
Verlag „die schwarzburg“
Lorenz-Lassen-Straße 20
25813 Husum

die
schwarzburg
Mitteilungen des Schwarzburgbundes (SB)

121. Jhg., Ausgabe 2/2012

125

© Fotohaus Lösche, Rudolstadt



Heft 2 – 2012 | die schwarzburg2

INHALT

Editorial .....................................................................................................................................................................................................................3
Liebe Leser ..........................................................................................................................................................................................................3
Leserbriefe ..........................................................................................................................................................................................................4

Termine ......................................................................................................................................................................................................................8
Einladung und Programm der Sternfahrt ..............................................................................................................................................8
Weitere Veranstaltungen des LVs Niedersachsen ...............................................................................................................................9
Schwarzburgbund-Landesverband Mittelrhein – Pfalz – Saar .................................................................................................. 10

Aus dem Bund ...................................................................................................................................................................................................... 11
Schwarzburgtagung 2012 – 125 Jahre Schwarzburgbund .......................................................................................................... 11
Vorstellung des neuen Schriftführers des SB .................................................................................................................................... 12
„Ethik in der Wirtschaft“ ............................................................................................................................................................................ 13
150 Jahre Freundschaftsverhältnis zwischen Alemannia und Germania ............................................................................. 17
Der Landesverband Niedersachsen hat wieder ein volles Programm ................................................................................... 21

Zur Sache ................................................................................................................................................................................................................ 22
Quo vadis, Universität? ............................................................................................................................................................................... 22
Auf der Suche nach dem heiligen Schlüssel ....................................................................................................................................... 24

Die letzte Seite ...................................................................................................................................................................................................... 26
Ausblick & Impressum ...................................................................................................................................................................................... 27

akadpress
Seit 25 Jahren: Ihr Druckdienstleister von Korporierten für Korporierte

Druckerei und Verlag • Studentika-Versand

www.akadpress.de •  info@akadpress.de •  Tel.: 02 01 - 43 55 41 00  • Fax: 02 01 - 43 55 41 01

Eine Auswahl aus unserer Druckpalette:

• Mitgliederzeitschriften

• Semesterprogramme

• Broschüren aller Art

• Einladungskarten

• Visitenkarten

• Plakate

• Flyer

• Briefbögen und -umschläge

• Mitgliederverzeichnisse

• Couleurpostkarten

• Festschriften

• Aufkleber

• Bücher

u. v. m. im Offset- und Digitaldruck

Expressversand Ihrer Rundschreiben!



Heft 2 – 2012 | die schwarzburg 3

EDITORIAL

Liebe Leser

„Eigentlich…“

Eigentlich ist eigentlich ein unschö-
nes deutsches Wort. Denn es drückt 
Zweifel aus und erweckt durch seine 
Verwendung den Anschein, als wür-
de es der Sprecher irgendwie dann 
doch nicht ganz so ernst meinen. In 
gewisser Weise schränkt es die Aus-
sage ein, schwächt diese ab und ruft 
unwillkürlich die Frage hervor, was 
denn uneigentlich jetzt Sache sei. 
Aber:

Eigentlich sollte diese Ausgabe den 
thematischen Zyklus Bologna-Pro-
zess und Bildung fortsetzen, doch 
das 125. Jubiläum des Schwarzburg-
bundes machte diesem Ziel einen 
kleinen Strich durch die Rechnung. 
Es war wohl doch ein wahrhaft 
schönes Fest, wie Bschw Gunhild 
Pohl (PrB) zu berichten weiß. Be-
wundernswert, wie und dass uns 
die Schwarzburger Bevölkerung 
immer so herzlich aufnimmt, sich 
mit und für uns engagiert und un-
seren heuschreckenartigen Hun-
ger und Durst stets zu stillen weiß. 
Unvergesslich sind mir aus meiner 
Aktivenzeit unter anderem die di-
versen Besuche des Feuerwehrfes-
tes geblieben und das ein oder an-
dere Kölsch, das hier den Weg allen 
Bieres genommen hat. Ebenfalls die 
rauschenden Abende im Kultursaal 
oder diverse Flusskneipen in der 
Schwarza. Vielen, vielen Dank lie-
be Schwarzburger für Eure Geduld, 
Hilfe und Toleranz.

Eigentlich sollte die Alemannia Leip-
zig in den SB aufgenommen wer-
den. Was vor zwei Jahren mit einem 
Freundschaftsverhältnis begann, soll-
te nun endlich finalisiert werden. 
Doch schier unüberwindliche Rege-
lungen bezüglich der erforderlichen 
Mehrheitsverhältnisse, gekränkte Ei-
telkeiten und undurchsichtige Argu-

mentationslinien machten diesem 
An sinnen den Garaus. Eigentlich zeigt 
der SB auch hier wieder, zu welchen 
Wandlungen er fähig ist. Den geneig-
ten Lesern sei in diesem Zusammen-
hang die Rezeption des Beitrags von 
Bbr Stefan Schürger (ALE) ans Herz 
gelegt. Ich denke, seiner Einschät-
zung ist nichts mehr hinzuzufügen.

Schlussendlich wollte ich eigentlich 
das Amt des Redakteurs weiterfüh-
ren. Ich danke deswegen der HV für 
das mir entgegengebrachte Vertrau-
en und dafür, mich als Redakteur in 
meinem Amt zu bestätigen. Aller-
dings zwingen mich persönliche wie 
auch berufliche Gründe dazu, die-
ses mit sofortiger Wirkung nieder-
zulegen und von all meinen Ämtern 
zurückzutreten. Einerseits kann ich 
aus zeitlichen Gründen nicht garan-
tieren, weiterhin die schwarzburg 
redaktionell so weiterzuführen, dass 
ich meinen selbstgesteckten Zielen 
gerecht werde und unsere Bundes-
zeitschrift auf das Niveau einer aka-
demischen Zeitschrift heben und 
halten kann. Selbst wenn ich in den 
vergangenen eineinhalb Jahren sehr 
viel Unterstützung seitens hochka-
rätiger Autoren erfahren habe, die 
hier ihre Beiträge veröffentlichen 
wollten und veröffentlicht haben, ist 
die zeitliche Herausforderung ein-
fach zu groß. Andererseits sehe ich 
mich nicht mehr in der Lage, mei-
ne redaktionelle Unvoreingenom-
menheit, derer ich mich als Schrift-
leiter der schwarzburg verpflichtet 
fühle, in vollumfänglichen Maße ga-
rantieren zu können, weswegen ich 
schon allein aus Gewissensgründen 
zurücktreten muss. Ich bitte nicht 
um Verständnis für meine Entschei-
dung, sondern lediglich um Akzep-
tanz, auch wenn das für Manche wie 
Fahnenflucht aussehen mag. Für 
mich sind das hingegen nur logische 
Konsequenzen.

Mein besonderer Dank gebührt an 
dieser Stelle meinem lieben Bbr 
PD Dr. Axel Bernd Kunze, der ein 
wahrhaft überschäumender Born 
an Ideen, Textvorschlägen und 
Manuskripten ist. Seine wertvol-
len Beiträge waren und sind stets 
eine Bereicherung für die schwarz-
burg (gewesen). Außerdem, so teil-
te er mir vor Kurzem mit, wurde 
die schwarzburg, in der ein Artikel 
von ihm erschien, als Textgrund-
lage im Rahmen eines Obersemi-
nars von seinem Habilitationsva-
ter eingesetzt. Weiterhin möchte 
ich Frau Sandra Buschmann und 
Herrn Fbr Detlef Frische vom Ver-
lag akadpress herzlich für ihre un-
entwegte Unterstützung danken. 
Sie wurden nie müde, auch noch 
die kleinsten Änderungswünsche 
wieder und wieder in Vorabkor-
rekturabzüge zu gießen, sodass am 
Ende ein stets ansprechendes Lay-
out stand. Auch manch’ andere Din-
ge wäre ohne ihre Hilfe nie möglich 
gewesen. Ebenfalls geht ein herzli-
ches Dankeschön an Frau Gemein-
derätin Burgunde Heunemann, die 
als Korrespondentin Neuigkeiten 
aus Schwarzburg an die Redaktion 
schickte.

Zu guter Letzt möchte ich meiner 
Nachfolgerin/meinem Nachfolger 
ein gutes Händchen und viel Durch-
haltevermögen wünschen, um den 
Spagat zwischen Budget und Sei-
tenanzahl zu meistern und mit den 
maximal 32 Seiten und den all’ so 
notwendigen Anzeigen auf eine 
Weise zu jonglieren, dass stets ein 
lesenswertes Schriftstück dabei 
herauskommen möge. Der Weg ist 
weit, das Ziel aber eigentlich be-
kannt. Vivat sequentes!

Viel Vergnügen bei der Lektüre,
der Redakteur
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Äußerst verdienstvoll ist das Anlie-
gen der Redaktion und des hoch-
schulpolitischen Sprechers, über 
die gegenwärtigen hochschulpo-
litischen Reformen zu informie-
ren. Diese sind aber nicht nur unter 
strukturellen Gesichtspunkten, son-
dern auch hinsichtlich ihrer kulture-
thischen (Langzeit-)Folgen zu be-
werten. Der Bologna-Prozess stellt 
für das deutsche Universitätssystem 
und seine akademischen Traditio-
nen einen gewaltigen Umbruch dar. 
Vielen scheint noch gar nicht recht 
bewusst zu sein, wie einschneidend 
sich die eingeleiteten Reformen dar-
stellen und wie gravierend die kul-
turellen Umwälzungen, die damit 
auf lange Sicht verbunden sind. Dies 
gilt gleichfalls für die Hochschulen 
selbst, nicht minder aber auch für 
die Studentenverbindungen.

Der Bologna-Prozess erfuhr anfangs 
nur geringe öffentliche Aufmerksam-
keit, ähnlich erging es dem jüngeren 
Kopenhagen-Prozess. Dies hat sich 
geändert, seit in Deutschland heftig 
über die Zuordnung des Abiturs in-
nerhalb des Europäischen Qualifi-
kationsrahmens gestritten wird. In-
zwischen zeigt sich sehr deutlich, 
welche Konsequenzen mit der eu-
ropaweiten Angleichung von Bil-
dungsabschlüssen verbunden sind. 
Beispielsweise werden berufsquali-
fizierende Abschlüsse gleichgestellt, 
unabhängig davon, ob diese an einer 
Fachschule oder Berufsakademie, 

Leserbriefe

Fachhochschule oder Universität er-
worben wurden.

Denn mit der Einführung des Bache-
lor ist nicht allein die bisherige Zwi-
schenprüfung zum grundständigen 
Studienabschluss aufgewertet wor-
den. Vielmehr hat sich die Universi-
tät nahezu widerstandslos eine neue 
Aufgabe zuschreiben lassen: Der Ba-
chelor ist nicht als wissenschaftli-
cher Studiengang konzipiert, son-
dern als ein berufsqualifizierender 
Ausbildungsgang. Dieser trägt zwar 
studienähnliche Züge, zielt aber 
nicht mehr auf die Befähigung zum 
eigenständigen wissenschaftlichen 
Arbeiten. Mit dem Bachelor werden 
nun auch organisatorisch die Konse-
quenzen aus der Massenuniversität 
gezogen – mit der Folge, dass diese 
nun auch explizit nichtakademische 
Aufgaben übernehmen soll. Ein Teil 
der Studenten wird die Universität 
ohne wissenschaftlichen Abschluss 
im engeren Sinne verlassen. Nicht 
mehr die durchgängige gemeinsame 
Teilhabe von Lehrenden und Lernen-
den am wissenschaftlichen Prozess 
bestimmt künftig die Universität, 
sondern die Vermittlung unmittelbar 
berufspraktischer Fertigkeiten unter 
schulähnlichen Bedingungen. 

Es steht zu vermuten, dass dies zu 
deutlichen Einbußen an wissen-
schaftlicher Qualität beim Master 
und PhD führen wird, vor allem in 
den Geisteswissenschaften. Wenn 

die dritte Stufe der Bolognareformen 
umgesetzt sein sollte, wird sich deut-
lich zeigen, dass der PhD keinesfalls 
mit dem bisherigen Doktor gleich-
zusetzen ist. Stellt letzterer eine ei-
genständige wissenschaftliche Leis-
tung dar, gilt dies für den PhD nicht, 
wie sich an anderen Ländern able-
sen lässt. Ob die Umgestaltung der 
Promotionsphase den verspäteten 
Kampfgeist der Universitäten weckt, 
bleibt abzuwarten.

Was dies alles für den Charakter, die 
Tradition und die Arbeit studenti-
scher Korporationen bedeutet, die 
in ihrer Gestalt und in ihrem Habitus 
trotz aller Veränderungen weiter-
hin das Universitätsideal des neun-
zehnten Jahrhunderts, nicht zuletzt 
das bisherige humboldtsche Univer-
sitätsmodell mit seiner Einheit von 
Forschung und Lehre widerspie-
geln, ist von diesen bisher kaum re-
flektiert worden. Dies wäre aber 
dringend notwendig, wenn ein be-
stimmtes akademisches Ethos auf 
Dauer aufrecht erhalten werden soll. 
Geht dieses verloren, schädigt das 
nicht nur die Innovationsfähigkeit 
Deutschlands, wie Bbr Wilkens an-
schaulich herausgearbeitet hat. Die 
Auswirkungen werden sich an der 
geistigen Vitalität und intellektuel-
len Spannkraft unseres Landes so-
wie der Qualität des gesellschaftli-
chen Diskurses insgesamt zeigen.

PD Dr. Axel Bernd Kunze (ALE)

Lieber Bbr Kurt,

Der Schwarzburgbund ist Mitglied im

Deutschen Jugendherbergswerk

Gruppenkarten für die Benutzung von Jugendherbergen im In- und Ausland können beim 
Bundeskassenwart angefordert werden.

Gilt für Verbindungen, Landesverbände und auch sonstige Gruppen aus dem SB
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Unsere Schwarzburgbund-Tagung zu 
Pfingsten 2012 im 125ten Jubiläums-
jahr des Bundes war ein voller Erfolg. 
Über 400 junge und alte SB-er haben 
die wunderschönen Tage in Schwarz-
burg genossen. Jeder erlebt bei einem 
solchen Treffen Vielfalt in Freude. Ich, 
Hans Paul, bin Alter Herr aus Erlan-
gen, seit über 50 Jahren Teutone und 
seit 1 Jahr auch ein „junger“ Utten-
reuther. Ich bin Euch als der mit dem 
weißen Strohhut aufgefallen.

Warum will ich von steiler Vielfalt 
sprechen? Es sind die Fuxen der Ut-
tenruthia mit einem T-Shirt und der 
Aufschrift „Leider steil“ zum Begrü-
ßungsabend angereist. Der Fuxma-
jor der Teutonia hat seine Fuxia ver-
pflichtet, uns im schwarzen Anzug zu 
begrüßen. Beim Kommers wie auch 
zum Tanzabend waren dann beide 
Verbindungen, die Uttenruthia wie 
die Teutonia „hochoffiziell“ gekleidet.

Dies mit der Kleidung ist die eine 
Vielfalt, in der über 400 Bundes-
brüder nebst Damen solch ein Fest 
in dem kleinen und überschaubaren 
Städtchen genießen konnten. Da be-
gegnet man sich alle paar Meter und 
kann an drei Tagen dreißig Kon-
takte mit alten und neuen Freun-
den wahrnehmen: Schöner noch ist 

für mich die anregende Vielfalt von 
über 20 verschiedenen Schwarz-
burg-Verbindungen.

Doch auf unserem Konvent ist noch 
etwas passiert, von dem ich nicht 
weiß, ob es unsere Vielfalt stört oder 
befördert. Die Burschenschaft Ale-
mannia Leipzig ist mit ihrem Antrag 
auf Aufnahme in den Schwarzburg-
bund gescheitert. Für den CCB-Flü-
gel im SB ist das eine Enttäuschung. 
Die vier Burschenschaften werden 
darüber diskutieren müssen.

Ich wünsche Euch im CCB eine gute 
Diskussion. Zuerst müssen sich die 
jungen Aktiven dieser neuen Situa-
tion stellen, denn Jugend steht zu-
förderst für die Auseinanderset-
zung mit jedwedem Neuen. Aber 
entscheidet es am Ende nach Berat-
schlagung gemeinsam mit Euren Al-
ten Herren.

Im SB seid ihr Burschen vom CCB 
seit Jahrzehnten anerkannt. Und Ihr 
könnt Euch da gewissermaßen als 
„steil“ empfinden. Im SB vereinen 
Euch gemeinsame Werte, auch und 
gerade die der Urburschenschaft für 
die seit 175 Jahren die Uttenruthia 
und seit 125 Jahren der SB zusam-
menstehen.

Was wäre, wenn der CCB künftig sei-
nen Weg alleine gehen wollte? Ihr 
hättet keine Vielfalt mehr. Natürlich 
könntet Ihr Euch, nur um ein theo-
retisches Beispiel zu nennen, auch 
der NDB anschließen. Ich als er-
fahrener Mann mit 75 sehe da eine 
große Aufgabe: ein Haus ist schnell 
abgerissen, aber es neu zu bauen er-
fordert viel Zeit und Kraft. In ein an-
deres Haus einziehen? Dort müsst 
Ihr Euch „einpauken“, aber seid Ihr 
dann dort auch angekommen?

Ich denke an zwei andere Beispiele: 
Juden hatten vor 150 Jahren oft den 
Wunsch, zum Christentum zu kon-
vertieren. Es war für die meisten 
kein leichter Weg. Manche Chris-
ten wollen heute zum Islam über-
treten; dort ankommen werden sie 
nur, wenn sie noch konsequenter 
sind, als ein gewöhnlicher Moham-
medaner.

Also ich fürchte, dass ein Bursche 
aus dem SB heraus und in die NDB 
hinein nicht so bald die gewünsch-
te Geltung erlangen wird. Es könnte 
prinzipiengemäßer und praktischer 
sein, im alten Hause zu bleiben und 
dort bei der Renovierung zu helfen.

Hans Paul (To, Sü, U)

Steile Vielfalt im Schwarzburgbund

Schisma im SB?

Auf der HV zu Pfingsten 2012 wur-
de durch die Gegenstimmen oder 
Enthaltungen von gemischten Ver-
bindungen beschlossen, die B! Ale-
mannia Leipzig nicht in den SB 
aufzunehmen. Die vorgebrachten 
Argumente waren: 1. Man kenne sie 
zu wenig, 2. Die Leipziger nähmen 
keine Frauen auf. Die beiden Argu-
mente einzeln betrachtet:

Ad 1 – die Leipziger Alemannen sei-
en zu wenig bekannt: Während die 

Leipziger auch bei mehreren Bün-
den vorstellig wurden, gab es im 
Gegenzug wenig Interesse an Ver-
anstaltungen der Leipziger. Die Ar-
gumentation, Frauen seien auf be-
stimmten Veranstaltungen nicht 
erwünscht, kann man hierbei nicht 
gelten lassen. Das Kennenlernen ei-
ner neuen Verbindung ist keine reine 
Bringschuld. Dieser Grund erscheint 
mir daher vorgeschoben.

Ad 2 – die Leipziger nähmen kei-
ne Frauen auf: Dies ist richtig, un-
terscheidet sich aber nicht von den 
Grundsätzen der Bamberger Ale-
mannia oder anderen nicht gemisch-
ten SB-Bünden; analog dazu ist die 
Haltung der Athenia als reine Frau-
enverbindung zu sehen. Hierin liegt 
des Pudels Kern.

In der Vergangenheit hat der SB 
in der Frauenfrage stets nach dem 
Motto „leben und leben lassen“ ge-
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handelt und den einzelnen Mit-
gliedsbünden freigestellt, Frauen 
aufzunehmen oder nicht. Jeder Bund 
hat diese Frage individuell beant-
wortet. Gerade weil es innerhalb des 
SB in der Frauenfrage zwei Richtun-
gen gibt, darf die Zugehörigkeit zu ei-
ner Richtung kein Aufnahmeverwei-
gerungsgrund sein. 

Zur Erinnerung: Der SB ist histo-
risch und vom Selbstverständnis 
her kein Dachverband, sondern ein 
Bund. Hierzu gehörte einst, dass 
ein SBer bei einem Hochschulwech-
sel automatisch Mitglied der örtli-
chen SB-Verbindung wurde. Dieser 
Bundesgedanke kann nicht mehr im 
SB insgesamt gelebt werden – er ist 
nur noch in homogenen Untergrup-
pen des SB lebensfähig, die diesel-
be Antwort auf die Frauenfrage ge-

funden haben. Analoges gilt auch 
für das Christianum. Geblieben sind 
vom Bundesgedanken bis heutzuta-
ge die Vorstellungspflicht, wenn ein 
SBer an einen anderen Hochschul-
ort mit SB-Bund wechselt, das Sitz-
recht auf dem Convent der dortigen 
Verbindung sowie die Anwesen-
heitspflicht mindestens bei hochof-
fiziellen Veranstaltungen. Alle diese 
Dinge werden nicht mehr oder nur 
noch bruchstückhaft gelebt. 

Der SB hat keine Antwort auf das 
Grundproblem des Bundesgedan-
kens gefunden. Dies führt zu inne-
ren Widersprüchen, die regelmäßig 
– wie auch in diesem Fall – in Kon-
flikten sichtbar werden. Die vielbe-
schworene „Liberalität“ des SB kann 
die Widersprüche nicht lösen, son-
dern nur übertünchen. 

Die Nichtaufnahme der Leipziger Ale-
mannia durch die HV hat gezeigt, 
dass neue Männerbünde bei gewis-
sen anderen SB-Bünden auf Ableh-
nung stoßen. Dabei ist die Leipziger 
Alemannia gar keine „neue“ Verbin-
dung. Im Gegenteil: hier wurde ohne 
Not die Axt an eine Verbindung ge-
legt, die lediglich durch die Neu-
gründung zu ihren mitteldeutschen 
Wurzeln zurückgekehrt ist.

Kann der SB für einen traditionellen 
Männerbund unter diesen Umstän-
den noch eine Heimat darstellen? Ist 
Zeitgeist wichtiger als unser traditi-
onelles Erbe? Diesen Fragen werden 
sich viele SB-Verbindungen in den 
nächsten Monaten stellen müssen.

Stefan Schürger (ALE)

Studentenverbindungen zunehmend Opfer linksextremer Gewalt

Besonders kritisch ist die Zunah-
me von Brandstiftungen von 5 auf 
13 und der Anstieg der versuchten 
und durchgeführten Körperverlet-
zungen auf 20 Fälle. Ferner wurden 
im Berichtszeitraum 79 Sachbe-
schädigungen dokumentiert, de-
ren Gesamtschaden sich auf mehre-
re 100.000 Euro beläuft. An vielen 
Hochschulorten kam es zu Vanda-
lismus an Verbindungshäusern: 
Verbindungsgegner beschmier-
ten Fassaden oder warfen Fenster-
scheiben ein. In einigen Fällen wur-
den auch Fahrzeuge beschädigt 
oder in Brand gesetzt, die vor den 
Häusern geparkt waren. 

Schneise der Gewalt 
zieht sich durch gesamte 
Korporationsszene

Betroffen waren Burschenschaf-
ten, Landsmannschaften, Turner-
schaften und Corps sowie auch 
nichtschlagende christliche (evan-
gelische wie katholische) und ver-
bandsfreie Verbindungen. Aufgrund 
zahlreicher Bekennerschreiben, 
die auf linksextremen Internetsei-
ten, wie dem u.a. vom NRW-Verfas-
sungsschutz beobachteten Forum 
„indymedia“ veröffentlicht wurden, 
sind die meisten Straftaten diesem 
Spektrum zuzuordnen. Brennpunk-
te der Gewalt waren Hochschulorte 
mit einer starken linksextremisti-

schen Szene, wie Göttingen, Mar-
burg, Halle und Jena.

Die Zunahme der Gewalt gegen 
Korporationen ist auch vor dem 
Hintergrund der stark gestiege-
nen linksextremistischen Gewalt- 
und Straftaten zu sehen. Dem kürz-
lich vorgestellten Jahresbericht des 
Bundesministeriums des Innern zu-
folge, gab es in der Bundesrepublik 
im vergangenen Jahr 1.809 linksex-
tremistisch motivierte Gewalttaten 
(31,4 Prozent mehr als im Vorjahr). 
Die Zahl der rechtsextremistisch 
motivierten Gewalttaten hingegen 
liegt bei knapp über 800. 

Laut der Dokumentation „Gewalt gegen Korporationen über das Jahr 2011“, die durch den Convent Deutscher 
Akademikerverbände (CDA) herausgegeben wird, nimmt die linksextrem motivierte Gewalt gegen Korporati-
onen weiter zu. Die Anzahl der Delikte stieg im Jahr 2011 auf 144 Straftaten an, was einer Steigerung um 40 
Prozentpunkte im Vergleich zu 2010 entspricht. Dabei wurden nicht nur Sachwerte ins Visier genommen; die 
Täter schreckten auch nicht vor der Gefährdung von Menschenleben zurück. Insgesamt wurden in Deutsch-
land und Österreich 111 Studentenverbindungen und ihre Mitglieder Opfer der Übergriffe.
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Der Rechtsstaat muss 
die Unversehrtheit der 
Korporationen wahren

Die Mitgliedsverbände des CDA sind 
erschüttert über die Aggressivität 
der Gegner von Studentenverbindun-
gen und verurteilen die Taten auf das 
Schärfste. Denn Gewalttaten gegen 
Andersdenkende sind in jedem Fall zu 
verurteilen. Die Korporationen mah-
nen eine konsequente Verfolgung der 
Straftaten durch die Behörden an. 
Verbindungshäuser und Studenten-
wohnheime sind Ziel extremistischer 
Attacken, der Staat muss die Verbin-
dungen und ihr Eigentum schützen. 
Unterstützung hat der CDA vom in-
nenpolitischen Sprecher der CDU/
CSU-Fraktion, Dr. Hans-Peter Uhl, er-
halten. Dieser, selbst Alter Herr ei-
ner Münchner Studentenverbindung, 
äußert sich dazu: „Der Rechtsstaat 

muss die Unversehrtheit der Korpo-
rationen wahren.“

Zwar widmete sich die mediale Be-
richterstattung vermehrt Über-
griffen und Brandstiftungen gegen 
Korporationen, doch trotz fast 80 
polizeilicher Anzeigen wurden nur 
sechs Strafverfahren eingeleitet, 
wovon lediglich zwei Fälle bislang 
vor Gericht kamen. Der CDA fordert 
vor dem Hintergrund einer bisher 
eher zögerlichen Aufnahme dieser 
Übergriffe durch die Polizei, dass 
die Strafverfolgung der Behörden 
entschiedener und konsequenter 
erfolgen muss. Korporierte Studie-
rende haben gleiche Grundrechte 
wie alle Bürger des Landes. Sie ha-
ben ein Recht auf körperliche Un-
versehrtheit und Unantastbarkeit 
ihrer Würde. Korporierte sind kein 
Freiwild für Extremisten.

Der Convent Deutscher Akademi-
kerverbände ist die Dachorganisa-
tion von zwölf studentischen und 
akademischen Verbänden mit rund 
40.000 Mitgliedern. Insgesamt 
kommen alle Studentenverbindun-
gen inklusive der christlichen und 
verbandsfreien in der Bundesrepu-
blik Deutschland und der Repub-
lik Österreich auf mehr als 140.000 
Mitglieder.

Quelle:
Pressemitteilung des CDA, Autor: Gerhard 
Serges, redigiert von Kurt Müller (ALE).

Hinweis:
Diese Pressemitteilung wird von allen Mit-
gliedsverbänden mit Ausnahme der Alten 
Herren des Coburger Conventes (AHCC) 
und der Neuen Deutschen Burschenschaft 
(NeueDB) herausgegeben, deren Mitglied-
schaft vorläufig ruht.

Impressionen von der SBT 2012 sind im ganzen Heft verteilt!



Heft 2 – 2012 | die schwarzburg8

TERMINE

Einladung und Programm der Sternfahrt

Lieber Bundesgeschwister,

hier kommt die Einladung zur Stern-
fahrt 2012 und zu den weite-
ren Veranstaltungen des Landes-
verbandes. Lag im letzten Jahr der 
Schwerpunkt im Bereich der Ge-
schichte mit Corvey, Höxter und Fürs-
tenberg gehen wir in diesem Jahr auf 
große Weltreise. 

Unsere Reise führt uns unter kundiger 
Führung entlang des achten östlichen 
Längengrades mit 9 Reisestationen in 
acht Ländern in die unterschiedlichen 
Klimazonen der Erde. 
„Die Reise um die Welt von und nach 
Bremerhaven geht immer entlang 
des Längengrads 8° Ost 34‘. Auf 5.000 
Quadratmetern werden Sie zum Wel-
tenbummler: Sie durchwandern viel-
fältige Klimazonen und treffen Men-
schen, deren Alltag durch das jeweils 
vorherrschende Klima stark beein-
flusst wird. Sie spüren den unter-
schiedlichen Temperaturen sowie der 
Luftfeuchtigkeit unserer Reisestati-
onen nach und gewinnen hautnahe 
Einblicke in die Klimata der Erde. In 
den Großaquarien Samoas lernen Sie 
die bunte Vielfalt eines südpazifischen 
Saumriffs mit seinen Korallen, Fischen 
und sonstigen Bewohnern kennen. In-
teraktive Exponate helfen Ihnen, auch 
komplexe Zusammenhänge im Kli-
mageschehen der Erde zu begreifen.“ 
(offizieller Text der Webseite – s. u.) 
Eine Strickjacke kann hilfreich sein, 
ist aber nicht zwingend notwendig.

Mit dem eigens für uns gecharterten 
Doppeldeckerbus geht es am Nach-
mittag in die maritimen Welten von 
Bremerhaven und zum Überseeha-
fen mit seinen großen Containerter-
minals und der größten Hafenanlage 
zum Verschiffen von Autos und Indus-
triegütern, aber auch den Lagerplät-
zen der großen Offshoreanlagen, die 
dort zusammengebaut werden, ehe 

sie dann in die offene See gebracht 
werden. Wer möchte, kommt zum 
gemütlichen Ausklang des ereignis-
reichen Tages noch mit in die letzte 
Kneipe vor New York (bekannt aus 
Film und Fernsehen) zu einem gemüt-
lichen Beisammensein, der Bus bringt 
aber auch jeden wieder zum Klima-
haus zurück, der es bei einem Tages-
pensum belassen möchte. 

Sonntag haben wir für 10:00 Uhr eine 
Besichtigung des Auswandererhau-
ses eingeplant. Wer möchte kann ger-
ne danach auch noch zum Schaufens-
ter Bremerhaven (Fischereihafen) 
mitkommen, wo es auch am Sonntag 
die Möglichkeit gibt, ausgiebig Fisch 
zu essen und zu kaufen.

Beginnen wollen wir alles für die 
ganz Unermüdlichen am Freitag in 
der Seuten Dern von 1919, dem heu-
te noch im Original erhaltenen größ-
ten hölzernen Frachtsegler der Welt 
(Länge über alles: 75,50 m). Dort ist 
ab 19:00 ein Tisch für uns reserviert.

Der Ablauf des Haupttages soll im Ein-
zelnen wie folgt aussehen:

• Treffen am Klimahaus ab 9:30 bis 
10:00 Uhr s.t.

• Besichtigung des Klimahauses ab 
10:00 Uhr s.t.

• Mittagessen im Klimahaus für alle 
Teilnehmer um 13:00 Uhr – Buffet 

• Nach dem Essen Möglichkeit zum 
weiteren Verweilen im Klimahaus 
oder Wechsel zum nebenan liegen-
den Mediterraneo mit Gelegenheit 
zum Schoppen oder Ausspannen 
bei Kaffee und Eis oder auch Be-
sichtigung eines U-Bootes.

• Hafenrundfahrt für 2 Stunden 
mit einem nur für uns gecharter-
ten Bus zum Überseehafen, 16:00 
Uhr Start am Klimahaus – unbe-
dingt gültiger Ausweis notwendig, 

da wir auf amerikanisches Gebiet 
kommen –

• Rückkunft am Klimahaus gegen 
18:00 Uhr

Das Ende des offiziellen Teiles wird 
also wieder gegen 18:00 Uhr sein.

Als Parkmöglichkeit gibt es in Bre-
merhaven verschiedene, meist kos-
tenpflichtige Plätze. Gerne senden wir 
den Teilnehmern Unterlagen zu den 
Parkmöglichkeiten, wenn dies erbe-
ten wird. Diese werden dann mit wei-
teren Teilnehmerinformationen ver-
teilt.

Die Kosten für das Samstagspro-
gramm (Klimahaus und Hafenbus – 
ohne Essen) betragen in diesem Jahr 
18,00 Euro pro Person – Aktive der 
SB-Verbindungen erhalten eine Er-
mäßigung von 50 % oder werden - 
je nach Kassenlage – vom Kostenbei-
trag ganz freigestellt. Das Essen incl. 
1 x Getränk im Klimahaus wird mit 
9,80 € je Person separat abgerechnet, 
ist aber bitte mit der Abrechnung an 
Ute zu zahlen, da wir es vorher an der 
Kasse zusammen alles bezahlen.

Für die Bundesgeschwister und 
Freunde, die über ein verlängertes 
Wochenende mit einer Anreise am 
Freitag nachdenken, haben wir ein 
Kontingent an Zimmern im Adena 
Hotel in Bremerhaven – Am Leher 
Tor 2 – 27568 Bremerhaven reser-
viert. Dort sind ausreichend kosten-
lose Parkplätze für die Hotelgäste 
vorhanden. Von dort können wir am 
Samstag (und Freitag) zu Fuß in die 
Havenwelten kommen, Wegzeit ca. 
20 Minuten, es gibt aber auch einen 
Linienbus oder bezahlbare Taxen. Das 
Hotelkontingent (DZ 96,28 €/Nacht – 
EZ 76,89 €/Nacht – jeweils inkl. Früh-
stück und Citytax) ist für eine kurze 
Zeit (bis Ende Mai) reserviert. Ich bit-
te alle, sich hier bitte schnell zu ent-
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scheiden und bei mir zu melden oder 
gleich im Hotel unter „Schumann“ zu 
reservieren. 

Eure Anmeldung erbitte ich in die-
sem Jahr für unsere Planung bis 
zum 12. Juli 2012 bei mir unter Tel. 
05 11 / 82 10 13, Fax 05 11 / 82 73 05, 
E-Mail pgschumann@gmx.de oder 
per Post an die o.g. Anschrift. Bit-
te gebt auch die Teilnehmerzahlen 
jeweils mit an und vermerkt sepa-
rat, wenn Ihr Ermäßigungen – Kin-
der ab 5 Jahren, Schüler, Studenten, 
Auszubildende, Bundesfreiwilligen-
dienstleistende, Menschen mit Behin-
derungen (mind. 70 %) für das Klima-
haus – wahrnehmen könnt, damit wir 

das vorher weitergeben können. Der 
Nach-/Ausweis ist auf jeden Fall vor-
zulegen!

Dem Brief sind auch die weiteren Ter-
mine des Landesverbandes beigefügt, 
zu denen wir alle auf diesem Wege 
ganz herzlich einladen, seien es nun 
die Stammtische oder auch der No-
vemberkommers und Neujahrsemp-
fang im kommenden Jahr. Bitte notiert 
Euch die Termine an geeigneter Stel-
le, da wir keine weiteren schriftlichen 
Einladungen übers Jahr verschicken. 
Mailempfänger werden wir aber ger-
ne immer wieder erinnern, denn hier 
entstehen keine nennenswerten Kos-
ten.

Bitte vergesst auch nicht, unsere 
schmalen Finanzen aufzubessern. An 
dieser Stelle möchten wir auch dar-
auf hinweisen, dass wir in diesem Jahr 
mit den 18 Euro pro Teilnehmer die 
Kosten nicht werden decken können, 
aber wir wollten auch nicht auf einen 
eigenen Bus oder geteilte Führungen 
verzichten und sind daher bereit, die 
Ersparnisse des LV einzusetzen, so-
weit zusätzliche Spenden das Defizit 
nicht decken werden.

Wir freuen uns neben den Überwei-
sungen der Kosten und des Essensbei-
trages auch über jede Spende auf das 
Konto 42 52 466 00 bei der Deutschen 
Bank, BLZ 25070024, das Konto wird 
geführt unter der Kontoinhaberin Ute 
Grimm mit dem Kennwort Landesver-
band Nds. 

Ich hoffe auf eine große Teilnehmer-
zahl in Bremerhaven und freue mich 
auf alle Teilnehmer. Für heute verblei-
be ich mit bundesgeschwisterlichen 
Grüßen

Peter Schumann
Vorsitzender

P.S.: 
Liebe Bundesgeschwister, wir stellen 
nach wie vor den Versand auf Mai-
lings um und bitten alle, die eine Mai-
ladresse und keine Einwände haben, 
uns dies mitzuteilen. Der Postversand 
bleibt selbstverständlich für alle be-
stehen, von denen wir nichts hören 
oder zu lesen bekommen.

Für weitere Informationen habe ich 
einige Web-Seiten beigefügt zur wei-
teren Information:

www.hotel-adena.de
 Tel.: 04 71 / 80 01 99 - 0 
www.klimahaus-bremerhaven.de 
www.dah-bremerhaven.de 
www.das-mediterraneo.com 
www.treffpunktkaiserhafen.de 
www.seutedeern.de 

Weitere Veranstaltungen des LVs Niedersachsen
• Stammtisch am 2. Mai 2012 im Brunnenhof am Bahnhof ab 19:00 Uhr

• Stammtisch am 6. Juni 2012, Spargelessen mit den Aktiven auf dem 
Haus der Ostfranken 19:00 Uhr

• Stammtisch am 4. Juli 2012 im Brunnenhof am Bahnhof ab 19:00 Uhr

• Stammtisch am 1. August 2012 im Brunnenhof am Bahnhof ab 
19:00 Uhr

Sternfahrt nach Bremerhaven vom 24. bis 26.08.2012

• Stammtisch am 5. September 2012 im Brunnenhof am Bahnhof 
ab 19:00 Uhr

• Stammtisch am 3. Oktober 2012 im Brunnenhof am Bahnhof ab 
19:00 Uhr

• Stammtisch am 7. November 2012 Grünkohlessen mit den Aktiven auf 
dem Haus der Ostfranken 19:00 Uhr

Freundschaftskommers der hannoverschen Altakademikerverbände 
am 9. November 2012 in Hannover

• Stammtisch am 5. Dezember 2012 vor dem Nikolaus mit den Aktiven auf 
dem Haus der Ostfranken, evtl. aber auch erst am 12. Dezember 2012

Neujahrsempfang des Landesverbandes auf dem Haus der Ostfran-
ken am 6. Januar 2013 ab 11:30 Uhr s.t. mit bewährtem Buffet und 
guten Gesprächen

Convent des Landesverbandes Niedersachsen wieder 2014 zum Stif-
tungsfest der Ostfranken auf dem Haus der SBV Ostfranken

Wir laden schon heute alle recht herzlich zu den o.g. Terminen ein und 
werden zu gegebener Zeit für einzelne Veranstaltungen weitere Einladun-
gen und wichtige Informationen verteilen, gerne können unser Bundesge-
schwister sich aber auch an uns wenden, wenn Sie Fragen zu einzelnen Ver-
anstaltungen haben oder Anregungen und Ideen.

Wir freuen uns, immer viele Bundesgeschwister auf unseren Veranstaltun-
gen begrüßen zu können.

Euer Peter Schumann 
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Schwarzburgbund-Landesverband
Mittelrhein – Pfalz – Saar

Liebe Bundesgeschwister,

Unser Landesverbandstreffen findet in diesem Jahr wieder am ersten Sonntag im September auf der Ebernburg 
statt.  Deshalb laden wir Euch alle recht herzlich ein zum traditionellen 

Ebernburgtreffen

am  Sonntag, den 2. September 2012 , auf der Burg in Bad Münster am Stein-Ebernburg:

ab 11 Uhr Frühschoppen in der Burggaststätte (bei schönem Wetter Terrasse)
um 12 Uhr Mittagessen in der Gaststätte  
um 14 Uhr Konvent in einem noch festzulegenden Raum der Burg
um 16 Uhr Ausklang bei Kaffee und Kuchen

Vorläufige Tagesordnung für den Konvent (welcher nicht länger als eine 
Stunde dauern soll):
1. Bericht des Vorstands
2. Kassenbericht
3. Entlastung des Vorstands
4. Berichte der Verbindungen und Ortskreise
5. Wahl eines Kassenwarts
6. Verschiedenes 

Wir treffen uns wie immer mit Familie, erwarten schönes Wetter und 
hoffen auf eine große Runde.  Der Weg zur Ebernburg, hoch über dem 
Nahetal, lohnt sich: das wissen all diejenigen, die seit vielen Jahren be-
ständig dabei sind. Wir freuen uns über alle, die neu dazu kommen.

Mit bundesbrüderlichen Grüßen
Edmund Müller (Ns)            Ernst Melsbach (Rhg,Sü.) 

Anmeldung bis 26. August 2012 bei Ernst Melsbach, Alfred-
Delp-Str. 4, 76756 Bellheim;
Telefon: 0 72 72 / 9 68 38 oder besser per E-Mail: ernst.mels-
bach@web.de

Termine

von Verbindungen, Landesverbänden und Ortskreisen, die in 
den Kalender im Internet eingestellt werden sollen, sind an den 

Webwart des SB einzureichen.

Mailadresse: admin@schwarzburgbund.de
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Schwarzburgtagung 2012 – 125 Jahre Schwarzburgbund
„Was sollen wir sagen zum heutigen Tag, ich dächte nur Ergo bibamus!“

Wie treffend unsere Kommerslieder 
doch jede Lebenslage zu beschrei-
ben wissen. Eine großartige, unver-
gessliche Schwarzburgtagung liegt 
hinter uns. Kaum mag es mir gelin-
gen, diese in schnöde Worte zu fas-
sen. Aber beginnen wir im Vorfeld: 
die Spannung war groß, die Sorgen 
noch größer… spielt das Wetter mit, 
gibt es genug Schlafplätze für alle 
Teilnehmer, wird auch alles klap-
pen?
Schlussendlich lässt sich all dies 
mit einem kräftigen „JA“ beantwor-
ten. Das Wetter hätte kaum besser 
sein können, strahlend blauer Him-
mel und dank eines leichten Lüft-
chens zwar warm, aber nicht un-
angenehm. Einen Schlafplatz hat 
schlussendlich auch jeder gefun-
den, wenn auch manchmal etwas 
anders als geplant. Wir teilten uns 
unser Zimmer recht spontan mit 
einem Uhu-Philister und haben es 
nicht bereut. Soviel zu den Rahmen-
bedingungen, doch eigentlich sind 
wir ja zum Feiern angetreten und 
das haben wir laut und lange getan.

Die guten Würste vom Grill am 
Freitagabend sind längst jedem 
bekannt und immer sehr beliebt, 
der Wunsch nach weiteren wurde 
selbst dann noch laut, als der Grill 
schon lange entfernt war. Doch das 
Bier konnte uns trösten. Feucht-
fröhlich und mit viel ‚Hallo‘ und 
‚wie geht´s‘ konnten alte Bekannte 
begrüßt und neue Freunde gefun-
den werden. Schnell war man in Ge-
spräche vertieft und viel zu schnell 
ging der Abend zuende.
Kaum hatte man am nächsten Mor-
gen das Frühstück verputzt, ging es 
auch schon hoch zum Kaisersaal; 
Sonnenschein, gute Stimmung, tol-
le Bedienung und abwechslungsrei-
che Grußworte vertrieben schnell 

die Schleier der viel zu kurzen 
Nacht. Hier konnte man schon er-
ahnen, dass die Größe dieser SBT 
die der Vergangenen übertreffen 
würde.
Beim Totengedenken am restau-
rierten Gedenkstein (jetzt wieder 
mit Brunnen) fand trotz allem jeder 
einen Platz.
Über die ‚Freuden‘ der diesjährigen 
Hauptversammlung weiß ich die-
ses mal nichts zu schreiben, da ich 
ihr aus gesundheitlichen Gründen 
fernbleiben musste (durfte?). Lan-
ge wurde getagt und manches wird 
uns wohl noch eine Weile beschäf-
tigen. Liebe Alemannia Leipzig, ich 
hoffe ihr tretet in zwei Jahren noch 
einmal an, die Sorgen die manch ei-
ner hatte, lassen sich bis dahin si-
cher zerstreuen.
Nachmittags nahm eine große 
Gruppe SBer die Möglichkeit wahr, 
im Rahmen des Begleitprogramms 
die Saalfelder Feengrotte zu besich-
tigen. Die begeisterten Blicke und 
Worte einiger Teilnehmer sprachen 
hinterher für sich. 
Kommen wir zum ersten Höhe-
punkt des Wochenendes, dem 
Kommers. Froh und glücklich, wer 
frühzeitig eintraf oder Leute vorge-
schickt hatte, um Plätze zu reservie-
ren. Der Kultursaal platze aus allen 
Nähten, an allen Ecken und Enden 
wurden Zusatztische aufgestellt, 
selbst Bierzeltgarnituren mussten 
verwendet werden. Es waren etwa 
350 Teilnehmer erschienen. Und so 
wurde der Einzug der Chargen eine 
leichte Herausforderung, durch die 
Engstellen fädeln, Fahne tief genug 
absenken, den richtigen Weg nicht 
verlieren... als dann alle Chargen 
ihre Plätze erreicht hatten, musste 
unsere liebe BX Julia Kittler nach ei-
nem kurzen Versuch einsehen, dass 
ihre gesundheitlich beeinträchtigte 

Stimme für die Leitung eines Kom-
merses nicht mehr ausreicht und so 
ging die Leitung auf eine ihrer Con-
chargen über.
Nun konnten wir im großen Rah-
men einen schönen Kommers ver-
leben, die Liedauswahl kam gut an 
und die Stimmung war entspre-
chend. So lange, wie an diesem 
Abend hat wohl bisher kaum je-
mand auf einem Kommers geses-
sen, die Grußworte begannen erst 
nach Mitternacht. Unter anderem 
sprachen die Vorsitzenden von CDA 
und CDK, die extra zu dieser Veran-
staltung angereist waren. Die Auf-
merksamkeit und Aufnahmefähig-
keit der Corona ging schließlich 
dann aber doch zuende, so dass die 
letzten Redner sich erfreulich kurz 
fassten und der Kommers zügig 
ein Ende fand. Aufgrund der fort-
geschrittenen Uhrzeit – immerhin 
schon halb zwei in der früh – fiel 
die Beteiligung am Fackelzug et-
was kleiner aus, endete aber tradi-
tionell am Kaisersaal mit dem Mit-
ternachtsschrei. Noch lange konnte 
man einzelne Gesangsgruppen hö-
ren, die auf dem Weg zurück zum 
Kultursaal ihre Fakultätsstrophen 
zum Besten gaben.
Nach einer wieder sehr kurzen 
Nacht – warum haben wir uns ei-
gentlich Sorgen wegen Schlafplät-
zen gemacht? – konnten viele den 
Gottesdienst in der Talkirche genie-
ßen, während sich im oberen Ort 
bereits die Chargenabordnungen 
für den Festumzug sortierten.
Eine bunte, prachtvoll anzusehen-
de Ansammlung von Chargen und 
Aktiven umrahmte schließlich die 
Abordnungen der Schwarzburger 
Vereine. Vorweg zogen die Präsidie-
rende und die Nachfolgende Prä-
sidierende, dann kam die Marsch-
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musik, am Schluss das historische 
Löschfahrzeug mit Sirene.
Am Ende erreichten wir das Bür-
gerhaus und nahtlos fügten sich 
alle Teilnehmer direkt aus der Mar-
schaufstellung in die Foto-Aufstel-
lung ein. Als auch die obere Etage 
vollständig gefüllt war und an den 
Rändern alle Vereine ihren Platz ge-
funden hatten, konnte das Jubilä-
umsfoto gemacht werden.
Abschließend stärkte man sich ganz 
traditionell mit Würstchen und 
Erbsensuppe auf dem Fest der Feu-
erwehr, oder wanderte in die Unter-
künfte, um sich für den Nachmittag 
zu rüsten. Für Einige stand sport-
liche Ertüchtigung auf dem Pro-
gramm, das Beachvolleyballturnier 
zog wieder viele Bundesbrüder und 
–schwestern in seinen Bann. Zeit-
gleich gab es am Schloss die Mög-
lichkeit, das renovierte Zeughaus 
zu besichtigen und sich von den 
Schwarzburgern so richtig verwöh-
nen zu lassen.

Abends trafen dann alle wieder zu-
sammen, zum Festball wurde der 
Kultursaal noch einmal bis auf den 
letzten Platz gefüllt. Und kaum 
spielte die Musik, wurde die Tanz-
fläche gestürmt. Mit großer Begeis-
terung und Ausdauer drehten Akti-
ve und Philister vor der Bühne ihre 

Runden und nur selten war Platz für 
raumgreifende Tanzfiguren. Drin-
nen und Draußen wurde ausgiebig 
gefeiert, und manche Gesprächs-
runde, die draußen entstand, moch-
te gar nicht wieder in den Saal zu-
rückfinden. Doch der Abend hielt 
noch einige Programmpunkte be-
reit. Nach einigen eröffnenden Wor-
ten wurde das Buffet freigegeben, 
dieses war hervorragend, doch lei-
der viel zu schnell geleert. Im Laufe 
des Abends durften sich dann noch 
die Gewinner des Beachvolleyball-
turniers ihre Trophäe abholen, 
herzlichen Glückwunsch B! Teuto-
nia. Zu späterer Stunde wurde auch 
noch der Vorortswechsel vollzogen, 
wir wünschen der SBV Ostfranken 
und im speziellen der neuen Bun-
des-X Bsw. Dorothea Schmidt viel 
Spaß und Erfolg in diesem Amt. 
Hier noch mal ein herzliches Dan-
keschön an den scheidenden Bun-
des-X Bsw. Julia Kittler, wir werden 
dich in guter Erinnerung behalten.
Doch auch die schönste Veranstal-
tung muss ein Ende haben und so 
war es schließlich Zeit sich von den 
meisten zu verabschieden, da zur 
montäglichen Wanderung und zum 
parallel dazu laufenden Chargen-
convent nicht mehr alle zusammen-
kommen würden.

Beim Chargenconvent konnten wir 
schließlich mit großer Freude be-
schließen, die kommende Fuxma-
jorstagung bei der Wilhelmitana in 
Straßburg zu feiern. Mit großer Vor-
freude und ebensolchen Erwartun-
gen blicken wir auf dieses kommen-
de Ereignis.

So bleibt mir am Ende nur, allen Be-
teiligten zu danken, für die Vorbe-
reitung, die Durchführung und die 
sicher langwierigen Aufräumarbei-
ten. Den Musikern, die uns begleite-
ten und der Band auf dem Ball ein 
herzlicher Dank, ohne euch wäre 
es nur halb so schön. Den Schwarz-
burger Vereinen meine Hochach-
tung für ihr Engagement und die 
Bereitschaft, uns immer wieder so 
herzlich in ihrem kleinen Städtchen 
willkommen zu heißen. Ein weite-
rer Dank allen Rednern, die im Lau-
fe des Wochenendes zu Wort ka-
men. Vieles, was gesagt wurde wird 
uns sicher noch weiter begleiten. 
Und ein letzter Dank an die nicht 
beteiligten Schwarzburger Einwoh-
ner, die uns jedes Mal wieder 4 Tage 
lang ertragen müssen.
Ich hoffe wir sehen uns alle bald 
wieder,
mit preussisch-blauen Grüßen,

Gunhild Pohl (PrB)

Vorstellung des neuen Schriftführers des SB
Sven Heggen v/o Selfkant

Liebe Leser,

mein Name ist Sven Heggen. Ich 
wurde am 18.08.1977 in Rheydt 
(Mönchengladbach) geboren.
Meine Schullaufbahn habe ich über 
die Realschule und anschließender 
Oberstufe des Gymnasiums rela-
tiv normal mit dem Abitur zum Ab-
schluss gebracht. Nach einem damals 

noch üblichen Wehrdienst begann 
ich mein Studium der Elektrotech-
nik im Wintersemester 1998/99 an 
der RWTH-Aachen. Gleich zum Ma-
the-Vorkurs lernte ich die Burschen-
schaft Westmark kennen und bin in 
diese dann auch gleich mit Begeiste-
rung eingetreten. Auf meinem ers-
ten Stiftungsfest-Sektfrühstück er-
hielt ich aufgrund von Irrtümern, 

was meine elterliche Heimat betrifft, 
den Bierspitz Selfkant (Gemeinde 
im Kreis Heinsberg). Relativ schnell 
wurde dann in meiner Aktivenzeit 
auch der Kontakt zur St.V. Frisia-
Breslau zu Essen geknüpft, welcher 
dann schließlich zu meiner dortigen 
Aufnahme führte.
Da während eines Großteils meiner 
Aktivenzeit die Stärke der West-



Heft 2 – 2012 | die schwarzburg 13

AUS DEM BUND

mark-Aktiven relativ konstant blieb, 
durfte ich viele Erfahrungen bei der 
Ausführung von diversen Chargen-
ämtern sammeln. Diese sind mir 
auch heute noch sehr hilfreich und 
verhelfen mir zu einer gewissen Ge-
lassenheit und der Erkenntnis, dass 
meist nur den sprechenden Men-
schen geholfen werden kann.

Mein Studium habe ich mit der Ver-
tieferrichtung Medizintechnik abge-
schlossen und darf mich glücklicher-
weise noch mit dem akademischen 
Grad des Diplom-Ingenieurs schmü-
cken. Meine berufliche Laufbahn 
begann 2006 als externer Mitarbei-
ter bei der Siemens AG (Healthcare 
Sector – Magnetresonanz). Hier war 
ich zuerst als Hardware-Entwickler 
für drahtlose EKG- und Puls-Sen-
soren tätig, welche zur Triggerung 

der Herz-Messungen beim Kern-
spin-Tomographen genutzt wer-
den. Danach wechselte ich in die 
Entwicklung von zentraleren Steu-
erungskomponenten und beschäf-
tige mich hauptsächlich mit deren 
FPGA-Design. Seit letztem Jahr habe 
ich den Sprung zum „Siemensianer“ 
geschafft und mich über die hinzu-
gewonnenen Verantwortlichkeiten 
gefreut. Die Arbeit macht mir sehr 
viel Spaß, was meiner durchschnitt-
lich längeren Verweilzeit im Büro 
und Labor sehr zuträglich ist.

Seit meinem Berufseinstieg lebe 
ich in Erlangen. Die räumliche Dis-
tanz zu Aachen und Essen machen 
die Erfüllung meiner dortigen Äm-
ter (Kassenwart des Verein West-
markhaus e.V. und 1. Vorsitzender 
der St.V. Frisia-Breslau zu Essen) 

nicht immer einfach. Nun brachte 
mir die Hauptversammlung auf der 
Schwarzburgbundtagung zusätz-
lich das Vertrauen entgegen, mich 
als Schriftführer des SB bewähren 
zu dürfen. Ich nehme diese neue 
Aufgabe ernst und werde sie nach 
Rücksicht auf meine anderen Ämter 
mit bestem Wissen und Gewissen 
erfüllen. Sollte einmal etwas nicht 
so gut laufen, bitte ich Euch mir ge-
genüber rechtzeitig Eure konstruk-
tive Kritik zu äußern. Ich hoffe dann 
mittels Eurer Unterstützung die 
Missstände beseitigen zu können.

In diesem Sinne freue ich mich auf 
eine erfahrungsreiche Amtszeit,

Euer Sven Heggen v/o Selfkant 
(We, Fris)

„Ethik in der Wirtschaft“
Festrede anlässlich des 125-jährigen Jubiläums des Schwarzburgbundes

Meine Damen und Herren,

lassen Sie mich am Anfang meiner 
Ausführungen mit dem vielverbrei-
teten Missverständnis aufräumen, 
dass nämlich Ethik einerseits und 
Gewinnerzielung anderseits in den 
Unternehmen nicht vereinbar sei-
en. Das stimmt teilweise nur bei 
dem Streben nach kurzfristiger Ge-
winnmaximierung. Das kann aber 
nie das Ziel eines verantwortlich 
geführten Unternehmens sein. Wir 
wollen schließlich langfristig Erfolg 
haben. Um langfristig erfolgreich zu 
sein, müssen wir aber automatisch 
neben der laufenden Gewinnerzie-
lung an die langfristigen Wirkungen 
bestimmter Maßnahmen denken. 
Wir können also keine Maßnah-
men ergreifen, die zum Beispiel das 
Image und das Ansehen eines Un-
ternehmens schädigen, was für den 

langfristigen Erfolg äußerst wich-
tig ist. Wir brauchen auch eine Per-
sonalpolitik, die sehr langfristig 
denkt, das heißt, die soziale Verant-
wortung, Motivation der Mitarbei-
ter und ständige Investitionen in 
die Qualität und Weiterentwicklung 
der Mitarbeiter und des Führungs-
personals beinhaltet. Wenn man 
dies alles berücksichtigt, verbietet 
sich automatisch unethisches oder 
unsoziales Verhalten und damit 
sind Ethik und Business langfristig 
keine Gegensätze. 

Ihr werdet Euch natürlich fragen: 
„Warum ist dann eine Finanzkri-
se entstanden? Warum erleben wir 
zum Teil ein Verhalten, dass diesen 
Grundsätzen nicht entspricht?“
Natürlich wusste man, dass irgend-
wann die stark verschuldeten Im-
mobilien in den USA eine gewisse 

Krise auslösen würden. Aber das 
Ausmaß dieser Krise und das un-
verantwortliche Verhalten der Fi-
nanzwelt hat wohl niemand in 
diesem Umfang vorausgesehen. Er-
staunlich war auch, wie stark eu-
ropäische Banken und sogar die 
Schweiz sowie gewisse Landesban-
ken und öffentlich-rechtliche Insti-
tute in diese Aktivitäten verwickelt 
waren. Man kann das eigentlich al-
les nur begreifen, wenn man den 
Leuten drei Dinge unterstellt, näm-
lich 1. ein sehr kurzfristiges Den-
ken, 2. Gier im wahrsten Sinne des 
Wortes und 3. noch ein guter Schuss 
Dummheit. Der Hauptgrund für alle 
diese Krisen und Missstände liegt 
darin, dass man im Zusammen-
hang mit dem Freihandel, der Glo-
balisierung und der Liberalisierung 
der internationalen Finanzwelt ver-
gessen hat, entsprechende inter-



Heft 2 – 2012 | die schwarzburg14

AUS DEM BUND

nationale Regeln einzuführen, wie 
wir sie in einzelnen Ländern wie 
Deutschland mit der Entwicklung 
und Anwendung des Ordolibera-
lismus eingeführt haben, wodurch 
Auswüchse oder Fehlverhalten au-
tomatisch verhindert oder aber be-
straft werden. Es ist einfach eine Il-
lusion zu glauben, dass ohne solche 
Regeln und Gesetze sich alle Men-
schen automatisch gut, anständig 
und verantwortlich verhalten. 

Inzwischen hat man dies eingese-
hen. Gewisse Regeln sind bereits 
eingeführt, andere werden disku-
tiert, aber es ist mühsam, derartige 
Dinge international durchzusetzen, 
besonders da der sogenannte an-
gelsächsische Kapitalismus sich ge-
gen zu strenge Regeln wehrt. 

Neben den erwähnten Regeln und 
dem damit verbundenen Aufbau 
internationaler Institutionen ist es 
meines Erachtens wichtig, bei der 
Auswahl von Führungskräften in 
Wirtschaft und Gesellschaft wieder 
stärker die persönlichen und cha-
rakterlichen Eigenschaften in den 
Vordergrund zu stellen und nicht 
nur professionelle Ausbildung und 
berufliche Erfahrung. Diese Füh-
rungseigenschaften beinhalten 
meines Erachtens folgendes:

1. Mut, Nerven und Gelassenheit
2. Lernfähigkeit, Sensibilität für 

Neues,
3. Vorstellungsvermögen für die 

Zukunft, oder Vision, wie man 
ja heute sagt

4. Kommunikations- und Motiva-
tionsfähigkeit nach innen und 
außen

5. Fähigkeit zur Schaffung eines 
innovativen Klimas

6. Denken in Zusammenhängen
7. Glaubwürdigkeit (heutzutage 

eine besonders wichtige Eigen-
schaft)

8. Bereitschaft zur ständigen Ver-
änderung und die Fähigkeit, 
den Wechsel zu managen 

9. Internationale Erfahrung und 
Verständnis für andere Kultu-
ren

10. Bescheidenheit, aber mit Stil
11. Kein Beitrag zur Verwilderung 

der Sitten leisten, sondern eher 
beispielhaft wirken.

12. Und im Übrigen als letztes, ich 
kann es nicht oft genug beto-
nen: Charakter, Charakter, Cha-
rakter.

Spezielle Bemerkungen zum 
Thema ethische und soziale 
Verantwortung in der Wirtschaft

1. Zunächst möchte ich klar und 
ohne drum herum zu reden, 
Folgendes sagen: Die wichtigs-
te soziale Verantwortung der 
Unternehmer ist es, langfristig 
am Markt und im Wettbewerb 
erfolgreich zu sein und damit 
den Ertrag des Unternehmens 
nachhaltig zu sichern. Damit 
wird ein wichtiger Beitrag zum 
Wohlstand und zum Gedeihen 
der Wirtschaft geleistet, wovon 
letztlich alle profitieren. Ein gu-
tes Unternehmen zahlt damit 
auch die für die Gemeinschafts-
aufgaben notwendigen Steuern 
und schließlich werden über 
eine erfolgreiche Unterneh-
mensführung auch die Arbeits-
plätze gesichert, erhalten und 
vermehrt. Diese grundlegende 
Aufgabe eines Unternehmens 
ist deshalb auch dessen wich-
tigste soziale Verantwortung. 
Darüber hinaus bin ich aber der 
Meinung, wie ich schon sagte, 
dass verantwortliches und ethi-
sches Verhalten generell von-
nöten und auch im langfristi-
gen Interesse der Unternehmen 
ist. Es genügt nicht nur, Gesetze 
einzuhalten. Die Politik verant-
wortlichen unternehmerischen 

Handelns dient der langfristi-
gen Ertragsoptimierung und 
-entwicklung anstelle von kurz-
fristiger Gewinnmaximierung. 

2. Wichtige unternehmenspoliti-
sche Grundsätze zur Unterstüt-
zung dieser allgemeinen Poli-
tik. Ich habe diese Grundsätze 
bei Nestlé wie folgt definiert:

1. Wir sind mehr menschen- und 
produktorientiert als systemo-
rientiert (ist eine Frage der Pri-
orität).

2. Wir sind mehr für langfristi-
ge Politik als für kurzfristiges 
Verhalten. Dies ist heute beson-
ders wichtig bei den teils kurz-
fristigen Pressures des Kapi-
talmarktes, der Zunahme des 
Wettbewerbs und der Globali-
sierung. Eine solche langfristi-
ge Politik verhindert, wie be-
reits erwähnt, automatisch die 
oft schädliche kurzfristige Ge-
winnmaximierung. Wer lang-
fristig denkt, ist an einer För-
derung und Motivation der 
Mitarbeiter interessiert, ver-
meidet kurzfristige Rationali-
sierungsmaßnahmen, die die 
Mitarbeiter verunsichern und 
tut auch nichts, was dem lang-
fristigen Image eines Unterneh-
mens schaden könnte. Eine sol-
che Politik ist am Schluss auch 
für die Aktionäre interessant, 
soweit sie auch langfristig mit 
dem Unternehmen verbunden 
bleiben. Ich sage in diesem Zu-
sammenhang immer: „Mir sind 
Shareholders lieber als Sharet-
raders“. Wir können keine Un-
ternehmenspolitik betreiben, 
die auf die kurzfristigen Jo-Jo-
Aktionäre eingeht. Ein Unter-
nehmer darf sich auch nicht 
durch Quartalsberichte, kurz-
fristige Forderungen eines Teils 
der Analysten und Börsianer 
und ähnlichen Dingen beein-
flussen lassen. Auch im Markt-
geschehen ist eine langfristi-
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ge Politik besser. Das bedeutet 
beispielsweise, dass wir keine 
Kostenreduzierungen vorneh-
men, die zu Lasten der Qualität 
oder der langfristigen Marktin-
vestitionen gehen werden.

3. Wir wollen nach Möglichkeit 
dezentral führen. Dezentrale 
Führung bedeutet ganz einfach 
mehr Motivation für die Mitar-
beiter, fördert die Flexibilität 
und die Marktnähe der Unter-
nehmen.

Wertorientiertes Management

Zunächst zwei Bemerkungen: 

1. Wir leben in einer Markt- und 
Wettbewerbswirtschaft, inso-
fern kann wertorientierte Füh-
rung nur mit Werten gestaltet 
werden, die langfristig den Be-
stand und die Entwicklung des 
Unternehmens gewährleisten 
und nachhaltig zum Erfolg des 
Unternehmens führen.

2. Am Anfang einer wertorientier-
ten Führung stehen die Auswahl 
des Führungspersonals und die 
Qualitäten, die wir von Top-
leuten verlangen. Keiner kann 
mit Werten führen, die er nicht 
selbst verkörpert. Über die da-
mit notwendigen Führungsei-
genschaften habe ich ja bereits 
besprochen. Beim Thema Wer-
torientierung werden wir im-
mer wieder damit konfrontiert, 
welche Werte wir konkret mei-
nen, und wie wir zwischen oft 
gegensätzlichen Werten abwä-
gen können. Solche gegensätz-
lichen Werte können zum Bei-
spiel sein: 
➢ Die langfristige oder kurz-

fristige Gewinnorientie-
rung. Darüber habe ich be-
reits gesprochen. 

➢ Die Vergütung nach Leis-
tung und Position oder ge-
ringerer Differenzierung 

der Lohnstufen und mehr 
Gleichheit.

➢ Stärkere Förderung der 
Leistungsträger oder stär-
kere Bemühung, die weni-
ger Guten nachzuziehen. 

➢ Berücksichtigung von 
Dienstjahren und Treue 
zum Unternehmen oder 
mehr der aktuellen Leis-
tungsfähigkeit (das Ziel 
muss hier sein, eine Balan-
ce zu finden zwischen der 
Wertschätzung von jugend-
licher Dynamik und Alters-
erfahrung).

➢ Bevorzugung eines koope-
rativen Führungsstils und 
Kollegialität und Coaching 
oder stärkere Betonung 
von Führung. Zur Führung: 
Ich bevorzuge das sich in 
der Praxis immer wieder 
bewährte Team mit Spitze 
und nicht ein Team als Spit-
ze.

In einem multinationalen Unter-
nehmen müssen wir auch beach-
ten, dass wir in verschiedenen Re-
gionen der Welt natürlich auch 
unterschiedliche Wertvorstellun-
gen haben, die wir, soweit sie nicht 
unsere allgemein geltenden Wer-
te verletzten, ebenfalls berücksich-
tigen müssen. Im Übrigen gilt es 
bei der Wertorientierung darum, 
vier Güter gegeneinander abzu-
wägen, die von unterschiedlichen 
Menschen und Gesellschaftsfor-
men unterschiedlich gewichtet und 
beurteilt werden, nämlich Liber-
ty (Freiheit), Equality (Gleichheit), 
Efficiency (Effizienz) und Com-
munity (Solidarität und soziales 
Verhalten). Je nach Gewichtung 
dieser vier Aspekte haben wir un-
terschiedliche gesellschaftspoli-
tische Lösungen, Verfassungen, 
politische Programme und Gesetz-
gebungen und schließlich dann 
auch unterschiedliche wertorien-
tierte Führungssysteme. Im Übri-

gen kann wertorientierte Führung 
nicht losgelöst sein von der gegen-
wärtigen gesellschaftspolitischen 
Situation, von dem jetzigen Mei-
nungsspektrum und vom Zeitgeist. 
Andererseits soll Wertorientierung 
aber auch nicht nur den Zeitgeist 
reflektieren, sondern durchaus 
über den herrschenden Zeitgeist 
hinausgehen. Irgendwo liegt Füh-
rung also immer zwischen der Not-
wendigkeit von Toleranz einerseits 
und der Ausübung von Autorität 
und Orientierung andererseits. Sie 
ist eine Kunst, die sich in vielen 
Spannungsfeldern bewähren muss. 

Wertorientierte Führung im wohl-
verstandenen Sinn kann also lang-
fristig zum Unternehmenserfolg 
beitragen, weil eine solche Führung 
ein besseres Betriebsklima, mehr 
Sicherheit und Motivation fördert, 
verbunden mit der damit verbunde-
nen höheren Leistungsbereitschaft. 
Auch nach außen dient wertori-
entierte Führung dem Unterneh-
men. Es kann damit in den Medien 
und in der Gesellschaft ein besseres 
Image, ein größeres Ansehen errei-
chen und besser anerkannt werden. 
Wir müssen natürlich abwägen und 
die richtige Balance finden zwi-
schen direkter operativer Effizienz 
und Maßnahmen der Wertorientie-
rung. Mit Fundamentalismus oder 
moralischem Rigorismus kann man 
nicht leiten. In diesem Zusammen-
hang verweise ich auf den National-
ökonomen und Soziologen Max We-
ber, der das Problem der richtigen 
Balance und dem Unterschied zwi-
schen Gesinnungsethik, d.h. Hand-
lungsabsichten und Handlungs-
grundsätzen und Handeln nach 
Überzeugung und nicht nach Nütz-
lichkeitsabwägung und anderer-
seits Verantwortungsethik, die sich 
in erster Linie an den Folgen des ge-
sellschaftlichen Handelns und nicht 
an den ideologischen Zielen orien-
tiert, analysiert hat.
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Beeinflussung der Wirtschaft 
durch die generelle Politik, die 
Rahmenbedingungen und die 
Gesetzgebungen

Hierzu nur einige Bemerkungen: 
➢ Die Bedeutung der Arbeitsge-

setzgebung, der Sozialgesetz-
gebung in diesem Zusammen-
hang. Meine Meinung hierzu: 
Bei aller Notwendigkeit dieser 
Dinge in einer sozialen Markt-
wirtschaft sind wir hier und 
da doch etwas zu weit gegan-
gen. In einigen Gesetze wie Mit-
bestimmungsgesetz, Betriebs-
verfassungsgesetz sind auch 
gewisse machtpolitische Kom-
ponenten sozialistischer Prä-
gung eingegangen. Teile der Ar-
beitsgesetzgebung verführen 
zu Missbrauch und sollten bes-
ser auf die wirklich Bedürftigen 
konzentriert werden. Mit ande-
ren Worten: soziales Netz ja, so-
ziale Hängematte nein.

➢ Ein weiteres Problem sind die 
Planungsbürokratie und die 
Blockierungsmöglichkeiten 
(siehe Stuttgart 21, „Blockupy“ 
oder auch das Beispiel aus mei-
ner Heimat, nämlich die Tatsa-
che, dass der Bau von zwei Ab-

schnitten der Autobahn von 
Lindau nach München 30 Jah-
ren gebraucht hat wegen ver-
schiedener Einsprüche). Hier 
ist also eine neue Balance er-
forderlich zwischen der Not-
wendigkeit von Gemeinschafts-
aufgaben und den berechtigten 
Einsprüchen der Bürger.

➢ Noch zwei weitere Bemerkun-
gen: 

 Minderheitenschutz ja, Minder-
heitenterror nein!

 Opfer mehr schütze als die Täter!

Einige Bemerkungen zur EU

Auch von dort gibt es immer mehr 
Regelungen und Gesetze, die die 
Wirtschaft beeinflussen. Generell 
bin ich der Meinung, dass die Macht 
der EU und das einheitliche Vorge-
hen bei gewissen Essentials gestärkt 
werden sollte. Ich meine damit zum 
Beispiel Bereiche wie die Außenpo-
litik, Sicherheitspolitik, ökologische 
Grundsätze, Immigrationspolitik. 
Andererseits sollten wir bei allen 
anderen Fragen die Autonomie der 
Länder nicht zu stark beeinträchti-
gen und das Subsidiaritätsprinzip 
stärker anwenden. In diesem Zu-
sammenhang brauchen wir auch 
weniger Bürokratie aus Brüssel.

Schließlich kann man bei einer 
Mitgliederzahl von beinahe 30 
Mitgliedern die Gleichheit nicht 
so weit treiben, dass keine Be-
schlüsse mehr zustande kom-
men. Wir brauchen also mehr 
Mehrheitsbeschlüsse und auch 
eine Struktur, wo es vielleicht 
ein Europa der drei Geschwin-
digkeiten gibt, mit mehr In-
tegration für einen kleinen 
Kreis von Ländern und ei-
nen anderen Kreis von Län-

dern, die noch nicht bereit sind für 
einen engeren europäischen Staa-
tenbund. Im Übrigen brauchen wir 
klare Regeln und wirkungsvolle 
Sanktionen bei Fehlverhalten.

Schlussbemerkungen

Um es nochmals zu sagen: Ethik und 
wirtschaftliche Interessen sind im 
wohlverstandenen Sinne keine Ge-
gensätze. Damit solche Grundsät-
ze besser eingehalten werden, und 
zwar von allen, ist es notwendig, 
dass 1. verbindliche internationale 
Regeln, besonders auf dem Finanz-
sektor, aufgestellt werden. Es ist naiv 
zu glauben, dass sich alle Teilneh-
mer automatisch anständig verhal-
ten. Dass 2. bei der Auswahl von Füh-
rungskräften mehr darauf geachtet 
wird, um was für eine Persönlichkeit 
es sich handelt und der Charakter 
stimmt. Und dass 3. generell wieder 
mehr Leute ermutigt werden, sich 
anständig zu verhalten im Rahmen 
unserer christlich geprägten ethi-
schen allgemeinen Grundsätze.

Dieser letzte Punkt wird nicht ein-
fach einzuhalten sein, aber jeder 
muss bei sich selbst anfangen, dar-
an zu arbeiten und dies einzuhalten: 
Eltern, Schule, Vereine, Institutio-
nen, Kirchen, Unternehmer, Gewerk-
schaften. Und schließlich können 
auch die Studentenverbände einen 
Beitrag leisten. Damit kommen wir 
zu den ursprünglichen Zielen des 
Schwarzburgbundes zurück, die 
auch aus Anlass unseres 125-jähri-
gen Jubiläums wieder stärker in das 
Bewusstsein unserer Mitglieder ver-
ankert werden sollten.

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerk-
samkeit.

Dr. h.c. Helmut Maucher
Ehrenpräsident Nestlé AG, Vevey



Heft 2 – 2012 | die schwarzburg 17

AUS DEM BUND

150 Jahre Freundschaftsverhältnis zwischen 
Alemannia und Germania

1862 – nunmehr also vor 150 Jah-
ren – schlossen die beiden Burschen-
schaften Alemannia Leipzig und 
Germania Göttingen ein Kartell als 
vertragliche Grundlage ihres Freund-
schaftsverhältnisses. Auch wenn das 
Kartell formal bereits 1866 abge-
brochen wurde, konnte das Freund-
schaftsverhältnis mit wechselnder 
Intensität bis in die heutige Zeit er-
halten werden. Doch nicht nur die 
vergleichsweise lange Dauer un-
ter zumeist widrigen Bedingungen 
macht diese Freundschaft beson-
ders. Das Bündnis verstand und ver-
steht sich vielmehr als Wahrer ei-
nes christlich-burschenschaftlichen 
Wertekanons, der sich direkt auf die 
Urburschenschaft bezieht und mit 
seiner besonderen Prägung eine spe-
zifische Strömung in der burschen-
schaftlichen Bewegung darstellt.1 
Anlässlich des 150. Jubiläums des 
Kartellabschluss wird nachfolgend 
die Entstehung und die Entwicklung 
des Freundschaftsverhältnisses bis in 
die heutige Zeit dargestellt.

Vom Kartellabschluss 1862 bis 
zum Abbruch 1866

Bei Stiftung der Alemannia Anfang 
Februar 1861 in Leipzig bestand 
Germania bereits annähernd zehn 
Jahre in Göttingen und hatte sich gut 
etabliert. In ihren Statuten hatte sich 
Germania neben der Pflege eines in-
nigen Freundschaftsbundes auf 
christlich-deutscher Grundlage auch 
die Verbreitung ihrer Ideale nach 
außen hin vorgenommen. Schon seit 
1852 stand Germania in offiziellem 
Verhältnis zum Gesamtwingolf, war 
allerdings nie als gleichberechtig-
tes Vollmitglied akzeptiert worden, 
sondern hatte einen Sonderstatus 
erhalten. Dahinter stand das bei-

derseitige Bewusstsein, zwar we-
sensverwandt aber nicht wesens-
gleich zu sein. 
Als sich 1860 in Bonn vom dortigen 
Wingolf eine Burschenschaft Germa-
nia nach dem Vorbild der Göttinger 
abgespalten hatte, wurde mehr und 
mehr klar, dass sich der bisherige Zu-
stand nicht mehr halten ließ. Wäh-
rend die übrigen Wingolfsverbindun-
gen der Bonner Germania reserviert 
bis ablehnend gegenüber standen, 
bemühte sich die Göttinger Germania 
um ein freundschaftliches Verhältnis, 
das 1861 offiziell wurde. Dies miss-
fiel wiederum den Wingolfsverbin-
dungen, was den Göttingern durch 
den Vorort Erlangen schriftlich mit-
geteilt wurde. Damit war das Ver-
hältnis zwischen Germania und Win-

golf bereits belastet, als im Mai 1861 
die gerade gegründete Leipziger Ale-
mannia in Verbindung mit Germania 
trat. Die Germanen reagierten daher 
freudig auf die unerwartete Kontakt-
aufnahme aus Leipzig und nachdem 
man durch Austausch der Statuten 
festgestellt hatte, wie sehr die bei-
den Burschenschaften in ihren Zie-
len übereinstimmten, trat man trotz 
sicherlich auf Germanenseite vor-
handener Bedenken bezüglich der 
Lebensfähigkeit der Leipziger Neu-
gründung bereits am nächsten Stif-
tungsfest der Alemannia 1862 in ein 
offizielles Kartell. Das Bewusstsein 
der prinzipiellen Wesensgleichheit 
kommt im nachfolgend wiedergege-
benen Text des Kartellvertrags deut-
lich zum Ausdruck:2

„Auf Grund völliger prinzipieller Übereinstimmung und im Bewußtsein glei-
chen gemeinsamen Strebens haben die Burschenschaften

Germania in Göttingen
und

Alemannia in Leipzig
sich gedrungen gefühlt, ihrer inneren Gemeinschaft durch Abschluß eines

Cartells
den entsprechenden Ausdruck zu geben.

Dasselbe bestimmt sich in folgenden Punkten:
1. Die Verbindungen stehen in möglichst lebhaftem brieflichen und per-

sönlichen Verkehr.
2. Sie vermitteln denselben insbesondere durch gegenseitige Einladungen 

zu den Stiftungsfesten und anderen Feierlichkeiten der Verbindungen.
3. Sie verpflichten sich zu regelmäßiger Zusendung der Verbindungsge-

schichte in der Mitte jedes Semesters.
4. Mitglieder der einen Verbindung, welche die Universität der Bruderver-

bindung beziehen, haben das Recht, sich zur Aufnahme bei der letzteren 
zu melden, und werden nach erfolgter Aufnahme Philister beider Ver-
bindungen.

Zur Beurkundung dessen ist vorliegendes Dokument ausgefertigt und von 
den Vertretern der beiden Burschenschaften unterzeichnet worden.

Leipzig, den 3. Februar 1862
Im Namen der Germania Im Namen der Alemannia
Werner Dege, stud. philog. Arthur Weber, stud. theol.“
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Kurz nach seinem Abschluss hatte 
das Kartell bereits seine erste Be-
währungsprobe zu bestehen. Als der 
Wingolf davon erfuhr, drängte er die 
Germania, sich wieder von der Ale-
mannia zu lösen und zu erklären, 
künftig keine anderweitigen Kar-
telle neben der Zugehörigkeit zum 
Wingolf einzugehen. Die Germania 
hielt jedoch an der Alemannia einer-
seits und an ihrer Unabhängigkeit in 
dieser Frage andererseits fest und 
lehnte dies ab. Daraufhin kam es 
noch nicht zum Bruch mit dem Win-
golf, aber doch zu einer deutlichen 
Lockerung des Verhältnisses. 
Im SS 1863 regte Alemannia den Ge-
danken zur Gründung eines Fünf-
bundes zwischen den fünf außerhalb 
des Wingolfs stehenden christlichen 
Verbindungen Uttenruthia, Tuisko-
nia, Bonner und Göttinger Germa-
nia sowie Alemannia an. Dazu lud 
sie die betreffenden Verbindungen 
zu einem Deputiertenconvent nach 
Leipzig ein. Das Vorhaben scheiterte 
daran, dass einerseits der Dreibund 
(Uttenruthia, Tuiskonia, Germania 
Bonn) an seinen speziellen Cartell-
statuten festhielt und andererseits 
die Göttinger Germania an ihrer Be-
ziehung zum Wingolf. Ein Vorschlag 
der Germania zu einem lockeren 
Verhältnis wurde von der Uttenru-
thia ebenfalls abgelehnt.
Der Germane Ulrich Bahrs schrieb 
dazu später:3 „Hätte damals die Göt-
tinger Germania ihr Verhältnis zum 
Wingolf gelöst, so wäre wohl sicher 
ein ansehlicher Bund zustande ge-
kommen, zusammengesetzt aus Ut-
tenruthia, Tuiskonia [Halle], Bon-
ner Germania, Göttinger Germania 
und Alemannia. Diesen Schritt woll-
te aber die Germania nicht thun, 
ihres alten idealen Großbundes-
gedankens willen. Wäre der Win-
golfkrach schon damals erfolgt, so 
wäre höchstwahrscheinlich schon in 
dieser Zeit eine Art S.B. entstanden, 
in dem die Alemannia die Stelle der 
späteren Nordalbingia eingenom-
men hätte.“

Nun wandte sich Alemannia ihrer-
seits, nicht zuletzt unter Einfluss 
seitens Germania, an den Wingolf, 
um zu ihm in das gleiche Verhältnis 
wie die Kartellverbindung zu treten. 
Obwohl es laut Waitz4 im Wingolf 
Befürchtungen gab, dass im Fal-
le einer Ablehnung Alemannia und 
Germania gemeinsam ein Zusam-
menschluss der christlichen Ver-
bindungen außerhalb des Wingolfs 
gelingen könnte, sprach man sich 
letztlich dagegen aus. Grund hierfür 
war wohl die Existenz eines wingol-
fitischen Vereins in Leipzig, aus dem 
sich wenig später der Leipziger Win-
golf konstituierte.
Dennoch entwickelte sich das Kar-
tell zwischen Alemannia und Ger-
mania weiterhin gut. Man besuchte 
sich gegenseitig (besonders zu Stif-
tungsfesten) und stand in regem 
Briefverkehr, der im Archiv der Ger-
mania vollständig erhalten ist. Be-
sonders für die noch nicht gefestigte 
Alemannia bedeutete es eine gro-
ße Unterstützung, dass Germanen 
zum Studium nach Leipzig gingen 
und dort bei Alemannia aktiv wur-
den. Der Germane Cordes war im SS 
1865 in Leipzig sogar Sprecher der 
Alemannia.
Im SS 1865 planten Alemannia und 
Germania zusammen mit der Bon-
ner Germania die 50jährige Ge-
denkfeier der Gründung der Jenaer 
Burschenschaft zu beschicken. Die 
Bonner Germania musste ihre Teil-
nahme jedoch auf Druck von Utten-
ruthia und Tuiskonia absagen. Die 
Anmeldung der beiden übrigen Ver-
bindungen zur Teilnahme am Fest-
zug wurde dagegen vom Jenenser 
Festkomitee abgelehnt, da dieses 
die beiden christlichen Verbindun-
gen nicht als Burschenschaften an-
erkennen wollte.
Am Ende des folgenden WS war 
Alemannia, die nie sehr stark ge-
wesen war, bedrohlich zusammen 
geschmolzen. In dieser kritischen 
Situation begann man an den ei-
genen Prinzipien zu zweifeln und 

strich nach längerer Diskussion das 
christliche Element aus den Statu-
ten. Die geänderten Statuten über-
sandte man am 20.4.1866 an Ger-
mania. Germania erklärte daraufhin 
das Kartell schriftlich als beendet. In 
der Alemannengeschichte heißt es 
hierzu – leicht abweichend von der 
Germanengeschichte:
„Daraufhin löste die Germania das 
Kartell, bot aber der Alemannia ein 
Freundschaftsverhältnis an, das 
auch angenommen wurde (13. und 
31. Mai). Als aber die Germania in 
ihrem Glückwunsch zum Stiftungs-
fest (16. Juni 1866) der Alemannia 
gegenüber betonte, daß sie nicht um 
die „vielen Gemeinsamen“ willen, 
das sie nach der Meinung der Ale-
mannia verbände, an dem freund-
schaftlichen Bunde festhielten, son-
dern weil man noch immer hoffe, 
daß die Alemannia zu ihrem ur-
sprünglichen Prinzip zurückkehren 
werde, fühlte sich diese mit Recht 
verletzt. Indem sie sich jede „Bevor-
mundung und Propagandamache-
rei“ verbat (6. Juli), brach sie jegli-
chen Verkehr mit der Germania ab. 
Am 28. Juli bestätigte die Germania 
ihrerseits den Abbruch.5 – Das war 
das Ende eines Bundes, der zu gro-
ßen Hoffnungen berechtigt hatte.“
Zugleich war dies auch schon fast 
das vorläufige Ende der Alemannia, 
die sich aus Mitgliedermangel am 
Ende des WS 1867/68 ohne formel-
len Beschluss auflöste.

Von der Wiedergründung der 
Alemannia bis zum Dritten Reich

Zwischen 1887 und 1893 war die 
Aktiva in Göttingen nie mehr als 11 
Aktive stark, meistens nur sechs 
bis acht, einmal nur drei. Aus dem 
Schwarzburgbund waren eine Rei-
he inaktiver Mitglieder in Göttingen, 
so dass die Gefahr bestand, dass die-
se eine eigene christliche Studenten-
verbindung in Göttingen gründeten. 
Für drei christliche Verbindungen, 
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Germania neben Wingolf und SB, war 
in Göttingen kein Raum, da es insge-
samt nur 715 Studenten in der Stadt 
gab. Die Germania suchte daher An-
schluss zum Schwarzburgbund. Al-
lerdings wurde dieser Schritt da-
mals kritisch gesehen. Gemeinsam 
war die christliche Grundlage des 
Verbindungslebens. Unterschiedlich 
dagegen war die Auffassung des va-
terländischen Prinzips, welches in 
der Germania stark von den urbur-
schenschaftlichen Idealen, wie sie 
sich bei Ernst Moritz Arndt finden, 
geprägt war. Von ihm stammt auch 
die untrennbare Verbindung der Be-
griffe Christentum und Deutschtum. 
Ferner versuchte die Germania stets 
ihre Ziele in der Gemeinschaft auf 
dem Weg der Freundschaft zu errei-
chen unter größtmöglicher Freiheit 
des einzelnen. Auf starre Regeln und 
strenge Erziehung wurde in der Ger-
mania verzichtet.
1883 wurde die Germania schließ-
lich in den SB aufgenommen, erleb-
te in den folgenden Jahren eine stür-
mische Aufwärtsentwicklung und 
konnte 1886 ihr erstes Haus einwei-
hen. Außerdem bekam die Germa-
nia durch den Schwarzburgbund die 
Möglichkeit, im Sinne ihrer Gründer 
auf verwandte Kreise in der Studen-
tenschaft zu wirken.6
Der Göttinger Aktive Heinrich As-
mus entdeckte an seinem Geburts-
tag, dem 30. Juli 1898, im Kneipsaal 
ein Bild der alten Burschenschaft 
Alemannia aus Leipzig. Er fing an 
im Archiv zu recherchieren, fand 
den alten Kartellvertrag und las den 
Schriftverkehr. Sein Wunsch wuchs, 
die alte Alemannia wiederzugrün-
den. Schließlich ließ er sich eine rote 
Alemannenmütze fertigen und sie-
delte nach Leipzig über. Erst später 
merkte er, dass die Alemannia ur-
sprünglich schwarze Mützen hatte. 
In Leipzig angekommen musste As-
mus als Kartellbruder des Schwarz-
burgbundes zunächst an den Knei-
pen der Nordalbingia teilnehmen, 
allerdings gefiel ihm der Charakter 

der Verbindung nicht. Asmus ver-
misste hier die Freundschaft und 
die Freiheit des einzelnen, stattdes-
sen wurde das Bundesleben mit Pa-
ragraphen geregelt. Dennoch ver-
suchten die Nordalbinger ihn aktiv 
zu machen, was Asmus jedoch ab-
lehnte. Stattdessen holte er Informa-
tionen über die Alemannia bei den 
noch lebenden Philistern ein. Es kam 
noch zu einem kurzem Intermezzo: 
Asmus wurde seitens der Germania 
verübelt, dass er dem Schwarzburg-
bund so negativ gegenüberstand. Es 
folgte ein Streit und schließlich wur-
de Asmus deprimiert bei Nordalbin-
gia aktiv, schied jedoch kurze Zeit 
später wieder aus. Mit der Germa-
nia kam es ebenfalls zum Bruch, so 
das Asmus nun alleine dastand und 
mit aller Kraft seinen Plan der Wie-
dergründung der Alemannia wei-
terverfolgte. Es gelang ihm mit Mül-
ler und Brunotte zwei Mitstreiter zu 
finden. Zusammen vollzogen sie die 
Wiedergründung der Alemannia am 
12.12.1898. Als Mützenfarbe wähl-
ten sie rot, vermutlich weil der Win-
golf inzwischen schwarze Mützen 
trug.7
In der Folgezeit gab es einen Aus-
tausch zwischen Germania und Ale-
mannia. Die Alemannen entsandten 
Vertreter zum 50. Stiftungsfest nach 
Göttingen8 und Germanen waren 
in Leipzig gern gesehene Gäste. Im 
WS 1902/03 wurde der Abschluss 
eines Hospitanzverhältnisses be-
absichtigt, jedoch verweigerte der 
Schwarzburgbund auf Betreiben der 
Nordalbingia seine Zustimmung. 
1904 klagte der Nordalbingerspre-
cher sogar in der Schwarzburg über 
den Verkehr von inaktiven Göttinger 
Germanen und Inaktiver anderer 
SB-Bünde bei der Alemannia.9 Der 
Germane und Alemanne (h.c.) Ernst 
August Gries bemühte sich ferner 
um eine Annäherung der Aleman-
nia an den SB, da dieser sich mehr 
und mehr zum Verband entwickelte 
und die Mitgliedschaft zweier Bün-
de am gleichen Hochschulort damit 

möglich werden könnte.10 In den 
Jahren 1906 bis 1911 hielt sich die 
Alemannia vom Schwarzburg-bund 
und vom Wingolf fern, jedoch gab 
es weiterhin Kontakt zur Germania. 
Der Germane Müller fiel in Leipzig 
besonders durch sein neckisches 
Liedgut auf, welches nicht in Ge-
sangsbüchern zu finden war.11

Im Sommersemester 1908 wuchs 
die Germania auf 34 Aktive und es 
gab unterschiedliche Strömungen 
in der Verbindung. Es kam zu einem 
Streit, in dessen Zuge einige Ger-
manen austraten. Diese planten die 
Neugründung einer Burschenschaft. 
Die Germania entschied sich dieser 
Idee freundschaftlich gegenüber zu 
stehen und stellte es ihren Füxen 
frei, sich an einer Neugründung zu 
beteiligen. Am 2.12.1908 kam es 
daraufhin zur Gründung der Frei-
en Burschenschaft Arminia. Die Sat-
zung der Arminia fußte im Wesentli-
chen auf den Statuten der Germania. 
Jedoch wurde das Duell in wenigen 
schwerwiegenden Ausnahmefällen 
gestattet und das christliche Prinzip 
etwas aufgeweicht.12 1911 entsand-
te die Arminia Vertreter zum 50. 
Stiftungsfest der Alemannia nach 
Leipzig. 1913 trat die Alemannia in 
ein Kartell mit der Studentischen 
Reformverbindung (später Bur-
schenschaft) Adelphia Gießen, Bur-
schenschaft Cheruskia Halle und der 
Göttinger Burschenschaft Arminia. 
Bereits im Wintersemeser 1913/14 
musste die Arminia wegen Mitglie-
dermangel suspendieren. Eine Wie-
dereingliederung in die Germania 
scheiterte. Im Jahr 1920 gründe-
te Alemannia mit der Macroman-
nia Frankfurt und Adelphia Gießen 
den Verband Deutscher Burschen 
(VDB).13 Dort wurde die suspendier-
te Arminia noch als Verbandskorpo-
ration geführt, mit der Absicht einer 
baldigen Reaktivierung. Versuche 
dazu in den Jahren 1925 und 1931 
scheiterten allerdings. Die übrigge-
bliebenen Arminen fanden ihre neue 
Heimat bei der Burschenschaft Adel-
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phia Gießen.14 Durch die Mitglied-
schaft der Alemannia im VDB und 
der Germania im Schwarzburgbund 
wurde der Kontakt in den folgenden 
Jahren weniger und kam mit der er-
zwungenen Selbstauflösung beider 
Burschenschaften im Dritten Reich 
schließlich völlig zum Erliegen.
Neubeginn nach dem Zweiten Welt-
krieg

Nach Ende des Zweiten Weltkrieges 
gelang Germania im Jahr 1950 die 
Wiedergründung einer Aktivitas in 
Göttingen. Bei Alemannia, die durch 
die politischen Umstände an einer 
Wiedergründung in Leipzig gehin-
dert war, sollte dies bis 1956 dau-
ern. Und wieder sollten Göttinger 
Germanen einen nicht unwesentli-
chen Anteil an dieser Wiedergrün-
dung haben. 
Auch der VDB war 1950 wiederge-
gründet worden, umfasste aber bis 
1954 nur noch drei Burschenschaf-
ten mit Aktivitas, nämlich Cheruskia 
Bonn, Adelphia Gießen und Ascania 
Köln. Zugleich war es innerhalb des 
SB zu erheblichen Spannungen ge-
kommen, da es vor allem bei Nicaria 
und Uttenruthia Fraktionen gaben, 
die althergebrachtes Brauchtum 
und Traditionen ablehnten und die-
se Haltung auch vehement vertra-
ten. In dieser Situation hatte Ger-
mania Verhandlungen mit dem VDB 
aufgenommen, um die VDB-Bur-
schenschaften zwecks Gründung ei-
nes „Burschenschaftlichen Ringes“ 
in den SB zu integrieren. Auf Seite 
der Germania waren die wichtigs-
ten Akteure der Sprecher des SS 
1955 Heinrich K. Gärtner und der 
Ur-Uttenreuther Günter W. Zwan-
zig, der bereits im SS 1954 als Spre-
cher der Vandalia Freiburg ersten 
Kontakt zum VDB geknüpft hat-
te. Im WS 1955/56 wurde Gärt-
ner als Sprecher der Germania 
wiedergewählt, während Zwanzig 
nach Erlangen zurückgekehrt war, 
um dort das juristische Staatsex-
amen zu absolvieren. In Erlangen 

erfuhr Zwanzig von den Wieder-
gründungsabsichten der Leipziger 
Alemannia und zögerte trotz seines 
fortgeschrittenen Studiums nicht, 
diese aktiv zu unterstützen. Dem 
vom VDB mit dem Auftrag der Wie-
dergründung entsandten Bonner 
Cherusker Kämper, der bis dahin 
recht erfolglos agiert hatte, brach-
te er mit seinem jüngeren Kommi-
litonen Hugo Schrepfer zusammen 
und schuf so die Keimzelle für die 
Wiedergründung der Alemannia 
in Erlangen. Als am 12. Mai 1956 
Alemannia ihr 95. Stiftungsfest zu-
gleich als Wiedergründungsfest in 
Erlangen feierte, nahmen auch Ver-
treter der Göttinger Germania teil. 
Ihr Sprecher Gärtner bot unter Hin-
weis auf die alte Verbundenheit der 
neugegründeten Alemannia stell-
vertretend das freundschaftliche 
„Du“ an. Ein formales Verhältnis 
scheiterte jedoch wie 1903 am Ein-
spruch des Schwarzburgbundes.
Die verbandspolitischen Pläne ei-
ner Vereinigung von VDB und SB 
der Germania scheiterten ebenfalls 
am Widerstand aus dem SB. Und 
ähnlich wie nach dem Ersten Welt-
krieg gingen die beiden befreunde-
ten Burschenschaften in der Folge 
getrennte Wege. Alemannia war in 
Erlangen nur eine vergleichswei-
se kurze Blütezeit vergönnt, bereits 
1968 vertagte sich die Aktivitas und 
auch die bereits 1972 erfolgte Wie-
dergründung hatte nur bis 1976 
Bestand. 

Seit 1990 vereint im 
Schwarzburgbund

Bis 1990 dauerte der nun folgen-
de Dornröschenschlaf der Aleman-
nia, als diese am 16. Mai mit einem 
Wiedergründungskommers ihre 
Auferstehung in Bamberg feiern 
konnte. Wieder war es ein Germa-
ne, nämlich der unermüdliche Gün-
ter Zwanzig15, der mit seinem ale-
mannischen Bundesbruder Hans 

Eberhard Hausding in jahrelanger 
Vorarbeit den Grundstein für die 
Wiedererweckung der Alemannia 
gelegt hatte. In der Folge vermit-
telte Zwanzig sowohl den jungen 
Alemannen als auch Germanen das 
Wissen über die alte Freundschaft 
der beiden christlich-deutschen 
Burschenschaften und weckte so 
neuerlich das Interesse aneinan-
der. Durch die Verlegung nach Bam-
berg war für Alemannia der Weg 
in den SB frei geworden und auf 
den Bundesveranstaltungen in 
Bad Hersfeld, Nürnberg und spä-
ter Schwarzburg wuchsen schnell 
neue Freundschaften zwischen den 
Aktiven. Auch gegenseitige Besu-
che fanden nun wieder statt und 
auf dem 140. Stiftungsfest der Ale-
mannia 2001 überreichten die Ger-
manen als symbolische Erneuerung 
der alten Freundschaft ein Faksimi-
le des Kartellvertrags von 1862. Für 
gegenseitige Bandaufnahmen wa-
ren durch den SB-Beitritt der Ale-
mannia erstmals seit 1866 wieder 
ohne weiteres die formalen Voraus-
setzungen gegeben. Gebrauch von 
dieser Möglichkeit machten bspw. 
der Germane Reinhard Reinecke 
im SS 2002 in Bamberg und im SS 
2009 der Alemanne Andreas Scher-
tel in Göttingen.
Als schließlich Alemannia 2009 die 
Wiedergründung einer Aktivitas in 
Leipzig gelang, fand sie wiederum 
Unterstützung durch Germanen, 
wenn auch nicht so prominent wie 
bei vorangegangenen Wiedergrün-
dungen. So war nicht nur Alemannia 
in ihre alte Heimat zurückgekehrt, 
sondern auch die Freundschaft mit 
der treuen Bundesgenossin Ger-
mania wurde am Ort des Kartellab-
schlusses von 1862 wieder sichtbar. 
Zum 150. Stiftungsfest der Aleman-
nia und zum 160. der Germania war 
man gegenseitig mit Chargenab-
ordnungen vertreten, zwischen den 
großen Festen erhalten Aktivenbe-
suche und ähnliche Gelegenheiten 
die Verbundenheit.
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Am 21. April wird in Göttingen eine 
Feier zum Jubiläum des Kartell-
abschlusses von 1851 stattfinden. 
Gott, Freiheit, Vaterland; eine stu-
dentische Devise, die auch nach 150 
Jahren Studenten aus Leipzig, Bam-
berg und Göttingen verbindet.

Vivant, crescant, floreant Alemannia 
et Germania!

Dr. Gunnar Auth
(ALE, Alemannia Leipzig),

Simon Grützner (G)

1 Stellvertretend für weitere Vertreter 
dieser Strömung sei hier noch die Bur-
schenschaft (Rheno-)Germania Bonn 
(1860/1904) genannt, die seit ihrer Stif-
tung ebenfalls sowohl mit Alemannia als 
auch Germania in freundschaftlichem 
Verkehr stand und heute noch steht.

2 Zitiert nach: Auth, G. (Hrsg.): Alemannia 
sei‘s Panier! Alte Leipziger Alemannen 
erinnern sich an ihre Burschenschaft 
(1861–1935), BoD, Norderstedt 2006.

3 Bahrs, U.: Das Kartell zwischen den 
Burschenschaften Germania in Göt-
tingen und Alemannia in Leipzig von 
1862–66. In: Der Schwarzburgbund, 
Organ der vereinigten christlichen Stu-
dentenverbindungen Uttenruthia in Er-
langen, Burschenschaft Germania in 
Göttingen, Tuiskonia in Halle, Nordal-
bingia in Leipzig, Sedinia in Greifswald, 
Nicaria in Tübingen, Franconia in Mar-

burg. 10. Jg. (1900), Nr. 1, als Manu-
skript gedruckt, S. 1f.

4 Waitz: Geschichte des Wingolfsbundes 
– aus den Quellen mitgeteilt und darge-
stellt, 2. Aufl., Darmstadt 1904.

5 In der Germanengeschichte heißt es an 
der entsprechenden Stelle: „Die Germa-
nia bestätigte ihrerseits den Abbruch 
und fügte nur hinzu, daß sie im ähnli-
chen Fall höflicher geschrieben haben 
würde.“

6 vgl. Geschichte der Burschenschaft Ger-
mania, 3. Teil  S. 9–16

7 vgl. Alemannia sei‘s Panier! Alte Leip-
ziger Alemannen erinnern sich an ihre 
Burschenschaft. S. 48-62

8 Alemannia hielt neben Wingolf und den 
SB-Verbindungen eine Vertreterrede. 
Vgl. Geschichte der Burschenschaft Ger-
mania, Teil 3 S. 153

9 Die Schwarzburg, Jg. 13, Nr. 4, Januar 
1904, S. 55f.

10 Nachruf in Nachrichten aus dem Freun-
deskreis der Germania Nr. 23 vom Au-
gust 1949.

11 Alemannia sei‘s Panier. S. 76f
12 Geschichte der Burschenschaft Germa-

nia, Teil 4 S. 15ff
13 Auth, G.: Zur Geschichte des VDB, in: 

Golücke et. al. (Hg.): GDS-Archiv für 
Hochschul- und Studentengeschichte, 
Band 8, SH-Verlag, Köln 2006.

14 Alemannia sei‘ Panier S. 115–119
15 Im SS 1963 war Zwanzig auch das Ale-

mannenband verliehen worden.

Der Landesverband Niedersachsen hat wieder 
ein volles Programm

Der Start ins Jahr 2012 war unser 
Neujahrempfang, der wieder alle 
Erwartungen übertreffen konnte. 
Auf dem Haus der Ostfranken fan-
den sich die Bundesgeschwister 
mit ihren Partnern ein, um wieder 
das fulminante Buffet von Bundes-
schwester Ute Grimm genießen zu 
können. Wir konnten auch Vertre-
ter anderer Verbände zum Neu-
jahrsempfang begrüßen, so vom 
Wingolf und CV. Unser Dank galt 
einmal wieder Ute und den Aktiven 
der Ostfranken, die sich trotz früher 
Stunde schon intensiv den Vorbe-
reitungen widmeten. Viele Gesprä-

che und nette Stunden waren die 
Belohnung.
Dann ging es im Jahr mit den 
Stammtischen am ersten Mittwoch 
weiter, und der nächste Stammtisch 
wird auf dem Haus im Juni das tra-
ditionelle Spargelessen sein. 
Zur Sternfahrt am letzten Wochen-
ende im August haben wir das Ziel 
Bremerhaven auserkoren, und die 
Anmeldungen trudeln eifrig ein, 
es geht für die ganz Unentwegten 
schon am Freitag los, und Sonntag 
wird die Sternfahrt dann für die 
Letzten auf dem Fischmarkt in Bre-
merhaven ausklingen können.

Zum Herbst kommen dann wie-
der Grünkohlessen auf dem Haus, 
der traditionelle Novemberkom-
mers der Hannöverschen Altakade-
mikerverbände, diesmal unter dem 
Vorsitz des VACC, und der Nikolau-
sabend im Dezember an die Reihe.

Wir freuen uns auf viele Kontakte 
und immer wieder auf Bundesge-
schwister, die den Weg zu unsren 
Veranstaltungen erstmals finden, 
es lohnt sich und der Kreis wird im-
mer größer.

Peter Schumann (ChBn, BaK, G, Of)
Vorsitzender LV Niedersachsen
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Quo vadis, Universität?

Die Idee der Universität im Geiste 
der Aufklärung und Demokratie

Die deutsche Universität hat zwei 
große Krisenzeiten erlebt und über-
wunden. Wir stehen gegenwärtig in-
mitten der dritten großen Krise bzw. 
Wandlung der Universitäten. Um „das 
Jahr 1800 schien die Universität am 
Ende zu sein“, bevor das sog. „Wun-
der“ geschah. „Es bestand darin, dass 
die Universität in Deutschland eine 
neue Idee hervorbrachte … In einer 
auf Kant zurückgehenden Diskussion, 
an der sich … am folgenreichsten Wil-
helm von Humboldt beteiligte, wird 
aus dem Geist von Romantik und Ide-
alismus das geboren, was man fortan 
als ‚Idee der Universität’ bezeichnet. 
Deren institutioneller Niederschlag 
ist die von Humboldt konzipierte 
Gründung der Berliner Universität im 
Jahr 1810“ (Hass/Müller-Schöll 2009, 
S. 127). 
Wissenschaft im Kontext der kanti-
schen Aufklärung (vgl. „Habe Mut, 
dich deines eigenen Verstandes zu 
bedienen“) verstand Humboldt als 
Bildung, und „Bildung bezieht sich 
auf den Menschen, auf seine Vernunft, 
auf seine geistige Unabhängigkeit von 
Staat, Wirtschaft, Interessengruppen 
und Gesellschaft“ und ist „streng von 
der Berufsbildung zu unterscheiden“ 
(ebd., S. 128).
Die zweite Krise der Universität ent-
puppte sich in den 60er-Jahren an 
der Frage, „welche Bildung einer ra-
dikal demokratischen Gesellschaft 
entspricht“, denn schon damals wur-
den vom Wissenschaftsrat und von 
der Politik über „Studienzeitverkür-
zungen und Einsparungen“ nachge-
dacht und darauf hingewiesen, „dass 
einer der Grundzüge der deutschen 
wissenschaftlichen Hochschulen (die 
Freiheit im Studium, H.G.) aufgege-
ben werden müsse“ (S. 132). In dieser 
Situation entstand 1967/68 das „Pro-
jekt einer „kritischen Universität“ mit 

„folgenden Zielen: ‚freie, umfassende 
Bildung’ … ‚permanente Hochschulk-
ritik’, ‚praktische Vorwegnahme von 
Studienreform’“, die Förderung poli-
tischer Bildung und Betätigung sowie 
‚die Ausgestaltung demokratischer 
und rechtsstaatlicher Verhältnisse 
durch die Anwendung wissenschaft-
licher Erkenntnisse‘.“
Es ging um die „bessere Verwirkli-
chung der Demokratie im Ganzen und 
in Teilen“, in der Gesellschaft und an 
der Universität, um Mitbestimmung 
und Mitwirkung von Studenten und 
Mittelbau in allen Gremien der Uni-
versität. In einer „Zwölf-Punkte-Er-
klärung von Professoren der Freien 
Universität“ steht: „Die Hochschulre-
form verlangt ihre Ergänzung durch 
eine Reform des gesamten Bildungs-
wesens, die auch sozialen Benachtei-
ligungen entgegenwirkt. Diese Re-
form ist die Vorbedingung für die in 
einer Demokratie unerlässliche Er-
weiterung des Sachverstandes und 
des politischen Urteilsvermögens al-
ler Bürger“ (S. 134). 
Im Bologna-Prozess spielen beide 
Errungenschaften der Universität, 
die beide jeweils aus einer Krise ent-
standen sind, keine Rolle mehr: we-
der die „Idee der Universität“ mit 
dem Bildungsgedanken der Aufklä-
rung noch das Idealbild Universität, 
die der Demokratisierung von Ge-
sellschaft und der politischen Bil-
dung verpflichtet ist.
Nach Jacques Derrida, einem zeit-
genössischen französischen Philo-
sophen und Soziologen, besteht die 
„Gefahr“, dass die Universität heute 
auf die „Mission, beruflich-professi-
onelle Kompetenzen zu schaffen“, re-
duziert wird, dass „außeruniversitäre 
Mächte“ wie Wirtschaft, Politik und 
Medien sich der Universität bemäch-
tigen (S. 138). Derrida fordert daher 
eine „Universität in dauerhaft kriti-
schem Zustand“, die ein „Recht auf 
Widerstand und eine (gesellschaftli-

che) Verantwortung“ hat und spricht 
vom „Prinzip des unbedingten Wi-
derstands der Universität“ (S. 141). 
Letztlich muss auch gefragt werden, 
warum fast alle Professoren diesen 
Prozess nicht nur mitgemacht, son-
dern aktiv mit gestaltet haben.
Als sog. „Wunden der Reform“ 
nennt Müller-Schöll zusammenfas-
send (ebd., S. 143ff) u. a.: Das Studi-
um wird auf Ausbildung reduziert; 
die Zeit für ein freies Studium, für 
außeruniversitäre Aktivitäten oder 
Auslandsaufenthalte wird geringer; 
trotz vermehrter Studentenzah-
len und Prüfungen wird meist kein 
zusätzliches Personal eingestellt; 
durch den Bachelor sinkt das wis-
senschaftliche Niveau der univer-
sitären Ausbildung; Akkreditierung 
grenzt wissenschaftliche Freiheit 
ein; Studiengebühren und das Dik-
tat der Ökonomie verändern den 
Charakter der Universität in Rich-
tung Unternehmen; die Idee der 
Universität, ihr Bildungsbegriff im 
Sinne der Aufklärung, ihre Verant-
wortung für die Demokratisierung 
von Gesellschaft und Bürger wird 
zu Grabe getragen. 

Aktuelle Situation

„Wissenschaft im Ausverkauf … 
‚Sponsoren- und Kooperationsver-
trag’ der Deutschen Bank mit zwei 
renommierten Berliner Spitzenuni-
versitäten“, so lauten Pressemeldun-
gen vor einiger Zeit. „Deutsche Bank 
kauft sich an Unis ein. In einem („bis-
her geheimen“) Vertrag … hat sich die 
Deutsche Bank umfassende universi-
täre Mitwirkungsrechte zusichern 
lassen … gesonderte Werberechte, 
Einfluss auf die Lehre und die Be-
setzung von Professuren. Außerdem 
mussten der Deutschen Bank For-
schungsergebnisse zur Freigabe vor-
gelegt werden … Die beiden Univer-



Heft 2 – 2012 | die schwarzburg 23

ZUR SACHE

sitäten gaben die Kontrolle über den 
Lehr- und Forschungsplan … aus der 
Hand“ (TAZ, Mai 2011). Unter dem 
Druck der Öffentlichkeit hat sich die 
Humboldt-Uni kurze Zeit später da-
von distanziert (TAZ vom 28./29. Mai 
2011).
Am 2. Juli 2011 stand in der TAZ zu 
lesen: „Abhängig beschäftigt. Lobby-
ismus: Arbeitgeberverbände leisten 
sich für 55 Millionen Euro drei Lehr-
stühle an der Universität München. 
… Die Zahl der Lehrstühle, die pri-
vate Geldgeber finanzieren, hat sich 
in zehn Jahren verdoppelt … Die An-
sichten der Arbeitgeber fließen auch 
gleich in die Ausbildung … ein“. Nicht 
zufällig betreffen diese Vorfälle ge-
rade die sog. „Elite-Universitäten“ in 
Berlin und München, die „Leuchttür-
me“ der deutschen Wissenschafts-
landschaft. Ein Tag zuvor war zu le-
sen: „Bologna macht krank. Immer 
mehr Studenten werden psychisch 
krank … Daran sei auch Bologna 
schuld“ (TAZ vom 1. Juli 2011). Das 
ergab der Gesundheitsreport 2011 
der Techniker-Krankenkasse.
Max Frisch, der berühmte Schweizer 
Autor und Dramatiker, der die wich-
tigsten Literaturpreise gewonnen 
hat, meinte einmal: „Die Würde des 
Menschen, scheint mir, besteht in der 
Wahl.“
Welche Wahl haben Studierende – 
bei einem strukturierten, standardi-
sierten, kontrollierten und modulari-
sierten Kurzzeitstudium?
„Nach Berechnungen der GEW ist 
2011 mit rund 125.000 Bachelor-Ab-
solventen zu rechnen. 2009 waren 
es rund 75.000. Im vergangenen Se-
mester haben viele keinen Platz im 
Masterstudiengang bekommen“. Ge-
plant war, dass ca. 25–30 % der Ab-
solventen einen Masterstudiengang 
anstreben. „Doch jetzt wollen fast 
alle ihr Studium … fortsetzen. Die 
Übergangsquoten liegen gegenwär-
tig etwa bei 78 % … Die Konsequenz 
ist ein Chaos … in diesem Punkt (ist) 
die Bologna-Reform … komplett ge-
scheitert“ (E & W, Heft 5/ 2011).

Anfang Mai 2011 fand die zweite sog. 
„Bologna-Konferenz“ der Bundes-
bildungsministerin Annette Scha-
van mit Studenten in Berlin statt. 
Hauptdiskussionspunkte und Kritik 
der Studierenden waren und sind: 
Überfrachtung des Bachelor (bei 
fast 6000 Bachelor- und annähernd 
ebenso vielen Masterstudiengän-
gen verlören Studierende schnell die 
Übersicht), das ambivalente Image 
des B.A. in Wissenschaft und Wirt-
schaft, unklare Selektionsverfahren 
und Wildwuchs beim Übergang zum 
Master, der Ansturm auf die Univer-
sitäten durch die doppelten Abitur-
jahrgänge und der Umgang mit der 
ersten großen BA-Welle, die ins Mas-
terstudium drängt.
Die Fragen, Sorgen und Kritikpunk-
te der Studierenden wurden kaum 
diskutiert, auch nicht die Forderung 
nach einem Bundesgesetz zur Ver-
einheitlichung des Masterzugangs. 
Die Hauptkritikpunkte fanden ihren 
Niederschlag auf Protestplakaten: 
„Gegen Bachelor als Massenabfer-
tigung!“- „Lebst du noch oder stu-
dierst du schon?“ - „Da steh ich nun 
mit Bachelor und bin so klug als wie 
zuvor!“
Mittlerweile führen einige Universi-
täten wieder das Staatsexamen für 
Lehrer ein, lassen zwischen Master 
und Diplom (vor allem bei Ingenieur-
studiengängen) wählen und etliche 
Professoren fordern ein „Zurück zu 
Magister und Diplom“, während sich 
Mediziner und Juristen immer noch 
erfolgreich gegen die neuen Studien-
gänge wehren. Die Reform hat zum 
unübersichtlichen Chaos an deut-
schen Universitäten geführt. Im Zuge 
der Reform bzw. der Reform der Re-
form entstehen immer neue Fächer 
bzw. BA-Studiengänge mit meist eng-
lischen und terminologisch auf Wirt-
schaft abzielendem Etikett wie „Glo-
bal Management“ oder „International 
Business Management“. „Insgesamt 
gibt es hierzulande mehr als 14.000 
Studiengänge“ (SZ vom 12. Mai 
2011).

Neuere Studien zum
Bologna-Prozess

Neuere Studien (ZEIT vom 17. März 
2011) belegen, dass sich auch eine 
neue ambivalente Studentengenera-
tion beobachten lässt, die unter dem 
Druck der Verhältnisse in Gesell-
schaft und Universität zum einen ver-
stärkte „Leistungsorientierung“ zeigt 
und sich an „traditionellen Werten“ 
orientiert, aber zum anderen Angst 
vor einem Scheitern im Studium und 
Angst vor der Zukunft hat. Die Folge 
davon ist eine Konzentration auf das 
Fachwissen, ein „Fachidiotentum“, 
einerseits und eine Zunahme „elitä-
ren Denkens“, eine „dubiose Haltung“ 
bzw. ein „elitäres Verständnis von 
Demokratie“, was z. B. Mitsprache, 
Bildungschancen und soziale Gleich-
heit betrifft, andererseits (FR im Juni 
2011). In anderen Worten: Es man-
gelt vielen karriereorientierten und 
pragmatisch eingestellten Studieren-
den an einer aufgeklärten demokra-
tischen Grundhaltung; sie sind poli-
tisch ungebildet.
Der gegenwärtig bekannteste, da po-
pulistisch mit den Medien spielende 
jüngere deutsche Philosoph, Richard 
David Precht, fragt im Interview (FR 
vom 27. Juni 2011): „Ist das noch De-
mokratie? Wenn die Deutsche Bank 
mächtiger ist als die Bundesregie-
rung, wer regiert dann?“ und fordert 
einen „sozialen Patriotismus“ sowie 
„Universitäten, die Generalisten aus-
bilden“, „Experten, die keiner Lobby 
verpflichtet sind“ (vgl. dazu den Be-
griff / das Postulat der „frei schwe-
benden Intelligenz“ des soziologi-
schen Klassikers Karl Mannheim).
Das Ganze lässt sich bündeln und fo-
kussieren: Der 1917 geborene fran-
zösische Philosoph Hessel, dessen 
Bestseller „Empört Euch“ 2010 auch 
in Deutschland erschien und der be-
reits 1948 bei der Entstehung der 
Charta der Menschenrechte mitge-
wirkt hat, fordert daher mit Blick auf 
die (globalen) Verhältnisse: „So geht 
es nicht weiter … Mischt Euch ein!“



Heft 2 – 2012 | die schwarzburg24

ZUR SACHE

Dem ist mit Blick auf die aktuell Stu-
dierenden als potentielle zukünfti-
ge gesellschaftliche Elite nichts mehr 
hinzuzufügen.

Dr. Hartmut Griese

Zum Autor:
Dr. phil. habil. Hartmut Griese, M.A.; 
Professor im Ruhestand am Institut 
für Soziologie der Leibniz-Universität 
Hannover. Der hier abgedruckte Bei-
trag ist ein Auszug aus dem Festvor-
trag, den er anlässlich des 167. Stif-

tungsfestes des Hallenser Wingolfs 
hielt. Der Text wurde mit Einverständ-
nis des Autors für die Wingolfsblätter 
bearbeitet und mit freundlicher Ge-
nehmigung der Schriftleitung des Win-
golf hier abgedruckt.
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Auf der Suche nach dem heiligen Schlüssel
Gralssuche an deutschen Hochschulen des 21. Jahrhunderts

Als ich 2004 mein Studium begann 
war ich vielleicht etwas übermo-
tiviert. Da mein Studiengang neu 
war und einen flotten englischen 
Namen hatte, gab es natürlich eine 
dazu passende Internetseite mit al-
len Informationen zum Studium. 
Dabei stolperte ich unter anderem 
über den Begriff „Schlüsselqualifi-
kationen“. Diese wären heutzuta-
ge unverzichtbar für einen erfolg-
reichen Akademiker und sperrten 
das Tor zur großen Karriere auf. 
Deshalb wären sie selbstverständ-
lich auch integraler Teil des Studi-
ums und würden diesen Studien-
gang besonders wertvoll machen. 
So oder so ähnlich stand es da und 
ich habe alles gelesen und in mei-
ner großen Begeisterung dann auch 
gleich die Prüfungsordnung hinter-
her. Darin kam der tolle Begriff ko-
mischerweise gar nicht vor – aber 
warum sollte die Werbung lügen? 

Nun wollte ich wissen, was so eine 
Schlüsselqualifikation ist, doch 
überall fand ich nur verklärte 
Schwärmereien von deren Wichtig-
keit. Gelegentlich hatte ich das Ge-

fühl, am Horizont würde endlich die 
erhoffte Klarheit aufblitzen, doch 
näherte ich mich, verschwand sie 
wieder. Im sechsten Semester sollte 
ich dann einen Seminarvortrag hal-
ten. Dies hätte etwas mit den legen-
dären Schlüsseln zu tun – hieß es. 
Ich hielt also meinen englischspra-
chigen Vortrag zu den physikalisch-
chemischen Eigenschaften von 
Kohlenstoffnanoröhren und war 
gespannt auf das was dann folgen 
würde. „Danke, dass war ganz gut. 
Der Nächste bitte!“ Tipps? „Nicht 
auf die Uhr schauen, das wirkt ge-
hetzt!“ Da saß ich nun ich armer Tor 
und war so dumm als wie zuvor. Im 
achten Semester hielt ich wieder ei-
nen Vortrag, diesmal über Blockco-
polymere. Der Erfolg war derselbe, 
ich habe aber wohl zumindest nicht 
mehr auf die Uhr geschaut. 

Als ich dann mit der Promotion be-
gonnen habe, wurde ich darüber in 
Kenntnis gesetzt, dass bei den Ab-
solventen vieler technischer und 
naturwissenschaftlicher Studien-
gänge ein gravierender Mangel bei 
den Schlüsselqualifikationen fest-

stellbar sei. Wir Chemiker würden 
etwas besser abschneiden – wir 
haben ja auch zwei Seminarvorträ-
ge im Studium – aber etwas mehr 
sollte es schon sein. Daher würde 
die Graduiertenschule der Univer-
sität auch ein reichhaltiges Weiter-
bildungsangebot zu diesem The-
menkomplex bieten. Rhetorik und 
Präsentationstechniken könnte ich 
erlernen, freie Rede und ganz wich-
tig: Führung für Nachwuchskräfte. 
Also besuchte ich ein Rhetorik- und 
Soft Skills-Seminar (nicht aus den 
Uniangeboten, aber egal). Nachdem 
uns zwei freundliche Kursleiter er-
läutert hatten wie man einen guten 
Vortrag hält (aber selbst dabei nur 
bedingt die eigenen Regeln umset-
zen konnten), sollte jeder spontan 
zwei dreiminütige Vorträge halten. 
Danach gab es zwei Rollenspiele 
aus denen gruppendynamische Er-
kenntnisse gezogen wurden und 
nach insgesamt fünf Stunden wur-
de uns erklärt, dass dies heutzu-
tage typische Bewerbungsaufga-
ben wären (Stichwort: Assessment 
Center). Wer dabei schlecht abge-
schnitten hätte, könnte sich durch 
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eine nicht ganz billige, aber extrem 
wertvolle Schulung auf genau die-
se Aufgaben perfekt vorbereiten 
lassen. Im Nachgespräch hieß es, 
ich würde toll vortragen und hät-
te eine bemerkenswerte Präsenz in 
den Gruppen gehabt. Schlüsselqua-
lifikationen wären bei mir reich-
lich vorhanden, aber die Schulung 
trotzdem zu empfehlen. Man will ja 
nicht scheitern, weil ein eigentlich 
schlechterer Kandidat die Aufgaben 
halt schon kannte.

Spätestens zu diesem Zeitpunkt 
wurde mir eines klar: Niemand 
wird mir in punkto Schlüsselquali-
fikationen durch ein einstündiges 
oder eintägiges Seminar Nennens-
wertes  beibringen können. Schlüs-
selqualifikationen kann man nur im 
Alltag erwerben, durch tägliche An-
wendung. Wo habe ich also all das 
gelernt, wenn die Uni doch nicht 
wirklich hilfreich war? Der Span-
nungsbogen dieses Artikels war 
wohl schon nach der Überschrift 
klar. Ich habe seit meiner Aktivmel-
dung in der Uttenruthia mindestens 
zwei wissenschaftliche Abende ge-
staltet, als X zwei Semester lang re-
gelmäßig Reden gehalten und mehr 
als eine davon ohne Skript, als Engs-
tenmitglied semesterlang Verant-
wortung für die Gruppe übernom-
men und auf dem Konvent gelernt 

und monatlich geübt, wie man sich 
in Diskussionen und bei gruppen-
dynamischen Entscheidungsfin-
dungen geschickt verhält. Ich habe – 
was ich schon mehrfach als eine der 
wichtigsten Fähigkeiten identifizie-
ren konnte – gelernt, ungezwungen 
mit älteren und „bedeutenden“ Per-
sonen umzugehen und vor diesen 
nicht zu erstarren. Außerdem wird 
regelmäßig auf Kneipen von mir 
erwartet, spontan lustige und am 
Besten auch noch geistreiche Bei-
träge zu bringen – unabhängig da-
von, ob ich gerade Lust dazu habe, 
oder ob ich vielleicht im Moment 
nicht ganz auf der Höhe bin. Zu al-
lem Überfluss sind die eigenen Bun-
desbrüder gerade gegenüber ihren 
gewählten Amtsträgern oft nicht 
zimperlich. Die Quittung für mäßi-
ge oder ungeschickte Leistungen 
kommt oft prompt und heftig, in je-
dem Fall unerbittlich. Doch am Ende 
ist trotzdem alles nicht so schlimm. 
Schließlich geht es ja nicht um die 
berufliche und finanzielle Zukunft 
und deshalb kann man auch mal 
was riskieren und ausprobieren. So 
wollte ich auch einst beweisen, dass 
man erwachsene angehende Aka-
demiker am Besten nach dem Prin-
zip des Laissez-faire führt und habe 
meine Lektion gelernt. 

Letztendlich bin ich doch ver-
wundert, dass das Bildungswe-
sen nachhaltig an der Vermittlung 
von Schlüsselqualifikationen schei-
tert, weil sich diese eben nicht 
nach Stundenplan erlernen lassen, 
gleichzeitig aber Institutionen an 
Mitgliedermangel leiden, die hier 
seit Urzeiten punkten. Damit mei-
ne ich Verbindungen, aber auch das 
einst so stolze deutsche Vereinswe-
sen. Das Problem ist wohl, dass die 
Suchenden stets vom lautesten Ge-
schrei angezogen werden. Während 
die Sirenen mit schnellen Erfolgen 
locken, leben viele Verbindungen 
unter dem grauen Nebelschleier ei-
ner fernen Gralsburg, über die man 
nur zufällig stolpert. 

Die Lehre daraus ist: Verbindungen 
liefern Studenten wertvolle Ant-
worten auf die Fragen und Proble-
me der heutigen Zeit, doch müssen 
wir dringend lauter und auffälli-
ger rufen. Auch Keilen will gelernt 
sein und billige Zimmer bzw. billi-
ges Bier können auf Dauer als Argu-
mente nicht ausreichen. Wir müs-
sen stärker vermitteln, dass man in 
einer Verbindung für das ganze Le-
ben lernt. Im Gegensatz zum bösen 
Netzwerken kann man uns daraus 
auch keinen Strick drehen.

Andreas Späth (U)
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 Caroline Weidmann, Türkenstr. 51, 80799 München, 0 89 / 27 37 54 65, caroline.weidmann@gmail.com
Hochschulpolitischer
Sprecher:  Andreas Späth, Drausnickstraße 29, 91052 Erlangen, Tel.: 0 91 31 / 5 16 64, Andreas.Spaeth@Uttenruthia.de,
Bundesarchivwart:  Dr. Helge Kleifeld, Hirschstraße 17, 80993 München, Tel.: 0 89 / 12 68 81 27, dr.helge.kleifeld@web.de
SB-Basar: Hartlef Koch, Am Plärrer 13, 91619 Oberzenn, Fax: 0 98 41 / 7 94 32, basar@schwarzburgbund.de
Internet: www.schwarzburgbund.de
Bankkonto: Konto-Nr.: 643 1738 100, Dortmunder Volksbank eG, BLZ: 441 600 14

Wissenschaftsverein Schwarzburg
Vorsitzender (komm.): Gerhard Fischer, Mühlenbrücke 6a, 90411 23552 Lübeck, Tel. u. Fax: 04 51 / 7 07 06 56, ge.fischer@gmx.de



 

Die aktiven Verbindungen des Schwarzburgbundes (SB) 
 

    

Vorort: Ostfranken Hannover (Of)
Schwarzburgverbindung (1919/1951) 
Grotefendstraße 7, 30167 Hannover 
¢ 0511 / 2702890 
www.ostfranken.de, aktivitas@ostfranken.de  

Onoldia Nürnberg (Ol) 
AV Landsmannschaft im Schwarzburgbund (1863) 
Ottostraße 40 (Onoldenturm) 
90402 Nürnberg, ¢ 0911 / 227847 
www.onoldia.de, avl@onoldia.de 

    

Leipziger Burschenschaft Alemannia  
zu Bamberg (ALE), Burschenschaft (1861/1990) 
Siechenstraße 70, 96052 Bamberg 
¢ 0951 / 201974, www.alemannia-bamberg.de 
webmaster@alemannia-bamberg.de  

Ostfranken Hannover (Of) 
Schwarzburgverbindung (1919/1951) 
Grotefendstraße 7, 30167 Hannover 
¢ 0511 / 27028-90 
www.ostfranken.de, aktivitas@ostfranken.de 

 

Athenia Würzburg (Ath) 
Akademische Verbindung im Schwarzburgbund (1994) 
Postfach 110141, 97028 Würzburg 
¢ 0162 / 3327662 
www.wuerzburg.de/athenia, athenia@gmx.de  

Ostmark Breslau zu Regensburg (Om) 
Burschenschaft im Schwarzburgbund (1920/1982) 
Wolfsteinerstraße 72, 93051 Regensburg 
¢ 0941 / 949887, £ 0941 / 9466537 
www.ostmark.de, aktivitas@ostmark.de 

 

Frankonia Marburg (Fr) 
Schwarzburgverbindung (1898) 
Lutherstraße 11, 35037 Marburg, ¢ 06421 / 25720 
u. 161758, www.frankonia-marburg.de 
aktivitas@frankonia-marburg.de     

Preussisch-Blau zu Bernau (PrB) 
Burschenschaft im Schwarzburgbund (1991), c/o G. Pohl, 
Berliner Str. 57, 38678 Clausthal-Zellerfeld, ¢  0173-
9544234 ,    www.preussisch-blau.org,   

mail: info@preussisch-blau.org 

 

Germania Göttingen (G) 
Burschenschaft (1851) 
Bühlstraße 11 37073 Göttingen, ¢ 0551 / 59200, 
£ 5313934, www.germania-goettingen.de,              
germania-goettingen@gmx.de  

Rheno-Germania Bonn (RhG) 
Burschenschaft im Schwarzburgbund (1860/1904) 
Georgstraße 8, 53111 Bonn, ¢ 0228 / 632666 
www.rhg-bonn.de 
rheno-germania@googlemail.com 

 

Germania Mannheim (GMa) 
Burschenschaft im Schwarzburgbund (1919/1990) 
Amerikanerstraße 13a, 68165 Mannheim 
¢ 0621 / 402798 
www.germania-mannheim.de  

Salingia Berlin (Sa) 
Burschenschaft im Schwarzburgbund (1900/1991) 
Kleine Rosenthaler Straße 11, 10119 Berlin 
¢ 0163 / 7162628 
www.salingia.de, x@salingia.de 

 

Hercynia Heidelberg (Herc) 
Schwarzburgverbindung (1852) 
Bluntschlistraße 31, 69115 Heidelberg 
¢ 06221 / 616492, www.hercynia-heidelberg.de 
hercynia.heidelberg@gmx.de  

Sugambria Köln (Sg) 
Burschenschaft im Schwarzburgbund (1924) 
Boisseréestraße 20 (am Rathenauplatz) 
50674 Köln, ¢ 0221 / 4230277, www.sugambria-
koeln.de, aktivitas@sugambria-koeln.de 

 

Herminonia München (Herm) 
Schwarzburgverbindung (1900) 
Türkenstraße 51, 80799 München 
¢/£ 089 / 2715194 
www.herminonia.de, info@herminonia.de  

    

Teutonia Nürnberg (To) 
Burschenschaft im Schwarzburgbund (1920) 
Ebenseestraße 19, 90482 Nürnberg 
¢/£ 0911 / 7154178, www.teutonia-nuernberg.de 
burschenschaft-teutonia@gmx.de 

 

Hoheneberstein Karlsruhe (HE) 
Burschenschaft im Schwarzburgbund (1909) 
Am Künstlerhaus 49, 76131 Karlsruhe 
¢ 0721 / 373491, www.hoheneberstein.de 
aktivitas@hoheneberstein.de  

    

Uttenruthia Erlangen (U) 
Christliche Studentenverbindung (1836) 
Drausnickstraße 29 (Uttenreutherhaus) 
91052 Erlangen, ¢ 09131 / 51664, £ 502701 
www.uttenruthia.de, mail@uttenruthia.de 

 

Kristall Clausthal-Zellerfeld (Kr) 
Akademische Vereinigung im Schwarzburgbund (1949) 
Mühlenstraße 27, 38678 Clausthal-Zellerfeld 
¢ 05323 / 1325 
www.av-kristall.de, avkristall@tu-clausthal.de  

    

Vandalia auf dem Loretto zu Freiburg (V) 
Burschenschaft im Schwarzburgbund (1909) 
Adolf-Schmitthenner-Straße 1, 79117 Freiburg 
¢ 0761 / 51587790,  www.vandalia-freiburg.de 
aktivitas@vandalia-freiburg.de  

 

Kurmark Brandenburg zu Bayreuth (Kb) 
Burschenschaft im Schwarzburgbund (1907/1977) 
Moritzhöfen 3, 95447 Bayreuth 
¢ 0921 / 65697, www.kurmark-brandenburg.de 
info@kurmark-brandenburg.de  

    

Westmark Aachen (We) 
Burschenschaft im Schwarzburgbund (1920) 
Melatener Weg 22, 52074 Aachen 
¢ 0241 / 83162, www.westmark-aachen.de 
aktivitas@westmark-aachen.de 

 

 
    

Wikingia Kiel (Wik) 
Schwarzburgverbindung (1898) 
Eckernförder Straße 222 (Albert-Schweitzer-Heim) 
24119 Kronshagen, ¢ 0431 / 3801493 
www.wikingia.de, kontakt@wikingia.de 

  
www.schwarzburgbund.de 


