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EDITORIAL

Liebe Bundesbrüder, liebe Bundesschwestern,

das Jahr 2013 neigt sich, ich darf Euch eine gesegnete Weihnachtszeit und ein gesundes und erfolgreiches Neues Jahr 
wünschen. Ihr erhaltet heute die Mitteilungen 4/2013 von „die schwarzburg“ mit interessantem, vielfältigem Inhalt. Auf 
drei Themenkreise möchte ich Euch besonders hinweisen:
 
In Clausthal hat eine gelungene Fuxmajortagung stattgefunden: unser Bundes-X Gunhild Pohl und die AV Kristall haben 
es geschafft, sich und Euch allen ein Wochenende zu gestalten, das sich des Besuches gelohnt hat. Für gemeinsames Er-
leben seien solche Tage Höhepunkte im Verbindungsjahr, die ein Bund alleine so nicht haben kann (vom Stiftungsfest 
abgesehen). Das 24. Damenverbindungstreffen, über das die Athenia berichtet, steht auch für solche Art von Erleben. 
Mit diesen zwei Berichten will ich Euch anregen: sucht Euch alle Jahre neben dem eigenen Semesterprogramm einen ge-
meinsamen Anlass im Schwarzburgbund, der Euch in Erinnerung bleibt, der dem Alltag Würze verleiht.
 
Denn die heutige Massenuniversität fordert Euch Aktive sehr. Wie, das zeigt Euch Bbr. Oestinger (G) in seinem Beitrag 
„Student sein heute“. Er beschreibt es nicht programmatisch oder grundsätzlich, sondern sehr praktisch. Studieren heu-
te erfordert eine immer erneute Bewährung im Alltag, denn das Studium hat sich in den letzten 20 Jahren verändert: 
Fbr. Weidemann vom Wingolf hat dies in 7 Thesen auf den Punkt gebracht. Diese Thesen zu vertiefen, aus diesen Risiken 
je Eure Chancen zu machen, dazu möchte ich Euch anregen. Mögliche Orientierungshilfen bei dieser Suche nach Euren 
Chancen gibt uns Bbr. Zwanzig (SB mult.) vermittels der Besprechung zweier Buch-Neuerscheinungen von Bundesbrü-
dern.
 
Die vorliegende Ausgabe von „die schwarzburg“ enthält sodann drei Beiträge zu unserem Schwerpunktthema „Grund-
sätze des Schwarzburgbundes“: Bbr. Eckert (V) erinnert uns, dass sich de Gaulle und Adenauer vor 50 Jahren „über Grä-
ben hinweg“ die Hand gereicht haben. Dass die Wurzeln von Europa über 2000 Jahre alt sind und noch heute Strahlkraft 
haben, das beschrieb Roland Berger in seiner Festrede „Europas Werte … “, gehalten anlässlich der Verleihung des Baye-
rischen Verdienstordens 2013 in München. Und ich selbst werbe dafür, dass es sich lohnt, „Brücken für Europa“ zu bau-
en, damit Europas Vorbilder uns und der Welt erhalten bleiben. Wenn wir SB-er unser Vaterland neu und weiter fassen 
als einst unsere Gründer, dann seid gewiss, dass dieses europäische Vaterland Zukunft hat.

Euer Redakteur Hans Paul

Zum Titelbild: 

„Brücken für Europa“ … das Motiv ist mit freundlicher Genehmigung der EZB/Frankfurt übernommen vom 5-Euro-Schein.
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TERMINE

Herzliche Einladung zur SBT 2014
Unser Motto: In Staat und Gesellschaft engagiert, in lebenslanger Freundschaft verbunden

Liebe Bundesschwestern
und Bundesbrüder,
sehr verehrte Gäste, werte Freunde!

Die SBT 2014 steht vor der Tür – Grund, 
uns mit großer Freude auf unser nächs-
tes Pfingsttreffen in Schwarzburg vor-
zubereiten!
Sicher – das letzte Jahr war für den SB 
keineswegs einfach. Sichtbares Zeichen 
dafür war der Austritt der Burschen-
schaft Alemannia zu Bamberg im letz-
ten Sommer. Dieser Austritt war sehr 
bedauerlich und wir wünschen der 
Burschenschaft Alemannia für ihre Zu-
kunft viel Glück! Ganz sicher sind auch 
unsere Probleme seitdem nicht gelöst 
– der Blick auf teils größere Probleme 
anderer Verbände hilft da natürlich 
wenig. Wir müssen das, was uns belas-
tet, ernst nehmen und mit Ernst zu be-
wältigen suchen. Eine Chance dazu be-
steht aber nur, wenn nicht die Freude 
am Konflikt siegt, sondern der Respekt 
vor dem Anderen! Unsere Heteroge-
nität, von Manchem als Last empfun-
den, ist aber letztlich eine große Chan-
ce, wenn sie im bundesbrüderlichen 
Geist gelebt wird! Oder wie wollen wir 
sonst die Verpflichtungen gegenüber 
unseren Traditionen erfüllen, als akti-
ve Staatsbürger unserer Gesellschaft 
kompetent mitzugestalten – eine Ge-
sellschaft die weit heterogener ist, als 
der SB? Da sollten wir ja wohl unsere 
eigene Vielfalt durchaus auch mit Freu-
de leben und erleben können!
Grund, optimistisch zu sein, haben wir 
allemal. Denn auch das letzte Jahr hat 
gezeigt, dass es dem SB insgesamt gut 
geht. Der weitaus größte Teil unserer 
Verbindungen lebt in bundesbrüderli-
cher Eintracht und auch ohne ernsthaf-
ten Nachwuchsmangel. Gemeinsame 
Veranstaltungen unterschiedlichster 
Art und Konstellationen führen Bun-
desschwestern und Bundesbrüder im-
mer wieder zusammen in herzlichen 

freundschaftlichen Begegnungen, die 
den Teilnehmern als Bereicherung in 
Erinnerung bleiben werden. Nehmen 
wir also auch die nächste SBT als Chan-
ce wahr, in Freundschaft und Respekt 
aufeinander zuzugehen, miteinander 
und nicht übereinander zu reden und 
Vorurteile abzubauen!
Ein Thema wird auf der SBT eine be-
sondere Rolle spielen: die Entwicklung 
Schwarzburgs zum Ort des Gedenkens 
an die Entwicklung unserer Demokra-
tie in Deutschland. Die großartigen Plä-
ne unseres Bundesbruders Prof. Dr. 
Paulus im Blick auf das Schloss finden 
auch in der Politik immer mehr Unter-
stützung. Er wird in seiner Festrede dar-
auf besonders eingehen. Die „Straße der 
Menschenrechte und Demokratie“, eine 
Initiative des thüringischen Justizminis-
teriums wird einen wichtigen Standort 
in Schwarzburg haben – und wir haben 
mit Stolz das Angebot angenommen, für 
diesen Ort die Patenschaft zu überneh-
men – eine großartige Chance, auch die 
Rolle der Burschenschaften beim his-
torischen Kampf von Demokratie und 
Menschenrechte dazustellen und damit 
auch die Bedeutung des Schwarzburg-
bundes in diesem Zusammenhang zu 
zeigen. Lasst uns diese Chance, die uns 

der Zufall bietet, dass unsere Bundes-
heimat an einer solchen historischen 
Stätte liegt, gerade auch im Blick auf un-
sere burschenschaftlichen Wurzeln nut-
zen – eine Chance, unsere Grundsätze 
bereichert durch eine mit Herzlichkeit 
und gegenseitigem Respekt gepflegten 
Freundschaft in besonderer Weise mit 
Leben zu erfüllen!
Ich lade daher alle Mitglieder, Angehö-
rige und Freunde des SB zu dieser si-
cherlich interessanten Tagung sehr 
herzlich ein.
Ich freue mich auf ein Wiedersehen in 
Schwarzburg,

Wolfram Golla (Fa, V, Sü)

Weitere Tagungshinweise

Begleitprogramm:
Wir bieten neben den offiziellen Veran-
staltungen auch diesmal wieder ein at-
traktives Begleitprogramm. Wir haben 
dies, soweit das von uns organisiert 
wird, auf den Samstag konzentriert. 
Dort bieten wir einen Besuch Ober-
weißbachs an, bei dem die Fahrt mit 
der Bergbahn von der Talstation „Obst-
felder Schmiede“ hoch nach Oberweiß-
bach einen besonderen Akzent setzt. 
Vor allem aber werden wir ein kleines 
Orgelkonzert in der Hoffnungskirche 
erleben können, das wir mit der dorti-
gen Pfarrgemeine vereinbart haben.
Am Sonntag wollen wir gerne dem 
Wunsch vieler Teilnehmer entspre-
chen, einen Nachmittag zur freien Ver-
fügung anzubieten, wo jeder seiner ei-
genen Neigung folgend Schwarzburg 
und seine Umgebung genießen kann!

Tagungsgebühren:
Für Philister 30,00 €
Für Philisterpaare 50,00 €
Für Aktive 17,50 €
Für Aktivenpaare 30,00 €



Heft 4 – 2013 | die schwarzburg 5

TERMINE

Die Übernachtung in der Jugendher-
berge kostet 39,– € für 3 Nächte inkl. 
Frühstück.
Die Tagungsbeiträge umfassen u. a. den 
Kommersimbiss, das Ballbuffet, sowie 
die Musik.
Die Jugendherbergspreise für die Ak-
tiven sind ebenfalls vom SB subventi-
oniert.
Wir weisen im übrigen darauf hin, dass 
reservierte, aber nicht belegte Betten 
gleichwohl bezahlt werden müssen, es 
sei denn, dass sie weitergegeben wer-
den konnten.
Die Tagungsgebühren sowie die Ju-
gendherberge sind im Tagungsbüro zu 
bezahlen. Die Bezahlung wird mit dem 
Tragen eines Tagungsabzeichens ver-
bunden.
Die Anmeldung für die Jugendherberge 
bitten wir beim BX vorzunehmen und 
zwar bis Ende April 2014.

Zimmerreservierungen:
Soweit die Reservierungen nicht privat 
vorgenommen werden verweisen wir 
auf den
Fremdenverkehrsverein
Schwarzburg e. V.
An der Schwarza 15
07427 Schwarzburg
Tel.: (03 67 30) 2 23 05 oder
 (03 67 30) 3 01 99
Fax: (03 67 30) 3 29 54 oder
 (03 67 30) 36 24
E-Mail: info@fvv-schwarzburg.de
www.fvv-schwarzburg.de/html/

uebernachtung.html

An unsere Aktiven haben wir dabei die 
ganz besonders herzliche Bitte, auf jeden 
Fall in der Jugendherberge zu übernach-
ten, da die Hotelsituation in Schwarz-
burg vorübergehend noch schwieriger 
geworden ist, als auf der letzten SBT, 
und wir daher die Betten in den Privat-
pensionen dringend für unsere Philister 
sowie für unsere Gäste benötigen!
Wir weisen aber ganz besonders darauf 
hin, dass es im Blick auf die zur Verfü-
gung stehende Bettenzahl in Schwarz-
burg ratsam ist, sich sobald wie mög-
lich anzumelden!

Programm der SBT 2014

Freitag, 06.06.2014

ab 19.00 Uhr Begrüßungsabend im Kultursaal

Samstag, 07.06.2014

10.30 Uhr Empfang im Kaisersaal
11.30 Uhr Totenehrung am Gedenkstein
14.00 Uhr Hauptversammlung im Kaisersaal
14.00 Uhr Begleitprogramm: Fahrt nach Oberweißbach 
 (Bergbahn, Orgelkonzert)
20.00 Uhr Kommers im Kultursaal

Sonntag, 08.06.2014

10.30 Uhr Ökumenischer Gottesdienst in der Talkirche
ab 11.30 Uhr Jazzfrühschoppen

14.00 Uhr Beachvolleyballturnier
 Für alle anderen Teilnehmer ein Nachmittag zur freien 

Verfügung
20.00 Uhr Festball im Kultursaal

Montag, 09.06.2014

10.30 Uhr Wanderung zum Trippstein

Vorläufige Tagesordnung zur 
Hauptversammlung (HV) der SBT 2014

TOP 1 Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit, sowie Genehmi-
gung der Tagesordnung

TOP 2 Genehmigung des Protokolls der letzten HV

TOP 3 Wahl eines Versammlungsleiters

TOP 4 a) Berichte des Vorstandes über seine Arbeit seit der SBT 2012
b) Berichte des Kassenwartes mit Vorlage der Jahresabschlüsse 2012 

und 2013
c) Bericht der Kassenprüfer
d) Vorlage der Haushaltspläne 2014 und 2015
e) Diskussion

TOP 5 Entlastung des Vorstandes

TOP 6 Anträge an die HV

TOP 7 Verschiedenes
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20. Stiftungsfest Athenia Würzburg

TERMINE

Hinweise zur HV
Alle Anträge zur Hauptversammlung 
sind an den Vorsitzendes der Antrags-
kommission zu richten. Dies ist Bbr. 
Dieter Eckert (V)
Otto-Kähni-Weg 19, 77654 Offenburg
Tel.: 0172/7558354
E-Mail: eckert@morstadt-arendt.de.

Die weiteren Mitglieder der Antrags-
kommission sind Bbr. Torsten Lühring 
(Of) sowie Andreas Späth (U).
Damit die Anträge noch rechtzeitig in 
„die schwarzburg“ veröffentlicht wer-
den können, bitten wir darum, sie bis 
zum 17. Februar 2014 bei Bbr. Die-
ter Eckert einzureichen. Ansonsten 

gelten die im Satzungsheft veröffent-
lichten Fristen. Wir möchten auch 
diesmal darauf hinweisen, dass Be-
schlüsse früherer Vorstände bezüg-
lich Stimmrechtentzug bei Beitrags-
rückständen weiter gelten.

Wolfram Golla (Fa, V, Sü) 

Die Akademische Verbindung 
 

Athenia Würzburg 
 

feiert im Januar 2014 ihr 
 

20. Stiftungsfest 

 
 
Dazu laden wir unsere Bundesschwestern und Bundesbrüder herzlich ein. 
 
Festprogramm 
 

Freitag, den 10.01.2014  18.30 Uhr c.t  Begrüßung 
  20.00 Uhr c.t.  Festkommers 

Samstag, den 11.01.2014 19.00 Uhr c.t.  Sektempfang 
  20.00 Uhr c.t. Festball 

Sonntag, den 12.01.2014  11.00 Uhr c.t.  Ausklang 
 
Anmeldungen bitte per E-Mail an athenia@gmx.de oder telefonisch 0162 / 3327662 
 
Adresse für Festkommers und Festball: B! Germania  Nikolausstraße 21  97082 Würzburg 
Adresse für den Ausklang: Café Wohnzimmer  Tiepolostr. 21  97070 Würzburg 
 
 

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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LESERBRIEF

„Überlegungen zum Christianum aus bildungsethischer Perspektive“
Leserbrief zum Beitrag in „die schwarzburg“ 2/2013

Lieber Bundesbruder Kunze!

Dein Beitrag hat mich fasziniert. Wie 
klar Du zwischen Nachahmung und 
Nachfolge differenziert. Was Du über 
Liebe und Freiheit sagst, kann ich nur 
unterschreiben. Dein Schwung ist 
mitreißend. So kann ich Deinem Arti-
kel nur zustimmen. 
An einem Punkt möchte ich noch et-
was ergänzen: Dein Aufsatz beschreibt 
in hervorragender Diktion christliche 
Ethik. Nun gründet christliche Ethik 
im Glauben an die Sündenvergebung. 
Das Wort „Sünde“ liegt nicht im Trend 
und wird heute fast immer auf sexuel-
les Fehlverhalten begrenzt.

Luther versteht unter Sünde vor al-
lem: Gott nicht über alle Dinge fürch-
ten, lieben und vertrauen. Da finde 
ich mich wieder: Ich fürchte Terror. 
Krankheit und Einengung meiner 
Möglichkeiten. Ich liebe meinen Le-
bensstil mit guter Wohnung und Rei-
sen. Vertrauen habe ich zu einer 
Handvoll von Freunden. Den Gedan-
ken, um Christi willen – wie die Chris-
ten in Ägypten und Asien – leiden zu 
müssen, verdränge ich. Gott über alle 
Dinge fürchten, lieben und vertrau-
en – das kann ich nicht leisten. Dann 
kann ich entweder nur verzweifeln 
oder mich in Wurschtigkeit flüchten.
Oder ich greife nach der Hand Gottes 
und vertraue auf seine Zusage: „Dir 

sind deine Sünden vergeben!“ Das 
spricht er mir in seinem Wort und 
Abendmahl zu. Das hat er mir in mei-
ner Taufe unverbrüchlich verspro-
chen: „Ich habe dich bei deinem Na-
men gerufen, du bist mein“. Das ist 
mein Trost im Leben und im Sterben. 
Auf dieser Grundlage kann ich ethisch 
handeln und mich in allerlei Konflik-
te einlassen, in denen ich oft nicht 
schuldlos bleibe. In Christi Zusage 
gründet meine Freiheit – ohne diese 
bliebe ich im Idealismus stecken. 
Mit herzlichem Dank und bundesbrü-
derlichen Grüßen 

Dein Dr. Roland Göden (G hc 99/00)

Mögest Du mich am Leben lassen,
solange das Leben gut für mich ist
und mögest Du mich sterben lassen,
wenn das Sterben gut für mich ist.

Wir nehmen Abschied von unserem Bundesbruder

Hans-Werner Jesinghaus
27.6.1913–13.9.2013

Mit ihm ist der älteste unserer Bundesbrüder von uns gegangen.
Bis ins hohe Alter hatte er sich seine körperliche und geistige Frische bewahrt.

Wir werden ihm nicht vergessen.

Jürgen Tillmann, 1. Vorsitzender der Landsmannschaft Südmark im SB
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AUS DEM BUND

„Ich bin nicht alleine bei meinem Glas Weine …“
Bericht über die Kirmes am 20. –22. September 2013 in Schwarzburg

Da fragt man sich, wie das geschehen 
kann … trotz jahrelanger Mitgliedschaft 
im SB und fleißigem Besuch der meis-
ten Veranstaltungen musste ich erst 
Bundes-X werden, um die Kirmes in 
Schwarzburg zu besuchen. Bis dato war 
diese Veranstaltung mir einfach nicht so 
recht bewusst gewesen; ein Fehler wie 
sich herausstellte, denn es war ein her-
vorragendes Wochenende.

Nach der – dank einer Vollsperrung – 
recht langwierigen Anreise traf sich der 
Vorstand zum gemeinsamen Abendessen 
im Schwalbennest und frisch gestärkt 
widmeten wir uns anschließend bis kurz 
nach Mitternacht den Themen unse-
res Bundes. Trotz leichter Müdigkeitser-
scheinungen und der späten Stunde ha-
ben wir es uns natürlich nicht nehmen 
lassen, noch zum Kultursaal zu spazieren 
und einige kühle Getränke zu genießen.

Direkt nach dem Frühstück trafen wir 
uns wieder zur Vorstandssitzung und 
nutzten die Zeit bis zur letzten Sekunde 

um unseren Tagungsplan abzuarbeiten. 
Während der restliche Vorstand noch 
eine schnelle Suppe einnahm, bereite-
te ich mich darauf vor, im Kirmes umzug 
unsere SB-Standarte voran zu tragen. 
Pünktlich erschienen hierzu eine Hand-
voll Bundesbrüder der Burschenschaft 
Teutonia und der Burschenschaft Ost-
mark, so dass wir inklusive des Vor-
stands doch eine ansehnliche Gruppe 
im Festumzug darstellten.

Fleißig wurden unsere Leute vom kurz 
vor uns rollenden Bierausschank ver-
sorgt und nur mir wurde zeitweilig der 
Weg etwas lang, da ich dank der doch 
recht gewichtigen Standarte keine Hand 
für ein Bier frei machen konnte. Diesen 
Rückstand habe ich anschließend am 
Kultursaal bei fröhlicher Blasmusik und 
guten Grillwürstchen aufholen können 
und nach einer kurzen Ruhepause tra-
fen wir uns zum Tanzabend, dieser wur-
de von den Vereinen eröffnet, sodass ich 
nochmals mit Standarte nach Vorne ge-
hen durfte.

Nachdem ich diese wieder sicher ver-
staut hatte, konnte der gemütliche 
Teil des Abends beginnen und ich be-
danke mich herzlich bei den Teutonen 
und Ostmärkern, mit denen ich mich 
nicht nur sehr gut unterhalten habe, 
sondern auch mehrfach das Tanzbein 
schwingen konnte.

Die Schwarzburger haben sich über 
unsere Anwesenheit sichtlich gefreut 
und mehrfach kamen Einwohner auf 
mich zu, um sich bei uns zu bedanken 
(teilweise recht überschwänglich …)
Und so kann ich nur jeden dazu aufru-
fen, im kommenden Jahr doch einfach 
mal die Schwarzburger Kirmes in die 
Reisepläne aufzunehmen. Es ist eine 
gute Gelegenheit, mit der Bevölkerung 
ins Gespräch zu kommen und mit ih-
nen zu feiern.

Mit preussisch blauen Grüßen,
Gunhild Pohl PrB! Bx

„… das ist ein Ort zum Schwärmen und zum Trinken.“
Bericht über die FMT am 15.–17 November 2013 in Clausthal

600 Höhenmeter und strahlender 
Sonnenschein, so begrüßte Clausthal 
seine Gäste: das waren fast alle Ak-
tivitates unseres Bundes, insgesamt 
mehr als 100 Teilnehmer. Im his-
torischen Kuppelsaal der Universi-
tät sorgten 3 Sorten regionales Bier, 
diverse Softdrinks, sowie Gulasch-
suppe und ein Chili für das leibliche 
Wohl. Viele Bundesgeschwister nutz-
ten die kurzen Wege und gingen zwi-
schendurch auf einen kurzen Couleur-
bummel. In gemütlicher Runde, nur 
unterbrochen vom Clausthaler Mit-

ternachtsschrei wurde bis tief in die 
Nacht geplaudert, getrunken und ge-
gessen, anschließend ging es auf dem 
Hause und in den Unterkünften noch 
weiter.

Am Samstag trafen wir uns am Mor-
gen zum gemeinsamen Frühstücken 
im Glückauf-Saal, hier erwartete uns 
ein umfangreiches Buffet, welches 
laufend nachgefüllt wurde. Kaffee und 
Tee, sowie die reichhaltigen Speisen 
weckten die Lebensgeister, sodass bei 
den Vorträgen kaum jemand fehlte.

Das Frühstücksbuffet im Glückauf-Saal 
ließ keine Wünsche offen
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Spannend und informativ berichte-
te ein Mitarbeiter des Bergwerks-
museums von Entstehung und Ent-
wicklung des Harzer Bergbaus. 
Anekdoten und Geschichten ließen 
die Materie und die damalige Zeit le-
bendig werden. Auch die wichtigsten 
Harzer Erfindungen, sowie die Ent-
stehung der Universität kamen nicht 
zu kurz. Die Harzer Fahrkunst – sozu-
sagen der erste Aufzug und das Draht-
seil, ohne welches unser modernes Le-
ben kaum vorstellbar wäre, seien hier 
als wichtigste genannt. Anschließend 
erhielten wir durch einen Claustha-
ler Professor einen Einblick in den 
Deutschen Braunkohlebergbau und 
seine Auswirkungen auf die Umwelt 
(z. B. Erdrutsch in Nachterstedt). Die 
gigantischen Ausmaße der verwen-
deten Maschinen, sowie die gewal-
tigen Flächen die beim Abbau quasi 
umgegraben werden, sind schon sehr 
beeindruckend. Dank an den Vortragenden für lebendige Bergbaugeschichte

Die Chargen sind bereit

Während die Fuxen nun zu einer ge-
mütlichen Gesprächsrunde, äh Fuxen-
stunde in den Kuppelsaal gingen, tra-
fen sich die Chargen zum ChC auf dem 
Haus der AV Kristall. An dieser Stel-
le möchte ich schon einmal der SBV 
Wikingia danken, die nach der Bur-
schenschaft Preussisch Blau den Vor-
ort übernehmen wird.

Am Abend sorgte ein wiederum um-
fangreiches Buffet im Kuppelsaal für 
allseitige Begeisterung und eine gute 
Grundlage für die anschließende Fest-
kneipe. Neben kalten Vorspeisen, 
Lachs, Obst etc. ließen zwei Sorten 
Fleisch, Gemüse und Rosmarinkartof-
feln keine Wünsche offen.
Gut aufgenommen wurde auch mei-
ne Bitte, sich für die Kneipe ‚durch-
mischt‘ zu platzieren. Dies sorgte für 
intensive und sicher auch interes-
sante Gespräche während der Collo-
quien. Flankiert von zwei Bundesbrü-
dern der AV Kristall hatte ich die Ehre 
der Kneipleitung, welche ich nach der 
Pause an einen der Kristaller abgab. 
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Die durchweg harmonische Kneipe 
schloss mit dem Clausthaler Mitter-
nachtsschrei sowie unzähligen Fakul-
tätsstrophen und anschließend wurde 
– wie am Vortag – bis tief in die Nacht, 
bzw. bis in die frühen Morgenstun-
den weitergefeiert. Bei der Nachfeier 
auf dem Haus wurde zu später Stun-
de noch fleißig das eine oder andere 

Kommerslied abgesungen und man-
cher mochte trotz Müdigkeit gar kein 
Ende finden. Wer trotzdem seine mü-
den Knochen am Sonntag beizeiten 
aus dem Bett bequemte, wurde aber-
mals durch das gemeinsame Frühstü-
cken belohnt und der Abschied fiel 
Vielen sichtlich schwer.

Herzlich danken möchte ich der AV 
Kristall für diese fantastische Fux-
majorstagung, bei der wahrlich keine 
Wünsche offen blieben und viel Platz 
für das bundesgeschwisterliche Mit-
einander geboten wurde. Offen bleibt 
für mich die Frage (in Kenntnis der 
ortsüblichen Preise): Wie um alles in 
der Welt habt Ihr es geschafft, diese 
Masse an Leistungen (speziell das üp-
pige Essen) mit dem im Nachhinein 
niedrig erscheinenden Tagungsbei-
trag zu bezahlen?

Ich freue mich schon auf die nächsten 
Veranstaltungen!

Mit preussisch blauen Grüßen,
Gunhild Pohl PrB! Bx

Präsidium vor historischem Professorengestühl

Stimmungsvolle Atmosphäre bei der Festkneipe
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Das 24. deutsche Damenverbindungs-Treffen
Gastgeberin war die AV Athenia am 4.–6. Oktober 2013 in Würzburg

Seit 24 Jahren treffen sich die aktiven 
Damenverbindungen aus Deutsch-
land, Österreich und der Schweiz an 
verschiedenen Hochschulorten. Da 
die Damenverbindungen bislang in 
keinem Dachverband organisiert sind, 
steht an jenem Wochenende oft ein 
genereller Meinungsaustausch über 
die Präsenz und Akzeptanz am eige-
nen Hochschulort auf dem Programm. 
Seminare und Stadtführungen gehö-
ren ebenso dazu wie eine Festkneipe. 
Das DVT geht meist über zwei Tage 
und folgt keiner festgelegten Rotation. 
Einige Aktive der Athenia hatten sich 
letztes Jahr völlig unkundig auf den 
Weg nach Wien gemacht, wo das DVT 
von e.s.v. Wiener akademischen M! 
Freya ausgerichtet worden war. Bis 
zum Kommers am Samstagabend hat-
te sich keine Verbindung finden las-
sen, die freiwillig das DVT 2013 aus-
richten wollte und somit war es eine 
recht spontane Entscheidung, das 

24. DVT nach Würzburg zu holen. 
Zehn Jahre waren inzwischen vergan-
gen, seitdem die Athenia das DVT zu-
letzt ausgerichtet hatte. 
Was lange währt, wird endlich gut 
und so war es dann nach monatelan-
ger Planung endlich soweit: Das 24. 
Damenverbindungstreffen, ausge-
richtet durch die AV Athenia, stand 
vor der Türe. Wir durften an diesem 
Wochenende über 100 Gäste aus ca. 
25 verschiedenen Verbindungen will-
kommen heißen. Anfahrtswege aus 
Österreich, der Schweiz und dem Nor-
den Deutschlands wurden nicht ge-
scheut.

Schon Tage vorher wurde das Haus 
der B! Mainfranken auf Vordermann 
gebracht, die Getränke kalt gestellt 
und die letzten Kerzen angeord-
net, um eine gemütliche Atmosphä-
re zu erzeugen. Punkt 19:30 Uhr fan-
den sich dann auch schon die ersten 

Damen ein, welche nicht lange al-
leine blieben. Schnell füllte sich un-
ser kleiner Garten und der Kneipsaal 
des Hauses. Der Sekt, sowie Wein und 
Bier flossen reichlich – wie man es 
eben von Verbindungsstudentinnen 
kennt. Das ausgiebig gedeckte Buf-
fet fand ebenfalls großen Ansturm. So 
verlief der Abend feucht-fröhlich, die 
Stimmung war ausgelassen und wirk-
lich fantastisch. Selbst wir konnten an 
diesem Abend etwas Anspannung von 
uns fallenlassen und mit unseren Gäs-
ten feiern. 
Pünktlich am Samstagmorgen um 
9:00 ging es dann auch schon weiter 
im Programm. Zuerst eine Führung 
durch die Residenz und im Anschluss 
die Führung durch Würzburgs schöne 
Altstadt. Trotz des starken Regens hat 
sich keiner die Stimmung verderben 
lassen. Wer sich Würzburg zu einem 
anderen Zeitpunkt ansehen wollte, 
fand in einem der vielen Cafés Schutz 

Gruppenbild vom 24. DVT in Würzburg

AUS DEM BUND
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vor dem Regen. Pünktlich um 13:00 
Uhr versammelten sich nochmals alle 
Farbenschwestern vor der Residenz, 
um für ein gemeinsames Gruppenfo-
to zu posieren. Im Anschluss konnten 
alle noch etwas die freie Zeit genie-
ßen. Am Nachmittag traf sich ein Teil 
der Damen im Palais zum gemeinsa-
men Convent. Dort wurde beschlos-
sen, dass das 25. Damenverbindungs-
treffen bei unseren Farbenschwestern 
der ADV Regina Maria-Josepha zu 
Dresden stattfinden wird. 

Ab 19:30 Uhr füllte sich das Würz-
burger Palais auch schon mit einem 
bunten Sammelsurium an verschie-
den Farben der jeweiligen Verbin-
dungen. Pünktlich um 20:15 hieß es 
dann: „Corona hoch zum Einzug der 
Chargen meiner lieben AV Athenia“. 
Nach einigen Begrüßungsworten un-
seres Seniors stimmte die Festcorona 
auch schon den Cantus „Lied der Da-
menverbindungen“ an. Wie bereits 
am Abend zuvor floss der Alkohol 
und die Stimmung stieg mit jeder Mi-
nute. Unsere Gäste überhäuften uns 
mit Schmankerln aus den jeweiligen 
Regionen, so war auch etwas typisch 
hessisches dabei: Apfelwein – kalori-
enarm und alkoholfrei. Nach der ge-
lungenen Rede über die Wiederver-
einigung Deutschlands und die damit 
gewonnene Freiheit, die verteidigt 
werden muss, durften wir zwei neue 
Füxe mit einem donnernden Salaman-
der willkommen heißen. Nach einer 
kurzen Pause ging es mit dem Inoffiz 
weiter. Zu Beginn lieferten sich unse-
re Farbenschwestern der ADV Ama-
zonia zu Jena und ADV Bavaria Aurea 
zu München eine äußerst gelunge-
ne Wechselpauke, ob denn nun blond 
oder brünett bessere Karrierechan-
cen berge. Nach dem Fuxenulk un-
serer beiden neuen Fuxen und einen 
laut verklungenem „Student sein“ ka-
men wir bei der Biermimik an, in wel-
cher eine Hohe Dame der ADV Salia zu 
Würzburg ihr Wissen zum Besten gab, 
warum ein Verbindungsstudent keine 

Kondome benötigt.1 Die Brüller wa-
ren laut, die Stimmung gigantisch. Der 
letzte Cantus wurde angestimmt und 
schnell waren unsere Hohen Damen 
der AV Athenia nicht lange alleine auf 
ihren Bänken gestanden, um lauthals 
„Wir lagen vor Madagaskar“ zu sin-
gen. Die Stimmung erreichte ihren 
absoluten Höhepunkt. Gegen Mitter-
nacht endete die durchaus erfolgrei-
che Festkneipe des 24. Damenverbin-
dungstreffens in Würzburg. 
Viele unserer Gäste nutzten im An-
schluss die Chance, durch das stu-
dentische Würzburg und seinen 
zahlreichen Verbindungshäuser zu 
bummeln. Am Sonntagmorgen ist das 
Wochenende bei einem gemeinsamen 
Brunch im „Wohnzimmer“ ausgeklun-

gen. Während unsere Farbenschwes-
tern sich langsam auf dem Heimweg 
begaben, machte Athenia sich ans auf-
räumen.

Rebecca Mäckel Ath! xxx

1 Die Berichterstatterin bittet, von Manu-
skript-Rückfragen abzusehen; die Mimi-
kantin hat bisher keine druckfähige, an-
gemessene Reinschrift zur Verfügung 
gestellt. Wenn der geneigte Leser indes 
weiter nachforschen möchte, wird er auf 
die Diskussions-Plattform www.plagi_
plag.de verwiesen. Doch auch dort strei-
ten zwei Meinungen gegeneinander. Die 
Wahrheitsforscher konnten die Behaup-
tung bisher noch nicht experimentell ve-
rifizieren. Die Gegenmeinung ist, man sei 
einer irrrealen Denkfigur aufgesessen, die 
gar nicht überprüfenswert sei.

Damenverbindungen im 
deutschen Sprachraum

In Deutschland gibt es derzeit annähernd 80 Damenverbindungen, ein 
Großteil davon sind Neugründungen der letzten etwa zehn Jahre. Die Da-
menverbindungen sind zumeist nicht in Verbänden zusammengeschlos-
sen. Die Geschichte der Damenverbindungen selbst ist schon alt; sie be-
gann bald nach der Zulassung von Studentinnen zum Studium. 

Hans Paul, Redakteur

Berliner Studentinnen in Couleur 1916
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SB-Patenschaft in Schwarzburg

Liebe Bundesschwestern,
liebe Bundesbrüder

wir haben das überraschende Ange-
bot des Schlossvereins auf Übernahme 
der Patenschaft für das vom thüringi-
schen Justizministerium initiierte Pro-
jekt einer „Thüringer Straße der Men-
schenrechte und Demokratie“ für den 
Standort Schwarzburg sehr gerne an-
genommen und dies aus zwei Grün-
den: Zum einen dürfen wir ganz sicher 
stolz darauf sein, dass wir für würdig 
befunden wurden, diese Aufgabe über-
haupt zu übernehmen. Zum anderen 
und vor allem aber war dies ganz si-
cher angezeigt im Blick auf die Präam-
bel unserer Grundsätze, die wir ja erst 
im Jahre 2006 einstimmig verabschie-
det und in denen wir ja gerade auch auf 
unsere urburschenschaftlichen Wur-
zeln und Traditionen wieder Bezug ge-
nommen haben. Die burschenschaftli-
che Bewegung hat entscheidend dazu 
beigetragen, dass sich die Prinzipien 
der Demokratie und die Idee der Bür-
gerfreiheiten über das Hambach-Fest, 
die Paulskirchen-Konferenz und die 
Weimarer Reichsverfassung unter den 
burschenschaftlichen Symbolfarben 
schwarz-rot-gold durchgesetzt haben 
bis hinein in unsere bundesrepublika-
nische Verfassung.

Diese Prinzipien haben unsere Ge-
sellschaft maßgeblich verändert und 
geprägt. Aber wir mussten auch die 
schreckliche Erfahrung machen, dass 
eine solche Entwicklung nicht unum-
kehrbar ist. Nicht nur das „Dritte Reich“ 
war in diesem Punkt eine äußerst 
schmerzliche Erfahrung, sondern auch 
in der Folgezeit haben wir immer wie-
der erleben müssen, wie Demokratie, 
Bürgerfreiheiten und Menschenrechte 
unter den Druck von Macht interessen 
gerieten. Dieser Druck wurde ja nicht 
nur mit den klassischen Mitteln von 
Machterwerb und Machterhalt ausge-
übt, sondern hier ist, wie uns die Ge-

genwart drastisch vor Augen führt, 
eine weitere Einflusssäule entstanden 
in Form einer von uns offenbar kaum 
überblickten oder gar beherrschten An-
wendung von DV-Systemen getreu der 
Geschichte vom „Zauberlehrling“.
Dazu kommt ein gewaltiger Ansehens-
verlust und eine zunehmende Gleich-
gültigkeit gegenüber unseren demokra-
tischen Strukturen gerade bei jungen 
Leuten. In vielen Ländern dieser Erde 
fließt viel Blut, um die Einführung von 
Demokratien zu erreichen und bei uns 
geht die Bereitschaft zum demokrati-
schen Engagement besonders in der Ju-
gend mehr und mehr zurück.
Gerade von daher ist es eine höchst 
sinnvolle und ehrenhafte Initiative des 
Landes Thüringen, mit dieser Straße 
der Demokratie und der Menschenrech-
te die Bedeutung dieser Werte wieder 
ins Bewusstsein der Bürger zu rücken 
und für sie zu werben.
Und genau von daher auch ist es gerade 
für uns hinsichtlich unserer burschen-
schaftlichen Traditionen nahezu unab-
dingbar, solche wichtigen staatlichen 
Bemühungen zu unterstützen, auf diese 
Weise gleichzeitig auch unsere Grund-
sätze lebendig werden zu lassen und 
Glaubwürdigkeit zu zeigen im Blick auf 
die Ernsthaftigkeit mit der wir zu unse-
ren Traditionen stehen und bereit sind, 
in Staat und Gesellschaft Verantwortung 
zu tragen.
Darüber hinaus bietet dieses Projekt 
auch eine Gelegenheit, öffentlich zu ver-
deutlichen, dass wir nichts zu tun ha-
ben mit bestimmten Erscheinungen am 
rechten äußeren Rand der Korporati-
onsszene, mit denen wir nichts gemein 
haben und von denen wir uns auch im-
mer distanziert haben. 
Nun, liebe Bundesschwestern und liebe 
Bundesbrüder, erfordert eine solche Pa-
tenschaft natürlich auch unser finanziel-
les und ideell-inhaltliches Engagement. 
Daher möchte ich Euch dazu aufrufen, 
den Schloßverein auch zu unterstützen, 
zuerst einmal die finanziellen Mittel für 

die Umsetzung dieses Projektes zusam-
menzubekommen, da der Verein bisher 
alle verfügbaren Mittel in erheblichem 
Umfang zur Sanierung des Zeughauses 
und zur Rückführung der Waffensamm-
lung eingesetzt hat. Hier ist gewalti-
ges bereits geleistet worden, was auch 
die Attraktivität unserer Bundesheimat 
künftig heben wird. Da der Schlossver-
ein gemeinnützig ist, können auch pro-
blemlos die erforderlichen Spendenbe-
scheinigungen ausgestellt werden.
Das Spendenkonto:

Konto-Nr. 3034208
BLZ 83094454
Volksbank Saalfeld Rudolstadt.

Ich bitte sehr herzlich jeden Einzelnen 
von Euch, zu überlegen, ob er hier nicht 
helfen kann. Selbst kleine und kleins-
te Spenden sind natürlich willkommen, 
aber natürlich werden auch namhafte 
Spenden von Einzelpersonen benötigt! 
Im Blick auf die Philistervereine könn-
te es schon eine große Hilfe sein, wenn 
jeder Verein vielleicht nur 100, Euro 
spendet, denn dann käme auch von da 
schon ein vernünftiges Ergebnis zusam-
men. Der Bund wird sich seinerseits 
ebenfalls angemessen beteiligen.
Zeigen wir, dass wir hinter dem Projekt 
stehen! Zeigen wir, dass es uns ernst ist, 
unsere Traditionen, auf die wir stolz 
sind, auch lebendig zu erhalten.
Sicherlich werden wir gefordert sein, 
unsere Patenschaft auch inhaltlich 
auszufüllen, aber dies dürfte ebenfalls 
eine sehr reizvolle Aufgabe sein, die 
uns eine weitere positive Verankerung 
in Schwarzburg bietet, sowie die Mög-
lichkeit, in der Öffentlichkeit Profil zu 
zeigen.
Ich schließe daher mit einem sehr herz-
lichen Dankeschön auch im Namen der 
Gemeinde und des Schlossvereins an 
alle, die bereit sind, sich für dieses Pro-
jekt zu engagieren!

Wolfram Golla (Fa, V, Sü)
Bundesvorsitzender 

AUS WISSENSCHAFT, POLITIK UND (ZEIT-)GESCHICHTE
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Was sich für Studenten in den letzten 20 Jahren verändert hat

Die folgenden 7 Thesen beschreiben die Herausforderungen der Zeit für ein er-
folgreiches Verbindungsleben heute:

Formuliert hat diese Thesen Farben-
bruder Tobias Weidemann vom Mann-
heimer Wingolf in den Wingolfsblät-
tern 03/2013. Seinen vollständigen 
Text findet Ihr auf unserer Website 
neben unserer Verbandszeitschrift in 

der B! Germania in Göttingen beschrie-
ben; er lehrt als Professor an der Uni-
versität Münster und ist „dem studen-
tischen Leben aufs engste verbunden“. 
Lest seinen nachfolgenden Beitrag. 

Was können wir als SB-er heute von Fbr. 
Weidemann und Bbr. Oestmann lernen? 
Zwei Stichworte dazu: 

Ich erinnere mich an meine Zeit als Fu-
xen-Instruktor bei der Teutonia in den 
1960-er Jahren: damals habe ich mit 
den Fuxen mehrere Semester lang unse-
re Grundsätze diskutiert und wir haben 
überlegt, wie wir sie in damaliger Zeit 
verstehen können, um uns vor dieser 
Zeit zu bewähren. 

Und mit den sieben Thesen und dem Bei-
trag „Student sein heute“ möchte ich Euch 
Aktivitates anregen, dass Ihr Euch einen 
BC (oder besser ein 1–2-tägiges Seminar) 
vornehmt, in welchem Ihr in Bezug auf die 
heutigen Herausforderungen Eure aktuel-
le/örtliche Situation diskutiert und über-
legt, wie Ihr aus den Herausforderungen 
jeweils Eure Chancen machen könnt. 

Hans Paul (Sü, U) 

„O quae mutatio rerum“

Was sich für Studenten in den letzten 20 Jahren 
verändert hat

Wie wir Studenten-Verbindungen 
heute unser Zusammenleben 
gestalten können, damit …

1 Studenten sind pragmatischer geworden als früher.

2 Studenten müssen auch enger zusammenrücken 
als bisher – buchstäblich.

3 Studenten sind nicht weniger politisch, aber 
sachorientierter in ihrer gesellschaftlichen Haltung. 

4 Studenten sind heute straffer organisiert als ihre 
Vorgängergenerationen.

5 Studenten sind flexibler in der Wahl ihrer 
Arbeitsplätze und haben alle Chancen, gut vernetzt 
zu sein. 

6 Die Revolution durch den Bologna-Prozess blieb 
aus, die Kollateralschäden sind aber vorhanden.

7 Die Verbindungslandschaft spielte schon in den 
90er-Jahren kaum noch eine Rolle und daran hat 
sich nichts zum Positiven geändert. 

  
Die 7 Thesen formulierte Fbr. Tobias Weidemann vom Wingolf Mannheim 94:
Er ist Magister der Politikwissenschaften und arbeitet als Redakteur einer Fachzeitschrift für 
Online-Marketing.

direktem Zugriff über www.schwarz-
burgbund.de/index.php?id=60. Dass 
„Stu dent sein heute“ einen großen Ein-
satz erfordert, das hat noch viel deutli-
cher Bbr. Oestmann (G 87/88) als Fest-
redner beim diesjährigen Stiftungsfest 

Student sein heute
Festrede zum 162. Stiftungsfest der B! Germania Göttingen am 3. Mai 2013

Liebe Bundesbrüder,
Freunde und Gäste,

ich stehe dem Verbindungsleben und 
auch der Germania inzwischen ziemlich 
distanziert gegenüber. Vor zwölf Jahren 
war ich zuletzt bei einem Stiftungsfest, 
damals war es das 150. Ob sich jetzt 
nach diesem schönen heutigen Ehe-
maligentreffen neuer Schwung ergibt, 
bleibt abzuwarten. Ich verspreche lie-

ber nichts. Jedenfalls bin ich kaum beru-
fen, hier eine programmatische Grund-
satzrede zu halten. Über Gott denke ich 
zwar oft nach, über Freiheit gelegentlich 
auch, über Vaterland aber fast gar nicht 
mehr. Deswegen halte ich mich mit ei-
ner Standortbestimmung über die Ger-
mania lieber zurück.
Aus einer ganz anderen Perspektive bin 
ich aber dem studentischen Leben aufs 
engste verbunden. Ich arbeite an der 

Universität, erlebe täglich Studenten 
und sehe auch, wie sich Anforderungen 
und Inhalte des Studiums verändern. 
Diese Fragen beschäftigen mich stän-
dig, spielen in den Gesprächen mit mei-
nen Kollegen eine große Rolle und sind 
vielleicht auch für diejenigen Conphi-
lister aufschlussreich, die selbst keinen 
Kontakt zur Universität mehr haben. Ob 
die Aktiven, also die Studenten, ihre Rol-
le ebenso sehen, wie ich sie empfinde, 
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weiß ich nicht. Deswegen freue ich mich 
auf Rückmeldungen. Vorab möchte ich 
kurz ein Geständnis ablegen: Ich bin 
wirklich mit großer Begeisterung Hoch-
schullehrer. Der Kontakt zu den vielen 
jungen Menschen ist eine echte Berei-
cherung. Und das Lob von Studenten ge-
hört zu denjenigen Erfolgserlebnissen, 
die mir am meisten bedeuten. Auch in 
die Forschung stürze ich mich mit Ver-
gnügen, viel lieber noch als in die Lehre. 
Doch darum soll es nicht gehen. Ich ste-
he auf jeden Fall nicht hier um zu jam-
mern. Aber die Universitäten von heute 
haben nicht mehr viele Gemeinsamkei-
ten mit den Universitäten von früher. 
Das sollte man im Hinterkopf wissen.
Der erste Befund, von dem viele ande-
re Punkte abhängen, ist der Weg zur 
Massenuniversität. Die Georg-August-
Universität Göttingen hatte zwischen 
1950 und 1955 unter 5.000 Studenten. 
1970 waren es schon 15.000, 1980 be-
reits 25.000. 1991 erreichte man ein 
Allzeithoch mit über 31.000 Studenten. 
Zur Zeit studieren etwa 25.000 junge 
Menschen an der Georgia Augusta. Der 
Rückgang in den letzten zwanzig Jahren 
hat nichts damit zu tun, dass weniger 
Menschen studieren möchten. Vielmehr 
steht man vor dem Abschwung des sog. 
Pillenknicks. Es gibt einfach weniger 
junge Menschen, aber von ihnen wol-
len immer mehr studieren. Die sog. Stu-
dierquote stieg von 1995 bis 2010 von 
26 % auf 43 %. Fast die Hälfte der An-
gehörigen eines Jahrgangs studiert also 
bereits. Und dieser Wert steigt. Genau 
das wird politisch begünstigt, und dafür 
verweist man gern auf das Ausland: In 
Japan, Großbritannien und den USA be-
trägt die Studierquote jetzt schon zwi-
schen 50-60 %, in Portugal und Polen 
liegt sie bei über 80 %, in Australien so-
gar bei 94 %. Ein Studium ist also mehr 
oder weniger Teil eines ganz normalen 
Lebenswegs geworden.
Genauso hat sich auch die Studenten-
schaft verändert. Von einer vergleichs-
weise kleinen Gruppe mit besonderen 
Stärken und Interessen ging der Weg zu 
einem ganz gewöhnlichen Querschnitt 
einer Alterskohorte. Man kann das auch 

gehässig ausdrücken: Wenn man davon 
ausgeht, dass die jeweils besten Schüler 
schon seit langem den Weg an die Uni-
versitäten gefunden haben, geht es bei 
der Erhöhung der Studierquote im we-
sentlichen darum, dass auch möglichst 
viele mittelmäßige und schlechte Schü-
ler studieren sollen. Dass diese Leu-
te vielleicht gar nicht so gut sind, wird 
durch immer bessere Schulnoten weg-
definiert. Einen Extrempunkt erreichte 
die Universität Münster vor etwa zwei 
Jahren. Für das Medizinstudium ver-
langte man einen Numerus clausus von 
1,0. Es gibt aber inzwischen so viele Ab-
iturienten mit einem Notenschnitt von 
1,0, dass die Studienplätze in Medizin 
zum Schluss verlost wurden. Die guten 
Noten nützen also gar nichts mehr, son-
dern haben Willkür zur Folge, weil sie 
die eigentlich beabsichtigte Differenzie-
rungsfunktion verloren haben. An der 
Universität Osnabrück wurde zwei So-
ziologieprofessoren das Prüfungsrecht 
aberkannt, nachdem sich herausgestellt 
hatte, dass sie in 97 % aller Prüfungen 
die Note 1,0 vergeben hatten. Das sind 
Ausnahmen, aber sie zeigen die Rich-
tung an.
Die hohe Studierquote verändert die 
Berufsaussichten. Viele Tätigkeiten, 
die früher ein Volksschüler mit inner-
betrieblicher Weiterbildung ausfüllen 
konnte, sind heute für Absolventen von 
Fachhochschulen und Universitäten re-
serviert. Die Studenten ihrerseits er-
warten von der Hochschule Berufsvor-
bereitung und Ausbildung. Darin treffen 
sie sich mit zahlreichen politischen For-
derungen nach Praxisbezug und mit 
Kritik an den sog. Elfenbeintürmen. 
Im 19. Jahrhundert hatte Wilhelm von 
Humboldt die Einheit von Forschung 
und Lehre als Markenzeichen der Uni-
versität ausgegeben. Die Professoren 
sollten die Grenzen ihres eigenen Wis-
sens in der Lehre vermitteln. Die Stu-
denten sollten auf diese Weise neugie-
rig werden und sich selbst mit Fragen 
der Wissenschaft befassen. Dafür war 
intensives Selbststudium mit Büchern 
erforderlich, aber auch der Austausch in 
Seminaren und kleineren Gruppen. Ge-

rade in diesem Bereich hat sich beson-
ders viel gewandelt.
Die meisten Studenten haben kein Inte-
resse an Wissenschaft. Sie wollen hand-
fest lernen und sind bereit, dafür hart 
zu arbeiten. Diese Studenten sind kei-
neswegs faul, sondern, soweit ich das 
beurteilen kann, äußerst fleißig. Aller-
dings beschäftigen sie sich nicht mit 
fachlichen Problemen, sondern mit der 
Vorbereitung auf Prüfungen. Die gro-
ßen Lehrbücher sind nach und nach 
verschwunden. Die meisten Studen-
ten besitzen nur noch Kurzlehrbücher 
oder Skripten. Weit verbreitet ist der 
Wunsch, dass die Professoren für ihre 
Vorlesungen eigene Skripten erstellen. 
Und anhand dieser Skripten bereitet 
man sich dann auf eine Abschlussklau-
sur vor. Das Ziel des Vorlesungsbesuchs 
ist es also nicht, aus eigenem Interesse 
an einem bestimmten Fach möglichst 
viel zu lernen, sondern hinterher eine 
Leistung zu erbringen, die man auf ei-
nen Bachelor- oder Masterabschluss an-
rechnen kann.
Nicht zu Unrecht nennt man das die 
Verschulung des Studiums. In der Lehre 
wird der Stoff auf diese Weise standar-
disiert. Die Persönlichkeit des Dozenten 
verschwindet hinter einer Prüfungsord-
nung, die feinmaschig festlegt, welcher 
Stoff prüfungsrelevant ist und welcher 
nicht. Dieses Spiel durchschauen die 
Studenten schnell. In den Vorlesungen 
tauchen oftmals Fragen auf, ob dasjeni-
ge, was man gerade erzählt hat, klausur-
relevant ist oder nicht. Mit nicht klau-
surrelevanten Themen beschäftigt sich 
nämlich fast niemand.
Die Universitäten haben solche Lern-
strategien mit der Einführung der sog. 
Bolognareform geradezu herausgefor-
dert. Im Kern geht es darum, dass für 
akademische Abschlüsse nur noch die-
jenigen Fächer von Bedeutung sind, in 
denen man einen Leistungsnachweis 
erbracht hat. Eine starke Zunahme von 
Klausuren war die Folge. Und diese 
Klausuren verlangen oft nicht mehr die 
Fähigkeit, übergreifende Zusammen-
hänge und Querverbindungen darzu-
stellen. Vielmehr beziehen sie sich auf 
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eine einzelne Veranstaltung mit eng be-
grenzten Themen. Viele Studenten neh-
men die hohe Zahl von Prüfungen hin 
oder befürworten dieses System sogar. 
Die Verschulung verschafft nämlich Si-
cherheit. Akademische Freiheit ist da-
gegen immer mit der Gefahr verbun-
den, dass man scheitert. Bei den vielen 
Abschlussklausuren bekommen die 
Studenten hingegen sofort eine Rück-
meldung, ob sie genug gelernt haben. 
Scheibchenweise schichtet man ab und 
weiß, wo man steht.
Mit diesem handfesten Modell des Stu-
diums eng verbunden ist eine studen-
tische Persönlichkeit, die ich immer 
häufiger erlebe. Die meisten Studenten 
sind zahm und unkritisch. Sie nehmen 
das Studium hin, wie es ist. Sie schrei-
ben diejenigen Klausuren, die man 
von ihnen erwartet. Sie lernen dasjeni-
ge, was der Professor in seinem Skript 
schreibt. Man muss nicht immer über 
alle Fragen Grundsatzdebatten führen 
oder gar streiken und demonstrieren. 
Aber die Stromlinienförmigkeit, mit der 
die Mehrheit der Studenten alles ein-
fach so durchläuft, wundert mich im-
mer wieder. Diejenigen, die ein selbst-
bestimmtes Studium fordern, frei von 
Prüfungszwängen und vorgeschriebe-
nen Pflichtfächern und Modulen, befin-
den sich in einer kleinen, geradezu ver-
schwindenden Minderheit.
Besonders schade ist es, dass auf die-
se Weise ein Aspekt immer kürzer 
kommt, der im 19. Jahrhundert zentra-
le Bedeutung besaß und auch den Leit-
ideen vieler Studentenverbindungen 
zugrunde liegt, nämlich die eigene Per-
sönlichkeitsbildung. Wer geht einmal 
zu Lehrveranstaltungen einer anderen 
Fakultät, einfach nur weil sie ihn inter-
essieren? Wer geht zu Ringvorlesungen 
oder Abendvorträgen? Wer geht ins Mu-
seum, ins Theater oder ins Konzert? Das 
sind alles keine Fragen des Geldes. Viel-
mehr geht es um Wachheit und Neugier. 
Ich prüfe oft Studenten, die zur Aufnah-
me in die Studienstiftung des deutschen 
Volkes vorgeschlagen wurden. Fast im-
mer bringen sie die geforderten guten 
Noten mit. Voraussetzung für die Förde-

rung ist aber ein sog. zweites Standbein. 
Es geht um außerfachliche Interessen, 
um den Blick über den Tellerrand. Und 
daran scheitern erstaunlich viele Be-
werber. Wenn ich die Frage stelle, was 
eigentlich eine Wissenschaft ausmacht, 
ob Studienbeiträge gerecht sind oder 
wie das Buch heißt, das sie zuletzt gele-
sen haben, kommen oft ganz unbeholfe-
ne und ausweichende Antworten.
Bitte versteht mich nicht falsch: Ich 
schildere hier Veränderungen und Zu-
stände, die es gibt und die sowohl die 
Studenten als auch die Professoren zur 
Kenntnis nehmen müssen. Ich behaup-
te nicht, dass früher alles besser war. 
Wenn man sich Dissertationen von vor 
einhundert Jahren oder selbst von vor 
fünfzig Jahren ansieht und sie mit heuti-
gen Arbeiten vergleicht, kann man nicht 
sagen, dass alles immer schlechter wird. 
Trotz der Massenuniversität und trotz 
der Verschulung gibt es weiterhin vie-
le gute Leute, die viele gute Leistungen 
erbringen. Auch international brauchen 
wir uns nicht zu verstecken. Das Studi-
um in Deutschland ist eher anspruchs-
voller, als in den meisten anderen Län-
dern. Und auch die Forschung bewegt 
sich auf hohem Niveau. Jedenfalls in den 
Geisteswissenschaften, die ich ein we-
nig überblicke, gibt es auch weiterhin 
wichtige Werke in deutscher Sprache. 
Hier drohen vermutlich mittelfristig die 
größten Gefahren. Ein verschultes Stu-
dium und stromlinienförmige Studen-
ten bilden kaum den Nährboden, auf 
dem wissenschaftlicher Nachwuchs ge-
deihen kann. Für diejenigen, die sich 
ernsthaft für Wissenschaft interessie-
ren, ist es schwerer geworden. Ihre 
Grenzgänge sind nicht erforderlich und 
werden vielleicht nicht einmal bemerkt. 
Hier jedenfalls müssen die Dozenten 
aufpassen, um die wirklich interessier-
ten Studenten rechtzeitig zu entdecken 
und zu fördern.
Sinnvoll wäre aus meiner Sicht ein 
zweigeteiltes Studium, das auf die ver-
schiedenen Typen von Studenten Rück-
sicht nimmt. Diejenigen, die auf einen 
Beruf vorbereitet werden wollen, die 
handfest einen Kanon an Wissen er-

werben möchten, müssen genau dies 
finden können. Und die anderen, die 
akademische Freiheit suchen und indi-
viduell ihren eigenen Weg gehen wol-
len, sollten von den vielen Gängeleien 
befreit werden. Es wäre viel gewonnen, 
wenn man für die erste und sehr gro-
ße Gruppe die heutigen Massenfächer 
gleichzeitig an Fachhochschulen anbie-
ten könnte. Dann könnten die Studien-
anfänger frei entscheiden, ob sie eher 
Ausbildung oder Bildung suchen, eher 
die feste und sichere Anleitung oder 
eigenverantwortliches Selbststudium. 
Die Förderung von Fachhochschulen 
und die noch weitergehende Anerken-
nung ihrer Abschlüsse wären Schritte 
in diese Richtung.
Vielleicht ist ein kleiner Brücken-
schlag zum Verbindungswesen an die-
ser Stelle doch möglich. Im universitä-
ren Leben spielen sie fast keine Rolle 
mehr. Noch in den 1950er Jahren wa-
ren 30 % der männlichen Studenten in 
Verbindungen aktiv. Heute sind es an-
geblich 1–2 %. Die Persönlichkeitsbil-
dung, die ursprünglich ein wichtiges 
Ziel war, baut auf einem Menschenbild 
auf, das der heutigen Realität weit-
hin nicht entspricht. Das sog. Wissen-
schaftsprinzip ist auch zur Fiktion 
geworden, wenn sich die meisten Stu-
denten für Wissenschaft überhaupt 
nicht interessieren. Geradezu amüsiert 
habe ich den Germanennachrichten 
gelesen, dass die wissenschaftlichen 
Abende inzwischen die traditionell 
am schlechtesten besuchten Veran-
staltungen geworden sind. Das passt 
ins Bild. Es wäre unehrlich, wenn die 
Verbindungen und damit auch wir als 
Germania behaupten würden, wir sei-
en zwar eine kleine Minderheit, dafür 
aber diejenigen, die die alten akademi-
schen Tugenden noch aufrecht erhiel-
ten. Bitte nicht! Wir dürfen in keiner 
Weise elitär sein. Wenn jemand nicht 
weiß, wer Theodor Körner war, fin-
de ich das nicht schlimm. Viel stören-
der ist es, wenn ich in Münster ab und 
zu einen Vortrag bei einer Verbindung 
halte und hinterher immer irgend je-
mand die Frage stellt, ob das Deutsche 
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Reich 1945 untergegangen ist oder 
nicht, angeblich rein fachlich interes-
siert und unabhängig davon, worüber 
ich vorher gesprochen habe. Die Erfah-
rungen, die ich selbst an der Universi-
tät mit Verbindungen sammele, sind 
oft eher unangenehm und vergrößern 
meine Entfremdung. Wie die Aktivitas 
der Germania auftritt, kann ich nicht 

beurteilen. Jedenfalls bin ich an einem 
Abend wie dem heutigen Teilnehmer 
und Zuschauer gleichzeitig.
An dieser Stelle muss ich jetzt mein 
Glas erheben und auf etwas ansto-
ßen, am besten mit einem lateinischen 
Sinnspruch. Soll ich jetzt der Germa-
nia wünschen, sie möge lange wachsen 
und gedeihen? Ist das nicht irgendwie 

belanglos? Viel wichtiger ist die Gegen-
wart, und nur darum geht es. Ich wün-
sche uns einen intensiven Abend mit 
vielen Begegnungen und Gesprächen. 
Der alte Rahmen und der Gesang bie-
ten dafür den richtigen Anlass. Nutzen 
wir ihn also!

Peter Oestmann (G87/88)

Orientierungshilfen für den Schwarzburgbund

Zwei Bücher, die uns alle angehen, ver-
fasst von den Bundesbrüdern Hans-
Martin Barth (U) und Axel Bernd Kunze 
(ALE, RhG). 

1. Kunze, Axel Bernd: Befähigung zur 
Freiheit. Beiträge zum Wesen und zur 
Aufgabe von Bildungs- und Erziehungs-
gemeinschaften. München: Akademi-
sche Verlagsgemeinschaft München 
AVM, 2013. 85 Seiten

2. Barth, Hans-Martin: Konfessions-
los glücklich. Auf dem Weg zu einem 
religionstranszendenten Christsein. 
Gütersloh: Gütersloher Verlagsgemein-
schaft, 2013. 272 Seiten 

Im Herbst 2013 sind zwei Bücher er-
schienen, wobei beide Bundesbrüder 
Theologen sind, Barth ist Emeritus für 
Systematische Theologie und Religi-
onsphilosophie an der Universität Mar-
burg, Kunze ist katholischer Theologe 
und Privatdozent für Pädagogik an der 
Universität Bonn. Beide gehören christ-
lichen Korporationen an, der erstere 
der Chr. StV Uttenruthia, der zweite der 
Leipziger Burschenschaft Alemannia zu 
Bamberg und der B! Rheno-Germania 
zu Bonn. 

zu 1. Kunze, Axel Bernd: 
Befähigung zur Freiheit.
Gegenwärtig finden tiefgreifende Ver-
änderungen in der Hochschullandschaft 
statt. Sie wirken sich immer mehr auch 
im Leben der Korporationen aus. Die 

zunehmende Verschulung des Studiums 
durch den Bologna-Prozess, die wach-
sende Konkurrenz unter den Studieren-
den und den Hochschulen, wobei auch 
noch die Fachhochschulen immer mehr 
den Universitäten angeglichen werden, 
lassen das einstige Ideal der Universität 
als Bildungsinstitut immer mehr in den 
Hintergrund treten. Hier setzt das lei-
denschaftliche Plädoyer von Kunze für 
die Freiheit des Studiums und der Wis-
senschaft ein. In aufrüttelnder Sprache 
macht er deutlich, wie wichtig Freiheit 
für die Persönlichkeits- und Charakter-
bildung sowie das Verantwortungsbe-
wusstsein ist. „Wer selbstbestimmt und 
verantwortlich handeln will, muss nicht 
nur über Wissen verfügen, sondern da-
rüber hinaus eigenständig urteilen kön-
nen und dann auch den Willen aufbrin-
gen, seine Entscheidungen vor sich und 
anderen zu verantworten“ (Seite 7). Es 
ist sehr sympathisch, dass Kunze sich 
zu den christlichen Burschenschaften 
bekennt, wo er „sein eigenes pädago-
gisches Denken und Handeln schulen 
konnte“ (Seite 10). Er dankt ausdrück-
lich und namentlich vier Bundesbrü-
dern für inhaltliche Anregungen und 
Unterstützung.
Es lohnt sich, die Abschnitte über den 
freiheitlichen Rahmen des Bildungssys-
tems, Situation der Bildung heute, Bil-
dung in der Demokratie, Zivilcourage 
und Bildung zu lesen. Erst von hier aus 
wird verständlich, was zum Wesen und 
zur Aufgabe von Erlebnis-, Erziehungs- 
und Bildungsgemeinschaften gehört. 

Erst recht müssen die wertebezogenen 
Verbindungen sich dessen bewusst sein 
und bleiben: „Das Verbindungswesen ist 
mehr als ein Spiel mit bunten Bändern 
und Mützen!“ (Seite 23). 
„Wer selbstbestimmt und verantwort-
lich handeln will, muss nicht nur über 
Wissen verfügen, sondern darüber hi-
naus eigenständig urteilen können, und 
dann auch den Willen aufbringen, seine 
Entscheidung vor sich und anderen zu 
verantworten. … Freiheit muss immer 
wieder von neuem errungen und mit 
Leben gefüllt werden. … Gelingen wird 
die Pflege derartiger Werte aber nur, 
wenn die Einzelnen von Werten, zum 
eigenständigen sittlichen Urteilen und 
Entscheiden, befähigt werden. … Der 
Mensch bedarf der Bildung, wenn er 
sich als Subjekt entfalten und zum rea-
len Freiheitsgebrauch fähig werden will. 
… Erst der Zusammenhang von Wissen, 
Urteilen und Entscheiden macht die 
Ganzheit des Bildungsprozesses aus. … 
Eine Bildungs- und Erziehungsgemein-
schaft, die groß vom Einzelnen denkt, 
die das Individuum zur Selbständigkeit 
freisetzen und nicht betreuen will, die 
zum Selbstdenken herausfordert und 
den Mut zum eigenen Gedanken weckt, 
die um den Ernst des Daseins weiß 
(und daher auch religiöse Fragen nicht 
ausspart), und jene Kräfte stärkt, die 
notwendig sind, sich dem Zwang zum 
unproduktiven Gruppendenken zu wi-
dersetzen … verlangt, den Einzelnen zu 
fördern, ihn aber auch zu fordern“ (Sei-
te 60).
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zu 2. Barth, Hans-Martin: 
Konfessionslos glücklich.
Freiheit ist der Kern des christlichen 
Menschenbildes, bei Luther genauso 
wie im Vaticanum II. Allerdings stößt 
heute die Vermittlung christlicher Wer-
te auf weitgehende Gleichgültigkeit und 
Unverständnis. Hier bringt das Buch von 
Barth wertvolle Abstöße. „Ich möch-
te verstehen lernen, wieso etwas, das 
mir elementar wichtig ist, so viele Men-
schen völlig kalt lässt. Ich möchte ihnen 
nahe sein, wünschte mir, dass sie we-
nigstens gedanklich nachvollziehen kön-
nen, was mich bewegt und warum ich 
Christ sein und bleiben will. Ich will sie 
nicht bekehren … Was hindert sie, einen 
gedanklichen Austausch mit Glauben-
den zu suchen oder zu pflegen?“ (Seite 
15f.). Er zitiert den Schriftsteller Tho-
mas Brussig: „Religion ist für mich eine 
Fremdsprache, die ich nicht beherrsche“ 
(Seite 47). Folglich „muss christlicher 
Glaube … eine neue Sprache erlernen, 
nämlich diejenige, die in die Welt der Sä-
kularisierung hineinreicht“ (Seite 61). 
Denn trotz allem steht fest: „Weder reli-
giöse nach areligiöse Menschen können 
die Frage umgehen, wie sie ihr Leben in 

den ihnen vorgegebenen Grenzen ge-
stalten wollen“ (Seite 227).
Barth hat den Paradigmenwechsel ein-
gehend und mit profunden Literatur-
hinweisen behandelt. Er ist dabei vor 
allem auf die Erkenntnisse der Psycho-
somatik, Religionsgeschichte und Reli-
gionspsychologie sowie der Soziologie 
eingegangen. Er kam dabei zum Ergeb-
nis, dass eine dem Menschen eingebo-
rene Religiosität nicht, wie früher an-
genommen, bewiesen werden könne. 
Folglich müsse die befreiende Botschaft 
Christi „religionstranszendent“ (Sei-
te 224 ff.) vermittelt werden. Vor allem 
sei die Öffnung zum Dialog erforderlich, 
in welchen auch Konfessionslose und 
Areligiöse einzubeziehen sind. 

zu 1 und 2: Der Bezug zum 
Schwarzburgbund heute: 
Beide Bücher geben in der gegenwär-
tigen Situation des SB wertvolle Anre-
gungen. Blickt man in die Semesterpro-
gramme, so finden nur noch vereinzelt 
regelmäßige Wissenschaftliche Abende 
statt. Die Orientierung an der christli-
chen Ethik, wie sie die Grundsätze des 
Schwarzburgbundes vom 3. Juni 2006 

fordern, ist nur noch in wenigen Fällen 
ablesbar. Dies kann nicht allein auf das 
Ausbleiben der Theologen in den letz-
ten Jahrzehnten zurückgeführt werden. 
Vielmehr spiegelt sich hier die gleiche 
Situation wieder, die Barth beschrieben 
hat. Hoffentlich können wir noch vorur-
teilsfrei aufeinander zugehen, wobei je-
doch eine fachkompetente Begleitung 
unerlässlich ist. Es wird dann ein tole-
rantes Nebeneinander von Auseinan-
dersetzung und Bekenntnis geben müs-
sen. Eine Atmosphäre ganz im Sinne von 
Trenkle (1836), der den „Suchenden 
und Strebenden“ hier eine geistige Hei-
mat geben wollte.
Vielleicht lässt sich dann sogar eine 
Sprachregelung finden, die das Wesen 
und Wollen unserer Gründungsverbin-
dungen in eine der heutigen Zeit ange-
messene „religionstranszendente“ Aus-
drucksform bringt. 
Deshalb sollten möglichst viele Bundes-
brüder und Bundesschwestern diese 
Bücher lesen; alles durchdenken und in 
die weiteren Diskussionen einbringen.

Dr. Günter W. Zwanzig
U., V., G., ALE, Sü, PrB h.c., Ale h.c., Is h.c.

50 Jahre Elysée -Vertrag, Modell für die Zukunft?

Das Jahr 2013 kennt einige bedeutend 
Jubiläen. Der 50. Geburtstag des Elysee-
Vertrages ist sicherlich eines der be-
deutendsten von ihnen.

Betrachtet man die Presseberichter-
stattung dazu, fragt man sich unwill-
kürlich, ob das nun ein frohes oder ein 
trauriges Ereignis ist. Von einer schwie-
rigen Beziehung ist die Rede, das 
deutsch-französische Verhältnis wird 
an einem Tiefpunkt gesehen, der Vorrat 
an Gemeinsamkeiten, so heißt es, sei 
aufgebraucht. Insgesamt werden, vor 
allem ausgelöst durch die Krise des Eu-
ros, die Differenzen in den Vordergrund 
gestellt, während von den Gemeinsam-
keiten nur noch selten die Rede ist. Die 

Suche nach solchen Gemeinsamkei-
ten wird manchmal geradezu als nai-
ve Harmoniesucht dargestellt, die öko-
nomischen, politischen und kulturellen 
Unterschiede nicht mehr positiv als 
Chance sondern als Belastung gesehen. 

Angesichts dieser Debatten ist es sicher 
kein Fehler zu fragen, was 1963 eigent-
lich geschehen ist, was die Motive der 
Akteure waren und welche Folgerun-
gen man daraus für die aktuelle Situa-
tion ziehen kann.

Am 22. Januar 1963 unterzeichneten 
Charles de Gaulle und Konrad Adenau-
er den deutsch-französischen Freund-
schaftsvertrag im Elysée-Palast, da-

mals wie heute Sitz des französischen 
Präsidenten. Die beiden Signatare hät-
ten unterschiedlicher nicht sein kön-
nen: de Gaulle, damals 72, Lothringer, 
Berufsmilitär und Organisator des mi-
litärischen Widerstandes gegen die 
deutsche Besatzungsmacht und Kon-
rad Adenauer, 87, Verwaltungsjurist 
preußischer Prägung und Berufspoliti-
ker mit ausgeprägtem Misstrauen ge-
genüber allem Militärischen. Beide hat-
te zwei Kriege miterleben müssen und 
beide waren der festen Überzeugung, 
dass eine dauerhafte Aussöhnung zwi-
schen Deutschen und Franzosen un-
erlässlich sei für dauerhaften Frieden, 
Freiheit und Wohlstand in Europa. Am 
Ende umarmten sich die beiden als steif 
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und unnahbar geltenden Männer, eine 
Geste die mit viel Aufmerksamkeit, ja 
Erstaunen registriert wurde. Hatten da 
wirklich zwei Staatsmänner aus purer 
Emotion und Respekt für das jeweilige 
Nachbarland gehandelt? War der Ver-
trag eine reine Herzensangelegenheit 
der beiden „Europapas“?

De Gaulle und Adenauer waren kühle 
Strategen und Machtpolitiker. So sehr 
jeder von Ihnen die Aussöhnung zwi-
schen den ehemaligen „Erzfeinden“ aus 
tiefster Überzeugung betrieb, so sehr 
verfolgte auch jeder von ihnen eigene, 
höchst rationale Zwecke. Wir erinnern 
uns: 1963 war der zweite Weltkrieg 
seit gerade einmal 15 Jahren beendet. 
Der Kalte Krieg war in vollem Gange 
und stand schon mehrmals davor, in ei-
nen heißen Konflikt umzuschlagen, ge-
nannt seien nur Kuba-Krise und Mau-
erbau. Adenauer hatte seine Politik der 
Westbindung und Wiederbewaffnung 
gegen erhebliche Widerstände auch in 
den eigenen Reihen durchgesetzt. De 
Gaulle wiederum war bestrebt, Frank-
reich eine sicherheitspolitische Sonder-
rolle zu verschaffen mit einer eigenen, 
von der NATO nur sehr bedingt abhän-
gigen atomaren Erstschlags-Kapazität, 
der „force de frappe“. Diese Bestrebun-
gen wurden von den Amerikanern und 
denjenigen Politikern in Deutschland, 
für die die Führungsrolle der USA Ga-
rant für die deutsche und europäische 
Sicherheit war, mit Sorge, ja Misstrauen 
beobachtet. So kam es, dass die Ratifi-
zierung des Elysée-Vertrages im Deut-
schen Bundestag lange gefährdet war 
und nur durch die Vorschaltung einer 
Präambel ermöglicht wurde, die die 
Führungsrolle der USA im Bündnis und 
die Sonderrolle der deutsch-amerika-
nischen Beziehung unterstrich. Dieser 
aus französischer Sicht faule Kompro-
miß wiederum löste bei de Gaulle Zor-
nesausbrüche über die Deutschen und 
ihre Politiker aus und sorgte für einige 
Verstimmung.
Der Elysée-Vertrag war also alles ande-
re als unumstritten. Er wurde in poli-
tisch schwierigen Zeiten abgeschlossen 

und mit einigem Misstrauen begleitet, 
Dennoch hat er sich zu einer Erfolgsge-
schichte entwickelt, die unter derarti-
gen Verträgen ihresgleichen sucht. Die 
Gründe hierfür sind vielfältig. Wich-
tig war und ist zweifellos die in den 
Verträgen enthaltene Verpflichtung zu 
ständiger gegenseitiger Konsultation 
auf allen wichtigen Politikfeldern. Die-
ser ständige Prozeß hat dazu geführt, 
dass Kontakte zwischen Parlamenten 
und Regierungen selbstverständlich 
geworden sind. Nicht nur die Spitzen-
politiker, sondern auch die Zuständigen 
auf den jeweiligen Arbeitsebenen ken-
nen sich, pflegen Kontakte, wissen, was 
geht. Symbol für dieses Geflecht, sind 
die persönlichen, teilweise als spekta-
kulär empfundenen Freundschaften 
zwischen französischen und deutschen 
Spitzenpolitikern über Parteigrenzen 
hinweg, beispielhaft genannt seien nur 
Valéry Giscard d’Estaing und Helmut 
Schmidt sowie Francois Mitterrand und 
Helmut Kohl. 

Neben den verschiedenen Konsultati-
onspflichten enthält der Vertrag Abspra-
chen über den Austausch auf kulturel-
lem Feld, die Sprachförderung und den 
Jugendaustausch. Der Kulturaustausch 
zwischen Frankreich und Deutschland 
hat über die Jahre vielfältige Früchte ge-
tragen, erwähnt sei an dieser Stelle nur 
der gemeinsame Sender Arte in Straß-
burg. Auch im Bereich der Sprachför-
derung gab es viele erfolgreiche Initi-
ativen. Leider hat die Attraktivität des 
Deutschen in Frankreich jüngst eben-
so abgenommen wie die Attraktivität 
des Französischen in Deutschland. Ob 
das eine zwingende Folge der Globali-
sierung sein muß, sei hier dahingestellt, 
diese Frage wäre einen gesonderten Ar-
tikel wert. Bemerkenswert ist dagegen 
nach wie vor das deutsch-französische 
Jugendwerk, dessen Gründung eine di-
rekte Folge aus den Verträgen war. Bis 
heute bildet es eine vielfältige Plattform 
für die Begegnung junger Menschen aus 
beiden Ländern, gibt Hilfen bei Ausbil-
dung, Praktikum und Studium im Nach-
barland und fördert vielfältige Projek-

te. Nicht umsonst wurde nach seinem 
Vorbild 1991 das deutsch-polnische Ju-
gendwerk gegründet. 

Das Vertragswerk enthält also beides: 
Verstand und Herz, strategisches Kalkül 
und „weiche Themen“. Im Zusammen-
hang mit dem Zusammenwachsen Eu-
ropas, dem Wegfall der Binnengrenzen 
und vor allem der Einführung des Euro 
hat all dieses dazu geführt, dass die 
gute Nachbarschaft zwischen Frank-
reich und Deutschland vor allem für 
jüngere Menschen zur schieren Selbst-
verständlichkeit geworden ist. Franzo-
sen und Deutsche führen beim jeweili-
gen Nachbarn die Beliebtheitsskala an 
und viele Vorurteile, die man pflegt, ge-
hören längst ins Reich der Folklore. In 
der alltäglichen Begegnung der Men-
schen gibt es also offenbar nur wenig 
Probleme. Aus Sicht von Politik und 
Presse scheint das aber ganz anders zu 
sein. Schaut man genauer hin, scheint 
das zum einen mit Personen, zum ande-
ren aber vor allem mit einer derzeit ge-
ringen Bereitschaft zu inhaltlicher Aus-
einandersetzung zu tun zu haben. 

Francois Hollande und Angela Merkel 
werden wohl keine engen Freunde mehr, 
das müssen sie auch nicht. Wichtig ist 
aber auf beiden Seiten die Bereitschaft 
aufeinander zuzugehen, voneinander 
zu lernen und immer zu überlegen, was 
man tun kann, um dem Anderen zu hel-
fen, denn Deutsche und Franzosen sind 
zur Zeit ebenso aufeinander angewie-
sen wie im Jahre 1963. Als äußerst hin-
derlich erweist sich dabei eine Grund-
haltung, die in dem unsäglichen Begriff 
der „Alternativlosigkeit“ einer bestimm-
ten Politik zum Ausdruck kommt. Al-
ternativen gibt es immer, man muß sie 
nur benennen, diskutieren und dann 
entscheiden. In Frankreich schaut man 
bei vielen Diskussionen über den Rhein, 
um zu sehen, wie es in Deutschland ge-
macht wird, etwa bei der Tarifpartner-
schaft, in der Energiepolitik und immer 
wieder mit Blick auf den Föderalismus. 
Umgekehrt ist davon wenig zu spüren. 
Wenn überhaupt, ist über Frankreich 
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kritisches zu vernehmen, häufig auch 
mit leicht überheblichen Tönen ange-
sichts der wirtschaftlichen Situation 
des Landes. Dabei wird gerne überse-
hen, dass in der Zeit, als Deutschland 
der kranke Mann Europas genannt wur-
de, die Ile de France, also die Gegend um 
Paris , die wirtschaftlich stärkste Region 
Europas war. Natürlich ist Frankreich 
der klassische Zentralstaat, dem deut-
schen Föderalismus in vielem diametral 
entgegengesetzt. Aber das muss nicht 
unbedingt nur Nachteile haben, wie 
der Bau von Schnellbahntrassen eben-
so zeigt wie das Bildungssystem: Zie-
hen die Eltern von Lille nach Marseille, 
ist das für die Kinder kein Problem und 
sie müssen sich ebenso wenig wie ihre 
Eltern mit den Problemen herumschla-
gen, die bei uns etwa ein Schulwechsel 
aus dem Ruhrgebiet nach Bayern mit 
sich bringt. Natürlich hat für viele Deut-
sche der Nationalstolz der Franzosen 
und die Bedeutung staatlicher Symbo-
le in diesem Land manchmal schwieri-
ge Züge, aber vielleicht wäre uns auch 

in manchem geholfen, wenn wir end-
lich dazu kämen, dem Staat und seinen 
Symbolen wieder mehr Respekt entge-
genzubringen. Und mit der Bedeutung 
schließlich, die der soziale Zusammen-
halt in Frankreich hat, sollten wir uns 
angesichts der vielen Klagen über sozi-
ale Kälte in Deutschland (und Europa) 
einmal ernsthafter auseinandersetzen. 
Dass viele deutsche Städte inzwischen 
die französischen Modelle zur Bereit-
stellung von Krippenplätzen nachah-
men, ist in diesem Zusammenhang 
mehr als nur eine Fußnote wert. 

Frankreich und Deutschland leben in 
einer manchmal schwierigen Partner-
schaft. Die beiden Länder sind sehr un-
terschiedliche Partner, die aber auch 
vieles gemeinsam haben. Wie in jeder 
Partnerschaft gibt es Konflikte und Rei-
bungen, die aber, richtig verstanden, 
produktiv sind. Der Elysée-Vertrag war 
in einer schwierigen europa- und welt-
politischen Lage ein mutiger Schritt in 
die richtige Richtung. Durch ihn wur-

de ein Zusammenhalt zwischen beiden 
Völkern geschaffen, der bis heute trägt 
und der auch die Grundlage dafür ge-
legt hat, dass beispielsweise die Kon-
flikte um die Wiedervereinigung nicht 
zu einer dauerhaften Belastung für bei-
de Völker wurden. Deshalb gilt es heu-
te, sich in einer schwierigen Situation 
genau darauf zu besinnen. Was nicht 
passieren darf, ist Sprachlosigkeit zwi-
schen Paris und Berlin. Die Konsultati-
onsmechanismen des Vertrages müs-
sen zu einem kritischen Dialog auf 
Augenhöhe, ohne erhobenen Zeigefin-
ger genutzt werden. So kann die Achse 
Paris-Berlin ihre Funktion als tragende 
Säule Europas wieder ausfüllen. Und 
wenn es dann noch gelingt, den kultu-
rellen Austausch und die Begegnungen 
junger Menschen weiter oder wieder zu 
intensivieren, dann kann der deutsch-
französische Vertrag vom 22. Januar 
1963 durchaus ein Modell für die Zu-
kunft sein. 

Dieter Eckert (V)

Europas Werte, Europas Wirtschaft
Festrede zur Verleihung des Bayerischen Verdienstordens 2013 in München

Vortrag von Roland Berger, gekürzt

Redaktionelle Vorbemerkung: 
Roland Berger ist Ehrenvorsitzender 
der von ihm gegründeten „Roland Ber-
ger Strategy Consultants“ in München. 
Die Festrede wurde exklusiv in der FAZ 
vom 22.7. 2013 abgedruckt. Das Sekre-
tariat Berger hat uns die Erlaubnis er-
teilt, den Inhalt der Rede sinngemäß in 
„die schwarzburg“ zu verwenden. 

Seine Thesen zu „Europas Werten“ ste-
hen in enger Verbindung zu den Grund-
sätzen des Schwarzburgbundes, Art. 5 
„Vaterland“. Noch im 19.ten Jh. konnten 
unsere Vorväter Deutschland als unser 
Vaterland ehren. Nach zwei verlorenen 
Weltkriegen und der Gründung der „Eu-
ropäischen Union“ sollten wir SB-er uns 

im 21. Jh. mit Europa als unserem „grö-
ßeren Vaterland“ identifizieren.

(A) Europa‘s Werte: 
Roland Berger spricht ausgesprochen 
positiv über Europa: 
Wir dürfen stolz sein auf Europa, auf das 
was die Welt Europa verdankt. Warum 
sagt er das? 
„Die Hochkultur China hat sich vor rund 
einem halben Jahrtausend aus dem Welt-
geschehen verabschiedet, obwohl sie 
uns schon vor 3000 Jahren vielfach weit 
voraus war.“ Bleibt als einzige und zweite 
„nachhaltige Hochkultur“ Europa übrig. 
Unser Bundespräsident Theodor Heuss 
hat einmal gesagt „dass Europa auf drei 
Hügeln ruhe: auf der Akropolis, also auf 

dem Wert von Freiheit, Philosophie und 
Demokratie; auf dem Kapitol, also auf rö-
mischem Recht und staatlicher Ordnung; 
auf Golgatha, also auf dem Christentum.“

Somit ist der Kern von Europa nunmehr 
2500 Jahre alt ist und ist bis heute Vor-
bild für die ganze Welt. Diese vier euro-
päischen Elemente bestimmen die Welt 
bis heute.
(1) unsere Werte
(2) unsere Art, durch wissenschaftli-

che Erkenntnis den Fortschritt der 
Menschen zu fördern

(3) unsere Regierungs-, Ordnungssys-
teme und deren Rechtsgrundlagen

(4) unsere Hochkultur in Musik, Kunst, 
Literatur und vielem mehr 
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(1) Unsere Europäischen Werte: 
Roland Berger nennt diese Werte: unse-
re Kultur von Offenheit, Freiheit, Vielfalt 
und Wettbewerb, unsere Achtung vor 
dem Menschen und dem Recht. „In ih-
nen steckt eine Verheißung. Sie bedeu-
ten für die Welt eine attraktive Vision 
von einem lebenswerten Leben und Zu-
sammenleben.“

Und dieser abendländisch-christliche 
Wertekanon ist auch heute noch das maß-
gebliche globale Kraftzentren. Waren 
doch jüngst erst bei den ägyptischen Un-
ruhen auf dem Tahir-Platz in Kairo Trans-
parente zu lesen: „Thank You, Europe“.

„Gerade heute wollen Menschen überall 
auf der Welt ein selbstbestimmtes Le-
ben führen in Würde, Freiheit, Selbstbe-
stimmung und Rechtsstaatlichkeit“. Das 
gilt nicht nur für Kairo, das gilt für Pe-
king, Myanmar, das hören wir von Istan-
bul bis Sao Paulo. Überall auf der Welt 
vertrauen die Menschen unseren Wer-
ten, sie kämpfen dafür. Umso mehr ist 
es eine Verpflichtung für uns Europäer, 
Akropolis, Kapitol und Golgatha leben-
dig zu erhalten, den Respekt vor dem In-
dividuum, die Bedeutung der Freiheit“.

(2) Unser Europäisches 
Wissenschafts-  und Wirtschafts-
System
Roland Berger konzentriert sich auf die 
Zeit seit der Aufklärung im 17. und 18. 
Jahrhundert vor allem in Deutschland 
Frankreich und England. Zuvor waren 
überall auf der Welt nur Arbeit und Bo-
den die Produktionsfaktoren. Aus Eu-
ropa heraus entstand durch  die Wis-
senschaft der dritte Produktionsfaktor 
„Wissen“. Und er sagt: „Von der Antike 
über den Humanismus bis zur Aufklä-
rung lässt sich ein Bogen spannen - ein 
Freiheitsmodell, das seinen Ursprung 

in Europa hat und das die Welt überall 
dort anstrebt, wo Menschen Wohlstand 
und Würde wollen“.

Und nach den Fortschritten in Wissen-
schaft, Technik und industrieller Pro-
duktion entstand somit in Europa das 
Wirtschaftsmodell der Marktwirtschaft, 
schließlich in Deutschland nach 1945 
die soziale Marktwirtschaft.

(3) Unsere Europäischen 
Regierungs-, Ordnungssysteme 
und deren Rechtsgrundlagen
Griechen und Römer haben uns vor 
2500 Jahren die Demokratie gelehrt. Im 
17. Jahrhundert haben englische Parla-
mentarier die „Bill of Rights“ vom eng-
lischen König erstritten; seither hatten 
sie umfassende Rechte und die Immuni-
tät, diese auch auszuüben. Über die fran-
zösische Revolution 1789, die amerika-
nische Verfassung 1791 die deutschen 
Verfassungen 1849 und 1919 führt die-
ser Weg zur Menschenrechtscharta der 
Vereinten Nationen von 1948. „Diese 
europäische Verfassungstradition ist 
längst die bestimmende Kraft weltweit, 
der auch Diktaturen … nicht dauerhaft 
werden widerstehen können.“ 

Trotzdem blieb diese europäische „Ein-
heit in Vielfalt“ lange Zeit nur ein Traum 
von Philosophen und Visionären. Und 
erst nach zwei Weltkriegen nahm die 
„Europa-Idee“ als Friedensprojekt Ge-
stalt an. Roland Berger erinnert an Win-
ston Churchill, Konrad Adenauer und 
Robert Schuman.

(4) Unsere Europäische 
Hochkultur als viertes und 
schönstes Element 
Aus den ersten drei Wurzeln haben sich 
„die Werke der europäischen Hochkul-
tur, die weltweit die größte Akzeptanz 

finden“ entwickelt. Sie beeinflussen 
weltweit das lokale Kulturleben, domi-
nieren es bis heute. 

Und Nord- und Südamerikaner sind 
ausgewanderte Europäer. Aber auch in 
Asien, in der arabischen Welt und in Af-
rika dominiert europäische Kunst und 
Kultur. Man kann das im Internet erken-
nen, man besuche weltweit die Muse-
en für zeitgenössische Kunst, oder die 
Kunstmessen. Millionen Nicht-Europä-
er kommen nach Europa, um Kunst zu 
erleben, nach München, nach Luzern 
und Salzburg, zur Biennale in Venedig, 
zur Art Basel, zur Frankfurter Buchmes-
se. Der schwedische Nobelpreis für Lite-
ratur ist der begehrteste seiner Art.

Soweit zu Europas Werten. Sie wurden 
die Basis für Europa als führende Wirt-
schaftsregion…

(B) Europa‘s Wirtschaft
Als hochangesehener Unternehmens-
berater will Roland Berger zum Schluß 
seiner Festrede auch dieses vermitteln: 

Die EU ist der größte Wirtschaftsraum 
der Welt, 1,2 mal so groß wie die Verei-
nigten Staaten, 2,5 mal so groß wie Chi-
na und 3,0 mal so groß wie Japan. Und 
noch im ersten Jahrzehnt des 21. Jahr-
hunderts ist das Bruttoinlandsprodukt 
pro Kopf in der EU am stärksten gestie-
gen, nämlich mit 3,2 % jährlich; in den 
Vereinigten Staaten waren es 2,0 % und 
in Japan 2,9 %. 

„Nicht nur die europäische Zivilisa-
tion ist führend in der Welt, sondern 
– noch – auch Europas Wirtschaft“.

Roland Berger
Ehrenvorsitzender der „Roland Berger 

Strategy Consultants“ in München.  
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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

„Europas Wohlstand“ … wie darauf weiter bauen?

Roland Berger hat in dem vorherge-
henden Artikel „Europas Werte, Eu-
ropas Wirtschaft“ die EU 17 – also 
den Euro-Raum – als den „größten 
Wirtschaftraum der Welt“ bezeich-
net. Gemessen hat er das am absolu-
ten Bruttosozialprodukt. Noch viel 
anschaulicher wird sein Bild, wenn 
wir es relativ betrachten, sprich wenn 
wir uns das „Bruttosozialprodukt pro 
Kopf“ ansehen. Damit lenken wir den 
Blick von der Wirtschaft zum Wohl-
stand der Menschen:

Großraum Frankfurt oder der meck-
lenburgischen Seenplatte.

Aber die Grunderkenntnis ist diese: 
Europa‘s (und Amerikas) Pro-Kopf-
Einkommen ist mehr als 8 x so groß 
als sonst in der Welt! Bei uns sind 
es etwa 50.000 US $ (Amerika inbe-
griffen), während der Rest der Welt 
(China inbegriffen) auf nur etwa 
6.000 US $ kommt.

Diesen unseren Wohlstand zu erar-
beiten, dazu hat es Hunderte von Jah-
ren gedauert. Ich wiederhole Roland 
Bergers Credo: diesen Wohlstand hat 
sich Europa auf den Hügeln von Akro-
polis, Kapitol und Golgatha erarbeitet. 
Darauf dürfen wir stolz sein! 

Und so wird einsichtig, dass die gan-
ze Welt auch im 21. Jahrhundert uns 
Europäer als Vorbild sieht! Die Men-
schen ahmen weltweit unsere Werte 
nach, freilich auch unseren Konsum. 
Mittelbar sagt uns das doch: Sie be-
neiden uns um unsere Werte, unsere 
Grundrechte und Ordnungen. Und in 
Wahrheit sind alle nicht-westlichen 
Machthaber mit ihren anderen Ord-
nungen in einer permanenten Vertei-
digung gegenüber der Welt-Öffent-
lichkeit. Oft genug zeigt sich das etwa 
an der Art, wie von denen über ihre 
angeblich „freien Wahlen“ berichtet 
wird. 

Doch ist Wohlstand alleine eine Pers-
pektive? Ist er ein Verdienst, auf dem 
wir uns ausruhen können, der uns er-
halten bleiben wird?

Die Idee von Europa hat bei uns Deut-
schen in den letzten Jahren an Strahl-
kraft verloren. Europa scheint in einer 
Finanzkrise zu verharren, wir Deut-
schen spüren von den anderen Euro-
päern, dass wir mehr geben sollen, 
als uns und der Idee von Europa recht 
und angemessen ist. Die Idee von Eu-
ropa ist aber gerade für uns Deutsche 
eine gute Idee.

Lassen wir uns nicht einreden, dass 
Europa in einer wirtschaftlichen oder 
gar moralischen Krise stecke. Nach 
erst 50 Jahren Aussöhnung mit Frank-
reich und in einem geschichtlichen 
Rahmen denkend, ist es viel zu früh 
für ein Urteil. Und für uns im Schwarz-
burgbund ist es gut, wenn wir vor-
wärts schauen, wenn wir in den Blick 
auf das Vaterland Deutschland auch 
den Blick auf das Vaterland Europa 
einschließen. 
 
Erfinden wir Europa neu! Tun wir das 
mit Selbstvertrauen und Kraft, denn 
Europa hat uns unseren Wohlstand 
geschenkt und äußeren und inneren 
Frieden seit über 60 Jahren!

Bauen wir deshalb „Brücken für 
Europa“

Hans Paul (Sü, U) 

Wohlstands-Verteilung in der Welt

Welt-
Region

Mrd. EW 
2012 

BIP pro 
Kopf in $

BIP 2012 
in Mrd $

EU 17 330 50200 16584

USA 318 49300 15685

China 1358 6100 8227

Rest der 
Welt 

5052 6200 31211

Welt 7058 10200 71707

Aus drei Quellen habe ich dieses Bild 
zusammengeführt:
Eurostat, Wikipedia, IWF 

Ich habe diese kleine Tabelle sehr 
kompakt dargestellt. Betrachtet sie 
nicht streng statistisch, denn der 
„Rest der Welt“ umfasst nach UN-Zäh-
lung bald 200 Staaten mit immensen 
Unterschieden im Pro-Kopf-Einkom-
men. Auch innerhalb der EU 17 gibt 
es große Unterschiede in den Lebens-
verhältnissen, und auch innerhalb 
Deutschlands etwa zwischen dem 
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Wappen der B! Sugambria im SB zu Köln

Beschreibung

Schild: quadriert durch ein schwarzes Tatzenkreuz
 Feld 1: in Weiß ein schwarzer Adler mit darüber stehender golde-

ner Königskronekrone, der mit der rechten Klaue ein gol-
denes Zepter und mit der linken Klaue einen bekreuzten 
goldenen Reichsapfel hält.

 Feld 2: in Grün ein schrägrechter silberner Wellenbalken
 Feld 3: ein natürliches Bild, auf grünem Berghang ragt eine ein-

türmige, naturfarbene Burgruine in den hellblauen Him-
mel.

 Feld 4: aus einer grünen Wiese ragt links ein grüner Laubbaum 
mit braunem Stamm in den hellblauen Himmel, rechts 
geht im Hintergrund eine goldene mehrstrahlige Sonne 
auf.

Helm: Spangenhelm

Helmdecke: links grün-weiß, rechts gold-weiß

Helmkrone: Laubkrone

Helmzier: drei grün-weiß-goldene Straußenfedern

Erläuterung

Über die Verbindungsfarben Grün-
Weiß-Gold gibt es keine schriftli-
chen Überlieferungen. Es wäre na-
heliegend zu deuten, dass die Farben 
Grün und Weiß aus dem Wappen der 
preußischen Rheinprovinz stammen, 
wie wir sie auch in Feld 2 finden. Al-
lerdings deutet die Sugambria auf 
Grund mündlicher Überlieferungen, 
dass die Farben als Symbol für die 
Begriffe „Hoffnung“ (Grün), „Rein-
heit“ (Weiß) und „Treue“ (Gold) ste-
hen. 1
Feld 1 zeigt nicht den deutschen 
Reichsadler, wie er vom deutschen 
Kaiserreich von 1871 bis 1918 ge-
führt wurde und wie es mir seitens 
der Sugambria mitgeteilt wurde. 
Dieser trägt in seinen Fängen kei-
ne Reichsinsignien. Es handelt sich 
hier – wie schon im Wappen der 
Burschenschaft Westmark – um den 
preußischen Adler, wie er auch im 

Wappen der preußischen Rheinpro-
vinz zu finden ist (s. Wappen der B! 
Westmark Heft 4-2007, S. 11) in ver-
einfachter Form.

Den silbernen Wellenbalken in Grün 
finden wir als Brustschild des Adlers 
der Preußischen Rheinprovinz. Er 
symbolisiert den silbern glänzenden 
Rhein, der durch grüne Landschaften 
fließt. Dieses Symbol findet sich bis 
heute, wenn auch in seitengedreh-
ter Form, im Wappen des Bundes-
landes Nordrhein-Westfalen (s. Wap-
pen der Burschenschaft Westmark 
in „die schwarzburg“, Heft 4-2007, 
S. 11). Auch erkennen wir im Wappen 
der Preußischen Rheinprovinz, dass 
der preußische Adler im Unterschied 
zum Reichsadler die Reichsinsignien 
in seinen Klauen hält. 

Feld 3 zeigt den Gründungsort der 
Sugambria, die Burgruine Godes-
berg, die im gleichnamigen Stadtteil 
der Stadt Bonn liegt und sich heutzu-
tage anders zeigt als zur Gründungs-
zeit; denn die Ruine wurde 1959 re-
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1 Dröge Jürgen, entnommen den Hinterlas-
senschaften von Jensen Oskar, „Erinnerun-
gen an die Gründungszeit“, in Burschen-
schaft Sugambria in SB zu Köln, 1924 
– 1974“, S.8

noviert und umgebaut mit einem 
Gastronomiebetrieb.

Bei dem Baum im Feld 4 handelt 
es sich zweifelsfrei, auch wenn das 
Blattwerk dies nicht zeigt, um eine 
Eiche, den typisch burschenschaft-
lichen Baum. Die Eiche steht für 
Standhaftigkeit und Zähigkeit (s. 
Wappen Alemannia zu Bamberg, die 
Schwarzburg, Heft 4-2006, S. 27). Die 

aufgehende Sonne ist ein Sinnbild 
der Freiheit und findet sich in vielen 
Verbindungswappen.

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

Wappen der SBV Teutoburg zu Münster

Beschreibung

Schild: Quadriert durch ein Tatzenkreuz, belegt mit den weißen Buchsta-
ben W, F, V und der Zahl 1919

 Feld 1: in Rot ein weißes, springendes Pferd mit hochgeschlage-
nem Schwanz

 Feld 2: schrägrechts (bandgerecht) geteilt mit den Farben Blau 
(hellblau), Rot, Gold 

 Feld 3: von Gold, Rot und Silber geteilt
 Feld 4: in Gold zwei verschlungene fleischfarbene Hände, um-

rahmt von einem grünen, nach oben offenem Eichenkranz

Helm: Spangenhelm

Helmdecke: rechts blau-rot, links gold-rot

Helmkrone: Blattkrone

Helmzier: drei blau-rot-goldene Straußenfedern

Erläuterung

Das schwarze Tatzenkreuz, welches 
nicht wie das Eiserne Kreuz umman-
telt ist, steht deshalb wohl hier für die 
christliche Grundeinstellung der Ver-
bindung. Die drei Buchstaben sind die 
Anfangsbuchstaben des Wahlspruches 
„Wahrheit, Freundschaft, Vaterland!“, 
1919 war das Gründungsjahr.

Über die Wahl der Verbindungsfarben 
gibt es keine schriftlichen Unterlagen. 
Bbr. Dr. Helmut Kliege 1, ging auf Grund 
mündlicher Überlieferungen immer da-

von aus, dass die Farbe Blau nichts an-
deres als ein „Ersatz“ für das Schwarz 
im Schwarz-Rot-Gold der Deutschland-
farbe ist. Von diesen Verbindungsfar-
ben dominieren im Wappen die Far-
ben Rot und Gold. Es war ursprünglich 
ein Dunkelrot, entsprechend der ur-
sprünglichen Mütze, wie es Cph. Dieter 
Bertermann (TB 62) erklärt,  Farbtöne, 
gegen die der Wingolf nach Gründung 
der Teutoburg Einspruch erhob 2.

Das silbern, aufspringende Pferd in Rot 
ist nicht dynastischen Ursprungs, wur-
de aber schon im 14. Jhd. von den Wel-
fen übernommen, ist somit gleichen 
Ursprungs wie das „Sachsenross“ (vgl. 
Wappen der Nordalbingia Leipzig, Heft 
-2007, S. 14). Es erinnert an den „Völ-
kerverband Sachsen“; die Geschichts-
wissenschaft spricht von „Altsachsen“, 
zu dem auch Westfalen gehörte. West-
falen führt seit einem Erlass des preu-
ßischen Staatsministeriums 1881 das 
Westfalenpferd. Es ist ein weißes, auf-
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steigendes Pferd mit lockiger Mähne 
und hochgeschlagenem Schwanz. Die-
ser hochgeschlagene Schwanz gilt heu-
te als wesentliches Charakteristikum 
des Westfalenpferdes in Gegensatz 
zum niedersächsischen Wappen 3.

Feld 2 zeigt bandgerecht die Verbin-
dungsfarben.

das Lebensbundprinzip, der Eichen-
kranz hat einen doppelten Sinn: Die 
Eichenblätter symbolisieren Stärke 
und Standhaftigkeit, der Kranz Ruhm, 
Ehre und Sieg. 

Zu diesem Artikel gehört auch die Ge-
schichte der Farben der

freien Verbindung Herold zu 
Münster.

1951 traten bei der Neugründung 
der traditionsstolzen Burschenschaft 
Frankonia zu Münster 25 Bundes-
brüder vor allem wegen dem Behar-
ren auf einer Bestimmungsmensur 
aus und gründeten die freie Verbin-
dung Herold zu Münster mit den Far-
ben Grün-Weiß auf schwarzem Grund. 
Diese verschmolz am 12.1.1952 bei 
der Wiedergründung der Teutoburg 
mit dieser. Allein 24 Aktive kamen da-
mals aus dem Herold. Ob dieser in der 
kurzen Zeit seines Bestehens ein Wap-
pen führte, war nicht in Erfahrung zu 
bringen. Die Farben Grün und Weiß 4 
wurden in Anlehnung an die damali-
ge Europaflagge, die sich jedoch nicht 
durchsetzte, gewählt. Die Flagge mit 
dem grünen „E“, einem Entwurf von 
Duncan Sandy, Winston Churchills 

Schwiegersohn, wurde erstmals 1949 
bei einer europäischen Wirtschafts-
konferenz in London gehisst 5.

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

1 Dr. Helmut Kliege, (Tb 55/56) Aachen, Kas-
senwart des Philistervereins, Schreiben vom 
31.8.2013 an Dr. Riotte

2 Rautenberg Hans-Werner (Tb 60/61), in 
„Blätter aus der Geschichte der Teutoburg“, 
Festzeitschrift 50 Jahre Schwarzburgverbin-
dung Teutoburg, S. 11

3 de.wikipedia.org/wiki/Westfalen, 25.8.13
4 Rautenberger Hans-Werner, gleiche Schrift, 

S. 42
5 de.wikipedia.org/wiki/Europaflagge, 25.8.13

Im dritten Feld finden wir als Hinweis 
für den Studienort Münster die Farben 
der Stadt, gleichzeitig deren Stadtwap-
pen. 

Die Freundschaftshände in Feld 4 
symbolisieren die Freundschaft und 
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LETZTE SEITE

SB – BASAR 
Der FAN-Shop des Schwarzburgbundes 

 
 
 
Folgende Artikel sind zurzeit verfügbar: 
 
Bundesnadel                     Preis pro Stück 3,50 € 
 
Autoaufkleber 10 cm Durchmesser 
(SB-Rune auf weißem Grund, Rand (fast) alle Verbindungszirkel, bestehender  
und vertagter Verbindungen)                  Preis pro Stück 0,50 € 
 
SB-Bierkrug, weiß, 0,5 l Fassungsvermögen 
Abbildung Schloss Schwarzburg nach einem alten Stich,  
dazu SB-Rune                                                                   Preis pro Stück 9,50 € 
 
T-Shirt, Vorderseite SB-Rune, Rückseite Abbildung Schloss Schwarzburg  
nach einem alten Stich 
Erhältlich in blau mit weißem Druck und in weiß mit blauem Druck 
Folgende Größen sind verfügbar: 
Weiß: L und XXL 
Blau:  L; XL und XXL                                                          Preis pro Stück 10,00 € 
 
Couleurkarten, für Sammler und zum Verschicken 
Folgende Motive: 

• 100 Jahre Schwarzburgbund 1887-1987 
• SBT 2004 / Zukunft gestalten 
• SBT 2006 / Fortschritt und Tradition 
• SBT 2006 / Kaisersaal bei Nacht 
• SB-Rune / Schwarzburgbund Abbildung Schloss, ähnlich Krug 
• Notgeldscheine von Schwarzburg von 1922 

• Bänder der SB-Verbindungen  
                                 Preis pro Stück 0,50 €/ ab 10 Stück 0,30 € / ab 50 Stück 0,20 € 
 

 
…das gibt’s gratis, kostet nur Versandporto: 
 

• Festschrift  90 Jahre Schwarzburgbund  (von 1977) 
 

Versandkosten: Postgebühren, Verpackung frei, maximal 5,00 € 
 

 
Bestellungen an: SB-Basar, Hartlef Koch, Am Plärrer 13, 91619 Oberzenn 

E-Mail. basar@schwarzburgbund.de - Fax: 09841/79432 
Bankkonto: Dortmunder Volksbank – BLZ 441 600 14 – Kontonummer 643 1738 100 

Neu: IBAN: DE56 4416 0014 6431 7381 00 – BIC: GENODEM1DOR 
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Ausblick auf die kommende Ausgabe 01/2014

Erscheinung (EVT): 21. März 2014
Redaktionsschluss: 21. Februar 2014 

Schwerpunktthema:
Grundsätze des Schwarzburgbundes

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

AUSBLICK



Die aktiven Verbindungen des Schwarzburgbundes (SB)

Vorort: B! Preussisch Blau Bernau zu Potsdam (PrB) (1991)
Burschenschaft im Schwarzburgbund 
c/o G. Pohl, Berliner Straße 57, 38678 Clausthal-Zellerfeld, Tel. 01 73 / 9 54 42 34
www.preussisch-blau.org, info@preussisch-blau.org

Leipziger B! Alemannia zu Bamberg (ALE) (1861)
Burschenschaft im Schwarzburgbund 
Siechenstraße 70, 96052 Bamberg
Tel. 09 51 / 20 19 74, www.alemannia-bamberg.de, 
webmaster@alemannia-bamberg.de 

SBV Ostfranken Hannover (Of) (1951)
Schwarzburgverbindung 
Grotefendstraße 7, 30167 Hannover
Tel. 05 11 / 2 70 28 90
www.ostfranken.de, aktivitas@ostfranken.de

AV Athenia Würzburg (Ath) (1994)
Akademische Schwarzburgververeinigung  
Postfach 11 01 41, 97028 Würzburg
Tel. 01 62 / 3 32 76 62
www.wuerzburg.de/athenia, athenia@gmx.de

B! Ostmark Breslau im SB zu Regensburg (Om) 
(1920/1982) Burschenschaft im Schwarzburgbund 
Wolfsteinerstraße 72, 93051 Regensburg
Tel. 09 41 / 94 98 87
www.ostmark.de, aktivitas@ostmark.de

SBV Frankonia Marburg (Fr) (1898)
Schwarzburgverbindung
Lutherstraße 11, 35037 Marburg
Tel. 0 64 21 / 2 57 20, www.frankonia-marburg.de, 
sbv.frankonia@googlemail.com 

B! Preussisch Blau Bernau zu Potsdam (PrB) (1991)
Burschenschaft im Schwarzburgbund 
c/o G. Pohl, Berliner Straße 57, 38678 Clausthal-Zellerfeld
Tel. 01 73 / 9 54 42 34
www.preussisch-blau.org, info@preussisch-blau.org

B! Germania Göttingen  (G) (1851)
Burschenschaft im Schwarzburgbund
Bühlstraße 11, 37073 Göttingen
Tel. 05 51 / 37 08 37 31, www.germania-goettingen.de, 
info@germania-goettingen.de 

B! im SB Rheno-Germania Bonn (RhG) (1860)
Burschenschaft im Schwarzburgbund 
Georgstraße 8, 53111 Bonn
Tel. 02 28 / 63 26 66
www.rhg-bonn.de, rheno.germania@gmail.com

B! Germania im SB zu Mannheim (GMa) (1919)
Burschenschaft im Schwarzburgbund 
Amerikanerstraße 13 a, 68165 Mannheim
Tel. 06 21 / 40 27 98, www.germania-mannheim.de, 
info@germania-mannheim.de 

B! Salingia im SB Berlin (Sa) (1900)
Burschenschaft im Schwarzburgbund 
Kleine Rosenthaler Straße 11, 10119 Berlin
Tel. 01 63 / 3 69 73 79
www.salingia.de, x@salingia.de

SBV Hercynia Heidelberg (Herc) (1852)
Schwarzburgverbindung 
Bluntschlistraße 31, 69115 Heidelberg
Tel. 0 62 21 / 61 64 92, www.hercynia-heidelberg.de, 
hercynia.heidelberg@gmx.de

B! Sugambria im SB Köln (Sg) (1924)
Burschenschaft im Schwarzburgbund 
Boisseréestraße 20, 50674 Köln
Tel. 02 21 / 4 23 02 77, www.sugambria-koeln.de, 
aktivitas@sugambria-koeln.de 

SBV Herminonia München (Herm) (1900)
Schwarzburgverbindung 
Türkenstraße 51, 80799 München
Tel. 0 89 / 2 71 51 94
www.herminonia.de, info@herminonia.de

B! Teutonia im SB Nürnberg (To) (1920)
Burschenschaft im Schwarzburgbund 
Ebenseestraße 19, 90482 Nürnberg
Tel. 09 11 / 7 15 41 78, www.teutonia-nuernberg.de, 
aktivitas@teutonia-nuernberg.de 

B! Hoheneberstein im SB Karlsruhe (HE) (1909)
Burschenschaft im Schwarzburgbund
Am Künstlerhaus 49, 76131 Karlsruhe
Tel. 07 21 / 37 34 91, www.hoheneberstein.de, 
aktivitas@hoheneberstein.de

Christliche Studentenverbindung Uttenruthia 
Erlangen  (U) (1836)
Christliche Studentenverbindung im Schwarzburgbund
Drausnickstraße 29, 91052 Erlangen, Tel. 0 91 31 / 5 16 64
www.uttenruthia.de, mail@uttenruthia.de

AV Kristall im SB Clausthal (Kr) (1949)
Akademische Schwarzburgvereinigung
Mühlenstraße 27, 38678 Clausthal-Zellerfeld
Tel. 0 53 23 / 13 25
www.av-kristall.de, avkristall@tu-clausthal.de 

B! Vandalia auf dem Loretto Freiburg (V) (1909)
Burschenschaft im Schwarzburgbund
Adolf-Schmitthenner-Straße 1, 79117 Freiburg
Tel. 07 61 / 5 15 87 79 - 0, www.vandalia-freiburg.de, 
aktivitas@vandalia-freiburg.de

B! Kurmark Brandenburg im SB zu Bayreuth (Kb) 
(1907/1977) Burschenschaft im Schwarzburgbund 
Moritzhöfen 3, 95447 Bayreuth
Tel. 09 21 / 6 56 97, www.kurmark-brandenburg.de, 
info@kurmark-brandenburg.de

B! Westmark im SB Aachen (We) (1920)
Burschenschaft im Schwarzburgbund
Melatener Weg 22, 52074 Aachen
Tel. 02 41 / 8 31 62, www.westmark-aachen.de, 
aktivitas@westmark-aachen.de 

AV L! Onoldia Altdorf zu Nürnberg (Ol) (1863)
Akademische Schwarzburgverbindung
Ottostraße 40, 90402 Nürnberg
Tel. 09 11 / 22 78 47
www.onoldia.de, avl@onoldia.de

SBV Wikingia Kiel (Wik) (1898)
Schwarzburgverbindung
Eckernförder Straße 222, 24119 Kronshagen
Tel. 04 31 / 3 80 14 93
www.wikingia.de, kontakt@wikingia.de

www.schwarzburgbund.de


