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LEITARTIKEL

Warum wurde ich SB’er?
Warum bin ich SB’er? Warum werde ich SB’er bleiben?

Nein, ich wurde nicht gekeilt! Vielmehr 
bin ich 1966 nach reiflicher Überlegung 
in die B! Nassovia Saarbrücken und somit 
in den Schwarzburgbund eingetreten.

Damals schreckte ich von der anony-
men Masse der Studenten zurück und 
wollte unbedingt in einen studenti-
schen Verein. Es wäre auch ein Sport-
verein denkbar gewesen, aber ich war 
zu unsportlich; es wäre auch ein Chor 
oder Orchester möglich gewesen, aber 
ich war nicht musikalisch genug. Am 
Eingang der alten Saarbrücker Mensa 
beschäftigte mich eine große Tafel, auf 
der sich die wesentlichen studentischen 
Vereine, darunter viele Korporationen 
auf Din A 4 großen Feldern knapp dar-
stellten. Dies war mein erster Kontakt 
zu Verbindungen, also ein visueller Kon-
takt, wie er heutzutage ebenso über das 
Internet möglich ist.

Eine Korporation sollte es sein! Das war 
es und es begann die „Qual der Wahl“. 
Zwar hätte es meine Verwandtschaft 
gerne gesehen, wenn ich in eine katholi-
sche Verbindung eingetreten wäre, aber 
genau das wollte ich nach vielen Jahren 
in katholischen Klosterschulen nicht. 
Ich hatte Schwierigkeiten in der damals 
vorkonziliaren Zeit mit der Abschottung 
meiner Kirche gegenüber den evangeli-
schen Christen, Schwierigkeiten mit der 
„Alleinseeligmachenden Gnade“ meiner 
Kirche, wie es uns Kindern gelehrt wur-
de, Schwierigkeiten, damit, wie die ka-
tholische Kirche mit „Mischehen“ um-
ging und mit vielem Trennendem mehr. 
Daher faszinierte mich die Nassovia, die 
sich als christlich, aber interkonfessio-
nell beschrieb. Schon reduzierten sich 
meine Auswahlmöglichkeiten. Fast wäre 

Zum Titelbild „Ehrenmal des Schwarzburgbundes“:
Für das 125. Jubiläum des Schwarzburgbundes wurde unser Ehrenmal in Schwarzburg renoviert. Der Brunnen fließt wieder; 
die Anlage selbst und die Umgebung ist in gärtnerischer Pflege. Wir danken allen unseren Spendern. 

ich Corpsstudent geworden, denn die 
dortige Disziplin, der hohen Anteil an 
Philistern auf den Veranstaltungen, ja – 
ich räume es ein – auch das Gefühl etwas 
„Elitäres“ zu sein, sprach mich schon an, 
wären da nicht die fünf Pflichtpartien ge-
wesen. Als gläubiger Katholik fragte ich 
sogar offiziell bei der Kirche an, ob ich als 
Christ eine Mensur schlagen dürfe, was 
verneint wurde. Es kam nicht soweit. Als 
mich der „hohe“ Fuxmajor eines Corps 
nach mehreren Teilnahmen an Verbin-
dungsveranstaltungen in seine Bude ein-
lud, „um bei einer Flasche Champagner“ 
ein „Gesuch an den hohen BC zwecks Bit-
te um Aufnahme zu schreiben“ kamen 
Zweifel. Verwechselte ich nicht „elitär“ 
mit „snobistisch“? Bei einer Deutschen 
Burschenschaft, wo ich anschließend ei-
nige Male verkehrte, stießen mich ein 
schon etwas widerliches Saufgelage und 
eine zu starke Deutschtümelei ab.

Auf jeden Fall wollte ich nach außen mich 
zu einer Verbindung bekennen, weswe-
gen mir das Farbentragen gefiel, dies 
musste nicht unbedingt ein Band sein, 
obwohl ein solches sehr bildhaft für Ver-
bundenheit steht. Später einmal habe ich 
meiner Nassovia den Vorschlag gemacht, 
das Farbentragen moderner zu gestalten. 
Wir könnten Blazer mit unserem Wap-
pen auf der Brusttasche tragen. „Wir sind 
doch kein Kegelclub“, schallte es mir da 
entgegen. Bei der Suche nach dem richti-
gen Verband gefiel mir, dass die Nassovia 
nicht nur die Mensur (über sportliches 
Fechten, das die alten SB-Verbindungen 
früher ausübten, hätte ich mich gefreut), 
sondern auch den „Trinkzwang“ verwarf, 
wie ich es auf jenem Brett vor der Mensa 
lesen konnte. Also rief ich – ohne jemals 
bei der Nassovia gewesen zu sein – die-

se an und bat um Aufnahme, was dann 
völlig komplikationslos erfolgte. Schon 
als Fux reiste ich viel: zu den Hercynen 
nach Heidelberg, den Mainfranken nach 
Würzburg und fühlte mich im Schwarz-
burgbund, der – absehen von den Kris-
tallern – Farben trug, christlich orientiert 
war, ohne ein festes Glaubensbekenntnis 
zu verlangen, Streben im Studium er-
wartete und von dessen Mitgliedern ich 
zwar zum Trinken aufgefordert, aber nie 
gezwungen wurde, sehr wohl. Dass die 
sich rasch entwickelnden Freundschaf-
ten ein Leben lang bestehen sollten, war 
vielversprechender als all das, was an-
dere studentische Organisationen anbo-
ten. Ich war stolz Nassove geworden zu 
sein und trug meinem Leibzipfel täglich, 
so dass jeder Kommilitone sehen konnte, 
dass ich korporiert war. Ich war SB’er!

Ich kenne Bundesbrüder, die in ihrer 
Verbindung sehr aktiv waren, aber fast 
nie andere Verbindungen oder gar Bun-
desveranstaltungen aufgesucht haben. 
Ich zähle zu der Gruppe, die viel im SB 
reiste, zahlreiche Verbindungen besuch-
te, auf Kommersen mit unterschiedli-
chem Comment mitfeierte. Diese Bunt-
scheckigkeit begeisterte mich. Welcher 
Dachverband außer dem SB schafft es 
Burschenschaften, Landsmannschaf-
ten, SB-Verbindungen, christliche Ver-
bindungen und akademische Vereini-
gungen zu vereinen? Jede einzelne hat 
ihr Gesicht und hat es im Laufe der Ge-
schichte auch geändert. Ich habe erlebt, 
wie die einen Kopfcouleur abschafften, 
während andere sich Kneipjacken nä-
hen ließen. Ich habe erlebt, wie die ei-
nen das Singen der Nationalhymne für 
antiquiert hielten, während andere das 
Deutschlandlied nicht nur dreistrophig 
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sangen, sondern auch mit erhobenem 
Schläger stachen. Auch wenn dies nur 
Äußerlichkeiten sind, so haben wir hef-
tig darüber diskutiert und gestritten. 
Dabei sind diese Unterschiede doch be-
reichernd und drücken auch in diesen 
äußerlichen Nichtigkeiten unsere Viel-
falt aus, wenn z. B. bei einem Bundes-
kommers die eine Verbindung grüßend 
ohne Schläger einmarschiert, die ande-
re mit gestochenem Schläger, die nächs-
te mit Schläger „vor Ort“ und eine ihre 
Barette vom Kopf nimmt und grüßend 
zur Corona schwenkt. Muss das einheit-
lich sein? Wie toll diese Lösung, dass die 
präsidierende Verbindung den Com-
ment bestimmt. Dies lässt doch jeder 
Verbindung die Freiheit ihre Bundes-
veranstaltungen so zu gestalten, wie es 
ihr beliebt. Ich habe erlebt, wie einige 
geschlossen zum Gottesdienst gingen, 
während andere Schwierigkeiten hatten 
eine ökumenische Gottesdienstfeier zu 
akzeptieren. Das Ringen um das „Chris-
tianum“ (Eigentlich ein verschleiern-
der Begriff, da wir nicht den Mut hatten 
vom „christlichen Glauben“ zu reden.) 
hat den SB von Beginn an bewegt. Ich 
erinnere daran, dass schon 1850 in Er-
langen die Spaltung in Uttenruthia und 
Wingolf erfolgte, weil die Wingolfitten 
ein christliches Bekenntnis verlangten, 
während die Uttenruthia nur eine Offen-
heit für die christlichen Fragen forderte 
und dies trotz ihrer vielen Mitglieder, die 
evangelische Pfarrer waren. So war der 
SB schon immer vielfältig, wie es auch 
eine Umfrage, die ich im WS 75/76 als 
BX durchführte ergab .

Mit den 68er Studentenunruhen unter 
dem Motto „Unter den Talaren – Muff 
von 1000 Jahren“ kam die erste schwere 
Krise im SB nach der Wiedergründung. 
Die Verbindungen des SB`s reagierten 
konservativ-erhaltend bis progressiv–
fortschrittlich. Das Ablehnen äußerer 
Formen oder des Fuxenstatus` in eini-
gen unseren Verbindungen führte zum 
kleinsten Ärgernis. Der wesentliche 
Streitpunkt war, dass die Nicaria im WS 
69/70 ohne Vorinformation beschloss 
Studentinnen als Vollmitglieder aufzu-

nehmen, die damit „Bundesbrüder“ (Be-
griffe wie Bundesschwester, Bundesge-
schwister und Hohe Damen entstanden 
erst später) waren. Es folgten bald da-
rauf weitere Verbindungen. Was nun? 
Wenige, damals sehr konservative Ver-
bindungen, waren strickt dagegen. Es 
wurden juristische Stellungnahmen, ob 
die SB-Satzung dies zulässt, gefordert, 
die zu unterschiedlichen Auffassungen 
gelangten. 

Schließlich wurde auf dem CHC 1972 in 
Bad Hersfeld den einzelnen Verbindun-
gen freigestellt, Studentinnen aufzuneh-
men bei nur wenigen Gegenstimmen. 
Vor allem waren es Nassoven und Main-
franken, die das nicht tolerieren wollten, 
was letztlich dazu führte, dass die Anre-
de „Bundesbruder“, sowie das Duz-Ver-
hälnis den einzelnen Mitgliedern des 
SB`s freigestellt wurden. 

Von 1973 bis 1975 war ich Bx und er-
lebte die zunehmende Abwendung der 
Aktivitas Nicariae vom SB. Während 
die meisten Aktivitates die Nicaren als 
linksextrem einstuften, sahen diese im 
SB reaktionär-rechtsextremes Verhal-
ten. Zum 31.12.1976 erklärte die akti-
ve Nicaria ihren Austritt, worunter vie-
le Nicarenphilister, die dies missbilligten 
, aber auf Sanktionen verzichteten, sehr 
litten. Zwar verurteilte auch ich damals 
das provozierende Auftreten einzelner 

aktiver Nicarenvertreter, hätte aber den-
noch gerne einen Platz für die Nicaria im 
SB gesehen.
Ich erlebte das jahrelange vergebliche 
Bemühen des Philistervereins der Süd-
mark, die eine echte SB-Gründung ist, 
um Wiederaufnahme in den SB. Ich er-
lebte die erlittenen Kränkungen, aber 
auch das beharrliche Interesse der Süd-
mark am SB, die letztendlich doch aufge-
nommen wurde. 

Kurzum, die drei Euch geschilderten 
Vorgänge zusammen waren die bis jetzt 
größte Krise des SB`s seit der Wieder-
gründung und sie währte insgesamt 
über 5 Jahre . 

Doch der SB lebte weiter. Inzwischen 
wird mehr Couleur getragen als vor 40 
Jahren, viele Verbindungen haben Stu-
dentinnen aufgenommen. Die Anrede 
„Bundesbruder“ wurde durch „Bundes-
schwester“ erweitert, das Duz-Verhält-
nis ist geblieben. Neue Verbindungen 
sind hinzugestoßen, einige sind ver-
tagt, darunter Mainfranken und Nasso-
ven. Der SB ist noch heterogener, noch 
föderalistischer noch bunter gewor-
den. Hätte da nicht auch noch die Nica-
ria Platz? Ich habe damals zu denen ge-
zählt, die polarisiert haben. Später habe 
ich bedauert, dass ich nicht nach Tübin-
gen gefahren bin, um mir von den akti-
ven Nicaren ihre Vorstellungen erklären 
zu lassen. Hätten wir nicht mehr mitei-
nander reden sollen? Heute kann jede 
Verbindung im SB satzungsgemäß für 
sich entscheiden, ob sie Studentinnen 
aufnimmt oder nicht. Es wird nur ver-
langt, dass die Entscheidung von den an-
deren SB-Verbindungen akzeptiert und 
toleriert wird. Jede Verbindung ist völ-
lig frei in der Entscheidung mit den Ver-
bindungen intensiveren Kontakt zu pfle-
gen, die ihren Vorstellungen an nächsten 
sind. Die Bildung von Kartellen hat da-
bei immer etwas Abgrenzendes und das 
wird dann kritisch, wenn ich nur noch 
Kontakte in meinem Kartell vorziehe, 
die Vorstellung anderer SB-Verbindun-
gen nicht mehr akzeptiere und mich in 
erster Linie nicht mehr dem SB sondern 

Phil Dr. Heiner Riotte
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meinem Kartell zugehörig fühle. Dass es 
dabei sogar zu persönlichen Beleidigun-
gen kommt – ich rede nicht einmal von 
Bundesbrüderlichkeit – ist im zwischen-
menschlichen Umgang nicht zu akzep-
tieren. Ich bedauere immer noch den 
Austritt der Nicaria, der damals viel-
leicht vermeidbar gewesen wäre, freue 
mich aber gleichzeitig, dass der SB infol-
ge der 68er Unruhen nicht zerbrochen 
ist, sondern sogar offener wurde und 
seither 40 Jahre lang kein ernsthaftes 
Problem mehr auftrat.

Jetzt, exakt zum 125. Jubelfest wieder-
holt sich der Konflikt in zugespitzter 
Form. Wenig vom Gesamt-SB beachtet, 
haben sich 1995 vier bayerische Verbin-
dungen zusammen geschlossen (2000 
stieß eine erste nichtbayerische Verbin-
dung hinzu), die sich 1999 den Namen 
„Cartell Christlicher Burschenschaften“ 
gaben und bestimmte gemeinsame Ziel-
setzungen anstreben. Darunter ein tra-
ditionell burschenschaftliches Auftre-
ten und die gemeinsame Ablehnung 
Studentinnen (Warum spricht man ei-
gentlich nicht von „Frauen“?) als Mit-
glieder aufzunehmen. Nichts Neues im 
SB, nur straffer und damit auch etwas 
abgrenzender organisiert, als es damals 
Nassovia und Mainfranken wollten. Wir 
können sicherlich darüber streiten, ob 
in einem so kleinen Verband wie dem 
SB Kartelle notwendig sind. Denn: Jede 
Verbindung im SB hat sowohl die Frei-
heit „burschenschaftlich und christ-
lich“ aufzutreten, als auch ein Männer-
bund zu bleiben. Lasst uns nur darüber 
reden, wie wir damit auf Bundesebene 
umgehen.

Derartige Auseinandersetzungen in 
Kernfragen gibt es aber nicht nur im SB. 
So verzichtete der KV 1971 nach hefti-
gem Streit auf das Katholizitätsprinzip 
und hat heutzutage auch Mitglieder, die 
nicht katholisch sind, eine Entscheidung, 
die jetzt wieder im Rahmen einer „Sinn-
krise“ überprüft wird. Bei den schlagen-
den Verbindungen stellt sich immer wie-
der die Frage nach der Pflichtmensur 
und was augenblicklich bei den Deut-

schen Burschenschaften abläuft, ist al-
len aus den Medien bekannt. Dies be-
weist, dass es Verbände, die wesentlich 
straffer und einheitlicher als der SB or-
ganisiert sind, keineswegs einfacher ha-
ben. Nach mehreren Austritten hat sich 
die Deutschen Burschenschaft gespal-
ten. Ausgetretene Verbindungen grün-
deten schon 1996 die Neue Deutsche 
Burschenschaft, aber es geht weiter. Al-
lein 2011 traten 11 weitere, teils renom-
mierte Verbindungen aus. In diesem 
Jahr standen sich sogar zwei Bundes-
brüder aus einer gleichen Verbindung, 
der B! Raczek zu Bonn, vor dem Bonner 
Landgericht gegenüber, weil der eine 
seinem Bundesbruder rechtsextremes 
Verhalten vorwarf. 
Nein, das wollen wir im SB nicht und das 
dürfte im SB auf Grund seiner födera-
listischen Struktur auch nicht möglich 
sein. Lassen wir doch den einzelnen Ver-
bindungen ihren Freiraum. Natürlich ist 
er nicht grenzenlos. Unsere Grundsät-
ze dürfen nicht überschritten werden:

•	 unsere	Orientierung	an	den	Wer-
ten der christlichen Ethik

•	 ein	 verantwortungsvoller	 Um-
gang mit den Mitmenschen und 
der Schöpfung

•	 unser	 generationsübergreifen-
der Lebensbund

•	 ein	 zielstrebiges	 Studieren	 und	
Abschluss einer akademischen 
Ausbildung

•	 unser	 Einstehen	 für	 eine	 demo-
kratische	Ordnung	in	einem	ver-
einten Europa

•	 Erziehung	 zu	 verantwortungs-
bewussten Persönlichkeiten und 
Staatsbürgern

Diese Grundsätze sind nicht geschlechts-
spezifisch. Als unsere Großväter und Ur-
großväter die meisten unserer Bünde 
gründeten, stand die Frage der Aufnah-
me von Studentinnen überhaupt nicht 
zur Debatte. Studentinnen spielten zah-
lenmäßig und politische keine Rolle. 
Vergessen wir nicht, dass die Frauenbe-
wegung erst 1888 erreichte, dass Frau-
en zum Studium aller Fächer zugelas-

sen und dass das Frauenwahlrecht in 
Deutschland erst 1918 gesetzlich festge-
legt wurden. Inzwischen sind die Studen-
tinnen dabei, den größten Anteil an den 
Hochschulen zu stellen und im universi-
tären Sprachgebrauch wird nicht einmal 
mehr ein geschlechtsspezifischer Unter-
schied gemacht: Man spricht schlicht ge-
schlechtsneutral von „Studierenden“.

Der Anteil der Korporationsstuden-
ten ist auf 1–2 % gesunken, die durch-
schnittliche Mitgliederstärke der SB-
Verbindungen liegt bei 16 Studierenden. 
Als ich 1966 aktiv wurde, zählte meine 
Nassovia 46 Studenten am und 26 Stu-
denten außerhalb des Hochschulortes 
Saarbrücken. Auch wenn ich als Stu-
dent damals gegen die Aufnahme von 
Studentinnen war, so hat mich der Er-
folg der gemischten Verbindungen eines 
Besseren belehrt und ich erlebe seit vie-
len Jahren unsere Bundesschwestern als 
eine große Bereicherung.

1968 habe ich mich in Saarbrücken ex-
matrikuliert, da ich auch eine andere Uni-
versität erleben wollte. Durch meine SB-
Reisen kannte ich mehrere Universitäten 
und entschloss mich für Würzburg, nicht 
zuletzt, weil ich auf meinen Reisen net-
te Bundesbrüder der Mainfranken ken-
nen gelernt hatte. Also immatrikulierte 
ich mich in Würzburg, wo mir die Main-
franken nicht nur sofort ein Zimmer auf 
dem Haus anboten, vielmehr hatten de-
ren Medizinstudenten mich schon an der 
Universität rechtzeitig für die notwendi-
gen Kurse und Praktika eingetragen. Die-
se spontanen Freundschaften, die nur 
darauf beruhten, dass wir im gleichen 
Dachverband, dem SB waren, haben 
mich tief geprägt und ich war stolz SB’er 
zu sein. Ein solcher Hochschulwechsel 
ist heutzutage kaum noch möglich. Er 
war früher Standard und führte zu einer 
Verflechtung unserer Verbindungen, da 
es ungeschriebenes Gesetz war, sich am 
neuen Studienort aktiv zu melden. Heu-
te sind Hochschulwechsel zur Seltenheit 
geworden, was für den Korporationsstu-
denten bedeutet, dass das Gedankengut 
seiner Mutterverbindung nicht mehr 

LEITARTIKEL
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weitergetragen wird. Dieser neuen Si-
tuation kann nur durch eine Steigerung 
unserer gegenseitigen Besuche entge-
gen gewirkt werden. Kurzum, wir müs-
sen uns mehr gegenseitig besuchen, um 
uns zu verstehen und um uns nicht zu 
entfremden. Dazu genügen nicht nur ge-
meinsames Feiern, sondern auch Grund-
satzabende.
Ich erlebte die schmerzhaften Vertagun-
gen meiner Mutterverbindung Nassovia 
und der Mainfranken. Vor allem die Nas-
sovenphilister hatten nach Verkauf ihres 
Verbindungshauses keine Heimat mehr. 
Ich vermisste die Diskussionen mit jun-
gen Studierenden und die Teilnahme an 
deren Veranstaltungen. Da war es nur 
der Bund, der mich auffing. Inzwischen 
gab es infolge meiner Reisen kaum eine 
Verbindung, bei der ich nicht wenigsten 
einen Bundesbruder kenne. Mit Freude 
erlebte ich viele große Treffen des SB’s 
und Jubelfeste verschiedener Verbin-
dungen. Ich bin froh SB’er zu sein.

Fazit: Der SB unterscheidet sich von an-
deren Verbänden, weil er nicht die stren-
ge Trennung in einen Aktiven- und einen 
Altherrenverband kennt. Auf unserer 
Hauptversammlung ringen Alt und Jung 
gemeinsam über unsere Zukunft. Die 
einzelnen Verbindungen haben viele Ge-
staltungsmöglichkeiten, da der SB sehr 
stark föderalistisch ist, und der Vorstand 
keine Macht hat. Deshalb ist der SB so 
bunt und so facettenreich. Pluralität ist 
die Wurzel der Demokratie, das heißt 
aber auch Meinungen und Ansichten , 
die der eigenen Vorstellung nicht ent-
sprechen, zu tolerieren, solange sie mit 
unseren Grundsätzen übereinstimmen. 

Wir unterscheiden nicht zwischen Ver-
bindungs- und Verbandbruder. Wir sind 
alle Bundesbrüder und Bundesschwes-
tern, auch wenn einzelne Verbindun-
gen sich als reiner Männerbund oder als 
Frauenbund verstehen. 

In diesem Verband möchte ich blei-
ben!

Dr. Heinrich-Josef Riotte (NS, Mfr, Sü)

LEITARTIKEL

Aufruf	zu	TOP	4
unserer a.o. HV am Nachmittage des Thomas Tages:

Liebe Leser,

für diese wichtige Hauptversammlung haben wir 2–3 h Zeit; für sechs 
Anträge und für die wichtige Diskussion über die Situation des Schwarz-
burgbundes. Dann will jeder von Euch zum Höhepunkt des Thomastages, 
nämlich zum Fest-Kommers.

Eure gewünschten Diskussionsbeiträge zur „Situation der Schwarzburg-
bundes“ stehen unter dem Risiko, aus Zeitmangel unterzugehen. Ich bit-
te Euch herzlich: bereitet Eure Statements trotzdem vor, formuliert sie 
schriftlich. Dann habt ihr die Chance, dass sie – wenn schon nicht ge-
hört – so doch gelesen werden können.

Euer Redakteur Hans Paul

Wie überwindet der SB die Situation 
nach der letzten SBT?

Beschlussvorschläge für die a.o. HV am 15.12.12.

Auswege tun sich dann auf, wenn alle zur Zusammenarbeit bereit sind 
und sich miteinander versöhnen. So möchte ich zu TOP 4 der a.o. HV am 
15. Dezember 2012 folgende Beschluss-Empfehlungen anbieten:

1.) Die auf der Hauptversammlung am 26. Mai 2012 anlässlich der SBT 
2012 erfolgten Verletzungen und persönlichen Kränkungen werden 
missbilligt. Das weitgehende Fehlen eines sachlichen Dialogs und ei-
ner toleranten Haltung werden bedauert. Alle Angehörigen des SB 
werden gebeten, die Streitigkeiten zu beenden, im Umgang mitein-
ander Toleranz zu üben sowie am weiteren Auf- und Ausbau des SB 
konstruktiv mitzuwirken.

2.) Der SB ist von Anfang an ein pluralistisch strukturierter Verband. 
Alle im SB vorhandenen Ausprägungen stehen gleichberechtigt ne-
beneinander und nur in ihrer Gesamtheit repräsentieren sie den SB. 

Begründung: ich spreche hier die „sog. Frauenfrage“ an … schon der Aus-
druck ist für mich unsäglich. Seit 1972, also seit nunmehr 40 Jahren (!) 
haben wir allen Schwarzburg-Verbindungen die Aufnahme von Studen-
tinnen freigestellt. Ich persönlich bin Mitglied in reinen Männerverbin-
dungen und in gemischten Verbindungen. So weiß ich, dass wir unsere 
Grundvorstellungen seither in allen drei Verbindungstypen erfolgreich 
umgesetzt haben. Und es ist für mich nicht nachvollziehbar, wenn der 
Eindruck erweckt wird, dass die 1972 freigegebene Aufnahme von Stu-
dentinnen einen Niedergang des SB bewirkt habe. Die Grundsätze des SB 
sind nicht geschlechtsspezifisch!

 Dr. Günter W. Zwanzig (U, V, G, Sü, ALE hc, PrB hc)
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Neue Rubrik in unserer „Schwarzburg“
Liebe Aktivitates, liebe Vorsitzende der Philistervereine,

In den künftigen Ausgaben unserer Zeitschrift möchte ich viel berichten über

Aktuelles aus unserem Bund

Daher wende ich mich an Euch alle:

Sendet mir bitte die jeweils letzten zwei Semesterprogramme und auch die jüngste Ausgabe Eurer Verbindungszei-
tung. Ich möchte daraus erfahren: 

Wie lebt und erlebt Ihr Eure Gemeinschaft? 

Auf welche Weise erfahrt und festigt Ihr bundesbrüderliche Gemeinschaft?

Darüber möchte ich Euch in den nächsten Heften berichten lassen; bevorzugt über Veranstaltungen, die es nur so 
und nur bei Euch gibt, um den Bundesgeschwistern Einblicke in das Leben anderer Schwesterverbindungen zu er-
möglichen.

Zum	Auftakt	dieser	Rubrik	findet	Ihr	hier	einen	Bericht	
über den Stempferbummel der Uttenruthia.

Mit bundesbrüderlichen Grüßen
Euer Redakteur Hans Paul (To, Sü, U)

Der Stempferbummel der Uttenruthia

Zur Bedeutung des 
Stempferbummels für die 
Uttenruthia

Die Uttenruthia ist seit ihrer Gründung 
1836 gerne in die fränkische Schweiz 
gewandert. Das tat sie quasi in der Tra-
dition der beiden Erlanger Studenten 
Wilhelm Heinrich Wackenroder und 
Ludwig Tieck, welche mit ihrem Rei-
sebericht 1793 die Romantik in der 
„Fränkischen Schweiz“ bekannt und 
berühmt gemacht haben. 
 
Etwa ab dem Jahre 1881 wanderten 
die Uttenreuther Studenten anläss-
lich des Exbummels ihrer Stiftungsfes-
te die ca. 40 km lange Strecke bis zur 
Stempfermühle und bald auch zu sons-
tigen Anlässen hinaus in die schöne 
fränkische Schweiz. Und Generationen 
von Uttenreuther pflegten einen herz-
lichen Umgang mit den Wirtsleuten 
der Stempfermühle. Die Tradition des 

Exbummels lebt bis heute fort. Zwei-
mal im Jahr wird winters und som-
mers diese Nachtwanderung durchge-
führt; heute ist das Ziel das Gasthaus 
Roppelt in Morschreuth kurz vor der 
Stempfermühle. 
 
Berichtet wird von „unglaublichen Er-
lebnissen“ insbesondere auf der Nach-
tetappe bis zum Frühstück „an der Leit-
planke“: von bei Vollmond verlustig 
gegangenen und verirrten Einzelwan-
derern, von im tiefen Neuschnee abge-
kämften Uttenreuthern, und und und …
 
Zum notwendigen Programm des 
Stempferbummels gehört auch ein Be-
such in einer fränkischen Höhle: beim 
Sommer-Stempfer ist es das Geyer-
loch, welches nach ihrem Entdecker, 
einem Uttenreuther, benannt worden 
ist. Im Winter wird seit langem in die 
Schweigelhöhle ausgewichen, weil das 
Geyerloch winters als Fledermaus-

Winterschlafstätte gesperrt ist. Regel-
mäßig wird in diesen beiden Höhlen 
den frisch geburschten Fuxen das Bur-
schenband verliehen. 
 
Diese außergewöhnliche Wanderung 
zusammen mit dieser Höhlen-Feier-
stunde und die langen gemeinsam ver-
brachten Stunden von Freitag Mitter-
nacht bis Sonntag nach dem Frühstück 
sind auf ganz besondere Weise dazu 
geeignet, die Bundesbrüderlichkeit zu 
fördern; und so mancher Alte Herr hat 

Uhu’s auf neuen Wegen …
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schon 20–30 solcher „Stempferbum-
mel“ miterlebt und erinnert sich dann 
jedes Mal gerne seiner Aktivenzeit. 

Nun aber der Bericht über den 
Sommer-Stempfer 2012:

Erlangen, Drausnickstraße, Haus 
Nummer 29. Es ist 00.45 Uhr. 21 Ut-
tenreuther stärken sich bei einem Im-
biss; 12 Aktive und 9 Alte Herren, der 
älteste über 60 Jahre alt. Pünktlich um 
02.00 Uhr in der Nacht vom 29./30.
Juni macht sich die Gruppe auf den 
Weg von Erlangen bis nach Morsch-
reuth, der sie mit der einen oder ande-
ren Herausforderung erwartet. 35 km 
liegen vor uns!
 
Auch ich gehörte dieser Gruppe an. Das 
Wetter beim diesjährigen Stempfer 
war sommerlich schwül und ein Bun-
desbruder mit pinken Haaren fürchte-
te sich schon vor einem Gewitter von 
exorbitanten Ausmaßen. Tatsächlich 
sahen die Wanderer nach einiger Zeit 
Blitze in der Ferne. Glücklicherwei-
se blieb es dabei und nicht einmal das 
Donnergrollen erreichte unsere Ohren.
 
Aus Erzählungen hatte ich vernom-
men, dass es auf dem Stempfer häufi-
ger zu „Orientierungsproblemen“ kam. 
Doch erneut hatten wir Glück und bei 
jeder Weggabelung wurde auf An-
hieb der richtige Weg eingeschlagen. 
So wartete als erstes großes Hinder-

nis der „Hetzles“ auf uns; der steile An-
stieg auf die Albrand-Kante. Während 
des Anstiegs erläuterte Bbr. Koch eini-
gen der Mitwanderer eine besondere 
Atemtechnik – zweimal aus- und ein-
mal einatmen, vielleicht auch anders-
herum. Diese solle zu einem enormen 
Anstieg des „Bergan-Gehtempos“ füh-

ren. Dazu kommen leider einige Ne-
benwirkungen. Das Reden wird un-
möglich und auch die Erschöpfung 
nimmt zu.
 
Nach dem Abstieg vom Hetzles, ei-
nem kaputten Schuh und noch immer 
keinem Regen überraschte uns eine 
Leitplanke, die schon die Züge eines 
Festessens innehatte. Mit einer brei-
ten Auswahl an Süßigkeiten, belegten 
Brötchen und Getränken konnten uns 
Bbr. Eichhammer, Bbr. Maier und Bbr. 
Weisser – trotz der Strapazen davor – 
überzeugen, wir seien in Wahrheit erst 
losgewandert. Gut gestärkt ging es an-
schließend für unsere Gruppe auf den 
zweiten Abschnitt. 
Weiter ging´s. Mit Anbruch des Tages 
kamen Horden von Insekten auf uns 
zu, noch mehr als in der Nacht! Nach-
dem sich ein überschaubarer Teil der 
Gruppe noch ein zweites Frühstück 
in der Brauereigaststätte „Meister“ in 

… beim Einstieg ins Geyerloch

… bei der Weihestunde im Geyerloch
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Aber die Spüle der vorhergehenden 
Nacht war vorbei und am Sonntag konn-
te bei kühleren Temperaturen dann die 
Heimfahrt angetreten werden – glückli-
cherweise auch mit moderneren Fortbe-
wegungsmitteln. Letzten Endes hatte ich 
von dem Stempfer noch einige Tage Nach-
wirkungen: meine Füße hassten mich. 
 
Aber trotzdem muss ich nach meinem 
ersten Stempfer sagen: Immer wieder 
gerne! 
 

Nils Thielen (U)

Berichte aus dem SB zur Studienreform

In der Ausgabe 03/2012 der „Schwarzburg“ habe ich Euch gebeten, über Eure persönlichen Erfahrungen mit dem 
heutigen Bachelorstudium zu berichten.

Marina Müller, Senior der SBV Ostfranken, schreibt: „Ich studiere Dual“. Das meint, sie studiert und arbeitet gleich-
zeitig; und da ist noch viel mehr vorgegeben als beim typischen Bachelorstudium.

In einem zweiten Artikel erklärt uns Axel Kunze, ALE, dass nach der Studienreform auch die Professoren an den Uni-
versitäten und Hochschulen nach fest vorgegebenen Modulen lehren müssen. 

Zur Abrundung des Bildes über die Studienreform möchte ich erneut darum bitten, dass Aktive über ihre eigenen 
Erfahrungen im heutigen Bachelorstudium berichten:

- wie geht ihr damit um, dass fast alles vorgegeben ist
- wie findet ihr Zugang auch noch zur Neigungsfächern 

Und wie schafft Ihr es, dass dann privat und für das Verbindungsleben noch Zeit übrig bleibt?

Hans Paul, Redakteur

Ich studiere „dual“

Unterzaunsbach gegönnt hatte, kamen 
wir noch vor 12 Uhr in Morschreuth an 
und um den Tagesablauf nicht zu stö-
ren gab es auch hier ein gutes Essen. 
 
Zur allgemeinen Freude stießen auch 
noch weitere Uttenreuther mit moder-
nen Fortbewegungsmitteln hinzu.
 
Nach einer angemessenen Pause bra-
chen wir zum traditionellen Besuch 
der Sommerhöhle wieder auf. Dabei 
war auch ein Seil, welches seiner Be-
rechtigung letzten Endes nicht gerecht 
und unbenutzt von dannen getragen 

worden ist. In der Höhle wurde den Fu-
xen Ben Decker, Daniel Brodwolf, Oli-
ver Rehberg und auch mir feierlich un-
ser Band überreicht, noch rechtzeitig 
vor dem Burschungs-BC am Montag.
 
Gemütlich liessen wir danach den Tag 
ausklingen. Ob im Fluss beim Plan-
schen, beim Kartenspielen oder ganz 
primitiv beim Schlafen. Ich entschied 
– nein, ich wurde für den Schlaf ent-
schieden. Während der Nacht erreich-
te Morschreuth dann ein Gewitter, das 
es in sich hatte. Unsere Fahne stand 
senkrecht (!) am Mast in der Luft. 

Liebe Leser,

der Aufruf, Beispiele zu nennen für ein 
gelungenes Studium trotz Studienre-
form in der „Schwarzburg“ 03/2012 
hat mich angeregt, an meine Studie-
nentscheidung vor zwei Jahren noch-
mals zurück zu denken. 
 
Ich studiere nämlich „dual“, d. h. mein 
gesamtes 7-semestriges Bachelorstu-

dium ist eine vorher genau festgeleg-
te Abfolge von studieren und arbeiten 
gleichzeitig. Wie geht das zusammen 
mit dem ganzen Privatleben und wie 
bringt man sich damit gar noch in ei-
ner Verbindung ein?

Erst einmal kurz zu meiner Person: 
Ich heiße Marina Müller, bin 21 Jahre 
alt und komme aus der Nordseestadt 
Wilhelmshaven. Dort ging ich bis zum 

Abitur 2011 auf die Cäcilienschule, 
ein Gymnasium in kirchlicher Träger-
schaft.
Meine zwei jüngeren Geschwister be-
suchen, bzw. besuchten das gleiche 
Gymnasium. Mein Bruder hat es in die-
sem Jahr ebenfalls mit dem Abitur ver-
lassen und meine Schwester besucht 
die 9. Klasse.
Meine Mutter hat eine Ausbildung zur 
Krankenschwester gemacht und bis 
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2011 in einem Wilhelmshavener Kran-
kenhaus gearbeitet, jetzt arbeitet sie 
im mobilen Pflegedienst. Mein Vater 
hat nach dem Abschluss einer Ausbil-
dung zum Fernmeldeelektroniker in 
Hannover, seine Fachhochschulreife 
nachgeholt und in Wilhelmshaven an-
gefangen zu studieren, aber leider ab-
gebrochen. Mittlerweile arbeitet er als 
Elektriker.
Während der Zeit in der Oberstufe, in 
der 12. Klasse, musste ich mich lang-
sam fragen was ich werden wollte und 
bedingt durch meine Leistungskur-
se Physik, Mathe und Chemie stand 
schnell fest, es muss etwas naturwis-
senschaftliches sein. Auf ein rein the-
oretisches Studium wie Mathe oder 
Physik hatte ich keine Lust, weil ich 
gerne Probleme löse, die greifbar sind. 
Deswegen war klar, dass ich ins Ingeni-
eurwesen will und um noch mehr Pra-
xis zu haben, entschied ich mich für ein 
Studium im Praxisverband, ein duales 
Studium. Auf die Idee kam ich durch 
Berufsinformationsmessen und ähnli-
ches. Da ich mir schon sicher war was 
ich werden will war es für mich kein 
Problem, diesen Schritt zu gehen und 
mich festzulegen, welche Schwerpunk-
te ich habe, wo ich meine komplettes 
Studium über bleibe und wo ich ver-
mutlich auch die ersten Jahre arbeite.

Seit September 2011 studiere ich Pro-
duktionstechnik an der Hochschu-
le Hannover (früher Fachhochschu-
le Hannover) und bin bei Continental 
ContiTech Luftfedersysteme GmbH 
(eine der vielen Divisions der Conti-
nental AG) angestellt.
Im selben Monat bin ich auch nach 
zwei Wochen adH bei der lieben SBV 
Ostfranken als Fux aktiv geworden 
und habe zu Ankneipe des WS 11/12 
auch offiziell mein Band aufgenom-
men. Seit der Abkneipe des SS 12 bin 
ich auch endlich Bursch und seit die-
sem WS Senior der SBV Ostfranken, 
Vorort des Schwarzburgbundes.

Bei Continental Hannover sind in mei-
nem Jahrgang 14 Produktionstechni-

ker und 7 weitere duale Studenten in 
anderen Studiengängen. An der Hoch-
schule sind wir insgesamt 40 Produk-
tionstechniker von verschiedenen Fir-
men im Jahrgang 2011.
Mein Studium ist so organisiert, dass 
ich die ersten vier Semester von sieben 
Semestern drei Tage pro Woche arbei-
te und drei Tage die Woche studiere. 
Wer mitgezählt hat, hat gemerkt, dass 
ich auch samstags Vorlesungen habe.
Innerhalb dieser ersten zwei Jahre ist 
neben dem Studium die Ausbildung 
ein wichtiges Ziel, das heißt dass ich 
eine Ausbildung zur Verfahrensme-
chanikerin für Kunststoff - und Kaut-
schuktechnik mit dem Schwerpunkt 
auf Mehrschichtkautschukteile mache. 
Normalerweise dauert die Ausbildung 
bis zum Abschluss der IHK-Prüfung 
zum Facharbeiter
3,5 Jahre. Bei uns setzt man voraus, 
dass wir den Stoff schneller lernen 
und dadurch, dass wir studieren we-
niger Unterricht in der Berufsschule 
benötigen. Im Klartext heißt das, dass 
neben Studium und Arbeit auch noch 
Berufsschulunterricht alle zwei Wo-
chen ansteht. Wenn man alle Stunden 
während des Semesters zusammen-
zählt kommt ein dualer hannoverscher 
Student auf eine Wochenstundenzahl 
von ~ 42 ohne das zusätzliche Lernen.
In den Semesterferien haben wir nicht 
wie alle anderen frei sondern müssen 

Projekte erledigen, die abgegeben und 
von der Hochschule benotet werden 
müssen, und dafür ganz normal fünf 
Tage die Woche arbeiten gehen.

Hat man die ersten zwei Jahre gut über 
die Bühne gebracht und alle Klausuren 
des ersten Studienabschnitts bestan-
den, geht es in den zweiten Studien-
abschnitt. In diesem Studienabschnitt 
studieren wir sechs Tage die Woche 
und müssen nur während der Semes-
terferien arbeiten. In den Praxispha-
sen machen wir dann etwas umfang-
reichere Projekte, da wir nun keine 
Ausbildungsinhalte mehr erlernen 
müssen. 
Die Klausuren und Projekte des zwei-
ten Studienabschnitts zählen prozen-
tual wesentlich mehr in die Bache-
lornote ein, als der erste. Im siebten 
Semester, statt normalerweise im 
sechsten, steht endlich die Bachelorar-
beit an, diese wird im Betrieb geschrie-
ben. Ich habe also trotz Ausbildung nur 
ein Semester mehr zu studieren.
Nach dem Bachelorabschluss könnte 
ich noch den Master machen. Dies wie-
derum im Benehmen mit dem Arbeit-
geber, weiter auf dem „dualen“ Weg 
oder auch normal. In beiden Fällen sind 
es weitere drei Semester sofern ich an 
der Hochschule Hannover bleibe. Ein 
Studienortwechsel ist grds. möglich 
nur muss ich dann aufpassen, ob mir 
alle bisherigen Creditpoints angerech-
net werden, da meine Fächer sich in-
haltlich von den normalen Fächern un-
terscheiden. Beispielsweise sind die 
Inhalte aus Mathe 1–3 bei uns in Mathe 
1D und Mathe 2D untergebracht, aber 
trotzdem erhalt ich dafür nur Credit-
points für zwei Fächer, d. h. für den du-
alen Studenten ist der Wechsel des Stu-
dienortes eher noch schwerer.
Unser Stundenplan ist jedes Semester 
wie in der Schule fest fortgeschrieben 
und nicht abänderbar. In den ersten 
vier Semestern haben wir außerdem 
immer die maximale Vorlesungsanzahl 
pro Tag, so dass der Besuch von Nei-
gungsfächern eher noch schwerer fällt 
als beim normalen Studenten.

Marina Müller, Senior Of.

AUS DEM BUND
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Wir können Neigungsfächer nur wäh-
len, wenn wir sie nach der Arbeit Mon-
tag, Dienstag oder Mittwoch machen. 
Im fünften und sechsten Semester 
sieht es nur minimal entspannter aus.
Unsere Vorlesungstage beginnen im-
mer um 8:00 Uhr und enden frühes-
tens um 15:30 Uhr, aber eigentlich 
eher später. Freie Stunden gibt es nur 
sehr selten.
Das klingt vermutlich erst mal ziemlich 
ungünstig, ist es auf den ersten Blick 
auch, schließlich muss ich neben ei-
nem normalen Bachelorstudium auch 
noch eine Ausbildung absolvieren und 
als ‚angehender Ingenieur‘ arbeiten.
Aber es gibt auch Vorteile: Wir kriegen 
Geld und sind nicht auf BAföG, Eltern 
oder Studienkredite angewiesen.
Wir müssen keine Studiengebühren 
zahlen, da diese von der Firma über-
nommen werden.
Nach dem Studium muss ich mir keine 
Sorgen machen wo ich Arbeit bekom-
men, da Continental uns eine Übernah-
me verspricht.
Zudem haben wir bei Problemen und 
Sorgen im Studium immer eine Firma 
hinter uns die ziemlich viel Geld an die 
Hochschule zahlt und Sorgen darum, 
dass Kurse und Vorlesungen ausge-
bucht sind, kennen wir nicht.
Wie anfangs erwähnt sind wir 40 Pro-
duktionstechniker, vollgestopfte Vor-
lesungssäle sind uns daher unbekannt 
und unsere Kommilitonen kenne ich 
alle namentlich.
Außerdem gibt es unter den Jahrgän-
gen einen guten Zusammenhalt, wo-
durch wir alte Versuchsprotokolle 
oder Klausuren, Skripte und ähnliches 
leicht bekommen.
Wenn ich während des Studiums mal 
Lust auf einen Tapetenwechsel habe 
geht das zwar während des Semesters 
nicht, aber in den Ferien. 
Continental hat viele deutsche Stand-
orte (z. B. Aachen), aber auch sehr vie-
le internationale (was für die Verbin-
dung nicht so toll ist, wie für mich).
Der größte Vorteil ist aber ganz klar, 
dass ich schon während des Studiums 
eine Menge praktische Erfahrungen 

sammeln kann und somit nach dem 
Studium nicht nur bei Continental, 
sondern auch in anderen Firmen so-
fort einsteigen kann und kein Jahr als 
sog. Trainee absolvieren muss.

Jetzt endlich die Kernfragen:

Wie vereinbare ich Verbindung und 
duales Studium?
Wie machen wir Verbindungen attrak-
tiv für duale Studenten?

Seit einem Jahr und einem Monat bin 
ich bei der lieben SBV Ostfranken ak-
tiv. Als duale Studentin bin ich es ge-
wöhnt Projekte zu organisieren und 
ein gutes Zeitmanagement zu pflegen. 
Ohne Zeit – und Projektmanagement 
hat man auch kaum Chancen einen du-
alen Studienplatz zu bekommen. Als 
Ostfränkin und duale Studentin darf 
ich die Verbindung niemals als Belas-
tung betrachten, sondern immer als 
Entlastung. Auch wenn als Senior mal 
viel Arbeit ansteht, wie z. B. zur Ach-
senkneipe in Hannover dieses Jahr, ist 
es mir wichtig, dass es mir Spaß macht 
und das ich es gerne mache und nicht 
nur als Pflicht gegenüber der Verbin-
dung ansehe. Ich glaube, dass wir ge-
nau diese 
Einstellung mehr vermitteln sollten. 
Das die Verantwortung in einer 
Verbindung und in einem Bund nicht 
nur wegen des Bildungsprinzips wich-
tig und gut ist, sondern auch Spaß 
macht und dass das resultierende So-
lidaritäts – und Gemeinschaftsgefühl 
eine enorme Entlastung und ein fabel-
hafter Ausgleich zum Studium ist.
Duale Studenten werden von Jahr zu 
Jahr mehr und es gibt immer mehr du-
ale Studiengänge in immer mehr Städ-

ten. Also sollten wir als Schwarzburg-
bund uns dieser Studienart sehr viel 
mehr öffnen. Es darf vieles nicht mehr 
als selbstverständlich angenommen 
werden, wie z. B. dass wir es schaffen 
freitags um 20 h c.t. irgendwo zu sein 
und sonntags bis in den späten Nach-
mittag bleiben (auch wenn wir es sooo 
gerne würden). Wir können vielleicht 
vor Ort nicht oft in der Woche bum-
meln gehen oder jede Party besuchen, 
dafür zeichnen uns positive Eigen-
schaften, wie Zuverlässigkeit, Projekt-
management und ähnliches aus. Zu-
dem ist es uns möglich schnell viel 
Geld zu verdienen (was natürlich nicht 
das wichtigste ist) sobald wir im Beruf 
stehen und sind damit spendierfreudi-
ge Philister, die ihrem Hochschulort oft 
die ersten Jahre treu bleiben, da dort 
ihre Firma steht. Wenn also demnächst 
mal ein dualer Student vor Eurer Tür 
steht und einziehen will, freut euch, 
falls ihr das bisher nicht getan hättet.

Ich hoffe ich konnte Euch einen klei-
nen Einblick in eine besondere Art des 
Studiums gewähren und es sei noch 
gesagt, dass jeder Studiengang anders 
organisiert ist und die wenigsten noch 
auf die Doppelbelastung mit Ausbil-
dung und Studium beharren, sondern 
auf die Ausbildung verzichten und ab-
wechselnd drei Monate studieren und 
drei Monate arbeiten, wodurch sich 
nur auf Studieninhalte oder Arbeits-
inhalte konzentriert werden muss und 
eine praktische Ausbildung wegfällt. In 
den Praxisphasen arbeitet man dann 
in Bereichen, in denen man auch nach 
dem Studium arbeiten könnte.

Mit Rot-Silber-Blauen Grüßen
Marina Müller (Of) x

AUS DEM BUND

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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Die Studienreform aus der Sicht eines Hochschullehrers
Erfahrungen in der Lehrerausbildung

Zurzeit unterrichte ich sowohl im 
Schuldienst als auch in der Hochschu-
le. Auch wenn ich kein Aktiver bin, 
habe ich mit Interesse den Aufruf „Zur 
Studienreform“1 in Ausgabe 3/2012 
der „Schwarzburg“ gelesen. Denn von 
den genannten Entwicklungen sind 
nicht allein Studenten betroffen. 
Die Hochschulreformen der vergan-
genen Jahre betreffen gleichfalls die 
an der Hochschule Lehrenden. Auch 
diese haben immer weniger Möglich-
keiten, Neigungsfächer anzubieten 
oder aktuelle, selbst gewählte For-
schungsinhalte in ihre Lehrveranstal-
tungen einfließen zu lassen: Der Ver-
anstaltungszyklus in den einzelnen 
Semestern ist festgeschrieben, die In-
halte sind sehr kleinteilig in den Mo-
dulhandbüchern vorgegeben, the-
mengleiche Parallelveranstaltungen 
werden zentral koordiniert. 
Arbeiten Lehrer im Schuldienst wei-
sungsgebunden, ist Hochschullehrern 
in besonderer Weise Lehr- und For-
schungsfreiheit zugesichert. Mitunter 
– so mein Eindruck – sind jedoch die 
curricularen Freiräume an der Hoch-
schule sogar geringer als in der Schu-
le. Im Bemühen, alle berufsrelevante 
Wissensbestände eins zu eins in den 
Modulhandbüchern abzubilden, ge-
raten diese zu eng gefassten, weiter-
hin „inputorientierten“ Katalogen, die 
angesichts begrenzter Vorlesungswo-
chen dem einzelnen Hochschulleh-
rer kaum noch didaktischen Gestal-
tungsspielraum lassen – und binden 
auch jene, die gar nicht aktiv an de-
ren Abfassung beteiligt waren. In gu-
ten Lehrplänen hingegen sollten die 
obligatorischen Vorgaben so gestal-
tet sein, dass der Lehrende noch ge-
nügend Freiraum behält, in eigener 
Verantwortung zu entscheiden, wel-
che Teilthemen exemplarisch vertieft 
werden sollen. 

Student und Hochschullehrer sind 
nicht mehr Teil eines gemeinsamen 
Erkenntnisprozesses. Vielmehr wer-
den berufsqualifizierende Inhalte als 
gegeben vermittelt, aber nicht mehr 
gemeinsam auf ihre Geltung hin be-
fragt. Der eigenständige Vergleich un-
terschiedlicher Theorieangebote oder 
Traditionsstränge eines Faches fällt 
dort aus, wo die zu vermittelnden In-
halte eng auf die aktuellen Anforde-
rungen des angestrebten Berufsfelde 
zugeschnitten werden (dies wird bil-
dungspolitisch auch vorausgesetzt, 
wenn der Deutsche Qualifikationsrah-
men Fachschulabschlüsse dem an der 
Fachhochschule oder Universität er-
worbenen Bachelor auf Stufe 6 gleich-
stellt). So werden Lehramtsstudenten 
nicht selten eng begrenzt auf die heu-
te favorisierte kompetenzorientier-
te Unterrichtsplanung vorbereitet, 
ohne mit Alternativen, beispielsweise 
der Lernzieltheorie oder der Didak-
tischen Analyse, vertraut gemacht zu 
werden. Nicht zuletzt sind es histori-
sche Fragestellungen, die in den neu-
en BA-Studiengängen nahezu gänzlich 
ausfallen. So gibt es heute kaum noch 
eine Fakultät, an der angehende Leh-
rer sich mit Reformpädagogik befas-
sen.
Sicher gibt es an dieser Stelle Unter-
schiede zwischen den Fakultäten. 
Meine Erfahrungen beziehen sich 
vornehmlich auf die Lehrerausbil-
dung: ein Fach, das im Zuge der „Pro-
fessionalisierungs- und Reformde-
batte“ unter den Vorzeichen von PISA 
und Bologna deutlicher als andere Fä-
cher berufsqualifizierende Züge an-
genommen hat; von einem wissen-
schaftlichen Studium im eigentlichen 
Sinne kann in vielen Bundesländern 
nicht mehr die Rede sein. Dies zeigt 
sich beispielsweise organisatorisch 
in der Schaffung eigener bildungs-
wissenschaftliche Lehrstühle und 

Lehrveranstaltungen, sodass selbst 
Studierende, die ein Lehramt für die 
Sekundarstufe II anstreben, getrennt 
von den übrigen Studenten des Fa-
ches unterrichtet werden. Inhaltlich 
orientieren sich die Module nicht 
mehr in erster Linie an der Systema-
tik des eigenen Faches, sondern an 
den Anforderungen des Berufsfeldes 
Schule. Die Lehramtsstudiengänge 
verbleiben in der Universität, erhal-
ten aber den Charakter eines anwen-
dungsorientierten Studiums, das bis-
her eine Aufgabe der Fachhochschule 
oder Berufsakademie war. 
Die Zahl der Studienabbrecher, vor al-
lem im Fach Mathematik, ist keines-
falls gering (wobei nicht jeder Studi-
enabbruch immer schon ein Problem 
darstellt, wenn mit ihm eine bewuss-
te Neuorientierung für einen anderen 
Studiengang oder eine andere Aus-
bildung verbunden ist). Ob die Grün-
de hierfür in mangelnder Studierfä-
higkeit zu suchen sind oder in der 
Gestaltung der neuen Studiengän-
ge, ist schwer zu entscheiden. Heike 
Schmoll hat erst vor kurzem in der 
Frankfurter Allgemeinen Zeitung 
vom	25.	Oktober	20122 im Blick auf 
die geplanten Veränderungen in der 
baden-württembergischen Schulpo-
litik den vorherrschenden Egalita-
rismus in der Bildungspolitik einmal 
mehr scharf kritisiert. Die Bildungs-
journalistin befürchtet, dass durch die 
Abschaffung der Grundschulempfeh-
lung, ein Verbot des sogenannten „Ab-
schulens“ und schulartunabhängige 
Bildungspläne die bestehenden Gym-
nasien faktisch zu Gemeinschafts-
schulen umgeformt würden und so 
auf Dauer die Studierfähigkeit nicht 
mehr durchgängig garantieren könn-
ten. Überforderung oder mangelndes 
Durchhaltevermögen mögen weitere 
Gründe sein. 
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1 Hans Paul: Zur Studienreform, in: Die 
Schwarzburg. Mitteilungen des Schwarz-
burgbundes (SB) 121 (2012), H. 3, S. 18.

2 Heike Schmoll: Auf dem Weg zur Einheits-
schule, in: Frankfurter Allgemeine Zei-
tung, Nr. 249/2012, S. 10.

Es gibt engagierte Hochschullehrer, 
keine Frage. Zu beobachten ist aber 
auch, dass trotz gegenteiliger politi-
scher Rhetorik die Lehre durch die 
Studienreform gerade nicht gestärkt 
wird. Reputation und Berufszufrie-
denheit bezieht der Hochschullehrer 
vorwiegend aus der Forschung – und 
dies umso mehr, je mehr sich die Leh-
re vom akademischen Anspruch der 
Universität entfernt. Was der Student 
am Ende in der Lehre geboten be-
kommt, ist austauschbare Massenwa-
re, bei der die einzelne Forscherper-
sönlichkeit immer weniger sichtbar 
wird. Ich erinnere mich an ein priva-
tes Gespräch im Kollegenkreis, bei 
dem die Eintönigkeit der „schönen 
neuen“ Hochschullehre beklagt wur-
de; schließlich sei davon auszugehen, 
dass die bestehenden Modulhand-
bücher erst nach zehn Jahren wie-
der einmal grundlegend überarbeitet 
würden. 
Man mag dies Professionalisierung 
nennen. Vielleicht werden wir in eini-
gen Jahren aber auch feststellen, wie 
sich das Ethos in vielen akademischen 
Berufen gewandelt hat – und welche 
Folgen dies für nicht wenige Berei-
che der Gesellschaft nach sich zieht. 
Akademische Berufe verlangen dem 
Einzelnen ein hohes Maß an Eigen-
verantwortung, Entscheidungsfähig-
keit, sprachlichem Differenzierungs-
vermögen und sittlicher Reflexion ab: 
Eigenschaften, die im Studium von 
Anfang an angebahnt und eingeübt 
werden und nicht erst in ein paar we-

nigen Mastersemester draufgesattelt 
werden können. 
Damit eine solche Haltung eingeübt 
werden kann, bedarf es eines Um-
gangs zwischen Lehrenden und Stu-
dierenden, der selbst durch ein ho-
hes Maß an Freiheit, Vertrauen und 
persönlicher Verantwortung getra-
gen ist. Notwendig sind Steuerungs-
instrumente, die zwar Standards 
setzen, den Einzelnen aber nicht nor-
mieren. Die Jagd auf Punkte ist noch 
nicht Bildung. Lehrende wie Studie-
rende sollten den notwendigen Frei-
raum haben, eigene Interessen und 
Schwerpunkte zu entwickeln, den 
Blick nach rechts und links zu wen-
den, eigene Forschungsthemen in die 
Lehre einzubinden oder in angren-
zende Fächer hineinzuschauen. Neu-
gier, Kreativität und Entdeckerfreude 
lassen sich nicht in Form von Modul-
handbüchern oder Kreditpunkten 
standardisieren.

In einem Punkt wäre ich allerdings 
weniger pessimistisch als der Verfas-
ser des Aufrufes: Es wird Studienort-
wechsler geben, in bestimmten Fä-
chern vielleicht sogar verstärkt. Denn 
noch ist keineswegs ausgemacht (und 
politisch auch nicht gewollt), dass für 
jeden BA-Absolventen auch ein MA-
Platz zur Verfügung steht. Im Lehr-
amtsstudium spielt dies weniger eine 
Rolle, wohl aber in Fächern wie Psy-
chologie oder BWL. Die amtieren-
de Bundesbildungsministerin hat in 
zahlreichen Interviews immer wieder 

davon gesprochen, dass ein guter Teil 
der BA-Absolventen direkt in den Be-
ruf starten solle. Im Bewusstsein vie-
ler stellt der Bachelor weiterhin so 
etwas wie die bisherige Zwischenprü-
fung dar. Im konsekutiven Studienmo-
dell ist die Situation allerdings eine 
andere: Wer nach dem Bachelor kei-
nen neuen Studienplatz an seiner bis-
herigen Hochschule bekommt, wird 
exmatrikuliert. Und so muss er sich 
zwangsläufig andernorts bewerben, 
wenn er nicht gleich ins Berufsleben 
starten will – in der Hoffnung, an ei-
ner anderen Hochschule einen Mas-
terplatz zu bekommen. Abzuwarten 
bleibt, wie viele BA-Absolventen ei-
nen Master erst nach einer gewissen 
Phase der Berufstätigkeit anschließen 
werden.
Die studentischen Verbindungen soll-
ten sich darauf einstellen, dass Stu-
denten nicht mehr unbedingt für die 
volle Zeit von sechs plus zwei oder 
sechs plus vier Semestern an einem 
Hochschulort verbleiben. Wer den 
Studienort wechselt, hat aber auch 
die Chance, ein zweites Band auf-
zunehmen: dem Zusammenhalt im 
Dachverband könnte das gut tun.

Axel Bernd Kunze (ALE) 

Korporierte in Deutschland 2009

Rechtzeitig zu unserer a.o. Haupt-
versammlung am Thomastag 2012 
möchte ich allen Bundesbrüdern 
und Schwestern die Situation des 
Schwarzburgbundes als Teil aller Kor-
porierten in Deutschland vorstellen.
Als Redakteur erhalte ich teilweise 
auch die Zeitschriften anderer Cor-

porations-Verbände. Herr Pfarrer Fri-
sche von akadpress Essen, bei dem 
wir unsere „Schwarzburg“ drucken 
lassen, ist selbst Korporierter und 
ich konnte mich mit ihm über die Ge-
samtsituation von Korporierten in der 
heutigen Gesellschaft gesprächsweise 
austauschen.

Es ist in der Tat so, dass nicht nur wir 
im Schwarzburgbundes unsere teils 
hausgemachten Probleme haben; an-
dere haben es auch. Wie wir mit unse-
ren aktuellen Fragen umgehen, dazu 
möchte ich Euch hier keine Vorgaben 
machen.
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Was sich aber heute tun will, ist Euch 
ein paar Zahlen und Kennziffern zu 
nennen und zu bewerten.
Der CDA hat zuletzt für das Jahr 2009 
berichtet, dass es in Deutschland 
(noch) 150.000 Korporierte gäbe, 
davon 130.000 Philister und 20.000 
junge Studenten in den Aktivitates. 
Exkurs: Diese Zusammenfassung des 
CDA ist eine Zusammenfasssung von 
24 Verbands-Veröffentlichungen; jeder 
der nur ein wenig einsteigt, wird mir 
sagen, sei vorsichtig. Unser Bundeskas-
senwart Christian Geue sagt mir bei-
spielsweise, dass seine gesammelten 
Bestandszahlen etwa für unsere Aktivi-
tates auch kein 100-%ig stimmiges und 
nur ein Momentbild darstellen.
Ich habe die 24 Verbände nach Größe 
sortiert. Hiernach ist die Gruppe der 
katholischen Verbände und die Grup-
pe der Corps absolut am stärksten. 
Verbände wie wir, welche auch ge-
mischte Verbindungen befürworten, 
sind vergleichsweise selten und auch 
klein.

Unser Schwarzburgbundes steht 
auf Rang 13 von 24. 

Jetzt drei Kennziffern: 

Zur Aktivenrate: Den Begriff habe 
ich selbst geprägt analog zur Gebur-
tenrate in der Demographie. Ob die 
Gesamtquote aller Korporationen von 
0,144 Aktiven je Philister auskömm-
lich ist für den künftig nachhaltigen 
Bestand aller 888 aktiven Bünde in 
24 Verbänden, das will ich nicht be-
urteilen. Bleibt alleine die Aussage, 
dass wir im Schwarzburgbund mit der 
Quote von 0,184 Aktiven je Philister 
etwas besser als der Durchschnitt da-
stehen.

Zur Mitgliederstärke: Da ist es so, 
dass im Jahre 2009 im Durchschnitt 
aller Korporationen noch 21 Akti-
ve in einer Verbindung zusammen-
leben. Hier ist der Schwarzburgbund 
mit 16 Aktiven eher schwächer als 
der Durchschnitt. Und ich weiß, dass 

das Verbindungsleben nur dann nach-
haltig gesichert ist, wenn eine Verbin-
dung auf Dauer mindestens 12–15 
Mitglieder hat.

Zum	Organisationsgrad	von	Korpo-
rierten heute: Im Jahre 2009 waren 
in Deutschland 2 121 000 Studenten 
immatrikuliert. Davon 1 416 000 an 
Universitäten und 705 000 an Hoch-
schulen. (Quelle: „Zahlen in Deutsch-
land 2012“ vom iw Köln, Tab. 10.14). 
Davon sind etwa je die Hälfte Studen-
ten und Studentinnen.

Wir dürfen somit folgern, dass sich 
heutzutage etwa jeder 50te Student 
in einer studentischen Corporati-
on aktiv meldet (vgl. in der Tabelle: 
1 107 000 x 0,017 = 19 040). In mei-
ner aktiven Zeit kurz nach dem Zwei-
ten Weltkriege und vor den 1968-
er Jahren hat sich (geschätzt) jeder 
2–3te Student einer Studentenverbin-
dung angeschlossen. Entsprechend 
größer waren damals die Aktivitates. 

Exkurs: das Bild ist nicht ganz korrekt. 
(1) Außeracht gelassen habe ich, dass 

wir im SB (und einige anderen klei-

AUS WISSENSCHAFT, POLITIK UND (ZEIT-)GESCHICHTE

Korporierte	  in	  Deutschland	  2009	  	  	  

1	   2	   3	   4	   5	   6	   7	   8	  
	  	   Verband	  	   	  	   AH/AD	  	  

	  	  

Aktiven	  
Rate	  
Sp.	  6/4	  

Aktive	  
Studier.	  

Mitgl.-‐	  
Stärke	  
Sp.	  6/8	  

Aktive	  
Bünde	  

	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
1	   Cartellverband	  CV	   	  	   25	  700	   0,152	   3	  900	   32	   123	  
2	   Kartellverband	  KV	  	   	  	   18	  100	   0,108	   1	  950	   24	   80	  
3	   Kösener	  Senioren-‐Convent	  	   	  	   13	  100	   0,156	   2	  050	   20	   102	  
4	   Coburger	  Convent	  CC	   	  	   11	  000	   0,136	   1	  500	   16	   96	  
5	   Deutsche	  Burschenschaft	  DB	   	  	   10	  500	   0,124	   1	  300	   12	   109	  	  
6	   Weinh.	  Senioren-‐Convent	  	   	  	   7	  500	   0,240	   1	  800	   29	   62	  
7	   Unitas-‐Verband	  	   	  	   5	  000	   0,120	   600	   15	   39	  
8	   Akadem.	  Turnerbund	   	  	   3	  800	   0,192	   730	   21	   35	  
9	   Sondershäuser	  Verband	  	   	  	   3	  750	   0,176	   660	   22	   30	  
10	   Kyffhäuser	  Verband	  (VVDSt)	   	  	   3	  700	   0,205	   760	   25	   30	  
11	   Neue	  dt.	  Burschenschaft	  (NDB)	  	   	  	   3	  600	   0,111	   400	   17	   23	  
12	   Wingolfsbund	  	   	  	   3	  500	   0,171	   600	   25	   24	  
13	   Schwarzburgbund	  (lt.	  CDA)	   	  	   2	  400	   0,119	   285	   12	   23	  
14	   Bund	  dt.	  Ingenieurkorpor.	   	  	   2	  400	   0,073	   175	   10	   18	  
15	   Marburger	  Konvent	  	   	  	   2	  000	   	  	   (?)	  340	   	  	   7	  
16	   Deutsche	  Sängerschaft	  	   	  	   2	  000	   0,160	   320	   19	   17	  
17	   Techn.	  Cartellverband	  	   	  	   1	  300	   0,231	   300	   13	   24	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   Weitere	  7	  (unter	  1000	  AH/AD)	   	  	   3	  110	  	   	  	   370	   	  	   46	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   Sonstige	  (geschätzt)	  	   	  	   10	  000	  	   	  	   1	  000	  	   	  	   ?	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   Gesamt	  2009	  (24	  Verbände)	  	   	  	   132460	   0,144	   19040	   21	   888	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
13	   Schwarzburgbund	  	  (lt.	  SB	  2012)	   	  	   2	  171	   0,184	   357	   16	   22	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   Studenten	  insges.	  in	  2009	   	  	   	  	   	  	   2,121	  Mio	   	  	   	  	  
	  	   …	  davon	  Männer	  54	  %	  	   	  	   	  	   	  	   1,107	  Mio	  	   	  	   	  	  
	  	   …	  Organisations-‐Grad	  der	  Korporierten	  	   	  	   	  	   	  	   0,017	  	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
Basisdaten	  Spalte	  	  4	  +	  6	  +	  8	  vom	  CDA	  (veröfftl.	  in	  SK	  3/09)	  
Größen-‐Sortierung	  und	  Kennziffern	  Spalte	  5	  +	  7	  von	  mir	  	  
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neren Verbände) auch Studentin-
nen aufnehmen. 

(2) Der Organisationsgrad wäre rech-
nerisch etwas höher, wenn ich ihn 
nur auf die Universitäts-Studenten 
beziehe, an denen 2/3 aller Stu-
denten studieren; aber auch hier 
sind die Übergänge fließend, hat 
doch etwa die Teutonia in Nürn-
berg in ihren Reihen neuerdings 
mehr Fachhochschul-Studenten als 
solche von der Universität Erlan-
gen-Nürnberg.

Nun ein paar Hinweise, die ich als 
meine persönliche Meinung schreibe 
und nicht als Mitglied des Bundesvor-
standes. 

Schon vor Jahren hat sich ob des 
Grundsatzes „schlagen oder nicht 
schlagen“ die Neue Deutsche Bur-
schenschaft von der Deutschen Bur-
schenschaft abgetrennt; soll ich sa-
gen, die beiden Verbände haben sich 

geschwächt oder soll ich sagen, der 
jüngere Zweig hat sich modernisiert. 
Der Grundsatz von Ehre und die Men-
sur ist bekanntlich noch älter als die 
Idee von der Ur- Burschenschaft, auf 
die sich fast alle Korporationen be-
rufen. Und die „Notwendigkeit“ etwa 
im Pistolenduell für die Ehre das Le-
ben zu riskieren, ist in unserer Gesell-
schaft seit über 100 Jahren nicht mehr 
vermittelbar. Aber trotzdem gibt es 
heute noch schlagende Corps und sie 
sind nicht die kleinsten korporativen 
Verbände.

Das führt mich zur aktuellen Ausein-
andersetzung im Schwarzburgbund. 

Weil wir uns vielfältig und offen und 
tolerant bezeichnen, gibt es bei uns ei-
nerseits die mehr konservativen Bur-
schenschaften und andererseits auch 
Verbindungen, die neuen Formen auf-
geschlossen sind. Insbesondere wa-
ren und sind das die gemischten Ver-

bindungen, in denen seit 1972 auch 
Frauen aktiv werden können. Aber 
die Grundsätze des SB sind nicht 
geschlechts-spezifisch. Hier ist wie-
derum meine Ambivalenz: soll ich sa-
gen die einen sind moderner und die 
anderen wären stehen geblieben? Je 
nach Standpunkt wird es von den Be-
teiligten ganz anders klingen. Ich will 
es nicht weiter vertiefen.
Eines sehe ich aber: wenn im Schwarz-
burgbund die Vielfalt und Offenheit 
nicht mehr vorndran stehen würden, 
sprich wenn sich eine Minderzahl von 
den übrigen SB-Verbindungen tren-
nen würde: der Schwarzburgbund 
und mehr noch die Abwanderer wür-
den jeder für sich verlieren. 

Ich hoffe, dass das nicht passiert. Wenn 
wir zusammen bleiben, kann der 
Schwarzburgbund auch künftig eine 
kleine aber feine Stimme bleiben.

Hans Paul (To, Sü, U) 

Wappen der Verbindungen des
Christlich-burschenschaftlichen Progresses

Hercynia zu Göttingen 1845 –1864
Staufia	zu	Tübingen	1852	–1868
Germania zu Marburg 1851– 1859

Vorgestellt werden von den christlich-
burschenschaftliche Progressverbin-
dungen nur diejenigen, deren Wappen 
bekannt sind.

Als der Schwarzburgbund 1887 ge-
gründet wurde, waren diese Korpo-
rationen längst aufgelöst. Man kann 
daher streiten, ob die Wappen die-
ser frühen studentischen Verbindun-
gen in das geplante Buch „Wappen des 
Schwarzburgbundes“ gehören. Da das 
Gedankengut und die Tradition dieser 
Verbindungen teilweise im Schwarz-
burgbund weiterlebte, die Philister von 
Hercynia Göttingen und Staufia Tübin-
gen nachweislich von Hercynia Heidel-

berg übernommen wurden und diese 
Verbindungen auch im Band 1 der „Ge-
schichte des Schwarzburgbundes“ auf-
gelistet sind, werden ihre Wappen hier 
erläutert.

Das Wissen über diese Verbindungen 
verdanken wir den beiden Bänden 
„Hercynia Heidelberg im Bunde mit 
dem Christlich-burschenschaftlichen 
Progreß“ von E. A. Gries, erschienen 
1935/36 im Franz Schlüter Verlag, Bad 
Essen. In diesen Bänden sind auch die 
Wappen dieser Verbindungen farbig 
wiedergegeben.

Unbestreitbar ist, dass die Hercynia 
Göttingen in der Hercynia Heidelberg 
aufging und somit zu den SB-Verbin-
dungen gehört. So schreibt Prof. Ernst 
Gries: „Im Februar (1864, Anmerkung 

Riotte) kam aus Göttingen die Mittei-
lung von der Auflösung der dortigen 
Hercynia, die ihre gesamte Habe nach 
Heidelberg sandte. Um den engen Zu-
sammenhang der beiden Verbindun-
gen auch fernerhin zu gewährleisten, 
verschmolzen sie sich und die Göttin-
ger Farben wurden mit ins Heidelberger 
Wappen gesetzt.“1 Und an einer ande-
ren Stelle schreibt er nochmals: „Hatte 
die Heidelberger Verbindung den Unter-
gang der Göttinger Hercynia nicht ver-
hindern können, so tat sie jetzt alles, um 
den Zusammenhang zu wahren. Unter 
Übernahme des gesamten Eigentums 
verschmolz sie sich eng mit der Gött. 
Hercynia; den Heidelberger Zirkel im 
Wappen ersetzte sie durch die Göttinger 
Farben. Bei feierlichen Gelegenheiten 
trugen die Chargen auch weiterhin das 
Göttinger Band.“
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Als E.A. Gries 1935 und 1936 die Teile I 
und II über den Christlich Burschen-
schaftlichen Progress publizierte, leb-
ten noch drei namentlich und bildlich 
bekannte Göttinger Hercynen2. 1913 
wurde die Heidelberger Hercynia Voll-
mitglied des Schwarzburgbundes und 
im Mitgliederverzeichnis von 1930, 8. 
Auflage, finden wir die Namen dieser 
Göttinger Hercynen.
Leider ging das von der Hercynia Hei-
delberg übernommene Archiv samt 
weiteren Verbindungsutensilien der 
Hercynia Göttingen im 2. Weltkrieg 
verloren, so dass wir keine Unterlagen 
mehr besitzen. Dies erlaubt nur vor-
sichtige Deutungen der Wappen.

AUS WISSENSCHAFT, POLITIK UND (ZEIT-)GESCHICHTE

1 Prof. Gries Ernst August, „Hercynia Hei-
delberg“, in Hercynia Heidelberg im Bunde 
mit dem Christlich-burschenschaftlichen 
Progress, Franz Schlüter-Verlag, Bad Es-
sen, Bd. I, S. 26

2 gleicher Band, S. 48
3 gleicher Band, S. 88
4 gleicher Band, S. 97
5 gleicher Band, S. 98
6 gleicher Band, S. 98
7 gleicher Band, S. 141

Auch die Staufia ging in der Hercynia 
Heidelberg, mit der schon seit 1862 ein 
Kartell, dessen Verträge erhalten blie-
ben,3 bestand, auf. 1921 war das letzte 
Staufentreffen.4 1927 erfolgte ein voll-
ständiger Anschluss der letzten Staufen 
an die Hercynia Heidelberg und somit 
an den Schwarzburgbund.5 Auch hier 
sind die Namen und Fotographien der 
letzten Staufen bekannt6 und die Namen 
finden sich im damaligen Mitgliederver-
zeichnis des Schwarzburgbundes.

Inwieweit die Germania zu Marburg 
zu den SB-Verbindungen gehört, mö-
gen unsere Historiker entscheiden. Laut 
Gries verteilten sich die Philister der 

Germania Marburg „zerfallend“ nach 
vielen Seiten7. Nach der Vertagung 1859 
trafen sie sich ein letztes Mal 1904. In 
wieweit Philister in den Schwarzburg-
bund traten, war nicht zu ermitteln.

Dr. Heinrich-Josef Riotte (Ns, Mfr, Sü)

Progressburschenschaft Hercynia zu Göttingen

Beschreibung

Schild: quadriert mit Mittelschild
 Feld 1: in Gelb zwei aus blauen Wolken ragende, verschlungene, 

fleischfarbene Hände
 Feld 2: schrägrechts (bandgerecht) die Farben schwarz-grün-gold
 Feld 3: in Weiß zwei gekreuzte, einander zugeneigte und nach 

oben offene grüne Eichenzweige dahinter zwei sich kreu-
zende Schläger mit blauer Klinge und gold-grün-schwar-
zen Körben. Die gekreuzten Schläger werden begleitet von 
der römischen Zahl IX, der arabische Zahl 18/45 und der 
römischen Zahl V.

 Feld 4: ein natürliches Bild: Auf einer grünen Wiese, darüber ein 
schwarzer Himmel, steht ein dunkelbärtiger, fleischfarbe-
ner, nackter Mann, der nur eine kurze grüne Hose trägt. 
Den rechten Arm stemmt er in die Hüfte, mit dem ge-
streckten linken Arm hält er einen jungen Eichenbaum

  Die Darstellung eines nackten Mannes kennt die Heraldik als „Wilder Mann“, ein im deutschen und slawischen Volksglauben des 
Mittelalters genannter Bewohner der Wälder. Diese Gestalt kommt auch als Frau vor, ist dann auf die Faune des klassischen Al-
tertums zurückzuführen. Die Heraldik kennt solche Wilden Männer oder Frauen zumeist als Schildhalter (etwa des großen preu-
ßischen Gesamtwappens).

 Im weißen Mittelschild ein schwarzer Zirkel

Helm: rot gefütterter Stechhelm

Helmdecke: rechts schwarz-gold, links grün-gold

Helmkrone: schwarz-grün-goldener Wulst

Helmzier: drei schwarz-grün-goldene Straußenfedern
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Erläuterung

Die 1845 gegründete Progressbur-
schenschaft musste schon 1863 we-
gen Mitgliedermangel vertagt wer-
den. Sie „sandte ihre gesamte Habe 
nach Heidelberg. Um den engen Zu-
sammenhalt der beiden Verbindungen 
(gemeint ist die Hercynia Heidelberg) 
auch fernerhin zu gewährleisten, ver-
schmolzen sie sich, und die Göttin-
ger Farben wurden mit ins Heidelber-
ger Wappen gesetzt.“ 1 Damit zählt sie 
zu den Traditionsverbindungen des 
Schwarzburgbundes.2

Im Wappen dominieren die schwarz-
grün-goldenen Farben der Verbin-
dung. „Der Name der Verbindung war 
auf einem Pfingstbummel in den Harz 
gewählt worden, da man in ihm den 
vielumstrittenen „silva Hercynia“ des 
Tacitus sah.“ 3 Tacitus bezeichnete die 
riesigen Waldgebiete vom Alpenrand 

bis zum Harz als hercynia silva, über-
setzt, herkynischer Wald.4

Die verschlungenen Freundschafts-
hände sind ein Symbol der Treue und 
stehen hier für den Lebensbund, eine 
Forderung, die auch in dem das Schild 
umgebenden Wahlspruch, „Scientia, 
virtus, amicitia!“ zu finden ist.
Die Eichenblätter in Feld 3 sowie der 
Eichenbaum in Feld 4 sind typische 
burschenschaftliche Symbole und 
symbolisieren Standhaftigkeit und 
Zähigkeit, wobei der Eichenbaum 
selbst, wie wir ihn auch im Wap-
pen der Urburschenschaft finden, 
als deutscher Baum für das deutsche 
Volk steht. Im Wappen der Hercynia 
Göttingen fällt auf, dass ein junger Ei-
chenbaum, der von einem vermut-
lich „Wilden Mann“ gehalten wird, 
gewählt wurde. Damit werden ent-

sprechend dem Wahlspruch „Virtus“ 
die Tugenden Mannhaftigkeit, Tap-
ferkeit, Tüchtigkeit unterstrichen. Mit 
der Wahl eines jungen Baumes wird 
in die Zukunft geschaut und erfolgrei-
ches Wachsen und Gedeihen erwar-
tet.
Das Mittelfeld zeigt den Zirkel der 
Verbindung.

Dr. Heinrich-Josef Riotte (Ns, Mfr, Sü)

1 E. A. Gries, Hercynia Heidelberg im Bunde  
mit dem Christlich-burschenschaftlichen 
Progress, Teil I, S. 26, Franz Schlüter Verlag, 
1935

2 Dr. Gunnar Auth (ALE), Die Verbindungen 
des Schwarzburgbundes in Geschichte des 
Schwarzburgbundes, 2. Auflage 2010, S. 174

3 E. A. Gries, gleiches Buch. S. 36
4 Marcus Nenninger, Der Herkynische Wald, 

in Die Römer und der Wald, S. 88 ff., Franz 
Steiner Verlag, 2001

Stiftsverbindung	Staufia	zu	Tübingen

Beschreibung

Schild: halbgespalten und geteilt
 Feld 1: in Gold drei übereinander schreitende, schwarze Löwen 

mit ausschlagender Zunge
 Feld 2: Schräglinks die Farben Grün-Weiß-Rot
 Feld 3: in Rot ein schwarzer gold gekrönter Doppelkopfadler mit 

ausschlagender goldener Zunge, goldenem Reichsapfel 
und goldenem Zepter in den Klauen und weißem Brust-
schild, belegt mit einem schwarzen Zirkel

 Über dem Schild schwebt die römische Zahl: XXIV.II.MDCCCLIV

 Um den Schild steht „Unita Virtus Valet!“ 

Helmdecke: rechts grün-weiß, links rot-weiß

Helm: rot gefütterter Stechhelm

Helmzier: drei grün-weiß-rote Straußenfedern
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Erläuterung

Im Wappen dominieren die seit 1862 
geführten, Grün-Weiß-Roten Verbin-
dungsfarben, wie sie auch im Feld 
zwei dargestellt sind. Dabei steht 
Grün für „frisches Leben“, Weiß für 
„reines Streben“ und Rot für „der Lie-
be Glut“.1 Die ursprünglichen Grün-
dungsfarben waren Grün-Rot-Silber. 
Dabei stand Grün für „die Hoffnung“, 
Rot für „die Liebe“ und Silber für „der 
Ehre Silberblick“.2

Feld 1 zeigt die Staufenlöwen, wie wir 
sie heute noch im Wappen von Baden-
Württemberg finden.

Im unteren Feld sehen wir entspre-
chend dem Gründungsdatum 1852 

AUS WISSENSCHAFT, POLITIK UND (ZEIT-)GESCHICHTE
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1 E.A. Gries, Staufia-Tübingen 1852 bis 
1868, in Hercynia Heidelberg im Bunde 
mit dem Christlich-burschenschaftlichen 
Progreß, Franz Schlüten Verlag, 1935, 
S. 87

2 E.A. Gries, gleiche Schrift, S. 82

Burschenschaft Germania Marburg

Beschreibung

Schild: Grün-Weiß geteilt mit aufgelegtem, großem goldenen Mittel-
schild darin ein schwarzer, rotbewehrter, doppelköpfiger Adler, in 
der rechten Klaue ein rotes Schwert, in der linken Klaue ein ro-
ter Reichsapfel mit schräglinks Grün-Weiß-Gold geteiltem Brust-
schild, belegt mit einem schwarzen Zirkel

Umschrift: „Gott Freiheit Vaterland“

Helm: rot gefütterter Stechhelm

Helmdecke: rechts grün-weiß, links gold-weiß

Helmkrone: grün-weiß-gold gewundener Stoffwulst

Helmzier: drei grün-weiß-goldene Straußenfedern

Erläuterung

Das schlichte Wappen zeigt neben 
den Verbindungsfarben entspre-
chend dem Gründungsjahr 1851 den 
Adler des Deutschen Bundes. Da er 
die nicht hingehörenden Reichsinsig-
nien in den Klauen trägt, erinnert er 
auch an den Adler des Heiligen Rö-
mischen Reiches Deutscher Nation 
(Sacrum Imperium Romanum), wo-
mit die Verbindung – dazu passt auch 
der Wahlspruch „Gott-Freiheit-Vater-
land!“– an ein wohl großdeutsches 
Vaterland dachte. Im Brustschild 

führt der Adler den Verbindungszir-
kel und die Verbindungsfarben, wo-
bei die Fahne der Verbindung die 
Farben „Grün-Weiß, beiderseits mit 
goldenem Rande“1 zeigte.

Die Germania Göttingen gründete mit 
Pflug Halle und Uttenruthia 1852 den 
„Schwarzburg Verein“2 und schloss 
1857 einen Freundschaftsvertrag mit 
der Hercynia Heidelberg.3 1859 lös-
te sich die Aktivitas auf. Der Philis-
terverein feierte regelmäßig weiter-

hin seine Stiftungsfeste und traf sich 
letztmals 1904. Der letzte Philister 
starb 1928.

Dr. Heinrich-Josef Riotte (Ns, Mfr, Sü)

1 E. a. Gries, „Germania Marburg“, in Hercy-
nia Heidelberg im Bunde mit dem Christ-
lich-burschenschaftlichen Progreß, Franz 
Schlüter Verlag, 1935, Band I, S. 138

2 E.A.Gries, gleiche Schrift, S. 126 ff.
3 E. A. Gries, gleiche Schrift S. 138

Schon 1868 wurde sie vertagt und 
1927 erfolgte ein völliger Anschluss 
an die Hercynia Heidelberg durch die 
letzten Philister

Dr. Heinrich-Josef Riotte (Ns, Mfr, Sü)

adler wurde sicherlich als Symbol für 
die Einheit der Deutschen gewählt. 
Er trägt hier im Herzschild den Zirkel 
der Verbindung. 

Schwierigkeiten bringt die Deutung 
des Datums 24.2.1854; denn die Stau-
fia wurde 1852 gegründet. Vielleicht 
wurde das Wappen erst zwei Jahre 
später entworfen. 

Übersetzt könnte der Wahlspruch lau-
ten: Vereinte Tugend macht stark!

den Doppeladler, wie der Deutsche 
Bund ihn von 1848 bis 1871 führ-
te, allerdings leicht abgewandelt. Er 
müsste rot bewehrt sein, was hier 
auf Grund des roten Hintergrundes 
nicht möglich war und er trägt in den 
Klauen keine Reichsinsignien. Solche 
finden wir im Wappen des Heiligen 
Römischen Reiches (Sacrum Impe-
rium Romanum) als Reichsapfel und 
Schwert und im Wappen des Kaiser-
reiches Österreich. Diese Feinheiten 
sind wohl nebensächlich. Der Doppel-
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Der Südtiroler Zimmermann Peter 
Mitterhofer (1822–1893) aus Part-
schins bei Meran gilt als der Erfin-
der der Schreibmaschine. In den Jah-
ren 1864–1869 hat er insgesamt fünf 
verschiedene Modelle von Schreib-
maschinen gebaut. Das letzte „Modell 
Wien 1869“ hat Kaiser Franz Joseph 
für 150 Gulden aufgekauft.

Gemäß der folgenden Abbildung er-
kennen wir folgende Hauptmerkmale 
in Mitterhofer´s Pioniertat, die danach 
über 100 Jahre Schreibmaschinenent-
wicklung im Wesentlichen unverän-
dert geblieben sind.
• bedient wird eine Tastatur von 

Buchstaben 
• Typenhebel schlagen (hier noch 

von unten her) auf eine bewegli-
che Papierrolle

Aus Handschrift ist Maschinenschrift 
geworden. 

Der erste amerikanische „Type Wri-
ter“ wird 1873 von Sholes & Glidden 
konstruiert und 1892 wird die erste 
Schreibmaschine in Deutschland her-
gestellt. 

Angewendet wurde die neue Möglich-
keit des Schreibens zunächst nur zö-
gerlich; denn die Hersteller mussten 
anfangs mit jeder neuen Maschine 
eine ausgebildete Schreibkraft gleich 
mit vermitteln. Bis zu Beginn des Ers-
ten Weltkrieges im Jahre 1914 wa-
ren in Deutschland insgesamt erst 
eine halbe Million Schreibmaschinen 
im Einsatz. Der eigentliche Sieges-
zug der Schreibmaschine begann ab 
1918: viele Fabriken mussten von der 
Rüstungsproduktion auf „Friedensgü-
ter“ umstellen, und das waren neben 
Fahrrädern und Nähmaschinen viel-
fach Schreibmaschinen.

Im Schreibmaschinenmuseum Part-
schins / Südtirol sind über 1500 ver-
schiedene Modelle von Schreibma-

schinen ausgestellt. Die Vielfalt der 
Konstruktionen und der technische 
Fortschritt seit Mitterhofer 1869 bis 
etwa in die 1980-er Jahre wurde mir 
bei einem Besuche dort im Oktober 
2012 eindringlich bewusst.

Gleichzeitig erinnerte ich mich an 
meine letzten Berufsjahre als Kon-
zernkontroller bei der Triumph Adler 
AG in Nürnberg von 1982–1987. In 
diesen 1980-er Jahren war die tech-
nische Entwicklung der längst schon 
elektrifizierten Schreibmaschine ab-
geschlossen. Und mit dem Beginn des 
Computerzeitalters ist in diesen Jah-
ren auch bereits der Niedergang der 
Schreibmaschine zu erkennen.

Die Triumph Adler AG ging damals 
in Konkurs und die weltweit letz-
te Firma, welche noch mechanische 
Schreibmaschinen produzierte, hat 
damit 2011 in Indien aufgehört.

Auf zwei Dinge aus meiner Zeit bei 
Triumph Adler in Nürnberg möchte 
ich ein wenig eingehen.

(1) Der technische Fortschritt 
in der Entwicklung der 
Schreibmaschine.

Triumphadler Nürnberg arbeitete in 
den letzten 30 Jahren seines Beste-
hens stets an der Front der Technik. 
Ich möchte dies am Beispiel der not-
wendigen Herstellungszeit für eine 
Schreibmaschine bewusst machen.

Ausgereifte und schon sehr komplexe 
mechanische Büroschreibmaschinen 
erforderten in den 1950-er Jahren 
eine Herstellungszeit von ca. 20 h. 
Das waren schwere und solide Ma-
schinen mit Tabulator, bequemer Um-
schaltung von Groß- auf Klein-Busch-
staben etc. 
Schrittweise bis in die 1980 er Jahre 
wurde mehr und mehr Elektrik und 
Elektronik eingesetzt. Gleichzeitig 
wurde der konstruktive Aufbau im-
mer einfacher. Vielteilige mechani-
sche Gehäuse wurden durch Spritz-
guss ersetzt. Etc. 

Alles dies führte dazu, dass eine kom-
paktere leichtere Schreibmaschi-
ne entstand, die man auch bequem 

Mitterhofer’s „Modell Wien“ 1869

150 Jahre Geschichte der Schreibmaschine
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mit sich tragen konnte. So hat sich 
die Schreibmaschine in diesen drei 
Jahrzehnten aus dem Büro heraus 
auch vielfach für die private Nutzung 
durchgesetzt.
Aber eine solche „Portable“ erforder-
te nur noch eine Herstellungszeit 
von 2 h. Mit anderen Worten: binnen 
etwa 30 Jahren hat sich die Produkti-
vität um den Faktor 10 erhöht!!

Dazu eine volkswirtschaftliche Gegen-
rechnung: der technische Fortschritt 
insgesamt beträgt in „reifen Volks-
wirtschaften“ ca. 2 % jährlich, dies mit 
abnehmender Tendenz. Wird die Pro-
duktion insgesamt über 30 Jahre lang 
jährlich um 2 % schneller, so wird der 
Güterausstoß des ganzen Landes am 
Ende das 1,8 fache sein. 

Auf dem Sektor ‚Schreibmaschinen‘ 
war es aber das Zehnfache. Für die 
Triumph Adler AG von 1950 bis 1980 
bedeutete das: entweder musste sie 
Produktion und Verkauf verzehnfa-
chen, oder sie musste ihre Mitarbeiter 
auf ein Zehntel reduzieren. Das war 
„tödlich“! Obwohl wir in Nürnberg 30 
Jahre lang stets an der Front der Tech-
nik und der Entwicklung moderner 
Schreibmaschinen waren, wir hatten 
am Ende nur noch 10.000 Mitarbeiter 
im Konzern. 

Mit dem Beginn des Computerzeital-
ters und der damit einhergehenden 
Abschaffung der klassischen Funktio-
nen „schreiben“ und „speichern“ war 
bei uns in Nürnberg und bald darauf 
weltweit für die Branche ‚Schreibma-
schinen‘ das Ende gekommen.

(2) Zur Funktion des Schreibens 
und Speicherns von Texten: 

Die Funktion des Schreibens und 
Speicherns von Texten hat sich in den 
letzten Jahren der Entwicklung der 
Schreibmaschine rasant verändert. 
Wohl gab es das Farbband schon kurz 
nach Mitterhofer´s Erfindung. Doch 
das Korrigieren von Fehlern blieb 
lange sehr mühselig; korrigierbare 
Carbonbänder haben sich erst spät 
durchgesetzt.

Den ersten kleinen Schritt zu einer 
Art „zwischenspeichern“ von Texten 
entwickelte IBM mit dem Kugelkopf 
im Jahre 1972: man konnte mit unre-
gelmäßigem Tempo tippen, doch der 
Kugelkopf brachte die eingetippten 
Buchstaben kurz zeitverzögert und 
sehr gleichmäßig zu Papier. Das war 
schon ein kurzes, aber rein mechani-
sches Zwischenspeichern innerhalb 
einer Tippreihe von Buchsataben.

Bald darauf wurden die Schreibma-
schinen mit wirklichen elektronischen 
Zwischenspeichern ausgerüstet, aber 
solange man noch „mechanisch“ die 
Buchstaben auf dem Papier produ-
zierte, durfte man noch vom Schrei-
ben im klassischen Sinne reden. 
Dann kamen Druckwerke auf, 1984 
bei IBM der erste Thermodrucker, 
und aus Schreiben ist Drucken gewor-
den.
 
Dieser technische Fortschritt und die 
Veränderung der Funktionen „Schrei-
ben/Speichern“ führte schnell dazu, 
dass mit dem Beginn des Computer-
zeitalters das Ende der Schreibma-
schine da war.

Erhalten hat sich seit der Erfindung 
1864 durch Peter Mittermaier in Part-
schins aber die Tastatur. Die so ge-
nannte „Urtastatur“ ist 120 Jahre alt. 
Bereits 1928 wurde eine deutsche 
Normaltastatur festgelegt, 1976 wur-
de diese (ergänzt durch nur einige 
Satzzeichen) in der DIN 1273 festge-
schrieben.

Bis ins heutige Computerzeitalter 
ist also die Tastatur von Mittermai-
er erhalten geblieben. Aber wird 
das auch in Zukunft so sein? 

Ich habe diesen Text nicht mehr ge-
tippt, sondern mit Hilfe einer Soft-
ware gesprochen. Solche Software 
gibt es schon seit ein paar Jahren, und 
seit 1–2 Jahren hat diese Software 
eine hohe Spracherkennung. Ich spre-
che also zu Euch und mit der klassi-
schen Tastatur tippe ich nur noch 
wenige Korrekturen und kurze Text-
Änderungen. Lange dürfte es nicht 
mehr dauern, bis sich das Sprechen 
übers Mikrofon direkt in den Com-
puter vollständig durchgesetzt haben 
wird. 

Hans Paul (To, Sü, U)

Mitterhofer’s Tastatur 1869
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Aus der Lüneburger Heide fahren wir 
im Frühjahr 2012 über Hannover und 
Berlin nach Lübbenau im Spreewald, 
das uns am Bahnhof zweisprachig 
empfängt. Dort ist alles deutsch und 
sorbisch ausgeschildert. In der größten 
Spreewaldsstadt stößt man auch gleich 
auf das, was jeder mit der Region in Ver-
bindung bringt: Wasser und Gurken.

In der von der UNESCO zum Biosphä-
renreservat erklärten Niederungsland-
schaft im südöstlichen Brandenburg 
empfängt uns ein Gewirr von Fließen 
und Gräben, gespeist von der Lebens-
ader Spree. Gemächlich staken die Fähr-
leute ihre Flachkähne durch das grüne, 
mit Perlen, Pappeln und Weiden gesäum-
te Labyrinth verträumter Wasserläufe: 
‚Venedig der Sorben‘. Und immer wie-
der Gurken in einem der großen deut-
schen Gemüseanbaugebiete. Nicht nur 
in der Stadt wird die Gurkenverkostung 
angeboten, auch am ‚Gurkenradweg‘ 
und an den Haltepunkten der Kähne. 
Nur auf dem Wasserwege ist das bald er-
reichte idyllische, unter Denkmalschutz 
stehende Dorf Lehde zu erreichen, auf 
das ein Ortsschild am Fließ hinweist. 
Wiederum zweisprachig deutsch und 
sorbisch.
Hier im ältesten Freilandmuseum Bran-
denburgs geben original wieder er-
richtete Bauernhöfe Einblick in den 
früheren bäuerlichen Alltag der Spree-
waldbewohner. Im Gurkenmuseum le-
sen wir Informationen über das bekann-
teste Produkt des Spreewaldes, der als 
die ‚Gurkenkammer Deutschlands‘ gilt. 
In beiden Einrichtungen empfangen uns 

Frauen in sorbischer Tracht und deut-
scher Sprache. Meine Frage, ob sie auch 
sorbisch sprechen, wird von allen ver-
neint. Das gleiche Ergebnis im Rathaus 
Lübbenau: keine der befragten Perso-
nen spricht sorbisch. Aber die Beschil-
derung ist zweisprachig; für die Stadt 
und für das Rathaus.

Ich erfahre, dass sorbisch im Bereich 
Lübbenau nicht mehr gesprochen wird, 
sondern nur in einzelnen anderen Regi-
onen der Niederlausitz.

Die sorbische Volksgruppe (60.000) 
sind die Nachfahren der früher zwischen 
Oder und Elbe eingewanderten slawi-
schen Stämme, die durch zielgerichtete 
Germanisierung zur ethnischen Minder-
heit in dem von ihnen bewohnten deut-
schen Sprachraum geworden sind. Auch 
in der Niederlausitz als Teil Branden-
burgs führte der Absolutismus zur Ein-
gliederung der sorbischen Bevölkerung 
in den zentralisierten Staat – vorwie-
gend durch systematische Verdrängung 
des Sorbischen im Schulunterricht und 
Gottesdienst. Fortgesetzte Germanisie-
rungspolitik führte zur Assimilation, d.h. 
der Angliederung der dauernd inmitten 
der Deutschen lebenden Sorben und so-
mit zum Verlust ihres Gruppenbewusst-
seins. Diese Germanisierungsmaßnah-
men haben wohl zum Verschwinden des 
Sorbentums in der Region Lübbenau 
beigetragen.

Seit 1904 regelt das Sorbengesetz die 
Rechtsstellung der sorbischen Volks-
gruppe im Interesse des bikulturellen 

Charakters der Niederlausitz. Danach 
sind die in Brandenburg lebenden Bür-
ger sorbischer Volkszugehörigkeit ein 
gleichberechtigter Teil des Staatsvolkes, 
mit dem Recht, ihre ethnische, kulturelle 
und sprachliche Identität frei zum Aus-
druck zu bringen, frei von jeglichen Ver-
suchen, gegen ihren Willen assimiliert 
zu werden.

Zur sorbischen Volksgruppe gehört, wer 
sich zu ihr bekennt.
Gewährleistet wird den Sorben das 
Recht auf Schutz, Erhaltung und Pfle-
ge ihres angestammten Siedlungsge-
biets, wozu alle Gemeinden gehören, in 
denen eine kontinuierliche sprachliche 
und kulturelle Tradition bis heute nach-
weisbar ist. Ein «Rat für sorbische Ange-
legenheiten» berät den Landtag, und im 
sorbischen Siedlungsgebiet sind ‚Beauf-
tragte für Angelegenheiten der Sorben 
bei den Kommunen‘ tätig. Infolgedessen 
sind hier auch öffentliche Gebäude, Ein-
richtungen, Straßenhinweisschilder in 
deutsch und sorbisch zu kennzeichnen. 
Dieses Landesgesetz macht deutlich, 
dass das tatsächliche Verhältnis zwi-
schen sorbischen und nichtsorbischen 
Bürgern weiterhin in Form von Integra-
tion der Minderheit mit der Mehrheits-
bevölkerung bewahrt werden soll; in 
einem gesellschaftlichen Prozess der be-
wusstseinsmäßigen Anpassung von Per-
sonen und Gruppen an allgemein ver-
bindliche Wert-und Handlungsmuster.
Die Rechtsgrundlage bietet eine Fülle 
von Möglichkeiten, sorbische Identität 
zu erhalten, vor allem durch Schulpoli-
tik. Es gibt daher sorbischen und zwei-
sprachigen Unterricht, in Cottbus gibt 
es ein sorbisches Gymnasium. Gefördert 
werden sorbische Belange durch die von 
den Ländern Sachsen, Brandenburg und 
dem Bund gegründete ‚Stiftung für das 
sorbische Volk‘ und die bereits seit 1912 
bestehende ‚Domowina – Bund Lausit-
zer Sorben‘.

Hans Steuernagel (Sch, D)

Spreewald-Impressionen

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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Ausblick auf die kommende Ausgabe 01/2013

Erscheinung (EVT): 22. März 2013
Redaktionsschluss: 15. Februar 2013

Schwerpunktthema:
Weiterhin Bologna-Prozess und Bildung 

Weitere Themen:
Termine, Aus dem Bund, Aus Wissenschaft, Politik und (Zeit-) Geschichte, Rezensionen

Über zahlreiche Beiträge und Leserbriefe freuen wir uns auch.

Zusendung von Bildmaterial und Texten bitte ausschließlich an folgende E-Mail-Adresse:
redakteur@schwarzburgbund.de

LETZTE SEITE & AUSBLICK

Information zur Website des Schwarzburgbundes

Liebe Leser,
 
jeder von Euch, der einen PC oder ein 
Internet benutzt, kann den Schwarz-
burgbund im Internet besuchen. Un-
ser Internetportal öffnet sich mit der 
Eingabe http://www.schwarzburg-
bund.de. Die letzten 16 Ausgaben un-
serer Zeitschrift „die Schwarzburg“ 
findet Ihr direkt über die erweiterte 
Eingabe http://www.schwarzburg-
bund.de/index.php?id=60 .
 
Wer schon ein Smartphone benutzt, 
kann uns auch besuchen, indem er die 
entsprechenden QR-Codes benutzt.

Zur Zeit arbeite ich an weiteren Ak-
tualisierungen unserer Website. 
 
Das betrifft insbesondere die Mög-
lichkeit, zukünftig die von Euch ge-
wünschten Veranstaltungstermine 
und Fotos hier zu zeigen. Bei den Ter-
minen bin ich auf  Zulieferungen der 
einzelnen Verbindungen angewiesen. 
 
Einige Bünde stellen auf ihrer Website 
schon einen Link zu einer ICS-Datei be-
reit. Diesen habe ich bereits in die SB-
Website eingebunden. Jedoch haben 
dies erst die wenigsten getan. Daher 
hier mein Aufruf, mir eine ICS Datei 

oder einen Link zu dieser zukommen 
zu lassen, um möglichst viele Verbin-
dungen im SB-Kalender anzeigen zu 
können. Auch möchte ich gerne die SB-
Stammtische mit aufnehmen. Diejeni-
gen, welche solch einen Stammtisch 
organisieren, mögen mir bitte die Ter-
mine mit den entsprechenden Details 
zur Verfügung zu stellen. 
 
Desweiteren ist die Website schon et-
was umstrukturiert worden. Jedoch 
sind meine Kenntnisse über Webde-
sign mit Typo3 recht schnell ausge-
reizt. Hier bin ich auf der Suche nach 
einem kompetenten und engagierten 
Webadmin, der mich dabei unter-
stützen möchte.
 
Bitte schaut in die Website hinein und 
gebt mir Eure konstruktive Kritik zu-
rück. Ich bin für Verbesserungsvor-
schläge immer offen.
 
Zu guter Letzt möchte ich meinen 
Dank an alle diejenigen aussprechen, 
die mich bereits unterstützt haben.
 

Euer Schriftführer Sven Heggen QR-Code SB-Portal QR-Code SB-Zeitschrift



 

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 


