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07. Februar 2020
100 Jahre L! Niedersachsen

08. März 2020
160 Jahre L! Verdensia

22. Februar 2020
175 Jahre L! Ghibellinia Tübingen

03. März 2020
150 Jahre L! Mecklenburgia

15. April 2020
130 Jahre L! Makaria Braunschweig

29. April 2020
155. Jahre L! Saxonia Stuttgart

02. Mai 2020
165 Jahre L! Plavia-Arminia

20. Mai 2020
100 Jahre L! Rhenania Karlsruhe

21. Mai 2020
Bürgerfrühschoppen der Frankfurter Korporationen 
auf dem Römerberg

19.-21. Juni 2020
Hauseinweihung und 192. Stiftungsfest L! 
Württembergia Hohenheim

25.-28. Juni 2020
140. Jahre L! Tyrol Insbruck

26.-28. Juni 2020
160. Jahre L! Vitebergia

27. Juni 2020
150 Jahre GL! Cimbria Wien

06.-09. August 2020
CC-Sail – Slesvico-Holsatia in Kiel

09. September 2020
155 Jahre L! Concordia Chemnitz zu Ulm
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Sehr geehrte Herren Verbandsbrüder,

wie immer ist die Frühjahrsausgabe der CC-Blätter auch 
gleichzeitig die Einladung zum Coburger Pfingstfest. Die 
Präsidierende kann man nun leider nicht auf Anhieb 
treffen, jedenfalls nicht in Coburg. Die Entscheidung 
war unumgänglich (mehr auf S. 27). 

Der CC blickt zurück auf eine sehr erfolgreiche Grei-
fensteintagung. Die Aussagen beim Hochschulgespräch 
decken sich mit den Ergebnissen der Pisa-Studien und 
den Klagen der Lehrenden an den Hochschulen. Jungen 
Studierenden mangelt es an Soft-Skills. Die CC-Akade-
mie bietet hierzu eine Reihe von Seminaren an, die nur 
noch mehr genutzt werden sollten.

Das Jahrzehnt hat turbulent begonnen und ein Hauch 
von Weimar erfasste die Republik. Nun, vor 100 Jahren, 
begann die Zeit mit den höchsten Aktivenzahlen in den 
Korporationen, ganz im Gegenteil zu heute. Der Auf-
bruch führte zu einer Ich-Entfaltung, die heute ihren 
Höhepunkt erreicht zu haben scheint und es gemein-
nützigen Einrichtungen, Vereinen und Korporationen 
immer schwerer macht, Nachwuchs für die jeweiligen 
Ziele und Ideale zu gewinnen. Vielleicht ist deshalb 
auch ein Artikel zu längst vergessenen Dingen, wie der 
Postkarte, gerade jetzt aktuell.

Dennoch gibt es Hoffnung allerorten. Es gibt aktive 
VACCs, Traditionen, die von Hochschulen und Kor-
porierten gleichsam gepflegt werden, mutige Verbands-
korporationen, die sich neue Häuser zulegen und welche, 
die durch Brandschutzauflagen zu ganz neuen Konzep-
ten für die Nutzung ihres Hauses kommen.

Vor allem aber eine Präsidierende, die das Fechten zu ih-
rem obersten Prinzip gemacht hat und eine unglaubliche 
Gemeinschaft damit schaffen konnte. Sicher, das ist nur 
ein Prinzip, aber eben ein sehr erfolgreiches. Wichtig 
erscheint, dass man nicht Gleicher unter Gleichen ist.

Mit verbandsbrüderlichen Grüßen

Martin Vaupel, Hansea Leipzig et Gottingae

Editorial Inhalt
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Waffenringstammtisch Borkum

Der Waffenring Borkum, ein Stammtisch der 
mensurbeflissenen Korporationsverbände CC, DB, 

KSCV und WSC, tagt – übrigens mit Damen! – 
während der Hauptsaison, also ca. von Mitte Juli bis 
Mitte September, jeden Dienstag ab 20.00 Uhr c.t. in 
der Gaststätte AIKES, Süderstr. 54 in 26757 Nordsee-
bad Borkum. Außerhalb der Saison findet der Stamm-

tisch unregelmäßig bei Bedarf statt. Gäste anderer 
Korporationsverbände sind selbstverständlich jeder-

zeit herzlich willkommen. Kontakt und Informationen:
Werner B. Gerstenberger, Ghibelliniae Heidelberg

via CO3 oder unter 0157-78881481

Sehr geehrte Herren Verbandsbrüder,

das zurückliegende Jahr war aus Sicht des Vorsitzers 
eher ein unaufgeregtes Jahr. Im Gegensatz zum Vorjahr, 
in dem uns in Coburg ja eine eventuell Verkürzung des 
Pfingstkongresses beschäftigte, gab es im vergangenen 
Jahr keine großen Themen.

Mit Interesse schaut der Verband im Vorfeld des diesjäh-
rigen Kongresses auf die bayerischen Kommunalwahlen, 
welche unserer Kongressstadt einen neuen Oberbürger-
meister bescheren werden, da unser Verbandsbruder 
Norbert Tessmer, Franco-Borussiae, nach langen Jahren 
in der Kommunalpolitik nicht mehr kandidieren wird.

Im zurückliegenden Jahr fanden zwei Regionalkonfe-
renzen in Göttingen und Berlin statt. Die Teilnehmerzahl 
war ohne vorgegebene Themen etwas schwächer als im 
Vorjahr, vor allem in Berlin enttäuschte, dass von den 
Bünden vor Ort lediglich Vertreter der Präsidierenden 
Brandenburg und von Thuringia teilnahmen. Es ent-
wickelte sich trotzdem in Berlin ein sehr interessantes 
Gespräch über Keilarbeit. Der Vorstand wird das Thema 
Regionalkonferenz weiterverfolgen und im kommenden 
Jahr bei der Auswahl des Ortes und der Themen nach-
schärfen.

Zum Redaktionsschluss dieser CC-Blätter liegt bisher 
nur ein Antrag für Coburg vor: der CC solle sich mit der 
Frage beschäftigen, warum andere Verbände Verstärkung 
durch Neugründungen erführen, nicht aber der CC. Der 
Vorstand hat das Thema bereits intern angesprochen und 
erwartet eine rege Teilnahme hierzu auf dem CGC.

Für das Verbandsleben erfreulich sind Veranstaltungen 
der Bünde für spezielle Gruppen wie das Golfturnier und 
eine Jagd, beides geplant und durchgeführt von Gottinga 
sowie die CC-Sail bei Slesvico-Holsatia vm. Cheruscia 
Kiel. Auch in Dresden fand wieder ein Wochenende 
mit Galoppsport statt. Der gerittene „Große Preis des 
CC“ konnte durch großzügige Spenden ausgeschrieben 
werden. Die Veranstaltung verdient mehr Beteiligung 
und bietet sich als Familienausflug nach Dresden an. 
Erfreulich, dass die CC-Sail und die Golf-Trophy wieder 
stattfinden werden. So werden wir das Verbandsleben 
weiter bunt und lebendig erhalten.

Wie schon seit längerem wird uns auch das Thema 
„VACC“ in der Zukunft weiter beschäftigen: eine Lösung 
allein von Seiten des Verbandes oder des Kongresses wird 
es nicht geben und so sind alle VACCs selbst gefordert, 
ihr Profil so zu gestalten, dass die Teilnahme für junge 
Verbandsbrüder attraktiv ist. Die beiden Berichte der 
VACCs in Ansbach und Bonn sind gute Beispiele von 
Freundschaften, die immer auch ein Teil des Lebens sein 
können.

Die Themen gehen uns also nicht aus, aber leider können 
wir die nun nicht in Coburg besprechen. Der Vorstand 
und das Präsidium haben sich die Entscheidung nicht 
leicht gemacht und schon vor offiziellen Verboten ver-
antwortungsvoll entschieden.

Ihr 
Dr. Ali Ottmar Mahdi, Brandenburgs et Troglodytiae

Wichtige Meldung:

CC-Kanzlei: Suche nach Nachfolger vertagt

Die Suche des Vorstands des AHCC nach einem Nach-
folger für den Vorsteher der CC-/AHCC-Kanzlei, Ver-
bandsbruder Gerd Eickmeyer, Hanseae Lips, ist vorerst 
eingestellt. Der Verband konnte Herrn Eickmeyer davon 
überzeugen, seine Tätigkeit fortzusetzen. Damit ist weiter 
Kontinuität in der Unterstützung des Schatzmeisters und 
in der eingespielten und bewährten Zusammenarbeit an 
dieser wichtigen Schnittstelle zwischen den Mitgliedern 
und den Amtsträgern des Verbands gegeben.

Dr. Ali Ottmar Mahdi, Brandenburgs et Troglodytiae

Verbum peto!
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In den letzten CC-Blättern (02/2019) 
ergab es sich, dass gleich in drei 
verschiedenen Texten drei Bran-
denburger die Gelegenheit beim 
Schopf ergriffen, unserer Auffas-
sung Ausdruck zu verleihen, nicht 
die AH-Schaften sollten das Wesen 
unserer Bünde und unseres Verban-
des prägen und gestalten, sondern 
die jungen Verbandsbrüder, die Ak-
tivitates.

Wir wissen wohl alle, dass jung 
sein und Alter Herr sein sich nicht 
zwangsläufig ausschließen, sind wir 
doch alle exakt so jung, wie wir uns 
am Tag danach fühlen. Und auch 
wenn die Leserreaktionen auf die 
letzte Ausgabe der CC-Blätter erst 
in diesem Heft erscheinen (und sich 
vermutlich mehrheitlich an den ‚Ka-
tergedanken‘ des Verbandbruders 
Kummer, Gottingae, abarbeiten), 
hoffen wir doch, die Alten Herren 
des CC nicht zu sehr in die Bedeu-
tungslosigkeit geredet zu haben. Al-
ter Herr sein heißt eben doch mehr 
als „Kopp zu, Portemonnaie auf!“ 
Alter Herr sein und aktiv sein schlie-
ßen sich auch nicht aus.

Dem Vernehmen nach hat der Co-
burger Convent zurzeit rund 1.500 
Aktive und rund 10.000 Alte Herren. 
Dieses Verhältnis spiegelt sich je-

Landsmannschaft Brandenburg
2. Präsidialbrief - Ein Aufruf

doch nicht während des Pfingstkon-
gresses in Coburg wider. Im letzten 
Jahr waren in etwa 1.000 Aktive 
und 1.500 Alte Herren anwesend. 
Ein Über-Proporz der Jugend ist 
nachvollziehbar und marketingpsy-
chologisch sogar clever, ist doch der 
alte weiße Mann derzeit das ultima-
tive und universale Feindbild für 
die Generation Welt*innenrettung. 
Dennoch zeigt die Gesamtzahl unse-
rer Verbandsbrüder, dass eine stär-
kere Belebung des Pfingstkongresses 
eher durch die AH-Schaften bzw. 
die VACCs in Angriff genommen 
werden müsste. 

Mit Belebung sind aber nicht furcht-
bare Diskussionen auf Conventen, 
pathetische Reden zu feierlichen 
Anlässen oder Press-Wettbewerbe 
vor der Lore gemeint. Nein, diese 
sollten manchmal besser als abtö-
tend, denn als belebend attribuiert 
werden. Mit Beleben meine ich die 
reine Anwesenheit. Natürlich gibt es 
da einen Kostenfaktor: vier bis fünf 
Tage, inklusive Kost und Logis, kann 
schon mal einen vierstelligen Betrag 
vernichten. Aber: Binnenkonsum 
ist wichtig für den Erhalt des allge-
meinen Wohlstands und somit des 
sozialen Friedens! Natürlich gibt es 
da auch einen Organisationsfaktor: 
Wer nicht beizeiten sein Hotel bucht, 

bekommt am Ende kein Bett mehr. 
Aber: Man kann auf dem Pfingst-
kongress auch „nur mal kurz“ vor-
beischauen. Eure Frauen sind der 
Meinung, ihr solltet mal öfter was 
gemeinsam machen? Sackt sie ein 
und es fährt euch hinterher jemand 
nach Hause! Euer 18-jähriger Nach-
wuchs insistiert, ohne Auto keine 
Fahrpraxis bekommen zu können? 
Packt ihn ein und erlaubt ihm die 
Überland- und Autobahnfahrt zu-
rück!

Würde von den mehr als 8000 ab-
wesenden Alten Herren sich ein  
signifikanter Teil entschließen, eine 
Landpartie nach Coburg zu ma-
chen, änderte sich zwar nichts an 
der Bestuhlung im Kommerszelt und 
möglicherweise auch nichts an der 
Schließzeit der Loreley, im Tagesver-
lauf wären ein paar hundert bunte 
Mützen mehr auf dem Marktplatz 
aber schon ein sichtbares Zeichen. 
Und mit dieser Aussage wende ich 
mich nicht nur an die Daheimblei-
benwollenden, sondern auch an die, 
die kommen. Woran liegt es, dass 
das Kommerszelt seit Jahren glei-
chermaßen besucht ist, der Markt-
platz aber immer leerer wird? Trefft 
ihr euch an Tankstellen? Oder rich-
ten es sich zu viele Bünde auf Land-
gasthöfen im Umland behaglich ein 
und verlieren darüber die Lust (oder 
die Fahrtauglichkeit) nach Coburg 
reinzufahren? Diese Fragen disku-
tieren wir schon länger und – wie es 
scheint – stets ohne Erkenntnis oder 
Veränderung.

In den letzten CC-Blättern wurde 
die Coburger Neue Presse zitiert, die 
sich wiederum auf die Worte un-
seres Verbandsbruder Palaschins-
ki, Cimbriae Freiburg, berief, der 
demnach in seiner Rede auch auf 
Fridays for Future eingegangen sein 
soll. Nun sieht es derzeit so aus, als 
würde eben diese Jugendbewegung 
an Fahrt verlieren, womit die Fra-
ge eines Engagements (egal für 
oder wider was und wen) aktuell 
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mit der Frage nach Kontinuität und 
„Stehvermögen“ verbunden werden 
sollte. Massereiche Sterne brennen 
hell, aber nicht sehr lange. Und wir 
sind vielleicht nicht groß und auch 
nicht #dieallerallermeisten, aber wir 
glühen dafür schon etwas länger. 
Wer heute vor Shitstorms Angst hat, 
hat wohl noch nicht begriffen, dass 
diese selten länger als 48 Stunden 
„stürmen“. Wer heute auf Hash-
tag-Klicktivismus setzt, hat wohl 
noch nicht begriffen, dass Hashtags 
zwar binnen 48 Stunden hundert-
tausend Gefolgsmänner zusammen- 
addiert bekommen, anschließend 
aber nichts mehr auf die Reihe krie-
gen. Und auch wir sollten uns nicht 
auf virtuelle Teilnahmen am Bun-
des- und Verbandsleben reduzie-
ren. Echte Menschen auf analoge 
Art in der realen Welt zu treffen 
und sich beim Gespräch mit einer 
Molle Leitkultur in der Hand in die 
Augen schauen zu können – das ist 
so oldschool, so antiquiert, so ewig 
gestrig. Schlicht und ergreifend: 
sooo angenehm!

Zurzeit wird allerorten viel zu viel 
über die ganz gewisse Zukunft ge-
sprochen, auch wenn diese keiner 

kennt. Geht die Welt nun unter? 
Oder doch nur das Abendland? 
Kommt die große Verblödung erst 
noch oder ist sie vielleicht schon 
abgeschlossen? Wird sich die Ver-
schärfung der sozialen Frage – wie 
einst in der Weimarer Republik – 
positiv auf die Mitgliederzahlen der 
Korporationen auswirken? Wird 
die Radikalisierung des politischen 
Diskurses Auswirkungen auf die Si-
cherheitsmaßnahmen während des 
Pfingstkongresses haben? Wird der 
kommende Bürgermeister Coburgs 
unsere CC-Blätter zw*angs*gen*-
dern? Werden wir statt unseres Ord-
nungsausschuss Awareness-Teams 
benennen müssen?

Anzug, Couleur, EC-Karte. Mehr 
braucht es nicht für einen kurzent-
schlossenen Coburgfahrer. Denn 
alles Weitere lässt sich vor Ort klä-
ren und besorgen. Und die wirklich 
großen Problemchen in dieser Welt 
werden wir als CC nicht lösen, wir 
können sie aber ein verlängertes 
Wochenende lang korporativ und 
kooperativ ausblenden.

Wir wissen nicht, wie die Zukunft 
ausschaut. Niemand von uns weiß, 

ob er zu Pfingsten 2021 noch am 
Leben ist, im Futter steht und sein 
Emissions-Kontingent noch nicht 
aufgebraucht haben wird. Also soll-
ten wir diesen Pfingstkongress fei-
ern, als würde es bald keinen mehr 
geben können. Und deshalb ermun-
tere ich hiermit alle Verbandsbrü-
der – Aktive, wie auch Alte Her-
ren – nach Coburg zu kommen, um 
wahlweise auf Anhieb Freunde zu 
treffen oder ganz unerwartet die 
alten Gegenpaukanten.

Ole Petersen
für die Aktivitas der Landsmann-
schaft Brandenburg

PS: Für die Anreise empfehle ich als 
Gute-Laune-Garant wärmstens: 
Roger Whittaker: „Kinder mit wei-
ßen Haaren“ © 2008

CC
-A

kt
ue

ll

CC_Blätter_2020_01_dvs_7.indd   6 20.03.20   12:59



7CC-Blätter 1/2020

CC
-A

kt
ue

ll

1. Sprecher Victor Kolck 
(auf dem Bild in der Mitte)

Victor Kolck wurde im November 
1994 in Berlin geboren und wuchs 
im daran angrenzenden Kleinmach-
now auf, wo er im Jahr 2013 am 
Weinberggymnasium sein Abitur 
machte. Zu Beginn seines Studiums 
der Physikalischen Ingenieurwis-
senschaft im gleichen Jahr hielt er 
in Berlin nach Wohngemeinschaften 
Ausschau. So kam er nach kurzer 
Zeit zu seiner lieben Landsmann-
schaft Brandenburg und nahm dort 
bereits am ersten Abend das Band 
auf. In den folgenden Jahren ent-
wickelte er eine sehr enge Verbin-
dung zum Bund und stellte schnell 
fest, dass dieser und dessen Verband 
seine Werte vertreten und er damit 
eine gute Entscheidung getroffen 
hatte. Er führte in dieser Zeit mehre-
re Chargen und Ämter, focht einige 
Male und wurde zum mehrfachen 
Leibburschen. Anfang 2018 schloss 
er sein Bachelorstudium mit dem 
Schwerpunkt Numerik und Simu-
lation ab und begann nach einer 
mehrmonatigen Reise sein Master-
studium im gleichen Fach. Wäh-
rend seines Studiums arbeitete er als 
Werkstudent im Bereich der techni-
schen Berechnung in der Ingenieur-
gesellschaft für Automobiltechnik 
mbH.

1. stellv. Sprecher Lukas Werft 
(auf dem Bild links vorne)

Lukas Werft wurde am 24. März 
1994 in Rathenow geboren. Seine 
Jungendjahre verbrachte er im bran-
denburgischen Havelland, bis er mit 
18 Jahren sein Abitur ablegte und 
zum Wintersemester 2012/13 zum 
Pharmaziestudium in die Hauptstadt 
zog. Bei der Wohnungssuche stieß er 
auf eine Anzeige, welche ihn am 14. 
September 2012, zur Ferienkneipe, 
das erste Mal auf das Haus seiner lie-
ben Landsmannschaft Brandenburg 
führte. Nach reiflicher Überlegung 

Auf Anhieb diese Freunde treffen
Die Sprecher 2019/20

nahm er zur Semesterantrittskneipe 
am 12. Oktober 2012 das Fuxenband 
auf, führte in seiner Aktivenzeit drei 
Chargen, übernahm zweimal das 
Amt des Fuxmajors und focht 11 
Partien. Zum Sommersemester 2015 
wechselte er zum Studiengang der 
Werkstoffwissenschaften an die TU 
Berlin und schloss diesen im Win-
tersemester 2018/19 mit dem Bache-
lor of Science ab, auf welchen nun 
der Master im gleichen Studiengang 
folgt (voraussichtlicher Abschluss 
im Wintersemester 2020/21). Seit 
2017 arbeitet er als Hilfswissen-
schaftlicher Mitarbeiter am Fraun-
hofer Institut für Zuverlässigkeit 
und Mikrointegration (IZM) im 
Bereich der Werkstoffprüfung und 
Schadensanalyse.

2. stellv. Sprecher Julius Eberhardt 
(auf dem Bild rechts vorne)

Ju l ius Eberhardt wurde am 
13.04.1988 geboren und lebte bis 
zu seinem Abitur im Jahr 2008 in 

Lauterbach (Hessen). Nach einem 
kleinen Berufsakademie-Intermez-
zo (BWL) in Eisenach verschlug es 
ihn nach Friedberg (Hessen) für ein 
Maschinenbau-Studium. Dort wurde 
er nach einem Jahr Überlegungszeit 
und regelmäßigen Hausbesuchen bei 
der fakultativ schlagenden Lands-
mannschaft Cimbria et Rhenania ak-
tiv. Am Ende der Fuxenzeit, in der er 
seine erste Partie schlug, wurde er 
wegen Wechsel des Hochschulortes 
abgegeben. Ein Tag nach der An-
kunft an seinem Wohnort in Potsdam 
wurde er bei der Landsmannschaft 
Brandenburg im WS 11/12 aktiv. Nach 
einem Mal X, zwei Mal XX und zwei 
Mal Fuxmajor, weiteren neun Partien 
und einem Bachelorabschluss in Au-
dio Engineering hat er sich inaktivie-
ren lassen und arbeitet nun bei „Plan 
b“ – Beratende Ingenieure in Berlin.

Für die Präsidialzeit wünscht er 
uns allen alles Gute und freut sich 
darauf, seinen Leibfux Werft und 
Leibenkel Kolck mit Rat und Tat zu 
unterstützen.
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Die Stimmung nach den Landtags-
wahlen in Thüringen hatte sich, so 
schien es, kaum gebessert: wolken-
verhangen, nasskalt und regnerisch 
präsentierte sich das Schwarzatal 
und nun sollten auch noch ca. 320 
sauflustige Korporationsstudenten 
nach Bad Blankenburg einfallen. Die 
Mitarbeiter der Landessportschu-
le müssen dann ganz tapfer sein, 
denn dieses eine Wochenende An-
fang November beherbergen und 
versorgen sie eine Klientel, die sich 
zwar auch in der Fröbel-Sporthal-
le aufhält, aber sonst so gar nicht 
den Eindruck macht, als sei sie des 
Sporttreibens wegen angereist. Um 
es vorweg zu nehmen! Die 19. Grei-
fensteintagung war exzellent vom 
Kanzleivorsteher Eickmeyer, Han-
sea Lips, organisiert und reibungslos 
durch die Präsidierende Landsmann-
schaft Brandenburg durchgeführt. 
Die Seminarleiter berichteten von 
aufmerksamen Teilnehmern und 
der Ordnungsdienst konnte keine 
Vorkommnisse melden. Es ist nicht 
bekannt, ob diese Umstände einem 
Sinneswandel der Verbandsbrüder 
oder allein der Partienzahl der Ord-
ner geschuldet waren.

Schon die im Tagungsbüro auslie-
genden Couleurpostkarten zeigten 
deutlich, dass die Brandenburger 

nicht nur fechten können, sondern 
auch kreativ sind. So erfreuten sie 
auch insbesondere Bürgermeister 
George mit einer Flasche Berliner 
Luft. Traditionell beginnt die Ta-
gung immer mit einem Empfang im 
Fröbelsaal des Rathauses, der dank 
kurzer Grußworte vom Bürgermeis-
ter, des AHCC-Vorsitzers Dr. Mahdi, 
Brandenburgs et Troglodytia, des 
Sprechers der Präsidierenden Victor 
Kolck, Brandenburgs und des Vor-
sitzenden der Deutschen Sänger-
schaft Hilchenbach, Markomannen, 
Arion-Altpreußen, St-Pauli Jena, 
sehr kurz war. Anschließend traf 
man sich ohne große Umschweife zu 
einem Stelldichein mit Watzdorfer 
Bier. Natürlich wurde auch an die 
Wiederkehr des Mauerfalls erinnert, 
der ohne den Einsatz von Menschen 
nicht möglich gewesen wäre. Herr 
Hilchenbach ermahnte zudem, sich 
aktuell ein Beispiel an Greta Thun-
berg zu nehmen. Es sind nicht die 
Zeiten, die die Welt verändern, es 
sind die Menschen mit ihren Visio-
nen. Nicht immer führen die ersten 
Gedanken und Methoden zum Ziel, 
aber sie sind ein Anfang. Verbands-
bruder Kolck ist in Brandenburg an 
der Grenze zu Berlin aufgewachsen, 
in Berlin-Zehlendorf zur Schule ge-
gangen und hat so über Jahre auf 
dem Schulweg darüber nachdenken 
können, wie es denen ergangen ist, 
die nicht, wie er, diesen Weg machen 
konnten. Insofern war die Stimmung 
gut und bei einer Abfahrt im Bus 
zurück in die Landessportschule 
hieß es dann schon mal: „Wer jetzt 
nicht da ist, soll sich jetzt melden.“ 
Einzig wurde die Stimmung dadurch 
getrübt, als die Lavendelkönigin 
durch Abwesenheit glänzte und 
der AHCC-Vorsitzer mitteilte, dass 
wir nach dem Jahr des Lavendels 
als Balkonpflanze nur im Jahr der 
Stinkmorchel leben.

So bunt wie die Parteienlandschaft 
ist auch die Vielfalt der Angebote 
der CC-Akademie. Schade nur, dass 
nicht alle Mitgliedskorporationen 

im CC und der Deutschen Sänger-
schaft von diesen Angeboten Ge-
brauch machen. Einige glänzen seit 
Jahren mit Ignoranz oder auch nur 
Abwesenheit, andere hingegen ha-
ben es ihren Mitgliedern zur Pflicht 
gemacht, bis zur Inaktivierung ein-
mal nach Bad Blankenburg zufah-
ren und ein Seminar zu besuchen. 
Wieder andere, wie die Landsmann-
schaft Hammonia-Marko Natangia, 
haben es geradezu vorbildlich als 
Voraussetzung in die Satzung auf-
genommen. Dabei ist der Ausdruck 
des Bedauerns ausschließlich so zu 
verstehen, als Verbandsbrüder hier 
die Chance verpassen, ihre Defi-
zite zu erkennen und so abstellen 
können. Die Gesellschaft und jeder 
Einzelne beklagt immer häufiger, 
dass die Schule nicht die Defizite 
der Kinder im Bereich der Erziehung 
und der sog. Soft Skills ausgleichen 
kann. Und es gibt darüber keinen 
Zweifel, dass es gerade in diesem Be-
reich enorm viel Nachholbedarf gibt, 
wenn die Abiturienten auf die Hoch-
schule kommen; umso erstaunlicher 
ist es, dass so wenige von derartigen 
Angeboten Gebrauch machen. Er-
staunlich besonders, als die Semina-
re in einer schönen Umgebung mit 
grundsätzlich Gleichdenkenden und 
freundschaftlich Gesinnten statt-
finden und auch noch von Dritten 
finanziert werden. Und man kann 
sogar etwas Praktisches lernen. Der 
Umgang mit Exel und Word sollte 
eigentlich einem jedem Studenten 
nicht fremd sein. Allein die Praxis 
adH und in den Seminaren zeigt 
deutlich ein anders Ergebnis. Ge-
radezu bizarr erscheint es, wenn 
dann die Seminarleiterin erklären 
muss, wie man eine Bierkasse kor-
rekt auf dem Rechner führt und der 
Seminarteilnehmer sieht, wie leicht 
es geht, wenn man doch nur erst 
einmal eingewiesen ist. Immerhin 
war er dann auch noch so ehrlich 
und bekannte, dass er noch nie mit 
Exel gearbeitet hatte. Grundsätz-
lich kann man eine Bierkasse auch 
ohne Exel führen, was Generationen 

Bad Blankenburg
Harmonisch, interessant, anstrengend und historisch
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schon bewiesen haben, aber es geht 
hier um Bildung und die Basics für 
den Berufsteinstieg! Insgesamt stan-
den 10 Seminare auf dem Programm 
und die meisten Verbandsbrüder, die 
auf den Teilnehmerbänken saßen, 
waren am Ende weiser als vorher 
und haben erkannt, dass hinter den 
vielleicht noch etwas nebulösen 
Bezeichnungen der Seminare wie 
z.B. „Leadership 4.0 – ZOFT und 
Projekte managen“ tatsächlich die 
praktischen Anleitungen für die di-
rekte Anwendung in Studium und 
Beruf stecken. In allen Seminaren 
wurde das jeweilige Ziel spielerisch 
und mit einfachen Methoden und 
Hilfsmitteln erreicht, so dass jeder 
Teilnehmer sowohl mit an diesen 
Zielen arbeiten konnte als auch 
erkannte, mit welchen Methoden 
man derartige Ziele erreichen kann. 
Sogar das Spielen mit Legosteinen 
machte Spaß und war erkenntnis-
reich. Erstmals gab es bei der Grei-
fensteintagung auch das Seminar 
„Knigge für Verbindungsstudenten“ 

und es gehörte mit 20 Teilnehmern 
zu dem am bestbesuchten Seminar 
überhaupt. Möglicherweise lässt das 
darauf schließen, dass hier ein ho-
her Nachholbedarf herrscht oder die 
Teilnehmer nur die Seminarleiterin 
überprüfen wollten. Was insgesamt 
so gar nicht in das Bild passte, waren 
die vielen Plastikbecher in den Se-
minarräumen und auch im Restau-
rant. Eine Schule, die eine Einrich-
tung des Landes ist und vorwiegend 
von jungen Menschen besucht wird, 
sollte da mehr Vorbildcharakter ha-
ben. Und Korporationsstudenten 
trinken nun mal nicht ganz vor-
nehme Mengen an Bier, aber sicher 
nicht aus Plastikbechern.

Neben der Ausbildung befasst sich 
der Coburger Convent aber auch mit 
sich selbst und hatte nach der ersten 
Seminarreihe zu den Grundsätzen 
des Coburger Convents „Ehre – Frei-
heit – Freundschaft – Vaterland“ er-
neut zu einem Seminar zum Thema 
„Ehre“ geladen. „Die lebhaften Dis-

kussionen während der Seminarreihe 
der vergangenen vier Jahre haben 
gezeigt, dass es im Verband sowohl 
Interesse an einer inhaltlichen Aus-
einandersetzung mit den im Ver-
bandsmotto niedergelegten Grund-
begriffen, als auch die Notwendigkeit 
der Übersetzung dieser Schlagworte 
in die jeweilige Gegenwart gibt. Die 
Fortführung der Seminare in der 
Verantwortung des CC-Rats wurde 
daher als eine sinnvolle Ergänzung 
des Seminar- und Gesprächsange-
bots der Greifensteintagung auch 
für die kommenden Jahre beschlos-
sen. Die inhaltliche Gestaltung des 
diesjährigen Seminars übernahm 
Verbandsbruder Hubertus Kramarz, 
Hasso-Borussiae, Neoborussiae, 
Markomanno-Teutoniae. Nach ei-
nem kurzen Impuls zu einigen As-
pekten der rechtlichen Bewertung 
von Ehre und Ehrverletzung, sowie 
zum gerichtlichen Ehrenschutz, er-
arbeiteten die Seminarteilnehmer 
in Kleingruppen anhand von vier 
Beispielen aus unterschiedlichen 
Epochen die Wandlung des Ehrbe-
griffs (besonders natürlich des waf-
fenstudentischen) heraus. Besonders 
das Beispiel des Corpsburschen in 
Walter Bloems Roman „Der kras-
se Fuchs“ (1906), der den Selbst-
mord seiner schwangeren Geliebten 
verursacht, weil er sich wegen der 
„Corps-Ehre“ nicht zu ihr bekennt, 
wurde lebhaft diskutiert. Bei der ab-
schließenden Diskussion unter der 
Fragestellung, wie der Begriff „Ehre“ 
im Verbandsmotto heute verstanden 
werden kann, wurde deutlich, dass 
das Motto in seinem Verständnis 
und seiner Anwendung einer steten 
Entwicklung unterliegt. So sind ge-
genwärtig auch unter Korporierten 
eher Konzepte von (Menschen-)wür-
de, deren grundrechtlich garantierte 
Unantastbarkeit auch den Schutz vor 
Ehrverletzungen beinhaltet, sowie 
eine Idee von moralischem anstatt 
des als etwas antiquiert angesehe-
nen Begriffs „ehrbaren“ Verhaltens 
verbreitet. Einigkeit herrschte hin-
gegen darüber, dass Ehre (zeitgemäß 
verstanden und angewendet) eine der 
Grundpfeiler im Selbstverständnis 
unserer Mitgliedskorporationen ist. 
Gerade auch im Hinblick auf un-
sere waffenstudentische Tradition 
wurde die Ambivalenz zwischen der 
nach wie vor großen Bedeutung von 
„Ehre“ und den heute oft unverständ-
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lichen historischen Auswüchsen ei-
nes übersteigerten Ehrverständnisses 
deutlich“, berichtet Daniel Wünsch, 
Schottlands et Slesviga-Nieder-
sachsens, der als geschäftsführen-
der Vorsitzender des CC-Rates das 
Seminar leitete. Die Seminarreihe 
wird auf der Greifensteintagung im 
November 2020 in Bad Blankenburg 
mit dem Seminar „Freiheit“ fortge-
setzt.

Ein weiterer Schwerpunkt der Grei-
fensteintagung war bisher sicher das 
Hochschulgespräch, das allerdings 
jedes Jahr darunter leidet, dass Bad 
Blankenburg nicht gerade in der 
Mitte Deutschlands liegt und die 
Attraktivität der übrigen Tagung 
kaum dazu geeignet ist, ausrei-
chend externe Kapazitäten für zwei 
Stunden Diskussion zu verpflichten. 
Man ist also immer wieder auf den 
Personenkreis aus den eigenen Rei-
hen angewiesen, was auch nicht so 
einfach ist, wie alle die wissen, die 
ein solches Gespräch schon organi-
sieren mussten. Nun haben aktuell 
die Verbände dem Vorschlag der 
Landsmannschaft Rhenania Münster 
und der Sängerschaft St. Pauli Jena 
et Burgundia Breslau zugestimmt, 
ab 2021 ein Hochschulgespräch in 
Münster zu veranstalten. Ein solches 
Gespräch könnte auf lokale Proble-
me aufmerksam machen und durch 
die Nähe zu einer Hochschule viel 
mehr kompetente Diskutanten und 
Zuhörer aus den Reihen der Lehren-
den und Studierenden motivieren. 
Und Themen gibt es ja genug, so 
befassten sich die Teilnehmer am 

Hochschulgespräch ganz im Sinne 
der Lernziele der Seminare mit der 
Frage „Abitur ja – aber auch stu-
dierfähig?“

Im Moment machen ständig neue 
private Hochschulen auf, die Ge-
schäftsidee brummt und sogar beim 
Baumarkt Obi stehen vor der Tür 
Hinweisschilder, auf denen jun-
ge Leute für ein berufsbegleiten-
des Studium angeworben werden. 
Studium also um jeden Preis? Ver-
bandsbruder Westermann, Cimbriae 
Freiburg, Lehrbeauftragter an der 
Hochschule Ludwigshafen, stellte 
zu Beginn des Gesprächs fest, dass 
die Klage über die Bildungsdefi-
zite der Erstsemester keineswegs 
neu sei. So konstatierte bereits der 
Göttinger Mathematiker, Physiker 
und Aphoristiker Georg Friedrich 
Lichtenberg um 1775: „Ich glaube 
nicht, dass unter der sogenannten 
studierenden deutschen Jugend die 
Summe leerer Köpfe größer gewe-
sen ist als jetzt!“ Er selber führte 
dann aus, dass heutzutage konkrete 
Defizite den erfolgreichen Einstieg 
ins Studium behindern. Selbst unter 
den besten Absolventen bewirkt die 
heterogene Bildungslandschaft in 
Deutschland eine breite Streuung 
der propädeutischen Qualifikation 
und das trotz der ständigen „Ver-
besserung“ des Notendurchschnitts. 
Hatten 2016 noch 20% einen Noten-
durchschnitt von besser als zwei, 
so sind es 2018 bereits 26%. Prof. 
em. Dr. Kröger wies zurecht auf die 
falsche Deutung des Begriffs „Abi-
tur“ hin. Der Begriff leite sich von 
lat. abire, davongehen ab, es ist ei-
gentlich nur eine Abgangsbeschei-
nigung und weist in keinem Fall auf 
die Befähigung hin, für das Studi-
um an einer Universität gerüstet zu 
sein. So seien eben deshalb auch 
in den Naturwissenschaften und 
in Mathematik Vorbereitungskurse 
üblich. Letztlich sind dies norma-
le Folgen von Erziehungsdefiziten 
durch die Eltern der Studierenden, 
die dann den Schulen Kapazitäten 
nehmen und so heute die Universi-
täten zusätzliche Bildungsaufgaben 
übernehmen müssen. Dazu gehören 
auch elementare Dinge, wie das Le-
sen. Aus den Hochschulen berich-
ten Lehrende von Widerstand, wenn 
Leselisten fürs Seminar Buchtitel 
enthalten, deren Lektüre voraus-

gesetzt wird. „Das ganze Buch?“ 
Hörbar flackert im dritten Wort der 
Schrecken. Wieviel Zeit und Kon-
zentration das kostet! Wieviel ein-
facher wäre es, wenn die Lehrkraft 
die Schlüsselpassagen scannt und 
online stellt. Die letzte Pisa-Studie 
zeigte, dass in Deutschland jeder 
fünfte 15-Jährige beim Lesen gerade 
mal Grundschulniveau erreicht. Da 
erstaunt es nicht, wenn der prakti-
zierende Lehrer auf dem Podium, 
Herr Verbandsbruder Széplaky, 
Salzburgs et Brandenburgs, aus der 
Hauptstadt berichtet, dass es dort 
keine Haupt- und Realschulen mehr 
gäbe. Es hieße jetzt Sekundarstufe. 
Viele Eltern halten das bereits für 
ein Gymnasium. Und weiter führ-
te er aus: „Schüler im Gymnasium 
müssen nur 95% der Fragen richtig 
beantworten, um die maximalen 15 
Punkte zu erhalten. Noch dazu seien 
40% der Lehrer Seiten- oder Quer-
einsteiger ohne pädagogische Aus-
bildung!“ Wie angesichts derartiger 
Vorzeichen die Studierfähigkeit 
erreicht werden soll, scheint dann 
nicht mehr fraglich. Eine Lösung 
für diese Situationen scheint es im 
Moment nicht zu geben, so auch der 
Tenor der Diskussion. Vordergrün-
dig zukunftsorientiert scheint es, 
wenn gerade jetzt das Thema „Ver-
einheitlichung der Schulbildung“ 
von der Politik aufgegriffen wird. 
Allerdings folgert Anneliese Krö-
ger-Block: „Ein Bildungsrat ohne 
die Bundesregierung garantiert 
aber eine jahrzehntelange Diskus-
sion. Wird in Deutschland in der 
Zwischenzeit der Bildungsnotstand 
ausgerufen?“ Hoffnung geben hier 
vielleicht Migranten. So wurde ge-
rade bekannt, dass drei Kinder einer 
jesidischen Familie aus Syrien in-
nerhalb von drei Jahren die Bildung 
nachholten, die sie nun befähigen, 
mit glänzenden Noten Hochschulen 
zu besuchen. Die anderen Kinder 
sind auf dem gleichen Weg – sicher 
wird aber dies eher eine Ausnahme 
bleiben. Am Ende ist festzustellen, 
dass, wenn die Republik nicht zer-
fallen soll, die Bildungspolitik den 
gleichen Stellenwert wie die Kli-
mapolitik haben muss, und sie muss 
sich ändern. Beides ist aktuell nicht 
zu erkennen. Die Einführung der 
Einheitsschule hat nichts gebracht 
und der Plan, alle Kinder zum Abitur 
führen zu wollen, wird dann irrsin-

CC
-A

kt
ue

ll

CC_Blätter_2020_01_dvs_7.indd   10 20.03.20   12:59



11CC-Blätter 1/2020

nig, wenn viele Kinder nicht mehr 
Lesen können und Handwerker keine 
Azubis finden. Das größte Problem 
ist aber die protektionistische Päd-
agogik, die Kinder vor der „Überfor-
derung“ schützen will. Ein Problem, 
dass nicht durch die Politik, sondern 
nur durch die Gesellschaft, respek-
tive die Eltern gelöst werden kann. 
Diese Art des Beschützens will den 
Kindern die Lüge einreden, Erfolg 
sei ohne Anstrengung zu haben. Das 
ist es, was sich auch direkt in den 
Korporationen und deren Aktivitates 
als Problem darstellt und die Be-
geisterung für ein Sich-Engagieren 
seltener werden lässt.

Die Stimmung in den Seminarräu-
men und im Champions Pub war 
so gut, dass sich auch das Wetter 
besann und die Sonne neben dem 
Nebel einen herrlichen Blick auf 
die Burg Greifenstein zuließ. Die 
Befürchtungen, der Gedenkfeier 
müsse man unter Regenschirmen 
beiwohnen, waren unbegründet. 
Im Eingangsbereich des nunmehr 
schon 91 Jahre alten und von alten 
Turnerschaftern in Zusammenarbeit 
mit dem Bürgerverein in den Jah-
re 1925 bis 1928 gebauten Turmes 
hatte Verbandsbruder Goße, Cimb-
riae Freiburg, sein Klavier aufgebaut 
und Verbandsbruder Schollmeyer, 

Ghibelliniae Heidelberg et Muni-
chiae, pünktlich zu 17.00 Uhr die 
Formationen zur Gedenkfeier vor 
dem Ehrenmal antreten lassen. Es 
ist in jedem Jahr dasselbe Prozedere, 
aber es sind immer andere Darsteller. 
Die Präsidierende gab ein gutes Bild 
ab und so war es in der Dämme-
rung auf dem Burgplatz eine sehr 
würdige Veranstaltung. „Bedenken 
wir“, begann Helmut Oppel, Bran-
denburgs et Altmarks, in seiner Rede 
zu dieser Gedenkfeier, „Wer nicht 
mehr der Toten gedenkt, der vergisst 
ihr Leben – und das, was es uns gab 
und gibt. Wer nicht mehr der Toten 
gedenkt, der lässt sie mit dem, was 
sie gesagt, getan und gelitten haben, 
in das Vergangen-sein entgleiten, 
dem Nicht-mehr-sein, und damit 
dem Nicht-sein. Wer nicht mehr an 
vergangene Tage denkt, der ignoriert 
die Geschichte der anderen und seine 
eigene Geschichte; der lebt letztlich 
geschichtslos, denn er missachtet 
einmal gelebtes Leben. Vor dieser Ig-
noranz, die dem Nihilismus huldigt, 
weil sie dem Tode, der Macht des 
Nichtseins, alle Macht einräumt; vor 
dieser Ignoranz will uns diese Stun-
de bewahren!“ Und er ermahnte die 
Verbandsbrüder, nachdem er ver-
schiedene Sichtweisen auf das Leben 
gegeben hatte: „Unsere Aufgabe aber 
ist es, das, was unsere Toten uns hin-

terlassen haben, zu bewahren; und 
mit dem, was wir selbst an Eigenem 
hinzufügen, unsere Pflicht zu tun. 
Auf diese Weise wird unser eigenes 
Leben ein Stück Antwort auf die Fra-
ge der Toten: Was habt ihr aus unse-
rem Leben, aus dem, was wir gesagt, 
getan und gelitten haben, gemacht. 
Es geht um die Verantwortung, die 
uns die Vergangenheit auferlegt, da-
mit wir die Zukunft bestehen kön-
nen.“ Der Abstieg zu den Bussen ist 
steil und man muss ihn konzentriert 
begehen – eigentlich ideal, um noch 
einmal über diese Worte nachden-
ken zu können.

In der Vergangenheit hörte man 
immer wieder etwas von einer 
kommersähnlichen Veranstaltung 
und mehr oder minder disziplinlo-
sen Besuchern. Möglicherweise ist 
das auch ein Grund, warum diese 
Tagung nicht mehr Zustimmung 
findet. Zugegeben, der Raum an 
sich und insbesondere die Wahl der 
Tischdeckenfarbe in diesem Jahr 
sind gewöhnungsbedürftig und für 
den Fotografen eine echte Heraus-
forderung. Und sicher ist Ambiente 
auch immer ein Garant für Behag-
lichkeit und die wirkt direkt auf das 
eigene Handeln. Was aber schert 
uns das Äußere? Die Teilnehmer 
sollten sich nur auf sich selbst kon-
zentrieren und die Zeit nutzen, um 
Freundschaften zu schließen oder 
auch nur ein schönes Gespräch füh-
ren. Es bleibt, wie schon in den Jahre 
zuvor festzuhalten, dass es auch in 
diesem Jahr eine gelungene Veran-
staltung war, in der die Beiträge der 
Redner und Gastredner störungsfrei 
vorgetragen werden konnten, die 
Sangesfreude, insbesondere beim 
Brandenburger Lied „Märkische 
Heide“, zu spüren war, die Disziplin 
bemerkenswert und der Einsatz der 
Ordner kaum nötig war. Der Kom-
mersleiter führte mit leichter Hand; 
es ist eben das, was Korporierte ne-
ben dem Fechten am besten können 
und dabei störten auch zwei Damen 
mit Band und Mütze keinesfalls. 
Beim Anblick eines solchen Szenario 
denkt man unweigerlich an die vie-
len Darstellungen in den Printme-
dien und fragt sich, ob sie bewusst 
wegsehen, damit sie ihre Ziele, die 
Korporationen verunglimpfen zu 
wollen, nicht aus den Augen ver-
lieren. Dabei hätten sie dabei sein Bürgermeister George: „Berliner Luft, Augen zu und durch!“
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sollen, als Verbandsbruder Hühn, 
Gloriosa Erfordiensis, Rheno-Guest-
faliae Koblenz, Brandenburgs et 
Sorabiae über sein Leben referierte, 
er, der als Offizier der NVA schon 
Mitglied einer Studentenverbindung 
in der DDR war. „Die Gloriosa Erfor-
diensis wurde am 13.12.1984 in der 
KSG Erfurt gegründet. Die Farben-
findung war eine lustige Geschich-
te. Auf einer Ungarnreise sah mein 
Bundesbruder Kroner wie eine Dame 
auf dem Markt die Zwiebelzöpfe mit 
einer Rolle, die auch noch mit 30 mm 
die Breite der Studentischen Bänder 
hatte, die ungarischen Farben in rot-
weiß-grün, Band. Das war genau das 
richtige, wonach wir gesucht hatten. 
Rot-Weiß steht für die Farben von 
Erfurt und Grün, für das Grüne Herz 
Deutschlands, Thüringen, färtsch,“ 
berichtete Hühn. Er erinnerte an die 
Rudelsburger Allianz, in der 12 Ver-
bindungen zusammengeschlossen 
waren, und an den ersten Mensurtag 
im Saalecker „Burgblick“, von dem 
er auch ohne Mobiltelefon oder gar 
WhatsApp erfahren hatte. „Ich er-
innere mich noch an einen Bus der 
VACC Nürnberg, welche mit ca. 35 
Mann anreisten. Insgesamt waren ca. 
200 Mann vor Ort. Zur Eröffnung des 
Mensurbodens erwähnte Fechtmeis-
ter Henner Huhle, Macariae Köln et 
Sachsens, dass dies ein historischer 
Tag sei. Es war nicht nur der erste, 
sondern auch zugleich der letzte in 
der DDR.“ Man bedenke, dass diese 
Austragung der Partien noch un-
ter Strafe stand, denn nach DDR-
Recht war der Fall der Körperver-
letzung mit Einwilligung strafbar. 
Die 5 Partien der Sachsen wurden 
von Thuringia und Brandenburg aus 
Berlin sowie Burschenschaft Mar-
komannia Greifwald gegenbelegt 
und der heutige AHCC-Vorsitzer Dr. 
Mahdi war als Paukarzt dabei. Die 
Vorbereitungen zu den Partien lie-
fen vielleicht auch so, wie er von 
seinem Bundesbruder Kuschel er-
zählte, der „ohne richtige Anleitung 
immer mit einem Glockenschläger im 
Erfurter Nordpark rumfuchelte und 
versuchte seinen Teppichläufer, den 
er über eine Büste legte, auszuklop-
fen und er nannte es Pauken.“ Spä-
ter dann durfte er beim Abbau der 
Berliner Mauer mithelfen: „Hier kam 
es vor, dass wir plötzlich in einer 
Westberliner Garage oder Schuppen 
standen, nachdem wir die Mauerteile 

entfernten. Denn einige Garagenbe-
sitzer hatten ihre Garage direkt bis 
an die Mauer gebaut und wir kamen 
ihnen wohl noch zu früh.“

Verbandsbruder Hühn erinner-
te aber nicht nur an die alte Zeit, 
sondern ermahnte die Zuhörer, dass 
sie sich bewusst sein sollen, „dass 
die Freiheit der Gedanken ein sehr 
kostbares Gut ist und es täglich aufs 
Neue verteidigt werden muss. Lasst 
dem gesunden Menschenverstand 
wieder Raum zum Atmen. Man wird 
diejenigen, die nicht alles nachbeten, 
was der politisch Korrekte vorgibt, 
nicht unbedingt gleich verhaften. 
Denn es gibt feinere Möglichkeiten, 
jemanden unschädlich zu machen. 
Aber die geheimen Verbote, das Be-
obachten, der Argwohn, die Angst, 
das Isolieren und Ausgrenzen, das 
Brandmarken und Mundtotmachen 
derer, die sich nicht anpassen – es 
ist wieder da.“ Und dann plötzlich 
schaute er auf die Uhr und verkün-
dete, es sei 21.20 Uhr. Genau um 
diese Zeit vor 30 Jahren ließen die 
Posten am Grenzübergang Bornhol-
mer Straße auf Druck der Massen 
und nach der Verkündung der Rei-
seregelung durch den ZK-Sekretär 
Schabowski die ersten DDR-Bürger 
in den Westen ausreisen und er er-
gänzte: „Corona auf, wir singen das 
Deutschlandlied.“ Eine beeindru-
ckende Geschichte und eine noch 
bessere Dramaturgie. Am Ende blieb 
vor allem ein Satz in Erinnerung: 
„Sage niemals alles was du weißt, 
aber wisse immer was Du sagst!“

Der Abend währte dann auch noch 
lange und da die Restauration mit 

Rücksicht auf die Lehrgangsteil-
nehmer so gegen 1.30 Uhr schließt, 
musste man auf der Hut sein, um 
zu erfahren, in welchem Zimmer 
noch zu einer Party eingeladen wur-
de. Danach blieb alles still und auf 
die Nachfrage am nächsten Mor-
gen beim Ordnungsdienst konnte 
dieser melden: Keine besonderen 
Vorkommnisse; was im Übrigen 
ein Blick in die Fröbel-Halle beim 
Fechtlehrgang bestätigte. Die Ge-
schwindigkeit hatte gegenüber dem 
Vortag deutlich nachgelassen, der 
Vermutung, es läge an der vergan-
genen Nacht, wurde vehement wi-
dersprochen. „Die fordern uns hier 
ganz schön!“

Im Ausblick für die 20. Greifenstein-
tagung bleibt die Hoffnung, dass 
sich die Qualität der Seminare wei-
terhin herumspricht, dass die Ver-
treter der Deutschen Sängerschaft 
sich ein wenig mehr einbringen und 
die CC-Kanzlei eine Vielzahl mehr 
Anmeldungen haben wird. Soweit 
aus heutiger Sicht die Greifenstein-
tagung vom 13. – 15. November 
2020 überhaupt stattfinden kann, 
wird zu Ehren der 20. Wiederkehr 
der Korporationsstudenten nach der 
Mauerfall ein zusätzlicher Festakt 
auf der Burg Greifenstein statt-
finden. Die eigentliche Idee, einen 
Kommers in der vom Vertreter Con-
vent (VC) gebauten Stadthalle in Bad 
Blankenburg zu feiern, ist leider auf-
grund von Terminüberschneidungen 
nicht möglich. Schade, es wäre ein 
würdiger Ort gewesen, zumal die 
Halle mittlerweile auch generalsa-
niert wurde.
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Unter dem Eindruck der vielen Ju-
biläen historischer Ereignisse haben 
wir das Fontane-Jahr hinter uns ge-
lassen. Fontane, aus dessen Feder 
der Satz stammt: „Wer den Adel ab-
schaffen wollte, schaffte den letzten 
Rest an Poesie aus der Welt“. Nun, da 
das ja tatsächlich nach der Revoluti-
on so geschehen ist und die Wahlbe-
teiligung zur Nationalversammlung 
in der jungen Republik bei 83 % lag, 
können wir eigentlich zum Alltag 
übergehen und uns anlässlich sei-
nes bevorstehenden 250. Geburts-
tag auf das Beethoven-Jahr freuen. 
Vor 100 Jahren begannen wie heute 
die „Zwanziger“ und viele Tages-
zeitungen und Magazine machen 
momentan mit dem Thema „Zwan-
ziger Jahre“ und der Frage auf, wie 
es denn damals war? Ist das wirk-
lich eine Frage des Interesses oder 
befürchten wir, dass uns die Ver-
gangenheit schon längst eingeholt 
hat? Die Gesellschaft wirkt gespal-
ten zwischen urbaner Elite und dem 
Scheinabgehängten in der Provinz. 
Das Vertrauen in die Demokratie 
lässt, angesichts der Umstände bei 
der Wahl des Ministerpräsidenten 
in Thüringen, nach und was pas-
siert, wenn nun auch noch die Wirt-
schaft einbricht? Deutschland ist 
oberflächlich betrachtet schon sehr 
nah am Geschehen der Weimarer 
Zeit, auch wenn wir mittlerweile auf 
eine recht erfolgreiche demokrati-
sche Zeit mit 75 Jahren Frieden und 
politische Stabilität verweisen kön-
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Jahreswechsel
Geschichte, Jubiläen und Anekdoten

nen. Das politische Deutschland aber 
zeigt manchmal deutliche Parallelen 
oder einen „Hauch von Weimar“, wie 
es Gerhart Baum ausdrückt.

Dabei heißt es doch immer die „Gol-
denen Zwanziger“, eine Zeit wie im 
Rausch, ein wildes Treiben in den 
Bars und Clubs, eine Zeit der schrä-
gen Musik und Varietés. Nackt-
tänzerinnen wie Anita Berber und 
Josephine Baker mit dem Bananen-
tanz verdrehten den Männern den 
Kopf, allein in Berlin lebten mehr 
als 300.000 Homosexuelle ein frei 
bestimmtes Leben, man spricht von 
bis zu 100.000 Prostituierten, auf die 
Hochschulen drängten immer mehr 
Studenten und die Korporationen 
erreichten Mitte der zwanziger Jahre 
ihre höchsten Aktivenzahlen. Die 
Wirklichkeit in den Großstädten sah 
aber anders aus. Kasernenähnliche 
Hochhäuser für die Arbeiterschaft 
mit Toiletten für 14 Familien außer-
halb der Wohnung in Treppenhäu-
sern und auf dem Hof, Tagelöhner 
wo man nur hinsah, die Säuglings-
sterblichkeit erreichte Rekordwerte, 
Epidemien und Krankheiten mach-
ten die Runde und die Damen des 
horizontalen Gewerbes standen in 
der Berliner Friedrichstrasse in Drei-
erreihen mit schneebedeckten Ober-
lippen. Am Wittenbergplatz, direkt 
vor dem Kaufhaus des Westens, war 
der größte Drogenumschlagplatz 
Deutschlands – Drogen waren auch 
nicht verboten – und man sagte: 

“Nachts! Tauentzien! Kokain! Det 
ist Balin!“

Es war auf der Straße auch eine Ra-
dikalisierung zu beobachten, die in 
der Ermordung des jüdischen Au-
ßenministers Walther Rathenow 
durch die Mitglieder der rechtsex-
tremen „Organisation Consul 24“ 
1922 ein noch heute erschüttern-
des Fanal fand - ein Schelm, wer 
da an heute denkt. Und die Welt-
wirtschaftskriese bahnte sich an. 
Dennoch war es ein Aufbruch, ein 
sich freikämpfen, die Konventionen 
abschüttelnd, ein Suchen nach dem 
Anderssein und es war die Zeit des 
Vergessenwollens in einer posttrau-
matischen Zeit. Deutschland war 
nach den politischen Umwälzungen 
in Russland ein Einwanderungsland 
geworden. In der Hauptstadt wur-
de aus Charlottenburg nun Char-
lottograd und während die einen 
auf dem Vulkan tanzten, sannen 
die anderen schon nach Rache. Otto 
Dix hielt mit seiner Art der neuen 
Sachlichkeit das Hässliche dieser 
Zeit im Bild fest. Sicher, die „Zwan-
ziger“ begannen erst 1923, insofern 
besteht noch Hoffnung, dass die 
Erfurter Ereignisse noch korrigier-
bar sind. Allerdings sind Ereignis-
se, wie die Ermordung von Walter 
Lübcke besorgniserregend und die 
Ich-Entfaltung, die damals ihren Ur-
sprung hatte und heute ihr endgül-
tiges Ausmaß zu erreichen scheint, 
bedenklich. Mit Erschrecken hört 
man auf den Häusern – übrigens 
auch überall anders und immer da, 
wenn es um das Gemeinwohl geht -, 
dass Mitstreiter von ihrer „privaten 
Freizeit“ sprechen und dass sie jede 
Art von Einsatz in dieser Zeit als 
Pflicht empfinden. Mal abgesehen 
von der Tatsache, dass sie ihr Tun 
ohne jedwede Verantwortung ver-
richten wollen. Diese Einschätzung 
geht Hand in Hand mit der Feststel-
lung, dass auch das Studieren an den 
Universitäten sich stark verändert 
hat und das Humboldt‘sche Prinzip 
kaum mehr gilt. „Ich sehe mit Sor-
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ge, dass das Forschen immer mehr 
als Beruf verstanden wird im Sinne 
einer Beschäftigung: Ich bin hier 
angestellt, nine to five, wer ersetzt 
mir die Kosten für meine Handseife? 
Ich vermisse das Leidenschaftliche, 
mit dem ich sozialisiert wurde“, sagt 
Julia Fischer, Professorin für Kogni-
tive Ethologie in Göttingen.

Es gibt viele Ähnlichkeiten und 
wir leben seit 1989 in einer post-
revolutionären Phase, so jedenfalls 
beschreibt der Historiker Daniel 
Schönpflug die aktuelle Situation, 
und er sagt weiter, die Menschen 
seien auf der Suche nach der gesell-
schaftlichen Festigkeit, die Phase 
sei noch nicht abgeschlossen und 
das überfordere viele Menschen. 
Dennoch ist die Situation objektiv 
deutlich hoffnungsvoller, denn das 
System ist viel besser geordnet, es 
lasten keine Reparationszahlungen 
auf Deutschland, es gibt so gut wie 
keine Traumata in der Bevölkerung 
und es gibt keinen Hunger. Man 
sollte sich also intensiver mit der 
Geschichte beschäftigen und sein 
Wissen um diese Geschichte nicht 
einzig und allein der Serie „Babylon 
Berlin“ entnehmen, bevor man in 
Panik verfällt. Möglicherweise ist 
aber auch die Angst noch ein wenig 
geschürt, weil man sich im letzten 
Jahr anlässlich des 50. Todestages 
mit dem Soziologie-Professor Theo-
dor W. Adorno beschäftigt hat. Er 
hielt 1967 in einer Analyse zum 
Thema „Aspekte des neuen Rechts-
radikalismus“ diesen „durchaus 
übertragbar auf den Rechtspopu-
lismus unserer Tage“. Adorno, der 
geniale Kopf der Frankfurter Schule, 

hätte übrigens noch heute noch kein 
Verständnis für die Aktionen Link-
sautonomer gegen Korporationen, 
obwohl er für deren theoretischen 
Gedankengut durchaus Sympathie 
hegen würde. 

Zurück zur Geschichte. Auf der an-
deren Seite des Atlantiks beginnt 
um Mitternacht des 17. Januar 1920 
eine neue Zeit, in der die Lichter der 
Bars und Saloons erlöschen. Trotz 
des Vetos von Präsident Woodrow 
Wilson tritt die Prohibition in Kraft. 
Herstellung, Verkauf und Transport 
von berauschendem Alkohol stehe 
ab sofort unter Strafe. Gott sei Dank 
hat sich das nicht in der alten Welt 
verbreitet. Dennoch, es besteht ak-
tuell eine Gefahr: Brauereien müs-
sen den Fassbierpreis erhöhen und 
immer weniger Menschen trinken 
Bier. Der Absatz sank um 2,5% auf 
85,2 Mio. Hektoliter, im Vergleich 
zu 1980 mit 145,9 ist das ein Rück-
gang von 41,6% - Bierjunge! Nun, 
die Aktivenzahlen nehmen ab, aber 
dennoch wird die Durchschnittsleis-
tung des deutschen Biertrinkers (102 
Liter p.a.) sicher deutlich durch den 
gemeinen Korporierten noch über-
troffen. Trotz dieser Leistung durch 
den Einzelnen, ein Makel bleibt. Die 
Getränkeindustrie denkt über eine 
Erhöhung des Pfands nach – und 
zurecht. Millionen leere Flaschen 
erreichen die Brauereien nicht mehr, 
trotz der vielen Flaschensammler. 
Es ist zwar nicht alles aktenkundig, 
dennoch weiß man von den vielen 
Trümmeraktionen auf den Häusern - 
auch ein Phänomen der Zeit. Gehört 
das Trümmern auch zur Ich-Entfal-
tung oder ist es einfach Ausdruck 

der Spaßgesellschaft, in der man 
über die Konsequenzen seines Han-
delns nicht nachdenken muss?

Häufig werden Alte Herren darauf 
angesprochen, dass auch sie jede 
Menge Unsinn gemacht haben – 
richtig, haben sie -, aber sie haben 
sich immer mit den Konsequenzen 
ihres Handelns auseinandersetzen 
müssen. Heute werden diese Hand-
lungen romantisiert, weil die Konse-
quenzen nicht mehr wahrhaftig sind 
und auch nicht als Strafe, sondern 
als Teil der Sozialisierung empfun-
den wurden. Rückwärts gewandt ist 
immer romantisch, soweit es nicht 
traumatisierend wirkt. Nicht um-
sonst ist die Sky-Serie „Babylon“ 
ebenso erfolgreich. Kaum jemand 
sieht die Geschichte, die sich abseits 
vom Tanz auf dem Vulkan abspielt. 
Man ist zufrieden mit der Unterhal-
tung im Wohnzimmer. Dabei erzählt 
der Film eben nur von einem Teil der 
Geschichte. Ähnlich der Geschichte 
über Alte Herren auf den Häusern, 
die sich deutlich mehr erlauben 
konnten, denn in früheren Zeiten 
war allein das Studium schon ein 
Garant für eine Lebensstellung.

Kümmern wir uns also mehr um 
die Geschichte, um das Heutige zu 
verstehen und um eben nicht die 
gleichen Fehler wieder zu begehen. 
75 Jahre nach der Befreiung von 
Lager Auschwitz ist nicht nur ein 
Datum. Es ist vor allem die Angst, 
dass es bald keinen mehr gibt, der 
Zeugnis ablegen kann und genau 
das ist es, was wir in unseren Korpo-
rationen so gut verstehen. Wie sollen 
wir die Geschichte und die die Be-
sonderheiten des Bundes verstehen, 
wenn es keinen Inaktiven auf dem 
Convent gibt, der qua Autorität jede 
Sachlage mit einem kurzem Hinweis 
auf die Satzung klären kann oder 
Alte Herren, die das Lebensbund-
prinzip beherzigen und von alten 
Zeiten berichten. Und ohne die alten 
Zeiten gäbe es auch vielleicht keine 
Greta Thunberg, die alle ermahnt, 
weniger zu fliegen. 1920 zählt zu 
den Pionierjahren des Luftverkehrs-
wesens. Am 22. März 1919 wurde 
mit Paris-Brüssel die erste inter-
nationale Flugstrecke im Linien-
luftverkehr eröffnet. Die Deutsche 
Luftreederei (DLR, später Lufthansa) 
hat von Februar 1919 bis Februar 
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wurde die deutsche Hauptstadt am 
1. Oktober 1920 auf einen Schlag 
zur Weltstadt. Initiator war der heute 
vergessene parteilose Oberbürger-
meister Adolf Wermuth. Die Zahl der 
Einwohner stieg von 1,9 Millionen 
auf 3,8 Millionen, Berlin war nach 
London und New York die größte 
Stadt der Welt. Und es bekam eine 
Verwaltung, deren Besonderheit mit 
der Doppelstruktur bis heute Gültig-
keit hat. Um die vorwiegend wohl-
habenderen anderen acht kreisfreien 
Städte, 59 Landgemeinden und 27 
Gutsbezirke von der Eingemeindung 
nach Groß-Berlin zu überzeugen, 
wurden 20 Bezirke geschaffen. 

Übrigens noch ein Satz zu den  
Erfurter Geschehnissen. Nüchtern 
betrachtet sind sie natürlich ein 
Aufreger, aber Thüringen hat we-
sentlich mehr Bäume als Einwohner; 
vor diesem Hintergrund erscheint 
die Wahl eines Oberförsters ohnehin 
wichtiger! Weniger Aufregung ist 
häufig mehr und schafft Muße, eine 
Reise zum Pfingstkongress nach 
Coburg zu planen, um auf Anhieb 
Freunde zu treffen!

1920 mit ihren 71 Postflugzeugen 
und 13 Großflugzeugen bereits rund 
3.000 Passagiere sowie 100.000 kg 
Post transportiert, wobei am 1. März 
1919 der Passagierverkehr Berlin–
Hamburg und Berlin–Warnemünde 
aufgenommen wurde. Im September 
1919 hatte Hugo Junkers, Rhenaniae 
Berlin (T! Berlin) et Corps Delta Aa-
chen, seine Anneliese, das erste Me-
tallflugzeug der Welt, auf den ers-
ten Höhenweltrekordflug geschickt 
(6.750 m). Ihre Konstruktion war 
ein entscheidender Sprung in die 
Zukunft, denn mit der F 13 begann 
die zivile Luftfahrt. Was damals als 
Segen für die Menschheit und als 
zukunftssichernd gefeiert wurde, ist 
kaum 100 Jahre später sicher für den 
Einzelnen immer noch eine Errun-
genschaft, die ihm Freiheit beschert, 
aber ähnlich wie bei der Erfindung 
des Autos kann sich so etwas auch 
als Fluch erweisen. Die aktuelle Si-
tuation um das Coronavirus und den 
damit verbundenen Stillstand zeigt 
deutlich, wie belastend das Fliegen 
für die Welt ist. Vielleicht ist die Si-
tuation am Ende gar nicht so gefähr-
lich, aber es fördert möglicherweise 
ein längst notwendiges Umdenken.

Vor 100 Jahren wurden Richard von 
Weizäcker, Fritz Walter und Mar-
cel Reich-Ranicki geboren, Fried-
rich Engels und Jenny Lind vor 200 
Jahren, Friedrich Hölderlin und 
Friedrich Hegel vor 250 Jahren und 
Baron von Münchhausen gar vor 
300 Jahren. Man wird sich ihrer 
erinnern. Ganz besonders an die 
singende Nachtigall aus Schweden, 
Jenny Lind, die nach ihrem Konzert 

1850 im Göttinger Theater am Wil-
helmsplatz von Studenten unter der 
Führung des stud. jur. Eduard von 
Marcard, Burschenschaft Hanno-
vera, aus der Stadt begleitet wurde. 
Zum letzten Abschied versammel-
te man sich und die Sängerin trug 
schwedische Lieder vor und erbat im 
Gegenzug Studentengesang. Dann 
ließ sie farbige Bänder kommen und 
formte daraus Schleifen, die sie den 
Studenten ansteckte und ließ da-
mit keinen Zweifel, dass sie sich in 
der Umgebung der Studenten sehr 
wohlfühlte. Während die Kutsche 
entschwand, der Abschied war bei-
derseits tränenreich, stimmten die 
Studenten „‘s gibt kein schöner le-
ben als Studentenleben…“ an. Die 
Hannoveraner verliehen ihr gleich 
nach ihrer Rückkehr nach Göttin-
gen die Ehrenmitgliedschaft. Eine 
diesbezügliche Nachricht wurde for-
muliert und mit samt Burschenband 
nach Hannover verschickt. Wenige 
Tage später im Februar 1850 kam ein 
charmantes Antwortschreiben an 
die drei Chargierten der Hannovera: 
„Als eine liebende Schwester reiche 
ich Ihnen Allen noch einmal aus 
der Ferne die Hand hoffend: dass Sie 
meine schwachen und unvollkom-
menen Worte mit gütiger Nachsicht 
aufnehmen. Der Himmel beschütze 
sie Alle, dies erfleht die dankbare 
und tiefgerührte Jenny Lind“. Noch 
heute ist diese Ehrenmitgliedschaft 
verbrieft und man fragt sich, warum 
man Korporationen auffordert, ihre 
Satzungen zu ändern (siehe auch 
Seite 48).

Gedenkfeiern aufgrund des Endes 
des II. Weltkrieges wird es sicher 
einige geben, die allerdings eher 
still begangen werden. Dabei wer-
den die Erinnerungen an Orte wie 
Ausschwitz, Jalta, Dresden, Buchen-
wald, Potsdam und Hiroshima wach. 
Die Bundeshauptstadt Berlin wird 
100 Jahre alt, wie auch das legen-
däre von Coco Chanel geschaffene 
Damen-Parfüm Chanel No. 5. Wäh-
rend von Chanel noch heute jeder 
begeistert ist, hat diese Einstellung, 
jedenfalls gegenüber der Verwal-
tung und der politischen Führung 
Berlins, deutlich nachgelassen, was 
diese aber nicht davon abhält, das 
Jubiläum sicher pompös zu begehen. 
Mit dem „Gesetz über die Bildung 
einer neuen Stadtgemeinde Berlin“ 
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Die Augen schmerzen, das Licht 
ist seltsam hell und in den Lefzen 
läuft einem eine viskose Brühe 
zusammen mit leicht süßlichem 
Geschmack. Kinder, es ist Kater-
stimmung und das heißt, dass man 
sich bis zur kohlehydratreichen 
Kost vom City-Grill gegen 11.30 
Uhr in Selbstmitleid und Misan-
thropie sonnen darf, ohne dass 
es ein sittliches Vergehen wäre. 
Wenigstens genauso gut wie das 
orientalische Powerfood trägt zur 
Genesung allerdings auch eine 
schöne MDR-Dokumentation über 
die Staatssicherheit bei, quasi 45 
Minuten Deutschtum in Reinkul-
tur. Ich liebe die Genossen des MfS. 

Was wäre ein Katermorgen ohne die 
alten Männer in grauen Anoraks, 
die einem vermitteln, wie seltsam 
heroisch das nihilistische Besäufnis 
am Vorabend war, wenn man es mit 
dem real existierenden Ordnungs-
wahn vergleicht. Ein anarchischer 
Held ist man gewesen, ein Dionysos 
vielleicht.

Worauf ich aber eigentlich hinaus-
wollte, war der Programmbeitrag 
nach der Dokumentation: einer die-
ser typischen Zusammenschnitte 
von Sketchen aus den Shows der 
60er Jahre, die dem etwas verstaub-
ten Publikum der öffentlich-recht-
lichen Sender so gut gefallen. Da 
machte ein sächsischer Kabaret-
tist (wie schon die Sendung „Die 
Folterhaft der Stasi“ zuvor gezeigt 
hat, sind die Sachsen wahrlich ein 
Volk mit Humor) folgenden Witz: 
„Mein Bruder hat nach dem Krieg 
Fleisch- und Fettschiebung betrie-
ben.“ „Aber, das kannst Du doch 
nicht im Fernsehen erzählen.“ „Wa-
rum nicht, er war Masseur.“ Der 
Gag war auch ordentlich vorgetra-
gen worden und ich fand ihn lus-
tig. Außerdem erinnerte mich das 
Ganze an die letzte Vorlesung einer 
Professorin, die meinte, dass ihr das 
deutsche Wort „ausscheiden“ im 
Zusammenhang mit der Emeritie-
rung seltsam erscheint. 

Da ich sowieso nichts besseres 
vorhatte und mich solche Dinge 
immer interessieren, habe ich ver-
sucht herauszufinden, wie man die 
strukturellen Ähnlichkeiten, den 
Grund der Lustigkeit der beiden 
Witze, eigentlich nennt, und bin 
mir ziemlich sicher, dass sie auf 
Homonymen basieren, also zwei 

Katergedanken
Das Homonym
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Wörtern mit unterschiedlicher Be-
deutung, aber gleicher Schreibweise 
bzw. gleichem Klang. 

Das ist nicht nur ein häufiges Stil-
mittel der Komik („Sandwich? 
Knirscht das nicht recht?“; „Können 
Sie sich ausweisen?“ — “Ich dach-
te, das macht die Migrationsbehör-
de?“), sondern auch die Grundla-
ge des Spiels Teekesselchen, dass 
Eltern mit ihren Kindern im Auto 
spielen, um sie auf dem Weg ins 
Fanatasialand vom Reihern abzu-
lenken. Vielleicht sollte man einmal 
ausprobieren, ob solches Wörterra-
ten die einstigen Kinder heute da-
von abhält, den Mietwagen auf der 
Fahrt zum Pfingstkongress vollzu-
pumpen: „Mein Teekesselchen ist 
Stellvertreter Christi.“—“In mein 
Teekesselchen wird geflackt.“ und 
so weiter. Ein Homonym liegt fer-
ner in diesen dämlichen Schildern 
begriffen, die die Pumuckl-Buxen 
gern aufhängen: „Draußen nur 
Kännchen.“ Dass dieses Motto, wel-
ches die Thekenräume (oder Hob-
byräume?) des schwachen bis ganz 
schwachen Milieu ziert, in diesem 
Zusammenhang nicht zu weiteren 
Stilblüten geführt hat, ist eigentlich 
verwunderlich. 

Vorm geistigen Auge sehe ich näm-
lich die Marcels schon auf Kneipen 
vom Coronavirus schwadronieren, 
wenn die Disziplin nicht stimmt, 
weil die Pressköpfe statt Innereien 
zu viel Öttinger aufgenommen ha-
ben, d.h. Müll pressten. Die Reihe 
ließe sich beliebig lange fortset-
zen, der Stil wird dabei nicht bes-
ser. Zum Abschluss jedoch noch der 
Schenkelklopfer eines Alten Herrn 
Waldökonom Typus „Hö-Hö“: „Un-
sere Keilaktivitäten waren früher 
richtige Fuchsjagden.“

In diesem Sinne viel Glück bei der 
Keile im Sommersemester

iaB Maximilian Kummer, 
Gottingae 
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Der aufmerksame Leser der letzten 
Ausgabe der CC-Blätter oder gar 
der, der inzwischen Rudolstadt be-
sucht hat, der weiß, dass die Stadt 
Sondershausen Teil 2 der Reihe sein 
muss. Rudolstadt war bis zur Abdan-
kung der deutschen Fürsten Stamm-
sitz derer von Schwarzburg-Rudol-
stadt, die aber auch im Fürsten-
tum Schwarzburg- Sondershausen 
herrschten. Fürstin Anna Luise hatte 
sich als bedeutende Freizeitfotogra-
fin verdient gemacht und entschied 
sich nach dem II. Weltkrieg für ein 
Leben in der DDR – eben in Son-
dershausen.

Sondershausen ist eine Kreisstadt 
des Kyffhäuserkreises. Sie erstreckt 
sich im Tal der Wipper zwischen 
den Höhenzügen Hainleite im Süden 
und Windleite im Norden und liegt 
ca. 50 KM nördlich von Thüringens 
Hauptstadt Erfurt. Sondershausen 
war bis 1918 Residenzstadt des Fürs-
tentums Schwarzburg-Sondershau-
sen. Das Umfeld von Sondershausen 
war nachweislich Durchgangsgebiet 
vieler Völkerschaften. 1125 wurde 
Sondershausen erstmals urkund-
lich als Siedlung unter Verwal-
tung von zwei Dienstmannen des 
Mainzer Erzbischofs namens „Wy-
dego“ und „Remarus“ erwähnt. Im 
13. Jahrhundert sind „Marschälle 
von Sondershausen“ bekannt, die 
ab 1213 dem Thüringer Landgrafen 
und ab 1287 dem Erzbistum Mainz 
lehnspflichtig waren. 
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Thüringen – Heimat der Verbände
Sondershausen 

Die Zeit um 1300 war entscheidend 
für die Entwicklung der Ortschaft 
zur Stadt. Die Grafen von Hohnstein, 
die seit 1263 auf der Spatenburg an-
sässig waren, wurden erstmals als 

Besitzer Sondershausens genannt 
und verhalfen dem Ort zwischen 
1295 und 1341 zum Stadtrecht, 
was das älteste Stadtsiegel belegt. 
Nach dem Tod Heinrich von Hohn-
stein 1356 ohne männlichen Erben 
ging die Stadt 1367 in den Besitz 
der gräflichen, später fürstlichen, 
Dynastie Schwarzburg, die Son-
dershausen als ihren Sitz ausbaute. 
Die zentrale Figur des 16. Jahrhun-
derts in Sondershausen war Graf 
Günther XL. von Schwarzburg, auch 
„der Reiche“ genannt. Er ließ 1534 

anstelle der Sondershauser Burg und 
unter teilweiser Verwendung von 
deren Substanz ein Renaissance-
schloss errichten. Mit der Erbtei-
lung von 1571 entstand unter Graf 
Johann Günther die sich über neun 
Generationen fortsetzende Linie 
Schwarzburg-Sondershausen, die 
Sondershausen zu ihrer Residenz 
ausbaute. Mit Veränderung der 
Mode in der zweiten Hälfte des 18. 
Jahrhunderts ließ Fürst Christian 
Günther das Schloss durch den Er-
weiterungsbau des West- und des 
Neuen Nordflügels vergrößern und 
im Stil des Rokokos umgestalten. 
Im Jahr 1835 fand die „Ebelebener 
Revolution“ statt, bei der Günther 
Friedrich Carl II. seinen reformun-
fähigen Vater ablöste und eine kon-

stitutionelle Monarchie mit Verfas-
sung, Wahlen und Volksvertretung 
entwickelte, so dass sich das Leben 
der Stadt stark liberalisierte. In jener 
Zeit ist eine klassizistische Blüte in 
Sondershausen zu verzeichnen, ge-
prägt durch den Architekten Carl 
Scheppig, einem Schüler Schinkels. 
Am Marktplatz entstand die impo-
sante Schlossterrasse mit Alter Wa-
che (1837–1839), das Prinzenpalais 
aus den 1720er Jahren und das Rat-
haus (1856) wurden dem Geschmack 
des Spätklassizismus angepasst. Von 

CC_Blätter_2020_01_dvs_7.indd   17 20.03.20   12:59



18 CC-Blätter 1/2020

1936 bis 1945 war Sondershausen 
Garnisonsstadt der Wehrmacht und 
war deshalb auch Ziel zahlreicher 
Luftangriffe. 

Heute ist Sondershausen schon 
wegen seiner schönen Umgebung, 
dem Schloss und den zahlreichen 
Sehenswürdigkeiten immer ein Be-
such wert. Im Einzelnen sind es das 
frühere Prinzenpalais (1721–1725), 
das Jagdschloss „Zum Possen“ (18. 
Jahrh.), der Aussichtsturm Possen-
turm als das größte Fachwerkgebäu-
de seiner Art in ganz Europa, die 
Burg Straußberg (um 1200), und die 
Burg Furra aus dem 11. Jahrhundert 
im Ortsteil Großfurra, die einst als 
Wasserburg der Herren von Wurmb 
diente. Informationen erhält man 
in der von Scheppig gebauten alten 
Wache, in der heute die Touristenin-
fo untergebracht ist. Unter der Stadt 
befindet sich ein Besucherbergwerk, 
das auf die fast 100-jährige Tradi-
tion im Kalibergbau hinweist und 
die älteste befahrbare Kaligrube der 
Welt ist. Die Besucher werden durch 
kilometerlange Strecken gefahren, 
die einem unterirdischen Labyrin-
th gleichen. Es werden Abbau- und 
Fördertechniken gezeigt und eine 
Kahnfahrt mit echten Spreewald-
kähnen auf dem tiefst gelegenen 
Salzsee der Welt angeboten. Des 
Weiteren findet man untertage 
eine Salzrutsche, einen Festsaal 
und den in 700 Meter Tiefe gelege-
nen Konzertsaal samt Kegelbahn. 
Sondershausen hat mit der Bürger-
rechtlerin Vera von Lengsfeld und 
der Eisschnellläuferin Gunda Nie-
mann-Stirnemann zwei berühmte 
Töchter

Der Sondershäuser Verband (SV), 
der hier seine Verbandsfeste im 
fünfjährigen Turnus feiert, ver-
anstaltet nebenbei an diesem Ort 

auch regelmäßig 
Verbandstagun-
gen und Fortbil-
dungsseminare 
sowie eigene Kon-
zerte. 1926 hatte 
er schon zum Zei-
chen des Geden-
kens ein Ehrenmal 
für die gefallenen 
Verbandsmitglie-
der errichtet. Die 
älteste SV-Verbin-

dung, die Akademische Liedertafel 
(ALT) Berlin (heute AMV), gegrün-
det 1856, hat am 18 Juli 1867 einen 
Kartellvertrag mit der AGV Mün-
chen geschlossen. In den folgenden 
Jahren wurde der Kartellvertrag 
durch den Abschluss weiterer Kar-
tellverträge mit anderen Studenten-

gesangsvereinen ergänzt. 1880, am 
31. Juli, wurde ein Kartellverband 
mit freigestellter Satisfaktion, Men-
sur- und Couleurverbot gegründet, 
der erst 1896 den Zusatz Sonder-
häuser Verband (SV) annahm, da 
er seit 1894 in Sondershausen das 
Kartellfest abhielt. 

1908 fasste der Kartelltag in Son-
dershausen eine Entschließung zur 
Alkoholfrage, sprach sich dafür aus, 
die "akademischen Trinkunsitten 
energisch zu bekämpfen" und stellte 
fest, dass der Aufnahme von Anti-
alkoholikern keine Bedenken entge-
genstehen, und führte gleichzeitig 
die unbedingte Satisfaktion ein. 
1914 wurde neben dem musischen 
Prinzip ausdrücklich der Verzicht 
auf das Farbentragen festgelegt. 
Pflichtmensuren wurden nicht ge-

fordert. 1920 wurde dann der Name 
Sondershäuser Verband Deutscher 
Sänger-Verbindungen und 1934 Son-
dershäuser Verband angenommen. 
Nach dem II. Weltkrieg lebte der SV 
wieder auf. 1949 konnte in Heidel-
berg der erste Vertretertag nach dem 
Krieg durchgeführt werden. 1951 
wurde die Satisfaktion verworfen, 
der Verband ist seitdem nichtschla-
gend. Mitte der 1950er Jahre hatte 
der SV 19 Mitgliedsverbindungen 
mit zusammen rund 900 Mitglie-
dern. 1957 fand das erste Verbands-
fest seit dem II. Weltkrieg statt. Zum 
100-jährigen Bestehen 1967 um-
fasste der SV 26 Verbindungen an 
25 Hochschulen mit zusammen rund 
1650 Studenten. Am 25. Mai 2007 
wurde im Rahmen des Verbands-
festes die 2006 gegründete Akade-

misch-Musische Damenverbindung 
Caecilia zu Hamburg (AMDV) als 
erste rein weibliche Verbindung in 
den Sondershäuser Verband aufge-
nommen. Gemeinsame Grundlage 
aller SV-Verbindungen ist das mu-
sische Prinzip, das sich besonders 
durch Chöre, Orchester und Theater-
aufführungen und Konzerte einzel-
ner Big– oder Rockbands auszeich-
net. Im SV gibt es im Gegensatz zur 
Deutschen Sängerschaft (DS) seit 
den 1970er Jahren Mitgliedskorpo-
rationen, die auch Damen aufneh-
men. Insgesamt lassen sich 46 Ver-
bindungen nachweisen, von denen 
aktuell im Verband noch 23 Mitglie-
der an 23 Universitäten aktiv sind. 
Der Sondershäuser Verband ist der 
einzige organisierte Kulturverband 
für Studierende in Deutschland.
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andere Darstellungen von Motiven, 
so auch städtische Ansichten, dazu. 
Binnen zweier Jahre nahm Ludolf 
Parisius' Ansichtskarten-Idee ih-
ren Lauf um die Welt. 1872 dann 
nutzte der Göttinger Verleger und 
Papierhändler Heinr ich Lange 
(1848-1932), die Federzeichnungen 
des Theologiestudenten als Vorlage 
für die ersten Bildpostkartenserien. 
Manch ein Historiker behauptet, 
Parisius hätte diese Ansichtskarten 
aus schöpferischer Faulheit ange-
fertigt und sie Lange angeboten, als 
er in Geldnöten war. Heute sind die 
meisten alten Bildpostkarten aus 
der Zeit zu Kunstwerken geworden. 
In der Zeit zwischen 1900 und 1914 
wurde zum Teil so viel Aufwand an 
Drucktechnik und Handarbeit für 
jede einzelne Karte verwendet, dass 
moderne Karten in ihrer künstle-
rischen Qualität damit gar nicht 
vergleichbar sind.

Was war vorher passiert? Die ers-
te amerikanische Postkarte ohne 
Ansicht- und Briefmarkenaufdruck 
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Zugegeben, an Postkarten denkt 
in der Zeit von SMS, Messenger, 
Facebook, Instagram und Co. nie-
mand mehr und so scheint auch 
kaum einer ihnen nachzutrauern; 
zumindest in den aktiven Teilen der 
Korporationen. Allerdings werden 
sie manchmal vermisst, nämlich 
dann, wenn Alte Herren vergeblich 
auf die Couleurpostkarte mit den 
besten Wünschen zu ihren Geburts-
tagen warten und dabei hätten sie 
sich doch gerne mit einem Kasten 
Bier dafür bedankt. Wahrscheinlich 
werden heute mehr Couleurpost-
karten gesammelt als geschrieben, 
schon Grund genug, sich einmal 
mit ihr zu beschäftigen.

Als die Post 1870 gerade die Kor-
respondenzkarte eingeführt hatte, 
malte schon kurze Zeit später Ludolf 
Parisius Genrebildchen darauf, um 
seiner zahlreichen Verwandtschaft 
die pf lichtschuldigen Grüße zu 
übermitteln. Die Idee gefi el und lös-
te unbeabsichtigt eine Lawine aus. 
Bald interessierten sich Druckerei-
en für die mit Federzeichnungen 
versehenen Korrespondenzkarten. 
Auf die 1870 eingeführte „Reichs-
postkarte" zeichnete Parisius zum 
Beispiel ein kleines Mädchen, das 
gerade Karten in den Postkasten 
einwirft. Jener Zeit entsprechend 
verzierte er das Ganze mit Ranken 
und Blümchen. Es kamen dann noch 

Das historische Datum
150 Jahre Bild- und Couleurpostkarte

erschien 1861. Der einstige Gene-
ral-Postdirektor des Norddeutschen 
Bundes und spätere Staatssekretär 
im Reichssportamt Heinrich von 
Stefan stellte 1865 als Geheimer 
Postrat beim preußischen General-
postamt seine Idee eines „Postblat-
tes“ – wie er die Postkarte nannte 
– vor: „Die jetzige Briefform ge-
währt für eine erhebliche Anzahl 
von Mitteilungen nicht die genü-
gende Einfachheit und Kürze. […]“ 
Von Stephans Lösung war: [das] 
„Postblatt“. „Es hat die Dimension 
eines gewöhnlichen Briefcouverts 
größerer Art und besteht aus steifem 
Papier. Die Vorderseite würde vorne 
als Überschrift die Benennung des 
Postbezirks und eine entsprechende 
Vignette (Landeswappen) tragen, 
links einen markierten Rand zum 
Abdruck des Postaufgabestempels, 
rechts die Postfreimarke, gleich in 
das Formular eingestempelt. […] 
Dann ein Raum für die Adresse  mit 
dem Vermerk ‚An’ […], sowie die 
vorgedruckte Notiz: „Die Rückseite 
kann zu schriftlichen Mitteilungen 
jeder Art benutzt werden ‚ […]“ Dass 
diese für jedermann lesbar sind und 
man den Verlust des Postgeheim-
nisses befürchtete, ist wohl einer 
der Gründe für die Ablehnung des 
Vorschlages.

Keine vier Jahre später forderte der 
österreichische Ministerialrat Prof. 
Dr. Emanuel Hermann in der „Neu-
en Freien Presse“ vom 26. Januar 
1869 in dem Artikel „Über neue 
Art der Correspondenz mittels der 
Post“ die österreichische Postver-
waltung auf, Postkarten herauszu-
geben. Dieser Vorschlag wiederum 
traf auf große Zustimmung und am 
1. Oktober 1869 wurde unter dem 
österreichischen Postdirektor Dr. 
Vincenz Freiherr Maly von Veva-
novič die „Correspondenz-Karte“ 
eingeführt. Die Postverwaltung 
des Norddeutschen Bundes führte 
dann 1870, gleichzeitig mit Baden, 
Württemberg und Bayern die „Cor-
respondenz-Karte“ ein. Der Absatz 
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war gewaltig: in den ersten beiden 
Monaten nach der Einführung wa-
ren schon über 2 Millionen davon 
verkauft. Fasst man jetzt auch noch 
zwei Leipziger Buchhändler, Fried-
lein und Serbe, ins Auge, die beide 
auch Vorschläge für eine Postkarte 
an das General Postamt richteten, 
wird die Frage nach dem eigentli-
chen „Erfinder“ der Postkarte im-
mer schwieriger zu beantworten, 
vor allem wenn man dann noch 
in der französischen Zeitschrift 
„L’Almanach de la Petite Poste“ 
aus dem Jahr 1777 – also deutlich 
früher – liest: „Als Empfehlungen 
oder Glückwünsche zu den unter-
schiedlichsten Anlässen verschickt 
man gegenwärtig durch die Post 
mit [Kupfer-] Stichen geschmückte 
Karten, mit für alle Augen lesbaren 
Mitteilungen. Diese neue Erfindung 
ist von dem Kupferstecher Demaison 
und wird viel diskutiert“, ist man 
vollends verunsichert. Auch wenn 
sich von diesen französischen Kar-
ten keine überliefert hat, ist dieser 
Bericht doch bemerkenswert: Ist 
dies vielleicht sogar schon der Be-
ginn der Ansichtskarte? 

Tatsächlich gibt es schon lange vor 
der Einführung der Postkarte klei-
ne Bildkarten, beispielsweise mit 
einer Serie von Ansichten Berlins. 
Ob Karten dieser Art aber jemals 
mit einer Briefmarke versehen 
durch die Post versandt wurden, 
ist nicht belegt. Eine schöne Versi-
on zur Erfindung der Bildpostkarte 
rankt sich um den portugiesischen 
Maler Antonio Olivarez, der sich in 
den 1860er Jahren unsterblich in 
ein hübsches Mädchen verliebte. 
Schnell zeichnete er ein Bild der 
Angebeteten auf ein Stück Karton, 
auf die Rückseite des Bildes schrieb 
er ihre Adresse, klebte eine Brief-
marke darauf und warf ihn in einen 
Briefkasten. Da allerdings die Por-
tugiesische Post derartige Sendun-
gen nicht gewohnt war, legten sie 
den Karton zu den Akten, statt ihn 
der Empfängerin weiterzuleiten.

Im Allgemeinen verbindet man 
aber, trotz der Hinweise aus dem 
Jahr 1777, die erste Bildpostkarte 
mit August Schwarz, der als Hof-
buchhändler und Druckereibesit-
zer in Oldenburg lebte. Am 16. Juli 
1870, als Preußen stündlich mit der 

Kriegserklärung Frankreichs rech-
nete, hatte König Wilhelm I. die 
Mobilmachung angeordnet. Um sei-
ne Sympathie für die militärischen 
Maßnahmen gegen Frankreich zu 
bekunden, ließ August Schwarz 
einige der gerade erst aufgekom-
menen Correspondenz-Karten mit 
einem Klischee bedrucken, das ei-
nen Artilleristen zeigt, der eine Ka-
none lädt. Allerdings hatte Parisius 
schon kurz vorher seine Geburts-
tagsglückwunsch-Karte versendet 
und war so vielleicht wirklich der 
erste, der eine „echte“ Ansichtskar-
te veröffentlichte und versandt hat. 
Die öffentliche Versendung von In-
formationen war damals noch nicht 
sehr weit verbreitet und so wurden 
nur allgemein bekannte Dinge mit-
geteilt, oft auch in Stenographie.

Ludolf Parisius wurde am 12. Okto-
ber 1852 in Göttingen geboren und 
trat 19jährig am 04. Mai. 1871 der 
Landsmannschaft Gottinga bei. Er 
war bis 1875 aktiv und gehörte zu 
den Gründungsburschen der freien 
Landsmannschaft Friso-Gottinga 
Leipzig, mit der die Göttinger und 
die Landsmannschaft Vitebergia 
1873 ein Cartellverhältnis abschlos-
sen. Verbandsbruder Parisius I  
war 1898 Mitglied des ersten Vor-
stands der Göttinger und bis 1912 
dessen erster Vorsitzender. 1925 
wurde ihm das Band der Lands-
mannschaft Rhenania Clausthal 
ehrenhalber verliehen. 

1878 legte Verbandsbruder Parisius 
das letzte theologische Examen ab 
und predigte in Oberndorf an der 

Oste. Er wurde dann zum ständi-
gen Hilfsgeistlichen in Wittingen 
ernannt. Auf Wunsch der Gemeinde 
Oberndorf nahm Parisius im Juni 
1878 die Stelle als zweiter Pastor an. 
Da sein Vater, der in Einbeck wohn-
te, älter und zunehmend kränkli-
cher wurde, gern seine Söhne in 
der Nähe haben wollte, ergab es 
sich, dass vom Landes-Konsisto-
rium Hannover die Pfarrstelle in 
Eisdorf vakant war, wo Parisius am 
6. November 1892 eingeführt wur-
de. Sein Engagement und Einsatz 
für die Gemeinde Eisdorf war sehr 
groß. Mit den Erlösen aus dem Kir-
chenforst förderte er den Ausbau 
der Wege im Kirchenforst. Auch 
die Elektrifizierung und die Er-
stellung einer Straßenbeleuchtung 
trieb er voran. Der Bau der ersten 
Wasserleitung in Eisdorf war ihm 
ein großes Anliegen. So verwuchs 
der beliebte Pastor Parisius in den 
32 Dienstjahren immer mehr mit 
seiner Gemeinde Eisdorf und war 
ein verehrter und geachteter Mann. 
In dem sehr schönen, aber für seine 
Familie viel zu großem Pfarrhaus 
richteten seine Frau und er ein 
Mädchenpensionat ein. Im Jahre 
1924 trat er in den wohlverdienten 
Ruhestand, blieb aber im Pfarr-
haus wohnen und war weiterhin 
als Pfarrer für seine Gemeinde tätig 
bis zum Eintreffen seines Nachfol-
gers. Nach seinem Tod am 10. April 
1940 wurde er auf dem Friedhof in 
Eisdorf beigesetzt. Die Grabstelle 
ist bis heute gut erhalten und wird 
von der Gemeinde gepflegt. Schön, 
dass es ein Korporierter war, der 
wesentlich dazu beigetragen hat, 
dass ein solches Kommunikations-
mittel entstehen konnte, auch wenn 
es heute eher musealen Charakter 
hat, immer seltener verwendet wird 
und mehr der Liebhaberei und der 
Sammelleidenschaft dient.

Die Bildpostkarte zeigt das Göttinger 
Lokal „Schwarzer Bär“, Gründungs-
lokal vieler Korporationen. 
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vereint. Nach 1945 wurde das Ins-
titut unter anderem auf Betreiben 
verschiedener Altherrenverbände 
an die Universität Würzburg ange-
gliedert. Seit 1961 ist die Deutsche 
Gesellschaft für Hochschulkunde 
Träger des Instituts an der Univer-
sität Würzburg.

Ein Ort – zwei Bestände zur Ge-
schichte der Landsmannschaften 
und Turnerschaften
Heute befinden sich am Standort 
im Institut für Hochschulkunde zwei 
Bestände, die sich mit der Geschichte 
des Coburger Convents, seiner Bünde 
und seiner Vorläuferverbände be-
schäftigen. Zum einen ist dies das 
Archiv des CC, bei dem es sich um 
ein klassisches Archiv aus zahlrei-
chen Dokumenten, Schriftstücken, 
Büchern und Zeitschriften handelt. 
Zum anderen lagert dort die Samm-
lung der Studentengeschichtlichen 
Vereinigung des CC, die hauptsäch-
lich aus Couleur-Gegenständen jeg-
licher Art besteht.

Die Bestände des CC-Archivs
Bei den Beständen des CC-Ar-
chivs handelt es sich erstens um 
den Schriftverkehr der Verbands-
führung mit allen Organisationen 
innerhalb des Verbandes und den 
Ansprechpartnern in allen Bünden 
des CC sowie Verwaltungsakten 
der Ämter und Schriftwechsel der 
Amtsleiter. Die Inhalte decken dabei 
das volle Spektrum verbindungstu-

Unser historisches Gedächtnis be-
findet sich in Würzburg
Über viele Jahrzehnte wurden keine 
wesentlichen Arbeiten an unserem 
Verbandsarchiv durchgeführt. Eine 
systematische Benutzung, so wie es 
sich Historiker wünschen würden, 
war deshalb nur sehr schwer mög-
lich. Dies wird sich bis Ende 2021 
ändern. Bis dahin sind die vorlie-
genden Bestände erschlossen und 
für eine verbandsinterne Nutzung 
verfügbar. Was bisher gemacht wur-
de und welche Unterlagen bereits 
heute zur Verfügung stehen, zeigt 
dieser kurze Überblick.

Warum Würzburg?
Bereits in den 1920er Jahren ent-
standen in Göttingen unter Feder-
führung von Paul Ssymank das 
Hochschularchiv der Deutschen 
Studentenschaft und in Frankfurt 
eine Sammlung an der Universität 
zum Schwerpunkt Studenten- und 
Hochschulgeschichte, die 1934 vom 
Reichsarchiv übernommen wurde. 
1935 entstand auf der Festung Mari-
enberg ein weiteres Institut zur Stu-
dentengeschichte, in welches 1937 
die Frankfurter überführt wurden. 
Gleichzeitig beteiligte sich die Stadt 
Würzburg an dem Institut über ei-
nen umfangreichen Zukauf von pri-
vaten Sammlungen. 1938 wurde das 
Würzburger Institut der Reichsstu-
dentenführung unterstellt und mit 
den Göttinger Beständen, dem Ar-
chiv der Deutschen Studentenschaft, 

Archiv des Coburger Convents
Ein Hinweis zum Nutzen und für Nutzer

dentischer Themen ab. Den Schwer-
punkt der Akten bilden die Jahre 
nach 1945. Archiv-Materialien aus 
der Zeit der Vorgängerverbände sind 
leider kaum erhalten. Zweitens fin-
den sich im CC-Archiv die Proto-
kolle der Verhandlungen auf den 
Verbandstagungen. Hier liegen auch 
die Protokolle aus den Jahren vor 
1945 vor, da diese in der Regel in 
gedruckter Form der Verbandsöf-
fentlichkeit vorgelegt wurden. Einen 
dritten Bereich bilden die Akten und 
Unterlagen einzelner VACCen und 
ihrer Vorläufer oder suspendierter 
Bünde. Hierbei handelt es sich in 
der Regel um Gästebücher und teil-
weise auch um Protokollbücher der 
Convente. Die Unterlagen einzel-
ner VACCen oder Bünde liegen fast 
vollständig vor, von anderen gibt es 
jedoch nur Überlieferungssplitter, 
über die wir dennoch dankbar sind. 
Viertens beinhaltet das Archiv des 
CC eine Vielzahl von Büchern zu 
korporationsstudentischen Themen, 
die aber in die Bibliothek des Insti-
tuts für Hochschulkunde integriert 
sind. Die Recherche in den Bestän-
den kann über die Internetseite der 
Universitätsbibliothek Würzburg 
erfolgen.

Letztlich finden sich im Archiv des 
CC alle Verbandszeitungen von DL, 
VC und CC sowie die Bundeszeitun-
gen einer Vielzahl von Bünden. Die 
Verbandszeitungen sind vollständig 
in mehreren Ausgaben vorhanden, 
die Bundeszeitungen sind in den 
meisten Fällen nur lückenhaft vor-
handen. Welche Zeitschriften vor-
handen sind, kann nach vorheriger 
Anmeldung aus einer Übersicht im 
CC-Wiki unter www.studentenwiki.
cc entnommen werden.

Wie kommt das Archiv zu seinen 
Beständen?
Die Zugänge des CC-Archivs kom-
men aus zwei wesentlichen Quellen. 
Eine erste Quelle stellen die offi-
ziellen Stellen des CC dar, da alle 
Amtsträger und sonstigen Offiziel-
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len verpflichtet sind, ihren Schrift-
verkehr nach Beendigung ihrer Tä-
tigkeit an das Archiv abzuliefern. 
Eine zweite Quelle stellen die Anlie-
ferungen einzelner Verbandsbrüder 
oder deren Nachfahren dar. Immer 
wieder kommen E-Mails oder An-
rufe mit der Frage, ob bestimmte 
Akten, z.B. einer längst unterge-
gangenen VACC oder der private 
Schriftwechsel eines Verbandsbru-
ders mit dem CC, im Archiv einen 
Platz finden können. Diese Bestände 
werden gern angenommen und erst 
einmal ohne weitere Prüfung dem 
Bestand CC-Archiv zugeführt.

In der Regel melden sich diejeni-
gen, die sich von Unterlagen tren-
nen wollen und vereinbaren eine 
Abholung oder eine Zusendung. Wer 
Material für das CC-Archiv abgeben 
möchte, kann sich bei mir telefo-
nisch (+49 (172) 812 83 98) oder per 
E-Mail (hz@holgerzinn.de) melden, 
um eine schnelle und unkomplizier-
te Übergabe zu vereinbaren.

Nutzung des Archivs
Das Archiv des CC und die Samm-
lung der Studentengeschichtlichen 
Vereinigung sind verbandsöffent-
lich, d.h. der Zugang ist nach vor-
heriger Anmeldung nur Verbands-
brüdern gestattet. Die Nutzung 
der Archivalien kann auch nur in 
Würzburg zu den Öffnungszeiten 
des Instituts für Hochschulkun-
de erfolgen. Eine Zusendung von 
Akten oder Kopien oder eine Aus-
wertung der Akten durch den Ar-
chivar oder das Institut für Hoch-
schulkunde ist nicht möglich. Eine 
Nutzung durch externe Besucher 
ist vorerst nicht geplant, da die Be-
arbeitung der Bestände noch nicht 
abgeschlossen ist.

Was von den Vorgängerverbänden 
blieb: Die Archive der DL und des 
VC
Die Durchführung der Archivierung 
von Akten und sonstigen Beständen 
von DL und VC war vor 1945 regel-
mäßig ein Thema auf den Verband-
stagungen der DL, das aber immer 
sehr stiefmütterlich behandelt wur-
de. So wurde zum Beispiel bei der 
DL erst in den 1930er Jahren damit 
begonnen, das Aktenmaterial des 
Verbandes zentral in Hamburg zu 
sammeln. Da nur noch wenige Jahre 
bis zur Auflösung der DL verblie-
ben, blieb der Erfolg verständlicher 
Weise auch relativ gering. Wo diese 
Bestände verblieben sind, ist heute 
leider nicht nachvollziehbar. Recher-
chen diesbezüglich laufen aber ak-
tuell. Erst vor kurzem ist über einem 
Aufruf in den sozialen Medien, auf 
den Verbandsbruder Martin Arnold, 
Markomanno-Albertiae et Philip-
pinae, spontan reagiert hat, wieder 
ein Teil des VC-Archivs aufgetaucht. 
Der neue Bestand wird in den kom-
menden Monaten gesichtet und dem 
Archiv des CC zugeführt.

Die Arbeiten im CC-Archiv in den 
letzten Jahren
Als vor etwa drei Jahren die Idee 
aufkam, das CC-Archiv erstmals 
systematisch zu bearbeiten, stan-
den wir vor mehreren großen He-
rausforderungen: Das Archiv des 
CC war eigentlich nicht nutzbar, da 
es nur sehr grob verzeichnet war. 
Die Unterlagen waren in Aktende-
ckeln grob kategorisiert, über die 
Inhalte der Akten war jedoch nichts 
bekannt. Im Ergebnis waren die 
meisten Archivrecherchen reiner 
Zufall und in der Mehrzahl der Fälle 
nicht von Erfolg gekrönt. Aufgrund 
der bisherigen Erfahrungen mit 
Anfragen wurde eine Priorisierung 
der Aktivitäten vorgenommen. In 
einem ersten Schritt wurden die 
Bundeszeitungen systematisch auf-
genommen, da durch die Lektüre 
in Bundes- und Verbandszeitungen 
zahlreiche Anfragen an das CC-Ar-
chiv beantwortet werden können. 
Die Verbandszeitschriften sind voll-
ständig vorhanden, die Liste der vor-
handenen Bundeszeitungen ist im 
CC-Wiki abrufbar. 

Im zweiten Schritt wurden alle Ak-
ten und Schriftstücke sowie sonstige 
Papierbestände aufgenommen. Es 
wurde jede der knapp 2.000 Akten 
in die Hand genommen und der 
Inhalt nach Themen, Namen und 
besonderen Ereignissen aufgenom-
men. Dabei haben fleißige Verbands-
brüder der VACC Würzburg die 
grundlegende Arbeit übernommen. 
Mein Dank gilt hier besonders den 
Verbandsbrüdern Volker Freist, Rolf 
G. Lepel und Peter Krause, die uner-
müdliche Kärrnerarbeit geleistet ha-
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ben, so dass dem Verband bisher kei-
ne Kosten entstanden sind. Bücher 
und Verbandszeitschriften mussten 
nicht bearbeitet werden, dies war 
bereits durch die Universitätsbib-
liothek in Würzburg geschehen. Die 
CC-Blätter wurden von Verbands-
bruder Dirks, Saxoniae, auf eigene 
Initiative hin digitalisiert und ste-
hen im CC-Wiki für die Nutzung zur 
Verfügung (Vielen Dank!!!). Alle 
Verbandszeitschriften der DL und 
des VC stehen zudem noch in einem 
weiteren Exemplar im Archiv zur 
Nutzung zur Verfügung.

Was in nächster Zeit zu tun ist
Um die Archivbestände für die For-
schung nutzbar zu machen, wird 
2020 das Findbuch für die Bestände 
des CC-Archivs fertiggestellt und auf 
seine Korrektheit vor Ort nochmals 
geprüft. Eine Umsetzung im CC-Wi-
ki wird selbstverständlich ebenfalls 
stattfinden, so dass alle Verbands-
brüder auf die Informationen bezüg-
lich der vorhandenen Bestände zu-
greifen können. Zudem sind vor Ort 
in Würzburg letzte Arbeiten an den 
Beständen durchzuführen, um diese 
dauerhaft vor Schäden zu bewahren. 

Eine Digitalisierung der Akten ist 
jedoch nicht geplant. Daneben sind 
neue Bestände, die in letzter Zeit im 
Archiv des CC angekommen, sind zu 
verzeichnen und in die Systematik 
einzubinden. Letztlich wird die Su-
che nach Altbeständen aus der Zeit 
der DL und des VC fortgesetzt.

Prof. Dr. Holger Zinn, Chattiae Mar-
burg, Custos des CC-Archivs

scheidet sich maßgeblich von der 
bisherigen, die in Struktur und 
System nicht mehr die Wirklichkeit 
abbildete und in ihrer Handhabung 
regelmäßig nicht zum wünschens-
werten Erfolg führte. 

In einer Reihe von Beiträgen wird 
das Rechtsamt mit freundlicher Un-
terstützung von Verbandsbruder 
Michael Becker, Hasso-Guestpha-
liae, in den kommenden Ausgaben 
der CC-Blätter diese neue Ordnung 
noch einmal im Detail vorstellen 
und näherbringen.

Satzungs(änderungs)pflichten

Wesentlich – und deswegen als ers-
ter Beitrag der beginnenden Serie - 
erscheint, dass die Bünde, die AHVV 
sowie die VACC der neuen Ehren-
ordnung insoweit Rechnung tragen, 
als sie die beschlossene, letzte Re-
gelung (Stck. 21 Abs. 1) der neuen 
Ehrenordnung in ihren Satzungen 
umsetzen. Diese lautet: 

(1) Die Verbände haben in ihren je-
weiligen Satzungen ihre Mitglieder 
zu verpflichten, ihre Meinungsver-
schiedenheiten und Rechtsstrei-
tigkeiten in den CC-Ordnungen 
unterliegenden Sport-, Fecht- und 
Ehrenangelegenheiten ausschließ-
lich nach der vorliegenden Ordnung 
zu bereinigen, unter der Vorausset-

Ehrenprüfverfahren

Die Umstände um den Rücktritt von 
Verbandsbruder Dr. Bootz, Cherus-
kiae, vom Amt des AHCC-Vorsitzers 
im Frühjahr 2019 (s. Niederschrift 
zum CGC 2019, TOP 4a) machten 
ein vom Rechtsamt angestrengtes 
Ehrenprüfverfahren notwendig. 
Dieses Ehrenprüfverfahren hat sich 
im Rechtssinne erledigt.

Herr Dr. Frank Rozanski hat als Be-
troffener dieses Verfahrens Mitte 
November 2019 durch Bandnieder-
legung seine Mitgliedschaften bei 
seinen drei AHVAHV und damit 
auch im Verband beendet.

Aufgrund dessen war das Verfahren, 
wie von der zuständigen Spruch-
kammer bereits verfügt, nach den 
Vorschriften der Ehrenordnung 
durch Erledigung zu beenden. Der 
Vorstand des AHCC macht hiermit 
unmissverständlich deutlich, dass 
die Einleitung des Ehrenprüfverfah-
rens mit seiner ausdrücklichen und 
einstimmigen Zustimmung erfolgte.

Dr. Ali Ottmar Mahdi, Brandenburgs 
et Troglodytiae

Die neue Ehrenordnung

Der CGC 2019 hat eine neue Ehren-
ordnung beschlossen. Diese unter-

Der AHCC gibt bekannt:
zung, dass mindestens eine Partei 
bei Einleitung des Verfahrens ihren 
gewöhnlichen Aufenthalt oder ihren 
Sitz in der Bundesrepublik Deutsch-
land hat.

Soweit eine entsprechende Regelung 
in den Satzungen noch nicht auf-
genommen ist, bittet der Verband, 
diese Satzungsänderung in Ihren 
Regelwerken vorzunehmen. Selbst-
redend stehen die Mitglieder des 
Präsidiums und/oder des Rechtsamts 
für Rückfragen zur Verfügung

Veit Stößlein, Slesvico-Holsatiae, 
Franconia-Teutoniae, Alemanno-Pa-
latiae
Amtsleiter Rechtsangelegenheiten 
CC/AHCC 

Beisitzer des Schiedsgerichts nach 
der Ehrenordnung

Am 16. September 2019 hat in An-
wesenheit von Herrn Michael Be-
cker, Hasso-Guestfaliae, und Herrn 
Michael Goebel, Hercyniae Mainz, 
in Dresden die Auslosung der Besit-
zer der Ersten und Zweiten Kammer 
des Schiedsgerichts stattgefunden.

Im Ergebnis sind Verbandsbruder 
Michael Goebel und Verbandsbruder 
Prof. Michel Mattoug, Hanseae Lips, 
als Beisitzer der Ersten Kammer und 
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Verbandsbruder Dr. h.c. Werner Al-
brecht, Ghibelliniae Heidelberg, und 
Verbandsbruder Dr. Axel Woeller, 
Rhenaniae Jena et Nibelungiae, als 
Beisitzer der Zweiten Kammer gelost 
worden. 

Michael Becker, Hasso-Guestfaliae
Kammervorsitzender

Ausschreibung Amtsleiter Nach-
wuchs

Der AHCC sucht zum 1. Juni 2020 
einen neuen Amtsleiter Nachwuchs. 
Das Amt ist für die Nachwuchsarbeit 
der Mitgliedsbünde und damit des 
Verbandes zuständig. Das Amt ist in 
den Stücken 20, 24 der CC-Satzung 
beschrieben. Das Nachwuchsamt 
unterstützt die Mitgliedsbünde, die 
OCC sowie die VACC durch Beratung 
und mit Seminaren bei der Nach-
wuchsgewinnung. Der Amtsleiter 
wird vom Coburger Generalconvent 
(CGC) gewählt. Er berichtet gegen-
über dem Präsidium des Verbandes. 

Die Nachwuchsarbeit des CC steht ak-
tuell auf den zwei Säulen „Keil-Work-
shop“ und „Keilberatung“: 

Während des dreitägigen Keil-Work-
shops stellen die jeweilige Seminar-

leiter (zwei Verbandsbrüder) unter-
schiedliche Keilkonzepte vor und 
entwickelt mit den Teilnehmern eine 
auf den Hochschulort und die Ver-
bindung zugeschnittene Keilstrate-
gie. Die Schwerpunkte des Seminars 
liegen auf der Zimmer-, der Kon-
takt- und der Nachkeile. Der Amts-
leiter Nachwuchs koordiniert den 
Keil-Workshop. Er steht im direkten 
Austausch mit den Seminarleitern 
und berät Bünde bei der Durchfüh-
rung. 

Bei der Keilberatung wird die Ver-
bindung in ihrer Gesamtheit von 
außen betrachtet. Es werden Stär-
ken, Schwächen und Chancen in 
den Bereichen Finanzen, Bildung, 
Networking, Haus, Organisation und 
Marketing ermittelt. Am Ende steht 
eine Handlungsempfehlung mit Pro-
jektplan und Aufgabenverteilung. 
Der Amtsleiter Nachwuchs führt die 
Keilberatung selbstständig durch 
und entwickelt gemeinsam mit dem 
jeweiligen Bund die Handlungsemp-
fehlung. 

Der aktuelle Amtsleiter wird den 
neuen Amtsleiter einarbeiten und 
weiterhin bei Bedarf bei der Keilbe-
ratung unterstützen. 

Das wünschen wir uns: 
• Abgeschlossenes Studium
• Kreativität für die Entwicklung 

neuer Ideen 
• Team- und Kommunikationsbe-

reitschaft v.a. mit Bezug auf junge 
Menschen

• Reisebereitschaft (Bad Blanken-
burg, Coburg, Vorstandssitzun-
gen, Regionalkonferenzen)

• Durchsetzungskraft und Organi-
sationsfähigkeit

Das bieten wir:
• Regelmäßige Treffen mit der Ver-

bandsspitze
• Möglichkeit den Verband mitzu-

gestalten
• Kontakt zu jungen Verbandsbrü-

dern
• Eine kreative und herausfordernde 

Aufgabe in einem korporativen 
Umfeld

Bei Interesse nehmen Sie bitte Kon-
takt auf zum aktuellen Amtsleiter, 
Herrn Verbandsbruder Björn Völl-
mar, auf.

b.voellmar@gmx.net oder 
+49 (152) 5278 1434.

Die L! Slesvico-Holsatia v.m.

L! Cheruscia lädt einCC -Sail
6. – 9. August

2020

Anmeldungen und weitere Informationen

cc-sail.de - anmeldung@cc-sail.de
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ten hätte sie ja den Begriff „Fackel-
marsch“ nicht gebraucht. Was also 
möchte sie abschaffen? Man darf 
gespannt sein.

Oberbürgermeister 3
Ein anderer Oberbürgermeister will 
nach eigenen Angaben schon gleich 
nach seinem Amtsantritt 1990 
maßgeblich auf die Veränderung 
der Mahnstunde am Ehrenmal und 
beim Fackelzug Einfluss genommen 
haben, so dass z.B. nicht mehr die 
erste Strophe des Deutschlandlie-
des gesungen wird. So jedenfalls 
wurde wieder im Rahmen der Be-
richterstattung über die Auszeich-
nung zum Ehrenbürger von Coburg 

Oberbürgermeister 1
Kaum hatte im August der OB von 
Coburg, Norbert Tessmer, Fran-
co-Borussiae, bekannt gegeben, dass 
er 2020 nicht mehr kandidieren will, 
brachten sich diverse Kandidaten 
in Stellung. Die AFD wird keinen 
Kandidaten stellen, dennoch, so vie-
le Oberbürgermeister-Kandidaten 
(zehn) gab es in Coburg noch nie. Es 
liegt an der Erosion der etablierten 
Parteien und Wählergruppen, die 
auf der kommunalen Ebene einge-
setzt hat, und deshalb wird erwartet, 
dass bei der OB-Wahl am 15. März 
2020 noch kein Sieger feststehen 
wird, schreibt die neue Presse. Ob 
diese Wahl auf die Aktivitäten des 
Verbands Auswirkungen hat, bleibt 
abzuwarten.

Oberbürgermeister 2
Neben Klimaschutz und weiteren 
zunächst wichtigen Themen der 
Stadt Coburg geben schon die An-
kündigungen mancher Kandidaten 
zu denken. So sind bei der Kandi-
datin Martina Benzel-Weyh (Cobur-
ger Liste) auf der Liste alles andere 
als kleinen Schritte das Gebot der 
Stunde. Sie will klare Kante gegen 
„Rechts“ und dazu gehöre auch „ein 
Verbot des Fackelmarsches beim 
Coburger Convent“. Um das zu er-
reichen, will sie auch Vertreter zu 
einem Gespräch einladen. Frau Ben-
zel-Weyh hat sich sicher über den 
CC ausreichend informiert, ansons-

Coburg Splitter
geschrieben. Norbert Kastner (SPD) 
hatte sich in seinen 24 Jahren je-
denfalls um die Stadt Coburg sehr 
verdient gemacht und deren Nach-
haltigkeit geprägt. Die Mehrheit 
der CSU-Fraktion habe beim Fest-
akt „aufgrund vorweihnachtlicher 
Terminfülle“, wie Kastner ironisch 
anmerkte, „nicht an dieser Veran-
staltung teilnehmen können“. Ge-
freut hatte er sich aber besonders 
über die Teilnahme von Hans-Georg 
Schollmeyer, dem Kongressbeauf-
tragten des Coburger Convents, Ghi-
belliniae Heidelberg et Munichiae, 
der deutlich länger als er selbst und 
andere im Amt ist und waren. Die 
Neue Presse schrieb dazu: 1990 war 
H.-G. Schollmeyer über alle Maßen 
skeptisch, ob der damals neu ge-
wählte Oberbürgermeister Norbert 
Kastner und er jemals zusammen-
finden würden. Heute sind beide be-
freundet. Bemerkenswert ist, dass 
Norbert Kastner nun der zweite 
lebende Ehrenbürger der Stadt Co-
burg ist; neben Simeon von Sach-
sen-Coburg und Gotha, der letzte 
Zar des untergegangenen Zarentums 
Bulgarien, der 2001 zum Minister-
präsidenten seines Landes gewählt 
wurde und dies bis 2005 blieb. Der 
ehemalige OB Kastner habe Coburg 
"zu wirtschaftlicher Stärke, hoher 
Arbeitsplatzzentralität und Arbeits-
platzdichte, überdurchschnittlicher 

Verbandsbruder Schollmeyer im Gespräch mit Norbert Kastner

Verdienstvolle Coburger: Norbert Tessmer mit Norbert Kastner
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Zukunftsdynamik und ausgeprägter 
Familienfreundlichkeit verholfen“, 
sagte OB Norbert Tessmer in seiner 
Ansprache über den Würdenträger.

Oberbürgermeister 4
In einem vollkommen ausverkauf-
ten Kongresshaus trafen sich die 
fünf aussichtsreichen Kandidaten zu 
einer Diskussion. Inhaltliche Schwä-
che gab es kaum und alle waren 
begierig, auch tatsächlich gewählt 
zu werden, berichtet das Coburger 
Tageblatt. Eine von drei Fragen, die 
mit Ja oder Nein beantwortet wer-
den musste, lautete: Soll der Fackel-
zug des CC bleiben? „Nein“ sagten 
Sinterhauf, Grüne, und Sauerteig, 

SPD, „Jein“ Apfel, WPC, und „Ja“ 
die Kandidaten der CSU und CSB, 
Meyer und Müller. Da darf man ge-
spannt sein.

Oberbürgermeister 5
Am 15. März war es dann so weit. 
Wie zu erwarten, hat im ersten 
Wahlgang keiner der Bewerber die 
entsprechende Mehrheit erhalten. 
Die Kandidaten der SPD und CSU 
müssen in den zweiten Wahlgang. 
In jedem Fall wünscht der Coburger 
Convent dem Sieger stets eine glück-
liche Hand bei allen Entscheidungen 
im Amt und hofft auf eine gute Zu-
sammenarbeit (der Sieger stand bei 
Redaktionsschluss noch nicht fest). 

Und zu guter Letzt: 
Coburger Bratwurst
Am Donnerstagmittag, dem 19. De-
zember 2019 ist es zu einem Einsatz 
der Feuerwehr und des Bayerischen 
Roten Kreuzes gekommen. Laut 
Angaben des BRK, stand eine Brat-
wurstbude auf dem Marktplatz in 
Flammen. Ein Sprecher der Polizei 
sagte zu inFranken.de, dass aus den 
Bratwürsten zu viel Fett ausgetreten 
sei. Diese seien auf den Grill getropft 
und hätten das Feuer entfacht. Aus 
einer gesicherten Quelle ist der Re-
daktion gegenüber mitgeteilt wor-
den, dass dies die Versorgung auf 
dem Pfingstkongress nicht beein-
trächtigt.

CC-Golf-Trophy
Die Landsmannschaft Gottinga gibt sich die Ehre, zur 2. CC-Golf-Trophy
auf den Göttingen Course des Golfclubs Hardenberg einzuladen:
 
Freitag, den 28. August 2020
Einspielrunde nach eigener Organisation
20 hct: Players Night auf dem Hause der Landsmannschaft Gottinga

Samstag, den 29. August 2020
10.30 h: Turnierstart
ca. 16 h: Siegerehrung mit gemeinsamem Essen im Golfklub Hardenberg
20 hct: Ferienkneipe auf dem Hause der Landsmannschaft Gottinga

28. und 29. August 2020 CC-Golf-Trophy in Göttingen
Startgeld inklusive Tee-Geschenk: 100 Euro

Anreise, Unterkunft, Verpflegung erfolgt in eigener Regie und auf eigene Kosten

Das Starterfeld ist auf 40 Plätze limitiert;
die Vergabe erfolgt im Windhundverfahren durch Eingang der Startgeldzahlung.

Spieler benötigen eine Stammvorgabe von -36.
Spielausschreibung mit weiteren Details, Hotelempfehlungen, sowie Zahlungsmodalitäten erhalten Sie auf 

Anforderung unter cc-golftrophy@gottinga.de
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Trotz der Absage des Coburger 
Pfingstkongresses werden laut 
Aussage des AHCC eV und der 
CC-Akademie e.V. sowohl die 

Stipendien an die vier Abiturien-
ten der vier Coburger Gymna-
sien als auch der Studienpreis- 
und der Wissenschaftspreis für 
die außerordentlichen Leistun-

gen in Coburg verliehen.
Allein der Zeitpunkt steht noch 

nicht fest.

CC-Kanzlei per E-Mail informiert. 
Die überwiegende Reaktion der Be-
teiligten war positiv und verständ-
nisvoll. Dennoch gab es auch Ver-
bandsbrüder, die diesen Beschluss 
mit den Worten „Warum so hasen-
herzig? Dachte, wir seien Waffen-
studenten!“ kommentiert haben. In 
den sozialen Medien gab es sogar 
vereinzelt Aufrufe von Verbands-
brüdern, nun erst recht nach Coburg 
zu reisen. Abgesehen davon, dass 
die Ereignisse um das Corona-Virus 
und die damit verbundenen Ein-
schränkungen der Reisetätigkeit in 
Deutschland nicht vom Coburger 
Convent beeinflusst werden können, 
ist allein der Gedanke, nach Coburg 
zu reisen, völlig abwegig. Der AHCC 
bittet alle Mitgliedskorporationen, 
den Beschluss zu akzeptieren und 
ihn auch bei allen Entscheidun-
gen für das eigene Bundesleben zu 
berücksichtigen und er dankt all 
denen, die schon kurz nach dieser 
Entscheidung zumindest alle Ver-
anstaltungen im April abgesagt und 
dieses auch in den sozialen Medien 
mitgeteilt haben. In diesem Zusam-
menhang hat das Präsidium des 
Coburger Convents auch der Prä-
sidierenden freigestellt, in wieweit 
sie ihren Aufgaben nachgehen will. 
Die Präsidierende Landsmannschaft 
Brandenburg hat dann durch ihre 
Sprecher die folgende Meldung an 
alle Mitgliedskorporationen ver-
sandt:

Aufgrund der seuchenpoliti-
schen Lage hat sich der Präsidi-
alausschuss auf Empfehlung des 
Vorstandes des AHCC e.V. dazu 
entschieden, den weiteren Veran-
staltungen des Verbandes für das 
restliche Präsidialjahr nicht mehr 
beizuwohnen. Dies schließt jegli-
che Veranstaltungen seiner Mit-
gliedsbünde mit ein. Das Reisen 
durch die Bundesrepublik und das 
Besuchen großer Veranstaltungen 
führte unweigerlich zu dem, was 
es dringend zu vermeiden gilt. Wir 
sind bestrebt, der Ausbreitung von 

Am 13. März 2020 hat der Vorstand 
des AHCC e.V. auf seiner Vorstands-
sitzung einstimmig den folgenden 
Beschluss gefasst:

Der AHHC e.V. als Veranstalter des 
Pfingstkongresses beschließt auf-
grund der seuchenpolitischen Situa-
tion in Bayern und Deutschland all-
gemein (Covid-19), den Pfingstkon-
gress 2020 nicht durchzuführen.

Dieser Beschluss war vor dem Hin-
tergrund der schon am darauf-
folgenden Montag beschlossenen 
Maßnahmen zwischen der Bundes-
regierung und den Ländern sicher 
vorausschauend und verantwor-
tungsbewusst. Die Meldung wurde 
sogleich auch der Coburger Presse 
gegenüber kommuniziert:

Der Vorstand des AHCC e.V., Ver-
anstalter des Pfingstkongresses, 
hat auf seiner Vorstandssitzung 
einstimmig beschlossen, den dies-
jährigen Kongress des Coburger 
Convents nicht durchzuführen. Er 
reagiert damit auf die seuchenpo-
litische Situation, speziell in Bay-
ern und Deutschland allgemein, 
und möchte gleichzeitig auch sei-
ner Verantwortung gegenüber den 
Coburger Bürgern und seiner Mit-
glieder gerecht werden.

Alle AHVs, VACCs und die Aktivi-
tates wurden unmittelbar durch die 

Nicht ins Land der Franken fahren!
Eine richtige und verantwortungsvolle Entscheidung

COVID-19 aktiv entgegenzuwirken 
und bitten um Verständnis für die-
se Entscheidung.

Da der Pfingstkongress nun ausfällt, 
ist die Landsmannschaft Branden-
burg im Moment um die Früchte 
ihrer Arbeit gebracht worden. Die 
Entscheidung, ob die Präsidialfol-
ge so beibehalten wird und ob die 
Brandenburger einfach den Pfingst-
kongress 2021 durchführen, wird im 
Präsidialausschuss gefällt. 
Der Vorstand teilt weiter mit, dass 
alle Amtsleiter, deren Amtszeit zum 
Pfingstkongress endet oder die, aus 
welchen Gründen auch immer, ihr 
Amt hätten niederlegen wollen, 
nunmehr geschäftsführend bis zum 
nächsten Kongress, bzw. den nächs-
ten ordentlichen Conventen, im Amt 
bleiben. Hier von ausgenommen ist 
das Amt des Pressesprechers Dr. 
Frank Klauss, Munichiae et Gottin-
gae, der aus beruflichen Gründen 
zurücktreten musste. Das Amt des 
Pressesprechers hat Verbandsbru-
der Martin Vaupel, Hanseae Lips et 
Gottingae bereits kommissarisch 
übernommen.
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Sicherlich hat es in den letzten 
152 Jahren des Coburger Conven-
tes und seinen Vorgängerverbän-
den schon Situationen gegeben, 
in denen außergewöhnliche Maß-
nahmen erforderlich waren. Fast 
immer war der Krieg unmittelbar 
oder die Folgen davon Anlass, der-
artige Maßnahmen zu ergreifen. 
Und auch zu diesen Zeiten waren 
die Verbandsbrüder erfinderisch, 
hilfsbereit und haben damit der 
Freundschaft und dem Prinzip des 
Lebensbunds Ausdruck verliehen. 
Noch nie aber hat sich der Verband 
in Friedenszeiten so herausgefor-
dert gefühlt. Nun, da das Leid und 
die Unannehmlichkeiten unmit-
telbar in jeder Korporation spür-
bar sind, ist aber die Hoffnung auf 
Besserung ungleich größer als in 
früheren Situationen.

Bei der Betrachtung des Mitglie-
derbestands des Coburger Convent 
wird offensichtlich, dass es im 
Verband auch eine Vielzahl von 
Mitgliedern gibt, die von den Ver-
antwortlichen im medizinischen 
Dienst als zur Risikogruppe gehö-
rig eingestuft werden. Von diesen 
sind möglicherweise einige dabei, 
die neben der Zugehörigkeit auch 
das Problem haben, sich nicht aus-
reichend versorgen zu können, so-
weit sie die Situation ernst nehmen 
und zu Hause bleiben wollen.

Es ist nun der Initiative eines 
einzelnen Verbandsbruders, Axel 
Junkers, Alemanno-Palatiae, zu 
verdanken, dass hier über die 
Einrichtung eines CC-Hilfsamtes 
berichtet werden kann. Herr Ver-
bandsbruder Junkers hat sich be-
reit erklärt, freiwillig und ehren-
amtlich eine Vermittlungsagentur 
einzurichten und zu betreuen. 
Der Vorstand des AHCC e.V. hat 
einem entsprechenden Antrag zu-
gestimmt und unterstützt diese 
Einrichtung auf dem Gebiet der 
Administration und durch seinen 
Pressesprecher. Alle Mitgliedskor-

porationen sowie VACCs und Akti-
vitates sind mittlerweile über das 
Vorhaben informiert.

Die eigentliche Idee ist, dass Ver-
bandsbrüder Verbandsbrüdern hel-
fen können und das CC-Hilfsamt die 
Vermittlung dieser Anliegen über-
nimmt. Dies kann auf ganz unter-
schiedliche Weise passieren. Da je-
weils die AHVs, die VACCs und die 
Aktivitates angeschrieben wurden, 
sollte diese mit potentiell in Frage 
kommenden Bundesbrüdern tele-
fonieren und im Falle der Zustim-
mung diesen Bundesbruder beim 
Hilfsamt melden. Natürlich kann 
man sich auch selber dort melden, 
soweit der eigene Bund noch nicht 
behilf lich war. Verbandsbruder 
Junkers bemüht sich dann umge-
hend, einen Verbandsbruder aus der 
nicht so gefährdeten Gruppe und 
in der Nähe wohnend zu finden, 
der dann direkt mit dem „Hilfebe-
dürftigen“ Kontakt aufnimmt. Alles 
Weitere ist eine Sache zwischen den 
beiden vermittelten Verbandsbrü-
dern und es wird hier ausdrücklich 
mitgeteilt, dass weder für die Ver-
mittlung noch für die eigentliche 
Hilfe Gebühren anfallen.

CC-Hilfsamt
Verbandsbrüder helfen Verbandsbrüdern

Es ist eine völlig freiwillige An-
gelegenheit, die ehrenamtlich und 
als Zeichen des gelebten Lebens-
bundes nur innerhalb des Cobur-
ger Convents angeboten wird. Da 
manche VACCs bereits eher Waf-
fenringstammtische sind, wird das 
Hilfsamt in solchen Fällen natürlich 
über seinen Auftrag hinaus auch 
tätig werden. Der Verband unter-
stützt diese Initiative und dankt 
Herrn Verbandsbruder Junkers für 
seinen Einsatz. Gleichzeitig teilt 
er mit, dass es keinen Anspruch 
auf die angekündigten Leistungen 
gibt und natürlich die Leistungen 
auch nur solange angeboten werden 
können, wie Herr Verbandsbruder 
Junkers selber zur Verfügung steht 
und/oder Ersatz für ihn gefunden 
worden ist.

Kontaktdaten:
Verbandsbruder Axel Junker, 
Alemanno-Paltiae
Mail-Adresse: 
hilfe@cc-hilfsamt.de

Sollte eine Meldung über die Mai-
ladresse nicht möglich sein – und 
nur dann – nutzen Sie bitte auch 
+49 (151) 404 235 13
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Convente in Coburg? Der eine oder 
andere geht doch etwas müde hin. 
Die Themen sind meistens, wenn 
nicht gerade etwas sehr Gewichtiges 
wie die Neuordnung des Pfingstkon-
gresses oder vor 15 Jahren Struktur-
fragen des Verbandes anstehen, eher 
nicht die, die bei heimischen Con-
venten oder Stammtischen disku-
tiert werden. Und wenn doch, dann 
bietet ein so großes Forum nicht die 
Möglichkeit, in Ruhe und lockerer 
Rede und Gegenrede ein Thema von 
allen Seiten zu beleuchten. 

Begonnen im Herbst 2017 auf Betrei-
ben des AHCC-Vorsitzers, Verbands-
bruder. Dr. Mahdi, wurden deshalb 
im vergangenen November bereits 
die fünfte und die sechste Regional-
konferenz abgehalten. Schwerpunkt 
der ersten Runde 2017 in Hannover 
und Würzburg waren die vertikale 
und horizontale Kommunikation im 
Verband, das neue Nachwuchskon-
zept „Keilberatung“ des Nachwuch-
samtes des CC, mit dem in Gestalt 
einer eingehenden Analyse die Vo-
raussetzungen für eine effiziente 
Keilarbeit und Nachwuchsbindung 
geschaffen werden sollen und die 
Vorstellung des Serviceangebots des 
Verbands insgesamt. Nach Zuspruch 
aus diesem Kreis stand außer Frage, 
dass 2018 eine Neuauflage unter-
nommen werden müsse.

Hier zeigte sich dann in Darmstadt 
und Göttingen an harten Themen 
wie den Bestrebungen etlicher 
Bünde, zu Pfingsten 2019 zu be-
schließen, den Pfingstkongress um 
einen Tag zu verkürzen, dass eine 
derartige Runde von jüngeren und 
altgedienten AHC- und VACC-Vor-
sitzenden ein hervorragendes Forum 
darstellt, solch komplexe Sachver-
halte breit zu diskutieren und dem 
Vorstand auf diese Weise Rüstzeug 
für die Vorbereitung der Gremien-
sitzungen und der Convente zu ge-
ben.  Gleiches gilt für den zweiten 
Schwerpunkt 2018, die Verbands-
struktur hinsichtlich der schwan-

Erfolgsmodell Regionalkonferenzen
oder: Warum Regionalkonferenzen? oder: Regionalkonferenz: Muss ich da hin? 

kenden Säule VACC. Themen wa-
ren da das Satzungsrecht bezüglich 
des Stimmrechts der VACC auf den 
Conventen, die Pflichtmitgliedschaft 
und der Pflichtbeitrag an den Ver-
band. Die umfassende Stoff- und 
Argumentationssammlung wäre für 
die Behandlung in Coburg von gro-
ßem Wert gewesen, wenn nicht an-
dere Ereignisse den Conventsablauf 
2019 bestimmt hätten. Schließlich 
konnten die Teilnehmer feststellen, 
dass sich in Sachen verbandsinterne 
Vernetzung im abgelaufenen Jahr 
seit der ersten Regionalkonferenz 
einiges getan hatte. Die Entschei-
dung für eine Kanzleisoftware stand 
unmittelbar bevor. Die neue C03-
App war gut angenommen und im 
Angebot bereits erweitert worden.

Nach der fordernden Tagesordnung 
im Vorjahr dienten die Treffen in 
Berlin und Göttingen im November 
2019 auf den ersten Blick weniger 
spannenden Themen und lockten 
denn auch etwas weniger Verbands-
brüder als zuletzt nach Berlin und 
Göttingen Aber auch hier: Bei der 
Behandlung der Tagesordnungs-
punkte wie der Intensivierung der 
Nachwuchsgewinnung angesichts 
aktuell sinkender Aktivenzahlen, 
der Neuausrichtung der hoffentlich 

demnächst als gemeinnützig aner-
kannten CC-Akademie, der Heraus-
forderungen im Meldewesen und der 
Fortschritte bei der internen Vernet-
zung zeigte sich wieder, dass eine 
so intensive und für Vorstand und 
Teilnehmer aus den Bünden glei-
chermaßen informative Diskussion 
ihren Platz im Verband verdient.

Der Vorsitzer. Dr. Mahdi fasste zu-
sammen: „Ob kleine, ob große The-
men, das Format Regionalkonferenz 
hat sich von Anfang an bewährt. 
Ich freue mich auf den manchmal 
ja auch durchaus kontroversen Aus-
tausch mit engagierten Verbands-
brüdern auch im Herbst 2020. Ich 
rufe alle Vorsitzenden auf: Nehmen 
Sie die Chance wahr, dem Vorstand 
Ihre Meinung direkt zu vermitteln 
und auf der anderen Seite Informa-
tionen aus erster Hand zu erhalten. “

Auch für mich steht nach alledem 
fest: Ja, der Vorsitzende eines Alther-
renverbandes oder einer VACC sollte 
sich aufmachen und einen der beiden 
Termine wahrnehmen, so nah kommt 
er den Angelegenheiten im Verband 
in einer bunten Mischung von Ver-
tretern aus allen Landen sonst nie. 

Gerd Eickmeyer, Hanseae Lips
Vorsteher CC-/AHCC-Kanzlei
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Neuer Sportamtsleiter gesucht!
Ihre Aufgabe wird vorrangig sein, das CC-Sportfest zu Pfingsten zu planen, zu koordinieren und für die Ausführung 
Sorge zu tragen.  Ich habe das Amt letztes Jahr spontan übernommen, da sich niemand dazu bereit erklärt hat dies 
zu tun. So kam es, dass (meines Wissens nach) dieses Amt zum ersten Mal von einer Landsmannschaft übernom-
men wurde. Vor allem den Verbandsbrüdern der Turnerschaften sollte es am Herzen liegen, den Sport im Cobur-
ger Convent hochleben und nicht zu kurz kommen zu lassen. Im Vorhinein sei gesagt, dass dieses Amt zusätzliche 
Arbeit für Ihren Bund bei der Durchführung in Coburg bedeutet. Der Amtsleiter kann sowohl von Aktiven als auch 

von Alten Herren übernommen werden.
Ich stehe Ihnen im Vorfeld gerne für weitere Informationen zur Verfügung (cc-sportamt@gmx.de). 

Maximilian Lackmann, Pomeraniae

Termine-Termine-Termine-Termine-
Termine-Termine-Termine-Termine

Nachdem nun schon einzelne Mitgliedskorporationen die Veranstaltungen 
im April, einige anderen das gesamte Semester ausfallen lassen und auch 

ihre Stiftungsfeste abgesagt haben, weißt die Redaktion daraufhin, dass alle 
in dieser Ausgabe angekündigten Termine solange bestehen, wie sie nicht 
vom Veranstalter direkt abgesagt werden. Hinsichtlich der Termine für die 
CC-Sail und CC-Golf-Trophy sowie für das Grillfest der Essener VACC kann 

man sich bei Redaktion unter +49 (173) 61 84 663 erkundigen.
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dann auch den überwältigenden 
Blick auf die zu Füßen liegende Stadt, 
die unter Führung von Verbandsbru-
der Dr. Jürgen Danowski, Teutoniae 
Würzburg, per pedes erkundet wurde.

Nach einem erfrischenden Schoppen 
guten Frankenweins beim Brücken-
wirt der Alten Mainbrücke, die ihren 
Ursprung im 14. Jahrhundert hat, 
wurde das Modell der am 16. März 
1945 zerstörten Stadt Würzburg im 
Rathaus in Augenschein genommen, 
anschließend ging es in den Kili-
ans-Dom, die Grablege der fränki-
schen Fürstbischöfe. Das Lusamgärt-
chen mit dem Grabmal des aus Tirol 
stammenden großen Dichters Walter 
von der Vogelweide (1170-1230) und 

Einmal im Jahr macht die VACC Ans-
bach einen Ausflug; diesmal nach 
Würzburg, in die uralte bezaubernde 
Stadt, in der man auf Schritt und Tritt 
deutscher Geschichte und Kultur be-
gegnet. Wer die Stadt erkunden will, 
sollte mit der Festung Marienberg 
beginnen. Dorthin zog es eine stattli-
che Schar Ansbacher Verbands- und 
Waffenbrüder samt ihren Damen, 
denn dort fand sich bereits ca. 1000 
Jahre vor Christus eine keltische, 
später dann eine fränkisch-germa-
nische Besiedlung. Aus dieser Zeit 
steht heute noch eines der ältesten 
Gebäude Deutschlands aus dem Jahr 
704 nach Christus, die Marienkirche, 
ein merowingischer Rundbau. Hoch 
über der Stadt genossen die Gäste 

Ansbach – eine aktive VACC!
Ausflug nach Würzburg

die Marienkapelle am Markt, an de-
ren Seitenportal Adam und Eva, ei-
nes der Hauptwerke des großen Bild-
hauers der Spätgotik Tilman Riemen-
schneider (1460-1531), zu bestaunen 
waren, gehören zu jedem Würzburger 
Stadtrundgang.

Eine Besonderheit der hergebrachten 
Würzburger Gastronomie sind die 
Bäckereien, die das Schankrecht in-
nehatten; berühmte Namen sind hier 
die Weinschänken "Sophienbäck", 
Johanniterbäck" und natürlich der 
"Maulaffenbäck", dessen Name auf 
gewisse Gewohnheiten des frühe-
ren Publikums schließen lässt. Kei-
ne Frage, dass sich die Ansbacher 
Gäste dort niederließen, allerdings 
ohne "Maulaffen feilzuhalten", wie 
es im Volksmund heißt, sondern um 
sich unverzüglich bei Frankenwein 
und deftiger fränkischer Küche für 
das weitere Programm zu stärken. 
Unverzichtbarer Höhepunkt eines 
Würzburg-Besuchs ist eine Führung 
durch die Fürstbischöfliche Resi-
denz, erbaut von Balthasar Neumann 
(1687-1753) und als Abschluss ein 
Rundgang durch den Weinkeller der 
Staatlichen Hofkellerei. In diesem 
größten Weinkeller Europas ließen 
sich die Ansbacher Gäste verwöhnen 
bei einer Häckerbrotzeit, dem traditi-
onellen Winzer-Essen und naturge-
mäß bei der ausgiebigen Verkostung 
der dort ausgebauten Spitzenweine, 
etwa der Würzburger Lagen Stein 
und Leisten. Wie heißt es doch seit 
dem Mittelalter: "Bacharach am 
Rhein, Klingenberg am Main, Würz-
burg am Stein, sind die besten Wein." 
Es versteht sich von selbst, dass eine 
solche Weinverkostung immer zu 
kurz erscheint. Bei dem schließlich 
geordneten Rückzug der Besucher 
blieb die Erkenntnis, dass Würzburg 
eine Reise wert ist und ein Besuch 
dort zur Pflege des verbands- und 
waffenstudentischen Gedankens im-
mer lohnt.

Dr. Manfred Paul, Cimbriae Wien et 
Hercyniae Frankfurt

Dr. Jürgen Danowski, Organisator und kundiger Stadtführer.

CC_Blätter_2020_01_dvs_7.indd   31 20.03.20   12:59



32 CC-Blätter 1/2020

Nach 28 Jahren legte der Vorsitzende 
Schröder sein Amt nieder und es 
wurde mit Wolfgang Hinze ein jün-
gerer gewählt, der nunmehr schon 
43 Jahre (!!!) die VACC erfolgreich 
führt und wahrscheinlich deshalb 
auch noch der VACC-Beauftragte des 
AHCC ist. Er selber sagt über diese 
Wahl: „Aus heutiger Sicht betrachtet 
wurde mir eher die Aufgabe eines 
Insolvenzverwalters übertragen als 
die eines Vorsitzers!“ Offensicht-
lich hatte er Erfolg und kann heute 
auf 61 Vorträge, 36 Besichtigungen 
und 97 Exkursionen zurückblicken, 
die die VACC sogar bis nach Rom 
führte. Der Grundgedanke des Vor-
sitzers ist: „In Gemeinsamkeit, in 
Freundschaft etwas zu tun, soll be-
glückend sein. Freundschaft, das be-
deutet eine Einstellung zu praktizie-
ren, die dem Menschen sagt: Schau 
nicht ausschließlich auf dich selbst, 
wenn du das Glück finden willst. 
Geh zusammen mit anderen auf die 
Suche. Der Mensch braucht Förderer, 
Kameradschaft und: Gemeinschaft. 
Das alles gibt Halt, Lebensmut und 
Zuversicht! Ich denke hier insbe-
sondere an unsere verwitweten Ver-
bandsschwestern und -brüder!“

Am 03. Februar 2020 fand nun der 
2000. Stammtisch im Hotel Bristol 
statt und wie man vermuten kann, 
haben alle Teilnehmer die Worte des 
Vorsitzenden Verbandsbruders Hin-
ze befolgt, der gesagt hat: „Schön, 
dass Sie hier sind! Und wenn es 
Ihnen gefallen hat, dann kommen 
Sie wieder! Und wenn Sie dann zu 
späterer Stunde ihre Schritte nach 
Hause lenken, dann gehen sie ihrer 
Wege fröhlich!“

??
??

??
??

??
??

??

Am 19. Juni 1950 trugen nachweis-
lich 27 Verbandsbrüder zum 1. Mal 
ihre Namen in eine Lose-Blattsamm-
lung ein. Damals trennte man fein 
säuberlich nach VAL und VAT. Fast 
ein Jahr später am 7. Juni 1951 grün-
deten 28 Verbandsbrüder im Hotel 
„Bergischer Hof“ die VACC-Bonn. Da-
mals trafen sich nicht ausschließlich 
die Verbandsbrüder, bereits zwei Wo-
chen später gesellten sich Verbands-
schwestern hinzu, und 10 Tage später 
stand eine Rheinfahrt gemeinsam mit 
der VACC-Köln im Kreise von 96 Ver-
bandsbrüdern und -schwestern auf 
dem Veranstaltungsplan. Was also 
soll die Diskussion, der Coburger Con-
vent sei männerfeindlich!

Das Feiern ist im Rheinland erfunden 
und ist auch hier zuhause! Bereits ein 
viertel Jahr später, im Februar 1956, 
trafen sich die VACC-Bonn und der 
OCC-Bonn zu einem gemeinsamen 
Winterfest im Rheinhotel Dreesen. 
Heute firmiert diese Veranstaltung 
zum 42. Mal erfolgreich unter dem 
Namen „Bonner CC-Ball“.

„Der heute so häufig gescholtene 
schwache Besuch der VACC-Abende 
kündigte sich schon erstmals in den 
60iger Jahren an,“ so berichtet Wolf-
gang Hinze, Frankoniae, über einen 
Gästebucheintrag vom 04. Januar 
1962: „Plagt der Mensch sich in der 
Stille, mit seiner bitt’ren Daseinspil-
le, Am Stammtisch holt er neuen 
Mut mit etwas Alkohol im Blut! Zu 
der damaligen Zeit wurde noch lei-
denschaftlich über Verbandsinterna 
gestritten. Überhaupt, wenn ich das 
einmal sagen darf, damals waren der 

weitaus größte Teil der Verbandbrüder 
von echtem Schrot und Korn,“ führte 
der Vorsitzende Hinze bei seiner Fe-
strede aus.

Zwischenzeitlich wurde nach einem 
handfesten Disput zweier Verbands-
brüder die VACC-Bad Godesberg ge-
gründet. Die VACC-Bonn zählte 320 
Mitglieder, die Teilnahme war spär-
lich, der Fortbestand nicht gewähr-
leistet. Es musste etwas Neues her! In 
diesem zugegebenermaßen traurigs-
ten Zeitabschnitt der VACC haben 
die Verbandsbrüder auf dem Convent 
am 14. Mai 1977 einen letzten, hoff-
nungsvollen Beschluss gefasst, der 
revolutionierend war, einen Umbruch 
einleiten sollte und der bis heute, 43 
Jahre Fortbestand hat. Als neues 
Stammtischlokal wurde das gerade 
neu eröffnete Hotel Bristol auserko-
ren. Der Kern des Conventbeschlusses 
bestand darin: Die VACC-Bonn trifft 
sich jeden Montag ab 17.00 Uhr. Es 
sollte ein „Nachfeierabend-Stamm-
tisch“ werden und nicht, wie bisher, 
eine Abend- bzw. Nachtveranstal-
tung, die dann bis in die frühen Mor-
genstunden dauerte und zum Aus-
nüchtern auf den Behandlungsliegen 
in der Praxis unseres Verbandsbru-
ders Dr. Dr. Schröder, Saliae, endete. 
Die jüngeren, also die wilden Jungen 
von damals, waren der Ansicht, dass 
Verbandsbrüder, die in den Bundes-
ministerien tätig waren, nach dem 
Dienst noch gerne Verbandsbrüder 
treffen wollten, ein Bierchen tranken, 
dabei Netzwerke schufen, um dann 
die Abendstunden zu Hause ausklin-
gen zu lassen. Beschlossen, verkündet 
– und am Montag dem 5. September 
1977 umgesetzt!

VACC-Bonn – der 2000. Stammtisch
Viele bekannte CCer gingen hier aus und ein

Ve
rb

an
ds

le
be

n

CC_Blätter_2020_01_dvs_7.indd   32 20.03.20   12:59



33CC-Blätt er 1/2020

??
??

??
??

??
??

??
??

Nach einem herrlichen Ausfl ug ei-
niger Verbandsbrüder mit Damen 
zum letztjährigen Herbstrenntag 
auf der Galopprennbahn in Dres-
den-Seidnitz wurde spontan noch 
vor Ort beschlossen, sich auch 2019 
zu treffen. So geschah es: Unter der 
Führung und Betreuung des Präsi-
denten des Dresdner Rennvereins 
1890 e.V., Verbandsbruder Micha-
el Becker, Hasso-Guestfaliae Mar-
burg, konnten die Besucher einen 
erlebnisreichen Tag auf der Renn-
bahn, kleine Wetteinsätze einge-
schlossen, erleben. Den von einigen 
Verbandsbrüdern gestifteten „Preis 
des Coburger Convents“ gewann 
im sechsten Rennen, der zu dem 
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Dresden – ein Muss im September
Der Renntag und der Preis des CC

Zeitpunkt Zweite der deutschen Jo-
ckey-Rangliste, Maxim Pecheur, auf 
Circuskind.

Der Rennverein ist ständig bemüht, 
die Besuche auf seiner Rennbahn 
noch attraktiver zu machen. So 
läuft aktuell der Countdown für den 
Bau der Dresdner Galopp-Lounge. 
Im Januar war Richtfest des neuen 
Schmuckstücks auf der Seidnitzer 
Rennbahn. „Ich bin froh und stolz 
darauf, wie das hier vorwärts geht”, 
so DRV-Präsident Michael Becker. 
„Die Galopp-Lounge als festes Ge-
bäude ist ein Gewinn für uns nicht 
nur an den Renntagen.” Die Einwei-
hung fi ndet zum 1. Renntag am 11. 
Mai 2020 statt. Im September wird 
es dann wieder einen „CC-Renntag“ 
geben, zu dem alle Verbandsbrüder 
herzlich eingeladen sind.

(Bitte vormerken 26.09.2020!). 

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

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 .

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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Das 170. Stiftungsfest der Neoborus-
sia, das die Landsmannschaft im 
November 2019 in Freiburg feierte, 
war ein Stiftungsfest wie jedes an-
dere: Begrüßungsabend, Ausflug 
ins Umland, Festball, Konvente, 
Festkommers und Ausklang im 
Umland. So gebietet es die Tradi-
tion, so mögen es Junge wie Alte.

Das 170. Stiftungsfest der Neoborus-
sia war ein Fest, das den geübten 
Traditionen der Landsmannschaft 
folgte, das sich in Details aber so 
deutlich von vorangegangenen 
Festen unterschied, dass es allen 
Teilnehmern und vielen Zaungästen 
lange in Erinnerung bleiben wird.

Freiburg – Euer Ernst?
170. Stiftungsfest der L! Neoborussia Halle zu Freiburg

„Euer Ernst?“, so oder so ähnlich 
lauteten die Fragen, die schon früh 
am Freitagvormittag durch die So-
zialen Medien gingen und so auch 
bei den Neupreußen ankamen, die 
sich nach langem Begrüßungs-
abend und kurzer Nacht auf den 
Weg zum Treffpunkt für den Aus-
flug gemacht hatten. Dort auf dem 
Karlsplatz, mitten in der Stadt, mit 
Münster und Schlossberg als Ku-
lisse, wartete ein Doppeldeckerbus. 
Knallrot und mit den Farben der 
Landsmannschaft - rosa, schwarz, 
weiß, schwarz - und dem so ver-
trauten, verschlungenen Zeichen 
dekoriert. Vermutlich der größte 
Zirkel, der in den vergangenen 
170 Jahren gezeichnet wurde. Si-
cherlich der größte auf einem Bus. 
Und dieser Bus hatte noch weite-
re Überraschungen auf Lager. In 
Freiburg kann man immer auch 
im November mit gutem Wetter 
rechnen, entsprechend lohnt es, 
einen dort eingesetzten Doppelde-
cker mit Faltdach auszustatten. Die 
fürs Südbadische ideale Melange 
aus öffentlichem Personennahver-
kehrsmittel und Cabrio. Auf dem 
Oberdeck also das Dach zurück-
gefaltet und unter den staunenden 
Blicken von Einheimischen und 
Touristen auf nach Staufen. Der 
Fahrtwind verwehte die Müdigkeit 
des Vorabends und auch einige der 
inbrünstig geschmetterten Ever-
greens des Allgemeinen Deutschen 
Kommersbuchs. Die Schönheit des 
Ausflugsziels musste hinter diesem 
Erlebnis zurückbleiben.
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„Euer Ernst?“, werden sich auch die 
Autofahrer gedacht haben, die den 
Freitagabend für eine Fahrt in die 
Weinberge um Vogtsburg-Ober-
bergen gewählt hatten. Vor ihnen 
war ein roter Doppeldeckerbus mit 
auffälliger Bemalung unterwegs. 
Erst im dritten, dann im zweiten 
und schließlich im ersten Gang - 
eine weitere Überraschung, die das 
Gefährt auf Lager hatte. Den Fahr-
gästen im Bus, die für die Fahrt die 
große Abendgarderobe angelegt hat-
ten, war es einerlei. Einigen erschien 
die immer länger werdende Reihe 
von Scheinwerfern, die sich wie an 
der Perlenschnur aufgefädelt dem 
Bus angeschlossen hatten, gerade 
angemessen als Eskorte. Es könn-
ten 170 Automobile gewesen sein. 
Was als Garderobe für die Busfahrt 
gut genug war, sollte auch für den 
sich anschließenden Ball ausreichen. 
Wieder alles beim Alten dort: Be-
grüßungsgetränke, Damengeschenk, 
Rede des jüngsten Fuxen, Tanzka-
pelle. Und doch fehlten Plüsch und 
Patina. Die Location, ein beeindru-
ckender Weingutneubau der Ober-
berger Winzerfamilie Keller, wartete 
als Rahmen für die Festlichkeit mit 
Sichtbeton, meterhohem Halbrelief 
des berühmten Schwarzen Adlers 
und riesigen Stahlfässern auf, in 
denen auch der Wein für den Abend 
herangereift war.

Was für ein Kontrast zum ehrwürdi-
gen Kaisersaal, hinter den charakte-
ristisch rot gemalten Mauern, direkt 
am Münsterplatz in Freiburg gele-
gen. Wo aus jedem Bild, jeder Säule, 
jedem Leuchter der Hauch der Ge-
schichte weht, erwiesen die Lands-
mannschaften Plavia-Arminia, 
Troglodytia, Verdensia, Saxo-Sue-
via, Thuringia, Hasso-Borussia und 
Cimbria aus Wien mit ihren Char-
gierten der Neoborussia beim feier-
lichen Festkommers die Ehre - das 
geschlossene Silberkartell und der 
Freundschaftsbund. Prof. Dr. Carlo 
Masala stellte in seinem Festvor-

trag „Warum Sicherheit für Frieden 
wichtig ist“, die alte Weisheit „Si 
vis pacem, para bellum" in einen 
sehr gegenwärtigen Kontext. Auf-
merksam folgte die über 200 Köpfe 
zählende Corona den Ausführungen, 
ohne dabei das Feiern zu verges-
sen. „Bald ging das frohe gesellige 
Treiben hin und her. Die beiden (…) 
Fremdlinge, junge Burschen, die 
noch baarhäuptig unter den langen 
Reihen der weißen Stürmer saßen, 
schienen Gefallen zu finden an 
dem frischen, frohen Ton. Und sie 
wurden eifrig umkeilt, doch auch 
einzutreten in die Reihen der alten 
Landsmannschaft.“

So erinnerte sich Ernst Wachter, 
Plaviae, an den 10. Oktober 1885. 
Nachzulesen auf S. 122, der Neu- 
preussen-Erinnerungen 1849-1903, 
die - auch eine Besonderheit des 
Hundertsiebzigsten - im Rahmen des 

Stiftungsfests von Prof. Dr. Jürgen 
Klosterhuis an seine Neupreußen 
übergeben wurden. Mutet es überra-
schend an, dass über 130 Jahre spä-
ter Neupreußen, Bundesbrüder und 
Bundesschwestern und alle Gäste so 
gleichartige Erinnerungen anlegen 
konnten? Oder ist es selbstverständ-
lich, wie wunderbar das Alte mit 
dem Neuen einhergehen kann, wie 
gemeinsame Erfahrung und klare 
Werte helfen, über Jahrhunderte ei-
nen Bund zu schmieden, der ohne 
zu wanken Gutes bewahren und zu-
gleich Neuerungen aufnehmen, sich 
entwickeln kann? 

Selbstverständlich ist das gewiss 
nicht, aber sehr neupreußisch. Und 
wir bleiben bei dieser Idee auch nach 
170 Jahren. Ja, unser Ernst!

Gernot Waha, Borussiae et 
Neoborussiae
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Österreich ist ein beliebtes Land für 
deutsche Studenten. Mit derzeit etwa 
27.600 deutschen Studenten gehört 
Österreich seit Jahren zu den be-
liebtesten Ländern deutscher Stu-
denten im Ausland. Viele Deutsche, 
die keine Chance auf einen Studi-
enplatz für ihr Wunschstudium in 
der Deutschland bekommen, fin-
den in Österreich problemlos einen 
Platz. Als einziger CC-Bund in Graz 
konnten wir bereits vielen Numerus- 
Clausus-Flüchtlingen aus der BRD 
weiterhelfen, nicht nur in Fragen zur 
Inskription, sondern auch als Hort 
deutscher Kultur und Sprache sowie 
als zweite Heimat. Viele dieser grenz- 

Graz -
Erstklassig studieren ohne Einser-Abi
Dein Wunschstudium in Graz.

überschreitenden Gäste fanden und 
finden immer wieder einen Platz in 
unserer Landsmannschaft und be-
reicherten diese mit ihrer Aktivität. 
Diesen erfolgreichen Weg wollen wir 
auch in Zukunft weiter bestreiten. 
Also wenn Sie selbst, oder jemand 
in Ihrem Familien oder Bekann-
tenkreis, auf der Suche nach einem 
Studienplatz für Medizin, Biologie, 
Psychologie, Betriebswirtschafts-
lehre, uvm. ist, möchten wir Sie ein-
laden, mit uns in Kontakt zu treten. 
Leider benötigt man inzwischen in 
Graz bei vielen Studien auch einen 
Aufnahmetest, hierbei können wir 
Ihnen einerseits mit Unterlagen, 
aber auch mit einer Unterkunft am 
Testtag behilflich sein. Eine aus-

führliche Auflistung der örtlichen 
Studienrichtungen und Informati-
onen über konkrete Aufnahmever-
fahren würden jedoch den Umfang 
dieses Artikels überschreiten. Keine 
Studiengebühren, die fast gleiche 
Sprache, eine reizvolle Kleinstadt 
mit traditionsreichem Campus so-
wie einfache Anerkennung der Ab-
schlüsse waren und sind jedoch für 
viele gute Gründe, um in Graz zu 
studieren.

Kontakt: Akad. Landsmannschaft 
Viruna., Leonardstr. 44 in 8010 
Graz, +43 (316) 324972, aktivitas@
viruna.at

Jakob Krainz, Virunae 
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PEKESCHEN und KNEIPJACKEN
Neuanfertigung und Reparatur

Atelier Irina Egginger
Hohengebrachinger Str. 22A in 93080 Pentling

oder Kontakt: Franz Egginger L! Franconia-Teutonia adS et T! Munichia - eggingerstb@gmx.de
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Die Vereinigung Hamburger Aka-
demikerverbände (VHA) hat ihren 
jährlichen Verbändekommers am 
22. November dem Jubiläum der 
Hamburger Universität gewidmet. 
Die Herren Chargierten von sieben 
Korporationen und ca. 250 Gäs-
te gaben der Veranstaltung einen 
beeindruckenden Rahmen. Schon 
vor Kommersbeginn erklang za-
ckige Marschmusik, gespielt vom 
Blasorchester „Die Elbströmer“, 
und stimmte auf diesen würdigen 
Abend ein.

Der Festredner, Prof. Dr. George 
Turner, sprach zum Thema „Hoch-
schulreformen und ihre Bedeutung 
für die studierende Jugend und für 
studentische Korporationen“. Seine 
langjährige Erfahrung als Präsi-
dent der Universität Hohenheim, 
als Präsident der Westdeutschen 
Rektorenkonferenz und als Senator 
für Wissenschaft und Forschung 
in Berlin prädestiniert ihn als für 
dieses Thema besonders ausgewie-
senen Fachmann. Als Mitglied des 
Weinheimer Corps Frisia Göttin-
gen verfügt er außerdem über kor-
porationsstudentische Erfahrung.

Prof. Turner wies auf die kaum 
zu übersehende Zahl von Hoch-
schulreformen in den vergangenen 
Jahrzehnten hin. Er hob beson-
ders den Bologna-Prozess mit der 
Einführung von Bachelor- und 
Masterstudiengängen und die 
Weiterentwicklung der Fachhoch-

Hamburg - 
100 Jahre Universität Hamburg
Akademiker ehren ihre Hochschule

schulen hervor. Als womöglich 
bedeutendste Veränderung für 
die Entwicklung der Hochschulen 
bezeichnete er die stark gestiege-
nen Studentenzahlen. Die Zahl der 
Korporationsstudenten sei dieser 
Entwicklung nicht gefolgt. Man 
könne derzeit nur noch von 1–2 %  
der Studenten ausgehen, die kor-
poriert wären – in Großstädten 
eher weniger. All dies habe erheb-
liche Auswirkungen auf das Le-
ben der Korporationen. Ihre Rolle 
für den Studenten im Vergleich 
zu seiner Verantwortung für die 
Wahrnehmung seines Studiums 
sei naturgemäß nachrangig. Unter 
den einschränkenden Bedingun-
gen des Bologna-Prozesses resul-
tiere für die Bünde die Notwen-
digkeit, sich diesen Bedingungen 
anzupassen. Prof. Turner warnte 
die Korporationen davor, sich auf 
die Traditionspflege zu beschrän-
ken. Nach wie vor gebe es an den 
Hochschulen, deren Schwerpunkt 
die Lehre und Forschung sei, eine 
Lücke im Bereich der Erziehung; 
eine Aufgabe, der sich traditionell 
die Korporationen gewidmet hätten 
und die sie nicht vernachlässigen 
sollten, um nicht als bloße Tradi-
tionsvereine zu erstarren. Er wies 
in diesem Zusammenhang auf die 
Seminarangebote der Verbände 
hin, die Beiträge zur Persönlich-

keitsentwicklung der Studenten 
leisten könnten.

Die Würdigung des Universitäts-
jubiläums nahm der Vorsitzende 
der VHA, Ernst Riechert (KSCV), 
vor. Er stellte die Vorgeschichte der 
jungen Hamburger Universität dar 
und beschrieb die Umstände ihrer 
Gründung unmittelbar nach dem 
Ersten Weltkrieg. Die Veränderung 
der Mehrheitsverhältnisse in der 
Hamburgischen Bürgerschaft nach 
Einführung des neuen allgemeinen 
und gleichen Wahlrechts ermög-
lichte bereits zwei Wochen nach 
der ersten Wahl den am 28. März 
1919 mit großer Mehrheit erfolg-
ten Beschluss zur Gründung der 
Universität. Waffenbruder Riechert 
hob insbesondere die Rollen des 
ehemaligen Bürgermeisters Wer-
ner von Melle und des Kaufmanns 
Edmund Siemers hervor, der das 
Hauptgebäude der Universität stif-
tete.

Die Leitung des Kommerses hatte 
Philip Högel II, aktiver Bursch e.v. 
L! Hammonia-Marko Natangia, der 
als junger Student der Universi-
tät Hamburg seine Verbundenheit 
mit der Geschichte der Universi-
tät bekundete und souverän durch 
den Abend führte. Er wies auf das 
im August begangene 100jährige 
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Zu den interessantesten korporati-
onsstudentischen Traditionen gehört 
sicherlich der Ledersprung in Leoben 
(intern aufgrund des hohen Bierkon-
sums auch „Lebersprung“ genannt). 
Offiziell ist der Ledersprung der tra-
ditionsgemäße Aufnahmeritus in 
den Bergmannsstand bzw. in dessen 
„verwandte“ Berufsstände. Der Le-

dersprung in Leoben findet immer 
am Freitag um den 4. Dezember, dem 
Namenstag der Hl. Barbara, Schutz-
patronin der Bergleute, im Rahmen 
eines Kommerses statt und ist eine 
Veranstaltung der Montanuniversi-
tät Leoben und ihrer studentischen 
Korporationen. Dass in der heutigen 
Zeit überhaupt noch Veranstaltun-

Leoben und der Ledersprung
Korporationen und Universität pflegen die gleiche Tradition

gen zwischen der Universität und 
Studentenverbindungen durch-
geführt werden, ist schon bemer-
kenswert. Der Brauch kam von der 
Bergakademie Schemnitz nach der 
Revolution von 1848 durch den Aus-
zug deutschsprachiger Studenten 
nach Leoben. Die Bergakademie in 
Schemnitz war eine zwischen 1762 
und 1770 gegründete österreichi-
sche, später ungarische Akademie in 
der heutigen Mittelslowakei. 

Früherer Veranstaltungsort war die 
Oberlandhalle, deren Aufbau einem 
Amphitheater ähnelte und wo haupt-
sächlich Viehversteigerungen abge-
halten wurden. Nach ihrem Abriss 
wird der Ledersprung seit 2016 in 
der Sporthalle Leoben durchgeführt. 
Meist am Nachmittag vor dem Leder-
sprung findet die feierliche Überga-
be des Matrikelscheines im Beisein 
des Rektors und der Chargierten der 
Leobener Bünde statt. Jeder Erstse-
mestrige erhält eine Urkunde, wel-
che ihn als Mitglied der Lehranstalt 
ausweist. In dieser Form gibt es das 
nur an Montanuniversität Leoben. 

Jubiläum des Hamburger Waffen-
rings hin, zu dessen Würdigung es 
einen Mensurtag gegeben habe. Im 
Präsidium wurde er flankiert durch 
zwei ehemalige Studenten aus den 
50er und aus den 70er Jahren – 
also vor und nach dem mit dem 
Jahr 1968 verbundenen Einschnitt 
– gravierend nicht nur in der Ge-
schichte der Hamburger Universi-
tät, sondern auch der Hamburger 
Korporationen: Winfried Wagener, 
Holsatiae et Mecklenburgiae, und 
Friedrich Engelke, Obotritiae.

Die Hamburger Universität feier-
te ihr Jubiläum monatelang mit 
vielen Veranstaltungen. Die Kor-
porationen kamen in der Darstel-
lung der Universitätsgeschichte 
praktisch nicht vor. Die 68er Zeit 

wurde – eher sympathisierend – 
historisch dargestellt. Als „Prunk-
stück“ wird in einer Ausstellung 
das Transparent „Unter den Tala-
ren – Muff von tausend Jahren“ 
gezeigt, das bei der Rektoratsüber-
gabe am 9. November 1967 enthüllt 
wurde. Tatsächlich war damit die 
Zeit der Talare an der Hamburger 
Universität beendet. Gleichwohl 
ließen es sich die Hamburger Kor-
porationen nicht nehmen, durch 
einen Kommers das 100jährige 
Jubiläum der Universität zu fei-
ern. Korporationsstudenten füh-
len sich der Universität Hamburg 
weiterhin verbunden – auch wenn 
sie ihren Nachwuchs in Hamburg 
inzwischen aus vier staatlichen 
Universitäten und insgesamt mehr 
als 40 Hochschulen rekrutieren 

können. Der Kommers fand auch 
überregionalen Zuspruch. Neben 
Hamburger Bünden chargierten 
drei auswärtige CC-Bünde: aus 
Berlin die Landsmannschaft Thu-
ringia, aus Rostock die Akademi-
sche Landsmannschaft Baltia und 
aus Kiel die Landsmannschaft 
Slesvico-Holsatia v.m. Cheruscia. 
Aus Hamburg chargierten neben 
Hammonia-Marko Natangia, die 
Landsmannschaft Mecklenburgia 
sowie die KDStV Wiking und der 
VDSt Straßburg-Hamburg-Rostock.

Horst Szychowiak, Mecklenburgiae
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Zu Beginn des Ledersprungkommer-
ses am Abend erfolgt der Einzug der 
Herren Chargierten der Leobener 
Korporationen, anschließend folgen 
Rektor, Vizerektoren und Profes-
soren, die allesamt im Präsidium 
Platz nehmen. Nach der Begrüßung 
bittet das Präsidium den Rektor den 
Ledersprungkommers zu eröffnen. 
Die Erstsemestrigen ziehen unter 
Vorantritt des Fuxmajors der Ver-
bindung bei der sie als Fux oder 
Gast springen mit dem Lied „Fu-
xenritt – Was kommt dort von der 
Höh’?“ in den Saal ein und neh-
men an den Fuxentafeln Platz. Alle 
Springer tragen Bergkittel. Wäh-
rend des Kommerses fi nden Reden 
statt und es werden Studenten- und 
Bergmannslieder gesungen. Der ei-
gentliche Ledersprung erfolgt in der 
Mitte der Halle von einem Bierfass 
herunter, vor dem sich die Springer 
aufreihen, beginnend mit der aus-
richtenden Korporation, dann fol-
gern die anderen in der Reihenfolge 
ihrer Gründungsdaten. Zuletzt kom-
men die Springer der Österreichi-
schen Hochschülerschaft (ÖH). Der 
jeweilige Springer steigt auf das Fass 
und beantwortet vier Fragen: „Dein 

Name?“, „Deine Heimat?“, „Dein 
Stand?“ und „Dein Wahlspruch?“. 
Mit „Stand“ ist das Studium ge-
meint und als Wahlspruch wird im 
Allgemeinen der Wahlspruch der 
jeweiligen Korporation, unter des-
sen Aufsicht der Springer springt, 
verwendet. Nach der Beantwortung 
der Fragen erwidert der Fuxmajor 
mit: „So nimm dieses Glas, leer es 
bis auf den Grund, spring in deinen 
Stand und halt’ ihn stets in Ehren!“. 
Nach dem vollständigen Leeren des 
Glases springt der Springer mit bei-
den Füßen zugleich über das soge-
nannte „Arschleder“, welches vom 
ältesten anwesenden Bergmann und 
dem Rektor der Universität gehalten 
wird. Es handelt sich um halbrun-
des Lederstück, das am Leibriemen 
getragen wurde und als Schutz vor 
dem Durchwetzen des Hosenbodens 
bei der Arbeit sowie zum persönli-
chen Schutz gegen Bodennässe beim 
Sitzen diente. Darüber hinaus hatte 
es eine Schutzfunktion insbeson-
dere beim Einfahren in tonlägige 
Schächte. Anschließend bilden die 
Chargierten mit ihren gekreuzten 
Klingen eine Schlägergasse, durch 
die der Springer schreitet.

Nachdem alle gesprungen sind, endet 
die Veranstaltung mit dem Lied „Oh 
alte Burschenherrlichkeit“. Anschlie-
ßend wird auf den Korporationshäu-
sern (Buden) weitergefeiert; auch so 
mancher Professor ist dort noch an-
zutreffen. Wer heute über das Leder 
springt, ob Bergmann, Hüttenmann 
oder wie immer die Studienrichtun-
gen in Leoben heißen, wird „Ehren-
bergmann“. Mit diesem Titel werden 
auch Persönlichkeiten ausgezeichnet, 
die nicht direkt zum Montanwesen 
gehören, sich darum aber verdient 
gemacht haben, und es ist mit dem 
Recht verbunden, den „Bergkittel“ 
zu tragen.

Zwar ist der Ledersprung ein Symbol 
für das Zusammengehörigkeitsgefühl 
und das Traditionsbewusstsein der 
Montanisten, trotzdem ist ein Besuch 
auch für Vertreter anderer Fachrich-
tungen interessant und unterhaltsam 
und sei daher sehr empfohlen. Die 
begehrten und begrenzten Eintritts-
karten kann man bei den Leobener 
Verbindungen anfragen. 

Thorsten Haß IV, Vitebergiae et Vi-
runae

ABGABE EINER RECHTSANWALTSKANZLEI AM NIEDERRHEIN 
DURCH KORPORIERTEN

FACHBEREICH: Rechtsanwalt/Notar

ABGABE: ab sofort/nach Vereinbarung

GRUND: Zeitgerechte Nachfolgeregelung 

RÄUME: Die am Markt sehr gut eingeführte Kanzlei in zentraler    
und verkehrsgünstiger Innenstadtlage besteht seit über 30 Jahren.

GRÖSSE: 253 qm, sowie 50 qm Archiv 

MIETPREIS: monatlich 4.000 €, Räumlichkeiten stehen zur Ver-
fügung und sollten weiter angemietet werden; es besteht aber auch 
die Möglichkeit die Büro�äche zu kaufen. (Kaufpreis 530.00,00 €);  
Ausreichende ö�entliche, aber auch eigene, Parkplätze vorhanden.

EINRICHTUNG: Zeitlose und sehr gep�egte, repräsentative 
Einrichtung sollte übernommen werden; Datenverarbeitung auf 
aktuellstem Stand.

SOFTWARE: RA-Micro

PERSONAL: Berufsträger: Inhaber; Mitarbeiter; 4, 
davon 2 quali�zierte Vollzeitkräfte und 2 Teilzeitkräfte

UMSATZ: 2018  350.000 €

KOSTEN/GEWINN: Kann im persönlichen Gespräch detailliert 
erläutert werden.

KLIENTEL: Anzahl der Mandate: ca. 500 p.a.

BELEGENHEIT DER MANDATE: NL und 30 km im Umkreis

BRANCHENSCHWERPUNKTE: Verkehrs-, allgemeines 
Zivilrecht- und Erbrecht.

SONSTIGES: Gesucht wird im Zuge der Nachfolge ein engagierter 
Rechtsanwalt und Notar (m/w) möglichst, aber nicht Bedingung, 
mit der Bereitschaft einer Ausbildung zum Notar, der das vorhandene 
Notariat weiterführt. Einarbeitung und Überleitung wird angeboten.

Angebote unter Chi�re 2020-01 bei Martin Vaupel – schriftleiterahcc@t-online.de
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Mannheim - zukunftsorientiert
Impressionen von Fritzen-Haus

Kontakt:
Förderverein Parkring 35 e.V.
Parkring 35 • 68159 Mannheim
www.pr35.de

Mannheims Studierenden-Wohnheim
uninah • modern • unisex

Mannheims Studien-Community
28 Zimmer und Appartements • CC-Alumni seit 1882 

PR35.de - WeStudy
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Kärntens erkämpftes 
Selbstbestimmungsrecht
Nicht häufig feiern Korporationsstu-
denten ein politisches Ereignis und 
erinnern dabei auch an die Prota-
gonisten aus den eigenen Reihen. 
Nachdem Kärnten durch seine Ver-
fassung von 1918 den Beitritt zur 
Republik Deutschösterreich erklärt 
hatte, drangen am 5. November 1918 
Truppen des Staates der Serben, der 
Kroaten und Slowenen (SHS-Staat) 
in die südöstlichen Landesteile ein. 
Gegen diesen versuchten Landraub 
wehrten sich die Kärntner aller Be-
völkerungsschichten, bildeten Bür-
gerwehren und Alarmkompanien 
und die gerade erst heimgekehrten 
Soldaten meldeten sich trotz vier 
Jahren Weltkrieg und bitterer Not zu 
Hause sofort zum Militärdienst. Die 
politische und militärische Führung 
wurde vielfach von Waffenstudenten 
gebildet. Der standhafte Landesver-
weser (Ministerpräsident) Dr. Arthur 
Lemisch war Burschenschafter, we-
sentliche Offiziere kamen aus allen 

Korporationen. Vor allem die zu Hilfe 
gerufenen „Akademischen Legionen“ 
der Hochschulen aus Graz, Klagen-
furt und Leoben waren mit starken 
militärischen  Verbänden an diesen 
Freiheitskriegen zur Verteidigung 
der Heimat beteiligt, dem so bezeich-
neten Kärntner Abwehrkampf. Die 
Ausbilder waren oft Turner, die auch 
einen eigenen „Turner-Zug“ stellten. 
Befehlshaber waren meist schnei-
dige Corpsstudenten wie der Grazer 
Obergegger, Corps Joannea, oder der 
Klagenfurter Ptatschek, Corps Teu-
tonia, aber auch Landsmannschafter 
waren z.B. in der Doktoren-Kompanie 
führend tätig.

Die Kämpfe hatten die Friedensver-
handler in Paris auf das Problem auf-
merksam gemacht und sie ordneten 
nach Erforschung der örtlichen Gege-
benheiten durch die sog. Miles-Kom-
mission eine Volksabstimmung an, 
die trotz massiver militärischer und 

diplomatischer Widerstände der Süds-
lawen durchgeführt wurde. Am 10. 
Oktober 1920 stimmten 59,04 % für 
„Kärnten frei und ungeteilt“ im Ver-
band der jungen Republik Österreich.
Diese Volksabstimmung ist einer der 
wenigen Fälle demokratischen Aus-
drucks des von Woodrow Wilson pro-
klamierten Selbstbestimmungsrecht 
der Völker nach 1918. Die Kärntner 
Landesversammlung hatte gleichzei-
tig das Versprechen abgegeben, dass 
sie die „sprachliche und ihre nationale 
Eigenart der Slowenen jetzt und alle 
Zeit wahren will“. Die Kämpfe und die 
anschließende Abstimmung hatten 
erstmals zur Folge, dass nicht Fürsten, 
sondern das Volk Grenzen bestimmt 
hatte: Ein europäisches Modell!

Der 10. Oktober ist in Kärnten seit-
dem ein offizieller Feiertag und das 
Ereignis soll zum 100. Jahrestag ge-
bührend gefeiert werden. 

CC_Blätter_2020_01_dvs_7.indd   41 20.03.20   12:59



42 CC-Blätter 1/2020

Ve
rb

an
ds

le
be

n

Was verbindet einen Nobelpreis-
träger der Chemie von 1944, den 
Verfasser der nicht nur in Korpora-
tionskreisen beliebten „Feuerzan-
genbowle“ und mehrere namhafte 
Vertreter verschiedenster Diszipli-
nen miteinander? Es ist nicht nur der 
gemeinsame Studienort an der Phi-
lipps-Universität Marburg, sondern 
auch das blau-gold-schwarze Band 
der Landsmannschaft Nibelungia 
mit ihrem Wahlspruch „Vaterland, 
Freundschaft, Ehre“.

Als sich am 15. Dezember des Jahres 
1879, nach einem Aufruf von Prak-
tikanten des Chemischen Instituts 
Marburg, zehn Herren am Markt in 
einer Bude trafen, um einen Verein 
zu gründen, konnten sie natürlich 
nicht voraussehen, was in den kom-
menden 140 Jahren aus ihrer Grün-
dung werden würde. Zunächst Na-
turwissenschaftlich-Medizinischer 
Verein, danach in chronologischer 
Reihenfolge Akademische Verbin-
dung Nibelungia, Landsmannschaft 
Nibelungia in der DL, Kameradschaft 
der Nibelungen, Wissenschaftlicher 
Verein Studierender zu Marburg und 
heute Landsmannschaft Nibelungia 
im CC, machte diese Gründung eine 
ähnliche Geschichte mit wie vie-
le andere heute noch existierende 
Korporationen auch, nur vielleicht 
mit dem Unterschied, dass diese im-
mer auch eng mit der Alma Mater 
Philippina und der Stadt Marburg 
verbunden war und ist. Dass diese 
Verbundenheit seit einigen Jahr-
zehnten eher etwas einseitig zu sein 
scheint, konnte allerdings auch der 
Festfolge im Oktober 2019 keinen 
Abbruch tun.

Der 140. Gründungs- resp. Stif-
tungstag wurde mit einem ganzen 
Festwochenende vom 10. bis zum 13. 
Oktober 2019 gefeiert. Angefangen 
mit dem Begrüßungsabend am Don-
nerstag und endend mit einem Früh-
schoppen am Sonntagvormittag bot 
es den angereisten Bundesbrüdern 
und den zahlreichen Gästen gleich 

eine ganze Reihe von verschiedenen 
gesellschaftlichen Höhepunkten, die 
auch rundherum allen großen Spaß 
machten und die, trotz auch hier lei-
der rückläufigen Mitgliederzahlen, 
immer noch sehr große und vielfäl-
tige Nibelungenfamilie wieder ein-
mal im Hainweg zusammenbrach-
ten. Denn es ist ja nicht nur das er-
wähnte Band, auch die Freundschaft 
bringt und hält Nibelungia zusam-
men – gemäß der dritten Strophe des 
Farbenliedes, in der es heißt: „Was 
ist das höchste Glück auf Erden, das 
Dir kein Schicksalssturm zerschlägt, 
das über Bängnis und Beschwerden 
und alles Weh Dich tröstend trägt? 
Das ist die Freundschaft froher Bur-
schen, die gold'ne, die noch nimmer 
trog [...]“.

Nach einem gemeinsamen Abend-
essen kamen die Bundesbrüder 
und Gäste zum abendlichen Fest-
kommers auf das Nibelungenhaus 
– Dreh- und Angelpunkt seit 1927. 
Zum Glück hatte der Marburger Ar-
chitekt Karl Rumpf seinerzeit das 
Verbindungshaus so entworfen, 

Marburg - am Hainweg
Nibelungia feiert 140. Stiftungsfest 

dass die großen Gesellschaftsräume 
des Erdgeschosses je nach Bedarf 
miteinander verbunden werden 
können. So auch dieses Mal und 
dennoch saßen alle dicht gedrängt. 
Erfreulicherweise chargierten die 
Vertreter der beiden Freundschafts-
bünde Frankonia und Tyrol sowie 
die von Schottland, zu der seit eini-
gen Jahren ein sehr enges Verhält-
nis besteht. Höhepunkte des Kom-
merses waren die Bandaufnahme 
von Lars Jungklaaß, Vitebergiae, 
die Verleihung eines Hundertse-
mesterbandes sowie des Ehrenban-
des an den langjährigen ehema-
ligen AHVV Martin Maischak. In 
seiner Festrede machte sich AH Dr. 
Wolfgang Glenz zum Thema „Pa-
pier oder Bildschirm?“ - Gedanken 
zum Wandel des Leseverhaltens. 
Bundesbruder Glenz, eigentlich 
promovierter Physiker, bewies mit 
seiner launigen und kurzweiligen 
Rede unter anderem auch, dass Kor-
porierte nicht nur ihre Tradition 
bewahren, sondern auch stets den 
Blick auf Neues, auf die Zukunft 
richten.
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bleibt bei allen die Erinnerung an 
ein grandioses Wochenende mit vie-
len Höhepunkten und die Gewissheit 
der Verbundenheit auch fernab von 
Marburg: „Das sind drei dreifach 
schöne Bande, die uns das Wappen 
knüpft und schafft: Der Freund-
schaft gilt's, dem Vaterlande, der 
Pflege edler Wissenschaft. Das zu 
erstreben, zu erringen sei unsere 
Ehre jederzeit. Drum lasst's in hel-
lem Jubel klingen: Hoch Blau-Gold-
Schwarz in Ewigkeit.“

Michael Sprenger, Nibelungiae

Der Akademische Festakt am dar-
auffolgenden Vormittag war trotz 
der einen oder anderen recht kur-
zen Nacht – als Nibelunge lässt man 
den Kommersabend in der Regel im 
angrenzenden Schankraum „aus-
klingen“ – sehr gut besucht. Buch-
stäblich Jung und Alt waren ver-
sammelt, um zunächst AH Michael 
H. Sprenger über den Rückblick auf 
„140 Jahre Nibelungia“ und an-
schließend den äußerst humorvollen 
Festvortrag „Von der Freiheit der 
Kunst“ von AH Dr. Burkhardt Schüt-
ze zu hören. Bundesbruder Schütze, 
eigentlich Internist und ehemaliger 
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Chefarzt, zeigte auf eindrucksvolle 
Weise, dass sich Medizin und Bil-
dende Kunst durchaus in einer Per-
son vereinen können, denn er ist 
nicht nur selbst künstlerisch aktiv, 
sondern hat ein immenses Kunst-
geschichtswissen, welches alle An-
wesenden und selbst den Verfasser 
dieser Zeilen als Kunsthistoriker 
verblüffte. Begleitet wurde der Fest-
akt von den beiden ausgezeichne-
ten Musikerinnen Susanne Oehler 
(Querflöte) und Cordula Poss (Harfe), 
die Werke u.a. von Luigi Maurizio 
Tedeschi, Jacques Ibert und Annie 
Challan zum Besten gaben. Bei der 
anschließenden Totenehrung am 
Gedenkstein vor dem Haus rief AH 
Hans Hallwaß, Pfarrer emer., die 
seit 140 Jahren verstorbenen Bun-
desbrüder ins Gedächtnis und erin-
nerte die Anwesenden besonders an 
die jüngst Verstorbenen: „Wer ihrer 
schweigend gedenkt, dem wird das 
Dasein Pflicht.“

Der Festball war sicherlich der ei-
gentliche Höhepunkt. Das Haus 
konnte die vielen Gäste kaum fas-
sen, alle drei Säle waren miteinan-
der verbunden worden, die Tanz-
fläche in der so genannten Kleinen 
Kneipe war bis in die frühen Mor-
genstunden stets gut gefüllt. Nach-
dem der Sang verklungen und das 
letzte gemeinsame Glas geleert war, 
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Unter diesem Motto besuchten 
die „Prediger“ die „Ruderer“. Un-
terschiedlicher kann man wohl 
kaum sein und dennoch besucht 
man sich, um sich besser kennen 
zu lernen, zu verstehen und sich zu 
respektieren. Mitglieder der Lands-
mannschaft Sorabia-Westfalen zu 
Besuch bei der Akademischen Ru-
derverbindung Westfalen von 1891, 
die einen Einblick in ihre Sportart 
vermittelte. Die „Ruder-Westfalen“ 
sind die einzige noch verbliebene 
Ruderverbindung in Deutschland 
und ihr Bootshaus liegt mitten in 
Münster am Dortmund-Ems-Ka-
nal. Sie sind Mitglied im Akade-
mischen Ruderbund, der 1904 in 
Hannover gegründet wurde und 
heute zwar de jure noch besteht, 
aber nur noch auf der Basis von 

Freundschaften. Auch haben die 
meisten Mitglieder keine Aktiv-
tias mehr und sind nunmehr bür-
gerliche Vereine. Allerdings tre-
ten neben den Westfalen noch der 
ARC Rhenus Bonn und der ARV 
Kiel als Verbindung auf, wobei die 
Westfalen die einzigen sind, die 
die Farben tragen, bei denen das 
Fechten nicht verboten ist und als 
eine reine Männerriege bestehen.

Der größte Spaß war sicher die 
praktische Übung direkt im Boot. 
„Manch ein Bundesbruder klagte 
danach über Muskelschmerzen, 
beim Fechten beanspruchen wir 

halt andere Muskelgruppen“, war 
auf später bei Facebook zu lesen 
und natürlich endete der Tag wie 
erwartet am Grill und mit ……..

Auch die Aktivitas der Lands-
mannschaft Marchia Berlin war zu 
Besuch bei der verbandsfremden 
Sängerschaft Fridericiana in Halle 
an der Saale. Nach einem Ausflug 
zur Rudelsburg können sie nun be-
stätigen: „Die Rudelsburg, das ist 
ein Ort zum Schwärmen und zum 
Trinken.“
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Münster und Osnabrück – vorbildlich
„Auf Anhieb Freunde treffen...wir sitzen ja quasi alle im selben Boot“! 
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Das Haus einer Studentenverbin-
dung ist natürlich eine ganz be-
sondere Spezies in der Immobili-
en-Landschaft und unterscheidet 
sich von den meisten anderen Häu-
sern essentiell. Es ist Heimat und 
Anker für junge Bundesbrüder, die 
das Band aufgenommen haben und 
fern ihrer Heimat nun an der Alma 
Mater studieren und sich zurecht-
finden müssen. Während Familien- 
häuser nach dem Tod der Eltern 
oft den Eigentümer wechseln, weil 
die Kinder an anderen Orten woh-
nen oder weil ein Erbe ausbezahlt 
werden muss, ist das Haus einer 
Studentenverbindung vom Prinzip 
her „ad multos annos“ ausgerich-
tet. Das Problem ist oft, dass es ein 
öffentliches Haus ist und dort auch 
Studenten wohnen. Hierin steckt 
ein Problem.

Jede Korporation gibt ihr Haus an 
die nachfolgenden Generationen 

Stuttgart - Ein Haus ist nie fertig
Wegen Brandschutzauflagen musste kräftig bei Württembergia investiert werden

treuhänderisch weiter. Die jewei-
ligen Aktivitates finden oft eine 
historische Infrastruktur vor, die 
je nach Studienort und Geschichte 
des Bundes ein sehr repräsentati-
ves Ensemble darstellt, weil jedes 
Korporationshaus ja auch unbe-
stritten ein Keilinstrument für den 
Nachwuchs ist. Wenn man sich 
also dieser besonderen Konstellation 
des Verbindungshauses bewusst 
ist, dann wissen die Bundesbrüder, 
dass sie in einen Generationen-
vertrag wie bei der Rente invol-
viert sind, nur umgekehrt. Nicht 
die Jungen finanzieren die Alten 
Herren, sondern die Alten Herren 
finanzieren die Infrastruktur für 
die Jungen, so wie sie selber als 
junge Füxe und Burschen das Haus 
genossen haben. Alt für jung. So 
geben die Generationen das Ver-
mögen mit all seinem Wert und 
auch mit dem Erhaltungsauftrag 
treuhänderisch jeweils an die 
nächsten Generationen weiter, 
damit der Bund eine Heimat hat 
mit einem Anker für die Jungen 
und eine Grundlage für das Wei-
terbestehen. Also muss man es „in 
Schuss halten“ und immer wieder 
sanieren und modernisieren.

Auf dem parkähnlichen Grund-
stück mit fast 3000 qm ist das 

Württemberger-Haus direkt am 
Campus der Uni seit jeher ein 
Anziehungspunkt für die ganze 
Universität Stuttgart-Hohenheim. 
Eigentlich hatte Württembergia 
nur eine ganz normale Sanierung 
vor, wie Austausch der alten Elek-
troleitungen, die Sanitär-Anlagen 
brauchten eine Auffrischung und 
vor allem waren die Studenten-
zimmer nicht mehr zeitgemäß. 
Nach Einreichung des Bauantra-
ges begann allerdings eine neue 
Zeit. Die Baurechtsbehörde der 
Stadt Stuttgart nahm das Haus in 
Augenschein und dann wurde die 
Brandschutzbehörde aktiv. Würt-
tembergia mussten schmerzhaft 
erleben, „dass der Hausherr nicht 
mehr Herr im eigenen Hause ist, 
wenn der Brandschutz das Sagen 
hat.“ (Zitat Zeller im AHC 2018). 
Das gilt insbesondere, wenn ein 
Haus so stark frequentiert wird wie 
das Württemberger-Haus. Deshalb 
ging es für den Brandschutz sofort 
darum, ob es als eine „Versamm-
lungsstätte“ zu klassifizieren ist, 
weil allein schon der Kneipsaal 
eine Größe von 100 qm hat. Dazu 
kommen der Tresenraum mit ca. 
60 qm und das Fernsehzimmer mit 
30 qm – alle drei Räume zusam-
men mit knapp 200 qm waren of-
fen miteinander verbunden. Dazu 
kommt noch das Foyer mit 30 qm. 
Ohne die alternativlose Umsetzung 
der Brandschutzauf lagen hätten 
nur noch 30 Personen gleichzei-
tig auf dem Haus sein dürfen. Es 
mag sein, dass in den einzelnen 
Bundesländern das für alle Länder 
gleichermaßen geltende Baurecht 
in der Praxis nicht 1:1 angewandt 
wird, aber in Baden-Württemberg 
ist die Baubehörde streng. Das kann 
man auch daran ablesen, dass der 
Fernsehturm wegen Brandschutz-
mängeln für zwei Jahre gesperrt 
wurde. Auch durch einige ande-
re schlimmen Ereignisse ist der 
Brandschutz heute eine „Geisel“ 
für viele Bauherren und führt zu 
Kostensteigerungen und Bauver-
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zögerungen. Aber Leben schützen, 
das ist ein hohes Gut, da hört halt 
der Spaß auf.

Auf der einen Seite ist dieses groß-
zügige Festgeschoss im Württem-
berger-Haus zwar eine einmalig 
schöne Anlage, auf der anderen 
Seite aber auch eine baurechtliche 

Belastung. Manchmal sind bis zu 
200 Personen auf diesem Stock-
werk im Haus. Deshalb gab es vom 
Brandschutz kein Pardon und er 
forderte einen zweiten Fluchtweg. 
Denn wenn mal etwas passiert, 
ohne dass die Vorschriften ein-
gehalten wurden, dann steht der 
Vorstand mit einem Bein im Ge-

fängnis. Auch die Behörde selbst 
hätte dann ein Problem. Nun hat 
Württembergia einen großzügi-
gen Balkon mit 40 qm und eine 
neue Terrasse mit 50 qm, von der 
eine Treppe in den großen Gar-
ten führt. Auflage erfüllt und ein 
großer Zugewinn für das Haus. 
Für den beliebten Sommersemes-
ter-Mensurtag im Garten unter 
den alten Eichen sind diese Plät-
ze dort sicher ein Highlight. Die 
Landsmannschaft Württembergia 
wird die Einweihung zusammen 
mit dem Stiftungsfest am Freitag, 
den 19. Juni 2020 feiern und lädt 
herzlich dazu ein.

Dr. Kuno Zeller, Württembergiae

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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Die meisten Prostata-Biopsien sind 
überflüssig / Modernes Kombina-
tionsverfahren liefert genauere Er-
gebnisse / Große Fortschritte in der 
Tumordiagnostik

Um den Verdacht auf eine Krebser-
krankung zu bestätigen – oder auch, 
um ihn zu entkräften – ist die Biopsie 
noch immer das Mittel der Wahl. 
Doch die Gewebeentnahme aus der 
Prostata ist auch mit medizinischen 
Risiken und Ungenauigkeiten behaf-
tet. Diese so gering wie möglich zu 
halten, ist das Ziel der Medizin. Ein 
besonderes Kombinationsverfahren 
aus Magnetresonanztomographie 
(MRT) und Ultraschall hilft dabei, 
die Zahl der Biopsien auf ein Mi-
nimum zu beschränken. Und mehr 
noch: Ist das Ergebnis der bildge-
benden Verfahren unauffällig, kann 
auf eine Biopsie komplett verzichtet 
werden.

Die Heidelberger Klinik für Prosta-
ta-Therapie im Medizinischen Zen-
trum :medZ GmbH hat sich seit über 
zwanzig Jahren auf die schonende 
Diagnostik und Therapie von Prost-
ata-Erkrankungen spezialisiert. Das 
betrifft einerseits gutartige Verän-
derungen aber auch Krebserkran-
kungen wie das Prostata-Karzinom 
(PCa). Ein Prostata-Karzinom ist al-
lerdings nur schwer auszumachen, 
da es im frühen Stadium sehr klein 
ist und bei der Krebsfrüherkennung 
nur schwer ertastet werden kann. 
Selbst eine Blutuntersuchung mit 
Bestimmung des prostataspezifi-
schen Antigens (PSA-Wert) gibt hier 
keine Sicherheit, sondern ist bes-
tenfalls ein Indiz für eine Krebser-
krankung. Oft raten Urologen dann 
zur Gewebeentnahme (Biopsie) aus 
der Prostata. Doch dieses Verfahren 
birgt Risiken: 

Die Biopsie ist meist vom Zufall 
geleitet, und mancher Tumor bleibt 

Prostatakrebs mit größerer Sicherheit 
erkennen: Weniger Fehldiagnosen!

völlig verborgen. „Man muss die 
Biopsie, wenn sie wirklich angezeigt 
ist, dann auch richtig machen und 
sich auf möglichst wenige Stanzen 
beschränken“, meint Dr. Thomas 
Dill, der zusammen mit Dr. Martin 
Löhr die Klinik für Prostata-Thera-
pie in Heidelberg leitet. 
Seit über fünf Jahren haben die Hei-
delberger Urologen Erfahrungen mit 
einer Kombination aus Magnetreso-
nanztomographie (MRT) und spe-
zieller Ultraschall-Technik. Damit 
können sie Tumore nahezu eindeutig 
lokalisieren und überflüssige Biopsi-
en völlig vermeiden. 

Die Heidelberger Spezialisten ver-
wenden ein millimetergenaues 
Raster, ein so genanntes Template. 
Dieses ist fest mit dem Behandlungs-
tisch verbunden und wird zur Füh-
rungsschablone für die Biopsienadel. 
Verdächtiges Gewebe wird gezielt 
angesteuert und entnommen. 

Und wo liegt nun der Vorteil des 
neuen Diagnose-Verfahrens? „Man 
muss sich zunächst vor Augen füh-
ren, wie die Biopsie normalerweise 
durchgeführt wird. Ungezielt wer-
den in der Regel zehn bis zwölf blind 
verteilte Gewebeentnahmen durch 
den Enddarm aus der Prostata ent-
nommen“, kritisiert Dr. Martin Löhr. 
Die Trefferquote für ein vorhandenes 
Prostatakarzinom liege bei höchs-
tens 30 Prozent, so dass für viele Pa-
tienten später Wiederholungsbiopsi-
en notwendig würden, bis der Tumor 
entdeckt werde. Der Hauptvorteil 
des Kombinationsverfahrens liegt 
nun darin, dass durch die Zusam-
menführung der Informationen aus 
der Kernspintomographie und dem 
Ultraschall auffällige Herde gezielt 
punktiert werden können. Eine in-
terne, wissenschaftliche Auswer-
tung ergab bei Krebsverdacht eine 
Detektionsrate von gut 90 Prozent. 
Mit anderen Worten: Unnötige Biop-

sien bleiben dem Patienten erspart 
und dort, wo sie gemacht werden, 
ergibt sich eine Sicherheit, die auch 
der folgenden Therapie zugute 
kommt, das heißt, der Urologe kann 
mit einer sehr großen Gewissheit 
die richtige Therapieentscheidung 
treffen, da er sich auf das Biopsieer-
gebnis verlassen kann. Ist ein Tumor 
da, wird er auch gefunden. 

Und ein weiterer Vorteil ergibt sich: 
Bei der üblichen Probeentnahme 
durch den Enddarm besteht eine er-
höhte Gefahr, Enddarmkeime in die 
Prostata zu verschleppen. Im Falle 
einer Blutvergiftung besteht sogar 
Lebensgefahr, warnen die Heidel-
berger Urologen. Sie biopsieren nicht 
durch den Enddarm, sondern durch 
eine Hautregion am Damm, die vor 
der Gewebeentnahme gut keimfrei 
gemacht werden kann. 
Erst wenn der Befund positiv ist, 
setzt die Therapie ein, die in der Kli-
nik für Prostata-Therapie entweder 
mit hochintensivem, fokussiertem 
Ultraschall nach dem HIFU/Son-
ablate-Verfahren erfolgt oder nach 
dem IRE-Verfahren. IRE steht dabei 
für „Irreversible Elektroporation“, 
ein Verfahren, das mit kurzen Span-
nungsimpulsen Krebszellen effektiv 
zerstört und das von den Heidel-
berger Urologen deutschlandweit 
erstmals standardisiert bei Prosta-
ta-Krebs eingesetzt wird.

„Schonende Therapie und exakte, 
schonende Diagnostik gehen bei uns 
Hand in Hand“, so Thomas Dill. Die 
Behandlung kann sich dann auf die 
Areale beschränken, in denen Tu-
morzellen nachgewiesen wurde. Tu-
morfreie Areale können ausgespart 
bleiben, so dass unter Umständen 
die Funktionen der Prostata erhalten 
bleiben.

Martin Boeckh, Wirtschaftsredak-
teur

Anzeige
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werden, ob das Verlangen besagter 
Rechtskonformität gegenüber einer 
anderen Körperschaft, wie einer 
Aktivitas einer Korporation, ein zu 
starker Eingriff in die Vereinsau-
tonomie/Vereinsautarkie ist oder 
gar als Diskriminierung verstan-
den werden kann. Die Deutung des 
Anschreibens legt dies nahe, da die 
Körperschaft auf diesem Wege ge-
zwungen werden würde, Personen 
aufzunehmen, die sie nicht in Ihren 
Reihen haben wollte. Es muss jedem 
Verein selbst überlassen sein, wen er 
aufnehmen möchte und wen nicht. 
Die Gründe hierfür sind zunächst 
einmal egal!“

Sicher gibt es Wichtigeres im Le-
ben der Studierenden, aber warum 
sollte diese Debatte vor dem CC Halt 
machen? Es geht ja eigentlich auch 
nicht mehr um die objektive Be-
trachtung dieses Teils der Studieren-
den an der Hochschule, sondern im 
weitesten Sinne um die Deutungsho-
heit. Im Übrigen darf hier angemerkt 
werden, dass es nicht die Korporati-
onen waren, die z.B. Homosexualität 
unter Strafe gestellt und den Para-
graphen 175 erst 1994 abgeschafft 
haben. Und die Satzungen sehen 
bisher überhaupt keine Einschrän-
kungen hinsichtlich der Aufnahme 
von Studierenden mit den genann-
ten Merkmalen vor. Warum diese 
nun explizit aufgenommen werden 
müssen, bleibt rätselhatft!
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Auch wenn es den einen oder 
anderen Verbandsbruder gibt, 
der glaubt, dies sei Satire, oder er 
auch nur schmunzelt, muss gesagt 
werden, dass es sich bei diesem 
Anliegen um die universitäre Re-
alität handelt und leider die Dis-
kussionen nicht bei der Vielzahl 
der unterschiedlichen Toiletten bei 
gleicher Erreichbarkeit enden.

Das Justiziariat der Universität 
Braunschweig hat studentische 
Korporationen angeschr ieben, 
um auf die Zweite Änderungsver-
ordnung zur Registrierung Stu-
dentischer Vereinigungen vom 
05.08.2019 aufmerksam zu ma-
chen. Hierin heißt es wörtlich:

„Der Zugang zu einer Studenti-
schen Vereinigung soll nunmehr 
grds. nicht nur Studierenden 
weiblichen oder männlichen Ge-
schlechts, sondern Studierenden 
jeden Geschlechts und jeder Na-
tionalität und Herkunft, möglich 
sein. Es ist also eine „geschlech-
tergerechte Schreibung“ zu ver-
wenden. Ich empfehle, am Anfang 
der Satzung folgende Formulie-
rung aufzunehmen: Die in dieser 
Satzung verwandten personenbe-
zogenen Formulierungen sind ge-
schlechtsneutral zu verstehen und 
bezeichnen – unabhängig von ihrer 
grammatikalischen Form – Studie-
rende jeden Geschlechtes und jeder 
Nationalität und Herkunft. Im Ver-
lauf der Satzung sollte da, wo eine 
neutrale Schreibweise eingesetzt 
werden kann, die geschlechtsbe-
zogene Formulierung umgegangen 
bzw. umgesetzt werden. Sollte dies 
nicht möglich sein, empfehle ich die 
Verwendung des GenderStars*: wie 
z.B. Dozent*in,“ soweit die Ausfüh-
rungen des Referats. 

In der Registrierungsverordnung 
steht im Punkt 1.3 „Rechtskon-
formität“: „Die Zwecke und Ziele 
sowie die entsprechenden Aktivi-
täten der Vereinigung und ihrer 
Mitglieder müssen frei von Dis-
kriminierung, Rassismus, Volks-
verhetzung und Sexismus sein und 
mit der Grundordnung, dem Selbst-
verständnis und dem Leitbild der 
TU Braunschweig, sowie mit der 
verfassungsmäßigen Ordnung und 
den allgemeinen Gesetzen der Bun-
desrepublik Deutschland in Ein-
klang stehen.“

Das Rechtsamt des CC kommentiert 
diese Anliegen der TU Braunschweig 
wie folgt: 

„Es steht außer Zweifel, dass alle 
Mitgliedskorporationen des Coburger 
Convents mit ihren Satzungen die-
ser Norm entsprechen. Die Frage, ob 
Verbandskorporationen in so einem 
Fall darauf reagieren sollten oder gar 
müssen, bleibt jedem selbst überlas-
sen. Im Wesentlichen gelten diese 
Änderungen als Voraussetzung für 
die Beantragung von Fördermitteln; 
ein Aspekt, der außer Acht gelas-
sen werden kann. Allerdings ist die 
Änderung auch eine Voraussetzung 
zur Nutzung von universitären Ein-
richtungen, wie Aushangmöglich-
keiten oder gar Räumen. Der letzte 
Punkt ist sicher der einzige der das 
Handeln der Korporationen heute 
behindern könnte, wenn zu großen 
Stiftungsfesten, die Universität ei-
nen Festakt in ihren Räumlichkeiten 
aus diesen Gründen versagen wird, 
wenn es bisher überhaupt noch ge-
nehmigt wurde. Eine Aufgabe der 
Identität wegen eines Schaukastens 
oder generellen Aushangverbotes 
erscheint wohl eher abwegig.

Anderseits ist die Folge im Falle der 
Nichtbefassung die Aberkennung 
der Zulassung, da rechtskonform 
hier wahrscheinlich nur gilt, wenn 
man der vorgegebenen Formulie-
rung folgt. Rechtlich müsste geprüft 

Aus der Universität
Der Verband informiert
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Sicherlich ist keinem Verbandsbru-
der im Oktober 2019 die „Affäre 
-Rentzing“ verborgen geblieben, zu 
dessen Ende die Kirchenleitung in 
Sachsen den Rücktritt des Landes-
bischof Carsten Rentzing, Hercyniae 
Prag, angenommen hat. Zu dieser 
Affäre und der letzten Ausgabe der 
CC-Blätter erreichten die Redaktion 
folgende Leserbriefe:

Im SS 1957 habe ich zu Beginn meines 
Jurastudiums in Tübingen das Band 
meiner Landsmannschaft Schottland 
im CC aufgenommen. Seit mehr als 60 
Jahren bin ich begeisterter Tübinger 
Schotte und begeisterter Waffenstu-
dent. Obwohl ich Pfingsten 1958 und 
1987 während unseres Präsidialjahres 
jeweils mehrere Tage in Coburg ver-
brachte und mich dort auch für den 
Verband engagierte, haben mich die 
CC-Blätter nicht sonderlich interes-
siert. Ich habe sie pflichtgemäß durch-
geblättert und sie sodann entsorgt.

Kürzlich erhielt ich die Ausgabe 
2/2019. Das attraktive und Optimis-
mus ausstrahlende Titelblatt weckte 
mein Interesse und meine Neugierde 
auf den Inhalt, mit dem ich mich nun 
auf einmal aufmerksam beschäftigte. 
Ich war begeistert.

Kürzlich wurde Carsten Rentzing 
– evangelischer Landesbischof von 
Sachsen – wegen „spätpubertä-
rer Aufsätze“ in einer vermeintlich 
rechtslastigen Gazette aufgefordert, 
sein Amt niederzulegen. In diesem 
Zusammenhang forderten einige Mit-
glieder der EKD den Bischof ultima-
tiv auf, sofort aus seiner Alten Prager 
Landsmannschaft Hercynia auszutre-
ten. Meine Bitte an die CC-Schriftlei-
tung: Legen Sie die genannte Ausgabe 
der CC-Blätter den Ahnungslosen und 
undemokratischen Böswilligen in der 
EKD vor, damit diese sich daran abar-
beiten kann.

Als Kriegswaise und ältester von sechs 
Geschwistern habe ich mich für eine 
Mitgliedschaft in der Landsmann-
schaft Schottland entschieden. Diese 
Entscheidung habe ich bis heute nicht 

Aus dem Postkasten
bereut. Als Fux habe ich gelernt, mich 
in eine Gemeinschaft einzugliedern, 
die sich in vieler Hinsicht von einer 
beliebigen „WG“ unterschied. Schon 
nach kurzer Zeit habe ich gespürt, wie 
wertvoll es ist, einen Lebensbund an-
zugehören, in dem die jungen Aktiven 
dafür sorgen, dass die Alten nicht den 
Kontakt zum prallen Leben verlieren. 
Als aktiver Bursch war ich im dritten 
Semester Erstchargierter und im 4. 
Semester Fuxmajor. Mein Studium 
habe ich ab den SS 1959 in Göttin-
gen fortgesetzt und als begeisterter 
Waffenstudent dort noch einmal be-
legt und ein weiteres Mal voller Lust 
gefochten.

Ich habe während meiner vier Ak-
tivensemester in Tübingen demo-
kratisch denken und leben gelernt. 
Ich habe gelernt, Verantwortung zu 
übernehmen, andere Meinungen zu 
tolerieren, Menschen zu führen und 
Werte wie Treue, Anstand, Freund-
schaft, Toleranz und Vaterland zu 
schätzen. Als Halbwaise habe ich 
unter meinen Bundesbrüdern Alte 
Herren kennengelernt, die mir Vor-
bild und Vaterersatz waren. Ich bin 
noch stolz darauf, dass der Coburger 
Convent in der BRD zu den wenigen 
Gruppierungen gehörte, die sich be-
harrlich und vorbehaltslos für die 
Wiedervereinigung unseres geteilten 
Vaterlandes eingesetzt haben (Das ist 
sogar vor vielen Jahren – ich kann die 
Quelle leider nicht mehr benennen – 
von der FAZ gewürdigt worden). Aus 
diesem Grunde habe ich auch 1987 
für meinen Bund und den Coburger 
Convent während der Mahnstunde 
vom Balkon des Coburger Rathauses 
die Rede zur deutschen Einheit ge-
halten. Diese Rede hält auch 30 Jahre 
später jeder kritischen Prüfung stand. 
Auch diese Rede empfehle ich der EKD 
zur Lektüre. Wenn sie nicht spätes-
tens dann im Büßergewand, das ihr 
auch aus ganz anderen Gründen gut 
zu Gesicht stünde, zu Kreuze kriecht, 
dokumentiert sie damit nur ihre Sinn-
losigkeit und ihre zutiefst undemokra-
tische Toleranz.

Dieter Schulte, Schottlands

Anm. der Red.: Herr Verbandsbruder 
Schulte hat sich in seiner Rede zur 
Einheit Deutschlands ausdrücklich 
zu einer parteipolitischen Neutrali-
tät bekannt. Die Rede kann bei der 
Redaktion angefragt werden.

Beim aufmerksamen Lesen der 
CC-Blätter 2/2019 unter besonderer 
Berücksichtigung meiner Tätigkeit 
als Deutschlehrer (Grammatik, Satz-
bau, Wortschatz) ließ mich der of-
fensichtliche Druckfehlerteufel auf 
S. 36 „Jena – VACC Weiterbildung”, 
rechte Spalte, letzter Absatz, laut 
schmunzeln: Dort findet sich „das 
... gebrau_ch_te Bier ... getrunken”, 
was mich zu folgender Klarstellung 
und Glosse veranlasst:

Das Partizip Perfekt (Mittelwort der 
Vergangenheit), hier als Adjektiv 
(Eigenschafts- oder Wiewort) tat-
sächlich gebrau_cht, kommt vom 
Verb (Tätigkeits- oder Tunwort) ge-
brauchen, das in seiner Bedeutung 
ganz klar ist: „nicht mehr frisch, 
nicht mehr unbenutzt; von einem 
früheren Besitzer übernommen, aus 
zweiter Hand stammend”. Sehr oft 
findet es sich in Zusammensetzun-
gen wie Gebrauchtwagen etc.; ich 
hörte aber auch von einem Dresd-
ner Fremdenführer, dass man in 
der ehemaligen „DDR” auch gerne 
von den „gebrauchten Bundeslän-
dern” spricht, um nicht ohne Ironie 
auf den etwas diskriminierenden 
Unterschied zu den „neuen Bun-
desländern” hinzuweisen. Unter 
„gebrauchtem Bier” kann ich mir 
nur vorstellen, dass dieses einmal 
„von einem früheren Besitzer über-
nommen”, rückläufig durch Kehle 
und Papst gegangen ist, chemisch 
gereinigt und der Wiederverwen-
dung zugeführt wurde. Dieser nicht 
sehr appetitliche Gedanke lässt mich 
jedoch voller Hoffnung auf einen 
Druckfehler schließen, den ich mit 
dieser nicht ganz ernst zu nehmen-
den Glosse amüsiert kommentieren 
möchte.

Niki Rolin, Hanseae auf dem Wels
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Ich möchte Ihnen mein Kompliment 
aussprechen für die Gestaltung des 
Inhalts dieses Heftes. Nicht immer 
habe ich in der Vergangenheit mit 
so viel Akribie und Genuss jeden 
einzelnen Artikel gelesen! "Weiter 
so!" Auch wenn's momentan eher 
ein Schimpfwort ist - so ist es sicher 
nicht gemeint, sondern im Gegenteil 
echt und ehrlich!

Paul Basler, Saxo-Sueviae et Mu-
nichiae

Die Lektüre der letzten CC-Blätter 
fordert in zwei Punkten meine Stel-
lungnahme heraus. Erstens, Ihnen 
ist wieder ein unterhaltsames Werk 
gelungen und zweitens zu Seite 18 / 
Besucher: In Ihrer inoffiziellen Sta-
tistik der häufigsten Coburgfahrer 
gibt es hartnäckige Verfolger. Herr 
Prof. Dr. Helmut Legal, Saxo-Suevia 
Erlangen, und ich werden 2020 zum 
60. Mal in Coburg erscheinen. 58-mal 
tagten wir in der Lore.

Peter Kehling, Hasso-Borussiae Mar-
burg et Plavia-Arminiae

Lebendig, farbig und informativ 
sollten die CC-Blätter sein und sie 
sind es auch dieses Mal! Besonders 
gelungen „Das historische Datum“ 
- eine wirklich gute und sinnvolle 
Erinnerung an wichtige Daten un-
serer Geschichte. Gelungen auch die 
„Katergedanken“! Mein Kommentar: 
wie wahr, wie wahr! 

Elard v. Wedel, Frankoniae

Schon in ihre Ausgabe 1/2018 haben 
die CC-Blätter auf das Erscheinen der 
Jubiläumsausgabe der Reihe „Histo-
rica Academia“ zum 150. Bestehen 
des Coburger Conventes hingewie-
sen. Mittlerweile ist der Band 56 
der Studentengeschichtlichen Ver-
einigung erschienen. Verbandsbru-
der Dr. Kümper, Hansea a.d. Wels, 
bezeichnet ihn als ein buntes Kalei-
doskop verschiedener Themen aus 
der Geschichte des Verbandes. Da  
die Drucklegung zeitlich nach dem 
Coburger Pfingstfest erfolgte, konnte 
der Herausgeber Mohr, Ghibeliniae 
Heidelberg et Ulmiae, alle Reden und 
Vorträge dieses Jubiläums an den 
Anfang stellen.

Das Werk erzählt in seiner ersten 
Einheit über das Leben der Korpo-
rationen bis zum Ersten Weltkrieg. 
Die Aufsätze reichen von einem Es-
say über Theodor Körner, die Grün-
dungsjahre der VAL in Coburg, die 
„Geisteshorizonte“ am Vorabend des 
Krieges bis zur Reform der Korpo-
rationen zu Beginn des 20. Jh. Im 
zweiten Teil beschäftigen sich die 
Autoren mit dem Zeitraum des auf-
steigenden Nationalsozialismus in 

den 30er Jahren und schildern den 
Übergang nach der Suspendierung 
der aktiven Bünde in den Jahren 
1935/36 zu den nationalsozialisti-
schen Kameradschaften. Diese ein-
schneidenden Umwälzungen werden 
zusätzlich durch Essays über persön-
liche Einzelschicksale ergänzt. Im 
dritten Abschnitt werden Themen 
der Mensur und des studentischen 
Liedguts beleuchtet. Dabei dürfte 
ein reichlich bebilderter Abschnitt 
von Verbandsbruder Brix, Hercyniae 
Mainz et al., den geneigten Leser auf 
seinen Vortrag neugierig machen, 
den er zu Pfingsten 2020 vor der 
Studentengeschichtlichen Vereini-
gung halten wird.

„150 Jahre Coburger Convent“ His-
torica Academia, Bd. 56, Würzburg 
2018, ISBN 978-3-930877-51-5, 574 
Seiten, EUR 28,00, Bezug über: 
Verbandsbruder Hans-Ulrich Maar, 
Brucknerstraße 10, 91074 Herzoge-
naurach. 

Für Sie gelesen:

Manche Bücher sind längst ver-
griffen oder nur an weitgehend un-
bekannten Stellen auffindbar, vor 
allem, wenn man ein besonderes 
Interesse an diesen Büchern oder 
der Thematik hat. Dem Hildener 
WJK-Verlag ist der Neudruck der 
aus dem Jahre 1834 stammenden 
„Anleitung zum Selbstunterricht“ 
vom damaligen Bonner Univer-
sitätsfechtlehrers Josef Segers zu 
verdanken. Hierzu schreibt Klaus 
Zacharias im Studentenkurier: Se-
gers gliedert sein Buch in zwei Teile: 
„Schlagen mit dem Korb-Rappier“ 
und „Schlagen mit krummem Säbel 
und Pallasch“. Beide Teile sind in 
Kapitel unterteilt und der Verfas-
ser stellt den Kapiteln jeweils eine 
Einleitung voran. Drei Tafeln mit 
Abbildungen schließen das Buch ab.

Segers versteht sein Buch deutlich 
als „Unterrichtshilfe“, fast erscheint 
es wie ein Schulbuch. Dabei greift 
der Verfasser alle erdenkbaren As-
pekte des Fechtens auf, vor allem 
das von Studenten und Offizieren, 
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erläutert diese und gibt Hinweise 
für einen erfolgreichen Umgang mit 
diesen Waffen. Hier spürt man den 
erfolgreichen Universitäts-Fecht-
lehrer, der mit seinem Buch den 
Schülern eine grundlegende Hilfe-
stellung zu vermitteln bemüht war. 
Wobei viele Grundsätze des akade-
mischen Fechtens bis heute gültig 
sind. Schon dieser Aspekt rechtfer-
tig den Neudruck, können sich doch 
auch heutige Waffenstudenten hier 
gute Anregungen holen. Beim Lesen 
merkt man, dass sich das akademi-
sche Fechten einer langen, teilweise 
ungebrochenen Tradition erfreut, 
und deshalb werden Korporationen 
oder Waffenstudenten gerne nach 
diesem Neudruck greifen, auch 
wenn die Sprache hier und da nicht 
leicht verständlich ist.“ (Erstabdruck 
in: „Studenten-Kurier“. Mitglieder-
zeitschrift der Gemeinschaft für 
deutsche Studentengeschichte (GDS) 
e.V., Heft 1/2018).

Josef Christian Segers, Anleitung 
zum Hiebfechten, Bonn 1834, Neu-
druck WJK-Verlag Hilden 2018, 
ISBN 3-944052-94-6, 120 Seiten, 
Paperback, EUR 10,90 
Vom gleichen Autor ist im selben 
Verlag auch das Werk Anleitung 
zum Stoßfechten erschienen, ISBN 
3-944052-53-3., 120 Seiten, EUR 
10,90

Unter dem eingängigen Titel „Män-
ner, Mythen und Mensuren“ hat der 
Berliner Historiker und bekennende 
Corpsstudent Wolfgang Wipper-
mann, Hildeso-Guestfaliae, Vanda-
liae Rostock, eine gut 200 Seiten 
umfassende „Geschichte der Corps 

und Burschenschaften“ vorgelegt. 
Es kommt eher selten vor, dass sich 
universitäre Historiker wie Wipper-
mann der Korporationsgeschichte 
widmen, und wenn, dann meist in 
kritischer Distanz. Wippermann 
schreibt über die Motivation seines 
Buches: „Geschrieben ist es in der 
aufklärerischen Absicht, etwas aus 
der Geschichte für die Gegenwart 
zu lernen. Dies von einem seinem 
Selbstverständnis nach kritischem 
Historiker und überzeugten Corps-
studenten. Damit aus der Distanz 
des Historikers, mit der Empathie des 
Corpsstudenten und mit dem Ziel, 
einen Mittelweg zwischen Distanz 
und Empathie zu finden.“

Die Beschränkung auf zwei Kor-
porationstypen mag aus der Sicht 
anderer Verbindungen bedauerlich 
sein, ist aber methodisch sinnvoll, 
sind doch Corps und Burschenschaf-
ten nicht nur die ältesten Ausprä-
gungen der heutigen Korporationen, 
vor allem ist ihre Geschichte mit 
ihren inneren und äußeren Konflik-
ten sowie ihrer gegenseitigen Nähe 
und Distanz exemplarisch für den 
Werdegang der deutschen Verbin-
dungen im Allgemeinen. Sinnvoll 
ist diese Beschränkung ferner des-
wegen, weil sich das Buch auch an 
ein breiteres Publikum über Korpo-
rationskreise hinaus richtet, dem 
die komplizierten Details der Kor-
porationslandschaft wohl nicht zu 
veranschaulichen gewesen wären.

Aufschlussreich sind zum Beispiel 
Wippermanns Ausführungen zu den 
männerbündischen Corps und Bur-
schenschaften unter dem Gesichts-
punkt der Geschlechtergeschichte. 
Welches Bild von Männlichkeit liegt 
dem Selbstverständnis der Corps 
und Burschenschaften zu Grunde? 
Diese Frage haben Fachhistoriker 
oft zu besonders kritischen Aussa-
gen veranlasst. Aus ihrer Sicht ist 
das Männerbild der Korporationen 
aggressiv, hart und herrisch. Wip-
permanns Sicht ist differenzierter. 
Neben der von ihm so genannten 
„brutalen“ Männlichkeit existiert 
bei den Corps und Burschenschaf-
ten auch eine „sentimentale“ Männ-
lichkeit, die in den Beteuerungen 
gegenseitiger Brüderlichkeit, in 
Liedern, die etwa den „lieberschlos-
senen“ Freundesbund feiern oder 

der emotionalen Enthemmung im 
Rausch zum Ausdruck kommt. Der 
männliche Habitus der Corps und 
Burschenschaften ist janusköpfig. 
Auch das Thema „Liebe und Sex“ 
wird nicht ausgespart. Die Gesell-
schaft des 19. Jahrhunderts hatte 
ein aus heutiger Sicht schwieriges 
Verhältnis zur Sexualität, und dies 
galt natürlich auch für die Corps-
studenten und Burschenschafter. Da 
nach den Moralvorstellungen der 
bürgerlichen Gesellschaft vorehe-
liche Beziehungen ausgeschlossen 
waren, war es gängige Praxis un-
ter den Verbindungsstudenten, die 
Dienste von Prostituierten in An-
spruch zu nehmen.

Ein weiteres Thema sind die Rituale 
der Corps und Burschenschaften, 
beispielsweise, wie es bei Wipper-
mann unverblümt heißt, das „Sau-
fen und Singen“, dem er eine dichte 
Beschreibung widmet. Als beson-
ders gelungen ist in diesem Zusam-
menhang die Einbindung bildlicher 
Quellen anzusehen. Im Abschnitt 
über die Mensur referiert der Au-
tor Interpretationen dieses Rituals 
durch Fachhistoriker und Soziologen 
und kommentiert diese knapp. Ihm 
ist zuzustimmen, dass mentalitäts-, 
geschlechter-, kultur- und sozialhis-
torische Ansätze von Korporations-
historikern stärker berücksichtigt 
werden sollten, da sie interessante 
Erklärungen liefern und hilfreich 
dabei sein können, ein facettenrei-
ches und dichtes Bild der Mensuren 
zu zeichnen. Ein weiteres kulturge-
schichtliches Thema sind die Ver-
bindungshäuser, die seit dem Ende 
des 19. Jahrhunderts entstanden. 
Die Korporationshäuser prägen nicht 
nur das Stadtbild von Universitäts-
städten wie Tübingen, Heidelberg 
und Marburg. Die oft gut erhalte-
nen, repräsentativen Häuser mit 
ihrer historisierenden Architektur 
und Inneneinrichtung veranschau-
lichen die Mentalitäten und Einstel-
lungen ihrer Erbauer. Zur Jahrhun-
dertwende bestand demnach eine 
eigene Lebenswelt der Corps und 
Burschenschaften, die einen großen 
Einfluss auf die studentische Kultur 
in Deutschland hatte.

Der Niedergang dieser Korporati-
onswelt begann nach Meinung 
Wolfgang Wippermanns in den 
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1920er-Jahren mit der überwiegend 
demokratiefeindlichen Haltung der 
Corps und Burschenschaften: „Die 
deutschen Corps und Burschenschaf-
ten haben durch ihre Nichtanerken-
nung und offene Bekämpfung der 
ersten deutschen Demokratie die Er-
richtung des diktatorischen „Dritten 
Reiches“ befördert. Dies ist durch 
nichts und niemanden zu rechtferti-
gen. […] Corpsstudenten hätten die 
neue demokratische Staatsform ge-
nauso anerkennen müssen wie die 
bisherige autoritäre. Burschenschaf-
ter hätten in der Weimarer Republik 
die Erfüllung ihrer Wünsche sehen 
müssen“.

Wippermann beschreibt, wie sich 
die Corps und Burschenschaften be-
ziehungsweise ihre Verbände dem 
Machtanspruch der Nationalsozi-
alisten in einem Akt der „Selbst-
gleichschaltung“ geradezu bereit-
willig unterwarfen. Die Einführung 
des Führerprinzips und die Aufnah-
me eines Arierparagraphen in die 
Statuten erfolgte im vorauseilenden 
Gehorsam. Trotz der Irrwege im 
„Dritten Reich“ wendet sich Wipper-
mann gegen das pauschale Verdam-
mungsurteil, das die Alliierten und 
viele deutsche Professoren nach dem 
Zweiten Weltkrieg über die Corps 
und Burschenschaften sprachen. 
Nun wurden die Verbindungen zu 
„Sündenböcken“ gemacht. Die Ver-
bote der Korporationen wurden nach 
und nach gelockert und es gelang 
diesen, an den Universitätsstädten 
wieder Fuß zu fassen. Anders war 
die Situation in der sowjetischen 
Besatzungszone, wo die Verbin-
dungen verboten blieben. Dennoch 
fand auch in der DDR noch ein zu-
mindest rudimentäres Korporati-
onsleben statt. Angekommen in der 
Gegenwart kritisiert Wippermann 
bei den Corps „exzessives Saufen“; 
noch weitaus schärfer geht er mit 
den politischen Entwicklungen der 
Burschenschaften ins Gericht, vor 
allem in Österreich.
Fazit: Der Autor kommt zu dem 
Schluss, dass die Geschichte und 
Gegenwart der Corps und Burschen-
schaften janusköpfig ist. Auf der 
einen Seite stehen sie in der pro-
gressiven Tradition des Humanismus 
und der Freiheitsbewegungen des 
19. Jahrhunderts, auf der anderen 
Seite vereinten und vereinen sie 

auch rückwärtsgewandte Mentali-
täten und Einstellungen. Das Buch 
kann auch gelesen werden als ein 
Plädoyer dafür, sich heute konse-
quent auf die Seite der progressiven 
Richtung zu schlagen. Des Weiteren 
plädiert Wolfgang Wippermann da-
für, dass Verbindungshistoriker sich 
stärker der historischen Fachwelt 
öffnen. Seine Einschätzung trifft zu, 
dass der „cultural turn“ und das mit 
diesem verbundene geschichtswis-
senschaftliche Interesse an Menta-
litäten und Lebensweisen das Schar-
nier darstellt. Abgerundet wird das 
anregende Buch mit einem Anhang, 
der 21 Kurzbiographien enthält, und 
einem Glossar korporationsstuden-
tischer Begriffe.

Oliver Mohr, Ghibelliniae Heidelberg 
et Ulmiae. (Erstabdruck in: „Stu-
denten-Kurier“. Mitgliederzeitschrift 
der Gemeinschaft für deutsche Stu-
dentengeschichte (GDS) e.V., Heft 
1-9/2019).

Wolfgang Wippermann, Männer, 
Mythen und Mensur, Hamburg 
2019, Osburg Verlag, ISBN978-3-
95510-183-1, 250 Seiten, EUR 24,00 
auch als eBook erhältlich

Es wird heute unentwegt moralisiert. 
Gleichzeitig verroht aber die Gesell-
schaft. Höflichkeiten verschwinden. 
Der Kult der Authentizität missach-
tet sie. Immer seltener werden schö-
ne Umgangsformen. Auch in dieser 
Hinsicht sind wir feindlich gegen-
über Formen. Die Moral schließt 

offenbar die Verrohung der Gesell-
schaft nicht aus. Die Moral ist ohne 
Form. Man könnte sogar sagen: Je 
moralisierender eine Gesellschaft 
ist, desto unhöflicher ist sie. Gegen 
diese formlose Moral ist eine Ethik 
der schönen Formen zu verteidigen. 
Was wird aus einer Gesellschaft, die 
ihre symbolischen Formen verliert 
– und mit ihnen das Verbindende? 
Byung-Chul Han macht in seinem 
neuen Buch deutlich, wie verloren 
der Einzelne in einer Gesellschaft 
zunehmender Atomisierung ist und 
warum wir dringend eine neue Le-
bensform brauchen, so der Text auf 
dem Buchumschlag.

Byung-Chul Han ist ein deutscher 
Philosoph, Autor und Essayist. Er 
war von 2012 bis 2017 Professor für 
Philosophie und Kulturwissenschaft 
an der Universität der Künste Ber-
lin. Er beschreibt auf eindrucksvolle 
Weise den Verlust von Ritualen und 
die unmittelbaren Auswirkungen 
auf die gegenwärtige Gesellschaft. 
In der Vergangenheit haben Rituale 
Sicherheit und Entschleunigung ge-
bracht, auch in den Korporationen. 
Die Gesellschaft von heute leidet 
unter der Geschwindigkeit und dem 
Druck der Produktion.

Byung-Chul Han, Vom Verschwin-
den der Rituale, Berlin 2019, Ull-
stein-Verlag, ISBN 978-3-550-
05071-8, 120 Seiten, EUR 20,00 

Gegen sechs Uhr abends herrscht 
Ruhe in der herrschaftlichen Villa 
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in der Schwendenerstraße in Ber-
lin-Dahlem, die die Botschaft von 
Ketumbara beherbergt. Einem klei-
nen Land in Südasien. Bereits um 
fünf Uhr ist Dienstschluss und die 
Angestellten verlassen fast schon 
fluchtartig ihren Arbeitsplatz, um 
den Bus noch zu erreichen, der zwei 
Minuten später in der nahen Alten-
steinstraße abfährt. Als kurz nach 
ein Uhr nachts eine dunkle Limousi-
ne im Parkverbot vor der Botschaft 
hält, bemerkt niemand etwas. Zwei 
Männer in dunklen Jacken steigen 
aus dem Auto aus, der Fahrer öffnet 
den Kofferraum und sie entnehmen 
ihm einen unförmigen, schweren, in 
Müllsäcke verpackten Gegenstand 
und hieven ihn über den Zaun der 
Villa. Als Botschaftsmitarbeiter 
Steffens am nächsten Vormittag sein 
Büro betritt, gehört das ruhige Ver-
waltungsleben in der Botschaft der 
Vergangenheit an und er findet sich 
plötzlich im Zentrum vielfältiger 
Verstrickungen wieder. 

Soweit der offizielle Text des Ver-
lages. Der aufmerksame Leser hat 
längst erkannt, dass es sich bei der 
Botschaft um das Haus der Lands-
mannschaft Thuringa handelt. Der 
Autor, Hergen Albus, Nibelungiae 
et Brandenburgs, weiß dabei genau, 
worüber er schreibt, arbeitet er doch 
selbst als Übersetzer, politischer Be-
rater und in der Öffentlichkeitsarbeit 
in einer Botschaft in Berlin und ist 
so mit dem diplomatischen Leben 
bestens vertraut. Er erzählt span-
nungsgeladen und beleuchtet auch 
Einzelschicksale und ihr Leben im 
Asyl. „Viele sind emotional nicht 
angekommen, ihr Umfeld besteht 
aus Arbeitsplatz, Zuhause und ei-
gener Gemeinde,“ sagt Albus. „Sie 
haben ihre Heimat möglichst hierher 
mitgenommen. Sie sind im Zweifel 
zerrissene Charaktere. Viele enga-
gieren sich auch in ihrer Heimat und 
nutzen sogar ihre dortigen Bezie-
hungen, um Botschaftsangehörige 
zu beeinflussen, mit denen sie nicht 
klarkommen.“

Hergen Albus, Endstation Westen, 
Berlin 2019. Buchkontor Teltow, 
ISBN-13: 978-3947422098, 472 Sei-
ten, EUR 12,00

„O Weimar! Dir fiel ein besonder 
Los…“

So, und mit der Empfehlung „Wählen 
Sie Weimar zu Ihrem Wohnort – wo 
finden Sie auf einem so engen Fleck 
noch so viel Gutes !“, äußerte sich 
Goethe im Stile werbewirksamen 
Stadtmarketings gegenüber seinem 
getreuen Gehilfen Eckermann, wo-
rauf dieser das Städtchen an der Ilm 
zu seinem Aufenthaltsort wählte. 
Sicherlich sprach der Dichterfürst da 
wohl aus Erfahrung:  Denn er ver-
brachte immerhin fast 60 Lebens-
jahre hier im Herzen Thüringens.

Im 10. Jahrhundert hervorgegangen 
aus einem Grafensitz, stand die An-
siedlung später unter wettinischer 
Herrschaft. Letztendlich avancierte 
sie vom 15. bis 17. Jahrhundert nach 
mehreren ernestinischen Erbteilun-
gen, mitten im damaligen bunten 
Flickenteppich der deutschen Land-
karte gelegen, zur Residenz eines 
der mitteldeutschen Duodezfürs-
tentümer, des (Groß-)Herzogtums 
Sachsen-Weimar-Eisenach. Dieses 
Weimar wird in seinem Werdegang 
nicht nur geprägt durch seine Rolle 
als Kulturstadt ohnegleichen, son-
dern ist zugleich auch eine Projek-
tion deutscher Geschichte mit all 
ihren Facetten bis in unsere Tage. 
Das Ganze auf einer Fläche von 
85 km² und mit einer Bevölkerung 
heute von ca. 65 000 Einwohnern. 
Wahrlich eine Modellstadt! 

Ohne dem Autor in seinem Buch 
vorzugreifen, sind es markante po-

litische und kulturelle Episoden, die 
zusammen mit Weimars baulichen 
und geistigen Erbgütern das An-
sehen der Stadt bestimmen. Ohne 
Zweifel war es doch besonders das 
mit Anna Amalias Musenhof be-
gründete „Goldene Zeitalter“ im 18. 
und 19. Jahrhundert, in welchem 
die Stadt im klassisch-humanisti-
schen Bildungsideal zu Ansehen und 
Strahlkraft gelangte – mit den Pro-
tagonisten Wieland, Herder, Goethe 
und Schiller. Zuvor hatten hier schon 
beide Lucas Cranachs und der jun-
ge Johann Sebastian Bach gewirkt. 
Trotz des allbekannten heftigen Wi-
derstands  konservativer Gralswäch-
ter der „Goethe Zeit“ schloss sich 
alsbald ein „Silbernes Zeitalter“ und 
zu Beginn des 20. Jahrhunderts ein  
„Zeitalter der Moderne“ mit außer-
ordentlichen musikalischen, geistes-
wissenschaftlich-literarischen und 
künstlerischen Highlights an – mit 
Franz Liszt, Friedrich Nietzsche, van 
de Velde (Vertreter des Jugendstils, 
Direktor der Kunstgewerbeschule), 
Harry Graf Kessler (Kunstmäzen) 
sowie Walter Gropius (Direktor des 
1919 eröffneten Bauhauses). Es war 
das in Deutschland durch die Kon-
tinuität kultureller Hochkultur be-
trächtlich geweckte Interesse an der 
kleinen Stadt, das zu einer gewis-
sen Verschmelzung deutscher und 
Weimarer Geschichte führte: Auf 
der politischen Bühne wird Weimar 
nach Abdankung des Großherzogs 
zur Landeshauptstadt des neu ge-
schaffenen Freistaates Thüringen. 
Und bedeutsam für die politische 
und gesellschaftliche Neugestal-
tung des Deutschen Reiches ist 
diese schließlich Tagungsort der 
Deutschen Nationalversammlung 
1919 und damit Wiege der ersten 
Deutschen Republik, der Weimarer 
Republik. Aber demgegenüber zeigte 
die Stadt bereits seit den späten 20er 
Jahren ihr Doppelgesicht: Statt ei-
nes Glanzes ob der kulturellen Ver-
gangenheit und einer Euphorie über 
den demokratischen Neuanfang, 
durchzogen nunmehr die finsteren 
Schwaden einer auswuchernden 
braunen Gewalt die Lande. Weimar 
entwickelte sich zur Hochburg der 
NSDAP im rechtslastig regierten 
Thüringen, zu Hitlers Sprungbrett 
an die Macht in Berlin, zur NS-Gau-
hauptstadt und schließlich zur bar-
barischen Brutstätte nationalsozia-
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listischen Ungeistes, gipfelnd in der 
Errichtung des Konzentrationslagers 
Buchenwald. Bis zur Befreiung des 
Lagers durch amerikanische Trup-
pen vor nunmehr 75 Jahren gab es 
hier 56.000 Todesopfer aus 18 Län-
dern. Und nicht zu verschweigen 
die 8.000 Deutschen, die als Opfer 
stalinistischer Gewaltherrschaft hier 
im sowjetischen Speziallager „Bu-
chenwald 2“ bis 1950 ums Leben 
kamen.

Die DDR kultivierte anschließend 
Weimar zum Legitimationsort eines 
Arbeiter- und Bauernstaates, ge-
stützt auf ein „Vermächtnis des anti-
faschistischen Widerstandskampfes“ 
und eine „wahre Vollstreckung des 
klassischen Kulturerbes“, u.a. in Ge-
stalt Nationaler Forschungs- und 
Gedenkstätten der klassischen deut-
schen Literatur und einer Nationa-
len Mahn- und Gedenkstätte Bu-
chenwald. Die friedliche Revolution 
und die Wiedervereinigung führten 
einen turbulenten Umbruch der Ge-
sellschaft herbei, mit Verlierern und 
Gewinnern. Aber es kam Licht in 
die zeitgenössische Vergangenheit, 
die zuvor allzu oft unter Verschluss 
gehalten und mit einem Tabu belegt 
wurde. Die Stadt hat durch den Um-
bruch wohl gewonnen, nicht zuletzt 
durch umfassende Sanierungen der 
historischen Bausubstanz, die Welt-
kulturerbe-Beschlüsse und einen 
nunmehr angemessenen würdigen 
Umgang mit dem verpflichtenden 
Buchenwalderbe. Aber trotz allen 
Tourismus-Trubels, der alljährlich 
Besucher und Kunstliebhaber zu-
hauf in die Stadt lockt, hat Weimar 
nichts von seinem Charme einer 
deutschen Provinzstadt verloren: 
Eingebettet in die anmutige thürin-
gische Landschaft und die traditio-
nellen Bräuche ihrer Bewohner, um-
weht einen hier stets der vertraute 
Duft der Thüringer Bratwurst, wenn 
man auf der Suche nach den klas-
sischen Stätten die Gassen durch-
streift. Urdeutsch eben. Und da liegt 
wohl auch die FAZ.net richtig, wenn 
sie am 25.01.2020 titelte: „Die deut-
scheste Stadt Deutschlands ...“. 

Es war daher das besondere Anlie-
gen Albrecht Schultz, Brandenburgs, 
eine durchgängige Geschichte der 
Stadt niederzuschreiben. Von den 
Anfängen der Burgansiedelung bis 

in die heutige Zeit. Und das gerade 
jetzt. Denn das nach Mauerfall und 
Wiedervereinigung erwachte ver-
mehrte Interesse an unserer Vergan-
genheit führte zu einer beachtlichen 
Publikationsfülle mit vielen neuen 
Erkenntnissen, Tabubrüchen und 
Richtigstellungen. Dies zu sichten, 
recherchieren und sammeln sowie 
dann faktenreich und anschaulich 
zu präsentieren gelang dem Autor 
mit der ersten Auf lage aus dem 
Jahr 2014. Ein erster Entwurf dieser 
Monographie wurde bereits 2009 
anlässlich eines Vortrages beim Jah-
restreffens der Landsmannschaft 
Rhenania zu Jena und Marburg vor-
gestellt und fand große Beachtung. 
Mit der 2019 erschienenen 2. Aufla-
ge konnte die Weimarer Geschichte 
insbesondere um neue Erkenntnisse 
und Ereignisse erweitert werden, 
und zwar so, dass der Buchumfang 
aus verlags- und drucktechnischen 
Gründen dennoch praktisch gleich-
geblieben ist. Ein spezieller Ab-
schnitt widmet sich den Hinweisen 
auf die bislang offiziell verborgen 
gebliebene und  für die damalige 
Zeit skandalös-amouröse Liaison 
zwischen dem jungen „bürgerli-
chen“ Goethe und der „hochadeli-
gen“ Herzogin-Witwe Anna Amalia; 
s. auch Ettore Ghibellino, Goethe 
und Anna Amalia / Eine verbotene 
Liebe, 4. Aufl. Weimar2012. Sicher-
lich nicht nur literarisch-historisch 
ein interessantes Thema, sondern 
ein gefährliches Geheimhaltungs-
versteckspiel des Dichterfürsten, 
das bislang von den Bewahrern 
des Klassik-Erbes äußerst ungern 
zur Kenntnis genommen wird. So 
fanden These und Monographie des 
Verbandsbruders Ettore Ghibelli-
no, alias Franco Zizzo, bereits erst-
mals Erwähnung in den CC-Blättern 
2/2007: „Ein Verbandsbruder als Li-
teraturkriminologe - Goethes größ-
tes Bubenstück“. „Es ist das Leben-
dige, was dieses Buch so spannend 
macht“, so Torsten Unger, Leitender 
Redakteur beim MDR bei Erscheinen 
des Buches. Und so empfindet das 
auch der Leser.“ Vom Grafensitz zur 
Kulturhauptstadt“ ist nicht nur ein 
Geschichtsbuch, sondern auch eine 
lebendig, fesselnd und faktenreich 
geschriebene Darstellung der über 
1000-jährigen Historie Weimars. Es 
ist mehr auch spannende Lektüre 
und eine super Einstimmung für ei-

nen Besuch und zum Entdecken die-
ser liebenswürdigen mitteldeutschen 
Landschaft und ihrer Kulturstadt, 
eben des „Faszinosums Weimar“.

Dr. Albrecht Schultz ist geboren 
1936 in Naumburg/Saale. Nach dor-
tigem Schulabschluss Studium an 
der FU Berlin und an der Philipps 
Universität Marburg. Danach in der 
chemischen Industrie tätig, verlor 
er nie sein ausgeprägtes Interesse 
an Geschichte, was ihn schließ-
lich dem „Faszinosum Weimar“ 
zuführte. Seine engen persönli-
chen Beziehungen zu dieser Stadt 
erschlossen sich durch langjährig 
häufige Besuche im seiner Heimat-
stadt nahegelegenen Weimar sowie 
durch Mitgliedschaften in dortigen 
Freundeskreisen, die sich der Pflege 
Weimarer Geschichte und Kultur 
widmen. Dr. Albrecht Schultz ist seit 
1955 Mitglied der Landsmannschaft 
Brandenburg und lebt in Wuppertal.

Dr. Jürgen Malaszkiewicz, Branden-
burgs

Albrecht Schultz, Vom Grafen-
sitz zur Kulturhauptstadt – Eine 
Geschichte Weimars, zweite, ver-
änderte Auflage 2019, Weimarer 
Verlagsgesellschaft, ISBN: 978-3-
86539-696-9,448 Seiten, ca. 150, 
teils farbige Abbildungen
290 Quellenangaben nebst ausführ-
lichem Personen- und Sachregister 
sowie Zeittafeln, EUR 34,00

Das ist schon witzig!
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Die Landsmannschaft Ulmia zu Tübingen
und die Akademische Landsmannschaft Baltia zu Rostock

trauern um ihren gemeinsamen Bundesbruder

Andreas Lederer
* 11.05.1970      † 01.01.2020

aktiv Ulmia WS 90/91 et Baltia SS 92

Bundesbruder Lederer ist völlig unerwartet von uns gegangen. Als langjähriger 
Altherrenvorsitzender prägte er von 2001 bis 2017 maßgeblich die Geschicke 
der Ulmia. Dazu machte er sich insbesondere in den Jahren 1992 und 1993, 

aber auch danach, beim Wiederaufbau der rekonstituierten Baltia in Rostock 
über die Maßen um seinen Zweitbund verdient.

Wir verlieren einen unserer Besten!

Für die Landsmannschaft Ulmia

Alp Byrak
Erstchargierter

Marcel Dammann
Vorsitzender des AHV

Für die Landsmannschaft Baltia

Eric Zimmermann
Erstchargierter

Christian Hohendorf
Vorsitzender des AHV
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AHCC e.  V., Triftstraße 1, D-80538 München

Die Mitgliederversammlung 2020 
der Studentengeschichtlichen Ver-
einigung des CC am Pfingstsamstag, 
dem 30. Mai, im Kongresshaus Ro-
sengarten in Coburg wird um 17 Uhr 
s. t. eingeleitet mit einem Vortrag zur 
Studentengeschichte.

Herr Verbandsbruder Fechtmeis-
ter Andreas Brix, Hercyniae Mainz, 
Salzburger zu Salzburg, Böhmer-
walds zu Linz referiert zum Thema:

Studentische Blankwaffen - Mythos 
und Wirklichkeit

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

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

und Festsetzung des Mitgliedsbei-
trags für das nächste Geschäfts-
jahr

9. Verschiedenes

Der Vorstand der Studentenge-
schichtlichen Vereinigung des CC

Peter Engelhardt, Hanseae auf dem 
Wels, Vitebergiae, Saxo-Borussiae,
1. Vorsitzender
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