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Da im Jahre 2020 ohnehin schon alle offiziellen Ver-
anstaltungen des Verbands und vor allem auch alle 
Stiftungsfeste ausgefallen sind, kann für die hier 
annoncierten Termine keine Gewähr übernommen 
werden. Stiftungstagdaten*.

06. November 2020
180 Jahre L! Ulmia Tübingen*

06. November 2020
170 Jahre L! Rhenania Münster*

09. November 2020
140 Jahre Tyrol Innsbruck*

15. November 2020
155 Jahre L! Franconia-Teutonia auf de Schanz*

23. November 2020
155 Jahre L! Teutonia Würzburg*

11. Dezember 2020
100 Jahre L! Viruna Graz*

04. März 2021
150 Jahre L! Hercynia Prag zu Frankfurt*

22.-25. April 2021
150 Jahre L! Normannia Darmstadt

02.- 04. Juli 2021
160 Jahre L! Gottinga Göttingen
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Sehr geehrte Herren Verbandsbrüder,

das Dilemma eines Schriftleiters in diesen Zeiten ist die 
Entscheidung, ob man über das allgegenwärtige Thema 
„Corona“ berichtet und damit Gefahr läuft, bei den Lesern 
nur ein großes Gähnen hervorzurufen, oder dies gerade 
deshalb zu tun, damit diese uns alle lähmende Pandemie 
im Kontext der eigenen Geschichte für spätere Generatio-
nen dokumentiert ist. Wenn aber ein Verbandsbruder vom 
Ort der Entstehung hautnah berichten kann, dann ist dann 
ein spannendes Zeitdokument und es gibt keine Wahl. 

Einen derartigen Einfluss wie bei dieser Pandemie und 
dazu noch in einem solchen Ausmaß auf das Verbin-
dungsleben hat es bisher nur in der Folge von Kriegsjahren 
oder des Verbots durch die NS-Herrschaft gegeben. Und 
gleichzeitig spaltet sich die Gesellschaft immer mehr und 
der Einzelne wird zum Egomanen. Das wirkt sich natürlich 
auch auf die Nachwuchsgewinnung aus, denn wer will 
sich schon engagieren, geschweige denn unterordnen. 
Dabei scheint es mehr denn je notwendig zu sein, aktiv zu 
werden. Durch die Korporationen hat man die Möglichkeit, 
Geschichte im Kontext der Zeit zu sehen und kann sich so 
z.B. bei den aktuellen Rassismus- und Kolonialismusdis-
kussionen wertfrei beteiligen.

Die Pandemie macht ein Reisen in die Ferne momen-
tan unmöglich und so berichten die CC-Blätter in einer 
weiteren Folge über das schöne „Thüringen“. Überhaupt 
gibt es auch viel Postives und Überraschendes aus dem 
Verbandsleben zu berichten. Für einige Verbandsbrüder 
scheint sich überhaupt nichts verändert zu haben, außer 
dass sie ab und zu mal eine Maske tragen müssen. Manch 
einer hat sich darauf eingestellt und man trifft sich in 
etwas anderer Form in den eigenen Gärten oder auf den 
Terrassen. Zur Verbesserung der Hygiene kann man auch 
über die Anschaffung von Gläserspülmaschinen nach-
denken, das freut insbesondere die Füxe. Insgesamt ist es 
eine Zeit zum Nachdenken und so empfehle ich besonders 
die Artikel über die Zeremonien und Traditionen sowie 
über die Zukunft der VACCVACC. In der Hoffnung auf 
ein baldiges Wiedersehen an einer der Tresen verbleibe ich

mit verbandsbrüderlichen Grüßen
Martin Vaupel, Hansea Leipzig et Gottingae

Editorial Inhalt
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Ein Aufruf

Der Coburger Convent hatte den Pfingstkongress abge-
sagt. In ganz Deutschland herrschte Verzweiflung, aber 
die Absage galt ja nur für die Open-Air-Version des Fes-
tes. Jeder konnte das größte korporationsstudentische 

Fest der Welt im Home-Office feiern und sich möglicher-
weise sogar besser, vor allem aber billiger amüsieren. 

Anreise und teure Übernachtungen entfielen, man 
konzentrierte sich auf das Kernvergnügen, das Trinken. 

Wer das Original-Festzelt-Feeling haben wollte, der 
konnte für jede Maß EUR 6,20 bezahlen und beschwerte 

sich gleichzeitig auf Facebook über die Wucherpreise.

Den Wegfall der beliebten Ausflüge und vor allem der 
Sprints an die Zapfhähne im Bermuda-Dreieck, der 

Bewegung also, konnte am besten derjenige verkraften, 
der in einem Haus mit einem Aufzug wohnt. Ersatzweise 

reichte aber auch schon ein Bürostuhl auf Rollen, mit 
dem man durchs Zimmer fuhr, während man sich Bier 
einflößte und eine Bratwurst aus dem eigenen Indoor-
grill herunterschlang. Anschließend konnte man sich 

gepflegt in die Wohnzimmersitzgruppe übergeben und 
hinter dem Bücherregal erleichtern, dann passte auch 

oralfaktorisch alles, und man hatte den Kongress daheim. 

Die Geschichte richtet sich insbesondere an diejenigen, 
die eine teure Anreise und die Übernachtungskosten ge-
spart haben. Da die Ausgaben ohnehin schon budgetiert 
waren, soll hier darauf hingewiesen werden, dass zumin-

dest ein Teil den Aktiven gespendet werden könnte!

Sehr geehrte 
Herren Verbandsbrüder,

das Corona-Virus hält 
Deutschland nach wie vor 
in seinem Würgegriff.

Der Vorstand des AHCC sah 
sich auch im Juli gezwun-
gen, die Verbandsveranstal-
tung in Bad Blankenburg 
abzusagen. Dies ist bedau-

erlich, aber leider unumgänglich. Die CC-Akademie 
versucht an diesem Wochenende in einzelnen Hoch-
schulorten, lediglich mit lokaler Beteiligung und unter 
Berücksichtigung der jeweils örtlichen Hygiene-Regeln, 
Seminare zu veranstalten. Denken Sie bitte daran, dass 
die Seminare auch Nichtmitgliedern zur Verfügung 
stehen, auch den Damen.

Wesentlich schlimmer für unsere Bünde ist allerdings 
die Studiensituation vor Ort: In einigen Unistädten 
entspannt sich gerade der Zimmermarkt. Der Univer-
sitätsbetrieb erfolgt virtuell und für Studienanfänger 
besteht somit wenig Bedarf ein Zimmer in der Univer-
sitätsstadt zu mieten. In der Folge der Nichtanwesenheit 
am Universitätsort stehen die Studienanfänger nicht zur 
Keile bereit. Haben Bünde in der Vergangenheit lediglich 
„Zimmerkeile“ betrieben, so kann sich dies nun rächen.

Die Aktivitates haben es nun in Zusammenarbeit mit 
ihren Altherrenverbänden in der Hand, neue Wege in 
der Keilarbeit zu gehen, sonst droht eine Lücke in den 
Jahrgängen. Wenn wir auf die Vergangenheit zurück-
blicken, haben wir allerdings schon größere Lücken 
von Jahrgängen überstanden, wir sollten das aber nicht 
nochmals erleben müssen. Entwickeln Sie mit Ihren 
Bundesbrüdern Keilkonzepte, die an die augenblickliche 
lokale Situation angepasst sind, und warten Sie nicht ab!
Die Situation stellt sich im Übrigen auch allen Mann-
schaftssportarten – auch die Sportvereine müssen sich 
anpassen und mit neuen Konzepten Nachwuchs werben.

Auch im Sportbereich kommen einige Vereine gut mit 
den Herausforderungen klar, andere gar nicht.
Auf der anderen Seite bietet der heruntergefahrene 
Betrieb den Bünden die Chance, intern ihr Bundesleben 
zu intensivieren und den jungen Mitgliedern dies zu 
veranschaulichen.

In vielen Bünden wurde Hilfe für ältere Bundesbrüder 
während des „Lockdown“ organisiert und ein Verbands-
bruder erklärte sich sogar bereit, mit dem CC-Hilfsamt 
eine zentrale Anlaufstelle für den Verband einzurichten, 
wofür wir dankbar sind. Das Lebensbundprinzip ist 
heute so lebensfähig wie in der Vergangenheit.

Sehr geehrte Herren Verbandsbrüder, lassen Sie uns 
die gegenwärtigen Widrigkeiten als Chance sehen, uns 
intern neu aufzustellen und die Probleme unserer Zeit 
mit den modernen Mitteln unserer Zeit anzugehen!

Wir, im Vorstand und im Präsidium, hoffen, dass wir 
nächstes Jahr wieder unseren Kongress in Coburg 
durchführen und dass alle Bünde ein erfolgreiches 
Wintersemester begehen können.

Ihr
Dr. Ali Ottmar Mahdi, Brandenburgs et Troglodytiae

Verbum peto!
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Greifensteintagung
Die 20. Greifensteintagung in Bad 
Blankenburg wurde nach einer Ent-
scheidung des Vorstands des AHCC 
e.V. aufgrund der bekannten co-
ronabedingten seuchenpolitischen 
Situation abgesagt. Der Vorstand 
hat gleichzeitig beschlossen, da er 
aufgrund der Absagen haushaltspo-
litische Einsparungen zu verzeich-
nen hat, den aktiven Teilnehmern 
der Greifensteintagung am 12. – 14. 
November 2021 keine Beiträge für 
Unterkunft und Verpflegung zu be-
rechnen. Die Details hierzu veröf-
fentlicht die CC-Kanzlei im Frühjahr 
2021.

Pfingstkongress
Der AHCC e.V. teilt mit, dass die Pla-
nungen für den Pfingstkongress 2021 
in vollem Umfang laufen. Aufgrund 
der besonderen Situation wird aller-
dings endgültig erst im März 2021 
entschieden, ob und in welchem Um-
fang der Kongress stattfinden kann. 
Die Kanzlei weist schon vorsorglich 
darauf hin, dass Coburg-Fahrer bei 
der Quartierbestellung darauf ach-
ten sollten, dass die Stornierungsfrist 
möglichst bis Ende März reicht.

Präsidierende
Da sich bekanntlich der Präsidial-
ausschuss dafür entschieden hat, 
dass die Amtszeit der präsidierenden 
Landsmannschaft Brandenburg um 
ein Jahr verlängert wird, werden zum 

Der AHCC gibt bekannt: 
1. Aktuelles

nächsten Kongress die Brandenbur-
ger Farben in Coburg vorherrschen. 
Die Präsidierende hat verabredungs-
gemäß einen Wechsel bei ihren Spre-
chern vorgenommen. Neuer Sprecher 
ist der bisherige 1. Stellvertreter Lu-
kas Werft (siehe hierzu auch S. 9). Die 
Kanzlei dankt den ausgeschiedenen 
Sprechern Victor Kolck und Julius 
Eberhard für die gute Zusammen-
arbeit.

Regionalkonferenzen
Die aus der Sicht des Vorstands 
schon bewährten Regionalkonfe-
renzen sollen im Herbst 2020 unter 
genauer Befolgung der Hygienevor-
schriften stattfinden. Die Einladun-
gen erfolgen hierzu direkt an die 
Mitgliedskorporationen.

Statistik
Die Erhebungen der CC-Kanzlei auf 
der Basis der zuletzt angeforderten 
Meldungen ergeben für das WS 
2019/20 eine Aktivenzahl von 1.460, 
wobei 307 Füxe gemeldet wurden. 
Die Altherrenverbände meldeten 
9.255 Mitglieder; allerdings sind da-
von nur 29,3% gleichzeitig Mitglied 
einer VACC (siehe hierzu auch S. 47).

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Nachdem der bisherige Amtsleiter 
Dr. Frank Klauss, Munichiae et Got-
tingae, schon im vergangenen Jahr 
sein Amt aus beruflichen Gründen 
zur Verfügung stellen musste, hat 
Verbandsbruder Vaupel, Hanseae 
Lips et Gottinga, am 26.11.2019 in 
Abstimmung mit dem Vorstand und 
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dem Präsidium das Amt zunächst 
einmal bis zur Wahl auf dem CGC 
2020 übernommen und führt es 
nach der Kongressabsage kommis-
sarisch bis zum CGC 2021.

CC-Nachwuchsamt
Nachdem der Amtsleiter, Verbands-
bruder Björn Völlmar, Niedersach-
sens, anlässlich der letzten Präsi-
diumssitzung mitgeteilt hat, dass 
er das Amt in seiner jetzigen Kon-
stellation nicht mehr wird ausüben 
können und es zum Pfingstkongress 
zur Disposition gestellt hatte, hat es 
Anfang August eine Sitzung mit 
dem Vorstand gegeben, an dem 
auch die Verbandsbrüder Maximi-
lian Baunach, Cimbriae Freiburg, 
und Steffen Unziker, Hanseae Lips 
et Franco-Borussiae, teilgenommen 
haben. Das Thema Nachwuchs ist 
eines der zentralen Themen der Zu-
kunft und so wurde vereinbart, die 
Aufgaben auf mehrere Personen zu 
verteilen, um das Amt effektiver zu 
machen. Alle Genannten stehen für 
diese Aufgabe zur Verfügung. Ver-
bandsbruder Völlmar hat sich bereit 
erklärt, zunächst weiter im Amt zu 
verbleiben. Zum nächsten CGC wird 
ein Antrag über die Wahl der Posi-

tionen Amtsleiter, 1. Stellvertreter 
und 2. Stellvertreter erfolgen. Da-
neben wurden bereits Konzepte u.a. 
zur besseren Kommunikation entwi-
ckelt. Verbandsbruder Völlmar bleibt 
beratend tätig und kümmert sich 
auch weiter um die Keilseminare.

CC-Bildungsamt
Im Vergleich zu 2018 haben in 2019 
mehr Verbandsbrüder (+19%) an 
den Seminaren der CC-Akademie 
teilgenommen. Der Coburger Con-
vent gratuliert den Preisträgern des 
Studien- und Wissenschaftspreises 
2020 und allen Stipendiaten der 
Coburger Gymnasien. Die CC-Aka-
demie hatte entschieden, auch in 
diesem Jahr die Preise zu verleihen, 
da die Vergabe und damit Leistun-
gen der Preisträger nicht unter der 
Corona-Krise leiden sollten. Alle 
Preisträger sind informiert, allein 
die Preisverleihung konnte bisher 
nicht stattfinden. „Hinsichtlich der 
CC-Stipendien sind mir die Stipen-
diaten zwar namentlich bekannt, 
aber wann die Übergabe erfolgt, 
ist fraglich. Es war der 04.09. oder 
11.09. angedacht, aber es gibt die 
Maßgabe der Kultusminister, dass 
Schulleiter sich von Gruppentermi-

nen fernhalten sollen. Insgesamt ist 
die Kommunikation auch wegen der 
Ferienzeit in Bayern gerade etwas 
zäh", äußerte sich der geschäftsfüh-
rende Vorsitzende Christian Fumfél, 
Gottingae, auf Nachfrage.

CC-Sportamt
Schon in der Ausgabe 1/2020 haben 
die CC-Blätter mit einer Ausschrei-
bung auf die Suche eines neuen 
Amtsleiters für Sport hingewiesen. 
Die CC-Kanzlei weist darauf hin, 
dass sich für dieses Amt auch Al-
ten Herren zur Verfügung stellen 
können.

CC-Hilfsamt
Nach Einrichtung des CC-Hilfsam-
tes und dem Aufruf haben sogleich 
ca. 40 Verbandsbrüder ihre Hilfe 
angeboten und sich registrieren 
lassen. Verbandsbruder Junkers, 
Alemanno-Palatiae, berichtet, dass 
der älteste fast schon selbst zur Ri-
sikogruppe gehörte. Als Aktivitas 
hat sich als erste die Regensburger 
Franconia et Teutonia gemeldet. An-
sonsten waren etwa die Hälfte Akti-
ve oder Inaktive. Aus Österreich ist 
überhaupt keine Rückmeldung ge-
kommen. Man konnte auch ein ganz 
klares West-Ost-Gefälle feststellen! 
Bislang hat kein Verbandsbruder um 
Hilfe gebeten - was ja auch positiv 
sein kann. „Ich denke aber, solch ein 
Amt sollte es auch nach der Corona-
zeit geben. Ich glaube auch daran“, 
sagt Herr Verbandsbruder Junkers 
und der AHCC dankt ihm für sei-
nen Einsatz. Über einen weiteren 
Einsatz sollte in der Tat nachgedacht 
werden, denn allein die Bekanntma-
chung auf Facebook hat 1.366 Perso-
nen erreicht und 199 Interaktionen 
verursacht und soziales Verhalten 
sollte nicht nur in Krisenzeiten auf 
der Agenda stehen. 

Kontaktdaten:
Verbandsbruder Axel Junkers
Alemanno-Palatiae
hilfe@cc-hilfsamt.de 

Sollte eine Meldung über die Mail-
adresse nicht möglich sein – und nur 
dann – nutzen Sie bitte auch 
+49 (0) 151 404 235 13
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Der vermeintlich letzte Präsidial-
brief erschien im März und er warb 
für eine möglichst rege Teilnahme 
am Pfingstkongress 2020. Wir wa-
ren der Meinung, wir sollten auf die 
Pauke hauen, da niemand wissen 
könne, wie die Zukunft aussähe und 
was sie uns brächte. Doch an eine 
Zombie-Apokalypse hatten wir da-
bei natürlich nicht gedacht.

Nun, ein halbes Jahr später, ist die 
Welt möglicherweise nicht mehr die-
selbe wie zu Beginn des Jahres. Co-
vid-19 verhagelte uns Coburg ́ 20 und 
wir Brandies sind noch ein weiteres 
Jahr Präsidierende. Der Wunsch eini-
ger Brandenburger nach einem neuen 
Jahresmotto „Nach ‚Halt!‘ Freunde 
treffen“ blieb leider ungehört und wir 
machen nun unter dem vorjährigen 
weiter. Eine erneute Erläuterung ist 
also obsolet und daher gibt es hier 
nun ein paar Gedanken zum korpo-
rativen Lockdown. 

Wir denken, dass der vom AHCC 
e.V. gefasste Beschluss, den Pfingst-
kongress ausfallen zu lassen, richtig 
war. Zumal wir damit ohnehin nur 
den politischen Anordnungen zu-
vorkamen. Doch wann wir nach dem 
Halt wieder Freunde treffen werden 
können, steht noch in den Sternen. 

Landsmannschaft Brandenburg
Nach ‚Halt!‘ Freunde treffen? – Der dritte Präsidialbrief

Gerade erst wurde durch den CC 
die Greifensteintagung abgesagt, 
und sollte uns die kühle Jahres-
zeit einen signifikanten Anstieg 
der Infektionszahlen bescheren, 
ist administrativer Aktionismus 
wohl garantiert. Wir glauben zwar 
nicht, dass noch einmal das wirt-
schaftliche Leben so weitreichend 
eingefroren werden wird wie im 
Frühsommer dieses Jahres, aber 
infolge geselligen Lebens in Form 
von Fan-Kultur, Vereinsmeierei und 
öffentlichem „Dolce Vita“ kann das 
jederzeit, auch kurzfristig, wieder 
passieren. Das haben die Partyur-
lauber in Spanien oder Kroatien 
hinlänglich bewiesen. Und dass die 
Freunde des totalen Etatismus die 
Corona-Steilvorlage emsig nutzten, 
um traditionelle Feindbilder, wie 
Fleisch-Industrie, Südkurve oder 
Regierungskritiker an die Kandare 
zu nehmen, ist evident. Dass wir 
als konservative Traditionalisten 
mit unserer Freude am libertären 
Liedgut und unserem Bekenntnis 
zu exklusivem Kontaktsport in 
geschlossenen Räumen hier nicht 
auf die gleiche Toleranz zu hoffen 
brauchen, die der politisch-mediale 
Komplex anderen „Partyszenen“ 
zuteilwerden ließ, liegt gleichwohl 
auf der Hand.

Wir sollten aber auch nicht ver-
gessen, dass die demografischen 
Kurven unserer Bünde einen nicht 
zu vernachlässigenden Anteil der 
altersbedingten Risikogruppe auf-
weist, auch wenn uns allen klar ist, 
dass jahrzehntelange Belastungs-
tests unsere Resilienz – weit über das 
gesellschaftliche Mittelmaß hinaus 
– erhöht haben. Dennoch mussten 
viele Kneipen, Stiftungsfeste, Land-
partien und Mensurböden ausfallen. 
Ein Semester ist quasi komplett ohne 
universitäres und korporationsbün-
disches Leben vergangen, was die 
Keilarbeit zweifellos nicht erleich-
tert haben wird. Deshalb ist es umso 
erfreulicher, dass es nunmehr im 
kleinen Rahmen wieder losging. Der 
Grill glüht, der Hahn läuft und ge-
fochten wurde auch schon wieder. 
Wir sollten aber weiterhin „öfter mal 
Mensur nehmen“ oder uns merken, 
welches Glas das eigene war, um 
durch individuelle Obacht eine An-
steckung von oder durch Bundes-
brüder zu vermeiden.

Bezüglich kommender CC-Veran-
staltungen, allen voran dem Pfingst-
kongress 2021, sollten wir uns nicht 
darauf beschränken, die landespoli-
tisch und kommunal vorgegebenen 
Hygienekonzepte abzuwarten, son-
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dern selbst Initiative zeigen. Gern 
auch über die Leserbriefe hier in den 
CC-Blättern!

Da der Corona-Erkenntniszuwachs 
aus der jüngeren Vergangenheit 
eine höhere Infektionsgefahr in ge-
schlossenen Räumen als unter frei-
em Himmel festzustellen vermoch-
te, könnten wir über Freiluft-CGC, 
Freiluft-Festball und Freiluft-Fest-
kommers im Rosengarten (oder auf 
dem Bolzplatz) nachdenken. Auch 
könnten die Mediziner unter uns 
Forschungsergebnisse präsentieren, 
die einen positiven Befund zwi-
schen Virus-Abwehr und Bierkon-
sum andeuten. Wir wissen doch nicht 
erst seit der Cholesterin-Lüge, dass 

gute und moderne Wissenschaften 
durch geschicktes Weglassen und/
oder Aufhübschen von Daten stets 
die Ausgangsthese des Forschers be-
stätigen. Des Weiteren könnten wir 
FFP-Masken mit Ausatemventil so 
umbauen, das der Plastik-Ring des 
Ventils mit einem Flaschenausguss 
verschlossen wird, durch den ein 
Strohhalm oder Schlauch verläuft. 
Dann könnten wir mit Mundschutz 
Bier trinken. Vielleicht kann man 
auch Bier in Taucherflaschen pressen 
und über das Mundstück trinken? 
Hier sind unsere Ingenieure gefor-
dert! Brandenburg wird sich dann 
auch sicher dafür einsetzen, dass der 
CC-Wissenschaftspreis an die Tüftler 
geht, die das möglich machten.

Und da in letzter Zeit vor allem bei 
unliebsamen Massenaufläufen unter 
freiem Himmel immer wieder die 
Nichteinhaltung des Abstandsge-
botes Anlass für Interventionen bot, 
sollten wird durchaus in Erwägung 
ziehen, unsere Chargierten nicht in 
Schaftstiefeln oder Gamaschen, son-
dern in Reifröcken einmarschieren 
zu lassen. Wenn jeder einen Radi-
us von 75 cm mit sich trägt, sind 
die anderthalb Meter Abstand au-
tomatisch gegeben. Ein passender 
Fächer würde als Spritzschutz und 
somit Masken-Äquivalent durchge-
hen. Und auf der nach oben offenen 
Transgender-Juhu!-Skala dürften 
wir damit einen neuen Landesrekord 
aufgestellt haben.

Wir Brandenburger freuen uns schon 
jetzt auf weitere kreative Infektions-
schutz-Ideen, die der Durchführung 
des Kongresses 2021 zuträglich sind 

Bis dahin …Prost Corona!

Ole Petersen
für die Aktivitas der Landsmann-
schaft Brandenburg

Brandenburg hatte schon vorsichtshalber ein Abo abgeschlossen
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1. Sprecher Lukas Werft
(auf dem Bild in der Mitte)

Lukas Werft wurde im März 1994 
in Rathenow geboren. Seine Jun-
gendjahre verbrachte er im bran-
denburgischen Havelland, bis er mit 
18 Jahren sein Abitur ablegte und 
zum Wintersemester 2012/13 zum 
Pharmaziestudium in die Haupt-
stadt zog. Bei der Wohnungssuche 
stieß er auf eine Anzeige, welche ihn 
am 14. September 2012 zur Ferien- 
kneipe das erste Mal auf das Haus 
der Landsmannschaft Brandenburg 
führte. Nach reiflicher Überlegung 
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 12 
Partien. 

Zum Sommersemester 2015 wech-
selte er zum Studiengang der Werk-
stoffwissenschaften an die TU Ber-
lin und schloss diesen im Winter-
semester 2018/19 mit dem Bachelor 
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.

1. stellv. Sprecher 
Lennart Westbomke
(auf dem Bild links vorne)

Lennart Westbomke wurde im 
Juni 1994 in Holzminden geboren 
und wuchs in der angrenzenden 
Ortschaft Boffzen auf. Das Abitur 
legte er 2013 am „Landschulheim 
Am Solling“ in Holzminden ab, 
woraufhin er sich entschloss, an 
der „Hochschule für Angewandte 
Wissenschaft und Kunst“ (HAWK) 
in Holzminden das Studium der 

Auf Anhieb nun diese Freunde treffen
Die Sprecher 2020/2021

Immobilienwirtschaft anzutreten. 
Bereits zu Schulzeiten wollte er 
aktiv werden, so dass er sich zum 
Studienbeginn der verbandsfreien 
Burschenschaft Cheruscia zu Holz-
minden anschloss, der er bis heute 
treu geblieben ist. Da es in seinem 
ersten Bund keinen Fechtbetrieb 
gibt, entschied sich Verbandsbruder 
Westbomke dazu, mehrmals in der 
Woche in das nahegelegene Göttin-
gen zu fahren und bei einer Korpo-
ration vor Ort einzupauken, so dass 
er seine erste Partie schlagen konn-
te. Neben dem Studium engagierte 
er sich drei Jahre an der HAWK in 
der Fachschaft Bau und bekleidete 
ein Jahr das Amt des 1. StuPa-Vor-
sitzenden der HAWK Hildesheim/
Holzminden/Göttingen. 

Im Zuge seines Pflichtpraktikums 
bei einem großen Berliner Immobi-
lieninvestor zog es ihn dann im Au-
gust 2016 nach Berlin. Auf der Suche 
nach einem Bund, der ihn weiterhin 
einpaukt, knüpfte er schnell Kon-
takt zur Landsmannschaft Branden-

burg. In kurzer Zeit entstanden hier 
enge Freundschaften, so dass er im 
Oktober 2016 das Band der Lands-
mannschaft Brandenburg aufnahm. 
Daraufhin kehrte Verbandsbruder 
Westbomke nicht mehr dauerhaft 
nach Holzminden zurück. Von Ber-
lin aus schloss er im Wintersemester 
2017 sein Studium ab und stieg fest 
in das Berufsleben ein. Seither über-
nahm er zweimal das Amt des Erst-
chargierten und einmal das Amt des 
Fuxmajors, darüber hinaus schlug 
er acht weitere Partien auf das Band 
der Landsmannschaft Brandenburg. 
Seit März 2018 arbeitet der 1. Stellv. 
Sprecher als Projektsteuerer bei 
Stein und Partner Projektmanage-
ment.

2. stellv. Sprecher 
Dr. Jan Alexander Freudenthal  
(auf dem Bild rechts vorne) 

Jan Freudenthal wurde im Juni 1988 
in Lübeck geboren und besuchte 
bis zu seinem 16. Lebensjahr das 
Gymnasium in Schleswig, bevor er 
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fensteintagung in Bad Blankenburg 
nicht statt. Schade sicherlich, aber 
auch verständlich! Insbesonde-
re Coburg kommt für viele einem 
Wallfahrtsort gleich und deshalb 
ist ein Fernbleiben mit Sicherheit 
eine große Entbehrung. Schließlich 
hat ein jeder ein ganzes Jahr „Sala-
mander gerieben“ und „Ganze ge-
panzert“ und sich so auf das lange 
Pfingstwochenende vorbereitet. Das 
haben aber auch die Olympioniken 
und sogar über vier Jahre und die 
Olympischen Spiele in Tokio sind 
ebenso abgesagt wie der Hadsch in 
Mekka. Vor diesem Hintergrund und 
der Tatsache, dass jährlich 2,5 Mio. 
Gläubige nach Mekka pilgern und 
nach dem Glauben der Muslime je-
der diese Pilgerfahrt auch einmal in 
seinem Leben machen muss, ist die 
Absage des Pfingstspektakels wohl 
zu verkraften.

2 Jahre später in Virginia Beach, 
Virginia, U.S.A., seine Hochschul-
reife erlangte. Anschließend zog es 
ihn zurück nach Deutschland. Er 
immatrikulierte sich an der Uni-
versität zu Rostock und trat im 
September 2006 der Akademischen 
Landsmannschaft Baltia im CC zu 
Rostock bei. Nach vier Jahren, ein-
schließlich vieler Chargen und vier 
Mensuren, zog es ihn 2010 zum wei-
teren Studium an die Christian-Al-
brechts-Universität nach Kiel, wo 
er 2013 den Bachelor of Science in 
Agrarwissenschaften erwarb. 

Zur selben Zeit nahm er das Band 
der Landsmannschaft Troglodytia 
auf, schlug zwei weitere Mensuren 
und übernahm auch hier wieder 
mehrere Chargen. Er hatte bereits 
damals Gelegenheit, während der 
Präsidialzeit seines Zweitbundes 
Aktiver und Chargierter zu sein. 
2014 begann er das Masterstudium 
in Göttingen, welches er 2016 mit 
dem Akademischen Grad „Master 
of Science“, ebenfalls in Agrarwis-

senschaften, abschloss. Von 2017 
bis 2020 promovierte er an der 
Biologischen Fakultät der Univer-
sität Würzburg am Fachbereich für 
Bioinformatik zum Dr. rer. nat. und 
ist seit dem Abschluss der Promotion 
im Bereich Unternehmensberatung 
tätig. Er pflegte seit längerer Zeit 

enge Freundschaften zur Lands-
mannschaft Brandenburg, so dass 
er während seiner Promotionszeit 
2018, auf dem Weg nach Coburg 
(Raststätte Köckern West), das Band 
der Landsmannschaft Brandenburg 
aufnahm.

Ein schöner Sommer, der 175. Ge-
burtstag des sagenumwobenen 
Märchenkönigs Ludwig II. hätte 
gefeiert werden können, der bay-
rische Ministerpräsident ist in aller 
Munde und dennoch; zum ersten 
Mal in der Geschichte des Cobur-

152. Coburger Pfingstkongress
Und ein Wort zum Montag

ger Convents traf man sich nicht 
in Bayern, da der Pfingstkongress 
abgesagt wurde. Die Gründe sind 
hinlänglich bekannt und aus den 
gleichen Gründen findet auch die 
gemeinsam mit der Deutschen Sän-
gerschaft (DS) veranstaltete Grei-
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Das Wort von Nike Wagner, der En-
kelin von Richard Wagner und der 
Urenkelin von Franz Liszt, bringt die 
Gefühle der Verbandsbrüder wohl 
aber auf den Punkt:

„Die Heimat sitzt tief. Und wenn es 
nur die Bratwürste sind…...!"

Und so konnten es eben einige we-
nige Verbandsbrüder doch nicht 
lassen, über Pfingsten nach Coburg 
zu fahren, obwohl der Verband das 
Pfingstfest abgesagt hat und auch um 
das Vermeiden jedweder Präsenz ge-
beten hatte. Vor dem Goldenen Kreuz 
saßen zwei oder drei Verbandsbrüder 
mit ihren Damen und auch ein paar 
Inaktive, die ein Leibfamilientref-
fen bei einem in Coburg lebenden 
Bundesbruder organisiert hatten und 
froh waren, auf einen Alten Herren 
zu treffen, der immer zu Pfingsten 
auch beruflich in Coburg zu tun 
hat. Ein Verbandsbruder berichtet, 
dass er in der Tat weniger als zehn 
Korporierte in Couleur gesehen hat. 
Ansonsten war alles wie sonst, aber 
doch alles ganz anders. Keine Ban-
ner der Präsidierenden, stattdessen 
Europaflagge, Bundesf lagge und 
Stadtbanner, keine bunten Mützen, 
alles sehr ruhig, alles mit Anstand 
und Abstand. In Coburg wurden die 
Verhaltensmaßregeln sehr klar und 
konsequent eingehalten und auch 
eingefordert - man hat es eher als 
angenehm (weil notwendig) empfun-
den. Die Coburger Gastronomie lebt 
nicht ausschließlich von durstigen 
Landsmann- und Turnerschaftern, 
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aber eben auch! Die Lokale schlossen 
gegen 22 Uhr. Vielleicht war die Ruhe 
neben dem Aufruf des AHCC-Vor-
sitzers Dr. Mahdi, Brandenburgs et 
Troglodytia, auch der Anwesenheit 
eines Teils des „Ordnungsdienstes“ 
der Präsidierenden Landsmannschaft 
Brandenburg geschuldet.

Die Coburger Presse schrieb: „Eine 
Streife fährt im Schritttempo am 
Ehrenmal des Coburger Convents 
vorbei. Den wachsamen Blick kön-
nen sich die Beamten eigentlich spa-
ren, denn: Der Hofgarten ist beinahe 
menschenleer. Trotz strahlendem 
Sonnenschein sind nur vereinzelt 
Menschen anzutreffen. Eine junge 
Frau liegt auf der Wiese und blättert 
in ihrem Reclam-Heft. Ein Mann sitzt 
auf einer Decke, er zupft ein paar 
Akkorde auf der Gitarre. Zwei, drei 
Jogger sind unterwegs. Eine fliegende 
Frisbee-Scheibe sorgt ebenfalls für 
etwas Dynamik in all der Entschleu-
nigung. Zwei Hunde beschnuppern 
sich – für sie gilt kein Kontaktverbot. 
Eine junge Frau auf einer Bank des-
infiziert sich die Hände. Die Streife 
verschwindet hinter den Bäumen. 
Alles in Ordnung – scheinbar, denn 
plötzlich erschien auf der App CO3 
die folgende Mitteilung:

„Am Pfingstmontag fanden sich ganz 
überraschend zehn Verbandsbrüder 
in Coburg ein, um am Ehrenmal der 
Deutschen Landsmannschaft im 

Hofgarten eine Totenehrung durch-
zuführen. [….] Nach einer kurzen 
Begrüßung und einem stillen Geden-
ken beendete das preußische Signal 
„Zapfenstreich“, nach kurzer Pause 
das sächsische „Wecken der Jäger 
und Schützen“ – symbolisch Tod und 
Auferstehung – diese Feier. Dass der 
CC nicht einmal einen Kranz am Eh-
renmal niedergelegt hatte, spricht 
für sich.“ Anschließend wurde noch 
den Teilnehmern in Couleur für das 
Erscheinen gedankt.

Der AHCC e.V. und mit ihm sein Vor-
stand zeigt überhaupt kein Verständ-
nis für diese Veranstaltung, zumal 
im Vorfeld extra darauf hingewiesen 
wurde, nicht öffentlich aufzutreten. 
Darüber hinaus hält er eine derarti-
ge Kommentierung seiner Entschei-
dung, seiner Toten in diesem Jahr 
nicht öffentlich zu gedenken, für sehr 
unglücklich. Die nicht autorisierte 
Veranstaltung ist im Übrigen auch 
ein Affront gegenüber der Stadt, an 
deren Ehrenmal auch keine Würdi-
gung der Toten im herkömmlichen 
Sinne verabredet war. 

Der Vorstand betont ausdrücklich, 
dass jedem Verbandbruder natürlich 
das Recht vorbehalten bleibt, die Vor-
standsarbeit zu kritisieren, allerdings 
sollten hierfür auch die jeweiligen 
Convente oder persönliche und nicht 
öffentliche Stellungnahmen genutzt 
werden.
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Nicht vielen Verbandsbrüdern ist die 
Akademische Feierstunde in der Aula 
des Casimirianums in Coburg geläufig 
und doch gehört sie zu den Höhepunk-
ten des Pfingstkongresses. Der Coburger 
Convent ist nach wie vor ein Zusam-
menschluss der akademischen Lands-
mann- und Turnerschaften. Es ist also 
nur schlüssig, wenn er seine Besten 
auszeichnet und feiert und so diese 
Preisträger zugleich auch Ansporn und 
Vorbild für weitere Verbandsbrüder 
werden. Die CC-Blätter werden hof-
fentlich im kommenden Jahr wieder 
von der Überreichung der Stelen und 
Urkunden berichten können.

CC-Studienpreis
Der CC-Studienpreis 2020 ging an 
Herrn Verbandsbruder Tobias Hirsch, 
Afraniae et Teutoniae Heidelberg, für 
seine Studienleistungen und sein En-
gagement in seinen Korporationen 
und letztendlich für den Verband.

Verbandsbruder Hirsch erwarb 2012 
am Geschwister-Scholl-Gymnasium 
in Freiberg/Sachsen die Hochschul-
reife mit dem Schwerpunkt Deutsch 
und Geschichte und einer Note von 
1,3. Zum WS 2012/13 begann er in 
Heidelberg ein Bachelorstudium der 
Geschichte und Philosophie. Ein Jahr 
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zeiten geleistet hat, um einen zweiten 
CC-Bund aus einer Krisensituation zu 
retten. In der Gesamtwürdigung ist 
er damit als besonders preiswürdig 
zu bewerten. 

CC-Wissenschaftspreis 2020 
Der CC-Wissenschaftspreis 2020 ging 
an Herrn Verbandsbruder Dr. rer. nat. 
Christian Modrzynski, Hanseae auf 
dem Wels, für seine wissenschaft-
lichen Leistungen im Studienfach 
Chemie, und hier im Speziellen seine 
Dissertation zur reversiblen Speiche-
rung elektrischer Energie vornehm-
lich aus Wind- und Solaranlagen, in 
Akkumulatoren zur Abdeckung von 
Spitzenlast und Gewährung einer 
unterbrechungsfreien Stromversor-
gung, nach denen er 2018 an der Uni-
versität Hamburg mit „summa cum 
laude (1,0) promoviert wurde.

Verbandsbruder Modrzynski wurde 
am 12.06.1988 in Leipzig geboren 
und erwarb die Hochschulreife am 
dortigen Robert-Schumann-Gym-
nasium. Nach Ableistung des Wehr-
dienstes nahm er im WS 2007/08 
sein Studium in München auf und 
wurde bei Hansea auf dem Wels 
aktiv. Die insgesamt fünf Chargen, 
die er geführt hat, dokumentieren 
einen großen Einsatz, den auch die 
Altherrenschaft postuliert. Das Ba-
chelorstudium und das Masterstu-
dium schloss er nach 10 Semestern 
erfolgreich mit den Noten 1.0 und 
1.3 ab und war parallel dazu schon 
als wissenschaftliche Hilfskraft am 
Institut tätig.

Der Gutachter attestiert Verbands-
bruder Modrzynski „conditio sine 
qua non“ und somit hervorragende 
experimentelle Fertigkeiten. Die Er-
gebnisse aus seinen Experimenten 
erwiesen sich den weltweit bestehen-
den Verfahren deutlich überlegen. 
Am Ende kommt der Gutachter unter 
Berücksichtigung seines allgemeinen 
Einsatzes und der wissenschaftlichen 
Leistung zu der Beurteilung: beson-
ders preiswürdiger Kandidat.

Akademische Feierstunde
Hoffnung auf 2021

später wechselte er in den Studien-
gang Geschichte/Latein auf Staats-
examen. Von 2015 bis 2016 ver-
brachte Verbandsbruder Hirsch ein 
Erasmus-Jahr in Florenz. Von 2017 
bis 2018 nahm er eine Nebentätigkeit 
als wissenschaftliche Hilfskraft wahr 
und arbeitete an einer Zeitschrift mit. 
Im WS 2018/19 erstellte er die Zulas-
sungsarbeit mit dem Titel „Plutarchs 
Doppelbiographie Solon-Publicola“ 
(Note 1,0) und bestand im Mai 2019 
das Staatsexamen mit der Gesamt-
note gut (1,5). Seit Juli 2019 arbeitet 
er im Fachbereich Alte Geschichte 
der Universität Heidelberg an ei-
ner Dissertation zum Thema „Echte 
Freundschaft? Briefe griechischer 
Philosophen an Monarchen im vier-
ten Jahrhundert v.Chr.“. Er ist zudem 
Lehrbeauftragter am Seminar für 
Klassische Philologie. 

Verbandsruder Hirsch nahm im SS 
2013 das Band der Alten Leipziger 
Landsmannschaft Afrania auf. Dort 
war er zweimal Erstchargierter und 
zweimal Fuxmajor; er organisier-
te das 175. Stiftungsfest und hielt 
dabei die Festrede. Zu Beginn des 
SS 2017 nahm er ein zweites Band 
als Unterstützungsbursche bei der 
Landsmannschaft Teutonia Hei-
delberg-Rostock zu Heidelberg auf. 
Auch dort war er Erstchargierter und 
dreimal Fuxmajor. Für beide Bün-
de stand Herr Hirsch insgesamt 12x 
auf Mensur. Er erwarb damit auch 
das Recht, das Traditionsband der 
Landsmannschaft Teutonia Rostock 
zu führen. Vor Beginn des Studiums, 
von Juli bis September 2012, absol-
vierte er noch eine Grundausbildung 
als Offiziersanwärter in Munster. 

Aus dem Gutachten geht hervor, dass 
Verbandsbruder Hirsch sowohl deut-
lich überdurchschnittliche Studie-
nergebnisse erzielt und sowohl eigen-
ständiges als auch wissenschaftliches 
Arbeiten nachgewiesen hat. Daneben 
zeigt sich das Bild eines außerge-
wöhnlich engagierten Verbandsbru-
ders, der zwei vollständige Aktiven-
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Hochschulabsolventen stellen sich 
spätestens mit ihrem Abschluss die 
Frage: Was kommt danach? Neben 
dem klassischen Einstieg in die 
Erwerbstätigkeit als Angestellter 
kommt dafür immer häufiger die 
Gründung eines Unternehmens in 
Betracht, eines Start-Up. Übersehen 
wird jedoch oft eine weitere sehr 
gute Option – die Unternehmernach-
folge. Verbandbruder Friedrichs, 
Hasso-Borussiae et Brandenburgs, 
gibt hierzu folgende Hinweise.

Absolventen sind Unternehmer! 
Studenten zeigen während ihres 
Studiums unternehmerische Eigen-
schaften. Spätestens im Rahmen 
der Abschlussarbeiten werden oft 
innovative Verfahren, Produkte 
oder Dienstleistungen entwickelt, 
die eine Grundlage für eine Unter-
nehmensgründung (Start-Up) mit 
hohem Wachstumspotenzial dar-
stellen. Dennoch zeigen Zahlen, 
dass nur ein sehr kleiner Teil dieser 
Gründungen langfristig existiert. 
Grund dafür ist in der Regel vor al-
lem mangelndes Vertrauen bzw. eine 
zu niedrige Kapitalausstattung, die 
die Dauer einer Weiterentwicklung 
der Innovationen bis zur Marktreife 
und/oder die Dauer zur Erzielung 
des notwendigen Bekanntheitsgrads 
der Innovationen nicht hinreichend 
berücksichtigt. Zudem fehlt es an 
der Erkenntnis, dass Gründer auch 
während dieses Zeitraums von dem 
betriebswirtschaftlichen Überschuss 
angemessen leben müssen. Je nach 
Produkt, Dienstleistung und Bran-
che kann die Weiterentwicklung 
sogar länger als drei bis fünf Jahre 
dauern.

Etablierten Unternehmen fehlen 
geeignete Nachfolger Die Wenigs-
ten werden als geeignete Fach- und 
Führungskräfte geboren. Die Ent-
wicklung einschlägiger Eigenschaf-
ten durch das Bildungssystem ist in 
den vergangenen Jahren besser, aber 
bei weitem noch nicht hinreichend 
vorgenommen worden. Auch dies 

ne KMU strategisch weiterentwi-
ckelt und hat eine bessere Chance 
auf eine erfolgreiche Zukunft. Die 
größten Unwägbarkeiten liegen in 
den menschlichen Befindlichkeiten 
und Grundwerten. Im Idealfall tref-
fen zwei Unternehmer-Charaktere 
(Alpha-Tierchen) aufeinander, die 
nur dann gute Lösungen finden kön-
nen, wenn sie sich vertrauensvoll 
begegnen.

Zusammenfassung: Die Aufnahme 
einer Start-Up-Unternehmerschaft 
in Verbindung mit einer Nachfolge-
regelung stellt eine sehr gute Chance 
im Sinne eines für die Beteiligten 
erheblichen Mehrwertes dar. Falls 
sich die Protagonisten gut verste-
hen und gemeinsam das Vorhaben 
wollen, werden stets gute Lösungen 
gefunden. Im Ergebnis kann sich der 
Gründer mit seiner Geschäftsidee 
verwirklichen und das unterneh-
merische Risiko einer Neugründung 
minimieren. Der Altinhaber erlebt 
eine erfolgreiche Weiterführung 
seines Lebenswerkes und erfährt in 
der Regel auch von den Mitarbei-
tern eine hohe Anerkennung durch 
sein Bemühen um den Erhalt der 
Arbeitsplätze.

Der Autor: Bernd Friedrich, Jahr-
gang 1966, studierte Wirtschafts-
ingenieurwesen (Maschinenbau) an 
der TH/TU Darmstadt und TU Berlin. 
Herr Friedrich wirkte 18 Jahre lang 
in Personalabteilungen von techni-
schen (Konzern)Unternehmen. Seit 
2012 berät und begleitet er Inhaber 
von technischen KMU beim Nach-
folgeprozess. info@correct-uv.de.

Hochschule und Wissenschaft
Aus dem Studium in die Unternehmernachfolge

ist ein Grund für das unzulängliche 
Vertrauen in den Erfolg von Inno-
vationen im Zeitalter zunehmender 
Baselkriterien. Folge: Inhaber von 
nachhaltig erfolgreichen Klein- und 
Mittelbetrieben (KMU) finden kei-
ne Nachfolger für ihre Betriebe, da 
auch eine familieninterne Nachfol-
gelösung immer seltener in Betracht 
kommt. Etablierte KMU zeichnen 
sich jedoch oft durch eine sehr hohe 
Innovationskraft, Flexibilität so-
wie vernünftiges bzw. nachhaltiges 
Wirtschaften aus. Einige dieser Un-
ternehmen haben es bis zum Hid-
den Champion geschafft. Aufgrund 
fehlender Nachfolger müssen solche 
Betriebe dennoch zum Teil liqui-
diert oder sogar im Rahmen einer 
Insolvenz abgewickelt werden. Bei-
des führt zur Vernichtung von Ar-
beitsplätzen in dem für den Standort 
Deutschland vor allem wegen der 
gelebten Nachhaltigkeit systemre-
levanten Mittelstand. Dies möchten 
die Unternehmensinhaber schon 
aufgrund gelebter Verantwortung 
mit regionalem Bezug in der Regel 
vermeiden.

Gründer übernimmt etabliertes 
Unternehmen! Einen Ansatz zur 
Lösung dieser Situation liegt in 
der Übernahme von KMU durch 
Start-Up-Gründer. Voraussetzung 
dafür ist, dass die Start-Up-Ge-
schäftsidee ausgereift ist und eine 
strategische Ergänzung/Weiterent-
wicklung des Geschäftsmodells des 
zu übernehmenden Betriebes dar-
stellen kann (Spin-off). Mit einer 
solchen geplanten Übernahme zu 
einem angemessenen Preis kann 
der Start-Up-Gründer seine Ideen 
in die Marktumsetzung bringen und 
gleichzeitig mit den bestehenden 
Kundenumsätzen (Grundumsatz) 
des KMU weitere Erträge erzielen.

Chancen und Risiken! Diese Art der 
Unternehmernachfolge ermöglicht 
dem Gründer einen risikominimier-
teren Fortgang seiner Start-Up-Idee. 
Gleichzeitig wird der übernomme-
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Der CGC hat 2019 die neue CC-Ehren-
ordnung (CC-EO) beschlossen, die am 
01.01.2023 in Kraft treten wird. Wie 
schon in den CC-Blättern 1/2020 an-
gekündigt, stellt das Rechtsamt mit 
freundlicher Unterstützung von Ver-
bandsbruder Becker, Hasso-Guest-
faliae, diese neue Ehrenordnung in 
Teilaspekten vor. 

Tradition
Die CC-Ehrenordnung steht zunächst 
in der Tradition der Ehrenordnung 
der Deutschen Landsmannschaft (DL) 
vom 7. Juni 1927, die bereits in den 
CC-Regelungen seit der Gründung des 
Coburger Convents (CC) inhaltlich 
ähnlich aufgebaut waren, aber sich 
auf die Grundsätze des CC stützen 
und damit auch sicherstellen, dass 
der Ehrbegriff nach dem modernen 
Leitbild dieser Grundsätze bestimmt 
wird. Auch nach der neuen CC-EO 
sind Ehrenstreite entsprechend un-
serem Versprechen gegenüber dem 
Bundespräsidenten Dr. Theodor 
Heuss nur und ausschließlich lösbar 
über die dort enthaltenen Bestim-
mungen und Verfahren. 

Strafgewalt im Coburger Convent
Die CC-Ehrenordnung enthält – nun-
mehr zusammengefasst - materielle 
Handlungsanweisungen in Bezug 
auf die verbandsinterne Strafgewalt. 
Strafwürdig im Sinne dieser CC-EO 
ist, wer vorsätzlich oder fahrlässig 
Pflichten nach den Bestimmungen 
des CC oder dieser Ordnung nicht 
erfüllt oder wessen vorsätzliches 
oder fahrlässiges Verhalten einem 
Verbandsbruder, einer Vereinigung 
des CC oder dem CC selbst einen 
schweren Schaden zugefügt hat oder 
hätte zufügen können. Wer gröblich 
gegen die Grundsätze des Coburger 
Conventes verstößt, handelt ehrlos. 
Ehrloses Verhalten eines Mitglieds 
einer Vereinigung des CC macht es 
ausschlusswürdig. Erklärungen, 
durch die Einzelpersonen oder eine 
Vereinigung des CC der Feigheit 
oder Ehrlosigkeit bezichtigt werden 
(Verrufserklärungen), sind mit dem 

Verbandsgrundsatz der Ehre unver-
einbar und daher strafwürdig.

Die CC-EO verpflichtet aber auch die 
Mitgliedskorporationen, Altherren-
schaften und VACCVACC, ehrenrüh-
riges Verhalten ihrer Mitglieder zu 
ahnden. Soweit eine Strafwürdig-
keit nach dieser Ordnung gegeben ist, 
muss die Strafgewalt ausgeübt wer-
den. Die Vereinigungen des Verban-
des müssen aber auch ehrenrühriges 
Verhalten gegenüber ihren eigenen 
Angehörigen unterlassen. 
Eine Vereinigung des CC, die gröblich 
gegen die Grundsätze des Coburger 
Conventes verstößt, oder durch das 
Verhalten ihrer Organe oder ihrer 
Mitglieder dem Coburger Convent 
einen schweren Schaden zugefügt 
hat oder hätte zufügen können, ist 
ebenfalls strafwürdig im Sinne dieser 
Ordnung. 

Sonstige Streitigkeiten zwischen 
Verbandsbrüdern
Die CC-EO geht aber darüber hinaus. 
In den vergangenen Jahren haben die 
Sportordnung und die Fechtordnung 
Regelungen aufgenommen, wonach 
bei Regelverstößen auch zivilrechtli-
che Streitigkeiten zwischen den Teil-
nehmern an solchen Veranstaltun-
gen nicht mehr vor die ordentlichen 
Gerichte gezogen werden, sondern 
verbandsintern von der verbandsin-
ternen Gerichtsbarkeit bearbeitet und 
gelöst werden sollen. Wer also beim 
CC-Sportfest durch eine vorsätzliche 
Regelwidrigkeit von einem anderen 
Verbandsbruder verletzt wird, oder 
wer bei einer Bestimmungsmensur 
eine Schädigung erleidet, die An-
sprüche Dritter hervorrufen könnte 
(z.B. von der Krankenkasse überge-
leitete Ersatzansprüche), muss diese 
Ansprüche vor der CC-Gerichtsbar-
keit geltend machen. Die neue CC-EO 
fasst nunmehr diese drei Sonderbe-
reiche zusammen. Sie stellt damit 
eine gleichförmige einfache und kos-
tengünstige Vereinsgerichtsbarkeit 
zur Verfügung, in der sich auch das 
entsprechende Knowhow befindet.

Verfahrensregelungen
Die Förmlichkeiten sind weitestge-
hend abgeschafft. Wenn eine Strei-
tigkeit entsteht, wendet sich der Be-
troffene an einen CC-Mediator, der 
mit dem anderen Beteiligten an der 
Meinungsverschiedenheit Kontakt 
aufnimmt. Der CC-Mediator wird mit 
modernen Mitteln der Streitbeile-
gungstechnik eine Lösung suchen. 
Gelingt das nicht, so steht dann je-
dem der Beteiligten der Rechtsweg 
vor einem CC-Schiedsgericht offen. 
Dabei stellt der Verband nur den 
Vorsitzenden. Jeder der Beteiligten 
benennt einen Beisitzer, so dass der 
Spruchkörper sich aus drei Personen 
zusammensetzt. Insbesondere kön-
nen jetzt – anders als früher – eige-
ne Bundesbrüder oder Kartellbrüder 
benannt werden. Das Schiedsgericht 
trifft dann seine Entscheidung. Ge-
gen diese Entscheidung ist dann nur 
noch das Rechtsmittel der Revision 
vor dem Obersten Ehrengericht mög-
lich. Die Kontrolle beschränkt sich 
dann nur noch auf die Einhaltung 
des materiellen und des Verfahrens-
rechtes.

Neu in der Ehrenordnung ist auch, 
dass das Oberste Ehrengericht in 
möglichen Organstreitigkeiten zwi-
schen den einzelnen Organen des CC 
schlichtet.

Österreich
In Beziehung zu Österreich kommt 
die CC-EO nur zur Anwendung, wenn 
ein Rechtsverhältnis zwischen zwei 
Verbandsbrüdern entstanden ist, von 
denen mindestens einer ein Band ei-
ner bundesrepublikanischen Korpo-
ration hat. Haben beide Kontrahenten 
nur ein Band einer österreichischen 
Korporation ist in Ehrenangelegen-
heiten die CC-EO nicht anwendbar. 
Ausnahme: Bei Mensur- oder bei 
Sportunfällen in Deutschland kommt 
die Ehrenordnung auch zur Anwen-
dung, weil der Schaden in Deutsch-
land entsteht.

Der AHCC gibt bekannt:
2. Ehrenordnung
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„Die Geschichte der Mensur ist eine 
Geschichte voller Missverständnis-
se“ heißt es in Anlehnung an einen 
alten Reklamespruch auf einem 
Mensurplakat der Landsmannschaft 
Brandenburg. Grund genug, wieder 
einmal auf- bzw. zu erklären!

Und in der Tat gibt es wohl kaum 
ein Merkmal innerhalb von Stu-
dentenverbindungen, das so star-
ken Missverständnissen ausgesetzt 
ist wie die Mensur. Während die 
folgenden Tatsachen jedem Waf-
fenstudenten bekannt sind, dürften 
sie für Nichtwaffenstudenten nicht 
so offensichtlich sein. Und dass, 
obwohl viele Wörter des heutigen 
Sprachgebrauches auf die Mensur 
zurückgehen wie z.B. „pauken“ 
oder „schmissig“. Zunächst einmal 
geht es um den Begriff der Bestim-
mungsmensur. Dieser beinhaltet 
nichts anderes, als dass eine dritte 
Partei eine Partie zwischen zwei 
Paukanten „bestimmt“. In der Re-
gel ist dies der Zweichargierte bzw. 
Consensior, Fechtwart oder der 
Mensurenconvent (MC). Verein-
baren zwei Paukanten eine Men-
sur direkt, so handelt es sich um 
eine Verabredungsmensur. Streng 
genommen sind also Partien, die 
Zweitchargierte für sich selbst aus-
machen, Verabredungsmensuren. 
Das mag eine Spitzfindigkeit sein, 
die keinerlei Auswirkung auf das 
reale Bundesleben hat, dennoch 

nicht aufgrund von Ressentiments 
gegen andere Kulturen ausgetauscht 
werden. Zumal der Begriff „Men-
sur „(lat. „Abstand“) ja selbst aus 
einer Fremdsprache stammt wie 
auch „Comment“ (franz. „wie“ oder 
„was“). „PP-Schieber“, die es bei ei-
nigen Bünden gibt, müssten dann in 
„FF-Schieber“ umgraviert werden. 
Da der BC immer einer PP zustim-
men muss, also die Liste besetzt, 
handelt es sich streng genommen 
um Bestimmungsmensuren, da der 
Convent, also eine dritte Partei, 
in diesem Fall die Paukanten be-
stimmt, nicht sie sich selbst.

Die persönliche Contrahage (PC) 
stellt die bekannteste Form der 
Verabredungsmensur da. Es ist 
selbstverständlich, dass weder die 
PC noch die PP überhaupt tauglich 
sind, Ehrenhändel auszutragen, da 
spätestens seit Beginn des 20. Jahr-
hunderts nur Säbel und Pistole als 
einzige ehrenreinigende Waffen an-
gesehen werden und ein Duell, d.h. 
ein Zweikampf auf tödliche Waffen, 
aufgrund der Schutzbestimmun-
gen bei der Schlägermensur aus-
geschlossen ist. Darüber hinaus ist 
seit dieser Zeit bei Ehrenhändeln 
immer zwingend ein Ehrengericht 
einzuberufen; dieses entfällt bei 
jeglichen Schlägerpartien. Ehren-
händel zwischen zwei Verbindun-
gen wurden früher in Form einer 
Säbelchargenforderung auf Säbel 
ausgetragen.

Dies wissen zwar alle Waffenstu-
denten, aber aufgrund von Un-
kenntnis halten sich bei Nichtwaf-
fenstudenten hartnäckig Gerüchte, 
weshalb sie die Schlägermensuren, 
sei es die Bestimmungsmensur, die 
PC oder die PP für Duelle halten.

Die Mensur – Eine Bestimmung?

zeigt das Beispiel, dass auch Verabre-
dungsmensuren zum Alltag des Waf-
fenstudententums gehören. Die An-
noncierungen von Geschwindigkeit, 
Technik und Härte oder der Körper-
größe dürften mittlerweile bei vie-
len Korporationen Standard bei der 
Bestimmung eines Paukanten sein. 
Trotzdem muss betont werden, dass 
die „Gleichwertigkeit“ der Paukan-
ten, was Geschwindigkeit, Technik 
und Härte angeht, nicht zwingend 
zum Wesen der Bestimmungsmensur 
gehört und auch nicht bei allen Bün-
den gelebt wird. Entscheidend ist die 
Bestimmung durch eine dritte Partei 
neben den beiden Paukanten.

Bei der sogenannten Pro Patria 
Suite (PPS oder kurz PP) - pro lat. 
„für“, patria lat. „Vaterland“ (hier die 
Verbindung), Suite franz. „Folge“ - 
handelt es sich um eine Folge von 
Schlägerpartien. So heißt es auch 
ausdrücklich in dem Lied „Brüder 
auf, erhebt die Klingen“: „Drum, 
so laßt sie freudig blinken, rufet: 
Hoch Germanias Klingen, die noch 
keiner weichen sah! Selbst dem 
Teufel gegenüber ziehn wir blank 
den treuen Hieber, fallen aus – pro 
patria.“ Neuerliche Versuche einer 
Eindeutschung des Begriffes in 
„Freundliche Fechtfolge“ wirken 
merkwürdig chauvinistisch. Bei al-
ler Liebe zur deutschen Sprache soll-
ten in ihr mittlerweile verwurzelte 
lateinische und französische Idiome 
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Die Frage nach der Öffentlichkeit 
wird bei der Mensur immer wieder 
diskutiert. Besonders im Fokus sind 
die Bilder von der Mensur. Letztend-
lich ist jeder Paukant dafür selbst 
verantwortlich, ebenso wie jede 
Korporation. Im Verband hingegen 
sollten veröffentlichte Bilder wei-
testgehend auf Zustimmung stoßen. 
Das Titelbild der CC-Blätter 1/2020 
ist daher durchaus gelungen. Zwar 
ist es gestellt, da während einer 
Mensur in Berlin nicht fotografiert 
werden darf, dennoch kommt das 
Wesen der Mensur gut zur Geltung. 
Im Grunde genommen zeigt das Bild 
zugleich alles und nichts. Es zeigt 
die beteiligten Personen, die Pau-
kanten im Paukantenwichs, aber 
eben nicht das Blut, den Schweiß, 
die Anspannung oder die Entspan-
nung nach der Partie. Also alles 
Äußerliche wird gezeigt, aber das 
Innere, der wahre Kern, bleibt ver-
borgen, davon sieht man nichts. Wer 
das alles erleben will, muss eben 
selbst Waffenstudent werden. Solche 
Fotografien wurden schon im 19. 
und 20. Jahrhundert angefertigt, 
stehen also in der Tradition des Waf-
fenstudententums. 

Rechtlich gesehen ist die Schläger-
mensur erlaubt (vgl. Göttinger Men-
surprozess, 1953). Der Schläger kann 
nicht für Ehrenhändel genutzt wer-
den, daher wurde die Austragung 
von Ehrenhändeln, also Säbelmen-
suren, explizit in diesem Prozess 
nicht behandelt („Zur Vermeidung 
von Missverständnissen sei her-
vorgehoben, dass die vorstehenden 
Erörterungen sich nicht auf solche 
Mensuren beziehen, die der Austra-

gung von Ehrenhändeln dienen“ (Zit. 
BGH, 29.01.1953 - 5 StR 408/52). Un-
abhängig davon bleibt die juristische 
Erlaubnis der Schlägermensur auch 
weiterhin bestehen, vgl. Anfrage im 
Bundestag, Wissenschaftliche Diens-
te, Aktenzeichen: WD 7-3000-181/14 
Abschluss der Arbeit: 07. August 
2014.

Lediglich Fechtmeister aus dem Ver-
ein deutscher Fechtmeister (VdF) dür-
fen laut Vereinssatzung keine Schlä-
germensuren mehr fechten. Wohl da 
sie einerseits die Mensur profimäßig 
betreiben (während wir anderen wohl 
Amateure sind), andererseits soll so 
einer möglichen Profilierungssucht 
von anderen Waffenstudenten ent-
gegengewirkt werden, sich mit einem 
Fechtmeister zu messen.

Die heutige Schlägermensur entwi-
ckelte sich zwar aus dem Duell heraus 
und daher war zunächst der Charak-
ter der Bestimmung auch so entschei-
dend. Nicht die Paukanten machten 
eine Partie nach erfolgter Beleidi-
gung aus, sondern die Zweitchar-
gierten ohne vorherige Beleidigung. 
Durch die komplett unterschiedliche 
Entwicklung der Schlägermensur 
in Bezug auf Technik, Trefferfläche, 
immer stärkere Schutzausrüstung 
einerseits und der Säbelmensur ande-
rerseits ist jedoch die Unterscheidung 
der Bestimmungsmensur hinsichtlich 
der Verabredungsmensur juristisch 
heutzutage bedeutungslos. Anders 
ausgedrückt, ob nun die Paukanten 
die Partie unter sich ausmachen, ob 
sie nun gemäß Geschwindigkeit, 
Technik und Härte „gleichwertig“ 
sind oder nicht, spielt zumindest 

rechtlich überhaupt keine Rolle. Ana-
log zum Boxen, wo es zwar bestimm-
te Gewichtsklassen, aber keine weite-
re Annoncierung gibt. Geschwindig-
keit, Technik und Härte werden beim 
Ausmachen eines Boxkampfes auch 
nicht berücksichtigt, trotzdem ist das 
Boxen erlaubt. Entscheidend bei der 
Schlägermensur ist der Schutz vor 
tödlichen Verletzungen und dass sie 
nicht sittenwidrig ist. Auch die Idee, 
dass die Schlägermensur als Vorbe-
reitung eines Ehrenhandels dient, 
ist abwegig, da sich die Fechttech-
niken von Säbel und Schläger, wie 
gesagt, erheblich unterscheiden und 
der Schläger auch nicht als ehren-
reinigend gilt. Es wäre so absurd, als 
würde man einen Bierjungen (auch 
Biermensur genannt) für einen Eh-
renhandel oder ein Duell halten oder 
als die Vorbereitung dazu ansehen.

Daher hat der KSCV 1964 auch folge-
richtig explizit ein PP-Verbot durch 
SC-Beschluss untersagt: „Keinem 
CC darf das Fechten von PP-Parti-
en durch SC-Beschluss verboten […] 
werden“ (Die Kösener PP-Suiten. 
Beschlüsse und Untersuchungen, 
Würzburg 1965, Vorwort). PP-Sui-
ten werden deshalb auch nur zur 
Wahrung des „konservativen“ (d. h. 
pflichtschlagenden) Prinzips gefoch-
ten. Also Fechten um der Mensur 
Willen, nicht zur Bereinigung von 
Ehrenhändeln. 

Thorsten Haß, Vitebergiae et  
Virunae
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Nach der Stichwahl am 29. März 
2020 ist der Coburger Rechtsanwalt 
Dominik Sauerteig Oberbürgermeis-
ter seiner Heimatstadt geworden, ei-
ner der Städte, die den Mohren in 
ihrem Wappen trägt.

Mohr 2
Dominik Sauerteig ist nicht der 
erste OB mit diesem Namen. Schon 
vom 07. April bis zum 12. Mai 1945 
hieß der Oberbürgermeister Sauer-
teig. Der Jurist, Kommunalpolitiker 
und Autor (1877-1961) wirkte am 
Amtsgericht und saß zunächst für 
die Deutsche Demokratische Partei 
im Stadtrat von Coburg. In seiner 
Zeit als Verantwortlicher der Stadt 
unterschrieb er die Kapitulation vor 
den amerikanischen Streitkräften 
und führte den Coburger Mohr als 
Stadtwappen (in der NS-Zeit wur-
de der Mohr gegen ein Schwert mit 
Hakenkreuz getauscht) wieder ein. 
Von 1946 bis 1960 gehörte Sauer-
teig dem Coburger Stadtrat an. Im 
Jahr 1987 benannte Coburg als Eh-
rung für den Bürgermeister den Park 
vor dem Portikusbau des Ernst-Al-
exandrinen-Bades in Alfred-Sauer-
teig-Anlage um.

Mohr 3
Die Ausgabe der CC-Blätter 1/2019 
hat ausführlich über den Schutzpa-
tron der Stadt informiert, allerdings 
ohne zu wissen, dass diese Informa-
tionen kaum ein Jahr später so rele-
vant sein oder nach wie vor weiter so 
ignoriert würden. Was war passiert? 
Nach dem wirklich tragischen Tod 
des schwarzen Amerikaners Flo-
yd befasst sich die Welt mit einer 

sierung und Darstellung Schwarzer 
Menschen ist in mehrerer Hinsicht 
rassistisch. 
Nun, wie der Historiker und ehema-
lige Pressesprecher des CC, Dr. Frank 
Klauss, Munichiae et Gottingae, er-
klärt: „Was leider in unserer Zeit 
ein wenig untergegangen ist: Eine 
Meinung ist nur eine Meinung und 
kein Fakt, sowie eine Petition (lat. 
petitio, Bittschrift) nur eine Bitte, 
ein Ersuchen oder eine Beschwerde, 
aber kein berechtigtes Interesse ist - 
und sie muss auch daher nicht weiter 
beachtet werden“.

Mohr 5
Natürlich hat das auch sofort eine 
Gegenpetition auf den Plan geru-
fen. Tobias Schmidt, ein Franke aus 
Nürnberg, möchte, dass das Wappen 
so bleibt. Er möchte einen "kriti-
scheren Umgang mit althergebrach-
ten Symbolen und nicht einfach eine 
Bilderstürmerei". Er wünscht sich, 
einen differenzierteren Umgang. 
„Was ist vor zehn oder vor 50, 60 
Jahren entstanden? Oder was hat 
schon eine Verankerung in der Stadt 
seit gut 800 Jahren?" Beide Petitio-
nen fi nden jeweils eine große Zahl 
von Unterstützern. Der Stadtheimat-
pfl eger Dr. Hubertus Habel hat 2007 
gar über dieses Thema promoviert. 
Er glaubt, dass es eher „ein aus-
drückliches Phänomen der Hochach-
tung ist“ und er hält den Coburger 
Mohr für denkbar ungeeignet, „eine 
Kolonialismus- beziehungsweise 

Coburg-Splitt er
Auch ein überregionales Problem

Rassismusdebatte – in vielerlei Hin-
sicht auch zurecht. Doch wie immer 
meldet sich fast jeder zu Wort und 
teilt seine Meinung mit, ohne Fak-
ten und Historie zu berücksichtigen. 
Über die Herkunft und Wortbedeu-
tung ist in dem Beitrag bereits alles 
gesagt worden. Der Bärstadter Pfar-
rer, Eberhard Geisler, ergänzt hierzu: 
„Da er als Heilkundiger galt, wurde 
er zum Patron der Apotheker“, was 
auch die häufi ge Verwendung des 
Namens bei Apotheken erklärt. Er 
versteht die Diskussion gar nicht 
und sagt: „Wie schade. Man muss 
diese Dinge ja nicht wissen. Aber die 
Kombination von Unwissenheit und 
moralischem Überlegenheitsgestus 
hat noch immer Unheil gebracht. 
Am 22. September, dem Gedenk-
tag des Heiligen Mohren, kaufe ich 
mir einen Mohrenkopf. Komme was 
wolle!“

Mohr 4
Trotz oder gerade ob dieses Wis-
sens um die „Sache mit dem Mohr“ 
haben zwei Frauen in Coburg eine 
Petition ins Leben gerufen und wol-
len diese an den OB schicken. Ihre 
wesentliche Argumentation fassen 
sie wie folgt zusammen: 1. Bei dem 
Begriff "Mohr" handelt es sich um 
eine klar rassistische, althochdeut-
sche Fremdbezeichnung für Schwarze 
Menschen, die von Betroffenen selbst 
nicht gewählt wurde und heute als 
Pendant zum N-Wort erfahren wird. 
Das Wort geht nämlich sowohl auf 
das griechische "moros", was so viel 
wie "töricht" und "dumm" bedeu-
tet, zurück, als auch auf das latei-
nische "maurus", das für "dunkel", 
"schwarz" und "afrikanisch" steht. 
Und 2.: Es ist eben leider nicht der 
Fall, dass hier einfach ein Schwarzer, 
christlicher Heiliger verehrt wird. 
Der gemeinte Heilige war wohl, so 
ist es selbst auf der Coburger Website 
beschrieben, ein nordafrikanischer 
Maure. Weil man nicht wusste, wie 
Mauren aussahen, wurde eine ste-
reotypische Darstellung eines "Af-
rikaners" gewählt. Diese Generali-
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Diskriminierungsdebatte auf sei-
nem Rücken" vom Zaun zu brechen. 
Bürgermeister Hans-Herbert Hartan 
nannte die Petition zur Abschaffung 
mehrfach „völlig sinnfrei“.

Mohr 6
Dem aufmerksamen Coburgfah-
rer ist sicher bei seinen unzähli-
gen Spaziergängen durch die Stadt 
aufgefallen, dass auch Coburg sich 
hinsichtlich seines Einzelhandels in 
den Jahren sehr verändert hat. Bis 
1982 befand sich in der Ketschen-
gasse Nr. 9 die Bäckerei von Marie 
Müller. Sie hatte diese von Ihrem 
Vater 1936 übernommen, der hatte 
sie wiederum schon von einem Bä-
cker übernommen und sie bestand 
seit 1872. Dann fiel das Gebäude in 
einen Dornröschenschlaf. Bis der 
Enkel von einem Mieter aus dem 2. 
Stock mit der Idee konfrontiert wur-
de, dass in dem Handwerksbetrieb 
der Großmutter wieder etwas Beson-
deres entstehen müsste. 15 Tonnen 
Müll schleppte Alexander Mohr ge-
meinsam mit seiner Lebensgefähr-
tin heraus aus dem Haus. Böden 
wurden frei gelegt, Holztüren und 
Fenster liebevoll saniert, die Por-
zellanknöpfe der Inneneinrichtung 
nachgebrannt. Allein die Restaurie-
rung des unter Denkmalschutz ste-
henden riesigen Ofens im Hinterraum 
verschlang ca. 2.000 Arbeitsstunden.

Nun befinden sich in den Räumen 
ganz unterschiedliche Raritäten. Ne-
ben Schmuckunikaten, Sonderbrän-
den und Spirituosen, Senf, Honig 
und Bienenwachs aus der Region, 
Antiquitäten und anderen schönen 
Dingen werden Produkte von "wohl-
tuer" verkauft. Der Besuch ist ein 
Muss und insbesondere der traditio- 
nell orientierte Korporierte findet 
immer was. Ob allerdings Alexan-
der Mohr nun seinen Namen ändern 
muss, bleibt wohl noch offen; ganz 
abgesehen von den vielen Verbands-
brüdern, die so heißen oder gar als 
Vornamen Moritz tragen.

Mohr 7
Nicht unmittelbar Coburg betref-
fend, aber für alle Korporierte von 
Bedeutung, ist auch der Hilferuf der 
Vorarlberger Mohrenbräu-Braue-
rei aus Dornbirn. Bei dem Mohren 
im Logo der Brauerei handelt sich 
um das Familienwappen von Josef 
Mohr, dem Gründervater des Moh-
renbiers und einem Abbild vom hei-
ligen Mauritius! Die Brauerei wird 
nun eine mögliche Weiterentwick-
lung ihres Markenauftritts prüfen. 
„Weder lassen wir uns Rassismus 
unterstellen, noch lassen wir uns 
von Menschen mit ausländerfeind-
licher Haltung vereinnahmen“, so 
das Unternehmen. Dennoch werden 
sie in Ruhe prüfen, ob und wie sie 
den Markenauftritt im Rahmen der 
Möglichkeiten weiterentwickeln. 
Das Ergebnis des Prozesses sei offen. 
Mitte Juni gab es zwei Petitionen, 
wobei die für den Erhalt mit 9.300 
deutlich mehr Unterstützer als die 
der Gegner mit 500 hatte.

Mohr 8
Wohin das führen kann, wenn man 
ohne Sachverstand handelt oder wie 
es Pfarrer Geisler ausgedrückt hat: 
„Die Kombination von Unwissen-
heit und moralischem Überlegen-
heitsgestus hat noch immer Unheil 
gebracht!“, zeigt das Beispiel um 
die Diskussion der Umbenennung 
der Berliner Mohrenstraße in Glin-
ka-Straße; dabei ging es zunächst 
nur um die Umbenennung der 
U-Bahn-Station. Gleich zu Beginn 
der Diskussion rief es eine weitere  
Interessengruppen auf den Plan. 
Diese stellten fest und mahnten, man 
könne keinesfalls den in Berlin ge-
storbenen russischen Komponisten 
und Begründer der russischen Oper 
Michael Glinka als Namensgeber 
nehmen; er sei schließlich Antise-
mit. Der sicherlich Betroffene und 
Vorsitzende der Jüdischen Gemeinde 
Berlins, Gideon Joffe, äußerte sich 
dazu öffentlich: „Ich bin gegen eine 
Umbenennung, vielmehr sollte man 

durch Zusatzinformationen Sensi-
bilität erzeugen“, und er fuhr fort, 
„außerdem war Michail Glinka nicht 
der aggressivste Antisemit.“ Hier-
für muss man auch sensibel sein. 
Vielleicht zeigt das aber auch nur 
die Zerrissenheit der Gesellschaft. 
Hoffentlich können wir den Volks-
wagen behalten.

Der Unternehmensberater und Buch-
autor Asfa Wossen-Asserate, Sueviae 
Tübingen, entgegnet den Forderun-
gen nach Änderung von Straßenna-
men und Abriss von Statuen in der 
NZZ: „Ich halte überhaupt nichts 
von dem Versuch, Geschichte mit 
dem Vorschlaghammer umzuschrei-
ben. Der Versuch, die verunglück-
ten Teile unserer Vergangenheit zu 
tilgen, wird scheitern. Wir müssen 
mit unserer Geschichte auskommen 
und dafür Verantwortung tragen. 
Schauen Sie nach England. Vor ei-
nigen Tagen haben Jugendliche das 
Denkmal des Kaisers Haile Selassie 
im Cannizaro-Park nahe London 
demoliert. Das waren irregeleitete 
ethnozentrische Äthiopier. Die Sta-
tue war das Werk einer berühmten 
Antifaschistin, Hilda Seligman, die 
den Kaiser in den dreißiger Jahren 
als einen Anführer der weltweiten 
antifaschistischen Bewegung gese-
hen hatte. Selbst Winston Churchill 
wird verhöhnt. Der Retter der Nati-
on! Das darf doch nicht wahr sein. 
Kinder, sage ich, schaut in ein Ge-
schichtsbuch. Wenn Churchill nicht 
gewesen wäre, dann würde heute 
nicht der Union Jack am britischen 
Fahnenmast wehen, sondern das 
Hakenkreuz.“

Und im Übrigen lässt sich wohl 
bei jeder Person etwas finden, 
wenn man nur lange genug sucht. 
In punkto Rassismus ist bekannt-
lich Karl Marx, Landsmannschaft 
der Trierer, noch als Jude geboren, 
kaum zu toppen. Marx ließ über 
einen Rivalen, den Begründer der 
Sozialdemokratie und Mitglied der 
Burschenschaft der Raczeks, verlau-
ten: „Der jüdische Nigger Lassalle.“ 
Der Fairness halber muss erwähnt 
werden, dass man auch ihm gegen-
über häufig antisemitisch agierte. 
In München steht sogar der Name 
von Erich Kästner als „problemati-
scher Straßenname“ zur Dispositi-
on. Kästner, dessen Bücher von den 
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Nationalsozialisten verbrannt wur-
den, wird zum Vorwurf gemacht, 
Deutschland während der NS-Zeit 
nicht verlassen zu haben, während 
seine Freunde emigrieren mussten. 
Spätestens an der Stelle wird deut-
lich, dass die Auseinandersetzung 
mit unserer Geschichte zuweilen 
seltsame Blüten treibt.

„Wenn Menschen, die heute leben 
und sämtliche heute üblichen An-
sichten und Sprachregeln kritiklos 
übernehmen, genau diese Haltung 
aber, ihre angepasste Haltung also, 
den Ahnen zum Vorwurf machen, 
entbehrt dies nicht der Komik“, 
schreibt Harald Martenstein und 
ergänzt, „die Frage, ob alte Kunst 
jemanden dazu bringen kann, gest-
rige Ansichten zu übernehmen, hat 
auch Woody Allen beschäftigt. Als 
er noch Comedian war, machte er 
gerne den Witz: Immer, wenn ich 
die Musik von Wagner höre, habe 
ich das Bedürfnis, Polen zu über-
fallen.“ Ach ja, und die Aktivisten 
von „Decolonize Berlin“ schlagen 
vor, die Mohrenstr. in Anton-Wil-
helm-Amo-Straße umzubenen-
nen. Er war der erste Philosoph 
und Rechtsgelehrte afrikanischer 
Herkunft in Deutschland und sein 
wichtigstes Werk aus dem Jah-
re 1729 trägt den Titel „Über die 
Rechtstellung des Mohren in Eu-
ropa“. Ein Schelm, der dabei Böses 
denkt.

Und sonst
Ein weiteres Bürgerbegehren ist 
gegen den geplanten Stadtstrand 

im Rosengarten gerichtet und die 
Gegner wissen auch den neuen 
OB Sauerteig auf ihrer Seite. Man 
stelle sich vor, zwei Gastwirte aus 
Coburg wollen Liegestühle, ei-
nen Getränkeausschank und Pal-
men in dem Park aufstellen. Als 
grundsätzlich schlechte Idee will 
die Gegenbewegung einen Cobur-
ger Stadtstrand nicht abtun. Doch 
den Rosengarten „dem Trink- und 
Eventkult zu opfern", sei höchst 
eigensinnig, heißt es. Stattdessen 
schlagen sie als geeignete Stelle 
für einen Stadtstrand das Güter-
bahnhofsgelände entlang der Itz 
vor. 

Weder der Stadtstrand noch die 
Meldung von einer Eröffnung ei-
ner Kentucky Fried Chicken Nie-
derlassung scheinen aus Sicht der 
Kongressteilnehmer des Coburger 
Pf ingstkongresses von Belang, 
aber die abschließende Meldung 
schon. Unter den Headlines „So 
retten Stammgäste das Münchner 
Hofbräu“ und „Das Lokal liegt ih-
nen am Herzen“ berichtete die Co-
burger Presse: Nachdem der bishe-
rige Pächter Stefan Sauerbrey sei-
nen Vertrag, der im vergangenen 
November ausgelaufen war, nicht 
verlängert hat, gibt es im "Münch-
ner Hofbräu" ab dem 1. März 2020 
einen Neustart. Für die spannende 
Nachricht, die sich hinter dieser 
Wiedereröffnung verbirgt, braucht 
es hingegen eine etwas längere Er-
klärung - auch wenn die Betei-
ligten eigentlich gar nicht so viel 
darüber reden wollen. So berichtet 

ein zufällig anwesender Mann bei 
einem Vororttermin: Seit rund 15 
Jahren gehe er regelmäßig zum 
Stammtisch ins "Münchner"; den 
Stammtisch selbst gebe es sogar 
schon seit gut 25 Jahren. Sein 
Herz, das ist zu spüren, hängt so-
wohl am Stammtisch als auch an 
dieser traditionsreichen Gaststätte. 
Nachvollziehbar also, dass es ihn 
aufgewühlt habe, wie er sagt, da 
es zuletzt „nicht mehr so richtig 
gelaufen" sei und dann die Schlie-
ßung erfolgte. „Aber jetzt geht's 
wieder aufwärts!" Als neue Wirtin 
stellte sich Victoria Klose vor, die 
zuletzt schon als Serviceleiterin 
im „Münchner" tätig war. „Nun, 
es war das Lieblingslokal meiner 
Oma, in das sie uns oft nach der 
Schule eingeladen hat." Aus ge-
nau dieser Erinnerung zieht Vic-
toria Klose jetzt auch ihren An-
satz für ihre neue Herausforderung 
als Wirtin: „Die Gäste sollen sich 
hier im „Münchner“‘ zu Hause wie 
bei Oma fühlen!" Dazu gehören 
- natürlich - in erster Linie auch 
Speisen wie zu Omas Zeiten. Au-
ßer einer klassischen Speisekar-
te mit gut-bürgerlichen Gerich-
ten wie Schäufele, Schnitzel oder 
auch der Currywurst, für die das 
„Münchner" berühmt ist, soll es 
eine spezielle Wochenkarten mit 
sehr traditionsreichen Gerichten 
geben: Leber, Krautwickel, Wiener 
Brathendl. Man darf gespannt sein. 

Deutschen Brauereien verkauften 
303 Millionen Liter Bier weniger. 
Die Corona-Pandemie hat den 
Bierabsatz deutlich einbrechen 
lassen. Allein im ersten Halbjahr 
2020 verkauften die Brauereien 
6,6% weniger als im Vorjahres-

zeitraum, so das Statistische 
Bundesamt. 

Es wird also wieder Zeit für 
Kneipen und Kommerse!
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Nun werden seit Jahren und 2020 ins-
besondere das ganze Jahr über öffent-
liche Riten der Buße durchgeführt: Der 
Befreiung von Ausschwitz gedachte 
man am 27. Januar; an den Aufstand 
des Warschauer Ghettos wird immer 
an dem Tag im April erinnert, der mit 
dem 27. Nisan des jüdischen Kalenders 
zusammenfällt; der 22. April erinnert 
an die Befreiung des ersten KZ auf 
deutschem Boden, Sachsenhausen; 
der 3. Mai erinnert an die Befreiung 
von Neuengamme und gleichzeitig 
an den Tod von 6.400 Insassen nach 
der Torpedierung der „Cap Arcona“ 
durch die Engländer; der 8. Mai mar-
kiert offiziell das Ende des Krieges und 
der 9. November die Pogromnacht. Zu 
einer Standard-Zeremonie gehören 
zwei Politiker, ein Holocaust-Überle-
bender und ein melancholisches Klez- 
mer-Konzert. Die Feierlichkeiten sind 
formelhaft und langweilig. Ähnlich 
wie die Zeremonien um Dr. Martin 
Luther King machen sie auf Dauer kei-
nen tief empfundenen Eindruck. 

Natürlich sind Vergleiche immer 
schwierig und vielleicht, wie in die-
sem Fall, auch nicht zulässig, doch 
sie regen an. Natürlich geht es bei den 
Ereignissen vor allem um das Erin-
nern. Erinnerung ist aber kein Zauber. 
Und auch die Warnung des Philoso-
phen George Santayana – wer sich 
nicht an die Vergangenheit erinnert, 
ist dazu verdammt, sie zu wiederho-
len - legt nur nahe, die Erinnerung 
sei eine dauerhafte Impfung gegen 
Fehler der Vergangenheit. Erinnern 
ist also notwendig und zwar immer 
und immer wieder, aber eben aktiv 
und mit Inhalt. Es muss der Teilnehmer 
einer solchen Veranstaltung etwas für 
sich mitnehmen können. Dieses allein 
durch die Zeremonie zu vermitteln, 
fällt zunehmend schwerer, je länger 
das Ereignis zurückliegt und es immer 
weniger Menschen gibt, die Teil des 
Ereignisses waren, das es zu erinnern 
gilt. Es wird also immer schwerer, die-
jenigen emotional zu erreichen, die 
außer dem Datum und dem Wissen aus 
einer kurzen, nüchternen geschicht-

lichen Abhandlung aus den Medien 
keine weiteren Berührungspunkte 
mehr haben. 

Von dem römischen Dichter Juve- 
nal sind 16 Satiren zu verschiedenen 
Themen überliefert, von denen be-
sonders die Satire Nr. 10 unter Tur-
nerschaftern bekannt sein sollte. Es 
ist eine Kritik an Gebeten und Wün-
schen, denen verkehrte Urteile über 
das Wünschenswerte zugrunde liegen; 
die Satire gipfelt in einem Aufruf zu 
einem ruhigen und vernunftgemäßen 
Leben: „mens sana in corpore sano“. 
Hier allerdings geht es um die Satire 
1. Juvenals Entrüstung über die Miss-
stände unter den Zeitgenossen, den 
Entmachteten von Kaiser Augustus, 
unter dem die Wahlen der Magistrate 
zur bloßen Formalität verkamen. Er 
drückte es mit „panem et circenses“ 
aus. Er hätte sich nicht träumen las-
sen, dass seine satirische Zuspitzung 
über das Primitive wie das Prinzip der 
Macht auch im dritten Jahrtausend 
noch angesagt ist, auch wenn dies hier 
nur im übertragenen Sinn gilt. 

Wenn also die erwähnten Zeremonien 
als formelhaft und damit langweilig 
bezeichnet werden, dann muss man 
auch mal die Zeremonien, und be-
sonders deren Durchführung kritisch 
hinterfragen, an denen man aus vie-
lerlei Gründen Teilnehmer ist; noch 
dazu, wenn der Verdacht aufkommt, 
es handele sich dabei auch nur um 
Brot und Spiele. Die Mitglieder des 
Coburger Convents fahren alljährlich 
in ihre Kongressstadt und erleben ein 
schönes Fest. Es gibt eine festes Rah-
menprogramm und eine Vielzahl von 
Zeremonien. Natürlich geht es nicht 
um Macht, aber um Beruhigung der 
Menge geht es allemal, denn es ist gut, 
wenn es so ist, wie es ist und niemand 
sich aufregen muss. Oft sind es bei den 
wiederkehrenden Zeremonien nicht 
diese allein, sondern auch das jewei-
lige Motto, das über ihnen steht und 
die diversen Reden um das Motto oder 
die, die das Thema verfehlen oder gar 
die, in deren Reden es ausschließlich 

um die Aneinanderreihung von All-
gemeinplätzen geht, die langweilen. 
Natürlich kann man nicht jedes Jahr 
erneut Aussagen von der Qualität ei-
nes Richard von Weizäcker erwarten, 
dessen Rede zum 40. Jahrestag des 
Endes des Krieges nach der Analyse 
der Historikern Cornelia Siebeck die 
postulierte neue bundesrepublika-
nische Basiserzählung war: Positive 
Identität und Bekenntnis zur Nation 
nicht trotz, sondern durch Erinnerung. 
Angesichts der Möglichkeit einer der-
artigen tiefgreifenden Erinnerungs-
kultur muss man sich doch manchmal 
fragen, was hatte das eben Gesagte 
mit den Ereignissen zu tun, an die 
man sich erinnern soll und ist die ein 
oder andere Tradition noch zeitgemäß? 
Manch eine hat sich ja schon so ver-
fremdet, dass keiner mehr weiß, wie sie 
ursprünglich war. Hier sei nur an das 
Grüßen mit der Waffe erinnert.

Speziell in Coburg, aber auch auf 
den Häusern und überhaupt bei al-
len Treffen von Gleichgesinnten geht 
es vorrangig um Geselligkeit, Wahr-
haftigkeit und Freundschaft. Wenn 
es also bei den Zeremonien nicht nur 
um Brot und Spiele geht, dann muss 
man wieder mehr über Inhalte und 
in deren Folge auch über die Formate 
nachdenken. Schade ist es, wenn sich 
Zeremonien oder Traditionen selbst 
abschaffen, ohne dass darauf aktiv 
Einfluss genommen wurde. Die Beto-
nung liegt auf aktiv, d.h. es gibt einen 
Willen zur Veränderung durch die, die 
sich von innen her verändern wollen 
und nicht durch die, die etwas verbie-
ten wollen, ohne jedwede Berücksich-
tigung aller Umstände, wie es in der 
aktuellen Situation der Debatte um 
Rassismus täglich geschieht. In jedem 
Fall muss man standhaft bleiben und 
erklären, warum man an Altem fest-
halten möchte und das nicht nur weil 
man Traditionen mag. Nun, es geht 
hier nur um eine Meinung und eine 
Beobachtung. Das Motto „Auf Anhieb 
Freunde treffen“ ist schon mal wohl-
tuend einfach, zeitgemäß und damit 
hoffentlich richtungsweisend. 

Zeremonien und Traditionen
Was ist noch zu berücksichtigen?
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Vor 100 Jahren, am 1. Juli 1920 trat 
der "Staatsvertrag zwischen den 
Freistaaten Bayern und Coburg über 
die Vereinigung Coburgs mit Bay-
ern" in Kraft. Damit begann eine 
bis heute andauernde "glückliche 
Ehe". Wie ist es dazu gekommen?

Mit dem Rücktritt des Herzogs Carl 
Eduard am 14. November 1918 er-
losch im Zuge der Novemberrevo-
lution das Herzogtum Sachsen-Co-
burg und Gotha und es entstanden 
aus den beiden Landesteilen Her-
zogtum Sachsen-Gotha und Her-
zogtum Sachsen-Coburg die Frei-
staaten Gotha und Coburg. Beide 
Landesteile besaßen schon in der 
Monarchie ihre eigenen Landta-
ge und voneinander unabhängige 
Ministerialbehörden. Der Freistaat 
bestand aus den Städten Coburg, 
Neustadt, Rodach und Königsberg 
und 139 Gemeinden. Königsberg 
ist bekannt für sein Pfingstfest 
und die großen Parade der Bür-
gerwehr von 1848, zu der auch der 
OB von Coburg, oft in Begleitung 
des Sprechers des CC, anwesend 
ist. Am Mittwochabend vor dem 
Himmelfahrtstage hält alljährlich 
die Coburger Schülerverbindung 
Casimiriana am Schlossberg ihren 
Festkommers ab; beides Beweise der 
alten Verbundenheit von Coburg 
und Königsberg, zu dessen Herzog-

nommen. Preußen sagte allerdings 
schon im August einem Zusam-
mengehen der Staaten ab. Bayern 
war aufgeschlossen und konnte im 
Gegensatz zu dem sich erst bilden-
den Land Thüringen viele Zuge-
ständnisse machen, insbesondere 
bezüglich des Erhalts kultureller 
Einrichtungen Coburgs.

Am 7. Juni 1919 wurde mit dem Her-
zog Carl Eduard ein Abfindungs-
vertrag über dessen Besitz- und 
Vermögensverhältnisse geschlos-
sen. Für das gesamte Domänengut, 
bestehend aus ungefähr 4.500 Hek-
tar Forsten, zahlreichen Gebäuden 
und Einzelgrundstücken sowie den 
Kunstschätzen der Veste und des 
Hofgartenmuseum, der Bibliothek, 
dem Theater, Schloss und Gut Ro-
senau, der Veste Coburg, Schloss 
Ehrenburg und dem Staatsarchiv 
erhielt der Herzog eine Abfindung 
in Höhe von 1,5 Millionen Mark. Die 
Kunstschätze der Veste, die Samm-
lungen des Hofgartenmuseums und 
die Einrichtungsgegenstände des 
Schlosses Ehrenburg wurden Eigen-
tum der Coburger Landesstiftung, 
der Rest verblieb beim Freistaat. 
Schloss, Schlosspark und Gut Cal-
lenberg sowie Schloss Eichhof und 
die Schweizerei Rosenau mit einer 
Gesamtfläche von 533 Hektar blie-
ben Eigentum des Herzogs.

Unser Coburg
Politische Entwicklung der Region

tum Königsberg, bis zur Angliede-
rung an Bayern, gehörte.

Da die politisch Verantwortlichen 
den neuen Freistaat als wirtschaft-
lich nicht überlebensfähig betrach-
teten, suchten sie den Anschluss 
an ein anderes Land. Man nahm 
daher im März und Mai 1919 an 
den Konferenzen mit den anderen 
thüringischen Staaten zur Bildung 
des neuen Landes Thüringen teil, 
stimmte allerdings dem Gemein-
schaftsvertrag vom Mai nicht zu. 
Parallel dazu wurden ab Mitte 
Juni Verhandlungen wegen des 
Anschlusses mit Bayern und einen 
Monat später mit Preußen aufge-
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Am 30. November 1919 erfolgte eine 
Volksabstimmung, in der sich die 
Bevölkerung des Coburger Landes-
teils bei einer Wahlbeteiligung von 
75% mit überwältigender Mehrheit 
(88,11%) gegen den Beitritt zum 
neugeschaffenen Land Thüringen, 
dem Zusammenschluss von acht 
ehemaligen Fürstentümern, aus-
sprach, was de facto die Zustim-
mung für den Zusammenschluss 
mit Bayern bedeutete. Die Gründe 
für diese Entscheidung waren wohl 
in erster Linie wirtschaftlicher Art, 
sowie auch die Tatsache, dass Bay-
ern praktisch alle Forderungen der 
Coburger erfüllte. Letzteres führte 
zu Privilegien, die das Coburger 
Land bis heute in Bayern genießt. 
Vor einigen Jahren brachte dies 
der damalige Ministerpräsident 
Edmund Stoiber auf den Punkt: 
„Coburg ist uns lieb, wert, - und 
vor allem teuer!" Damals jedoch 
stellte diese territoriale Erweite-
rung Bayerns einen beachtlichen 
Prestigegewinn dar. Der notwendi-
ge Staatsvertrag wurde am 14. Fe-
bruar 1920 geschlossen, womit die 
fast 600-jährige Eigenständigkeit 
Coburgs endete. Damit endete auch 

das Wirken der Staatsregierung von 
Coburg, der seit dem 10. März 1919 
bis zum 01. Juli 1920 neben zwei 
Sozialdemokraten auch mit dem 
Nationalliberalen Hermann Quarck, 
Allemanniae Heidelberg, und Hans 
Woldemar Schack (DDP), Arminiae 
auf dem Burgkeller, zwei Burschen-
schafter angehörten. Schack war 
zugleich einer der treiben Kräfte bei 
der Gründung der Landesstiftung 
und ihr Vorsitzender von 1919 bis 
1930.

Im Übrigen erwies sich diese Ent-
scheidung auch als sehr zukunftso-
rientiert. 1945 wurde das Coburger 
Land „Amerikanische Besatzungs-
zone“ und gehörte im Gegensatz zu 
Thüringen zum freien Teil Deutsch-
lands. Was für ein Glücksfall auch 
für den Coburger Convent, andern-
falls hätte er nach dem Verlust der 
Tagungsstätte des Vertreter-Con-
vents (VC) in Bad Blankenburg auch 
noch Coburg verloren.
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Auch wenn es sich bei der Burg-
schänke auf der Rudelsburg eher um 
ein Lokal für Corpsstudenten han-
delt, gibt es wohl kaum eine Kneipe, 
bei der nicht das schöne Lied von 
Hermann Allmers „Dort Saaleck 
hier die Rudelsburg“ erklingt. Als 
„schönste aller Saaleburgen“ wurde 
die Ruine der Rudelsburg schon früh 
im 19. Jahrhundert im Zuge der Bur-
genromantik und des Wandertouris-
mus als Ausflugsziel entdeckt. Als 
alljährlicher Treffpunkt der Köse-
ner erreichte die Rudelsburg ab 1855 
überregionale Bekanntheit. Bis heu-
te stellt sie ein beliebtes Ausflugsziel 
dar. Sie liegt auf der Südroute der 
Straße der Romantik. Nun bedrohen 
die Folgen der Pandemie auch die 
Zukunft des Restaurants. Die Worte 
von Burgwirt Thiemo von Creytz, 
ein Nachkomme der ehemaligen 
Burgherren (1671-1771), sind eben-
so deutlich wie eindringlich: „Wenn 
es nicht gelingt, die Rudelsburg zu 
halten, dann wird es hier vermutlich 
sehr lange keine Gastronomie mehr 
geben.“ Der Grund dafür ist einfach: 
Der Sanierungsstau auf der Burg 
ist so groß, dass ein neuer Pächter 
nach Abschluss des Pachtvertrags 
mindestens eineinhalb Jahre warten 
müsste, bis er den Betrieb starten 
könnte. „So lange würde niemand 

Das ist nicht zuletzt deshalb schade, 
weil die Stadt erst vor kurzem da-
mit begonnen hat, die zahlreichen 
Schäden an der Burg zu sanieren. 
In einem Aufruf zum Crowdfunding 
bittet Herr von Creytz um Spenden. 
Ende August waren mit EUR 14.515 

bereits 72,58% des gewünschten Be-
trages erzielt. Bei der sich nun ab-
zeichnenden Situation scheint jeder 
Euro sinnvoll – Die Rudelburg ist 
Kulturgut! (www.gofundme.com/f/
die-rudelsburg-braucht-euch). Übri-
gens hat Franz Kugler das Lied in ei-
ner lauen Sommernacht 1826 auf der 
Rudelsburg geschrieben; gesungen 
wird es nach einer Weise von Fried-
rich Erbst Fesca aus dem Jahre 1823.

Wie sonst der Coburger Convent 
schaut auch die Redaktion der 
CC-Blätter über den Tellerrand und 
blickt in der Serie „Thüringen – 
Heimat der Verbände“ heute in den 
sachsenanhaltinischen Burgenland-
kreis:

Naumburg ist eine Stadt mit knapp 
35.000 Einwohnern im Süden von 
Sachsen-Anhalt, Verwaltungssitz, 
und sie ist Mittelpunkt des nörd-
lichsten deutschen Weinanbauge-
bietes Saale-Unstrut. In Naumburg 
mündet die Unstrut in die Saale. 
Naumburg wurde erstmals 1012 

Thüringen – Heimat der Verbände
Naumburg und Bad Kösen (Sachsen-Anhalt)

warten“, ist sich Herr von Creytz 
sicher; insbesondere da – bedingt 
durch die Coronakrise – viele Res-
taurants in wesentlich besseren La-
gen zum Verkauf stehen. Und auch 
für ihn selbst ist es im Moment unsi-
cher, ob er die Rudelsburg wird hal-

ten können. Nicht nur die à-la-Car-
te-Gäste sind ausgeblieben, sondern 
auch alle Veranstaltungen ausgefal-
len, die ihm normalerweise dabei 
helfen, die hohen Fixkosten der Burg 
zu tragen. Diese existenziell bedroh-
liche Situation wirkt sich auch auf 
den Kösener aus, hieß es Mitte Mai. 
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urkundlich erwähnt, als an der 
Kreuzung zweier Handelsstraßen 
die neue Burg der Ekkehardinger, 
der Markgrafen von Meißen, ent-
stand. 1021 wird in der Mersebur-
ger Bischofschronik von der kurz 
zuvor erfolgten Neugründung einer 
Probstei an der Stelle des späteren 
Naumburger Doms berichtet. Durch 
Betreiben der Ekkehardinger un-
ter Ekkehard II. gab 1028 der Papst 
seine Zustimmung zur Verlegung 
des Bistumssitzes von Zeitz nach 
Naumburg, wo er bis zur Umset-
zung der Reformation 1568 blieb. 
Ekkehard II. war der Gemahl von 
Uta von Ballenstedt, die als Uta von 
Naumburg bekannt wurde. Die nach 
ihrem Abbild vom sog. Naumburger 
Meister geschaffene Statue ist eines 
der bedeutendsten plastischen Bild-
werke der deutschen Gotik. Im Mit-
telalter war die Stadt ein bedeuten-
der Handelsplatz an der Via Regia, 
besonders durch die zuerst 1278 ge-

nannten „Naumburger Messen“. Der 
Aufstieg Leipzigs zur Messestadt seit 
1500 und der Dreißigjährige Krieg 
brachten die wirtschaftliche Blüte 
Naumburgs zum Erliegen. 

Das Territorium des Mitte des 16. 
Jahrhunderts säkularisierten Bis-
tums ging an die Kurfürsten von 
Sachsen über, die es durch eine ei-
gene Stiftsregierung in Naumburg 
verwalten ließen und später die Ad-
ministratoren stellten. 1544 wurde 
aus dem Stiftsbesitz an der Saale 
das Amt Naumburg gebildet. Nach 
dem Hauptvergleich unter den vier 
Söhnen Johann Georgs I. 1657 ge-
hörte das Naumburger Stiftsgebiet 
zur Sekundogenitur Sachsen-Zeitz, 
die des jüngsten Sohns. Bevor in 
Zeitz die Moritzburg erbaut wurde, 
diente das Naumburger Stadtschloss 
als Residenz dieser Nebenlinie. Diese 
Episode fand mit dem Tode des letz-
ten protestantischen Vertreters der 
Linie Sachsen-Zeitz im Jahr 1718 
ein Ende. Das Naumburger Stifts-
gebiet fiel endgültig an die Dresd-
ner Kurlinie zurück; es war damit 
vollends in das albertinische Sach-
sen integriert, blieb aber bis 1815 
Sitz eigener Verwaltungsbehörden. 
Nach dem Wiener Kongress 1815 fiel 
Naumburg an Preußen. 1846 erhielt 
die Stadt Anschluss an die Thürin-
ger Bahn von Halle nach Erfurt. 
Am 15. September 1892 ging die 
mit Dampf betriebene Straßenbahn 
Naumburg in Betrieb. 1914 wurde 
die Stadt Naumburg kreisfrei. Wahr-
zeichen der Stadt Naumburg ist der 
spätromanisch-frühgotische Dom 
St. Peter und Paul. Er steht in der 
bischöflichen Vorstadt. Mit dem Bau 
dieser dreischiffigen, zweichörigen 

Basilika mit vier Türmen und ei-
nem Kreuzgang wurde bereits vor 
1213 begonnen. Die allsonntägli-
chen Messen im Dom gehören zu 
den Höhepunkten eines Besuchs 
von Naumburg. Neben verschiede-
nen Veranstaltungen zum Thema 
Wein ist auch das am letzten Ju-
ni-Wochenende, zur Zeit der Süß-
kirschenernte, stattfindende Hussi-
ten-Kirschfest eine Reise wert. Die 
berühmtesten Söhne der Stadt sind 
wohl der Gründer der modernen 
Ägyptologie Karl Richard Lepsius, 
1810–1884 in Berlin, und der noch 
wirkende Schriftsteller und Drama-
tiker Botho Strauß, geb. 1944. Er 
gehört zu den erfolgreichsten und 
meistgespielten zeitgenössischen 
Dramatikern auf deutschen Bühnen 
und erhielt auch viel Lob von M. 
Reich-Ranicki.

Die Schönburg zählte einst zu den 
wichtigsten Besitzungen der Naum-
burger Bischöfe und wird erstmals 
1157 als Sitz der Familie v. Schön-
burg genannt. Weite Teile der Burg 
stammen aus der zweiten Hälfte 
des 12. Jahrhunderts. Der Berg-
fried der Kernburg wird 1230 er-
richtet. Bischof Rudolf von Nebra 
verpfändete die Burg 1355 an das 
Domkapitel. 1466 wurde sie von den 
Wettinern eingenommen. Nach der 
Reformation wurde die Burg zum 
Sitz des kurfürstlich sächsischen 
Amts. Der Betrieb war verpachtet. 
Das Amtshaus, heute Gaststätte, ist 
der einzig erhaltene Bau innerhalb 
der Vorburg. 1825 wurden die ers-
ten Sanierungen vorgenommen und 
ähnlich wie Rudelsburg und Saaleck 
wurde die Schönburg ein beliebtes 
Ausflugsziel. Friedrich Nietzsche 
gründete hier die literarisch-künst-
lerische Vereinigung Germania. 
1925 erklärte sich die Stadt bereit, 
die Burg auf 30 Jahre und mit einer 
Option auf weitere 30 Jahre an den 
„Naumburger Deputierten-Convent“ 
(NDC) zu verpachten. Der Verband 
gründete eine eGmbH und gab Ge-
schäftsanteile heraus. Die Mitglieds-
korporationen wurden aufgefordert, 
als Philistrierungsvoraussetzung 
den Erwerb von zwei Geschäftsan-
teilen vorzuschreiben. 1932 wurde 
das Ehrenmal für die Gefallenen 
im I. Weltkrieg, welches den Bilder- 
sturm der DDR-Zeit überstanden 
hat und noch heute Zeugnis von der 
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corpsstudentischen Vergangenheit 
ablegt, errichtet. Seit 1991 fanden 
umfangreiche Sanierungsarbeiten 
statt und die Burg hat sich wieder 
als Publikumsmagnet entwickelt.

Seit den 1850er und 1860er Jahren 
entstanden an den landwirtschaftli-
chen Hochschulen und Universitäten 
erste „Akademisch-landwirtschaft-
liche Vereine" (ALV), die sich zu 
einzelnen ortsübergreifenden Kar-
tellen zusammenschlossen. Am 5. 
August 1882 wurde der „Allgemeine 
Verband der akademisch-landwirt-
schaftlichen Vereine an deutschen 
Hochschulen" ins Leben gerufen. Der 
Verband vertrat von Beginn an das 
Prinzip der unbedingten Satisfak-
tion, war aber nicht farbentragend. 
1923 führte man Vollcouleur und 
die Bestimmungsmensur als Ver-
bandsprinzip ein. Schon 1922 wurde 
Naumburg als fester Tagungsort ge-
wählt, es wurde der Name „Naum-
burger Deputierten-Convent“ (NDC) 
angenommen. Der Verband änderte 
über die Zeit mehrfach den Namen, 
die Mitglieder wurden Corps, und 
er löste sich schließlich mit einem 
Bestand von neun Kameradschaften 
1934 unter dem Namen „Naumbur-
ger Thing“ auf. Der Verband wurde 
nach dem Kriege nicht wiederge-
gründet. Die heutige SV Agrono-
mia Gottingensis verweigerte die 
Umbenennung in Corps, war zwi-
schenzeitlich Landmannschaft und 
dann auch bis 1971 Mitglied des Co-
burger Convents. Von 1884 bis 1929 
war Naumburg auch die Heimat der 
philologischen Vereine, die sich im 
„Naumburger Kartell-Verband“ zu-
sammengeschlossen hatten.

Kösen ist seit 1935 Badeort, führt 
den Zusatz Bad und ist seit 2010 ein 
Ortsteil von Naumburg. Es wurde im 
Hochmittelalter als Vorwerk Cusne 
des Klosters Pforta gegründet. Mit 
dem Bau der Steinbrücke über die 
Saale nahm auch die Via Regia den 

kürzeren Verlauf über Kösen. Nach 
der Säkularisation des Klosters Pfor-
ta im Jahr 1540 gehörte Kösen von 
1543 bis 1815 zum kursächsischen 
Amt Pforta. Bis zum 18. Jahrhundert 
war der Ort für die Flößerei auf der 
Saale von gewisser Bedeutung. Die 
ab 1730 begonnene Salzgewinnung 
wurde um 1857 unrentabel, als in 
Staßfurt Salz günstiger gewonnen 
werden konnte. So blieb Kösen nur 
die Entwicklung in eine touristi-
sche Richtung. Die Schlacht bei Jena 
und Auerstedt fand 1806 teilweise 
in den an Thüringen angrenzenden 
Gemarkungen im Kösener Ortsteil 
Hassenhausen statt.

Die Rudelsburg ist wie die Marks-
burg eine Höhenburg und liegt etwa 
85 Meter über dem Südufer der Saale 
auf einem felsigen Bergrücken aus 
Muschelkalk. Die Burg wurde wohl 
von den Bischöfen von Naumburg 

im Hochmittelalter zur Sicherung 
der Handelswege wie der Via Re-
gia mit der Saalebrücke angelegt. 
Bei der ersten Erwähnung 1171 war 
sie im Besitz von Naumburger Mi-
nisterialen. 1238 wurde sie an die 
Markgrafen von Meißen verlehnt 
und als Befestigungsbau urkundlich 
genehmigt. Die Burg befand sich 
im Spannungsfeld der Interessen 
der Naumburger Bischöfe und der 
Markgrafen von Meißen aus dem 
Hause Wettin. 1348 erfolgte die Zer-
störung und Schleifung der Vorburg 
durch die Stadt Naumburg. Zeitwei-
se diente die Burg verschiedenen 
Adelsfamilien als Wohnsitz, bis sie 
im Dreißigjährigen Krieg zerstört 
wurde und daraufhin verfiel. Als 
„schönste aller Saaleburgen“ wur-
de die Ruine der Rudelsburg schon 
früh im 19.Jahrhundert im Zuge der 
Burgenromantik und des Wander-
tourismus als Ausflugsziel entdeckt.

Die Burgherren aus der Familie der 
Freiherren von Schönberg bauten 
damals am Südhang der Burg Wein 
an. Einer ihrer ehemaligen Wein-
bergarbeiter, Gottlieb Wagner, ge-
nannt „Samiel“, kümmerte sich als 
Burgwart zuerst um das verfallene 
Gemäuer und begann im Jahre 1824, 
die Besucher vom Gut Kreipitzsch 
aus zu bewirten. Die Attraktivität 
der Burg wurde aber durch die Be-
wirtung derart gesteigert, dass im 
Jahre 1827 der Landrat des Stadt-
kreises Naumburg beim Gutsbesitzer 
Friedrich von Schönberg anfragen 
ließ, ob es nicht möglich sei, die 
Burg offiziell für Besucher zu öff-
nen. In der Folge wurde sogar wieder 
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ein Fahrweg auf die Burg gebaut. 
Ostern 1827 richtete Gottlieb Wag-
ner die erste Schänke auf der Burg 
ein, die jedoch anfänglich nur sonn-
tags geöffnet war - noch heute gibt 
es einen Gastraum im tieferen Teil 
der Burg, das „Samielgewölbe“. Als 
sich diese Neuerung bei den Studen-
ten herumgesprochen hatte, zogen 
sie von Jena heran und besetzten 
mit lautem Jubel drei Tage lang die 
Burg. Dem Burgbesitzer wurde aus 
Dankbarkeit ein Fackelzug darge-
bracht. Schon etwa seit 1813 treffen 
sich die Corps, zunächst nur solche 
der umgebenden mitteldeutschen 
Universitäten, jährlich zu Pfingsten 
auf der Rudelsburg. 1848 trafen sich 
dann ca. 500 Corpsstudenten, um 
einen Verband zu gründen, dessen 
Namensgeber Kösen ist und der als 
der älteste Verband von Couleurstu-
denten gilt. Der KSCV hat hier ver-
schiedene Denkmäler errichtet, so 
wurde 1872 die Gefallenensäule zu 
Ehren der im Deutsch-Französischen 
Kriege gefallenen Corpsstudenten 
eingeweiht. Im Jahre 1890 der Kai-
ser-Wilhelm-I.-Obelisk und 1896 
folgte das Jung-Bismarck-Denkmal. 
Das vorerst letzte corpsstudentische 
Denkmal entstand 1926 zu Ehren 
der Gefallenen des Ersten Weltkriegs 
(Löwendenkmal). Nach dem Teil-
wiederaufbau 1871/72 wurde die 
Rudelsburg auch zum corpsstuden-
tischen Repräsentationsobjekt. 

Nach einer Pause von 43 Jahren 
couleurstudentischen Treibens ver-
anstaltetet die Salana Jenensis (sp. 
KStV) 1987 den ersten Allianzkom-
mers der Studentenverbindungen 
der DDR auf der Rudelburg. Nach der 

Wiedervereinigung hat der KSCV 
seinen Kongress wieder von Würz-
burg auf die Rudelsburg verlegt. 
1990 verkündete Verbandsbruder 

Henner Huhle, Macariae, zur Eröff-
nung des Fechtbodens, dass dies ein 
historischer Tag sei. Es war der erste 
Mensurtag in der DDR und zugleich 

auch der letzte. Gefochten wird bis 
heute auf der Rudelsburg, zuletzt am 
5. Juli in diesem Jahr. Wenn man 
bedenkt, dass die Austragung von 
Partien damals unter Strafe stand, 
war es eine mutige Entscheidung.

Wenige hundert Meter stromauf-
wärts liegt die Burg Saaleck, aller-
dings nur noch als Ruine. Bauherren 
der Anfang des 12. Jahrhunderts 
entstandenen Burg waren vermut-
lich die Markgrafen von Meißen. 
Zwischenzeitlich diente sie den 
Naumburger Bischöfen. Um 1585 
verfiel die Burg und diente bis 1880 
als Steinbruch. 1804 erwarben die 
Freiherrn von Feilitzsch das Rit-
tergut und die Burgruine, die dann 
mit der Bodenreform 1945 enteig-
net wurden. 1922 erlangte die Burg 
traurige Berühmtheit, als sich die 
Mörder von Walther Rathenau in ihr 
verbargen. Einer von ihnen wurde 
bei der Festnahme erschossen, der 
andere beging Selbstmord. Erhalten 
sind der ca. 70 m tief in den Mu-
schelkalk hineingetriebene Brun-
nen und die beiden romanischen 
Bergfriede, die durch eine Schild-
mauer miteinander verbunden sind. 
Im Ostturm der früheren Unterburg 
(Vorburg) befindet sich eine Ge-
denkausstellung. Der Westturm wird 
als Aussichtsturm genutzt.

Das Gebiet mit den drei Burgen heißt 
erst seit 2005 Burgenlandkreis, ist 
der südlichste Kreis in Sachsen-An-
halt. Neben der herrlichen Land-
schaft entlang der Saale ist es vor 
allem ihr Nebenfluss, die Unstrut, 
mit ihren Weinbergen begeistert und 
vor allem die Einkehr am Abend 
erleichtert.
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erscheinungen der Isolation. Haben 
sich die Italiener am Anfang der Kri-
se noch gegenseitig was vom Balkon 
aus vorgesungen, eine Art Volks-
sport seit Romeo und Julia, werden 
die nachbarschaftlichen Konflikte 
nun doch wieder im Stile derer Eltern, 
den Montagus und Capulets, ausge-
fochten. Ob die ersten Mönche bereits 
wieder den ganz harten Shit vertei-
len, konnte ich noch nicht evaluieren. 
Apropos Mönche und Orden: Isolati-
on in Verbindung mit archaischem 
Katholizismus kann ja die tollsten 
Blüten treiben: Verbandsbruder M. 
aus B. war kürzlich auf Ischia und hat 
dort ein ehemaliges Nonnenkloster 
besichtigt, wo im Sinne einer „me-
mento mori“-Meditation ein Raum 
eingerichtet wurde, in welchem die 
verstorbenen Mitschwestern auf 
Steinstühle gesetzt wurden, um dort 
zu mumifizieren und der spirituellen 
Betrachtung zu dienen. Um die aus-
tretenden Flüssigkeiten aufzufangen 
und abzuleiten, hatten die Stühle ein 
Loch und sahen aus wie Toiletten.

Ein gewisses archaisches Verhalten 
liegt uns ja auch nicht ganz fern und 
so dürfen wir gespannt sein, welche 
herrlichen Telefonstafetten-Ideen uns 
noch entzücken werden. Am liebsten 

Ko
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Liebe Leser, ich werde es einfach 
schreiben, wie es ist: Der Alkoholkon-
sum nimmt zu, aber ohne in äußere 
Formen gekleidet zu sein, weshalb 
so manche Runde auf dem Haus in 
bester Stuttgarter Manier abgehalten 
wird. Phasen tierischer Enthemmung 
à la zweistündiger Pfälzer Weinprobe 
wechseln sich dabei mit Gesprächen 
über Initialstickmuster und Grey-
hounderziehung dergestalt ab, dass 
man während der Onlinevorlesung 
in die Röhre glotzt wie die Alten auf 
Susanna im Bade. Freilich hat man 
am Anfang der Krise noch versucht, 
sich geistig zu beschäftigen, aber wie 
den meisten Strafgefangenen die Iso-
lation zu Kopf steigt, so kann sich der 
inbrünstige Jungbursch irgendwann 
auch nicht mehr am online-Kochkurs 
„pfiffige Pasta-Ideen“ erfreuen und 
die extra weiten Laufstrecken haben 
sich auch wieder auf das normale 
Maß verkürzt. Wer sich in den letzten 
Monaten ein neues Hobby gesucht 
hat, so meine Erfahrung, hasst es 
mittlerweile auf dieselbe Weise wie 
ein Zwölfjähriger die Klavierübun-
gen unter Mutters Aufsicht. Man tut 
etwas, um des Tuns willen, aber ohne 
zukünftige Ambitionen damit zu 
verbinden, weil man eigentlich nur 
seinen normalen Trott zurückhaben 
will, bzw. ja gar nicht weiß, ob es in 
zwei Monaten noch eine hinreichend 
zivilisierte Gesellschaft gibt, der man 
die neu erlernten Mandolinen- oder 
Kochkünste präsentieren könnte.

Denn wenn uns das Virus nicht da-
hinrafft, dann die sozialen Folge-

aber wäre es uns doch allen, wenn 
unsere älteren Semester bald wie-
der an den Kneiptafeln säßen wie 
die Nonnenmumien auf Ischia und 
die Jüngeren sie wie einen Fetisch 
anbeten, so wie die bourgeoise Tisch-
gesellschaft in „La grande bellezza“ 
die ihrige 104-jährige Nonne, die nur 
Wurzeln isst, aber dafür noch leben-
dig ist.

Naja, wollen wir nicht klagen, ande-
ren geht es doch viel schlechter, zum 
Beispiel Zuhältern. Außer in Athen, 
hier dürfen die Bordelle wieder öff-
nen. Allerdings muss zwischen den 
Köpfen der Beteiligten stets eine Elle 
Abstand gehalten werden und über-
flüssige Berührungen sind zu ver-
meiden. Irgendwie kommt mir da das 
Bild einer Robbe an Land in den Sinn. 
Auch Los- und Schießbudenbetreiber 
sowie das Karussellgewerbe liegen 
brach. Manche Stadt hat ihnen zwar 
erlaubt, auf den öffentlichen Plätzen 
aufzustellen, jedoch habe ich kürz-
lich einen Karusselkapitän erlebt, der 
ein einziges Kind zu „Last Christmas“ 
auf der Drohne Willi reiten ließ, ohne 
auch nur einen Gedanken daran zu 
verschwenden, die CD zu wechseln. 
Ein traurigeres Bild der Resignati-
on habe ich noch nie gesehen, außer 
natürlich im berühmten Gemälde 
„Napoleon in Fontainebleau“ von 
Paul Delaroche.

Also meine lieben Verbandsbrüder, 
hoffentlich haben wir es bald über-
standen, um in gewohnter Frische 
wieder unserem liebgewonnenen All-
tag nachgehen zu können, denn es 
trinkt sich auch so furchtbar schwer 
mit der Maske vorm Mund, obwohl 
ich einige sehr schöne Modelle be-
sitze. In diesem Sinne, halten Sie 
immer schön Abstand und sprechen 
Sie frühzeitig mit ihrem Therapeu-
ten über Isolationserscheinungen. 
Die abstrakte Angst, sieben Paletten 
Bier als Vorrat zu bestellen, kann ein 
erstes Anzeichen dafür sein.

iaB Maximilian Kummer, Gottingae

Katergedanken

CC_Blätter_2020_02_dvs_8.indd   27 21.09.20   10:26



28 CC-Blätter 2/2020

Re
po

rt
ag

e

Mitglieder des Coburger Convents sind 
betroffen, jeder ist mit dem Umgang 
des Virus beschäftigt, das Leben auf 
den Häusern leidet und jeder hat 
seine eigene Sicht. Verbandsbruder 
Max Hiller, Verdensiae, lebte wäh-
rend seines Studiums und zur Zeit 
des Ausbruchs im Reich der Mitte und 
erzählt in beeindruckender Weise die 
Geschichte vom Beginn einer bisher 
nie gekannten Pandemie. Auch wenn 
seine Eindrücke schon ein bisschen 
älter sind, haben sie nichts an Ak-
tualität verloren. Das Coronavirus 
hat seine Welttournee inzwischen 
auch um die Alte Welt, um nicht zu 
sagen die gesamte Welt, erweitert. 
Inklusive aller Maßnahmen und Ein-
schränkungen, die dieser Umstand 
hervorbringt. Wir als Korporationen 
sind davon in besonderem Maße be-
troffen, denn wir gehören zum Teil zu 
einer absoluten Risikogruppe, deren 
einzige Möglichkeit, das Risiko noch 
weiter zu erhöhen, in einer geschlos-
senen Tätigkeit als italienische Lun-
genärzte bestünde. 

Auch wenn viele unserer jungen 
Verbands- und Bundesbrüder nicht 
direkt betroffen sind, so kennt doch 
ein jeder von uns mindestens ei-
nen Menschen, der ihm nahesteht 
und zu einer der vielen anfälligen 
Gruppen zählt. Daher sollte gelten: 

Selbst wenn wir uns sicher fühlen, 
so tragen wir in dieser Zeit Verant-
wortung für weit mehr als nur uns 
selbst und unser unmittelbares Um-
feld. Ein Credo, welches wir seit der 
Entstehung unserer Verbindungen 
mit uns tragen – die Bundesbrüder-
lichkeit – ist in diesen Tagen mehr 
gefordert denn je. Solidarität nicht 
nur gegenüber unseren Bünden, 
sondern den Gesellschaften und 
Gemeinschaften, in denen wir ver-
teilt in Deutschland, Europa und der 
Welt leben. 

Im Rahmen meines Sinologiestudi-
ums befinde ich mich seit geraumer 
Zeit in China und habe den Aus-
bruch der Coronakrise hautnah und 
seit Stunde null miterlebt. Während 
meiner Zeit in China habe ich einige 
sehr interessante Kontakte knüpfen 
können. Dazu gehören Botschafts-
angestellte ausländischer Regie-
rungen, deutsche Staatsdiener, in 
Wuhan ansässige chinesische Re-
porter und Krankenhauspersonal, 
Verwaltungsbeamte und Polizisten. 
Alles Gruppen, die mir erlaubten, 
offizielle wie auch inoffizielle In-
formationen über verschiedene Ka-
näle zu bündeln und mir ein weitaus 
umfassenderes Bild der Situation 
zu machen, als dies unter normalen 
Umständen möglich gewesen wäre. 
Mit diesen persönlichen Erfahrun-
gen möchte ich nun gerne einige 
Aspekte zum Thema Coronavirus 
beleuchten und auch Fragen, die 
mir hierzu zugesandt wurden, di-
rekt und ungeschönt beantworten. 
Da ich bei vielen Themen gezwun-
genermaßen weiter ausholen muss 
und dieser Artikel daher teilweise 
detailliert ausfällt, habe ich die Fra-
gen durchnummeriert:

1. Wie habe ich die Krise in China 
erlebt?

2. Was hat sich alles im Alltag ver-
ändert?

3. Wie wurde in China im Vergleich 
zu Deutschland mit der Krise 
umgegangen?

4. Wie sah meine Quarantäne aus?
5. Hatte ich Corona und wenn ja, 

wie hat es sich angefühlt?
6. Wie sieht die wirtschaftliche Si-

tuation in China aus?
7. Wie gestaltet sich die Bericht-

erstattung in den öffentlichen 
Medien?

8. Wie fühlt sich die Zeit nach Co-
rona an? 

9. Wäre ich in Deutschland eventu-
ell besser aufgehoben gewesen? 

1. Wie habe ich den Ausbruch des 
Corona-Virus in China erlebt?
Anfang Januar tauchten plötzlich 
vereinzelt Nachrichten und Ge-
schichten in den sozialen Medien 
über neue Sars-Fälle auf, in denen 
Personen aus Wuhan die verzwei-
felte Lage beschrieben. Überfüllte 
Krankenhäuser, Menschen, die mit 
ihren Symptomen wieder nach Hause  
geschickt wurden. Es wurde auch 
von Toten berichtet und war im Ton 
und der Atmosphäre der Stunde null 
einer Zombieapokalypse nicht ganz 
unähnlich. Diese Nachrichten hiel-
ten sich meist nur wenige Stunden, 
bevor sie gelöscht wurden, was die 
chinesischen Internetnutzer jedoch 
nicht davon abhielt, Screenshots die- 
ser Nachrichten immer wieder hoch-
zuladen und zu verbreiten. Es gab 
jedoch auch viele Menschen in Wu-
han, die ihren Alltag wie gewohnt 
weiterführten. Mitte Januar kamen 
offizielle Nachrichten über den Aus-
bruch auf, beschrieben die Situati-
on jedoch als unter Kontrolle. Die 
Parteiorgane und Verwaltung Wu-
hans erweckten dabei den Eindruck, 
die betroffenen Personen (damals 
offiziell ca. ein bis zwei Dutzend) 
aufgespürt und den Ausbruchsort, 
nämlich einen Wildtiermarkt, desin-
fiziert zu haben. Wenn man wie ich 
jedoch Kontakt zu Menschen vor Ort 
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und Universitäten berechtigt, Ver-
sicherungsschutz und den Erwerb 
von Immobilien (jedoch nicht Land, 
dieses kann nur vom Staat gepachtet 
werden) ermöglicht und zahlreiche 
weitere einschneidende Aspekte 
des Lebens bestimmt. Dabei kann 
man entweder für eine Provinz, 
Region oder eine der chinesischen 
Metropolen, die größten davon ha-
ben jeweils um die 20 Millionen 
Einwohner, diese Bescheinigung 
besitzen. Hukou wird vererbt und 
kann teilweise für andere Städte 
erworben werden, wenn man eine 
Vielzahl von Auflagen erfüllt. In 
der Realität bedeutet dies ein Heer 
von Wanderarbeitern ohne Rechte, 
die insbesondere die großen Metro-
polen Chinas bevölkern. Warum ist 
dieser Umstand wichtig? Weil jedes 
Jahr zum CNJ 600-800 Millionen 
(!) Menschen die größte alljährliche 
Völkerwanderung der Welt auslösen. 
Wuhan liegt in der Provinz Hubei. 
Diese wiederum befindet sich fast 
exakt in der Mitte Chinas und stellt 
damit einen Dreh- und Angelpunkt 
dar, da man von Hubei innerhalb 
von zwei Provinzen an jeden Punkt 
Chinas gelangt. Die Stadt Wuhan 
bildet dabei einen der wichtigsten 
Knotenpunkte des Schienenver-
kehrs. Jeglicher Bahnverkehr von 
Ost nach West, Nord nach Süd und 
umgekehrt führt dabei durch einen 
der massiven Bahnhöfe der Stadt. 
Wuhan hätte im März 2020 zudem 
den Volkskongress der Kommunisti-
schen Partei Chinas ausrichten sol-
len. Ein prestigevolles Großereig-
nis, welches die politische Führung 
Wuhans und Hubeis unter keinen 
Umständen gefährden wollte. Sie se-
hen sicher, worauf dies hinausläuft. 
Wenn man den Ausbruch dieses Vi-
rus geplant hätte, hätte die Entschei-
dung auf keinen besseren Ort und 
keine bessere Zeit fallen können. 

In der dritten Januarwoche habe 
ich durch Botschaftskontakte und 
Angestellte großer Beijinger Firmen 
gehört, sie sollen bitte unverzüg-
lich nach Beijing zurückkehren. 
Damit war klar, dass eine drasti-
sche Maßnahme wie eine Quarantä-
ne unmittelbar bevorstand. Mich 
betraf dies ganz konkret, weil ich 
für den 24. Januar plante, meinen 
Bundesbruder und Leibfux Wang in 
der südwestlichen Provinz Guizhou 

hatte, ergab sich ein völlig anderes 
Bild. Ärzte berichteten davon, wie 
es ihnen von der Krankenhauslei-
tung verboten wurde, auf das Co-
ronavirus zu testen, verschiedene 
Mechanismen angewandt wurden, 
um die Statistiken gezielt zu steu-
ern, und sowohl Klinikpersonal als 
auch Patienten sich selbst überlas-
sen wurden, während die politische 
Führung in Wuhan die erfolgsaus-
weisenden Statistiken präsentierte. 
Meine Kontakte erzählten von Toten 
in den Fluren und dem Gefühl, zum 
Sterben nachhause geschickt wor-
den zu sein. 

Als angehender Sinologe möchte ich 
an dieser und weiteren Stellen einige 
Hintergrundfakten zur besseren Er-
läuterung einstreuen. Der Zeitraum 
des Ausbruchs hätte nicht besser 
ausfallen können. Das chinesische 
Neujahr (CNJ) fiel dieses Jahr auf 
den 24. Januar. Um den Begriff CNJ 
verständlicher zu machen, müssen 
Sie sich vorstellen, Weihnachten, 
Silvester, Ostern und traditionelle 
Geburtstage fallen auf den gleichen 
Zeitraum, der nach ganz traditio-
neller Auslegung einen Monat, für 
gewöhnlich zwei Wochen, mindes-
tens aber eine Woche in Anspruch 
nimmt. Der Mondkalender spielt in 
China weiterhin eine große Rolle und 
zum CNJ werden alle Chinesen ein 
Jahr älter. In der Praxis hat damit 
jeder Chinese zwei Geburtstage und 
je nach Familie und persönlicher 
Präferenz wird mehr Gewicht auf 
den gregorianischen oder Mondka-
lender gelegt. Wie Sie sehen, ist das 
CNJ ein einziges, riesengroßes Fest, 
welches das ganze Land und seine 
Leute umfasst, sofern man nicht als 
Uigure in „Ausbildungszentren“ sein 
Dasein fristet.

Jeder Bürger Chinas hat eine „Hu-
kou“ genannte Meldebescheinigung, 
welche zur Nutzung von Kranken-
häusern, Kindergärten, Schulen 

zu besuchen und mit ihm das CNJ 
zu verbringen. Beijing liegt weit 
im Norden des Landes und meine 
Reise würde mich fast einmal quer 
durch das Land führen, ein Halt in 
Wuhan inbegriffen. Am 22. Januar, 
ein Mittwoch, wurde um 23:59 Uhr 
die Quarantäne für Wuhan ausge-
sprochen. Um diese Zeit wichen die 
Beschwichtigungen der Wuhaner 
Behörden dem neuen ernsthaften 
Ton Beijings, welches das Ruder 
übernommen hatte. Es wurde die 
Epidemie ausgerufen und nunmehr 
vom Kampf im Krieg gegen das Vi-
rus gesprochen. Eine Kehrtwende 
um 180 Grad, der zuvor allerdings 
eine dramatisch lange Zeit der Zen-
sur, Beschwichtigung und Bekämp-
fung des Virus als politischen statt 
medizinischen Problems vorherging. 
Mein Halt in Wuhan verschwand 
kurz darauf von meinem elektroni-
schen Ticket, meine Reise konnte ich 
jedoch weiterhin antreten. 

Mit dem Wissen über die tatsäch-
lichen Zustände und „Methoden“ 
der Virusbekämpfung sowie den 
Zeitraum, in welchen der Ausbruch 
fiel, habe ich damals schon gesagt, 
dass man ohne Weiteres an alle of-
fiziellen Zahlen Chinas zwei Nul-
len anhängen kann. Dazu stehe ich 
immer noch. Heute kann man den 
ersten nachweisbaren Fall auf Mit-
te November zurückverfolgen und 
Anfang Dezember haben Mediziner 
in Wuhan Alarm geschlagen und 
wollten ein Frühwarnsystem nutzen, 
welches nach der Sars-Epidemie von 
2003 eingeführt wurde. Dieses hat-
te den expliziten Zweck, medizini-
sche Krisen ohne politische Einmi-
schung sofort anzugehen. Unnötig 
zu erwähnen, dass es seinen Zweck 
nicht erfüllen konnte. Im Gegen-
teil. Die Mediziner, die das System 
nutzen wollten, wurden verhaftet 
und daraufhin mundtot gemacht. 
Die das Virus-Genom entschlüs-
selnden Labore wurden kurz darauf 
geschlossen und mussten die Proben 
vernichten. Wuhan selbst verließen 
bis zur Quarantäne noch ca. fünf 
Millionen Menschen. Innerhalb der 
Stadt konnte sich das Virus zuvor 
ohne Probleme ausbreiten. Insbe-
sondere, da die Struktur der Stadt 
dem Ruhrpott ähnelt, wenn dieser 
nicht nur fünf Millionen Einwohner 
wie in Deutschland, sondern derer 
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elf hätte. Ein zusammengewachse-
nes Geflecht aus ursprünglich drei 
Städten (Wuchang, Hankou und Ha-
nyang, daher Wuhan) und kleineren 
Gemeinden. Auch heute geben Wu-
haner ihren Wohnort als die jeweils 
entsprechende Stadt an.

Am 24. bestieg ich meinen „ICE“ 
nach Guizhou und teilte mein Abteil 
mit ganzen drei anderen Fahrgästen. 
Zum einen, weil ich erst sehr spät 
während des CNJ reiste und fast alle 
Reisewilligen bereits Tage zuvor in 
ihre Heimatorte und zu ihren Fami-
lien aufbrachen, zum anderen na-
türlich durch die Krise. Nach jedem 
Besuch einer der Toiletten durch 
die Fahrgäste wurde vom Personal 
sofort alles desinfiziert. Mehrmals 
während der immerhin 12-stündi-
gen Fahrt (bei 300-350 km/h) wurde 
mein Abteil mit Desinfektionsmittel 
durchgewischt. Zu meinem Erstau-
nen hielt mein Zug nach mehreren 
Stunden auch in Wuhan, ohne dass 
Fahrgäste den Zug jedoch verlassen 
durften. Wer chinesische Bahnhöfe 
und insbesondere die Bahnhöfe des 
Schnellzugsystems in China kennt, 
weiß, um welche Größenordnun-
gen es sich hierbei handelt. 20 und 
mehr Gleise allein für Schnellzü-
ge sind keine Seltenheit, meistens 
in futuristischen Bauten unterge-
bracht. Diese nun komplett verwaist 
mit leeren Zügen vorzufinden, ist 
mit dem Wort gespenstisch nicht 
vollumfänglich zu beschreiben. 
Eine apokalyptische Stimmung lag 
über allen öffentlichen Orten, nur 
verstärkt durch Trupps in Schut-
zanzügen, die große Areale in dich-
ten Dunst aus Desinfektionsmittel 
hüllten. Und damit kommen wir zur 
zweiten Frage.

2. Wie hat sich der Alltag in China 
durch das Virus verändert?
Wir reden von einem Land, in dem 
eine Stadt erst ab zehn Millionen 
Einwohnern als Großstadt zählt. Das 
Limit musste vor einigen Jahren von 
fünf Millionen auf zehn angehoben 
werden, um sich den realen Ver-
hältnissen anzupassen. Wie in den 
meisten asiatischen Metropolen ent-
ziehen sich diese Größenordnungen 
unseren europäischen Vorstellun-
gen. Auch die Mobilität innerhalb 
Chinas mit einem Schnellzugsys-

tem, welches dem japanischen 
Shinkansen nachempfunden ist und 
auf einem eigens dafür errichteten 
Schienennetz verkehrt, ist nicht mit 
den westlichen Pendants zu verglei-
chen. All dies hat zur rapiden Ver-
breitung des Virus beigetragen und 
wurde nun innerhalb kürzester Zeit 
auf ein Minimum reduziert. Städte 
unter Quarantäne waren weder über 
Land, Luft oder Wasser erreichbar, 
Überlandstraßen, Autobahncheck-
points und Mautstellen gesperrt. 
Ein Großteil der Flüge und Zugver-
bindungen wurde gestrichen, wobei 
es täglich zu Veränderungen und 
neuen Auflagen kam. Während die-
ser Zeit hätte ich mich ohne meine 
Kontakte bei Polizei und Verwaltung 
nicht mehr bewegen können, da ich 
so jederzeit vorab von neuen Auf-
lagen erfuhr und alle Dokumente 
rechtzeitig besorgen konnte. 

Als ich von Guizhou in die benach-
barte Provinz Yunnan reiste, um 
von dort meinen Zug zurück nach 
Beijing zu nehmen, tauchte mein 
Name automatisch im System auf, 
da ich von außerhalb kam, und ich 
musste in einem improvisierten La-
bor unter freiem Himmel Proben 
nehmen lassen. Hätte ich nicht von 
dieser Maßnahme gewusst, wäre ich 
am Bahnhof von der Polizei gestoppt 
und in einem Krankenwagen zu die-
sem Labor transportiert worden, wo-
raufhin ich vermutlich meinen Zug 
verpasst hätte. Bewegungsprofile 
werden in China jederzeit erstellt. 
Um Reisetickets zu kaufen, muss 
man seine Passnummer und wei-

tere Informationen angeben. Man 
würde nicht mal an das Gleis einer 
Bummelbahn gelassen, ohne seinen 
Pass vorzuzeigen. Dazu sind alle 
Tickets elektronisch. Und dies sind 
nur die oberflächlichsten Überwa-
chungs- und Kontrollmechanismen. 
Im Verlauf einer Epidemie sind diese 
Daten natürlich hilfreich. Bei dem 
Gedanken, ein fremdes Land weiß 
zu jedem Zeitpunkt an welchem Ort 
man sich aufhält, beschleicht einen 
dennoch ein unwohles Gefühl.

Obwohl „nur“ die Provinz Hubei 
mit ca. 60 Millionen Einwohnern 
unter Quarantäne gestellt wurde, 
befand sich de facto das ganze Land 
unter Quarantäne. In den Städten 
und Gemeinden wurden die meisten 
öffentlichen Verkehrsmittel einge-
stellt, Geschäfte sowie alle öffent-
lichen Institutionen wie Schulen, 

Bibliotheken, Gemeindezentren etc. 
geschlossen. Unternehmen schlos-
sen ihre Pforten und der gesamte 
Arbeits- und Lernalltag zog ins In-
ternet um. Etwas, das wir nun auch 
in Deutschland erleben. Die Men-
schen wurden angehalten, nur noch 
für Einkäufe und notwendige Erle-
digungen vor die Tür zu treten. Da 
jedoch Straßen gesperrt, öffentlicher 
Nahverkehr eingestellt und die meis-
ten Distrikte und Viertel hermetisch 
von dort nicht registrierten Perso-
nen abgeriegelt wurden, war diese 
Empfehlung vielmehr theoretischer 
Natur. Diese Maßnahmen galten für 
das gesamte Land und führten dazu, 
dass praktisch jede Person in China 
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mindestens einmal eine Quarantäne 
durchmachte. Im Alltag kam damit 
alles zum Erliegen. Die Straßen wa-
ren leergefegt und man traute sich 
kaum vor die Tür. 

Wie vieles in China finden auch 
Einkäufe online statt. Selbst unter 
normalen Umständen verirrt man 
sich äußerst selten in einen Super-
markt, da man weiß, dass fast jeder 
davon auch beliefert. Dazu gibt es in 
China mehrere große Plattformen im 
Internet, welche hauptsächlich die 
Lieferung von Lebensmittel- oder 
Essensbestellungen bis zur Haus-
tür mit einem Klick ermöglichen. 
Auf diesen Portalen kann jedes Ge-
schäft vom Restaurant zum Super-
markt, vom Drogerieladen bis zum 
Fachgeschäft sein Angebot online 
stellen und dieses dann von aber-
tausenden Fahrern in jeder Stadt 
auf Mopeds und E-Scootern zum 
Käufer transportieren lassen. Diese 
Fahrer kommen meistens aus länd-
lichen Regionen und arbeiten einige 
Jahre als quasi „Mini-Spediteure“ 
in den großen Städten und sparen 
dabei jeden Cent an, um dann zu-
rück in ihre Heimat zu ziehen, wo 
sich das Ersparte in eine Hochzeit 
oder ein Haus umwandelt. All diese 
Personen waren über das CNJ na-
türlich in ihren Heimatprovinzen 
und konnten aufgrund der strikten 
Reisebeschränkungen und -sperren 
nicht in die Städte zurück. Auch die 
Lebensmittelgeschäfte kämpften mit 
Engpässen an vielen Stellen. Man 
überlegte sich also sehr genau, was 
und wann man einkaufte. Sorgen 
um Unterversorgung musste man 
sich allerdings zu keinem Zeitpunkt 
machen. Wenn jedoch aus zigtau-
senden Lieferanten einige Hundert 
werden, hat das spürbare Konse-
quenzen zur Folge. Gefühlsmäßig 
hatte man den Eindruck, in einer 
entlegenen Berghütte vollkommen 
eingeschneit zu sein. Und dieses Ge-
fühl sollte sich noch viele Wochen 
halten. 

3. Wie ist die chinesische Bevölke-
rung im Vergleich zur deutschen 
mit dieser Ausnahmesituation um-
gegangen?
Wenn man von den Versäumnis-
sen und Fehlern zu Beginn der Kri-
se in Wuhan absieht, kommt hier 

wohl eine weitere asiatische Eigen-
heit zum Greifen. Das Kollektiv ist 
wichtiger als das Individuum. Wir 
beobachten das in Japan, Korea und 
China. Szenen wie in Deutschland 
im Zusammenhang mit Klopapier 
sind hier daher schwer vorstellbar. 
Eher gefasst und besonnen wurde 
mit der Situation umgegangen. Es 
war selbstverständlich, dass das 
ganze Land sich dieser Herausforde-
rung stellen muss. Begleitend dazu 
im Fernsehen 24/7 kämpferische 
Appelle und Aufnahmen aus Kran-
kenhäusern, Interviews mit genese-
nen Patienten und die Bemühungen 
von Militär und Privatwirtschaft, 
kritische Infrastruktur aufrecht-
zuerhalten und die Ersthelfer zu 
unterstützen. Dazu minütlich die 
neuesten Zahlen zu Infektionen und 
Todesfällen mit Livetickern zu jeder 
Provinz, jeder Stadt und jedem Dorf. 
Auch per SMS bekam jede Person 
mit chinesischer SIM-Karte täglich 
die lokalen Zahlen und Richtlinien 
aufs Handy geschickt. 

Das gesamte Leben wurde herun-
tergefahren und viele versuchten 
ihren Teil beitragen zu können, ent-
weder durch Einhaltung von Isola-
tionsmaßnahmen, Erntehilfe oder 
bei der Herstellung und Verteilung 
von dringend benötigten Hilfsgü-
tern wie Masken und Schutzanzü-
gen. Wurden zu Beginn der Krise 
vor allem die Vertuschungsversuche 
der Lokalregierung in Wuhan ange-
prangert (und kurz darauf von den 
Zensoren gelöscht), erzürnte man 
sich nun an dramatischen Fällen 
von Missmanagement, wie beim Ro-
ten Kreuz in Wuhan, welches völlig 
überfordert war mit der Verteilung 
der Hilfsgüter, diese daher nicht die 
betroffenen Krankenhäuser erreich-
ten und oft sogar in Lagerhallen ver-
staubten oder gar verschwanden. 
Abgesehen von solchen drastischen 
Beispielen hatte man sich jedoch 
schnell auf den neuen Arbeitsalltag 
im Internet eingestellt. Ein Großteil 
der Zeit gestaltete sich daher sehr 
geräuscharm. 

4. Wie hat sich meine Quarantäne 
gestaltet?
Ich habe entweder mehrere Qua-
rantänen am Stück oder eine sehr 
lange durchgemacht. Je nach In-

terpretation. Faktisch habe ich seit 
Ende Januar kaum einen Schritt vor 
die Tür gesetzt oder setzen können. 
Erst Ende März lockerten sich die 
Auf lagen allmählich. Um meine 
Quarantäne zu beschreiben, muss 
ich jedoch zuerst eine chinesische 
Eigenheit erklären. Im Vergleich zu 
unseren Gemeinden funktionieren 
chinesische Gemeinden nach ei-
nem anderen Prinzip. Unter den 
Kommunisten wurde das Prinzip 
der Arbeitseinheiten (danwei) wie-
der eingeführt. In Teilen fand sich 
dieses System in verschiedenen 
Dynastien, allerdings nicht in der 
durch die Kommunisten umgesetz-
ten Konsequenz. Diese Einheiten 
oder auch danwei gehörten zum 
Programm der „eisernen Reisschüs-
sel“. In der Realität bedeutete dies, 
dass die gesamte Bevölkerung in 
Einheiten von einem Dutzend bis 
zu mehreren Hundert Mitgliedern 
aufgeteilt wurde. Die Einheiten be-
friedigten dann wiederum alle Be-
dürfnisse ihrer Mitglieder von der 
Wiege bis an die Bahre. 

Man bekam einen lebenslangen Job 
zugeteilt, Kindergärten, Horte und 
die schulische Ausbildung wurden 
von den Einheiten übernommen. Sie 
bestimmten, wann Nachwuchs ge-
zeugt werden durfte und sorgten für 
die Versorgung der Mitglieder mit 
Lebensmitteln, Jobs, Ausbildungs-
plätzen und boten eine Identität. 
Jede Einheit war eine große Familie 
und mit dieser identifizierte man 
sich lange vor dem eigenen Land, der 
eigenen Provinz oder Stadt. Lernte 
man sich kennen, stellte man sich 
mit dem Namen seiner Einheit vor 
und erst dann dem eigenen. Bis in 
das kleinste und privateste Detail 
bestimmten sie den Alltag in China 
und übernahmen dabei auch jegli-
che Verwaltungsarbeit. Dies bedeu-
tet, dass im Gegensatz zu unseren 
Vorstellungen die kleinste Einheit 
des Staates nicht die Familie, son-
dern die sprichwörtliche „Einheit“ 
darstellte. Einige unter uns kennen 
etwas Ähnliches vielleicht noch aus 
der fast familiären Betriebszugehö-
rigkeit, die es auch bei deutschen 
Betrieben gab, wenn man früher bei 
Siemens, IBM oder „beim Daimler“ 
angestellt war, nur dass das chine-
sische System noch weitaus tiefer 
in das Leben der Menschen eingriff.
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Ich erwähne dieses System, weil es 
heute noch in Teilen sichtbar ist und 
Strukturen sich daraus erhalten ha-
ben. So bildet jede Nachbarschaft, 
welche meistens aus mehreren 
großen Wohnblocks im Hochhaus-
format besteht, eine vom Nachbar-
schaftskomitee, der lokalsten Form 
der Parteipräsenz, selbstverwaltete 
Einheit mit Supermarkt, mehreren 
Kiosken und kleinen Geschäften, 
alles in sich geschlossen und durch 
Mauern mit Toren eingerahmt. In 
solchen Wohneinheiten fanden mei-
ne Quarantänen statt. Die Verwal-
tung dieser abgesperrten Einheiten 
befindet sich bei Hochhäusern meis-
tens unterirdisch und fühlt sich an, 
als betrete man eine Parallelwelt. 
Befänden sich bei uns hier nur Kel-
ler, findet man hier Büros und Woh-
nungen der Menschen vor, die es sich 
nicht leisten können, in den Städten 
überirdisch bzw. zentrumsnah zu 
wohnen. Eine sehr surreale Erfah-
rung, allerdings eine, die ich mehr-
mals mit eigenen Augen gemacht 
habe. Sobald man seine zuständige 
Verwaltung gefunden hatte, muss-
te man sich täglich über WeChat, 
dem chinesischen WhatsApp, bei 
der Nachbarschaftsverwaltung mit 
Temperatur- und Wohlbefindensup-
dates melden. Seine Wohnung durfte 
man für den Zeitraum der Quarantä-
ne nicht mehr verlassen. Bestellte 
man online Lebensmittel und andere 
Einkäufe, wurden diese von den Lie-
feranten an Checkpoints abgegeben 
und vom Sicherheitsdienst vor die 
eigene Haustür gelegt. Dieser hol-
te auch täglich die Abfälle ab und 
stellte damit sicher, dass man seine 
Wohnung unter keinen Umstän-
den verließ. Versuche, sich aus der  
Quarantäne zu schleichen, wären 
in einem Land, in dem gefühlt jeder 
Quadratmeter kameraüberwacht ist, 
ohnehin nicht von bleibendem Er-
folg gekrönt. Und wie in so vielen 
autoritären Regimen fährt man als 
Gast am besten, indem man sich an 
die lokalen Gesetze und Regeln hält. 

Nach Ablauf der Quarantäne, wel-
che normalweise 14 Tage betrug, 
durfte man einen Passierschein bei 
der Verwaltung beantragen. Nach-
dem die Einhaltung der Quarantäne 
überprüft wurde, erhielt man diesen 
und konnte fortan die eigene Einheit 
verlassen. Sobald man jedoch von 

einer Einheit in eine andere geriet, 
traf man auf Straßensperren und 
Checkpoints mit Sicherheitsper-
sonal. An diesen musste man alle 
persönlichen Daten, den Zweck und 
das Ziel der eigenen „Expedition“ 
angeben. Überall wurde dabei mit-
hilfe seit Ausbruch des Virus allge-
genwärtiger Infrarotthermometer 
die Temperatur gemessen, wie über-
haupt selbst der kleinste Kiosk einen 
nicht über die Schwelle ließ, ohne 
vorab die Temperatur zu überprüfen. 
Nun konnte man zwar vor die Tür, 
dort jedoch nichts unternehmen, da 
fast alle Geschäfte weiterhin ge-
schlossen waren und der enorme 
Aufwand, sich außerhalb der eige-
nen vier Wände zu bewegen, wurde 
durch die vielen Sicherheitsschleu-
sen nur bedingt attraktiver.

5. Wurde ich infiziert und falls ja, 
welche Symptome hatte ich?
Diese Frage muss ich ehrlicherweise 
mit einem Jein beantworten. Zwar 
wurde ich unentwegt auf äußerliche 
Symptome untersucht und muss-
te auch Laborproben abgeben, die 
negativ ausgefallen sein müssen, 
andernfalls hätte mich die Regie-
rung ausfindig gemacht und in 
medizinische Isolation verbracht. 
Dies bedeutet jedoch nicht, dass ich 
im Laufe dieser langen Zeit nicht 
in Kontakt mit dem Erreger kam. 
Sollte dies der Fall gewesen sein, 
habe ich allerdings keine spürbaren 
Symptome erkennen können.

6. Welchen Einfluss hat die Krise 
auf die Chinesische Wirtschaft?
Den Einfluss als massiv einzuschät-
zen ist noch untertrieben. Die Re-
gierung hat schnell reagiert und 
neben zahlreichen Steuererleich-
terungen pumpte die chinesische 
Zentralbank einige hundert Mil-
liarden an günstigen Krediten in 
das Finanzwesen und lockerte die 
Auflagen der Eigenkapitalquoten 
und Sicherheitsrücklagen für Ban-
ken. Der Bedarf wird jedoch in der 
Größenordnung von ca. 5 Billionen 
(!) Dollar angegeben. Das produzie-
rende Gewerbe stellte den Betrieb 
fast komplett ein. Mit Ausnahme 
von krisenrelevanten Produkten 
stand nur zur Verfügung, was zuvor 
in Lagern vorhanden war. 

Selbst jetzt werden diese Kapazitäten 
erst langsam wieder hochgefahren 
und dabei durch Hygienemaßnah-
men und Sicherheitsabstand defi-
niert, um einem erneuten Ausbruch 
vorzubeugen. Gerade im Bereich 
der kleinen und mittelständischen 
Unternehmen wird es aufgrund der 
langanhaltenden Isolationsbemü-
hungen zu einer wahren Flut an 
Insolvenzen kommen. Die Banken 
in China sind zu sehr kulantem 
Verhalten angewiesen und werden 
dieses auch umsetzen, aber allein 
die Masse der betroffenen Unter-
nehmen stellt hier schon ein riesi-
ges Problem dar. Ebenso deuten die 
aktuellen Statistiken auf den ersten 
wirtschaftlichen Rückgang seit fast 
50 Jahren hin. Damals führte Mao 
Zedongs Tod 1976 zu diesem Ereig-
nis. Damit wird auch die Schwere 
dieser Krise ersichtlich, gleicht sie 
sich wirtschaftlich doch dem Tod 
des Vaters der Volksrepublik Chi-
na an. Die zu erwartende Massen-
arbeitslosigkeit wird für die kom-
menden Quartale ebenfalls zu einer 
massiven Eintrübung des Konsum-
verhaltens führen. 

Es geht zurzeit kaum jemand davon 
aus, dass die Kapazitäten der chine-
sischen Wirtschaft schnell wieder 
hochgefahren werden können, dazu 
ist die Bedrohung durch das Virus 
zu akut. Zusätzlich wurden in letz-
ter Zeit keine neuen Infektionsfälle 
in China festgestellt, sondern von 
Heimkehrern oder Ausländern ins 
Land gebracht. Als Maßnahme da-
rauf wurden Ende März alle Visa 
für ungültig erklärt. Befindet man 
sich in China, hat diese Maßnahme 
keinen Einfluss, reist man jedoch 
als Geschäftsmann aus oder hat die 
Feiertage zuhause verbracht, gibt 
es aktuell keinen Weg, zurück nach 
China zu reisen, da die Gefahr von 
außen als zu hoch eingeschätzt wird. 
Was dieser Schritt für den interna-
tionalen Handel und die ausländi-
schen Unternehmen in China bedeu-
tet, ist bisher noch nicht abzusehen. 

7. Wie sieht und sah die öffentliche 
Berichterstattung zu Corona aus?
Als die Lokalregierung in Wu-
han noch versuchte, die Kontrolle  
zu behalten und den Ausbruch 
unter ferner liefen zu verbuchen, 
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wurden Nachrichten dazu massiv 
unterdrückt. In einem Maße, dass 
sich Peking zu einer für chinesische 
Verhältnisse unglaublich direkten 
Direktive veranlasst sah, und alle 
Politkader anwies, ihre politischen 
Spielchen und Karrieren hinten an-

zustellen und der Gesundheit und 
dem Wohle des Volkes zu dienen, 
ansonsten hatten sie drakonische 
Strafen zu erwarten. Mit Übernah-
me der Kontrolle durch die Zentral-
regierung wurde wie schon oben 
beschrieben eine 180°-Wende voll-
zogen und es wurden alle Kräfte zur 
Bekämpfung des Virus mobilisiert 
und medienwirksam präsentiert. Die 
seitdem präsentierten Zahlen sind 
daher als vertrauenswürdig einzu-
stufen, auch wenn dies natürlich 
immer noch nicht viel über die Dun-
kelziffern und zuvor unterdrückten 
Zahlen aussagt. Man fühlte und 
fühlt sich jedoch jederzeit informiert 
und alle von der Bevölkerung um-
zusetzenden Maßnahmen wurden 
in Endlosschleife auf allen Kanälen 
wie Internet, Fernsehen und SMS an 
den Mann gebracht und im Falle von 
Nichtbeachtung rigoros geahndet. 

Die Nachrichten waren natürlich 
patriotisch durchtränkt, boten 
dennoch transparente Informatio-
nen und mit Nanshan Zhong hat 
die Regierung den Wissenschaftler 
zum Sprachrohr und Krisenmana-
ger gemacht, der 2003 während der 
Sars-Krise massiv die Regierung 
für deren Fehlverhalten kritisiert 
und angeprangert hatte. Auch dies 
ein Zeichen der Ernsthaftigkeit und 
Entschlossenheit der Bemühungen. 
Des Öfteren wurde ich gefragt, ob 
in China überhaupt Informationen 
verfügbar sind und nicht alles ver-

tuscht wird. Zumindest was diesen 
Fall betrifft, war kein Unterschied 
zu westlichen Medien festzustellen 
und durch die Durchdringung des 
Alltags in China durch das Internet 
hatte man jederzeit Zugang zu die-
sen Informationen.

8. Wie fühlt sich der Alltag in der 
abklingenden Post-Corona-Phase 
aus?
Eine schwierige Frage. In den letz-
ten beiden Wochen wurden einige 
Auflagen gelockert und die Geschäf-
te öffnen wieder, die Straßen sind 
bevölkert und teilweise hat man 
den Eindruck, die Welt hätte sich 
verkehrt. Während in Europa alles 
unter Quarantäne fällt, sitzen die 
Menschen hier wieder in den Cafés 
und besuchen Einkaufszentren. Das 
sollte allerdings nicht darüber hin-
wegtäuschen, dass die Lage immer 
noch angespannt ist und das Thema 
Coronavirus weder in China noch im 
Rest der Welt nach dem Abklingen 
der ersten Welle erledigt ist. Spätes-
tens im Herbst ist wieder mit einer 
Ausbreitung zu rechnen und so er-
lebe ich momentan zwar eine Ver-
schnaufpause, diese ist jedoch genau 
das: eine Momentaufnahme. Das 
sollte man auch in Deutschland im 
Hinterkopf behalten, sobald die erste  
Erkrankungswelle abgeschlossen 
sein wird. Auch sind alle staatlichen 
Institutionen weiterhin geschlossen 
und die meisten Unternehmen set-
zen weiterhin auf Heimarbeit. Wann 
es zu einer Öffnung kommen kann, 
steht bisher noch in den Sternen, 
wobei ich von Mai als möglichem 
Zeitraum gehört habe.

9. Wäre ich in Deutschland wäh-
rend dieser Zeit besser aufgehoben 
gewesen?
Ja, weil ich natürlich in einem Land 
vor einer Krankheit sicher bin, die 
dort noch nicht ausgebrochen ist. Im 
direkten Vergleich fühle ich mich in 
China jedoch in einer solchen Situ-
ation sicherer, da auch drastischste 
Maßnahmen eingeführt wurden und 
deren Umsetzung strikt überwacht 
wird, während man sich in deut-
schen Supermärkten um Toiletten-
papier prügelt und spätestens dabei 
der Sicherheitsabstand zur Theorie 
wird, um es überspitzt auszudrü-
cken. 

In meiner Altersgruppe ist das Ri-
siko sehr überschaubar und aus Er-
fahrung weiß ich, dass ich mit einem 
starken Immunsystem ausgestattet 
bin. In China habe ich durch die 
Isolation und die Einstellung des 
öffentlichen Lebens keine Interak-
tion mit anfälligen Gruppen gehabt 
und die Letalität liegt weit unter 1%, 
nimmt man die mutmaßlichen Dun-
kelziffern als Grundlage. Die saiso-
nale Grippe in Deutschland fordert 
je nach Ausprägung jährlich tausen-
de Tote in Deutschland. Die Hygie-
nemaßnahmen für Coronavirus und 
Grippe sind dabei dieselben. Wer 
krank ist, sollte zuhause bleiben. 
Mehrmals täglich sollte man gründ-
lich die Hände waschen und große 
Menschenansammlungen meiden. 
Unter diesen Gesichtspunkten spielte 
für mich mein Aufenthaltsort zu 
keiner Zeit eine Rolle und ich habe 
auch zu keinem Zeitpunkt überlegt, 
nach Deutschland zurückzukehren. 
Dazu muss ich auch sagen, dass ich 
mich in ungemütlichen Situationen 
relativ wohl fühle, weil sie einen im 
Gegensatz zum Alltag auf völlig un-
terschiedliche Art fordern. Deshalb 
bin ich auch sehr gerne im Ausland 
zugange. Man kann nie vorherse-
hen, in welchen Situationen man 
sich wiederfinden wird, muss je-
doch die Entschlossenheit und das 
Geschick aufbringen, sie zu über-
winden. Eine Art Mensur der uner-
warteten Variante. Ob nun blutige 
Präsidentschaftswahlen in Afrika 
oder ein neuartiger Virus in China. 
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In Bad Godesberg gab es schon vor 
der Corona-Pandemie eine sehr be-
trübliche Nachricht, die den Akade-
miker traurig werden ließ, da er nun 
endgültig auf eine schöne Gewohn-
heit verzichten musste: Ein Bier bei 
der Lindenwirtin!

Alles geht zurück auf Anna „Ae-
nnchen“ (oder auch Ännchen) 
Schumacher, die im Januar 1860 in 
Godesberg geboren wurde. Mit 18 
Jahren übernahm sie nach dem Tod 
des Vaters dessen „Gasthof zum Go-
desberg“. 1891 gab sie ihm den Na-
men „Zur Lindenwirtin“. Das Lokal 
wurde eines der beliebtesten Studen-
tenlokale im Rheinland. Die zahl-
reichen Studenten, die sich sonst in 
verfeindete Korporationen aufteil-
ten, saßen hier friedlich zusammen, 
weshalb Aennchen auch als „Mutter 
der Studenten“ bezeichnet wurde. 
Im Gasthaus herrschte der berühm-
te „Godesberger Burgfrieden“. 1925 
wurde Aennchen Schumacher die 
Ehrenbürgerschaft der Stadt Godes-
berg verliehen. Am 26. Februar 1935 
starb sie mit 75 Jahren daselbst. Aus 
Anlass ihres 85. Todestages gedach-
ten Mitglieder der Ännchen-Schüt-

zen mit Bezirksbürgermeister Chris-
toph Jansen der Ehrenbürgerin auf 
dem Burgfriedhof.

Schon 2015 wurde die Gaststätte 
verkauft, nun aber besteht Gewiss-
heit über das endgültige „Aus“. Ob-
wohl das Restaurant noch 2017 wie-
der eröffnen sollte, hat sich seitdem 
so gut wie nichts mehr getan. Im 
März 2019 wurde die Winterlinde 
im Innenhof des Aennchens gefällt. 
Nach Auskunft von Isabel Klotz 
vom städtischen Presseamt ist die 
ehemals erteilte Gaststättenerlaub-
nis mittlerweile erloschen, „weil sie 
nie – und länger als ein Jahr nicht 
– ausgeübt worden ist“. Ein neuer 
Antrag sei bisher nicht eingereicht 
worden. Bereits in der Vergangen-
heit wurde viel über die Zukunft des 
Bad Godesberger Aennchens dis-
kutiert. Im Zuge dessen stellte sich 
heraus, dass die Traditionsgaststätte 
nicht unter Denkmalschutz steht. 
Der Grund: Das historische Lokal 
wurde 1971 bei der so genannten 
Altstadtsanierung abgerissen und 
1974 nur wenige Meter weiter wie-
deraufgebaut.

Kurz bevor die Lindenwirtin die 
Pforten schloss, kehrten die letz-

ten Erinnerungsstücke aus dem 
Nachlass von Aennchen ins Bonner 
Stadtarchiv zurück, die das berühm-
te Lokal über Jahrzehnte zierten,  
darunter Mensursäbel, Gemälde, 
Gästebücher, Aennchens geliebtes 
Klavier – und ihre Brille. Die Zuord-
nung der Brille zu Aennchen Schu-
macher gelang über einen Vermerk, 
der sich in der Akte befand, die erst 
2004 in den Aktenbeständen wieder- 
entdeckt wurde. Die Akte selbst leg-
te der ehemalige Godesberger Bür-
germeister Hopmann vermutlich im 
Zuge der Vorbereitungen zum 100. 
Geburtstag von Aennchen Schuma-
cher am 22. Januar 1960 an.

Die VACC Bad Godesberg tagt schon 
seit langem nicht in der Lindenwir-
tin, und die VACC Bonn im Hotel 
Bristol; aber das war seit Beginn 
der Pandemie nun auch geschlos-
sen. Fortan trafen sich die Mitglie-
der reihum in den Gärten und auf 
den Terrassen der Verbandsbrüder 
und fanden an dem „neuen“ Format 
sehr wohl Gefallen. Auch in ande-
ren Städten hat es ähnliche Verän-
derungen gegeben, und so schreibt 
Verbandsbruder Klaus M. Menkhoff, 
Sorabiae, über das Geschehen im 
Waffenring Bergisch Gladbach:

Bad Godesberg,
Bonn und Bergisch Gladbach 
VACC - Erfinderisch
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„Um nicht ganz den Kontakt wäh-
rend der Corona-Pandemie zu ver-
lieren, glauben wir im Waffenring 
Bergisch Gladbach eine Lösung ge-
funden zu haben. Wir treffen uns 
seit einiger Zeit bei mir im Gar-
ten zu einem Dämmerschoppen; 
Abstandsregeln und Hygiene sind 
gewahrt. Es gibt hervorragend 
gekühltes Bier und der Grill sorgt 
für eine gute Grundlage. Der Po-
lizei hatte ich meinen runden Ge-
burtstag (Anm.d.Red.: Herzlichen 
Glückwunsch zum 80.!) als Grund 
zum Feiern angegeben und gleich-
zeitig gefragt, ob wir auch singen 
dürfen. Die unter Lachen gegebene 
Antwort: „Sie müssen singen, das 
ist doch ein runder Geburtstag“. 
Wir haben auch davon unter mu-
sikalischer Begleitung ausgiebig 
Gebrauch gemacht und der Däm-
merschoppen wurde immer mehr 
zur Kneipe.

Am 10. September fand dann zum 
ersten Mal ein offizieller Stamm-
tisch des Waffenrings unter den 
gleichen Bedingungen statt. Ähn-

lich könnte man in den Bünden vor-
gehen und regelmäßig zu einem 
Herrenabend einladen, wenn der 
normale Aktivenbetrieb ansons-
ten nicht stattfindet. Lässt die Ab-
standsregel nur den Besuch einer 
bestimmten Anzahl zu, werden 
darüber hinaus gehende Zusagen 
beim nächsten Mal bevorzugt be-
rücksichtigt. So bleibt das Band 
zwischen Alten Herren und Ak-
tivitas auch in diesen schlimmen 
Zeiten erhalten, was sicherlich von 
ganz großer Bedeutung ist“, soweit 
Verbandsbruder Menkhoff.

Natürlich gab es darüber hinaus 
auch etliche virtuelle Stammti-
sche, die aber vorwiegend den im 
Ausland wohnenden und den nicht 
reisefähigen Bundesbrüdern eine 
schöne Abwechslung waren.
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Münster
Es wird weitergefochten, wenn auch in kleiner Runde

Die Rheinländer Fahrmeyer und Kieselhorst in einem bemerkenswerten Fechtoutfit!
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Obwohl die Reformation die vorös-
terliche Fastenzeit in Frage stellte 
und damit die Bräuche vor allen in 
protestantischen Gegenden in Ver-
gessenheit gerieten, haben die ka-
tholischen Landstriche am Karneval 
festgehalten. Eine Tradition, deren 
Vorläufer bereits vor 5.000 Jahren 
in Mesopotamien gefeiert wurden.

Am 8. Juli 2020 war das Geheim-
nis gelüftet: Im Rahmen eines ab-
wechslungsreichen Unterhaltungs-
programms präsentierte das Comitee 
Düsseldorfer Carneval e.V. erstmals 
in einem Autokino das neue Prin-
zenpaar der rheinischen Karnevals-
hochburg: Dr. Dirk Mecklenbrauck 
und Uåsa Katharina Maisch. Auf-
grund der Beschränkungen durch 
die Coronakrise mussten die zahl-
reichen Repräsentanten der örtli-
chen Karnevalsvereine die Vorstel-
lung der künftigen Tollitäten durch 
CC-Präsident Michael Laumen und 
Oberbürgermeister Thomas Geisel 
aus ihren Fahrzeugen verfolgen. 
Statt dem neuen Prinzenpaar zu 
applaudieren, huldigten die zahl-
reichen Jecken aus den etwa 450 
Autos dem designierten Prinzenpaar 
mit einem lautstarken Hupkonzert.

Die VACC Düsseldorf gratuliert 
Herrn Verbandsbruder Dr. Dirk 
Mecklenbrauck, Rhenaniae Müns-

ter, und Uåsa Katharina Maisch - 
der Frau des Verbandsbruders Nils 
Maisch, Schaumburgiae - zur Pro-
klamation zum Düsseldorfer Prin-
zenpaar der Session 2020/2021, be-
richtet Roman Müller, Pomeraniae, 
und wünscht im Namen der VACC 
den künftigen Tollitäten hierzu ein 
gutes Gelingen und vor allem auch 
ganz, ganz viel Spaß! „Der Düs-
seldorfer Karneval ist also in der 
kommenden Session in doppelter 
Hinsicht in Händen des CC (Comitee 
Carneval und Coburger Convent).“

Das künftige Prinzenpaar Prinz Dirk 
II und Venetia Uåsa freuen sich riesig 
auf die kommende Session und beton-
te, man werde nicht wegen, sondern 
trotz Corona etwas ganz Besonderes 
aus der kommenden Session machen 
und den Zusammenhalt fördern und 
feiern, so jedenfalls die offizielle 
Verlautbarung des Comitees. Dazu 
passt auch das Thema: „Wir feiern 
das Leben“. Als einer der ersten gra-
tulierte der VACC-Beauftragte Wolf-
gang Hinze, Frankoniae, mit einem 
dreifachen Bonn ALAAF, das sicher 
dankend beim HELAU-Prinzenpaar 
aufgenommen wurde.

Düsseldorf - VACC
Ein Wintersemester mit mehr Lametta 

Meldung am 21. März 2020: Auch 
in Zeiten von Quarantäne muss bei 
Hammonia Marko-Natangia nicht 
auf Kneipen verzichtet werden. 
Alle dargestellten Personen befin-
den sich bereits seit sieben Tagen 
gemeinsam in Quarantäne!

Hamburg — Aktivenleben
Quarantäne kann auch angenehm sein
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Heidelberg, die in aller Welt be-
kannte Studentenstadt, hat natürlich 
auch einen Karzer. In seinem Buch 
„Bummel durch Europa" schrieb 
Mark Twain: „Die Wände waren ge-
pflastert mit Bildern und Porträts, 
manche mit Tinte, manche mit Ruß, 
mit Bleistift oder roter, blauer und 
grüner Kreide ausgeführt; und wo 
immer ein oder zwei Zoll Platz zwi-
schen den Bildern geblieben war, 

eine „oft verhöhnte und ins Burleske 
gezogene, daher zu Strafzwecken 
wenig geeignete Einrichtung”.

„Die haben schon gewusst, dass sie 
hier sowas wie Kunst produzieren”, 
sagt der Historiker Kristian Willen-
bacher. Ein offensichtlich nicht ge-
poentes Handeln der einsitzenden 
Studenten, das heute noch mehr als 
40.000 Besucher in den Heidelberger 
Karzer kommen lässt. Der Karzer in 
der Augustinergasse ist eines der 
berühmtesten Kulturdenkmäler der 
Stadt. Doch im Gegenteil zu frü-
her, der Karzer schloss seine Pforten 
1914, hinterließen die Besucher der 
Neuzeit eher Schäden als Kunstwer-
ke. Hauptsächlich sind es asiatische 
Zeichen auf und neben den histori-
schen Abbildungen, die mit Edding 
oder Kuli nun kein schönes Gesamt-
bild mehr bieten. Fehlende Kame-
ras, Personal oder einfach Plexi- 
glasscheiben hätten Schlimmeres 
verhindert. Nun sollen die Räume 
des Karzers aufgefrischt werden.
„Es wird Zeit, dass mal etwas pas-
siert", sagt Rektor Prof. Dr. Bernhard 
Eitel, und deshalb habe er die Hei-
delberger Bundestagsabgeordneten 

Heidelberg - Karzer
Vermeidbare Sanierung wird nun notwendig

hatten die Insassen Klageverse oder 
ihre Namen und Daten hingeschrie-
ben." Der Schattenriss ist das Selfie 
der damaligen Zeit. Die Malereien 
wurden vor allem deshalb geduldet, 
weil die Heidelberger Studenten ein 
überaus wichtiger Wirtschaftsfaktor 
für die Universitätsstadt waren. Kla-
gen gab es aber auch: So beschwerte 
sich das damalige Justizministerium 
in Karlsruhe 1908, der Karzer sei 
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Franziska Brantner, Karl A. Lamers 
und Lothar Binding zum Gespräch 
eingeladen. Es sei um die Frage ge-
gangen, wie man die Sanierung fi-
nanziere, sagt Eitel. Dann wurde ent-
schieden, dass der Bund im Rahmen 
des Denkmalschutzsonderprogramms 
500.000 Euro übernimmt, also rund 
ein Viertel des 2,1 Millionen Euro 
teuren Projekts. Diese Zeichnungen 
zu restaurieren, ist aber keine leichte 
Aufgabe, erklärte der Chef des regio-
nalen Amtes für Vermögen und Bau 
Baden-Württemberg Müller. „Das 
wird sehr aufwendig und langwie-
rig." Die Restauratoren müssten jeden 
Quadratmeter der Wände analysieren. 
Gearbeitet werde mit Pinsel und Pin-
zette – im Stile eines Zahnarztes. „Da 
werden Hohlräume injiziert und mit 

Kalkmörtel gefüllt." Ziel, sei es, so viel 
wie möglich an historischer Substanz 
zu erhalten, sagt Müller, denn: „Was 
weg ist, ist weg." Die Arbeiten begin-
nen im Frühjahr 2021 und sind für ein 
Jahr geplant.

Interessant ist, dass insbesondere 
die Grünen-Bundestagsabgeordnete 
Dr. Franziska Brantner es begrüß-
te, dass der Antrag der Universität, 

den sie gemeinsam mit ihren Bun-
destagskollegen unterstützt hatte, 
erfolgreich war. Wenn den Korpo-
rationsstudenten doch auch sonst 
die gleiche Toleranz und Aufmerk-
samkeit gewidmet würde. Ähnlich 
wie in Göttingen ist man gegenüber 
Korporationen doch gleichgültig, 
wenn überhaupt irgendwie einge-
stellt, wirbt aber stolz mit seinen 
Karzern und der couleurstudenti-
scher Vergangenheit. Vielleicht ein 
wenig schäbig!

Ein Dokument, mit welchem Kur-
fürst Ruprecht 1386 regelte, wer 
an seiner Universität aus welchen 
Gründen Karzerstrafen verhängen 
durfte, begleitete schon den Grün-
dungsvorgang der Heidelberger Uni-

versität. Lange bezeichnete „Karzer“ 
allerdings eher die Strafe (poena 
carceris), weniger einen bestimm-
ten Ort der Verbüßung. In der Regel 
legte man die Delinquenten (incar-
cerati) in die städtischen Gefängnis-
se in den Stadttürmen (Hexenturm, 
Brückenturm). Von der speziellen 
Einrichtung eines ersten festen Kar-
zers in einem kleinen Häuschen am 
damals so genannten Lindenplatz 

(heute etwa Schulgasse 4, Hinterhof) 
berichten die Quellen erst aus dem 
Jahr 1545. 1784 dann erfolgte der 
Ankauf des in der Augustinergasse 
an das Universitätshaus unmittelbar 
angrenzenden Anwesens. Grund-
stück und Gebäude des Sattlermeis-
ters Ernst Coblitz, samt einem schon 
1736 errichteten, hofseitigen Anbau. 
Hier wurden die neuen Karzerräume 
eingerichtet, außerdem die Woh-
nung des Pedells sowie ein „Win-
ter-Senat-Zimmer“.

Vergessen sollte man nicht, dass bis 
zur Wende vom 18. zum 19. Jahrhun-
dert Karzerstrafen bei den Studenten 
sehr gefürchtet waren. Später, etwa 
seit 1822, wurden die Karzerräu-
me auch beheizt und als schließlich 
Betten das Stroh auf blankem Bo-
den ablösten, sollte sich dies relativ 
rasch ändern. Die Karzerordnung 
von 1853 hatte jedem Studenten als 
tägliche Versorgung einen Schop-
pen Wein (½ Liter) und zwei Fla-
schen Bier zugestanden. Als Franz 
Schandelmaier im Februar 1914 als 
Letzter entlassen wurde, kehrte er 
fünf Arrest-Räumen und einem 
Treppenhaus den Rücken, deren 
Wände die studentische Phantasie 
lückenlos mit bunten „Graffiti“ und 
frechen Sprüchen versehen hatte. 
Das gesamte Ensemble (einschließ-
lich „Thronsaal“, vulgo Toilette) 
ist heute ein weltweit attraktives 
Kulturdenkmal. Mit Recht wird er 
saniert und vielleicht erhalten auch 
die heutigen Couleurstudenten da-
durch ein bisschen mehr Wertschät-
zung.

Siehe hierzu auch: Der Heidelberger 
Karzer von Eckhard Oberndörfer, 
SH-Verlag 2005
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Anekdote, aber Tatsache
Am 19. Juni 2020 war in den „Erlanger Nachrichten“ eine wahrlich merkwürdige Geschichte unter der Headline 

„Wo ist das Klavier?“ zu lesen. Vom Haus des Corps Bavaria war ein Klavier verschwunden.
Das Klavier stand in einem Gemeinschaftraum des Objekts. Der Zeitwert des Instruments wird auf 5.000 Euro 

beziffert. Ein Einbruch in die Verbindung wird derzeit ausgeschlossen. Am Gebäude sind keine Aufbruchspuren 
festzustellen. Die Polizei ermittelt wegen eines Diebstahlsdelikts, so die Nachrichten.
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Nun schon bereits zum zehnten Mal 
traf sich die VACC Jena zu ihrem 
„traditionellen“ Sommertreffen und 
dieses Jubiläum fand diesmal di-
rekt in Jena statt. So fanden sich 
im August 2019 neun Verbands-
brüder mit ihren Familien an der 
Fuchsturm-Berggaststätte auf dem 
Kirchberg ein. Während der Be-
grüßungs-Getränkerunden erhielt 
die Gesellschaft eine historische 
Einleitung zum Kirchberg, der 937 
erstmals erwähnt wurde, schon im 
10. Jahrhundert eine Kirche trug 
und zu einer ottonischen Kaiserpfalz 
ausgebaut wurde. Es sind mehrere 
Kaiseraufenthalte schriftlich be-
zeugt. Später wurde der Bergrücken 
in vier separate Burgen unterteilt 
und der Fuchsturm – heute als Aus-
sichtsturm genutzt - ist als Bergfried 
der Burg Kirchberg einer der weni-
gen steinernen Zeugen der ferneren 
Vergangenheit auf dem Hausberg. 
Der Fuchsturm gehört im Übrigen 
zu den „Sieben Wundern von Jena“ 
und hat seinem Namen von der rit-
terlichen Familie von Jena, deren 
Wappen ein Fuchs ziert. Es ranken 
sich um den Namen verschieden Le-
genden, von denen eine meint, der 
Name leitet sich von den jungen Stu-
denten ab. Die Jenaer Fuchsturm-
gesellschaft kümmert sich seit 1861 
um den Fuchsturm, das angrenzen-
de Wanderwegenetz und um die Be-
wirtschaftung der Berggaststätte.

Nach der Besichtigung der vier 
Burgstellen begann der Abstieg 
zur Gaststätte „Wilhelmshöhe“, auf 
deren Terrasse ausgiebig Mittags-
pause gemacht wurde. Hier regierte 
jahrelang der legendäre Wirt Wil-
helm Kramer, genannt der „Gro-
be Wilhelm“. Nach einer Anekdo-
te soll es im Jahre 1885 gewesen 
sein, als der Weimarer Großherzog 
Carl Alexander den steilen Jenaer 
Burgweg beschritt, um die schon 
damals beliebte Wilhelmshöhe auf-
zusuchen und den „Grobe Wilhelm" 
kennen zu lernen. Als er sich zur 
Beschwerlichkeit des Aufstiegs äu-

Ziegenhainer eigentlich ein Wan-
derstock, wurde aber gleichermaßen 
zum Sekundieren oder bei anderen 
Auseinandersetzungen benutzt. Vo-
rausgegangen war das Jenaer Du-
ellmandat von 1684. Deshalb ver-
wendeten die Jenaer Studenten den 
Ziegenhainer als Schlagwaffe. Nach 
der Aufhebung des Mensurverbots 
benutzen die Sekundanten den Zie-
genhainer zum Einschreiten.

Zum Abschluss der Rundwanderung 
fanden wir uns wieder im Biergar-
ten der Fuchsturm-Berggaststätte 
zu einem schönen Abendbrot ein. In 
gemütlicher und froher Runde sowie 
einem fulminanten Sonnenunter-
gang über Jena klang dieser wieder-
mal sehr gelungene VACC-Ausflug 
aus. Jena hat eine herrliche Umge-
bung mit vielen Möglichkeiten zur 
Einkehr und die VACC freut sich, 
Verbandsbrüder hierzu zu begrüßen. 
Besonders gedankt sei Verbands-
bruder König, Rhenaniae, für die 
Organisation des Treffens. 

Sven Müller, Mecklenburgiae et  
Baltiae 

VACC - In Jena lebt sich‘s bene!
Fuchsturm und Ziegenhainer

ßerte, habe Wilhelm geantwortet: 
„Da wärschte doch ongne gebliebn, 
dommes Luder." Schriftliches zu die-
ser despektierlichen Äußerung ist 
nicht überliefert. Aber wenn die Ge-
schichte stimmen sollte, dürfte sich 
Carl Alexander bestimmt amüsiert 
haben, wurde er doch ansonsten mit 
„Königliche Hoheit" angeredet.

Nach dem Abstieg vom Hausberg be-
gann der mühevolle Aufstieg auf die 
Kernberge, der mit einer herrlichen 
Aussicht über das Jenaer Saaletal 
belohnt wurde. Der weitere Wege-
verlauf sollte sich an der leider nicht 
mehr ganz vollständigen Wegemar-
kierung des „Rhenanen-Wanderpfa-
des“ zur bundeseigenen „Rülpsalm“ 
orientieren, so dass man dann noch 
in schwieriges Gelände kam. Vor 
allem die Träger von Kleinkindern 
waren im dichten Unterholz und 
bewegtem Gelände körperlich sehr 
gefordert. Von der Rülpsalm ging 
es dann etwas moderater entlang 
der Wölmissekante um das Ziegen-
hainer Tal herum. Eigentlich war 
noch eine Einkehr im „Ziegenhai-
ner“, einer traditionsreichen Stu-
dentenkneipe, geplant. Aber leider 
musste auf diesen Abstecher wegen 
der fortgeschrittenen Zeit verzichtet 
werden. Schade! Im Übrigen ist der 
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Beim Sportfest des Pfingstkongresses 
1979 kam es zu einem freundschaft-
lichen „Kräftemessen“ zwischen 
einer Kleinfeld-Fußballmannschaft 
der VACC Kaiserslautern und der 
AH-Mannschaft der Turnerschaft 
Fridericiana Leipzig zu Mannheim/
Heidelberg.

Das Ergebnis ist Nebensache, das 
Schicksal der Trikots des VACC-
Teams hingegen bedarf besonderer 
Erwähnung. Diese Trikots wurden 
seinerzeit von einem Verbandsbruder 
entworfen und in Auftrag gegeben, 
der in der Textilbranche tätig war. 
Ob ursprünglich geplant war, dass 
die VACC-Mannschaft in Folge noch 
weitere Spiele bestreiten sollte, ist 
heute nicht mehr zu klären – Fakt ist, 
dass diese Trikots in einer Kleidertru-
he beim damaligen Vorsitzenden lan-
deten, dieser „vererbte“ sie an seinen 
Nachfolger und dieser wiederum an 
seinen Nachfolger. So schlummer-
ten die weiß-grün-rot-weißen Trikots 
über Jahrzehnte in irgendwelchen 
Truhen, bis sie erneut ihre „Heimat“ 
wechselten. 

Es war im vergangenen Jahr, als bei 
einem VACC-Stammtisch Verbands-
bruder Dr. Jürgen Ziegler, Merovingi-
ae, von einem von ihm mitbetreuten 

Hilfsprojekt „Cargo Human Care e.V.“ 
in Kiambu/Kenia erzählte. Dieser von 
ihm, einigen Kollegen und dem da-
maligen Lufthansa-Cargo Flotten-
chef, 2007 gegründete Verein „CHC“ 
betreibt neben einem Waisenhaus für 
125 Kinder ein angegliedertes Medi-
cal Center sowie ein kleines Appar-
tementhaus für Jugendliche über 18 
Jahre, die das Waisenhaus verlassen 
müssen, aber ihre Berufsausbildung 
noch nicht abgeschlossen haben. 
Wöchentlich werden zwei Ärzte mit 
Lufthansa oder Cargo-Maschinen 
nach Nairobi geflogen, um dort fünf 
Tage im Medical Center zu arbeiten 
und gegen einen kleinen Obolus 

auch die Bewohner der näheren und 
weiteren Umgebung zu behandeln. 
Die benötigten Medikamente liefert 
eine dem Medical Center angeglie-
derte Apotheke. Ein Hilfsprojekt für 
die Ärmsten der Armen, das ohne 
persönliches Engagement und ohne 
großzügige Spenden nicht zu stem-
men wäre. 

Und nun kamen auch die Trikots ins 
Gespräch und die Überlegung, ob sie 
vielleicht doch noch zu etwas nütz-
lich seien und dort eine kleine Freude 
bereiten könnten. Und so landeten 
diese Trikots eines Tages im fernen 
Kenia, dem Land am Äquator, und 
sie werden nach 40 Jahren wieder 
mit Stolz getragen. 

„The T-shirts are so nice and our 
children liked them which we really 
appreciated. They look wonderful and 
they will make good use oft them. 
Thanks so much …..“, so steht es u.a. 
im Dankschreiben vom 24.09.2019. 
Und wer weiß, vielleicht ist ja ein zu-
künftiger Nationalspieler darunter. So 
ein bekannter Nationalspieler wie z. B. 
Victor Wanyama, der in den zurück-
liegenden 10 Jahren schon für Celtic 
Glasgow und Tottenham Hotspur ge-
spielt hat.

Werner Schmucker, Frankoniae et 
Hasso-Saxoniae
Dr. Jürgen Ziegler, Merovingiae

VACC Kaiserslautern
40 Jahre später - Ein Glücksfall für Kenias Nachwuchs
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Wer in diesen Tagen durch die Kieler 
Vorstadt, also die Innenstadt, fla-
niert, der trifft in der Sandkuhle 4 
am Exerzierplatz auf ein stilvolles 
deutsches Restaurant. Und häufig 
ist man froh, nach all den Pizzen, 
Gyros- und Dönergerichten, mal 
wieder richtig deutsch essen zu kön-
nen. Erst beim zweiten Hinsehen 
entdeckt man die Mohrenköpfe auf 
der Leuchtreklame und den Namen 
„Zum Mohrenkopf“. Oh Gott, denkt 
der aufgeklärte Akademiker, das 
muss doch nicht sein, hat da denn 
noch keiner interveniert?

Und dann beim Betreten des Lokals 
begrüßt einen der Chef persönlich. 
Andrew Onuegbu stammt aus dem 
nigerianischen Biafra und hatte 
schon eine Zusage für ein Studium 
an der Boston University. Da seine 
Eltern ein solches Studium nicht fi-
nanzieren konnten und er zudem 
alles liebte, was „Made in Germany“  
war, kam er vor 28 Jahren nach 
Deutschland und begann als Tel-
lerwäscher. Und dann später nach 
der Ausbildung hat er sein eigenes 
Restaurant eröffnet und es „Zum 
Mohrenkopf“ genannt. „Ganz ein-
fach. Weil es das ist, was ich bin. 
Ich bin ein Mohr und ich stehe 
dazu“, sagt er stolz und fährt fort, 
„für mich hat das Wort keinen ras-
sistischen Hintergrund. Es stammt 
aus dem Mittelalter und bezeich-
nete damals einfach Menschen mit 
dunkler Hautfarbe. Ich bin selbst 
ein Mohr und stolz darauf. Ich habe 
mir das nicht ausgesucht, ich bin so 
geboren.“

und Wörter verbieten, hätten sie was 
gegen Hass und Rassismus getan. 
Dabei sind sie es selbst, die aus Hass 
und Rassismus handeln. Und wenn 
wir jetzt aus Bequemlichkeit nichts 
dagegen tun, dann nimmt das kein 
gutes Ende.“

Sein Restaurant betreibt er schon 
seit 2007 und er hat auch nicht vor, 
den Namen zu ändern. „Der Moh-
renkopf ist ausgesprochen positiv 
besetzt“, betont Andrew Onuegbu. 
„Schwarze gelten als gute Köche und 
gute Mediziner, als Kenner in der 
Heilkunst.“ In seinem Restaurant 
kehren Stars wie Otto Waalkes, Olli 
Dietrich ein und auch Peter Harry 
Carstensen war schon da. Eine echte 
Empfehlung ist das hausgemachte 
warme Mohrenkopf-Küchlein mit 
Vanilleeis. 2015 ist er zusammen 
mit anderen für seinen Einsatz um 
die deutsche Sprache ausgezeich-
net worden, so jedenfalls vermelde-
te es die Sprachzeitung „Deutsche 
Sprachwelt“ anlässlich der Leipziger 
Buchmesse. Das Restaurant ist also 
ein guter Treffpunkt für die Kieler 
Korporationswelt und ihrer Gäste.

Kiel – außerstudentisch
Eine außergewöhnliche Gastronomie

Zum Thema Rassismus äußert er sich 
sehr selbstbewusst: „Viele Schwarze 
spielen leider ohne nachzudenken 
schnell die Opferkarte. Muhammed 
Ali ist das beste Beispiel. Er hat den 
Namen, den sein Vater ihm gegeben 
hat, abgelegt. Er wusste, dass Cassi-
us Clay irgendwas mit Sklaverei zu 
tun hatte und wollte damit nichts 
zu tun haben. Dann hat er sich aus-
gerechnet Muhammed Ali ausge-
sucht, ohne zu wissen, dass sowohl 
Mohammed als auch dessen Enkel 
Ali Schwarze als Sklaven hielten. 
Cassius Clay dagegen hat gegen die 
Sklaverei in Amerika gekämpft und 
war maßgeblich an ihrem Verbot 
beteiligt. Der ganze Fall ist sym-
bolisch für die heutige Zeit. Jetzt 
wollen auch viele Schwarze die Din-
ge abschaffen, die eigentlich sehr 
positiv für sie sein sollten. Im Üb-
rigen, ich halte das für rassistisch, 
wenn mir ein Deutscher erklären 
will, wann meine Gefühle verletzt 
sind. Ich weiß selbst, wann meine 
Gefühle verletzt sind. Das muss mir 
keiner erklären. Es gibt aber leider 
viele Besserwisser-Deutsche, die 
glauben, wenn sie ein paar Logos 
abschaffen, Produkte umbenennen 
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Ulm und Umgebung — 
Waffenring-Stammtische
VACC UL-NU-OL – Wir sind Oberschwaben!

Vor allem in ländlichen Regionen 
und kleinen Gemeinden war die Zu-
gehörigkeit zum Stammtisch an ei-
nen höheren Sozialstatus gebunden. 
So setzte sich ein Dorfstammtisch 
bis weit in die zweite Hälfte des 20. 
Jahrhunderts vor allem aus örtlichen 
Honoratioren wie dem Bürgermeister, 
Arzt, Apotheker, Lehrer, Förster oder 
wohlhabenden Bauern zusammen. 
Die Einladung an einen Ortsfrem-
den, am Stammtisch Platz zu neh-
men, galt als nicht selbstverständ-
liche Wertschätzung. So jedenfalls 
erklärt Wikipedia den Stammtisch 
und fügt an, dass im Mittelpunkt 
dieser Stammtischrunden oft das ge-
sellige Zusammensein, Kartenspiel 
und politische oder philosophische 
Diskussionen stehen. Und dass kann 
sehr spannend sein, insbesondere, 
wenn sich dort Waffenstudenten zu-
sammenfinden.

„Auf Grund des sehr großflächigen 
Einzugsgebiets“, so schreibt Ver-
bandsbruder Dr. Olaf Haubenrei-
ßer, Bavariae et Salzburger, „haben 
wir uns entschlossen, die regionale 
Arbeit auf die jeweiligen Waffen- 
ring-Stammtische aufzuteilen, so 
dass mehr Attraktivität bei den 
Verbandsbrüdern geschaffen wird, 
weil Distanzen kürzer sind.“ Er lädt 
herzlich ein und bittet alle Ver-
bandsbrüder im Einzugsgebiet der 
VACC Ulm-Neu-Ulm-Oberland sich 
bei den Vorsitzenden der jeweiligen 
Waffenring-Stammtische zu melden 
bzw. sich bei den jeweiligen Waffen-
ring-Stammtischen einzufinden. 

VACC Ulm-Neu-Ulm-Oberland
Dr. Olaf Haubenreißer, 
Bavariae et Salzburger 
olaf.haubenreisser@gmail.com +49 
(0) 173 8181197

Achim Bütow, Ulmiae
info@ra-buetow.de
+49 (0) 731 9213497

1. Waffenring-Stammtisch 
Günzburg
Dr. Harry Bendl, 
B! Hilaritas Stuttgart
info@bendl.de
+49 (0) 171 6556022
Stammtische bitte direkt beim Vor-
sitzenden anfragen. 

2. Waffenring-Stammtisch Ulm / 
Neu-Ulm & AHSC Ulm / Neu-Ulm 
und Umgebung
Dietmar Flach, 
Corps Slesvico Holsatiae Hannover 
et Ratiboniae München
DFlach@isdgroup.com
+49 (0) 172 880080
Der Stammtisch trifft sich jeden 2. 
Donnerstag des Monats um 19:30 
Uhr (während der CORONA-Pande-
mie um 17:30 Uhr) im "Herrenkel-
ler" in Ulm.

3. Waffenring-Stammtisch 
Krumbach
Apotheker Michael Nagenrauft, US! 
Skalden Innsbruck
nagenrauft@online.de
+49 (0) 8282 63319
Stammtische bitte direkt 
beim Vorsitzenden anfra-
gen.

4. Waffenring-Stammtisch 
Biberach / Riß
Dr. Olaf Haubenreißer, 
Bavariae et Salzburger
olaf.haubenreisser@
gmail.com 
+49 (0) 173 8181197
Der Stammtisch trifft 
sich jeden 1. Mittwoch im 
Monat um 19:30 Uhr im 
Gasthof "Grüner Baum" in 
Biberach.

5. Waffenring-Stammtisch 
Memmingen / Vereini-
gung Alter Waffenstuden-
ten zu Memmingen
Dr. med. Wolfgang Kunze, 

Corps Teutonia Marburg 
wbkunze@t-online.de
+49 (0) 8331 71699
Der Stammtisch trifft sich jeden 
2. Dienstag im Monat (außer 
August) ab 20 Uhr im Weinhaus 
“Zum Goldenen Löwen” in 
Memmingen.

6. Waffenring-Stammtisch 
Ravensburg 
Jürgen Geibel, 
MB! Sudetia 
info@geibel-rv.de
+49 (0) 171 7332840
Der Stammtisch trifft sich jeden 
3. Donnerstag im Monat; 
der Ort wechselt.

7. Waffenring-Stammtisch Lindau
Prof. Gunter Huppenbauer, 
B! Hilaritas Stuttgart
g.huppenbauer@t-online.de
+49 (0) 8382 1303
Der Stammtisch trifft sich jeden 
3. Freitag im Monat im Hotel 
"Schachener Hof" in Lindau.
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Weinheim an der Bergstraße mit 
den zwei Burgen, dem Schloss aus 
Wittelsbacher Zeit und der pittores-
ken Altstadt ist ein Ort lebendiger 
studentischer Tradition. Seit 1864 
hält hier der „Weinheimer Senio-
ren-Convent“ (WSC) am Himmel-
fahrtswochenende seine jährliche 
Tagung ab. Bunte Mützen prägen 
dann das Stadtbild, und in den Gas-
sen und Plätzen herrscht fröhliches 
Treiben. Coburg lässt grüßen!

Im April 1965 gründeten in dieser  
Stadt zehn Verbandsbrüder die 
VACC Weinheim. Gründungslokal 
war die Gaststätte „Deutsches Haus“ 
in der Friedrichstraße. Vorsitzender 
wurde der Birkenauer Forstmeister 
Wilhelm Eichenauer, Darmstadtiae, 
ihm folgte 1974 Dr. Gerhard Paulus, 
Hercyniae Prag zu Frankfurt, und 
2000 Dr. Klaus Göritz, Zaringiae. 
Den hier genannten Verbandsbrü-
dern gilt unser Dank, zeigt die lange 
Zeit der einzelnen Vorsitze doch das 
jeweilige Engagement. Zu Beginn 
dieses Jahres übernahm Prof. Dr. 
Werner Ebert, Ghibelliniae Heidel-
berg, den Vorsitz.

In der Anfangszeit traf man sich 
zum monatlichen Stammtisch noch 
im Deutschen Haus, später fand die 
VACC Weinheim ihre Konstante im 
Haus der 1812 gegründeten Casino- 
Gesellschaft in der Bahnhofstraße. 
Das bewirtschaftete Haus verfügt 
über repräsentative Räume, bestens 
geeignet für Vorträge und Festivitä-
ten jeglicher Art. Im Laufe der Jah-
re kristallisierte sich ein bewährtes 
Veranstaltungsprogramm heraus. 
Regen Zuspruchs erfreuen sich der 
Gedichte-Abend, das Hasen-Essen 
zusammen mit der VACC Mann-
heim/Ludwigshafen, der Besuch 
des gastlichen Landhauses von Dr. 
Jochen Mayer, Rheno-Palatiae, in 
Airlenbach, Wanderungen im Oden-
wald mit zünftiger Einkehr, der 
Dämmerschoppen unter der Linde 
im Casino-Garten und sportliches 
Kegeln. In unserem Selbstverständ-
nis als Akademiker wird das Jahres-
programm regelmäßig komplettiert 
mit wissenschaftlichen Vorträgen 
oder dem Besuch von Theater-Vor-
stellungen und Museen. An sämtli-
chen Veranstaltungen nehmen auch 
unsere Damen teil.

Als Festveranstaltung zum 55-jäh-
rigen Bestehen der VACC Weinheim 
war im April ein Vortrag über das 
studentische Liedgut mit Gesang 
und Bierorgel-Begleitung vorge-
sehen. Leider fiel er Covid-19 zum 
Opfer und wird nächstes Jahr nach-
geholt werden. Wenn unser Jahres-
programm das Interesse von Ver-
bandsbrüdern in der Region Wein-
heim oder auch von Durchreisenden 
zu wecken vermag, würden wir uns 
freuen, wenn man mit uns Kontakt 
aufnimmt: dr.webert@t-online.de 
oder +49 (0) 6203 62540.

Prof. Dr. Werner Ebert, Ghibelliniae 
Heidelberg

VACC Weinheim
55 Jahre Freundschaft und Frohsinn
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Schauplatz Weihenstephan: Drei 
Aktive der Landsmannschaft Ba-
varia hatten sich entschlossen, 
beim diesjährigen Campuslauf der 
TU München teilzunehmen. In den  

Weihenstephan
Aktuelles aus Oberbayern

Zeiten von Corona wurde der 5,5-Km-
Lauf dieses Jahr unter Berücksichti-
gung der besonderen Hygienevor-
schriften individuell abgehalten. 
Jeder Teilnehmer konnte sich seine 
eigene Strecke und den Zeitpunkt 
des Laufes auswählen und seinen 
Lauf per App aufzeichnen und so 
ging es eine Runde um den Weihen-
stephaner Berg in einer passablen 
Zeit von ca. 23. Min. Ob anschlie-
ßend die Energiereserven im Bräu- 
stüberl Weihenstephan ebenfalls un-
ter Berücksichtigung der besonderen 
Hygienebestimmungen mit ein paar 
Vitūs wieder aufgefüllt wurden, ist 
nicht bekannt. Erwähnenswert ist 
diese Aktion allein schon deshalb, 
weil eben doch noch Sport im CC 
getrieben wird!

Zwischenzeitlich hatte Bavaria auch 
mitgeteilt, dass sie sich aufgrund 

der aktuellen Situation gezwungen 
sah, alle Veranstaltungen bis auf 
weiteres abzusagen und das ge-
sellschaftliche Leben adH auf ein 
Minimum zu reduzieren. Ein paar 
Monate später wurde klar, dass das 
Bayern-Haus von einem Freisinger 
Bären eingenommen wurde. In Zu-
kunft wird man ihn allerdings vor 
dem Haus bewundern können. 

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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Rezūm-Wasserdampftherapie erfolg-
reich bei gutartiger Prostatavergröße-
rung Beschwerden beim Wasserlassen 
sind ein charakteristisches Symptom 
einer gutartigen Prostatavergrößerung. 
Die Benigne Prostatahyperplasie (BPH), 
wie die Prostatavergrößerung genannt 
wird, kann zu einer fast unmerklichen 
Abschwächung des Harnstrahls bis hin 
zu deutlichen Blasenentleerungsstörun-
gen mit resultierenden Blasen- und Nie-
renschäden führen. Rechtzeitig erkannt 
sind die Beschwerden jedoch mittler-
weile sehr gut und sehr schonend zu 
beheben. Ein neues Verfahren ergänzt 
die Palette schonender Verfahren. 

Neben den bewährten Laserverfah-
ren wie dem Greenlightlaser und dem 
Evolvelaser kommt an der Heidel-
berger Klinik für Prostata-Therapie 
nun ein weiteres, besonders scho-
nendes Verfahren zur Behandlung 
der gutartigen Prostata-Vergröße-
rung zum Einsatz. Es arbeitet nicht 
mit Laserlicht, sondern setzt auf die 
Kraft von Wasserdampf. Bei dem so-
genannten Rezūm-Verfahren [sprich: 
„Resüm“] wird wie bei den Laser-
verfahren über die Harnröhre eine 
Sonde schmerzfrei und unblutig in 
die Prostata geführt. Der Operateur 
überwacht alle Vorgänge über eine 
zystoskopische Kamera, deren Linse 
an der Spitze der Sonde sitzt und die 
ihre Bildinformationen über einen 
Lichtleiter zur Kamera übermittelt. 

Zusätzlich zur Kamera enthält die 
Sonde auch eine feine Nadel, die der 
Operateur dann durch die Harnröhre 
hindurch in das gewucherte Prost-
ata-Gewebe schiebt. Dieses Gewebe 
engt die Harnröhre ein, was zu ei-
ner sogenannten Obstruktion führt. 
Diese behindert den Patienten beim 
Wasserlassen und sorgt für einen 
häufigen, lästigen Harndrang. 

Klinik für Prostata-Therapie erweitert 
das Spektrum schonender Verfahren 
bei Prostata-Erkrankungen

In kurzen Dampfstößen, die etwa 
neun Sekunden dauern, zerstört der 
Urologe das gewucherte Gewebe – 
ein Vorgang, der insgesamt zwischen 
drei und 15 Minuten dauert. Der 
Wasserdampf hat dabei eine Tempe-
ratur von 103 °Celsius; im gewucher-
ten Gewebe selbst wirkt er mit einer 
Temperatur von etwa 73 °Celsius. Der 
Wasserdampf verteilt sich zwischen 
den Gewebezellen und gibt dort seine 
Energie durch Wasserdampf-Kon-
densation ab. Die im heißen Was-
serdampf enthaltene Energie lässt 
das gewucherte Gewebe absterben. 
Das abgestorbene Gewebe wird vom 
Organismus abgebaut, und wenige 
Wochen nach der Behandlung ist die 
Linderung der Beschwerden deutlich 
spürbar. Vollständig abgeschlossen 
ist der Abbau der Zellen etwa drei 
Monate nach der Behandlung. Soll-
te das Gewebe erneut wachsen und 
es erneut zu Problemen beim Was-
serlassen kommen – was bei allen 
Prostata-Therapieverfahren der Fall 
sein kann – lässt sich das Rezūm-Ver-
fahren erneut anwenden. 

Die Behandlung ist sehr schonend 
und läuft in der Regel mit einer Kurz-
narkose. Weitere Medikamente sind 
nicht erforderlich, und der Patient 

kann wenige Tage nach dem Ein-
griff wieder seinen beruflichen oder 
Freizeitaktivitäten bis hin zum Sport 
nachgehen. In Spezialkliniken wie 
der Heidelberger Klinik für Prosta-
ta-Therapie kann der Patient die Kli-
nik in der Regel am Folgetag wieder 
verlassen. Er muss nur noch einige 
Tage einen Katheter nutzen. 

In Deutschland gilt die Heidelber-
ger Klinik für Prostata-Therapie 
auch beim neuen Rezūm-Verfahren 
als Wegbereiter; nur wenige Uro-
logischen Kliniken und Praxen in 
Deutschland nutzen bislang die neue 
Technologie. In den USA wurde es 
von dem renommierten Medizintech-
nik-Unternehmen Boston Scientific 
(Marlborough, Massachusetts, USA) 
weiterentwickelt. 

Weitere Informationen unter: 
www.prostata-therapie.de – 
info@prostata-therapie.de, 
+49 (0) 6221 65085-0
Klinik für Prostata-Therapie GmbH, 
Bergheimer Straße 56a 
in 69115 Heidelberg 

Martin Boeckh, Wissenschaftsredak-
teur

Anzeige
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Die Arbeitsgemeinschaft (ARGE) 
Steirischer Burschenschaften, der 
insgesamt neun Grazer und zwei 
Leobener Verbindungen angehö-
ren, hatte Ende März einen Aufruf 
zur Unterstützung der heimischen 
Landwirtschaft ins Leben gerufen. 
Anlass dafür waren Meldungen aus 
dem Landwirtschaftsministerium, 
wonach wegen der Corona-Maß-
nahmen in Österreich 5.000 Ernte-
helfer fehlten. Es wurde sogar vor 
gewaltigen Ernteausfällen gewarnt. 
Kurz darauf veröffentlichten die 
steirischen Burschenschaften ihren 
Aufruf: „Die Bauern brauchen unse-
re Hilfe! Gerade in Krisenzeiten ist 
Solidarität gefragt. Für uns ist das 
mehr als nur ein reines Lippenbe-

kenntnis. Jetzt ist es an der Zeit, mit 
anzupacken und unsere heimischen 
Bauern nicht im Stich zu lassen!“

Und nur wenige Wochen später 
fanden auch bereits die ersten eh-
renamtlichen Hilfseinsätze der Bur-
schenschafter statt. Organisiert vom 
ARGE-Vorsitz, der Grazer akademi-
schen Burschenschaft Marko-Ger-
mania, halfen bisher rund 30 Perso-
nen in verschiedenen Regionen der 
Steiermark mit. Bis jetzt leisteten sie 
insgesamt knapp 1.000 Arbeitsstun-
den. Angepackt haben dabei jedoch 
nicht nur Burschenschafter – nein, 
es meldeten sich auch mehrere Men-
schen, die mit Studentenverbindun-
gen bislang nichts am Hut hatten. 

Vom Arzt bis zur Musikstudentin 
brachten sich völlig unterschiedliche 
Helfer ein. Bei den ersten Hilfsein-
sätzen ging es aber noch nicht direkt 
um die Ernte. Mitte April setzten 
die Helfer stattdessen beispielsweise 
drei Tage lang zahlreiche Maroni-
bäume in der Nähe von Stubenberg 
in der Oststeiermark. Die weiteren 
Einsätze fanden im April und im 
Mai bei Weinbauern in der Süd- und 
Weststeiermark statt. Dort half man 
beispielsweise beim Setzen eines 
neuen Weingartens und beim Aus-
brechen überschüssiger Triebe an 
den Weinstöcken. Und wie es bei 
Weinbauern gute alte Tradition ist, 
durften alle Helfer am Ende des Ta-
ges auch stets die Weine von jenen 
Hängen verkosten, an denen sie zu-
vor selbst gearbeitet hatten. So kam 
auch trotz der Corona-Regelungen 
die Geselligkeit nie zu kurz.

A apropos, um die Kampagne "Ag-
rar-Studenten auf die Felder" ist es 
in Deutschland kurz nach Start Ende 
März, sehr schnell sehr ruhig ge-
worden. Scheint ja ein voller Erfolg 
gewesen zu sein, Frau Klöckner.

Österreich
Burschenschafter im Einsatz
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In seinem „Verbum peto“ in den 
CC-Blättern 1/20 bezeichnet AH-
CC-Vorsitzer Dr. Mahdi die VACC, 
die „dritte Säule“ des CC, das im 
Grunde aber seit längerem kran-
ke Kind, erneut als Daueraufgabe 
des CC für die nächste Zeit, über-
antwortet aber deren Heilung den 
VACCVACC selbst (bzw. den Bün-
den und den AHVAHV). Kann aber 
von dort aus – und/oder generell 
– im Ernst eine (Re-)Aktivierung 
eines notleidenden Systems gelin-
gen - angesichts notwendigerweise 
„unvollständiger“ satzungsrechtli-
cher Vorgaben und angesichts ei-
ner fatalen Totalabweichung der 
Wirklichkeit von der Idee? Meine 
langjährige Tätigkeit in einer wohl 
sterbenden VACC und einer inten-
siven Beobachtung des Umfeldes 
mit veränderten gesellschaftlichen 
Gegebenheiten legen mir ein über-
zeugtes und dezidiertes NEIN nahe!

1. Die Vergeblichkeit jeglicher Be-
mühungen um eine Wiederauferste-
hung bzw. Revitalisierung hat be-
reits in der Satzung ihren Ursprung: 
Abschnitt V Stück 18 und 19 der 
Pflichtenordnung „VACC-Mitglied-
schaft“ ist ein zahnloser Tiger. Die 
dort statuierte „Verpflichtung“ zur 
Anmeldung und zum Beitritt zu ei-
ner bestehenden (oder mangels bis-
heriger Existenz zu gründender??) 
VACC ist im Nebel des Vergessens 
und des Desinteresses (fast) aller 
versunken. Solange es keine ggf. 
auch zwangsweise durchsetzbare 
Verpflichtung hierzu gibt, wird sich 
der seit Jahren beklagte Zustand 
der Nichtzugehörigkeit der Mehr-
zahl der CC-Mitglieder zu den we-
nigen VACCVACC fortsetzen. Nun 
mag man zwar u.U. einen „Zwang“ 
mit Ahndungscharakter im Falle 
der Nichterfüllung der festgelegten 
Verpflichtung theoretisch für fest-
legbar, zumindest für diskutabel 
halten. Davon sollte jedoch drin-
gend abgeraten werden. Ein solcher 
wäre keineswegs sachangemessen, 
in unserer Zeit kaum überzeugend 

Organisationsform VACC ist m.E. 
auch ohne hellseherische Fähigkei-
ten absehbar und unausweichlich. 
Die lange Zeit aufrechterhaltene 
und vehement beschworene „dritte 
Säule“ des CC, die lange Zeit ihre 
sinngebende und das Ganze be-
fruchtende Bedeutung gehabt ha-
ben mag, ist – trotz vielfältiger und 
lobenswerter Initiativen so man-
cher VACC-Beauftragter – morsch, 
von zerfressenden Rost befallen. 
Stützungsmaßnahmen, effektive 
Reparatur- und taugliche Umge-
staltungsmöglichkeiten in welcher 
Form auch immer erscheinen an-
gesichts zeitbedingt veränderter 
Gegebenheiten nicht erkennbar. 
Und so sollte man sich m.E. einer 
realistischen Einsicht folgend mu-
tig, konsequent und ohne Scheu 
vor einem Traditionsabbruch oder 
– verlust von dieser Einrichtung 
verabschieden, bevor man am Ende 
eines sich abzeichnenden Weges 
die letzte VACC angesichts erwart-
barer altersgemäßer Auszehrung 
tränenreich zu Grabe trägt. Die 
Idee sollte sich der Wirklichkeit 
anpassen, und nicht umgekehrt; 
denn – mit Hegel - „wenn die Tat-
sachen nicht mit der Theorie über-
einstimmen – umso schlimmer für 
die Tatsachen“…………. (Anm.d.Red.: 
Angesichts des 250-jährigen des 
großen Philosophen ein passendes 
Schlußwort!)

Volker Kramer, Hohenstaufiae

Meinung aktuell
Die VACC: Ein nicht (mehr) lösbares Problem?

begründbar sein. Und im Grunde 
dürfte er absolut kontraproduktiv 
wirken. Was bleibt? Appelle, so 
sie denn – meist von VACC-Be-
auftragten - geäußert wurden und 
werden, sind in der Vergangenheit 
ungehört verhallt, und ein solches 
Schicksal dürfte auch zukünfti-
gen Aufrufen widerfahren. Von 
der „ehrbaren“ Hoffnung auf eine 
von Verpflichtungsbereitschaft ge-
tragene Freiwilligkeit der zu Alten 
Herren gesetzten Verbandsbrüdern 
zum Beitritt und zu deren Meldung 
durch die AHVAHV an entspre-
chend existierende (!!!) VACCVACC 
sollte man sich realistischerweise 
verabschieden.

2. Aber auch wenn diese Bereit-
schaft erfreulicher- und überra-
schenderweise hier und da vorhan-
den wäre oder durch glückliche 
Umstände geweckt werden könnte, 
dann wäre nach allen Erfahrun-
gen und nach der Beobachtung des 
dauerhaften Ist-Zustandes, der sich 
im Übrigen trotz allem auf einer 
abschüssigen Bahn befindet, wei-
terhin nicht flächendeckend, alle 
einschließend; denn es gäbe – wie 
bereits jetzt und das seit Jahren 
- einen Flickenteppich mit weiten 
„weißen unberührten Bereichen“ 
ohne jegliche Vereinigung. Ganz 
abgesehen davon, dass damit die 
bereits jetzt bestehende Fragwür-
digkeit eines Zustandes verdeut-
licht und aufrechterhalten wür-
de und wird, wonach von einer 
gleichwertigen, alle CC-Mitglieder 
umfassenden und damit gleich-
behandelnden Repräsentanz über 
die VACCVACC keinerlei Rede sein 
kann! Das anerkennenswerte Flo-
rieren einzelner VACCVACC – mit 
ggf. langer Tradition und vom gro-
ßen Engagement Einzelner getragen 
– wirkt offensichtlich keineswegs 
beispielgebend! 

3. Was bleibt als Fazit?
„Realismus ist der einzige Optimis-
mus, der uns bleibt!“ Das Ende der 

CC_Blätter_2020_02_dvs_8.indd   47 21.09.20   10:26



48 CC-Blätter 2/2020

Bu
ch

em
pf

eh
lu

ng

Der Autor feierte unlängst sein 
60-jähriges Abiturjubiläum. Aus 
diesem Anlass veröffentlichte er 
mit ehemaligen Klassenkameraden 
zwölf biographische Beiträge - elf 
von ihnen waren in ihrer Gymna-
sialzeit fast von Anbeginn Teil der 
Klassengemeinschaft -, die haupt-
sächlich die nachschulischen Jahre 
seit 1960 schildern. Aber auch die 
Kriegs- und Nachkriegszeit werden 
thematisiert, ebenso die sog. 68er 
Epoche. Hochinteressante Berich-
te vom Düsenjägerpiloten bis zum 
Weinbauprofessor und vom Bank-
direktor bis zum internationalen 
AKW-Spezialisten lösen sich ab. 
Ergänzend kommt die Geschichte ei-
nes Geraer Jahrgangskameraden zu 
Wort, der 1978 unter dramatischen 
Umständen aus der DDR geflohen 
war und die krassen Unterschiede 
zwischen dem Leben im „Anderen 
Deutschland“ und in der Bundesre-
publik schildert.

Beeindruckend ist die Gegenüber-
stellung damaliger und heutiger All-
täglichkeiten, für junge Leser sicher 
immer wieder Ungläubigkeit und 
Aha-Erlebnis, für einen etwas äl-
teren vielleicht mit dem plötzlichen 
Bewusstsein: War das wirklich so? 
Manches lässt den Leser schmun-
zeln, anderes stimmt nachdenklich. 
Die Beiträge sind teilweise so span-
nend, dass man sie quasi miterleben 
kann. Wenn man das Buch zuklappt, 

hat man den Wunsch, sich mit dem 
einen oder anderen Autor persönlich 
zu unterhalten. Das Buch ist unbe-
dingt lesenswert. Die Autorenerlöse 
dieses Buches gehen an das Projekt 
„Malteser Migranten Medizin“ in 
Darmstadt. 

www.darmstadt.malteser-migran-
ten-medizin.de 

Der Autor, Dr. Wolfgang Kauder, Af-
raniae et Fridericianae, war wäh-
rend seiner Studienzeit Mitglied im 
Studentenparlament und AStA der 
Uni Heidelberg und hat die wilden 
60er aus nächster Nähe erlebt. Be-
ruflich war er Internist mit Praxis 
und Belegabteilung, zuletzt als Lei-
tender Arzt. Er ist verheiratet, hat 
drei Kinder und vier Enkel und ar-
beitet noch heute ehrenamtlich in 
einer Armenarztpraxis (MMM) am 
Marienhospital Darmstadt. 

Soweit das Buch nicht im Buchhan-
del erhältlich ist, kann es zu einem 
Preis von EUR 20,00 einschl. Porto 
bei Dr. Wolfgang Kauder direkt un-
ter Tel. +49 (0) 6151 65651 oder 
gbs-da-1960@gmx.de bestellt 
werden. 

Dr. Wolfgang Kauder, Abi-Knoten 
GDS DA 1960, Selbstverlag 2020.

In Ergänzung zum Bericht von 
Verbandsbruder Hiller, Verdensiae, 
empfiehlt die Redaktion das Tage-
buch der berühmten chinesischen 
Schriftstellerin Fang Fang. Es ist 
ein einzigartiges, ergreifendes Zeit-
dokument über den Kampf gegen 
einen unsichtbaren Feind, den die 
Menschen in Wuhan weltweit als 
erste führten.

Wuhan: Am 25. Januar, zwei Tage 
nachdem erstmals in der Geschichte 
eine 9-Millionen-Einwohner-Stadt 
komplett von der Außenwelt abge-
riegelt wurde, beginnt Fang Fang, 
online Tagebuch zu schreiben. Ein-
geschlossen in ihrer Wohnung be-
richtet sie vom Hereinbrechen und 
dem Verlauf einer Katastrophe, von 
der Panik während der ersten Tage 
der Covid-19-Epidemie bis zu ihrer er-
folgreichen Eindämmung. Sie erzählt 
von der Einsamkeit, dem heroischen 
Kampf des Personals in den Kran-
kenhäusern, vom Leid der Erkrankten, 
dem Schmerz der Angehörigen von 
Verstorbenen und der Solidarität unter 
Nachbarn. Millionen Chinesen folgen 
ihren Gedanken und ihren Geschich-
ten aus dem unmöglichen Alltag – 
vom Zorn über die Untätigkeit und 
Vertuschungsmanöver der Behörden 
während der Anfangsphase der Epide-
mie und der Unterdrückung warnen-
der Stimmen, bis zur Anerkennung 
der wirkungsvollen Maßnahmen der 
Regierung in den Wochen danach.

Fang Fang liefert einen unverstellten 
Blick auf die Katastrophe “von unten”, 
ganz nah an den Menschen, ihren 
Ängsten und Nöten, aber auch ihren 
kleinen Freuden und dem speziellen 
Wuhaner Humor selbst in dunkelsten 
Stunden. Zugleich wurde ihr Wuhan 
Diary in China zum Gegenstand er-
bitterter Auseinandersetzung über 
den Umgang mit kritischen Stimmen 
und Verantwortung – und somit über 
Chinas künftigen Weg. „Als Zeugen, 
die wir die tragischen Tage von Wu-
han miterlebt haben, sind wir ver-
pflichtet, für diejenigen Gerechtigkeit 
einzufordern, die gestorben sind“, sagt 
Fang Fang.

Für Sie gelesen:
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zu beziehen, anderseits ist es auch 
Teil vom Band 58 der Schriftenreihe 
der Studentengeschichtlichen Ver-
einigung des Coburger Convents, 
der auch im Verlag Akadpress er-
schienen ist. Der Band hat den Titel 
„Auf Mensur“ und nennt ebenfalls 
Verbandsbruder Huhle als Autor. Der 
Schule des Schlägerfechtens sind 
noch zwei interessante Aufsätze 
über die „Geschichte des Schläger-
fechtens“ und die „Entwicklung der 
Bestimmungsmensur“ vorangestellt. 

Henner Huhle, Auf Mensur, Aka-
dpress, Essen 2020, ISBN: 978-3-
930877-53-9, 112 Seiten, EUR 15,00

Fang Fang, Wuhan Diary, Tagebuch 
aus einer gesperrten Stadt, Hoff-
mann und Campe, Hamburg 2020, 
ISBN: 978-3-45-501039-8,352 Sei-
ten, EUR 25,00.

Wieder einmal hat der alte Haude-
gen und Guru des Fechtens, Henner 
Huhle, Macariae, ein Buch über sein 
Thema vorgelegt „Die Schule des 
Schlägerfechtens“. Das Buch erlaubt 
einen umfassenden und ausführli-
chen Einblick in die Praxis der waf-
fenstudentischen Kultur und leistet 
damit einen wichtigen theoretischen 
Beitrag zum akademischen Fechten. 
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Die Gestaltung ist übersichtlich und 
die Beschreibungen der einzelnen 
Hiebe und Stellungen werden durch 
Bildmaterial veranschaulicht. Ver-
bandsbruder Huhle möchte dieses 
erste nach dem Kriege vorgelegte 
Büchlein als eine Handreichung für 
alle, die das Fechten lehren und ler-
nen und sich zu dem konservativen 
Prinzip bekannt haben, verstanden 
wissen. Neben der Darstellung der 
unterschiedlichen Waffen, ihrer 
ausführlichen Erklärung, dem Er-
fassen derselben, beschäftigt sich 
der Hauptteil mit dem Erlernen der 
einzelnen Hiebe und Hiebkombina-
tionen. Neues bietet dieses Compen-
dium eigentlich nicht, aber Huhle 
bereitet das Thema ordentlich auf 
und gibt den Zweitchargierten und 
Consenioren wieder einmal eine ak-
tualisierte Form an die Hand. Der 
Sängerschafter Sebastian Selchow, 
Gotiae et Baltiae, bemerkt in seiner 
Rezension zurecht die etwas be-
fremdliche Bezeichnung „Gefecht 
rechts gegen links“ oder „Gefecht 
rechts gegen rechts“, ergänzt aller-
dings, „aber das liegt sicher in der 
jedem unbenommenen persönlichen 
Einstellung zu Mensur begründet“.

Einerseits ist das Buch mit seinen 
74 Seiten zu einem Preis von EUR 
16.00 zzgl. Versand bei Akadpress 

Bayrisches Staatsbad Bad Brückenau — Praxis-Übernahme
Allgemeinpraxis

Großes Pflegeheim, Sonographie, Akupunktur.
Sehr guter Umsatz, gelassenes Arbeiten.

Schöne Räumlichkeiten ca. 170 m².
Gleitender Übergang zeitnah möglich.

www.dr-helge-zimmermann.de
www.landarztboerse.de — Nr. 10960

+49 (0)160 – 905 230 27
Dr. Helge Zimmermann, Asciburgiae

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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Am 1. August 2020 ist unser Bundes-
bruder Bertram Vogel nach einem er-
füllten Leben im Alter von 90 Jahren 
von uns gegangen. Noch am Vortag 
seines Todestages hat er sich seiner 
Familie gegenüber über seine Zufrie-
denheit mit seinem Leben, über die 
vielen guten Freunde, die er getroffen 
hat, und über seine Erfahrungen bei 
all seinen Unternehmungen und Inte-
ressen geäußert. 

Bertram Vogel wurde am 25.1.1930 
in Iserlohn geboren, wo er auch zur 
Schule ging und 1950 sein Abitur 
ablegte; das beste Abitur an seiner 
Schule seit Kriegsanfang. Er wuchs 
infolge des frühen Todes seines Vaters 
bei seinen Großeltern auf. 

Nach seinem Abitur ging er zum 
Studium nach Marburg. Durch AH 
Herbert Drewe, mit dessen Sohn 
Fritz-Herbert er befreundet war, kam 
er zur Landsmannschaft Nibelun-
gia, der er sein Leben lang mit ho-
hem Einsatz treu blieb. Er wurde zur 
Maikneipe 1950 aktiv. Das begonne-
ne Studium der Juristerei sagte ihm 
nicht zu und er nahm das Studium 
für Wirtschaftswissen auf, dass er 
trotz eines Wechsels nach Frankfurt 
in der vorgesehenen Mindestzeit als 
Diplom-Kaufmann erfolgreich ab-
schloss. Beruflich war er bis zu seiner 
Pensionierung in leitender Position bei 
der zum Oetker-Konzern gehörenden 
Privatbank Lampe, u.a. als persön-

lich haftender Gesellschafter, tätig. 
Trotz der hohen beruflichen Bean-
spruchung hatte er Zeit, sich um eine 
Reihe von ehrenamtlichen Tätigkeiten 
zu kümmern; so als Dozent der Bank-
akademie und der Vereinigung für 
Bankberufsbildung, als Richter am 
Finanzgericht Münster und er war 
Vorstandsmitglied des Kinderschutz-
bundes Bielefeld und der Margare-
te-Wehling Stiftung.

Neben seiner Arbeit und seinen ehren- 
amtlichen Tätigkeiten nahm er sich 
Zeit und Kraft, in drei CC-Bünden 
aktiv zu sein. Nach seiner Aktiven-
zeit bei Nibelungia wurde er 1956 in 
Frankfurt bei der Landsmannschaft 
Frankonia aktiv und im WS 1971/72, 
mit nunmehr 41 Jahren, sogar Reak-
tivierungsbursch der Alten Leipziger 
Turnerschaft Hansea in Bielefeld, die 
er sodann auch durch das Semester 
führte. 

In den folgenden Jahren war er als 
AH bei Nibelungia in vielen Positio-
nen tätig: 1966-1968 als Redakteur 
der Nibelungen-Zeitung, 1968-1977 
als AHV-Kassenwart, 1977-1983 
und 1991-1994 als AH-Vorsitzender, 
1976-2008 Kassenwart und Vorstand 
des Studentenwohnheims und der 
Nibelungenhilfe. Auch bei der Alten 
Leipziger Turnerschaft Hansea war 
Bundesbruder Vogel im Vorstand, so 
1973-1976 Kassenwart, Vorstandsmit-
glied von 1976-2005 des Studenten-
wohnheims Hansea und von 1985-
1994 Altherrenvorsitzender. Es gab 
sicherlich nicht viele Verbandsbrüder, 
die gleichzeitig bei zwei Korporationen 
den AH-Vorsitz innehatten. Daneben 
war er noch im Vorstand der VACC 
Bielefeld und Vorstand des Förderkrei-
ses im CC an der Westf.-Lippischen 
Universität Bielefeld von 1966-2009. 
Dieser Förderkreis hatte bei seiner 
Gründung das Ziel, die Etablierung 
und den Aufbau einer CC-Korpora-
tion an der damals neugegründeten 
Universität Bielefeld finanziell zu 
unterstützen. Die Mittelbeschaffung 
und -verwaltung hat Bundesbruder 

Vogel jahrelang erfolgreich betrieben 
und sich auch immer wieder um die 
Anerkennung des Förderkreises als 
gemeinnütziger Verein verdient ge-
macht. Darüber hinaus war er Testa-
mentsvollstrecker seines Leibburschen 
Ernst Hilpert, Hanseae, was dazu führ-
te, dass der Ankauf des zuvor gepach-
teten Hanseaten-Hauses mit möglich 
gemacht werden konnte. Bundesbruder 
Vogel muss einen 48-Stundentag für 
alle diese Aufgaben gehabt haben. Ni-
belungia dankte ihm mit der der Ver-
leihung des Titels „Ehren-Alter Herr“ 
und bei Hansea wurde er gar als bisher 
einziger in der Geschichte zum Ehren-
mitglied ernannt.
Bundesbruder Vogel war ein guter 
Freund, mit abgewogenem Urteil, 
großen Kenntnissen und exzellenten 
Manieren. Auf ihn konnte man sich 
verlassen. Freundschaft, Vaterland, 
Ehre waren ihm Lebensinhalt. Sein 
Credo war, dass Freundschaft kei-
ne Einbahnstraße ist und dass man, 
um ihrer teilhaftig zu werden, in sie 
investieren muss. Das war die Ma-
xime seines Handelns. Er führte mit 
leichter Hand und war stets anderen 
eine Hilfe und Stütze bei Ausübung 
ihrer Ämter. Er war ein humorvoller 
Mensch mit vielen Talenten; so war 
er beispielsweise für die Übernahme 
der Bierorgelpflicht bei Kommersen 
und Kneipen immer ansprechbar. Sei-
ne Erzählungen von Ereignissen des 
Bundes und Geschichten über längst 
verstorbene Alte Herren füllten die 
Bundesgeschichte für jeden mit Leben. 
Sein Wissen über Comment-Fragen 
war ein Schatz für alle Bundesbrüder. 
Insbesondere für junge Bundesbrüder 
und für ihre Fragen hatte er immer ein 
offenes Ohr.

Wir trauern mit seiner Frau Ingrid, 
die er in Pennälerzeiten kennen und 
lieben gelernt hatte, und seiner Fami-
lie um den Heimgang eines großen 
Menschen. Bertram, ein letztes Mal 
ein Lebewohl! 

Dr. Ulrich Linden, Nibelungiae
Hans-Volker Gehring, Hanseae Lips

In Memoriam 
Bertram Vogel
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Die Alte Leipziger Turnerschaft Hansea zu Bielefeld
trauert um ihre Ehrenbandträger

Beide haben im großen Maß die Reaktivierung unserer Turnerschaft unter-
stützt und sich maßgeblich um den Bund verdient gemacht.

Gerd Geiser war die ersten beiden Semester Drittchargierter und später auch 
Altherrenvorsitzender. Bundesbruder Nierste war über die Jahre als Architekt 

federführend für die Belange des Hauses zuständig.

Hansea dankt diesen treuen Bundesbrüdern!

Horst H. Nierste
* 16.05.1933       † 24.03.2020

aktiv Hanseae Hannover 1953/54 
et Hanseae 1976

Gerhard Geiser
* 04.03.1937       † 05.02.2020

aktiv Cimbriae Fidelitas 1956/57 
et Hanseae 1971/72

Für die Aktivitas

Lucca Baumann, x a.i.

Für die Altherrenschaft 

Robert Konrad

Die Alte Leipziger Turnerschaft Hansea zu Bielefeld,
die Landsmannschaft Nibelungia und die Landsmannschaft Frankonia

trauern um ihren gemeinsamen Bundesbruder

Bertram Vogel
* 25.01.1930         † 01.08.2020

aktiv Nibelungia SS 1950 et Frankonia SS 1956 et Hansea WS 1971/72

Nach einem langen erfüllten Leben verabschieden wir uns von Bundesbruder 
Vogel, der seit seinem ersten Semester in Marburg ein sehr aktives Mitglied 
seiner Korporationen war. Insbesondere sind ihm die Hanseaten dankbar, 

bei denen er trotz seiner beruflichen Belastung die Reaktivierung aktiv 
begleitete, den Reaktivierungskommers leitete und Hansea zwei Semester als 

Erstchargierter führte. 
Hansea verliert mit ihrem Ehrenmitglied Vogel einen großen Förderer.

Wir verlieren einen unserer Besten!

Landsmannschaft
Nibelungia

Bernhard Salzer

Landsmannschaft
Frankonia

Marc Gossler

Turnerschaft
Hansea

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

 

 

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

 

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

 
Effiziente Basis für Praktika, Assessment-Center und Karriere 

„iBRAND24“ – Mobil bewerben im Zeitalter der Digitalisierung 

Assessmentcenter- /Bewerbungstraining 

Berufliche Neuorientierung 

Existenzgründung 

Aufgaben und Werkzeuge wirksamer Führung 

Führung durch Kommunikation und Motivation 

Grundlagen der Kommunikation und Führung (Chargiertenseminar) 

Freies Sprechen und Rhetorik, Grundlagen 

Argumentation und Präsentation (Rhetorik II a) 

Moderation und Diskussionsleitung (Rhetorik II b) 

Führungstechniken und Führungsstile (Rhetorik II c) 

Zeitmanagement und effektives Lernen 

Verfassen von wissenschaftlichen Arbeiten 

Zielorientiertes Führungs- und Teammanagement – Leadership 4.0 

Präsentation und Visualisierung 

Konfliktmanagement 

Soziale Kompetenz 

Kontakte knüpfen – Menschen für sich gewinnen 

Benimm und Etikette - Regeln im sozialen und kulturellen Miteinander 

Mindmapping zur Erhöhung der Arbeitseffektivität 

Unternehmenssimulation und -planspiele 

Betriebswirtschaft und Finanzen (Grundlagen) 

Marketing und Medien – Macht und Manipulation 

Projekte einfach managen 

Effiziente Meetings – Bessere Ergebnisse 
 
 

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

CC_Blätter_2020_02_dvs_8.indd   52 21.09.20   10:26


