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Sehr geehrte Herren Verbandsbrüder,

bei allen Bestrebungen mit der Zeit zu gehen, ist auch 
mal was wert, innezuhalten. Bei dem diesjährigen Schü-
lerzeitungswettbewerb der Länder in Deutschland hat 
sich etwas heraus-gestellt: Die allermeisten Schülerzei-
tungen werden gedruckt, nur ein Online-Magazin ist 
unter den Ausgezeichneten. Das wirkt überraschend, 
wenn doch die Zeitungsmacher der Generation Digital 
Natives angehören und dem Klischee nach nur noch 
scrollen wollen. Häufig ist der einzige Grund, eine 
Zeitung online zu erstellen, der finanzielle Aspekt; 
was aber in einem Verband wie dem Coburger Convent 
aktuell keine Rolle spielen sollte.

So will es auch der Verband halten und die CC-Blätter 
wieder zu einem Magazin machen, das Leseangebote 
vorhält und informiert, aber eben nicht nur. Insbesonde-
re, seit es den Newsletter gibt, gibt es keinen Grund, die 
CC-Blätter zu einem Organ von Verbandsmitteilungen 
zu machen. Im Gegenteil. Da aber das Amt des Schrift-
leiters ebenso ehrenamtlich wie das all der anderen 
Ämter ist, ist es erforderlich, dass die Mitglieder sich 
am Inhalt durch Einsendungen von Texten beteiligen. 
Für den bisherigen Zuspruch bedankt sich die Redaktion 
und möchte hiermit weitere Verbandsbrüder ermuntern, 
mitzuarbeiten. Ein Hinweis sei hier erlaubt: Bei den 
Einsendungen sollte auf jede Art von Formatierung 
verzichtet werden, weil es dadurch zu einer unnötigen 
Bearbeitungszeit kommt.

Die für die schnellen Informationen gegründete App 
Co3 ist jetzt mit ca. 2.000 Usern noch lange nicht an 
ihrer Kapazitätsgrenze und auch der Newsletter hat noch 
mit Abstand nicht so viel Abonnenten, wie es Verband-
brüder gibt. Alle drei Informationsquellen zusammen, 
stellen aber ein breites Angebot zur Verfügung. Auch 
wird momentan an einem neuen Erscheinungsbild und 
Auftritt im Internet auf der verbandseigenen Webseite 
gearbeitet. 

Wie man an den vorgenannten Beispielen erkennen 
mag, macht sich die Verbandsführung schon Gedanken 
und zeigt sich so auch als Dienstleister für die Mitglie-
der. Das gilt natürlich auch für die Vorbereitung des 
Pfingstfestes im ersten Jahr nach dem 150. Jubiläum. 
Die Redaktion wünscht allen Teilnehmern ein gute 
Anreise und schöne Erlebnisse im Frankenland.

Auch 2019 ist wieder ein Jahr besonderer Jubiläen. 
Deutschland feiert 100 Jahre Bundesflagge als Staats-
symbol, die Korporationen gedenken des Mordes am 
Dichter Kotzebue durch den Burschenschafter Carl 
Sand vor 200 Jahren, in dessen Folge Metternich die 
Karlsbader Beschlüsse erließ, und Coburg feiert den 
200. Geburtstag von Queen Victoria und Prinz Albert
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Sehr geehrte Herren Verbandsbrüder,

für den Coburger Convent könnte das Jahr 2019 von 
ebenso großer Bedeutung werden wie das Jubiläums-
jahr, denn es steckt voller Herausforderungen.

In den zurückliegenden 
Monaten gab es viele Dis-
kussionen, mit denen wir 
auf den Pfingstkongress in 
Coburg zusteuern. Auf den 
Regionalkonferenzen des 
AHCC wurden zwei Themen 
besonders intensiv bespro-
chen. Die Neuordnung des 
Pfingstkongresses und der 
CC vor Ort - oder auch: Die 
Zukunft der VACCVACC. 

Die Neuordnung des Pfingstkongresses kam auf die 
Tagesordnung, weil uns bereits im Jahr 2018 ein An-
trag zur Verkürzung des Kongresses für den CGC 2019 
vorlag und wir diese Diskussion um ein Meinungsbild 
vorab ergänzen wollten. Ich will an dieser Stelle nicht 
für oder gegen die Umstrukturierung des Kongresses 
argumentieren. Allen engagierten Verbandsbrüdern 
sollte aber bewusst sein, dass wir über die Verände-
rung einer großen Tradition und die Veränderung des 
Charakters des Kongresses reden. Daher sollte jeder 
Vorschlag gut durchdacht sein und alle Wechselwir-
kungen berücksichtigt werden. Nicht jeder ist vom 
Terminplan des Kongresses gleichermaßen betroffen 
oder gar benachteiligt und es wird sehr unterschied-
liche Meinungen geben.

Lassen Sie uns auf dem Convent in ebenso sachlicher 
Atmosphäre wie auf den Regionalkonferenzen dis-
kutieren. Ich bin sicher, dass wir eine gute Lösung 
finden werden. Das Für und Wider wird auch in den 
Tagungsunterlagen noch einmal dargestellt werden.

Bereits seit Jahren diskutieren wir über die Zukunft 
der VACCVACC. Alleine die Tatsache, dass mit einer 
Mitgliederquote von 31% das tatsächliche Gewicht 
der VACCVACC nicht mehr dem Grundgedanken der 
Satzung entspricht, zwingt uns zu Veränderungen 
am Status Quo. Andererseits weist unsere Satzung 
den VACCVACC mit dem Vorort eine besondere Ver-
antwortung im Machtgefüge des Verbands zu. Mit 
den VACCVACC soll eine Dominanz einzelner Alther-
renvereinigungen oder Kartelle vermieden werden. 
Wir haben in der Vorstandssitzung im März intensiv 
über die nächsten Schritte gesprochen. Wir wollen 
einerseits unsere Satzung hinterfragen und anpassen, 
andererseits aber auch keine unkalkulierbaren Risiken 
eingehen. Ein neuer Satzungsentwurf wird seine Zeit 

benötigen und wir werden entgegen unserer ursprüng-
lichen Ankündigung noch keine Satzungsänderungen 
zum Pfingstkongress vorschlagen. 
Uns geht es aber nicht alleine um die Satzung, sondern 
vor allem um den CC vor Ort, den Grundgedanken der 
VACC. Wie schon in den letzten CC-Blättern erläutert, 
wollen wir neue Formate fördern, z.B. Stammtische 
von Berufstätigen. Dafür erforderlich ist die Vernet-
zung von Verbandsbrüdern vor Ort und unser Werk-
zeug, das die Entstehung solcher Stammtische fördern 
soll, ist unsere App CO3. Diese wurde mittlerweile von 
fast 2000 Verbandsbrüdern angenommen. Die kritische 
Masse, ab der dieses Medium eine dauerhafte Plattform 
wird, haben wir zu Beginn mit 2500 Verbandsbrüdern 
abgeschätzt. Dies lässt sich nur erreichen, wenn die 
Zugänglichkeit und die Anwendung des Mediums 
weiter verbessert werden. Daher haben wir eine Desk-
top-Version gekauft, die Sie mit Ihrem Browser am 
heimischen PC und den Zugangsdaten Ihres Bundes 
öffnen können (www.co3.network). Helfen Sie mit, 
dieses neue Medium für unseren Verband weiter auf-
zubauen und ermuntern Sie Ihre Bundesbrüder, sich 
bei CO3 anzumelden. Bei Fragen können Sie sich direkt 
an Verbandsbruder Philip Stöcklein, Hanseae auf dem 
Wels, wenden (info@co3.network).

Wenn Sie im Jahr 2018 auf dem Pfingstkongress 
waren, dann haben Sie sicher die Berichterstattung 
um die stattgefundene Podiumsdiskussion zum CC 
wahrgenommen. Deren Organisation lag bei einer 
Gruppierung, die sich als unsere Gegner erklärt. Nach-
dem infolge der Werbung für diese Veranstaltung aus 
unserer Sicht die Voraussetzungen für eine sachliche 
Diskussion nicht mehr gegeben waren, hatten wir un-
sere Teilnahme abgesagt. In diesem Jahr wollen WIR 
zum Dialog über den CC einladen, in einem neutralen 
Format und ohne Vorverurteilung der Teilnehmer. 
Die Podiumsdiskussion des CC wird am 22. Mai im 
Coburger Hofbräu stattfinden und vom früheren Co-
burger Oberbürgermeisters Kastner moderiert. Ich lade 
alle Verbandsbrüder in und um Coburg ein, an dieser 
Veranstaltung teilzunehmen und Farbe zu bekennen.

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien für die Zeit bis 
zum Pfingstkongress alles Gute und freue mich, wenn 
wir uns in Coburg wiedersehen.

Ihr
Andreas Bootz, Cheruskiae

Verbum peto!

Freiheit ist mehr als die Abwesen-
heit von Pf lichten - Glaubt man 
den Soziologen, so stehen uns als 
Studentenverbindungen, aber auch 
der ganzen Gesellschaft, schwere 
Zeiten bevor: Die „Generation Z“ 
bestimmt zunehmend den Ton an 
unseren Universitäten und damit 
auch in unseren Bünden. Man kann 
der Einteilung von Geburtskohor-
ten in mit klingenden Namen aus-
gestattete „Generationen“ kritisch 
gegenüber stehen. Jedoch werden 
vor allem bei der Beschreibung der 
„Generation Z“ Tendenzen sichtbar, 
die nicht nur die Geburtsjahrgänge 
1995-2010 betreffen, sondern auch 
darüber hinaus weite Verbreitung 
gefunden haben. Werfen wir zuerst 
einen Blick auf diese, eng mit den 
veränderten Rahmenbedingungen 
unserer Gesellschaft verknüpften 
Tendenzen.

Wohl noch nie in der Geschichte der 
Menschheit waren der Zugang zu 
Informationen leichter, die Kommu-
nikation durch die Digitalisierung 
schneller und formloser, Hierarchien 
flacher, Termine schneller und un-
komplizierter anberaumt und abge-
sagt. Das alles spricht dafür, dass die 
Menschen in unserer Gesellschaft 
so frei sind wie noch nie. Noch nie 
gab es so viele Möglichkeiten, sich 
zu informieren, so viele Studien-
gänge und so viele Möglichkeiten 

Landsmannschaft Cimbria Freiburg
2. Präsidialbrief 

zum Meinungsaustausch. Also al-
les wunderbar? Nein, denn gleich-
zeitig sinkt die Bereitschaft, sich 
in Vereinen und Parteien zu enga-
gieren, sich länger und tiefgründig 
mit einem Thema zu beschäftigen. 
Man beklagt die Verflachung der 
öffentlichen Debatten und eine ge-
nerelle Verrohung der Sitten. Es wird 
über mangelnde Zivilcourage und 
Zusammenhalt lamentiert, manche 
sprechen bereits von einer Atomi-
sierung der Gesellschaft, in der das 
individuelle Vorankommen über al-
les andere gestellt werde. Kurz: Un-
verbindlichkeit und Gleichgültigkeit 
nehmen zu, es entsteht ein Gefühl 
der Unsicherheit und Bedrohung, wo 
doch die Möglichkeiten zur freien 
Entfaltung so groß sind wie nie zu-
vor. Woher kommt diese Schieflage?

Möglicherweise kann man diese von 
vielen beklagten Entwicklungen auf 
einen defizitären Freiheitsbegriff 
zurückführen, der zum Ideal vieler 
Menschen geworden zu sein scheint. 
Oft wird Freiheit heute vor allem 
als negative Freiheit definiert. Viele 

junge Menschen scheuen das länger-
fristige Engagement in Organisatio-
nen aller Art, aus Angst sich durch 
Verpflichtungen andere Optionen zu 
verbauen – und seien es nur Mög-
lichkeiten zur freien Gestaltung der 
Freizeit. Die dauerhafte Übernahme 
von Verantwortung wird als untrag-
bare Bürde empfunden, für alle ver-
bindliche Regeln gelten zunehmend 
als unzumutbare Einschränkungen 
der persönlichen Freiheit. Doch wer 
Freiheit nur als die Abwesenheit von 
Pflichten begreift, der wird seine 
Freiheit letztendlich zerstören. Denn 
das Zusammenleben in Gemein-
schaften braucht Regeln, sonst wird 
es zum anarchischen Chaos. Regeln 
schützen die Freiheit des Einzelnen 
vor dem Zugriff anderer Mitglieder 
der Gesellschaft und des Staates. Zu 
viele Regeln allerdings zerstören die 
Freiheit, schränken den Entschei-
dungsspielraum des Einzelnen in 
unzulässiger Weise ein und führen 
letztendlich ebenfalls zum Ende der 
Freiheit. Paradoxerweise beobachten 
wir heute, dass Menschen in vielen 
Bereichen des Lebens nicht mehr 
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sem Jahr bildet er sich bei der Deut-
schen Gesellschaft für Implantologie 
zum Implantologen weiter. Zeitgleich 
arbeitet er an der Fertigstellung sei-
ner Dissertation an der Uni Freiburg.

Maximilian Wende
2. stellv. Sprecher

Maximilian Wende, 27, wurde im 
Saarland geboren und verbrachte 
dort Kindheit und Schulzeit. Im WS 
2009/10 begann er in Freiburg ein 
Studium der Rechtswissenschaften 
und begab sich gezielt auf die Suche 
nach einer Studentenverbindung, 
die seinen Werten und Einstellun-
gen entsprach. Noch im gleichen Se-
mester nahm er das Band der Lands-
mannschaft Cimbria auf, focht seine 
Partien und erfüllte seine Chargen-
pflichten. 

Der Wechsel in das Studienfach der 
Humanmedizin im Jahr 2012 machte 
einen Umzug nach München erfor-
derlich. Im gleichen Jahr nahm er ein 
Zweitband bei der Landsmannschaft 
Hansea auf dem Wels auf, in der er 
mittlerweile Alter Herr ist. Gerade 
das Engagement in zwei sehr unter-
schiedlich geprägten Landsmann-
schaften machte das Verbandsleben 
für ihn besonders attraktiv und führ-
te ihm die Vielfalt des Coburger Con-
ventes vor Augen.

Nach dem 1. Staatsexamen kehrte er 
nach Freiburg zurück und erlang-
te 2016 die Approbation. Damit be-
gann seine berufliche Laufbahn am 
Städtischen Klinikum in München, 
wo er aktuell mit der Weiterbildung 
zum Kardiologen und der Endpha-
se seiner Promotion beschäftigt ist. 
Maximilian Wende freut sich, wie 
auch sein Konfux Baunach und sein 
Bundesbruders Beyer den Verband 
für die Präsidialzeit seines Bundes 
zu repräsentieren und das Verbands-
leben aktiv mitgestalten zu können.

demokratische Gesellschaft ist“, sieht 
er als seine Aufgabe als Sprecher. 

Florian Beyer
1. stellv. Sprecher

Florian Beyer wurde 1985 in Lörrach 
geboren und lebt heute im südbadi-
schen Emmendingen. Nachdem dem 
Abitur leistete er seinen Zivildienst 
im DRK Rettungsdienst Lörrach im 
zertifizierten Krankentransport und 
im Bereich der Notfallrettung. Wäh-
rend dieser Zeit bildete er sich zum 
Rettungssanitäter weiter.

Nach Freiburg im Breisgau kam er im 
Jahr 2010 durch einen erfreulichen 
Brief der ZVS mit einem Zulassungs-
bescheid für das Zahnmedizinstudi-
um an der Albert-Ludwigs-Universi-
tät. Über einen langjährigen Freund 
wurde er, noch bevor er überhaupt 
mit der Wohnungssuche in Freiburg 
begann, auf das Haus der Lands-
mannschaft Cimbria eingeladen und 
fühlte sich sofort wie zu Hause. Am 
gleichen Abend nahm er das Band 
auf und ist seitdem stolzer Cimber. In 
seiner Aktivenzeit bekleidete er drei 
Chargen, davon zweimal als X und 
focht seine Pflichtmensuren. Zusam-
men mit seinem Konsprecher Maxi-
milian Wende organisiert er nun im 
dritten Jahr das Verbindungssegeln 
seiner Landsmannschaft. Die Wei-
terführung dessen liegt ihm sehr am 
Herzen, da bei keiner anderen Unter-
nehmung Bundesbrüderlichkeit so 
intensiv gelebt wird, wie auf einem 
Segeltörn. Gerade die Freundschaf-
ten, die sich über die Jahre gebildet 
haben, zeigen ihm, dass die Band-
aufnahme bei der Cimbria eine der 
besten Entscheidungen seines Lebens 
war.

Das Studium schloss er 2016 mit dem 
Staatsexamen ab und arbeitet seitdem 
als Assistenzzahnarzt in einer Zahn-
arztpraxis in Meißenheim. Seit die-

Maximilian Baunach
Sprecher

Maximilian Baunach ist 32 Jahre 
alt und wurde im „Dreiländereck“ 
zwischen Hessen, Bayern und Ba-
den-Württemberg, auch als „Madon-
nenländchen“ oder, weniger schmei-
chelhaft, als „Badisch Sibirien“ be-
kannt, geboren. Nach dem Abitur am 
Allgemeinbildenden Gymnasium in 
Buchen leistete er Zivildienst in der 
Alten- und Behindertenbetreuung. 
Daneben engagierte er sich in der 
katholischen Jugendarbeit und für 
die Sportfischerei.

Den kühlen Odenwald hinter sich 
lassend, zog er zum Studium der Ka-
tholischen Theologie und Geschichte 
ins sonnige Freiburg im Breisgau. Auf 
der Suche nach einer starken Gemein-
schaft wurde er im WS 2009/10 bei 
der Landsmannschaft Cimbria aktiv, 
übernahm die Chargen als X und FM, 
focht fünf Mensuren und beendete 
das Studium mit dem Staatsexamen. 
Bis heute fasziniert ihn der starke 
Zusammenhalt innerhalb seines Bun-
des. Besonders intensiv erlebte er die-
sen auf Pauktagen und beim jährlich 
stattfindenden Verbindungssegeln. 
Gerade hier bilden sich generatio-
nenübergreifende Freundschaften 
zwischen Bundesbrüdern aller Fach-
richtungen und jeden Lebensalters.

Nach dem Studium absolvierte er den 
Vorbereitungsdienst für das gymna-
siale Lehramt in Baden-Württemberg 
und ist nun Lehrer im Schuldienst des 
Landes. Mit dem Coburger Convent 
verbindet er eine vielfältige Gemein-
schaft von Akademikern, die trotz 
aller Unterschiede eine stabile Basis 
für kontroverse Debatten, aber auch 
gemeinsames Feiern bietet. Nach in-
nen und außen zu zeigen, dass „unser 
Verband eine Bereicherung für die 

bereit sind, Verpflichtungen einzu-
gehen und allgemein gültige Regeln 
zu akzeptieren, gleichzeitig aber ein 
immer stärker regelndes Eingreifen 
staatlicher Institutionen fordern, wo 
früher die Regeln des Anstands die 
Freiheit des Einzelnen natürlich be-
grenzten.

„Freiheit verteidigen – Verantwor-
tung übernehmen“ - Mit dem Motto 
unseres Präsidialjahres wollen wir 
an unser historisches Privileg er-
innern:

Hier und heute haben wir in un-
serer demokratischen Gesellschaft 
die Freiheit, die Regeln, nach denen 
unser Gemeinwesen funktioniert, 
aktiv mitzugestalten. Allerdings 
bringt diese Freiheit auch Pflichten 
mit sich. Wir als Bürger haben die 
Pflicht, uns aktiv am politischen 
Prozess in unserer Demokratie zu 
beteiligen – das heißt Verantwor-
tung zu übernehmen. Diese Ver-
pflichtung zur Mitarbeit an unserer 
Demokratie, so wir sie denn erhal-
ten wollen, erschöpft sich aber nicht 
in der sporadischen Teilnahme an 
Wahlen. Vielmehr fordert der Er-
halt unserer Freiheit den täglichen 
Einsatz in dem, was man gemein-
hin als Zivilgesellschaft bezeich-
net. Und Studentenverbindungen 
sind und waren ein wichtiger Teil 
davon. „Was haben ausgerechnet 
Studentenverbindungen mit dem Er-
halt von Demokratie und Freiheit zu 
tun? Mit ihren antiquierten Hierar-
chien und erstarrten Regeln stehen 
die doch für alles, was in unserer 
Gesellschaft falsch läuft!“, mag hier 

der kritische Beobachter anfragen. 
Unserer Meinung nach haben Ver-
bindungen allerdings sehr viel mit 
dem zu tun, was eine funktionie-
rende Demokratie ausmacht. Denn 

jeder Verbandsbruder, vom Fux bis 
zum Alten Herrn ist durch dieselbe 
Schule der Demokratie gegangen.

In allen Bünden des Coburger Con-
vents gilt das Conventsprinzip – 
wichtige Entscheidungen werden 
also von allen Betroffenen gemein-
sam gefällt. Dass dies nicht immer 
einfach ist, das kann jeder, der ein-
mal in seinem Leben einen Convent 
besucht hat, sicher bestätigen. Aber 
diese Erfahrung demokratischen Zu-
sammenlebens prägt für ein Leben 
lang. Für Außenstehende manchmal 
irritierende Regeln bestimmen viele 
Bereiche des verbindungsstuden-
tischen Lebens. Pauk-, Kneip- und 
allgemeiner Comment aber bieten 
Sicherheit und ermöglichen im Ide-
alfall ein möglichst konfliktarmes 
Zusammenleben, auch über Bun-
des- und Verbandsgrenzen hinaus. 
Bei der Bestimmungsmensur erle-
ben die jungen Verbandsbrüder, dass 
auch extreme Herausforderungen 
zu meistern sind, wenn man vollen 
persönlichen Einsatz zeigt und die 
geltenden Regeln von allen akzep-
tiert werden. Was unsere Bünde aber 
vor allem von anderen Organisatio-
nen der Zivilgesellschaft wie Verei-
nen oder Parteien unterscheidet, ist 
folgendes: Sie sind von Anfang an 
auf Pluralität und generationsüber-
greifende Freundschaft angelegt – 
wir nennen es Freundschafts- und 
Lebensbund. So lernen die Aktiven 
von Anfang an, über den Tellerrand 
ihrer Studienfächer und ihrer Al-
terskohorte zu blicken. Für die Älte-
ren bietet das Gespräch mit den jun-
gen Bundes- und Verbandsbrüdern 
die Möglichkeit am Puls der Zeit zu 

bleiben. Das ermöglicht Austausch 
und Solidarität über Generations-
grenzen hinweg und das im Idealfall 
von den prägenden Jugendjahren bis 
zum Lebensende.

Heute kann sich der Einzelne, wenn 
er es denn darauf anlegt, on- und 
off line nur noch mit Menschen  
umgeben, die ähnliche Meinungen 
haben – so verkümmert die Bereit-
schaft und auch die Fähigkeit zum 
produktiven Diskurs. Unser Verband 
und unsere Bünde können ein Bei-
spiel dafür sein, dass es auch an-
ders geht. Pluralität erleben, sich an 
Regeln orientieren, das Überwin-
den persönlicher Grenzen und die 
direkte demokratische Gestaltung 
der eigenen Gemeinschaft sind Er-
fahrungen, die alle Verbandsbrüder 
teilen. Uns als Akademikerverband 
kommt in dieser spannenden ge-
sellschaftlichen Lage aber auch eine 
besondere Verantwortung zu: Durch 
unsere Ausbildung sitzen viele von 
uns an zentralen Steuerungs- und 
Multiplikatorenstellen in unserer 
Gesellschaft. Dadurch haben wir 
die Möglichkeit und die Pf licht, 
Verantwortung dafür zu überneh-
men, das unsere Werte auch über 
unseren Verband hinaus sichtbar 
und wirksam werden. Gehen wir 
mit guten Beispiel voran und über-
nehmen Verantwortung in Beruf, 
Gesellschaft und Politik, denn die 
wahre Freiheit – die Freiheit zur 
Gestaltung - gibt es nicht umsonst. 
Um sie zu erhalten, ist es notwendig 
Verpflichtungen einzugehen, sonst 
verschwindet sie. Die Geschichte un-
seres Verbandes und unserer Bünde 
zeigt, dass dieser Einsatz notwendig 
und gewinnbringend ist.

Maximilian Baunach, Cimbriae 
CC-Sprecher 2018/19
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Freiburg, eine schöne Stadt
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so der Beauftragte, Verbandsbruder 
Hinze, Frankoniae, der wiederum von 
einer Schließung zu berichten wusste. 
In der Ausgabe der CC-Blätter 2/2018 
hat sich der Verbandsbruder Dr. Bootz 
zu dem Thema schon hinreichend 
geäußert. Möglicherweise muss sich 
der Verband hier völlig neu aufstel-
len und die „Stammtische“ der Zeit 
anpassen. Das ist in der praktischen 
Umsetzung sicher schneller erledigt 
und wird auch schon praktiziert, als 
es sich satzungstechnisch, insbeson-
dere auf die Stimmzusammenset-
zung im AHCC, umsetzen lässt. Es 
bleibt einer der wichtigsten Diskus-
sionen! Ein besonderes Anliegen der 
beiden AHCC-Vorsitzer ist auch die 
Vernetzung der Verbandsbrüder, die 
Pressearbeit und der Auftritt des Ver-
bandes. Verbandsbrüder Stöcklein, 
Hanseae auf dem Wels, unterrich-
tete über die Weiterentwicklungen 
der App CO3 und bat um noch mehr 
Unterstützung. Mittlerweile haben 
sich ca. 2.000 Verbandsbrüder dort 
angemeldet. Die aktuelle Pressear-
beit wurde sehr gelobt und sogar der 
KSCV hat hinsichtlich dieses The-
mas Kontakt aufgenommen. Was die 
medialen Auftritte angeht, gibt es 
noch deutliche Defizite. Aus diesem 
Grunde fand neben der Sitzung ein 
Workshop zum Thema „Webseite“ und 
weiteren Auftritten zur Imagepflege 
und Information statt. 

Das Hauptaugenmerk des Tages lag 
aber sicher bei den Seminaren und 
Lehrgängen. Kurzfristig hatte das 
Präsidium alle Teilnehmer an den 
Fechtlehrgängen mit dem Wunsch 
einer Einlage zum Thema Formalaus-
bildung überrascht. Marschieren und 

Anfang November fahren Aktive ins 
thüringische Schwarzatal nach Bad 
Blankenburg. Diese Veranstaltung 
ist so beliebt, wie sie auch gleichzei-
tig gehasst ist. Für einige ist sie eben 
nur eine lästige und lange Anfahrt, 
andere haben vielleicht die Chance 
erkannt, den Coburger Convent so 
zu erleben, wie er eben ist. Ein Ver-
band von Akademikern, der eine Ver-
antwortung gegenüber den jungen 
Mitgliedern wahrnimmt und diese 
auch mit sehr viel Engagement auf 
dem historischen Gelände des Ver-
treter-Convents in der Landessport-
schule Thüringens lebt.

Alles neu im Fröbelsaal des Rathau-
ses, dort wo ein gewisser Pädagoge, 
Friedrich Fröbel, 1837 eine „Pflege-, 
Spiel- und Beschäftigungsanstalt“ für 
Kleinkinder gründete. Kinder sollten 
hier durch planvoll gruppierte Bewe-
gungs- und Geistesspiele, Sprüche, 
Lieder bei ständiger Berührung mit 
der Natur ihrem Alter entsprechend 
allseitig angeregt und angeleitet wer-
den. Und das ist doch genau das, was 
der CC hier seinen Mitgliedern an-
bietet. Was daran ist also neu? Nun 
zunächst der Bürgermeister, Mike 
George, der nach den Herren Papst 
und Persike aktuell das Rathaus re-
giert. Auch die Regentschaft der 21. 
Lavendelkönigin Kristin Eckhardt 
begann Mitte des Jahres wie die des 
AHCC-Vorsitzers Dr. Bootz, Cherusci-

Grüßen ist eben das was junge Aktive 
von Haus aus nicht mehr mitbringen, 
aber für das äußere Erscheinungsbild 
der Korporationen enorm wichtig ist, 
wenn sie eben nicht zu folkloristi-
schen Vereinen verkommen wollen. 
Fröhlichere Gesichter sah man vor 
allem beim Bierorgelseminar, das 
schon in 2017 so gut ankam und es 
so wieder in das Programm schaff-
te. Mit der Neubesetzung des Amtes 
für Bildung geht natürlich immer 
der Wunsch nach einer Veränderung 
einher. Und so machte sich der ge-
schäftsführende Vorsitzende, Herr 
Verbandsbruder Fumfél, nicht nur 
ein Bild von den einzelnen Seminaren 
sowie deren Inhalte, sondern nutzte 
auch die Gelegenheit, um sowohl mit 
den Teilnehmern als auch den Semi-
narleitern ins Gespräch zu kommen. 
Die CCA ist eine Institution, die einen 
Beitrag dazu leistet, den jungen Akti-
ven sowie Gästen ein solides Rüstzeug 
aus verschiedenen Gebieten mitzu-
geben, was nicht zwangsläufig in der 
Theorie der Universitäten vermittelt 
wird oder vermittelt werden kann. 
„Natürlich müssen wir hier innovativ 
sein und das ein oder andere Semi-
nar lebendiger machen, um somit die 
Inhalte spielerischer vermitteln zu 
können. Deshalb bin auch dankbar, 
dass es Verbandsbrüder gibt, die sich 
bereitwilligt zur Verfügung gestellt 
haben, um sich zukünftig einzubrin-
gen“, betont Verbandbruder Fumfél 
und ergänzt, „mit der neuaufge-
setzten Homepage der CC-Akademie 
(www.cc-akademie.de) wird dem Bil-
dungswerk des Verbandes zudem ein 
Sprachrohr an die Hand gegeben, das 
auf das breite Seminar-spektrum hin-
weist und inhaltliche Informationen 

ae. Neu waren auch der Sprecher des 
CC, Herr Verbandsbruder Baunach, 
Cimbriae, der Amtsleiter Bildung und 
Geschäftsführer der CC-Akademie, 
Herr Verbandsbruder Fumfél, Got-
tingae und deren Vorsitzender, Herr 
Verbandsbruder Dr. Mahdi, Branden-
burgs et Troglodytiae. Bei so vielen 
neuen Gesichtern stehen dem Cobur-
ger Convent ja wahrlich Veränderun-
gen und eine Bildungsoffensive ins 
Haus. 

Der Empfang beim Bürgermeis-
ter war liebevoll ausgerichtet, ohne 
staatstragend zu sein; dazu waren 
auch die Kleidung einiger Gäste und 
das etwas zu warme „Watzdorfer 
Bier“ nicht der richtige Rahmen. Der 
Abend verklang im „Champions Pub“, 
einer etwas merkwürdigen Einrich-
tung in der Landessportschule. Einst 
Hort deutschen Turnwesens, dann 
DDR-Sportkaderschmiede, müsste die 
Gaststätte eigentlich „Meisterstube“ 
heißen und an den Wänden sollten 
Abbildungen der Idole für die Jugend 
als leuchtende Beispiele hängen, statt-
dessen Bilder und Sammlerstücke von 
Baseball, Cricket, American Football 
und Tennis. Sei’s drum, den meisten 
Teilnehmern ist es wohl gar nicht auf-
gefallen – das Bier war kalt und der 
Abend wurde lang.

Ein Blick aus dem Fenster am Sams-
tagmorgen, ein wenig Nebel lag noch 

bietet. So soll vor allem auch einem 
Informationsverlust innerhalb der 
einzelnen Mitgliedsbünde vorgebeugt 
werden, der vielerorts durch fehlende 
Inaktive am Ort entsteht.“

Zum späten Nachmittag sah man 
mehr und mehr gedeckte Anzüge 
und Verbandsbrüder in ihre Män-
tel gehüllt. Die Anfahrt auf die Burg 
Greifenstein war noch bequem, der 
letzte Anstieg ohne Wanderschuhe 
allerdings schon eine Herausforde-
rung. Der von Turnern in den Jahren 
1926-28 neuerbaute Turm der Burg 
Greifenstein erfreute sich großer Be-
liebtheit, ob des tollen Rundblicks 
von seiner Spitze und dem Anblick 
des VC-Ehrenmals gleich nach Betre-
ten der Turmraumes. Das Haus oder 
Schloss Blankenburg fand erstmals 
1208 Erwähnung und 1274 wur-
de hier die Schwarzburg-Blanken-
burg-Linie gestiftet. 1304 wurde dort 
Günther XXI. geboren, der am 30. 
Januar 1349 zum Römischen König 
gewählt wurde. Es handelt sich bei 
der Burg Greifenstein also um die 
letzte von zwei „Königsburgen“ in 
Thüringen, die andere gehört heute 
zu Bayern und ist die Veste in Coburg. 
Der Name Greifenstein wird erst im 
17. Jh. gebräuchlich. „Seit 1965 liegen 
Pflege und Erhaltung der Anlage in 
den Händen der Greifenstein-Freun-
de e.V.“, wie der Vorsitzende im Ver-
einszimmer der Burg stolz berichtete.

Alljährlich gedenkt der CC den Toten 
und Gefallenen des Vertreter-Con-
vents, insbesondere in diesem Jahr, 
als fast genau auf den Tag vor 100 
Jahren der I. Weltkrieg mit der Un-
terzeichnung des Waffenstillstands 
von Compiègne endete. In seiner An-
sprache erinnerte Verbandsbruder Dr. 
Kau, Cimbriae, an etwa 17 Millionen 
Tote, ca. 20 Millionen Verwundete; 
wirtschaftliche und soziale Not, Hun-
ger und Krankheiten, die weltweit 
viele weitere Millionen Menschen-
leben in der Nachkriegszeit kosteten, 
aber auch an die vielen Veränderun-
gen seit der Zeit und an das Mitein-
ander. Und dann führte er weiter aus: 
„Daher ist es so wichtig, das, was wir 
in den letzten Jahrzehnten erreicht 
haben, auch zu verteidigen. Gerade 
auch die friedliche Überwindung der 
deutsch-deutschen Teilung, die auf 
beiden Seiten so viel Leid verursacht 
hat. Wenn wir uns umschauen, wo 

im Tal, die Sonne ließ allerdings die 
Burg Greifenstein schon in einem 
schönen Licht erstrahlen und so 
konnte man den Reiz der Landschaft 
erkennen, die die Urväter des Ver-
treter-Convents wohl befiel, als sie 
sich entschlossen, hier ihr Stadion 
zu errichten. Die im Bauhausstil er-
baute Tribüne hat im zweiten Stock 
das VC-Traditionszimmer, das leider 
ebenso kümmerlich und nicht re-
präsentativ ausgestattet ist wie eine 
Vitrine im Hauptgebäude der LLS. 
Vielleicht liegt es daran, dass das 
Präsidium nur einmal im Jahr dort 
tagt, dennoch ist es ja ein Ort, an dem 
man durchaus einmal Werbung für 
sich machen sollte. Ansonsten war 
die Sitzung geprägt von einem ho-
hen Tempo eines sehr zielstrebigen 
AHCC-Vorsitzers. Die wichtigsten 
Themen auf einen Blick: 

• Änderung der Festfolge in Coburg 
unter Berücksichtigung einer Ver-
kürzung 

• VACCVACC – Überleben oder Aus-
laufmodell

• Medialer Auftritt des Coburger  
Convents – Pressearbeit und Image-
pflege

Vor dem Hintergrund einer schon 
länger währenden Diskussion über 
die Attraktivität des Marktfrühschop-
pens in Coburg und der vermeintli-
chen Studienbelastung der jungen 
Studenten, deren Anwesenheitspflicht 
in den Hörsälen am Dienstag nach 
Coburg ein Abreisen schon nach dem 
Fackelzug oder gar früher erforderlich 
macht, und entsprechenden Anträgen 
hierzu, hat das Präsidium eine aus-
führliche Diskussion geführt. Ohne 
dem CC-Rat vorgreifen zu wollen, 
muss allerdings festgestellt werden, 
dass der Teil, der am Montag abreist, 
nicht die Mehrheit der Kongressteil-
nehmer darstellt. Eine Verkürzung 
des Kongresses bringt zwar eine Men-
ge Veränderungen mit sich, ohne aber 
das Problem der vorzeitigen Abreise 
verhindern zu können. Beklagens-
wert ist der Zustand der VACCVACC, 
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Bad Blankenburg
Alles neu, aber alles trotzdem wie gehabt!

Dr. Mahdi, Dr. Klauss und Daniel Wünsch im Gespräch
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als die Corona schon das Wort an-
stimmen wollte, beendete er seinen 
Satz mit „Vergnügen“. Das schaffte 
einerseits Ernüchterung, andererseits 
aber Fröhlichkeit. Der Abend klang 
friedlich und sittlich aus. Man hör-
te auch von Verbandsbrüdern, die, 
aufgrund ihrer Lernwilligkeit, frisch 
am nächsten Morgen in den Semi-
narräumen sitzen wollten, den Rest 
erledigte der geräuschlos agierende 
Ordnungsdienst der Präsidierenden. 
Neben den sportlichen Aktivitäten 
und den Seminaren zur Weiterbil-
dung gilt als besonders erwähnens-
wert das Seminar zu den vier Begrif-
fen des Coburgers Convents mit dem 
Thema „Vaterland“, da hier bei den 25 
Teilnehmern besonders junge Aktive 
gemeldet hatten und eine sehr er-
freuliche Diskussion entstand. Hierzu 
berichtet der Leiter, Verbandsbruder 
Wünsch, Schottlands et Slesviga Nie-
dersachsens: 

„Die Fragen „In welchem Zusammen-
hängen kommt der Begriff heute vor 
und ist er eher positiv oder negativ be-
setzt?“, „Welchen historischen Wand-
lungen in der Bewertung unterlag der 
Begriff?“, „Vaterland vs. Vereintes 
Europa – ein Widerspruch?“ und „Wo 
liegen Gefahren von Missbräuchen 
oder Instrumentalisierungen des Be-
griffs?“ wurden lebhaft zunächst in 
wechselnden Kleingruppen diskutiert 
und die Ergebnisse anschließend im 
Plenum vorgestellt. Nach diesem eher 
leichten Einstieg teilten sich die Ver-
bandsbrüder und der teilnehmende 
Vertreter der DS in sechs Kleingrup-
pen und widmeten sich bis zur Mit-
tagspause je einem Text, aus einer 
bestimmten Perspektive der sich je 

überall auf der Welt Konflikte ge-
waltsam ausgetragen werden. Wo 
sich der Ton verschärft, das politische 
Klima rauer wird. Wir können von 
Deutschland heraus sicherlich nicht 
der ganzen Welt helfen, und diese 
Erwartung an uns wäre auch falsch. 
Aber wir können uns mit anderen 
Willigen zusammentun und unsere 
Werte verteidigen. Unsere Freiheit 
verteidigen. Nach innen und außen. 
Gegenüber denjenigen, die die Frei-
heit anderer mit Füßen treten. Und 
auch gegenüber denjenigen, die in 
unser Land kommen und unsere Le-
bensweise missbilligen. Wenn wir 
als Akademiker nicht einstehen und 
Verantwortung übernehmen, wer soll 
es dann tun? Das sind wir unserer 
Gesellschaft, das sind wir unseren 
Vorfahren schuldig, und nicht zuletzt 
denjenigen, die ihr Leben gelassen 
haben für ihr Vaterland. Und denje-
nigen, die die innerdeutsche Teilung 
nicht akzeptiert haben und für die 
Wiedervereinigung kämpften oder 
gar beim Versuch, ihre persönliche 
Freiheit zu finden, gestorben sind. 
Lassen Sie uns deshalb nun gemein-
sam gedenken der Toten, die uns 
dazu ermahnen, einzutreten für un-
sere Werte, die Freiheit zu verteidigen 
und Verantwortung zu übernehmen.“ 

Der Weg im Dunkeln zurück zum 
Parkplatz bot genügend Raum, um 
über das Gesagte nachzudenken und 
sich auf die kommersähnliche Ver-
anstaltung vorzubereiten. Die Stadt 
war durch den Stadtrat Stobrawa und 
den Altbürgermeister Pabst vertre-
ten. Verbandsbruder Pabst erhielt im 
Rahmen des Kommerses nun end-
lich das Band der Landsmannschaft 
Ubia Brunsviga Paleomarchia. Der 
Kommers war, möglicherweise durch 
eine insgesamt etwas kleinerer Teil-
nehmerzahl, recht diszipliniert und 
Dank einer fulminanten Bierorgel 
durch Verbandsbruder Bobby Goße, 
Cimbriae, der schon am Tage seine 
Fertigkeiten auf dem erwähnten Se-
minar gefestigt hatte, auch von einer 
gewissen Fröhlichkeit beseelt. Lei-
der ist die Lautsprecheranlage nicht 
sehr überzeugend und so konnte man 
den interessanten Ausführungen 
des AH-Vorsitzenden Dr. Tim Arenz, 
Cimbriae, nicht überall immer folgen. 
Er nahm geschickt das Präsidialthe-
ma „Freiheit verteidigen, Verantwor-
tung übernehmen“ auf und erläuterte 

spezifisch in seiner Zeit mit dem Be-
griff „Vaterland“, seiner Bedeutung 
und seiner Weiterentwicklung aus-
einandersetzte. Dabei arbeiteten die 
Seminarteilnehmer die Kernaussagen 
der Texte heraus und präsentierten sie 
anschließend in der großen Runde. 

Vor der abschließenden Diskussion 
setze Verbandsbruder Dr. Klauss, Mu-
nichiae et Gottingae, mit einem kur-
zen Impuls zu den Ergebnissen seiner 
Forschung über „Nationale Mythen 
als politisches Instrument am Beispiel 
der Befreiungskriege“ einen weiteren 
Akzent – ein Thema, dass gerade auch 
für die Geschichte der Korporationen 
bedeutsam war und in der Forschung 
ist. Dr. Klauss Referat und die in den 
Kleingruppen erschlossenen Texte, 
darunter Auszüge aus den Handbü-
chern der Deutschen Landsmann-
schaft und des Vertreter-Convents 
zeigten einen – natürlich willkürli-
chen und unvollständigen – Quer-
schnitt durch verschiedene Epochen 
und politische Strömungen der deut-
schen und europäischen Geschichte 
und dienten mit ihren Kerngedanken 
als durchaus kontroverse Grundlage 
für die abschließende Diskussion über 
die Frage, wie der Begriff Vaterland 
heute im Verbandsmotto verstanden 
und mit Leben und Inhalt gefüllt wer-
den kann. Die lebhafte und engagierte 
Diskussion schärfte das Verständ-
nis für die Begrifflichkeit von „Va-
terland“. Dabei wurden sowohl die 
historisch bedingt kontroverse Aufla-
dung, wie auch das große integrative 
Potenzial des Begriffs betont.

Die Seminarreihe zu „Ehre – Freiheit 
– Freundschaft – Vaterland“ wurde 

dies am Beispiel eines Zitates von 
Ralf Dahrendorf aus dem Jahr 1961: 
„Konflikte sind nicht abzuschaffen, 
sondern zu bändigen, damit Wandel 
Gesellschaften nicht überrollt, son-
dern ihnen zu ihren besten Möglich-
keiten verhilft. Wer den Konflikt als 
eine Krankheit betrachtet, missver-
steht die Eigenart geschichtlicher Ge-
sellschaften zutiefst; wer ihn in erster 
Linie „den anderen“ zuschreibt und 
damit andeutet, dass er konfliktlose 
Gesellschaften für möglich hält, lie-
fert die Wirklichkeit und ihre Ana-
lyse utopischen Träumereien aus“. 
Daraus ergibt sich die Frage: „Was 
können wir also unter einem gebän-
digten Konflikt verstehen?“ Als Bei-
spiel möge eines seiner Erlebnisse 
herhalten, als er berichtete: „Im Rah-
men seiner Grußworte während des 
Kommerses verteidigte der damalige 
Oberbürgermeister unserer Kongress-
stadt Coburg den Coburger Convent 
und verurteilte die Verunreinigung 
seines Denkmales durch Farbbeu-
tel. Allerorten war heftiges Klopfen 
auf den Bierbänken zu vernehmen, 
da der Oberbürgermeister auch die 
Meinungsfreiheit der Mitglieder des 
CC hervorhob. Im nächsten Abschnitt 
seiner Rede kritisierte er jedoch die 
Form einer Veranstaltung des CC, 
nahm also sein Recht auf freie Mei-
nungsäußerung wahr. Die Folge wa-
ren Buhrufe und Pfiffe. Es liegt auf 
der Hand, dass dieses Verhalten der 
Corona nicht den Gepflogenheiten 
des Umganges miteinander entspre-
chen kann. Man nimmt selbstver-
ständlich ein Recht für sich in An-
spruch, das man einem Dritten nicht 
zubilligen will. Ein solches Verhalten 
dient nicht zur Lösung von Konflik-
ten, da gerade kein „gebändigter“ 

durchweg äußerst positiv von den 
Teilnehmern wahrgenommen. Ziel 
der Seminare ist es, möglichst viele 
Verbandsbrüder, die wiederum als 
Multiplikatoren in Ihren Bünden und 
VACCVACC wirken sollen, über unse-
re Werte, wie sie im Verbandsmotto 
ausgedrückt sind, ins Gespräch zu 
bringen. Die Veranstaltungen in Bad 
Blankenburg sollen so dazu beitra-
gen, das Motto des CC im Leben des 
Verbandes konkret mit Inhalten zu 
füllen. Aufgrund der erfreulichen 
Resonanz und positiven Auswertun-
gen hat der CC-Rat beschlossen, die 
Seminarreihe fortzusetzen und im 
kommenden Jahr mit einem Seminar 
zu „Ehre“ einen neuen Zyklus zu er-
öffnen. Dabei soll die offene Konzep-
tion der Seminare beibehalten werden 
und jede Veranstaltung vom jeweili-
gen Seminarleiter gestaltet werden, so 
dass sich weder Inhalte noch Aufbau 
der Seminare wiederholen. Es bleibt 
zu hoffen, dass die Teilnehmer bei 
Ihren Bundes- und Verbandsbrüdern 
Werbung für dieses erfolgreiche For-
mat machen, so dass mehr und mehr 
Verbandsbrüder die Möglichkeit nut-
zen, über die grundlegenden Werte 
unseres Verbandes ins Gespräch zu 
kommen,“ soweit Verbandsbruder Da-
niel Wünsch und er ergänzt, „sogar 
der Seminarraum allein macht schon 
Spaß, weil er rundum einen fantasti-
schen Blick in das Schwarzatal und 
auf die Burg Greifenstein bietet!“

Als Fazit der diesjährigen 18. Grei-
fensteintagung ist festzustellen: Der 
Verband hat ein breites Angebot an 
Weiterbildungsmöglichkeiten auf 
allen Gebieten, das es mehr zu nut-
zen gilt. Der AHCC ist gewillt, sich 
den neuen Herausforderungen der 
Digitalisierung und der veränderten 
Arbeitswelt anzupassen und hat auch 
schon einiges auf den Weg gebracht. 
Bad Blankenburg liegt zwar nicht in 
der Mitte Deutschlands, hat in seiner 
Innenstadt einen mehr als 60%igen 
Leerstand und droht sogar Ortsteil 
von Rudolstadt zu werden. Die nächt-
lichen Vergnügungsorte allerdings 
sind aber sehr hip; jedenfalls konn-
ten das die jungen Füxe berichten, 
die nach dem Kommers exkneipten 
und ein Konzert des österreichischen 
Rappers Money Boy feat. Hustensaft 
Jüngling (auch das ist der CC!) im 
Time Club genossen hatten. Auf nach 
Bad Blankenburg 2019!

Konflikt ausgetragen wurde, dessen 
Austragung sich an geschriebene 
oder ungeschriebene Regeln hält. Die 
Austragung von Konflikten, ohne 
die auch einem anderen zugestan-
dene Meinungs-und Pressefreiheit, 
ist schlicht undenkbar.“ Dr. Arenz 
führte weiter aus: „Wir alle tragen 
täglich Konflikte aus. Das gilt auch 
für unsere Korporationen. Der dafür 
institutionell vorgesehene Rahmen 
ist der Convent, im Rahmen dessen 
trefflich der Umgang mit Konflikten 
eingeübt werden kann. Hierzu zählt 
gerade auch die Fähigkeit zur Argu-
mentation und der Akzeptanz der von 
eigenen Auffassungen abweichenden 
Meinungen. Unsere Verbindungen 
sind keine gleichgeschalteten Insti-
tutionen, wie es leider einmal der Fall 
war, sondern demokratisch verfasste 
Vereine, die in der Lage sind, sich zu 
korrigieren. Es bedarf der Freiheit des 
Einzelnen seine Interessen artiku-
lieren zu dürfen. Diese Freiheit kann 
jedoch nur eine Demokratie sichern. 
Eine Demokratie ohne Interessenge-
gensätze ist wiederum nicht denkbar. 
Sie sind vielmehr, so Dahrendorf, der 
Normalfall der Demokratie. „Gebän-
digte“ Konflikte machen die Demo-
kratie stark und ich füge hinzu: Wir 
stehen daher in der Verantwortung, 
uns Konflikten zu stellen, um unsere 
Freiheit und damit letztlich die De-
mokratie zu verteidigen.“

Vergessen werden darf natürlich 
nicht die nun schon traditionelle 
chorartige Wiederholung des Be-
griffs „Freundschaft“ im Rahmen 
der Grußworte. Der Vorsitzende 
der Deutschen Sängerschaft, Dieter 
Hilchenbach, bewies, dass er diese 
Klaviatur perfekt beherrscht, denn 
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Festredner Tim Arenz, Cimbriae
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• Bachelor- und Master-Studiengän-
ge (Bologna) mit straffen Curricula 
erlauben kaum abweichende, nicht 
„zielführende“ Theorien vorzustel-
len und zu diskutieren

• Vielfalt des Angebots von Studi-
enfächern segmentiert die Inte-
ressengebiete und macht die Be-
schäftigung mit fachfremden Ide-
en unattraktiv; die übergreifende 
Gesamtschau geht verloren, der 
Konformitätsdruck wächst

Insofern ist die Freiheit von For-
schung und Lehre keine romantische 
Reminiszenz an arkadische Zeiten, 
als lediglich eine Minderheit stu-
dierte. Sie ist Voraussetzung für den 
Erkenntnisfortschritt. Es ist notwen-
dig, Versuche der Schwächung und 
Einschränkung (Nichtausweitung 

auf neue Gebiete: Forschungsmetho-
den, Datenmanagement, Finanzen, 
Kommunikation) mit kritischer Auf-
merksamkeit zu begegnen. Freiheit 
schwindet meist unmerklich und 
fällt erst auf, wenn sie verloren ist 
(wie die Gesundheit). Deshalb ist eine 
Diskussion, wie wir sie heute führen 
bereits Alarmsignal. Es scheint die 
Freiheit von Forschung und Lehre 
tatsächlich in Gefahr und das ist 
tatsächlich beklagenswert, soweit 
Verbandsbruder Westermann.

Worin besteht aktuell die größte Be-
drohung für die Freiheit von For-
schung und Lehre und wird diese 
Gefahr in Zukunft anhalten? Was 
können Hochschullehrer und Stu-

Akademische Freiheit von Forschung 
und Lehre, Ansporn oder Anach-
ronismus? Zu diesem Thema hatte 
die Präsidierende den Kanzler der 
Friedrich-Schiller-Universität Jena, 
Dr. Klaus Bartholmé, Mathematiker, 
Chef der Universitätsverwaltung und 
in dieser Funktion involviert in die 
inhaltliche Ausrichtung und Per-
sonalplanung aller Lehrstühle, den 
Ludwigshafener Hochschullehrer für 
Finanz- und Rechnungswesen Prof. 
Dr. Thomas Martin, KDStV Chur-
pfalz zu Mannheim, engagiert in der 
Reakkreditierung und Überarbei-
tung der Studiengang-Curricula und 
den Dipl. Biologen Dr. Hans-Martin 
Pogoda, Cimbriae, von der Univer-
sität Köln als Repräsentanten des 
Akademischen Mittelbaus engagiert.

Im Vorfeld der Diskussion, die von 
Holger Westermann, Cimbriae, Di-
pl.-Biologe/Anthropologe und Do-
zent am Lehrstuhl für internationa-
les Personalmanagement (Kreativi-
tätstechnik und Wirtschaftsethik) 
der Hochschule Ludwigshafen sou-
verän geführt wurde, kann folgendes 
festgestellt werden:

„Zwei Aspekte definieren die Hoch-
schule und qualifizieren sie ge-
genüber anderen Bildungseinrich-
tungen; einerseits die Einheit von 
Forschung und forschungsorien-
tierter Lehre (in Abgrenzung zum 

denten konkret tun, um die Freiheit 
von Forschung und Lehre zu stärken?
Prof. Dr. Manfred Kröger, Holsatiae 
et al, stellt in seinem Resümee im 
Verbandsorgan der DS Folgendes 
dazu fest:

„Die Diskussion sprach eine Reihe 
von Fehlentwicklungen an, die sich 
wie folgt auflisten lassen:

• Die Verwaltung beschäftigt sich 
mit zu vielen Problemen, die nichts 
mit Forschung und Lehre zu tun 
haben. Beispiel Prüfung aller Texte 
auf korrekte Anwendung der Gen-
der-Regeln.

• Die Beschäftigung mit den ver-
schiedenen Arten der Wahrheit: 
Geprüfte, gefühlte und geglaubte 
Wahrheit.

• Kein Bemühen um allgemein ver-
ständliche Sprache. Wie in der Politik 
setzt man auf Fachjargon und Ab-
kürzungen, nur um sich als „Papst 
seines Faches“ zu präsentieren.

• Das Studium soll leichter sein, da-
mit die Abbruchquote sinkt. Soge-
nannte. Zielvereinbarungen

• belohnen niedrige Quoten mit 
mehr Grundausstattung.

• Am Ende geht es den meisten Stu-
dierenden ums Geldverdienen, 
nicht um Forschung und Wissen-
schaft. Um dieser Entwicklung 
entgegenzuwirken, ist es notwen-
dig in den Gremien – hier in de-
nen der Universität, aber auch in 
Parteien – mitzuwirken, um der 
Wahrheit wieder eine Stimme zu 
geben. Diskutiert werden müssen 

Unterricht) und andererseits die 
Freiheit von Forschung und Lehre. 
Geschützt sind sie in Deutschland 
explizit durch Art. 5 Abs. 3 GG. Der 
Artikel steht in der Rechtstradition 
des § 152 der demokratischen an-
tifeudalen Paulskirchenverfassung 
von 1848. Erst jüngst wurde dieses 
Privileg der Universitäten durch das 
Bundesverfassungsgericht auf an-
dere akademische Bildungseinrich-
tungen übertragen: „Bundes- und 
Landesgesetzgeber haben in den 
vergangenen Jahren Universitäten 
und Fachhochschulen einander an-
genähert. […] Die wesentlichen Auf-
gaben und Ausbildungsziele werden 
für alle Hochschularten einheitlich 
normiert.“ (Entscheidung vom 13. 
April 2010).

Damit erstreckt sich die Garantie 
der akademischen Freiheit auch auf 
Hochschulen, die bislang bestenfalls 
in geringem Umfang eigenständig 
Forschung betrieben, zumeist gar 
keine Forschungsstätten unterhalten 
und weder über ausreichend finan-
zielle noch personelle Ressourcen 
für Forschung verfügen. Derzeit ist 
jeder dritte Student an einer Hoch-
schule immatrikuliert, die eine 
Forschungstradition erst etablieren 
muss. So wurde beim Hochschul-
gespräch zunächst diskutiert, ob 
Lehre ohne Forschung möglich ist 
und was die Lehre gegenüber dem 

die These und die Antithese, um 
dann zur Synthese zu gelangen. 
Aber auch die Hochschule von 
morgen muss auf die neue Studen-
tengeneration, die sog. Generation 
Smartphone, zugehen. In diesem 
Zusammenhang ist es interessant, 
dass die Beteiligung an den Uni-
versitätswahlen seit Einführung 
der Stimmabgabe per App sofort 
auf 25% gestiegen ist.

Schlussbemerkung: Die Bedrohung 
der Freiheit der Forschung nur auf 
Grund des objektiv vorhandenen 
Mangels an staatlicher Förderung 
ist klar herausgearbeitet worden. 
Jeder Ausweg aus dieser Situation 
führt zur Abhängigkeit von Dritten. 
Es kann nicht Aufgabe der staatli-
chen Hochschulen sein, den Profit 

Dritter zu steigern. Genau dieses 
zu verhindern, gelingt weder den 
Kultusbehörden noch den Hoch-
schulverwaltungen. Hier müssen 
die Hochschullehrer und vor allem 
die Studierenden stärker von ihrem 
Mitbestimmungsrecht Gebrauch 
machen und ihrer Verantwortung 
nachkommen. Zitat Westermann: 
Freiheit schwindet meist unmerklich. 
Das fällt erst auf, wenn sie verloren 
ist (wie die Gesundheit). Deshalb ist 
eine Diskussion, wie wir sie heute 
führen bereits ein Alarmsignal“. 

Die Diskussion hat gezeigt, dass das 
Hochschulgespräch keinesfalls „tot“ ist, 
man muss es nur mehr in den Mittel-
punkt stellen, und nicht nur, weil man 
den Ansprüchen genügen möchte.

Unterricht qualifiziert. Wie könnte 
forschungsbezogener Lehre flächen-
deckend garantiert werden? Oder 
sollte man die kostspielige Forschung 
an den Universitäten konzentrieren, 
um eine kleinteilige Verzettelung 
bei Forschungseinrichtungen und 
Fördergeldern zu verhindern? Ist die 
Einheit von Forschung und Lehre 
heutzutage überhaupt noch erstre-
benswert, wenn Studenten bei jedem 
neuen Thema zuerst nach der Prü-
fungsrelevanz fragen?

Um die Freiheit von Forschung und 
Lehre sorgte sich schon Wilhelm 
von Humboldt: „Der Freiheit droht 
aber nicht bloß Gefahr von ihm (dem 
Staat), sondern auch von den An-
stalten selbst, die, wie sie beginnen, 
einen gewissen Geist annehmen und 
gern das Aufkommen eines ande-
ren ersticken.“ „Dieser Geist, der 
Gewissheit und Gefolgschaft höher 
schätzt als Zweifel und Streit, ist 
eine größere Gefahr für die akademi-
sche Freiheit als offene Repression.“ 
(Humboldt, W. v.: Denkschrift über 
die äußere und innere Organisation 
der höheren wissenschaftlichen An-
stalten in Berlin). Humboldt warnt 
vor akademischen Moden, die sich 
im Konsens gegenseitig vergewis-
sern das richtige zu lehren und den 
Zwang zur Konformität als Beleg für 
unwidersprochene Erkenntnis wer-
ten. In Eskalation wird die erkennt-
nistheoretisch gebotene Forderung 
nach Möglichkeiten zur Falsifikation 
als Sakrileg diffamiert.

Die Risiken für die Freiheit von For-
schung und Lehre sind heutzuta-
ge größer als zu Humboldts Zeiten, 
denn:
• Hochschulen sind chronisch un-

terfinanziert und dadurch anfällig 
für pekuniäre Einflussnahme

• Förderung durch Drittmittel (DFG) 
wird eher gewährt, wenn wissen-
schaftlicher Fortschritt bei etab-
lierten Theorien zu erwarten ist, 
nicht bei Aussicht auf Dissens
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Bad Blankenburg
Ganz akademisch
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Mitausrichter die Tagung in Bad 
Blankenburg durch zwei Workshops 
über Studentenlieder und ihre ins-
trumentale Begleitung sehr berei-
chert; ein Wissensgebiet, in dem sie 
schon vom Namen her eine Kern-
kompetenz hat. 

Während der Vorsitzende der DS, 
Herr Hilchenbach, Markomannen, 
Arion-Altpreußen et St. Pauli, sei-
ne umfangreichen Kenntnisse über 
das studentische Liedgut mit einem 
größeren Interessentenkreis teilen 
konnte und dabei wesentlich über 
die CC-Hitparade hinaus wies, deu-
tete die Teilnehmerzahl von 6 (!), 
davon 2 CCer, im Bierorgelseminar 
des Sängerschafters Maik Morgner, 
Fridericianiae et Hasso-Saliae dar-
auf hin, dass die Klavierbegleitung 
beim Kommersgesang eine ausster-
bende Species zu sein scheint. Das 
hatte natürlich den Vorteil, dass 
wir uns 1½ Tage sehr intensiv über 
Feinheiten der Begleitung, wie „Hal-
be Weise voraus“ (als Einstimmung 
durch Anspielen der ersten oder der 
letzten Liedzeile), Variation in der 
Begleitung der einzelnen Strophen 
(Rhythmuserhaltung bei längeren 
Tönen, Phrasierung) und Akkord-
auflösung als Alternative ausein-
andergesetzt haben. Das konnte von 

allen Teilnehmern im Ansatz einge-
übt werden und wird die Beteiligten 
sicher weiterhin beschäftigen.

In der Auswertung des Seminars 
wurde auch über die Notwendigkeit 
der Nachwuchsgewinnung und über 
die Vermittlung von mehr Kennt-
nis über die Möglichkeiten einer 
2-Stimmigkeit beim Absingen der 
Lieder, sei es auch nur im Refrain 
oder am Ende der Strophen, disku-
tiert. Zum ersten könnte man sich 
auf den Standpunkt stellen, dass in 
Zeiten der allverfügbaren digitalen 
Medien nicht nur das Kommersbuch 
durch das Smartphone ersetzt wer-
den kann (lustiger Gedanke, wenn 
bei abgedunkelter Raumstimmung 
die kleinen Handeulen leuchten), 
sondern auch die Biermusik vorge-
fertigt aus der Box tönt (Alexa, eine 
halbe Weise voraus!). Auf Knopf-
druck könnten die Lieder durch die 
üblichen Redebeiträge unterbrochen 
werden. Wozu da noch Handarbeit?

Andererseits ist dann die Parallele 
zu den weihnächtlichen Gesängen 
bald erreicht, wo man jetzt ja schon 
nicht mehr selber singt, sondern 
Heino, Heintje oder die Fischerchöre 
singen lässt. Das kann‘s nicht sein! 
Daher gilt es, alle die mit oder ge-

gen ihren Willen Grundkenntnisse 
der Bedienung eines Klaviers oder 
anderer Instrumente einschl. Com-
putertastatur erfahren haben, dazu 
aufzurufen, sich einen Aufbaukurs 
zum Bierorgelaktivisten zuzutrauen. 
Die dafür nötigen Fertigkeiten sind 
überschaubar und wer erst einmal 
ein einfach gestricktes Studenten-
lied aus der Kategorie „Hitparade“ 
(vergleichbar „Hänschen klein“) 
geschafft hat, ist auf der Spur der 
Tastatur.

Die Seminarteilnehmer schlugen 
vor, dass in den Bünden einzelne 
Wagemutige ihr Interesse bekunden 
und/oder von ihren Bünden benannt 
werden. Ggf. könnte das mit dem Er-
werb eines Bierorgel-Seepferdchens 
prämiert werden. Wenn die Freude, 
seinem Bund auf die Dauer einen 
Dienst zu erweisen, nicht schon 
ausreicht. Die Kandidaten könnten 
dann im Rahmen eines Workshops 
ggf. mit Einzeltutoren angeleitet 
werden. Anmeldungen können di-
rekt beim Referenten des Seminars, 
Herrn Morgner, erfolgen: musik@
deutsche-saengerschaft.de.

Robert Goße, Cimbriae Freiburg
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Bad Blankenburg
Bierorgelseminar - Ein letztes Aufbäumen?

„Überall heißt es Kindergarten, nur 
bei uns verschwindet er!“ Eine Thü-
ringer Initiative kämpft gegen das 
Wort „Kita“ – und hält es für einen 
„Kunstbegriff, der sich schrecklich 
anhört“. Für ihren Kampf um den 
„Kindergarten“ bemühen die Initi-
atoren gar die Geschichte. 

„Kindergar ten“, sagt Margitta 
Rockstein. „Was für ein schöner 
und sinngebender Begriff. Man 
weiß sofort, was damit gemeint 
ist.“ Und Rockstein weiß, wovon 
sie spricht. Bis zum Sommer hat sie 
35 Jahre lang in dem Haus in Bad 
Blankenburg gearbeitet, in dem der 
Reformpädagoge Friedrich Fröbel 
1840 den ersten Kindergarten der 
Welt eröffnete. „Und zwar unter 
diesem Namen“, sagt Rockstein. Das 
Haus ist längst ein Fröbel-Museum, 
der Name Kindergarten in der Regi-
on nach wie vor gebräuchlich, an-
sonsten jedoch in höchster Gefahr. 
Wenn Rockstein zum Beispiel Bun-
desfamilienministerin Franziska 
Giffey unwidersprochen vom „Gu-
te-Kita-Gesetz“ reden hört, stehen 
ihr die Haare zu Berge. Das Akro-
nym Kita kommt ihr nicht über die 
Lippen. „Da achte ich sehr darauf.“
Der Begriff Kindergarten wirkte da-
mals wie eine Fanfare“, sagt Mar-
gitta Rockstein. Denn Kinder-Ein-

richtungen hießen seinerzeit Be-
wahranstalt, Warte-, Kleinkind- 
oder Strickschule. Obendrein war 
der erste Kindergarten kostenfrei, 
da es Fröbel gelungen war, wohlha-
bende Privatleute als Sponsoren zu 
gewinnen. Bis zu 80 Kinder hätten 
den neuen Kindergarten besucht, 

dessen Name und Konzept sich so 
schnell herumsprachen und an-
gewandt wurden, dass schon kurz 
darauf Fachpersonal ausgebildet 
wurde und sich im nahen Bad Lie-
benstein die erste Fachschule für 
Erzieherinnen der Welt gründete. 
Nach der gescheiterten Revoluti-
on 1848/49 aber verbot Preußen 
alle Kindergärten, indem es den 
Einrichtungen atheistische, liberale 
und sozialistische Tendenzen unter-
stellte. Fröbel wehrte sich dagegen 
in einem Brief an die „Königliche 
Majestät“ mit dem berühmten Satz 
„Die Sache der Kindheit kann kei-
ner Parthei angehören“. Vergeblich.

Überall in Deutschland hat sich das 
Wort Kita festgesetzt – in Gesetzen, 
Behördenschreiben, Kindersprache, 
Elternalltag. Und niemand kann 
heute mehr genau sagen, wie es 
überhaupt so weit kommen konnte. 
Der Begriff, so fanden sie in Bad 
Blankenburg heraus, tauchte zum 

ersten Mal Anfang der siebziger 
Jahre in einem Gesetz in Nord-
rhein-Westfalen auf und verbreitete 
sich nach der Wiedervereinigung 
auch im Osten, wo das Wort Kita 
bis dahin keiner kannte. Ganz ähn-
lich ist es mit Begriffen wie Azubi 
statt Lehrling oder Bufdi statt Zi-
vildienstler, die sich einschleichen 
und irgendwann Alltag werden. In 
Bad Blankenburg aber haben Ent-
husiasten jetzt beschlossen, zumin-
dest dem Kita-Kürzel den Kampf 
anzusagen.

„Es gibt keine Notwendigkeit für 
solche Kunstbegriffe, die unwissen-
schaftlich sind und sich schrecklich 
anhören“, sagt Frank Persike, der 
bis vor kurzem Bürgermeister Bad 
Blankenburgs war und Vorsitzen-
der des Fröbel-Kreises ist. Vor einer 
Weile schon hat er eine Kampagne 
unter dem Motto „Die Welt spricht 
Kindergarten“ ins Leben gerufen. In 
kurzer Zeit haben fast 7000 Men-
schen eine Online-Petition unter-
zeichnet. Jetzt sammelt der Verein 
Unterschriften für eine Petition an 
den Thüringer Landtag; 1500 Na-
men müssen sie bis zum 7. Januar 
einreichen, damit sich das Parla-
ment mit der Sache befasst.
Sie wollen die mit Kita abgekürz-
ten Bezeichnungen wie Kinderta-
gesbetreuung, Kindertagesstätte 

Bad Blankenburg
Berühmte Bürger - Reisen bildet
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oder Kindertageseinrichtung wie-
der durch das ursprüngliche Wort 
Kindergarten ersetzen. Entgegen 
einem verbreiteten Irrtum sei der 
Kindergarten nicht nur eine Ein-
richtung für Drei- bis Sechsjährige. 
Im Gegenteil, sagt der Vereinschef. 
Die Kinderkrippe sei vielmehr eine 
Form des Kindergartens, die sich 
nur in der Art des Spielens unter-
scheide.
„Unser langfristiges Ziel ist es, 
Kindergarten in Deutschland wie-
der fest im öffentlichen Sprachge-
brauch zu verankern“, sagt Persike. 
Schließlich habe Fröbel seine Ein-
richtung nicht aus einer Laune he-
raus so genannt, sondern vielmehr 
ein pädagogisches Konzept gehabt. 
Ihm sei es darum gegangen, Kinder 
unabhängig von ihrer Herkunft und 
Religion behütet und durch Spiel zu 
erziehen und zu bilden und somit 
auf die Schule vorzubereiten. Der 
Legende zufolge kam Fröbel die Idee 

zum Namen beim Spazierengehen 
in der Thüringer Natur. Kinder, so 
schlussfolgerte der Pädagoge, seien 

wie zarte Pflänzchen, die gepflegt, 
angeregt, gefördert und beschützt 
werden sollten.

„Den Chinesen geht es ums Origi-
nal“ - Viele Erzieherinnen, Fröb-
lerinnen genannt, wanderten da-
raufhin aus und verbreiteten Idee 
und Namen in der Welt. So kommt 
es, dass der Begriff heute in mehr 
als 45 Ländern genutzt und ver-
standen wird. In Massai-Dörfern, 
in Burma, in den Niederlanden, in 
Großbritannien, Dänemark, Japan, 
Korea und vor allem in China ist 
der Kindergarten höchst lebendig, 
wie Foto-Postkarten beweisen, die 
das Fröbel-Museum von Touristen 
aus vielen Ländern erhält. Persike 

hat sich davon erst kürzlich per-
sönlich in China überzeugt, als er 
in vier Großstädten sechs Kinder-
gärten besuchte. „Der Name steht 
dort überall auch an der Wand.“ 
Und nicht nur das: „Den Chinesen 
geht es ums Original, sie wollen 
vom Klassiker lernen.“ Deshalb 
können chinesische Erzieher ab 
2019 an Fröbels Wirkungsstätten 
in Thüringen ausgebildet werden 
und das Fröbel-Diplom erhalten; 
die Schirmherrschaft über die Ini-
tiative übernahm der thüringische 
Ministerpräsident Bodo Ramelow.

Quelle FAZ von 14.12.2018 Stefan 
Locke
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Auch dieses Jubiläum ist dazu angetan, kurz inne zu halten. Zur Erinnerung: Zu Pfingsten 1933 passte sich auch 
die DL den neuen Rahmenbedingungen in Deutschland an. Die Pfingsttagung 1934 machte die 1933 eingeführten 
Veränderungen dann erstmals praktisch deutlich: Das bisher bewährte Programm von Conventen und Tagungen, die 
demokratischen Prinzipien gehorchten, musste 1934 erstmals aufgrund des eingeführten Führerprinzips entfallen. 
Um den Einfluss der studentischen Verbände auf die politische Führung zu stärken, entschied sich die Deutsche 
Landsmannschaft im Januar 1935, an der Gründung der Gemeinschaft studentischer Verbände teilzunehmen. Mit 
ihr sollte die weitere Existenz der studentischen Verbände gesichert werden. 

Nach weiterer Einflussnahme des Staates Anfang 1936 lösten sich dann die Aktivitates der Korporationen, etwa 
zeitgleich zum 1. Mai 1936 auf. Ab 1937 wurden in kleinen Schritten einzelne Altherrenschaften des AHLC zur 
Unterstützung seiner Kameradschaften anerkannt. Zu Pfingsten 1938 löste sich dann auch die Altherrenvereinigung 
der Deutschen Landsmannschaft, der AHLC unter dem Eindruck der Eingliederung Österreichs in das Deutsche 
Reich und unter massivem politischen Druck auf. 1939 gar grüßt die Stadt Coburg im April die ehemaligen Lands-
mannschafter zum letzten Mal und hofft auf weitere Besuche an den Pfingsttagen. 

Johannes Dirks, Saxoniae 

Coburg vor 80 Jahren
Ein trauriger Abschied

1939-Landsmannschafter Zeitung-Heft6-1

1939-Landsmannschafter Zeitung-Heft6-2
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ßert. Aus einem Schreiben vom 26. 
April 1922 geht hervor, dass der 
Stadtrat nun dem jetzigen Standort 
zugestimmt hat. Der Vorsitzende 
des Denkmal-Ausschusses Lörcher, 
Vandaliae berichtet anlässlich des 
Pfingstkongresses 1922, dass die 
Geldentwertung zu einem Preis 
von ca. 500.000 Reichsmark für 
das Denkmal geführt hat und man 
von einem Bau überhaupt absehen 
sollte.

Der Berichterstatter auf dem L.C.-
Tag setzte sich aber trotz der Ent-
scheidung vehement für ein Denk-
mal ein, so dass nach Auflösung des 

Denkmal-Ausschusses des Gesamt-
verbandes der Kongress eine eigene 
Kommission unter der Leitung der 
L.C Gießen und Darmstadt gründete. 
Anfang 1924 wurde die Errichtung 
eines Findlings mit einer Bronzeta-
fel verworfen. Auch die Anbringung 
einer Bronzetafel im Kongresssaal, 
trotz Genehmigung durch den Stadt-
rat, wurde ebenfalls verworfen. Nun 
entscheidet man sich auf Antrag der 
VAL Köln für die Austragung eines 
Wettbewerbs zur Erlangung von Ent-
würfen und beauftragt damit die VAL 
Hamburg. Bereits am 24. Juni 1924 
setzte die Val Hamburg vier Aus-
schüsse ein: einen Hauptausschuss 
unter dem Vorsitz des VAL-Vorsit-
zenden Beck, Hannoverae auf dem 
Wels, einen künstlerischen, einen 
Bauausschuss unter der Leitung des 
Architekten B.D.A. Saxen, Saxoniae 
et Hammoniae, und ein Werbe-und 
Finanzierungsausschuss unter dem 
Vorsitz des Dipl.-Ing. Teischinger, 
Afraniae et Brandenburgs.

Das CC-Ehrenmal wurde 1926 von 
der Deutschen Landsmannschaft 
eingeweiht. Die Skulptur schuf der 
Bildhauer Richard Kuöhl. Das Denk-
mal befindet sich im Besitz der Stadt 
Coburg. Das Ehrenmal zeigt drei 
nackte Männer aus weißem Kalk-
stein, die zusammen ein Schwert 
hoch halten. Die Sockelinschriften 
erinnern an die gefallenen Mitglie-
der der beiden Weltkriege. Wäh-
rend des Pfingstkongresses findet 
am CC-Ehrenmal ein Totengedenken 
statt.

Richard Emil Kuöhl (1880 Meißen 
i./Sachsen – 1961 Rohlfshagen i./
Schleswig-Holstein) war ein deut-

Der Finanzierungsausschuss be-
fasste sich mit der schwierigen 
Durchsetzung der auf Antrag der 
VAL Berlin zu erhebenden Kopf-
steuer. Es war klar, dass auch die 
einzelnen Korporationen Schwie-
rigkeiten haben würden im Zuge 
der schweren Wirtschaftskrise ggü. 
ihren Mitgliedern die Kopfsteuer 
durchsetzen. Auch die Ausschrei-
bung verzögerte sich, da sich die 
Stadt Coburg nicht schlüssig wer-
den konnte, welchen Platz man nun 
endgültig zur Verfügung stellen 
wollte. Die Verhandlungen führ-
te der rührige Verbandbruder Dr. 
Heller und am 24. Oktober konnte 

man endlich den Ideen-Wettbewerb 
ausschreiben. Dem Sieger winkten 
1.200 Reichsmark. Neben den schon 
mehrfach erwähnten Verbandsbrü-
dern Beck und Heller, waren auch 
Coburgs 1. Bürgermeister und der 
Hamburger Kunsthallendirektor 
Mitglied im Preisrichteramt. Der 
Wettbewerb wurde in den Tages-
zeitungen und Fachzeitschriften 
veröffentlicht und fand ein so gro-
ßes Interesse, dass die Frist zur Ein-
reichung bis zum 28. Februar 1925 
verlängert werden musste. Am 14. 
März trat das Preisgericht im Hotel 
Atlantic in Hamburg zusammen 
und nach einer Vorauswahl blie-
ben schließlich 13 Entwürfe für den 
letzten Wahlgang. Mit Rücksicht 
auf die starke Beteiligung und die 
vielen guten Entwürfe wurde be-
schlossen, den bis zuletzt verblie-
benen Teilnehmern eine Aufwands-
entschädigung von 100 Reichsmark 
zu zahlen. Am Montag, dem 16. 
März wurde die Ausstellung für 

scher Bildhauer, der auch als Ar-
chitekturplastiker bezeichnet wurde. 

Mit diesen beiden nüchternen Sät-
zen sind die Informationen über 
das Ehrenmal für die Gefallenen 
des Coburger Convents beider Welt-
kriege im Internet auch schon er-
schöpfend abgearbeitet. Wie aber 
ist das Denkmal entstanden und 
welche Beweggründe haben die 
Verbandsbrüder getrieben? Dass 
das nicht in Vergessenheit gerät, ist 
den Verbandsbrüdern Dr. A. Heller, 
Frankoniae Leipzig und Beck, Han-
noverae auf dem Wels zu verdan-
ken, die die Entstehungsgeschichte 
des Ehrenmals in der „Denkschrift 

Landsmannschafter und dem gro-
ßem Publikum eröffnet und auch 
die Tagespresse hatte reichlich In-
teresse bekundet. 

Der Ausschuss sah sich nun vor der 
Aufgabe, aus den preisgekrönten 
Entwürfen denjenigen herauszu-
finden, den sie zu Pfingsten dem 
L.C. empfehlen wollte. Schon wäh-
rend der Ausstellung hatte sich 
herausgestellt, dass neben dem 1. 
Preisträger Hans Mühlfeld, Lipp-
stadt auch die Entwürfe der Archi-
tekten Zauleck & Hormann, Ham-
burg und des Bildhauers Richard 
Kuöhl, besonders in Landsmann-
schafterkreisen Beachtung fanden. 
Der Ausschuss entschied sich nach 
eingehender Beratung für den Ent-
wurf von Kuöhl, vor allem deswe-
gen, weil dieser Entwurf versucht, 
dem landsmannschaftlichen Ge-
danken künstlerischen Ausdruck 
zu geben. Zur Pfingsttagung wurde 
dann alle Entwürfe nochmals in 
der Ehrenburg ausgestellt und so 
jedem Teilnehmer zugänglich ge-
macht. Am 31. Mai fand dann in 
Gegenwart des Herzogspaars und 
von mehr als tausend Landsmann-
schaftern unter der Leitung von 
Verbandsbruder Ohm, Ulmiae et 
Guilelemiae die feierliche Grund-
steinlegung statt. Den Höhepunkt 
bildete bei herrlichem Wetter die 
Rede des Herrn Superintendenten 
Dr. Kückenthal-Coburg, Ghibellini-
ae. „An sie schlossen sich die Ham-
merschläge an. Mit weihenden und 
die Toten ehrenden Worten traten 
nach dem Redner und den Vertre-
tern des General-Ausschusses, des 
Denkmal-Ausschusses und der Prä-
sidierenden Vandalia auch Se. Kgl. 
Hoheit der Herzog von Sachsen-Co-
burg-Gotha, der 1. Bürgermeister 
von Coburg, Dr. Unverfähr, unser 
allverehrter Dr. Gantter, der „alte 
Waiblinger“, sowie Vertreter der 
Landesstiftung und der Coburger 
Kriegervereine an den feierlich ge-
schmückten Grundstein“, schreibt 
Beck in der Denkschrift. Noch am 
gleichen Tage fällt die Entschei-
dung zu Gunsten des Entwurfs der 
Herren Zauleck & Hormann und 
Kuöhl mit einem Stimmergebnis 
von 100:68. Das Denkmal wurde 
am 23. Mai 1926 eingeweiht.

zur Einweihung des Ehrenmals der 
Deutschen Landsmannschaft“ ver-
öffentlicht haben.

Obwohl erst 1926 feierlich einge-
weiht wurde, kann man sagen, dass 
der Gedanke einer Helden-Ehrung 
schon bei Bekanntwerden der ers-
ten Kriegsverluste aufkeimte. Ein 
genaues Datum lässt sich nicht 
genau feststellen, da die Akten 
des ersten Denkmal-Ausschusses 
unauffindbar sind, schreibt Ver-
bandsbrüder Dr. Heller. Die Anre-
gung hierzu sei von norddeutschen 
Landsmannschaftern ausgegangen 
und eine erste Zusammenkunft 
hätte im Oktober 1916 stattgefun-
den. Eine schon anberaumte Samm-
lung hat nicht stattgefunden und 
auch auf dem L.C.-Tag 1917 wurde 
beschlossen, dass die Bewilligung 
von Mitteln zur Ehrung der Gefal-
lenen bis nach Friedensschluss zu-
rückgestellt werde. 1919 gab es eine 
erneute Initiative und zwar dies-
mal durch die VAL Dortmund. Eine 
vom L.C.-Tag gebildete Kommission 
machte daraufhin zwei Vorschläge:  
Ein monumentales Denkmal, dessen 
Form durch eine Ausschreibung 
ermittelt werden sollte oder eine 
bronzene Gedenktafel in künstle-
rischer Ausführung! Der Kongress 
und L.C.-Tag stimmten dem zweiten 
Vorschlag zu. Schon zu Beginn des 
Jahres 1920 gab es hierzu Wider-
spruch und auf dem L.C.-Tag er-
schien Prof. Dr. Schulz mit einem 
Denkmals-Entwurf. Das Denkmal 
wurde auf RM 70.000,- veran-
schlagt und zeigt eine Figuren-
gruppe auf einem sarkophagähnli-
chen Sockel, der sich die Besucher 
von vier Seiten auf Treppenstufen 
nähern können. Am 16. Dezem-
ber hatte die Stadtverordnetenver-
sammlung beschlossen, der D.L den 
erbetenen Platz im Hofgarten zu 
überlassen. Nicht näher beschrie-
bene Schwierigkeiten machen ei-
ner Grundsteinlegung zunächst 
zunichte und es wurden Bedenken 
gegen den erwählten Platz geäu-
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Coburg und das CC Ehrenmal
Ein schwieriger Prozess

Grundsteinlegung 1926 Hofgarten
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Quartier zum 
Pfingstkongress
Benötigen Sie eine Quartier-
vermittlung, so senden Sie Ihre 
Anmeldung formlos unter dem 
Stichwort ›CC 2018‹ an das  
Kongresshaus Rosengarten,  
Berliner Platz 1, 96450 Coburg, 
Tel. +49 (0) 9561 89830 oder 
info@kongress.coburg.de 

Gerne senden wir Ihnen auf 
Wunsch ein Exemplar unseres 
Unterkunfts- und Gaststätten-
verzeichnisses von Coburg und 
Umgebung. Im Internet finden Sie 
das Unterkunftsverzeichnis unter: 
www.coburg-tourist.de.

Wir wünschen allen ›Coburgfah-
rern‹ eine gute Anreise.

Der Kongressbeauftragte 
des CC/AHCC
Dipl.-Kfm. Hans G. Schollmeyer
Karin Schlecht, Betriebsleiterin, 
Kongresshaus Rosengarten  

An alle Coburgfahrer 2019

Alle Veranstaltungen - sofern nach-
stehend nichts anderes angegeben 
- im Kongresshaus, Berliner Platz

Donnerstag, 06. Juni 2019 
17.00 Uhr Mitgliederversammlung 

der CC-Akademie e.V., 
Rathaus

19.00 Uhr AHCC-Vorstandssit-
zung, Hotel Goldene 
Traube

20.00 Uhr Präsidiumssitzung, 
Hotel Goldene Traube

Freitag, 07. Juni 2019 
09.00 Uhr Öffnung des Tagungs-

büros (bis 10.00 Uhr)
09.00 Uhr ggfs. Fortsetzung  

Präsidiumssitzung 
(Kongresshaus)

09.15 Uhr Sitzung der Stipendien-
kommission;  
Casimirianum 

10.00 Uhr Sitzung des Ordnungs-
dienstes (Präsidierende, 
Vor- u. Nachpräsidie-
rende, österr. Vertreter) 

14.00 Uhr Öffnung des Tagungs-
büros (bis 15.00 Uhr)

14.00 Uhr Pressekonferenz 
14.00 Uhr Sitzung des Haushalts-

ausschusses 
15.30 Uhr Mitgliederversammlung 

der Coburger Sozietät e.V.
16.45 Uhr Einzug der Präsidieren-

den (ab Rückertschule)
17.00 Uhr Eröffnung des Kongres-

ses auf dem Marktplatz 
17.30 Uhr Sitzung des CC- Rats
17.30 Uhr Öffnung des Tagungs-

büros (bis 20.00 Uhr)
19.00 Uhr Empfang der Stadt 

Coburg und Verleihung 
der Stipendien; Rathaus 
(nur geladene Gäste)

Samstag, 08. Juni 2019
08.00 Uhr Öffnung des Tagungs-

büros (bis 12.30 Uhr)
09.00 Uhr Coburger Generalcon-

vent (CGC), Kongress-
haus großer Saal

Ins Land der Franken fahren!

09.00 Uhr CC- Tag und AHCC-Tag 
(ggfs. Fortsetzung nach 
dem CGC)

09.00 Uhr Beginn des Pfingsts-
portfestes des CC 

14.00 Uhr Öffnung des Tagungs-
büros (nach Bedarf bis 
18.00 Uhr)

 Im Anschluss an die 
Convente: 

 VACC-Forum mit dem 
VACC-Beauftragten des 
Präsidiums

17.00 Uhr Studentengeschichtliche 
Vereinigung des CC e.V. , 
Vortragsveranstaltung 

18.00 Uhr Mitgliederversammlung 
der Studentengeschicht-
lichen Vereinigung des 
CC

20.00 Uhr Festball des CC 

Sonntag, 09. Juni 2019
09.00 Uhr Öffnung des Tagungs-

büros (nur bei Fortset-
zung der Convente)

09.00 Uhr ggfs. Fortsetzung der 
Convente

09.00 Uhr Fortsetzung CC-Pfingst-
sportfest

10.00 Uhr Gottesdienste (evangeli-
sche Kirche „St. Moriz“/ 
katholische Kirche „St. 
Augustin“)

15.00 Uhr Sport-Pressekonferenz, 
Sportgaststätte des TV 
1848 Coburg e.V.

Montag, 10. Juni 2019
09.30 Uhr Sammeln der Herren 

Chargierten (Hof der 
Ehrenburg) 

10.30 Uhr Kranzniederlegung am 
Ehrenmal der Stadt 
Coburg 

11.00 Uhr Ökumenischer Gedenk-
gottesdienst am Ehren-
mal des CC 

12.30 Uhr Akademische Feierstun-
de im Casimirianum 

14.00 Uhr Öffnung des Tagungs-
büros (bis 16.00 Uhr) 

14.15 Uhr Pressekonferenz 
14.00 Uhr Ordner- und Chargier-

teneinweisung, Festzelt 
am Anger 

19.30 Uhr Festkommers, Festzelt 
am Anger anschließend 
Fackelzug und Feier-
stunde des CC

Dienstag, 11. Juni 2019 
10.00 Uhr Öffnung des Tagungs-

büros (Marktplatz, Nähe 
Podium, bis 15.00 Uhr)

11.00 Uhr Marktfest mit der 
Coburger Bevölkerung 
(Ende: ca. 15.00 Uhr)

11.00 Uhr Sitzung des Ordnungs-
ausschusses im Rathaus, 
Regimentsstube 

Vom 06. bis zum 11. Juni feiert der Coburger Convent seinen 151. Pfingstkongress.

Freuen Sie sich auf ein Wiedersehen mit den Bundes- und Verbandsbrüdern!
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Nachdem der Coburger Convent im 
vergangenen Jahr sein großartiges 
Fest zum 150. Bestehen gefeiert 
hat, steht in diesem Jahr erneut 
ein herausragendes historisches 
Ereignis, begleitet von einem gro-
ßen Festakt, an. Es sind die 200. 
Geburtstage von Königin Victo-
ria, Königin von England, Kaiserin 
von Indien und ihrem Ehemann 
Prinz Albert von Sachsen-Coburg 
und Gotha. Königin Victoria wur-
de am 24. Mai und Prinz Albert 
am 26. August 1819 geboren. Der 
geschickten Heiratspolitik der Co-
burger ist es zu verdanken, dass 
die heute amtierende Königin von 
Großbritannien einem deutschen 
Adelsgeschlecht zuzuordnen ist. 
Nach dem Tod von Königin Victo-
ria im Jahre 1901 endete auch die 
Herrschaft des Hauses Hannover 
in England und seitdem stellt das 
Haus Sachsen-Coburg und Gotha 
die Monarchen; 1917 verschwand 
leider der Name und das Haus 
nennt sich seit dem „Windsor“.

Auch Coburg feiert dieses Jubi-
läum und die Schirmherrin des 
Festaktes ist Königin von England. 
Doch nach Deutschland kommt 
sie deswegen nicht, wie der Hof 
schnell klarstellte. Ihre deutsche 
Verwandtschaft muss ohne sie 
feiern. Auch der Chef des Hauses 
Sachsen-Coburg und Gotha, Erb-
prinz Hubertus macht in einem In-

terview der Süddeutschen Zeitung 
deutlich: „Mit den Engländern ist 
es nicht einfach“, und führt fort, 
„die britische Verwandtschaft wird 
zu diesem Anlass nicht erwartet.“ 
Experten finden diese Entschei-
dung wenig verwunderlich, denn 
die Familien stehen sich historisch 
bedingt nicht sonderlich nahe. Erb- 
prinz Hubertus äußert sich dazu 
weiter in der Süddeutschen Zei-
tung. Auf die Frage, wann man 
denn mal mit einem Besuch der 
Duchess Kate und des Duke Willi-
am of Cambridge in Coburg rech-
nen könne, antwortet der Junior-
chef des Hauses: „Mit den Englän-
dern ist es, da bin ich ganz ehr-
lich, eben nicht einfach. Der Erste 
Weltkrieg war schon ein Bruch. 
Im Zweiten Weltkrieg kam dann 
wegen meines Urgroßvaters, der 
ja selbst Engländer war, die völlige 

Distanz zur Linie Sachsen-Coburg 
und Gotha (Herzog Carl Eduard 
war Obergruppenführer der SA, 
Anm. d. Red). Es gibt Kontakte, 
aber die sind sehr lose. Natürlich 
sind Albert und Victoria in Eng-
land sehr wichtig. Aber für die 
junge Generation heißt das nicht, 
dass sie nur wegen der gemeinsa-
men Herkunft unbedingt die Linie 
in Coburg kennenlernen muss.“ 

Auch für die Stadt ist es beson-
deres Jubiläum, das schon dem 
diesjährigen Neujahrsempfang im 
Landestheater sein Motto gab und 
das sie durch zahlreichen kulturel-
le Veranstaltungen und Begegnun-
gen über das ganze Jahr begeht.

Erbprinz Hubertus wohnt derweil 
zusammen mit seinen drei Kindern 
und Ehefrau Kelly, einer geborenen 
US-Amerikanerin, in einer Villa in 
Coburg. Die hauseigenen Schlös-
ser sind vermietet – ein Umstand, 
der für die Familie vollkommen in 
Ordnung ist, wie der Erbprinz der 
„SZ“ erklärt: „Mir tut es nicht weh, 
ganz im Gegenteil. Meinem Vater 
auch nicht. Aber die Generation 
davor, die hat noch gesagt: Das 
gibt’s nicht, das ist meins. Ich sehe 
es andersrum. Je mehr Menschen 
das Schloss nutzen, desto besser. 
Schloss Callenberg und Schloss 
Greinburg sind unser historisches 
Erbe, das wir nicht allein um seiner 
selbst willen oder wegen des Denk-
malschutzes erhalten wollen. Die 
Schlösser müssen auch von der Öf-
fentlichkeit genutzt werden. Dann 
hat es einen Sinn und Zweck.“ 
Auch der Coburger Convent ist 
dem Hause Sachsen–Coburg und 
Gotha dankbar, schließlich findet 
alljährlich ein Gala-Dinner in den 
Räumlichkeiten des Schlosses Cal-
lenberg statt. 

Weitere Hinweise zum Jubiläum 
und Veransta ltungen:ht tps://
www.coburg-rennsteig.de/de/
prinz-albert-2019
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Coburg und das Jubiläum
Brexit oder andere Animositäten?

Schloss Rosenau, 
Geburtshaus von Prinz Albert
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Als Sportamtsleiter des Cobur-
ger Convents lade ich hiermit zum 
Pfingstsportfest alle Verbandsbrüder 
mit ihren Familien und Freunden 
ein und wünsche allen Beteiligten 
frohe Spiele und spannende Wett-
kämpfe!

Bitte beachten Sie, dass der Volks-
lauf weiterhin nicht am Pfingst-
samstag, sondern am Pfingstsonn-
tag um 12:00 Uhr stattfindet. Das 
Finale des Fußballturniers findet 
dagegen am Pfingstsamstag um 
17:15 Uhr statt.

Wettkampfbüro beim TV 1848 Coburg
Rosenauerstr. 43A in 96450 Coburg

Zeitplan:
Pfingstsamstag, 8. Juni 2019
8.30 Uhr Golf-Turnier auf dem 

Golfplatz Schloß  
Tambach, Meldeschluss 
31. Mai 2019

9.00 Uhr Fußball-Turnier  
(Vorrunde), TV 1848 
Coburg, Meldeschluss  
5. Juni 2018

9.00 Uhr Sportschießen,  
Schützenverein Neuses, 
Herzogstand, 

 Teilnahme bis maximal 
15.30 Uhr , Meldungen 
bis 13 Uhr, Siegerehrung 
im Anschluss an das 
Fußballendspiel beim  
TV 1848 Coburg

11.00 Uhr  Schwimmen, Schwimm-
bad Rosenauer-Straße. 
Einzelwettbewerbe, 
anschließend Staffeln. 
Meldungen und Teilnah-
me von 11:00 Uhr bis 
maximal 13.00 Uhr 

14.00 Uhr Fußball (Achtel- und 
Viertelfinale)

15.15 Uhr Fußball  
(1. Halbfinalspiel)

15.45 Uhr Fußball  
(2. Halbfinalspiel)

16.30 Uhr Fußballendspiel  
Platz 3 und 4. 

Meldungen mit Angabe des Bundes 
an Vbr. Michael Maar per Email: 
michael.maar@web.de oder per Post 
Hermann-Löns Weg 12, 35638 Leun/
Lahn, Tel./Fax. 06473 / 2222
Fußball-Kleinfeld-Turnier auf den 
Rasenplätzen des TV 1848 Coburg – 
Rosenauer Str. (maximal 42 Mann-
schaften in 7 Gruppen), 4 Feldspie-
ler, 1 Torwart. Auswechselspieler 
beliebig.
Gespielt wird nach den allgemein-
gültigen Regeln und Satzungen 
des DFB und des Bayerischen Fuß-
ball-Verbandes für Kleinfeldturniere 
Die Spiel werden von offinziellen 
Schiedsrichtern des Bayrischen FV 
geleitet Die Turnierleitung entschei-
det bei Streitigkeiten.
Einheitliche Trikots sind erwünscht 
– Schraubstollenschuhe verboten! 
Ein Verbandsbruder kann nur bei 
einer Korporation mitspielen und bei 
verschiedenen eingesetzt werden. 
Die einzelnen Korporationen sollten 
darauf achten, dass auch nur wirkli-
che Mitglieder spielen und auf sog. 
Gastspieler verzichtet wird. Auch 
sollten Spielgemeinschaften die 
Ausnahme sein.

Spielzeit: 1 x 10 Minuten bzw. 1 x 15 
Minuten ohne Seitenwechsel. Halb-
finale und Finale: größeres Feld, 
größere Tore (5 Feldspieler und 1 
Torwart). Halbfinalspiele: 2 x 10 Mi-
nuten. Endspiele: 2 x 15 Minuten, 
jeweils mit Seitenwechsel
Die Gruppenersten, Gruppenzweiten 
und die vier besten Gruppendritten 
der Vorrunde kommen in die Zwi-
schenrunde (Achtel- und Viertelfi-
nale). K.O.-System – mit Golden-Go-
al-Regelung
Anstoß zu den Spielen am Samstag 
9:00Uhr, Einteilung 8:45 Uhr

Startgeld: 20,– Euro pro Mannschaft 
(Anmeldungen sind verbindlich. Bei 
unpünktlichem bzw. Nicht-Erschei-
nen, was beides zum Ausschluss vom 
Turnier führt,  wird das Startgeld 
trotzdem erhoben)

4. Volleyballturnier
Pfingstsonntag 9 Uhr
Das Turnier findet auf dem Beach-
volleyballfeld des TV 1848 Coburg 
statt.
Es können Teams mit jeweils 4 Mit-
spielern (Damen und Herren) teil-
nehmen.

17.15 Uhr  Fußballendspiel  
Platz 1 und 2. (Siegereh-
rung im Anschluss) 

Pfingstsonntag, 9. Juni 2018
09:00 Uhr Weißwurstfrühstück 

organisiert durch den 
TV 1848  Coburg

09.00 Uhr Volleyballturnier,  
Meldeschluss 5. Juni 
2018

09.30 Uhr Leichtathletikwett-
kämpfe, (Weitsprung, 
Hochsprung und Ku-
gelstoßen,100-m–Läufe 
sowie Staffeln)  
Anmeldung bitte bereits 
am Vortag, spätestens 
aber bis 9.00 Uhr im 
Sportamtsbüro  
(TV 1848)

11.00 Uhr 1000 m Gehen,  
Fortsetzung AH-All-
kampf und 1000 m 
Gehen allgemein

11.00 Uhr Nordscher Mehrkampf 
(Vorrunde und Finale), 
Meldefrist der Mann-
schaften bis 10.30 Uhr

12.00 Uhr 41. Internationaler 
Volkslauf des Coburger 
Convents

 Anmeldung bis 15.00 
Uhr im Sportamtsbüro 
(TV 1848)

12.00 Uhr 9. Internationaler  
Nordic-Walking-Lauf 
des Coburger Convents 

 Start und Ziel:  
TV 1848 Coburg,  
Rosenauer Straße,  
Anmeldung bis 15.00 
Uhr im Sportamtsbüro 
(TV 1848)

13.30 Uhr Siegerehrung für alle 
Disziplinen*

An allen Wettkampftagen ist für 
Verpflegung (Essen und Getränke) 
an den Wettkampfstätten gesorgt. 
Änderungen und zeitliche Verschie-
bungen vorbehalten. Die Teilnahme 
an allen Wettkämpfen erfolgt auf 
eigenes Risiko.

Meldeschluss ist am 5. Juni 2019.
Anmeldung unter cc-sportamt@
gmx.de.
Das Turnier wird organisiert und 
geleitet durch e. s.v. T! Ghibellinia 
München

5. Nordischer Mehrkampf 
Volkslauf: Mindestlaufzeit für die 
Punktwertung = 60 Minuten 
Für je 5 Minuten Differenz zur Min-
destlaufzeit: 2 Punkte

Steinstoßen: Je 1 Versuch rechts 
und links. Weiten (rechts und links) 
werden addiert. Die Summe der Wer-
te innerhalb einer Mannschaft ergibt 
die Platzierung. Die doppelte Anzahl 
der teilnehmenden Mannschaften 
entspricht der Siegerpunktzahl. Die 
jeweils nächstplatzierte Mannschaft 
erhält 2 Punkte weniger. Gleiche 
Weite ergibt die gleiche Punktzahl, 
die nächste entfällt.

Baumstammwerfen: Jeder Teilneh-
mer hat 2 Würfe. Das jeweils beste 
Ergebnis wird in der Mannschafts-
wertung addiert. Die Summe ergibt 
die Platzierung

Tauziehen: Gekämpft wird bis zur 
Entscheidung (max. 30 Sek.). Da-
nach gilt Unentschieden. System: 
Jeder gegen jeden.
Bei Mannschaftsmeldungen zwi-
schen 6 und 16 Teams erfolgen Grup-
penkämpfe mit Vor-, Zwischen- und 
Endrunde. Der Gruppensieger erhält 
10 Punkte, die Nächstplatzierten 2 
Punkte weniger. Bei Gleichstand 
innerhalb der Gruppe ist nur um 
den Gruppensieg eine Entscheidung 
notwendig. Ansonsten werden Plat-
zierungspunkte doppelt vergeben, 
wobei der nächste Platz entfällt. Die 
Gruppensieger erreichen die nächste 
Runde.

Zur Durchführung müssen mindes-
tens 3 Mannschaften teilnehmen.

Alte Herren
1. Schwimmen
Einzelwettbewerbe: 50 m Brust-
schwimmen, 50 m Freistilschwim-
men, 50 m Rückenschwimmen
Familienstaffeln: 3 Teilnehmer (1 
AH sowie 2 Familienmitglieder, 3 x 
50 m beliebig)

* Siegerehrungen für Fußball und 
Golf werden an den jeweiligen Ver-
anstaltungsorten im Anschluss an 
die Durchführung gesondert abge-
halten.

Pfingstmontag, 10. Juni 2018
14.30 Uhr Sportwartesitzung 

im Festzelt am Anger 
direkt im Anschluss an 
die Chargeneinweisung 
(Pflichtveranstaltung)

Ausschreibungen:
Internationaler Volkslauf des 
Coburger Convents

Start:  Pfingstsonntag, 9. Juni 
2019, 12.00 Uhr,

 Meldeschluss 11.30 Uhr, 
TV 1848

Startort:  TV 1848 Coburg,  
Siegerehrung  
ab 13.30 Uhr

Meldeklasse / Jahrgang, Platzierun-
gen jeweils nach Altersklassen
Herren: M U20, M, M 30, M 40,  
M 50, M 60
Damen: W

Aktive
1. Schwimmen
Einzelwettbewerbe:  50 m Brust-
schwimmen, 50 m Freistilschwim-
men, 50 m Rückenschwimmen, 100 
m Brust- und Freistilschwimmen
Staffeln: 4 x 50 m Brustschwimmen, 
4 x 50 m Freistilschwimmen, 4 x 
50 m Lagenschwimmen, 4 x 200 m 
Freistilschwimmen

2. Leichtathletik
Läufe über 100 m; Staffeln: 4 x 100 m  
als Pendelstaffel, 1000 m Gehen
Weitsprung-, Hochsprung- und  
Kugelstoßwettbewerbe

3. Fußball-Turnier
(Leitung Vbr. Maar, Nibelungiae)
Schriftlicher Meldeschluss: 
5. Juni 2019 

2. AH-Allkampf
Kleinkaliber-Schießen (50 m, liegend 
aufgelegt, 10 Schuss), 50 m Brust-
schwimmen und 1000 m Gehen. 
Aus organisatorischen Gründen emp-
fehlen wir folgende Wettkampfrei-
henfolge: Schießen / Schwimmen / 
Gehen.

Alte Herren und Aktive
1. Sportschießen
(Leitung: Herbert Heerdegen, SV 
Herzogstand; Vbr. Sperling, L! 
Württembergia, Vbr. Peter, SV Her-
zogenstand) 
Luftgewehr: 
10 m – 10 Schuss – stehend freihändig
KK-Gewehr: 
50 m – 10 Schuss – liegend aufgelegt
Luftpistole: 
10 m – 10 Schuss – stehend

2. CC-Sportnadel
Die Abnahme der CC-Sportnadel er-
folgt im Rahmen der allgemeinen 
Wettkämpfe,
Meldeschluss: 31. Mai 2019

3. Golf-Turnier 
Schriftlicher Meldeschluss: 
31. Mai 2019
Teilnahmeberechtigt sind nur Mit-
glieder eines in- oder ausländischen 
Golfclubs. 
Es wird ein nicht vorgabewirksames 
Wettspiel gegen Par nach Stableford 
über 18 Löcher gespielt.
Ort: Golfplatz >Schloß Tambach< des 
Golfclubs Coburg e.V. (18-Loch-Platz)
Preise: Brutto und Netto nach Betei-
ligung , Brutto vor Netto.
Es wird eine separate Damenwer-
tung durchgeführt.
Startgeld: 50,- Euro pro Teilnehmer. 
Enthalten sind Greenfee, Preise und 
Organisationsgebühr.
25,- Euro für Aktive
Meldungen mit Angabe des Han-
dicaps , des Heimatclubs und des 
Bundes an: juergen.romahn@t-on-
line.de
Die aktuellen Startzeiten sind ab 
Pfingstfreitag beim Golfclub Coburg 
zu erfragen, Tel. 09567 981158-0.

Altersklasseneinteilung 
AH-Schwimmen, AH-Allkampf und 
Tennis; 
AK 1: bis 40 Jahre, AK 2: bis 55 
Jahre, AK 3: ab 56 Jahre
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CC-Pfingstsportfest 2019
Sport in Coburg  „mens sana in corpore sano!“
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Ausnahme: Sportschießen Jahrgang 
1965 und jünger – Jahrgang 1964 
und älter
Wettkampftage sind Pfingstsamstag 
und Pfingstsonntag.

Anfragen und 
Meldungen
Anfragen können Sie gerne per 
Email an cc-sportamt@gmx.de 
richten.

Gerne können Sie sich auch schon 
im Voraus per Email zur Teilnahme 
an einzelnen Disziplinen anmelden.

Zur Durchführung gelangen nur 
Wettbewerbe mit mindestens drei 
Teilnehmern bzw. fünf Mannschaf-
ten. Bei zu geringer Beteiligung 
behält sich das Sportamt eine Zu-
sammenlegung der Altersklassen 
vor. Beim Fußball- und Golfturnier 
werden Startgelder erhoben. Gehen 
zu einzelnen Sportarten mehr Mel-
dungen ein als Kapazitäten vorhan-
den sind, so werden die Meldungen 
in der Reihenfolge des Einganges 

berücksichtigt. Bei entsprechender 
Teilnehmerzahl wird eine separate 
Damenauswertung vorgenommen.

Die Wettkämpfe können nur in an-
gemessener Sportkleidung absol-
viert werden! Verbandsbrüder ohne 
Sportkleidung werden nicht zu den 
Wettkämpfen zugelassen. Beim Fuß-
ballturnier sind einheitliche Trikots 
erwünscht.
Die bis Pfingstsonntag nicht ab-
geholten Siegerurkunden können 
am Pfingstdienstag zwischen 11.00 
und 13.00 Uhr im Tagungsbüro auf 
dem Marktplatz (während des Früh-
schoppens) abgeholt werden. 

An allen Wettkampftagen ist für 
Verpflegung (Essen und Getränke) 

an den Wettkampfstätten (TV 1848 
Coburg) gesorgt! Änderungen vor-
behalten!

Christian Tomillo Doña,, Alsatiae, 
CC-Sportamtsleiter ??

??
??

??
??

??
??

??
?
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Allenthalben hört man das geflügel-
te Wort „Berufsbuxe“ und ich bin mir 
sicher, dass dabei nicht immer das-
selbe gemeint sein kann, weshalb ich 
an dieser Stelle kurz meine Gedanken 
sammeln und mit einem neuen Begriff 
vielleicht Ordnung in die Sache bringen 
will.

Wenn man den so bezeichneten Vertre-
tern unserer Zunft lediglich besonderes 
Engagement in korporationsstuden-
tischen Angelegenheiten unterstellt, 
dann hat man, so bin ich überzeugt, 
allenfalls eine basale Definition des 
Phänomens erreicht, denn die Bilder, 
die einem bei dem Wort durch den Kopf 
schwirren sind doch sehr zahlreich, wie 
etwa auch beim Begriff „Kunst“. „Bier-
junge“ ist hingegen ein Wort, von dem 
man eher eindeutige Vorstellungen hat.

Grund der Vielfalt sind die vielfältigen 
Möglichkeiten korporationsstudenti-
sches Engagement an den Tag zu legen, 
weshalb ich unter „Berufsbuxe“ im Sin-
ne einer Zustandsbeschreibung haupt-
sächlich Verbandsfunktionäre verstehe, 
während im Sinne einer Schmähung 
damit jene einfachen Gemüter in un-
seren Reihen gemeint sind, die ihre 
traurige Existenz mit Flucht ins Kor-
poriertsein zu überdecken suchen. Ich 
will Letztere zur Abgrenzung deshalb 
lieber „Berufene Buxen“ nennen, denn 
dieser Terminus entspricht doch ganz 
fabelhaft ihrem eigenen Selbstbild.

Die richtigen „Berufsbuxen“ kennt je-
der. Es sind jene schneidigen Vertreter 
höherer Verbandsämter, die habituell 
angelehnt an die Manager ameri-
kanischer Großbanken und aalglatt 
zwischen Frühstück und Weißwurst-
frühstück auf dem Stiftungsfest der L! 
Deserta Haselfelde den aufgedunsenen 
Aktiven die neusten Leitlinien des Ver-
bandes schildern. Nichts, nicht einmal 
ihre Ray Ban Aviator, kann das Feuer 
in ihren Augen verdunkeln, wenn sie 
von der VACC Bersenbrück berichten 
und auch in Fragen der strategischen 
Ausrichtung des CC oder der EU bleiben 
sie glasklar. Und so stehen sie da, fest 

auf Lloyd gebaut, wie Monumente ihrer 
selbst, die Vertreter des Berufsbuxen-
tums. Was sie vom Rest unterscheidet, 
ist, dass sie die studentischen Traditio-
nen nicht primär als Vergnügen begrei-
fen, sondern als professionell zu lösende 
Aufgabe. Sie arbeiten, wo und damit 
andere ein Freizeitvergnügen haben, 
weshalb ihre Arbeitsbedingungen im 
Prinzip denen von Platzanweisern oder 
Ticketverkäufern ähneln, so jedenfalls 
der erste Eindruck. Eigentlich aber sind 
sie die Regisseure und Intendanten, die 

Impresarios unseres Verbandes. Nicht 
nur, weil sie durch ein Abitur ohnehin 
zu Höherem berufenen sind, sondern 
weil sie unserer Tradition eine Form 
geben. Man kann sich zwar manch-
mal seinen Teil über sie denken, aber 
nur zum Knipsen der Billetts sind sie 
nicht da.

Anderer Art sind die „Berufenen Bu-
xen“. Im Ganzen überflüssig geben 
sie keine Form, sondern kopieren. Sie 
erfinden nichts außer sich selbst und 
das hauptsächlich als Parodie des Kor-
porierten des 19. Jh.. Mit billigem Bier 
und Benson & Hedges blähen sie sich 
in barocken Formen auf und nerven 
die anderen, indem sie neurotisch jedes 
zu spät zugeschlagene Kommersbuch 
nutzen, um mit ihren Wursthänden 
die Biere sämtlicher Tischnachbarn 

darauf zu versammeln. Das Leben der 
„Berufenen Buxe“ findet auf dem Haus 
statt, in ihren Höhlen verschließen sie 
sich der Außenwelt, wie einst die Orden 
strenger Klausur und erträumen sich 
eine eigene Realität, in der sie beru-
fen sind, sämtliche Probleme derselben 
zu lösen. Diese Menschen haben eben 
nichts anderes als die Verbindung und 
investieren deshalb so viel Zeit. Diese 
furchtbar anzügliche Art, jede Gepflo-
genheit zum Klischee zu übertreiben, 
muss in diesem Zusammenhang als 
Selbstbetäubung verstanden werden, 
um nur stark genug von der eigenen 
Primitivität abgelenkt zu werden.

Doch wenn sie dann ausgenüchtert, 
vielleicht in der Examensvorbereitung, 
erkennen, dass sie sich selbst betro-
gen haben und die schneidigen Korpos 
die anderen waren, setzt nicht nur die 
Resignation ein, sondern auch die Er-
kenntnis, dass man seine Frau wohl 
auf osteuropäischen oder asiatischen 
Websites suchen muss, widmete man 
sich doch in den besten Jahren seines 
Lebens ausschließlich der alten Bur-
schenherrlichkeit, nicht aber der jun-
gen Mädchenschönheit. Naja, Freunde, 
was soll man nun dazu noch sagen. 
Die „Berufenen Buxen“ wird es wohl 
leider immer geben, wenngleich man 
sie natürlich nie in den eigenen Reihen 
haben wird. Sie werden uns weiter in 
der Universität zu grüßen versuchen 
und Bierjunge zurufen und wir werden 
weiter so tun, als hätten wir sie nicht 
gesehen oder gekannt.

Mein Ziel ist es nur, dass wir dieses 
korporierte Proletariat, das mangels 
Alternativen seine Zeit mit Folklore 
verbringt, nicht mehr mit den „Be-
rufsbuxen“ gleichsetzen. Wenn auch 
der Begriff etwas ironisch ist, so halte 
ich ihn doch für positiv besetzt, macht 
er doch in meiner Unterscheidung 
deutlich, dass der so Bezeichnete ein 
brauchbares Engagement an den Tag 
legt und das ohne Bezahlung. In diesem 
Sinne.

Maximilian Kummer, Gottingae

Einmal nachgedacht
Die Berufsbuxe

Segeln in Kiel 

cc-sail.de – anmeldung@cc-sail.de
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nialismus überhaupt nichts zu tun. 
Wenn man auf den Punkt bringt, ist 
er eher ein ausdrückliches Phäno-
men der Hochachtung“, sagt Habel 
und weiter „die Menschen sollten 
einfach akzeptieren, dass die Figur 
einen christlichen Heiligen darstellt, 
der Maure war und weil man damals 
nicht gewusst habe, wie Mauren tat-
sächlich aussahen, sei der nordafri-
kanische Maure eben stereotyp als 
Afrikaner dargestellt worden.“ 

Ergänzend hierzu stellt der Welt-Re-
dakteur und Autor Matthias Heine in 
seiner Sprach-Kolumne „Ein Mann-
ein Wort“ fest:

1. Bedeutung
„Afrikaner, Neger“ (Digitales Wör-
terbuch der deutschen Sprache. An-
merkung von mir: Das DWDS greift 
bei Definitionen häufig auf das 1961 
bis 1977 in der DDR erschienene 
„Wörterbuch der Gegenwartsspra-
che“ zurück. Als dessen Band mit 
dem Buchstaben N erschien, galt 
Neger noch als akzeptables Wort) 
„Mensch mit dunkler Hautfarbe“ 
(Duden)

2. Herkunft und Wortbedeutung
Das Wort bedeute ursprünglich „Be-
wohner Mauretaniens (Marokkos), 
aber auch Äthiopiens“, nach maurus 
„Bewohner der römischen Provin-
zen Mauretania Caesariensis und 
Mauretania Tingitana in Nordwest-
afrika“. Schon im Althochdeutschen 
und Mittelhochdeutschen existierte 
es als mor. Weil Nordafrikaner und 
Äthiopier die einzigen Afrikaner 
waren, mit denen in der Antike und 
Mittelalter die Europäer zu tun hat-
ten (wenn überhaupt), wurde Mohr 
irgendwann gleichbedeutend mit 
„Schwarzer“, für die Nordwestafri-

Jahr für Jahr pilgern Landser und 
Turner ins schöne Frankenland und 
seine heimliche Hauptstadt Coburg. 
Und jedem Besucher, aber auch wirk-
lich jedem Besucher, ist er aufgefal-
len: der Schutzpatron der Stadt, ist er 
doch nahezu auf allen Gullydeckeln 
zu sehen. Ein Mohr, ein Schelm der 
da Böses denkt. Ein wenig aufge-
schreckt ist man dann schon vor 
dem Hintergrund der ewigen Dis-
kussionen um die Mohrenköpfe, der 
kürzlichen Namensänderung der 
berühmten Lübecker Mohrentorte 
und Anfeindungen gegenüber den 
Mohrenapotheken. Die Webseite der 
Stadt Coburg bemerkt hierzu, dass 
es sich beim Schutzpatron der Stadt 
um den Heiligen Mauritius, nach 
dem auch die Hauptkirche St. Moriz 
benannt wurde, handele und Mauri-
tius kein Mohr war, aber als Afrika-
ner, wegen seines Namens von den 
Künstlern des Mittelalters gern als 
solcher dargestellt wurde.

Und weiter: Mauritius stammte aus 
Oberägypten und lebte dort im drit-
ten Jahrhundert, als das Christen-
tum schon weit verbreitet war. Die 
Landschaft gehörte, wie der ganze 
Mittelmeerraum, zum Römischen 
Reich. Eine in dieser Gegend ausge-
hobene Legion bestand aus Christen. 
Als im Herbst 285 in Südgallien ein 
großer Aufstand unterdrückt wer-
den musste, rief Kaiser Maximili-
an ein starkes Heer in der Schweiz 
zusammen. Dazu gehörte auch die 
kampferprobte Thebaische Legion, 
dessen Führer (General) Mauritius 
war. Bei einem großen Feldgottes-
dienst zu Beginn des Krieges soll-

kaner bürgerte sich irgendwann die 
Bezeichnung Maure ein. Seit dem 
16. Jahrhundert gebraucht man 
Mohr ausschließlich für schwar-
ze Afrikaner, vielleicht weil man 
erst seit der Zeit der großen Entde-
ckungen und des Sklavenhandels 
die subsaharische Bevölkerung von 
den Nordafrikanern unterscheiden 
konnte und musste“.

Den ewig währenden Diskussionen 
der sehr wenigen Aktivisten, die 
dazu noch von der Presse behan-
delt würden, als wären diese Leute 
repräsentative Vertreter aller afri-
kanischen Migranten und Afrodeut-
schen, entgegnet Heine: „Wenn sie 
das Wort denn überhaupt kennen. 
Meist wird argumentiert, „Mohr“ sei 
früher ein relativ neutraler Begriff 
gewesen, heute sei es aber beleidi-
gend. Es ist aber eher umgekehrt: 
Möglicherweise ist „Mohr“ früher 
tatsächlich auch (keineswegs nur) 
als Beleidigung gebraucht worden, 
aber heute gehört es wohl kaum 
zum Vokabular, mit dem Rassisten 
dunkelhäutige Menschen beleidigen. 
Der AfD-Mann, der vor einigen Wo-
chen Boris Beckers Sohn beschimpf-
te, nannte ihn folgerichtig auch 
nicht „Halb-Mohr“. Die Nazis ver-
unglimpften Jazz nicht als „Moh-
ren-Musik“ und in der Hitlerjugend 
hieß Kaffee nicht „Mohrenschweiß“.

Während „Neger“, das früher eben-
falls ein semantisch neutraler Aus-
druck war, schon seit langem ab-
sichtlich beleidigend oder rassistisch 
abwertend benutzt wird, ist „Mohr“ 
heute ein veraltendes, nur noch sel-
ten gebrauchtes Wort der gehobenen 
und poetischen Spähre. Man kennt 
es aus Shakespeares „Der Mohr von 
Venedig“ oder aus Heinrich Heines 
Gedicht „Der Mohrenkönig“. Bei-
de Male ist damit aber eigentlich 
ein „Maure“, also ein Nordafrika-
ner gemeint, weshalb politisch kor-
rekte Forderungen, die Titelrolle in 
Shakespeares Stück dürfe nur von 
Schwarzen gespielt werden, eigent-
lich ahistorisch sind.“

Ganz aktuell schreibt der Journa-
list Reinhard Mohr: „Während des 
Soziologiestudiums an der Frankf-
urter Goethe-Universität, in meiner 
Zeit als AStA-Vorsitzender, Wohn-
gemeinschaftsgenosse, Aktivist der 

ten heidnische Staatsgötter verehrt 
werden. Da meuterte die christliche 
Legion. Das galt als Gotteslästerung, 
Majestätsbeleidigung und Hochver-
rat vor dem Feind. Mauritius wur-
de als Rädelsführer enthauptet. Die 
Christen in dem Schweizer Gebiet 
pflegten und verehrten nach dem 
Abzug des Heeres das Grab des Mär-
tyrers. Nach hundert Jahren stand 
bereits eine Kirche an der Stelle.

Coburg kam durch eine Schenkung 
der Polenkönigin Richeza 1056 an 
die Benediktinerabtei Saalfeld, die 
hier eine Probstei errichtete. Aus 
der Probsteikirche wurde später die 
Morizkirche, die Hauptkirche un-
serer Stadt. Über die Einführung 
des Mohrenwappens liegen keiner-
lei Nachweise aus Urkunden oder 
Akten vor. Sicher ist, dass die Ver-
ehrung des Heiligen Mauritius zur 
Zeit der Ottonen und Stauferkaiser 
in Deutschland geblüht hat. Davon 
zeugen die große Zahl der Mauri-
tius- und Morizkirchen sowie die 
noch größere Zahl der Mauritius- 
und Mohrenwappen von Adelsge-
schlechtern, Bistümern, Klöstern, 
Städten und Dörfern. Grund für 
die Einführung des Mohrenkopfes 
als Wappenbild Coburgs mag das 
Bestreben gewesen sein, sich als 
Hauptstadt „der Pflege Coburgs“ von 
den anderen Städten zu unterschei-

Sponti-Szene, Redakteur des „Pflas-
terstrand“ und Autor von „ID“ und 
„taz“ hat sich nie jemand an mei-
nem Namen gestoßen, auch nicht all 
jene Kommilitonen und Mitstreiter, 
die heute unter dem vermeintlich 
politisch korrekten Sammelbegriff 
„People of Color“ firmieren – weder 
Neville aus Jamaica noch der Exi-
liraner Ahmad Taheri. Auch meine 
WG-Jahre im Bahnhofsviertel, wo 
die ethnisch-soziale Mischung ähn-
lich ausgeprägt ist wie bei Eintracht 
Frankfurt, überstand ich schadlos 
und diskriminierungsfrei. Das galt 
gleichermaßen für meine multikul-
turellen Nachbarn.

In meiner gesamten Zeit als Jour-
nalist und Autor habe ich allerlei 
zu hören gekriegt: „Jude“, „Nazi“, 
„Renegat“, Kriegstreiber“, „Reakti-
onär“, „Figur“, „Profiabtrünniger“. 
Nur als „Mohr“ wurde ich nicht be-
leidigt. Noch besser: Es hat sich auch 
niemand beleidigt gefühlt, weil ich 
Mohr heiße. Die integrationspoliti-
sche Sprecherin der Linken im Rö-
mer ist da ganz anderer Meinung. 
Sie glaubt, der angeblich Betroffene 
habe immer recht: „Wenn People of 
Color sagen, das Wort ist rassistisch, 
dann ist es rassistisch.“ Dann ist 
aber auch Schluss mit Aufklärung, 
Pluralismus und Meinungsfreiheit. 
Dann definiert im Zweifel die jeweils 
einflussreichste, lautstärkste und 
professionellste Pressure-Group, 
was als unumstößliche Wahrheit zu 
gelten hat. Der Mohr hat seine Arbeit 
also noch lange nicht getan.“

Genau diese Attitüden der Freiheit 
sind schon immer Grundlagen aller 
Mitglieder des Verbandes und an-
derer Korporationen gewesen und 
deshalb muss man also keinesfalls 
aufschrecken, wenn man wieder ein 
wenig kopfüber durch Coburgs Stra-
ßen wandelt und sich fragt. Da war 
doch was?

den, weil alle übrigen sächsischen 
Städte in Franken den Meißner Lö-
wen führten. Alles in allem gibt es 
also keinen Grund zur Aufregung

Aber nennt man ihn denn überhaupt 
„Mohr“. In der Mitteldeutschen Zei-
tung vom 23.02.2018 wird berich-
tet, dass Elke Starke-Kreil über den 
Namen der Zeitzer Apotheke pro-
moviert hat. Der Name ihrer Apo-

theke in dieser Form ist seit 1702 
nachweisbar. Wobei die Bedeutung 
des Mohren nicht zu 100 Prozent 
historisch gesichert ist. Religions-
wissenschaftler Peter J. Bräunlein 
stellte in seiner Abhandlung „Von 
Mohren-Apotheken und Mohren- 
kopf-Wappen“ einerseits eine Be-
ziehung von Kaspar, dem Mohr der 
Heiligen Drei Könige, zu Arzneimit-
teln her – denn dieser überbrachte 
dem Jesuskind Myrrhe, die ja auch 
als Arzneimittel verwendet wird. 
Zum anderen wiesen Apotheker mit 
dem „Mohr“ im Namen auf ihr be-
sonderes Angebot von Heilmitteln 
und Spezereien aus fernen Ländern 
hin. Auch der Stadtheimatpfleger 
Coburgs, Hubertus Habel, hat über 
das Thema 2007 promoviert und 
hält den Mohr für eine „Kolonialis-
mus- bzw. Diskriminierungsdebatte 
auf seinem Rücken für ungeeignet. 
„Der Coburger Mohr hat mit Kolo-
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Coburg – Die Kongressstadt
Wissenswertes
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Waidmann gefällt! Im Restaurant 
selber gab es einen großen Raum 
mit einer beeindruckenden Samm-
lung von Studentika, einschließlich 
Kneipptischen und großem Klavier. 
Zu unserer Überraschung stellte 
sich heraus, dass der Wirt ebenfalls 
ein Korporierter war. Das war ein 
Hallo! Der Überraschungen nicht 
genug: Nachdem ich diesen Saal 
genauestens inspiziert hatte, fiel 
mir ein großes Kupferwappen von 

Nach den ersten Kurven in der Ei-
fel eröffnete sich ein fantastisches 
Bild, fast unwahr: Dort lag die ge-
samte Eifel im vollen Sonnenlicht. 
Die CC-Jagdgesellschaft traf sich 
am Jagdhaus von Verbandsbruder  
Lohrengel, Gottingae, und wurde 
mit Kaffee und einem Frühstück 
empfangen. Nach einer kurzen Vor-
stellung und Gesprächen über die 
Jagd, die Hunde und was uns in die-
sem großartigen Revier erwarten 
würde, gab es eine generalstabsmä-
ßige Einteilung in sechs Gruppen. 
Vor einer großen Karte des Reviers 
wurden alle Sitze kurz beschrieben.

Und dann der erste Ansitz. Mich 
führte dieser in eine sehr geräumige, 
zum Schlafen geeignete Kanzel, die 
am Rande eines kleinen Tales lag. 
Die Zeit verging wie im Flug. Schon 
nach einer halben Stunde näherte 
sich eine Ricke mit Kitz, die leider 
in zu großer Distanz verhoffte. Ich 
hatte mich, wie einige andere Kame-
raden auch, dafür entschieden, bis 
24 Uhr auf dem Ansitz zu bleiben. 
Der Vollmond ließ dies zu. Da fiel 
ein Schuss, kurz danach ein zweiter 
und ich erfuhr, dass ein Verbands-
bruder ein Stück Rehwild erlegt 
hatte. Beim gemütlichen Ausklang 
im Hotel hörten wir, dass ein an-

Landsmannschaft Rhenoguestphalia 
Brunsviga, heute Ubia Brunsviga 
Palaeomarchia, auf. Nach kurzer 
Verhandlung mit dem Wirt, konnte 
ich es mitnehmen und versprach, 
ihm ein ähnlich großes Tauschobjekt 
aus meiner Sammlung zukommen 
zu lassen. Glück muss der Mensch 
haben!

Der abendliche Ansitz brachte wei-
tere Strecke, so dass insgesamt drei 

derer einen Fuchs geschossen hatte 
(Verbandsbrüder sind nicht zu Scha-
den gekommen Anm. d. Red.). Das 
Fabulieren dauerte noch bis 2:00 
Uhr nachts und dann mussten wir 
einen Kurzschlaf einlegen, da der 
Frühansitz schon um 5:30 Uhr sein 
sollte. Einige hatten es geschafft, 
andere nicht - der Sonnenaufgang 
war fantastisch. 

Beim Frühstück tauschte man sich 
über das bisher Erlebte und natür-
lich auch über die Jagd aus. Am 

Füchse und zwei Stück Rehwild auf 
der selbigen lagen. Die Eifel verab-
schiedete sich wieder nach einem 
herrlichen Sonnentag und alle wa-
ren sehr zufrieden.

Natürlich geht eine „CC-Jagd“ nicht 
ohne Kneipe vorüber. Ein hervor-
ragendes Schüsseltreiben mit an-
schließender Kneipe und einem 
kräftigen Horrido auf den Jagd-
herrn, Verbandsbruder Lohrengel 
und die hervorragende Organisation 
des „CC-Jägermeisters“ Fumfél wa-
ren ein würdiger Abschluss dieser 
„CC-Jagd“. Auf der Heimfahrt war 
man in Gedanken noch lange in die-
sem fantastischen Revier, bei den 
Anstellern, ihrer perfekten Vorbe-
reitung und der Organisation der 
gesamten Jagd. Es war ein Erlebnis, 
dass ich allen Verbandsbrüdern, die 
am Waidwerken Interesse haben, 
nur anempfehlen und wünschen 
kann!

Dr. Joachim Rinke, Ubiae Brunsvigae 
Palaeomarchiae

späten Vormittag erwartete uns 
ein Rahmenprogramm. Christian 
Fumfél, Gottingae, der Organisator 
der Jagd, hatte eine Besichtigung 
des ehemaligen Regierungsbunkers 
Bad Neuenahr–Ahrweiler initiiert. 
Es ist schon erstaunlich zu erfah-
ren, mit welchem Aufwand dieser 
„Kanzlerbunker“ hergestellt und 
betrieben wurde. An alles hat man 
in der Zeit des Kalten Krieges ge-
dacht: tonnenschwere Stahltüren, 
die ein Eindringen von eventuell 
atomar verseuchter Luft verhindern 
sollten, Operationssäle, Desinfekti-
onsanlagen, Küchen, Vorratsräume 
jeglicher Art, Fernsehen und Ra-
diostation, Telefonanlagen, bis hin 
zu einer schon vorformulierten Rede 
des Bundeskanzlers an die Bevöl-
kerung bezüglich des Ausbruches 
des dritten Weltkrieges; uns wurde 
unheimlich!

Anschließend Mittagessen im Res-
taurant „Bahnsteig 1“ in Mayschoß. 
Dieses kleine Örtchen liegt in einem 
wunderbaren Tal. Obatzter, Himmel 
und Äd, oder Handkäs mit Musik 
und dazu einen Suser (Jungen Wein) 
und in der Ferne kam ein vertrau-
tes Damtier am Hang über einer 
Eisenbahnlinie entlang und äste 
ruhig vor sich hin. Alles wie es dem 
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2018 – 2. CC Jagd
Verbandsbrüderliche Jagd im goldenen Herbst

Gegründet wurde der „Verein ehe-
maliger Spandauer Gymnasialabi- 
turienten“ im bis 1920 selbständi-
gen Stadtkreis Spandau im Lokal 
„von Linke“ in der Havelstraße. Bis 
heute sind Spandauer keine richti-
gen Berliner und sie beschwören 

auch Ihre „Selbständigkeit. Die 
Genehmigung und Eintragung als 
„Akademischer Verein Spandauer 
Gymnasialabiturienten“ erfolgte 
am 1. Dezember 1882 durch die 
Universitätsbehörde mit den Far-
ben weiß-blau-gold. In das Jahr 
1882 fiel auch die Wahl des Zir-
kels. Bis zu diesem Zeitpunkt tru-
gen die Mitglieder, die sich noch 
als „Kommilitonen“ bezeichneten, 
die Stadtfarben Spandaus (blau-
weiß) im Bierzipfel. Bisher dem 
strengen landsmannschaftlichen 
Prinzip verhaftet, beschloss der 
Convent des Vereins am 4. De-
zember 1885, „dass jeder an einer 
der Berliner Hochschulen imma-
trikulierte Student in den Verein 
aufgenommen werden könne“. 
1892 wurde Spandovia im Cobur-

ger L.C. admittiert und schon ein 
Jahr später wurde das älteste aller 
vier Freundschaftsverhältnisse 
mit Landsmannschaft Darmstadtia 
Gießen abgeschlossen.

Am 26. Oktober 2018, also fast 
auf den Tag genau nach 140 Jah-
ren, hatte die Landsmannschaft 
Spandovia in die italienischen 
Höfe der Spandauer Zitadelle, eine 
der bedeutendsten und besterhal-
tenen Festungen der Hochrenais-
sance in Europa, eingeladen und 
viele Verbandbrüder waren der 
Einladung gefolgt. Der Kommers-
leiter konnte neben fünf OCC-Kor-
porationen, auch die Herren Char-
gierten der Freundschaftsbünde 
Darmstadtia, Zaringia, Hammo-
nia-Marko Natangia und Aleman-

Berlin - 140. Stiftungsfest
Spandauer überraschen mit Jan Fleischhauer
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Am Samstag, dem 29. September 
2018 lud der Dresdener Rennverein 
1890 e.V. zum fünften Mal in dieser 
Saison trotz der Konkurrenz in Ba-
den-Baden zum Renntag nach Seid-
nitz. Das schöne Herbstwetter nutz-
ten viele Dresdner Galoppsport-
freunde und so kamen rund 7800 
Besucher, um den Großen Preis der 
Landeshauptstadt Dresden, ein mit 
10.000 Euro dotierter Ausgleich 
II (1400 m), und sieben weitere 
Rennen zu erleben. Beim sechsten  
Rennen des Tages ging es dank 
einer großzügigen Spende eines 
Verbandsbruders um den Preis des 
Coburger Convents. Der Rennverein 
schreibt dazu: „Auch eine Pause 
seit Oktober 2017 hinderte Macan 
im Preis des Coburger Convent, 
einer 1.900 Meter-Prüfung, nicht 
an einem sicheren Erfolg gegen 
Qbie und Larion. Die frischgekürte 
Fegentri-Weltmeisterin Lilli-Ma-
rie Engels verteidigte auf dem 
4jährigen Fuchs-Wallach aus dem 
Quartier von Albert Kästner, der 

in Warendorf seit kurzem wieder 
einige Pferde trainiert, einen Vor-
sprung vor Qbie und Larion. Der ur-
sprüngliche heiße Favorit Nakimo 
war vom Start verwiesen worden.“

Der Herbstrenntag hielt viele klei-
ne Highlights bereit. Neben einem 
herbstlichen Rahmenprogramm, 
u.a. mit einem kleinen Weinfest, 
waren neben Oberbürgermeister 
Dil Hilbert auch weitere besondere 
Gäste nach Seidnitz gekommen. So 
auch die 97-jährige Turf-Legende 
Hein Bollow, der eine sechsstündige 
Autofahrt auf sich nahm, und u.a. 
die Verbandsbrüder Prof. Winfried 
Grieger, Ghibelliniae, Dr. Ali-Ott-
mar Mahdi, Brandenburgs et Tro-
gloytiae, und Gerd Eickmeyer, Han-
seae Leipzig (hier bei der Siegereh-
rung v. li.). Schon der Präsident 
des Rennvereins, Michael, Becker, 
Hasso-Guestphaliae, erwähnte die 
Verbandsbrüder und den CC im Pro-
grammheft mit einem besonderen 
Gruß. 
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Dresden - CC mondän

no-Silesia, den VACC-Vorsitzenden 
und Herrn Bollow, Mitglied der 
Präsidierenden Landsmannschaft 
Cimbria Freiburg begrüßen. Schon 
der Auftakt mit dem ersten Lied 
war ein wahres Vergnügen, denn 
der kuppelartige Saal mit seiner 
spärlichen Einrichtung ließ den 
Gesang wie Donnerhall erschal-
len. Der Kommers wurde souverän 
von Verbandsbruder Feigenbutz, 
Spandovia et Darmstadtiae, gelei-
tet und vor allem moderiert, und 
so waren denn allen Erwiderungen 
auf die Grußworte ein gewisser 

Witz und eine besondere Leichtig-
keit anzumerken.

Ein weiteres Highlight war sicher 
der Festredner des Abends. Jan 
Fleischhauer, den meisten aktuell 
bekannt als Kolumnist des Spie-
gels. Zu Beginn seines Vortrags 
wies er kurz auf seine Vita hin, be-
gründete dabei seine Entwicklung 
zum Konservativen mit dem Dog-
matismus seines sozialdemokrati-
schen Elternhauses und ähnlicher 
Milieus, ohne dabei sein Buch 
„Unter Linken“ zu erwähnen, das 

diese Begründung zum Inhalt hat 
und 2009 zum „meistverkauften 
politischen Sachbuch des Jahres“ 
avancierte. Mit gewohnt scharfer 
Zunge und wachem Verstand be-
schrieb er die „deutsche Angst“, 
die noch in den 80igern vom mög-
lichen Entweichen der Radioakti-
vität bestimmt und nun endlich 
durch das CO2 abgelöst wurde. Er 
berichtete von einer Frau, die ihren 
größten Tag in ihrem Leben feier-
te, als sie ihre Laktoseintoleranz 
bekannt geben durfte. Wir soll-
ten nicht immer nur Angst haben 
und uns nicht so wichtig nehmen. 
Eine Gesellschaft kann das wohl 
aushalten, aber es gibt wohl Wich-
tigeres. Er schloss mit den Worten 
von Hendryk M. Broder, der einen 
Ausweg aufzeigt:
Neben dem Kommunismus und 
dem Kapitalismus bleibt immer 
noch der Alkoholismus, was bei der 
Corona spontan zu Beifall führte

Nach dem Kommers wurde alle 
Gäste in die Villa Spandovia im 
Berliner Westend eingeladen und 
der Gastgeber hatte eigens für den 
Transport einen Bus organisiert. 
Ein gelungener Abend. „Amico 
pectus, hosti frontem!“

Von einer erstaunlichen Aktivität berichtet und grüßt die VACC Hannover!
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aten ganz oder teilweise gedeckt 
werden.

3. Förderung der Begegnung zwi-
schen Studenten der Universität 
Frankfurt am Main und Studenten 
ausländischer Universitäten, ins-
besondere in Frankreich und in 
den im Zuge der Osterweiterung 
der EU beigetretenen Staaten, ein-
schließlich des Austausches von 
Informationen auf den Gebieten 
der Bildung,

4. Verleihung von Preisen an Stu-
dierende der Universität Frank-
furt am Main für herausragende 
Leistungen auf den Gebieten, die 
zu den satzungsmäßigen Zwecken 
des Vereins gehören.

Die sozialen („gemeinnützigen“) 
Zielsetzungen sind damit evident. 
Eine bemerkenswerte Leistung der 
BURSE findet in Ausführung des 
Punktes 4 der Erläuterungen statt, 
deren Besonderheit darin liegt, dass 
sich BURSE wie auch Alsatia selber 
immer wieder im Kreise der „Freun-
de und Förderer der Goethe-Uni-
versität“ bewegen. In Abständen 
verleiht die BURSE einen Preis an 
Studierende für wissenschaftliche 
Spitzenleistungen in Promotionen. 
Der BURSE werden Kandidaten aus 
dem zurückliegenden Jahr benannt. 
Aus diesem Kreis wählt das Kura-
torium der BURSE den Preisträger, 
resp. die Preisträgerin aus. Den Lau-
dator, resp. die Laudatorin stellt die 
Fachschaft. Vergeben wurde dieser 
Preis seit 2006 fünfmal, dreimal an 
weibliche (Kunstgeschichte, Phar-
mazie und Psychologie), zweimal 
an männliche Preisträger (beide 

In Korporationen steckt mehr drin 
als draufsteht, vielleicht ist das 
nicht immer nach außen sichtbar, 
vielleicht fühlt man das als Aktiver 
auch nicht sofort. Man muss eben 
ein wenig genauer hinschauen und 
es miterleben. Das folgende Bei-
spiel mag stellvertretend für das 
Engagement vieler Korporationen 
des Verbandes oder auch einzelner 
Verbandsbrüder stehen, in jedem 
Fall ist es vorbildlich.

„Sozial“ heißt das Stichwort un-
serer Zeit. Wer sozial ist, liegt im 
„mainstream“ und erfährt die not-
wendige Beachtung in der Öffent-
lichkeit – auch bei der veröffent-
lichten Meinung. Merkwürdig nur: 
Wir studentischen Korporationen 
sind in der Vorstellung der Öffent-
lichkeit oft nur Vereinigungen, die 
der Beschäftigung von Studieren-
den in ihrer Freizeit dienen, „Frei-
zeitvereine“, in deren Veranstaltun-
gen die Studierenden zum rituellen 
Verzehr von Alkohol in der Form 
von Bier veranlasst werden und von 
den alten Mitgliedern „irgendwie“ 
(wie eigentlich?) zu rechtsradikalen 
Meinungen erzogen werden. Von 
der sozialen Seite dieser Vereini-
gungen wird nicht gesprochen; sie 
wird einfach nicht zur Kenntnis 
genommen. Dabei ist schon in Frage 

Medizin). Dotiert ist er seit 2009 
mit 3.000,00 EUR. 2018 wurde der 
Preis im Rahmen einer akademi-
schen Feier der Freunde und Förde-
rer im Kaisersaal des Römer festlich 
verliehen. Die FAZ würdigte die 
Preisträgerin, eine Psychologin, in 
einem ausführlichen Artikel unter 
Erwähnung der BURSE als Preis-
geber. Auch die Verleihung – wie 
es dort unzutreffend heißt: „durch 
eine schlagende Studentenverbin-
dung“ – wurde dabei thematisiert. 
Dazu die Preisträgerin: „Es ist doch 
eine schöne Botschaft, dass sie für 
den Preis eine Frau ausgewählt ha-
ben.“

Die Zusammenarbeit mit der Uni-
versität verlief nicht immer prob-
lemfrei. Innerhalb der Leitungsgre-
mien der Universität wurde schon 
mal der Versuch unternommen, 
die BURSE von der Preisverlei-
hung im Kreise der Freunde und 
Förderer auszuschließen (einfache 
Begründung: „Studentische Kor-
poration“). Da jedoch der BURSE 
(wie auch Alsatia) kein politisch 
inkorrektes Verhalten nachzuwei-
sen war und beide trotz personeller 
Überschneidungen rechtlich strikt 
getrennte Körperschaften sind, ent-

zu stellen, ob es sich um eine „Sei-
te“ (neben anderen) handelt. Sind 
denn nicht unsere Verbindungen 
als Ganze – wohlverstanden – eine 
soziale Institution? Allerdings: Wir 
stellen unsere soziale Seite im stu-
dentischen Bereich kaum heraus. 
Darüber sprechen wir nicht, weil 
es uns allzu selbstverständlich ist. 
Wir erwarten, dass das jeder Au-
ßenstehende ohne weiteres erkennt. 
Dass das wohl doch nicht richtig ist, 
soll hier einmal an einem Beispiel 
der bemerkenswerte Umfang der 
sozialen Betätigung exemplarisch 
dargestellt werden.

Die Straßburger Turnerschaft Al-
satia hatte vor langen Jahren – wie 
andere Korporationen auch – einen 
gemeinnützigen Verein gegründet, 
der zunächst mehr oder weniger 
ausschließlich der Schaffung und 
Unterhaltung von Wohnraum für 
Studierende diente. Dieser Verein 
trägt den Namen „BURSE e.V., Ge-
meinnütziger Verein zur Förderung 
der Studentenhilfe an der Univer-
sität Frankfurt am Main“, kurz 
„BURSE“ genannt. Jedes Mitglied 
der Turnerschaft war und ist ge-
halten, nach beendetem Studium 
und dem Eintritt in den Beruf ei-
nerseits dem Altherren-Verband der 
Straßburger Turnerschaft Alsatia, 
einem ebenfalls eingetragenen Ver-
ein, und andererseits dieser BURSE 
beizutreten. 

Schon mit dem Thema Wohnraum 
wird die soziale Funktion im Sys-
tem der studentischen Korporatio-
nen deutlich. (Nicht zuletzt, wenn 
man die aktuelle Situation auf dem 
studentischen Wohnungsmarkt 
betrachtet. Wohnraum für Stu-
denten ist rar. Zimmervermieter 
gibt es heute kaum noch.) Dennoch 
wurden die steuerlichen Voraus-
setzungen so geändert, dass die 
Zimmervermietung allein für die 

schloss man sich schließlich dazu, 
diesen Preis dennoch zu dulden. Die 
Unterstützung aus dem Kreis der 
Freunde und Förderer lag ohnehin 
vor. Aus Sicht der BURSE (und Al-
satia) können die Animositäten je-
doch jederzeit wieder aufflammen. 
Daneben unterstützte die BURSE 
natürlich auch Einzelne und sogar 
eine Veranstaltung der theologi-
schen Fakultät.

Worauf aber an dieser Stelle unbe-
dingt hingewiesen werden muss, 
sind die allgemeinen sozialen 
Leistungen der Turnerschaft Al-
satia als studentische Korporation 
(wie die aller Korporationen), als 
Alsatia, außerhalb des gemein-
nützig-finanziellen Bereichs und 
unabhängig von der BURSE, d.h. 
„sozial“ im eigentlichen Wortsinn: 
Gesellschafts- und Gemeinschafts-
bildung, das Sich-Kümmern um 
andere (wir nennen so etwas be-
kanntlich Bundesbrüderlichkeit.) 
Und für uns gar nicht so aktuell, 
wie mancher Außenstehende mei-
nen mag: Wir arbeiten – lange vor 
dem „Flüchtlingsjahr 2015“ – aktiv 
und intensiv an der Integration von 
Mitbürgern mit Migrationshinter-
grund. Erfolgreich übrigens! Wie 
man erkennt: Wir tun etwas – und 
nicht gerade wenig. Außenstehende 
muss an dieser Stelle immer wieder 
erklärt werden: Die Turnerschaft 
Alsatia wie die BURSE sind nur pars 
pro toto. Häufig ist die veröffent-
lichte Meinung nicht bereit, diese 
Leistung im gebührenden Maße zur 
Kenntnis zu nehmen, geschweige 
denn anzuerkennen und zu würdi-
gen. Allerdings haben wir vielleicht 
auf der anderen Seite selbst zu we-
nig getan, um diesen Teil unserer 
Betätigung herauszustellen. Des-
halb das – volkstümlich formulierte 
– Petitum: „Es genügt nicht, Eier 
zu legen. Man muss auch gackern.“ 

Eckart Müller, Alsatiae

Inanspruchnahme der Gemeinnüt-
zigkeit heute nicht mehr ausreicht. 
Daneben änderten sich mehrfach 
auch die Anforderungen an die 
Leistungen des Vereins BURSE und 
die Bereitschaft der Mitglieder, sich 
intensiv sozial zu engagieren.
So ist der Zweck der BURSE heute 
satzungsgemäß formuliert als

1. Förderung der Erziehung, Volks- 
und Berufsbildung einschließlich 
Studentenhilfe

2. Förderung internationaler Ge-
sinnung, der Toleranz auf allen 
Gebieten der Kultur und des Völ-
kerverständigungsgedankens.    

Das ist eine überaus weitreichen-
de soziale Zielsetzung. Deutlich 
zu erkennen ist schon bei der ab-
strakten Formulierung, dass diese 
Aufgabe sehr aufwendig ist und 
auch richtig „ins Geld“ geht. Heute 
ist nicht mehr die Schaffung von 
Wohnraum das zentrale Ziel, heute 
geht es darum, der Gesellschaft et-
was zurückzugeben und zu ihrem 
Gedeihen etwas beizutragen – auch 
dadurch, dass die BURSE auch und 
gerade solchen Studenten bei der 
Erreichung eines erfolgreichen Stu-
dienabschlusses hilft, die nicht auf 
Rosen gebettet sind.  

Zum besseren Verständnis werden 
die Mittel zur Zweckerreichung 
konkretisiert. Dies sind dann näm-
lich satzungsgemäß:

1. Unterhaltung eines Studenten-
wohnheims …..

2. Unterstützung strebsamer und 
verantwortungsbewusster stu-
dierender Menschen an der Uni-
versität Frankfurt am Main, ins-
besondere durch einmalige oder 
laufende Stipendien, mit denen 
die Ausbildungskosten und die Le-
benshaltungskosten der Stipendi-
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Frankfurt - 
Straßburger Turnerschaft Alsatia
Die soziale Seite der studentischen Korporation

Mitglieder der BURSE mit der Preisträgerin, Frau Dr. Sonja Etzler, 
im Frankfurter Römer.
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In einer Zeit, in der viel von Heimat 
gesprochen wird, ist es vielleicht op-
portun, einmal auf die Geschichte 
einer aus der Heimat vertriebenen 
Verbandskorporation hinzuweisen, 
die am 21. Mai ihren 160. Geburtstag 
feiern würde -  auch wenn sie ihre 
Eigenständigkeit verloren und mit 
Zaringia in Heidelberg fusioniert hat.

Vandalia ist als ursprünglicher 
„Pharmazeutischer Verein“ an 
der Schlesischen Friedrich-Wil-
helms-Universität zu Breslau den 
Weg vom wissenschaftlichen Fach-
verband zur waffenstudentischen 
Korporation gegangen. Gegrün-
det 1859, strebte der Verein schon 

bald den Status einer studentischen 
Verbindung mit den Farben blau-
rot-grün an. Im Jahre 1887 nahm 
man den Namen „Vandalia“ an und 
wurde schlagende Verbindung. 10 
Jahre später erfolgte die Rezeption 
im Coburger LC, nachdem „Vanda-
lia“ im Juli 1896 Landsmannschaft 
geworden war. Kurz vor 1914 änderte 
man die Farben und trug fortan blau-
rot-weiße Bänder, die eine grüne Per-
kussion aufwiesen. 1925 übernahm 
„Vandalia“ die Verbindung Baltia, 
die 1907 als „Deutsch Akademi-
scher Club“ gegründet wurde. Als 
Zeichen der Verschmelzung galten 
die jetzt gelbe Perkussion des Van-
dalenbandes und das Baltenkreuz, 
das dem Bundeswappen eingefügt 
wurde. 1936 löste sich „Vandalia“ 
selber auf, nachdem sie einige Jahre 
zuvor noch ihr zweites Haus in Bres-
lau bezogen hatte.

Nachdem man sich im Mai 1948 erst-
mals wieder getroffen hatte, feierte 
man bereits ein Jahr später das 90. 
Stiftungsfest in Heidelberg, das zur 
neuen Heimat der „Landsmannschaft 
Vandalia-Breslau zu Heidelberg“ 
werden sollte. Die Jahre seit 1949 
haben „Zaringia“ und „Vandalia“ in 
enger Nachbarschaft und herzlicher 

Freundschaft zueinander zugebracht. 
Zunächst erwarb „Vandalia“ 1955 
unter großen Opfern ihrer Mitglieder 
ihr drittes eigenes Korporationshaus 
an der Handschuhsheimer Landstra-
ße. Hauptthema aber blieb die Sorge 
um den eigenen Fortbestand. Die 
enge Verbundenheit beider Bünde 
mündete schließlich in einer Fusion, 
die auf einem gemeinsamen Kom-
mers am 22. Oktober 1983 vollzogen 
wurde. Seitdem tragen die ehemali-
gen Vandalen zu ihrer alten Couleur 
Farben und Mütze der Zaringia.

Ein kleiner Teil der Altvandalen wird 
aus Anlass dieses Ereignisses den 
Stiftungstag in Breslau begehen. 
Auch sei in diesem Zusammenhang 
auf einen Aufsatz im diesjährigen 
Jahrbuch des Vereins für corps-
studentische Geschichtsforschung 
„Einst & Jetzt“ unter dem Titel 
„Amico pectus, hosti frontem! - Die 
Landsmannschaft Vandalia Breslau 
in ihren Mitteilungsperiodica 1887 
— 1944“ hingewiesen. Der Aufsatz 
stammt von Verbandsbruder Karl-
heinz Deisenroth und erscheint in 
der Woche vor Pfingsten.

Karlheinz Deisenroth, Neoborussiae
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Heidelberg - Vandalia Breslau
Rückblick und Jubiläum

Der Fechterbrunnen aus dem Jahr 1904 auf dem Universitätsplatz in Breslau

Am 17. Oktober 1810 war es erst-
mals soweit, anlässlich der Hoch-
zeit von Kronprinz Ludwig und 
Prinzessin Therese fand auf der 
Theresienwiese in München, kurz 
die „Wiesn“ genannt, ein Pferde-
rennen statt. Das Oktoberfest war 
geboren. Aufgrund einiger Ausfälle 
feiern wir im Jahr 2019 erst die 186. 
Wiesn. Traditionell wird das Okto-
berfest seit 1950 mit dem Fassan-
stich durch den Oberbürgermeister 
in der Schottenhamel-Festhalle be-
gonnen, dies ist weltweit bekannt. 
Weniger bekannt hingegen ist, dass 
es auch eine korporationsstudenti-
sche Tradition im Schottenhamel 
gibt: eigene Boxen reserviert für 
Korporationsstudenten. Michael II. 
Schottenhamel war Mitglied der 
K.B.St.V. Rhaetia und hat diese Tra-
dition dauerhaft testamentarisch 
gesichert. 

Die Wappen der Münchner Verbin-
dungen sind in den Boxen ange-
bracht und bilden einen Teil der 
Zeltausgestaltung. Aufgrund des 
Rückgangs der Besucherzahlen 
innerhalb des Verbindungswesens 
fielen nach und nach einige Boxen 
weg, so besaß der CC früher noch 
eine eigene Box, während er heute 
mit den anderen Verbindungsarten 
in einer Gemeinschaftsbox unter-

gebracht ist. Daher ist es wichtig, 
dass die Korporierten auch weiter-
hin zahlreich im Schottenhamel 
erscheinen, da es ein seltenes Pri-
vileg ist, auf dem weltweit beliebten 
Oktoberfest eine reservierte Box zu 
besitzen.

Weil die Boxen prinzipiell für alle 
Korporierten offen sind, ist das 
Band quasi die „Eintrittskarte“ in 
das Festzelt. Konnte man damit frü-
her auch über den Reservierungs-
eingang hineingelangen, empfiehlt 
es sich heute direkt zu den Ein-
gängen S2 oder W1 zu gehen. Al-
lerdings gilt auch hier, wenn die 
Boxen voll sind, kommt man auch 
mit Band nicht bzw. nur schwer 
rein. Meist ist dies abends oder am 
Samstag der Fall. Als Geheimtipp 
gilt der Sonntagabend, der häufig 
nicht so gut besucht ist. Da es sich 

in München rumgesprochen hat, 
dass man mit Band reinkommt, 
ist es streng verboten, sein Band 
weiterzugeben. Wird man bei der 
Weitergabe und Nachahmung eines 
Bandes erwischt, so wird das Band 
vom Ordner eingezogen. Ein Warn-
hinweis dazu befindet sich mitt-
lerweile auch an einer Eingangstür 
neben den Verbindungsboxen. Die 
Wiesn ist wahrscheinlich der ein-

zige Ort neben Verbindungshäusern 
bzw. Konstanten, wo Couleurmiss-
brauch geahndet wird.
Die Kellner in den Boxen sind in der 
Regel selbst korporiert, meist vom 
Corps Hubertia München. Zu den 
Korporationsboxen, speziell für die 
Box 14, unterhält der Corpsstuden-
ten Herman Sand, Arminiae Mün-
chen, sogar ganzjährig eine eigene 
Homepage. Unter www.box14.de 
werden während der Wiesnzeit je-
den Tag Fotos veröffentlicht. Auch 
zahlreiche Verbandsbrüder finden 
sich in der Galerie.

Einige Münchner CC-Korporationen 
haben während der Wiesnzeit ihre 
Stammtische ebenfalls im Schot-
tenhamel. Der Höhepunkt inner-
halb des CC zur Wiesnzeit dürfte die 
Wiesnkreuzkneipe zwischen Con-
cordia Chemnitz zu Ulm und Che-
ruscia München sein, die nun schon 
seit über 10 Jahren am mittleren 
Wiesnfreitag auf dem Cherusker-
haus stattfindet. Am darauf folgen-
den Samstag werden in der Regel 
auch einige Tische in der Verbin-
dungsbox reserviert, so dass auch 
für jeden Gast Platz ist. Für alle, die 
nun schon nach München fahren 
wollen sei gesagt: Das diesjährige 
Oktoberfest findet vom 21.9.2019 
bis zum 6.10.2019 statt; ein Besuch 
lohnt sich. 

www.box14.de

Thorsten Haß, Vitebergiae et Vi-
runae

München - CC auf der Wiesn
Nützliches auf dem Weg zum Bier
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Die letzte Ausgabe der CC-Blätter 
und insbesondere die lebendige Be-
richterstattung aus dem Verbands-
leben haben einige Verbandsbrüder 
animiert auch von ihren Aktivitäten 
zu berichten. Unter dem Titel „Wir 
werden nie alleine sein“ erschien 
ein Artikel in der Hauszeitung 
des Haller Löwenbräus über den 
Stammtisch Fortuna, einen Kor-
porierten-Treff für Schwäbisch Hall 
und Hohenlohe, der regelmäßig im 
Brauereiausschank zum Löwen in 
Schwäbisch Hall stattfindet.

Das besondere Gefühl der Zu-
sammengehörigkeit und das offe-
ne Gespräch, das unter einander 
gepflegt wird. „das schafft einen 
besonderen Zusammenhalt bis ans 
Lebensende“ erzählt der Forst-
wirt Dr. Fritz Schall, Hubertiae 

Freiburg, der schon seit 1963 dem 
Stammtisch angehört und sein äl-
testes Mitglied ist. Dabei erwähnt 
Kristian Neidhardt II, Hanseae auf 
dem Wells, Saxo-Borussiae Leipzig, 
dass die VACC nur auf dem Papier 
besteht und sie ein offener Waf-
fenringstammtisch sind, der schon 
1946 gegründet wurde. Sichtbar 
wird der Stammtisch auch, wenn 
er gar nicht tagt. Das Traditionsbe-
wusstsein ist hoch und so prangt 
dass Waffenring-Wappen in der 
Mitte des Stammtisches und darum 
herum sind die Namen der Mitglie-
der geschnitzt. Jeden Montag von 
18.00 bis 20.00 Uhr treffen sich ei-
nige der ca. 60 Mitglieder. „Wir re-
den wenig über ernste Dinge. Wich-
tig ist über sich selbst zu lachen. 
Foppen, aber nie zu verletzten und 
natürlich nicht nachtragend sein“, 

sagt Dr. Schall. Eine schöne Zu-
sammenfassung dafür, was einen 
lebendigen Stammtisch ausmacht. 
Ein Zeichen für die Lebendigkeit 
ist ein jeweils für ein Semester vor-
liegendes gedrucktes Programm, in 
dem sogar der Sprecher des Haller 
Waffenrings einen kleinen Semes-
terbericht veröffentlicht und den 
Verstorbenen gedenkt. Neben den 
Stammtischen gibt es noch einmal 
im Monat ein Treffen mit den Da-
men, ab und zu einem Damenkränz-
chen und eine Reihen von Festen 
und Ausf lügen. Selbstverständ-
lich ist auch der Geschäftsführer 
der Brauerei ein Corpsstudent und 
Mitglied des Stammtisches. Möge 
sich der Stammtisch seine Leben-
digkeit erhalten und Vorbild für 
andere sein. Alle Verbandsbrüder 
und Waffenstudenten sind im Fal-
le der Anwesenheit in Schwäbisch 
Hall und ihrer Umgebung herzlich 
eingeladen.

Kontakt: Klaus Griese, Cimbri-
ae-Fidelitas, klaus.griese@oettin-
ger-griese.de,  Tel.: +49 (7944) 312 
oder auf der sehr professionellen 
Webseite: www.waffenring-sha.de
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Schwäbisch Hall - Stammtisch

VACC – Stammtisch - Hauptsache man trifft sich!

Verbandsbruder Mack mit dem Festredener Dr. Mayer

Woanders noch neu, hier schon Tradition

Gerade jetzt, zu jener Zeit, in der der 
CC über die Zukunft der örtlichen Ver-
einigungen seiner Mitglieder disku-
tiert, beweist die VACC Stuttgart mit 
dem Institut des Neujahrsempfangs, 
das auch nicht mehr häufig begangen 
wird, dass eine VACC, jedenfalls man-
cherorts ein Teil des gesellschaftlichen 
Leben sein kann.

Wieder einmal riefen die Vorsitzen-
den Roland Mack, Borussiae, und Dr. 
Benno Zilger, Tyroliae, zum Neujahrs-
empfang - und viele, viele kamen auf 
das wunderschöne Borussenhaus, um 
Geist, Musik, Speis und Trank zu ge-
nießen. 

Verbandsbruder Mack begrüßte die 
Gäste des Neujahrsempfangs, seine 
Bundes- und Verbandsbrüder mit ih-
ren Damen, die Vertreter der VACC 
Esslingen und aus dem OCC Stuttgart, 
des CV-Zirkels Stuttgart und weiterer 
Korporationen. Er stellte heraus, dass 
sich im Programm der VACC Stutt-
gart stets auch bedeutende Veranstal-
tungen aus dem kulturellen Angebot 
der Region Stuttgart und der Landes-
hauptstadt finden. Nach musikali-
schem Auftakt galt sein besonderer 
Gruß Herrn Dr. Fabian Mayer, Bürger-
meister für Allgemeine Verwaltung, 
Kultur und Recht der Landeshaupt-

stadt Stuttgart, dem Referenten des 
Neujahrsempfangs. 

Eingeleitet wurde der sonnige Früh-
lingsmorgen dann von dem Pianis-
ten Jochen Ferber mit dem tempera-
mentvollen 3. Satz von Beethovens 
Mondscheinsonate. Weiter ging es 
mit der Kultur in Stuttgart, der sich 

Bürgermeister Mayer widmete. Mit 
Stolz verwies er in seiner Ansprache 
„Kultur mit Zukunft in Stuttgart“ dar-
auf, dass die Schwabenmetropole 2018 
zum vierten Mal zur Kulturhauptstadt 
der Bundesrepublik Deutschland ge-
kürt worden sei, nicht Berlin, Mün-
chen oder Hamburg. Und das nicht 
nur wegen des berühmten Balletts, 
der Staatsoper oder des Staatstheaters, 
berühmten und hochkarätigen Chören 
und Orchester, sondern auch wegen 
der zahlreichen gesellschaftlichen 
und ehrenamtlichen Engagements. 
So sei das „Wilhelmspalais“ umge-
wandelt worden in das „StadtPalais“ 
mit dem neuen Stadtmuseum. Dafür 
hatte sich in starker Schottenmanier 
Verbandsbruder Dr. Wolfgang Müller 
mit seiner Initiative Stadtgeschichte 
jahrelang mit Nachdruck eingesetzt. 
Kultur habe den Schlüssel zur Zukunft 
auch in der modernen technischen 
Welt und sei das Fundament unserer 

Gesellschaft. In der Landeshauptstadt 
gäbe es 150 Kultureinrichtungen, von 
ganz bedeutenden bis zum Gesangs-
verein Steinhaldenfeld oder dem Neu-
gereuter Theäterle, wo Laien in schier 
professioneller Manier jährlich mehr 
als 20 Veranstaltungen anböten. Für 
die Schulen sei die Digitalisierung die 
große Herausforderung. Dennoch gel-
te das Prinzip: Musik für alle! Deshalb 
würden in den Klassen Streich- und 
Blasinstrumente vorgestellt, um die 
Kinder zum Erlernen zu motivieren. 
Das Engagement der Stadt Stuttgart 
zur Kulturförderung ist äußerst viel-
fältig. Selbst kulturbeflissene Stutt-
garter kamen bei diesem Vortrag ins 
Staunen.

Nach großem Beifall erklang wieder 
der berühmte Borussenflügel mit 
Schumanns „Aufschwung“. Das war 
dann auch das Zeichen zur Eröffnung 
des Buffets: Alle strömten zu den edlen 
Spießchen, feinen Canapées und köst-
lichen Desserts. Dazu gab es besten 
Riesling und typischen Trollinger aus 
der Weinmanufaktur Stuttgart-Unter-
türkheim. Zeit für muntere Gespräche. 
Meinem Borussen-Nachbarn erzählte 
ich, dass ich aus Thüringen käme. Auf 
seine Frage nach dem Woher antwor-
tete ich: „Aus Vacha an der Werra!“ 
Daraufhin erzählte er, dass in diesem 
Städtchen ein Verwandter von ihm 
lebt. So klein ist die Welt! Ergänzt 
wurde das gesellschaftliche Treiben 
nur von dem musikalischen Höhe-
punkt, der am Flügel virtuos gespiel-
ten Fantaisie Impromptu cis-Moll op. 
66 von dem polnischen Franzosen 
Chopin. Ja, und als sich der Schwarm 
schon fast verlaufen hatte, waren auch 
Studentenlieder zu hören. Eine stilvol-
le und würdige Veranstaltung! 

Zum Abschied traten wir auf die Ter-
rasse des Borussenhauses, um das gol-
dene Stuttgart im Vorfrühling zu ge-
nießen. Möge das neue Jahr der VACC 
Stuttgart genauso sonnig werden!

Dr. Hans-Jürgen Waldschmidt, Teuto-
niae Würzburg

Stuttgart - VACC
Neujahrsempfang, eine Tradition!
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Für alle Verbandsbrüder, die in Po-
lens Hauptstadt und Umgebung zu 
tun haben oder die der Stadt einen 
Besuch abstatten, ist es dringend 
geraten, die Couleur mitzunehmen 
Seit einiger Zeit gibt es dort einen 
vom AHSC organisierten verbän-
deübergreifenden Stammtisch. Der 
AHSC Warschau ist ein Verband 
polnischer, deutscher und österrei-

chisches Verbindungsstudenten. Das 
Ziel des AHSC ist eine interkorpora-
tive Kontaktplattform aufzubauen, 
internationale Verhältnisse zu ent-
wickeln und Verbindungssstuden-
ten aller Generationen in geselliger 
Runde zusammenzuführen. 

„Wir treffen uns jeden dritten Don-
nerstag im Monat (Ausnahmen: 
April, Juni und August wo wir uns 
aufgrund von Nationalfeiertagen 
an jedem zweiten Donnerstag tref-
fen). Der Stammtisch findet nor-
malerweise im Restaurant „Piwna 
Kompania“ statt. Es ist unter der 
Adresse Podwale 25, im Herzen der 
Altstadt Warschaus zu finden. Wenn 
Sie ein Programm als Druckversion 
an Ihre Privatadresse versendet ha-
ben möchten, bitte ich um kurzen 
Hinweis. Falls Sie in Warschau sein 
sollten und einen Abend in einer 

verbindungsstudentischen Gesell-
schaft verbringen möchten, sind Sie 
und Ihre Bundes- bzw. Corpsbrüder 
herzlich eingeladen“, schreibt der 
Vorsitzende des AHSC Warschau RA 
Bartłomej Kachniarz, Arconiae.

www.arkonia.pl , www.ahsc.waw.pl, 
e-mail: b@kachniarz.pl, tel.: +48 
668 691 668

Die nächsten Termine sind am 16. 
Mai, 13. Juni, 18. Juli, 8. August und 
am 19. September 2019!
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Warschau – Ein Treffpunkt

Vielerorts hört man über die Ge-
meinsamkeiten von studentischen 
Korporationen eher die Begriffe 
„Aversion“ oder auch nur „kein Ver-
hältnis“. Umso erfreulicher ist eine 
aktuelle Meldung aus Würzburg.

Vor nunmehr knapp drei Jahren hat 
sich der Arbeitskreis Würzburger 
Verbindungen (AKWV) gegrün-
det in dem nun alle Korporationen 
Würzburgs Mitglied sind. Nach eige-
ner Aussage ist der Kreis „eine Inter-
essensgemeinschaft der Würzburger 

Studentenbünde mit dem Ziel, das 
Verbindungsleben für die Öffent-
lichkeit transparenter darzustellen. 
Des Weiteren sollen die interkor-
porativen Beziehungen intensiviert 
und auf eine vertrauensvolle Ba-
sis gestellt werden und der AKWV 
möchte in Zukunft seinen Beitrag 
dazu leisten, den bestehenden Kon-
sens zwischen der Stadt Würzburg 
zum einen und der Universität zum 
anderen zu aktivieren und neu zu 
beleben.“

Nach langer Vorarbeit ist es nun 
gelungen, eine Ausstellung über 
die Würzburger Korporationen un-
ter dem Motto: „Würzburgs bunte 
Mützen“ für 2019 verbindlich u.a. 
im Rathaus zu konzipieren. Die Aus-
stellungen finden im Sommer 2019 
an folgenden Orten statt.

13. - 26. 05 im Foyer der Hochschu-
le für angewandte Wissenschaften 
(FHWS) in Würzburg

28.05 – 11.06 im Foyer der Hoch-
schule für angewandte Wissen-
schaften (FHWS) in Schweinfurt

03.-23.07. Julius-Maximilians-Uni-
versität, Am Hubland Nord in der 
Nähe des Instituts f. Hochschulkun-
de

04.-23.09. im Foyer des Würzburger 
Rathauses

Würzburg – Die Ausstellung

Vor 130 Jahren schrieb Paul Gra-
bein, Sueviae Jena aus Coburg eine 
Postkarte an Herrn Cheops, Rent-
hier a. D., Alexandria in Egypten, 
2 Pyramide von Gizeh II Eta[ge]. 
Die LC-Zeitung Nr. 7 schrieb am 
01.07.1889: „Am Dienstag war aus 
Rücksicht auf schwache Gemüther 
der Convent erst auf 9 Uhr c.t. an-
gesetzt. Mancher laborierte bei sei-
nem Erscheinen noch sehr an den 
Folgen des Commersabends; die 
alte Fröhlichkeit brach erst wie-
der beim offiziellen Frühschoppen 
im „Restaurant zur Capelle“, heute 
oberhalb des Neuen Wegs, durch, 
den die Damen welche dem Com-

mers beigewohnt hatten (Anm. d. 
Red.: Schon damals war der LC 
seiner Zeit voraus und doch wird 
uns immer noch „Frauenfeindlich-
keit“ vorgeworfen), wieder durch 
ihre Gegenwart verherrlichten. 
Ansprachen, allgemeine Lieder, 
Solovorträge und Musikstücke der 
engagierten Capelle wechselten in 
bunter Reihenfolge ab und trugen 
zur Erheiterung der Stimmung bei. 
Ein Uhr nachmittags brachen die 
geehrten Gäste auf, um für die auf 
3 Uhr angesetzte Fahrt nach Ro-
senau einige Vorbereitungszeit zu 
haben.“ Soweit der Stimmungsbe-
richt vom Kongress. 

Mit t lerwei le hat te d ie Kar te  
Alexandria erreicht (siehe Post-
stempel) und wurde mit dem Ver-
merk „Adressat befindet sich aus-
gestopft in Spree-Athen“ [Anm. d. 
Red.: gemeint war Berlin] wieder 
zurückgesandt. Sie traf gem. Post-
stempel am 6. Okt. 1889 wieder in 
Coburg ein.

Gefunden wurde diese Begebenheit 
von Johannes Dirks, Saxoniae, in 
„O Alte Burschenherrlichkeit“ von 
Paul Grabein; o.J. (1890)

Dr. Paul Grabein (geb. 28.05.1869 
in Posen, gest. 04.11.1945 in Ber-
lin) studierte in Berlin und Jena 

Philosophie und neuere Philologie. 
Er war Journalist und Schriftstel-
ler. In Berlin wurde er 1887 Mit-
glied der Landsmannschaft Gui-
lelmia, trat aber im selben Jahr 
als Fuchs wieder aus. In Jena trat 
er in die Landsmannschaft Suevia 
ein, mit der er 1889 den Lands-
mannschafter Convent in Coburg 
besuchte, aus der er aber ebenfalls 
wieder austrat. Die Landsmann-
schaft Suevia Jena bestand bis zur 
ihrer Zwangsauflösung 1936. Ihre 
Tradition wird nach der Rekon-
stitution 1952 in Bonn heute in 
der Landsmannschaft Saxo-Suevia 
Erlangen fortgeführt. 

Paul Grabein verfasste Romane, 
Erzählungen und Theaterstücke, 
vor allem über das couleurstuden-
tische Milieu. Ab 1915 wirke er 
zusätzlich als Syndikus von Ree-
dereien in Bremen und Hamburg. 
Ob er auch Rechtswissenschaft 
studierte, ist unklar. Ab 1921 war 
er Referent für Schifffahrtsangele-
genheiten im Reichsarbeitsminis-
terium. Zuletzt war er Ministerial-
rat. Von 1936 bis 1945 lebte er in 
Kleinmachnow bei Berlin.

Das historische Datum 
11. Juni 1889 – Ein Studentenulk
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so dass hier ein Desiderat für eine 
weitere Monographie bleibt. Unge-
achtet dessen bleibt „Der Comment“ 
für jeden Leser ein großer Gewinn.

Mit frdl. Genehmigung Karsten 
Jung, B! Rheinfranken, B! Reda-
ria-Allemannia

Dr. Bernhard Grün, Christoph Vogel, 
Achim Weghorst, „Der Comment“, 
Federsee-Verlag, Bad Buchau 2018, 
212 S., geb., ISBN 978-3-925171-32-
1, EUR 10,80

Diese Buchvorstellung ist sicher sehr 
speziell und vielleicht auch nur regi-
onal interessant, dennoch zeigt sie 
eine Einmaligkeit auf und ist neben 
den Studentenhistorikern auch für 
Berlinbesucher eine unterhaltsame 
Lektüre

Die Englische Straße in Charlotten-
burg und ihre Korporationen – 1897 
bis 1943

Eigentlich wollte Christian Delhey, 
Semoniae et Walhallae, die Ge-
schichte seines Mutterbundes KStV 
Semnonia-Berlin zu Osnabrück he-
rausgeben; die Arbeiten an diesem 
Werk sind aber noch nicht abge-
schlossen, da sich stets neue Quellen 
auftun. Nun ist – quasi als Appeti-
tanreger – ein Band erschienen, der 
sich mit den Korporationshäusern 
in der Englischen Straße in Ber-
lin-Charlottenburg beschäftigt, wo 
auch die Semnonia einst residierte. 
Eine wirklich bemerkenswerte Stra-
ße von nur ca. ca. 300 m Länge, in 
der man zeitweise 29 (1) Korporati-
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für zahlreiche andere Situationen 
getroffen werden. 

Mit Recht konstatieren die Autoren 
Unterschiede zwischen den einzel-
nen Korporationen bzw. Dachver-
bänden, verstehen ihr Buch aber 
auch als Beitrag zur Darstellung 
und Förderung des couleurstuden-
tisch Gemeinsamen: „Durch die 
exemplarische Darstellung soll die 
Möglichkeit der individuellen Aus-
arbeitung für die eigene Verbindung 
geschaffen“ und gleichzeitig „der 
interkorporative Gedanke wieder in 
den Vordergrund gerückt“ werden. 
„Der Comment“ ist zu würdigen. 
Mit ihm liegt erstmals eine Doku-
mentation verschiedener Comments 
(inkl. des allgemeinen deutschen 
Bier-Comments von 1899) vor, die 
für den verbindungsstudentischen 
Alltag eine Fülle von Anregungen 
enthält: Sich auf historische Com-
ments einzulassen, bedeutet immer 
auch, auf Entdeckungsreise zu sei-
ner eigenen Tradition zu gehen und 
sich neu bereichern zu lassen. Die 
luzide Einführung im ersten Teil des 
Buches verdeutlicht nicht nur das 
genannte Anliegen, sondern wird 
dem Leser nützliche Informationen 
bieten, ohne sich in bestenfalls für 
Historiker relevanten Details zu ver-
lieren. 

Der dokumentierte und von den Au-
toren miterfasste Comment von 2017 
regt dazu an, Fragen des Comments 
für die eigene Verbindung neu zu 
stellen, Bestehendes zu überprüfen, 
Abgeschliffenes neu zu schärfen 
und zum Gegenstand für die Fu-
xenausbildung zu machen. Obwohl 
hier die Prägung der Autoren im 
Cartellverband an der einen oder 
anderen Stelle deutlich wird, werden 
die Anregungen auch allen übrigen 
Couleurstudenten nutzen, zumal die 
Autoren inhaltlich wie auch in ih-
rer Diktion Einfühlungsvermögen 
für die Eigenheiten anderer Verbin-
dungstypen, mithin auch der Bur-
schenschaften, beweisen. Es mag 
der katholischen Provenienz der 
Autoren geschuldet sein, dass auf 
waffenstudentische Themen wie den 
Paukcomment mit all seinen lokalen 
Unterschieden, auf Duellordnungen 
etc. nur ganz am Rande eingegangen 
wird. Gleichwohl hätte dieser Punkt 
den Rahmen des Buches gesprengt, 

Nicht häufig werden in den CC-Blät-
tern Bücher vorgestellt und wenn, 
dann sind sie immer über das Cou-
leurstudententum oder zumindest 
mit ihm verbunden. Wenn beides 
nicht zutrifft, dann ist der Autor wie 
in diesem Fall Verbandsbruder und 
Angehöriger der Landsmannschaft 
Schottland. 

Hartmannstadt 1982; 34 Jahre nach 
Ende des Krieges hat sich die Lage im 
Ostland stabilisiert, wenn sie auch 
keineswegs so gefestigt ist wie es 
die Parteimedien erscheinen lassen.

Sturmbannführer Reuter ist als 
Kriminalbeamter nur ungern in die 
SS eingetreten, aber ihm blieb im 
Grunde keine Wahl. Aus demsel-
ben Grund wurde er auch fern der 
Heimat in die Ostgebiete versetzt, 
wo er nun als Bezirksleiter Akten 
wälzt, statt Verbrecher zu jagen. Da 
kommt ihm ein uralter Fall unter, 
der möglicherweise doch noch nicht 
abgeschlossen ist, wie es aus Ber-
lin mit Nachdruck behauptet wird. 
Bei seinen Recherchen stößt er auf 
ein unglaubliches Verbrechen, das 
möglicherweise die Grundlage für 
den Sieg Nazideutschlands im 2. 
Weltkrieg war und ohne das es im 
Jahre 1980 kein Drittes Reich mehr 
gäbe. Es gibt einige sehr einfluss-
reiche Leute in der Partei, die nicht 
begeistert von dem Gedanken sind, 
dass der Fall wieder ans Licht gezerrt 
wird … 

In dieser alternativen Realität, in 
der die Sowjets geschlagen wurden 
und sich die übrigen Alliierten mit 
Deutschland arrangierten, ist das 
Dritte Reich Alltag, aber auch 40 
Jahre später noch kein Zuckerschle-
cken, wie der engagierte Kriminalist 
feststellen muss, als er sich völlig 
unerwartet in der Rolle des Gejagten 
wiederfindet und seine Vorgesetzten 
von SS und Gestapo zu altbewährten 
Mitteln greifen. 

Geschickt mit unserer Sicht der Ge-
schichte spielend greift von Peter 
die These des englischen Historikers 
Ian Kershaw auf, nach der sich der 
2. Weltkrieg ab Jahre 1940 völlig 
anders hätte entwickeln können. Da 
ansetzend wo der Roman „Vater-
land“ von Robert Harris endet ent-
wirft er ein Nachkriegseuropa, das 
sich grundsätzlich von dem Europa 
wie wir es heute kennen unterschei-
det. Im besetzten Ostland erleben 
wir eine Menschenjagd, die 1963 in 
Singapur begann und 20 Jahre spä-
ter irgendwo in Südosteuropa endet. 

Ein abenteuerliches Krimispekta-
kel der besonderen Art und äußerst 
durchdacht konstruiert und somit 
ein lesenswerter Thriller, der seinen 
ungewöhnlichen historischen Hin-
tergrund spannend in Szene setzt.
„Das Ostland-Protokoll“, Lutz von 
Peter, Thriller, 335 Seiten, als Hard-
cover, Taschenbuch, eBook, erschie-
nen Nov. 2015 bei Tredition, Ham-
burg, ISBN: 978-3-7323-7292-8 

Nachdem sich die CC-Blätter in der 
letzten Ausgabe mit dem „Grüßen“ 
beschäftigt hat, noch nicht mit sehr 
großem Erfolg, wovon verschiede-
ne Beiträge in den sozialen Medien 
Zeugnis ablegen, möchte die Redak-
tion heute auf ein Buch aufmerk-
sam machen, das sich allgemein dem 
Comment widmet. Eigentlich alles 
Selbstverständlichkeiten, dennoch 
ist dieses Werk ein guter Wegbeglei-
ter für Jung und Alt und nicht nur 
für den noch Lernenden.

onen unter nur 30 Hausnummern 
antreffen konnte. Sie trug schon 
vor 1847 ihren Namen und wurde 
nach den in dieser Straße im eng-
lisch-neugotischen Stil errichteten 
Villen benannt. Nur ein Wohnhaus 
hat der II. Weltkrieg überlebt. Auf 
161 Seiten stellt der Historiker die 
Korporationen, die zwischen 1897 
und 1943 ein Haus oder eine Eta-
ge bewohnt haben, detailreich vor. 
Zahlreiche Abbildungen und Grund-
risse der Häuser vervollständigen 
die Geschichte der jeweiligen Korpo-
ration, die freilich nur im Überblick 
dargestellt wird. Neben den Kern-
daten der einzelnen Verbindung ist 
es dem Autor gelungen, zahlreiche 
Zitate zum Leben auf den Verbin-
dungshäusern und der Geschichte 
der Häuser zusammen zu tragen. Der 
Coburger Convent war hier durch die 
heute in Dahlem residierende Lands-
mannschaft Thuringa vertreten.

Neben Burschenschaften und Corps 
gehörten auch CV-Verbindungen, 
KV-Vereine und Jüdische Verbin-
dungen in die bunt gemischte Nach-
barschaft unweit der Königlichen 
Porzellanmanufaktur, so dass das 
Büchlein für Studentenhistoriker 
aller Verbände interessant ist und 
darüber hinaus noch einen kleinen 
Abriss zur Architektur einer (neo)
klassizistischen „Korporationsstra-
ße“ bietet. 

Das Buch ist im Selbstverlag er-
schienen, für die zweite Auflage, die 
schon in Vorbereitung ist, wünscht 
sich der Leser ein wenig mehr Sorg-
falt beim Aufbereiten der verwen-
deten Fotos.

In der Englischen Str. Nr. 11 resi-
dierte seit dem SS 1991 auch die 
zu Silberkartell gehörende Lands-
mannschaft Thuringia, die heute in 
Berlin-Dahlem beheimatet ist.

Preis: EUR 15,00 (zzgl. Porto) Bezug 
über den Autor, Christian Delhey: 
delhey@semnonia.de

Andreas Pieper, Cherusciae Münster 

Das Buch beginnt mit einer grund-
sätzlichen Betrachtung über Wesen 
und Geschichte des Comments und 
dokumentiert dann, deutlich aus-
führlicher, verschiedene Comments 
von 1747 bis 2017 in deutscher Über-
setzung und mit behutsamer Kom-
mentierung. Im ersten Teil geht es 
vor allem um die begriffsgeschicht-
liche Einführung: Den Autoren ge-
lingt überzeugend der Nachweis, 
dass der Begriff Comment trotz 
seiner gängigen Aussprache nicht 
etwa dem Französischen entstammt, 
sondern auf eine lateinische Wurzel 
zurückgeht. Die begriffsgeschicht-
liche Pointe ist überraschend, weil 
das lateinische commentum dop-
peldeutig ist und genau diese Dop-
peldeutigkeit die Entwicklung nicht 
nur des Begriffs Comment, sondern 
auch seines Inhalts erhellt. Der Com-
ment sollte, so die Autoren, unge-
stüme Auswüchse des Pennalismus 
bändigen, aber er wäre gründlich 
missverstanden, wollte man ihn als 
dogmatisierende Förmelei oder, so 
ein beliebter Vorwurf der Gegner 
des Verbindungswesens, als Repro-
duktion gesellschaftlicher Macht-
verhältnisse betrachten. Im Ge-
genteil: „Comment lenkt hin zu ge-
meinsamem Sinn, Comment öffnet, 
Comment begeistert“. Dabei ist der 
Comment nicht nur eine Regelung 
studentischer Fröhlichkeit, wie der 
Biercomment, sondern geht darüber 
hinaus, wenn in historischen und 
aktuellen Comments Regelungen 
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In der Ausgabe 21/2018 ist verse-
hentlich als Vorverband des CC auf-
grund einer Namensgleichheit auch 
der Auerbacher-Allgemeiner-Lands-
mannschafter-Senioren-Convent 
(AALSC) genannt worden. Das ist 
falsch und konnte durch den Hin-
weis von Verbandsbruder Uli Bi-
cking, Rhenaniae Karlsruhe et 
Hohenstaufiae, aufgeklärt werden. 

Häufig im Leben ist es notwendig, 
ja sogar sinnvoll, dass man sich ab 
und zu mit sich selbst, der Sprache, 
den Umgangsformen und Stilfragen 
beschäftigt. Dies erscheint vor dem 
Hintergrund, als man als Einzel-
person immer auch als Mitglied von 
Organisationen, die sich im Fokus 
der Öffentlichkeit befinden, agiert, 
besonders wichtig! Selbstreflektion 
und die Beschäftigung mit Sinnhaf-
tigkeit und Herkunft von Bräuchen, 
Traditionen und Redewendungen 
können helfen, das Erscheinungsbild 
eines Verbands, einer Korporation 
oder der Person selbst deutlich zu 
verbessern. 

Immer wieder wird für den Coburger 
Convent der Begriff „Dachverband“ 
verwendet!

Wikipedia erklärt hierzu: Ein Dach-
verband ist eine Organisation, die 
aus mehreren thematisch-fachlich 

Der AALSC ist dem Weinheimer 
Verband zuzurechnen. Es handelte 
sich bei der angegebenen Rhenania 
um eine 1868 gegründete und 1895 
rekonstituierte Landmannschaft an 
der Ingenieurschule, die 1899 aus 
dem Verband austrat und sich ver-
tagte. 

oder regional zusammengehörigen 
Unterorganisationen besteht. Zu-
sammenschlüsse dieser Art sind da-
von geprägt, dass die Mitglieder in 
der Regel keine Natürlichen, sondern 
juristische Personen sind. Und das 
Wörterbuch spricht von dem Begriff 
als Substantiv, maskulin [der] und 
übergeordneter Verband, in dem 
mehrere Verbände zusammenge-
schlossen sind.

Die Mitgliedskorporationen des CC 
sind keine Unterorganisationen oder 
Verbände, sondern grundsätzlich 
mit Vereinen gleichzusetzen und 
mehrere Verein bilden gemeinsam 
einen Verband. 

Hierzu stellt das Rechtsamt des CC 
fest:

„Unterstellte man, dass der einzelne 
Bund (also Aktivitas UND Alther-
renvereinigung) an sich durch die 

Die heute als Mitglied im Coburger 
Convent geführte Landsmannschaft 
Rhenania Karlsruhe wurde erst am 
20.05.1920 am Polytechnikum ge-
gründet und 1973 bzw. am 16. Mai 
1976 endgültig in den CC aufgenom-
men.

Zusammenfassung von Jung und 
Alt eine Art Verband bildet, wäre 
erklärlich, wie es zur Begriffsver-
wendung „Dachverband“ gekommen 
sein könnte. Allerdings wäre auch 
dies wieder zu kurz gedacht, weil die 
Verbände CC und AHCC e.V. ja eben-
falls diese Unterteilung vornehmen 
und kein Bund in Gänze bei dem 
einen oder anderen Verbandsteil 
unterkommt. 

Im Verband selbst wird auch ledig-
lich der Begriff „Verband“ verwendet 
und auch in der Satzung findet man 
nirgends das Wort Dachverband!“

Redaktion -Richtigstellung
Fake News

Sprachregelung

PEKESCHEN und KNEIPJACKEN
Neuanfertigung und Reparatur

Atelier Irina Egginger
Hohengebrachinger Str. 22A in 93080 Pentling

oder Kontakt: Franz Egginger L! Franconia-Teutonia adS et T! Munichia - eggingerstb@gmx.de

Die Akademische Landsmannschaft Tyrol zu Innsbruck
und die VACC Stuttgart

trauern um ihren im März verstorbenen Bundes- und Verbandsbruder

Dr. Benno Zilger
Diplom-Kaufmann

* 19. Mai 1948           30. März 2019

Die Landsmannschaft Tyrol verliert einen sehr verdienten  
und äußerst aktiven Bundesbruder und wahren Freund

und die VACC Stuttgart ihr langjähriges engagiertes Mitglied und ihren
stellvertretenden Vorsitzenden.  

Er ist viel zu früh verstorben und wird uns sehr fehlen.

Die Münchner Turnerschaft Ghibellinia 
und die Landsmannschaft Neoborussia Halle zu Freiburg 

trauern um ihren im Januar2019 verstorbenen Bundesbruder
und werden das Andenken an ihn wahren.

Dr. rer. nat. Rolf C. Mayrhofer
Studiendirektor a. D.

Sprecher des CC im Präsidialjahr 1982/83
* 25. Januar 1937           22. Januar 2019

Das Leben ändert sich mit dem, der neben einem steht,
aber auch mit dem, der neben einem fehlt!

Julius Frick 
Erstchargierter

Michael Schübeler          
Erstchargierter

Gerhard Zickgraf 
Vorsitzender des AHV

Hans-Joachim Koch   
Vorsitzender des AHV

Für die Turnerschaft Ghibellina Für die Landsmannschaft Neoborussia

Für die Landsmannschaft Tyrol 
Prim. Prof. Mag. Dr. Bernd Stoeckl

  Für die VACC
Roland Mack, Borussiae



Die Mitgliederversammlung 2019 der 
Studentengeschichtlichen Vereini-
gung des CC am Pfingstsamstag, dem 
8. Juni, im Kongresshaus Rosengar-
ten in Coburg wird um 17 Uhr s.t. 
eingeleitet mit einem Vortrag zur 
Studentengeschichte.

Herr Verbandsbruder Professor Dr. 
Wolfgang Locher, Akad. Direktor i. 
R., Hanseae auf dem Wels, referiert 
zum Thema:

O alte Doctorherrlichkeit“ -
Medizinischer Fortschritt und Arzt-
bild in studentischen und ärztlichen 
Trinkliedern anno dazumal.

Zur anschließenden Mitgliederver-
sammlung lade ich ebenfalls herzlich 
ein und gebe folgende Tagesordnung 
bekannt:

1. Bericht des Vorstandes
2. Bericht des Kassenwarts
3. Bericht der Kassenprüfer
4. Entlastung des Vorstandes 
 (außer Kassenwart)
5. Entlastung des Kassenwarts
6. Bericht aus dem Archiv
7. Festlegung des Haushaltsplanes 

und Festsetzung des Mitgliedsbei-
trags für das nächste Geschäftsjahr

8. Verschiedenes

Der Vorstand der Studentenge-
schichtlichen Vereinigung des CC
Peter Engelhardt, Hanseae auf dem 
Wels, Vitebergiae et Saxo-Borussiae, 
1. Vorsitzender

Die Studentengeschichtliche 

Vereinigung des Coburger

Convents lädt ein:

AHCC e.  V., Triftstraße 1, D-80538 München


