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18. August 2021
170 Jahre T! Asciburgia Würzburg*

29.-31.Oktober 2021
150. Stiftungsfest L! Preußen Berlin
15.12.1871*

10.-12. Dezember 2021
150. Stiftungsfest L! Normannia Darmstadt
02.02.1871*

03. April 2022
160. Jahre L! Bavaria Weihenstephan*

17. April 2022
150 Jahre L! Marchia Berlin zu Osnabrück

24.-26. Juni 2022
150. Stiftungsfest T! Hansea Leipzig zu Bielefeld
13.07.1872*

30. Juli 2022
Präsidialübergabekommers in Berlin

* Stiftungstage
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Zu einem Zeitpunkt, da man trotz Aberkennung eines zu 
unrecht erworbenen Doktortitels noch zur Bürgermeister-
wahl einer Hauptstadt antritt oder sich gar um das Kanz-
leramt bewirbt, obwohl man es bei seinem Lebenslauf nicht 
so genau genommen hat, haben die Studenten kein gutes 
Ansehen. Gleichzeitig ist Engagement fast zu einem Fremd-
wort geworden.

Und denen, die sich dann engagieren, weht dann ein harter 
Wind entgegen, Übergriffe auf Korporationsstudenten und 
deren Eigentum finden unter den Augen der Öffentlichkeit 
statt, ohne dass die sich besonders wehrt und Sätze wie „der 
Konservatismus in Form von Studentenverbindungen als 
Steigbügelhalter der extrem Rechten fungiert“ bleiben von 
ihr unwidersprochen.

Gleichzeitig schränkt die Pandemie immer noch das Mitein-
ander, so wie man es gewohnt war, deutlich ein und wir sind 
weit davon entfernt, dass wir zu den üblichen Verhältnissen 
zurückkehren können. In den Korporationen wird nichts 
mehr so sein wie vorher, jedoch haben schon Generatio-
nen vor uns bei derartig beeinflussenden Großereignissen 
solche Befürchtungen geäußert – und es ging doch immer 
weiter. Virtuelles wird sicher mehr Platz greifen und man 
wird noch mehr die Freundschaft schätzen lernen, die in 
der mehr und mehr exzentrischen Welt wieder zu einem 
wertvollen Gut wird.

Der Coburger Convent hat mit seiner Tagung in Hannover 
gezeigt, dass er für die Zukunft gut aufgestellt ist und 
handlungsfähig bleibt. Und bei den einzelnen Mitgliedern 
haben die Füxe eine neue Qualität des Zusammenlebens 
entdeckt. Nutzen wir also die Möglichkeiten, stellen uns 
den Herausforderungen und den Anfeindungen zum Trotz.

DAS MAGAZIN wird sich von nun an auch wieder mehr den 
Aktiven zuwenden und setzt dabei auf das uns so häufig un-
terstellte Netzwerken, was wir viel zu wenig tun. Verbands-
brüder sind für Verbandsbrüder da, indem sie ihre Firmen 
vorstellen und Absolventen aus dem Verband Arbeitsplätze 
anbieten. Aber auch Aktive werden gebeten, mitzuarbeiten 
und über Ereignisse zu berichten, die andere animieren, es 
ihnen gleich zu tun. Wie immer gilt, wenn manche schon 
glauben, sie hätten „Männerbünde zerschlagen“, dann gilt 
es zusammenzustehen und zu zeigen, dass Gutes immer von 
Bestand an sich ist.

Martin Vaupel, Hanseae et Gottingae

Editorial Inhalt
CC AKTUELL
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Sehr geehrte 
Herren Verbandsbrüder,

seit nunmehr 18 Monaten wird 
das studentische Leben nun 
vom Corona Virus bestimmt.

Nach einigen Schwierigkeiten 
im Vorfeld konnten wir ohne 
Probleme unsere Convente in 
Hannover abhalten. Alle Teil-
nehmer hielten sich perfekt an 

das Hygienekonzept und unser Ordnungsdienst musste 
kein einziges Mal einschreiten, sondern war nur als Ein-
weisungspersonal gefragt. Auch unsere neu beschaffte 
Abstimmungstechnik hat ihre Feuertaufe bestanden 
und wird in Zukunft die Convente in Coburg wesentlich 
entlasten.

Im Sommer konnte nun endlich an den meisten Orten ein 
normaler Aktivenbetrieb stattfinden und auch ausgefalle-
ne oder verschobene Stiftungsfeste wurden schon wieder 
gefeiert. Leider erreichen uns schon wieder steigende 
Infektionszahlen, so dass zu befürchten ist, dass wir im 
kommenden Wintersemester wieder mit der einen oder 
anderen Einschränkung konfrontiert werden. Aber, wir 
werden auch dies meistern!

In Hannover wurde ein neuer Vorort gewählt und Ver-
bandsbruder Hubert Stech, Schottlands, Tyrol, Slesvigae 
wird für die VACC Düsseldorf am 1.8.2022 das Amt des 
AHCC Vorsitzers übernehmen. Ihm zur Seite stehen wird 
Verbandsbruder Daniel Wünsch, Schottlands, Slesvigae, 
vielen bekannt als der katholische Geistliche von der 
Totenehrung in Coburg.

Das kommende Couleurjahr stellt uns wieder vor die al-
ten neuen Herausforderungen, mit der Corona Pandemie 
umzugehen. Wir sollten das Beste daraus machen, nicht 
den Kopf hängen lassen und uns flexibel auf die Situation 
einlassen, dann wird es uns wieder gelingen die Zeit des 
Winters zu überstehen und ungeschwächt in den Sommer 
2022 zu starten.

Denken Sie bitte daran, dass es uns hierbei deutlich helfen 
wird, desto höher die Impfquote ist. Für Coburg wage ich 
noch nicht einen Ausblick zu geben, aber bin doch guter 
Dinge und voller Hoffnung, dass wir 2022 unsere Veran-
staltungen in Coburg durchführen werden können und 
Brandenburg endlich als Präsidierende einmarschieren 
kann. Immerhin hat am 21. August schon ein Keilseminar 
in unserer Kongressstadt stattfinden können.

Dr. Ali Ottmar Mahdi
Brandenburgs et Troglodytiae

Kanzleivorsteher gesucht! 
Verbandsbruder Gerd Eickmeyer, Hanseae Leipzig, der Vor-
steher der CC-Kanzlei, tritt in den Ruhestand. Die Position 
des Kanzleivorstehers ist daher im Laufe des kommenden 
Jahres neu zu besetzen. Bewerben Sie sich!

Der Verband bietet: 
Sie sind Verbandsbruder und haben Lust, nach dem Ar-
beitsleben oder neben Ihrer teilzeitlichen Berufstätigkeit 
den Verband zu verwalten und einer kommunikativen 
Tätigkeit im Kreis der Verbandsbrüder nachzugehen? 
Eine nachhaltige Einarbeitung in sämtliche Tätigkeiten 
ist gewährleistet. Der Umfang der Aufgabe entspricht bei 
nahezu freier Zeiteinteilung in etwa einer halben Stelle. 
Teile Ihrer Tätigkeit können Sie im Homeoffice erledigen Ihr 
Arbeitsplatz ist in der CC-Kanzlei in München. Die Position 
wird vergütet und bietet Vielfältigkeit

Aufgaben: 
• Unterstützung des Schatzmeisters im Bereich Beitrags-

wesen, Buchhaltung und Meldewesen. 
• Unterstützung der Funktionsträger des Verbands
• Organisation der Tagungen des Verbandes, des Vor-

stands und des Präsidiums und jeweilige Protokoll-
führung. In der Vorbereitung des Pfingstkongresses 
unterstützen Sie den Kongressbeauftragten. 

• Administrative Tätigkeiten in Zusammenarbeit mit 
einem weiteren Mitarbeiter.

• Erster Ansprechpartner unserer Mitglieder in allen 
Belangen unseres Verbandes. 

• Administration der CC-Akademie in Kooperation mit 
deren geschäftsführendem Vorsitzenden.

Der Verband erwartet: 
• Sie arbeiten pflichtbewusst, verschwiegen und loyal im 

Team, 
• Sie haben sowohl gute Kenntnisse in der Verwaltung 

als auch im Korporationsstudententum, 
• Sie verfügen über eine digitale Kompetenz und Grund-

kenntnisse in der EDV,
• Sie verfügen idealerweise über buchhalterische Grund-

kenntnisse, haben zumindest aber eine Affinität zu 
Zahlen, 

• Sie mögen es, größere wie kleine Veranstaltungen zu 
organisieren und mit Menschen jeglichen Alters und 
wahrlich jeder Couleur umzugehen, 

• Sie gehen mit dem Verband ein längerfristiges Dienst- 
bzw. Arbeitsverhältnis ein, 

• bei Ihrer persönlichen Jahresplanung sind vor allem der 
Pfingstkongress, die Greifensteintagung und etwa drei 
weitere Gremiensitzungen als unabkömmlich anzunehmen. 

Schriftliche Bewerbung erbeten bis zum 15.12.2021. 
CC-Kanzlei, Triftstr. 1, 80538 München oder: kanzlei@
coburger-convent.de. Weitere Informationen: Gerd Eick-
meyer +49 (0)89-223 708 oder +49 (0)177-772 4315.

Verbum peto!
CC AKTUELL
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DAS MAGAZIN titelte noch im April 
„Brandenburg, wie oft noch?“. Nun 
begann am ersten August unser drittes 
Präsidialjahr in Folge, sodass wir hof-
fen, im Juni nächsten Jahres endlich 
mit wehenden Standarten in Coburg 
einziehen und „Auf Anhieb Freunde 
treffen“ zu können. Niemand konnte 
beim Übergabekommers 2019 in Frei-
burg ahnen, dass die Landsmannschaft 
Brandenburg erst 2022 in Coburg als 
Präsidierende einlaufen wird.

Ein jeder von uns hat in den vergan-
genen Monaten seine eigenen Erfah-
rungen mit digitalen Stammtischen, 
Conventen oder Kneipen gemacht. Si-
cherlich gibt es auch hier einige Vor-
teile, insbesondere die stärkere Einbin-
dung extern wohnender Bundesbrüder. 
Wenn wir aber ehrlich sind, ist dies 
langfristig kein adäquater Ersatz für 
Präsenzveranstaltungen, zumal die 
Ausrichtung von Online-Mensurböden 
bisher jeden noch so ambitionierten 

Landsmannschaft Brandenburg
Der zunächst vorletzte Präsidialbrief

Zweitchargierten vor 
eine unlösbare Her-
ausforderung gestellt 
hat.

Umso froher sind 
wir, dass mittlerwei-
le wieder Veranstal-
tungen auf unseren 
Häusern stattfinden 
können, wenn auch 
mit der einen oder 
anderen Einschrän-
kung. Dennoch kön-
nen Stiftungsfeste 
ausgerichtet, Som-
mer- und Gartenfes-
te veranstaltet und 
erste Kneipen geschlagen werden, und 
nicht nur in Berlin ertönt der Klang 
der Schläger wieder zum altbekannten 
Kommando der Sekundanten.

In diesem Sinne gilt es auf eine wei-
tere positive Entwicklung zu hoffen, 

sodass ein Treffen in Coburg möglich 
sein wird, damit es nicht wieder heißt: 
Brandenburg, wie oft noch?

Lukas Werft
Brandenburgs
1. Sprecher

CC AKTUELL
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Es ist 6.30 Uhr an einem Sonnabend, 
als der Wecker klingelt. Die Augen ge-
hen auf und der Blick fällt auf die Cou-
leur in einer fremden Umgebung. Man 
wird stutzig, wenn weder Kopfschmer-
zen oder Übelkeit zu spüren ist, noch 
Senf auf der Krawatte auf einen späten 
Abend hinweist, und dann weiß man, 
es ist nicht Coburg! Ein zweiter Blick 
aus dem Fenster verschafft Gewissheit: 
Expo-Gelände in Hannover – Pande-
mie-Tagung des Coburger Convents.

DAS MAGAZIN berichtete in seiner 
Frühjahrsausgabe über die Abläufe der 
Vertragschließung mit der Deutschen 
Messe AG bis zu dem Zeitpunkt, als 
die Messe dem CC am 19. Januar 2021 
gegenüber mitteilte, dass sie von dem 
Vertrag zurückgetreten ist. Die Gremien 
haben danach nach sehr schnell getagt 
und entschieden, dass gegen diese Ent-
scheidung der Deutschen Messe gericht-
lich vorzugehen sei. Es gab auch aus 
verschiedenen Gründen überhaupt keine 
andere Wahl. Einerseits forderte die von 
Messe übermittelte Begründung: „Die 
Weltanschauungen einzelner Gruppie-
rungen im Coburger Convent widerspre-
chen den Werten und der Haltung der 
Deutschen Messe. Wir sind ein weltof-
fenes Unternehmen, ein internationaler 
Marktplatz für sämtliche Kulturen und 
stehen daher für Vielfalt und Gleich-
berechtigung.“, ein solches Handeln 

den CC vertretende Rechtsanwältin Ina 
Jähne setzten dann auf die Beschwer-
de beim OLG Celle, dass am 9. März 
dann durch seinen 2. Senat beschlos-
sen hat: „Auf die sofortige Beschwerde 
des Antragstellers wird der Beschluss 
der Einzelrichterin der 20. Zivilkam-
mer des Landgerichts Hannover vom 
4. Februar 2021 wie folgt abgeändert: 
Die Antragsgegnerin wird verpflichtet, 
dem Antragsteller für die Durchfüh-
rung seiner Mitgliederversammlung 
am 5. Juni 2021 in der Zeit von 7:00 
Uhr bis 18:00 Uhr für 300 Personen 
den Saal 1 und das Foyer des seitens 
des Antragstellers gemieteten Bereichs 
des Convention Center auf dem Messe-
gelände Hannover, auf Grundlage des 
zwischen dem Antragsteller und der 
Antragsgegnerin geschlossenen Miet-
vertrages vom 10. Dezember 2020 zu 
den dort genannten Bedingungen zu 
überlassen.“ Der Senat äußerte sich so-
wohl rechtlich als auch inhaltlich zu der 
Begründung des Rücktritts durch die 
Deutsche Messe AG und konnte darin 
keinen wirksamen Rücktritt erkennen. 
Damit stand der Durchführung der Ver-
anstaltung nichts mehr im Wege. Der 
Vorstand der unterlegenden Messe AG 
erklärte dann zusätzlich, dass er für 
ein Gespräch keine Notwendigkeit sehe, 
aber den Beschluss des OLG Celle ak-
zeptiere und keine weiteren rechtlichen 
Schritte dagegen unternehmen würde.

Coburger Convent auf Reisen
Nicht Coburg und nicht Pfingsten 

grundsätzlich heraus und anderseits 
hätte der CC und mit ihm dann auch 
andere Korporationsverbände in naher 
Zukunft dann wohl kaum mehr Miet-
verträge dieser Art abschließen können; 
mal abgesehen von der Wirkung in der 
Öffentlichkeit.

Die Deutsche Messe AG sah keine 
Notwendigkeit für ein Gespräch
Schon vier Wochen später hat das LG 
Hannover den Antrag auf einstweilige 
Verfügung zurückgewiesen, wobei die-
ser Beschluss zwar enttäuschend, aber 
auch nicht so überraschend war. Die mit 
dieser Sache befassten Gremien und die 

CC AKTUELL

Ärzte in Grenzen, aber sehr erfolgreich.
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Unmittelbar nach dieser endgültigen 
Entscheidung schlug die Stunde von 
Verbandsbruder Michael Becker, Has-
so-Guestfaliae, der schon in den vergan-
genen Jahren als ein vorzüglicher Leiter 
der Tagungen zur Verfügung stand. Er 
war es, der mahnte, detailliertere Ta-
gungsunterunterlagen zu erstellen, ein 
verbindliches Anmeldungssystem und 
vor allem ein Hygienekonzept vorzube-
reiten, das sowohl den jeweiligen Vor-
schriften entspräche als auch die zufrie-
denstellt, unter deren Beobachtung der 
Coburger Convent steht. Und siehe da, 
plötzlich sieht man, wie zukunftsorien-
tiert, schnell handelnd und digital der 
Verband ist. Normalerweise ist man ja 
täglich schlechte Nachrichten gewohnt, 
wobei das nicht an den Nachrichten 
liegt, sondern an den Menschen, die 
immer dahinsehen, wo es stinkt, anstatt 
Freude über die schönen Dinge zu ver-
breiten. Nach einer Studie der New York 
Times sind Nachrichten im Laufe der 
Jahrzehnte immer schlechter geworden. 
So geht es der Berichterstattung über 
dem Coburger Convent ähnlich wie der 
über die Muslime in Deutschland. 84% 
der in Deutschland geborenen Muslime 
verbringen ihre Freizeit regelmäßig mit 
Nichtmuslimen (und damit sind nicht 
Polizisten gemeint). 96 Prozent der 
muslimischen Mitbürger fühlen sich 
Deutschland verbunden. Und bei 73 % 
der muslimischen Kinder ist Deutsch die 
Muttersprache, ergo mehr als bei bay-
rischen Kindern. Das klingt bekannt.

Männerbünde zerschlagen – 
Patriarchat zu Fall bringen
Schon am Vorabend zum eintägigen 
Kongress hatten verschiedene linke 

Gruppierungen in Hannover zu einer 
Demonstration unter dem ewig glei-
chen und langweiligen Motto „Män-
nerbünde zerschlagen – Patriarchat 
zu Fall bringen“ aufgerufen. Und tat-
sächlich waren auch ca. 400 Demons-
tranten für das Happening (das Thema 
lautete: „Wir haben keinen Bock drauf“) 
erschienen. Es gab einen der üblichen 
Protestmärsche durch die Stadt, vor-
bei an Verbindungshäusern, es flogen 
blutrote Tampons und es wurden die 
schon bekannten Parolen über Konser-
vatismus skandiert. Den Bürger kostete 
diese Aktion wieder Steuergelder und die 
Toleranz, die man für sich fordert, wird 
dem CC gegenüber nicht gewährt. Ganz 
aktuell wird diese Art des Handelns auch 
im Umgang der Linken mit ihren Mit-
glied Wagenknecht deutlich. „In meinem 
Buch „Die Selbstgerechten“ kritisiere ich 
die Cancel Culture und die Intoleranz 
eines Teils des linken Spektrums. Die 
Antragsteller (Ausschlussbegehren ge-
gen Frau Wagenknecht) scheinen meine 
Thesen durch ihr Vorgehen unbedingt 
bestätigen zu wollen“, sagte Sarah Wa-
genknecht hierzu unlängst in einem In-
terview. Alles in allem war es aber ruhig 
und die Vorstands- und Präsidiumsmit-
glieder blieben auf dem Messegelände 
von dem Spektakel ohnehin unbehelligt. 
Für den Beobachter der Szenerie bleibt 
nur festzuhalten, dass das wie auch 
immer geartete „Rumhängen“ in und 
zum Teil aus den Fenstern von Korpo-
rationshäusern grundsätzlich unschön 
aussieht, bei Couleurstudenten nebst 
ihren Gästen unangemessen erscheint 
und bei derartigen Umzügen auch eher 
provozierend wirkt. Immerhin sprach der 
Kommentator in einen YouTube-Beitrag 

nicht von den klassischen Neo-Nazis 
und den Nazis in Nadelstreifen, aber 
er warnte vor dem Konservatismus in 
Form von Studentenverbindungen, denn 
die seien sei der Steigbügelhalter der 
extrem Rechten. Es bliebe nicht bei dem 
unpolitischen Konservatismus. Nun 
weiß der Coburger Convent jedenfalls, 
dass einerseits schon differenziert wird, 
anderseits eben auch nicht. So textete 
die Recherche Nord: „Politische Bur-
schenschaften und elitäre Corps veran-
stalteten heute den „Coburger Convent" 
auf dem Messegelände in Hannover.“ 
Eine extrem rechte Position ist der män-
nerbündische Antifeminismus, so eine 
der Aktionist*innen. Nun, dagegen ist 
schwer zu argumentieren, denn es ist 
nicht anzunehmen, dass der CC oder 
seine Mitgliedskorporationen den De-
monstranten zuliebe Frauen aufnehmen. 
Hierzu äußerte sich der Pressesprecher 
Martin Vaupel, Hanseae et Gottingae, in 
einem Interview: „Für einen Fragenden 
mit feministischer Ausrichtung ist jede 
Art von Erklärung zum Ausschluss von 
Frauen im CC nicht befriedigend, weil sie 
erst am Ziel sind, wenn sie, wie sie sel-
ber propagieren, sich das Recht, in eine 
Verbindung aufgenommen zu werden, 
erkämpft haben. Die Existenz von reinen 
Frauenverbindungen ist für sie keine Er-
rungenschaft. Für den CC gilt aber: Wie 
auch in einer freien und emanzipierten 
Gesellschaft ist es auch legitim, wenn 
Vereine sich aussuchen, wen sie als Mit-
glied aufnehmen. Der Verband sieht sich 
daher auch nicht als Rollenmodell für die 
Gesellschaft, sondern führt einen modus 
operandi fort, mit dem er seit mehr als 
150 Jahren lebt. Frauen haben natür-
lich Zugang zu Veranstaltungen des CC 
und seiner Mitgliedskorporationen, aber 
nicht allen. Natürlich betrachten wir 
Frauen als gleichwertig, ebenso wie je-
den anderen Menschen. Aber so wie man 
sich im Leben einen Freundeskreis selbst 
und nach eigenen Maßstäben aufbaut, so 
tun wir dies auch. Es ist nichts anderes 
als ein Teil der Privatsphäre von Indi-
viduen und daher kein Thema für eine 
staatliche oder gesellschaftliche Einmi-
schung.“ Diese Einschätzung teilt auch 
Alt-Oberbürgermeister Norbert Tessmer, 
Franco-Borussiae, der im Bayerischen 
Rundfunk äußerte: „Insgesamt könne 
er dem CC jedoch nichts Unzeitgemäßes 
abgewinnen“.

Zurück zu den guten Nachrichten. 
Schon im Vorfeld der Veranstaltung 
wurde jedem Verbandsbruder klar, dass 
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es andere Tagungen als in Coburg sein 
würden, denn jedes Mitglied und jede 
Vertretung wurde im Vorfeld aufgefor-
dert, als Vertreter Stimmführer zu be-
nennen, und nur diese hatten dann auch 
Zutritt in Hannover. Auch war deutlich 
mehr Mailverkehr mit Anmeldungen, 
Akkreditierungen, Lageplänen, Hygi-
eneerklärungen und Parkausweisen zu 
verzeichnen. Die CC-Kanzlei und allen 
voran Verbandsbruder Eickmeyer, Han-
seae Leipzig, hat die zusätzlichen Auf-
gaben mit Bravour ausgeführt und so 
kam es auch hinsichtlich des gesamten 
Administrativen zu keinerlei Zwischen-
fällen. Die Wiedersehensfreude am Frei-
tag war so groß, dass sie die spärliche 

Brandenburger Ärzte im Einsatz
Das alles hat natürlich auch Waf-
fengleichheit mit den am nächsten 
Morgen angereisten Verbandsbrüder 
geschaffen. Trotz der Nähe zum Con-
vention Center war eine kurze Autofahrt 
von Nöten. Für das Tor Nord benötigte 
man schon den Passierschein und kurze 
Zeit später beim Anblick der Banner des 
CC und der Präsidierenden war es da, 
das kleine Coburg-Feeling. Die Polizei 
war präsent und „schützte“ den CC vor 
vier Fotografen, die unentwegt jeden 
eintreffenden Verbandsbruder fotogra-
fierten. Das Messegelände ist öffentlich 
und gegen jede Einzelaufnahme hätte 
jeder Teilnehmer auch einzeln protestie-
ren müssen. Die gute Stimmung ließ sie 
dann gewähren. Das Auto war geparkt, 
die letzten Meter zum Convention Center 
– Eingang Nord mussten über die Auf-
fahrt zu Fuß bewältigt werden. An die-
ser Stelle gebührt Herrn Verbandsbruder 
Dr. Günter Pfaff, Teutoniae Heidelberg, 
ein ganz großes Dankeschön; er zeich-
net im Wesentlichen für das reibungs-
los funktionierende Hygienekonzept. 
Brandenburgs Ordner machten einen 
sehr entschlossenen Eindruck und jeder 
Teilnehmer wurde unter Beobachtung 
zu einem der vier Testbereiche geleitet. 
Und manch einer erfuhr erst hier wie 
tief man in seine Nase bohren kann. 
Brandenburg hatte vier Ärzteteams für 
die Corona-Tests zusammengestellt und 
dem AHCC-Vorsitzer machte es sicht-
lich Freude, mit seiner Kompetenz als 

Speisekarte und vor allem die unfreund-
liche Atmosphäre im Außenbereich des 
Hotels in den Hintergrund drängte. So 
ließ sich sogar die Pizza kalt genießen, 
die aufgrund des zu geringen Personals 
nicht rechtzeitig vor der Sitzung ge-
bracht werden konnte. Nach einer neu-
esten Studie wird Alkohol nicht mehr so 
unüberlegt und übertrieben getrunken. 
Wie auch? Die Biervorräte im Hotel der 
Vorstands- und Präsidiumssitzung wa-
ren schon gegen 21.00 am Ende, die Bar 
wurde um 22.00 Uhr geschlossen und 
die Minibars waren ebenfalls leer. Aus 
diesem Grunde dauerten die Sitzungen 
im Vorfeld des Kongresses wohl etwas 
länger als üblich.

CC_Blätter_2021_02_dvs_7.indd   8 10.09.21   07:39



9CC DAS MAGAZIN 

HNO-Arzt den Verbandsbrüdern dies-
mal nicht nur auf den Zahn fühlen zu 
können. Nach einem wiederum ange-
wiesenen Spaziergang wurde man am 
Eingang über sein Ergebnis informiert 
und konnte dann erst die elektroni-
schen Abstimmungssysteme in Emp-
fang nehmen. Das Convention Center 
war ausreichend groß und bot so auch 
jede Möglichkeit, in kleinem Gruppen 
zusammenzustehen. Es herrschte eine 
hervorragende Disziplin, so dass es fast 
schade war, dass die Tagung unter Aus-
schluss der Öffentlichkeit stattfand. Die 
hätte dann nämlich sehen können, wie 
man auf Anhieb Freunde treffen kann. 
Der eigentliche Tagungsraum war bes-
tens vorbereitet und jeder Teilnehmer 
konnte den ihm zugewiesenen Platz sehr 
schnell finden.

Der Vorsitzer des AHCC e.V., Dr. Ali Ot-
mar Mahdi, Brandenburgs et Troglody-
tiae, eröffnete den Kongress mit dem 
AHCC-Tag. Es muss hier darauf hin-
gewiesen werden, dass alle Teilnehmer 
sowohl beim AHCC-Tag, dem CGC und 
dem CC-Tag im Raum verblieben und 
der Tagungsleiter jeweils vor jeder Ab-
stimmung mitgeteilt hatte, um welchen 
Tagungsordnungspunkt von welchem 
Convent es sich handelte. Der Eröffnung 
folgte der Rechenschaftsbericht, der na-
turgemäß kurz ausfiel, der dennoch ein 
paar wichtige Punkte herausstellte. Na-
türlich hat der CC die Stipendien an die 
Coburger Gymnasiasten vergeben, DAS 
MAGAZIN berichtete, und auch aktuell 
werden die Preise wieder vergeben. Ein 
großes Thema ist die Kommunikation 
und Digitalisierung. Es gilt zu beklagen, 
dass dem Verband häufig keine gültigen 
Adressen von den aktuellen Funktions-
trägern der Mitglieder vorliegen, dass 
Briefe auf den Häusern einfach liegen 
bleiben, so dass eine aktuelle Unterrich-
tung seitens des Verbandes kaum mög-
lich ist. So ist es der Landsmannschaft 
Brandenburg, allen voran Verbandsbru-
der Kliesch, Brandenburgs, Troglodytiae 
et Sorabiae, zu verdanken, dass am Ende 
die Convente auch beschlussfähig wa-
ren, da er in stundenlangen Telefonak-
tionen die Säumigen aus ihrer Lethargie 
getrieben hat. Kommunikation im Ver-
band wird auch durch DAS MAGAZIN 
geleistet, allerdings ist der Schriftleiter 
hier auf die Zuarbeit angewiesen. Daher 
bittet das Präsidium um rege Mitarbeit. 
Der zweite Vorsitzende, Verbandsbru-
der Philipp Stöcklein, Hanseae auf dem 
Wels, Franco-Borussiae, berichtete im 

Laufe des Tages über die neue Kanz-
lei-Software, die als Pilotprojekt mit 
verschiedenen Mitgliedskorporationen 
zu guten Ergebnissen geführt haben und 
so nun ins Roll-Out kommen soll. Damit 
ist u.a. eine genauere und permanentere 
Mitgliederbestandsliste zu führen, die 
eine Abfrage der Daten durch die Kanz-
lei in Zukunft erübrigt. 

Die genauen Ergebnisse der Conven-
te sind den jeweiligen Protokollen zu 
entnehmen, insofern sollen hier nur 
die Highlights und die Stimmung be-
schrieben werden. Der CC-Tag wurde 
vom Sprecher der präsidierenden Lands-
mannschaft Brandenburg, Herrn Ver-
bandsbruder Lukas Werft, souverän ge-
leitet: Er verkündete bei der Begrüßung 
nochmals das Motto der Präsidierenden 
und signalisierte, dass Brandenburg 
nicht nur aus diesem Grund stets bereit 
sei. Das war gleichzeitig der unmittelba-
re Hinweis, dass die Landsmannschaft 
Brandenburg ein weiteres Jahr Präsi-
dierende des Coburger Convents sein 
würde. Ein großer Dank gilt hierbei den 
Verbandsbrüdern von Saxo-Suevia und 
Thuringia, die ihre Präsidialzeiten zu 
Gunsten der Brandenburger noch um 
ein weiteres Jahr verschieben, so dass 
Brandenburg die Möglichkeit zur Prä-
sentation des Bundes in Coburg hat. 

Auf Anhieb Freunde treffen
Alle Amtsleiter verwiesen auf die 
schriftlich vorliegenden Berichte, ein-
zig der CC-Rat ließ durch Paul Rode-
wald, Hanseae Lips, zu den statistischen 
Erhebungen der Mitglieder vortragen. 
Als neuer Amtsleiter für das Fechtamt 
wurde mit Verbandsbruder Axel Kron-
ast, Brandenburgs et Slesvigae-Nieder-
sachsen, ein ausgebildeter Fechtmeister 

gewählt, der das Amt gerne annahm 
und seinem Bundesbruder Freddy Haas 
für die geleistete Arbeit in diesem Amt 
dankte. Das Sportamt konnte nicht neu 
besetzt werden, was sich schon seit 
längerem andeutete. Der Vorstand hat 
angekündigt, nunmehr eine Handrei-
chung zu erstellen, die einem möglichen 
Kandidaten einen präzisen Einblick in 
die Arbeit eines Amtsleiters ermöglicht. 
Die Handreichung wird dann jeder Ver-
bandskorporation zur Verfügung ge-
stellt, denen damit eine Entscheidung 
für eine Bewerbung leichter erscheinen 
wird. Es geht in diesem Fall im Wesent-
lichen um das große Sportfest anlässlich 
der Pfingsttagung und seine Existenz. 
Wenn sich auf Dauer Posten des Ver-
bandes nicht besetzen lassen, schließt 
das auf ein Nichtinteresse und führt zur 
möglicherweise auch zur Abschaffung. 
Das wäre sehr schade und der Verzicht 
auf das gemeinsame Erleben im Verband 
wäre um eine wichtige Nuance ärmer. 
Insbesondere die Turnerschaften soll-
ten dazu einmal in sich gehen und ihre 
Prinzipien überprüfen.

Keine Änderungen gab es im Bildungs-
amt, das weiterhin von Verbandsbru-
der Fumfél I, Gottingae, geführt wird. 
Bei der Wahl zum Nachwuchsamtslei-
ter hat sich Verbandsbruder Unziker, 
Hanseae Leipzig et Franco-Borussiae, 
durchgesetzt, allerdings bildet er mit 
dem in der Wahl Unterlegenen, Ma-
ximilian Baunach, Cimbriae Freiburg, 
und dem ehemaligem Amtsleiter Björn 
Völlmar, Niedersachsens et Teutoniae 
Bonn ein neues Team, das die Aufgaben 
gemeinsam angehen möchte. Im Amt 
für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 
wurde Verbandsbruder Martin Vaupel, 
Hanseae Leipzig et Gottingae, zunächst 
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aktuell bestätigt und dann auch bis 2022 
gewählt. Dieses Amt wird sich in Zukunft 
noch mehr mit Kommunikation befassen 
und hat dazu mit Verbandsbruder Jakob 
Friedrich Meier, Markomannia-Teuto-
niae, einen Social-Media-Manager ge-
wonnen. Beide zusammen werden auch 
für einen aktuelleren Auftritt des CC im 
Internet sorgen und die CC-App besser 
in die Kommunikationswege einbinden. 
Auch im Rechtsamt gibt es keine Ver-
änderungen. Sowohl Verbandsbruder 
Stößlein, Slesvico-Holsatiae, Franco-
nia-Teutoniae, Alemanno-Palatiae, als 
auch Prof. Dr. Winfried Grieger, Ghibelli-
niae Heidelberg, wurden wiedergewählt. 
Alle Abstimmungen, soweit sie mit dem 
elektronischen Abstimmungssystem 
TED vorgenommen wurden, verliefen 
reibungslos. Dies war eine sinnvolle 
Anschaffung, die auch in Zukunft ein 
lästiges Einsammeln von Stimmen und 
elendig lange Zählvorgänge überflüssig 
machen wird.

Die wichtigste Wahl auf dem AHCC-Tag 
war neben der formalen Bestätigung 
des Vororts München und damit die 
des Vorsitzers und seines Stellvertre-
ters für die Geschäftsjahre 2021/22, die 
des neuen Vororts für den Zeitraum 
ab dem 31. Juli 2022. Zur Wahl stand 
nach dem Bericht der Ständigen Kom-
mission die VACC Düsseldorf und an 
ihrer Spitze die Herren Verbandsbrü-
der Hubert Stech, Schottlands, Tyrol, 
Slesviga-Niedersachsens, und Daniel 
Wünsch, Schottland et Slesviga-Nieder-
sachsens. Verbandsbruder Stech dankte 
dem Verband für die Möglichkeit, diesen 
zu führen, und stellte sogleich die Digi-
talisierung und den Focus auf die Ju-
gend in den Mittelpunkt seiner Ausfüh-
rungen. Selbstbewusst habe die VACC 
Düsseldorf sich gefragt „Wenn nicht wir, 
wer dann?“. Im Wesentlichen ginge es 
doch um die Frage „Wofür brauchen wir 
den Verband?“, führte Verbandsbruder 
Stech weiter aus. Der Verband sei kein 
Dienstleister an sich, sondern ein gro-

Europa? Gestalten wir es mit? Sind wir 
das Reh, das in das Scheinwerferlicht 
blickt und von den Entwicklungen über-
rollt wird? Der europäische Aufbau ist 
ein ständiger Umbruch, und wir tra-
ditionsbewusste und daher besonders 
moderne Studenten können uns nicht 
mit dem Erreichten, dem Bestehenden 
zufriedengeben.

Wir müssen die Politik mitgestalten, ein 
Teil von Europas Zukunft sein. Die vier 
Grundlagen-Freiheiten, Freizügigkeit 
der Menschen, Freizügigkeit der Waren, 
des Kapitals, der Dienstleistungen, sind 
erstmal unvollkommen und müssen 
weiterentwickelt werden. Aber welche 
fünfte Freiheit fehlt, welche fünfte Frei-
heit hätten unsere Aktiven gern?
Also, zeigt Farbe! Steht ein! Engagiert 
Euch! Und ich rufe Euch auf: Werdet das 
Hambacher Fest 2.0!

Seid das Hambacher Fest 2.0! Ihr alle 
seid herzlich eingeladen, an der Kon-
ferenz zur Zukunft Europas teilzu-
nehmen. Es handelt sich dabei um ein 
Debattensystem der zielorientierten, 
offenen Diskussion über Einstellungen 
und Vorstellungen zur Zukunft Europas. 
Dies wird von den europäischen Insti-
tutionen unterstützt, erfordert jedoch 
eigenverantwortliches Engagement, 
um Wirkung zu entfalten. Durch diese 
Debatten soll die Entwicklung einer eu-
ropäischen Gesinnung gefördert, sowie 
Perspektiven und neue Möglichkeiten 
geschaffen werden. Grundsatzpapier: 
https://bit.ly/3glsAcr - Praktische Hin-
weise: https://bit.ly/3w1WVU4

Nach fünf Stunden, die eine ausgedehn-
te Mittagspause mit einem sehr gut or-
ganisierten Catering einschloss, ging 
der Kongress gegen 15.00 Uhr zu Ende. 
Dem Fazit zu dem Kongress von Chris-
tian Gößinger, Franconia-Teutoniae, ist 
nichts hinzuzufügen: „Lassen Sie mich 
im Nachgang zum CC-Tag in Hannover 
meinen Dank für die hervorragende (!!!) 
Vorbereitung und Durchführung zum 
Ausdruck bringen und geben Sie dies 
bitte auch im Vorstand weiter!“

ßes Netzwerk, und hierzu will der neue 
Vorort Angebote machen. 

Die Anträge über die Neufassung ei-
nes Teils der Geschäftsordnung und 
die Ergänzung um Stück 24 mit der 
Errichtung, Pflege und Nutzung eines 
Kontaktformulars mit Daten spezieller 
Neumitglieder wurden zurückgezogen 
und fanden daher keine Beachtung. Für 
etwas Unruhe, auch in der Diskussion, 
haben die beiden Anträge der von Ghi-
bellinia Tübingen gesorgt. Es wurde im 
Einzelnen beantragt:

1. Zur Satzung. Bei Stück 5 Abs. 1 wird 
nach Satz 2 folgender neuer Satz einge-
fügt.  „Bei der Berechnung der Zahl der 
Mitglieder entsprechend Satz 2 werden 
solche Alten Herren nicht mitgezählt, 
die in ihrem AHV beitragsfrei sind.“ 

2. Für das Jahr 2022 wird vom den AHV 
und VACC kein Jahresbeitrag erhoben, 
hilfsweise wird beantragt, den Jahres-
beitrag um die Hälfte zu reduzieren.

Beide Anträge konnten nicht verhandelt 
werden, da sie nach dem Vortrag durch 
das Rechtsamt aufgrund entsprechender 
Formfehler nicht zulässig waren. Da 
es sich um haushaltpolitisch relevante 
Anträge handelte, hätte den Anträgen 
jeweils ein entsprechende Refinanzie-
rungsvorschlag i.S.d. dadurch entstan-
denen Lücke im Haushalt beigefügt 
werden müssen. Einerseits hätte man 
diesen Umstand auch schon im Vorfeld 
des Kongresses zur Kenntnis bringen 
können, anderseits stellt sich die gene-
relle Frage über die Sinnhaftigkeit eines 
solchen Antrags vor dem Hintergrund 
rückläufiger Mitgliederzahlen.

Die Zukunft Europas
Nicht unerwähnt darf der Aufruf für ein 
klares Bekenntnis durch Prof. Michel 
Ph. Mattoug, Hanseae Lips, bleiben, bei 
dem es um die Zukunft Europas geht:
„Zunächst, wer sind wir? Wir sind mul-
tikulturell. Alle Bünde des CC haben 
Bundesbrüder, deren Eltern nicht aus 
Deutschland stammen, und ich bin 
schon lange nicht mehr quasi der einzige 
in unserem Verband. Wir sind Europäer 
und zahlreiche unserer Verbandsbrüder 
nehmen an unterschiedlichsten Aus-
tauschprogrammen, wie Erasmus, teil.

Aber was machen wir sonst? Nehmen 
wir den europäischen Aufbau einfach 
so hin? Warten wir auf das kommende 
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Die Pandemie hat die Notwendigkeit ei-
nes digital gut aufgestellten Verbandes 
stärker denn je gezeigt. Sowohl während 
als auch nach der Pandemie sollen Be-
richte aus den Bünden, Diskussionen über 
die Verbandsgegenwart und -zukunft, 
das Vermitteln von Jobs und Kontakten 
sowie Einladungen zu Veranstaltungen 
möglich und für alle zugänglich sein. 
Daher verstärkt der AHCC die Aktivitäten 
hinter der Verbands-App. 

Zur besseren Verständlichkeit wurde die 
App von „CO3" in „Coburger Convent" 
umbenannt. Auch technologisch entwi-
ckelt sich die App weiter. Die App lädt 
nun schneller und neue Funktionen sind 
kurz vor der Veröffentlichung. So werden 
Nutzer über E-Mail-Benachrichtigungen 
bald besser über Neuigkeiten aus der App 
informiert. Zudem wird es bald eine Do-
kumentenverwaltung geben, in welcher 
die wichtigsten Dokumente (wie unsere 
Satzung u.v.m.) dargestellt werden. 

Der AHCC gibt bekannt:
Digital vernetzt mit der CC-App

Bereits über 2.000 Verbandsbrüder tau-
schen sich in der App aus. Diese Zahl 
soll nun auf min. 2.500 gesteigert wer-
den, um noch mehr Verbandsbrüder an 
den Diskussionen zu beteiligen. 

Neben der Möglichkeit zum Austausch 
nach Regionen, Branchen, Interessen 
u.v.m. ist auch die Mitgliedersuche eine 
starke Funktion. Hier sind alle Nutzer 
sortiert nach Stadt, Branche, Firma, 
Beruf u.v.m. Ein Facharzt oder -anwalt 
ist in der Menge an Verbandsbrüdern 
schnell gefunden. 

Zahlreiche Beiträge, Diskussionen, Be-
richte aus den Bünden und Einladun-
gen zu Veranstaltungen sind in der 
App zu fi nden und stetig kommen neue 
hinzu. Auch viele berufl iche Kontakte 
wurden schon vermittelt. Einige Bün-
de nutzen die App auch zum internen 
Austausch unter Bundesbrüdern. 

Schauen auch Sie mal rein! Sie fi nden 
die App im App Store, bei Google Play 
oder als Web-Version unter coburger-
convent.connact.app. Bei Fragen kön-
nen Sie sich jederzeit gerne unter co-
burgerconvent@connact.app oder unter 
+49 (0)170 49 805 94 an Verbandsbru-
der Philipp Stöcklein, Hanseae a.d. Wels, 
Franco-Borussiae, oder direkt an den 
Plattformbetreiber Jonathan Hilde-
brand, Franconiae Darmstadt, wenden. 

Bad Blankenburg
Aufgrund der sich für November ab-
zeichnenden pandemischen Situation 
in Deutschland und der örtlichen, ak-
tuellen schweren Objektschäden muss 
der CC auf die Ausrichtung der Grei-
fensteintagung in 2021 leider erneut 
verzichten. Selbst wenn man sich nur 
auf die Sportveranstaltungen beschrän-
ken würde, wären eine so große Ver-
anstaltung und ein ungezwungenes 
Beisammensein in den Räumlichkeiten 
der Landessportschule momentan nicht 
möglich, da diese durch einen sehr, sehr 
großen Wasserschaden für einen län-
geren Zeitraum nur begrenzt zu Verfü-
gung stehen.

Die damit ausfallenden Seminare der 
CC-Akademie werden im Rahmen von 
1-Tagesseminaren an verschieden Or-
ten angeboten. Mitgliedsbünde, die 
an einem der Seminare interessiert 
sind, können sich bei der CC-Akade-
mie melden.“

Dr. Ali Ottmar Mahdi, Brandenburgs et 
Troglodytiae

CC AKTUELL
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21. Mai.2021 „Als wären die Ent-
zugserscheinungen mittlerweile nicht 
schon schlimm genug, wird man auch 
noch im Großformat daran erinnert...“, 
schreibt Volker Maiworm, Macariae et 
Tyrol und präsentierte das Foto vom 
Berliner Hauptbahnhof. Und dann zwei 
Tage später am Pfingstsonntag berich-
tete er direkt aus Coburg: „Kleiner Um-
weg während der Fahrt von Köln nach 
Erfurt, kurzer 20-Minuten-Aufent-
halt in unserer Kongressstadt Coburg. 
Natürlich - keine Sorge, Alexander 
Kliesch - vollkommen incognito. Die 
allerwichtigste "Außengastronomie" 
von allen hatte übrigens geöffnet, da 
klarte sogar der Himmel gleich auf. 
Lore, Kreuz etc. sind allesamt täglich 
einige Stunden geöffnet, und bieten 
Speisen zum Mitnehmen / Abholen an. 
Zumachen musste von unseren Lieb-
lingskonstanten noch keine. Hoffen 
wir, dass es bis 2022 so bleibt, wenn 
wir uns denn nun hoffentlich endlich 
wieder in K.O.burg treffen können.“ 
Danke für die Eindrücke 

Währenddessen fand in Salzburg ein 
„kleines Coburg“ mit Original Cobras 
statt. Anwesend war jeder ÖLTC Bund 
und Gäste des CC sowie Vertreter der 
Salzburger Korporationen. Die Redakti-
on geht davon aus, dass es in Österreich 
immer schon etwas anders war und die 
Abstände anders bemessen werden.

Kongress und ähnliches

So hat eben jeder Pfingsten auf seine 
Weise verbracht. Verbandsbruder Bre-
mer, Hammoniae Marko-Natangiae, 
grillte auf dem eigenen Balkon und 
fragte in die Runde: „Was bin ich froh, 
bei dem Schietwetter nicht irgend-
eine fränkische Perle besichtigen zu 
müssen. - Wehmut! Was macht Ihr als 
Seßlach-Ersatz?“ Sascha Rasmussen, 
Turnerschaft Berlin pragmatisch:“ Ich 
lasse mich impfen!“ Deutlichere Worte 
hingegen fand Jan-Hendrik Tutt, Ham-
moniae Marko-Natangiae et Gottin-
gae: „Es gibt keinen Ersatz für Seßlach. 
Wetterbedingt vor dem heimischen 
Ofen Bier trinken. Aber vor allem ist 
es wichtig, überhaupt Bier zu trinken 
an diesem Wochenende.“

Auch die Antifa war kreativ und rief 
zur Demo am 04.06. um 19.00 an der 
hannoverschen Lutherkirche auf: 
„Gegen alle Männerbünde, Herrschaft 
ist kein Grund zum Feiern,“ hieß es 
zu Beginn. Danach gab es die schon 
hinlänglich bekannten Kernsätze der 
Gegner von „klassischen“ Landsmann-
schaften und Turnerschaften. Inter-
essant ist die Beschreibung unseres 
Pfingstfestes aus der Sicht der Antifa: 
„Normalerweise gibt es eine Demo mit 

Fahnen, Fackeln und Marschmusik, 
geschichtsrevisionistische Gedenkver-
anstaltungen und einen gemeinsamen 
Trinkabend.“ Also ganz ähnlich wie bei 
den Treffen der Antifa, nur das in Co-
burg nichts angesteckt wird und keine 
Wahlsprüche an die Hauswände gemalt 
werden. Am Ende gibt es noch ein Mot-
to für alle: „Für den Feminismus und 

ein selbstbestimmtes, herrschaftsfreies 
Leben für alle.“ Eigentlich auch das 
Motto des Coburger Verbandes, jeden-
falls für die, die die Satzungen kennen 
und danach leben und soweit Feminis-
mus im Sinne von Gleichberechtigung 
zu sehen ist.

Dass nicht alle Aktionen gegen den 
CC erfolgreich sind und auf breite Zu-
stimmung treffen, zeigt das Beispiel 
der Initiative Alternative Kultur e.V. 
Coburg. Mit dem Motto „Arbeitskreis 
CC – Ohne Geld keine Arbeit“ hatte 
sie zu einer Spendenaktion auf bet-
terplace aufgerufen. „Weil uns weder 
das Kapital, eine Pandemie, noch bay-
erische Verhältnisse davon abhalten 
können, unsere Arbeit gegen den CC 
fortzuführen, appellieren wir an eure 
Solidarität“, so heißt es im Begleittext. 
Nach vier Monaten sind schon ganz 
7,00 Euro gespendet worden!

CC AKTUELL
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Nicht nur der unglaublichen histori-
schen Reflexionsfähigkeit und Belesen-
heit Ulrich Drüners wegen ist dessen 
Wagner-Biografie (Blessing) zu emp-
fehlen, sondern auch weil es der aus-
gebildete Bratschist vermag, dem Leser 
auf intuitive Weise Wagners Komposi-
tionen näherzubringen, ohne dabei ins 
attitüdenhafte eines Joachim Kaisers 
zu verfallen. 

Den geneigten Leser unserer Gefilde 
werden in diesem Zusammenhang die 
Passagen über Wagners Leipziger Stu-
dienzeit besonders interessieren. Mich 
jedenfalls haben die Schilderungen der 
sozialen Unruhen im September 1830 be-
sonders begeistert. Nachdem ein harmlo-
ser Polterabend zu einem Handgemenge 
zwischen Polizei und Handwerksgesel-
len ausartete, entschlossen sich in den 
folgenden Tagen ebenso die Studenten, 
ihrem Hass auf Obrigkeit und Exekutive 
durch öffentliches Randalieren Aus-
druck zu verleihen. Mit Karzer versuch-
te die Universität dem Herr zu werden, 
mit weiteren Aufmärschen antwortete 
die Studentenschar, die nun stark ange-
wachsen eine Inhaftierung der Kommi-
litonen ungeachtet der Gründe nicht ak-
zeptieren konnte. Der ebenso gutmütige 
wie greise Universitätsrektor versprach 

Gewissen. Da wird es egal, ob der eine 
Freundschaftsbund nur Korn und der 
andere Cognac mitgebracht hat. Im ge-
trümmerten Zwischenuniversum gibt 
es nämlich nur den einen gemeinsa-
men Äther aus Glas und Alkohol. Scher-
ben bringen Glück! (Anm. d. Red.: der 
Brauch gestattet eigentlich nur Kera-
mik). Besser reichlich Bier vernichten, 
als nicht mit dem Bier zu reichen. 

Aber, liebe Leser, es ist eben nicht nur 
die bloße, kindliche Freude, die mich 
vom Trümmern schwärmen lässt, son-
dern ich halte es für eine Betätigung, 
die wir stolz in der Öffentlichkeit kom-
munizieren sollten. Womöglich hat die 
permanente Projizierung des Selbst im 
Digitalen dazu geführt, dass die Leute 
heutzutage nicht mehr zwischen pri-
vatem und öffentlichem Raum unter-
scheiden können, alle sollen heute alles 
wissen müssen. Die Araber beschränken 
sich wenigstens darauf, ihre Hochzeiten 
mit Hupkonzerten jedem Passanten lo-
kal unter die Nase zu reiben. Alexander 
und Nadja aber erobern noch mittels He-
liumballons den Luftraum, um Leute in 
ca. 20km Entfernung dazu zu nötigen, 
ihnen einen Glückwunsch zur Hochzeit 
zurückzuschicken; na, ich schmeiße 
sowas immer gleich in die Tonne. In 
meiner Klasse wurde sogar einmal ei-
nem Mädchen zum 18. Geburtstag ein 
Feuerwerk geschenkt, damit sich jeder 
im Landkreis hörend und sehend daran 
erinnern musste, dass vor 18 Jahren der 
Tennislehrer die Mutti nicht nur nach 
Hause gefahren hat. 

Bei so viel äußerlicher Glücksmaskerade 
gelobe ich mir doch einen dunstigen 
Keller, ein paar Kisten, vier oder fünf 
Bundesbrüder und das Gefühl leiden-
schaftlicher Versammlung zum löbli-
chen Tun. In diesem Sinne hoffnungs-
froh, dass sinnvolle Gruppenaktivitäten 
weiter stattfinden können. Später bleibt 
die Erinnerung über Spaß, Kosten, mü-
hevollen Einsatz und das Verantwor-
tungsgefühl, vor allem aber die Freude 
im Wagnerschen Sinne konservativ ge-
worden zu sein.
iaB Maximilian Kummer, Gottingae

Von der Ehrlichkeit des Gefühls
Ein Blick zurück gibt Hoffnung

zwar die Freilassung der Gefangenen, 
aber längst hatte der akademische Pulk 
die Revolte forciert. 

Wagner beschreibt in „Mein Leben“ sei-
ne heroische Beteiligung nun selbst: 
Ein Nebenstraßenbordell wurde kurz 
und klein gehauen. „Unter Einsatz sei-
nes Lebens“ möchte man hinzufügen. 
Nun könnte es zwar sein, dass das be-
sagte Bordell das Lieblingslokal des 
örtlichen Polizeipräsidenten gewesen 
war, aber für Wagner zählte viel mehr, 
dass sich hier „das rein Dämonische 
solcher Volkswutanfälle“ unter Beifall 
der Bevölkerung entladen konnte. Was 
der spätere Nationalkomponist hier 
beschreibt, ist also schlicht nichts an-
deres als Revolution durch Anarchie 
– eine Anschauung, die sich bis heu-
te in Leipzig vieler Anhänger erfreut, 
aber wohl am prominentesten zuletzt 
bei den G20-Protesten in Hamburg zu 
Tage trat. Der Vormärz ähnelt unserer 
Zeit übrigens darin, dass die Protestie-
renden sich darauf verlassen konnten 
und können, dass die Polizei nicht mit 
derselben Härte zurückschlagen kann 
bzw. zahlen- und organisationsmäßig 
unterlegen ist. Der Effekt geht sozusa-
gen über den Inhalt. Was in der Politik 
lächerlich ist, wurde glücklicherweise 
von Wagner doch insgesamt zu einem 
ordentlichen Kunstprinzip erhoben. 

Wie gut, denke ich mir da, dass sich 
nach 1848, als aus Romantikern Konser-
vative wurden, zivilisiertere Formen im 
Studententum durchgesetzt haben, z.B. 
das Trümmern. Das Trümmern ist über-
haupt das Schönste. Freilich, einer muss 
es am nächsten Tag sauber machen, aber 
im Grunde genommen ist es eine ge-
meinschaftsbildende Maßnahme. Wer 
schon einmal mit Gefährten in Trüm-
mern gestanden, sozusagen gemeinsam 
die Zerstörung überlebt hat, möglicher-
weise noch in einen heroischen Sonnen-
aufgang schaut, der erlebt doch einen 
Moment innigster Freundschaft. 

In Trümmern sind alle gleich. Da gibt es 
keine leeren Flaschen mehr, die man im 
Kasten zählen könnte für das schlechte 

KOLUMNE
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Arnstadt, auch als Bachstadt bekannt, 
liegt geografisch in der Mitte von Thü-
ringen ca. 20 km südlich von Erfurt 
an der Gera im schönen Ilm-Kreis. Mit 
der urkundlichen Ersterwähnung im 
Jahr 704 ist Arnstadt in einer Urkunde 
des Thüringer Herzogs Hedan II an 
Willibrord von Utrecht eine der äl-
testen Städte Deutschlands außerhalb 
der römischen Siedlungsgebiete. Eine 
Abschrift dieses Dokument liegt heute 
in der Landesbibliothek im Schloss 
Friedenstein in Gotha.

726 ging Arnstadt an die Abtei Echter-
nach und später durch Tausch an die 
Abtei Hersfeld über. Im Jahre 925 wur-
de der Ort von Heinrich I. als Bollwerk 
gegen die einfallenden Ungarn erwei-
tert. Am 17. Dezember 954 hielt König 
Otto I. in Arnstadt einen Reichstag ab, 
auf dem er Frieden mit seinem auf-
ständischen Sohn Luidolf von Schwa-
ben schloss und einen anderen Sohn, 
Wilhelm, zum Erzbischof von Mainz 
ernannte, der die Liebfrauenkirche 
gründete. In der Zeit unter den Grafen 
von Kevernburg erhielt Arnstadt 1266 
die Stadtrechte. Nach dem Aussterben 
der Kevernburger 1302 gelangte bis 
1306 deren Besitz in Arnstadt an die 
Grafen von Schwarzburg und blieb 
bis zum Ende des 18. Jahrhunderts 
deren Residenzstadt. Der Wohlstand 
gründete sich auf das Mühlengewerbe, 
das Tuchmacherhandwerk, auf Gerbe-
reien und den Handel mit Wein und 
Waid, Holz, Getreide, Wolle und Ge-
müse. 1349 wurde Graf Günther XXI. 
zum Gegenkönig Karls IV. gewählt, 

Thüringen – Heimat der Verbände
Arnstadt 

entsagte aber kurze Zeit später gegen 
Zahlung von 20.000 Mark Silber.

Bach wurde Organist
1531 wurde in Arnstadt die Reforma-
tion eingeführt. Dabei wurde zunächst 
das Benediktiner-Jungfrauenkloster, 
1538 auch das Barfüßerkloster säku-
larisiert. Die Kirche des Barfüßerklos-
ters wurde ab 1581 als Oberkirche 
Hauptkirche der Stadt. 1553 began-
nen die Bauarbeiten an der gräflichen 
Residenz Schloss Neideck. Das Was-
serschloss wurde 1560 fertiggestellt. 
Auch Arnstadt war 1555–1696 von 
Hexenverfolgungen betroffen. In 17 
Prozessen wurden vier Frauen ver-
brannt, drei Frauen enthauptet und 
ein Mann hingerichtet. 1703 prüf-
te der 18-jährige Johann Sebastian 
Bach die neu gebaute Orgel der Neuen 
Kirche, wurde zugleich als Organist 
eingestellt und wirkte vier Jahre in 
der Stadt. Nach Verwerfungen kam 

es 1707 zum Bruch und sein Vetter 
Johann Ernst Bach wurde sein Nach-
folger. Im Jahr 1709 gaben die Gra-
fen von Schwarzburg die Erhebung in 
den Reichsfürstenstand bekannt, die 
der Herzog von Sachsen-Weimar als 
Thüringer Landgraf nicht anerkannte. 
Vorübergehend wurde Arnstadt von 
seinen Truppen besetzt, doch konnte 
sich die Stadt mit der Zahlung von 
3.500 Talern die Anerkennung erkau-
fen. Fürstin Auguste Dorothea ließ 
das Schloss Augustenburg errichten 
und schuf eine Attraktion, die bis heu-
te in Arnstadt zu bewundern ist: In 
jahrzehntelanger Arbeit des Hofstaats 
und der Bürgerschaft entstand „Mon 
plaisir“, eine Puppenstadt in 82 Räu-
men mit rund 400 Wachsfiguren samt 
der zugehörigen Ausstattung, die ein 
detailgetreues Abbild des Lebens einer 
kleinen Residenzstadt darstellt. Die 
Ausstellung befindet sich im Neuen 
Palais, das 1728–1732 als Witwensitz 
der Fürstin Elisabeth Albertine von 
Schwarzburg-Sondershausen erbaut 
wurde. 

Die prägende Persönlichkeit des ersten 
Viertel des 20. Jahrhunderts war Ha-
rald Bielefeld (NLP, DDP), Bürgermeis-
ter von 1894 bis 1928. Neben seinem 
Amt war er auch Landtagspräsident 
im Landtag des Fürstentum Schwarz-
burg-Sondershausen und später Mi-
nister im neugeschaffenen Thüringen. 
Heute leben in Arnstadt ca. 23.000 
Einwohner und ein Besuch ist be-

REISEN
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sonders zum jährlich stattfindenden 
Bach-Festival am zweiten Wochenen-
de im August zu empfehlen. Arnstadt 
besitzt einen sehr schön restaurierten 
historischen Stadtkern mit teilweise 
erhaltener Stadtmauer. Aufgrund der 
Lage am Nordrand des Thüringer Wal-
des wird Arnstadt auch das „Tor zum 
Thüringer Wald“ genannt. Neben all 
diesen Attitüden sind für den Couleur-
studenten allerdings von vorrangigem 
Interesse sicherlich die schon 1404 
urkundlich erwähnte Thüringer Brat-
wurst und das ebenfalls urkundliche 
erste Weizenbier außerhalb Bayerns 
(1617). Allein der Genuss dieser Kom-
bination macht einen Besuch so wert-
voll. Wohnen sollte man auf der nahe 
gelegenen Veste Wachsenburg, deren 
erste Bauten aus 930 stammen und 
heute neben dem Hotel auch ein Muse-
um beherbergen. Direkt auf dem Weg 

ben ihre Eigenständigkeit zugunsten 
eines Einheits-DWV auf. Der DWV 
erklärte Arnstadt daraufhin zu seinem 
Tagungsort. Das Dornburg-Kartell war 
erst 1926 durch die Verschmelzung 
des Göttinger Kartells (GK), 1920-
1926, und des Leuchtenburg-Bun-
des (LB), 1887-1926, entstanden. Das 
Göttinger-Kartell war wiederum eine 
Verschmelzung des Naumburger Kar-
tell-Verbands (NKV), 1884-1929, und 
des Weimarer Cartell-Verband (WCV), 
1879-1920. Das 1926 eingeweihte Ge-
fallenen-Denkmal des Arnstädter Ver-
bandes ist heute noch auf der Alteburg 
bei Arnstadt zu besichtigen. 

Der DWV wurde 1953 neugegründet 
und beschloss auf seinem 12. Ver-
bandstag in Göttingens „Alte Fink“ 
neue Statuten. 2009 stellte der MNV 
Vandalia Rostock zu Bonn als letzter 
Verein des Verbandes seinen Betrieb 
ein. Arnstadt ist ein lohnendes Reise-
ziel und hat allein schon mit der Lieb-
frauenkirche das neben dem Naum-
burger Dom bedeutendste Bauwerk 
der beginnenden Gotik Mitteldeutsch-
lands als Highlight.

Arnstadt ist auch aus Sicht des CC, 
besonders aber des Vertreter-Convents 
eine historisch wichtige Stätte. In dem 
auf dem Bild abgebildeten „Schwar-
zenburger Hof“, Markt 11, mitten im 
Herzen der kleinen Kreisstadt, schlug 
die Geburtsstunde des VC. Gegen Ende 
eines im Februar 1925 stattfindenden 
VAT-Stammtisches lenkte Verbands-
bruder Dr. Petri, Saliae et Mündeniae 
die Aufmerksamkeit auf die Stadt Bad 
Blankenburg und schwärmte von dem 
Wiederaufbau des Palas. Zur großen 
Überraschung aller Anwesenden er-
gab sich eine begeisternde Zustim-
mung. Der Rest ist Geschichte.

Bekannte Mitglieder im Deutschen 
Wissenschafter-Verband: Max Born, 
Walther von Dyck, Felix Klein, Max 
von Laue, Max Planck, Alfred We-
gener und Joseph Wirth, der jüngste 
Kanzler Deutschlands.

von Arnstadt kommend liegt auch das 
1. Deutsche Bratwurstmuseum. 

Arnstädter Verband
Ob die Bratwurst entscheidend für 
die Wahl des Tagungsortes des Arn-
städter Verbands (A.V.), 1868-1933, 
war, ist sehr zu bezweifeln, da er bei 
Gründung 1868 ein Verband Mathe-
matischer und Mathematisch-natur-
wissenschaftlicher Vereine deutscher 
Universitäten war. Der Name Arnstäd-
ter Verband wurde offiziell erst am 
1. Juni 1909 eingeführt, da man sich 
seit 1907 jährlich in Arnstadt traf. Der 
Verband stellte die Satisfaktion frei, 
und war mit Couleur- und Mensurver-
bot gegründet worden. 1881 nannte er 
sich noch Kartell-Verband Mathema-
tischer und Mathematisch-naturwis-
senschaftlicher Vereine deutscher Uni-
versitäten und Hochschulen. 1910 fand 
eine Tagung in Kassel statt und der 
A.V. war eines von insgesamt sieben 
Gründungskartellen des Deutschen 
Wissenschafter-Verbands (DWV). 

1920 wurde der A.V. letztmals um-
benannt, in Arnstädter Verband ma-
thematischer und naturwissenschaft-
licher Verbindungen an Deutschen 
Hochschulen im DWV. In seiner Blü-
tezeit in den 1920er Jahren umfass-
te der A.V. zwanzig Korporationen. 
1924 gehörten ihm 325 Studenten 
und 2000 Alte Herren an. Auf dem 
9. Verbandstag des DWV am 6. Juni 
1933 schlossen sich der Arnstädter 
Verband und das Dornburg-Kartell 
(DK), 1926-1933, zusammen und ga-
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Als nach 1945 die Universitäten und 
Hochschulen wieder öffneten und 
sich ein zaghaftes Studentenleben 
wieder einstellte, sammelten sich 
auch die Alten Herren wieder und 
versuchten ihre Korporationen wie-
der zu eröffnen. Bald danach kamen 
auch die ersten Wünsche auf, wieder 
einen Landsmannschafterverband zu 
gründen. 

Für die Wiedergründung des Cobur-
ger Conventes waren erhebliche Vor-
bereitungen, Tagungen, Gespräche 
und Abstimmungen erforderlich. Die-
se Aktivitäten wurden in 4 Heften der 
Landsmannschaftlichen Mitteilungen 
beschrieben und an die interessierten 
Bünde versandt.

Auf dem Gründungskonvent, dem 
ersten gemeinsamen Konvent von 
Landsmannschaften und Turner-
schaften in Coburg zu Pf ingsten 
1951, wurde u.a. beschlossen: die 
Mitteilungen des neuen Verbandes 
„CC-Blätter“ zu nennen, sie fünfmal 
im Jahr erscheinen zu lassen und bei 
der Zählung der Jahrgänge an die 
Vorkriegsausgaben anzuknüpfen. Das 

erste Heft erschien nach Pfingsten als 
Doppelnummer „Sommer 1951“ Heft 
1-2 im 67. Jahrgang. Die Nummerie-
rung der Hefte ging dann von Pfings-
ten bis zum nächsten Pfingstfest und 
die Hefte hatten einen Umfang von 8 
bis 16 Seiten mit viel Text und weni-
gen Bildern in schwarz/weiß.

(Anmerkung: Die Zählung der Jahr-
gänge ist nicht korrekt, da der erste 
Jahrgang der L.-C.-Zeitung 1887 er-
schien) 

Bereits nach dem ersten Jahr des 
Erscheinens änderte sich 1952 das 
Titelblatt. Dies allerdings nur für 
zwei Ausgaben mit jeweils 16 Seiten. 
Die nächsten 6 Ausgaben erschienen 

dann mit leicht verändertem Ausse-
hen mit 16 bis 24 Seiten.

Mit dem Heft „Sommer 1953“ beka-
men die CC-Blätter ein völlig verän-
dertes Aussehen. Aber auch dies blieb 
nur 6 Ausgaben erhalten, da es wohl 
manchem Verbandsbruder nicht so 

Der Coburger Convent feierte am 15. Mai seinen 70. Jahrestag. Und was immer seit dieser Zeit passiert ist, wurde in seinem 
Verbandsorgan publiziert - auch das ist Geschichte. Ein großer Dank gilt Verbandsbruder Johannes Dirks, Saxoniae, für seine 
präzisen Beobachtungen, Nachforschungen und Angaben über das Periodikum des Verbands.

70 Jahre CC-Blätter – im Wandel der Zeit
HISTORIE

CC_Blätter_2021_02_dvs_7.indd   17 10.09.21   07:39



18 CC DAS MAGAZIN 

sehr zusagte. Der Umfang stieg auf 
20 bis 28 Seiten.

1954 erfolgte ein radikaler Wechsel. 
Neben der Verwendung von hochwerti-
gerem Papier für den Einband erschien 

1970 erfolgte ein erneuter Umbruch, 
indem der linke bisher weiße Strei-
fen durch einen Farbstreifen ersetzt 
wurde, dessen Farbe sich von Heft zu 
Heft änderte. Auf der rechten Seite 
wurde die schwarze Fläche durch ein 
schwarzweißes Bild ersetzt, welches 
einen Bezug zu einem Artikel im Heft 
hatte sowie Hinweise auf besondere Ar-
tikel im Heft. Dies ergab ein wesentlich 
freundlicheres Aussehen gegenüber 
dem bisherigen schwarzen fast traurig 
stimmenden Deckblatt. Es erschienen 
4 Ausgaben im Jahr mit jeweils 28 bis 
44 Seiten.

27 Jahre lang wurde dieses Layout mit 
insgesamt 110 Ausgaben beibehalten. 
Es war damit die längste Periode ohne 
Änderungen am Erscheinungsbild. 

Man hatte sich schon fast daran ge-
wöhnt, bis man 1997 wohl der Meinung 
war, dass die CC-Blätter nach so langer 
Zeit eine Auffrischung nötig hätten. 
Der Name „CC-Blätter“ zusammen mit 
einem schwarzweißen Bild und einer 
kurzen Inhaltsangabe wurde nun auf 
einen grün-melierten Hintergrund ge-
druckt.

Diese Aufmachung, welche bei man-
chem Verbandsbruder als Rückschritt 
angesehen wurde, hatte nur in 14 Hef-
ten mit jeweils 32 Seiten Bestand, denn 
bereits ab der Doppelnummer 2000 
Heft 3-4 änderte sich erneut das Lay-
out. Den Namen „CC-Blätter“ mit Wap-
penschild druckte man als Überschrift 
und hinterlegte ihn mit einem farbigen 
Streifen. Die Farbe änderte sich von 
Heft zu Heft. Hinzu kam ein schwarz/

das Titelblatt ganz in schwarz/weiß 
gehalten mit dem Namen und einem 
aufrechtstehenden Schwert.
Dieses Aussehen wurde bis 1961 bei 5 
bis 6 Ausgaben im Jahr beibehalten, 
um dann ab 1962 das Schwert gegen 
ein weniger auffälligeres Wappen-
schild zu ersetzen.

Als Besonderheit zeigte das jeweiligen 
Pfingstheft in den Jahren 1961 bis 1964 
auf der Titelseite eine farbige und einla-
dende Ansicht von Coburg und ab 1962 
dann ohne das stehende Schwert auf 
der linken Seite. Die wenigen Abbil-
dungen im Heft waren nach wie vor in 
schwarz/weiß und der Umfang betrug 
fast durchweg 36 Seiten.

Zum 100jährigen Bestehen des Co-
burger Convents in 1968 wurde eine 
„Festschrift der CC-Blätter“ mit einem 
Umfang vom 60 Seiten herausgebracht. 
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weißes Titelbild. Es wurden 4 Ausgaben 
im Jahr mit jeweils 32 Seiten gedruckt.
Damit begann die zweitlängste Periode 
mit über 20 Jahren, 71 Ausgaben und 
ohne größere Änderungen.

Ab 2010 Heft 2 erfolgte eine geringe 
Auffrischung, indem alle 4 Ausgaben 
im Jahr nun mit einem farbigen Ti-
telblatt und auch mit farbigen Bildern 
im Heft versehen wurden. Sie hatten 
jeweils einen Umfang von jeweils 28 
bis 36 Seiten.

Einen starken Einschnitt stellte das 
Jahr 2017 dar, als man die Anzahl der 
Ausgaben auf zwei Hefte im Jahr mit 
32 Seiten verringerte. Dies war wohl 
verschiedenen Problemen und vor 
allem der geringen Anzahl an ein-
gesandten Artikeln geschuldet. 2018 

Sammeln und Binden für das Verbin-
dungsarchiv stark erleichterte.

Die Landsmannschaft Saxonia Stutt-
gart gratuliert den Mitteilungsblät-
tern des Coburger Convents zu ihrem 
70-jährigen Bestehen und wünscht, 
gleich wie sie auch in Zukunft heißen 
mögen, ein vivat crescat floriat in ae-
ternum.

wechselte dann die Schriftleitung und 
die „CC-Blätter“ wurden dann mit 44 
Seiten und 2019 schließlich mit 56 Sei-
ten wieder umfang- und inhaltsreicher. 
Das äußere Erscheinungsbild änderte 
sich dabei nicht.

Mit Heft 2021-1 erfolgte dann der bis-
her radikalste Schnitt mit der Umbe-
nennung in „CC- DAS MAGAZIN“ und 
einem völlig neuen Layout. Der Um-
fang blieb bei 56 Seiten. 
In den vergangenen 70 Jahren haben 
die CC-Blätter die angeschlossenen 
Bünde und ihren Mitgliedern mit den 
wichtigsten Informationen versorgt. 
Hierfür wurden 311 Hefte mit 10.100 
Seiten erstellt und entsprechend dem 
Zeitgeist gestaltet. Auch wenn sich 
das Aussehen der CC-Blätter mehrfach 
änderte, über all die Jahre blieb eines 
gleich – das Format DIN A 4, was das 

Einem Verbandsorgan (griech. or-
ganon = Werkzeug) hängen gerne 
nachteilhafte Vorurteile an: Sie gel-
ten als grafisch und journalistisch 
dröge Verkündungsorgane, in de-
nen auf seitenlangen Bleiwüsten 
das Vereinsleben ausgebreitet wird 
– immer zwei Schritte hinter der 
Aktualität zurück. Dennoch gilt der 
Satz von Dr. Jan Zeese, ehem. Mar-
ketingberater in einer Kölner Agen-
tur: „Verbandszeitschriften werden 
auch in Zukunft als zentraler Bau-
stein der Mitgliederkommunikation 
eine entscheidende Rolle spielen. 
Elektronische Medien können opti-
male Ergänzungen sein.“

Eine Verbandszeitschr if t , in 
Deutschland existieren ca. 2.000, 
ist der bei der Pressegattung der 
Rubrik Mitgliedschaftspresse zu-
geordnet und arbeitet einerseits 
prozessorientiert (Aufgabe), da der 
Verband Rechenschaft ablegt und 
die Gruppenaktivitäten schildert 
und anderseits ergebnisorientiert, 
weil sein Ziel die Erhaltung der Ge-
meinschaft ist.

Insofern versteht sich die Redaktion 
als Dienstleister und versucht neben 
der reinen Information auch mit 
Berichten das Interesse der Leser zu 
wecken. Die Änderung des Erschei-
nungsbildes hat sicher schon zu 
einem größeren Interesse geführt. 
Um den Aufgaben aber umfassend 
gerecht zu werden, ist auch eine 
Zuarbeit der einzelnen Mitglieder 
unbedingt notwendig.

Treten sie mit der Redaktion in 
Kontakt, berichten Sie über sich, 
über Aktionen Ihrer Korporation, 
bieten Sie Möglichkeiten der Wei-
terbildung oder platzieren Sie Stel-
lenanzeigen oder bewerben Sie Ihr 
Unternehmen.
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Vor dem Hintergrund der Proteste ge-
gen den Coburger Convent in Hanno-
ver und der immerwährenden verbalen 
Anfeindungen „Alle rechts & ständig 
besoffen“ gegen die „ewig Gestrigen“ 
ist der nachfolgende Artikel aus 1919, 
Illustrirte Zeitung Nr. 3967, Seite 45, 
eine Offenbarung:

„Zum ersten Male seit Pfi ngsten 1914 
fanden sich die Vertreter der Deutschen 
Landsmannschaft in Coburg zusam-
men. Getreu ihrem Wahlspruche, das 
Vaterland über alles, stellt sich die Deut-
sche Landsmannschaft auf den Boden 
der gegebenen Verhältnisse und ist 
entschlossen, wie bisher unter grund-
sätzlicher Ablehnung parteipolitischer 
Bestrebungen für das Vaterland zu ar-
beiten. Die Deutsche Landsmannschaft 
hat als erster Verband die Gleichstellung 
der Hochschulen mit den Universtä-
ten in ihre Satzungen aufgenommen. 
Durch die diesjährige Aufnahme der 
Landsmannschaften, die den A.L.C. auf 
der Marksburg gebildet hatten, dehnte 
sich der Verband auf den Technischen 
Hochschulen aus; er umfasst jetzt auch 
Landsmannschaften auf Tierärztlichen 
und Landwirtschaftlichen Hochschulen. 
Die Tagung sprach sich erneut für die 
Bekämpfung der Auswüchse des Trink-
zwanges und der Trinkunsitten aus. Neu 
aufgenommen wurden in die Satzungen 
die Forderung staatsbürgerlicher Beleh-
rung durch Ausbau der Büchereien und 
Aussprachen. An den Grundsätzen des 
Waffenstudententums hält die Deutsche 
Landsmannschaft fest, verbietet aber die 
Pistolenforderungen im Verband und 
will auch den Unfug der Säbelforderun-
gen, wie er eingerissen ist, abzuschaffen 
(durch Verhandlung im Waffenring) 
sich bemühen. Die Tagung war von 
dem ernsten Willen getragen, der be-
rechtigten Forderungen der neuen Zeit 
Rechnung zu tragen, aber die bewähr-
ten alten Grundsätze zu vertreten. Der 
Verband zählt fünfundsechzig offene 
und fünf vertagte Landsmannschaften.“

Die Illustrirte Zeitung erschien vom 
1.Juli 1843 bis zum September 1944 
im Verlag J. J. Weber in Leipzig. Das 

nicht durch harmlose, aber entstellt 
schilderbare Scherze eine unerwünsch-
te Propagandachance gegeben werden.“ 
Auch scheint die Zeit fast stehen ge-
blieben zu sein, da auch schon 1953 die 
mangelnde Mitarbeit der Bünde auf den 
Gebieten Hochschulpolitik und Leibes-
übungen angeprangert wurde und das 
Sportfest ausfallen musste.

DER SPIEGEL formuliert weiter: „Über 
die Jahrhunderte hinweg haben die 
schlagenden Verbindungen mehr 
Verbote und Anfeindungen überdau-
ert, als sie zählen können. Auch die 
Haltung der Regierungspolitiker war 
gespalten. Bundestagspräsident Her-
mann Ehlers, CDU und VDSt Bonn: 
„Kneipen und Komment im alten Stil 
scheinen mir völlig deplatziert. Der 
Vertriebenen-Minister Lukaschek, CDU 
und K.D.St.V. Rheno-Palatise Breslau 
zu Mainz im CV, meinte, das Korpo-
rationswesen erscheine überlebt, sei 
aber noch im Volksempfi nden so tief 
verwurzelt wie der Rheinische Kar-
neval (Anm. d. Red.: Das wäre sicher 
heute auch noch wünschenswert). Im 
weiteren Verlauf des Artikels wurde auf 
die neue Mensur- und Uniformfreiheit 
verwiesen und vor allem, dass das Bun-
desrecht das Hausrecht der Universitä-
ten bricht. „Diese Entwicklungen erregt 
brachliegende klassenkämpferische In-
stinkte der Sozialdemokratie. Sie neh-
men die Korporationen tierisch ernst, 
und ihre Politik könnte kaum kleinli-
cher sein. In Frankfurt zum Beispiel 
wurde einen von Alten Herren einberu-
fene Altakademikerversammlung, der 
die Messehalle schon zugesagt worden 
war, unter dem Druck des SPD-Stadt-
verwaltung mit dem Hinweis auf eine 
mögliche Gefährdung der öffentlichen 
Sicherheit unterbunden.“ Wie sich die 
Bilder doch gleichen!

Ein Blick zurück
1919/1953 - damals wie heute

Blatt gilt sicherlich als das Urblatt aller 
späteren „Bilderblätter“ und war sei-
ner Zeit die erste illustrierte Zeitung 
in Deutschland. Noch heute bietet das 
einmalige Bildarchiv über 300.000 Il-
lustrationen, die eindrucksvoll über 
das zeitgenössische politische, wissen-
schaftliche, kulturelle und literarische 
Leben Zeugnis ablegen. Kurz nach der 
Erstaufl age erreichte die Zeitung eine 
Aufl age von 7.500 und die Rekordauf-
lage lag bei 110.000 Exemplaren. Die Il-
lustrirte Zeitung war es auch, die 1883 
das erste gedruckte Foto veröffentlichte, 
eine Darstellung eines Gralsbechers, in 
einem deutschen Presseorgan. Es war 
eine gerasterte Fotografi e (Autotypie), 
die nach dem Verfahren vom Erfi nder 
Georg Meisenbach hergestellt wurde. 
Große Verdienste erarbeitete sich die 
Zeitung bei der Verbreitung und Un-
terweisung des Schachspiels, da sie 
als einzige Zeitung sich diesem Thema 
widmete. Die Illustrierte war anerkannt 
und glänzte nicht zuletzt durch ihre 
Autoren wie Friedrich Hebbel, Theodor 
Storm, Karl May, Gustav Stresemann 
und Konrad Adenauer.

Aber dann schon vor fast 70 Jahren gab 
es Ressentiments gegen den CC, den-
noch war die Anteilnahme der Bevöl-
kerung an dem Geschehen in Coburg 
anderer Natur, so jedenfalls schreibt 
DER SPIEGEL in seiner Ausgabe am 10. 
Juni 1953: „Die Coburger Bevölkerung 
war gerührt und stellte die oft zitierte 
Ansicht, die Öffentlichkeit wolle keine 
farbentragenden Korporierten mehr 
sehen, auf den Kopf. In ihr schien das 
Comeback der „alten Burschenherr-
lichkeit“ (am Ende des gleichnamigen 
Liedes heißt es: „O quae mutatio rer-
um – Oh, welche Wendung der Dinge“) 
nur angenehme Erinnerungen zu er-
wecken. Doch das Präsidium wusste, 
dass diese mutatio rerum nicht von 
allen freudig begrüßt würde. Häufi g 
kam die Rede auf die „ausgeprägt par-
teipolitischen Gegner“ (gemeint sind 
die SPD und die Gewerkschaften), und 
im Festprogramm wurde gewarnt: Ge-
hässigen publizistischen Gegnern des 
Korporationsstudententum sollte auch 

HISTORIE

CC_Blätter_2021_02_dvs_7.indd   20 10.09.21   07:39



21CC DAS MAGAZIN 

CC_Blätter_2021_02_dvs_7.indd   21 10.09.21   07:40



22 CC DAS MAGAZIN 

Wie jedes Jahr freuen sich insbesondere 
die Turner unter der CCern auf ihr Bad 
Blankenburg. Dabei hat das Stadion 
sicher schon bessere Tage gesehen und 
auch das Interesse am Sportamt des 
Verbands war schon größer als in diesen 
Tagen, da es nicht mehr besetzt werden 
kann. Dabei haben die Turnerschaften 
eine interessante und bewegte Geschich-
te, der sich hier Verbandsbruder Heiko 
Langhans, Slesviga-Niedersachsens, 
annimmt und besonders die Kriegsjahre 
in Königsberg beleuchtet. Der Artikel ist 
eigentlich ein wissenschaftlicher Auf-
satz mit allerhand Fußnoten, der jeder-
zeit unter schriftleiterahcc@t-online.de 
abzurufen ist.

Gründung
Unter den etwa 125 VC-Korporationen 
nimmt die für kurze Zeit, nämlich von 
1914 bis 1916, in Königsberg beheima-
tete Austro-Borussia eine eigentüm-
liche Stellung ein. Sie war ein knapp 
ein Vierteljahr nach Kriegsbeginn be-
gründeter Notbehelf, der wenigstens 
einen fahlen Abglanz studentischen 
Lebens aufrechterhalten sollte, aber 
vielleicht nicht einmal von den meisten 
Beteiligten so recht ernst genommen 
wurde. Seitens der vier haupttragen-
den Turnerschaften Cimbria, Franco-
nia, Frisia und Markomannia finden 
sich genau drei Erwähnungen in ihren 
ureigenen Chroniken. Edmund Boeh-
mer, AHV-Vorsitzender der Cimbria, 
berichtete in einem an seine Bundes-
brüder gerichteten Rundschreiben vom 
1. März 1917: „Im W.-S. 1914/15 wurde 
die Kriegsturnerschaft Austro-Borus-
sia gegründet. Ihr gehören fast alle 
Cimbern an, die in der Zeit hier waren. 
Sie sollte einen festeren Zusammen-
schluss der hiesigen und auswärtigen 
V.-Cer bewirken und Gelegenheit zur 
körperlichen Ertüchtigung durch Tur-
nen und Pauken geben. Gründer der 
Kriegsturnerschaft ist der Universi-
tätsprofessor Dr. Tolkiehn, Franconi-
ae. Die Kriegsturnerschaft tagte zu-
nächst bei den Markomannen, später 

seiner „Geschichte der Turnerschaft 
FRISIA. FESTSCHRIFT zum 30jährigen 
Stiftungsfest“ (Berlin 1927, Nachdruck 
1967) ging er allerdings auf den inne-
ren Aufbau der Neugründung ein: „Das 
studentische Leben des VC-Königsberg 
erhielt sich noch eine Zeitlang in der 
Kriegsturnerschaft Austro-Borussia, 
die wohl einzig in ihrer Art geblieben 
ist. Sie vereinigte alle älteren und jün-
geren Verbandsbrüder, die sich dau-
ernd oder vorübergehend in Königs-
berg aufhielten, Frisia hatte ihre Knei-
pe verloren, weil in der Palästra ein 
Reservelazarett eingerichtet worden 
war. Außerdem galt es, dem VC durch 
Aufrechterhaltung des Keilbetriebes 
den Nachwuchs zu erhalten. So wur-
de denn die neue, seltsame Gründung 
ins Leben gerufen. Sie tagte auf der 
Markomannenkneipe, und es wurde 
bestimmt, die neugewonnenen Füchse 
sollten später der Turnerschaft angehö-
ren, deren Mitglied sie eingeführt und 
gekeilt hatte. Tatsächlich wurden auch 
für Frisia ein paar Füchse erschlagen, 
konnten aber nicht gehalten werden. 
Dafür hat das schwarz-gelbe Band 
auf weißem Grunde oft eine Menge 
schwarzer Mützen zu unvergesslichen 
Stunden voll erhebender Erinnerungen 
und stolzer Hoffnungen zusammenge-
führt. Den Vorsitz führte zunächst mit 
viel Geschick [Heinrich] Klingenberg 
[Frisiae – Gründungsbursch]. Wenn 
dann schon im Jahre 1916 die vielfach 
sogar bespöttelte Kriegsturnerschaft 
sang- und klanglos verschwunden ist, 
so hat sie doch den Boden bereitet, auf 
dem Frisia und Cimbria noch während 
des Krieges wieder aufmachen konn-
ten.“ 

Aktivenleben
Von den unterschiedlichen Betrach-
tungsweisen der drei Chronisten mal 
abgesehen, die immerhin einen gewis-
sen Eindruck des Gegenstandes vermit-
teln, erfahren wir über das schwarzge-
lbe Königsberger Turner-Küken und die 
Mitwirkenden nicht viel. Weitere Infor-

KRIEGSTURNERSCHAFT
AUSTRO-BORUSSIA KÖNIGSBERG
Ein starkes Stück VC Geschichte

bei den Franken. Als diese ihre Kneipe 
aufgaben, tagte sie noch einige Male 
wiederum bei den Markomannen und 
ist nun aus verschiedenen Gründen 
eingeschlafen.“

Man beachte die ein wenig einseitige 
Ausrichtung des Verfassers auf den ei-
genen Bund, welche bei dem folgenden 
Chronisten weniger durchschlägt. In 
der Geschichte der Turnerschaft Mar-
komannia zu Königsberg i./Preußen 
schrieb Prof. Dr. Hugo Bauszus: „Eben-
so [wie Markomannia] hatten auch alle 
anderen Königsberger Korporationen 
ihre Pforten schließen müssen. Um das 
Verbindungsleben nicht ganz einschla-
fen zu lassen, kam der V.C.K. auf den 
eigenartigen Gedanken, aus den nicht 
gleich zum Heeresdienst eingezogenen 
Mitgliedern der vier hiesigen Bünde am 
28. Oktober 1914 eine „Kriegsturner-
schaft Austro-Borussia“ mit den Far-
ben schwarz-gelb auf weißem Grunde 
zu errichten, die auf unserer Kneipe 
tagte. Sogar eine schwarze Mütze wur-
de angeschafft, natürlich aber nicht öf-
fentlich getragen. Auch das Wappen ist 
noch erhalten. Es zeigte in 1) die Farben 
von links nach rechts, in 2) Eisernes 
Kreuz in Gelb, in 3) Schlägerkreuz, 
Lorbeerkranz und 28.10.14 in Weiß, 
in 4) goldenen Albertus in Schwarz. 
Der Wahlspruch lautete „Pro patria est, 
dum ludere videmur!“ - Etwa: „Wäh-
rend wir zu spielen scheinen, dienen 
wir dem Vaterland!“

„Schon lange vor Kriegsende ist diese 
Gründung, deren Anreger und eifri-
ger Förderer Universitätsprofessor Dr. 
Tolkiehn (1865-1933) war, wieder ein-
gegangen, ohne irgendwelche Spuren 
zu hinterlassen. Sie wird hier nur als 
Kuriosum und als ein in der Geschichte 
des VC und auch des gesamten Verbin-
dungswesens wohl einzig dastehen-
der Fall erwähnt.“ Eine spitzere Feder 
durch Auslassung führte wiederum der 
spätere Staatsarchivrat Erich Weise, 
Frisiae, Straßburgs, Hohenstaufiae. In 
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mationen finden sich indes in den Aus-
gaben der Akademischen Turn-Zeitung 
(ATZ) und ihrer Beilage, den „Vertrau-
lichen Mitteilungen“ (VM). In letzterer 
Postille fand sich folgende Ankündi-
gung: „VC Königsberg. Die vier Königs-

berger Turnerschaften haben beschlos-
sen, während der Kriegszeit gemeinsam 
eine Turnerschaft aufzutun, um den 
nichteingezogenen Studierenden, sowie 
den Kriegsfreiwilligen, die sich noch 
nicht im Felde befinden, Gelegenheit 

zur körperlichen Ertüchtigung durch 
Fechten und Turnen (im Winter) sowie 
Sport (im Sommer, auch Rudersport) 
zu geben. Das Nähere wird demnächst 
mitgeteilt werden. Es ergeht an alle 
Verbandsbrüder die dringende Bitte, 
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das neue Unternehmen im Interesse 
des Gesamt-VC, namentlich auch durch 
Annoncieren von Keilfüchsen, nach 
Kräften zu unterstützen. Zusammen-
kunft jeden Sonnabend 7 h.s.t. auf der 
Markomannenkneipe, Kl. Domplatz 15 
a, an den übrigen Abenden um dieselbe 
Zeit am VC-Stammtisch: Reichshof, 
Theaterplatz 10/11.  Prof. Dr. Tolkiehn 
AH Z! (Franconia), Henschestraße 10.“

Vierzehn Tage später erfuhren die 
geneigten Leser das Folgende: „VC 
Königsberg. Zu dem Artikel in den 
ver traulichen Mittei lungen vom 
15.9.(sic!)14 betreffs Gründung einer 
Kriegsturnerschaft des VC in Königs-
berg wird weiter mitgeteilt, daß der 
Senat der Albertina die Gründung ge-
nehmigt hat. Die Turnerschaft führt 
den Namen „Austro-Borussia“ und hat 
die Farben weiß-schwarz-gelb-weiß. 
Couleur wird mit Rücksicht auf die 
jetzigen Verhältnisse nicht öffentlich 
getragen. Erneut ergeht an alle Ver-
bandsbrüder die dringende Bitte, das 
neue Unternehmen im Interesse des 
Gesamt-VC namentlich durch Annon-
cieren von Keilfüchsen nach Kräften 
zu unterstützen. Die Turnerschaft Aus-
tro-Borussia, i.A. Heinrich Klingenberg 
Z! (Frisia) (X).“ 

Füxe, Füxe, Füxe?
Der Aufruf schien von einem gewissen 
Erfolg gekrönt, denn bei ihrer Selbst-
vorstellung in der ATZ-Ausgabe vom 
15. Dezember 1914 führte die neue 
Turnerschaft (freilich zunächst ohne 
Nennung etwaiger Mutterbünde) ne-
ben den Chargierten Klingenberg, X, 
XXX, und Johannes Schröer, Cimbri-
ae, XX, immerhin 18 Alte Herren an, 
ein inaktives Mitglied, ein exaktives 
Mitglied, 8 aktive Burschen (zu denen 
allerdings Klingenberg und Schröer 
zählten), sowie sechs aktive Füchse. 
Auf den ersten Blick also eine kleine, 
aber nach kaum sechs Wochen doch 
ansehnliche VC-Gründung. Indes traf 
der Eindruck nicht ganz zu, wenn man 
die gemeldeten Füchse genauer in Au-
genschein nahm. Die Meldung begann 
nach Nennung der Chargierten mit dem 
Satz „Böhmer, Buesche, Stephan und 
Puzicha wurden als Füchse aufgenom-
men.“ Horst Böhmer war nach einem 
Semester bei Markomannia Greifswald 
nach Königsberg gekommen, war also 
keine „reine“ Neuerwerbung. Albert 
Buesche, Student der neuen Sprachen 
aus Hannover, nahm Anfang des SS 

sondienstleistende und Ausgemusterte, 
die mit den wenigen Aktiven sowie den 
ortsansässigen Alten Herren, die in 
unterschiedlichem Ausmaß ebenfalls 
in die Kriegsanstrengungen verwickelt 
waren, die wechselnde Besetzung der 
immerhin einigermaßen regelmäßigen 
Zusammenkünfte bildeten. 

„Die offiziellen Institute der Turner-
schaft sind wie folgt:
• Paukboden; Montag, Mittwoch, 

Freitag 6 h.s.t. auf der Frankenk-
neipe (Kai 5/6).

• Turnen: Donnerstag 8 h.s.t. Re-
algymnasium Münchenhofplatz.

• Kneipe: Sonnabend 8 ½ h.s.t. auf 
der Ostpreußenkneipe, Kleiner 
Domplatz 15 a.“

„Das Semester wurde mit einem Ab-
trunk auf der Kneipe am Sonnabend 
dem 27.2.15 geschlossen. Vom nächsten 
Semester an befindet sich die Ostpreu-
ßenkneipe Kai 5-6.“ Auf diesem Ab-
trunk oder kurz zuvor ist der Jurastu-
dent Walter Schnell aus Landsberg als 
„siebter“ Fuchs aktiv geworden. Sein 
weiterer Weg scheint – pars pro toto – 
für die Kriegsturnerschaft zu stehen.

VC Entscheidung in Gotha
„Die Zusammenkünfte der Mitglieder 
der Kriegsturnerschaft Austro-Borus-
sia finden vom 17. April an jeden Sonn-
abend 8 Uhr auf der Frankenkneipe, Kai 
5/6, statt.“ „Die Kriegsturnerschaft er-
öffnete das SS 1915 am 12.4. 8 h.c.t. auf 
der Kneipe.“ Das zweite Semester der 
Austro-Borussia sah eine Verlagerung 
auf die Kneipe der Franken und zum 
ersten und einzigen Male eine personell 
vollständige Leitung: Der Cimber Ernst 
Maeding war nach drei Semestern bei 
Baltia Rostock nach Königsberg zu-
rückgekehrt und übernahm die erste 
Charge, der frisch geburschte Horst 
Böhmer wurde mit der Paukbetreuung 
beauftragt, und Goroncy übernahm 
Schriftverkehr und Kasse. Sanitätsun-
teroffizier Fritz Kohn; Frisiae, gab den 
Fuchsmajor, wurde jedoch kurze Zeit 
später mit seinem Jäger-Regiment ins 
pommersche Lauenburg verlegt. Das 
Amt blieb fortan unbesetzt, denn ob-
wohl weitere Burschen und Alte Herren 
das Band aufnahmen, blieben Füchse 
in diesem Semester gänzlich aus.

In der Zwischenzeit waren die Bemü-
hungen der Königsberger den übrigen 
Turnerschaftern nicht verborgen ge-
blieben. Nun folgte die Etablierung ei-

1915 das Band der Frisia auf; danach 
verlieren sich seine Spuren. Walter 
Stephan, Medizinstudent aus Flens-
burg, nahm gleichzeitig mit Buesche 
das Band der Frisia auf; wenig später 
wurde er einberufen. Wir begegnen 
ihm nur noch einmal, im Frühjahr 
1916. Bei Buesche und Stephan kann 
es sich also um die laut Weise für Frisia 
„erschlagenen“ Füchse handeln, die 
nicht gehalten werden konnten. Kurt 
Puzicha, jüngerer Bruder des Cimbern 
Ernst Puzicha, nahm im WS 1916/17 
das Band der Cimbria auf. Die weiter 
unten gelisteten Füchse 5 und 6, Kurt 
Goroncy und Richard Jaeschke, waren 
bereits im SS 1914 bei Cimbria bzw. 
Frisia aktiv geworden. Von sechs ver-
kündeten Ostpreußen-Füchsen blieben 
also drei reine Neuerwerbungen übrig.  
Nun war diese selbstbewusste Form der 
Vorstellung bei neuen Turnerschaften 
nicht unüblich, ohne tiefer gehende 
Nachforschungen jedoch nicht aufzu-
schlüsseln. Kritik von außen schien 
sich allerdings eher an anderen Din-
gen zu entzünden:„Um etwaigen Irr-
tümern vorzubeugen, wie ein solcher 
bereits unlängst zu heftigen, ganz 
unberechtigten Angriffen gegen den 
VC Königsberg und die Turnerschaft 
Austro-Borussia geführt hat, wird 
hiermit bemerkt, daß der Name unse-
rer Kriegsturnerschaft „Ostpreußen“ 
bedeutet. Klingenberg (X).“

Nicht jeder Turnerschafter konnte 
Latein. Die „Neulinge“ ließen es sich 
jedoch nicht verdrießen: „Die Turn-
erschaft Austro-Borussia hat auf die 
sonst in studentischen Kreisen übli-
chen Weihnachtsfeier verzichtet und 
stattdessen eine Sammlung veranstal-
tet, deren Betrag in der Höhe von 250 M 
zu Weihnachtsgaben für die im Osten 
kämpfenden Soldaten dem Herrn Ober-
präsidenten [der Königsberger Univer-
sität] überwiesen worden ist.“

Kurz darauf legte Klingenberg sei-
ne Chargen nieder und trat seinen 
Dienst als kriegsfreiwilliger Kanonier 
im Fußartillerie-Regiment Nr. 17 an. 
Der frisch geburschte Goroncy trat bis 
zum Ende des Semesters an seine Stelle. 
Hier zeigte sich eine Schwachstelle der 
Kriegsturnerschaft: Die jüngeren Bun-
desbrüder konnten auch bei einstweili-
ger Rückstellung jederzeit in den Hee-
resdienst einberufen werden, was das 
„Bundesleben“ erschwerte. Es waren 
also Verwundete, Beurlaubte, Garni-
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ner neuen Turnerschaft, wenigstens in 
Friedenszeiten, festgelegten Abläufen 
und Verpflichtungen, zu denen bspw. 
eine Renoncierzeit von meist zwei 
Semestern sowie die Austragung von 
Entréesuiten gehörten. Beides war bei 
der Kriegsturnerschaft nicht gegeben. 
Auf der am 25. Mai 1915 stattfindenden 
ordentlichen Tagung des VC in Gotha 
brachte Slesvigia Kiel daher folgende 
Ansicht durch: „Antrag Slesvigiae: Der 
VC betrachtet Austro-Borussia als lose 
Vereinigung der noch in Königsberg 
weilenden Mitglieder der vier Turn-
erschaften. Rechte und Pflichten der 
vier ursprünglichen Turnerschaften 
bestehen weiter.“ Die Entscheidung 
war nachvollziehbar: Da die Turner-
schaften Brunsviga Braunschweig und 
Merovingia Darmstadt sich bereits im 
SS 1914 für die Aufnahme in den VC 
beworben hatten, über ihre Anträge 
aber wegen des Kriegsausbruchs noch 
nicht entschieden worden war, konnte 
Austro-Borussia kein Sonderweg ein-
geräumt werden. Walter Schnell hatte 
sich derweil zwar keiner bestimmten 
Turnerschaft angeschlossen, erhielt je-
doch, weil er Fahnenjunker geworden 
war, den ehrenvollen Austritt. 

Eiserner Wehrmann
Das SS 1915 wurde am 24. Juli ge-
schlossen. Mit Beginn des Winter-
semesters 1915/16 übernahm Horst 
Böhmer, der schon in den letzten Ta-
gen des Sommers die erste Charge 
mit übernommen hatte, nunmehr die 
Leitung der Kriegsturnerschaft. An-
dere Chargierte werden nicht mehr er-
wähnt. Man tagte fortan wieder auf der 
Markomannenkneipe. Immerhin gab 
es bescheidenen Nachwuchs, wenn-
gleich stud. jur. Edmund Böhmer aus 
Gumbinnen, aus naheliegenden Grün-
den als Böhmer III verzeichnet, gleich 
wieder spurlos verschwand. Dauerhaft 
erhalten blieb der Austro-Borussia (und 
später der Cimbria) der Leutnant und 
Medizinstudent Bruno Rilat, der seit 
einer schweren Verwundung im Ok-
tober 1914 Garnisondienst schob. Er 
kümmerte sich um den anfallenden 
Schriftverkehr. In jenem Semester trat 
Austro-Borussia mit der Nagelung des 
Eisernen Wehrmanns am 24.2.1916 
durchaus publikumswirksam an die 
Öffentlichkeit. Laut Chronist Boehmer 
schrieb die „Königsberger Allgemeine 
Zeitung“: „Der Verband der hiesigen 
Turnerschaften an der Universität Frie-
sia [sic!], Franconia, Markomannia und 

Cimbria hat vor einigen Tagen seinen 
gefallenen Helden zum Gedächtnis am 
Eisernen Wehrmann eine Plakette an-
bringen lassen. Die Goldtafel trägt in 
jeder Ecke die Farben der genannten 
Korporationen. Die Nagelung wur-
de von der Kriegsturnerschaft Aus-
tro-Borussia vollzogen. Das Schild hat 
seinen Platz am Sockel des Standbildes 
über „Ostpreußens Wehr“ gefunden.“ 

Anderenor ts ergab sich für die 
Kriegsturnerschaft eine bürokratische 
Schlappe. Der Verband hatte wegen 
der zunehmenden Schwierigkeiten, 
einen ordentlichen Vertreterconvent 
abzuhalten, im Sommer 1915 einen 
Verwaltungsrat aus altgedienten Tur-
nerschaftern zusammengestellt. Im 
Februar 1916 erklärte die vorsitzende 
Turnerschaft Philippina Marburg, aus 
Mitgliedermangel und wegen kostenbe-
dingten Wegfalls des VC-Sekretärs ihre 
Aufgabe nicht mehr erfüllen zu kön-
nen, und stellte den Antrag, dass für 
die Dauer des Krieges der Verwaltungs-
rat die Befugnisse des Vertreter-Con-
ventes erhalten solle. Dieser Antrag 
ging auch durch, aber: „… ungültig war 
die Abstimmung von Austro-Borussia, 
die für die 4 Königsberger Turnerschaf-
ten zustimmte. Nach dem Beschlusse 
des letzten o. VC kann Austro-Borussia 
die Königsberger Turnerschaften bei 
Abstimmungen nicht vertreten. Jede 
der Königsberger Turnerschaften hätte 
abstimmen müssen.“

An den verschiedenen Kriegsschauplät-
zen, vor allem an den Etappenstand-
orten hatten die verstreuten Bundes- 
und Verbandsbrüder zur nicht ganz 
ernstgemeinten Bildung von Lokal-VCs 
aufgerufen. Dies geschah durch An-
zeigen in der ATZ und in den VM, die 
ins Feld nachgeschickt wurden. Über 
Feldpost trafen Hunderte von Karten-
grüßen an den VC in der Heimat ein 
und fanden ab dem 1. Dezember 1914 
ihren Abdruck in der Rubrik „Der VC 
im Felde“ in der Akademischen Turn-
zeitung. Austro-Borussia war einige 
Male vertreten. So riefen Bruno Czer-
winski, Saxoniae Marburg, und Walde-
mar Ostoyke, Frisiae, im Juli 1915 zum 
Donnerstagstreffen des VC Döberitz 
auf (Czerwinski signierte mit „Austro-
borussiaeque“); Klingenberg meldete 
sich im September aus Marienburg; 
am 23. September signierte Goroncy 
in Osterode mit „et Austro-Borussiae“, 
worauf der ebenfalls anwesende Schrö-

er zwar verzichtete, aber der Mitzecher 
Walter Schmidt, Cimbriae, immerhin 
neugierig genug wurde, dass er wenig 
später den Eintritt vollzog. Und am 
12. Februar 1916 entstand folgender 
Text: „Zur Stärkung für die bevorste-
hende Frühjahrsoffensive haben sich 
heute 22 Turnerschafter in Laon zu-
sammengefunden und trinken auf ein 
gutes Gelingen derselben sowie auf das 
Wohl sämtlicher Verbandsbrüder im 
Felde und in der Heimat.“ Sieben der 
22 Unterzeichneten hatten ohne Zir-
kel signiert, weil sie zu dem Zeitpunkt 
suspendiert waren. Unter den sieben 
finden wir die Nachnamen Schnell und 
Stephan.

Austro-Borussias letzter Fuchs war der 
düstere Heinrich Spingies, Cimbriae, 
ein 1914 schwer verwundeter, aus dem 
Militärdienst entlassener neunzehn-
jähriger Kriegsinvalide, der im SS 1916 
ein Medizinstudium aufnahm. Anfang 
der zwanziger Jahre löste er die Verbin-
dung zur Cimbria. Am 1. April 1917 las 
man in der ATZ den Gruß von sechs 
„Ostpreußen“ aus dem Felde, samt und 
sonders Cimbern. Es war das einzige 
Mal, dass die Austro-Borussia einen 
Eintrag in der Soldaten-Rubrik „Tur-
nerschafter im Kriege“ bekam; alle 
anderen Meldungen waren im Hei-
matbereich abgedruckt worden. Der 
unentwegte Horst Boehmer sandte 
schließlich noch am 17. Oktober 1917 
einen letzten Gruß mit dem Namen 
der Kriegsturnerschaft: „Der VC Tar-
nopol entbietet bei einem guten Glase 
Pschorr (in lächerlichen Quantitäten 
vorhanden) und bei einem guten Aqua 
Vit feuchtfröhlichen Gruß und reibt 
einen donnernden Salamander.“ Als 
Abschiedsgruß gibt es Schlechteres.

Wie sieht also die Bilanz der Aus-
tro-Borussia aus?
Die Kriegsturnerschaft war eine Kopf-
geburt, die mit guten Absichten ent-
stand, aber schon in der Anlage zum 
Scheitern verurteilt war: Ein Bund wird 
nicht auf Zeit gegründet, vor allem darf 
nicht vorherbestimmt werden, in wel-
che – letztlich doch fremde – Gemein-
schaft der Nachwuchs sich nach der 
Auflösung zu begeben hat. Ein Ge-
meinschaftsgefühl kann so kaum ent-
stehen. Das wenigstens in der Intention 
eine Zeitlang einigende Band der Aus-
tro-Borussia sorgte immerhin für ei-
nen gewissen Zusammenhalt zwischen 
recht unterschiedlichen Korporatio-
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nen, die trotz Zugehörigkeit zu einem 
Verband einander doch oft grollten; 
dazu trugen die einander geneideten 
spärlichen Keilerfolge, die doch auf-
geteilt werden mussten, mit bei. Und 
selbst dieser lose Zusammenhalt fiel 
nach dem SS 1916 weitgehend weg, als 
die einzelnen Bünder sich wieder um 
eigene Kneipen bemühten. Immerhin: 
Vom 28. Oktober 1914 bis zum März 
1917, als die beiden letzten Alten Her-
ren Georg Landau, Cimbriae, und Ernst 
Redzanowski, Cimbriae, der Kriegstur-
nerschaft beitraten, haben sich ins-
gesamt 65 Mann der Austro-Borussia 
zugewandt: 26 waren den Königsberger 
Cimbern zuzurechnen, 14 den Königs-
berger Markomannen, 12 den Friesen, 
3 den Königsberger Franken, 3 den 
Greifswalder Markomannen, sowie je 
einer der Normannia Jena, dem Tuisko 

Diplom-Ingenieur Fritz Rusche, Tuisko, 
nach längerer Krankheit, die er sich 
im Vorjahr im Heersdienst zugezogen 
hatte. Und in ihrer 1366. Ausgabe (der 
755. für Preußen) verzeichneten die 
Verlustlisten vom 9. Februar 1917 auf 
Seite 17.510, dass der am 3.1.1895 im 
ostpreußischen Landsberg geborene 
Leutnant der Reserve Walter Schnell 
gefallen sei. 

Mit herzlichem Dank an die Verbands-
brüder Dr. Jörg Gensch, Eberhardi-
na-Markomanniae, Markomanno-Al-
bertiae, und Tim Schneider, Cimbriae 
[heute Saarbrücken], sowie den Herren 
Verbandsbrüdern der Alten Königsber-
ger Turnerschaft Frisia Albertina zu 
Braunschweig.

Hannover, der Saxonia Marburg, der 
Saxo-Thuringia Halle und der Hansea 
Leipzig. Zwei Füchse schieden vorzeitig 
aus, ehe sie sich entschieden hatten. 
Von den übrigen Füchsen konnte Cim-
bria sich drei sichern, Frisia die beiden 
anderen.

Vom Krieg, dem sie ihre Existenz ver-
dankte, blieb Austro-Borussia weitge-
hend verschont, was das Sterben betraf 
– aber nicht alle kamen davon: Am 
5. August 1916 starb Artur Bogdan, 
Markomannia, Unteroffizier im Re-
serve-Feldartillerie-Regiment 18, an 
seinen Wunden. Am 24. September 
1916 wurde Ernst Biernath, Cimbri-
ae, Unteroffizier im Reserve-Feldar-
tillerie-Regiment 185, an der Somme 
verschüttet; er konnte nur noch tot ge-
borgen werden. Am gleichen Tag starb 

CC_Blätter_2021_02_dvs_7.indd   26 10.09.21   07:40



27CC DAS MAGAZIN 

Mehr als ein Dutzend unterschiedli-
cher Ausrichtungen kennt das Schmie-
de-Handwerk in Deutschland. Der 
Blank- oder Blankwaffen-Schmied als 
besondere Form des Waffenschmieds 
gehört heute sicherlich zu den seltens-
ten. Während der Waffenschmied auch 
Rüstungen und später sogar Feuerwaf-
fen fertigte, kümmerte sich der Blank-
schmied ausschließlich um Schwerter, 
Dolche und ähnliches. Die Bezeichnung 
stammt daher, dass die Erzeugnisse in 
einem weiteren Arbeitsschritt blank 
geschliffen und geschärft werden.

Wer einen der letzten Blankwaf-
fen-Schmiede der Republik sucht, der 
wird ein paar Kilometer östlich der Klin-
genstadt Solingen fündig. In Wermel-
skirchen hat sich vor über zehn Jahren 
Juan Manuel Herrera Luzon mit seiner 
Sylivia-Schmiede niedergelassen, und 
stellt hier seither Säbel, Schwerter und 
Dolche in Handarbeit her. Die Kunden 
des 62-Jährigen sind über die ganze 
Welt verteilt; einen wesentlichen Teil 
seines Umsatzes macht er aber mit 
schlagenden Verbindungen, die er mit 
Pauk- und Mensurklingen versorgt. 
„Das ist mein Hauptgeschäft“, sagt Her-
rera. „Ich fertige aber auch Schwerter 
für Stierkämpfer, repariere kaputte Klin-
gen oder arbeite nach Zeichnungen.“ 
Nun steht er kurz vor dem Aus. 

Juan Manuel Herrera Luzón ist Jahr-
gang 1958, geboren in Granada, der 

Mensurklingen und Traditionen 
Gentrifizierung auf allen Gebieten

Hauptstadt der spanischen Provinz 
Granada am Fuße der Sierra Nevada. 
Im Jahr 1967 emigrierte seine Familie 
nach Deutschland, wo er 1972 seine 
Arbeit in der Werkzeugschmiede Jo-
seph Kessler in Remscheid-Gockels-
hammer aufnahm. Die Wedi-Schmiede, 
gegründet von Paul Dinger, aus der 
Familie des bekanntesten Solinger Da-
mastschmieds der Jahrhundertwende 
Max Dinger, und Karl Wester war ein 
bekannter Hersteller unter anderem für 
Fechtklingen und produzierte für viele 
Solinger Betriebe. Leider heute nicht 
mehr in Betrieb, ging die Damaststahl-
sparte auf den deutschen Damastexper-
ten und Klingenrestaurateur Manfred 
Sachse über, der viele Techniken und 
Informationen der deutschen Damast-
schmiedetradition durch unermüdliche 
Vortrags- und Forschungstätigkeit vor 
dem Vergessen bewahrte. In der We-

di-Schmiede arbeitete Juan Manuel 
Herrera fast 30 Jahre lang als Blank-
waffen- und Freiformschmied, und 
wurde Spezialist für die Herstellung 
von Militärsäbeln, Fechtklingen, Men-
surklingen für Burschenverbindungen, 
Sportklingen, Filmschwerter und mit-
telalterlichen Schwertklingen. Im Jahre 
2001 wurde ihm von der IHK Solingen 
der Status eines Schmiedemeisters mit 
Sondergenehmigung für Blankwaffen 
zuerkannt, da es deutschlandweit kei-
nen einzigen Waffenschmiedemeister 
mehr gab, der eine Meisterprüfung 
abnehmen konnte - alle existierenden 
Meister waren entweder lange in Rente, 
oder gestorben.

Nun dazu in der Lage, ergriff er die 
Chance zur Selbstständigkeit und 
übernahm eine der letzten Solinger 
Schwertschmieden. Er war der letz-
te Schmied, der über das Solinger 
Schwertschmiede-Privileg verfügte, 
das seit 1472 an Solinger Schwert-
schmiede vergeben wurde. Haupt-
sächlich arbeitete er für den bekannten 
Solinger Schwertfeger Frank Schmitz, 
und fertigte unter anderem die Parade-
klingen für das US-Marine-Corps und 
andere Armeen der Welt, die Wert auf 
Qualität legten, sowie wertvolle Ein-
zelstücke. Bilder des Säbels für Haile 
Selassie und den Säbel zum Gedenken 
an Simon Bolivar finden sich in seiner 
Galerie.

Durch unerfreuliche Umstände musste 
er 2009 in das 10 Autominuten von 

TRADITION
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Solingen gelegene Wermelskirchen 
umziehen, wodurch das Schwert-
schmiede-Privileg in Solingen erlo-
schen ist. Nur ein Schelm würde einen 
Zusammenhang mit EU-Schutzgeset-
zen zum Namensschutz von regionalen 
Erzeugnissen vermuten, da durch die-
sen zumindest für manche erfreulichen 
Umstand der Verkauf zum Beispiel von 

Hand freiformschmiedet, lediglich der 
Hammer ist mechanisch angetrieben. 
Bei erstaunlich preiswert angebotenen 
Klingen, die angeblich von Hand in 
Solingen geschmiedet wurden, sollte 
man sich diesen Umstand schriftlich 
zusichern lassen, die Reaktion auf ein 
solches Begehren dürfte Bände spre-
chen.

Nun droht der Schmiede in Wermels-
kirchen das Aus, weil die Stadt das 
Anwesen an einen Investor verkau-
fen möchte und den Mieter loswerden 
möchte. Der Schmied hält an seiner 
Absicht fest, im Eifgental wohnen und 
arbeiten zu wollen. Eine Räumungs-
klage konnte Juan Luzon vor dem 
Amtsgericht abwenden. Ziel sei es, auf 
dem Areal etwas Gutes mit Nutzen für 
Wermelskirchen zu erreichen, sagt die 
Stadtverwaltung. Vielleicht denkt man 
da mal an die vielen Kunden und das 
Kleinod, das nahezu einzigartig ist. Bei 
Drucklegung stand noch nicht fest, zu 
wessen Gunsten die Geschichte ent-
schieden wurde.

Silvia-Schmiede,
www.sylviaschmiede.de,
+49 (0)177 380 0670

tatsächlich in China aus minderwer-
tigem chinesischem Stahl geschmie-
deten Klingen als "Solinger Klinge" 
nicht mehr durch EU-Recht verboten 
wäre. Nach wie vor werden die Klingen 
aus der Silvia-Schmiede nach alter So-
linger Tradition und Handwerkskunst 
ausschließlich durch Juan Manu-
el Herrera Luzon persönlich aus der 

PEKESCHEN und KNEIPJACKEN
Neuanferti gung 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

Couleuartikel Pauk- & Mensurausrüstung Studentika
Mützenbestellung: Unser Mützenmacher hat die notwenigen Angaben 
aller Korporationen gespeichert. Bei Bestellungen die gewünschte 
Kopfgröße unter www.maeser-couleur.de angeben. Eine schnelle Be-
arbeitung und gute Qualität ist garanti ert. 
Wolfgang Maeser, Balti ca-Borussiae et Lusati ae    info@maeser-couleur.de

Es gab Zeiten, in denen die Werbung mit Korporierten zum Alltag gehörten. Selbst 
die Waffen wurde präsentiert, wenn auch mit einer etwas merkwürdigen „Verzie-
rung“ des Korbes, wie in dem Beispiel der Berlinischen. Besonders die weitsichtige 
Botschaft über die Entschlusskraft sticht ins Auge.
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Einem Hinweis von Herrn Verbands-
bruder Kilian Moritz, Neoborussiae et 
Thuringiae, ist es zu verdanken, dass 
die Redaktion auf ein bei Ebay angebo-
tenes Konvolut von Zeichnungen zum 
CC-Ehrenmal aufmerksam wurde. Nach 
einer kurzen Rücksprache mit dem AH-
CC-Vorsitzer Dr. Mahdi und seiner Zu-
stimmung erfolgte der Ankauf. 

Die Beschreibung „Selten bis gar nicht 
zu erhaltendes Konvolut an verschie-
denen Bauzeichnungen, Entwürfen, 
Lageplan, Kosten, Handschriftlichen 
Bemerkungen etc. für das Coburger 
Ehrenmal der Studentenverbindungen. 
VACC Ehrenmal in Coburg Hofgarten. 
Es sind keine neueren Kopien, son-
dern Originale aus der Zeit. Aus einem 
Nachlass des damaligen Bildhauers 

CC-Ehrenmal
Überraschender Fund

Richard Kuöhl. Teils mit handschriftli-
chen Bemerkungen sowie Unterschrift. 
Dürfte sich so nur noch im Stadtarchiv 
der Stadt Coburg befinden, wenn über-
haupt.“ ließ zunächst auf die Herkunft 
aus Zeit der Errichtung aus den zwan-
ziger Jahren schließen. Bei genauer Be-
trachtung der Unterlagen, wenige Tage 
später nach Erhalt der Postsendung, fiel 
auf, dass er sich bei den Unterlagen aber 
vielmehr um Zeitzeugnisse aus den 
Jahren 1954-56 handelte. Der CC, bzw. 
die VACC Coburg als Auftraggeber, 
wollte das bestehende Ehrenmal für 
die Gefallenen des I. Weltkrieges um 
die des II. Weltkrieges ergänzen und 
gab dazu eine Ehrentafel in Auftrag. 
Den Unterlagen zu Folge war an diesem 
Prozess auch der Bildhauer Richard 
Kuöhl (1880-1961) aus Hamburg be-
teiligt, der schon für den Entwurf des 

Ehrenmals verantwortlich zeichnete. 
Daneben wurden auch der Bildhauer 
Hans Kohler, Coburg, und das Büro 
des Dipl.-Ingenieurs Rudolf Junghans 
eingebunden. Hans Kohler hat neben 
verschiedenen Brunnen in Coburg 
auch die Plastik des Gurken-Alex in 
der Herrngasse gestaltet (siehe auch 
CC DAS MAGAZIN 1/2021, Seite 27).

Die Nachfrage bei dem Verkäufer Udo 
Westhäuser, der in der Coburger We-
bergasse Nr. 26 einen Antiquitätenla-
den betreibt, ergab zunächst keine ge-
naueren Angaben zur Herkunft. Das 
Konvolut stammt aus einem Nachlass, 
wahrscheinlich von einem der Betei-
ligten. Mittlerweile hat sich heraus-
gestellt, dass die Unterlagen indirekt 
aus dem Bestand der/des Denkmal-Be-
auftragten der VACC Coburg sind, die 
vom AHCC mit der Durchführung 
beauftragt wurden. Der Nachlass des 
Bildhauers Richard Kuöhl wird im Ar-

chiv des Kreises Storman in Schles-
wig-Holstein aufbewahrt. Interessant 
ist, das auf der Internetseite ein Koffer 
von Kuöhl gezeigt wird, dessen In-
halt sogar das CC-Ehrenmal zeigt. Die 
ganze Geschichte zur Entstehung des 
Ehrenmals und die Zeit bis zu seiner 
Enthüllung am 23. Mai 1926 erklärt 
ein Artikel „Coburg und sein Ehrenmal 
– Eine schwierige Geschichte“ in den 
CC-Blättern 1/2019, Seite 18 und 19.

KONGRESSSTADT
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Rosengasse
Für alle die Verbandsbrüder, die im 
Hotel Goldener Anker wohnen oder 
die vom Markt über die Rosengasse in 
Richtung Kongresszentrum flanieren, 
sei hier zur Geschichte angemerkt:

Über die Gründe der Umbenennung 
der Gasse, die bis 1445 als Fleischgas-
se bekannt war, gibt es verschiedene 
Vermutungen. Der wohl wahrschein-
lichste Grund für die Umbenennung 
war, dass die Rosengasse früher eine 
sittlich verrufene Gasse war. Dies lässt 
sich belegen, da bereits 1317 eine Bad-
stube erwähnt wird. Früher galten 
Badstuben häufig als Freudenhäuser 

seitens der von SA und SS übernom-
menen Polizei wurde eine Prügelstube 
eröffnet, um menschenverachtende 
grausame Verhöre durchzuführen. 
Bekannte Opfer dieser Gräueltaten 
waren beispielsweise der spätere Bür-
germeister Christian Reichenbrecher 
(1894-1971) und der Vorsitzende der 
jüdischen Gemeinde in Coburg, Dr. 
Alfred Masur (1869-1941. aus: www.
stadgeschichte-coburg.de

Brose
Das Unternehmen des größten Coburger 
Mäzens hat seinen Sitz nach Bamberg 
verlegt. Das Familienunternehmen be-
schäftigte im Jahr 2020 weltweit rund 
25.000 Mitarbeiter. Im Geschäftsjahr 
2020 erwirtschaftete die Gruppe welt-
weit an 65 Standorten in 24 Ländern ei-
nen Umsatz in Höhe von 5,1 Milliarden. 
„Hintergrund der Entscheidung für 
Bamberg waren die bessere Verkehrs- 
anbindung, die höhere Attraktivität zur 
Gewinnung neuer Mitarbeiter sowie die 
vom Bamberger Stadtrat beschlosse-
nen Vorleistungen für den Ausbau des 
Geländes und des Flugplatzes. Hervor-
gehoben wurde außerdem die konst-
ruktive Zusammenarbeit mit der Stadt-
verwaltung. Gegen Kapazitätserweite-
rungen in Coburg sprachen die Kosten 
der Baugrundsanierung, die Probleme 

Coburg Splitter
Buntes aus der Kongressstadt

und der Ausdruck „in die Rose gehen“ 
war ein verschleierter Begriff für den 
Verkehr mit Prostituierten. Dadurch 
erhielt die Straße den Blumennamen 
Rose, welcher bis heute unverändert 
blieb, obwohl die Deutung heute nicht 
mehr zutreffen würde. 

Heute ist die Rosengasse ein ge-
schichtsträchtiger Ort. Ein wichtiges 
Gebäude in der Rosengasse war – an 
der Stelle des heutigen Ordnungsam-
tes – der ehemalige Polizeisitz, welcher 
um 1933 als „Nazi-Folterkammer“ galt. 
Im Zuge des steigenden Terrors und 
der Anfeindungen gegenüber Juden, 
Sozialdemokraten und Kommunisten 

KONGRESSSTADT
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der Bauabwicklung im Stadtgebiet mit 
altem Baumbestand und nicht zuletzt 
die mangelnde Unterstützung durch 
Stadtverwaltung und Stadtrat." Co-
burgs OB Dominik Sauerteig ließ sich 
nach Bekanntwerden des Entschlusses 
zitieren, man nehme diese Mitteilung 
„zur Kenntnis".

Globe-Theater
Noch im April meldete die Neue Presse, 
dass die Preisexplosion im Bausektor 
das neue Landestheater auf dem Gelän-
de des ehemaligen Güterbahnhofs nicht 
trifft. Doch schon kaum vier Wochen 
später war klar, dass die extrem große 
Nachfrage nach Holz auf dem Welt-
markt, speziell durch die Aufkäufer aus 
Amerika und China in Europa (80% 
Zuwachsraten), dazu geführt hat, dass 
die Bayrische Staatsforsten ihre Zusa-
ge nicht hält. Sie wollte das Holz für 
den Bau spenden, nun kann sie nicht 
liefern. Das hat einen Coburger Bür-
ger wütend gemacht und zu folgender 
Aussage veranlasst: „Sie lassen zu, dass 
aufgrund fehlender Exportbeschrän-
kungen der Holzpreis explodiert und 
dann kann der Staatsforst seine Zusage 
nicht halten. Hallo der Staatsforst, un-
ser Holz der Staat sind wir. !!!!!“

Prinz-Albert-Denkmal
In der Mitte des Marktplatzes steht das 
Prinz-Albert-Denkmal, ein Geschenk 
der Königin Victoria an die Heimat-
stadt ihres verstorbenen Gatten. Das 
Denkmal stellt Albert mit Blickrich-
tung Rathaus im Ornat eines Ritters 
des Hosenbandordens dar, der in sei-
nen Händen den Bauplan des Londoner 
Kristallpalastes und einen Marschall-
stab hält. Der feierlichen Enthüllung 
des in Bronze gegossenen Denkmals, 
das nach einem Modell des englischen 
Bildhauers William Theed der Jüngere 
gefertigt wurde, wohnte die Königin 
mit ihren Kindern am 26. August 1865 
während ihres fünften Besuches in Co-
burg bei. Das Denkmal hat noch zwei 
Zwillingsbrüder. Einen in Grimsby 
(Großbritannien) und einen in Syd-
ney (Australien). Alle drei ließ Königin 
Victoria in der gleichen Gießerei in 
Nürnberg anfertigen. 

Und noch einmal Mohr
Obwohl nicht direkt, aber jedenfalls 
Rassismus! So haben Aktivist*innen 
der Woke*-Bewegung nunmehr auch 
das Schachspiel als rassistisch klassifi -
ziert, weil die weißen Steine immer den 

ersten Zug haben. Und weil mitunter 
dieses Spiel auch in den Salons der 
Korporationshäuser gespielt wird, ist 
klar, warum Korporationsstudenten 
nicht von dem Vorwurf des Rassismus 
freigesprochen werden können.

*Menschen, die ihrem Bewusstsein für Unge-
rechtigkeiten, Ungleichheit und Unterdrückung 
von Minderheiten Ausdruck verleihen und sich 
eines intersektionalen Vokabulars bedienen,

Flagge zeigen
Flagge zeigen für Tibet, ein unter-
drücktes Land, über das kaum noch 
berichtet wird. In Vergessenheit dürfen 
die Menschenrechtsverletzungen durch 
China an den Tibetern nicht geraten. 
Deshalb hat Oberbürgermeister Do-
minik Sauerteig im Namen der Stadt 
Coburg die tibetische Flagge heute vor 
dem Rathaus gehisst. "Die Meinungs-
freiheit muss überall auf der Welt ver-
teidigt werden. Die Botschaft gehört 

zentral auf den Marktplatz“, so OB 
Sauerteig. Schön wenn es dabei bliebe, 
man dem Fackelzug am Pfi ngstmontag 
die gleiche Aufmerksamkeit widmen 
würde und damit auch das Handeln des 
Coburger Convent toleriert. 

Eine tolle Aktion – Tradition und Zukunft!
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Erfreulicherweise sind der Redaktion 
eine Reihe von positiven Reaktionen 
zum neuen Erscheinungsbild zum CC 
DAS MAGAZIN entgegengebracht 
worden. Ein Zeichen, dass der Ver-
such, die vielleicht etwas verstaub-
ten CC-Blätter etwas zeitgemäßer zu 
machen, gelungen ist. Auf den Punkt 
brachte es Verbandsbruder Dr. Berster-
mann, Marchiae et Rodensteiner, mit 
dem Satz: „Die Optik überzeugt durch 
gefällige moderne Aufmachung und 
gute Lesbarkeit. Damit ist der Verband 
in der Innen- und Außendarstellung 
gut aufgestellt.“

hen?“, schreibt Verbandsbruder Volker 
Gebhardt, Alemanno-Palatiae et APL 
Hercyniae.

Und Verbandsbruder Dr. Jost Berster-
mann, Marchiae et Rodensteiner, be-
merkte möglicherweise ganz richtig: 
„Ein Kritikpunkt ist aber doch zu be-
nennen, wenn an mehreren Stellen von 
„Studierenden“ statt von „Studenten“ 
die Rede ist. Da aber alle diesbezügli-
chen Texte ausschließlich über Herren 
berichten, beschleicht mich die Be-
fürchtung, auch unsere Schriftleitung 
könnte dem „Gender-Gaga“ verfallen 
sein. Ich hoffe doch sehr, dass dies 
nicht der Fall ist.“ 

Um es gleich vorweg zu nehmen, die 
Redaktion wird weder dem „Gen-
der-Gaga“ verfallen, noch plant sie den 
„nächsten Schritt“. Der Begriff ist ganz 
bewusst gewählt worden, auch um sol-
che Reaktionen zu provozieren. Auch 
Korporationsstudenten können sich 
davon nicht ganz freimachen, denn 
sie sind neben ihrer Zugehörigkeit in 
ihren Korporationen auch gleichzeitig 
Mitglieder und Hörer in der universi-
tären Welt und die Studierendenwerke 
sind ihnen nicht fremd. Die Frage ist 
auch nicht, ob Studenten heute Stu-
dierende heißen. Das allein wird die 
Welt weder auf den Kopf stellen noch 
verrückt machen. Es betrifft mehr 
den Geist, der dahintersteht, und der 
Druck des linken Mainstreams sorgt 
zusätzlich dafür, dass man in den Kor-
porationen grundsätzlich einen Feind 
erkennen will. Übrigens egal, ob dieser 
nun Burschenschafter, CVer, Wingolfit, 
oder Landsmannschafter oder sonstwo 
aktiv ist. Die Hans-Böckler-Stiftung 
hat schon vor Jahren festgelegt, dass 
man Stipendiaten, die Korporationen 
angehören, nicht unterstützen kann 
– das galt auch für Betreuer, wie den 
erst kürzlich verstorbenen Prof. Wip-
permann, auch wenn er Zeit seines 
Lebens SPD-Mitglied war. Man wolle 
keinen Unterschied zwischen guten 
und schlechten Verbindungsstudenten 
machen, hieß bei der Stiftung.

Student oder Studierender?
Dummheit, Richtungsänderung oder Provokation?

Natürlich gab es neben derartigen An-
merkungen auch Kritik, die sich auf 
die mehrfach verwendete Bezeichnung 
„Studierender“ bezog. 

„Mehrfach [in mindestens zwei Arti-
keln] wird der Ausdruck „Studierende“ 
verwendet. Das sollte eigentlich grund-
sätzlich, aber speziell in einer Korpo-
rationszeitschrift wie den CC-Blät-
tern unterbleiben. Was wird dann der 
nächste Schritt sein? Umschreiben der 
Lieder? Es leben die Studierenden…
oder was kommt sonst noch… Studie-
render sein, wenn die Veilchen blü-

WISSEN
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schon 1744 in Zedlers Enzyklopädie, 
Halle/Leipzig, ein Eintrag zu finden 
ist, der mit „Student, Studenten, Stu-
dirende“ betitelt wurde. 1815 heißt es 
gar in der Verfassungsurkunde der je-
naischen Burschenschaft: „[….] ist ein 
Teil der Studierenden in Jena zusam-
mengetreten und hat sich beredet, eine 
Verbindung unter dem Namen einer 
Burschenschaft zu gründen.“

Gänzlich verrückt wird es ja, wenn 
man vermehrt nun „*innen“ liest oder 
gar hört. Keine Angst, auch diese Art 
von Bezeichnung ist nicht auf der 
Agenda der Redaktion. An dieser Form 
des Ausdrucks oder besser der Ausspra-
che kann man aber gut erkennen, dass 
sich, von wem auch immer, häufig ein-
fach über Regeln hinweggesetzt wird. 
Knacklaute sind in vielen Sprachen 
Alltag. Das ursprüngliche lateinische 
Alphabet hat kein eigenes Zeichen für 
den Glottisschlag und genauso wenig 
die auf dem lateinischen Alphabet be-
ruhende deutsche Rechtsschreibung, 
obwohl der Glottisschlag in vielen Va-
rietäten des Standartdeutschen auftritt. 
In der Duden-Grammatik wird er durch 
einen senkrechten Strich [|] wiederge-
geben und sonst im Duden durch einen 
Apostroph. Die meisten beherrschen 
diese Regeln ganz intuitiv und auch 
beim Sprechen gibt es eine Regel: „Er 
wird nur gesprochen vor Vokalen am 
Wortanfang, wenn kein Konsonant 
vorhergeht – ggfs. auch nach Vorsilben 
(be-arbeiten) aber nie bei Nachsilben. 
Wer nun das Gendersterchen bei z.B. 

Wenn man sich mit dem Begriff „Stu-
dent“ befasst, ist natürlich klar, dass 
sich das Substantiv grammatikalisch 
von dem lateinischen Partizip Präsens 
„studens, pl. studentes“ entwickelt hat. 
Prof. Dr. Volker Rieble, Rhenaiae Frei-
burg, hat gemeinsam mit seinen Kolle-
gen Richard Giesen und Abbo Junker 
folgende Aussage auf der Hompage des 
ZAAR (Zentrum für Arbeitsbeziehun-
gen und Arbeitsrecht) getroffen:

„Nahezu jeder Hochschul-Funktionär 
benutzt indes das politisch korrekte 
„Studierende” – ohne auch nur kurz 
nachzudenken, welcher Blödsinn damit 
verbunden ist. Funktionären geht es 
nicht mehr um die Tätigkeit des Stre-
bens (nach Erkenntnis und Bildung). 
Ihnen geht es (nur) um den Status. 
Nur drückt das Wort „Studierender” 
gerade keinen Status aus (das ist das 
Eingeschriebensein, der Immatriku-
liertenstatus) – sondern die Tätigkeit 
im Partizip Präsens. Weil genus und se-
xus nicht auseinandergehalten werden 
können (weswegen der Student nicht 
für beide Geschlechter reichen soll) und 
die Doppelung „Student und Studentin” 
zu mühsam erscheint, wird also das 
Partizip zur Statusbezeichnung. Und 
es wird Sprache verhunzt – weil nicht 
mehr dasjenige gesagt werden darf, 
was der Sprecher ausdrücken will.“

„was man nicht sagt“
Prof. Dr. Arnd Diringer verweist zu die-
sem Thema auf die Ausführungen Max 
Goldts, in dessen Buch „Wenn man 
einen weißen Anzug anhat“. Dort heißt 
es in der Rubrik „Was man nicht sagt“: 
„Wie lächerlich der Begriff „Studieren-
de“ ist, wird deutlich, wenn man ihn 
mit einem Partizip Präsens verbindet. 
Man kann nicht sagen: „In der Knei-
pe sitzen biertrinkende Studierende.“ 
Oder nach einem Massaker an einer 
Universität: „Die Bevölkerung beweint 
die sterbenden Studierenden.“ Niemand 
kann gleichzeitig sterben und studie-
ren.” Er kommt dann zu dem Fazit, 
dass ein Student durchaus Bier trinken 
kann, aber spätestens bei einem ster-
benden oder gar toten Studierenden 
sei Schluss. Das wiederum lässt den 
Schluss zu, dass die Verwendung am 
Ende eine Glaubenssache bleibt.

Neben dieser Diskussion darf aber 
nicht vergessen werden, dass der Be-
griff „Studierender“ nicht im Zuge der 
„Gender-Gaga“ entstanden ist, sondern 

Lehrer*innen mit dem Knacklaut aus-
sprechen möchte, verstößt gegen diese 
Regel. Wenn man vor der Nachsilbe 
„-innen“ einen Knacklaut spricht, wird 
daraus das Wort „innen“ im Gegensatz 
zu „außen“. Die meisten Sprachen ken-
nen kein grammatisches Geschlecht. 
Die Stellung der Frauen ist in den Ge-
sellschaften mit Sprachen ohne Genus, 
wie in Finnland, beispielhaft gut, aber 
in Ländern mit Genus oft katastrophal 
schlecht. Es ist also offenkundig nicht 
der Sprache geschuldet, sondern von 
anderen Faktoren abhängig und vor 
allem nicht durch diese neue Spracha-
krobatik zu beheben. Es sind also nur 
Ersatzhandlungen, mit denen man sich 
vor der Arbeit der tatsächlich prakti-
zierten Gleichberechtigung drückt, und 
das sollte nachdenklich machen. 

Sicher, die Sprache ist fließend, räumt 
die Publizistin Judith Sevinc Basad 
(siehe auch Seite 52) ein, betont aber 
gleichzeitig: „Beim Gendern handelt 
es sich aber nicht um einen natürli-
chen Sprachwandel, sondern um eine 
politische Agenda, die durchgesetzt 
werden soll.“ Einfach ausgedrückt 
scheint hier eine rot-grüne und aka-
demische Minderheit zu versuchen, 
einer Mehrheit vorzuschreiben, was sie 
zu schreiben, zu sagen und letztlich zu 
denken hat. Das nennt man Sprachdik-
tatur. Im Augenblick wandelt sich die 
Sprache also nicht, sie wird gewandelt 
und missbraucht. Aktivisten versuchen 
mit Hilfe der Sprache die Gesellschaft 
umzubauen und das bei gleichzeiti-
ger permanenter Ermahnung zu mehr  
Toleranz – was für ein Spagat.

„kein natürlicher Sprachwandel, 
sondern politische Agenda“ 
“Sprache erzeugt Bilder im Kopf und 
so eifern die Social-Justice-Aktivisten 
einem fragwürdigen Weltbild nach, 
in dem es die sprachliche Herrschaft 
des weißen Mannes und eine gerin-
gere Repräsentation des Weiblichen 
gibt. Um diese sprachliche Herrschaft 
zu zerstören, müssen also vor allem 
zwei Dinge aus der Sprache verbannt 
werden: die Geschlechterbinarität (die 
Unterscheidung zwischen Frauen und 
Männern) und – vor allem – Männ-
lichkeit. Dieser Sprachaktivismus hat 
in seiner Ausrichtung eine ideologi-
sche Schlagseite.“ So glaubt sie auch, 
dass Politik und Medien aktuell das 
Gendern der Sprache als innovativ an-
sehen. Allerdings, wissenschaftliche 
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Studien, die belegen, dass man durch 
die Veränderung der Sprache auch das 
Handeln der Menschen beeinflussen 
könne, gibt es nicht. Wenn diese Kau-
salität wahr wäre, müsste in Ländern 
mit genuslosen Sprachen wie der Türkei 
und Ungarn bereits ein queeres Matri-
archat herrschen. Das ist nicht der Fall. 
Dazu kommt, dass das Gendern der 
Sprache gegen den Willen der Mehr-
heit der Bevölkerung geschieht, was 
gemeinhin als totalitär bekannt ist. 
Es geht also im Wesentlichen darum, 
sich besser zu positionieren. Peinlich 
wird es immer dann, wenn die eigenen 
Regeln sogleich wieder aufgeweicht 
werden müssen, um sie deutlicher zu-
machen. Im Deutschlandfunk wurde 
unlängst erläutert, dass es nur richtig 
sei, wenn man Wörter wie Terrorist 
und Verschwörungstheoretiker nicht 
gendere. Denn - diese Gruppen be-
ständen hauptsächlich aus Männern, 
und man wolle das Geschlecht „gerecht 
abbilden“. Das Sternchen übernimmt 
so eine willkommene Nebenwirkung: 
Es markiert die Dinge, die moralisch 
gut sind. Ironischerweise brachte der 

DLF daraufhin einen Beitrag, in dem 
die Wörter Bürger*innen, Erb*innen 
und Demonstrant*innen vorkamen. Die 
Wörter Rassisten, Kolonialisten oder 
Sklavenhändler wurden dagegen nicht 
gegendert.

Studirende
Zusammengefasst: Mitglieder von 
dem allermeisten Studentischen Kor-
porationen müssen folglich auch nicht 
unter Verwendung eines Sternchens 
beschrieben oder angesprochen werden 
und sie kommen damit untereinan-
der gut zu recht. Ihre Stigmatisierung 
erfolgt heute nicht über Positionen 
oder ihr Handeln, sondern schon al-
lein durch die Bezeichnung und die 
resultiert aus der Tatsache, dass Kor-
porationsstudenten nicht in das Bild 
einer feministischen Welt passen. Ganz 
nebenbei zeigt sich in der Literatur 
schon um die Jahrhundertwende zum 
19. Jahrhundert, dass der Begriff „Stu-
dirende“ oder „Studierende“ eindeutig 
die Verwendungshoheit hatte und das 
eben zu einer Zeit, als es den Frauen 
noch gar nicht erlaubt war, sich zum 

Studium an den Universitäten einzu-
schreiben. Am Ende bleiben Sprach-
wissenschaftler und ältere Semester 
unzufrieden. Die Redaktion wird in Zu-
kunft ausschließlich den Begriff „Stu-
dent“ nutzen, da er, obwohl maskulines 
Generika, als Oberbegriff immer noch 
gute Dienste tut, jeder ihn versteht 
und in der aktuellen Situation auch 
alle Mitglieder des Coburger Convents 
meint und anspricht. Und schließlich 
soll CC DAS MAGAZIN auch Spaß ma-
chen und von der Welt ein wenig ablen-
ken, wenn man als „Zufussgehender“ 
durch die „Zufussgehendenzone“ oder 
als „Rad- oder Kraftfahrzeugfahren-
der“ abends nach Hause kommt. Und 
soweit man dann dort auf Frauen trifft, 
begegnet Mann ihnen auf Augenhöhe 
ohne Knacklaut. Für die Gesellschaft 
bleibt die Frage: Wo ist die Bereitschaft 
zur Diskussion? Eine sachliche Debatte 
ist noch nicht obsolet. Dazu braucht 
es jedoch zwei Dinge: den ehrlichen 
Willen zum Zuhören und die demütige 
Annahme, dass es auch andere Wege 
zur Gleichberechtigung geben könnte.
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Unsere Verbindung in den Landsmann-
schaften und Turnerschaften im Cobur-
ger Convent ist beständig. Sie hält ein 
Leben lang und basiert auf dem Cre-
do: „Jung hilf Alt und Alt hilft Jung.“ 
Viele unserer ehemaligen „Füxe“ und 
„Burschen“ wurden als „Alte Herren“ 
erfolgreiche Unternehmer. Als solche 
bieten sie ihren Verbands- und Waffen-
brüdern attraktive berufliche Perspek-
tiven, Karriereoptionen und Unterstüt-
zung. So auch in der Freitag Gruppe. 
Die Werte unserer Verbindung werden 
hier intensiv gelebt. 

Wir sichern die Versorgung
Wir sichern die Versorgung von Pri-
vathaushalten, Kommunen und Un-
ternehmen mit Strom, Gas, Wasser und 
Wärme. Außerdem ermöglichen wir 
die moderne Telekommunikation und 
einen leistungsstarken und sicheren 
Datentransfer. 

Eine große Aufgabe
Damit schaffen und sichern wir die 
Grundlage für alles, was unsere Ge-
sellschaft in Deutschland und Europa 
ausmacht: eine gesunde Wirtschaft, ein 
effektives Bildungswesen, eine führen-
de Wissenschaft, eine humane Medizin 
und Pflege – und ein glückliches Pri-
vat- und Familienleben.

Der Bedarf ist groß
Der Bedarf an diesen Basics des mo-
dernen Lebens ist groß. Unsere Auf-
tragslage ist entsprechend solide und 
bis weit in die Zukunft gesichert. Der 
stetige Technologiewandel in unserem 
Segment eröffnet uns immer wieder 
neue Wachstumspotenziale. Die breite 
Aufstellung in der Freitag Gruppe un-
termauert unser Standing zusätzlich.

Kein Job. Eine Aufgabe fürs Leben
Ob als Bau- und Projektleiter, tech-
nische Systemplaner oder Statiker: in 
der Freitag-Familie finden Absolventen 
technischer Studiengänge, Techniker 
und qualifizierte Fachkräfte mehr als 
einen Job: eine Aufgabe fürs Leben 
und die Möglichkeit, sich beruflich und 
persönlich voll zu entfalten und zu 

25 europaweit tätige Unternehmen 
bilden den Verbund der Freitag Grup-
pe. Sie alle bieten Arbeitsplätze im 
Bereich unserer Kernkompetenz und 
damit grundsätzlich die Möglichkeit, 
innerhalb der Unternehmensgruppe 
den Standort und auch den Aufgaben-
bereich zu wechseln. 

Vielfältige Weiterbildungs- und 
Qualifizierungsmöglichkeiten
Der wertvollste Mitarbeiter ist der kom-
petente. Wir bieten spannende The-
men und effektive Weiterbildungs- und 
Qualifizierungsmöglichkeiten zur per-
sönlichen und beruflichen Weiterent-
wicklung.

Viele freiwillige Zusatzleistungen
Unsere Mitarbeitenden profitieren auch 
im Privatbereich davon, zur Freitag-Fa-
milie zu gehören. So haben wir im Rah-
men unseres Corporate-Benefit-Pro-
gramms interessante Vergünstigungen 
bei vielen Onlineshops ausgehandelt 
– und stetig werden es mehr. Auch 
Tankkarten, Job-Bikes und E-Smarts 
gehören bei uns zu den freiwilligen 
Zusatzleistungen.

„Was uns so erfolgreich macht? Die 
Menschen hinter der Marke! Jeder 
kann sich auf den Anderen verlassen 
und seine Ideen einbringen. Kombiniert 
mit unserer Erfahrung und Kompetenz 
entsteht das Erfolgsrezept der Firma 
Freitag. Energie ist unsere Stärke," 

Michael Freitag, geschäftsführender 
Gesellschafter, Franconiae-Teutoniae 

Ein Team. Eine Familie. Eine Verbindung.

entwickeln. Dafür stellen wir einiges 
auf die Beine und sorgen für eine gute 
Energie ...

Eine Atmosphäre, in der es Spaß 
macht, sich einzusetzen
Unsere Mitarbeitenden arbeiten sehr 
eigenständig und zielorientiert zusam-
men. Der kollegiale Umgang ist bei uns 
ebenso typisch wie die faire und för-
dernde Führungskultur. Wir stehen 
füreinander ein. Hilfsbereitschaft ist 
bei uns ebenso selbstverständlich wie 
die Wertschätzung guter Arbeit.

Sinnstiftende Tätigkeit für die 
Umwelt und Zukunft unserer 
Kinder
Der Klimaschutz ist DAS Thema unse-
rer Zeit. Um die Ziele des Klimaschut-
zes zu erreichen, braucht es die neuen 
Energien und die Energiewende. Wir 
reden nicht darüber. Wir schieben sie 
kräftig mit an. 

Spannende und abwechslungsrei-
che Aufgaben
Unsere Aufgaben sind so vielfältig, wie 
unsere Kunden und unsere Einsatzorte. 
Sie reichen von privaten Bauprojek-
ten bis zu Großbaustellen. Technologie 
„State oft he Art“ realisieren wir u.a. in 
der Automobilindustrie, in mittelstän-
dischen Technologieunternehmen, bei 
Energieversorgern und beim Bau von 
Offshore-Anlagen.

Starke Teamleistung und gelebte 
Integration
Einer alleine baut kein Kabel- oder 
Fernwärmenetz. Alles, was wir uns 
vornehmen, erreichen wir im Team. 
Unsere Leistung ist dabei mehr als die 
Summe unserer Arbeitsleistungen. Es 
ist das Ergebnis aus „Jeder tut, was er 
am besten kann“. Mitarbeiter ande-
rer Nationalitäten sind uns dabei sehr 
willkommen. Auch hier gilt: Wir re-
den nicht von Integration. Wir sorgen 
dafür.

Standortalternativen, wenn sich 
die privaten Lebensumstände  
ändern

VERBANDSLEBEN

Ein Arbeitsplatz
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Der Titel des Doktors ist der höchste 
akademische Grad und sicher eine Aus-
zeichnung. Das Wort akademisch leitet 
sich von dem Namen des griechischen 
Helden Akademos ab, der nach Plutarch 
eine gesamte Stadt vor der Zerstörung 
rettete. Eine wahrlich heldenhafte und 
vorbildhafte Tat. Der Begriff Doktor 
vereint auch die lateinischen Begriffe 
„docere“ (lehren) und „doctus“ (gelehrt) 
und die Verleihung des Titels ist somit 
Ausdruck der Befähigung selbststän-
digen wissenschaftlichen Arbeitens. Es 
geht hier also gleichsam um eine Aus-
zeichnung, um die Kenntlichmachung 
einer Leistung nach außen und vor al-
lem aber das Schaffen von Vorbildern 
für den akademischen Nachwuchs. 

Die erste nachweisbare Verleihung ei-
nes Doktorgrades fand 1219 in Bologna 
nach Bestätigung der Promotionsord-
nung durch Papst Honorius III. statt; 
das erste Doktordiplom einer Universi-
tät im Heiligen Römischen Reich wurde 

Kann man Wissenschaft noch ernst 
nehmen? 
Plagiate, Täuschungen und Betrug 

am 12. Juni 1359 an der Karls-Univer-
sität in Prag verliehen. Die erste promo-
vierte Frau Deutschlands war Dorothea 
Erxleben aus Quedlinburg. Im Januar 
1754 reichte sie ihre Dissertation an 
der Friedrichs-Universität in Halle ein, 
und legte dort am 6. Mai mit großem 
Erfolg das Promotionsexamen ab. Der 
Doktorgrad ist kein Bestandteil des Na-
mens, sondern nur ein Namenszusatz. 
Aber dieser Erläuterungen bedarf es 
eigentlich nicht in einem Organ eines 
akademischen Verbandes.

Mit der im Sommersemester 2021 
getroffenen Entscheidung der Freien 
Universität Berlin im Plagiatsfall der 
ehemaligen Bundesfamilienministerin 
wurde einer einstmals „ausgezeichne-
ten“ Absolventin gegenüber die Verlei-
hung eines Doktorgrades widerrufen. 
Ein keinesfalls einmaliger Vorgang, 
insbesondere im Politikermilieu, der 
kaum noch als Aufregung in den Medi-
en Verbreitung fand und so als solcher 

von der Gesellschaft wahrgenommen 
wurde. Er taugt eher schon ein biss-
chen zur Gewohnheit, wie uns die Fälle 
Karl-Theodor zu Guttenberg, Silvana 
Koch-Mehrin, Jakob Kreidl, Anette 
Schavan, Andreas Scheuer, Margarita 
Mathiopoulus und eben zuletzt Fran-
ziska Giffey lehren. Sicher, Frau Giffey 
ist wie schon Herr zu Guttenberg und 
Frau Schavan zurückgetreten, aber sie 
tritt dennoch als Spitzenkandidatin ih-
rer Partei in Berlin an, um Oberbürger-
meisterin von Deutschlands Hauptstadt 
zu werden. Sie schied auch nicht etwa 
aus Reue aus dem Amt, sondern zog 
"Konsequenzen aus dem andauernden 
und belastenden Verfahren", wie sie 
sagte. Das war kein Schuldeingeständ-
nis. Vielmehr wollte Giffey „Klarheit 
und Verbindlichkeit" in den Vorgang 
bringen. Mit anderen Worten gibt es 
keine politische Hygiene mehr, als 
Personen des öffentliches Lebens nach 
derartigen Verfehlungen Verantwor-
tung zu übernehmen, was meint, dass 

WISSENSCHAFT
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sie als Volksvertreter und Vorbild der 
Gesellschaft nicht mehr taugen, unab-
hängig von ihren Leistungen nach der 
Promotion. Der Darmstädter Soziologe 
Prof. Dr. phil. Michael Hartmann hat 
das „Sozialprestige eines Doktortitels“ 
als relativ hoch eingestuft und glaubt, 
dass sich bei der Elite somit das „ver-
meintlich makellose Gesamtbild“ da-
mit gut abrunde und so insbesondere 
der politischen Karriere gut helfe. Die 
Berliner Morgenpost titelte mit Giffey: 
„Lohnt ein Doktortitel? – Immer weni-
ger Studierende in Berlin entscheiden 
sich zu promovieren.“ Prof. Dr. Stefan 
Huck, Direktor am Wissenschaftszen-
trum Berlin, forderte in der „Zeit“ gar 
die Abschaffung von Promotionsver-
fahren, weil es keinen wissenschaftli-
chen Mehrwert habe.

Wie aber gehen die Universitäten 
selbst damit um und wie bereiten sie 
den wissenschaftlichen Nachwuchs 
auf eigenständiges und sauberes wis-
senschaftliches Arbeiten vor? Gibt es 
qualitativ unterschiedliches Arbeiten 
in den verschiedenen Fakultäten und 
haben die Universitäten aus den Fäl-
len gelernt? Dazu äußerte sich Prof. 
Dr. jur. Stephan Rixen als der von der 
Deutschen Forschungsgemeinschaft 
eingesetzten Gremiums „Ombudsmann 
der Wissenschaft: „Ja, die prominenten 
Plagiatsfälle sind teilweise heilsame 
Schockerfahrungen gewesen. Es ist 
zwar noch nicht alles perfekt, aber das 
Bewusstsein für das Thema nimmt seit 
gut zehn Jahren zu, auch die Bemühun-
gen, wissenschaftliches Verhalten pro-
fessionell aufzuklären“. Ein deutliches 

zu wenig wahrgenommen werden.“ Es 
gilt also neben den Plagiaten auch die 
Datenmanipulation zu verhindern. Die 
Grauzone sei hierbei groß und so gehe 
es darum, dass jedes Fach da genau 
hinsehen müsse.

Bleibt zu hoffen, dass die Aktiven des 
Coburger Convents weiterhin den Ehr-
geiz als Antrieb zum Erreichen wis-
senschaftlicher Erkenntnisse in den 
Vordergrund stellen und die Erlangung 
eines Doktorgrades weiterhin als Aus-
zeichnung ansehen. Die einfache Re-
putation und das gesellschaftliche Vor-
ankommen sollten nicht als Leitmotiv 
wissenschaftlichen Arbeitens dienen. 
Ein solcher Anspruch sollte eben nicht 
nur im Zusammenhang von Doktorar-
beiten gelten, sondern vor allem auch 
vermehrt in der Wissenschaft an sich! 
Der folgende Artikel von Jan Kixmüller 
wurde am 13. Juni 2021 im Berliner 
Tagesspiegel veröffentlicht und kann 
hier in Lizenz wiedergeben werden.

Falsifizieren und Fabrizieren

Nicht nur Plagiate sind ein Problem für 
die Wissenschaft. Gerade beim Um-
gang mit Daten wird mitunter getrickst 
und getäuscht. Plagiate stehen immer 
wieder in der öffentlichen Diskussion. 
Doch daneben gibt es für Prof. Dr. med. 
Ulrich Dirnagl von der Charité noch 
zwei schwerwiegende Gruppen von 
Verstößen gegen gute wissenschaft-
liche Praxis: Das Falsifizieren und 
das Fabrizieren von Ergebnissen. Bei 
der Falsifikation habe man zwar Da-
ten, verändert sie aber so wie man sie 
eben haben möchte. „Das Fabrizieren 
ist dann der ultimative Betrug: Dabei 
werden die Daten frei erfunden“, sagt 
der Neurologe.

„Nein“ sagt hingegen die Medieninfor-
matikerin und Deutschlands bekann-
teste Plagiatsexpertin Prof. Dr. Debora 
Weber-Wulff. Sie räumt lediglich ein, 
dass bei der Betreuung heute mehr als 
früher getan wird und sie reklamiert, 
dass hierzulande nicht transparent über 
die Fälle von Fehlverhalten gesprochen 
wird. Sie war es auch, die beantragt 
hat, den Doktorgrad als Namenszusatz 
zu streichen und die Nutzung nur im 
wissenschaftlichen Zusammenhang 
nutzen zu dürfen. Insbesondere beklagt 
sie, dass Universitäten die gemeldeten 
Fälle einfach vergessen. Manchmal 
liegt es einfach an fehlendem Perso-
nal, selbst nach einer Aberkennung 
passiert nichts. „Eigentlich müsste das 
mindestens in den eigenen Bibliotheks-
katalogen und der Deutschen National-
bibliothek gemeldet werden“, beklagt 
sie, und es sei bundesweit dazu keine 
einheitliche Regelung vorhanden. So 
stößt man auf derartige Arbeiten und 
erkennt nicht, dass es sich um Plagiate 
handelt – gar nicht schlimm, könnte 
man meinen (siehe hierzu auch „Falsi-
fizieren und Fabrizieren“). Prof. Rixen 
stellt fest, dass natürlich die Prävention 
das Wichtigste sei und er verweist auf 
immer häufiger eingerichteter „Gra-
duate Schools“ an deutschen Univer-
sitäten, in denen das Thema der guten 
wissenschaftlichen Arbeit sehr ernst 
genommen und auf eine exzellente Be-
treuung gesetzt wird. Insgesamt fehle 
aber auch noch der selbstkritische Blick 
derjenigen, die eine solche Plagiatsar-
beit betreut, führt Prof. Rixen aus und 
weist auf ein weiteres Thema in diesem 
Zusammenhang hin: „Andere Themen 
sind zum Teil schon drängender. Daten-
manipulation oder der verhinderte Zu-
gang zu Forschungsdaten sind brisante 
Themen, die auch in der Öffentlichkeit 
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Dirnagl leitet das QUEST-Zentrum am 
Berliner Institut für Gesundheitsfor-
schung in der Charité (BIH), das sich 
gute wissenschaftlicher Praxis zur 
Aufgabe gemacht hat. Probleme gebe 
es bei der Aufklärung von Verdachts-
fällen häufig, weil der Nachweis des 
Vorsatzes schwer zu führen sein kann. 
„Oft berufen sich Wissenschaftler dann 
auf eine unbeabsichtigte Verwechs-
lung von Daten, oder die Originaldaten, 
mit denen man den Nachweis führen 
könnte, sind verschwunden, weil die 
Festplatte kaputt gegangen ist, und so 
weiter.“

Einige Fälle sind aber eindeutig. Wie 
etwa der bekannte Fall des südkore-
anischen Forschers Woo-Suk Hwang, 
der behauptet hatte, humane Em-
bryos geklont zu haben. Hier stellte 
sich eindeutig heraus, dass er das gar 
nicht gemacht haben konnte. Das ist 
ein Paradebeispiel einer vollständigen 
Fabrikation. Interessant ist auch der 
Fall des bekannten niederländischen 
Psychologen Diederik Stapel, der bei-
spielsweise herausgefunden haben 
will, dass unordentliche Umgebungen 
die Verwendung von Stereotypen und 
Diskriminierung befördern. Das war 
in „Science“ publiziert worden, aber 
frei erfunden. In seiner Autobiogra-
phie beschreibt Stapel, wie er begann, 
zunächst Daten aus Umfragen seiner 
Studenten zu verändern. Das funkti-
onierte gut, keiner merkte etwas. Es 
waren also Daten vorhanden, die er 
falsifizierte und dabei nach seinem 
Gusto geändert hat. Das war so erfolg-
reich, dass er mehr und mehr anfing, 
die Daten komplett zu erfinden. Zum 
Beispiel hat er Fragebögen mit Dutzen-
den von verschiedenen Stiften einfach 
selbst ausgefüllt, um die Ergebnisse zu 
bekommen, die er haben wollte. Hier 
gibt es offenbar ein Kontinuum von 
Falsifikation zur Fabrikation.

Ein anderes bekanntes Beispiel ist der 
einst hochgelobte Physiker Jan Hendrik 
Schön, der vermutlich all seine Ergeb-
nisse, welche ausnahmslos in Top-Jour-
nalen wie „Science“ und „Nature“ pu-
bliziert wurden, entweder manipuliert 
oder sogar komplett erfunden hatte.* 
„Also auch hier zunächst Falsifikation, 
dann Fabrikation“, sagt Dirnagl.

„Was wir bei den spektakulären Fällen 
sehen, ist die Spitze eines Eisbergs“, 
sagt der Forscher. Doch das Problem sei 

„So etwas kann im Kontext auch in 
Ordnung gewesen sein.“

Und wer ist besonders anfällig für Fäl-
schungen? Gerade Politiker und Men-
schen die in der Öffentlichkeit stehen, 
halten einen akademischer Titel offen-
bar für karrierefördernd. Aber auch 
Mediziner sind mitunter nur am Titel 
interessiert. „Bei manchen ist der Titel 
des Dr. med. hauptsächlich deshalb at-
traktiv, weil er sich gut auf dem Pra-
xisschild macht“, sagt Ulrich Dirnagl. 
Dabei gehe es um Titelerwerb und nicht 
um den Einstieg in eine akademische 
Karriere: „Das ist heikel.“

Denn wenn nicht die Wissenschaft der 
Zweck ist, müsse man sich auch gar 
nicht vertieft in deren Methoden ei-
narbeiten. Dann gehe es oft nur darum, 
die formalen Voraussetzungen einer 
Promotionsschrift zu erfüllen. „Das 
begünstigt wissenschaftliches Fehlver-
halten“, ist sich der Neurologe sicher. 
„Ich fürchte, wenn man den Teppich 
hochhebt, würde man einiges finden. 
An vielen Stellen ist der Teppich aber 
nur noch nicht angehoben worden.“ 

* Schön wurde durch die Universität 
Konstanz im Jahr 2004 der Doktorgrad 
für sein Fehlverhalten, das er nach der 
Promotion vornahm, entzogen und sie 
wurde schließlich 2011 nach einem 
langen Rechtsstreit durch den Verwal-
tungsgerichtshof Baden-Württemberg 
darin bestätigt.

größer. Der Großteil des Eisbergs beste-
he aus einem anderen Material als die 
Spitze. Daten aus anonymen Befragun-
gen von Wissenschaftlern zu Verstö-
ßen gegen die gute wissenschaftliche 
Praxis würden zeigen, dass etwa zwei 
Prozent der Befragten zugibt, schon 
schwerwiegend gegen diese verstoßen 
zu haben - etwa durch Falsifikation 
oder Fabrikation von Daten. 

Über ein Drittel der befragten Forscher 
berichten, selbst schon fragwürdige 
wissenschaftliche Praktiken einge-
setzt zu haben. „Interessanterweise 
haben über 70 Prozent solche Prak-
tiken schon bei Kollegen beobachtet, 
sodass die wahre Zahl wohl irgendwo 
in der Mitte liegt - und das sollte uns 
große Sorgen machen, diese Grauzone 
zwischen den Perfekten und den Be-
trügern, in der Vieles gut ist, manches 
aber eben nicht.“ Dieser Bereich sei 
vermutlich größer als sich die meisten 
Wissenschaftler eingestehen würden.

Die prominenten Fälle findet Ulrich 
Dirnagl wichtig, weil sie zu Verände-
rungen geführt haben. So habe man 
sich beispielsweise an der Charité in 
der Folge Gedanken gemacht, was man 
besser machen kann. „Heute werden 
Promotionen aus der Charité flächen-
deckend einer automatisierten Prüfung 
auf Plagiarismus unterzogen, das ma-
chen mittlerweile viele wissenschaft-
liche Institutionen so.“ Das sei aufwen-
dig, weil man genau hinschauen muss, 
warum es bestimmte Teile einer Arbeit 
beispielsweise bereits woanders gibt: 
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KLINGER UND PARTNER

Rechtsanwälte mbB

Archivstraße 17 — 73614 Schorndorf

T — 07181 | 9 39 19-0

E —  kanzlei@klingerpartner.de

www.klingerpartner.de

GEMEINSAM IM RECHT

Sie überzeugen als Spezialist für Familien- und Erb-
recht, glänzen mit überdurchschnittlichen Examina 
und haben bereits mehrjährige Berufserfahrung 
gesammelt. Freude an der Prozessführung sowie 
dem persönlichen und empathischen Umgang mit 
Mandanten sind für Sie selbstverständlich. Ein hohes 
Engagement mit selbstständiger Arbeitsweise und 
starkem Qualitätsbewusstsein zeichnen Sie aus.

Wir bieten Ihnen einen modernen Arbeitsplatz mit 
einem kollegialen Team, eine attraktive Vergütung und 
eine zukunftssichere Anstellung. Wir freuen uns über 
Ihre vollständige, aussagekräftige Bewerbung mit 
Lebenslauf, Zeugnissen und Lichtbild.

Seit fast 50 Jahren fechten wir mit Leidenschaft und 
Überzeugung für die Rechte unserer Mandanten. Zur  
Verstärkung unseres Teams suchen wir in Vollzeit:

RECHTSANWALT FÜR ERB-
UND FAMILIENRECHT (m/w/d)

KLINGER UND PARTNER

Rechtsanwälte mbB

Archivstraße 17 — 73614 Schorndorf

T — 07181 | 9 39 19-0

E —  kanzlei@klingerpartner.de

www.klingerpartner.de
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Personal- und 

Unternehmensberater

IHRK CONSULTING ist eine Personal- und Unternehmensberatung mit 
internationaler Ausrichtung. Alle Berater kommen ausnahmslos aus der 
freien Wirtschaft und haben selbst Personalverantwortung getragen. Daher 
kennen sie die Anforderungen aus der Praxis und bieten unseren Mandanten 
bedarfsgerechte, individuelle Lösungen an. Schwerpunkte unserer Tätigkeit 
sind hierbei insbesondere Executive Search, Interimsmanagement, Coaching 
von Führungskräften und in einem speziellen Team Mergers & Acquisitions.

Verschiedene Kompetenzen werden bei IHRK CONSULTING unter einem 
Dach gebündelt; so werden in „Practice Groups" Branchenschwerpunkte 
abgedeckt und vertiefende Personalberatungsdienstleistungen angeboten. 
Hierbei konzentrieren man sich erfolgreich auf die Besetzung von Fach- und 
Führungspositionen in folgenden Geschäftsbereichen:

Gesundheitswesen, Health Care & Life Sciences
Broadcast & Multimedia Industry
Media Relations & Corporate Communications
Aviation
Transport & Logistik
Engineering, Automotive & Industrial
Finanzdienstleistungen, Banking & Versicherungen
Informationstechnologie & Telekommunikation
Sicherheitswirtschaft
Board Appointment
Sales & Marketing

Der entscheidende Erfolgsfaktor ist, nicht nur kurzfristige Probleme zu lösen, sondern vor allem Dienstleistungen 
anzubieten, die auch den langfristigen Ansprüchen der Mandanten gerecht werden. Die Mehrzahl der Mandate 
erhält das Unternehmen aufgrund von Empfehlungen oder in Form von Folgeaufträgen. Beides spricht für zufrie-
dene Kunden. Unternehmer vertrauen Unternehmern.

Inhaber und Gründer des Unternehmens ist Verbandsbruder Wolfgang Ihrk; Hammoniae Marko-Natangiae. Er ist 
„Headhunter"; ein „Jäger nach den besten Köpfen", er vermittelt die Spitzenkräfte der deutschen Wirtschaft, so 
jedenfalls wird er häufig in Artikeln der Fachpresse genannt. Der ehemalige Vorstandsvorsitzende der AOK Leip-
zig vermittelt mit seiner Consultingfirma über 20 Spitzenmanager der ersten Führungsebene pro Jahr, darunter 
Geschäftsführer und Vorstände im Bereich Maximalversorger und Universitätskliniken. Sein Erfolgsgeheimnis: 
„Ich habe seit 25 Jahren das Gesundheitswesen praktisch eingeatmet, eine Vertrauensbasis zu allen wichtigen 
Machern entwickelt und viele Karrieren von Anfang bis Ende begleitet.“ 

Verbandsbruder Ihrk möchte Brücken zwischen Kandidaten und Unternehmen bauen, um den gemeinsamen 
Erfolg zu ermöglichen. Er bietet Dienstleistungen sowohl für eine exklusive Mandantschaft als auch für junge 
Verbandsbrüder, die nach ihrem Einstieg in das Berufsleben neue Herausforderungen suchen. Rufen Sie einfach 
an und vereinbaren Sie einen Termin.

IHRK CONSULTING
Alsterchaussee 24 in 20149 Hamburg

+49 (0)40 450 60 411
www.ihrk-consulting.com
info@ihrk-consulting.de
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Greenlight- und Evolve-Laser bei
gutartiger Prostata-Vergrößerung

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

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

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

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

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

Schonende, ganzheitliche Diagnostik
bei Prostata-Erkrankungen

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

Gemeinsames arbeiten - Verbandsbruder sucht Verbandsbrüder
Kluge Köpfe gesucht (m/w/d)

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen

Junior-Personalberater in Teilzeit oder Vollzeit

Wir bieten:
Ein interessantes Arbeitsumfeld und vielfältiges Aufgabenspektrum

Eine leistungsgerechte Vergütung
Flexible Arbeitszeiten (Home-Office möglich)

Ihr Aufgabengebiet:
Ansprechpartner und Assistenz unserer Berater im Personalrecruiting

Unterstützung bei der Suche und Auswahl von Führungskräften
Aktive Unterstützung bei der Projektarbeit und Übernahme des Projektmanagement Office

Wir erwarten:
Ein absolviertes Studium und erste Berufserfahrung (Praktika, Werkstudententätigkeit …)

Die Fähigkeit, sich schnell in neue Aufgabengebiete einarbeiten zu können
Sensibilität für Bewerber

Sehr gute MS-Office Kenntnisse (Word, Excel)
Kommunikationsgeschick und gutes Auftreten

Engagement, Flexibilität und Belastbarkeit

Die IHRK-Consulting sucht für Ihren Standort Hamburg auch Werkstudenten, Trainees und Praktikanten.

Rufen Sie uns an +49 (0)40 450 60 412 und +49 (0)172-895 8786 oder schreiben Sie uns unter
office@ihrk-consulting.de
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Prostata-Biopsien sind oft notwendig, 
aber immer mit gewissen Risiken be-
haftet. Dank moderner Kombinations-
verfahren aus Magnetresonanztherapie 
(MRT) und Ultraschall lässt sich die Zahl 
der Gewebeentnahmen (Biopsien) auf 
ein Minimum beschränken. Der große 
Vorteil: Ist das Ergebnis der bildgebenden 
Verfahren unauffällig, kann auf eine 
Biopsie komplett verzichtet werden.

Die Heidelberger Klinik für Prosta-
ta-Therapie hat sich seit über zwanzig 
Jahren auf die schonende Diagnostik 
und Therapie von Prostata-Erkrankun-
gen spezialisiert. Das betrifft sowohl 
gutartige Veränderungen als auch Kreb-
serkrankungen. Ein Prostata-Karzinom 
ist allerdings nur schwer auszumachen, 
da es im frühen Stadium sehr klein ist 
und bei der Krebsfrüherkennung nur 
schwer ertastet werden kann. Selbst eine 
Blutuntersuchung mit Bestimmung des 
prostataspezifischen Antigens (PSA-
Wert) gibt hier keine absolute Sicherheit, 
sondern ist bestenfalls ein Indiz für eine 
Krebserkrankung. Oft raten Urologen 
dann zur Gewebeentnahme (Biopsie) 
aus der Prostata. Doch dieses Verfah-
ren birgt Risiken. Die Biopsie ist meist 
vom Zufall geleitet, und mancher Tumor 
bleibt völlig verborgen. „Man muss die 
Biopsie, wenn sie wirklich angezeigt ist, 
dann auch richtig machen und sich auf 
möglichst wenige Stanzen beschrän-
ken“, meint Dr. Thomas Dill, der zusam-
men mit Dr. Martin Löhr die Klinik für 
Prostata-Therapie in Heidelberg leitet. 

bei Krebsverdacht eine Detektionsrate 
von gut 90 Prozent. 

Mit anderen Worten: Unnötige Biopsi-
en bleiben dem Patienten erspart und 
dort, wo sie gemacht werden, ergibt sich 
eine Sicherheit, die auch der folgen-
den Therapie zugutekommt, das heißt, 
der Urologe kann mit einer sehr großen 
Gewissheit die richtige Therapieent-
scheidung treffen, da er sich auf das 
Biopsieergebnis verlassen kann. Ist ein 
Tumor da, wird er auch gefunden. 
Und ein weiterer Vorteil ergibt sich: Bei 
der üblichen Probeentnahme durch den 
Enddarm besteht eine erhöhte Gefahr, 
Enddarmkeime in die Prostata zu ver-
schleppen. Im Falle einer Blutvergiftung 
besteht sogar Lebensgefahr, warnen die 
Heidelberger Urologen. Sie biopsieren 
nicht durch den Enddarm, sondern 
durch eine Hautregion am Damm, die 
vor der Gewebeentnahme gut keimfrei 
gemacht werden kann. 

Erst wenn der Befund positiv ist, setzt 
die Therapie ein, die in der Klinik für 
Prostata-Therapie entweder mit hoch-
intensivem, fokussiertem Ultraschall 
nach dem HIFU/Sonablate-Verfahren 
erfolgt oder nach dem IRE-Verfahren. 
IRE steht dabei für „Irreversible Elektro-
poration“, ein Verfahren, das mit kurzen 
Spannungsimpulsen Krebszellen effek-
tiv zerstört und das von den Heidelber-
ger Urologen deutschlandweit erstmals 
standardisiert bei Prostata-Krebs ein-
gesetzt wird.

„Schonende Therapie und exakte, scho-
nende Diagnostik gehen bei uns Hand 
in Hand“, so Thomas Dill. Die Behand-
lung kann sich dann auf die Areale 
beschränken, in denen Tumorzellen 
nachgewiesen wurde. Tumorfreie Are-
ale können ausgespart bleiben, so dass 
unter Umständen die Funktionen der 
Prostata erhalten bleiben.

Martin Boeckh, Wissenschaftsredakteur

Verbesserte Treffsicherheit bei der 
Krebsdiagnose
Advertorial

Mehr Sicherheit bei der Biopsie liefert 
die Kombination aus dem Verfahren 
der Magnetresonanztomographie (MRT) 
und einer speziellen Ultraschall-Tech-
nik. Wenn man die Aufnahmen quasi 
„übereinanderlegt“, kann man Tumore 
nahezu eindeutig lokalisieren und über-
flüssige Biopsien völlig vermeiden. 

Die Heidelberger Spezialisten verwen-
den ein millimetergenaues Raster, ein 
so genanntes Template. Dieses ist fest 
mit dem Behandlungstisch verbunden 
und wird zur Führungsschablone für die 
Biopsienadel. Verdächtiges Gewebe wird 
gezielt angesteuert und entnommen. 

Und wo liegt nun der Vorteil des neuen 
Diagnose-Verfahrens? „Man muss sich 
zunächst vor Augen führen, wie die 
Biopsie normalerweise durchgeführt 
wird. Ungezielt werden in der Regel 
zehn bis zwölf blind verteilte Gewe-
beentnahmen durch den Enddarm aus 
der Prostata entnommen“, kritisiert Dr. 
Martin Löhr. Die Trefferquote für ein 
vorhandenes Prostatakarzinom liege bei 
höchstens 30 Prozent, so dass für viele 
Patienten später Wiederholungsbiopsien 
notwendig würden, bis der Tumor ent-
deckt werde. 

Der Hauptvorteil des Kombinationsver-
fahrens liegt nun darin, dass durch die 
Zusammenführung der Informationen 
aus der Kernspintomographie und dem 
Ultraschall auffällige Herde gezielt 
punktiert werden können. Eine interne, 
wissenschaftliche Auswertung ergab 

WISSEN
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Tiere, denn neben den vielen Schäden 
wurde auch der überwiegende Teil des 
Futters vernichtet. Binnen weniger 
Tage organisierte er in seinem Verant-
wortungsbereich einen Hilfslieferung 
von 30 LKW-Ladungen mit Tierfutter 
zur großen Freude der Landwirte in 
das Hilfsgebiet. Einige Mitgliedskor-
porationen haben größere Summen ge-
spendet. Es ist gut zu wissen, dass in 
derartigen Situationen die Solidarität 
solche Einsätze ermöglicht.

Hochwasserkatastrophe in Deutschland
Das geht alle was an

Diese drei Herren stehen stellvertretend 
für die vielen Verbandsbrüder, die soli-
darisch sind, gespendet oder eben sogar 
Hand angelegt haben. Ansgar Juckel, 
Mecklenburgiae, Bild links, kommen-
tierte seinen Einsatz mit den Worten: 
„Deutschland mal zur Abwechslung 
nicht am Tresen retten!“ Axel Junkers 
hat in Mayschoß beim Projekt Bahn-
steig 1 des Burschenschafters Rech 
Hand angelegt. Verbandsbruder Bar-
tens, Gottingae, zeigte ein Herz für 
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Auf die Brandenburger folgt nach einem 
Intermezzo von Saxo-Suevia Erlangen 
die Landsmannschaft Thuringia als Prä-
sidierende und die Turnerschaft Berlin 
steht ebenfalls schon im Entscheidungs-
prozess. Grund genug, sich mal dem Wis-
senschaftsstandort Berlin zu widmen.

Als sich die Schwesternstädte Berlin und 
Cölln der ersten urkundlichen Zeugnis-
se erfreuen durften, Cölln 1237, Berlin 
1244, lernten bereits die ersten Studen-
ten an der Alma Mater Studiorum in 
Bologna, der ersten Universitätsgrün-
dung in Europa um 1130/1140. Berlin 
hatte es nicht so eilig mit der Bildung. 
König Friedrich Wilhelm I, der Solda-
tenkönig, selbst des Lesens und Schrei-
bens kaum kundig, beklagt bitter: „Wir 
vernehmen missfällig, dass die Eltern, 
absonderlich auf dem Lande, in Schi-
ckung ihrer Kinder zur Schule sich sehr 
säumig erzeigen. Und dadurch die arme 
Jugend in große Unwissenheit, was das 
Lesen, Schreiben und Rechnen betref-
fen, aufwachsen lassen.“ Also verfügte 
der König in seinem General-Edikt vom 
28. September 1717, „dass künftig an 
jenen Orten, wo Schulen sein, die Eltern 
bei nachdrücklicher Strafe gehalten sein 
sollen, ihre Kinder im Winter täglich 
und im Sommer, wann die Eltern die 
Kinder bei ihrer Wirtschaft benötigt 
sein, zum wenigsten ein- oder zweimal 
die Woche in die Schule zu schicken.“ 

Berlin - Stadt der Präsidierenden
Vom Fischerdorf zur Exzellenz-Universitätsstadt

Damit war die Schulpflicht in Preußen 
eingeführt. 

Und 1788 kam noch eine Erfindung aus 
Berlin: das Abitur als Voraussetzung 
zum Besuch einer Universität. Nur: die 
preußische Residenzstadt Berlin besaß 
gar keine Universität. Es war „Napoleon-
zeit", Preußen war bei Jena und Auerstedt 
1806 vernichtend geschlagen worden 
und der geistigen Elite des Landes war 
klar, dass Preußen sich grundlegend er-
neuern musste. Wilhelm von Humboldt 
verfolgte die Idee eines ganz neuen Bil-
dungssystems der universitas literarum 
als Gemeinschaft aller Wissenschaften, 
in der Forschung und Lehre sich in frei-
er Wissenschaft um ihrer selbst willen 
verbinden sollten und diese Idee mündete 
am 16. August 1809 in die Gründung der 
„Alma Mater Berliniensis" durch König 
Friedrich Wilhelm III, dessen Namen sie 
von 1828 bis 1945 auch trug, bis sie am 
08. 12. 1949 den Namen Humboldt Uni-
versität erhielt. Es sollte nicht die einzige 
Universität in Berlin bleiben.

Am 1. April 1879 entstand durch die Zu-
sammenlegung der Berliner Bauakade-
mie und der Königlichen Gewerbeaka-
demie die „Königlich Technische Hoch-
schule Charlottenburg", die durch „al-
lerhöchsten Erlass" Kaiser Wilhelms II.  
am 19. Oktober 1899 das Promotions-
recht zugesprochen bekam. Neben dem 
gleichzeitig eingeführten Diplomgrad 
für Ingenieure durfte sie als erste Tech-
nische Hochschule Deutschlands den 
Grad eines Doktors der Ingenieurswis-
senschaften, einen „Dr.-Ing" verleihen. 
(Der Bindestrich war wichtig: er zeigte 
den Unterschied auf, der zwischen dem 
Doktorgrad eines Technikers ohne uni-
versitäre Bildung und dem lateinischen 
Doktor einer klassischen Universität zu 
bestehen hatte). Am 9. April 1946 er-
hielt die Technische Hochschule einen 
„humanistischen Bildungsanteil" und ist 
nun Technische Universität. 

Die Universität der Künste ist die kleins-
te Universität Berlins – aber die größ-
te Kunsthochschule Europas. Sie geht 
auf die 1696 von Kurfürst Friedrich III. 

gegründete „Kurfürstliche Academie 
der Mahler, Bildhauer und Architec-
tur-Kunst" zurück. Weltweit ist sie eine 
der ältesten Schulen dieser Art. 

Wenige Tage nach Einstellung der 
Kampfhandlungen in Berlin trafen sich 
am 20. Mai 1945 Professoren der Berliner 
Universität, um über einen Neuanfang 
zu sprechen. Nach dem Besatzungsstatut 
unterstand die im sowjetischen Sektor 
Berlins gelegene Universität eigentlich 
der Viermächtekontrolle. Um sie dem 
kommunistischen Einfluss allein zu un-
terstellen, erließ die „Sowjetische Mili-
täradministration" (SMAD) den Befehl 
Nr. 4, in dem sie die Universität nicht 
wiedereröffnete, sondern am 3. Septem-
ber 1945 neu gründete. Die kommunis-
tische Indoktrination stieß natürlich auf 
heftigen Widerstand innerhalb der Stu-
dentenschaft und der Professoren, den 
die sowjetische Geheimpolizei (BWD) 
durch Verhaftungen, Verschleppungen 
und selbst Hinrichtungen beantworte-
te. Die Lage wurde 1947 unhaltbar und 
führte 1948 in den drei Westsektoren 
und hier im amerikanischen Sektor zur 
Gründung der „Freie Universität Berlin" 
mit dem Wahlspruch „Veritas Iustitia 
Libertas“. 

So ist aus dem kleinen Fischerdorf an der 
Spree mit den Jahren einer der größten 
Wissenschaftsstandorte Europas gewor-
den, an dem Wissbegierige aus aller Welt 
in Berlin nicht nur an den 4 großen Uni-
versitäten, sondern auch an 7 Fachhoch-
schulen, 4 Kunsthochschulen und 24 
anerkannten privaten Hochschulen vom 
ersten Semester bis zum Exzellenzcluster 
alles studieren können. Im Wintersemes-
ter 2019/20 waren 195.799 Studenten 
in fast 700 Studiengängen eingeschrie-
ben; davon etwa ein Fünftel aus aller 
Welt. Und wer möchte, kann neben den 
CC-Korporationen Brandenburg, Turner-
schaft Berlin, Spandovia, Thuringia und 
Preußen noch in ca. 38 weitere Korpora-
tionen das Verbindungsleben genießen. 
Im WS 1930/31 meldeten die Berliner 
Hochschulen noch 186 Korporationen.

Dankwart Hoene, Thuringiae
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Verbandsbruder Prof. Dr. Maier studier-
te in Würzburg Medizin und Kunstge-
schichte und wurde im WS 1973/74 bei 
der Landsmannschaft Teutonia Würz-
burg aktiv. Nach Abschluss des Me-
dizinstudiums im Jahre 1979 begann 
er seine medizinische Karriere in der 
Inneren Medizin in Würzburg im Herz-
katheterlabor. Nach dieser Zeit hatte er 
erstmals Kontakt mit der Bundeswehr 
und diente im Rahmen seiner Wehr-
pflicht als Stabsarzt im VBK 64 und als 
Standortarzt am Standort Würzburg.

Die Facharztausbildung zum Facharzt 
für Hals-Nasen-Ohrenheilkunde absol-
vierte er an der Universitätsklinik Hei-
delberg. Eine wichtige Station, führte 
ihn doch sein Weg anschließend nach 
Gießen, gemeinsam mit seinem Mentor 
Prof. Weidauer. Diesem folgte er dann 
auch wieder nach Heidelberg, wo er 
nach seiner Habilitation 1989 im Jahre 
1993 auf die Stelle des stellvertretenden 
Klinikdirektors berufen wurde.

1994 wurde Verbandsbruder Prof. 
Dr. Maier zum Direktor der Klinik 
für Hals-Nasen-Ohrenheilkunde, 
Kopf- und Halschirurgie am Bundes-
wehrkrankenhaus Ulm berufen. Be-
eindruckt von der Onkologie und den 
neuen Möglichkeiten, die sich Mitte 
der 1980er-Jahre auftaten, war er 
diesem Teil der HNO-Heilkunde be-
sonders zugetan. Daneben war sein 
Forschungsschwerpunkt die Physio-
logie und Pathophysiologie der großen 
Kopfspeicheldrüsen. Seine Pionier-
arbeit hat eine ganze Generation von 
Forschern inspiriert. Prävention war 

in Eritrea e.V.‘, der die medizinische 
Versorgung der dortigen Bevölkerung 
verbessert und Hilfe zur Selbsthilfe 
leistet.

Bereits 2006 wurde Verbandsbruder 
Prof. Dr. Maier das Bundesverdienst-
kreuz am Bande verliehen. Das war 
aber offensichtlich keine Genugtuung, 
sondern Ansporn, denn er hat sein Eh-
renamt danach ausgeweitet. Und gera-
de deshalb sind unter seiner Leitung in 
den letzten Jahren Millionen Euro an 
Sach- und Geldspenden in humanitäre 
Hilfsprojekte investiert worden. Das 
medizinische und soziale Gesamtwerk 
von Verbandsbruder Verbandsbruder 
Prof. Dr. Maier wurde folgerichtig 2019 
mit dem Bundesverdienstkreuz Erster 
Klasse honoriert. Hier wurde eine be-
sondere Leistung an und für die Men-
schen gewürdigt, und deshalb muss 
man darüber auch sprechen; vor allem 
ist Verbandsbruder Maier aber sicher 
ein Vorbild für alle Verbandsbrüder 
und all diejenigen, die von seiner Ar-
beit hören und er macht Hoffnung, dass 
das persönliche Engagement auch in 
der heutigen Gesellschaft noch möglich 
erscheint. 

Martin Vaupel, Hanseae Lips et Got-
tingae

Support Ulm e.V. – 
www.support-ulm.de

Verdiente Landsmannschafter
Prof. Dr. Heinz Maier, Teutoniae Würzburg

ein wichtiger Schwerpunkt seiner wis-
senschaftlichen Arbeit. Alkohol und 
Tabak und deren Wirkung oder auch 
Nebenwirkung auf die Schleimhaut 
des oberen Aerodigestivtraktes war 
einer seiner großen Forschungsschwer-
punkte. Die Heidelberger Fall-Kont-
rollstudien, die zu den größten quer-
schnittlichen Untersuchungen zum 
Thema Beruf und Krebs zählen, die je 
in Deutschland durchgeführt wurden, 
sind eine wesentliche Grundlage seiner 
wissenschaftlichen Arbeit. Hiermit hat 
Verbandsbruder Prof. Dr. Maier Pio-
nierarbeit geleistet und einer ganzen 
Generation von Forschern neue Impul-
se gegeben.

Nach seinem Ruf auf die Position des 
Direktors der HNO-Heilkunde am Bun-
deswehrkrankenhaus Ulm hat er diese 
Klinik mit Engagement und Herzblut 
zu dem gemacht, was sie heute ist – 
eine im Vergleich mit zivilen Univer-
sitätskliniken gleichrangige Klinik auf 
Topniveau. Verbandsbruder Prof. Dr. 
Maier fungierte darüber hinaus als 
aktives Mitglied der Gesellschaft für 
HNO-Heilkunde, Kopf- und Halschir-
urgie und der Deutschen Gesellschaft 
für Plastische und Wiederherstellungs- 
chirurgie (DGPW) und amtierte dort 
in verschiedenen Positionen, u. a. als 
Präsident der Gesellschaft.

Verbandsbruder Prof. Dr. Maier ist u.a. 
ein begeisterter Namibia-Reisender 
und hat schon früh erkannt, dass er 
helfen muss. Mit anderen Ulmer und 
Neu-Ulmer Bürgern gründetet er den 
gemeinnützigen Verein „Support Ulm 
e.V., dessen Erster Vorsitzender er seit 
Gründung ist, und kümmert sich seit-
dem, wie auch schon zu Zeiten der 
Auslandseinsätze mit der Bundeswehr, 
um die verschiedensten Medizin-Pro-
jekte in der Dritten Welt. Helfen ist 
ihm ein Herzensanliegen. Die ersten 
Schwerpunkte der Hilfe lagen zunächst 
in Afghanistan, später sind Projekte 
in Eritrea, Jordanien, Namibia, Ru-
mänien und aktuell Moldavien dazu 
gekommen. Außerdem engagierte er 
sich für den Verein ‚Medcare for People 

VERBANDSLEBEN

CC_Blätter_2021_02_dvs_7.indd   45 10.09.21   07:40



46 CC DAS MAGAZIN 

Nachdem mich die CC-Sail im Jahr 
2019 voll als Hochwertveranstaltung 
überzeugte und sie in 2020 leider pan-
demiebedingt entfiel, beschlossen ei-
nige Schanzteuten in diesem Jahr, den 
Anteil süddeutscher Teilnehmer auf 
einem konstant hohen Niveau zu hal-
ten. Gemeinsam mit Bundesbruder Hösl 
wurden die Crews an Bord verstärkt, 
während Bundesbruder Stößlein lieber 
wieder in der Kombüse angeheuern 
wollte.

Seit 1987 finden sich an einem Som-
merwochenende Verbandsbrüder in 
Kiel bei der Landsmannschaft Sles-
vico-Holsatia ein, um ein gemeinsa-
mes Segelwochenende durchzuführen. 
Hierfür stellen die Schleswig-Holstei-
ner ihr eigenes Segelboot zur Verfü-
gung – aktuell die AURA, ein 9,45 
m langer Performance Cruiser – und 
Verbands- und Waffenbrüder bringen 
ihre Boote mit. Als Skipper der AURA 
und Hauptorganisator der diesjähri-
gen Sail zeichnete sich Verbandsbruder 
Seeger, Slesvico-Holsatiae, Hammonia 
Marko-Natangiae, aus. Weitere Skipper 
waren Verbandsbruder „Zinki“ Weber, 
APL Hercyniae et Tyrol mit seinem 
GLÜCKSKREUZER, Verbandbruder 
Sosna, Nibelungiae Marburg mit seiner 
ARGO und Waffenbruder Bredtmann, 
Corps Berlin, mit seiner HENRIETTE 

Kiel - CC-Sail 2021
Endlich wieder Segeln auf der Kieler Förde!

Der Donnerstag dient seit je her als 
Anreisetag, welcher in diesem Jahr mit 
dem 5. August auf meinen Geburtstag 
fiel. Sicher kann man sich schönere Ge-
burtstage vorstellen, als zehn Stunden 
auf der Autobahn von München über 
Regensburg nach Kiel zuzubringen, 
aber der herzliche Empfang auf dem 
Haus, ein feuriges Chili con Carne und 
das ein oder andere Geburtstagsbier-
chen ließen die Strapazen der Fahrt 
schnell vergessen. Der Begrüßungs-
abend begann mit einem Vortrag von 
Wbr. Bredtmann, Altherrensohn der 

Schleswig-Holsteiner, über das Segeln 
allgemein und die Leistungssteigerung 
bei Regatten durch genaue Segelflä-
chenberechnungen und ähnlichen 
Kniffen im Speziellen. Anschließend 
wurden die Backschaften vergeben, 
also die Crews gebildet, die sich um 
die Vor- und Nachbereitung des Früh-
stücks und des Abendessens kümmern 
sollten, und die Plätze auf den Booten 
verteilt. Während die jüngeren Ver-
bandsbrüder sich in ihre Schlafsäcke 
ins Obergeschoss des Hauses und die 
Skipper sich auf ihre Boote zurück-
zogen, fuhren andere in ihre Hotels. 
Die Erfahrungen von der letzten Sail 
haben gezeigt, dass dies dem Schlaf 
und der Erholung zuträglicher ist, als 
die Schlaf- und Schnarchgeräusche 
der Bundes- und Verbandsbrüder im 
gemeinsamen Schlaflager.

Am nächsten Morgen hatte die Back-
schaft den Kneipsaal schon zur Früh-
stücksmesse umgestaltet und ein reich-
haltiges Buffet unter der Leitung von 
Verbandsbruder Schätzchen – dem 
Smutje für das gesamte Wochenende 
– aufgebaut. Gestärkt und voller Enthu-
siasmus bestückten sich die Crews der 
Boote mit Getränken und Rettungswes-
ten und begaben sich zum nur wenige 
Meter entfernten Yachthafenbecken. 
Nach den üblichen Sicherheits- und 
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Die Truppe stört kein Wind und Wasser
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Funktionseinweisungen legten wir ab 
und konnten bei sieben bis acht Knoten 
halb am Wind Richtung Laboe segeln. 
Mittagspause! Da allerdings der Wind 
so gut stand und wir daher in weniger 
als einer Stunde schon auf der Höhe des 
Marine-Ehrenmals waren, entschlossen 
wir uns, vor dem Mittag den Leucht-
turm Kiel zu umsegeln. Hier draußen 
war das Wasser schon spürbar unruhi-
ger und der Wind blies stärker. Zudem 
brachten die Wellen der großen Fracht- 
und Passagierschiffe die Boote gut in 
Bewegung. Auf der ARGO hielten alle 
Matrosen dem Seegang stand, während 
uns von der AURA Berichte von leichter 
mit mittelschwerer Seekrankheit zuge-
tragen wurden. Die Fische in der Förde 
blieben jedoch hungrig, da ungefüttert. 
So stark waren der Seegang und die 
Übelkeit dann doch nicht.

Nachdem die Anlegemanöver bei allen 
Booten erfolgreich waren - was ja mit 
einer Crew aus hauptsächlich unerfah-
renen Seglern nicht immer garantiert 
ist -, haben wir uns im Hafen von La-
boe den Schätzen aus Poseidons Reich 
- Stremellachs, Matjes, Schillerlocken 
und andere Köstlichkeiten – hinge-
geben. Natürlich glich auch das ein 
oder andere kühle Holsten den Flüssig-
keitsverlust bei den hochsommerlichen 
Temperaturen aus. Allerdings galt es 
dann auch bald, die Rückfahrt nach 
Kiel anzutreten, denn für den späteren 
Nachmittag waren Unwetter voraus-
gesagt worden und so segelten wir mit 
einigen Wendemanövern zurück und 
kamen gerade noch trockenen Fußes 
auf dem Haus an. Der Grill war bereits 
vorbereitet und unter Deck waren et-
liche Salate für das Abendessen zube-
reitet worden. Aufgrund eines heftigen 

Regens konnten wir das schöne Garten-
grundstück nicht nutzen und haben im 
Kneipsaal getafelt. 

Für den Samstag wurde beschlossen, 
das U-Boot-Ehrenmal auf der Mölten-
orter Schanze in Heikendorf und auch 
des Marine-Ehrenmal in Laboe anzu-
steuern. Eindrücklich erinnert die erste 
Anlage an die gefallenen U-Bootbesat-
zungen in den beiden Weltkriegen und 
mahnt die Nachwelt, welch immens 
hohe Opferahlen hier zu beklagen wa-
ren. Der Volksbund Deutsche Kriegs-
gräberfürsorge e.V. und die Stiftung 
U-Boot-Ehrenmahl Möltenort unter-
halten diese Anlage. Nach dem Mit-
tagsimbiss an der Fischbude unseres 
Vertrauens näherten wir uns aber dem 
Marine-Ehrenmahl in Laboe nur an. Zu 
groß war der Andrang der Ausflügler 
an diesem sonnigen Tag auf das Wahr-
zeichen der Kieler Förde. Der 85 Meter 
aufragende Turm erinnert viele an den 
Turm eines U-Bootes, ein Segel oder ei-
nen Schiffsbug, während der Architekt 
Gustav August Munzer damit eine zum 

Himmel aufsteigende Flamme symbo-
lisieren wollte. Das ausgediente U-Boot 
U 995, welches seit 1972 unterhalb des 
Ehrenmahls liegt und besichtigt wer-
den kann, erfreut sich regen Zuspruchs 
und es bildete sich auch hier eine lange 
Warteschlange.

Auch für diesen Tag waren für den Spät-
nachmittag wieder heftige Böen und 
Regen angesagt. Die Besonnenheit der 
Skipper sorgte dafür, dass wir vor der 
Wetterfront in den Hafen kamen und so 
unbeschadet zur Seglerkneipe erschei-
nen sind. Traditionell gibt es vor dieser 
Kneipe, deren Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer teilweise im Matrosenoutfit 
erscheinen, Labskaus und dazu passen-
de Beilagen. Dazu passend deshalb, weil 
es sich dabei um möglichst lang haltbare 
Speisen handelt, die, wie auf See, kei-
ne Kühlung benötigt. Messe aufklaren 
und die Kneipe konnte steigen. Der Ka-
pitän Seeger steuerte die Mannschaft 
durch den Sturm und konnte sie vor den 
Untiefen und dem Gesang der Sirenen 
verschonen. Hierbei musste auch die 
Mannschaft ihren Anteil erbringen und 
die Kommandos des Steuermanns befol-
gen. Mit traditionellen Seemannsliedern 
wurde ausgelassen gefeiert. Nachdem 
die Schiffe wieder sicher im Hafen lagen 
und die Kneipe unter den Tisch geschla-
gen wurde, schwelgten wir Seemänner 
noch bis in die Morgenstunden in den 
Erinnerungen an diese gelungene Sail!

Wir freuen uns bereits auf das kom-
mende Jahr und die CC-Sail 2022! Al-
len bis dahin Mast- und Schotbruch 
und immer eine Handbreit Wasser un-
ter dem Kiel!

Dr. Christian Gößinger, Franconi-
ae-Teutoniae
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Auch in Kiel wurde nach einem Jahr 
Pause wieder die Möglichkeit genutzt, 
ein Stiftungsfest zu feiern. Die Lands-
mannschaft Slesvico-Holsatia v.m. 
Landsmannschaft Cheruscia beging 
Anfang Juni ihr 143. Stiftungsfest. 
Endlich wieder Kommers! Einzige Re-
miniszenz an die Pandemie-Zeit: Zum 
Singen musste die Maske umgebunden 
werden; dazu galt ein strenges Hygie-
nekonzept und alle Teilnehmer waren 
geimpft oder entsprechend negativ 
getestet. Wie hatten sich alle auf das 
Wiedersehen gefreut. Im Beisein der 
Aktiven der Freundschaftsbünde Got-
tinga Göttingen und Vitebergia Halle 
kam es während des Kommerses im 
großen Saal des Hotel Maritim-Bel-
levue zur feierlichen Unterzeichnung 
eines weiteren Freundschaftsverhält-
nisses mit der Altherrnvereinigung der 
Turnerschaft Hansea-Stormaria Kiel.

Sicher, es war eine große Freude, 
überhaupt wieder feiern zu können, 
gleichzeitig herrschte aber auch eine 
bewusste Besinnlichkeit und Dank-
barkeit, gerade trotz oder wegen der 
Pandemie, über die dennoch aktuelle 
gute Zeit. Insbesondere vor dem Hin-
tergrund der beiden Weltkriege wird 
deutlich, wie gut die Zeit eigentlich 
wirklich ist. Ein fester Bestandteil ei-
nes jeden Stiftungsfestes ist immer 

Kiel
Feiern ja, jubeln ja und nein!

auch das Totengedenken, bei dem der 
AH-Vorsitzende, Jürgen Petersen, die 
folgenden sinnstiftenden Worte fand:

„Wie stets bei unseren Stiftungsfes-
ten treffen wir uns hier, vor unserem 
schönen Verbindungshaus, am Ge-
denkstein für unsere in den beiden 
Weltkriegen gefallenen Bundesbrüder. 
In beiden Kriegen haben es die jeweili-
gen Machthaber verstanden, die Ideale 
ihrer Bürger für kriegerische Ziele zu 
missbrauchen. Viele unserer Bundes-
brüder sind diesem Ruf gefolgt, etli-
che zählen seitdem zu den Millionen 
Opfern. Sie gaben ihr Leben im guten 
Glauben, die Welt dadurch besser zu 
machen. In beiden Kriegen aber war 
dies ein schrecklicher Irrtum.
Zitieren möchte ich Hannah Ahrendt, 
die große jüdische Theoretikerin:

„Das Böse kann die ganze Welt ver-
wüsten, weil es wie ein Pilz an der 
Oberfläche weiterwuchert. Tief aber 
und radikal ist immer nur das Gute!“

Das Böse aber schläft nicht. Heutige 
Kriege werden anonym, aus der Dis-
tanz, aus Bunkern und mit ferngesteu-
erten Raketen und Drohnen geführt. 
Nur für die Opfer hat sich nichts geän-
dert. Immer wieder sehen wir in den 
Nachrichten Bilder aus den Konfliktzo-

nen dieser Welt: trauernde Hinterblie-
bene, traumatisierte Kinder, zerstörte 
Wohngebiete, Hunger und Elend. Ter-
roranschläge und Selbstmordattentate 
sind Teil dieser schrecklichen und men-
schenverachtenden Art der Kriegfüh-
rung der Gegenwart. Ludwig Ehrhardt 
hat 1965 zum 20. Jahrestag des Kriegs-
endes vom 8. Mai 1945 rückblickend 
und gleichzeitig auch vorausschauend 
gesagt:

„Der Wille zur Versöhnung und die 
echte Sorge aller um den Frieden und 
die Freiheit bedachter Völker vertragen 
sich nicht mit dem lauten Geschrei und 
der politischen Hetze derer, die den 
damaligen Sieg über die Tyrannei und 
das Unrecht dadurch schänden, dass 
sie unter anderen Vorzeichen der Welt 
auch heute noch die Herrschaft der 
Gewalt aufzwingen wollen.“

Unser Gedenken an dieser Stelle gilt 
daher nicht allein unseren gefallenen 
Bundesbrüdern. Es dient gleichzeitig 
dem Nacherleben der Trauer und des 
Leids, des Blutopfers von Millionen un-
schuldiger Menschen. Wir Deutsche 
haben nach dem zweiten Weltkrieg 
durch die Unterstützung der Sieger 
und ihre Abkehr von dem „Vae victis - 
Wehe den Besiegten“ eine inzwischen 
über 75 Jahre währende glückliche, 
friedliche Zeit des Aufschwungs erlebt. 
Eine Zeit der Entwicklung freiheitlich 
demokratischen Gedankenguts, eines 
prosperierenden Gemeinwesens. Wir 
Älteren kennen noch die beschränkten 
und meist armseligen Verhältnisse der 
Nachkriegszeit, das Wohnen in den 
durch die Aufnahme von Vertriebenen 

VERBANDSLEBEN

CC_Blätter_2021_02_dvs_7.indd   49 10.09.21   07:40



50 CC DAS MAGAZIN 

Tübingen, ohnehin eine schöne Stadt 
zum Studieren, hat schon seit 1302 ei-
nen herrlichen Marktplatz, der 2018 
bei GEO online zum schönsten in Ba-
den-Württemberg gewählt wurde. Die-
ser Marktplatz mit seinem Rathaus ist 
die „gute Stube” Tübingens, geben doch 
die hohen Häuser rundum – die meis-
ten aus dem 15. und 16. Jahrhundert 
– dem Platz eine wahrlich wohnliche 
Atmosphäre. Direkt neben dem Rat-
haus an der Ecke zur Marktgasse liegt 
das Weinhaus Beck. Über 600 Sorten 
Wein, über 200 Sorten Whiskeys und 
einen Unmenge Sorten internationaler 

und Ausgebombten beengten Verhält-
nissen, primitive sanitäre Anlagen, 
karge, einfache und saisonabhängige 
Ernährung. Aus meiner Sicht bewegen 
sich daher oft zu hörende Klagen über 
die Zustände in der Bundesrepublik auf 
sehr hohem Niveau. In einer reichen 
Gesellschaft wie unserer ist die Höhe 
unserer Armutsgrenze ein Maßstab, 
der Menschen in ärmeren Ländern wie 
Hohn vorkommen muss. Und trotzdem 

Tübingen
Hohenstaufia geht neue Wege

Spirituosen warten auf den neugierigen 
Besucher und laden zum Verweilen ein. 

Schon seit geraumer Zeit gibt es bei 
YouTube das Format „Marktplatz TV 
Tübingen“, das seit Ende März regelmä-
ßig Gespräche aus dem Weinhaus Beck 
von prominenten Lokalgrößen und 
Fachleuten aufzeichnet, die bei Wasser 
und Wein über ihr Geschäft oder ein 
Thema sprechen, das sie beschäftigt. 
Der Sommelier des Hauses, Lukas Kess-
ler, Hohenstaufiae, ist ein bekennender 
Fan von Weinen aus Deutschland. Er 
liebt und lebt Genuss und trinkt lei-

bewegt sich unsere Gesellschaft in ei-
nen Zustand permanenter Unzufrie-
denheit hinein, empfinden viele sich 
vom Staat gegängelt und mangelhaft 
unterstützt. Zu viele nutzen die moder-
nen Kommunikationsmedien wie auch 
unser Recht auf freie Meinungsäuße-
rung und Demonstrationen zur Hetze 
und zur Führung von Glaubenskriegen. 
Fakten zählen nicht mehr. Nur das, was 
der Einzelne gerade glaubt, ist richtig.

denschaftlich gerne und viel. Letztlich 
wird er nicht umsonst auch liebevoll 
„Schlukas“ genannt. Im Juni kam Kess-
ler dann auf die Idee, seinen Bundes-
bruder Phillipp Eisler zu interviewen 
und ihn dabei über seinen Werdegang 
von Studenten bis zum Wirtschafts-
prüfer, seinen Berufsstand und seine 
persönlichen Eindrücke speziell zu den 
Auswirkungen der Pandemie in seinem 
beruflichen Umfeld zu befragen. Das 
15-minütige Gespräch ist auf dem You-
Tube Videoportal abzurufen.
https://www.youtube.com/watch?v=-
dyke6b4jxTE .

Im Gedenken an die Opfer, die unse-
re gefallenen Bundesbrüder und auch 
allen andern Betroffenen gebracht ha-
ben, wünsche ich mir, dass unser Land 
sich zu einem friedlichen, von gemein-
schaftlichem Miteinander und Toleranz 
geprägten Teil der Welt weiterentwi-
ckelt, statt in Hass und Verblendung 
zurückzufallen. Wir alle können in 
unserem Umfeld dazu beitragen.“

VERBANDSLEBEN

Lukas Kessler, rechts, hier im Gespräch Philipp Eisler, beide Hohenstaufiae.
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Das Haus einer Studentenverbindung 
wird in Bernd-Peter Liegeners „Unten 
auf dem Haus" zum Schauplatz eines 
etwas anderen Mordes.

Die Leser reisen in diesem neuen Krimi 
zum Anfang der 80er Jahre zurück. Im 
Haus einer Studentenverbindung be-
gegnet die junge Kommissarin Benson 
ihrer ersten Leiche. Glücklicherwei-
se wird sie von ihrem wortgewandten 
Chef begleitet und muss sich dieser 
Erfahrung nicht alleine stellen, denn 
bei dem Mord handelt es sich um einen 
recht ungewöhnlichen. Sie finden im 
Keller des Hauses den Körper eines von 
einem Schläger (der Verlag schreibt na-
türlich Degen) durchbohrten Mannes. 
In dem Haus wirkt jedoch nicht nur 
dieser Mord wie ein Relikt aus der Ver-
gangenheit. Warum wurde der Mann 
ermordet? Die junge Kommissarin hat 
schnell viele Ideen, doch kommt sie der 
Wahrheit damit bereits nahe? Der Fall 
verwandelt sich in ein außergewöhn-
liches Abenteuer.

Dank der spannenden Handlung und 
dem eingestreuten Sprachwitz liefert 
der Roman „Unten auf dem Haus" von 
Bernd-Peter Liegener den Lesern viel 
Lesevergnügen. Der in Berlin gebore-
ne Autor ist ein Arzt und Anglist, ein 

Philologe und Philanthrop. Sprache 
und Sprachen sind für ihn eine ewig 
sprudelnde Quelle staunender Entde-
ckungen. In seinen Gedichten und Ge-
schichten versucht er, ein kleines Stück 
seiner Begeisterung an interessierte 
Leser weiterzugeben.

Bernd-Peter Liegener, Unten auf dem 
Haus, tredition Verlag Hamburg, 2021, 
ISBN 978-3-347-28772-3, 224 Seiten, 
Paperback, EUR 10,99 oder gebunden 
EUR 18,99

Leipzig, 1920. Der Erste Weltkrieg liegt 
zwei Jahre zurück, aber Kriminalin-
spektor Paul Stainer hat nach wie vor 
mit seinen Dämonen zu kämpfen. Um 
den traumatischen Erinnerungen an 
die Schützengräben und den Tod seiner 
Frau Edith zu entkommen, stürzt sich 
Stainer mit seinem Kollegen Siegfried 
Junghans in die Arbeit, denn auch wenn 
der Krieg vorbei ist, das Töten ist es 
nicht: Im Park findet man die Leiche 
eines Soldaten. Wurde das ehemalige 
Mitglied einer jüdischen Studentenver-
bindung von radikalen Rechten ermor-
det? Noch während Stainer in Richtung 
Stahlhelm und Schwarze Reichswehr 
ermittelt und einen Verdächtigen fest-
nimmt, gibt es eine weitere Tote: Mar-
lene Wagner, Journalistin der sozialde-

mokratischen Leipziger Volkszeitung, 
wird am Ufer der Pleiße gefunden. Auch 
sie ein Opfer der rechten Gewalt? Oder 
musste sie sterben, weil sie ein unlieb-
sames Interesse an einem weiteren to-
ten Soldaten gezeigt hat, der bei Basel 
aus dem Rhein gezogen wurde? Dieser 
trägt ein Zigarettenetui der Leipziger 
Manufaktur Adamek bei sich. Adrian 
Adamek, einer von drei Brüdern, ist im 
Krieg gefallen, wie Stainer von dessen 
Bruder Konrad erfährt. Der dritte Bru-
der, Roman, gilt indessen als schwarzes 
Schaf und unterhält tatsächlich Verbin-
dungen in monarchistisch-nationalisti-
sche Kreise. Stainer folgt der Spur, ohne 
zu bemerken, wie sich an anderer Front 
ein Gewitter zusammenbraut, das nicht 
nur ihn in Gefahr bringt…

Das Warten auf den zweiten Krimi 
hat sich gelohnt denn der neue Band 
ist noch spannender und atmosphä-
risch dichter als der Vorhergehende. 
Die politische Situation im damaligen 
Leipzig ist geprägt von den Ewiggest-
rigen und den Kriegsverlierern sprich 
Kriegsversehrten, Witwen und hung-
rigen Kindern. In diesen unsicheren 
Zeiten haben es Frauen schwer, sich 
zu behaupten. Die investigative Jour-
nalistin Marlene Wagner will den Tod 
eines Soldaten aufklären und löst einen 
Strudel von Gewalt aus. Mit den Toten 
muss sich nun der Kriegsheimkehrer 
und psychisch stark angeschlagene 
Kriminalinspektor Paul Stainer be-
schäftigen und bekommt von Seiten 
rechtsnationaler „Burschenschaftler“ 
Knüppel zwischen die Beine gewor-
fen. In diesem Band werden wir durch 
die Kneipen und Gaststätten des alten 
Leipzigs geführt und können am Ende 
des Buches zum Showdown vor Span-
nung nicht aufhören zu lesen.

Thomas Ziebula: Abels Auferstehung, 
Paul Stainer, Band 2, Wunderlich Ver-
lag, ISBN 978-3-8052-0060-8464 Sei-
ten, gebunden, EUR 20,00

Für Sie gelesen:
BÜCHERMARKT
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und warum wünscht man sich bei 
all dem Wahnsinn, wohlhabende Up-
perclasskids würden sich wieder mehr 
für Cabriolets interessieren, anstatt al-
len mit einer Mischung aus Hass und 
Besserwisserei auf die Nerven gehen? 
Antworten auf all diese Fragen liefert 
die Publizistin Judith Sevinç Basad, 
indem sie sich empört. Sie zeigt auf, wie 
die Gedanken postmoderner Philoso-
phen wie Michel Foucault und Jacques 
Derrida im Laufe weniger Jahrzehnte 
zu einer Ideologie geformt wurden, die 
keine Debatte mehr zulässt, keine Er-
kenntnisse anerkennt, den Rassismus 
neue Triumphe feiern lässt und Unter-
werfung und Scham fordert. Und wie 
dieses Denken längst Teile unseres All-
tags bestimmt, weil es von der Politik 
und vielen, vor allem öffentlich-recht-
lichen, Medien übernommen wurde. 
Basad leugnet an keine Stelle, dass es 
Probleme mit Homophobie, Sexismus 
und Rassismus gibt, dass Transsexu-
elle oft gefährdet sind und es bei der 
Gleichberechtigung der Frau noch im-
mer erhebliche Defizite gibt. Aber sie 
hält mit Macht dagegen, dass all dies 
von einer kleinen Gruppe instrumenta-
lisiert wird, um gegen eine aufgeklär-
te und demokratische Gesellschaft zu 
kämpfen, Meinungen zu unterdrücken 
und eine autoritäre Ideologie zu ver-
breiten. Ihre jeweiligen Beispiele sind 
erschreckend, man entdeckt immer 
neue Wahrheiten und das Buch macht 
Spaß zu lesen.

Judit Sevinc Basad, Schäm Dich, Wes-
tend Verlag Frankfurt, ISBN 978-3-
6848-9212-7, 224 Seiten, Taschenbuch, 
EUR 18,00

Häufig lässt sich weder am Buchtitel 
noch mit dem Namen des Autors ir-
gendein Zusammenhang mit dem Co-
burger Convent ausmachen. So auch in 
dem vorliegenden Buch von Eberhard 
Wedler. Professor Dr. Eberhard Wedler, 
Darmstadtiae, ist Meeresbiologe und 
arbeitete über vierzig Jahre im Norden 
Südamerikas als Wissenschaftler und 
Dozent. Außerdem experimentierte 
er in sozialen Projekten mit Fischern, 
Bauern und indianischen Ureinwoh-
nern mit ökologischen Alternativen 
zum Lebensunterhalt von Randgrup-
pen. Zurzeit verwaltet er ein biologi-
sches Reservat in der Sierra Nevada de 
Santa Marta in Kolumbien.

Neben dieser Arbeit war er stets auch 
als Beobachter in dieser für einen Eu-
ropäer fremden Welt unterwegs und hat 
einige von seinen Geschichten aufge-
schrieben. Am Rande des Dschungels 
gilt es zu überleben, die Angelegenhei-
ten werden pragmatisch geregelt. Wo 
Polizei und Militär nicht präsent sind, 
herrschen Drogenbanden, Guerilla oder 
paramilitärische Einheiten. Doch es 
ist auch eine mystische Region, in der 
friedliche Kogi-Indianer seit Jahrhun-
derten im Einklang mit der Natur leben. 
Eberhard Wedler berichtet authentisch 
über Schicksale in armen Stadtvier-
teln, auf Plantagen, im Küstengebirge 
und in den Mangroven. Die eindringli-
chen Geschichten beruhen auf wahren 
Begebenheiten und bieten spannende 
Einblicke in weithin unbekannte Le-
benswelten. Schon bei einer Rückkehr 
nach Kolumbien, dem Land der Dro-

Was lange nur im Umfeld einiger geis-
teswissenschaftlicher Studiengänge, 
Szenetreffs und Independent-Medien 
Bedeutung hatte, bestimmte in den ver-
gangenen Monaten die öffentlichen 
Debatten der Republik. Neben Corona 
waren die Auswirkungen von Cancel 
Culture, Queertheorie und die Woke-
ness der „Social-Justice-Warriors“ das 
bestimmende Thema. Ein paar flapsige 
Bemerkungen über die Klima-Ikone 
Greta setzten den Comedian Dieter 
Nuhr unter Druck, Bücher, in denen 
Autoren den Großteil ihrer Leser als 
Rassisten beschimpfen, finden reißen-
den Absatz.

Tausende junger, meist akademisch 
gebildete, Menschen sind „woke“, er-
wacht, und ähneln in ihrem Eifer den 
Zeugen Jehovas, deren Magazin „Er-
wachet“ schon woke war, als man in 
Berkley noch mit einem Sombrero auf 
dem Kopf Karneval feierte, am Morgen 
noch dasselbe Geschlecht hatte wie 
am Abend zuvor und damit Eindruck 
schinden konnte, nach zehn Bieren So-
nette von Shakespeare auswendig zu 
können. Das ist lange her. Das Tragen 
eines Sombreros gilt mittlerweile als 
kulturelle Aneignung, Shakespeare als 
alter, weißer, frauenfeindlicher Ras-
sist und Geschlechter werden gelesen, 
haben aber mit Biologie nichts mehr 
zu tun und sind so frei zu wählen wie 
die verschiedenen Sorten veganer So-
jashakes.

Wie konnte es zu all dem kommen? 
Was hat den Westen bloß so ruiniert 
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Deutschland, von Ausstellungen, von 
der Gründung neuer Synagogen und 
von der Bestellung eines Militär-Rab-
bis in Deutschland. In jedem Fall gilt, 
wenn man sich dazu äußern will, sollte 
man auf ein fundiertes Wissen zurück-
greifen können. Ein Kapitel sind sicher 
100 Jahre jüdische Studentenkultur in 
Mitteleuropa von 1848 – 1948. 

Der österreichische Historiker Dr. phil. 
Gregor Gatscher-Riedl, KöL Leopol-
dina-Wien, KÖStV Nibelungia-Wien 
im ÖCV, legt mit seinem Buch „Von 
Habsburg zur Herzl“ ein studenten-
geschichtliches Desiderat sonderglei-
chen vor. Die wichtige und heilsame 
Erinnerung an die jüdischen Verbin-
dungen ist dabei das eine, der höchst 
aktuelle Blick auf Israel das andere – 
wurde diese Nation doch von der Idee 
des Zionismus bis zur Staatsgründung 
durch Korporierte maßgeblich ge-
staltet. Schon die Gestaltung des Ti-
telbildes verspricht viel, und Gregor 
Gatscher-Riedl enttäuscht seine Leser 
nicht. Den opulent ausgestatteten Band 
adelt der Doyen der Forschung zu den 
Quellen der jüdischen Verbindungen, 
Harald Seewann, Marko-Germaniae 
Graz, mit einem Vorwort. Der EU-Par-
lamentarier Lukas Mandl bezeichnet 
die Sprache als „knackig“ und stellt 
fest: „Von Habsburg zu Herzl“, allein 
diese vier Worte schärfen innere Bil-
der zu geschichtlichem Wissen […].“ 
Denn der farbentragende Student mit 
Band und Mütze, der im deutschspra-
chigen Raum bis in die erste Hälfte 
des vorigen Jahrhunderts als ideal-
typische Verkörperung des akademi-
schen Lebens galt – er war eben auch 
jüdisch. In Wien, Prag und Brünn war 
das selbstverständlich, in Czernowitz 
sollte das jüdische Korporationswesen 
sogar eindeutig prägend werden, und 
auch im Deutschen Kaiserreich waren 
jüdische Verbindungen binnen weniger 
Jahre selbstverständlich.

Natürlich ist bekannt, dass es jüdische 
Korporationen gab. Natürlich gibt es 
dazu immer Forschungen und knappe, 
hier und da sich wiederholende Erklär-
stücke, die auch aktuell immer wieder 
erscheinen. Anders dieser Band. Hier 
fallen Faktenfülle und Themendichte 
schon beim Studium des Inhaltsver-
zeichnisses auf. Verblüffend ist der 
thematische Rahmen. Sowohl der Aus-
gangspunkt, also das Habsburgerreich, 
als auch der Zeitrahmen – also exakt 

das Jahrhundert bis zur Staatsgrün-
dung Israels – sind gekonnt gesetzt. Das 
reich bebilderte Buch ist ein Muss in 
jeder korporationsstudentischen Biblio-
thek, zumal der Autor äußerst gründ-
lich gearbeitet hat. Er begrenzt sich 
nicht auf die großen Universitätsstädte 
mit vielen jüdischen Verbindungen, 
sondern blickt auch in Provinz, wo in 
Ferialverbindungen ebenfalls das jüdi-
sche Korporationsleben blühte – wobei 
das Phänomen dieser jeweils in den 
Semesterferien belebten Verbindungen, 
auch das erwähnt der Autor, keinesfalls 
auf jüdische Studenten beschränkt war. 

Dieses Buch will eine Dynamik aufzei-
gen: War beim Engagement jüdischer 
Studierender zunächst das Unsicht-
barwerden im habsburgischen Viel-
völkerstaats das Ziel, so formte sich 
innerhalb der nationalen Bewegungen 
der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts 
die Selbstwahrnehmung als ethnische 
Gruppe heraus. Die jüdischen Verbin-
dungen machten sich den von Theodor 
Herzl vorgedachten Weg zur staatli-
chen Selbständigkeit mit praktischer 
Tatkraft zu eigen, und sie wurden die 
wahrscheinlich wirkmächtigste Gruppe 
des europäischen Zionismus, der ein 
Wiedererstehen des jüdischen Staates 
nach rund 1.800 Jahren ermöglichte. 
Dies ist eine äußerst wichtige Kompo-
nente der europäischen Geschichte des 
19. Jahrhunderts. Das Buch bereitet 
dem Leser ein richtiges Vergnügen!

Gregor Gatscher-Riedl, Von Habsburg 
zu Herzl – Jüdische studentische Kul-
tur in Mitteleuropa 1848 – 1948, Kral 
Verlag Berndorf-Österreich, 2021, ISBN 
978-3-99024-954-3, 324 Seiten, gebun-
den, EUR. mit Lesefaden, zahlreiche 
Abbildungen, EUR 29,90

genbarone, findet er seinen Nachbarn 
erschossen vor. Niemand regte sich da-
rüber auf und befasste sich mit wichti-
geren Dingen, wie das Pflanzen junger 
Bäume. Auch der Wissenschaftler ist 
nicht überrascht und erklärt am Ende 
des Buches, dass Gewalt normal sei und 
bei genauer Betrachtung ein Naturge-
setz ist. Jedes Ökosystem und auch die 
Evolution funktioniert nur mit Gewalt. 
Allein die Intelligenz des Menschen 
verhindert, dass diese Gewalt überall 
Platz greift. Verbandsbruder Wedler 
stellt die Menschen in den Mittelpunkt 
und berichtet, dass sie trotz aller Wid-
rigkeiten ein ethisch wertvolles Leben 
führen. Seine Kurzgeschichten sind 
Momentaufnahmen und verschaffen 
einem Außenstehenden nicht nur einen 
guten Eindruck in diese fremde Welt, 
sondern machen Lust auf eine Reise.

Eberhard Wedler, Pesca Blanca – Un-
geschminkte Berichte aus Kolumbien, 
Morisken Verlag München, ISBN 978-
3-944596-21-1, 154 Seiten, Taschen-
buch, 2021, EUR 12,00, auch als E-Book 
erhältlich

Vor dem Hintergrund der Angriffe der 
Hamas auf Israel ist in Deutschland 
neben den öffentlich geführten Dis-
kussionen über den Konservatismus, 
den Kolonialismus und die Auswir-
kungen einer weitverbreiteten Diskri-
minierungsbefindlichkeit vor allem das 
Thema Antisemitismus in die Mitte der 
Gesellschaft gerückt. Im Jahr 2021 le-
ben Jüdinnen und Juden nachweislich 
seit 1700 Jahren auf dem Gebiet des 
heutigen Deutschlands: Ein Edikt des 
römischen Kaisers Konstantin von 321 
erwähnt die Kölner jüdische Gemein-
de. Es gilt als ältester Beleg jüdischen 
Lebens in Europa nördlich der Alpen. 
In diesem Zusammenhang hört man 
vermehrt von Übergriffen auch in 

CC_Blätter_2021_02_dvs_7.indd   53 10.09.21   07:40



54 CC DAS MAGAZIN 

Dieses Angebot ist ein Gewinn für alle!
Zugegeben, manch einem mag es wie ein Eintauchen in vergangene Zeiten vorkommen, als man an der Theke in verrauchten 
Räumen eng an eng stand. Zu einer Zeit, als das Smartphone und Bluetooth-Lautsprechersysteme noch ausschließlich den 
Fantasien von Filmschaffenden entsprangen. Einer Zeit also, in der man in bundes- und verbandsbrüderlichen Kreisen zu 
vorgerückter Stunde aus vollem Halse Lieder wie „Die Lindenwirtin“, „Frau Wirtin“ oder das „Steigerlied“ sang und zwar in 
allen Strophen, offiziellen und inoffiziellen. Manch ein Lied wollte gar nicht enden und zwischendurch hörte man noch einen 
zotigen Witz. Sicher: Inaktivenromatik!

 

Dr. Alois Zipperlein hat all diese lustigen, frivolen und zum Teil unzüchtigen Verse und Sprüche sowie Lombaliadle (schwäbisches 
Schäferlied) aus der Studentenzeit zusammengetragen und in den Jahren 2008, 2010 und 2014 in drei Bänden veröffentlicht. 
Auch ist Dr. Zipperlein, eigentlich Dr. Alexander Zickler, Ulmiae et Ubiae Brunsvigiae Palaeomarchiae, durch Deutschland gereist 
und hat aufgeschrieben, was ihm bemerkenswert erschien. So das Motto der Bahnhofswirtschaft in Bayrisch Eisenstein: „Ein 
Volk, das seine Wirte nicht ernähren kann, ist es nicht wert, eine Nation genannt zu werden.“ Der Spruch stammt von Otto 
von Bismarck, Hannoverae Göttingen, der es wissen musste, denn er wurde aufgrund seines unsoliden Lebenswandels und 
der Trunksucht aus der Stadt verwiesen. Die Fürsorge Bismarcks ist heute aktueller denn je. Für alle Landsmannschafter ist 
auch das Coburger Nachtgebet aufgeführt:

„Müde bin ich, geh‘ zur Ruh‘, decke meinen Bierbauch zu.
Vater laß den Kater mein am Morgen nicht so grausam sein.

und dann schenk mir neuen Durst, alles andere ist mir wurst.“

Die Bücher sind einzeln zu je EUR 20,00 auf dem antiquarischen Markt zu finden. Herr Verbandsbruder Zickler, ein begeisterter 
Coburgfahrer, dessen 60. Besuch coronabedingt ausfallen musste, hat noch Restbestande und möchte diese inkl. Porto zu 
einem Preis von EUR 35,00 (aller drei Bücher zusammen!) anbieten. Der Erlös kommt zu 100% seinen Aktivitates zu Gute. 
Eine Bestellung ist ausschließlich schriftlich oder mündlich per Telefon möglich.

Dr. Alexander Zickler, Körnle 6 in 71964 Winnenden 
Telefon +49 (0)7195 – 64 533
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Die meisten Korporationen verfügen 
über ein eigenes Haus oder eine Kon-
stante. In diesen Räumlichkeiten be-
stehen Studentenbuden für Mitglieder 
der Aktivitas oder deren Keilgäste. Die 
Vermietung erfolgt über den eigenen 
Studentenwohnheimverein, meist 
ohne, dass dieser Eigentümer der Im-
mobilie ist. 

Studentisches Wohnen wird 
steuerlich begünstigt
Um die steuerliche Begünstigung der 
Bereitstellung von studentischem 
Wohnraum nutzen zu können, also 
die finanziellen Zuwendungen als 
Spenden behandeln zu dürfen, bedarf 
es einiger Voraussetzungen und der 
Einhaltung gewisser Obliegenheiten 
gegenüber den Finanzbehörden. Die 
Forderungen der Finanzbehörden än-
dern sich ständig und werden immer 
anspruchsvoller. Die Nichtbeachtung 
kann u.a. zum rückwirkenden Verlust 
der Gemeinnützigkeit / Abzugsfähig-
keit der geleisteten Spenden führen, 
für die der Wohnheimverein ggfs. die 
Steuern nachzuentrichten hat und die 
Amtsträger können u.U. auch straf-
rechtlich belangt werden. Da mancher-
orts Korporationen in der öffentlichen 
Wahrnehmung nicht wohlgelitten sind, 
kam es auch schon zu verstärkten Prü-
fungen der Finanzbehörden mit negati-
ven Folgen für die Betroffenen. 

Exemplarisch für den massiven Verstoß 
gegen steuerrechtliche Gemeinnützig-
keitsregeln sei an dieser Stelle auf das 
sog. „Freimaurer-Urteil“ des fünften 

Studentenwohnheime
Die Klippen der Gemeinnützigkeit

Senats des Bundesfinanzhofs aus dem 
Jahre 2017 verwiesen (BFH, 17.05.2017 
- VR 52/15), wodurch im vorliegenden 
Falle vereinsrechtliche und massive 
persönliche Vorstandshaftungen im 5- 
und 6-stelligen Euro-Bereich ausgelöst 
worden sind.
Daher kann eine konkrete Unterstüt-
zungsleistung, wie sie der Verband für 
Studentenwohnheime e. V. (VfSt) in 
Bonn erbringt, nicht nur sehr wich-
tig sein, sondern auch in vielen Fällen 
existenzerhaltend, und sie bietet einen 
Schutzschirm für alle ehrenamtlichen 
Vorstandsmitglieder eines Wohnheim-
vereins. 

Verband für Studentenwohnhei-
me besteht seit 1976
Der VfSt unterstützt Wohnheimvereine 
der verschiedenen korporationsstuden-
tischen Verbände. Zu den Gründungs-
mitgliedern seines Vorgängers, des 
Verein für Studentenwohnheime e. V., 
gehörten 1953 Angehörige fast aller 
Korporationsverbände, welche ange-
sichts der damaligen Wohnungsnot die 
Notwendigkeit sahen, die Wohnraum-
beschaffung für Studenten sicherzu-
stellen. Der heutige Verband für Stu-
dentenwohnheime wurde am 18. Juli 
1975 gegründet, nachdem auf der Basis 
entsprechender Rechtsprechung eine 
strikte Trennung von Wohnheim und 
Korporation zur Aufrechterhaltung der 
Gemeinnützigkeit nötig geworden war.
Nach dem Satzungszweck dient der 
Verband unmittelbar und ausschließ-
lich der Studentenhilfe. Er hat sich die 
Aufgabe gestellt, die Errichtung, Ein-
richtung und Unterhaltung von Stu-
dentenwohnheimen in jeder Weise zu 
fördern. In der Mitgliederversammlung 
des VfSt sind auch heute nahezu alle 
Korporationsverbände durch Mitglie-
der vertreten. 

Beratung, Einzug und Verbuchung 
von Spenden, Haftungsfreistellung
Der VfSt versteht sich als Service-Ein-
heit für seine Mitglieder und un-
terstützt sie bei der Verwaltung der 
Spendenmittel. Die Spenden gehen auf 
dem Konto des Verbandes ein, der sie 

unter dem jeweiligen Wohnheimverein 
verbucht und gegen Vorlage entspre-
chender Rechnungen an die einzelnen 
Vereine auskehrt. Der Verband über-
prüft, ob die Mittel entsprechend den 
Vorgaben des Gemeinnützigkeitsrechts 
verwandt werden, insbesondere durch 
Einsichtnahme in die Rechnungsle-
gung, Prüfung der eingereichten Rech-
nungen und Vor-Ort-Besichtigungen 
alle 5 Jahre. Wohnheimvereine mit 
eigener Gemeinnützigkeit können ihre 
Spenden auch selbst entgegennehmen 
und Spendenquittungen ausstellen; 
dann wird allerdings die Haftungs-
entlastung durch den Verband nicht 
wie bei dem vorhergehenden Fall aus-
geschlossen.

Durch die Verwaltung und Beratung 
von Wohnheimvereinen verschiedener 
Verbände, welche in allen Bundeslän-
dern ihren Sitz haben, hat der VfSt den 
Überblick über die Entwicklungen in 
diesem doch sehr speziellen Bereich. Da 
die umfangreiche Rechtsprechung und 
die komplexe Gesetzgebung im Steuer-
recht nicht immer durch ehrenamtliche 
Schatzmeister (Kassenwarte) gesichtet 
und ausgewertet werden können, be-
reitet der VfSt dies für die betreuten 
Vereine auf und kann gegebenenfalls 
sofort auf Veränderungen reagieren 
und vertragliche Gestaltungen entspre-
chend anpassen. 

Ständige Information und 
Beratung
Nicht nur um die gegenseitigen Kon-
takte aufrechtzuerhalten, sondern 
auch um eine einheitliche sachgemäße 
Handhabung der Regeln für die Ge-
meinnützigkeit zu ermöglichen, ver-
anstaltet der VfSt u.a. Tagungen für 
Schatzmeister. Hier besteht die Mög-
lichkeit, Kenntnisse und Erfahrungen 
zu vermitteln. Außerdem werden alle 
Vorstände und Schatzmeister der dem 
VfSt angeschlossenen Wohnheimver-
eine durch regelmäßige Rundschreiben 
über aktuelle Entwicklungen und Neu-
erungen auf dem Laufenden gehalten. 
So hat der VfSt z.B. aktuell in der Co-
rona-Krise alle knapp 150 angeschlos-

INFORMATION
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standsmitglieder, vor allem die Schatz-
meister, werden in ihrer Arbeit signifi-
kant entlastet.

Die selbst nicht gemeinnützigen Verei-
ne haben durch die Mitgliedschaft die 
Möglichkeit, steuerbegünstige Spen-
denmittel zu akquirieren und können 
so den Erhalt der Studentenwohnheime 
sicherstellen und die Aufwendungen 
der AHV-Mitglieder (AHV-Beitrag und 
Wohnheimspende) reduzieren. Da die 
Zuwendungsbestätigungen (Spenden-
bescheinigungen) für über den Verband 
fließende Spenden durch den VfSt er-
stellt werden, besteht für den einzelnen 
Wohnheimverein bzw. dessen Vorstand 
auch nicht die Gefahr einer entspre-
chenden Haftung.

Kosten - Preis-Leistungsverhältnis
Das Entgelt für die Leistung des VfSt ist 
zweigeteilt: Derzeit zahlt jedes Mitglied 
EUR 450,00 jährlich als Gegenleistung 
für Information und Beratung. Für den 
weitergehenden Service in Form der 

Spendenverwaltung oder des Spende-
neinzugs (via SEPA-Mandat) entrichtet 
der Wohnheimverein eine Pauschale 
in Höhe von 3,5% auf die eingehen-
den Spendenbeträge. Damit sind die 
jeweiligen Amtsträger des Wohnheim-
vereins durch den VfSt von der Haf-
tung gegenüber der Finanzverwaltung 
freigestellt. Der Verband hat für seine 
eigenen Amtsträger und Angestellten 
eine entsprechende D&O-Versicherung 
abgeschlossen.

Weitere Informationen und die kosten-
lose aktuelle Informationsbroschüre 
können abgefordert werden unter:

Verband für Studentenwohnheime e. V., 
Thomas-Mann-Str. 62 in 53111 Bonn
Tel.: +49 (0)228 – 650 890, Fax: +49 
(0)228 – 635 962 oder per E-Mail: 
info@vfst-bonn.de. 

Christian Neumann, Teutoniae 
Michael Hacker, Alemanniae zu Bonn

senen Studentenwohnheime mit einem 
25-seitigen Leitfaden und Handbuch 
zum sicheren vereinsrechtlichen Um-
gang mit der durch Corona ausgelösten 
Sondersituation ausgestattet.

Ein weiterer Schwerpunkt des Verbands 
ist die Beratung vor geplanten Sat-
zungsänderungen und größeren Bau-
maßnahmen. In komplizierten Fällen 
zieht der Verband – falls erforderlich 
- zusätzlich einen externen Fachan-
walt, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer 
oder sonstige Experten zu Rate. Es sind 
die besonderen „Klippen“ des Vereins- 
und Gemeinnützigkeitsrechts, die so zu 
diesem Schwerpunkt geführt haben.

Beratung durch den Verband er-
spart eigene Gemeinnützigkeit 
und Haftungsrisiko
Der Verband berät sowohl selbst ge-
meinnützige als auch Wohnheimverei-
ne ohne eigene Gemeinnützigkeit. Für 
beide bietet sich durch die Betreuung 
eine Reihe von Vorteilen. Alle Vor-
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Unter der Überschrift „Der Student 
und die Himbeerlimonade“ veröffen-
licht Die Deutsche Tageszeitung am 9. 
September 1909 folgenden Artikel:

Bei dem Kommerse, der anlässlich 
der Jubelfeier der Leipziger Universi-
tät stattfand, hat bekanntlich König 
Friedrich August von Sachsen einen 
kurzen Trinkspruch ausgebracht, in 
dem er u.a. sagte, ein Student, der im-
mer Himbeersaft trinke, sein überhaupt 
kein Student. Dieses Scherzwort, das 
in allen verständigen Kreisen richtig 
verstanden wurde, gibt dem Enthalt-
samsapostel Prof. Dr. Forel Anlass, in 
einer schweizerischen Zeitung sich fol-
gendermaßen auszusprechen:

„Es ist wenig erbaulich, wenn ein Mo-
narch, der an der Spitze eines Landes 
steht, eine der dringendsten sozia-
len Reformen unsere Zeit lächerlich 
zu machen beliebt, während er eine 
verderbliche mittelalterliche Sitte des 
deutschen Studententums – nämlich 
den sogenannten Trinkkomment – ver-
herrlicht.“

Die Tageszeitung kommentiert dann: 
„Das ist wieder einmal ein Beweis von 
der geradezu fanatischen Unduldsam-
keit gewisser Leute. Der König habe 
von den Studenten schließlich nicht 
verlangt, immer nur Bier zu trinken. 
Er hat auch die Himbeerlimonade nicht 
lächerlich gemacht, sondern lediglich 
etwas Selbstverständliches gesagt, das 
von 1.000 ehemaligen und jetzigen Stu-
denten mindestens 950 unterschreiben. 
Die Kritik des Herrn Professor Forel ist 
unendlich kleinlich.“
Die mit dem Zeigefinger gibt es immer 
noch und ob Landesfürsten noch Hu-
mor haben, bleibt fraglich.

Zu guter Letzt
Aus der Presse

Die Neue Presse berichtet am 19.08.2021 
unter der Überschrift:
Jetzt also doch, CC tagt am Samstag 
in Coburg

Der Coburger Convent (CC) tagt am 
Samstag in der Vestestadt – wenn auch 

im kleinen Kreis und weitgehend un-
ter Ausschluss der Öffentlichkeit. Wie 
Pressesprecher Martin Vaupel mitteilt, 
findet das Treffen mit etwa 40 Mitglie-
dern des CC im Haus der Verbandskor-
poration Franco-Borussia in der Ada-
mistraße statt.
Geladen dazu habe Steffen Unziker, 
der hier ansässige Amtsleiter für den 
Nachwuchs, der unlängst auf dem 
Kongress in Hannover in dieses Amt 
gewählt wurde. Bei einem eintägigen 
Seminar geht es nun in Coburg um das 
Themenspektrum Ausbildung, Bildung 
und Studium. „Das ist umso wichtiger, 
als gerade die Jüngsten im Verband 
zuletzt auf einiges verzichten mussten 
und sich das Studium auch stark ge-
wandelt hat“, betont Vaupel. In Zeiten 
von Homeschooling habe sich die Ge-
meinschaft in den Verbindungen als 
ideal herausgestellt. „Dort sitzen die 
Studenten nicht allein, wie viele sonst, 
die aus Frust über die Einsamkeit wie-
der ins Hotel Mutter gezogen sind“, so 
Vaupel. Über derartige Erfahrungen 
wolle man sich austauschen und daraus 

Schlüsse ziehen, wie man den CC ge-
rade für seine studierenden Mitglieder 
noch interessanter gestalten könne.

Natürlich werde man sich auch auf dem 
Marktplatz einmal zeigen, betont Vau-
pel. „Wir freuen uns doch alle nach so 

langer Zeit endlich mal wieder auf eine 
Coburger Bratwurst.“ Der CC-Sprecher 
ist im Übrigen sehr zuversichtlich, dass 
der traditionelle Pfingstkongress im 
nächsten Jahr in der gewohnten Form 
stattfinden kann. „Bis dahin ist die 
Pandemie vielleicht noch nicht vor-
bei, aber es dürften genug Menschen 
geimpft sein, sodass das Leben bei aller 
Vorsicht wieder einigermaßen normal 
laufen kann“, hofft Vaupel. Eine end-
gültige Entscheidung werde das Prä-
sidium des CC im März 2022 treffen. 
Heuer und 2020 war der Kongress den 
Corona-Bestimmungen zum Opfer ge-
fallen. 

Der CC ist ein Zusammenschluss von 
rund 100 Studentenverbindungen, 
Landsmannschaften und Turnerschaf-
ten. Zuletzt war der Convent bundes-
weit in die Schlagzeilen geraten, weil 
er seinen diesjährigen Kongress in der 
Messe Hannover abhalten wollte. Die 
Betreiber zeigten dem CC allerdings 
die Rote Karte. Der klagte dagegen er-
folgreich. 

VERBANDSLEBEN
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Dr. Friedrich „Mozart“ Kersting ist am 
29. April 2021 plötzlich und unerwar-
tet im Alter von 83 Jahren verstor-
ben. Er war eine Persönlichkeit, die in 
Verbindungskreisen weit über seine 
Landsmannschaft Cimbria Freiburg 
gleichermaßen beliebt und geschätzt 
war. Fröhlich, umtriebig, scharfsinnig, 
ungestüm, charmant, laut, sensibel, le-
benslustig, rastlos, fördernd, fordernd, 
gesellig, großzügig, fürsorglich, durs-
tig. 

Aktiv geworden 1956, wurde er in Frei-
burg schnell „Mozart“ gerufen, da er 
sich zwar stets als textsicherer Kenner 
einer Vielzahl von Kommersliedern 
zeigte, stimmlich jedoch selten einen 
Ton traf. Voller Inbrunst hat er mehr 
gerufen denn gesungen. „Freiburgs 
Schönheit“, „Die Gedanken sind frei“, 
„Im schwarzen Walfisch zu Askalon“ 
und natürlich „O alte Burschenherr-
lichkeit“ mit unserer Bundesstrophe. So 
wie die Geselligkeit und die Fröhlich-
keit ein fester Bestandteil in Mozarts 
Studentenleben waren, so verfolgte er 
auch konsequent die ernsteren Ziele. 
Nach seinem Studium der Rechtswis-
senschaften (Abschlussnote „gut“) in 
Freiburg und Betriebswirtschaftslehre 
in Heidelberg promovierte er zum Dr. 

In Memoriam
Gedanken an „Mozart“

jur. Darauf folgte bei der Dresdner Bank 
in Münster eine Ausbildung zum Bank-
kaufmann – wohlgemerkt als erster 
promovierter Lehrling mit Doppelstu-
dium. In Münster traf er mit Jutta von 
Dewitz die Frau an seiner Seite, mit 
der er eine Familie gründete. Dass sein 
Sohn, Dr. Friedrich-Wilhelm Kersting, 
ebenfalls engagierter Bundesbruder 
wurde, freute ihn sehr. 

Sein beruf licher Werdegang führte 
Mozart in den Vorstand des Maschi-
nenbauunternehmens Orenstein & 
Koppel nach Dortmund. Später war er 
noch als Rechtsanwalt in Berlin tätig 
und Geschäftsführer der Niedersäch-
sischen Börse in Hannover. Wer ihn 
beruflich kennengelernt hat, weiß, dass 
er immer mit Eifer bei der Sache war 
und sich und seinem Gegenüber nichts 
schenkte. 

Beim Feiern hielt es Mozart – bis zu-
letzt – nicht anders. Mit geradezu kind-
licher Freude ging er reihum, um jeden 
Anwesenden mit einem Gläschen „ita-
lienischer Möbelbeize“ (Fernet-Branca), 
Würgengel, Zumsel oder gar selbst auf-
gesetztem Knoblauchschnaps „zwangs-
zubeglücken“. Es spricht sehr für ihn, 
dass seine Einladungen dennoch stets 
zahlreich und gern von Jung und Alt 
angenommen wurden! Anlässe gab es 
reichlich – viele davon außergewöhn-
lich. So hat er – offenbar zur Überwin-
dung des Traumas zu vieler Klavier-
stunden in der Jugend – zuweilen das 
ein oder andere Klavier verbrannt oder 
im eigens angemieteten Gesellschafts-
wagen der Bundesbahn zwischen 
Dortmund und Freiburg eine „rollende 
Weihnachtskneipe“ geschlagen.   

Nicht nur damit hat sich Mozart unver-
gesslich und um seinen Bund und das 
Korporationswesen insgesamt verdient 
gemacht. Mit unermüdlichem persön-
lichem und auch finanziellem Einsatz 
hat er sich um die verschiedensten 
Belange gekümmert. Aufgrund seines 
hohen Sachverstandes hatte er wesent-
lichen Anteil an der Führung seines 
Bundes, besonders bei der Suche und 

dem Kauf des Verbindungshauses in 
Freiburg-Zähringen und bei der Cim-
bern-Hütte im Schwarzwald. Zudem 
hat er die Cimbern-Zeitung begleitet, 
das Archiv unterstützt und zusam-
men mit drei Bundesbrüdern in den 
1970er Jahren den Grundstein für das 
noch heute jährlich stattfindende Cim-
bern-Segeln gelegt. 

Cimbria verliert mit Mozart einen der 
charismatischsten, bemerkenswertes-
ten und engagiertesten Bundesbrü-
der. In seiner Generation unvergessen 
ist seine einzigartige Rede auf dem 
Pfingstkommers 1973 in Coburg. Für 
seine besonderen Verdienste um sei-
nen Lebensbund und den Verband ist 
Mozart im letzten Präsidiumsjahr der 
Landsmannschaft Cimbria 2019 vom 
Oberbürgermeister der Stadt Coburg im 
Rahmen eines Empfangs im Rathaus 
geehrt worden.

Mozart war ein Bundesbruder, wie man 
ihn jeder Verbindung wünscht und wie 
er im besten Sinne für den Gedanken 
des Lebensbundes und für den Einsatz 
für jüngere Generationen steht. Wir 
werden ihn nicht vergessen!

Dr. Christian Kau, Cimbriae, Altherren-
vorsitzender
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Die Leipziger Turnerschaft Fridericiana im CC zu Mannheim/Heidelberg und
die Turnerschaft Berlin im CC

trauern um ihren gemeinsamen Bundesbruder

Dr. med.Hans-Joachim Rödger
* 01.05.1948 Markkleeberg         † 12.03.2021 Berlin

Beide Turnerschaften verlieren mit Hans-Joachim Rödger einen hochgeschätzten und 
sehr verdienten Bundesbruder und Förderer. „HaJo“, wie alle Bundesbrüder ihn nennen 
durften, wurde mit Beginn seines medizinischen Studiums in Heidelberg 1967 bei der Tur-
nerschaft Fridericiana in Mannheim aktiv. Nach seinem Studium war Hans-Joachim Rödger 
in Berlin als bekannter Laborarzt und international erfolgreicher Unternehmer tätig. 2003 
nahm er als Alter Herr das Band der Turnerschaft Berlin auf. In der Turnerschaft Berlin 
wirkte Hans-Joachim Rödger über 16 Jahre bis Ende 2020 sehr erfolgreich als Altherren-
vorsitzender. Mit der gleichen Leidenschaft engagierte er sich für eine zukunftsgerichtete 
Weiterentwicklung der Turnerschaft Fridericiana. Die herausragenden Verdienste, die 
sich „HaJo“ um unser neues Zuhause in unmittelbarer Nähe zur Universität Mannheim 
erworben hat, sichern ihm ein ehrendes Andenken. 

In großer Dankbarkeit verneigen wir uns vor einem herausragenden Bundesbruder!

Die Landsmannschaft Normannia im CC zu Darmstadt
trauert um ihren Bundesbruder

AH Dr.-Ing. Wolfgang Immel
* 09.04.1932 Diez a.d. Lahn         † 16.03.2021 Ludwigshafen

Träger des Bundesverdienstkreuzes am Bande

Wir werden unserem Bundesbruder ein ehrendes Angedenken bewahren.

Fiduzit, lieber Wolfgang

Für die Altherrenschaft

Michael Rose, Fridericianiae,
Franconiae, Hohenstaufiae

Für die Aktivitas

Fabian Lohse

Für die Altherrenschaft

Dr. Bernd Müller-Neuhof,
Berlin

Für die Altherrenschaft 

Fritjof Kaiser
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