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10. – 13. Oktober 2019
140. Stiftungsfest Landsmannschaft Nibelungia

14. – 17. November 2019
170. Stiftungsfest Landsmannschaft Neoborussia 

15. – 16. November 2019
150. Stiftungsfest L! Alt-Württemberg

23. November 2019
Regionaltagung des CC in Berlin
adH Landsmannschaft Brandenburg

30. November 2019
Regionaltagung des CC in Göttingen
adH Landsmannschaft Gottinga

01. Februar 2020
42. Bonner CC-Ball im Rheinhotel Dreesen
Informationen: b.oetter@gmx.de

22. Februar 2020
Jaga-Kneipe AL! Salzburger zu Salzburg

21. – 24. Mai 2020
150. Stiftungsfest GL! Cimbria Wien

26.– 28. Juni 2020
160. Stiftungsfest Landsmannschaft Vitebergia

09. – 11. Juli 2020
160. Stiftungsfest Landsmannschaft Gottinga
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Sehr geehrte Herren Verbandsbrüder,

ein sehr ereignisreiches Jahr neigt sich dem Ende zu 
und so beschäftigten sich die CC-Blätter auch noch 
einmal ausführlich mit dem 151. Pfingstkongress und 
dem Jahr 2019 in der Rubrik ‚Das historische Datum’. 
Wie das Titelblatt schon verrät, bleibt den Coburgfah-
rern Seßlach bis auf weiteres erhalten, jedoch müssen 
alle in Zukunft auf die heiteren aber auch mahnenden 
Worte des scheidenden Oberbürgermeisters Norbert 
Tessmer, Franco-Borussiae, verzichten; jedenfalls in 
dieser Funktion.

Der Studentenhistoriker Dr. Bernhard Grün beklagt 
bei der Betrachtung der CC-Blätter, dass diese nach der 
Umstellung auf zwei Ausgaben nur noch ein schmales 
Angebot in Form von Ankündigungen und Berichten 
zum Pfingstkongress sind. Ja, das war auch so ge-
wollt. Wenn die Mitglieder des CC ein imageträchtiges 
Magazin wollen, dann müssen sie das auch von der 
Verbandsspitze fordern und da diese gewählt ist, wird 
sie sich dagegen auch nicht sperren. Völlig unabhängig 
von einer zukünftigen Ausrichtung, ist die Redaktion 
auf das Feedback seiner Leser angewiesen und auf 
deren Mitarbeit.

Eine Verbandzeitung, die vor allem über das Ver-
bandsleben berichten soll, ist einerseits auf Mitteilun-
gen, was, wann und wo im Verband stattfinden wird 
und anderseits auf das Einsenden von Manuskripten 
über stattgefundene Ereignisse angewiesen. Und zu 
berichten gibt es viel, wie man an dem Beitrag über 
Fridericiana sieht. Im Allgemeinen erlaube ich mir 
folgenden Hinweis: Bemühen Sie sich um das Erzählen 
von Geschichten und vermeiden sie das Aufzählen von 
Veranstaltungen und Teilen davon, die der geneigte Le-
ser aus eigener Anschauung schon seit langem kennt.

Gleiches gilt für die vom Verband annoncierte ver-
besserte Informationspolitik. Der in Ergänzung der 
CC-Blätter erscheinende Newsletter kann nur dann 
erscheinen, wenn es etwas zu berichten gibt und diese 
Informationen müssen von den Mitgliedern des Co-
burger Convents an die Redaktion oder direkt an das 
Presseamt gesendet werden.

Ein wesentlicher Grund, sich in Greifenstein zu treffen, 
sind auch die Angebote der CC-Akademie. Hier gibt 
es eine Reihe von neuen Angeboten. Nutzen Sie die 
Gelegenheit und melden Sie sich an. Die Akademie 
und die Trainer sind vorbereitet und freuen sich auf 
Ihren Besuch.

Mit verbandsbrüderlichen Grüßen

Martin Vaupel, Hansea Leipzig et Gottingae

Editorial Inhalt
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Sehr geehrte Herren Verbandsbrüder,

ich grüße Sie von vertrauter Stel-
le und zeige Ihnen an, dass ich 
mit dem CGC von 2019 das Amt 
des AHCC-Vorsitzers bis zum 
Ende der ersten Wahlperiode 
und dann für weitere 2 Jahre, 
also bis Ende Juli 2022, wieder 
angetreten habe.

Dies war nicht so geplant, wurde aber erforderlich, da 
mein Nachfolger im AHCC-Vorsitz durch einen Vorgang, 
den man sich wohl in dieser Form im waffenstudenti-
schen Umfeld bisher nicht vorstellen konnte, gezwungen 
sah, sein Amt mit sofortiger Wirkung niederzulegen. 
Welcher Schaden dem Verband durch diesen Vorgang in 
der Nutzung seiner hochqualitativen und jüngeren Res-
sourcen entstanden ist, wird nicht so einfach zu beziffern 
sein; fest steht jedoch, dass es nach solchen Vorgängen 
deutlich schwieriger wird, junge hoffnungsvolle Ver-
bandsbrüder für ein öffentliches Ehrenamt zu begeistern.

Im zurückliegenden Geschäftsjahr war es aber nicht 
nur der genannte Vorgang, der den Vorstand und das 
Präsidium beschäftigte, sondern auch ein in Coburg an-
stehender Antrag auf Verkürzung des Pfingstkongresses. 
Der Antrag wurde sehr ernst genommen und deshalb auf 
zwei Regionalkonferenzen ausführlich diskutiert und 
alternative Programme besprochen.

In Coburg zeigte sich dann aber eine 2/3 Mehrheit gegen 
eine Verkürzung des Pfingstkongresses und der Antrag 
wurde abgelehnt. Es ist allerdings anzunehmen, dass uns 
das Thema bald wieder einholen wird. Wir sollten aber 
nicht den Fehler machen, den CGC oder den AHCC-Tag 
mit einem politischen Parlament zu verwechseln und 
abgelehnte Anträge in anderer Form ständig zu wiederho-
len, um irgendwann zufällig eine Mehrheit zu finden. Das 
Thema sollte nun für einige Zeit ruhen bevor es wieder 
diskutiert werden wird.

Der eingeschlagene Weg, die Mitgliederverwaltung und 
die Arbeit der CC-Kanzlei zu digitalisieren wird weiter 
beibehalten und beschäftigt die Kanzlei erheblich. In 
diesem Zusammenhang möchte ich besonders auf die 
nebenstehende Ausschreibung für den Kanzleivorsteher 
hinweisen, da uns Verbandbruder Eickmeyer ab dem 
31.12.2020 nicht mehr zur Verfügung stehen wird.

Es wäre schön, viele von Ihnen, sehr geehrte Verbands-
brüder in Bad Blankenburg oder zu den Regionalkonfe-
renzen bzw. spätestens in Coburg begrüßen zu dürfen.

Ihr 
Dr. Ali Ottmar Mahdi, Brandenburgs et Troglodytiae

Neuer Kanzleivorsteher gesucht!

Herr Verbandsbruder Gerd Eickmeyer, der Vorsteher 
der CC-Kanzlei, tritt in den Ruhestand. Die Position 
des Kanzleivorstehers (m/w/d) ist daher alsbald neu 
zu besetzen.

Der Verband bietet:
Sie bewerben sich, sehr gerne auch als Verbandsbruder, 
auf einen vergüteten, vielfältigen und kommunikati-
ven Posten in unserem Verband. Neben rein adminis-
trativen Tätigkeiten, bei welchen Sie von einer ver-
sierten und zuverlässigen Bürokraft zur allgemeinen 
Entlastung von Vorstand und Präsidium unterstützt 
werden, organisieren Sie Tagungen des Verbandes, 
des Vorstands und des Präsidiums, ebenso wie Sie 
diese begleiten. Sie arbeiten dem Schatzmeister im 
Bereich des Beitragswesens, der Buchhaltung und des 
Meldewesens zu und administrieren die CC-Akademie 
in dauerhafter Kooperation mit deren geschäftsfüh-
rendem Vorsitzenden. Nicht zuletzt sind Sie der erste 
Ansprechpartner unserer Mitglieder in allen Belangen 
unseres Verbandes. In sämtliche Tätigkeiten werden 
Sie eine nachhaltige Einarbeitung erfahren. Ihr Ar-
beitsplatz ist in der CC-Kanzlei in München. Teile Ihrer 
Tätigkeit können Sie sicherlich von zu Hause erledigen.

Der Verband erwartet:
Wenn Sie es gewohnt sind, pflichtbewusst, verschwie-
gen und loyal im Team zu arbeiten, sowohl gute Kennt-
nisse in der Verwaltung als auch im Korporationsstu-
dententum haben, über buchhalterische Grundkennt-
nisse verfügen und Sie es mögen, größere wie kleinere 
Veranstaltungen zu organisieren und mit Menschen 
jeglichen Alters und wahrlich jeder Couleur umzuge-
hen, bewerben Sie sich auf diese Stelle. Ihr arbeitszeit-
liches Wochenengagement ist im Durchschnitt gewiss 
überschaubar. Dem Verband ist an einem langfristigen 
Dienst- bzw. Arbeitsverhältnis mit Ihnen gelegen, 
innerhalb dessen vor allem der Pfingstkongress, die 
Greifensteintagung und die Gremiensitzungen wich-
tige Fixpunkte in Ihrer persönlichen Jahresplanung 
sein werden. 

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung bis zum 15.01.2020 
an die CC-Kanzlei:

CC-Kanzlei, z.Hd. Herrn Gerd Eickmeyer, Triftstr. 1, 
80538 München, oder bequem per Mail an: kanzlei@
coburger-convent.de
Herr Verbandsbruder Eickmeyer steht Ihnen im Vorfeld 
gerne für weitere Informationen auch telefonisch zur 
Verfügung: +49 (89)223708

AHCC e.V.

Verbum peto! Ausschreibung
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Das von uns gewählte Jahresmotto 
unterscheidet sich stark von denen 
unserer Vorgänger. Es ist ein Motto, 
das den Mitgliedern unseres Verban-
des wieder ins Bewusstsein rufen soll, 
worum es bei uns eigentlich geht. Es 
geht um Freundschaft. Es geht ums 
Feiern. Es geht ums Fechten. So heißt 
es zumindest auf der Internetseite des 
Coburger Convents – und diese behält 
damit Recht! Wir werben im Internet 
mit der Wahrheit, drehen uns aber in-
tern allzu oft im Kreis und vergessen 
das Wesentliche – den Spaß. Wir soll-
ten uns mit einem Augenzwinkern 
besprechen und mit einem Lachen 
darstellen. 

Zugegeben, Freundschaft ist viel-
leicht nicht immer der Grund dafür, 
dass jemand auf eine Verbindung 
aufmerksam wird. Sie ist aber eine 
der wichtigsten Motivationen, um in 
ihr aktiv zu werden. Vor allem ist sie 
aber der Hauptgrund dafür, um in 

Landsmannschaft Brandenburg 
zu Berlin
Auf Anhieb Freunde treffen 

einer solchen zu bleiben – im besten 
Falle für ein ganzes Leben.

Freundschaft ist die Grundlage ei-
nes jeden Lebensbundes
Freundschaft gründet auf Sympa-
thie und Vertrauen. Die Entscheidung 
über die wechselseitige Sympathie 
wird in der Regel, ob bewusst oder 
unterbewusst, in wenigen Minuten 
– quasi auf Anhieb – getroffen. Oft 
herrscht diesbezüglich spätestens am 
Ende des ersten Tresenabends Klar-
heit. Um wirkliches Vertrauen auf-
zubauen, bedarf es allerdings einer 
gewissen Zeit. Jedem neuen Bundes-
bruder wird mit der Bandaufnahme 
ein Vertrauensvorschuss seitens des 
Bundes gewährt. Mit der Übernahme 
von Ämtern und der damit verbun-
denen Verantwortung, mit der Aus-
richtung von Bundesveranstaltungen 
und nicht zuletzt durch die Vorberei-
tung auf und die Durchführung der 
Mensur wird das Vertrauen – und 
damit auch die Freundschaft – be-
stätigt und gestärkt.

‚Auf Anhieb Freunde treffen‘ stellt 
aber nicht nur eine Rückbesinnung 
auf die Freundschaft im CC-Wahl-
spruch dar, sondern ist natürlich in 
seiner Polysemie auch eine Metapher 
für das, was uns neben Couleur und 
Kneipgesang am Ehesten verbindet: 

Das akademische Fechten
Denn so, wie man mit der Bandauf-
nahme in seinem Bund auf Anhieb 
Freunde gefunden hat, kommt es 
häufig genug vor, dass das Einpau-
ken von Verbandsbrüdern, oder auch 
das Fechten mit diesen, zu Freund-
schaft – oder gar zu einem Zweitband 
– führt. Innerhalb des Bundes festigt 
die gemeinsame Vorbereitung auf die 
Mensur die Freundschaft mehr, als 
es auf anderem Wege möglich wäre.

Und so, wie das Fechten dezidiert 
Aktivenangelegenheit ist, so obliegt 

es auch den Aktiven – der jungen 
Generation – neue Studenten auf un-
sere Landsmannschaften und Turn-
erschaften aufmerksam zu machen 
und für unsere Sache zu begeistern. 
Vergessen wir nicht, dass wir alle-
samt Mitglieder von Studentenver-
bindungen und nicht von Akademi-
kervereinen sind. Die Aktiven fül-
len unsere Häuser mit Leben. Daher 
lasst uns den Aktiven den nötigen 
Freiraum geben, um den Bund in 
einem angemessenen Zeitgeist zu 
gestalten und für junge Studenten 
attraktiv zu machen. So, wie wir im 
Mensurbetrieb den Fortschritt mit 
Kettenhemden, Gaffa Tape und Klett-
verschluss-Bandagen gelassen hin-
nehmen können, so sollten wir auch 
gelassen sein, wenn Aktive nicht 
mehr um 18:00 Uhr die braunen ge-
gen die schwarzen Schuhe tauschen. 
Und wenn die Couleur zum Stamm-
tisch über einem Kapuzenpullover 
getragen wird, dann geht dadurch 
das Abendland auch nicht unter. Die 
Aktiven sichern den Fortbestand un-
serer Verbindungen – lasst uns ihnen 
also keine Steine in den Weg legen. 
Selbstverständlich ist der Rückhalt 
durch die Altherrenschaft ebenso 
wichtig, wie die eingeräumte Freiheit 
im Aktivenleben. Alte Herren sollen 
den Aktiven mit Rat und Tat zu Seite 
stehen und die eigenen Erfahrungen 
mit in das Bundesleben einbringen. 
Eine Bevormundung ‚von oben‘ hilft 
jedoch keinem Bund und auch nicht 
dem Verband. Freundschaft und – 
auf ihr basierend – die Auseinander-
setzung von Gleichen auf Augenhöhe 
scheint uns zielführender. 

Weniger Bierernst, mehr Akti-
venspaß, dann sind unsere Häuser 
auch mit Leben gefüllt!

Victor Kolck, Lukas Werft, Julius 
Eberharst, Brandenburgs

CC-Sprecherteam 2019/2020
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Der 26. Mai 1881 stellt für die Lands-
mannschaft Brandenburg das offizi-
elle Gründungsdatum dar, doch gibt 
es in unserer mehr als umfangrei-
chen Fusionsgeschichte sogar eine 
Wurzel, die noch ein paar Jahre 
früher konstituiert worden ist. Der 
Blick auf diese Geschichte offenbart 
aber noch einiges mehr: Das Pot-
pourri der Couleur lässt im Grunde 
genommen nichts aus dem sichtba-
ren Bereich des Lichts missen, die 
Bundesbezeichnungen reichen von 
(Freier) Verbindung, Akademischer 
Chemikerverein, Akademischer Ke-
gelclub, Sportschaft, Wehrschaft, 
Turnerschaft, Burschenschaft, Corps 
bis – natürlich – zu Landsmann-
schaft. Als Gründungsorte und an-
fängliche Wirkstätten lassen sich 
neben Berlin respektive Charlot-
tenburg noch Buxtehude, Köthen, 
Karlsruhe und Hannover nachwei-
sen. Kurzlebige Restitutionsversuche 
eines unserer Wurzelbünde gab es 
in Strelitz (Mecklenburg), Arnstadt 
(Thüringen) und Darmstadt. Die Na-
men unserer Vorläufer sind ebenso 
mannigfaltig: Alania, Alemannia, 
Ascania, Brandenburgia, Burgundia, 
Cimbria, Franconia, Guilelmia, Palu-
dia, Rhenania, Rheno-Guestphalia, 
Saxonia und Sprev(i)o-Marchia.

Was auf den ersten Blick aussieht 
wie der Stammbaum einer Prome-
nadenmischung, ist jedoch auch ein 
Spiegelbild der Korporations-, Uni-
versitäts- und Politikgeschichte. Im 
Kaiserreich kam es dem Zeitgeist 
entsprechend zur Gründung von 
Zirkeln und Vereinigungen, die im 
Zuge von ‚Markt-Bereinigung‘ zum 
Teil relativ schnell wieder eingingen 
bzw. miteinander fusionierten und 
dabei regelmäßig ihre Bundesbe-
zeichnungen, Couleur, Mützenform 
und Wahlsprüche neu verhandelten. 
Auch staatliche Umstrukturierun-
gen der akademischen Landschaft 
durch Schließung und Neugründung 
von Hochschulen spiegeln sich in 
den Fusionsgeschichten unserer 
Vorväterbünde wider, ebenso wie 
das Auf und Ab des Korporations-
lebens während und zwischen den 
Weltkriegen. Und nicht zuletzt wirk-
te sich auch die Teilung Deutsch-
lands nach dem Zweiten Weltkrieg 
auf Bundesleben und Bundesge-
schichte meiner Landsmannschaft 
Brandenburg aus. 

Was ist erwähnenswert?
Am oben genannten Datum, dem 
26.05.1881, begaben sich Absol-
venten des Königlichen Wilhelm 

Gymnasiums in einen pittoresken 
Park zwischen Potsdam und Ber-
lin bzw. Spandau, um dort – ganz 
neo-romantisch – unter einer Eiche 
die Verbindung Guilelmia zu grün-
den. Die Farben grün-rot-gold, die 
wir heute noch tragen, wurden von 
ihnen gewählt. Den Park nebst der 
Eiche gibt es auch noch, obgleich 
diese durch Blitz-Einwirkung etwas 
ramponiert ist, nunmehr aber unter 
Naturschutz steht. Dass eine stolze 
Uralt-Eiche, die einst kaiserlich-pa-
triotisch gesinnten Jünglingen die 
Brust beben ließ, durch Gewitter 
an Herrlichkeit einbüßte und nun-
mehr durch Naturschutzaktivismus 
mit halbherzigem Zutrittsverbot 
beschildert ist, ließe sich durchaus 
als eine Metapher für die deutsche 
Geschichte interpretieren.

Ein anderer unserer Vorväterbün-
de hieß L! Alania (*1886) und saß 
ursprünglich in Karlsruhe. Dem 
Vernehmen nach verließen sie 1913 
fluchtartig ihre badische Heimat, 
nachdem sie das auslösten, was man 
heute ‚Shitstorm‘ nennt. In fortge-
schrittener Bierseligkeit fest davon 
überzeugt, dass das in Karlsruhe 
weilende Kaiserpaar sich über ei-
nen donnernden Schoppensalaman-
der im Hof des herzoglichen Palais 
freuen würde, verschafften sie sich 
unautorisiert Zugang, konnten den 
Salamander aber nicht mehr vollzie-
hen, da die Palaiswache zu schnell 
zugegen war. Und das Kaiserpaar 
weilte ohnehin im Theater. 

Der sich in Leserbriefen bahnbre-
chende Volkszorn der Karlsruher 
Bürgerschaft zwang die Alanen da-
raufhin, der Stadt den Rücken zu 
kehren. Warum sie ausgerechnet 
an den Erstwohnsitz Seiner Majes-
tät übersiedelten, um mit der dort 
ansässigen L! Ascania (*1894) zu 
fusionieren, bleibt im Nebel der Ge-
schichte verborgen.

Hi
st

or
isc

he
s

„Es gibt Länder, wo richtig was los ist“ 
… und ein Haus
Die Präsidierende Landsmannschaft Brandenburg stellt sich vor
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Für uns Brandies ist diese Ascania 
insofern wichtig, als dass wir von 
ihr unser Mützenformat bekamen. 
Nachdem ein Bund beim Rektor der 
Universität monierte, es gäbe bei 
Dämmerung und unter Gaslaternen 
eine Verwechslungsgefahr seiner 
Couleur mit der der Ascanen, wurde 
ein Ortstermin unter einer Laterne 
angesetzt, an dessen Ende Magni-
fizenz tatsächlich das Urteil fällte, 
Ascania müsse sein Mützenformat 
ändern. So kamen wir zum kleinen 
Hinterhaupt-Couleur.

Neben Farben und Mützenform blie-
be noch die Frage nach unserem Na-
men zu erörtern. Landsmannschaft 
Brandenburg heißt unser Bund erst 
seit 1951, doch zieht sich der Name 
des Bundeslandes, durch das man 
nach Rainald Grebe muss, wenn 
man zu Baltia will, etwas länger 
durch unsere Fusionsgeschichte. 
1896 wurde in Charlottenburg eine 
Landsmannschaft gegründet, die 
diesen Namen in latinisierter Form 
trug und bei zwei Fusionen 1914 und 
1919 bewahrte. Als sich dann nach 
dem Zweiten Weltkrieg (1951 Fusi-
on, 1954 Wiederöffnung des Akti-
venbetriebs) unser Gründungsbund 
Guilelmia mit der Ascania-Branden-
burgia (*1919) zusammentat, war das 
Paket komplett: Von Guilelmia die 
Farben, von Ascania die Mütze, von 
Brandenburgia der Name: Lands-
mannschaft Brandenburg! Fertig.

Fertig? Natürlich nicht. Wie ein-
gangs schon erwähnt, finden sich 
in unserer Geschichte auch noch 
Orte und Bünde, die bislang nicht 
erwähnt wurden. Ein 1876 in Buxte-
hude gegründetes Corps Alemannia 
fusionierte 1920 nach Köthen und 
ein weiteres Mal 1930 nach Hanno-
ver. Von Hannover aus gingen sie be-
reits 1932 nach Berlin, um sich hier 
mit der Sportschaft Sprevio-Marchia 
(*1907) zum Corps Sprevo-Marchia 
zusammenzutun. Sprevo-Marchia 
restituierte sich nach dem Krieg als 
einer der ersten Bünde in Berlin und 
tat sich 1959 mit einer L! Saxonia 
(*1899) zusammen. Corps, Spree und 
Mark entfielen, L! Saxonia blieb, 
übernahm aber die weiße Mütze der 
Spreemärker. Und diese L! Saxonia 
fusionierte wiederum 1982 mit der 
L! Brandenburg von 1951/1954, wo-
raus sich die heraldisch nicht ganz 

so korrekte Kombination von Gold 
im Band und Weiß als Mützenfar-
be ergab. Denn die bis dahin grüne 
Mütze der Brandenburger wurde ge-
gen die spreemarkweiße der Sachsen 
getauscht.

Was es noch zu erzählen gibt (fast 
ohne Namens- & Couleur-Tohuwa-
bohu):
Unser Domizil in der Kirschenallee 
23 in Berlin-Charlottenburg wurde 
1927 von der L! Ascania-Branden-
burgia erworben. Seinerzeit war das 
Haus richtig schick, mit Spitzdach, 
Holzgiebeln und einem Garten, der 
durch Formgehölze und beschnitte-
ne Hecken wie ein kleiner Schlos-
spark wirkte, was im Verbandsblatt 
der DL auch explizit hervorgeho-
ben worden ist. Von der Handvoll 
Bomben, die während des letzten 
Krieges auf Neu-Westend fielen, traf 
dann eine genau unser Haus und 
mit ihm gingen viele unserer Cou-
leurgegenstände und Archivalien in 
Flammen auf. Deutsche Geschichte 
eben. Das Haus konnte in der 50ern 
wiederaufgebaut werden, jedoch ist 
es seitdem – so wie unser Garten – 
weniger repräsentativ und doch eher 
funktional zu nennen.

Da während unseres Präsidialjahres 
2019/20 Mauerfall und Wiederver-
einigung ihr 30stes Jubiläum feiern, 
erlaube ich mir nachfolgend von ein 
paar Bundesanekdoten mit DDR-Be-
zug zu berichten:

• Während die L! Brandenburg in 
den 80er Jahren keine Bundes-
brüder mehr hatte, die in der 
DDR lebten, gab es bei L! Saxo-
nia derer noch fünf. Diese tra-
fen sich regelmäßig unter der 
Selbstbezeichnung ‚Ostelbier‘ 
in Hinterzimmern von Kneipen 
und ‚keilten‘ dabei sogar weitere 
Korporationsinteressierte, meist 
Verwandte der Westberliner Bun-
desbrüder. Da die Westberliner 
in den Osten konnten und die 
verrenteten ‚Ostelbier‘ dann in 
den Westen durften, ergab sich 
ein enger Kontakt. Das blieb der 
Staatssicherheit der DDR nicht 
verborgen, weshalb wir nach dem 
Mauerfall feststellen mussten, 
dass ein Spitzel in die Gruppe der 
‚Ostelbier’ eingeschleust worden 
war. Deutsche Geschichte eben.

• Dem Vernehmen nach sollte der 
‚Antifaschistische Schutzwall‘ 
den Osten vorm Westen schüt-
zen. Tatsächlich zeigten die AK-
47-Läufe der Grenztruppen aber 
eher nicht in Richtung Westen. 
Umso mehr dürften die Grenzer 
dann auch verdutzt geguckt ha-
ben, als einer unserer Alten Her-
ren nach der Kneipe mal falsch 
abbog und kurze Zeit darauf tat-
sächlich den Schlagbaum eines 
Grenzübergangs von West nach 
Ost durchbrach. Mit so etwas hat 
doch wirklich niemand gerechnet. 
Der juristische und diplomatische 
Nachhall war groß und hatte defi-
nitiv wieder ein paar Akten-Ord-
ner in Ost-Berlin zur Folge. Deut-
sche Geschichte eben.

• Da auch ein Alter Herr von uns 
als Attaché an der Ecuadoria-
nischen Botschaft in Ost-Berlin 
akkreditiert gewesen ist und so-
mit Brandenburger gelegentlich 
zu diplomatischen Empfängen in 
der DDR waren, aber auch (meist 
lateinamerikanische) Exzellen-
zen zu Veranstaltungen auf das 
Brandenburger-Haus kamen, hatte 
die Staatssicherheit noch weitere 
Gründe, gelegentlich etwas über 
uns zu notieren. Es fragt sich, ob 
eine ausführliche Erforschung 
unserer Bundesgeschichte mehr 
Material im Würzburger Hoch-
schularchiv oder in der BStU zu 
Tage brächte.

• Ein weiteres und letztes Mal er-
brachten wir Brandies einen Bei-
trag zur Geschichte der DDR im 
September 1990. Die Mauer war 
schon gefallen, der Staat exis-
tierte aber noch, als am Fuße der 
Rudelsburg der erste und einzige 
Mensurboden der DDR ausgetra-
gen wurde. Brandenburg stellte 
vier Partien.

Zum Schluss noch einmal zurück 
in das Jahr 1982. Wie schon er-
wähnt, erhielten wir im Zuge der 
Fusion mit Saxonia weiße Mützen. 
Der erste Bundesbruder, der als 
Fux diese Mütze bekam, war unser 
Bundesbruder Kliesch II, der wohl 
vielen im Verband bekannt ist. Bbr. 
Kliesch wollte eigentlich auch nur 
seine zwei Pflichtpartien schlagen, 
doch gingen ihm die regelmäßigen 
Prahlereien anderer Waffenstuden-
ten über ihre Mensurquantitäten 
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beizeiten so auf den Geist, dass er 
– geprägt durch die Hockey-Bundes-
liga – anfing, die Sache sportlich zu 
betrachten. Daher wurden es dann 
bei ihm ein paar Partien mehr. Dass 
ich in diesem Text auf meinen AH 
Kliesch persönlich eingehe, stellt 
keinen Personenkult dar und soll 
auch kein Diskussionsauftakt für 
Leserbriefe pro oder contra die L! 
Brandenburg oder einzelner Bran-
denburger sein. Doch für das Ver-
ständnis unseres Jahresmottos und 
seiner Begründung auf dem CGC 
2019 ist es erhellend zu wissen, 
dass sich ab Mitte der 80er Jahre 
der Bundescharakter der Lands-
mannschaft Brandenburg wesent-
lich änderte. Die veränderte Sicht 
auf die Mensur von ‚Mutprobe‘ und 
‚Eintrittskarte‘ zu ‚Kontaktsport‘ 
fand in der Aktivitas große Reso-
nanz und hatte eine Kontrover-
se innerhalb unseres Bundes zur 
Folge. Besonders die Austragun-
gen von PP-Suiten, von einigen 
Bünden auch Fechtfolgen genannt, 
schied anfänglich die Gemüter.

Unser lieber Alter Herr und Ehren-
vorsitzender unserer AH-Schaft 
Jochen Schön (*1934, †2016) – der 
aufgrund seines langjährigen En-

gagements für CC und CDA sicher-
lich auch noch vielen Verbands-
brüdern in bester Erinnerung sein 
dürfte – resümierte rund zwanzig 
Jahre später mir gegenüber sinn-
gemäß Folgendes:

„Unsere Alten Herren in den 50ern 
und 60ern hatten vor dem Krieg 
dutzendfach gefochten und Char-
genforderungen mitunter auch 
gesäbelt. Wir Nachkriegsaktiven 
lösten bei ihnen mit unserer Men-
sureinstellung keine Begeisterung 
aus. In den 80ern waren wir nun 
die Alten Herren und mussten er-
kennen, dass die Jugend sich wie-
der mehr fürs Klingekreuzen be-
geisterte und sich auch überregio- 
nal messen wollte. Es lag nun an 
uns, ihnen den Raum zu geben, ihre 
Aktivenzeit nach ihren Wünschen 
zu gestalten.“ 

Und glauben Sie mir, Jochen war 
– auch anlässlich unserer Suiten –  

ein begeisterter Spektant und der 
mit uns bangte, frohlockte und 
jubelte. 
1975, als die L! Brandenburg das 
erste Mal das CC-Präsidium stellte, 
lautete unser Jahresmotto ‚Freund-
schaft – Unser Band für‘s Leben’. 
Wenn wir heute in der CC-Saison 
2019/20 Freundschaft erneut – 
diesmal in einem fechtbezogenen 
Jahresmotto – aufgreifen, dann 
auch deshalb, weil wir seit mehr 
als 30 Jahren erleben, dass Men-
surfechten sinn-, gemeinschafts- 
und freundschaftsstif tend ist. 
Und wenn wir darüber hinaus in 
unserer Begründung des aktuel-
len Mottos betonen, dass Bünde 
durch den Willen ihrer Aktivitas 
und nicht durch den ihrer Alther-
renschaft geprägt werden soll(t)
en, so ist dieses Selbst- und Korpo-
rationsverständnis Brandenburgs 
Ergebnis der 80er Jahre. Und seit 
dieser Zeit lebten alle Aktiven- 
und Altherrengenerationen diesen 
unseren Bundesgeist weiter: 

Auf Anhieb Freunde treffen!

Ole Petersen, Brandenburgs et 
Sorabia-Westfalens
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150 Jahre Coburger Convent und eine 
lange Zeit im ruhigen Fahrwasser. 
Und nun: der Rücktritt des AHCC-Vor-
sitzers Dr. Bootz, Cheruskiae, erstma-
lig eine Präsidiumssitzung im Kon-
gresshaus, das Hotel zur Traube unter 
neuer Leitung in roten Schuhen und 
roten Hosenträgern, in der Diskussion 
eine unrühmliche Begebenheit aus 
dem letzten Jahr, ein Antrag auf Ver-
kürzung des Kongresses, durch den 
Abriss der Turnhalle auf dem Anger 
fehlende Toiletten, ein neuer Dienstel-
lenleiter bei der Polizei und eine neue 
Kapelle. Hierzu die Präsidierende in 
ihrem Bericht bei der Präsidiumssit-
zung: „Im Wintersemester war kaum 
was los, alles andere läuft“ - man 
durfte also gespannt sein.

Zu Beginn sei die Bemerkung erlaubt, 
dass es gefühlt schon wieder weniger 
Besucher des Kongresses waren, im 
Festzelt hingegen kaum mehr Reihen 
als im letzten Jahr frei blieben. Sehr 
befremdlich war, dass die Lore sogar 
auf eine Bierversorgung vor dem Haus 
verzichtete und auch schon gegen 0.30 
Uhr ihre Türen schloss. Daraus abzu-
leiten, dass der Verband nicht mehr 
willkommen ist, auch weil es immer 
wieder Demonstrationen gibt, ist 
schlichtweg falsch. Volker Friedrich 
schrieb dazu vor Kongressbeginn in 
der ‚Neuen Presse‘: „Das hysterische 
Getue der CC-Gegner jedenfalls geht 

vielen Coburgern inzwischen fürchter-
lich auf den Wecker. Fackelzüge sind 
schon bei Deutschen Kirchentagen vor-
gekommen. Auch Fußballvereine sind 
oft reine Männerbünde. Und konserva-
tiv bedeutet nicht rechtsextrem. Exakt 
das aber ist das Problem. Für die Kriti-
ker des CC ist alles rechts, ergo extrem, 
was nicht explizit links ist. Sie weigern 
sich, mit Vertretern des Convents in 
einen Dialog zu treten. Selbst den ehe-
maligen Oberbürgermeister Norbert 
Kastner, einen SPD-Mann, lehnen sie 
ab, weil er Mitglied in der Schüler-
verbindung Casimiriana ist. Tolerant 
sind sie freilich in einer Hinsicht: 
Wenn es heute Nachmittag wieder 
mit dem üblichen antifaschistischen 
Tamtam auf die Straße geht, haben die 
CC-Gegner überhaupt nichts dagegen, 
wenn in ihren Reihen Linksextremis-
ten mitmarschieren, die Kuba für das 
Nonplusultra einer lebenswerten Ge-
sellschaftsform halten. Sie dürfen das. 
So wie die Stadt den Coburger Convent 
als Teil ihrer Tradition über Pfingsten 
herzlich willkommen heißen darf. Der 
CC und der Protest dagegen gehören 
zu Coburg wie die Bratwurst. Von der 
hieß es einmal, sie sei krebserregend. 
Was Blödsinn ist, solange man nicht 
übertreibt. Wenn sich Toleranz zu ei-
nem Geschwür entwickelt: Dann wird 
es schwierig. Dafür gibt es Sympto-
me in diesem Land. Links wie rechts.“ 
Ein schönes Statement im Sinne des 

Pfingstmottos „Freiheit verteidigen, 
Verantwortung übernehmen!“

Der Empfang beim Oberbürgermeister 
stand ganz im Zeichen der Ehrung 
von Herrn Verbandsbruder Dr. Fried-
rich Kersting, Cimbriae. Der 81-jährige 
Jurist hielt 1973 beim Kommers des 
Pfingstkongresses eine vielbeachtete 
Festrede. Damals kritisierte Kersting 
die ‚Vereinsmeierei’ der Verbands-
funktionäre, die nicht das Recht hät-
ten, sich in Hochschulfragen einzu-
mischen und dogmatisch zu äußern. 
Vielmehr sei es geboten, dass der CC 
auch von der Mehrheit abweichenden 
Meinungen mit Toleranz begegnet, 
forderte der Festredner vor 46 Jahren. 
„Eine sehr moderne Sichtweise, die 
heute in der politischen Diskussion 
der Gesellschaft wieder hochaktuell 
ist“, lobte Oberbürgermeister Tessmer, 
Franco-Borussiae. Dr. Kersting hatte 
sich übrigens auch dafür eingesetzt, 
den Pfingstkongress nicht auf eine 
nüchterne Arbeitstagung zu reduzie-
ren, sondern als freundschaftsver-
bindendes Fest beizubehalten. Und 
auch der Oberbürgermeister meinte 
mit Blick auf die aktuelle Diskussi-
on, dass eine Verkürzung bedauerlich 
wäre. Und dann wurde es noch ein 
wenig politisch als der Kongressbe-
auftragte Schollmeyer, Ghibelliniae 
Heidelberg et Munichiae, mit einem 
Augenzwinkern bemerkte: „Dem CC 
stehe es ja nicht zu, sich in städtische 
Denkprozesse einzumischen“, aber und 
so führte er fort „lassen Sie den Anger 
in Ruhe. Dort steht unser Zelt.“ Der 
Stadtempfang ist aber nicht nur ein 
Spielplatz für verdiente Persönlich-
keiten, sondern auch ein würdiger 
Rahmen für diejenigen, die außer-
ordentliche schulische und gesell-
schaftsrelevante Leistungen erbracht 
haben. Christian Fumfél, Gottingae, 
der geschäftsführender Vorsitzen-
der der CC-Akademie, zeichnete vier 
Schülerinnen und Schüler der Cobur-
ger Gymnasien aus, die ihr Abitur 
gerade mit einem besonders guten No-
tendurchschnitt abgeschlossen haben. 
„Sie sind die Spitze ihres Jahrgangs“, 

Pfingstkongress 2019
ereignisreich – nervös – routiniert

Am
tli

ch
e 

N
ac

hr
ic

ht
en

CC_Blätter_2019_02_dvs_6.indd   9 24.09.19   11:36



10 CC-Blätter 2/2019

meinte Verbandsbruder Fumfél und 
bedauerte, „dass der Begriff Elite heute 
negativ belegt sei. Dies könne unter 
anderem am Wohlstand liegen, denn 
viel mehr sei kaum noch zu erreichen“. 
Der Rathaussaal bot wie immer eine 
gute Kulisse und der Abend währte 
noch lang.

Als die Bachelor- und Masterstudi-
engänge eingeführt worden sind, hat 
sich auch der Alltag von Studenten 
verändert. Für den Pfingstkongress 
des Coburger Convents bedeutet das: 
Immer weniger aktive Mitglieder neh-
men am Marktfest teil, das am Diens-
tag stattfindet. „Sie müssen wieder 
zurück in ihre Hochschulen und dort 
Pflichtveranstaltungen besuchen. Die 
bundesweiten Pfingstferien, außer in 
Bayern und Baden-Württemberg gibt 
es schon lange nicht mehr“, sagte der 
Pressesprecher Dr. Frank Klauss, Mu-
nichiae et Gottingae, auf der Presse-
konferenz zu Beginn des Kongresses 
am Freitag. Und genau vor diesem 
Hintergrund hat die Landsmannschaft 
Nibelungia den Antrag eingereicht, 
den Pfingstkongress um einen Tag 
zu verkürzen. Dem entgegen stand 
die Meinung vom alten und neuen 

AHCC-Vorsitzer Dr. Mahdi, Branden-
burgs et Troglodytiae: „Das wird nicht 
leicht. Uns ist daran gelegen, die tra-
ditionellen Veranstaltungen zu erhal-
ten!“ Gleichzeitig betonte er aber: „Am 
Mensurfechten werden wir in jedem 
Fall festhalten. Aber ansonsten hören 
wir auf unsere jungen Mitglieder, wir 
wollen schließlich kein Altherren-Ver-
band sein!“ Das Kongresshaus war fast 
bis auf den letzten Platz gefüllt und es 
gab ein rege aber keine leidenschaftli-
che Diskussion unter der sehr souve-
ränen Führung von Verbandsbruder 
Michael Becker, Hasso-Guestfaliae. 
Letztlich wurde der Antrag sowohl 
von den Aktiven als auch von den 
Alten Herren mit einer überwältigen-
den Mehrheit (zweidrittel) abgelehnt. 
Diese Entscheidung trug wesentlich 
zur Entspannung während des ge-
samten Kongresses bei und beruhig-
te insbesondere die Taxifahrer und 
die Gastronomie im Coburger Land. 
Dazu Dr. Frank Klauss: „Mich rief eben 
schon der Festwirt an und fragte aufge-
regt nach, ob nun schon das Marktfest 
ausfallen würde.“ Zufriedene Gesichter 
allenthalben und eine Präsidierende, 
die erleichtert war, denn die Conven-
te waren gegen 13.00 Uhr beendet 
und mussten nicht wie befürchtet, 
am Sonntag fortgeführt werden. Das 
diese Entscheidung auch für die Stadt 
Coburg wichtig war, zeigte sich am 
Dienstag, als die ‚Neue Presse‘ titel-
te: „Am Marktfest am Dienstag wird 
nicht gerüttelt!“ Erwähnenswert bleibt 
dann noch der Vortrag des designier-
ten Sprechers, Verbandbruder Victor 
Kolck, Brandenburgs, der souverän 
und mit Nachdruck alle Aktivitates 
aufforderte, das Aktivenleben selbst-
bestimmt in die Hand zu nehmen 
und durch gemeinsames Handeln, 
Freunde zu treffen. Wenn dem Motto 

der Nachpräsidierenden bisher leich-
tes Augenzwinkern anhaftete, hatte 
Kolck nun sehr eindrucksvoll erklärt, 
dass ‚Auf Anhieb Freunde treffen’ zu 
den Aktiven passt, modern ist und 
perfekt in Ergänzung zu ‚Freiheit ver-
teidigen, Verantwortung übernehmen’ 
steht. Ansonsten haben die Convente 
Mitglieder und Ersatzmitglieder für 
den CC-Rat gewählt und dem Schatz-
meister des AHCC, Verbandsbruder 
Schollmeyer, nach Vorstellung des 
Jahresabschlusses 2018 nebst Erläu-
terungen, erneut das Vertrauen aus-
gesprochen und ihn bis einschließlich 
2024 im Amt durch eine Wahl bestä-
tigt. Beide Convente haben auch eine 
neue Ehrenordnung genehmigt, die 
nunmehr die von 1995 ersetzt. Nicht 
unerwähnt sollte hier ein möglicher 
Missstand bleiben, als es in Einzelfäl-
len offensichtlich bei den Meldungen 
über die Mitglieder an die CC-Kanzlei 
zu Abweichungen hinsichtlich der 
Anzahl gegenüber den Mitgliedern 
aus den ansonsten gemeldeten Ad-
resslisten gibt. Im Sinne aller, bittet 
das Präsidium hierbei um etwas mehr 
Aufmerksamkeit.

Das der Coburger Convent auch an 
seinem Kongress seinem Bildungs-
auftrag gerecht wird, zeigte sich 
beim Besuch des Vortrags der Stu-
dentengeschichtlichen Vereinigung 
zu ihrem 50-jährigen Bestehen. Ver-
bandsbruder Prof. Dr. Wolfgang Loch-
ner, Hanseae auf dem Wels, Emeritus 
für Geschichte der Medizin an der 
Ludwig-Maximilians-Universität 
München, sprach in launiger Weise 
zu dem Thema ‚O alte Burschenherr-
lichkeit – medizinischer Fortschritt 
und Arztbild in studentischen und 
ärztlichen Trinkliedern anno dazu-
mal’. Den Zuhörern wurde nun klar, 
dass neben den Ärzten auch ande-
re Berufsstände und verschiedenste 
Sportvereine an ihren Treffen Lieder 
sangen, die textlich dem Genre zuge-
hörig, aber die Melodie fast immer den 
bekannten Studentenliedern entlehnt 
waren. Auch wurde das dem Korpo-
rationsstudenten fast unbekannte 
Erfrischungsgetränk Coca-Cola be-
sprochen, das ursprünglich von dem 
Apotheker John S. Pemberton (1831-
1888) in Atlanta in Georgia/U.S.A. 
gemixt wurde. 1886 verkaufte er das 
Getränk erstmals. Es wurde als Mit-
tel gegen Müdigkeit, Kopfschmerzen 
und Depressionen angepriesen. Auch 
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gegen die damalige Modekrankheit 
Neurasthenie (neudeutsch: Burn-out) 
sollte der Sirup helfen – und sogar 
gegen Impotenz. Vielleicht wird ja 
Coca-Cola nun auch häufiger wieder 
in Korporationskreisen getrunken.

Wenn auch der Besucher in der Stadt 
Coburg selbst mitunter den Eindruck 
hatte, es seien doch sehr wenige Ver-
bandsbrüder nach Coburg gereist, war 
der Eindruck am Sonntag ein ganz 
anderer. Nie zuvor hatte es so viele Re-
servierungen in Seßlach gegeben, wie 
in diesem Jahr, möglicherweise schon 
aus der Angst heraus, dass dieses Er-
eignis einer Verkürzung des Kongres-
ses zu Opfer fallen würde. Übrigens 
auch die Anzahl der Flohmarkthänd-
ler lag diesmal noch deutlich höher, so 
dass man schon auf die Wiesen außer-
halb der Stadttore ausweichen muss-
te. Wer Zeit hatte, gönnte sich dann 
am Nachmittag noch die Fahrt nach 
Untersiemau, wo alljährlich die Fu-
xentaufe den ‚Neuen’ der Landsmann-
schaft Hammonia-Marko Natangia 
stattfindet und sich in diesem Jahr 
auch alle Merowinger-Zittauer aus 
Köln taufen ließen. Wer am Samstag 
und Sonntag den Sportwettkämpfen 
beiwohnte oder gar aktiv dabei war, 
konnte ermessen, wie enorm auch die-
se Veranstaltungen zur Stimmung 
und zum gegenseitigen Kennenlernen 
beitragen; insofern waren auch diese 
Coburgfahrer froh, dass dieses Treiben 
nun nicht zu Gunsten einer Kürzung 
verändert oder gar aufgegeben werden 
muss. Gedanken machen muss man 
sich aber sicher mal um den Festball, 
der mittlerweile immer mehr zu einem 
kleinen Stiftungsfestball der Präsidie-
renden wird. Soweit diese dann nicht 
genügend Werbung macht und auch 

mit Kartell- oder Freundschaftsbrü-
dern den Saal zu besetzen mag, wird 
der Ball mehr und mehr in der Bedeu-
tungslosigkeit verschwinden. 

Pfingstsonntag ist traditionell der Tag 
der Präsidierenden, an dem sie sich 
durch die drei Reden zum Gottes-
dienst, zum Festkommers und zur Fei-
erstunde profilieren kann. Stefan Pa-
laschinski, Cimbriae Freiburg machte 
den Anfang und beschäftigte sich mit 
der Würde. Der Würde des Menschen, 
die schon nach dem Grundgesetz als 
unantastbar gilt und so auch ‚als 
Kerngehalt unserer Freiheiten’ gilt. 
Die Neue Presse schreibt dazu: „Er be-
obachte viele Beispiele von würdelosem 
Verhalten. Es gebe aber auch positiven 
Ausdruck einer Übernahme von Ver-
antwortung. Der Redner nannte die 
Haltung der Schüler, die sich im Pro-
jekt ‚Fridays for Future’ für die Würde 
und den Erhalt der Umwelt einsetzen. 
Er sehe hier beispielhaft das erkennbar 
auch in der Jugend vorhandene tiefe 
Bedürfnis, sich für einen Werteerhalt, 
‚eben eine wertevolle Zukunft, ein-
zusetzen’. Hier werde deutlich, „dass 

auch wir als Studentenverbindungen 
Chance und Möglichkeit haben, durch 
gelebte Freundschaft und Einsatz für 
die Gemeinschaft, durch erkennba-
re Zivilcourage und Übernahme von 
Verantwortung (...) zum Erhalt und 
zur Festigung dieser Würde beizutra-
gen, eben nicht nur unverbindliches, an 
der eigenen Vollentfaltung orientier-
tes Nebeneinander“. Vielmehr könnten 
die Verbindungen einen verbindlichen, 
würdevollen Umgang miteinander 
zum Kerngehalt ihrer ethischen Mo-
tive zählen und vorleben. Ein solcher 
Umgang „ist dann stabile Grundlage 
eines Gesellschaftssystems, in dem 
die Herabwürdigung des Anderen zum 
Objekt keinen Platz hat“. Ob und wie 
die Verpflichtung in einer schlagen-
den Verbindung zur scharfen Mensur 
in dieses Menschenbild des von ihm 
gezeichneten ehr- und würdevollen 
Miteinanders passt, „ist sicherlich 
ebenso diskussionsfähig. Es ist mögli-
cherweise einfach etwas in unsere Zeit 
Getragenes, etwas, das uns (...) auch 
untereinander und mit der Vergangen-
heit verbindet“, betonte Palaschinski.“ 
Er erinnerte auch an die Grundstein-
legung des CC-Ehrenmals im Hofgar-
ten 1925 und an die Interpretation 
des Ehrbegriffs von Superintendenten 
Oberpfarrer Dr. Kükenthal, Ghibelli-
niae Tübingen, an diesem Tag, „wer 
seine Ehre liebt, der achtet auch auf 
das Ehrgefühl des Anderen und denkt 
zu gerecht und zu vornehm, um einem 
Anderen die Ehre abzusprechen“.

Der Festredner des Kommerses Joerg 
Helge Wagner, Cimbriae, hatte es in 
einer bierschwangeren Atmosphäre 
sichtlich schwer – wie eigentliches 
jedes Jahr, die Aufmerksamkeit der 
Corona zu wecken, zumal auch in die-
sem Jahr natürlich der Vertreter des 
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Schweizer Waffenrings wieder seine 
Performance hatte, der Vertreter des 
KSCV sehr erfrischend ein düsteres 
Bild eines Corpsstudenten zeichnete, 
dass er sodann auch gleich humorvoll 
bestätigte, vor allem aber der Ober-
bürgermeister in seinen fulminant 
vorgetragenen Gedanken zum Thema 
‚Freiheit verteidigen – Verantwortung 
übernehmen’ durch das Anheben sei-
ner Stimme wortgewaltig Nachdruck 
verlieh. 

„Ja wir müssen die Freiheit vertei-
digen und zwar mit der schärfsten 
Waffe, dem Wort, den Argumenten, 
mit der Darstellung der Tatsachen 
und den Fakten. Und man muss auch 
die Auswirkungen darstellen und wo 
es hinführt, wenn man das alles ig-
noriert. Denn wenn es wieder zum 
Krachen kommt – hinterher will es 
keiner gewesen sein. Das ist unser 
aller Verantwortung, die wir einmal 
mehr übernehmen müssen, aktiver 
und intensiver wie bisher“, mahnte er 
die Kommersbesucher und er forder-
te alle gesellschaftlichen Kräfte auf, 
Verantwortung zu übernehmen. „Ja, 
auch bei uns gibt es Schwachstellen in 
den Systemen – nicht zuletzt aufgrund 
einer überbordenden Bürokratie und 
Regelungsdichte. Ja, es gibt trotz des 
Wohlstandes und fast Vollbeschäfti-
gung Lücken, Ungerechtigkeiten und 
Korrekturbedarf. Es gibt Vorschriften 
und Gesetzte, die sich mitunter wider-
sprechen. Da haben die akademischen 
Verbände zweifelsohne auch eine be-
sondere Verpflichtung. Es gehört zur 

Übernahme von Verantwortung, das 
nicht auszusitzen, sondern Fehlent-
wicklungen zu identifizieren, zu be-
nennen und zu korrigieren. So unüber-
sichtlich die Situation sich momentan 
darstellt: Wir müssen sie benennen, 
keine Frage. Ein akademischer Ver-
band muss Antworten auf die Fragen 
der Zeit parat haben.“ Verbandsbruder 
Tessmer erklärte, dass es im 70. Jahr 
der Gründung der Republik nicht mehr 
um die Bewahrung des Grundgesetzes 
und der verfassungsmäßigen Ordnung 
und damit die Freiheit geht. Nein er 
glaubt, dass wir schon eine Stufe wei-
ter sind: es geht mittlerweile um eine 
Verteidigung. Seiner Ansicht nach 
ist zumindest bis jetzt dieses Ereignis 
nicht genügend emotional und medial 
in Erscheinung getreten. „Glaubt man 
den Medien, dann war letzteres Jubi-
läum finanztechnisch in Vergessenheit 
geraten. Da braucht man sich über vie-
les nicht mehr zu wundern. Da braucht 
man sich nicht zu wundern, wenn die 
Werte aufgeweicht werden. Deshalb, 
und das soll die Botschaft sein: „Einig-
keit und Recht und Freiheit“. Das sind 
Werte, die sind nicht verhandelbar!“

OB Tessmer echauffierte sich mit Recht 
über Thüringens Ministerpräsidenten 
Ramelow, der die Nationalhymne als 
unangenehm empfinde, weil er die Na-
ziaufmärsche von 1933 bis 1945 nicht 
ausblenden kann. Er empfahl ihm, mal 
darüber nachzudenken, unter wel-
chem Zeitgeist Heinrich Hoffmann 
von Fallersleben den Text geschrieben 
habe. Im Übrigen könne ja sich gerne 
in der Staatskanzlei die Becherhym-
ne wieder und wieder anhören, „aber 
uns mit solchen Geschichtsklitterun-
gen in Ruhe lassen“. Er schloss seine 
Rede mit einem eindringlichen Ap-
pell: „Die Kräfte, die in einer/unserer 
freiheitlichen Demokratie stecken, neu 
entfesseln, das ist unsere gemeinsame 
Verantwortung. Die Freiheit verteidi-
gen und Verantwortung ausüben: Das 
muss zu einer ansteckenden Gesund-
heit werden! Das muss weitergetragen 
werden und nachhalten! Das ist unsere 
Verantwortung!“ 

Natürlich beschäftige sich auch Ver-
bandsbruder Wagner mit dem Motto 
der Cimbern und auch er mahnte die 
Verbandsbrüder, sich aktiv zu betei-
ligen und die Freiheit zu verteidigen. 
Aktiv bedeute eben aber auch, Verant-
wortung zu übernehmen. Die konser-

vative Haltung sei „hier gerade etwas 
in der Überzahl“, führte er aus und 
fuhr fort: „Sie werde gerne verdäch-
tigt, quasi das Einfallstor für rechten 
Radikalismus zu sein“. Die Verteidi-
gung gegen diesen Verdacht habe man 
jedoch schon vor einem guten Jahr in 
der Wochenzeitung ‚Die Zeit‘ lesen 
können. Dort schrieb Jens Jessen, „eine 
Faustformel konservativen Denkens 
lautet: Nicht das Vorhandene muss 
sich rechtfertigen, sondern das Neue“. 
Damit habe der Autor eine scharfe Ab-
grenzung zu jenen radikalen Rechten 
geschaffen, „die im Gegenteil auf einen 
Sturz des Bestehenden hinarbeiten“. 
Die Mitglieder des CC „wollen nichts 
stürzen, schon gar nicht den freiesten 
und gerechtesten Staat in der deut-
schen Geschichte“. Im CC müsse man 
aber zur Kenntnis nehmen, „dass die 
Freiheit unserer Gesellschaft in Gefahr 
ist“. Man müsse eben aktiv sein und 
kritische Frage stellen und das for-
derte er auch von den Medien. „Die 
Angst vor dem Shitstorm ist das Ende 
einer seriösen Publizistik“, zitierte der 
Redner die Philosophin und Publizistin 
Thea Dorn. Freiheit gehe auch dann 
verloren, „wenn wir uns kritische Fra-
gen von vornherein verkneifen, weil 
wir nicht, in der falschen Ecke stehen 
wollen, Angst vor Applaus von der fal-
schen Seite haben“ und weiter: man 
benötige „nicht einmal besonderen Mut. 
Es reicht ein wenig Selbstbewusstsein.“ 
Und am Ende rief er allen Festteilneh-
mern zu: „Lassen Sie uns furchtlos 
sein! Lassen Sie uns Verantwortung 
übernehmen und die Freiheit verteidi-
gen! Jeder an seinem Platz, jeder nach 
seinen Fähigkeiten.“
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Nachdem am Nachmittag heftige Re-
genschauer die Außenbereiche der 
örtlichen Gastronomie haben sehr 
leer aussehen lassen und darüber 
hinaus auch den Einzug der Herren 
Chargierten ins Festzelt verhindert, 
hatte sich das Wetter pünktlich zum 
Fackelzug wieder beruhigt und allen 
Teilnehmern, wie auch Demonstran-
ten einen herrlichen Sommerabend 
beschert. Verbandsbrüder auf der ei-
nen und Demonstranten auf der ande-
ren Seite sind mittlerweile auch schon 
eine Tradition. Während allerdings 
die Demonstranten immer die glei-
chen Vorwürfe erheben (Fackelum-
züge erinnern an Nazi-Aufmärsche, 
Frauen sind schmückendes Beiwerk, 
Mensur ist der Menstruationsneid 
der Männer usw.), befassen sich die 
Verbandsbrüder mit den wirklich 
wichtigen Themen der Gesellschaft, 
auch wenn sie wie zur Feierstunde zu-
nächst rückwärtsgewandt erscheinen. 
Die Deutsche Einheit ist aber immer 
noch keine Selbstverständlichkeit und 
erinnern heißt auch immer, Verant-
wortung übernehmen. Dr. Matthias  
Donath, Cimbriae, erinnerte auf 
dem Rathausbalkon an diese fried-
liche Revolution in der DDR, die er 
als Schüler in Dresden miterlebt hatte 
und berichtete, dass er die großartige 
Aufbruchstimmung in den Jahren 
1989 und 1990 noch heute vor Au-
gen hat. Sie sei getragen gewesen vom 
Bewusstsein, ein Regime gestürzt zu 
haben, „das sich für Ewigkeiten ein-
gemauert hatte“, und von der Freude, 
„dass es nun wieder einen deutschen 
Nationalstaat gab“. Das Bewusstsein, 
Deutscher zu sein – im historischen 
wie im kulturellen Sinne – „ist auch 
aufgrund dieser Erfahrung im Osten 
Deutschlands stärker ausgeprägt als 
im Westen“, betonte Donath. Gerade 

diese Mahnstunde, wie sie früher hieß, 
war ein mutiges Bekenntnis in einer 
Zeit, in der sich die Mehrheit mit dem 
Zustand der Teilung abgefunden hatte. 
Eine solche Erfahrung sollte misstrau-
isch machen, „wenn Mehrheiten über 
Minderheiten bestimmen und gesell-
schaftliche Änderungen in Gang set-
zen, ohne dass ausreichende Debatten 
über die Grundlagen und Ziele unseres 
Gemeinwesens stattgefunden haben“. 
Auf Augenhöhe könne man sich in 
einer Demokratie nach Überzeugung 
Donaths nur begegnen, wenn diese 
Gefühle ernst genommen und die 
Stimmen – auch von Minderheiten 
– Eingang in politische Debatten fän-
den. Donath: „Gesellschaftlichen Zu-
sammenhalt erreicht man nicht durch 
Ausgrenzen, sondern durch Mitein-
anderreden.“ Dafür lohnt es sich, Ver-
antwortung zu übernehmen und er 
schloss mit den Worten: „Wer dieses 
Land liebt, muss sich engagieren, in 
Gemeindevertretungen, Vereinen und 
Parteien, in der Mitte unseres Gemein-
wesens.“ Der CC bleibe dabei: „Wir 
lieben Deutschland“, und dies „nicht 
aus nationalistischer Verblendung, 
sondern aus Verantwortungsgefühl 
für unsere Gesellschaft und alle, die 
in ihr leben und sich zu ihren Werten 
bekennen.“ Daher stünden die Turner-
schaften und Landsmannschaften zu 

den Soldaten der Bundeswehr, „die die 
Freiheit und Sicherheit Deutschlands 
verteidigen, zu Polizisten, Richtern 
und Staatsanwälten, die die schwieri-
ge Aufgabe haben, auf die Bedrohung 
unserer Werte im Alltag zu reagieren. 
Daher stehen wir zu allen, die sich in 
den christlichen Kirchen, in Vereinen 
oder Parteien dafür einsetzen, dass 
unser Wertefundament nicht verloren 
geht. Daher stehen wir zu allen, die 
Meinungsfreiheit selbstbewusst für 
sich beanspruchen.“

Die Präsidierende Landsmannschaft 
Cimbria und mit ihr der Coburger 
Convent können zufrieden sein, haben 
sie doch zum 151. Pfingstkongress ein 
gutes Motto gewählt, dass inhalts-
reich und auch mit einem gewissem 
Anspruch interpretiert wurde. Ihr 
Sprecher Maximilian Baunach hätte 
hier die Redewendung „wohlgesetz-
te Worte“ verwendet. Nun ist es an 
den Verbandsbrüdern, sich auch im 
Alltag zu erinnern und Verantwor-
tung zu übernehmen. Und wenn es 
aus Zeitgründen nur zur Unterstüt-
zung der Aktiven auf Mensur langt, 
denn heißt seit dem 31. August im 
CC: Auf Anhieb Freunde treffen! Und 
dieses Motto steht nicht nur für das 
tägliche Handeln, sondern auch für 
die Planung eines jeden Verbands-
bruders wieder einmal nach Coburg 
zum Pfingstkongress zu reisen, um 
tatsächlich Freunde zu treffen.

Last but not least: Mit den Worten 
‚Business as usual‘ beschreibt die 
Coburger Polizei ihren Einsatz beim 
151. Coburger Convent, der an diesem 
Pfingstwochenende traditionell in 
der Vestestadt über die Bühne ging. 
Gemeint waren wohl die lustigen 
Demonstrationen und drei ‚Müt-
zenklaus’ am Rande des Kongresses. 
Und schön war auch, dass man vor 
dem Ratskeller wieder Bier genießen 
konnte.
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Seit 1977, verleiht der Coburger Con-
vent Stipendien an herausragende 
Abiturienten der vier Coburger 
Gymnasien. Schon deshalb befasste 
sich der neue Amtsleiter und ge-
schäftsführender Vorsitzender der 
CC-Akademie, Christian Fumfél, 
Gottingae, beim Stadtempfang mit 
dem Begriff der Elite im Zusammen-
hang der Stipendiatsvergabe an die-
se besonders erfolgreichen Abituri-
enten und führte dazu aus: „Wenn 
man von Elite spricht, und unse-
re Kritiker hier in Coburg tun das 
meiner Wahrnehmung nach weitaus 
häufiger als wir selbst, ist dies häu-
fig keine Lobpreisung, sondern eher 
negativ konnotiert.“ Friedrich Merz 
merkte dazu an, dass „es doch er-
staunlich sei, dass man unter einen 
Rechtfertigungszwang gerät, wenn 
man im Beruf erfolgreich ist. Zu-
gleich muss man sich aber gar nicht 
erklären, wenn man ohne Berufsab-
schluss und ohne jeden beruflichen 
Hintergrund ein politisches Mandat 
wahrnimmt“. Selbstverständlich traf 
Merz diese Aussagen im Hinblick 
auf die Diskussion um seine Per-
son, bzw. seiner Zugehörigkeit zur 
sogenannten Wirtschaftselite und 
spiegelt damit die aktuellen gesell-
schaftlichen Tendenzen zur Ableh-
nung von ‚Eliten’ wider.

Aber wieso ist erfolgreich sein, spit-
ze sein, Elite sein so negativ belegt? 
So führte Fumfél dazu aus: „Meiner 
Meinung nach liegt es am Wohlstand 
unserer Gesellschaft. Einer Gesell-
schaft, der der Leistungsgedanke 
aufgrund eben dieses Wohlstandes 
abhandengekommen scheint. Der ge-
nerationsverbindende Wertekanon 
‚Unsere Kinder sollen es mal besser 
haben als wir’ gilt nicht mehr. Denn 
wieviel besser soll es nachfolgenden 
Generationen noch gehen? Selbst, 
wenn man im Leben einmal stolpert, 
so fällt man weich in die Arme unse-
rer Solidargemeinschaft. Dafür soll-
ten wir dankbar sein und den vorge-
nannten, generationsverbindenden 
Grundsatz am Leben erhalten, denn 

jeder ist verpflichtet dazu beitragen, 
dass es auch morgen noch so ist! Der 
Wohlstand heute ist leider viel zu 
häufig selbstverständlich geworden. 
Und so ist der Wunsch nach mehr 
Engagement für die Gemeinschaft, 
für die Gesellschaft häufig nur ein 
stilles Flehen einiger Idealisten. Dies 
gilt nicht nur im Allgemeinen, son-
dern auch in jedem einzelnen Mik-
rokosmos unserer Gesellschaft; ja, 
auch in unserem Coburger Convent.

Nicht nur Reden, sondern Handeln – 
das bedeutet Engagement.
Nicht nur Handeln, sondern es besser 
machen – das bedeutet Elite.

Denn Elite sein, heißt nicht nur über 
diese zu reden, sondern etwas dafür 
zu tun und vor allem zunächst bei 
sich selbst anzufangen. Elite sein, 
heißt Vorbild zu sein, Leistung zu 
zeigen und Werte zu haben. Denn 
Elite hat keine Herkunft, kennt keine 
Titel, sie fordert nur den persönlichen 
Anspruch an die eigene Rolle für eine 
WERTvolle Gesellschaft. Hier gilt der 
alte Göttinger Grundsatz: Nicht Gala 
lesen, sondern machen!“.

Erfreulich ist, dass sich auch unter 
den Verbandsbrüdern Elite befin-
det oder zumindest auf dem Weg 
dahin ist. Dies jedenfalls konnte 
die Kommission der CC-Akademie 

bei der Auswahl der Stipendiaten 
feststellen. Verbandsbruder Fumfél 
ermahnte allerdings die Besucher der 
Feierstunde im Casimirianum, diese 
Auszeichnungen mehr im Verband 
und bei seinen Mitgliedern zu kom-
munizieren und bekannt zu machen. 
Wenn jeder ein wenig mehr Leistung 
verlangen würde, dann täte das dem 
Wettbewerb gut und am Ende den 
Mitgliedskorporation an sich. Denn 
da, wo Leistungen erbracht werden 
und zwar sowohl universitäre als auch 
im Rahmen eines gesellschaftspoliti-
schen Wirkens, da will man auch gern 
aktiv werden. Gerne unterstützt hier 
die Akademie auch mit Ihren Semina-
ren und weiteren Angeboten.

Ein Beispiel für das gesellschaftspo-
litische Wirken ist der Preisträger des 
Studienpreises, Verbandsbruder Felix 
Högel II, der im WS 2005/06 Schü-
lerfux und seit WS 2011/12 bei der 
L! Ulmia ist. Im WS 2013/14 nahm 
er zudem noch das Band der Aka-
demischen Landsmannschaft Baltia 
zu Rostock auf. Mit insgesamt sechs 
Chargen und Ämtern und drei Par-
tien war er stets einer der aktivsten 
seiner Bünde. Nebenbei war er Se-
kundant, für die Renovierung des 
Baltenhauses und die Organisation 
des 200. Stiftungsfests der Ulmer, bei 
dem er auch den Festkommers leitete, 
zuständig.

Akademische Feierstunde
Elite, warum nicht?
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Schon vor seinem Studium der An-
glistik und Geschichtswissenschaft 
an der Eberhard-Karls-Universität 
war Verbandsbruder Högel II ein 
Jahr in Mexiko-Stadt als Street-
worker für Straßenkinder tätig und 
arbeitet acht Jahre ehrenamtlich als 
Projektleiter beim Stadtjugendring 
Leinfelden-Echterdingen, wo er Frei-
zeitprojekte für Schulkinder organi-
sierte. Sein Studium schloss er mit 
der Endnote 1,4 ab und arbeitet mitt-
lerweile als Lehrer in Baden-Würt-
temberg. Insgesamt zeigt sich das 
Bild eines weit überdurchschnittlich 
engagierten Verbandsbruders mit 

hohem sozialem Engagement, der 
ein würdiger Träger des Studienprei-
ses ist und auch als Vorbild genannt 
werden kann.

Den Wissenschaftspreis der CC-Aka-
demie erhielt Dr. rer. nat. Florian 
Wanke, Hercyniae Mainz, der an 
der Johannes-Gutenberg-Universi-
tät Biologie studiert hat. Anschlie-
ßend wurde er dort im Fachbereich 
am Institut für Molekulare Medi-
zin mit der Note ‚magna cum laude’ 
promoviert. Der Fokus seiner for-
schenden Tätigkeit liegt auf dem 
Gebiet der Autoimmunerkrankun-
gen und hier im Besonderen der 
Multiplen Sklerose. Verbandsbru-
der Dr. Wanke hat die Entstehung 
und den Verlauf erforscht, um neue 
potentielle Angriffspunkte für die 
Therapie zu identifizieren. Die bis-
herigen Forschungsergebnisse sind 
in 13 wissenschaftlichen Publika-
tionen offengelegt worden. Natür-
lich konnte der Laudator, Prof. Dr. 
habil. Eberhard Ehlers, Hercyniae 
Mainz et Hercyniae Prag, auch auf 
das Engagement von Dr. Wanke als 
Aktiver und Alter Herr hinweisen. 
Ebenso konnte er stolz vermelden, 
dass Hercynia Mainz den Aufruf 
von Verbandsbruder Fumfél nicht 
nur verstanden hat, sondern dem 
auch schon nachkommen würde, 
schließlich war der Leibbursch von 
Dr. Wanke, Herr Dr. Alexander 
Witek der erste Studienpreisträger 
(2007). Dies zeige eindrucksvoll, 

dass ein Engagement im Bund und 
herausragende Leistungen im Stu-
dium kein Widerspruch sind. Das 
akademische Prinzip kann also 
durchaus einen hohen Stellenwert 
haben. Abschließend dankte er der 
Akademie und betonte, dass aus der 
Sicht eines Hochschullehrers diese 
Auszeichnungen eine gute Motiva-
tion sind und dass der Coburger Con-
vent damit in beispielhafter Weise 
das Streben seiner jungen Mitglieder 
fördere.

Die Zuerkennung für den CC-Studien-  
sowie den CC-Wissenschaftspreis 
setzt eine überdurchschnittliche 
akademische Arbeit und zudem vor-
bildliche Verdienste des Kandidaten 
um den Coburger Convent und/oder 
einen seiner Mitgliedkorporationen 
voraus. Die Vergaberichtlinien sind 
auf der Homepage der Akademie hin-
terlegt (www.cc-akademie.de). Kan-
didaten können durch den Altherren-
verband eines Bundes dem Amtsleiter 
für Bildung vorgeschlagen werden. 
Vorschläge für 2020 einschließlich 
vollständiger Nachweise und Unter-
lagen müssen bis zum 01. Dezember 
2019 beim Amtsleiter für Bildung 
(christian.fumfel@cc-akademie.de) 
eingehen. Neben einer Urkunde, einer 
Ehrengabe und einem Geldbetrag er-
halten die Preisträger des jeweiligen 
Jahres einen Ehrenplatz im Präsidi-
um des Festkommerses anlässlich 
des Pfingstkongresses in Coburg.
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Wer etwas abseits der Kneipenszene 
unterhalb der Veste und entlang an 
der Itz wandert, kommt automatisch 
zu den Sportplätzen des TV 1848 Co-
burg – und hat sich bis dahin schon 
sportlich betätigt. Früher wurden 
durch die Turnerschafter in Bad 
Blankenburg durchaus Höchstleis-
tungen gezeigt, die sich auch inter-
national sehen lassen konnten. Heu-

te ist es vielleicht mehr die Atmo-
sphäre, die Akteure und Zuschauer 
auf den Sportplatz locken. Die Bilder 
sprechen jedenfalls für sich. 

Das Fußballturnier, das im Übrigen 
zum 21 (!) Mal von Verbandsbru-
der Maar, Nibelungiae, veranstaltet 
wurde, war ein voller Erfolg. Bei 
herrlichem Wetter erfolgte der An-

pfiff der Schiedsrichter-Vereinigung 
Coburg und die Teilnehmer haben 
von da an alles gegeben – so gesehen 
auch Höchstleistungen! Die Teams 
von Munichia, Merovingia-Zitta-
via, Saxo-Suevia und Fridericiana 
haben es ins Halbfinale geschafft. 
Das Turnier hat dann im Endspiel 
Saxo-Suevia verdient mit 2:0 gegen 
Municha gewonnen. Im Spiel um 

Pfingstsportfest
Trinken und Sport - wie passt das zusammen?
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Urlaub, Sonne, Waff enstudenten – Wo? – Teneriff a
Verbandsbrüder, die Ihren Urlaub auf Teneriff a verbringen,
müssen nicht auf ein gutes Bier und Geselligkeit verzichten.

Seit fast 20 Jahren organisiert Verbandsbruder Dr. Brandt, Hassiae einen Waff enringstammti sch 
und lädt dazu alle Verbandsbrüder herzlich ein. 

Der Stammti sch fi ndet jeden 2. Samstag des Monats 
zwischen September und Mai mit Damen und Abendessen

in wechselnden Restaurants in Teneriff a-Nord statt .

Kontakt:
Dr. Karl W. Brandt, Hassiae

Tel.: Teneriff a 
+ 34 (922) 813961 (Sept.-Mai)
Mail: brandtkarl4@t-online.de
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Platz drei behielt Fridericiana mit 
4:0 über Merovingia-Zittavia die 
Oberhand.

Beschaulicher ging es da sicher auf 
der herrlich gelegen Golfplatz-An-
lage Schloss Tambach des Coburger 
Golfclubs einher. Ein Ziel, das auch 
für Nichtgolfer eine gute Empfeh-
lung ist, da allein der Blick von der 
Terrasse schon Erholung sein kann. 
Verbandsbruder Dr. Schweißinger, 
Saxo-Sueviae, bedankt sich stellver-
tretend für den CC bei Verbandsbru-
der Romahn, der bisher der Organi-
sator war und verkündet gleichzeitig 
ein paar Änderungen für das nächs-
te Jahr, wovon die Startzeit von 9.00 
Uhr gegenüber 8.30 Uhr und die An-

meldeadresse schon feststehen: lutz.
schweissinger@gmail.com. Weitere 
Änderungen erscheinen im Rahmen 
der Ausschreibung in den CC-Blät-
tern 1/2020. Es gab eine gute Betei-
ligung und eine Reihe von Siegern:

Nico Gajic, Rhenaniae Münster 
(Brutto); Mike Reisewitz, Rhena-
niae Münster (Netto HCP 0-15,8); 
Dr. Michael Wunderlich, Chattiae 
Marburg (Netto HCP 15,9-54) und 
bei den Damen Petra Schweißinger, 
„Saxo-Suevia“ (Brutto) und Hil-
degard Baumgarten, „Nibelungia“ 
(Netto).

Das Sportamt der Landsmannschaft 
Frankonia berichtet, dass es für sie 
eine besonders spannende Aufgabe 
war, das Sportfest auszurichten, weil 
sie ohne jede Erfahrung und Einar-
beitung diese Aufgabe übernehmen 
musste. Da bleibt zu hoffen, dass 
die Landsmannschaft Pommerania 
mit dem Sportamtsleiter Maximi-
lian F. Lackmann einen besseren 
Start haben wird. Auch wenn die 

Organisatoren über Stolpersteine bei 
der Durchführung der ausgeschrie-
benen Wettkämpfe ins Straucheln 
gerieten, konnten alle Disziplinen 
erfolgreich absolviert werden und 
es gab eine rege Beteiligung. Das 
Straucheln konnte allerdings bis 
zur Übermittlung der Ergebnislisten 
nicht ganz abgestellt werden. Fest 
steht: Schnellster Mann im Coburger 
Convent ist Max Strasse, Ghibellini-
ae München, der die 100 m in 12,19 
absolvierte. Überhaupt waren die 
Münchner Wailblinger sehr sportiv 
und stellten von 12 Startern beim 
Kugelstoßen allein neun, zu denen 
auch der Sieger Felix Schieg mit 9,48 
m gehörte. Verbandsbruder Schieg 
lag auch beim Volkslauf ganz vor-
ne und wurde nur vom Maximilian 
von Koch, AH bei Saxonia Stutt-
gart, geschlagen. Weitere Ergebnisse 
können beim Sportamt abgefragt 
werden.

Der Stammti sch fi ndet jeden 2. Samstag des Monats 
zwischen September und Mai mit Damen und Abendessen

in wechselnden Restaurants in Teneriff a-Nord statt .

Der Stammti sch fi ndet jeden 2. Samstag des Monats 
zwischen September und Mai mit Damen und Abendessen

in wechselnden Restaurants in Teneriff a-Nord statt .
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Goldene Traube

Es ist das Kongress-Hotel in Coburg: 
Das Romantik Hotel ‚Goldene Trau-
be‘. Das Haus so nah am Marktplatz 
ist seit Jahrzehnten Logierort für 
viele Verbandsbrüder, insbesondere 
für die Mitglieder des Vorstands, des 
Präsidiums und der CC-Sprecher. Mit 
den Präsidiums- und Vorstandssit-
zungen in den Konferenzräumen 
des Hotels starten die ersten Veran-
staltungen des Pfingstkongresses 
bereits am Donnerstag, noch vor 
der offiziellen Eröffnung am Frei-
tag durch den Oberbürgermeister 
und die Präsidierende. 25 Jahre ha-
ben Bernd und Barbara Glauben das 
Haus zu einem weit über die Grenzen 
Coburgs bekannten Hotel weiterent-
wickelt; Früchte ihrer Arbeit waren 
unter anderem ein Michelin-Stern 
für das Gourmetrestaurant. Nun ha-
ben sie sich schweren Herzens zum 
Verkauf entschlossen: „Wir haben in 
den letzten Jahren viel gearbeitet und 
manches Private ist auf der Strecke 
geblieben, so dass wir uns entschlos-
sen haben, künftig kürzer treten zu 
wollen. Wenn es am schönsten ist, 
sollte man aufhören.” Neuer Pächter 
ist die Hotelkette DORMERO – sie 
gehört der Familie Wöhrl. Im Ja-
nuar erfolgte der Wechsel des seit 
1760 ununterbrochen bestehenden 
Hotels. Ein Problem für den Ablauf 
des 151. Pfingstkongresses hat es 
nicht gegeben. 

Ratskeller

Die Coburger Presse unkte noch im 
November 2018: „Es ist aber wohl 
mit einer Eröffnung vor dem Flugha-
fen BER zu rechnen….“ Nun hat der 
Ratskeller wieder geöffnet und wird 
von der Restaurantkette „Chillis“ be-
trieben, die mexikanische Küche an-
bietet. Das Bier vor dem Restaurant 
schmeckte jedenfalls und die Bedie-
nungen waren flott. Möglicherweise 
sind auch die Cocktailangebote von 
EUR/pro Liter bei einigen Aktiven 
sehr gut angekommen.

Besucher

Natürlich ist bekannt, dass es die 
ewigen Coburgfahrer gibt. Nur leider 
wird hierzu keine offizielle Statis-
tik geführt. Eher durch einen Zufall 
wurde die Redaktion gewahr, dass 
der Ehrenfechtamtsleiter Henner 
Huhle, Macariae, 2019 das 60. (!) 
Mal in Coburg residierte. Allerdings 
verwies er gleich auf Gerd Wilk, 
Preußens, der diese Zahl noch über-
treffen würde. Verbandsbruder Wilk 
berichtete, dass er nunmehr seit 63 
Jahren nach Coburg fahren wür-
de, was ihm außerordentlich Spaß 
macht, da er aus Coburg sei. Eigent-
lich aber war er nur 62-mal hier, 
da er während seiner Aktivenzeit 
einmal wegen schlechten Betragens 
nicht mitdurfte. Letzteres wird sich 
wohl nicht wiederholen, so dass die 

Zahl noch steigen wird. Sollte es 
Verbandsbrüder geben, die eine hö-
here Besuchsrate anzugeben haben, 
bittet die Redaktion um Nachricht.

Anger

Der Kongressbeauftragte teilte am 
Montag - ohne Namen zu nennen 
- mit, er sei darauf angesprochen 
worden, „dass nicht die Bebauung 
und damit der Wegfall des Rosen-
gartens geplant sei, sondern ledig-
lich fünf Prozent der Fläche betroffen 
seien“. Daraufhin stellte Hans-Ge-
org Schollmeyer noch einmal klar 
und richtig: Es sei ihm nicht um 
eine Einmischung in den Vorwahl-
kampf zu den Oberbürgermeister- 
und Stadtratswahlen 2020 gegan-
gen, sondern darum, den Standort 
des Zeltes zu erhalten, das der CC 
zum Pfingstkongress in Coburg 
am Ketschenanger aufstellen lässt. 
„Natürlich haben wir auch aus un-
serer Sicht überhaupt nichts gegen 
ein Hotelbauprojekt und den damit 
verbundenen Ausbau von Übernach-
tungsmöglichkeiten in der Nähe des 
Kongresshauses“, teilte Schollmeyer 
mit. Andererseits „wertschätzen wir 
als Gäste den Rosengarten in Coburg 
als einen schönen innerstädtischen 
Platz“. Dass dieses Refugium nach 
dem Bau „nicht mehr das ist, was es 
einmal war, ist aber genauso klar. Es 
kommt also auf die Integration an, 
auch den Rosengarten in seiner Ein-
maligkeit zu erhalten“. Schollmeyer: 
„Nur um das ging es, zugegeben 
überspitzt, in meinen Bemerkungen 
am Freitag und nicht um die Politik.“

Der Schuh 

„Sollte einer der Coburgfahrer einen 
Schuh vermissen und sich dunkel 
daran erinnern, dass er zwar den 
Weg zur Schule nicht mehr fand, 
aber in der Lage war, eine Mutter 
mit zwei Kindern morgens um fünf 
in der Nähe des Casimirianums 
sturmklingelnd zu wecken und sel-
bige Dame bat, den Schuh mit ihm 
in ihrem Garten zu suchen (was Sie 
freundlicherweise aber erfolglos tat), 

Coburg Splitter
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kann der Herr sich gerne melden. 
Ich stelle den Kontakt zu meiner 
nichtkorporierten Freundin her. Ja, 
es ist irgendwie witzig - prägt aber 
Nichtkorpos in Coburg echt nega-
tiv. Vielleicht wäre eine Entschul-
digung möglich,“ so eine Meldung 
am Dienstagmorgen. Der Schuh ist 
tatsächlich später auf der Stadtmau-
er gefunden und auf dem Marktplatz 
dem CC übergeben worden. 

Die Deutsche Bahn

Mit einer Angebotsausweitung will 
die DB noch mehr Reisende aus 
der Region in den schnellen und 
umweltfreundlichen ICE bringen, 
heißt es in der Pressemitteilung der 

Bahn. Von Dezember 2019 an wer-
de von Coburg aus zusätzlich noch 
eine Verbindung nachmittags nach 
München und eine tägliche Mittags-
verbindung nach Berlin angeboten. 
Eine zusätzliche Direktverbindung 
von und nach München werde au-
ßerdem zur Mittagszeit geschaffen. 
Ach wie schön war es noch zu den 
Zeiten, als die Sonderzüge in Kiel 
losfuhren und an jedem Bahnhof 
feierfreudige Verbandsbrüder auf 
ihrem Weg nach Coburg aufsam-
melten.

Oberbürgermeister

Anlässlich einer Pressekonferenz 
am 09. August 2019 gab der Co-
burger Oberbürgermeister und 
Verbandsbruder Norbert Tessmer 
bekannt, dass er bei den Kommu-
nalwahlen 2020 nicht erneut antre-
ten wird, berichtete der ‚Bayrische 
Rundfunk‘ am selben Tag. Er möchte 
gehen, wenn es am schönsten ist, 
sagte Tessmer. Er wolle nicht an dem 
Amt kleben und rechtzeitig den Weg 
für einen jüngeren frei machen. Die 
Stadt Coburg verliert mit ihm ein 
sehr gutes Stadtoberhaupt und der 
Coburger Convent einen Förderer. 
Verbandbruder Tessmer ist über den 
Bundesgrenzschutz zur Polizei ge-
kommen, wo er später zum Ersten 
Polizeihauptkommissar ernannt 
wurde. Gleichzeitig engagiert er 

sich seit 1971 als SPD-Mitglied in 
der Kommunalpolitik, 1984 zog er 
in den Stadtrat seiner Heimatstadt 
ein. Von 1996 bis 2008 war er Dritter 
Bürgermeister sowie Kultur– und 
Sozialreferent der Stadt, von 2008 
bis 2014 Zweiter Bürgermeister mit 
gleichem Referat und seit 2014 ist er 
Coburgs Oberbürgermeister.

Münchner Hofbräu Coburg

Ende August erreichte die Kanz-
lei die Meldung, dass der Wirt des 
Münchner Hofbräu seinen Pachtver-
trag nicht fortsetzten wolle. Nähere 
Einzelheiten waren bei Drucklegung 
nicht bekannt, was angesichts der 
Tatsache, dass dieser auch das Fest-
zelt und den Marktfrühschoppen 
versorgt hat, Anlass zu gewisser 
Sorge gibt.

Hambacher Schloss

Der während des Pfingstkongress 
vereinbarte Kommers anlässlich des 
30. Jahrestages des Falls der Berliner 
Mauer und der Wiedervereinigung, 
gemeinsam mit der Deutschen Sän-
gerschaft, fällt aus. Die Begründung 
seitens der Schloss-Betriebs GmbH 
waren im Nachherein aufgetrete-
ne mangelnde Kapazitäten. Ob ein 
Kommers in Berlin, Halle oder einem 
anderen Ort stattfinden wird, stand 
bei Drucklegung noch nicht fest.

Straßburger Turnerschaft Alsatia 
zu Frankfurt am Main sucht Unterstützung

Sehr geehrte Herren Verbandsbrüder,

unsere Turnerschaft Alsatia erfährt gerade eine Restrukturierung, um die Zukunft des Bundes sicherzustellen. 
Wir sind überzeugt, dass unser Bund dauerhaft gestärkt aus dieser Restrukturierung hervorgehen wird. 

Unser Ziel ist es, eine anspruchsvolle Nachwuchsausbildung zu bieten. 
Hierfür suchen wir Unterstützung.

Derzeit hat unsere Turnerschaft keine aktiven Burschen und nur wenige, aber gute Füchse. Die organisatorischen 
Aufgaben von Chargen und Ämtern sowie Fuchsen- und Paukstunden werden durch junge AH übernommen.

Wir suchen einen erfahrenen Verbandsbruder, der bereit ist, auf unser Haus zu ziehen, um als Ansprechpartner 
für unsere Füchse und Keilgäste zu fungieren und den Nachwuchs zu begleiten. 

Wir bieten kostenfreien Wohnraum in Frankfurt, ggf. eine finanzielle Unterstützung sowie ein Netzwerk aus 
zahlreichen Alten Herren in Frankfurt und Umgebung.

Besuchen Sie unsere Internetseite unter https://www.alsatia.de/ und lernen Sie uns persönlich kennen! 

Bei Interesse schicken Sie uns einfach eine E-Mail an info@alsatia.de.
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Die Akademische 
Landsmannschaft
der Salzburger zu 

Salzburg
lädt anlässlich

der Internationalen Jagdmesse
„Die Hohe Jagd“

alle Verbandsbrüder am

Samstag, den 22. Februar 2020
um 20.00 h c.t.

zur

Jagakneipe 
auf die Burse, 

Vogelweiderstr-17,
nach 5020 Salzburg, 

herzlich ein:

18.30 h Preisschießen
19.15 h Jause mit Bayer.-Leberkäs.

Anmeldung erbeten unter:
Tel. +043 (650) 5920115 oder
ePost. Prof.Carl@t-online.de

„Kommerslie-
derseminar“
19. Greifen-
steintagung 
9.-11.11.2019 
Bad Blanken-
burg 

Inhalt und Zielsetzung:
Kommerse, Kneipen, der gemütliche 
Abend an der Theke, immer wieder 
werden Kommerslieder gesungen. 
Allerdings beschränkt sich das Sin-
gen in den meisten Fällen auf die 
sog. „Korporierten-Hitparade“ aus 
etwa 15-20 Liedern. Und häufig wer-
den Kommerslieder gesungen, ohne 
wirklich auf den Text zu achten oder 
etwas über die Hintergründe dieser 
Lieder zu wissen. 

In diesem Seminar soll das Wissen 
von und über Kommerslieder etwas 
vertieft werden. Das Seminar ist be-
wusst nur vorstrukturiert und soll 
dadurch den Teilnehmern Raum für 
eigene Vorschläge und Fragen lassen 
wie zum Beispiel: „Wie singt sich 
eigentlich dieses Kommerslied?“, 
„Dieses Kommerslied möchte ich 
kennenlernen!“ etc.

Ablauf:
Samstag, 9. November 2019

9.00 – 12.00 Uhr
� Was ist ein Kommerslied?
� Wo kommen Kommerslieder her?
� Das Kommersbuch im Wandel 

der Geschichte.

Sonntag, 10. November 2019
� Neue Kommerslieder kennlernen

Teilnehmer:
Das Seminar richtet sich an Aktive 
und Alte Herren beider Verbände.

Bemerkung
Eigene Kommersbücher können mit-
gebracht werden.

Dieter Hilchenbach, S! Markoman-
nen et S! Arion et S! St. Pauli
Seminarleiter

Seminar „Ehre“ 
19. Greifen-
steintagung 
9.-11.11.2019 
Bad Blanken-
burg 

Ehre – Freiheit –
Freundschaft – Vaterland 

Bereits zum fünften Mal lädt der 
CC-Rat auf der diesjährigen Grei-
fensteintagung in Bad Blankenburg 
mit einem thematischen Seminar 
zu Austausch und Reflexion über 
einen der vier Teile des Verbands-
mottos ein. 

Nach den erfolgreichen Semina-
ren zu Ehre (2015), Freiheit (2016), 
Freundschaft (2017) und Vaterland 
(2018) beginnt in diesem Jahr eine 
zweite Seminarreihe mit dem Semi-
nar „Ehre“. 

Die Seminare der zweiten Reihe 
sind jeweils völlig neu konzipiert 
und von neuen Seminarleitern ge-
staltet. 

Die diesjährige Veranstaltung ver-
spricht eine fundierte Beschäftigung 
mit dem Begriffsfeld Ehre und Eh-
renschutz sowie lebhafte Diskussi-
onen zu dessen Bedeutung für das 
Leben unserer Bünde und des Dach-
verbandes. 

Bitte melden Sie sich wie gewohnt 
über die CC-Kanzlei an und machen 
in Ihren Aktivitates und Altherren-
schaften Werbung für diese lohnen-
de Veranstaltungsreihe. 

Daniel Wünsch, Schottlands et Sles-
vigia-Niedersachsens 
Geschf. Vorsitzender

Die DS informiert: Der CC-Rat informiert:

CC
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Seminare, Lehrgänge, Hochschulgespräch, Diskussionen und ein Kommers –
hier haben Sie die letzte Möglichkeit, Ihre Teilnahme anzumelden

Vom 08. bis 11. November in Bad Blankenburg

Die 19. Greifensteintagung des CC  
findet vom Freitag, dem 8.11.2019,  
bis Sonntag, dem 10.11.2019, an der 
Landessportschule Thüringen in Bad 
Blankenburg statt. Sie wird als ge-
meinsame Tagung zusammen mit der 
Deutschen Sängerschaft (DS) durch-
geführt. 

Während dieser Tagung finden auch 
folgende Lehrgänge statt:

� der CC-Fechtchargiertenlehrgang 
� der CC-Fechtlehrgang 
� der CC-Sportlehrgang mit Abnah-

me des CC-Sportabzeichens 
� das DS-Seminar „Kommerslieder“. 

Diese Veranstaltungen werden vom 
jeweiligen Amtsleiter oder eingesetz-
ten Seminarleiter geleitet. Er führt 
die Ausbildung durch und wird bei 
Bedarf von qualifizierten Dozenten 
unterstützt. Die Teilnehmer des DS-Se-
minars „Kommerslieder“ am Samstag- 
und Sonntagvormittag von 9 – 12 Uhr 
nehmen am Samstagnachmittag am 
Hochschulgespräch teil. 

Das CC-Hochschulgespräch ist wesent-
licher Teil der 19. Greifensteintagung 
und für Aktive eine Pflichtveran-
staltung. Das Thema unter Federfüh-
rung der DS lautet: „Abitur ja – aber 
auch studierfähig?“. Ferner wird am 
Samstagmittag für Alte Herren das 
VACC-Forum angeboten. Die Teilnah-
memeldung zu diesen Veranstaltungen 
ist mit dem allg. Meldebogen an die 
CC-Kanzlei zu richten (Meldetermin: 
04.10.2019). ACHTUNG: Die GRT mit 
ihren Lehrgängen ist eine Pflichtver-
anstaltung für die Aktivitates. An- 
bzw. Abmeldung sind erforderlich, 
ein Meldeversäumnis zieht eine Ord-
nungsbuße nach sich. 

Weiterhin finden bei dieser Tagung 
nachfolgende Seminare der CC-Aka-
demie stattt:

� Seminar 1: Freies Sprechen und 
Rhetorik – Grundlagen (Rhetorik I) 

� Seminar 2: Moderation & Diskus-
sionsleitung (Rhetorik II b) 

� Seminar 3: Selbstmanagement und 
Zeitorganisation 

� Seminar 4: Kontakte knüpfen – 
Menschen für sich gewinnen 

� Seminar 5: Persönliche Leistungs-
steigerung – Effektives Lernen 

� Seminar 6: Leadership 4.0 – Kom-
bi-Workshop „ZOFT“ + “Projekte 
einfach managen” 

� Seminar 7: Marketing und Medien 
– Macht und Manipulation 

� Seminar 8: Knigge für Verbin-
dungsstudenten 

� Seminar 9: MS Office richtig an-
wenden – Excel, Word & Power-
Point 

� Seminar 10: Grundlagen akademi-
schen Arbeitens. 

Parallel zur 19. GRT führt der CC-Rat 
im Rahmen der Seminarreihe „Unsere 
Werte gemäß Satzung“ ein Seminar 
zum Begriff „Ehre“ durch. Gemeldet 
werden kann vom Fux bis zum Alten 
Herren

Meldedisziplin 
Sie erleichtern der Kanzlei und der 
LSS die Arbeit wesentlich, wenn Sie 
a) rechtzeitig und b) so präzise wie 

möglich melden. Änderungen sind 
manchmal nicht zu umgehen, aber 
bitte reagieren Sie dann unverzüglich.

Ordnungsdienst
Für die GRT wird durch die Präsidie-
rende ein Ordnungsdienst eingeteilt. 
Alle Ordner sind durch Namensschil-
der gekennzeichnet. Den Anordnungen 
der Ordner ist ausnahmslos Folge zu 
leisten. Der Ordnungsausschuss tritt 
bei Bedarf täglich um 12.00 h.c.t. zu-
sammen. Hinweis vorab: Strafgelder 
für Verstöße gegen die Hausordnung 
und Schäden werden auf die teilneh-
menden Bünde wie schon in den Vor-
jahren umgelegt, falls ein Verursacher 
nicht zu ermitteln ist. 

Teilnahmegebühren 
Für alle in die 19. Greifensteintagung 
integrierten Veranstaltungen (ausge-
nommen Seminare der CC-Akademie) 
beträgt die Tagungspauschale für 
Studierende (Aktive/ Inaktive/ Gäste/ 
Damen) 80,- €. Darin sind enthalten: 
Vollpension vom 8.11.2019 abends bis 
10.11.2019 mittags, Unterbringung im 
DZ/ MBZ. Eine Unterbringung im Ein-
zelzimmer ist im Ausnahmefall nur 
für Damen mit Zuschlag von 10,- € 
möglich. Für nicht mehr Studierende 
(Alte Herren/deren Gäste/Damen) be-
trägt die Tagungspauschale 100,- € 
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den nur nach vollständiger Teilnahme 
versandt!

VACC-Forum für Alte Herren 
Die Reihe der Diskussionsforen für 
Alte Herren um den Komplex VACC 
wird wieder am Samstagmittag, 
den 09.11.2019, unter der Leitung 
des Beauftragten für VACC-Fragen, 
Verbandsbruder Hinze, Frankoniae, 
fortgeführt. Das Forum bietet allen 
Verbandsbrüdern die Möglichkeit, sich 
auf kurzem Weg über die Aktivitäten 
anderer VACCVACC zu informieren. 
Grundsätzlich gilt jedoch: Auf dem 
Forum sollte gemeinsam nach prak-
tikablen Lösungswegen gesucht oder 
noch besser, einvernehmlich Lösun-
gen gefunden werden. Es sollen dabei 
nicht ausschließlich Theorien entwi-
ckelt, sondern vielmehr, Beschlüsse 
gemeinsam umgesetzt werden. Von 
derartigen Ergebnissen profitieren alle 
Verbandsbrüder, Jung und Alt! Ma-
chen SIE mit und kommen SIE nach 
Bad Blankenburg oder kontaktieren 
Sie mich persönlich per E-Mail vacc-
bonn@gmx.de 
Die VACCVACC sind das Engagement 
wert - sichern Sie deren Fortbestand! 

Victor Kolck, Brandenburgs
Sprecher des CC
Dr. Ali Ottmar Mahdi Z! Z! 
AHCC-Vorsitzer

Rahmenzeitplan 
für die 19. Greifensteintagung

Freitag, 8.11.2019
17.00 Uhr Empfang durch die Stadt Bad Blankenburg  

im Rathaus (für geladene Gäste)
bis 18.00 Uhr Anreise (Meldekopf und Rezeption der LSS sind länger 

geöffnet. Bei der Anreise nach 20 Uhr bitte bei der 
Rezeption (+49 (36741) 62-0) Bescheid geben,  
auch wegen der Disposition für das Abendessen.

ab 19.00 Uhr Abendessen
ab 20.00 Uhr Begrüßungsabend

Samstag, 9.11.2019
bis 09.00 Uhr  Frühstück 
09.00 - 16.00 Uhr Lehrgänge/Seminare gem. Ausschreibung einschließlich 

Mittagessen 
13.00 - 14.00 Uhr VACC-Forum für Alte Herren, Veranstaltungsort: LSS 
14.00 - 16.00 Uhr  Hochschulgespräch von CC und DS – 
  Thema: “Abitur ja – aber auch studierfähig?“ 
  (von der Teilnahme ausgenommen sind die TN der 

Seminare der CC-Akademie) 
16.20 Uhr Abfahrt mit Bussen zur Gedenkfeier 
  (für Rückweg: ggfs. Taschenlampen, warme bzw. 

regengeschützte Kleidung, Regenschirm) 
17.00 Uhr Gedenkfeier am Ehrenmal der Turnerschaften auf Burg 

Greifenstein mit Kranzniederlegung,  
danach Rückfahrt mit Bussen vom Parkplatz 

ca. 18.00 Uhr Abendessen
20.00 Uhr Festveranstaltung in der LSS 

Sonntag, 10.11.2019
bis 09.00 Uhr Frühstück 
09.00 - 12.30 Uhr Lehrgänge/ Seminare gem. Ausschreibung 
10.00 - 12.00 Uhr Nicht eingebundene Teilnehmer haben die Gelegenheit 

zur „Geführten Stadtbesichtigung“ oder zur individuellen 
Gestaltung 

ab 12.30 Uhr Mittagessen, ggf. weitere Durchführung der Lehrgänge/ 
Seminare 

Hochschulgespräch
am Samstag,
09. November 2019
14.00 Uhr s.t.

Thema: 
„Abitur ja – aber auch studierfähig?“

Referenten:
Marcel Neumann - Lehrer Sekun-
darschule „Quer-Bunt“, Querfurt
Christian Förster - Lehramtsstudent
Rainer Thiel - Dozent für Aus- und 
Weiterbildung, Bundesagentur für 
Arbeit 
Holger Westermann, Cimbriae
Lehrtätigkeit Hochschule Ludwigs-
hafen

Moderation:
Prof. Dr. (em.) Manfred Kröger
  
Ort: in die Landessportschule Bad 
Blankenburg, Aula

(Doppelzimmer) bzw. 110,- € (Ein-
zelzimmer, nur begrenzt verfügbar). 
Bei ausschließlicher Teilnahme am 
CC-Hochschulgespräch am 09.11.2019 
beträgt die Tagungspauschale ohne 
Übernachtung und Verpflegung 10,- 
€, bei Unterbringung und Verpflegung 
nur für den 09./10.11.2019 beträgt die 
Tagungspauschale für Studierende 
40,- € und Nichtstudierende 60,- €.   
Ende Oktober erhält jeder Bund/ Teil-
nehmer eine Teilnahmebestätigung mit 
sofort fälliger Rechnung. Aus gegebe-
nem Anlass: Die letzten Beiträge aus 
2018 erhielt der Verband, der sofort an 
die LSS zahlen muss, im Juni 2019! 
Wie 2018 Jahren erhebt deshalb die 
Kanzlei 20 € Verwaltungsgebühr, falls 
nach einer gewissen Zeit eine Mah-
nung ausgesprochen werden muss. 

Seminare der CC-Akademie 
Auch die Seminare der CC-Akade-
mie sind Bestandteil der 19. Grei-
fensteintagung. Für sie gilt aber der 
Rahmenzeitplan nur am Freitag, 
dem 8.11.2019, und am Abend des 
09.11.2019 mit der Gedenkfeier am 
Ehrenmal und der Festveranstaltung 
mit Festrede in der Landessportschu-
le Bad Blankenburg. Die Teilnehmer 
nehmen am CC-Hochschulgespräch 
nicht teil.  Für die CC-Akademie er-
folgen die freiwilligen Meldungen 
mit dem Meldebogen CC-Akademie 
gem. Ausschreibung an die CC-Kanz-
lei, die im Auftrag der CC-Akademie 
koordiniert. Eigenbeteiligung für 
Seminarteilnahme Aktive/Inaktive: 
EUR 40,--, Alte Herren: EUR 80,--. 
Hinweis: Teilnahmezertifikate wer-
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Anmeldung

An die
CC-Kanzlei
Triftstraße 1

80538 München auch per Telefax +49 (0) 89 22 31 22
oder kanzlei@coburger-convent.de

Hiermit melde ich mich zur 19. Greifensteintagung des CC vom 8. bis 10.11.2019 verbindlich an.

Vorname, Name 

Straße 
PLZ, Wohnort 

Bund / Bünde 

Tel. für Rückfragen 

� Ich bin Alter Herr des Coburger Convents. � Ich bin Gast. Aktive melden sich über ihre Aktivitas an. 

Ich bringe folgende Person(en) mit:

 � Partnerin  � Bundes-/Verbandsbruder  � Gast

 � Partnerin  � Bundes-/Verbandsbruder  � Gast

 � Partnerin  � Bundes-/Verbandsbruder  � Gast
 
Ich bitte demnach um Reservierung von

 Einzelzimmer (nur begrenzt verfügbar),    Doppelzimmer in der Landessportschule Thüringen

Sonderwünsche:  
 

Ich nehme an folgenden Einzelveranstaltungen teil:

am Freitag, 8. November

� Empfang durch die Stadt Blankenburg mit insgesamt   Person (en)

� Abendessen  mit insgesamt   Person (en)

� Begrüßungsabend  mit insgesamt   Person (en)

am Samstag, 9. November

� Diskussionsforum für Alte Herren  mit insgesamt   Person (en)

� Sportlehrgang  mit insgesamt   Person (en)

� Hochschulgespräch mit insgesamt   Person (en)

� Gedenkfeier auf Burg Greifenstein mit insgesamt   Person (en)

� Abendessen, Festakt mit Festkommers mit insgesamt   Person (en)

am Sonntag, 10. November

� Mittagessen mit insgesamt   Person (en)

Ich habe die Teilnahme- und Zahlungsbedingungen zur Kenntnis genommen und erwarte eine Reservierungsbestätigung.

Datum, Unterschrift  

Am
tli

ch
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Letzte Gelegenheit
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Das Jahr 2019 bietet eine Fülle von 
Anlässen, sich mit Schurken, Genies 
und Ereignissen früherer Zeiten aus-
einanderzusetzen.

„Der Blick zurück kann Kultur schaf-
fen“, schreibt der Philosoph Friedrich 
Nietzsche (1844-1900), dessen 175. 
Geburtstag am 15. Oktober ansteht. 
Gleich mehrfach steht das Jahr 1519 
im Blickpunkt. Am 2. Mai jährte 
sich der Todestag des berühmtesten 
Renaissancemenschen zum 500. Mal: 
Leonardo da Vinci starb auf Schloss 
Clos Luce in Amboise. Ebenfalls 500 
Jahre ist es her, dass Hernan Cortes 
am 18. Februar seinen Feldzug zur 
Eroberung Mexikos begann. Macht, 
Goldgier und Verbreitung des Glau-
bens: Mit Hilfe seiner indianischen 
Verbündeten eroberten wenige Hun-
dert Spanier das Aztekenreich. Am 
20. September 1519 startete dann der 
Portugiese Fernando Magellan (1480-
1521) zur ersten Weltumsegelung.

Am 15. August vor 250 Jahren wurde 
auf Korsika Napoleon Bonaparte ge-
boren, der fast ganz Europa erober-
te und 1821 in Gefangenschaft auf 
St. Helena starb. Ebenfalls gefeiert 
wurde der 250. Geburtstag des Na-
turforschers und Universalgelehr-
ten Alexander von Humboldt am 14. 
September. Seiner Erforschung der 
Natur, der Bewohner und der Kul-
turgeschichte Amerikas verdankte 
Europa ein neues Bild des Kontinents. 

Großbritannien hat am 24. Mai des 
200. Geburtstags von Queen Victo-
ria gedacht, der Leitfigur des briti-
schen Empires, die von 1837 bis 1901 
herrschte und auch Kaiserin von In-
dien wurde. Dieser Geburtstag wurde 
auch in Coburg gefeiert, da der Prinz-
gemahl von Queen Victoria Prinz 
Albert von Sachsen-Coburg Gotha 
ebenfalls seinen 200. Geburtstag fei-
erte. Queen Elisabeth hat hierzu auch 
die Schirmherrschaft übernommen.

Auch die deutsche Geschichte steuert 
wichtige Gedenktage bei: Vor 100 
Jahren nahm die Weimarer Repub-
lik Gestalt an: Am 19. Januar 1919 
wurde die Nationalversammlung 
gewählt, die Verfassung trat am 14. 
August in Kraft – zusammen mit dem 
Inkrafttreten des Grundgesetzes vor 
70 Jahren, am 23. Mai 1949, Anlass 
genug, um über den Zustand der De-
mokratie nachzudenken. Auch die 
Bundesflagge wurde dieses Jahr 100 
Jahre alt. 1949 wurde in Deutschland 
die Todesstrafe abgeschafft; aller-
dings nicht im Land Hessen, wo sie 
noch in der Verfassung verankert 
ist. Wie gut, dass hier Bundes- vor 
Landesrecht gilt! Am 28. Juni jährte 
sich zudem zum 100. Mal die Unter-
zeichnung des Versailler Vertrages, 
der eine schwere Hypothek für die 
erste deutsche Republik bedeutete. 
Kaum sind die Gedenkfeiern zum 
Ende des Ersten Weltkriegs vorbei, 
rückt die größte Katastrophe des 

20. Jahrhunderts in den Blick. Am 
1. September vor 80 Jahren startete 
der Zweite Weltkrieg. Auch an den 
Widerstand gegen Hitler wurde um-
fangreich erinnert: Am 20. Juli jährte 
sich das Stauffenberg-Attentat zum 
75. Mal. Kurz zuvor, am 6. Juni 1944, 
waren die westlichen Alliierten in 
der Normandie gelandet. Ein gro-
ßer Schritt hin zur Niederlage Hit-
ler-Deutschlands.

Doch ein anderer Schritt dürfte die-
sem Ereignis jede Show stehlen: Vor 
50 Jahren, am 21. Juli 1969, betraten 
Neil Armstrong und Buzz Aldrin als 
erste Menschen den Mond. Ein klei-
ner Schritt für einen Menschen, aber 
ein großer Schritt für die Menschheit. 
Ebenfalls vor 50 Jahren rief Dieter 
Thomas Heck: „Es ist Samstag, 18.45 
Uhr, das Zweite Deutsche Fernsehen 
zeigt Ihnen die Hitparade!“ Es war 
übrigens die Zeit, als es noch einen 
Sendeschluss gab.

Auch in Kunst, Architektur und Lite-
ratur stehen wichtige Jubiläen an: Vor 
350 Jahren, am 4. Oktober 1669, starb 
Rembrandt, der niederländische Maler 
des Goldenen Zeitalters. Vor 300 Jah-
ren, am 25. April 1719, erschien mit 
‚Robinson Crusoe‘ von Daniel Defoe, 
der erste englische Roman. Vor 200 
Jahren, am 20. Juni 1819, wurde in 
Köln der Operettenkomponist Jacques 
Offenbach und vor 150 Jahren, am 
31. Dezember 1869, der französische 
Maler Henri Matisse geboren. Groß 
gefeiert wird auch das Fontane-Jahr, 
vor allem in Brandenburg: Am 30. De-
zember jährt sich der 200. Geburtstag 
des Dichters von ‚Herr von Ribbeck 
auf Ribbeck im Havelland‘. Ein ge-
wichtiger Beitrag Deutschlands zur 
Architektur-, Design- und Kunstge-
schichte feiert ebenfalls Geburtstag: 
Am 12. April 1919 gründete Walter 
Gropius in Weimar das Bauhaus. Sein 
Anspruch: Gestaltung von Grund auf 
neu zu denken. Vor 800 Jahren gar 
predigte Franz von Assisi während des 
Kreuzzugs von Damiette im Lager des 
Sultans Malik al-Kamil. 

Das historische Datum
Was wäre die Gegenwart ohne Vergangenheit?
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2019 jähren sich auch die 100. Ge-
burtstage von Theodor Roosevelt, 
Rosa Luxemburg, Eva Perón, Lex 
Barker, Walter Scheel, Toni Turek, 
Auguste Renoir, Kurt Eisner, Loki 
Schmidt, Nat King Cole, Beate Uhse, 
Michail Kalaschnikow und dem 
Jagdflieger Manfred von Richthofen. 
All diese Ereignisse sind herausra-
gend, aber für die Welt der Korporier-
ten nicht von Belang, ihnen geht es 
vor allem um den 23. März 1819!

Eines der wichtigsten Ereignisse in 
der Korporationswelt mit ungeahnten 
Folgen ereignete sich vor 200 Jah-
ren an diesem 23. März 1819. Die 
Ermordung Kotzebues erwog Sand 
schon am 5. Mai 1818 in seinem Ta-
gebuch. Er nannte ihn einen „Lan-
desverräther“ und einen „Verführer 
der Jugend“, begriff ihn als Feind der 
Burschenschaft und ihres Ringens 
um Deutschlands Einigung und Frei-
heit. Nach dem formalen Austritt aus 
der Burschenschaft im Februar 1819 
reiste Sand zu Fuß nach Mannheim. 
Er rastete auf der Wartburg, in deren 
Gästebuch er ein Zitat Theodor Kör-
ners schrieb, dessen Gedichte er stets 
bei sich trug: „Drück dir den Speer 
ins treue Herz hinein; der deutschen 
Freiheit eine Gasse!“ 

Am Vormittag des 23. März 1819 
suchte Sand unter Verwendung eines 
kurländischen Alias-Namens (Hein-
richs aus Mitau) den russischen Ge-
neralkonsul August von Kotzebue in 
dessen Mannheimer Wohnung auf. 
Er wurde zunächst abgewiesen und 
gebeten, am Nachmittag wiederzu-
kommen. Gegen fünf Uhr erschien 
Sand ein zweites Mal und wurde 
sogleich vorgelassen. Nachdem nur 
wenige Worte gewechselt worden 
waren, zog Sand den verborgenen 
Dolch und stieß ihn Kotzebue mit 
den Worten „Hier, du Verräther des 
Vaterlandes!“ mehrfach in die Brust. 
An den Folgen dieser Verletzungen 
starb Kotzebue nach wenigen Minu-
ten. Der vierjährige Sohn Kotzebues 
wurde vom Kinderzimmer aus zufäl-
lig Zeuge des Mordes, was Sand aus 
der Fassung brachte. Statt zu fliehen, 
stieß er sich einen zweiten Dolch in 
die Brust, stürzte zur Haustür und 
übergab an der Tür einem Diener die 
mitgebrachte Schrift ‚Todesstoß dem 
August von Kotzebue‘, zu der er sich 
auch in seinem Prozess bekannte. 

Auf der Straße angekommen, ver-
setzte er sich einen weiteren Dolch-
stoß und verlor das Bewusstsein. 

Sein Selbstmordversuch scheiterte 
jedoch, er wurde noch auf der Stra-
ße wiederbelebt und in das Kran-
kenhaus gebracht, wo er sich bald 
so weit erholte, dass er vernommen 
werden konnte. Der zweite Dolch-
stoß hatte jedoch eine tiefe Verlet-
zung der Lunge verursacht und eine 
folgende Infektion verhinderte, dass 
die Wunde sich schloss. Seine Tat 
bereute er nicht. Kotzebue galt ihm 
als Verräter an der Idee des Sittlichen, 
Richtigen und Wahren, der den Tod 
verdient habe. Folglich erschien ihm 
selbst der politische Mord als eine 
sittliche und gerechtfertigte Tat. Er 
stellte sie auf eine Stufe mit histo-
rischen Tyrannenmorden. Deshalb 
verzichtete er auch auf ein Begna-
digungsgesuch an den Großherzog. 
Das Hofgericht Mannheim verurteilte 
Sand am 5. Mai 1820 zum Tode durch 
das Schwert. Sand wurde nach sei-
ner Hinrichtung auf der Glaciswiese 
vor dem Heidelberger Tor, unweit des 
Zuchthauses, wo er einsaß, auf dem 
Lutherischen Friedhof in Mannheim 
beigesetzt. Als dieser um 1865 auf-
gelassen werden sollte, überführte 
man seine Gebeine in ein von der 
Bürgerschaft gestiftetes Ehrengrab 
auf dem Hauptfriedhof. Aus dem Holz 
des Schafotts baute sich der Scharf-
richter anschließend ein Häuschen in 
seinem Heidelberger Gemüsegarten. 
Kaum war es errichtet, pilgerten die 
Anhänger Sands dorthin, um sich ein 
paar Reliquien herauszuschnitzen. 
Bis heute steht das ‚Scharfrichter-
häuschen‘ am Steigerweg, in ihm sol-
len sich noch immer ein paar Balken 
des Schafotts befinden.

Karl Ludwig Sand 
entstammte einer 
alten Coburger, 
ursprünglich ade-
ligen Familie, die 
seit dem 14. Jahr-
hundert auch in 

Thüringen nachweisbar ist. Sein Va-
ter Gottfried Christoph Sand (1753–
1823) wurde 1785 zum Stadtrichter 
und Landvogt des im Fürstentum 
Bayreuth gelegenen Wunsiedel be-
rufen. 1791 fiel das Fürstentum an 
Preußen in dem er 1797 Justizrat 
wurde. Sand wurde am 5. Oktober 

1795 als jüngstes von acht Geschwis-
tern in Wunsiedel geboren. Am 27. 
November 1814 immatrikulierte Sand 
sich in Tübingen. Wenige Tage zuvor, 
am 19. November 1814, war dort das 
Corps Teutonia gegründet worden, 
dem Sand am 22. April 1815 beitrat. 
Als mit Napoleons Rückkehr aus der 
Verbannung auf Elba die Herrschaft 
der Hundert Tage begann, meldete 
sich Sand freiwillig und marschierte 
als Kadett des Freiwilligen Jägerkorps 
des Rezat-Kreises gegen Frankreich. 
Bevor es zu einer Feindberührung 
kam, beendete die Schlacht bei Wa-
terloo die kurze Herrschaft Napo-
leons. Sands Verband blieb einige 
Zeit als Besatzungstruppe in Auxer-
re, im Dezember 1815 erfolgte der 
Heimmarsch und die Auflösung des 
Verbandes. 

Nach seiner Rückkehr setzte Sand 
sein Studium der Evangelischen 
Theologie in Erlangen fort, wo im 
Gegensatz zu Tübingen noch die tra-
ditionalistischen, landsmannschaft-
lich organisierten Studentenschaften 
dominierten. Im Juni 1816 wurde 
Sand Mitglied der Landsmannschaft 
Franconia, die er von innen reformie-
ren und dem burschenschaftlichen 
Gedanken zuführen wollte. Nach 
dem Fehlschlag dieses Plans trat er 
aus und wurde von Franconia am 18. 
August 1816 in Verruf erklärt. Dar-
aufhin warb er in Erlangen intensiv 
für burschenschaftliche Ideen und 
sammelte einen Kreis von Gleichge-
sinnten. Mit ihnen gründete er am 
27. August 1816 auf deren Versamm-
lungsplatz, einem Rütli genannten 
Garten auf dem Erlanger Burgberg, 
die Erlanger Burschenschaft. Wegen 
ihrer altdeutschen Tracht erhielt sie 
von ihren Gegnern zum Spott den 
Namen Teutonia. Sie verschmolz im 
Dezember 1817 mit der allgemeinen 
Erlanger Burschenschaft, die heute 
den Namen Burschenschaft der Bu-
benreuther führt und über die man 
scherzhaft erzählt, ihr Haus sei auf 
Sand gebaut!

Vom 18. bis zum 19. Oktober 1817 
nahm Sand am Wartburgfest teil. 
Er war Mitglied des Festausschusses 
und Fahnenbegleiter beim Zug auf 
die Wartburg. Auf dem Fest verteilte 
Sand seine zunächst wenig beach-
tete Flugschrift zur Gründung einer 
Allgemeinen freien Burschenschaft, 

CC_Blätter_2019_02_dvs_6.indd   25 24.09.19   11:37



26 CC-Blätter 2/2019

die erst 1818 größere Wirkung ent-
faltete. An der symbolischen Bücher-
verbrennung auf dem Wartenberg, 
bei der unter anderem August von 
Kotzebues „Geschichte des deutschen 
Reichs“ verbrannt wurde, war Sand 
beteiligt. Kotzebue wurde nach Ver-
öffentlichung eines ihm gestohlenen 
herablassenden Berichtes an den rus-
sischen Zaren über die patriotische 
Zeitung „Nemesis“ zum Jahresende 
1817 von den Burschenschaftern un-
terstellt, als russischer Spion gegen 
Deutschland zu agieren. Der Histo-
riker Wolfgang Behringer sieht in 
einem verbreiteten Antisemitismus 
in der Turnerbewegung und bei den 
Verfechtern des deutschnationalen 
Einheitsgedankens – er nennt dabei 
Sands Lehrer Fries – einen zusätzli-
chen Grund für die Verhasstheit von 
Kotzebues und den späteren Mord an 
ihm, da von Kotzebue immer ein Be-
fürworter der völligen Gleichstellung 
der Juden gewesen war.

Nach dem Wartburgfest setzte Sand 
sein Studium an der Jenaer Universität 
fort. Er wurde Mitglied der 1815 in Jena 
gegründeten Urburschenschaft und 
ihres Ausschusses, im Sommersemes-
ter 1818 auch des inneren Zirkels, des 
„engeren Vereins“ und des Vorsteher-
kollegiums. Kurz nach seiner Ankunft 
in Jena suchte Sand Goethe auf mit der 
Bitte, das alte, zum Abriss anstehen-
de Ballhaus für die Turnübungen der 
Burschenschafter benutzen zu dür-
fen, doch ohne Erfolg. Er gründete u.a. 
mit Heinrich von Gagern, Uwe Jens 
Lornsen und anderen Burschenschaf-
tern einen Wissenschaftlichen Verein 
innerhalb der Burschenschaft. Sands 
auf dem zweiten Burschentag in Jena 
verbreitetes Flugblatt ‚Teutsche Jugend 
an die teutsche Menge, zum 18. October 
1818‘mit einem Ausschnitt aus Karl 
Follens ‚Großem Lied‘, in dem dieser 
Burschenschafter und Volk zum poli-
tischen Handeln für deutsche Einheit 
und Freiheit und gegen die Fürsten 
aufrief, fand keine Resonanz. Sand 
galt als guter Fechter, der 25 Mensu-
ren geschlagen haben soll, auf die er 
sich stets mit Gebeten vorbereitete. Im 
Herbst 1818 reiste Sand nach Berlin, 
wo er Friedrich Ludwig Jahn aufsuchte 
und sein Flugblatt unter den Studenten 
verteilte. 

Zusammen mit den Ausschreitun-
gen und dem Streikversuch Göttinger 

Studenten im Vorjahr löste das Ent-
setzen über Sands Tat im konservati-
ven Bürgertum und Adel eine breite 
Debatte über den Verfall von Dis-
ziplin und Moral an den deutschen 
Universitäten aus. Diese Stimmungen 
nutzte Metternich, um innerhalb der 
Bundesversammlung die Karlsbader 
Beschlüsse durchzusetzen, mit denen 
er unter anderem, auch im Hinblick 
auf die Ergebnisse des Aachener 
Kongresses 1818, die Unterdrückung 
der liberalen und nationalen Bewe-
gung an den Universitäten bezweck-
te. Obwohl sie tief in die Rechte der 
Einzelstaaten des Deutschen Bun-
des eingriffen, wurden die Karls-
bader Beschlüsse am 20. September 
1819 vom Bundestag des Bundes in 
Frankfurt – in einem nach Thomas 
Nipperdey ‚mehr als fragwürdigen 
Eilverfahren‘– einstimmig bestätigt; 
im Einzelnen beschloss man die Ex-
ekutionsordnung, das Universitäts-
gesetz, das Preßgesetz (Pressegesetz) 
und das Untersuchungsgesetz. Dies 
bewirkte das Verbot der öffentlichen 
schriftlichen Meinungsfreiheit, die 
Überwachung der Universitäten, 
die Auflösung der Burschenschaf-
ten, die Schließung der Turnplätze 
(Turnsperre von 1820 bis 1842), die 
Zensur der Presse sowie Entlassung 
und Berufsverbot für liberal und na-
tional gesinnte Professoren, die ihre 
Einstellung ihren Schülern vermit-
telten. Insbesondere das Pressegesetz 
ver- oder behinderte die Verbreitung 
von Konzepten, Ideen und Gedanken, 
die damals aufrührerisch waren, aus 
heutiger Sicht aber als fortschrittlich 
bewertet werden; außerdem die Ein-
setzung der Mainzer Zentralunter-
suchungskommission und die erste 
größere Demagogenverfolgung, wo-
bei der Verweis auf Sand häufig zur 

Rechtfertigung der Kriminalisierung 
breiter Kreise des liberalen Bürger-
tums diente.

Der 82-jährige Otto von Kotzebue, 
UrUrenkel des Dramatikers, ist em-
pört darüber, „dass bis heute dieser 
wahnwitzige Kult um den Mörder ge-
trieben wird“. Sand sei ein kleines 
Licht gewesen, kein Freiheitskämp-
fer. „Und erst recht kein Märtyrer, 
zu dem ihn die Burschenschaftler 
und die Nachfahren des Täters sti-
lisieren.“ Der Mörder sei „voll von 
nationalem Schwulst und Pathos ge-
wesen“, mit dem Sand-Kult solle nun 
endlich Schluss gemacht werden. In 
dem vor 200 Jahren geschehenen At-
tentat sieht er ein Fallbeispiel dafür, 
wozu Propaganda, Fanatismus und 
blinder Hass führen können. Seiner 
Auffassung nach war einer der da-
maligen Hassprediger Ernst Moritz 
Arndt u.a. dafür verantwortlich. „Der 
Schriftsteller und Historiker erklärte 
den Hass zur Religion der Deutschen. 
Ganz ähnlich Turnvater Jahn, der pro-
klamierte: Alles Fremde zu hassen, 
sei jedes Deutschen Pflicht.“

August von Kotzebue war ein Best-
seller-Autor der Bühnen, auch inter-
national. Heute ist der Dramatiker 
aber so gut wie vergessen. Dabei 
hat er rund 230 Stücke geschrie-
ben, die Werkausgabe umfasst 40 
Bände. „Viele der Dialoge Kotzebues 
sind sehr bühnentauglich“, betont 
Liselotte Homering, die Chefin der 
Theatersammlung der Mannheimer 
Reiss-Engelhorn-Museen. 200 Jahre 
nach seinem gewaltsamen Tod sei es 
an der Zeit, das Scheinwerferlicht 
wieder auf das eine oder andere sei-
ner Werke zu richten.
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„Hallo, ich heiße Manuel.“ Als ich vor 
kurzem in einer Stadt, deren Namen 
ich nicht nennen möchte, bummeln 
ging, war es dieser Satz des Fuxen T., 
der mich veranlasste bei der Anstaf-
fette so gnadenlos hochzuzählen, dass 
diese Zeilen, die ich heute, einen Tag 
später, schreibe, wirklich als Kater-
gedanken gelten können. Dabei ist es 
nicht die schulbubenartige Anrede des 
Fuxen, die mich derart reizte, sondern 
all‘ die Dinge die sich in dem Namen 
Manuel manifestieren und in einer 
gewissen paradigmatisch für die neue 
Fuxengeneration sind.

Dieser Typus brettloser Surferboys, 
der heute an den Gymnasien heran-
gezüchtete wird, der gerne kocht und 
„mal ganz gerne abends mit Leuten 
quatscht“, stand nun vor mir und will 
„mich mal ganz gerne kennen lernen“, 
statt einfach hochzuzählen. Manuel 
ist eben ein netter Kerl, dem man ger-
ne die Maß auf dem Flip Flop trüm-
mern würde. Latein und Französisch 
hat er abgewählt, in Griechenland war 
er noch nie, Europa ist ihm sowieso zu 
klein. Als Kosmopolit hat er schließ-
lich schon im Beutel eines Kängurus 
in Australien sitzend seiner Freundin 
mit dem süßen Nasenpiercing spa-
nische Volkslieder vorgesungen. Ich 
verstehe wirklich nicht, warum die 
Kinder (die Affen) heutzutage alle 
Spanisch lernen und nach Australien 

pilgern. Es könnte daran liegen, dass 
diese Generation die Erkenntnis nicht 
mehr in der Auseinandersetzung mit 
der Europäischen Hochkultur sucht 
und die das daraus zwangsläufig re-
sultierende Scheitern der eigenen Ver-
ständnisfähigkeit als Bildungsantrieb 
nimmt, sondern die Erkenntnis im-
mer in sich sucht und meint, diese in 
künstlichen Extremsituationen oder 
pseudomeditativen Experimenten ge-
bären zu können, wie es in der Work-
and-Travel-Sekte praktiziert wird. Das 
ist natürlich angenehmer, führt aber 
unweigerlich zum Hochzählen bei der 
Gegenseite. 

Ich will ehrlich sein, der Grund mei-
nes gestrigen Eskapismus war nicht 
nur Fux Manuel, sondern auch die 
Füxe Tobias, Tim und Benjamin. Ben-
jamin ist überhaupt der Schlimmste. 
Dieser zwergenartig verwachsene 
Lehramtsstudent ohne Blut im Kopf, 
der über seine Kinderbrille schielt 
und beim Bierjungen guckt wie eine 
Skulptur Giovanni Maria Morlaiters. 
Mit Manuel kann man wenigstens 
noch saufen, Benjamin aber ist völlig 
nutzlos, nutzlos weil harmlos, Nietz-
sche lässt grüßen. Tim hingegen ist 
gefährlich. Tim hasst nicht nur die 
Buxen anderer Bünde, sondern Bu-
xen im Allgemeinen, da er eigentlich 
linksradikal ist, aber eine günstige 
Bude gebraucht hat. So steht er nun 

im Presskeller und hält auch ganz gut 
mit, während in seiner engen schwar-
zen Röhrenjeans die – Manuel würde 
sagen – ‚Cojones comunistas‘ dasjeni-
ge Testosteron unter die schwarze Ka-
puze pumpen, das ihn jederzeit auch 
einen Molotow-Cocktail aussaufen 
lassen könnte. Momentan aber steht er 
ruhig da und schaut einen durch seine 
kleinen, zusammengezogenen Augen 
von der anderen Seite des Staffetten-
bretts an. Tobias hingegen ist ganz 
anders. Ihm als typischen Abkömm-
ling des weißen Proletariats musste 
der Fuxmajor nur einmal sagen, wie 
das Spiel funktioniert und seitdem 
steht er immer Gewehr bei Fuß, um als 
ordentlicher Deutscher seinen Dienst 
für’s Vaterland zu tun. Endlich hat er 
für den Frust seines mangelhaften 
Sexuallebens das richtige Ventil ge-
funden, kann seine Unsicherheit mit 
dem Comment übertünchen und kann 
bald, wenn er das erste Mal darf, der 
…… seine Stimme geben, aber lassen 
wir das. Tobias, seinem Masochismus 
folgend, hatte natürlich den Fuxmajor 
zum Leibburschen gewählt und der 
konnte auch nicht saufen. 

Meine lieben Verbandsbrüder, Sie 
merken vielleicht, dass ich ein wenig 
mit der aktuellen Generation hade-
re. Vielleicht, weil sich mein eigenes 
Studium nun dem Ende zuneigt und 
ich deshalb die Vergangenheit verklä-
re, als Fux Kummer direkt schneidig 
adH ankam, vielleicht aber hätte ich 
auch einfach nicht in H. bummeln 
gehen sollen. Nun denn, wir werden 
die Manuelisierung der Gesellschaft 
nicht aufhalten können, aber in der 
ordentlichen, wertkonservativen Er-
ziehung, die eine Verbindung bietet, 
liegt ein wirksames Mittel um die 
Manuels, Tobiasens, Tims und Ben-
jamins wenigstens etwas in unsere 
Reihen zu integrieren: Die Ansprache 
mit Nachnamen.

iaB Maximilian Kummer, Gottingae

Katergedanken
Fux Manuel 
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tagung am ehemaligen Tagungsort 
der Vertreter Convents im thürin-
gischen Bad Blankenburg statt. Bei 
der Anreise, aus welcher Richtung 
man auch immer kommt, liegen Orte 
wie Arnstadt, Bad Frankenhausen, 
Bad Kösen, Eisenach, Gotha, Mei-
ningen, Rudolstadt, Schmalkalden, 
Sondershausen oder Weimar rechts 
und links des Wegs. Alle Orte ha-
ben eine korporationsstudentische 
Geschichte. Einerseits hat man sich 
bei der Wahl des Tagungsortes sicher 
an der Lage – die Mitte Deutsch-
lands liegt auch heute noch in Thü-
ringen – anderseits aber auch an 
der landschaftlichen Schönheit und 
den vielen Burgen und Schlössern 
orientiert. Es macht also Sinn über 
den Besuch eines solchen Ortes mal 
nachzudenken und die Tagung in 
Bad Blankenburg auch im Rahmen 
eines verlängerten Wochenendes 
zu besuchen. Die CC-Blätter stel-
len diese Städte vor und beginnen 
mit Bad Blankenburgs Nachbarstadt 
Rudolstadt:

Rudolstadt (auf thüringisch: Rudel-
stadt und in der Mundart: Rolsch-
te) liegt südlich von Weimar im 
Saaletal. Die Stadt mit ca. 23.000 
Einwohnern ist ehemals fürstli-
che Residenz, wurde 776 erstmals 
urkundlich erwähnt, erhielt 1326 
Stadtrecht und liegt nur 9,2 KM von 
Bad Blankenburg entfernt. Ihr weit-
hin sichtbares Wahrzeichen ist das 
Schloss Heidecksburg, das die Stadt 
überragt. Bekannt ist Rudolstadt 

durch seine Porzellan-Manufaktu-
ren (gegr. 1762) und von 1599 bis 
1920 als Hauptstadt des Fürstentums 
Schwarzburg-Rudolstadt. Im Nor-
den und Westen der Stadt erstreckt 
sich die wasserarme, dünn besiedelte 
Muschelkalkformation der Ilm-Saa-
le-Platte, im Süden beginnt das Thü-
ringer Schiefergebirge, und östlich 
der Saale liegt die Hintere Heide, 
die vom Hausberg, dem 481 Meter 
hohen Kulm, dominiert wird. Auf 
der Ilm-Saale-Platte wechseln sich 
Wald- und Wiesenflächen ab, die 
sonstige Umgebung Rudolstadts ist 
überwiegend bewaldet. Das Saaletal 
mit seinen Aueflächen ermöglicht 
eine ertragsreiche Landwirtschaft.

Einst ein sorbisch-fränkisch-thü-
ringisch Siedlungsplatz geriet Ru-
dolstadt ca. 1340 in den Besitz der 
Grafen von Schwarzburg. 1345 
erlitten die beiden Burgen und die 
Stadt erhebliche Zerstörungen durch 
ein Erfurter Heer im Rahmen des 
Thüringischen Grafenkrieges. Im 
Zuge des Wiederaufbaus von 1345 

bis 1437 bekam die Stadt mit der 
Erweiterung der Stadtbefestigung 
ein vollkommen neues Gesicht. 
Zwischen 1434 und 1448 wurde die 
Obere Burg zu einer dreiflügeligen 
Anlage erweitert. Im Jahre 1573 
brannte der Nachfolgebau teilwei-
se aus, woraufhin das dreiflügelige 
Renaissanceschloss errichtet wur-
de. 1548 standen an der Stelle des 
unteren Schlosses freie Siedelhöfe 
von Lehensleuten der Schwarzbur-

ger Grafen. Nach dem Dreißigjähri-
gen Krieg wurden die ursprüngliche 
‚Neustadt‘ zur ‚Alten Neustadt‘ und 
die ‚Neue Neustadt‘ bebaut. Eine 
kulturelle Blütezeit brachte das 18. 
und 19. Jahrhundert der Stadt, als 
hier zahlreiche Künstler lebten und 
arbeiteten. Auch Friedrich Schiller 
weilte oft in der Stadt. Er lernte hier 
seine spätere Frau Charlotte von Len-
gefeld kennen und begegnete 1788 
erstmals Goethe im Beulwitzschen 
Haus, das heute ein Schiller-Muse-
um ist. Im Zuge der Revolution1848 
wurden die Demokraten unter Fried-
rich Carl Hönniger in Rudolstadt zur 
politisch führenden Kraft. Hönniger 
übernahm 1848 für kurze Zeit das 
Amt des Präsidenten im Landtag, 
bevor er als Abgeordneter in die 
Frankfurter Nationalversammlung 
gewählt wurde. Der letzte Fürst hatte 
keine leiblichen Nachkommen, so 
dass das Residenzschloss Heidecks-
burg 1918 in den Besitz des Landes 
Thüringen überging. 

Neben Schloss Heidecksburg ge-
hört das Stadtschloss Ludwigsburg 
zu den bedeutenden historischen 
Bauwerken der Stadt, ebenso die 
prachtvolle evangelische St.-
Andreas-Kirche, die im 15. und 16. 
Jahrhundert erbaut wurde und im 
frühen 17. Jahrhundert eine reiche 
Renaissanceausstattung erhielt. 
Das Alte Rathaus in der Stiftsgas-
se ist ein spätgotischer Bau aus 
dem Jahr 1524, der 1603 um ei-
nen Turm ergänzt wurde. Das Neue 
Rathaus wurde im Jahr 1912 auf 
dem Marktplatz eingeweiht. Die 
drei ‚Thüringer Bauerhäuser‘ in 
Rudolstadt gelten als ältestes Frei-
lichtmuseum Deutschlands. Die 
aus dem 17. und 18. Jahrhundert 
stammenden Häuser wurden in den 
Jahren 1914/1915 in umliegenden 
Dörfern abgetragen und im Rudol-
städter Stadtpark wiederaufgebaut. 
Besonders sehenswert ist die Ein-
richtung einer alten Dorf-Apotheke. 
Das Lengefeld-Beulwitzsche Anwe-
sen wurde für 1,8 Millionen Euro 

Thüringen – Heimat der Verbände
Rudolstadt 
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zur musealen Erinnerungsstätte als 
‚Schiller-Haus‘ ausgebaut 

Berühmte Töchter und Söhne der 
Stadt sind neben den schon erwähn-
ten Charlotte von Lengefeld und 
Friedrich C. Hönniger der Schrift-
steller Wolf Wondratscheck und 
die Verleger Justus und Friedrich 
Perthes.

Schon 1873 haben sich Berliner 
Landsmannschaften an der Tier-
ärztlichen Hochschule zu einem 
Verband zusammengeschlossen, 
der sich allerdings 1878 mit einem 
Bestand von 2 Landsmannschaften 
aufgelöst hat. Am 9. Juli 1883 haben 
drei Berliner, zwei Hannoveraner 
und die Dresdner Landsmannschaft 
Saxonia mit dem Rudolstädter Seni-
oren-Convent (RSC) erneut ein Ver-
band der tierärztlichen Landsmann-
schaften gegründet. Im Juli 1902 
erfolgte der Beschluss, dass sich die 
Mitglieder ab sofort Corps nann-
ten. Nachdem 1910 die Hochschule 
Stuttgart geschlossen und damit der 
Verbandsbereich noch mehr ein-
geschränkt wurde, beschloss man 
die Aufgabe des Fachprinzips und 
die Ausbreitung auf andere Hoch-
schulen. Bereits 1911 nahm der 
RSC u.a. die freie Landsmannschaft 
Cheruscia Berlin, die freischlagende 
Verbindung Saxonia Berlin, die freie 
Landsmannschaft Siligia Breslau, 
die freischlagende Verbindung Teu-
tonia (später Gothia) an der Mili-
tärabteilung der Tiermedizinischen 
Hochschule in Dresden und die frei-
schlagende Verbindung Guestphalia 
Erlangen auf. Bis zum Wintersemes-
ter 1919/20 wuchs der Bestand auf 
24 Corps mit 452 Aktiven, 230 In-
aktiven und 3546 Alten Herren an. 

Mit der Aufnahme der in Gießen als 
Corps rekonstituierten Verbindun-
gen Hubertia und Silvania, die von 
der Forstakademie Eisenach dorthin 
übergesiedelt waren, konnte der RSC 
auch dort Fuß fassen. An der Schle-
sischen Friedrich-Wilhelms-Univer-
sität Breslau wurde im selben Jahr 
die Freischlagende Verbindung Lu-
gia aufgenommen. 1922 folgten die 

Freischlagende Verbindung Frisia 
Frankfurt und die Corps Vandalia 
und Palaio-Borussia Königsberg. 

Durch Umstrukturierung der Tier-
ärztlichen Hochschulen (u.a. Ver-
legung von Dresden nach Leipzig) 
verschärfte sich der Gegensatz zum 
WSC, als die dortigen RSC-Corps 
ihren Sitz an die Technische Hoch-
schule verlegten. Zu einem Aus-
gleich kam es zunächst mit der 
Gründung der Arbeitsgemeinschaft 
der Deutschen Corpsverbände am 7. 
Oktober 1922 in Rudolstadt, in der 
KSCV, WSC und RSC sich auf eine 
engere Zusammenarbeit verständig-

ten. Das ‚Rudolstädter Abkommen‘ 
wurde im Dezember 1922 durch eine 
Zusatzvereinbarung ergänzt, in der 
festgelegt wurde, dass es künftig 
keine Übersiedlung mehr an eine 
Hochschule geben dürfe ohne Zu-
stimmung des dort bereits beste-
henden Corpsverbandes. Bei Neu-
gründung von Hochschulen sollte 
das Recht der Niederlassung dem 
KSCV an Universitäten, dem WSC 
an Technischen Hochschulen und 
Bergakademien zustehen, dem RSC 
an allen anderen Hochschulen. Die-
ser Passus benachteiligte den RSC, 
da er durch die Aufnahme des SC 
an der Forstakademie Tharandt in 
den KSCV (1922) und des SC an der 
Landwirtschaftlichen Hochschule in 
Hohenheim in den WSC zuvor be-
reits gebrochen worden war. Er fand 
demnach bei der darauffolgenden 
Pfingsttagung des RSC keine Zu-
stimmung. Schon kurz zuvor hatte 
allerdings der KSCV das Abkommen 
aufgekündigt. Trotz dieses Rück-
schlags und trotz der Verschärfung 
der Aufnahmebedingungen erhöh-
te der RSC seinen Bestand bis 1927 
auf 52 Corps mit 1.674 Aktiven, 939 

Inaktiven und 5.559 Alten Herren. 
Durch die Übernahme Köthener Ver-
bindungen vom Askanischen Senio-
ren-Convent kam es zum endgültigen 
Bruch mit dem KSCV und bis 1930 
schieden 20 Corps aus. Am 20. März 
1934 ging der RSC mir 29 Corps zu-
sammen mit Teilen des Naumburger 
Senioren-Convents (NSC) im WSC 
auf. Die Tradition des Verbandes 
wird weiterpflegt. So feierten u.a. 
vom 12. bis zum 15. Juni 2008 rund 
300 Weinheimer Corpsstudenten in 
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Vor 125 Jahren, am 10. November 
1894, wurde von Studenten der 
Herzoglichen Baugewerkschule in 
Coburg der Technische Verein ge-
gründet, aus dem später zunächst 

die Technische Verbindung Fran-
co-Borussia und dann die Lands-
mannschaft Franco-Borussia ent-
stand. Die Verbindungsfarben 
schwarz-grün-gold wurden in An-

lehnung an das Herzogtum Sach-
sen-Coburg und Gotha gewählt. 

Im Jahre 1979 wird mit dem Kauf 
des eigenen Verbindungshauses – 

Rudolstadt das 125-jährige Jubiläum 
der Gründung des RSC. Der Rudol-
städter Bürgermeister Jörg Reichl 
sagte in einer Rede auf dem Festakt: 
Kommen Sie wieder, fühlen Sie sich 
hier zu Hause, lassen Sie die Tradi-
tion der Rudolstädter Pfingsttreffen 
wiederaufleben! 

1908 wurde aus Anlass des 25-jähri-
gen Bestehens des Verbandes in An-
wesenheit des schwarzburgischen 
Hofes, des Ministeriums und der 
Behörden auf dem Anger in Rudol-
stadt das von Norbert Pfretzschner 
geschaffene RSC-Denkmal errichtet. 
Für das Standbild eines Chargierten 
in Wichs mit Fahne stand Conrad 
Klinger, Franconiae Berlin, Modell.

Coburg – und ein weiteres Fest
125 Jahre Landsmannschaft im CC Franco-Borussia 
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einer Villa am Coburger Adamiberg 
und unweit der Hochschule Coburg 
– einer der wichtigsten Meilensteine 
für den Fortbestand des Bundes ge-
legt. Die Franken-Preußen kommen 
gut in das neue Jahrtausend, doch 
der Bologna-Prozess, das Aussetzen 
der Wehrpflicht und die Verkürzung 
der bayerischen Gymnasialschulzeit 
hinterlassen ihre Spuren innerhalb 
der Aktivitas. Diese Aktivitas trifft 
zur Schärfung des eigenen Profils 
im Jahre 2013 den weitreichenden 
Entschluss, zwei Pflichtmensuren 
einzuführen und damit die Grund-
lage für den Eintritt in den Coburger 
Convent zu legen, der zwei Jahre 
später realisiert wurde. Vom 16. bis 
19. Mai 2019 feierte die Landsmann-
schaft im CC Franco-Borussia zu 
Coburg nun ihr 125. Stiftungsfest. 

Das Jubiläum wurde unter Feder-
führung des Bundesbruders Achim 
Gottfried organisiert. An vier Tagen 
wurden die wichtigsten Örtlichkei-
ten der Franken-Preußen am Hoch-
schulort Coburg in die Feierlichkei-
ten mit eingebunden. Es wurde auf 
dem Verbindungshaus, im Coburger 
Rathaus, in der Aula der Hochschule, 
dem Landestheater und auf der Veste 
Coburg das 125-jährige Bestehen 
ausgiebig gefeiert. Die Teilnehmer 
waren schon zum Begrüßungsabend 
von der Atmosphäre und dem fan-
tastischen Blick von der neuen Ter-
rasse des Franken-Preußen-Hauses 
auf die Veste Coburg begeistert; 
dazu noch die Spezialitäten aus 
heimischen Wäldern und fränki-
sches Bier – Korporationsstudent, 
was willst Du mehr!

Ein besonderer Höhepunkt war si-
cherlich die Stadtführung des Co-
burger Historikers Helge Kienel, 
Bavariae Erlangen, die auch dem 
Kenner die Stadt in einer ganz neuen 
Perspektive zeigte und das im Jahr 
des 200. Geburtstages von Prinz Al-
bert von Sachsen-Coburg und Go-
tha, dem Prinzgemahl von Königin 
Victoria. Um 20 Uhr war es dann 
soweit: Sebastian Rabe eröffnete als 
Leiter den Festkommers im Cobur-
ger Rathaus. Selbstverständlich war 
dem Kommers eine ausreichende 
Verkostung der Coburger Bratwurst 
auf dem Marktplatz vorausgegan-
gen. Verbandsbrüder aus Bielefeld, 
Nürnberg und Würzburg chargier-

ten mit der jubilierenden Lands-
mannschaft Franco-Borussia. Der 
Sprecher der Präsidierenden, Ma-
ximilian Baunach, Cimbriae Frei-
burg, und Verbandsbruder Stöcklein, 
Hanseae auf dem Wels, überbrach-
ten die Grußworte für den Verband. 
Bundesbruder Norbert Tessmer hielt 
als Oberbürgermeister die Anspra-
che für die Stadt Coburg. Sicherlich 
ein bewegender Moment bei diesem 
Festkommers war die, in Anerken-
nung ihrer Verdienste, Verleihung 
der Ehrenbänder des Altherrenver-
bandes der Franco-Borussia an die 
Bundesbrüder Achim Gottfried und 
Helmut Straub. Der Ausklang des 
Abends fand gemeinsam mit den 
Damen, die während des Kommer-
ses eine Operette im Landestheater 
besucht hatten, im Goldenen Kreuz 
statt. 

Am Samstagnachmittag fanden 
sich die Festteilnehmer zu einem 
Festakt im Landestheater Coburg 
ein. Franco-Borussia hatte geladen 
und so erschienen auch zahlreiche 
Vertreter der Hochschule Coburg, 
des Bayerischen Landtags und des 
Coburger Stadtrats. Der Vorsitzen-
de des Altherrenverbands, Steffen 

Unziker, wies in seiner Festrede auf 
die bewegte Geschichte der Fran-
co-Borussia im Kontext der histori-
schen Gegebenheiten hin und setzte 
sich mit der aktuellen Sichtweise 
auf die Korporationen auseinander. 
Abends fand der Festball in der Aula 
der Hochschule Coburg statt. Bis tief 
in die Nacht wurde unter der Leitung 
von Bundesbruder Helmut Straub 
gefeiert und natürlich haben sich die 
Nimmermüden nicht davon abhalten 
lassen, den Tag auf der Terrasse des 
Hauses zu begrüßen.

Den Abschluss des 125. Stiftungs-
fest markierte bei strahlendem 
Sonnenschein ein zünftiger baye-
rischer Frühschoppen auf der Veste 
Coburg, bei dem die Anwesenden 
vom „Meisterjodler“ Mario Bam-
berger vortreff lich unterhalten 
wurden. Franco-Borussia ist sehr 
dankbar, ein solches Stiftungsfest 
als vollwertiges Mitglied des Co-
burger Convents und in der eige-
nen Kongressstadt gefeiert zu haben 
und heißt alle Verbandsbrüder zum 
Pfingstkongress stets willkommen.

Christof Unziker, Franco-Borussiae

Nach diesem grandiosen Stiftungs-
fest stellt AH-Vorsitzende Steffen 
Unziker in einem Interview mit dem 
Coburger Tageblatt dennoch fest: 
„Uns geht es aber nicht nur um Fei-
ern. Der Sinn von Verbindungen ist 
es primär, Freundschaften zu festi-
gen. Und wenn wir gemütlich zusam-
mensitzen, liegt der Fokus auch nicht 
auf den Getränken, sondern auf dem 
Zusammensitzen!“
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In vielen Städten und vor allem in 
Universitätsstädten sind sie längst 
verschwunden, die farbenfrohen 
Frühschoppen auf den malerischen 
Plätzen der Altstadt. Mal zum Stif-
tungsfest, mal zum akademischen 
Zusammentreffen oder als Bürger-
frühschoppen. Von manchen ge-
hasst und auf das Übelste gestört, 

politisch häufig auch nicht mehr 
gewollt, ist ein solches Ereignis in 
Fulda „ein solcher Frühschoppen 
mit seinem Geist der Einigkeit und 
gleichen Gesinnung“ inzwischen ein 
fester Bestandteil des Terminkalen-
ders: der traditionelle Bürgerfrüh-
schoppen der Fuldaer Altherrenver-
bände studentischer Korporationen 
auf dem Platz vor der Orangerie.

Am Sonntagvormittag, dem 18. Au-
gust, trafen sich mehr als 100 Ver-
treter aus ganz unterschiedlichen 
Organisationen, vom Altherrenzir-
kel „Buchonia“ im Cartellverband 
der Katholischen Deutschen Studen-
tenverbindungen (CV) in Verbin-
dung mit den Fuldaer Altherrenver-
bänden des KV, UV, TCV, Wingolf, 
des Waffenrings und der ‚Herrenge-
sellschaft zum schwarzen Walfisch‘.

Grußworte gab es von Schirmherrn 
und Landrat Bernd Woide sowie 
Bundestagsabgeordneter Michael 
Brand. „Ich danke dem Organisator 
und ehemaligen Landtagsabgeordne-
ten Dr. Norbert Herr, der mit seinen 

Mitarbeitern die Hauptverantwor-
tung trägt. Es ist eine wunderbare 
Veranstaltung und ich freue mich, 
auch in diesem Jahr wieder ein Teil 
davon zu sein.“ Woide ist aktiv Mit-
glied der Studentenverbindung Win-
fridia, welcher er seit seiner Studien-
zeit in Göttingen angehört. Michael 
Brand bekannte sich ganz klar zu den 
Verbindungen, betonte aber: „Es gibt 
einen klaren Trennstrich zwischen 
Patrioten und Reaktionären. Im Fall 
des ermordeten Lübcke haben wir 
gesehen, dass das Thema Rechtsext-
remismus in den letzten Jahren un-
terschätzt wurde. Ich warne davor.“

„Nicht vorstellbar ist so ein Bürger-
frühschoppen ohne die musikalische 
Begleitung des Orchesters der Frei-
willigen Feuerwehr Dirlos. Nicht zu 
vergessen auch das Team des Mari-
tim Hotels, das in bewährter Weise 
für ausreichend flüssige und feste 
Nahrung sorgte“, schreibt Nina Bas-
tian in der Fuldaer Presse 

Fulda – 
und eine fast vergessene Tradition
Bürgerfrühschoppen
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Zum Beginn des Sommersemes-
ter 2019 lud die Landsmannschaft 
Gottinga zur ersten CC-Golf-Trophy 
und konnte eine stattliche Zahl von 
Verbandsbrüdern hierzu begrü-
ßen. Gespielt wurde auf dem Nie-
dersachsen-Course des Golfclubs 
Hardenberg bei Göttingen. Dieser 
Platz, welcher im Jahr 2001 zu bau-
en begonnen wurde, ist ein schöner 
eingewachsener Kurs am Rande des 
Harzes nördlich von Göttingen und 
es handelt sich seit 2003 um einen 
Championship-Course. Der Cour-
se bietet landschaftlich als auch 
spielerisch herausfordernde Löcher 
mit Streuobstwiesen als auch ei-
nem Canyon. Ein Höhepunkt dieses 
Platzes ist sicher das Inselgrün in 
Form eines Keilerkopfs, dem Wap-
pentier derer von Hardenberg, das 
von einem Plateau angespielt wer-
den muss. Malerisch schlängeln sich 
Bachläufe und Seen durch den Platz, 
die dem Spieler ein präzises Spiel 
abverlangen. Dabei kann man auch 
immer wieder reizvolle Ausblicke 
in den Harz genießen. Eine wirklich 
schöne und herausfordernde Anla-
ge. Aufgrund der Wasserhindernisse 
empfiehlt sich die Mitnahme von 
ein paar mehr Bällen, um gegebe-
nenfalls einen provisorischen Ball 
spielen zu können.

Bereits am Vortag fand die Play-
ers-Night auf dem Göttinger-Haus 
statt. Dieser Einladung folgten alle 
Teilnehmer und verbrachten bei 
Buffet, Gin & Tonic, Wein und Bier 
einen berauschenden Abend.

Vom Vorabend noch beschwingt 
starteten die Spieler bei interessan-
ten wetterlichen Bedingungen das 
Turnier. Schließlich verlangte zum 
Ende des Turniers der einsetzende 
Schneeregen dem letzten Flight be-
sondere Qualitäten ab. Trotz oder 
vielleicht aufgrund des Vorabends 
wurde mitunter gutes Golf gespielt. 
Die Spieler jedenfalls berichteten 
von geselligen und gut gelaunten 
Flights. Die Zusammenkunft im 
Clubhaus zum ausklingenlassen der 
Runde bei Bier und kulinarischen 
Köstlichkeiten war von ausgelasse-
ner Stimmung geprägt. Diese gute 
Stimmung übertrug sich sogar auf 
verbandsfremde Gäste im Clubhaus, 
welche unbedingt in den Kreis der 
Spieler aufgenommen werden woll-
ten. Ihre Ernsthaftigkeit untermau-
erten sie dabei mit Freibier.

Im Rahmen der Siegerehrung konn-
ten die Verbandsbrüder Uwe Ban-
now, Gottingae, Philipp Fumfél II, 
Gottingae, sowie Peter Gaertner, 

Rhenaniae Münster, die Nettopreise 
unter sich ausmachen. Spannender-
weise erfolgte dies erst im Stechen, 
welches Verbandsbruder Bannow 
für sich als ersten Nettosieger vor 
Verbandsbruder Fumfél II und Ver-
bandsbruder Gaertner als dritten 
Nettosieger ausmachen konnte. Alle 
hatten 26 Nettopunkte erspielt. Das 
erste Brutto erspielte Guido Vorwald, 
Rhenaniae Münster et Gottingae. Den 
Sonderpreis des Tages sicherte sich 
Verbandsbruder Dr. Michael Baum-
garten, Nibelungiae.

Ein besonderer Dank gilt Verbands-
bruder Matthias Müller, Gottingae et 
Hanseae Lips, als Stifter der Preise. 
Neben den Preisen der Nettosieger 
und des Sonderpreises stiftete er für 
den Bruttosieger der CC-Golf-Trophy 
auch einen stattlichen Wanderpokal. 
Dieser wartet nun auf die nächsten 
Sieger.

Das CC-Golf-Trophy Wochenende 
klang im Rahmen des Semesteran-
trittskommerses der Landsmann-
schaft Gottinga feierlich und lustvoll 
aus. Die nächste CC-Golf-Trophy wird 
im Sommersemester 2020 ausgespielt 
und rechtzeitig über den CC-Newslet-
ter sowie den CC-Blättern annonciert. 
Aufgrund der Erfahrungen mit dem 
Wetter im April wird die Trophy vor-
aussichtlich zur Mitte oder zum Ende 
des Sommersemesters stattfinden, 
so dass eine große Teilnehmerzahl 
erwartet werden darf.

Guido Vorwald, Rhenaniae et Got-
tingae

Göttingen – Die 1. CC-Golf-Trophy 
oder: „Golf ist kein faires Spiel, nur unparteiisch.“ (John Glover)
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Halle an der Saale ist eine Stadt mit 
vielen Traditionen. Eine Besonder-
heit der Stadt stellt die Salzwir-
ker-Brüderschaft im Thale zu Halle 
dar, die 1491 gegründet wurde und 
als Korporation im Sinne Allge-
meinen Landrechts für die Preu-
ßischen Staaten gilt. Sie ist sogar 
Teil des immateriellen Kulturerbes 
der UNESCO. Ob sich der Name der 
Stadt von hal für Salzquelle ablei-
tet oder nicht, muss offenbleiben. 
Trotzdem bildeten das Salz und des-
sen Gewinnung die Grundlage für 
den Reichtum und die Entwicklung 
Halles als Stadt.

In Halle selbst unterschied man 
früher zwischen ‚Hallensern‘, ‚Hal-
loren‘ und ‚Hallunken‘. Hallenser 
waren die Händler und Bürger, 
welche um den Marktplatz lebten 
und mit Salz gehandelt haben. 
Die Halloren, die Salzarbeiter aus 
dem ‚Thale zu Halle‘, dem heutigen 
Hallmarkt, siedeten das Salz. Als 
Hallunken wurden die Bewohner 
der Vorstadt Glaucha bezeichnet. 
Heutzutage werden Menschen, die 
in Halle geboren wurden, Hallenser 
genannt und Zugezogene scherz-
haft Hallunken. Halloren sind die 
Mitglieder der oben erwähnten 
Salzwirker-Brüderschaft im Thale 
zu Halle, die bis heute in der Salz-
gewinnung tätig sind. Dies kann 
auch im Rahmen eines Schausie-
dens auf der Saline begutachtet 
werden; ein Besuch lohnt sich in 
jedem Fall.

Traditionell existieren zwischen 
Halloren und Studenten seit der 
Gründung der Universität Halle im 
Jahre 1694 freundschaftliche Bezie-
hungen. Diese sind wohl ursprüng-
lich auf die rechtliche Privilegie-
rung und die sich daraus ergeben-
de Sonderstellung beider Gruppen 
zurückzuführen, da die Halloren 
zwar Lohnarbeiter waren, jedoch 
als Salzwirker-Brüderschaft Son-
derrechte genossen. Aufgrund ihrer 
eigenen Gerichtsbarkeit konnten die 
Halloren die Studenten, welche das 
Handgeld der preußischen Soldaten-
werber angenommen hatten, aber 
den Militärdienst nicht verrichten 
wollten, nach Sachsen bringen. Die 
Halloren waren auf der Grundla-
ge eines königlichen Privilegs vom 
Dienst in der preußischen Armee 
befreit. Soldatenwerber durften 
deshalb das ‚Thal‘ zur Verfolgung 
von Studenten nicht betreten. Die 
Studenten wurden mit ‚Schwager‘ 
angesprochen. Es besteht heute ein 
offizielles Freundschaftsverhältnis 
zwischen der Salzwirker-Brüder-
schaft im Thale zu Halle und der 
Landsmannschaft Vitebergia. Als 
Ausdruck dieser Freundschaft trägt 
der Erste und Regierende Vorsteher 
der Salzwirker-Brüderschaft einen 
Bierzipfel der Verbindung. Einige 
Halloren sind auch Mitglieder in 
studentischen Korporationen.

Vom großen Ansehen der Salzwir-
ker seit dem 17. Jahrhundert zeugt 
der berühmte Silberschatz der Hal-
loren. Er umfasst 95 Trinkgefäße, 
eine Kanne und zwei Gürtelketten. 
Oft handelt es sich um Schenkun-
gen für ihre Hilfe bei der Brandbe-
kämpfung, das Grabgeleit oder zur 
Erinnerung an Personen, die der 
Brüderschaft nahestanden. Auch 
heute noch, falls gewünscht, geben 
die Halloren den Bürgern Halles das 
Grabgeleit. Viele Becher stammen 
aus der Zeit der Regierungsantrit-
te einer Reihe von Landesfürsten 
im 17. und 18. Jahrhundert. Heute 
handelt es sich meist um Geschenke 
von Privatpersonen, von Freunden 
und Schwagern der Brüderschaft, 
um Stiftungen von Persönlichkei-
ten aus Politik, Wissenschaft und 
Kultur. Als Zeichen persönlicher 
Verbundenheit aber auch aufgrund 
städtischer und staatlicher Gedenk- 
und Feiertage. Beim ‚Pfingstbier‘ in 
ungeraden bzw. zum ‚Sonnen‘ in 
geraden Jahren, jeweils kurz nach 
Pfingsten, präsentieren die Hal-
loren ihren Silberschatz. Gefeiert 
wird mit Bier und Musik, ebenso 
werden der Zappeltanz und das 
Fahnenschwingen aufgeführt. 

Anlässlich des 150. Stiftungsfests 
der Landsmannschaft Vitebergia 
wurde den Wittenbergern das Pri-

Halle – und seine Bewohner
Hallenser, Halloren und Hallunken
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vileg zuteil den ‚Schwagern‘ den 91. 
Silberbecher zu dedizieren. Es ist 
sicherlich eine ungewöhnliche Art 
einer Freundschaftsbeziehung eines 
CC-Bundes, aber mittlerweile ge-
lebte Tradition. Aus diesem Grund 
sind häufig bei Veranstaltungen 
von Vitebergia auch Halloren in 
ihrem traditionellen Festkleid zu-
gegen, welches auf die Zeit des Sie-
benjährigen Krieges zurückgeht. 

Es besteht unter anderem aus dem 
roten oder blauen Dreiviertelman-
tel, genannt ‚Pelz‘, der schwarzen 
Samtkniebundhose, dem Dreispitz 
und dem ‚Latz‘, einer Weste aus 
Goldbrokat oder Seide und mit 18 
silbernen Kugelknöpfen. Diese Ku-
gelknöpfe sind auch das Vorbild 
der bekannten Hallorenkugeln aus 
Schokolade. Vitebergia heißt alle 
Verbandsbrüder in Halle willkom-

men und empfiehlt sowohl einen 
Besuch im Halloren- und Salinemu-
seum, als auch im Schockomuseum. 
Die offizielle Seite der Halloren lau-
tet: www.hallore.de

Thorsten Haß IV, Vitebergiae et Vi-
runae

Bilder sagen manchmal 
mehr als Worte.

Hamburg – 
und ein bespielloses Vergnügen
Mecklenburgia auf den Spuren von Hermann Löns
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Mit der Zielsetzung die akademische 
Bildung Ihrer Mitglieder zu fördern, 
hat die VACC Jena im April 2019 
ihre Mitglieder in das Bürgerliche 
Brauhaus Saalfeld eingeladen. Hier 
sollten die Teilnehmer die Möglich-
keit bekommen in der Versuchs-
brauerei ihr eigenes Bier zu brauen. 
Unterstützt wurde der handwerkli-
che Prozess von der Aktivitas der 
Landsmannschaft Rhenania Jena, 
welche sich vor allem beim Rühren 
der Malzmaische und dem fachge-
rechten einschlagen der Zapfhähne 
an den mehrfach zu wechselnden 
Bierfässern bewährte. Unter der 
Anleitung von Braumeister Ralf 
Hohmann wurde ab 16.00 Uhr mit 
den Arbeiten begonnen und jeder 
Prozessschritt und jede Zutat erläu-
tert. Zur Wiedergabe der Technolo-
gie kann hier auf das Werner-Comic, 
Band 6, verwiesen werden - da kann 
man das alles genau nachvollziehen. 

Es gibt zwei Möglichkeiten seinen 
Beruf auszuführen. Entweder man 

arbeitet in seinem Beruf gegen Ent-
lohnung oder man hat seine Beru-
fung gefunden. Herr Ralf Hohmann 
hat im Brauhaus Saalfeld gerade die-
se, seine Berufung, gefunden und 
kann diese Begeisterung für seinen 
Beruf an seine Seminaristen wei-
tertragen. In seinem ‚Versuchsfeld‘ 
tüftelt er immer neue Biere aus und 
sorgt damit für auch internationa-
le Erfolge der Brauerei. Nebenbei 
erfuhr man auch viel zum Thema 
Landwirtschaft, Saatgut, Pesti-
zide, Insektizide, zum Braumarkt 
Deutschland und wie man als re-
lativ kleine Brauerei mit dem Mot-
to ‚Klasse statt Masse‘ gegenüber 
den großen Braukonzernen beste-
hen kann. Zwischen den einzelnen 
Brauschritten gab es immer wieder 
Pausen, in denen einzelne, nicht 
käuflich erwerbbare Raritäten aus 
dem ‚Versuchskeller‘ verkostet wer-
den konnten. Offensichtlich hat die 
Chemie zwischen den Teilnehmern 
und dem Braumeister gestimmt und 
so wurde es ein interessanter aber 

auch gemütlicher Abend. Der Brau-
meister Ralf Homann berichtete, 
dass in Schwarzburg, nahe Saalfeld, 
am 11. August 1919 von Reichsprä-
sident Friedrich Ebert die Weima-
rer Verfassung, die auch Grundlage 
unseres Grundgesetzes ist, unter-
zeichnet wurde. Zum 100-jährigen 
Jubiläum hat daher das Brauhaus 
Saalfeld ein sehr schmackhaftes 
Jubiläumsbier gebraut und mit an-
sprechendem Etikett versehen. ht-
tps://brauhaus-saalfeld.de/aktuell.
htm#jubi-bier

Natürlich wurde das gemeinsam 
mit der Aktivitas Rhenaniae ge-
brauchte Bier später, anlässlich des 
Juni-Stammtisches der VACC, auch 
gemeinsam mit den Aktiven im 
Rahmen eines Grillabends ausge-
trunken. 

Sven Müller, Mecklenburgiae et Bal-
tiae

Jena – VACC Weiterbildung
Bier trinken allein reicht nicht
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Hierzu schreibt der ‚Ersttäter‘ Christoph Selter, Nibelungiae: 
„Um die Schwärmereien meiner Bundesbrüder auf ihren Wahrheitsgehalt zu überprüfen, blieb mir nichts anderes übrig, als 
mir selbst ein Bild von dem Studentenleben ‚direkt am Meer‘ zu machen. In fünf Booten erfuhren wir an drei Tagen etwas 
vom Leben an Bord, von Sonnenschein bis hin zu Starkregen und Windböen, eben die ganze Vielfalt des Kieler Wetters. 
Nach den Erlebnissen an Bord, einer tollen Seglerkneipe und der Gastfreundschaft der Gastgeberin Slesvico-Holsatia kann 
ich meinen Bundesbrüdern keine bloße Schwärmerei vorwerfen. Ahoi bis zum nächsten Jahr!“

Kiel – CC-Sail 2019
Kein Schifferklavier, keine stillen Matrosen und erst recht kein faules Nass
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Die Fritzen, wie sie häufig genannt 
werden, stammen aus Leipzig und 
hatten sich nach dem Kriege zunächst 
als Heimatlose einem ‚Leipziger Kreis‘ 
in Göttingen angeschlossen bis sie 
dann 1955 mit dem Abschluss eines 
Freundschaftsverhältnisses mit Ho-
henstaufia Tübingen eine vorrüber-
gehende Heimat fanden. Trotz des Be-
strebens der Staufen einer Verschmel-
zung mit Fridericiana verstummte 
der Wille zu einer Reaktivierung in 
Leipzig nicht; falls die politischen Ver-
hältnisse dies wieder zuließen. Den 
Realitäten folgend, ist dann aber am 7. 
November 1964 die Reaktivierung in 
Mannheim als Leipziger Turnerschaft 
im CC zu Mannheim/Heidelberg be-
schlossene Sache. Eine erste Konstante 
findet man im Friedrichsring 14, 1967 
bezieht man eine Etage in der Tatter-
sallstraße 47, bis es endlich 1972 zum 
Hauskauf in Mannheim–Feudenheim 
kommt. Ein Haus in der Haupststr. 127, 
das, wie man heute weiß, 46 Jahre 
die Heimat des Bundes und der Le-
bensmittelpunkt der Aktivitas werden 

sollte – bisher gab es in der Geschichte 
des Bundes keinen Standort, an dem 
Fridericiana länger ein Zuhause hatte.

„Ich habe noch nie so viele Alte Herren 
unserer Fridericiana an einer Bun-
desveranstaltung gesehen, wie am 
20.10.2018“, schreibt aB Martin in 
seinem Bericht zum Richtfest. In der 
Tat hat sogar ein AH die Reise aus 
Mexico nicht gescheut, um diesem 
Ereignis beizuwohnen. Der AH-Vor-
sitzende Schwannecke ergänzt: „Beim 
AH-Convent waren 51 Bundesbrüder 
anwesend. Rechnet man die 18 Bun-
desbrüder dazu, die durch Vollmachts-
vertretungen vertreten waren, haben 
93% aller Stimmberechtigten an der 
Abstimmung teilgenommen. Die he-
rausragende Teilnehmerzahl zeigt das 
große Interesse und die Identifikation 
der Bundesbrüder mit unserem neuen 
Haus am Parkring 35.“

Der Schritt, sich eine neue Konstan-
te zu suchen, ist heute eher unge-
wöhnlich, wie auch die Worte von 
Verbandsbruder Schübeler, der seine 
persönlichen Gedanken am Tage des 
Richtfestes durch Texte von Andreas 
Bourani und Campino  von den Toten 
Hosen ausdrückte: „An Tagen wie die-

sen, wünscht man sich Unendlichkeit. 
An Tagen wie diesen haben wir noch 
ewig Zeit, wünsch ich mir Unendlich-
keit!“ Und diese Unendlichkeit nannte 
der Verbandsbruder Schwannecke in 
seiner Rede zur Einweihung am 1. De-
zember 2018 Zuversicht. „Die heraus-
ragende Lage in unmittelbarer Nähe zur 
Universität Mannheim (Anm.d. Red.: 
genau vis-à-vis!), die Fläche von 300 
qm für repräsentative Korporations- 
und Wirtschaftsräume im Erd- und 
Kellergeschoss und das Vermietungs-
potential von 28 (!) Wohnräumen (Ap-
partements und WG-Zimmern) sind 
eine einmalige Chance, um nachhal-
tig neue Mitglieder zu werben.“ Dazu 
muss noch erwähnt werden, dass das 
Haus tatsächlich so nah zur Universität 

liegt, dass die Aktiven die Freistunden 
nunmehr adH verbringen können und 
dass die repräsentative Fläche fast so 
groß wie das gesamte Haus in Freu-
denheim ist; daneben besteht nun auch 
die Möglichkeit, Pauktage adH statt-
finden zu lassen. Neben der Lage ist 
das Haus auch sehr repräsentativ, es 
stammt aus der Gründerzeit und steht 
unter Denkmalschutz. Fridericiana – 
semper idem!

Mannheim – 
und ein ungewöhnlicher Schritt
Turnerschaft Fridericiana bezieht ein neues Haus
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Korporationen „müssen … die inne-
re Bereitschaft entwickeln zur Elite 
– Elite nicht in der Bedeutung von 
Standeselite, von Herrschaftselite, 
von Funktionselite, sondern allein  
in der Bedeutung von Leistungselite 
in ihrer ethischen Dimension“. Die-
sen Appell formulierte Dr. Chris-
tean Wagner in seiner ‚Eliten in der 
heutigen Zeit‘ betitelten Festrede 
des Kommerses anlässlich des 140. 
Stiftungsfestes der Turnerschaft 
Schaumburgia zu Marburg. Der 
ehemalige Kultus- und Justizmi-
nister von Hessen und langjährige 
CDU-Fraktionschef im Hessischen 
Landtag wandte sich gegen die 
Auffassung, Eliten seien mit dem 
Demokratieprinzip unvereinbar. De-
mokratischer Staat und Elitebildung 
seien unter den Vorzeichen offenen 
Wettbewerbs und freier, gleicher 
und geheimer Wahlen nicht nur 
vereinbar, sie bedingten einander.

Demokratie und Elite
Wagner, ehemaliger AH-Vorsitzen-
der seiner ATV Marburg, auf deren 
Haus der gut besuchte Kommers 
stattfand, ging auf die immer wieder 
heftig diskutierten und befehdeten, 
von Mode und Zeitströmungen un-
abhängigen Grundlagen des Korpo-
rationswesens ein. „Die Begegnung 
von jungen Menschen in einer ver-
bindlichen Gemeinschaft über Fakul-

täts- und Generationsgrenzen hinweg 
unterliegt nicht dem Zeitgeist. Sie 
gehört zu den Grundbefindlichkeiten 
des menschlichen Lebens.“ Erst das 
rechte und maßvolle Zusammenspiel 
von Demokratie und Elite sichere 
auch die freie Entfaltung des Ein-
zelnen und der Gesellschaft. 

Belächeltes Leistungsstreben
Wettbewerb, so Wagner weiter, 
schaffe Höchstleistungen und Qua-
litätssteigerungen für alle. Dem 
Wettbewerb habe die Naturwissen-
schaft ihre Erfolge zu verdanken, 
auf denen unser Lebensstandard 
beruhe. Und auch die freiheitliche 
Gesellschafts- und Wirtschaftsord-
nung verdanke ihre Überlegenheit 
gegenüber der Planwirtschaft sozi-
alistischer Prägung diesem Prinzip. 
Die demokratische Gesellschaft lebe 
wie keine andere von der überdurch-
schnittlichen Leistungsfähigkeit 
und –bereitschaft Einzelner. „Wer 
leisten will, muss fröhlich sein, und 
wer fröhlich sein will, muss die Welt 
im Ganzen bejahen“ zitierte Wagner 
Theodor Fontane. Unsere Zeit aber 
liebe es, sich leistungsfeindlich zu 
gebärden, jedenfalls Leistungsstre-
ben als Lebensprinzip zu belächeln.

Elite im Dienst am Nächsten
„Elite hat im richtig verstandenen 
Sinne immer eine dienende, niemals 
eine herrschende Funktion“, so Wag-
ner weiter. Die soziale Dimension 
der Elite werde von allen, die sie 
diffamierten, verkannt. „Wer sich 
zur Elite rechnet, muss sich stets sei-
ner Verantwortung gegenüber dem 
Gemeinwesen und insbesondere ge-
genüber dem Schwächeren bewusst 
sein. Elite muss daher – auch vom 
Staat – in die Lage versetzt werden, 
ihre Fähigkeiten zum Nutzen der Ge-
meinschaft und des Hilfsbedürftigen 
zu entfalten.“ In diesem Sinne rief 
Wagner der Corona zu: „Unsere De-
mokratie braucht Sie – in der Ver-
waltung, in der Wirtschaft und in 
der Politik. Geben Sie Ihr Bestes und 
verlieren Sie nie das Ziel aus den 
Augen, im Dienen, im Dienst am 
Volk und am Nächsten Elite zu sein.“
Den Jubiläums-Kommers leitete 
in überaus souveräner Manier AH 
Thomas Schmidt, der nahezu 120 
Teilnehmer und die Chargierten des 
Freundschaftsbundes, der Turner-
schaft Merowingia zu Darmstadt, 
der Alten Königsberger Turnerschaft 
Frisia Albertina zu Braunschweig, 
der Turnerschaft Markomanno-Al-

Marburg - Elite soll dienen
140. Stiftungsfest der Turnerschaft Schaumburgia 
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bertia zu Freiburg sowie vom OCC 
Marburg die Landsmannschaften 
Chattia, Hasso-Borussia und Has-
so-Guestfalia als Gäste hatte. 

Start am „Nabel“ der Wolfsburg“
Das 140. Stiftungsfest hatte begon-
nen mit einem außerordentlich gut 
besuchten Begrüßungsabend, bei 
dem sich manche Bundesbrüder 
nach Jahrzehnten am ‚Nabel‘ der 
Wolfsburg unterhalb des Landgra-
fenschlosses wiedersahen und dies 
gebührend feierten. Der Ball am 
Freitag zog etwa 90 Bundesbrüder 
mit ihren Damen ins Ausflugslo-
kal „Dammühle“ mitten im Grünen 
am Stadtrand von Marburg. Dank 
eines perfekt organisierten Shutt-
le-Services gab es keine logistischen 
Herausforderungen für die edel ge-
wandeten ‚Feierbiester‘, die nach 
kulinarischer Maximalversorgung 
bis spät in die Nacht das Tanzbein 
schwangen, egal, ob ein oder 120 
Semester auf dem korporationsstu-
dentischen ‚Buckel‘.

Nach Totengedenken und Kommers 
am Folgetag klang das 140. Stif-

tungsfest der Turnerschaft Schaum-
burgia mit Sektfrühstück und 
nahtlos in den Dämmerschoppen 
gleitenden Frühschoppen in Haus 
und Garten der Wolfsburg aus. Alle 
Teilnehmer traten die Heimreise an 
im Bewusstsein, fröhliche wie wür-
devolle Stunden im Kreise vertrauter 
Bundesbrüder und ein unvergess-

lich gewordenes Fest erlebt zu ha-
ben - ganz gemäß dem Schaum-
burger-Wahlspruch „Fröhlich, treu 
und wahr!“

Michael Hahn, Schaumburgiae

Reise in die Vergangenheit – 
150 Jahre deutsche Reichsgründung

Am 1. Januar 1871, also vor fast 150 Jahren, erfolgte nach dem Beitritt verschiedener Staaten bei dem von Preu-
ßen dominierten ‚Deutschen Bund‘ die deutsche Reichsgründung. Am gleichen Tag trat die neue Bundesverfas-
sung in Kraft. Als Reichsgründungstag wurde später jedoch der 18. Januar gefeiert, an dem der preußische König 
Wilhelm I in Versailles zum Deutschen Kaiser proklamiert worden war. Dieser Ort hatte sicherlich auch symboli-

schen Charakter und die Reichsgründung wäre ohne den Sieg im Deutsch-Französischen Krieg von 1870/71 nicht 
möglich gewesen. Auch viele Waffenstudenten haben an diesem Ereignis teilgenommen und zu Teil ihr Leben 

geopfert, wie man den vielen Gefallenentafeln auf den Häusern und Denkmälern ablesen kann.

Aus diesem Grund plant der Corpsstudent Hans Lipp, Germaniae München et Lusatiae, eine Reise für interessierte 
Korporationsstudenten zu den Schlachtfeldern dieses Krieges. Die Tour folgt den Routen des deutschen Heeres 

über Weißenburg, Wörth, Spichern, Colombey-Nouilly, Mars-La-Tour, Gravelotte, St. Privat, Beaumont bis zum Ort 
der Entscheidungsschlacht bei Sedan. Die Reise soll vom 26. August bis zum 2. September 2020 in einem moder-

nen Reisebus und unter militärhistorisch versierter Leitung stattfinden. 

Ein genaues Programm etc. wird erst nach Eingang der Anmeldungen erstellt werden können; ebenso ist erst 
dann eine genaue Kostenkalkulation möglich, wir sind jedoch bemüht, die Reisekosten auf max. 1000 EUR zu 

begrenzen (Bus, Unterkunft, Frühstück, Abendessen). Der Organisator weist daraufhin, dass die Teilnehmer die 
Fähigkeit haben sollten, Strecken von bis zu 5 Km Länge im Gelände zurücklegen zu können. Die Plätze im Bus 
werden nach der alten preußischen Müllerordnung „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“ vergeben, eine baldige 
Anmeldung liegt also im ureigenen Interesse der potentiellen Teilnehmer. Interessierte sollten sich mit einer 

verbindlichen Zusage wenden an:

Ass. jur. Hans Lipp, Karl-Liebknecht-Str.95, 04275 Leipzig, oder automobilia8545@gmail.com. 
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Greenlight- und Evolve-Laser bei
gutartiger Prostata-Vergrößerung

Die gutartige Vergrößerung der Prostata-
Drüse (benigne Prostata-Hyperplasie, BPH) 
behandeln wir mit dem hochmodernen
180 Watt-Greenlight-Laser. Das grüne Licht 
ist optimal auf die Absorptionsfähigkeit der 
Prostata abgestimmt.
Mit diesem Power-Laser lassen sich auch 
große Prostata-Drüsen sicher und in kürzester 
Zeit behandeln; die Sexualfunktionen bleiben 
weitgehend erhalten.

Fokussierter Ultraschall (HIFU) und
NanoKnife (IRE) bei Prostata-Krebs

Hochfokussierter, intensiver Ultraschall
(HIFU) ist ein wirksames, unblutiges
Verfahren zur Behandlung von Prostata-
Tumoren. Zusätzlich kann man mit dem 
NanoKnife nach dem Prinzip der Irrever-
siblen Elektroporation (IRE) auch sehr
große und verkalkte Prostata-Drüsen
ohne langwierige, komplikationsreiche
Klinikaufenthalte behandeln – optimale
Verfahren auch für Risikopatienten.

Klinik für Prostata-Therapie
im Medizinischen Zentrum Heidelberg-Bergheim :medZ
Bergheimer Straße 56a · 69115 Heidelberg
Telefon 06221.65085-0 · Telefax 06221.65085-11
info@prostata-therapie.de · www.prostata-therapie.de

Prostata-Therapie
Das Gesundheitskonzept für Männer
schonend - individuell - effektiv

Schonende, ganzheitliche Diagnostik
bei Prostata-Erkrankungen

Als erste Klinik in Deutschland haben wir
uns auf schonende, individuelle und effek-
tive Verfahren der Prostata-Diagnostik und
-Therapie spezialisiert. Zu einer ganzheit-
lichen Diagnostik gehört die Erstellung
eines individuellen Therapiekonzeptes.
Neben hochmodernen Ultraschallverfahren
(Elastographie) kommt auch die MRT-
gesteuerte Biopsie als hochgenaues
Diagnoseverfahren zum Einsatz.
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Der Coburger Convent
trauert um einen langjährigen Weggefährten

Dr. rer. nat. Hanns Henning Bössler
 * 10. 11.1942     † 09.07.2019

Dr. Bössler, Erato et St. Pauli Lips,
war 16 Jahre Geschäftsführer der DS und Ältester.

Den hier abgedruckten Rezensions-
text ist von dem Historiker und ehe-
maligen Stadtarchivar in Lauffen 
am Neckar, Otfried Kies, Schott-
lands, verfasst.

„Spielball der Obrigkeit?“ Studen-
tenverbindungen in den Jahren 
1830/31 und 1847 mit dem Fokus 
auf Tübingen. Erschienen im Selbst-
verlag des ArbeitsKreises Tübinger 
Verbindungen 2019, Hardcover, 100 
Seiten, 20,00 Euro, ISBN 978-3-00-
062468-1 oder Versand gegen Vor-
kasse zu beziehen über den AKTV, 
Zeljko Šarčević, zesar@t-online.de. 
Der ArbeitsKreis Tübinger Verbin-
dungen (AKTV) ist eine Aktionsge-
meinschaft von 28 Tübinger Aka-
demischen Verbindungen; www.
aktv-tuebingen.de.

Die Sonderausstellung im Stadtmu-
seum Tübingen ‚Burschen & Bürger 
– 200 Jahre Tübinger Studentenver-
bindungen‘ im Sommer 2015 richtete 
den Blick der Öffentlichkeit nach 
langer Zeit wieder auf Studenten-
verbindungen als tatsächliche histo-
rische Erscheinungen und nicht als 
die heute üblichen Horrorbilder re-
aktionärer, nationalistischer, sexis-
tischer und allgemein menschen-
feindlicher Geheimbündler.

Marvin Gedigk, AV Cheruscia Tü-
bingen, untersuchte im Rahmen 
dieser Ausstellung den Tübinger 
Gôgenaufstand, den Brotkrawall, 
und, dieses Gebiet erweiternd, die 
Tätigkeiten der Verbindungen (da-
mals hauptsächlich Corps und Bur-
schenschaften) im 19. Jahrhundert. 
Es zeigte sich dem Verfasser bei sei-
nen Untersuchungen, dass „die Stu-
dentenverbindungen in Tübingen – 
sowie in weiten Teilen des Deutschen 
Bundes – verfolgt und dennoch 
zur Niederschlagung der ... Vor-
märz-Unruhen eingesetzt wurden“. 
Er entwickelte aus dieser Untersu-
chung seine Masterarbeit mit dem 
Titel „Spielball der Obrigkeit?“ Die 
Rolle der Studentenverbindungen 
in den Tübinger Aufständen 1831 
und 1847.“ Es formt sich dabei das 
ambivalente Bild der einerseits stets 
gegen die Staatmacht rebellischen 
Studentenschaft und andererseits 
der Hilfstruppe reaktionärer Staats-
lakaien, die der Regierung halfen, 
die revolutionären Bestrebungen 
der Bevölkerung zu unterdrücken. 
Nach einer gründlichen Darstellung 
des Tübinger Verbindungswesens 
in der ersten Hälfte des 19. Jahr-
hunderts vor dem ‚Gôgenaufstand‘ 
untersucht Gedigk die zum Aufstand 
führende elende Lage der Tübinger 
Weingärtner und die gegen den Auf-
stand aufgestellte ‚Studentenwehr‘. 
Dass das Problem der Beteiligung an 
der Unterdrückung revolutionärer 
Bestrebungen nicht ein lokales Prob-
lem war, zeigt Gedigk an den Leipzi-
ger Unruhen, deren Unterdrückung 
den Studentenschaften die staatliche 
Legalisierung verschaffte, aber auch 

an den Beispielen München, wo die 
Revolution zum Studentenulk wur-
de, und Göttingen, wo sie mehr als 
ein Aufstand war. Ähnliche Bilder 
zeigten sich auch beim Frankfurter 
Wachensturm. Im Kapitel ‚Die Brot-
krawalle im Mai 1847‘ zeigt der Ver-
fasser den Weg der revolutionären 
Bewegung von den Hungerjahren ab 
1846 zu den Ulmer und Stuttgarter 
Brotkrawallen bis hin zum Tübinger 
Sturm auf die Kunstmühle. Die Be-
teiligung an dessen Niederschlagung 
war für die Verbindungen der maß-
gebliche Schritt vom Rebellenbund 
zum staatserhaltenden Hilfscorps des 
Königs von Württemberg. Nachdem 
Gedigk ausführlich die „Ursachen 
und Auslöser der Unruhen“ darge-
stellt hat, untersucht er die möglichen 
Motivationen der Studenten und ihre 
durch die neue Lage entstehende Ab-
hängigkeit vom König. 

Es ist erfreulich, dass es gelungen 
ist, diese wirklich sinnvolle kritische 
Betrachtung studentischer Aktivitä-
ten in Buchform herauszubringen. 
Für viele, denen Verbindungen be-
kannt sind nur aus den ideologisch 
vorbelasteten Meinungsabsonde-
rungen ihrer Gegner oder aber auch 
lediglich aus den privaten Darstel-
lungen einzelner Verbindungshis-
toriker, denen mehr an den Erleb-
nissen früherer Bundesbrüder als 
an gesamthistorischer Betrachtung 
gelegen ist, ein sehr aufschlussrei-
cher Blick in die Gedanken- und 
Tatenwelt unser akademischen Vor-
fahren. 

Für Sie gelesen:

Für den AHCC 
Dr. Ali Ottmar Mahdi 

Vorsitzer

Für den CC
Victor Kolck 

Sprecher
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Die Landsmannschaft im CC Württembergia zu Stuttgart-Hohenheim
trauert um ihren Ehrenvorsitzenden

Dr. Karl Vierling
Güterdirektor der Südzucker AG

* 07. Dezember 1930     † 27. Juni 2019

Bundesbruder Vierling wurde im WS 1953/54 aktiv, war zweimal 
Erstchargierter, Altherrenvorsitzender von 1994 – 2004 und wurde zum 

Ehrenvorsitzenden des Altherrenverbandes ernannt.

Wir verlieren mit Dr. Karl Vierling einen großen Württemberger 
und ein absolutes Vorbild.

In tiefer Trauer!

Die VACC Lübeck
trauert um Ihren Verbandsbruder

Klaus Kirsten
Diplom-Physiker

Hohenstaufia Tübingen et Concordia-Chemnitz zu Ulm
* 10. März 1940     † 10. August 2019

Er war ein starkes Mitglied unserer VACC,
glühender Verfechter des CC und seiner Grundwerte

Ehre, Freiheit, Freundschaft, Vaterland,
schöpferischer Kritiker starrer Verbandsstrukturen,

spiritus rex der Greifensteintagung des CC in Bad Blankenburg.

Für die VACC Lübeck
Ulrich Meincke, Niedersachsens

Dr. Kuno Zeller 
Altherrenvorsitzender

  Tobias Bachmann
Erstchargierter
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AHCC e.  V., Triftstraße 1, D-80538 München

 

 

Die CC-Akademie e. V. informiert: 
www.cc-akademie.de 

 

Seminarangebote für Studierende und Berufseinsteiger 
- Erfolg im Studium und Beruf - 

 
Effiziente Basis für Praktika, Assessment-Center und Karriere 

„iBRAND24“ – Mobil bewerben im Zeitalter der Digitalisierung 

Assessmentcenter- /Bewerbungstraining 

Berufliche Neuorientierung 

Existenzgründung 

Aufgaben und Werkzeuge wirksamer Führung 

Führung durch Kommunikation und Motivation 

Grundlagen der Kommunikation und Führung (Chargiertenseminar) 

Freies Sprechen und Rhetorik, Grundlagen 

Argumentation und Präsentation (Rhetorik II a) 

Moderation und Diskussionsleitung (Rhetorik II b) 

Führungstechniken und Führungsstile (Rhetorik II c) 

Zeitmanagement und effektives Lernen 

Verfassen von wissenschaftlichen Arbeiten 

Zielorientiertes Führungs- und Teammanagement – Leadership 4.0 

Präsentation und Visualisierung 

Konfliktmanagement 

Soziale Kompetenz 

Kontakte knüpfen – Menschen für sich gewinnen 

Benimm und Etikette - Regeln im sozialen und kulturellen Miteinander 

Mindmapping zur Erhöhung der Arbeitseffektivität 

Unternehmenssimulation und -planspiele 

Betriebswirtschaft und Finanzen (Grundlagen) 

Marketing und Medien – Macht und Manipulation 

Projekte einfach managen 

Effiziente Meetings – Bessere Ergebnisse 
 
 

CC-Akademie e. V. – Bildungswerk des Coburger Convents 
Fragen & Seminarbuchungen an: christian.fumfel@cc-akademie.de 
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