I4sbee:-
Günter Schilder v. Gunter
Rudolf Forsthuber v. hre s

Karl Schweinhanmer v. Jiruny
I{ar} Kunz v. Jacky
Manfred Schildef v. Romulus

++++++++++++++++++++++++++ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Wie ln Vorjahr haben wir uns auch heuer elne Fußwall-

fahrt nach Mariazell vorgenonncn.
Ternln: 14.- 18ir'r,ugust

+#++++ + ++ + + + ++ ++ ++ ++ +++ ++ +++++ + +++++ ++++ ++++++ + ++++++++++++++

Wir verab s ch:i_ eden uns daü1t von von al.1en B'unde sbrüdern
und wi.inschen eine frohe Urlaubs* und Ferlenzeit !

:!uf Ytlledersehen in Herbst !

Der ChC

der Redakteur


