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Editorial

Nun ist sie also da, die Festschrift zum 125. Stiftungsfest unserer Verbindung.

Am Anfang war die Idee, und da ich lange genug beruflich mit der Erstellung von Druckerzeugnissen beschäftigt war, 
wusste ich, welche Hürden zu überwinden sind, bis dass man das fertige Produkt in Händen halten kann.

Bereits vor zwei Jahren habe ich mir Gedanken über das äußere Erscheinungsbild gemacht. Hier spielten vor allem 
Euphorie und Emotionen eine große Rolle. Schließlich sollte das Ding ja was herzeigen.

Danach formten sich allmählich – noch ohne genaue Vorstellungen – Ansätze für Inhalt und Gliederung, ohne dass 
bereits irgendwas zu Papier gekommen wäre. 

Irgendwann Anno 2010 kamen die Badenen langsam zu der Auffassung, dass man sich an die Vorbereitungen für das 
Stiftungsfest machen müsste, und so kamen wir im September das erste Mal zusammen.

Zu diesem Zeitpunkt war bereits klar, dass ich derjenige bin, der das Thema Festschrift am Hals hatte (ich habe mich 
auch nicht besonders gewehrt ...). Ich hatte bereits ein Layuot für die Innenseiten, der Satzspiegel stand, ebenso die 
Schriftenauswahl. Auch ein Konzept konnte ich bereits vorlegen.

Mit besonderer Gegenwehr war nicht zu rechnen, also konnte ich künftig schalten und walten, wie es mir gefiel. Ich 
musste nur noch darauf achten, wer welche Beiträge liefern wollte, und mehr noch: dass diese dann auch kamen ...

Doch bei allem Schaffensdrang besteht gerne die Gefahr, den roten Faden zu verlieren: Was wollen wir mit dieser 
Festschrift erreichen? Wie soll sie beim Leser ankommen? Was soll alles rein?

Sicher: „Alles“ kann nicht rein. Also: Beschränkung auf Wesentliches! Wir wollen dem Leser einen umfassenden 
Einblick in das gewähren, was wir sind, die Badenia.

Diese Festschrift sollte sein wie ein Festmenü: Sie beschreibt unsere Gründung, die Zeit in Mittweida, die damaligen 
Studienverhältnisse. Dann der Wiederbeginn in Ulm nach dem allgemeinen Verbot im Dritten Reich, der mit der 
Gründung der damaligen Ingenieurschule zusammenfiel. Und wie sich unsere Alma Mater, aber auch unsere 
Verbindung bis heute verändert hat. 

Nachdem ich nun viele Artikel zu einer Festschrift vereinigt hatte, habe ich verblüfft, aber auch erschreckt festgestellt, 
wie schnell doch die Zeit vergangen ist und vor allem, wie sie sich verändert hat. War es das, wass ich vermitteln 
wollte? Sicher auch! Vor allem aber hoffe ich, dass sich bei der Lektüre möglichst viele Bundes-, Farbenbrüder und 
-Schwestern „wiederfinden“.

Wenn ich das alles mit meiner Arbeit geschafft habe, dann hat sich der Aufwand gelohnt. Dabei will ich allen, die ihre 
Beiträge hierzu geliefert haben, herzlich danken. Insbesonderer Dank gilt unserem Bundesbruder Sokrates, der es mit 
seiner großzügigen Spende erst ermöglicht hatte, dass wir diese Festschrift drucken konnten!

Ich wünsche allen, die nun das Werk in ihren Händen halten, viel Freude beim Lesen und Blättern und: dass ihr euch 
darin wiederfindet!

Wolfgang Zeiler al. Zupan! (L.! Badenia)
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Alte Mittweidaer Stadtansicht
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Landsmannschaft Badenia-Mittweida  
zu Ulm im MSC e.V.
Werte und Sinn

Die Landsmannschaft Badenia-Mittweida ist eine farbentra-
gende, fakultative und frei schlagende Studentenverbindung 
mit Kompetenz und langer Tradition an der Hochschule Ulm.
 
Unsere Verbindung wurde 1886 in Mittweida in Sachsen 
am damaligen privaten Technikum gegründet. Heute haben 
wir ca. 60 Mitglieder, welche als Selbständige, leitende An-
gestellte oder Beamte in allen Sparten der Wirtschaft be-
rufstätig sind.

Unser Ziel ist es, den Studierenden die Möglichkeit zu bie-
ten, sich weit über das Studium hinaus auch in nicht fach-
spezifischen Fähigkeiten zu üben und zu beweisen. Durch 
den Austausch mit anderen Mitgliedern aller Altersklassen 
schulen wir die Rhetorik und Führungskompetenz der Stu-
denten, um diese auf das spätere gesellschaftliche und be-
rufliche Leben vorzubereiten. 

Das fachübergreifende Netzwerk zwischen den studieren-
den untereinander, berufstätigen Absolventen und zu Ver-
bindungen an anderen Hochschulen, bietet bei informati-
ven, kulturellen und geselligen Veranstaltungen einen regen 
Erfahrungsaustausch. Hierbei entstehen oft lebenslange 
Freundschaften.

Wir verbinden das Studium mit dem traditionellen studen-
tischen Leben und Brauchtum und streben danach, unse-
re Persönlichkeit ständig weiter zu entwickeln. Der Mensch 
steht bei uns im Vordergrund, deshalb sind uns Werte wie 
Verlässlichkeit, Ehrlichkeit, Freundschaft, Offenheit, Res-
pekt untereinander und gegenseitige Hilfe sehr wichtig.

Wir verstehen uns als politisch neutral und respektieren an-
dere Meinungen. Die Grundwerte unserer demokratischen 
Verfassung sowie Ethik und Moral sind die Basis unseres 
Handelns und Verhaltens.
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Wir bringen Farbe ins Studium

125 Jahre 
Landsmannschaft  Badenia-Mittweida 
zu Ulm im MSC e.V.
Verehrte Freunde und Festgäste unserer Verbindung,
liebe Farben- und Bundesbrüder!

Heuer jährt sich die Gründung der Landsmannschaft Badenia-Mittweida zu Ulm zum 125. 
Mal! Zwei Weltkriege und eine grausame Diktatur konnten das Gedankengut unserer Ver-
bindung nicht tilgen! Und darauf können wir stolz sein. So konnten wir 1961 zeitgleich zur  
Eröffnung der damaligen Staatlichen Ingenieruschule, dank einiger Alter Herren, unsere  
Badenia in Ulm wieder reaktivieren.

Gleichzeitig mit unserem Gründungsjubiläum befinden wir uns also auch im 50. Jahr der Nachkriegs-
ära der Landsmannschaft Badenia-Mittweida zu Ulm!. Seit dieser Zeit wirken wir in der Korporations-
landschaft der Ulmer Hochschulen und im weiteren Umfeld aktiv mit.

Ob Bodensee, Allgäu, Schwaben, Alb, Schwarzwald oder Ortenau, ja sogar bis hinauf in den hohen 
Norden der Republik, war unseren hauptsächlich aktiven Bundesbrüdern der Weg nie zu weit, blei-
bende Eindrücke zu hinterlassen.

Als wir die 2. Reaktivierung ausriefen, war unser Wahrzeichen das  !  stellvertretend für  aktiv. Dieses 
Merkmal, unserem Zirkel folgend, ist schon seit der Reaktivierung hier in Ulm 1961 unser Wahrzei-
chen.

Möge die Tradition, Freundschaften zu knüpfen und zu pflegen, immer wichtiger Bestandteil unseres 
Farbenlebens auf der Burg und außerhalb, sein. Gerade unsere politische Offenheit  ermöglicht uns, 
Aufgaben mit verschiedenen kulturellen und sozialen Inhalten wahrzunehmen. 

Die Attraktivität unserer Studentenverbindung lebt und wiegt sich in der Gesellschaft wie der  
„rote Mohn und die gelben Ähren“ in unserem schönen Bundeslied.

Wir bringen Farbe ins Studium
Seit  Beginn des neuen Jahrhunderts sind wir bemüht,  den  Wandel der studentischen und wissen-
schaftlichen Wünsche in unsere traditionellen Ziele zu integrieren.  Dies mitzutragen ist  eine hohe 
Herausforderung an alle meine Bundesbrüder. 

Tradition heißt nicht, die Asche aufbewahren,
sondern die Flamme am Leben erhalten.
 
Möge uns dieser Kraftakt um den Fortbestand unse-
rer Landsmannschaft Badenia-Mittweida gelingen.

Ein herzliches      vivat, crescat, floreat  Badenia

Mit gelb - rot - gelbem Farbengruß

Rainer Goetz

Senior des Altherrenverbandes
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Grußwort
der Stadt Ulm

125 Jahre Badenia

1961 in Ulm erneut ins Leben gerufen, ist die Neugründung der Badenia fast genauso 
alt wie die heutige Hochschule Ulm (damals Staatliche Ingenieurschule Ulm). Eine Neu-
gründung, die damit für sich in Anspruch nehmen kann, ebenfalls ein „Ulmer Modell” zu 
sein! Denn sicherlich gibt es das nur einmal: eine Verbindung im schwäbischen Ulm, die 
„Baden” in ihrem Namen trägt und in der in der Mehrzahl (angehende) Ingenieure eine 
studentische Heimat finden. Natürlich verweist der Name vor allem auf den historischen 
Ursprung: die Landsmannschaft BADENIA, die 1886 am ehemaligen Technikum Mittweida 
in Sachsen gegründet wurde und deren Mitglieder sich damals ausschließlich aus badischen 
Studenten rekrutierten.

In den sechziger und siebziger Jahren waren die Badenen in studentischen Gremien enga-
giert, waren Sauschdall, Studentencafe, Faschingsparty und natürlich die Mitarbeit in den 
diversen Hochschulgremien auch immer Badenenangelegenheiten, getreu dem Grundsatz 
„Nur wer mitarbeitet, kann etwas bewegen”. Dies gilt bis heute.

In diesem Sinne wünsche ich auch für die Zukunft Erfolg und Ihrem Festwochenende vom 
3.bis 5. Juni einen guten Verlauf!

Ivo Gönner

Oberbürgermeister
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Grußwort
der Stadt Mittweida
Sehr geehrte Festversammlung,
liebe Cartellbrüder und Freunde der Landsmannschaft Badenia-Mittweida zu Ulm,

zum Anlass „125 Jahre Landsmannschaft Badenia-Mittweida zu Ulm im MSC 
e.V.” übermittle ich aus dem Entstehungsort Mittweida meine herzlichen Glückwün-
sche. Es ist nahezu unglaublich, welches Signal 1886 von dem damaligen „Badischen Lesezirkel” in Mittweida 
ausging und mit welcher Beharrlichkeit, Verbundenheit und Verlässlichkeit eine solche Korporation bis in die 
heutige Zeit fortgeführt wurde.

Von kaum einer anderen Technischen Bildungsanstalt ist so viel überliefert worden, wie vom ehemaligen Tech-
nikum Mittweida. Die große Anzahl studentischer Verbindungen, die nach dem Zweiten Weltkrieg in West-
deutschland von ihren alten Herren, die noch in Mittweida studiert haben, rekonstruiert wurden, sorgen dafür, 
dass recht viele Erinnerungen an das studentische Leben in Mittweida überliefert wurden – seit 50 Jahren auch 
in Ulm. Die Mittweidaer Bünde sind weltoffen und tolerant und ihre traditionellen Wurzeln liegen wie eh und 
je in unserer Studentenstadt Mittweida.

Tradition, Verbindungen und Verbundensein sind wichtige Eckpfeiler eines jeden Volkes. Deshalb sind in 
Deutschland die Korporationen unverzichtbare Gemeinschaften, um in unserer heutigen effizienzgetriebenen 
und schnelllebigen, zur Oberflächlichkeit neigenden Zeit Werte unserer Gesellschaft zu erhalten, zu leben und 
weiter zu vermitteln.

Mir imponieren Korporierte. Wer hat denn heute sonst noch den Mut, seine Einstellung im Gesicht zu tragen? 
Korporierte glauben an ihre Ideale und sie wissen um die Richtigkeit ihres Weges.

Gerade Akademiker sind geeignet und aufgerufen, die „res privata” hinter die „res publika” zurückstehen 
zu lassen und sich – wie es die deutsche Burschenschaft seit eh und je tut – durch tätige Anteilnahme an den 
Dingen der Öffentlichkeit auszuzeichnen.

Die deutschen Studenten, die sich in den Korporationen verbunden haben, werden morgen – mit anderen zu-
sammen – als Teil der Elite unseres Volkes für Deutschland Verantwortung übernehmen. Auch für dieses Nach-
wachsen in der Verantwortung setzen die Korporationen Maßstäbe. Ihre Alten Herren helfen in vielfältiger 
Weise, weil sie wissen, dass deren eigenes Wohlergehen im Alltag dann durch die Leistung der heute Jungen 
bestimmt wird. Bei den Korporationen hat schon immer der Generationenvertrag gegolten, lange bevor er zu 
einem „terminus technicus” der Sozialpolitik geworden ist.

Ich beglückwünsche Sie zu Ihrer langen Tradition und danke zugleich für Ihre 
Verbundenheit zu Mittweida. Sie alle tragen mit Ihrer Persönlichkeit und Ihrem 
Handeln den guten Namen „Mittweida” weiter.

Ich wünsche Ihnen alles Gute, bewahren Sie Ihre Ideale und erleben Sie ein 
ausgezeichnetes Stiftungsfest.

Mit herzlichen Grüßen und besten Wünschen

Ihr

 

Matthias Damm

Oberbürgermeister
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Grußwort 

der Hochschule Ulm

125 Jahre Badenia

Die Studienzeit gehört zu den prägendsten Phasen im Leben. Verbindung halten mit der 

Hochschule und mit den Kommilitonen aus diesen bewegten Tagen ist eine schöne und 

wichtige Aufgabe. Häufig kommt sie gerade in den Turbulenzen des Berufslebens zu kurz 

oder gerät gar in Vergessenheit. Erst viel später realisieren viele Absolventen, dass sie mit 

dem  Verlassen ihrer Hochschule eine Welt reichhaltiger und wertvoller Kontakte vernach-

lässigt, ja möglicherweise sogar verloren haben.

Die Badenia, die seit der Gründung der Staatlichen Ingenieurschule Ulm hier vor Ort aktiv 

ist, hat einen wichtigen Beitrag dazu geleistet, bei ihren Mitgliedern diese Bindung am 

Leben zu erhalten und zu stärken. Sie hat damit das Leben vieler Absolventen unserer 

Hochschule bereichert und den wichtigen Alumni-Gedanken gefördert. Dafür dankt ihr die 

Hochschule Ulm und wünscht ihr über das diesjährige Jubiläum hinaus viel Glück für ihr 

weiteres Wirken.

Professor Dr. Achim Bubenzer
Rektor der Hochschule Ulm

Grußwort
der Hochschule Ulm
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Grußwort
der Hochschule Mittweida
Sehr geehrte Vereinsmitglieder,  
Sehr geehrte Leserinnen und Leser, 

die Ihnen vorliegende Festschrift zum 125 
jährigen Stiftungsfest gibt einen Rückblick auf 
die Gründung und die Entwicklung der  Bur-
schenschaft Badenia – Mittweida zu Ulm im 
MSC e.V.   und auf die Zusammenarbeit mit 
der Hochschule Mittweida. 

An vielen Höhepunkten und Festlichkeiten, beginnend mit der 125 Jahrfeier der Gründung 
der heutigen Hochschule 1992, der 130jährigen Ingenieurausbildung, den Wissenschaftli-
chen Konferenzen und Tagungen konnte die Hochschule immer auf die Kooperation und 
Unterstützung der Burschenschaft bauen. 

Die alten Traditionen der Burschenschaft, als ein Freundschaftsbund, in dem alle dieselben 
Ziele verfolgen: Freundschaft, Tradition und Persönlichkeitsentwicklung leben heute in viel-
fältiger Weise wieder auf; teilweise mit neuer Bezeichnung – Schlüsselkompetenzen! 

Das neue Ausbildungsprofil von Bachelor, Diplom und Master mit der Anrechnung von Cre-
dits vermittelt theoretisches und praktisches Fachwissen auf hohem Niveau, einem hohen 
Anteil an Selbststudienzeit und Eigenverantwortlichkeit. Aber die Fragen der Teamfähigkeit, 
der sozialen Verantwortung und der Humanität müssen in Schlüssel-kompetenzen vermit-
telt werden, bei denen philosophische Fragen der modernen Gesellschafts, die Technik,- 
Wirtschafts- und Sozialgeschichte, die Sozialpsychologie, die Rhetorik und Gesprächsfüh-
rung sowie die Bioethik eine bedeutende Rolle spielen.

 In einer Zeit der Wirtschaftskrisen und hohen Arbeitslosigkeit sind Solidarität und Gemein-
sinn mehr denn je gefragt. Die Burschenschaften leben viele dieser Kompetenzen vorbild-
lich aus und darauf sollen wir stolz sein. Ich wünsche der Burschenschaft ein aktives Ver-
einsleben, viele neue Mitglieder und eine erinnerungsreiche 125 Jahrfeier.

Ihr Prof. Dr.-Ing. Dr. h.c. Lothar Otto
Rektor der Hochschule Mittweida
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Grußwort von Prof. Dr. Albert Haug
„Dozent der ersten Stunde“ an der damaligen Ingenieurschule Ulm

125 Jahre Landsmannschaft BADENIA Mittweida zu Ulm

Gerne nehme ich die Gelegenheit wahr, ganz herzlich zu diesem Jubiläum zu  
gratulieren. Wie doch die Zeit vergeht! Dieses Jahr 125 Jahre BADENIA und davon  
50 Jahre in Ulm, letztes Jahr schon 50 Jahre Hochschule Ulm. Hat die BADENIA  
1886 begonnen, so begann die heutige Hochschule Ulm (University of Applied  
Sciences) zum 1. April 1960 als Ingenieurschule mit ihrer Tätigkeit. Für die  
damaligen Gründungsdozenten kann nur noch ich mich äußern und denke, das  
Grußwort auch im Sinne dieser Anfangs-Kollegen sowie mancher nicht mehr am  
Leben befindlichen Altkollegen hier aussprechen zu dürfen.

Schon 1961 erfolgte die Reaktivierung der Badenia an der Ingenieurschule Ulm. Das  
war noch echte Pionierzeit für beide Institutionen. Geringe Studentenzahl, fast jeder  
kannte jeden; Anfangszeiten in den Baracken in Wiblingen, dann Einzug in den  
Neubau am Gaisenberg, dort die Inbetriebsnahme und auch Inbesitznahme zu einer  
gedeihlichen Ausbildung. Dies alles in engem Miteinander als Basis zum Wachstum  
und zum Gedeihen.

Jungen Menschen den Weg zum Ingenieur und somit zur Verantwortung im Bereich  
der Technik samt dem nötigen Basiswissen zu vermitteln, ist Sache des Studiums.  
Die menschlichen Bezüge so weit wie möglich zu sehen und zu fördern gehört dazu.  
Dazu hilft auch, „Farbe ins Studium zu bringen”, wie es der Slogan der BADENIA  
nennt. Technik wird oft als „nur” zur Zivilisation gehörig eingeordnet. Doch ist sie der  
breite Träger jeglicher Kultur, welche ohne Technik nicht möglich wäre. In diesem  
Bereich das Bewusstsein zu unterstützen, braucht es neben der Ausbildung selbst  
noch weitere Helfer, wie etwa studentische Gruppierungen.

Dieses breite Feld gilt es zu fördern. Dazu kommt noch die Aufgabe, Tradition  
sinnvoll zu pflegen, Geschichte zu wahren und beides in das „Heute”, in das  
geltende Paradigma, einzubauen. Letzteres ist auch die spezielle Aufgabe des  
Instituts für Technikgeschichte an unserer Hochschule. Seit meiner Pensionierung  
darf ich dort noch ehrenamtlich mitarbeiten und würde mich freuen, würde sich der  
eine oder andere frühere Student und heute „Alter Herr” in den Ulmer Arbeitskreis  
Technikgeschichte einbringen.

In diesem Sinne: ad multos annos BADENIA!

(Foto Jünke SWU)
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Grußwort  
unserer Freundschaftsverbindung
F.T.V. Horlogia zu Furtwangen
Während ich dieses Grußwort schreibe, freue ich mich schon auf die nächste Kneipe, die ich 
als Gast auf der Badenenburg miterleben darf. 

Was kann das gewachsene Freundschaftsverhältnis zwischen unseren beiden Bünden besser 
beschreiben als diese Vorfreude? 

Unsere Freundschaftsverbindung L! Badenia blickt auf einhundertfünfundzwanzig Jahre Ge-
schichte an verschiedenen Hochschulen zurück, sie hat die Entwicklung vom Technikum über 
die Ingenieurschule, Fachhochschule bis zur heutigen Hochschule miterlebt und trotz manch 
schwieriger Zeit auch überlebt. 

Schon während meines Studiums in den sechziger Jahren des letzten Jahrhunderts sind wir 
gerne von Furtwangen nach Ulm gekommen, um dort gemeinsam auf Veranstaltungen zu 
feiern. Ulm, das hatte schon was, das war schon eine richtige Stadt im Gegensatz zum klei-
nen Furtwangen. 

Aber es ist nicht beim Feiern geblieben, zwischen einzelnen Mitgliedern unserer Verbindun-
gen haben sich enge, tragfähige Freundschaften entwickelt, die später dazu geführt haben, 
auch eine offizielle Freundschaft zwischen unseren Bünden zu schließen. 

Der Tausch von Freundschaftsbändern hat dies dokumentiert, ein Vorgang, der in meine 
und die Amtszeit meines Zipfelbruders Trio als AHP unserer jeweiligen Bünde gefallen ist, 
ohne dass wir beide diesen Vorgang anstoßen mussten, wir brauchten ihn nur wohlwollend 
begleiten. 

Und es erfüllt mich mit Stolz, wenn ich sehe, dass diese Freundschaft auch von der derzeiti-
gen Aktivitas immer noch gelebt wird. 

Für die Zukunft wünsche ich der Badenia alles Gute, einen stets gut besetzten Fuxenstall, ei-
nen regen Gedankenaustausch zwischen den Generationen und mit anderen Korporationen 
und natürlich ein kräftiges 
„Vivat crescat floreat Badenia” ! 

Ernst-Georg Reimers v/o Lift, 
AHP der F.T.V. Horlogia
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Grußwort des Mittweidaer 
Senioren Cartells (MSC)

Sehr geehrte Cartellbrüder und Freunde der Landsmannschaft Badenia Mittweida zu Ulm,
sehr geehrte Festgesellschaft,

im Namen des Mittweidaer Senioren Cartells möchte ich die herzlichsten Glückwünsche 
zum 125. Stiftungsfest der Landsmannschaft Badenia Mittweida zu Ulm überbringen und 
unserem Cartellbund für seine weitere Zukunft alles erdenklich Gute wünschen.

Unlängst fiel mir mein alter Bierkomment von 1927 des damaligen noch so genannten  
„Mittweidaer Senioren Convents“ in die Hände, in dem die Badenia im damaligen 
Cartellverband „Mittweidaer Präsiden-Convent“ als einer von sechs Mitgliedsbünden ver-
zeichnet ist, insgesamt zählte das damalige MSC 15 aktive Mitgliedsbünde.

Sehen wir die heutige Situation, ist vom MSC trotz seinen wenigen aktiven Mitgliedsbünden 
vor allem eines übrig geblieben: Die Tradition, die auch in der heutigen Zeit immer noch 
erfolgreich in die Zukunft getragen wird. „Mit Gott für Vaterland und Freiheit !“ lautet der 
Wahlspruch der Badenia und er beinhaltet dabei hohe zeitlose Werte, auf die wir auch in 
der heutigen Zeit vertrauen und die für uns auch immer ihre Aktualität behalten werden, 
auch wenn sie in der schnelllebigen pluralistischen Gesellschaft häufig an den Rand gedrängt 
werden.

Konsequente und stabile Arbeit sowie Engagement und Freude an der Sache mit einer  
125-jährigen Tradition stellen eine beachtliche Leistung dar und ich hoffe, dass das Feuer  
unseres lieben Cartellbundes noch über viele Jahre weitergetragen wird.

In diesem Sinne wünsche ich der Landsmannschaft Badenia Mittweida zu Ulm weiterhin ein 
ewiges

VIVAT, CRESCAT, FLOREAT BADENIA AD MULTOS ANNOS!

Tobias Graen al. Bacchus Z!x MSC!x
Burschenschaft Berolina Mittweida zu Lübeck e.V.  
im MSC & BDIC
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Grußwort des Mehrfarbenstamm-
tisches 1998 Weingarten

Blickt man auf das Gründungsjahr 1886 zurück, so wirken Ereignisse von 
damals bis ins 125. Jubiläumsjahr und darüber hinaus nach.

Gottlieb Daimler und Carl Benz konstruierten die ersten 3- und 4-rädrigen mit 
Benzinmotor getriebenen Kraftfahrzeuge. Ein Meilenstein, der einer Vielzahl 
von Ingenieuren, auch aus dem Kreis der Landsmannschaft Badenia-
Mittweida, neben beruflicher Erfüllung, Arbeit und Brot gebracht hat.

Mit der Freiheitsstatue auf Liberty Island am Eingang zum New Yorker Hafen 
wurde der Sehnsucht nach Freiheit ein weltweit stets mahnendes Denkmal 
geschaffen. Der Freiheitsgedanke war wohl auch der Grund Eurer Altvorderen, 
Freiheit in Eurem Wahlspruch zu verankern.

Ein weiteres Glanzlicht des Jahres war, vor allem aus farbenstudentischer 
Sicht, die mit der Grün dung der Erdinger Weißbräu Privatbrauerei verbunde-
ne Produktion einer neuen Sorte edlen Stoffes.

Besondere Erwähnung verdient der erstmals gesungene, 
das Studentenleben verherrlichende, Kantus: „O wonne-
volle Jungendzeit mit Freuden ohne Ende...“.

In diesen Rahmen passt, dass zum Jahresende ehrgeizige junge, landsmann-
schaftlich orientierte Studenten am Technikum Mittweida in Sachsen einen 
Leseverein mit farbenstudentischer Aus richtung gründeten – die Wiege der 
heutigen Landsmannschaft Badenia-Mittweida zu Ulm.

Diese Gründung jährt sich nun zum 125. Mal. Ein stolzes Jubiläum.

Der Mehrfarbenstammtisch 1998 Weingarten entbietet der Landsmannschaft 
Badenia-Mittweida  zu Ulm zum 125. Stiftungsfest, die von vielen Farben 
getragenen, allerbesten Glückwünsche.

Möge die Landsmannschaft Badenia-Mittweida immerwährend mit Leben 
erfüllt sein, mit ihren Farben GELB-ROT-GELB 
stets aufs Neue erblühen und weiter gedeihen.

Mit einem gewaltigen Streifen auf die  
L! Badenia-Mittweida

Für den Mehrfarbenstammtisch 1998 
Weingarten

Wolfgang Reutter al. Boss
Burschenschaft Teuto-Rhenania-Germania 
zu München



Ulm seit der Reaktivierung 1961 
Alma Mater mit vielen Facetten
(Zusammengetragen und ergänzt durch Zupan)
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Wir Studenten haben uns unseren Stu-
dienort selbst ausgesucht – dank moder-
ner Informationsmöglichkeiten wie Inter-
net ist es heute kein Problem mehr, sich 
vorab umgehend über seinen Studienort 
zu informieren. Zudem gibt es heute un-
gleich mehr Fachhochschulen für Technik 
als vor 50 Jahren ...

Doch wie war das vor 50 Jahren?

Hier gab es lediglich Konstanz, Esslingen, München. 
Und da war noch Ulm im Angebot, als nagelneues 
Ingenieurschulprojekt – die Auswahl war also gering.

Man konnte davon ausgehen, dass in Ulm von einer 
Ingenieurschule noch wenig vorhanden war: keine 
Gebäude, aber auch kein seit vielen Jahrzehnten ein-
gefahrener und erstarrter Betrieb. Also Neuland (dies 
konnte auch ein Vorteil sein ...).

Und das in Ulm, einer durch Krieg und Bombarde-
ment stark gebeutelten Stadt. In der Provinz lediglich 
bekannt als Bahnknotenpunkt.

Ach ja: Ein Münster gab es dort auch, mit dem höchs-
ten Kirchturm der Welt – sapperlot!

Das war aber auch schon alles, womit Ulm damals 
glänzen konnte.

Am Anfang war Wiblingen ...
Aller Anfang ist schwer. Die ersten Stu-
denten landeten in einer Teilgemeinde: 
in Wiblingen. Diese war einige Kilometer 
vom Ulmer Stadtkern entfernt, gerade 
so weit, dass man nicht allabendlichs in 
Versuchung kam, sich vom Studium ab-
lenken zu lassen. 

Eigentlich war es beschämend, dass sich 
dort seit der Eingemeindung Anno 1927 
so wenig getan hat: Wiblingen mach-
te eher den Eindruck eines verschlafe-

nen Bauerndorfes denn als Teil einer ehemals freien 
Reichsstadt!

Die Hauptstraße war größtenteils ungeteert, mit eini-
gen Bauernhöfen links und rechts, und die Misthau-
fen verstreuten ihren Duft vom Straßenrand aus in 
unsere Nasen!

Ulm am Kriegsende

Kloster Wiblingen
Bibliothek

Dort in der Sägefeldschule startete also das Vorha-
ben Ingenieurschule, wenig später dann zusätzlich in 
schnell aufgestellten Baracken.

Eines hatte Wiblingen trotz seiner Dörflichkeit  vor-
aus: Die noch wenigen Studenten kannten sich alle, 
es gab einen engen Schulterschluss mit den Dozen-
ten (Bauräte und Oberbauräte, nur der Chef und sein 
Stellvertreter waren Professoren ...). und nichts war 
festgefahren, überall bot sich die Gelegenheit, mitzu-
gestalten. Schließlich wollten alle eine moderne Inge-
nieurschule.

Außerschulisches Vergnügen beschränkte sich auf 
die wenigen Gaststätten, deren Besuch im Vergleich 
zu einer Großstadt für uns gerade noch finanzierbar 
war. Somit gab es auch keinen Anreiz, dort übers Wo-
chenende zu verbleiben – dann war Wiblingen wie 
ausgestorben!

Auf nach Ulm! Zum Wintersemester 1962/63 
wechselten wir dann zum neu erbauten, jedoch noch 
nicht vollendeten Neubau der Ingenieurschule am 
Gaisenberg – und somit in die „heiß ersehnte“ Stadt 
Ulm.
Es waren schon Kontraste, denen wir uns plötzlich 
gegenübersahen: die Wege wurden weiter, die Stadt 
litt noch stark unter den Kriegswunden, vieles dort 
war im Vergleich zu heute noch provisorisch und doch 
hatte Ulm bereits etwas großstädtisches (wenngleich 
hierzu noch einige tausend Einwohner fehlten). Im-
merhin gab es dort, wie z. B. in Stuttgart oder Mün-
chen, eine Straßenbahn!

Es gab jedoch einige Kinos, ein provisorisches Theater, 
eine schöne Altstadt, die Donau zum Flanieren, und 
vergleichsweise viele Gaststätten aller Art.

Ingenieurschule Ulm
Südbau



Nabada 2010Ulm - Wissenschaftsstadt
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Insgesamt jedoch hatte Ulm mehr als genug damit zu 
tun, sich und seine Einwohner wieder auf die Beine zu 
stellen, bevor man daran denken konnte, „jugendge-
rechte“ Einrichtungen zu schaffen – hierzu benötigte 
es erst der 1968er!

Mangelndes jugend- und studentengerechtes Umfeld 
schrie direkt nach Studentenverbindungen, und so 
kam es 1961 zur Reaktivierung unserer Landsmann-
schaft Badenia-Mittweida zu Ulm, die im 3. Reich wie 
alle anderen Verbindungen suspendiert wurde.

Kurz danach gründeten sich oder reaktivierten weite-
re Verbindungen – auch an der Universität Ulm. 

Ulm – eine Wissenschaftsstadt? Zugege-
ben: vor 50 Jahren hätte Ulm mit diesem Attribut 
allenfalls ein müdes Lächeln hervorgerufen. Jedoch: 
Tempora mutantur – und das gilt auch für Ulm!

1960 startete die Ingenieurschule und begann, ein 
Rückgrat zu bilden für die zahlreichen alten (Wieland-
Werke, Magirus, Käßbohrer ...) wie auch neu angesie-
delten technischen Betriebe (Telefunken ...).

1967 wurde die Universität Ulm gegründet – ein ab-
soluter Katalysator für Medizin, Technik, Wissenschaft 
und Kultur in Ulm.

In der Folge siedelten sich in Ulm unzählige kleine 
und große Betriebe und Konzerne an (Wieland, Ra-
tiopharm, Gardena ...). Im Industriegebiet Donautal 
sind heute mehr als 10000 Leute beschäftigt.  

Auf dem Oberberghof ließen sich im Umfeld der Uni-
versität zahlreiche Forschungsinstitute großer Firmen 
nieder, hierzu entstand am Eselsberg ein großes neues 
Wohngebiet für die Wissenschaftler und auch für das 
Universitätspersonal.

In der „Ulmer Wissenschaftsstadt“ auf dem oberen 
Eselsberg entstand in den vergangenen Jahren ein 
stetig wachsendes Netzwerk aus Universität, Institu-
ten, Fachhochschule, zahlreichen Forschungs- und 
Entwicklungseinrichtungen und Produktionsstätten 
innovativer Industriezweige. Mit dem Science Park III 
steht derzeit die dritte Ausbaustufe an.

Dies alles trug dazu bei, dass Ulm zu einer modernen 
und „zahlungskräftigen“ Großstadt geworden ist, 
mit einem überdurchschnittlich hohen Anteil an gut 
verdienenden Bewohnern. Und nach außen sichtbar 
wurde dies mit dem Start des Ingenieurschulbetriebs 
1960.

Kultur in Ulm. Auch auf diesem Gebiet entwi-
ckelte sich Ulm rasant:

Bereits 1953 startete Die Hochschule für Gestaltung 
(HFG) ihren Betrieb am Oberen Kuhberg unter Lei-
tung von Max Bill und Otl Aicher. Offizielle Trägerin 
der HfG war die Geschwister-Scholl-Stiftung. 

Leider schloss die HFG 1968 Ihre Pforten. Zahlreiche 
Design-Beispiele erinnern noch heute an ihre großen 
Zeiten.

Zahlreiche Einrichtungen für Kunst, Geschichte, Thea-
ter und Musik sind in den letzten 50 Jahren entstanden:

Theater Ulm, Oratorienchor, Philharmonisches Or-
chester, aber auch Jazzkeller Sauschdall (Initive der 
Ingenieurschule), Ulmer Brotmuseum ...

Schwörmontag mit Nabada und Fischerstechen sind 
alljährliche Tratition in Ulm, aber auch Veranstaltun-
gen und Museen zur Geschichte der Donauschwa-
ben tragen zum Verständnis der Vergangenheit bei. 



Berblinger 

Geschwister Scholl

Magirus 

Karajan Knef

KeplerEinstein

Bosch

Große Ulmer von Geburt ... Wenn man die 
Namen berühmter Leute hört, die in Ulm geboren 
sind oder gewirkt haben, müsste man glauben, dass 
die Wissenschaft, aber auch die Kunst, schon immer 
hier beheimatet waren:

Johannes Kepler  –  Astronom 
ließ 1626 die „Rudolphinischen Tafeln“ in Ulm dru-
cken, wozu er längere Zeit in Ulm weilte.

Albrecht Ludwig Berblinger – „Schneider zu Ulm“
1811 erster (missglückter) Gleitflugversuch.

Albert Einstein
* 1879 in Ulm
Nobelpreisträger, Relativitätstheorie

Geschwister Hans und Sophie Scholl
1943 Widerstand gegen das NS-Regime

Conrad Magirus
* 1824 in Ulm
Begründer der Magirus-Werke

Herbert von Karajan
Dirigent. 1928-1934 Chorleiter und Dirigent am 
Stadttheater Ulm.

Robert Bosch
* 1861 in Albeck bei Ulm
Fabrikant

Hildegard Knef
* 1925 in Ulm
Schauspielerin

Nun –  nicht alle in Ulm geborenen großen Namen  
bekannten sich zu Lebzeiten zu ihrer Geburts- oder 
Wirkungsstätte. 

Trotzdem – gerade auch ihrethalben verdient Ulm den 
Beinamen „Wissenschaftsstadt“, vor allem aber 
wegen der Entwicklung der letzten 50 Jahre!

Ulm ist nach dem Landesentwicklungsplan Baden-
Württemberg eines von insgesamt 14 Oberzentren 
des Landes und bildet mit Neu-Ulm (zusammen über 
170.000 Einwohner) eines der länderübergreifenden 
Doppelzentren Deutschlands. Somit kommt dieser 
Region eine besondere Bedeutung in Ihrer Entwick-
lung und Förderung zu, was sich in allen Bereichen 
des öffentlichen Lebens zeigt!

18 125 Jahre Landsmannschaft BADENIA-MITTWEIDA zu Ulm e.V.



Ulm Altstadt von oben

Ulm heute

Ulm 1890

Ulm - Fischerviertel

Die Landsmannschaft Badenia war seit Ihrer 
Reaktivierung 50 Jahre Zeuge dieser Entwicklung 
und darf heute stolz sein auf „Ihre“  Alma Mater!

19125 Jahre Landsmannschaft BADENIA-MITTWEIDA zu Ulm e.V.
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Staatliche Ingenieurschule Ulm – Bauliches. 
Was haben die Hochschule Ulm und die Sportstätten 
auf dem Münchner Olympiagelände gemeinsam? Sie 
wurden vom selben Architekt entworfen, Günter 
Behnisch. Er ist 2010 im Alter von 88 Jahren gestorben. 
Er wurde 1922 in der Nähe von Dresden geboren und 
studierte Architektur in Stuttgart. 1952 gründete er dort 
sein erstes Büro. Nach dem Olympiagelände in München 
(die Idee für die schwebenden Dächer dort hatte übri-
gens nicht Behnisch, sondern Frei Otto) zählen der 
Plenarsaal des Bundestages in Bonn (1992-93) und der 
Neubau der Berliner Akademie der Künste (1993-2005) 
zu seinen bekanntesten Werken. Behnisch galt als 
„einer der führenden deutschen Architekten der 
Moderne“ (FAZ).

Ende der 1950er Jahre gab es in Deutschland einen 
großen Nachholbedarf bei der Ausbildung von Fach-
ingeni euren. So wurde für Ulm der Bau der Staatlichen 
Inge nieurschule im Bereich zwischen Stuttgarter Straße 
und Prittwitzstraße beschlossen. 1958 wurde der 
Architek turwettbewerb dafür ausgeschrieben.  
82 Entwürfe wurden eingereicht. Behnischs Vorschlag 
gewann den 1. Preis und wurde in mehrfacher Hin-
sicht gelobt:

„Die Gesamtdisposition ist sehr natürlich aus den  
Gegebenheiten des Geländes entwickelt; die ganze 
Bauanlage ist sehr schön der Stadt zugewandt. Sehr 
sympathisch ist in städtebaulicher Hinsicht die mäßige 
Höhenentwicklung; sie ist auch betrieblich ein großer 
Vorteil. (…) Die Lage der Aula am Eingang ist überzeu-
gend und auch für Veranstaltungen außerhalb der 
Schule sehr zweckmäßig. Die Mensa in großer Breite 
nach Süden gerichtet, geschützt unter dem südlichen 
Hauptbau gelegen, ist eine glückliche Idee. Auch die 
Verbindungen zum Grünbereich sind gut ausgebildet. 

(…) Das Ganze zeigt eine maßstäblich feine, sorgfälti-
ge Durchbildung und eine sehr schöne Verzahnung 
mit der Umgebung.“ (damaliges Preisgerichtsproto koll, 
zitiert nach Spieker 2006, S. 67 f.)

Besonders bemerkenswert am Bau der Ulmer Inge-
nieurschule, die 1972 in Fachhochschule umbenannt 
wurde und heute Hochschule heißt, waren auch Kon-
struktion und Bauweise. Behnisch und seine Mitstreiter 
mussten eine sehr kurze Bauzeit einhalten: Nur  
1½ Jahre standen zwischen dem Baubeginn im Juli 
1961 und dem geplanten Einzug im November 1962 
zur Verfügung. Die neuartige Montagebauweise mit 
Betonfertigteilen kam zum Einsatz. Die Fertigteile 
waren 3,0 Meter x 3,0 Meter groß. So entstand in Ulm 
„das erste in großen Teilen voll vorgefertigte öffentliche 
Gebäude in Deutschland, mit der innovativen Nutzung 
von industriell hergestellten Bauteilen sowohl in 
Rohbau, Konstruktion und Fassade als auch im 
Innenausbau.“ (Spieker 2006, S. 70). Der Bau der Ulmer 
Ingenieurschule war für Behnisch ein großer Erfolg und 
bestärkte ihn, weiter für den konsequenten Einsatz von 
industriellen Vorfertigungsmethoden einzutreten.

In ständigem Wandel. Im Zuge des Wiederauf-
baus wuchs der Bedarf an Ingenieuren exponentiell. 
Vor allem im Osten von Baden-Württemberg suchte 
man Mitte der 50er Jahre nach neuen Standorten für 
Staatliche Ingenieurschulen (SIS), die damals zusam-
men mit den Technischen Hochschulen den Ingenieur-
nachwuchs ausbildeten. Wie dringend das Problem 
war, zeigt sich in Ulm an der Zahl der Beschäftigten im 
produzierenden Gewerbe, die sich von 1950 bis 1960 
von 16.000 auf 30.000 fast verdoppelte. 

Unter dem Druck der EWG-Richtlinien für die Anerken-
nung akademischer Abschlüsse werden mit Beginn der 

Von der SISU zur Hochschule Ulm
Vom zaghaften Beginn zur modernen Studienstätte 
(Zusammengetragen und ergänzt durch Zupan)

   Staatliche Ingenieurschule Ulm (1961)     –   Architekt Günter Behnisch   –    Olympiagelände München (1972)
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70er Jahre die Lehrpläne der SISU reformiert. Statt sechs 
Semester führen nun acht zum graduierten Ingenieur, 
indem zwei Industriesemester in das bisherige Studium 
integriert werden. Der Student soll dadurch mit prakti-
schen Methoden aus seinem Fach sowie mit der organi-
satorischen und sozialen Struktur des Betriebes vertraut 
gemacht werden. Abitur und Fachhochschulreife lösen 
die Mittlere Reife als Zugangsweg ab. 

Zeittafel 1958-1980

1958  Der Ministerrat beschließt: Ulm wird der 
erste von sechs neuen Standorten für 
Staatliche Ingenieurschulen. 

 
1960 Die Staatliche Ingenieurschule Ulm (SISU) 

startet in der Sägefeldschule Wiblingen 
mit den vier ersten Studiengängen: 

 Maschinenbau (Konstruktion) 
 Maschinenbau (Fertigung) 
 Nachrichtentechnik 
 Feinwerktechnik 

1961  Der Verein der Freunde und Förderer wird 
gegründet. 

 
1963  - Die SISU zieht in den Neubau an der 

Prittwitzstraße.
 - Die erste Hundertschaft von Absolventen 

verlässt die SISU. 
 
1965  Das Angebot wird erweitert um den Stu-

diengang Stahl- und Leichtbau, und das 
Institut für Kerntechnik wird fertiggestellt. 

 
1968  Die Studierenden streiken für die Einglie-

derung der SISU in den Hochschulbereich 
und gegen die Abwertung des Ing. (grad.) 
durch die EWG. 

 
1970  Die SISU führt neue Studiengänge ein:

Produktionstechnik
 Technische Informatik
 
1972  Die SISU wird aufgrund des ersten Fach-

hochschul-Gesetzes des Landes Baden-
Württemberg zur Fachhochschule Ulm. 
Sie ist dem Wissenschaftsministerium 
unterstellt, besitzt Wahlgremien zur 
Selbstverwaltung, Studentenvertretung 
und Freiheit in Forschung und Lehre. 

 

1973  Professor Josef Hengartner, der bereits die 
SISU leitete, wird zum ersten Rektor 
gewählt. 

 
1974  Die letzten Studenten der „Ingenieurschu-

le“ beenden ihr Studium. 
 
1977  Das Studienangebot wird ausgebaut:
 Fahrzeugtechnik 
 Industrieelektronik 
 
1980  Professor Karl Xander tritt die Nachfolge 

von Hengartner als Rektor an. 

Vom Ing.(grad.) zum Dipl. Ing. (FH). Unter 
den Vorgaben des Hochschulrahmengesetzes tritt an 
die Stelle des Ing. (grad.) der akademische Grad 
Diplom-Ingenieur und der Zusatz (FH) wird zum 
Markenzeichen. Das Land Baden-Württemberg fördert 
den Technologietransfer aus den Fachhochschu len in 
die Unternehmen, zunächst durch die Einrich tung von 
Steinbeis-Transfer-Zentren und später durch hoch-
schuleigene Institute für Innovation und Transfer. Die 
Fachhochschule Ulm setzt sich in den 80er Jahren an 
die Spitze dieser Entwicklung im Land. 

Die 90er Jahre bringen neue Herausforderungen: 
sinkende Studierendenzahlen, mehr Wettbewerb und 
die Globalisierung der Märkte. Die Fachhochschule 
Ulm (FHU) schärft ihr Profil und antwortet regional 
und international mit Allianzen und mehr Service. Der 
Ausbau der Wissenschaftsstadt Ulm bringt neue Ent-
wicklungschancen und mit der Universität Ulm einen 
wichtigen Kooperationspartner, um innovative Impul-
se für die Wirtschaft zu setzen und für die Ansiedlung 
von Unternehmen im Science Park zu werben. 

Zeittafel 1981-1999

1984  - Das Steinbeis-Transferzentrum (STZ) 
Mikroelektronik wird als erstes von heute 
18 STZ an der Hochschule eingerichtet. 

 - Die Fachhochschule Ulm übernimmt die 
Federführung für ein landesweites Pro-
gramm zur Einführung von CAD/CAM an 
Fachhochschulen. 

 1987  Die Zusatzqualifikation zum Datenschutz-
beauftragten wird in einem wegweisen-
den Modell eingeführt. Die Hochschule 
setzt so bundesweit Standards. 
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 1988  Neue Studiengänge kommen hinzu: 
Automatisierungstechnik (eingerichtet 
an der Außenstelle Geislingen, die im Zuge 
einer Neuordnung 1999 aufgegeben wird) 

 Medizintechnik 
 
1989  - Gründung der Institute für Innovation 

und Transfer (IIT), Automatisierungssy-
steme und Medizintechnik (heute Insti-
tut für Angewandte Forschung IAF).

 - Gründung der Technischen Akademie 
Ulm (TAU) als Weiterbildungseinrichtung.

 - Professor Dr. Günther Hentschel wird 
zum Rektor gewählt. 

 
1990  Ein Studienschwerpunkt etabliert sich am 

neuen Standort in Böfingen (Campus 
Eberhard-Finckh-Straße): 

 Energietechnik 
 
1991  Stabsbereiche stärken Leitungs- und 

Servicekompetenz: das Akademische 
Auslandsamt für die Intensivierung 
der internationalen Beziehungen und 
das Regionale Wissenschaftszentrum 
(RWZ) für Wissenschaftskommunika-
tion und Wirtschaftskontakte. 

 
1994  Mit der Koordinierungsstelle für wis-

senschaftliche Weiterbildung kommt 
ein weiterer Stabsbereich hinzu. 

 
1995  Lehr-Allianz mit der neugegründeten 

Fachhochschule Neu-Ulm per Staatsver-
trag und erster gemeinsamer Studien-
gang:

 Wirtschaftsingenieurwesen 
 
1997  Der Diplom-Dokumentar wird eingeführt 

durch den Studiengang
 Medizinische Dokumentation und 

In formatik 
 
1998  Die Fachhochschule Ulm weiht den 

Neubau auf dem Oberen Eselsberg ein 
(Campus Albert-Einstein-Allee). 

 1999  Die Fachhochschule Ulm erschließt sich 
ein neues Lehrgebiet mit dem ersten 
Bachelor-Studiengang Digital Media. 

Die Hochschule als Dienstleistungsunternehmen steht 
im Mittelpunkt von Reformbestrebungen. Die Novelle 
des Hochschulrahmengesetzes gibt ihr mehr Auto-
nomie für die Entwicklungsplanung und Steuerung. 
Die Gremien der Selbstverwaltung werden gestärkt 
durch einen Hochschulrat, in dem als Novum in der 
Hochschulgeschichte Deutschlands Experten aus 
Wirtschaft und Industrie über das Schicksal einer 
Hochschule mitbestimmen. Gestufte Abschlüsse sol-
len Diplom und Staatsexamen ablösen. 

Die Einführung eines Hochschulrates mit Quasi-Auf-
sichtsratsfunktion wird begleitet von einer Einschrän-
kung der Rechte des Senats. Kosten-Leistungs-Rech-
nung wird eingeführt ebenso wie eine Struktur- und 
Entwicklungsplanung. Die deutschen Fachhochschu-
len erleben strukturell und materiell einen Umbruch, 
teilweise begründet durch den Bologna-Prozess zur 
Vereinheitlichung des europäischen Hochschulraums 
und teilweise durch die politische Forderung nach 
mehr Leistungstransparenz. 

Zeittafel 2000-2009

2000  Die Fachhochschule Ulm führt eine neue 
Form von dualen Studiengängen in 
Zusammenarbeit mit der IHK und der 
Berufsschule ein: die Kooperationsstu-
diengänge nach dem Ulmer Modell.

 Gemeinsam mit der FH Neu-Ulm entwik- 
kelt die Hochschule den Studiengang 
Wirtschaftsinformatik 

 
2001  Die Mitglieder des neu eingeführten 

Hochschulrates werden berufen. 
 - Professor Dr. Achim Bubenzer wird als 

Nachfolger von Professor Dr. Günther 
Hentschel zum Rektor gewählt. 

 
2002  Das RWZ wird Teil von Corporate Com-

munications und Marketing. 
 Die ersten Master-Studiengänge wie  

Sustainable Energy Competence wer-
den eingeführt. 

 2003  - Die Fachhochschule Ulm gibt sich ein 
Leitbild. 

 - Neue Bachelor-Studiengänge wie 
Fahrzeugelektronik kommen hinzu. 

 - Gründung von FHU Alumni-Netz e.V.
 

Von der SISU zur Hochschule Ulm
(Fortsetzung)



23125 Jahre Landsmannschaft BADENIA-MITTWEIDA zu Ulm e.V.

2004  - IAF Automatisierungssysteme und IAF 
Medizintechnik werden zu einem einzigen 
Institut für Angewandte Forschung 
vereint.

 - Die Aufgaben des früheren RWZ gehen 
auf das neueingerichtete Prorektorat für 
Forschung und Transfer über. 

 - Das Studium Wirtschaftsingenieurwesen 
erhält eine Bachelor-Variante Logistik.
- Neue Master-Studiengänge wie Medi-
zin technik kommen hinzu. 

 
2006  Die Fachhochschule Ulm wird aufgrund 

des neuen Landeshochschulgesetzes in 
Hochschule Ulm umbenannt. Ab dem 
Wintersemester ist das Studienangebot 
komplett auf die gestuften Abschlüsse 
Bachelor und Master umgestellt. 

 
2007  Alle Studiengänge sind durch die ASIIN 

akkreditiert. 
 
2008  - Neue Lehr-Allianz mit der Hochschule 

Biberach durch den gemeinsamen 
Studien gang Energiesysteme.

 - Einrichtung einer Graduate School für 
die Vermarktung des Master-Programms 
und die Betreuung der Master-Studenten.

 
2009  Weiterer gemeinsamer Studiengang mit 

der Hochschule Neu-Ulm: 
 Informationsmanagement im Gesund-

heitswesen

Studienangebot
Waren es 1960 lediglich 4 Studiengänge:
 Maschinenbau (Konstruktion) 
 Maschinenbau (Fertigung) 
 Nachrichtentechnik 
 Feinwerktechnik,
so hat sich das Studienangebot in den vergangenen 50 
Jahren stetig erweitert und dem technischen Fortschritt, 
aber auch den Bedürfnissen der Industrie, angepasst.

Bachelor-Studiengänge

Digital Media Fakultät E
Einzigartiges Studium, das mehr bietet als Web- 
design und Content Management.
 
Energiesysteme Fakultät P
Zukunftsfähige Energiesysteme entwerfen, bauen 
und betreuen.

Fahrzeugelektronik Fakultät E
Neuheiten im Automobilbau leben im wesentlichen 
von den Entwicklungspotentialen der Elektronik .
 
Fahrzeugtechnik Fakultät M
Ob Motor oder Tragwerk, Wirtschaftlichkeit und 
Umweltverträglichkeit bilden die technische Heraus-
forderung.

Industrieelektronik Fakultät E
Elektrotechnik und Informationstechnik treiben 
die Automatisierung industrieller Prozesse und 
Anlagen voran.

Informationsmanagement  Fakultät I
im Gesundheitswesen
Modernes Informationsmanagement als Schlüssel zur 
effektiven Gesundheitsversorgung.
 
Maschinenbau Fakultät M
Vom Traktor bis zur Turbine - stets steht am Anfang 
des Produkts die konstruktive Umsetzung einer Idee.

Mechatronik Fakultät T
Mit kleinen Strukturen und intelligenten Systemen 
mehr Leistung erzielen.

Medizinische Dokumentation  Fakultät I
und Informatik
Wertschöpfende Verbindung zwischen Statistik,  
Medizin und Informatik zum Nutzen von Patient  
und Industrie.
 
Medizintechnik Fakultät T
Von der innovativen Gerätetechnik für den Arzt bis 
zur technischen Nutzung von Organismen.

Nachrichtentechnik Fakultät E
Die Kommunikations-Infrastruktur bestimmt die 
Qualität der Informationsgesellschaft.
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Bachelor-Studiengänge (Forts.)

Produktionstechnik  Fakultät P
und Organisation
Wer produzieren will, muss sorgfältig planen – für  
eine hohe Produktqualität und eine intakte Umwelt .
 
Technische Informatik Fakultät I
Die ganze technische Breite der Informationsverar-
beitung vom Chip bis zur Datenbank.

Wirtschaftsinformatik Fakultät I
Betriebswirtschaft und Informatik sinnvoll kombinie-
ren, damit Geschäftsprozesse effizient gestaltet wer-
den.
 
Wirtschaftsingenieurwesen Fakultät P
Für ganzheitliche denkende Generalisten der richtige 
Mix aus Technik, Wirtschaft, Recht, Sprachen.

Wirtschaftsingenieurwesen -  Fakultät P
Logistik
Logistikprozesse gestalten und steuern in einem 
Um feld von Arbeitsteilung, Lieferketten und Beschaf-
fungs netzen.

Master-Studiengänge

Informationssysteme Fakultät I
Wissenschaftliche Methodenkompetenz für die  
Entwicklung und Nutzung datenbankgestützter  
und verteilter Informationssysteme.

Medizintechnik Fakultät T
Die ideale Weiterqualifikation für Forschungsinteres-
sierte an der Schnittstelle Arzt - Patient - Maschine.

Sustainable Energy Competence Fakultät P
Die wissenschaftlich-technische Vertiefung auf dem 
Gebiet der nachhaltigen Energietechnik.

Systems Engineering und Management
Mit den Schwerpunkten 
Electrical Engineering Fakultät E
Mechanical Engineering Fakultät M
Industrial Engineering Fakultät P 

Die Hochschule Ulm bildet ein ideales 
Sprungbrett für anspruchsvolle 

Berufstätigkeit – in und um Ulm.

Kooperations-Studiengänge

Fahrzeugtechnik (Koop.) Fakultät M
Optimaler Berufseinstieg für Abiturienten: 
Berufsausbildung und Studium der Fahr-
zeugtechnik.

Industrieelektronik (Koop.) Fakultät E
Mit Schwerpunkt Automatisierungstechnik 
oder Fahrzeugelektronik.

Maschinenbau (Koop.) Fakultät M
Optimaler Berufseinstieg für Abiturienten: 
Berufsausbildung und Studium des Maschi-
nenbaus.

Nachrichtentechnik (Koop.) Fakultät E
Optimaler Berufseinstieg für Abiturienten: 
Berufsausbildung und Studium der Nach-
richtentechnik.

Produktionstechnik (Koop.) Fakultät P
Optimaler Berufseinstieg für Abiturienten: 
Berufsausbildung und Studium der Produk-
tionstechnik.

Von der SISU zur Hochschule Ulm
(Fortsetzung)
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Ausblick. Die Hochschule Ulm hat sich in den ver-
gangenen 50 Jahren – parallell zu Ulm als Stadt, 
Oberzentrum, Industriestandort, Wissenschaftsstadt 
– hervorragend entwickelt und kann heute mit allen 
in Ulm ansässigen Bildungs- und Studieneinrichtun-
gen mühelos mithalten.

Der Erfolg der Hochschule Ulm gründet auf der  
Zusammenarbeit mit der Wirtschaft. Sie schließt die 
Bereiche Forschung und Entwicklung über eigene 
Forschungsinstitute und mehrere Steinbeis-Transfer-
Zentren der Steinbeis-Stiftung für Wirtschaftsförde-
rung Stuttgart mit ein. Hiervon profitieren die 
Studierenden auch durch attraktive Praktikumsplätze 
und interessante Abschlussarbeiten. Ein ausgefeiltes 
Weiterbildungsprogramm für Berufstätige und ande-
re runden das Angebot der Hochschule Ulm ab. 

Somit dürfen wir stolz sein auf „unsere“ Hochschule 
Ulm!

Bilder und Texte sind aus den Internetseiten  
www.wettengl.info (S. 18) sowie
www.hs-ulm.de (S. 18 ff) entnommen.

Fakultäten. Zusammenfassend eine 
Zusammenstellung der Fakultäten an der 
Hochschule Ulm.

Elektrotechnik und Informationstechnik
Fundierte und praxisorientierte Studien- 
programme – von der Elektronik über die 
Kommunikationssysteme bis zu den Digita-
len Medien.
 
Grundlagen
Mathematik, Physik, Chemie, Wirtschafts- 
und Sozialwissenschaften plus Fremdspra-
chen – die fachübergreifenden Fähigkeiten.
. 
Informatik
Modernes Lehrangebot in den Bereichen 
Technische Informatik, Medizinische Doku-
mentation und Informatik, Wirtschaftsin-
formatik und Informationssysteme.
 
Maschinenbau und Fahrzeugtechnik
Aufgabenbereich des Maschinenbaus ist die 
Konstruktion und Fertigung von Maschinen 
und Einrichtungen.
 
Produktionstechnik und Produktionswirtschaft
Die Ausbildung in der Produktionstechnik 
und Produktionswirtschaft beschäftigt sich 
mit der Herstellung von technischen Pro-
dukten aller Art.
 
Mechatronik und Medizintechnik
Mechatronik – Interdisziplinär denken in 
Systemen, Medizintechnik – Brücke zwi-
schen Arzt und Technik.
 

 

[ ]

Hochschule Ulm - Außenstelle Eselsberg
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Einführung. In diesem Kapitel werfen wir einen 
Blick auf das Mittweida, wie es war. Es kann den heu-
tigen Verhältnissen entsprechend – wenn wir das 
Schöne der Stadt und der sie umgebenden Landschaft 
schildern – nur so sein, wie wir alles in Erinnerung 
haben. Dabei soll nicht die Schönheit der Natur verges-
sen werden und auch nicht der redselige Witz der 
Bewohner. Mittweida hat freilich nicht mit überwälti-
genden, hervorstechenden Anziehungspunkten aufzu-
warten. Nicht die Schönheit historischer Bauten oder 
ein mittelalterliches Stadtbild machte die Stadt reizvoll, 
sie verdankt ihre Schönheit der Lage und der herrlichen 
Umgebung. Mittweida ist an der Bahnstrecke Berlin/
Riesa bzw. Dresden/Riesa/Chemnitz gelegen. Unweit 
von Mittweida finden wir Chemnitz als Mittelpunkt 
eines dichtbesiedelten Industriegebietes, wo u.a. schon 
im Mittelalter eine bedeutende Leinen-Weberei und 
Tuchmacherei zuhause war. Nördlich, in etwas weiterer 
Entfernung, an beiden Ufern der Elbe liegt die 
Hauptstadt Sachsens: Dresden. Das „deutsche Florenz“ 
mit seinen großartigen Bauten und Sehens würdigkeiten. 
Dresden war durch seine allem Geistigen und Schönen 
aufgeschlossenen Fürsten immer ein Zentrum der 
Kunst.

Aber zurück zu Mittweida. Die älteste Urkunde 
Mittweida's stammt aus dem Jahre 1136. In den alten 
Unterlagen fand man die Bezeichnung „Medwed“ 
und das noch heute volkstümliche Metweede. Man 
deutete es etwa so:

Med (slavisch) = Honig
wed (vom lateinischen edere) = essen = Esser
Medwed = Honigfresser = Bär
Mittweida = Bärenort

Darüber hinaus gibt es noch eine andere Erklärung 
des Namens Mittweida. Man glaubt deshalb auch, 
dass Mittweida eine deutsche Bezeichnung, die aus 
den althochdeutschen oder niedersächsischen Wor-
ten „Middi = Mitte“, inmitten und „widu oder widi = 
der Wald“ entstanden ist, so dass Middiwidi oder 
Mittewiede (Mittwyde), wie der Name früher 
ge schrieben worden ist, also soviel als „die Mitte des 
Waldes“ bedeuten würde.

Die Bezeichnung Mittweida als Stadt findet sich 
zuerst in Dokumenten des 13. Jahrhunderts. Seit 
1485 gehört Mittweida zum Besitztum der albertini-
schen Linie der Wettiner, der auch das sächsische 
Kö nigshaus entstammte. Mit den reichen Erträgen 

Erinnerungen an Mittweida
(Abschrift eines Beitrags zum 100. Stiftungsfest 1986)

Mittweida damals á - und heute 
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der Freiberger Silberbergwerke hat diese Linie viel zur 
Vergrößerung und Verschönerung verschiedener 
Städte – so u.a. auch für die Entwicklung von 
Mittweida – beigetragen. Den größten Aufschwung 
erlebte Mittweida allerdings im 19. Jahrhundert. 
Marksteine während dieser Zeit gibt es viele: so u.a. 
1852 die Einweihung der Eisenbahnstrecke Chemnitz-
Mittweida-Riesa-Berlin. Am 31. Okt. 1869 waren 
zum ersten mal Markt, Rochlitzerstraße und einige 
Restaurants durch Gas beleuchtet. Nach 1870/71 
nahm dann wie überall Handel und Verkehr einen 
ungeahnten, kaum erträumten Aufschwung, und mit 
seiner Blüte entwickelte sich auch in rapider Weise 
das äußere Stadtbild Mittweidas. 1907 gab es die 
erste Postomnibuslinie von Mittweida nach Burgstätt 
über Altmittweida.

1875 zählte Mittweida 9095 Einwohner
1890 waren es ca. 11354 Einwohner
1927 mögen es um 20000 herum gewesen sein

Die Gründung des Technikums 1867 wurde aber 
dann das wichtigste Zentrum der Stadt. Es hat 
wesentlich auf die Entwicklung der Stadt eingewirkt 
und hat dazu beigetragen, den Namen Mittweida 
über den ganzen Erdball zu tragen. Im Jubiläumsjahr 
1927 – also nach 60 Jahren – hatte das Technikum 
bereits eine Gesamtbesucherzahl von 29555 erreicht. 
Zum 25jährigen Jubiläum 1892 konnte Mittweida 
bereits eine Gesamtbesucherzahl von 5000 aufwei-
sen. Siehe auch Gesamtübersicht über Jahres-
frequenzen von 1867-1942. Kaum 5-10 Jahre nach 
der Gründung des Technikums war diese Anstalt in 
Deutschland die Ausbildungsstätte für Ingenieure 
schlechthin. Das Technikum wurde am 8. Mai 1867 
eröffnet mit dem Wahlspruch: „per aspera ad astra“ 
(über rauhe Pfade zu den Sternen).

Das Technikum. Ingenieur Wilhelm Uhland, der 
s.Zt. auch den bekannten technischen Uhland-Kalen der 
herausgegeben hatte, hielt 1864 im Mittweidaer 
Handwerkerverein einen Zyklus von Vorträgen über 
den Bau der Dampfkessel. Der Verein, der Uhlands 
Fähigkeiten bei dieser Gelegenheit kennenlernte, unter-
stützte Ihn lebhaft bei der von Ihm beabsichtigten 
Gründung eines technischen Instituts zu Mittwei da. Im 
Febr. 1867 ging Uhland wegen des in der Zwischenzeit 
angewachsenen Schuldenberges ernstlich mit der 
Absicht um, das schließlich von Ihm ge gründete und 
geleitete Technikum nach Frankenberg zu verlegen, wo 
er kräftigere Unterstützung zu finden glaubte. 

Tatsächlich schloss das Wintersemester am 17. April 
1867 mit 58 Schülern. So war das Techni kum für 
Mittweida verlorengegangen. Aber noch gab es Bürger, 
die wohl wussten, was es hieß, eine solche Anstalt der 
Stadt zu erhalten. Eine geeignete Persön lichkeit mit 
seltener Begabung fand sich in der Person des Ingenieurs 
Karl Weitzel. Man ging daran, eine neue Anstalt zu 
gründen. Schon am 5. Mai 1867 konnte das neue 
Technikum eröffnet werden. Am Mittwoch, dem 8. 
Mai, früh 7 Uhr, nahm der Unter richt in den zwei obe-
ren Sälen des Theaterhauses seinen Anfang. Die Zahl 
der Schüler nahm zu, die Räum lichkeiten wurden zu 
klein, sodass sich die Stadt entschloss, der Schule ein 
eigenes Haus zu bauen. Unter den Baumeistern Grah 
und Schubert wurde dann 1872/73 das an der bekann-
ten Stelle errichtete Technikum in Betrieb genommen. 
1883 bzw. 88 war bereits ein Aufbau nötig. Beide 
Flügel konnten 1888 bezogen werden.

Im Stil der italienischen Palastrenaissance wurde mit 
einem Kostenaufwand von 165000,- Mk das Elektro-
technische Institut 1894/95 errichtet. Die an der Stra-
ßenseite befindlichen Figuren „Elektra“ und „Maschi-
nenbauer“ schuf der Bildhauer H. Stockmann in 
Karlsruhe. In diesen Jahren wurden auch die Techni-
kum-Anlagen geschaffen, da bis dato das Technikum 
wie in einer Wüste gelegen sein soll. Die Gegend 
wurde damit ungemein verschönt und den Studenten 
zwischen den Kollegs ein angenehmer Aufenthalt 
geboten. Als Ostern 1891 die Anstalt von Karl Georg 
Weitzel an seinen Nachfolger Holzt übergeben wurde, 
betrug die Studentenzahl bereits 945. Durch Karl 
Weitzel schon hatte Mittweida Weltruf erhalten. In 
Anerkennung seiner Verdienste wurde ihm vom Lan-
desherrn der Titel Kammerrat verliehen. Weil Direktor 
Holzt einem Weitzel folgte, hatte er es zunächst nicht 
leicht. Aber es gelang auch ihm, das Technikum weiter 
auf eine ungeahnte Höhe zu bringen.

Die Stadt. Mittweida war zwar eine Kleinstadt wie 
viele andere mit unverfälschten Formen. Aber die 
freundliche Atmosphäre, die in den Mauern dieses 
Städtchens wohnte, hatte alle Vorteile. So wird auch 
berichtet, dass mit dem Wachstum des Technikums 
der Gemüsehändler zum Delikatessenhändler, der 
Krämer zum Kaufmann, die Kneipe zum „Grand 
Re staurant“ wuchs. Die Anwesenheit der vielen 
Studen ten aus der ganzen Welt erzeugte Geselligkeit 
und führte zu Vertraulichkeit; ja es hatte alles etwas 
familiäres an sich. Die Studenten beherrschten bald 
das Stadtbild; dies war auch Anlass genug für manch 
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bissigen Scherz. Man fühlte sich schnell wie zuhause. 
Ein besonders sympatischer Zug im Wesen der 
Mittweidaer war ihre Munterkeit, gepaart mit Witz 
und Humor. Man konnte ihnen nicht böse sein, da sie 
es verstanden, mit diesem gesunden, urwüchsigen 
Humor vieles wieder in die Reihe zu bringen.

Es war für die Mittweidaer ein erhabenes Gefühl, wenn 
sie sahen, wie aus allen Erdteilen Studenten nach 
Mittweida pilgerten. Man mochte manchmal meinen, 
Männlein und Weiblein hätten Wein in ihren Adern, so 
leicht beschwingt ging alles dahin, und so freudig und 
unbeschwert verrichteten sie auch oftmals ihre nicht 
immer leichte Arbeit. Wer einmal in der Gesellschaft 
dieser Mittweidaer war, wurde von ihrer Lebenslust 
angesteckt und musste mitmachen. Wir tun gut daran, 
uns hier an dieser Stelle noch einmal kurz einen 
Überblick über Lage der Stadt und Straßen zu schaffen.

Vom Bahnhof kommend führte uns der Weg zunächst 
über die langgestreckte Bahnhofstraße zum Neumarkt 
(Europäischer Hof/Technikum), dann in die oft über-
quirlende Rochlitzer-Straße. Auf der Rochlitzer Straße 
knirschten und rumpelten durch das holprige 
Kopfsteinpflaster zwar die Räder unter den dahinfah-
renden Wagen und Karren, aber sie war auch eine 
beliebte Promenade der dort flanierenden Studenten 
und der holden Weiblichkeit. Am Ende der Rochlitzer 
Straße fand man den Marktplatz. In Fortsetzung über 
Freiberger Str./Steinweg gelangte man in den 
Stadtpark und nach Neudörfchen. Die Straßen selbst 

sind allerdings in einer Zeit entstanden, die noch nicht 
dem durch Technik und Massenverkehr bedingten 
Wandel unterworfen war. Die im Mittelpunt der Stadt 
liegenden vielen Hotels und Gasthöfe – und nicht nur 
diese – waren für damalige Verhältnisse durchaus 
modern und gepflegt. Man brauchte Annehmlichkeiten 
keineswegs zu entbehren. Die Fässer der vielen bier-
seligen Gasthöfe und Kneipen waren nie leer, der 
Wirt hatte jederzeit noch Bier, denn die Mittweidaer-
Löwenbrauerei lieferte prompt und würzig.

Ein südlicher Spross Mittweidas entstand in Form des 
Deckerviertels im Jahre 1887. Das Viertel mit schmuk-
ken Villen und seinen bequemen, mit Bäumen 
bepflanzten Straßen ist eine Schöpfung des Kom-
merzienrats Decker. Mittweida selbst grenzte nicht 
direkt an ein großes Industriegebiet. In der Stadt und in 
der nahen Umgebung waren zwar viele rauchende 
Schlote zu sehen: von den Spinnereien, 
Baumwollwebereien, Färbereien, Papierfabriken sowie 
den Maschinen- und Metallwarenunternehmen u.a.m.

Allenthalben erklang in Mittweida und Umgebung 
das Klappern der Maschinen und Webstühle. 
Insgesamt vermittelte aber alles noch nicht den 
Eindruck, dass hier die „Schmiede Europas“ – wie 
etwa im Ruhr gebiet – sein könnte.

Die Landschaft der Umgebung Mittweidas erfährt 
eine angenehme Unterbrechung und Abwechslung 
durch das tief ins Gestein des Gebirges einschneiden-
de Zschopautal und seinen Seitentälern mit ihren 
grotesken Felsformationen, anmutigen Wäldern und 
grünen Auen. Reißend fließt die Zschopau an 
Mittweida vorüber, von einer Lieblichkeit und 
Romantik, die sie unbedingt mit an die Spitze der 
schönsten Flussläufe Deutschlands stellt.

Der Marktplatz / Rochlitzer-Straße. Am 
Ende des Marktes bewundern wir vor allem infolge 
seiner schönen Malereien an den Außenfassaden das 
Konzert-Cafe Bürger. Alles machte Cafe Bürger zu 
einem Begriff: der Konzertsaal, die Salons, die erstklas-
sigen Billards und die feinen Konditorei-Erzeugnisse.

Der Marktbrunnen auf dem Marktplatz genoss sein 
beschauliches Leben, wenn die Brunnenfigur nicht 
gerade einem Studentenstreich ausgesetzt war. Die 
Nachbarschaft der Gemüse- und Obststände und der 
parkenden Busse an verschiedenen Tagen der Woche 
störte ihn nicht.

Mittweida vom  
Technikum aus
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Einige Schritte vom Cafe Bürger auf der linken Seite 
des Marktplatzes liegt der „Burgkeller“. Die 
Atmosphäre dieses Hauses war ohne Zweifel sympha-
tisch. Der Gastronom Adolf Schirmer – ein Mann der 
alten Schule, sein hochgezwirbelter Schnurrbart, die 
schaukelnde Schnur an seinem Zwicker, sein schwar-
zer Sakko mit gestreifter Hose – vermittelte den 
Eindruck, dass er ein wirklicher Gastronom war. 
Einmalig verstand er es auch, den Gaumen des Gastes 
zu befriedigen. Nur uns fehlte oft das Kleingeld dazu. 
Es wäre auch als Student manchmal schön gewesen, 
an einem Tisch zu sitzen, wo man ein weißes 
Damasttuch unter dem Teller hatte.

Es wäre ungerecht, an dieser Stelle nicht auch auf den 
neben dem Burgkeller liegenden „Sächsischen Hof“ 
zu verweisen. Er diente lange als Ausspann für die an 
den Markttagen von außerhalb kommenden Bauern. 
Natürlich wurde auch hier ein heimeliger Aufenthalt 
und eine wohlgepflegte Gastlichkeit geboten.

Da, wo sich das Amtsgericht mit dem Marktbrunnen 
befindet, biegt man in die Rochlitzer-Straße ein. 
Verfolgt man dies Straße weiter, so passierte man das 
Hotel „Deutsches Haus“, das renommierte Hotel-
Restaurant „Kanone“, die Probier-Stube G.G. Vogel-
Weingroßhandlung und Geschäfte aller Art. Dicht 
gedrängt die Schaufenster, die ihre Waren bewun-
dern ließen. Hier boten die strahlenden Lokale ihre 
Gastlichkeit für große und kleine Leute. Hier war die 
Promenade, hier konnte man flanieren. Am Ende der 
Rochlitzer-Straße gelangte man zum Neumarkt, an 
dem der „Europäische Hof mit Hotel“ „Stadt 
Chemnitz“ liegt, und schließlich findet man in diesem 
Bereich auch die Technikum-Anlagen mit ihren herrli-
chen Blumenbeeten und schattigen Wegen. Wer 
denkt in diesem Zusammenhang nicht an das 
Schillergarten-Restaurant, Cafe Kluge, Cafe Greif, 
Cafe Kirsten (Borsdorf) und an das Reichs-Cafe. All 
diese aufgezählten Stätten bildeten oft eine verlok-
kende Kette für Erlebnisse und bereichernde 
Abwechslung.

Aber Mittweida erschöpfte sich damit natürlich kei-
neswegs. Diese kleine Stadt war gerade groß genug, 
Angenehmes zu bieten und nichts vermissen zu las-
sen. Wo soll man anfangen, wo zu erzählen aufhören!

Sicherlich wäre es schön, alles in seinen Einzelheiten 
zu beschreiben, gerade jetzt, da alles für uns weit ab 
liegt und unzugänglich und ungastlich geworden ist. 

Vielleicht kann aber mancher schon an Hand dieser 
Ausführungen dies oder jenes selbst ergänzen.

Der Schwanenteich, drei Minuten von den 
Technikum-Anlagen entfernt, wurde 1876/77 angelegt 
und in den Jahren 1905/06 vergrößert. Aus weiten 
Rasenflächen, Baumgruppen, Sträuchern und 
Buschwerk-Arrangements dem Gondelteich und den 
breiten Promenaden ist eine reizvolle natürliche 
Landschaft nachgeschaffen worden. In der Mitte des 
Teiches war eine mit Bäumen und Sträuchern bepflanz-
te Insel angelegt. Das alles machte den Schwanenteich 
zu einer prächtigen Anlage. Es war nicht, als hätte man 
sich in eine stille Parkanlage verlaufen – nein, jung und 
alt genossen hier die Sonnenwärme. Und sicherlich ist 
auch hier manche Romanze eingefädelt worden. Auch 
in den Mittagsstunden, in denen sich die Türen des 
Technikums und der Labors öffneten, bestimmten die 

Studenten das Gesicht der Parkanlagen, wenn sie sich 
den „kulinarischen“ Genüssen im Schwanenteich-
Restaurant hingaben. In den Sommermonaten zogen 
die Ruderboote und die Schwäne ihre Kurven auf dem 
Teich. Wenn dann der Winter hereinbrach, schnallte 
man sich die Schlittschuhe unter die Stiefel und man 
gleitete über die Eisfläche des Schwanenteiches dahin. 
Das Schwanenteich-Restaurant (Schwanenschlösschen) 
mit seinen Gartenanlagen strahlte Gemütlichkeit und 
Gastlichkeit aus. Ob man an einem einfachen unge-
deckten Tisch saß, ob man eine weiß-blaue oder bunt-

Schwanenteich
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karierte Tischdecke darüberlegte oder ob man ein 
weißes Damast-Tischtuch unter dem Teller vorfand, 
immer war es gemütlich. Davon zeugen auch die vie-
len Feste der studentischen Vereinigungen, die hier 
stattfanden.

An der am Rande der herrlichen Parkanlagen vorbei-
führenden Straße „Am Schwanenteich“ lagen die 
Realschule und die Lehrwerkstättenbetriebe und 
Labors des Technikums.

Lauenhainer-Mühle / Kriebstein-Talsperre 
/ Burg Kriebstein. Wegen ihrer idyllischen Lage 
und des zu ihr führenden romantischen Weges war 
die Lauenhainer Mühle unbestreitbar ein schöner 
Ausflugsort von Mittweida aus. Die Mühle hatte ein 
ausgezeichnetes Restaurant mit Garten, außerdem 
Sommerwohnungen und eine Möglichkeit, mittels 
Kahn zum anderen Ufer der Zschopau zu gelangen. 
Dieses Idyll sollte aber nicht mehr lange erhalten blei-
ben. Der Staat hatte (1927) die Lauenhainer-Mühle 
bereits angekauft, da in diesem Bereich die Kriebstein-
Talsperre geplant war. Schon bald machte sich der 
Beginn der Bauarbeiten bemerkbar. In den 30er 
Jahren gehörte dann schon der von Mischwald 
umgebene Stausee der Kriebstein-Talsperre für viele 
Besucher zu einem ebenfalls eindrucksvollen Erlebnis. 
Idyllische Talschluchten und die Wälder eines großen 
Landschaftsschutzgebietes mit gepflegten 
Wanderwegen rings um die Talsperre haben den 9 
km langen See auch zu einem der schönsten 
Anziehungspunkte gemacht.

Kurz vor der Lauenhainer-Mühle befand sich ein steil 
aufsteigender Fels, dessen Fuß von den klaren Was-
sern der Zschopau umspült wurde. Im Studenten-

munde war es der sogenannte „Wappenfelsen“. Er 
war geschmückt mit den Wappen aller Mittweidaer 
Korporationen. Durch den künstlichen Aufstau der 
Zschopau sind Felsen und Lauenhainer-Mühle im 
Wasser versunken.

Ein weiteres, ebenso lohnendes wie lockendes Ziel 
seinerzeitiger Wanderungen war die einige Kilometer 
von der Lauenhainer-Mühle entfernt – auf dem Wege 
nach Waldheim – liegende Burg „Kriebstein“. Wer 
hierher kam, hat es sich nicht nehmen lassen, der 
Burg aus dem 11. Jahrhundert einen Besuch abzustat-
ten. Sie ist reich an Sehenswürdigkeiten und ist bis 
heute fast von jeder Neuerung verschont geblieben.

Auch Unterhaltung und Vergnügen sind im Laufe der 
Studienzeit nicht zu kurz gekommen. Dafür gab es 
immer ausgezeichnete Gelegenheiten, mit den vielen 
Freunden der Badenia festliche Stunden zu begehen, 
seien es nun die Sommer-, Herbst-, Winter- oder 
Stiftungsfeste. Alle waren so angelegt, dass sie ein 
großes, in der Erinnerung haftendes Ereignis wurden.

Saalfragen gab es nicht, da Festsäle in Mittweida 
genügend zur Verfügung standen. Es galt lediglich, die 
Räume auf das jeweilige Fest einladend auszuschmük-
ken, um alle Gäste auf das Fest einzustimmen und um 
alles zu einer besonderen „Atmosphäre“ werden zu 
lassen.

Nach Begrüßung und Reden wurde dann schon 
durch eine Polonaise für Stimmung gesorgt. 
Anschließend wurde bei flotter Musik tüchtig das 
Tanzbein geschwungen. Ob wir dabei immer eine 
„gute Figur“ abgegeben haben, bleibt dahingestellt.

Getanzt wurde im Rythmus der zwanziger Jahre, wie 
z.B. Charleston, Black-Bottom, Jimmy und sonst ähn-
liche Tänze mit Vor- und Rückwärtsbewegungen. 

Lauenhainer Talsperre

Lauenhainer Mühle

Erinnerungen an Mittweida
Fortsetzung)
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Burg Kriebstein

Wappenfelsen

Aber Foxtrott, langsamer Walzer, Wiener-Walzer und 
Tango kamen auch nicht zu kurz. Viele vergnügliche 
Stunden bei Tanz und guter Laune wurden so verlebt.

Die vorliegende Abhandlung über Mittweida ist 
geschrieben zum 100. Stiftungsfest der Lands-
mannschaft Badenia-Mittweida. Damit ist nicht beab-
sichtigt und versucht worden, eine lückenlose 
Geschichte aufzuzeichnen. Es sollten lediglich einige 
Akzente gesetzt werden innerhalb des Verlaufs, wie wir 
Mittweida seinerzeit gesehen und erlebt haben, um 
damit auch kund zu tun, dass nicht alles alter Zopf war.

Ich glaube, mit dieser Schilderung von Mittweida und 
Umgebung einen Überblick über die bemerkenswer-
testen Gegebenheiten gemacht zu haben. Ich bin der 
Meinung, dass man viel mehr hätte bieten können. 
Vieles ist aber noch auf den nachfolgenden Seiten zu 
finden. Eines möchte zum 100. Stiftungsfest der  
L! Badenia-Mittweida jedoch gesagt werden. Es sind 
gewiss nicht viele Verbindungen in Deutschland, die 
auf eine so lange Tradition zurückblicken können. Es 
ist deshalb tragisch, dass die L! Badenia-Mittweida 
dieses seltene Fest nicht am Ort ihrer Gründung fei-
ern kann, mit dem sich so viele schöne Erinnerungen 
verbinden lassen.

An den Schluss dieser Ausführung kann nur die 
Hoffnung gesetzt werden, dass uns diese herrliche 
Stadt mit Umgebung wieder erschlossen werden 
möge!
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Seit in den 70er Jahren des vorigen Jahrhunderts die 
industrielle Entwicklung in Deutschland ein immer 
größeres Ausmaß annahm, ist die Frage der techni-
schen Ausbildung in ständigem Fluß geblieben. Die 
Technik, die bis dahin als Handwerk galt, entwickelte 
sich mehr und mehr zur Wissenschaft. Selbst die 
alten Fakultäten der Universitäten blickten scheel auf 
diese neuaufstrebende Schwester, die sie zunächst als 
Stiefschwester ansahen und nicht als ebenbürtig 
anerkennen wollten. Da diese Vorrechte der Univer-
sitäten staatlicher Natur waren, während die aufstre-
bende Industrie sich in privaten Händen befand, war 
es letzten Endes ein Ringen der Privatwirtschaft um 
staatliche Würdigung und Anerkennung, was vielfach 
übersehen wurde.

Während für die auf technischen Hochschulen vorge-
bildeten Industrieangestellten diese „Würdigung“ 
bald erreicht wurde, ist dies bei den Absolventen der 
höheren technischen Fachschulen seinerzeit noch 
nicht erreicht worden. Besonders litten darunter die 
Absolventen der nichtstaatlichen Schulen, obwohl 
deutlich bewiesen wurde, daß der Staat nicht in der 
Lage war, bei den seinerzeitigen wirtschaftlichen 
Verhältnissen dem Bedürftnis an jungen Ingenieuren 
nachzukommen.

Durch das Emporsteigen der einstmaligen Gewerbe-
schulen zu technischen Hochschulen entstanden hin-
ter ihnen Lücken im technischen Unterrichtswesen. 
Eben dieses Bedürfnis, das vom Staat nicht annähernd 

befriedigt werden konnte, führte zur Einrich tung 
nichtstaatlicher Anstalten. Auf diese Weise entstan-
den die Techniken, als deren ältestes das „Tech ni kum 
Mittweida“ aufzuzählen ist.

Als in den 90er Jahren die Industrialisierung Deutsch-
lands eine ganz gewaltige Ausdehnung annahm und 
der Bedarf an gut ausgebildeten Ingenieuren immer 
mehr anwuchs, wurden in rascher Folge im Reich wei-
tere Techniken gegründet. Jetzt erst rief es den preus-
sischen Staat auf den Plan, nachdem ihm schon ver-
schiedene andere Länder des Reiches vorangegangen 
waren, „Maschinenbauschulen“ zu gründen. Die 
Wahl der Lehrpläne und Lernziele war jedoch weniger 
glücklich, so daß bereits 1909 eine Neuorganisa tion 
vorgenommen werden mußte, die den privaten 
Techniken recht nahe kam.

Die Techniken hatten also nicht nur viele Jahre eine 
Lücke ausgefüllt, sie hatten darüberhinaus auch die 
Bedürfnisse der Industrie richtiger erfaßt und sich 
diesen angepaßt. In diesem Zusammenhang sei nur 
an die „Elektrotechnik“ erinnert, die gerade in der 
Hauptzeit des Aufschwungs in den 90er Jahren fast 
ausschließlich auf Ingenieure der Techniken angewie-
sen war.

Als nach 1900 ein Rückschlag in der industriellen 
Konjunktur eintrat, hielten sich jedoch einige alte 
Techniken besonders gut, darunter vor allem „Mitt-
weida“. Den vielen Neugründungen begann es an 
Studierenden zu mangeln. Um solche anzulocken, 
gab man den Schulen Bezeichnungen wie Polytech ni-
sches Institut, Gewerbeakademie, Polytechnikum u.a.. 
Man stellte „Ingenieur-Diplome“ aus und suchte 
durch Nachahmung der äußeren Formen die Hoch-
schulen in jeder Weise zu kopieren.

Diese Erscheinungen veranlaßten im Jahre 1902 die 
Gründung des Verbandes höherer Lehranstalten in 
Deutschland. Er wandte sich mit einer Druckschrift an 
den „Deutschen Ausschuß für technisches Schul we-
sen“, der im Dezember 1908 vom VDI aus Anlaß der 
Reorganisation der Preussischen Maschinenbau schu-
len ins Leben gerufen worden war. Dieser Aus schuß 
befaßte sich damals sehr eingehend mit dem freien 
technischen Schulwesen. Eine Kommission be suchte 
die Anstalten von Mittweida, Zwickau, Köt hen, Ilme-
nau und Frankenhausen. Die Ergebnisse dieser Besich-
tigung wurden vom Deutschen Ausschuß für techni-
sches Schulwesen Berlin in Band II niedergelegt.

Geschichtliche Entwicklung  
der technischen Ausbildung
am Beispiel des Technikums Mittweida

Ansicht der Technikum-
gebäude von den Park-
anlagen aus. Erbaut von 
der Stadt Mittweida in 
den Jahren 1873, 85, 88, 
90, 93, 1900.
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Es wurde festgestellt, daß die Industrie eine große 
Zahl tüchtiger Ingenieure gerade diesen Techniken zu 
danken hat. Als Vorzug wurde u.a. die freiere 
Beweglichkeit der Techniken hervorgehoben. Eine 
Anzahl kleinerer städtischer und privater Anstalten ist 
aus finanziellen Schwierigkeiten eingegangen. So 
entstand ein Reinigungsprozeß, dem wieder nur die 
alten längst erstarkten Schulen standgehalten haben.

Trotzdem hatte sich bei einigen Behörden das 
Bestreben herausgebildet, das freie Schulwesen abzu-
schaffen und damit alles auf staatliche Schulen zu 
beschränken, da nur der Staat mit Erfolg technische 
Schulen betreiben könne. Es wurden viel die amerika-
nischen Unterrichtsverhältnisse herangezo-
gen, bei denen ein Zusammenarbei ten von 
Schule und Werkstatt erzielt wird. Hier konn-
te jedoch darauf hingewiesen werden, daß 
solche Einrichtungen in Mittweida und 
Ilmenau bereits vor der Jahrhundert wende 
bestanden. Beide besaßen also eigene 
Fabrikationsbetriebe, die ausgiebig für den 
Unterricht benutzt wurden. Die freien 
Anstalten waren auch hierin wieder vorange-
gangen und vorbildlich gewesen, wie sich 
dies auch bei der Aufnahme der Elektrotech-
nik in die Lehrpläne sowie sie es bezüglich 
der Einführung der Laboratorien für Maschi-
nenbau und Elektrotechnik waren, als noch 
keine Staatsschule an diese Gebiete dachte. 
Soweit dann in einigen Staatsschulen Labo-
ratorien in Betrieb genommen wurden, ent-
stand während des Krieges 1914/18 und 
nachher eine Unterbrechung, die erst auf 
ausdrückliches Verlangen (Hagen 1925) wie-
der aufgehoben wurde. An den freien Schu-
len dagegen ging selbst während des Krie ges 
der Laborbetrieb weiter.

Der Verband höherer Lehranstalten, der, wie bereits 
bemerkt, 1902 gegründet wurde, tat alles, um die 
Techniken auf eine immer größere Höhe zu heben. Die 
freien Schulen in den einzelnen Ländern standen 
unter der strengen staatlichen Kontrolle ihrer Mini-
sterien, von denen jeweils Prüfungskommissare zu- 
geteilt wurden. Sämtliche dem Verband angeschlosse-
nen Schulen (Mittweida, Altenburg, Frankenhau sen, 
Bingen, Ilmenau und Streglitz) waren von den einzel-
nen Ländern „anerkannte“ Schulen. Trotzdem gab es 
immer wieder anders interessierte Kreise, den Verband 
in der Erreichung seiner Ziele zu hemmen.

Der Preußische Kultusminister Dr. Becker war schließ-
lich der Ansicht, daß auch auf dem Gebiete des 
Schulwesens der Staat die schöpferische Privatinitiati ve 
nicht entbehren kann. Dies war auch wohl der 
Zeitpunkt, daß der Staat den freien Schulen die erfor-
derliche Bewegungsfreiheit gewährte. Von Mittweida 
aus konnte man später mit einem guten Abschluß das 
Studium an der TH Dresden aufnehmen, falls ein 
Interesse für mehr Wissenschaft vorlag.

1932 wurde in Mittweida noch die Fachrichtung 
Automobilbau und Flugtechnik in den Lehrplan auf-
genommen.

Nachfolgend ein Überblick über die Anzahl der 
Studierenden am Technikum Mittweida:

Aus diesen Zahlen läßt sich bereits erkennen, in wel-
chem Maße gerade Mittweida dazu beigetragen hat, 
die Bedürfnisse der Industrie in der ganzen Welt an 
jungen Ingenieuren zu befriedigen. Der Umfang des 
freien technischen Schulwesens wurde vielfach unter-
schätzt. Es gilt als statistisch erwiesen, daß im Laufe 
der Jahre die freien Schulen mindestens 100% mehr 
Ingenieure als die um 1890/1900 gegründeten staat-
lichen Ingenieurschulen der deutschen Industrie zur 
Verfügung stellen konnten.

Geschichtliche Entwicklung  
der technischen Ausbildung
am Beispiel des Technikums Mittweida

Elektrotechnisches
Institut am Technikum 
Mittweida
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Europa:

Preußen 763
Königreich Sachsen 186
Bayern 77
Württemberg 18
Baden 30
Mecklenburg 17
Hessen 62
Braunschweig 6
Oldenburg 10
Sachsen-Weimar 20
Sachsen-Meinungen 4
Sachsen-Koburg-Gotha 8
Sachsen-Altenburg 3

Asien:

Java 1
China 1

Dänemark 21
Schweden 1
Norwegen 12
Rußland 143
Türkei 1
Rumänien 17
Serbien 2
Bulgarien 4
Italien 7
Frankreich 4
Griechenland 2
Spanien 1

Amerika:

Vereinigte Staaten
von Nordamerika 18
Vereinigte Staaten
von Brasilien 1
Guatemala 1
Peru 1

Anhalt 14
Reuß 6
Hamburg 15
Bremen 11
Lübeck 2
Elsaß-Lothringen 16
Österreich 117
Ungarn 19
Holland 30
Schweiz 19
Luxemburg 3
Belgien 2
Großbritannien 4

Afrika:

Oranje Freistaat 1

Im Jahr 1894 zählte das Technikum nach dem offiziellen Bericht an die Oberaufsichtsbehörde 
(Kgl. Ministerium des Inneren) 1606 Besucher, und zwar waren aus:

Geschichtliche Entwicklung der technischen Ausbildung
(Fortsetzung)
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Eine Gesamtübersicht über die Jahresfrequenzen von 1867 bis 1942 zeigt die folgende Tabelle

Die Studierendenzahlen der Ingenieurschule Mittweida
Anzahl der Studierenden

Studienjahr Studierende
 fremder Staatsangehörigkeit Gesamtanzahl
bzw. Semester Reichsdeutsche  darunter aus
  insgesamt Österr.-Ungarn

1867-68 41 13 11 54
1873-74 206 70 39 282
1875-76 348 93 48 441
1880-81 281 93 42 374
1885-86 464 121 48 585
1890-91 692 253 76 945
1892-93 1022 336 79 1358
1895-96 1213 464 135 1677
SS 1866 947 366 98 1313
SS1900 992 530 140 1522
WS 1901-02 1168 703 192 1871
SS 1905 877 556 152 1433
WS 1906-07 700 796 160 1496
SS 1910 544 668 167 1212
SS 1914 605 722 227 1327
WS 1914-15 253 231 131 484
SS 1915 180 94 79 274
WS 1917-18 92 99 35 191
SS 1919 1180 261 59 1441
SS 1920 1638 312 70 1950
SS 1923 1109 1033 64 2142
SS 1925 1050 813 66 1863
SS 1928 1060 386 38 1446
SS 1930 749 349 25 1098
SS 1935 326 216 9 542
WS 1935-36 169 122 12 291
WS 1938-39 320 162 - 482
SS 1939 403 164 - 567
SS 1940 419 93 - 512
SS 1941 211 109 - 420
SS 1942 248 126 - 374

Eine Aufgliederung nach Herkunftsländern der 1100 ausländischen Studierenden 
im Wintersemester 1923/24 ist in der nachstehenden Tabelle vorgenommen worden.

Mitteleuropa  

Tschechoslowakei 347
Österreich 74 
Schweiz 86 
Luxemburg 29 
Danzig 3 
 539 

 
Osteuropa  

Rußland 34 

Polen 33 
Baltenstaaten 19
 89

Fremde Erdteile

Nordeuropa  

Norwegen 68
Schweden 44
Finnland 18
Dänemark 17 
 147
  
  
 
Südeuropa 
Italien 12 
Portugal 8
Spanien 2
 22 

    
 
Afrika 5
Asien 4
 9

Südosteuropa 

Jugoslawien  63
Rumänien 48 
Ungarn 43 
Türkei 25 
Griechenland 13 
Bulgarien 12 
 204 
 
Westeuropa  

Holland  66
Belgien 1
Frankreich 1 
England 1 
 69

Südamerika 12
Nordamerika 6
Mittelamerika 4
 22
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1935 wurde das Technikum in eine Ingenieur-
schule umgewandelt.

1936 übergab Prof. Holzt die Leitung der Inge-
nieurschule an Herrn Direktor Anselm, der 
diese bis 1938 leitete.

1938 Die bis dahin private Anstalt wurde in ei ner 
Feierstunde in eine von Staat und In dustrie 
gegründete Stiftung „Ingenieurschule 
Mittweida“ (höhere technische Lehr-
anstalt) umgewandelt. Mit der Lei tung 
wurde Herr Dr. Ing. Zipperer betraut.

1942 Im 6. Kriegssemester konnten 22 Dozen-
ten und 374 Studenten anläßlich der 75. 
Wiederkehr der Gründung Rückschau hal-
ten.

1944 wurden noch 297 Studenten registriert.

1945 Im Frühjahr wurde die Ingenieurschule 
geschlossen.

1951 Die Schule wird ab Februar von Oberstu-
diendirektor Martin Schneidereit geleitet. 
Im Sommer 1951 wurden auf der Gothaer 
Fachschulkonferenz Maßnahmen zur Reor-
ganisation der Fachschulen nach volkswirt-
schaftlichen Gesichtspunkten festgelegt. 
Die Ingenieurschule erhielt den Auftrag, 
zugunsten der Elektrotechnik die Ausbil-
dung im Maschinenbau einzustellen. Die 
elektrotechnischen Abteilungen mehrerer 
Schulen wurden nach Mittweida verlegt. 
Die Lehrkräfte dieser Abteilungen wurden 
nach Mittweida versetzt. Mittweida trug 
dann seit 1951 den Namen „Ingenieur-
schule für Elektrotechnik“. Über 600 
Studierende wohnten in modernen Intern-
aten, die in den Jahren 1956 bis 1961 
er baut wurden. Seit 1953 steht eine elektri-
sche Großküche mit Mensa zur Verfügung.

1952/53 wurde ein neues Laborgebäude mit 11 
Laboratorien gebaut.

 Grundlage bei der Ausbildung und 
Erziehung sozialistischer Kader sind beson-
ders die Einrichtungen:

 Elektronische Geräte und Anlagen, 
Elektronische Geräte/Fertigung.

1967 Im Mai fanden die Feierlichkeiten zur 
Hundertjahrfeier statt.

1969 Umbenennung in eine Ingenieur hochschule 
(„Ingenieurhochschule Mittweida“, IHM). 

1973 Vom 22. bis 24. Mai 1973 fand an der 
„Ingenieurhochschule Mittweida“ die 
zweite wissenschaftliche Konferenz statt.

1976 Der Diplom-Abschluss ist möglich

Seit etwa 1976 fanden an der Schule Forschun gen 
zur Lasertechnik (Laser-Entwicklung und 
Materialbearbeitung mit Laser) statt, unter 
anderem am ersten kontinuierlichen 
Kohlendioxidlaser der DDR, der Laserfe-
stigkeit optischer Schichten und zur Silizi-
um- und Keramikbearbeitung mittels La ser. 
Die Aktivitäten führten 1988 zur Grün-
dung des Laserapplikationszentrums (LAZ), 
welches als Kooperationszentrum der ost-
deutschen Industrie auf dem Gebiet der 
Laser-Anwendung bedeutende Investiti-
ons summen erhielt. Daraus entstand das 
Laserinstitut Mittelsachsen e.V.

1980 Promotionsrecht

1991/92 lebte die Maschinenbau-Tradition in Form 
des Fachbereiches „Maschinenbau/Fein-
werktechnik“ wie der auf. Im Zuge der neu 
aufgenommenen wirtschaftswissenschaftli-
chen Ausbildung firmierte die Schule ab 
1992 als „Hochschule für Technik und 
Wirtschaft Mittweida (FH)“ (HTWM).

 Mit der Übernahme des Standortes Roß-
wein gab es einen Fachbereich „Soziale 
Arbeit“ und weitere Studiengänge.

1998  erfolgte eine Umbenennung in 
„Hochschule Mittweida (FH) University 
of Applied Sciences“.

2009 erfolgte aufgrund des neuen Sächsischen 
Hochschulgesetzes eine Umbenennung 
auf “Hochschule Mittweida University 
of Applied Sciences“. Die Kennzeich-
nung FH ist nicht mehr notwendig.

Geschichtliche Entwicklung der technischen Ausbildung
(Fortsetzung)
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Technikum

Gerhart Neumann-Bau

Bibliothek und Mensa

Grunert-de Jacome-Bau

Medizinzentrum Walter-Bruch-Bau

Hochschule Mittweida heute: Gebäude 
Bilder und Texte sind z.T. aus Internetseiten 

(... Mittweida, ... Hochschule Mittweida, Wikipedia) entnommen.[ ]
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In Mittweida taten sich schon bald nach Gründung 
des Technikums im Jahre 1867 die Studierenden in 
selbstgewählten Freundeskreisen zusammen.

Am 20. Okt. 1868 entstand so die erste Mittweidaer 
Verbindung im Polytechnischen Verein Polyhymne, 
welcher 1913 mit der Burschenschaft Concordia zur 
Sängerschaft Concordia verschmolz.

1873 wurde der Turn- und Fechtverein am Tech-
nikum gegründet, der jedoch bald wieder 
aufgelöst wurde.

1874 Wiedergründung als Turnverein am Techni-
kum zu Mittweida. ab 1919 Umbenennung 
in Turnerschaft Tuiskonia.

1873/76 bestanden schon die Landsmannschaften 
Ostmark, Hungaria und Bavaria.

Diese Entwicklung wurde noch begünstigt, als das 
Königlich Sächsische Ministerium im SS 1878 ein Ge -
such um Couleurfreiheit für die allgemeine Techniker-
Mütze – rot mit schwarz-rot-blauer Tresse – geneh-
migte, Ab 1880 erlaubte die Direktion des Techni kums 
den Vereinsmitgliedern das Tragen sonstiger 
Abzeichen, sah aber das Fechten nicht gern. Zu dieser 
Zeit galten auch bereits Bierregeln.

1883   wurde der Mittweidaer Präsiden-Convent 
(MPC) von einigen Verbindungen gegrün-
det. Der MPC übernahm die Vertretung 
gegenüber der Technikum-Direktion und der 
Bürgerschaft. Gekneipt wurde nach dem 
Dresdener Bierkomment. Ein Foto der 
Bavaria SS 1884 soll das erste Mal den Bier-
fax im Dress mit Stürmer und Zirkel zeigen.

1884/85 änderte man die Farbe der Techniker-Mütze 
von rot in blau. Zu diesem Zeitpunkt streb-
ten die Corporationen an, Mützen mit den 
eigenen Verbindungsfarben zu tragen. Das 
„Trinkhorn“ bildete bei Aufzügen und 
Festlichkeiten das äußere Prunkstück der 
Corporationen. Je schöner und größer es 
war, desto mehr Eindruck hinterließ es. Bei 
Ausflugsfahrten wurde nie vergessen, es 
mit edlem Gerstensaft zu füllen.

1889     Am Vorabend des Geburtstages Kaiser 
Wilhelm II. (27.1.1889), während Fackelzug 

und Kommers, trugen die Chargierten erst-
mals ein Barett mit schwarz-rot-blauen 
Fe dern, Schärpen und Schläger mit den 
Ver bindungsfarben.

1890/91  mahnte die Technikum-Direktion, das 
Kneipleben nicht ausarten zu lassen. Laut 
Klagen der Bürgerschaft hatten besonders 
die Biergerichte unhaltbare Formen ange-
nommen. Die Differenzen zwischen der 
Technikum-Direktion und den MPC-Verei-
nen verschärften sich so sehr, daß von letz-
teren einige im Laufe der Zeit verboten 
wurden. Anlaß hierzu waren vor allem 
Verstöße gegen § 11 der Technikum-Be-
stimmungen. Dieser Paragraph verlangte, 
daß Hörer des 1. Semesters und Repeden-
ten einem Verein nicht angehören durften.

1892      wurden laut Beschluß vom 10.12.1892 die-
jenigen Vereine, die den ausgesprochenen 
Charakter einer „Landsmannschaft“ tru-
gen und keinen wissenschaftlichen oder 
künstlerischen Zweck verfolgten, am 
19.12.1892 aufgelöst. Betroffen waren:

1)  Anhaltinischer Lese-Verein
2)  Bayrischer Lese-Verein
3)  Holländischer Lese-Verein
4)  Badischer Lese-Verein
5)  Polnischer Lese-Verein
6)  Russischer Lese-Verein 
7)  Schlesischer Lese-Verein
8)  Amerikanischer Lese-Verein
9)  Ungarischer Lese-Verein
10) Techniker Zither-Club
11) Techniker Militär-Verein
 

Die übrigen Vereine

1) Techniker Gesang-Verein 
2) Techniker Turn-Verein 
3) Techniker Dilettanten-Club 

4) Gabelsberger Stenographen-Verein
5) Alexandria

konnten der Auflösung entgehen, unter der 
Bedingung, daß sie bestrebt blieben, die behaupteten 
Mißstände zu vermeiden. Schon vorher waren wegen 
solcher Vorwürfe aufgelöst worden:

Das Couleur- und Verbindungsleben 
in Mittweida
(Abschrift eines Beitrags zum 100. Stiftungsfest 1986)
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1) Stolze'scher Lese-Verein
2) Rheinisch-Westfälischer Lese-Verein
3) Litherarischer Verein Minerva

Trotz der formellen Auflösung existierten alle Verbin-
dungen in Wahrheit weiter. Sie nannten sich nun: 
Wissenschaftlicher Verein, Corona guter Kameraden, 
Bavaren-Club, Stammtisch u. dgl..

1893 Neukonstituierung des MPC am 6.4.1893, 
wurde in besonderen Fällen zum Chargier-
ten-Convent erweitert (CC).

1893 Nach einem Unfall mit tötlichem Ausgang 
durch unsinnigen Umfug mit einem Schlä-
ger vor der Gaststätte „Cafe Sanitas“, 
Rochlitzer-/Ecke Decker-Str. (nach dem 
Umbau nannte sich dieses Haus „Akade mi-
sche Bierhallen“) wurde die Couleur freiheit 
aufgehoben. Nach abermaligen Differenzen 
des MPC mit der Direktion löste sich der 
MPC auf.

1894/95  wanderten viele Studierende von Mittwei-
da infolge der immer mehr zunehmenden 
Spannungen wegen der Direktions-Anord-
nungen gegen das Verbindungsleben ab. 
Die Direktionen der neugegründeten Tech-
niken, u.a. Altenburg, Ilmenau, gewährten 
größere Freiheiten. Die Gründungen eini-
ger Corporationen dort sind auf diese Tat-
sachen zurückzuführen. Die Aktivitas des 
Rheinisch-Westfälischen Vereins siedelte in 
corpore nach Darmstadt über als Corps 
Rheno-Guestphalia.

1895 Die Neugründung des MPC am 19.2.1895 
brachte den – trotz des Verbots – noch 
existierenden Verbindungen Badenia, 
Bavaria, Brandenburgia, Concordia, 
Fidelitas, Rossi ja, Saxonia und Stolzea eine 
innere Stär kung und auch allgemeine 
Vergünstigun gen. Der erste große Erfolg 
des MPC war, daß die Direktion den Hörern 
des 1. Seme s ters erlaubte, einer Verbindung 
aktiv an zu gehören.

1896 Den MPC-Vereinen genehmigte die Direk-
tion ein Abschiedskonzert als Abschluß des 
Sommer-Semesters. Dieses Konzert wurde 
von den Mittweidaer Bürgern sehr stark 

besucht. Diese Veranstaltung gab schließlich 
den Auftakt für ein allmähliches Wie der-
erstehen des Couleurlebens.

1901/02  Im WS zog die Direktion die Verbotsver-
fügungen gegen 30 Verbindungen zurück, 
jedoch blieben 4 offiziell weiterhin aufge-
löst. Mit Ausnahme der Mütze, die nur auf 
den Kneipen gezeigt werden durfte, wurde 
das Tragen aller Abzeichen auf der Straße 
wieder erlaubt.

1902/03  Im WS 1902/03 gehörten folgende Bünde 
dem MPC an: Badenia, Bavaria, Concor dia, 
Fidelitas, Ostmark, Platonia, Rheno-
Guestphalia, Stoltenau und Tabula-Ronda.

Ab WS 1903/04 kam es zu Differenzen zwischen 
einigen Bünden und dem MPC, weil sie entgegen 
dessen Prinzipien in Mittweida „Schlägermensuren“ 
ausgetragen hatten. Dies veranlaßte einige 
Corporationen, die unbedingte Satisfaktion gaben, 
beim MPC auszutreten.

Im Februar 1907 schlössen sich wegen der großen 
Zahl russischer Studenten alle deutschen 
Studentenbünde am Technikum Mittweida zum 
Verband deutscher Corporationen zusammen.

Einige bei Mensuren gefaßte Paukanten wurden zur 
Haft auf der Festung Königstein verurteilt.

Der Mittweidaer Chargierten-Convent (M.C.C), der 
seinerzeit als fallweise Erweiterung des M.P.C ge dacht 
war, wurde im Laufe der Jahre Cartellver band für 
einige Bünde mit unbedingter Satisfaktion, die ihre 
Mensuren mit eigenen Waffen in Mittweida austru-
gen (Arkadia, Baltika, Berolina, Brandenbur gia, 
Elektra, Makaria, Ostmark, Teutonia, Unitas),

Am 18.3.1909 vereinigten sich die Alte-Herren-Ver-
bände zur Vereinigung der Alte-Herren-Verbände 
Deutscher Corporationen zu Mittweida V.A.H.D.C.M.), 
die sich zum Teil mit Erfolg für die allgemeinen 
Ingenieur-Interessen einsetzte.

Das am 30. April 1913 gegründete „große“ Lands-
mannschafter-Cartell umschloß die Bünde Badenia, 
Bavaria, Ostmark, Platonia, Rheno-Guestphalia und 
Saxonia. Doch wurde der L! Ostmark bald nahegelegt, 
auszutreten, weil sie auf eigene Waffen in Mittweida 
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antrat und damit das M.P.C.-Princip verletzte. Bei 
Kriegsausbruch 1914 zogen viele Studierende den 
Soldatenrock an und alle Verbindungen mit weniger 
als fünf Mitgliedern wurden von der Direktion sus-
pendiert.

Ab SS 1919 hat die Mehrzahl der suspendierten Bün-
de reaktiviert. Die schlechten Verhältnisse, speziell die 
Inflation, diktierten eine spartanisch einfache Lebens-
weise. Trotzdem beherrschten Samstag und Sonntag 
viele bunte Mützen das Straßenbild von Mittweida.

Ab 10. Juni 1920 gehörten alle deutschen farbentra-
genden Verbindungen dem Mittweidaer Senioren 
Convent (M.S.C.) an, welcher in der Lage war, durch 
geschlossenes Auftreten das Ansehen der Corpora-
tionen zu heben, die Interessen der deutschen Stu-
dierenden zu fordern und die gesellschaftlichen 
Be ziehungen zur Bürgerschaft zu pflegen.

Nach Gründung des M.S.C. verblieb der Mittweidaer 
Präsiden-Convent (M.P.C.) als Cartellverband für die 
Bünde, deren Mitglieder bedingte Satisfaktion auf 
akademischem Boden gaben (Alemannia, Badenia, 
Fidelitas, Nordmark, Rheno-Guestphalia, Saxonia).

Der Mittweidaer Chargierten-Convent (M.C.C.) blieb 
bestehen bis zur Gründung des Mittweidaer 
Landsmannschafter-Cartell (M.L.C.) am 12. Februar 
1924 durch die Landsmannschaften Bavaria, Berolina, 
Brandenburgia und Ostmark. Die Cartellfarben waren 
schwarz-blau-gold-rot und die Prinzipien: unbedingte 
Satisfaktion und Säbel sowie Bestimmungsmensuren.

Die ab 1929 im Burschenschaften-Cartell Mittweida 
(B.C.M.) vereinigten Burschenschaften Arkadia, 
Cheruskia, Makaria und Unitas gaben unbedingte 
Satisfaktion und schlugen Bestimmungsmensuren. 
Cartellfarben: blau-weiß-grün.

Im M.S.C. war dann noch die Gruppe Neutrale 
Corporation, die aus den folgenden Bünden bestand: 
AWV Alexandria, KTVElektra, TDCNormannia, 
Burschenschaft Teutonia, Turnerschaft Tuiskonia.

Ab 3. Oktober 1928 bestand Couleurzwang nach 
Kollegschluß und ab 17. November 1930 wurde auch 
im Kolleg Couleur getragen. Am 26. April 1934 
wurde den Bünden das Führungsprinzip auferlegt: 
Die Aktiven wählten Präsiden, die dann ihre 
Mitarbeiter bestimmten.

Am 18. Oktober 1935 senkten die deutschen Cor-
porationen auf der Wartburg (seit 18. Oktober 1817 
Ort der Burschenschafter-Feste) ihre Mützen, Bänder 
und Fahnen mit den Worten: „Band und Mütze ruht 
in Ehren“. Dieser Zeitpunkt gilt auch für die noch 
bestehenden Mittweidaer Corporationen und ihre 
Alte-Herren-Verbände als Auflösungstag. Angehö rige 
der zu dieser Zeit noch aktiven Bünde wurden den 
Kameradschaften im NSDStB zugeführt.

Während des Völkerringens 1939/45 erstarb fast jeg-
liche Fühlungsnahme, selbst innerhalb der Bünde, und 
erst nach Kriegsende setzte das große Sammeln ein.

In dem Buch „Geschichte der Stadt Mittweida“ wird 
berichtet, daß im Mittweidaer Wochenblatt Nr. 16, 
Jahrgang 1886, z.B. 18 Vereine annonciert haben: 
Austria Hungaria, Plattdeutscher Leseverein, Rossija, 
Batavia, Silasia, Bayrischer Verein (Bavaria), Süddeut-
scher Verein, Rhenania-Guestphalia, Alexandria, 
Verein „Brandenburg“, Militaria, Techniker Gesang-
verein, Literaria, Techniker Turnverein, Zitherclub 
„Concordia“, Gabelsburger Stenographenverein am 
Technikum, Stolzescher Stenographenverein, Techni-
ker Dilettantenclub.

Im Oktober 1891 soll es noch folgende Vereine gege-
ben haben: Ungarischer Selbstbildungsverein 
„Egyptertes“, Literarischer Verein am Technikum 
Mittweida, Hollandsche Debating-Club „Batavia“, 
Rheinisch-Westfälischer Verein (Rheno-Guestphalia), 
Stowarzyszenia Polakov Technikov „Ognisko“, 
Mittweidzie, Schlesischer Verein „Silasia“, 
Landsmannschaft „Askania“, Bavaria, Techniker-
Gesangverein „Polyhymnia“, Techniker-Turnverein zu 
Mittweida, Gabelsburger und Stolzescher 
Stenographenverein, Zitherklub „Concordia“.

Wie bereits angegeben, wurden laut Beschluß nach 
dem 25jährigen (März 1892) Technikum-Jubiläum am 
10.12.1892 diejenigen Vereine aufgelöst, die keinen 
wissenschaftlichen oder künstlerischen Zweck ver-
folgten. 

Unsere Verbindung, am 1.12.1886 als Badischer 
Lese-Verein gegründet, trug ab diesem Datum 
(1.12.1892) die Bezeichnung Landsmannschaft 
Badenia!

Das Couleur- und Verbindungsleben in Mittweida
(Fortsetzung)
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1) „Alemannia“ 
(gegr. am 18. Aug. 1880)  
Farben: schwarz-weiß-rot

3) Vf.V. „Fidelitas“ 
(gegr. 2. Febr. 1893)  
Farben: blau-silber-blau

5) Landsmannschaft „Rheno-Guestphalia“ 
(gegr. am 5. Mai 1895)  
Farben: grün-weiß-schwarz-rot

1) Landsmannschaft „Bavaria“ 
(gegr. am 11. Aug. 1884)  
Farben: weiß-blau-weiß

3) Landsmannschaft „Brandenburgia“ 
(gegr. am 3. Juni 1892)  
Farben: schwarz-weiß-schwarz

1) Burschenschaft „Arkadia“ 
(gegr. am 3. Mai 1902)  
Farben: gold-blau-schwarz

3) Burschenschaft „Unitas“ 
(gegr. am 24. Juni 1893)  
Farben: gold-weiß-schwarz

1) A.W.V. „Alexandria“ 
(gegr. am 1. Juni 1878)  
Farben: blau-rot-grün

3) Landsmannschaft „Baltika“ 
(gegr. am 23. Aug. 1879 als Rossija;  
wechselte 1920 den Namen)  
Farben: weiß-blau-rot

5) E.T.V. „Elektra“ 
(gegr. am 10. Febr. 1900)  
Farben: blau-weiß-grün

7) Stud. Vereinigung „Germania“ 
(gegr. am 26. Nov. 1884)  
Farben: blau-gelb-blau

9) M.T.V. „Normannia“ 
(gegr. am 15. April 1920)  
Farben: grün-weiß-rot

11) Turnerschaft „Tuiskonia“ 
(gegr. am 4. Sept. 1874) 
Farben: rot-weiß-rot

2) Landsmannschaft „Badenia“ 
(gegr. am 1. Dez. 1886)  
Farben: gelb-rot-gelb

4) Landsmannschaft „Nordmark“ 
(gegr. 5. Mai 1880)  
Farben: hellblau-weiß-rot

6) Landsmannschaft „Saxonia“ 
(gegr. am 18. Nov. 1892)  
Farben: weiß-grün-gold

2) Landsmannschaft „Berolina“ 
(gegr. am 12. Nov. 1895)  
Farben: rot-silber-schwarz

4.) Deutschösterr. Landsmannschaft „Ostmark“ 
(gegr. am 18. August 1873)  
Farben: schwarz-blau-gold

2) Burschenschaft „Makaria“ 
(gegr. 28. Mai 1897)  
Farben: rosa-silber-grün

2) K.T.V. „Arminia“ 
(gegr. am 18. April 1891)  
Farben: himmelblau-weiß-gold

4) Sängerschaft „Concordia“ 
(gegr. am 20. Okt. 1868)  
Farben: blau-weiß-blau

6) T.D.C. „Franconia“ 
(gegr. am 2. Febr. 1883)  
Farben: schwarz-weiß-blau

8) T. V. „Marcomama“ 
(gegr. am 12. Nov. 1921)  
Farben: grün-gold-rot

10) Burschenschaft „Teutonia“ 
(gegr. am 2. Sept. 1886)  
Farben: blau-gelb-rot

12) KTV „Burgundia“ 
(gegr. am 19. Juni 1924)  
Farben: orange-weiß-grün

Über die in den 20er Jahren ansässigen Corporationen in Mittweida kann man sich durch nachfolgende 
Angaben einen kleinen Überblick verschaffen:

II. MITTWEIDAER LANDSMANNSCHAFTEN-CARTELL
Prinzipien des Cartells: Bestimmungsmensuren

III. BURSCHENSCHAFTEN-CARTELL MITTWEIDA
Prinzipien des Cartells: Bestimmungsmensuren

IV. NEUTRALE CORPORATIONEN

I. MITTWEIDAER PRÄSIDEN-CONVENT (gegr. am 19. Februar 1895)

MITTWEIDAER SENIOREN CONVENT (gegr. am 10. Juni 1920)

Kartellverbände
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Im Jahre 1886 gründeten einige Badener, die am 
Technikum Mittweida studierten, den „Badischen 
Le sezirkel“. Dieser wurde im Jahre 1892 in die farben-
tragende „Landsmannschaft Badenia“ mit den Farben 
gelb-rot-gelb umgewandelt. Ungefähr in den gleichen 
Zeitabschnitt fiel auch die Gründung einer Reihe wei-
terer Korporationen, sodass sich schon um die Jahr-
hundertwende in Mittweida ein reges Couleur leben 
entwickelt hatte.

Durch den ersten Weltkrieg erfuhr das studentische 
Leben eine jähe Unterbrechung. Die meisten der 
Aktiven eilten zu den Fahnen, um getreu ihrem 
Gelübde ihre Pflicht dem Vaterland zu erfüllen und 
Opfer zu bringen.

Leider sind die Überlieferungen aus diesem Zeitab-
schnitt zu spärlich, um hierüber genauere namentli-
che Angaben machen zu können. Der unglückliche 
Ausgang des Krieges 1914-1918 mit seinen politi-
schen Folgen stellte auch die Korporationen damals 
vor die Probleme einer geistigen Neuausrichtung, wie 
sie die gedankliche Umwälzung der damaligen Zeit 
erforderte.

Sie wurde bewältigt und schon Anfang der zwanziger 
Jahre erlebte Mittweida's Korporationsleben und das 
der Landsmannschaft Badenia einen Aufschwung, wie 
er kaum in anderen Musenstädtchen anzutreffen war. 
Die Zahl der Studierenden belief sich damals auf durch-
schnittlich 1800-2000 (davon etwa 500 Auslän der). 
Von den deutschen Studierenden gehörten ca. 800 

den 22 Korporationen an, die in dem „Mittwei daer 
Senioren Convent“ (MSC) zusammengefasst waren, 
der die gesamten ideologischen und wirtschaftlichen 
Interessen sämtlicher Korporationen zu vertreten hatte. 
Innerhalb dieses Verbandes konstituierte sich noch ein 
engerer Freundschaftsverband und zwar der 
„Mittweidaer Präsiden-Convent“ (MPC), der sich durch 
besondere Bedingungen in der Satisfakt ionsfrage 
unterschied. An der Mitarbeit in diesen beiden studen-
tischen Verbänden war die Landsmann schaft Badenia 
immer maßgebend beteiligt, und nicht selten wurde 
ihr Vorsitz durch den Senior unserer Landsmannschaft 
gestellt.

Unter den geschilderten Umständen war es kein 
Wunder, dass das gesellschaftliche Leben Mittwei da's 
weitgehendst durch die Korporationen geprägt 
wurde. Zwischen der Bürgerschaft und den einzelnen 
Verbindungen herrschte bestes Einvernehmen und 
manches Bürgertöchterlein ist den von ihr einmal 
gewählten Farben für's Leben treu geblieben. Unsere 
Landsmannschaft genoss immer hohes gesellschaftli-
ches Ansehen und ihre Aktiven waren überall gern 
gesehene Gäste.

Trotzdem verlief das Couleurleben nicht immer ganz 
ungetrübt. Eine verhältnismäßig kleine Gruppe von 
Kommunisten war in den zwanziger Jahren sehr aktiv 
und sah in jedem Farbenstudenten einen Klassenfeind. 
Hässliche Schlägereien und Überfälle auf einzelge-
hende Bundesbrüder waren die Folge.

Trotz dieser unliebsamen Vorkommnisse war Mitt wei-
da ein Musenstädtchen, in dem noch einmal et was 
von der alten Studentenromantik aufklang. Wer würde 
sich von uns Alten nicht gern an die gemeinsam verüb-
ten lustigen Streiche erinnern, an die Abend-
schwärmereien am Schwanenteich, an die Fuxen-
bummel zur Augustenburg und nach Schloss Krieb-
stein usw.. Für die alten Badenen dürften Aus flüge an 
den Exstammtisch in der Lauenhainer Mühl e in unver-
gesslicher Erinnerung sein. Glaubt man doch manches-
mal, heute noch den frisch-fröhlichen Gesang zu 
hören, der damals das Mühlental durchhallte...

Bei dieser Gelegenheit möchte ich auf ein damaliges 
Wahrzeichen der Mittweidaer korporierten Studen ten-
schaft hinweisen: Den Wappenfelsen! Auf dem Weg 
zur Lauenhainer Mühle, der Zschopau entlang, erhob 
sich steil am Ufer ein ca. 40 m hoher Felsen, dessen 
Oberfläche zahlreiche glatte Flächen aufwies. Diese 

Die Geschichte der Landsmannschaft  
Badenia bis zur Reaktivierung 1961
(Richard Rahn AH †)
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Flächen boten für die Korporationen die gegebene 
Gelegenheit, ihre Wappen – je größer desto besser – in 
ihren Farben aufzumalen. Diese Farben von Zeit zu Zeit 
aufzufrischen war für den Fuxenstall keine besonders 
geschätzte Arbeit. Nicht ganz ungefährliche 
Kletterarbeiten waren damit verbunden. Jeden falls war 
der Wappenfelsen eine reizende Idee, und wir freuten 
uns immer, wenn wir das gelb-rot-gelbe Wappen weit 
ins Tal hineinleuchten sahen.

Im Rahen dieser Ausführungen möchte ich mich noch 
dem Technikum selbst zuwenden und vor allem an all 
diese tüchtigen Männer erinnern, die, obwohl in 
fröhlichen Stunden öfter mit uns vereint, uns ganz 
besonders zur straffen Pflichterfüllung aufforderten. 
Sie waren es, die uns durch ihr großes Wissen den 
jeweiligen Stand der Technik vermittelten und uns in 
die Lage versetzten, später als tüchtige Ingenieure im 
Leben unseren Mann zu stehen. 

Wer erinnert sich nicht mehr an die Namen:
Prof. Stapelfeld
Prof. Dreyer
Dr. Luthe (Ehrenbursche der Landsmannschaft Badenia)
Herr v. Königslöw
Herr v. Beeren

Wer kennt nicht den Schwänz-Direktor Prof. Kamp-
rath, oder den Meteor der Elektrotechnik Prof. Vie-
weger, bei dem es keine „1“ gab, weil er der Auf-
fassung war, eine „1“ setze voraus, dass man mehr 
wisse als er selbst.

Die Reihe der Namen ließe sich natürlich noch weiter 
fortsetzen!

Diesem oben geschilderten blühenden Korporations-
leben wurde, wie Sie wissen, durch die politische 
Umwälzung im Jahre 1934 ein radikales Ende ge setzt. 
Die Landsmannschaft Badenia wurde, ebenso wie alle 
anderen deutschen Korporationen, aufgelöst, und es 
schien, als ob damit die Geschichte der deutschen 
Korporationen ein für alle Mal ihr Ende gefunden 
hätte. Doch die Treue, das Symbol des einst jedem 
Bundesbruder gegenüber geleisteten Gelübdes, über-
stand auch die Wirrnisse und schmählichen Folgen 
des zweiten Weltkrieges. Der Kern des 
Altherrenverbandes der Landsmannschaft Badenia 
hielt auch in den schweren Jahren an seiner alten 
Tradition fest und hielt insbesondere durch den 
„Stammtisch Stuttgart“ immer Kontakt mit den einzel-
nen Bundesbrüdern. Man machte sich mit dem 

Gedanken vertraut, die letzten Träger der Tradition 
einer alten Korporation zu sein.

Umso größer war die Freude, als sich durch die 
Eröffnung der Ingenieurschule Ulm die Möglichkeit 
bot, unseren Bund zu reaktivieren. Wenn auch von 
verschiedenen Seiten anfänglich Bedenken gegen 
unseren Beschluss erhoben wurden, so wurden diese 
Zweifel durch den Eifer unserer jungen Aktivitas in 
den letzten Jahren restlos beseitigt.

Jedes Zeitalter hat seine eigene Form. Man muß sich 
dieser anpassen und die dabei entstehenden Prob-
leme bewältigen. Trotzdem gibt es aber Begriffe, die 
nicht zeitbedingt und wandelbar sind, so z.B. Treue 
und Freundschaft. Treue und Freundschaft waren 
Voraussetzung, dass unsere Landsmannschaft alle 
Unbill in den letzten 30 Jahren bis zur Reaktivierung 
überstanden hat.

Ich spreche der Aktivitas und all den jungen Bundes-
brüdern meine beste Anerkennung für die seit der 
Reaktivierung geleistete Arbeit und den dadurch 
erreichten Erfolg aus. Ich danke aber auch all den 
AH's aus der Mittweidaer Zeit, mit unserem leider viel 
zu früh verstorbenen AH Egelhaaf an der Spitze, für 
ihre Treue und Freundschaft zu unserem Bunde.

Ich hege den Wunsch, dass der Geist, der unseren 
Bund in der Vergangenheit beseelt hat, weiterhin von 
Ihnen gepflegt wird zum Nutzen und Gedeihen unse-
rer Landsmannschaft in der weiteren Zukunft.
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... man sieht den Dokumenten an, dass sie nicht 
mehr ganz jung sind – dieses hier stammt aus 
dem Jahr 1925.

Das Dokument auf den Seiten davor ist sogar 
noch älter, nämlich aus 1902! Bemerkenswert 
und interessant ist hierbei, dass diese Statuten 
von der Direktion genehmigt und abgesegnet 
wurden – heute ein undenkbarer Vorgang!
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Antiquarisches
(Fortsetzung)
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O alte Burschenherrlichkeit ...
Ein Blick auf ältere und neuere Couleurkarten
(Bulli/Zupan)
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O alte Burschenherrlichkeit ...
(Fortsetzung)
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50 Jahre sind vergangen, seit der Plan des 
Altherrenverbandes der Landsmannschaft Badenia, 
seine früher an der Ingenieurschule Mittweida ansäs-
sige Aktivitas an der Staatlichen Ingenieurschule Ulm 
– heute Hochschule Ulm – wieder neu ins Leben zu 
rufen, Wirklichkeit geworden ist.

Dank der umfangreichen Vorarbeiten unseres  BB Karl 
Egelhaaf konnte unter Zustimmung sämtlicher auch 
nach dem Kriege dem AH-Verband treugebliebenen 
Bundesbrüder am 17.10.1961 die neue Aktivitas aus 
der Taufe gehoben werden.

Die Staatliche Ingenieurschule, noch auf Babyfüßen 
stehend, war gerade ein Jahr in Betrieb. Der Neubau 
der hierfür notwendigen Räumlichkeiten am Gaisen-
berg war im Gange, derweil genossen die jungen 
Studenten ihre Vorlesungen in den provisorischen 
Räumen der Sägefeldschule im Stadtteil Wiblingen, 
sowie in daneben erstellten Baracken. 

Die geographische Lage Wiblingens, die noch geringe 
Anzahl von Studierenden, sowie die Möglichkeit, bei 
Null beginnend, mit Rat und Tat sich mit zu engagie-
ren an der Gestaltung des Lehrbetriebs, schafften ein 
gutes gegenseitiges Verhältnis, wie auch engen 
Kontakt zu den Dozenten.

So gesehen war die Gründung der Staatlichen 
Ingenieurschule eine Pionierleistung aller Beteiligten: 
- das Land Baden-Württemberg,
- die Stadt Ulm und ihre Bewohner,
- der noch junge Lehrkörper,
- die noch jüngeren Studenten.

Nun fehlte nur noch das studentische Leben – zum 
Beispiel eine Studentenverbindung!

Diesem studentischen Leben hatte das 3. Reich Anno 
1934 ein abruptes Ende bereitet. Nicht ganz: die 
Geschichte hat uns gelehrt, dass man zwar das äus-
sere Gerüst zerstören kann, nicht aber das Gedan-
kengut in den Köpfen!

So dauerte es nicht lange, dass der AH-Verband der 
Badenia sich entschloss, der Verbindung wieder 
neues Leben einzuhauchen – die Neugründung der 
Staatlichen Ingenieurschule Ulm bot sich geradezu 
an!

In den folgenden Beiträgen wollen wir die Zeit von 
1961 bis heute schildern:

1961: Reaktivierung der Badenia

1966: 80 Jahre Badenia
Die 68er und ihre Folgen

1976: Die Badenenburg

1982: Umorientierung zum MSC

2001: Nach Suspendierung erneute 
Reaktivierung

Die Zeit von der Reaktivierung  
bis heute
(Zupan)

Nabada Ulm 1963: Das Badenen-Boot
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1961: Reaktivierung der Badenia
aus der Sicht eines Reaktivierungsburschen
(Bingo)

Die staatliche Ingenieurschule Ulm war im Jahre 1961 
im Aufbau begriffen, das zweite reguläre Se mester 
hatte gerade begonnen, als man am „Schwar  zen 
Brett“ eine Einladung des BDIC-Stamm tisches Ulm 
zu einem Studenten-Treffen lesen konnte. Es waren 
alle Studenten eingeladen, die Interesse an farbentra-
genden Verbindungen hatten.

Aus diesem Treffen entwickelte sich eine Gemein-
schaft von sechs Studenten, die sich bereit erklärten, 
intensiver an der Gründung einer neuen Studenten-
verbindung mitzuarbeiten.

Es waren dies: 
Helmut Griegereit,  Michael Gröger,  Jost Körner,  
Eberhard Kube, Norbert Kummer und Peter 
Rampf.

Die „Alten Herren“ des BDIC-Stammtisches erklärten 
sich bereit, uns in den Gepflogenheiten des Couleur-
lebens zu unterrichten und uns den Comment beizu-
bringen. Dies fand ab Mai/1961 in privatem Um feld 
bei den Ulmer AHAH statt.

Um Einblicke in den Ablauf eines Conventes zu 
bekommen, luden uns die AHAH zu Verbindungen 
sowohl nach München wie auch nach Konstanz ein.

Auf diese Weise lernten wir in den darauffolgenden 
Monaten uns untereinander besser kennen und 
bekamen einen besseren Einblick in das Couleur leben 
allgemein. Den häufigsten Kontakt pflegten wir zu 
Karl  Veile und Klaus Vogt.

Im Laufe der Zeit hatte sich aber etwas Gravierendes 
ereignet.

Der AH-Stammtisch Stuttgart der Landsmann-
schaft Badenia hatte erfahren, dass in Ulm eine 
Studenten-Verbindung gegründet werden soll.  Ihr 
Vorsitzender,  Karl Egelhaaf, setzte sich mit den Ulmer 
AH´s in Ver bindung und schlug vor, statt einer Neuen 
doch lieber die alte, ehrwürdige Landsmann schaft 
Badenia wieder auferstehen zu lassen, zu reaktivieren.

Wir fuhren nach Stuttgart in den Ratskeller, um die 
„Alten Badenen“ bei einem Stammtisch kennen zu 
lernen.

Nach mehreren Treffen, sowohl in Ulm als auch in 
Stuttgart, kamen wir überein, die Badenia zu reakti-
vieren. 

Als Termin wurde der 17.Oktober 1961 ins Auge 
gefasst und wir belegten den großen Saal im  „Neutor 
Hospiz“  für diesen Festakt. 

Für den Reaktivierungs-Kommers konnten wir Karl Veile 
(†) (TC Minerva München) als Festchargierten gewin-
nen. Er war der geeignetste unter den Ulmer AH’s und 
hatte den Vorteil, altersmäßig nicht zu weit weg von uns 
zu sein. Mit ihm verstanden wir uns prächtig.

An diesem Abend legten wir den Burscheneid auf die 
Badenia ab und wurden in deren Mitte herzlich auf-
genommen.

Die jungen Badenen -  
noch ohne Band

Stiftungsfest 1962
links stehend: BDIC Landessenior Walter Fischer v/o Philos
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Von nun an lag es also an uns, der „Badenia“ Leben 
einzuhauchen. Wir hatten uns auch deshalb schon 
Gedanken gemacht und ein paar Grundprinzipien 
festgelegt:

 Wir wollten uns überall, wo wir nur konnten, ein-
mischen,

 Wir wollten in allen  Schul-Gremien vertreten sein,
 Wir wollten in Ulm und an der Schule durch 

gezieltes Auftreten in GELB-ROT-GELB für große 
Aufmerksamkeit sorgen.

           
Unsere Strategie ging auf.

Wir bekleideten Posten der Semester-Sprecher und 
ASTA-Vertreter. An Schulveranstaltungen waren wir 
maßgeblich beteiligt.

Die Ulmer Bürger staunten nicht schlecht, wenn wir 
mit unseren leuchtend gelben Mützen über den 
Münsterplatz marschierten und in so manchem Gast-
haus keinem Gespräch, keiner Diskussion mit ihnen 
auswichen. Wir waren die ersten farbentragenden 
Studenten in Ulm, Bundesbrüder, Badenen.

Der Kornhauskeller 
              
Mit der Wahl unserer Konstanten hatten wir einen 
Glücksgriff gemacht und mit dem Pächter-Ehepaar 
„Damhuis“ trafen wir auf zwei Menschen, die Stu-
denten, farbentragende Studenten, schon von früher 
her kannten. Frau Damhuis war in den zwanziger 
Jahren selbst Couleur-Dame in Dortmund gewesen 
und kannte daher das Leben der Studenten. 

Wenn sich ein Problem anbahnte, brauchten wir nur 
mit ihr darüber zu sprechen und kamen immer zu 
einvernehmlichen Lösungen. Sie war begeistert und 
überließ uns mit Freuden das Nebenzimmer im 
Kornhauskeller.

Helga hieß damals die Bedienung; sie war unser guter 
Geist, der uns nicht verhungern und schon gar nicht 
verdursten ließ.   

Die Wahl einer Konstanten ist von größter Wichtig-
keit für eine Corporation; spielt sich doch dort ein 
Großteil des Verbindungslebens ab.

Die gesamte Aktivitas 
fühlte sich hier wohl 
und so erfüllten wir 
den Kornhauskeller 
mit unserem Trei ben.  
Nach Herzenslust er-

klangen „altbekannte Weisen“ und so mancher 
Balken in dem ehrwürdigem Gebäude wurde damals 
dauergeschädigt.

Unser Weg ging aber weiter. Die Verbindung war 
schließlich 27 Jahre lang inaktiv gewesen und so 
mancher notwendige Gegenstand fehlte.

Jeder von uns verpflichtete sich, einen noch fehlen-
den Gegenstand zu unseren Utensilien beizusteuern:
Boccaccio baute die Fuchsenkasse,  Caro entwarf und 
stellte die Bannerspitze her, Python malte unser 
Vollwappen. Es bekam einen Ehrenplatz im Neben-
zimmer und mit der neuen Spitze war unser Banner 
das längste in Süddeutschland.  Bingo ließ einen 
Fuchs präparieren, der dann im Fuchsenstall stand 
und diesen vom Burschensalon abgrenzte.

(v. l. n. r.)
Michael Gröger v/o Quaesto
Helmut Grigereit v/o Boccaccio
Norbert Kummer v/o Türk
Eberhard Kube v/o Bingo

1961: Reaktivierung der Badenia
(Fortsetzung)
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   Konrad Aue (Schaschlik)
   Folkrat Berger (Eddi)                   
   Brodbeck (Prinz)
   Fritz Fischer
   Winfried Fischer (Cato)
   Peter Gelenk (Nicki)
   Karlheinz Haug (Henry)
   Frans van der Heyden
   Hartmuth  Kallenberg (Schwako) 
   Wilfried Kapp (Pen)
   Günther Scharf (Anti)
                   
Unsere Kneipen fanden wöchentlich statt; zu spät 
kommen gab es nicht – Freitag war schließlich  
Badenen-Tag.
            
Fuchsenstunden s.t. 19.00  Uhr  
Kommers s.t. 20.00  Uhr                                                                                                            
                                                      
Ab 19.45 Uhr richteten die Füchse den Raum für  
die Kneipe her.  Die Tische wurden zu einem  „T“  
zu sammengestellt,  die Schlagbretter für die Chargen 
und den Fuchsmajor auf den Tischen an Ort und Stelle 
platziert. Das Wappen hatte seinen ständigen Platz im 
Nebenzimmer und hing am Ende des Zimmers,  hinter 
den Chargen. 

Über all  diesem „seriösen“ Handeln vergaßen wir 
aber unser Vergnügen keineswegs. Grundsatzgetreu 
führten wir unsere Stadtbummel durch Ulm, nun in 
größeren Gruppen, durch.

Der erste Fuchsenbummel führte uns an der Donau 
entlang nach Thalfingen. Wir hatten unser silberbe-
schlagenes Trinkhorn dabei. Bingo musste es den 

Die noch junge 
Burschenschaft – 
bereits auf Reisen!

In der ersten Aktivitas hatten wir die Chargen und 
das Amt des Fuchsmajors wie folgt verteilt:

Helmut Griegereit (Boccaccio) x
Michael Gröger (Quaesto) xx 
Norbert Kummer (Türk)  xx
Eberhard Kube (Bingo)  FM

Das waren alles Vorbedingungen, die geklärt sein 
mussten, ehe wir uns an die Hauptaufgabe machten.                
Als nächstes stand nämlich die Vergrößerung der 
Aktivitas ins Haus. Wir sechs Bundesbrüder konnten 
und wollten natürlich nicht alles allein machen und 
suchten Nachwuchs.

Wir rührten die Werbetrommel und konnten voll 
Stolz auf unseren Erfolg schauen.

Mehrere Studenten, die vorher abgesprungen wa ren, 
bekundeten nun doch ihr Interesse, kamen zu uns 
und wollten als Fuchsen der Badenia beitreten:

Der erste Fuchsmajor: Eberhard Kube v/o Bingo
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ganzen Weg tragen und war dafür verantwortlich, 
dass es nicht leer wurde.  Zehn Liter ließen sich nach 
einiger Zeit nur noch mühsam tragen.
     
Am Ulmer Traditionsfest, Schwörmontag, nahmen 
wir natürlich auch teil und bauten uns ein eigenes 
Badenen-Boot. Bei der Bewertung schnitt es besser 
ab als das offizielle Boot des ASTA.
   
Unser Fuchs „Anti“ war ein Zeichen- und Malgenie.  
Er entwarf den Briefkopf für das offizielle Briefpapier 
der „Staatlichen Ingenieurschule“.  Dieser Briefkopf 
bestand bis ins 21. Jahrhundert und wurde dann erst 
von einem Neuen abgelöst.            
                                      
Im November des Jahres 1962 fand der erste  
Stu denten-Ball in der Donauhalle statt und Badenia 
führte Regie.

Wir hatten die Sitze aus Quaesto´s  2CV herausge-
nommen,  die Motorhaube abgeschraubt und alle 4 
Türen ausgehängt. Alles was nicht niet- und nagelfest 
war, wurde abgebaut.  Mit diesem Gefährt und dem 
Motorengeräusch einer „Horex“ wurde Bocca ccio von 
Quaesto hereingefahren. Das Publi kum gröl te vor 
Lachen. Der Höhepunkt aber wurde erreicht, als 
Quaesto ausstieg. Wir hatten ihm einen „Melk-
schemel“ unter den Hintern geschnallt. 

Um 23.11  Uhr trat Bingo mit seiner „Büttenrede“  
auf. Bocca ccio führte den ganzen Abend durch das 
Programm.

Das größte Lob hierfür bekamen wir von unserem  
Rektor, Professor Hengartner.
               
Zwei Professoren der Schule fühlten sich mit uns sehr 
verbunden und hielten mehrmals spezielle Vorträge 
über ihr Fachgebiet an unseren Kommer sen.

Beide, Professor Baur und Professor Hahnel wurden 
zu „Ehrenburschen“ ernannt und nahmen diese 
Auszeichnung dankend an..
        

Fuchsenstreiche wurden auch schon in den Anfangs-
Semestern durchgeführt.

Der Fuchsmajor „Eddi“ besaß ein kleines Auto, einen 
Fiat 500. Diese Exemplar hatte es den Fuchsen ange-
tan.

Eines Abends wollte Eddi nach einem Kinobesuch 
heimfahren. Als er Gas gab, heulte der Motor zwar 
auf, der Wagen bewegte sich aber nicht von der 
Stelle. Eddi kannte diesen Fehler und wollte sich gera-
de den „blauen Anton“ anziehen als er bemer kte, 
dass die Hinterräder des Autos vom Boden ab standen 
und die ganze Karosse nur ein ganz klein wenig  
hochgebockt war – seine Fuchsia hatte ihm einen 
Streich gespielt.
             
Badenenfeste waren füher und sind heute immer 
noch sehr beliebt.

Unser Stiftungsfest klang immer erst nach einem 
Marsch nach Wiblingen an die Iller-Brücke aus.  Dort 
wurde dann gegrillt und gesungen.  Bei den Damen 
war dieser Abstecher sehr beliebt, wurden sie doch 
dabei  bedient, also sehr verwöhnt. 
   
Nach dem Frühschoppen wanderten wir grundsätz-
lich, mit unserem Philos, hoch zum Oberberghof.  
Dort wurden dann den ganzen Nachmittag Studen-
tenlieder gesungen und die anwesenden Gäste unter-
halten.
          
Im Dezember feierten wir unseren Nikolaus-Ball im 
heute umgebauten BuBaHo (Bundesbahnhotel).

Nabada Ulm 1963: 
Das Badenen-Boot

1961: Reaktivierung der Badenia
(Fortsetzung)
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Im Winter 1962/63 war die Oberlanzenbach-Hütte 
unser Ziel.  Eine Ski-Hütte im Allgäu nahe Steibis. Eine 
Woche lang genossen wir die Ruhe, das Ski-Fahren 
und die erholsamen Abende.

                          

Wenn ich heute an diese Zeiten zurückdenke, dann 
sind mir all diese selbst erlebten Geschichten immer 
noch ganz bewusst im  Gedächtnis.

Wie ein  Bundesbruder mit strahlendem Blick vor mir 
saß und seiner Taufe entgegensah. Wie groß war 
unser Spaß am „Oberberghof“, wenn wir den Gästen 
bei Kaffee und Kuchen unsere Studentenlie der vor-
sangen.

Wir singen heute noch die gleichen Lieder voller 
Hingabe und Pathos, wie damals. Und doch schleicht 
sich gelegentlich, beim Singen des einen oder ande-
ren Liedes, ein Hauch von Wehmut ein. Ein Gefühl, 
das man früher nicht kannte.             
     
  
Heute feiern wir 125 Jahre Landsmannschaft Badenia. 
In diese Zeit fällt auch die Reaktivierung der 
Verbindung im Jahre 1961. Wir können stolz sein 
diesen Neu-Aufbau der Badenia miterlebt und mitge-
tragen zu haben.

Jedes Zeitalter hat seine spezielle Eigenart und Form. 
Man handelt dementsprechend, ohne sein Ziel aus 
dem Auge zu verlieren.

Wir hatten unsere Handlungsweise für damals 
ge funden.

Die heutige Zeit hat ihre eigenen Gesetze.  Man muss 
sich ihnen, ohne zuviel von sich selbst aufzugeben,  
anpassen. Gelingt dies, kann man auch die heute 
entstehenden Probleme bewältigen.

Treue und Freundschaft aber sind unteilbar und 
ge hören nicht zu den zeitbedingt änderbaren Begrif-
fen. Sie waren, sind und bleiben die Voraussetzung 
für ein Weiterbestehen unseres Bundes.

Wir haben die Zeit nach der Reaktivierung trotz vieler 
Hindernisse dank dieser Tugenden überstanden;  
Zusammenhalt war wichtig.

Wenn dieser Geist auch weiterhin in unserem Bund 
vorherrscht, mache ich mir um ihn keine Sorge. 
Unsere „Landsmannschaft Badenia“ wird blühen und 
gedeihen.

Lasst mich diese Rückschau beenden mit Bildern von 
meinem Studienende: Stolz, in dunkler Robe und mit 
Zylindern wurden wir in die rauhe Arbeitswelt entlas-
sen – Wir ließen die ganze Stadt samt ihrem Ober-
bürgermeister daran teilhaben!

1963: Die ersten Absolventen

1963: Der Ulmer OB feiert mit den ersten Absolventen
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Ende Mai 1966 hatten wir dann bei unserem 80. 
Stiftungsfest die erste Gelegenheit zu einem umfas-
senden Rückblick. Wer erinnert sich nicht an dieses 
herrliche Fest bei schönstem Sonnenschein. Ulm bot 
damals unserer Ansicht nach nicht die geeigneten 
Räume und so feierten wir dieses Fest im schönen 
Blaubeuren in der neuen Stadthalle. Wir hoffen, dass 
uns unsere Ulmer Stadtväter diesen damaligen 
„Seitensprung“ nicht weiter übelgenommen haben.

Welch ein Fest! Wir hatten die Ehre, 20 chargierende 
Verbindungen zu begrüßen, und wer erinnert sich 
nicht an die hervorragende Rede unseres Ehren-
mitgliedes Prof. Dr. Baur! Auch hielt der MSC seinen 
Konvent ab. Wer es nicht selbst miterlebt hat, kann 
es heute kaum glauben, dass an diesem Wochenende 
ganz Blaubeuren in unserer Hand war; alle Hotels und 
die Jugendherberge waren voll ausgebucht und zwi-
schen den Veranstaltungen herrschte auf den Straßen 
und in den Kneipen ein reges Treiben.

1966: 80 Jahre Badenia
Die 68er und ihre Folgen 
(aus Festschrift 100 Jahre Badenia)

Auch wir mussten erkennen, dass sich die Situa-
tionen, besonders in der heutigen Zeit, sehr rasch 
ändern, und dass man sich den jeweils bestehenden 
Verhältnissen sehr rasch anpassen muß, soweit es die 
Tradition zulässt.

Leider hatte auch unser Bund unter den Ende der 
sechziger Jahre herrschenden Unruhen zu leiden, und 
es war für uns schwer, das verlorene Territorium wie-
der zurückzugewinnen.

Mit der Studienreform trat eine Veränderung des 
Studentendaseins ein. Durch den mittlerweile in fast 
allen Bereichen eingeführten Numerus Clausus wer-
den die studierwilligen jungen Menschen bereits in 
der Schule in eine Konkurrenzsituation hineinversetzt, 
die sich dann an der Hochschule fortpflanzt und für 
eine gegenseitige Hilfe wenig Spielraum lässt.

80. Stiftungsfest 1986
(v. l. n. r.)
Helmut Grigereit v/o Boccaccio
AH Erich Kindler
AH Richard Rahn
AH Eugen Kochendörfer
AH Otto Schill
AH Karl Reichardt

80. Stiftungsfest 1966
Der Stellv. Rektor der Staatl. Ingenieurschule Ulm,  
Prof. Dr. Baur, hält die Festrede
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„Was brauchen wir die Rudelsburg, was brauchen wir 
die Saale, wir haben die Badenenburg im schönen 
Donautale.....“, so schallt es seit nunmehr 62 Seme-
stern von unserer Burg, wenn in fröhlicher Runde der 
Fidulität unsere Zusatzstrophe zu dem Cantus „Dort 
Saaleck“ intoniert wird.

Begonnen hatte alles noch ein paar Jahre früher, 
nämlich im Jahre 1972 mit einer zufälligen Begegnung 
von Bbr. Josef Ehmann v/o Para mit dem damaligen 
Ulmer Oberbürgermeister Dr. Lorenzer genau vor 
unserer heutigen Konstanten. Bbr. Para verstand es, 
den OB noch an Ort und Stelle zu überzeugen, daß 
solch ein altehrwürdiges Gebäude doch ein idealer 
Ort für ständige Zusammenkünfte einer alten 
Studentenverbin dung wie die der Landsmannschaft 
Badenia! sei. Und tatsächlich versicherte OB Lorenzer, 
sich für die Sache einzusetzen.

Von da an dauerte es noch ziemlich genau 3 Jahre, 
bis alle Hindernisse aus dem Weg geräumt waren und 
die Räumlichkeiten schließlich übernommen werden 
konnten.

Sowohl die Räume selbst, als – und vor allem – auch 
der Außenbereich befanden sich damals in einem 
vollkommen desolaten, schwer zu beschreibenden 
Zu stand. Trotzdem schaffte man es, den heutigen 
„großen Kneipsaal“ soweit herzurichten, daß im SS 
1975 in der 1. Märzwoche die Semesterantrittskneipe 
stattfinden konnte.

Die damalige Chargenbesetzung war wie folgt:

x Gerhard Schramm v/o Rasputin II
xx Bernd Wamsler v/o Schorle
xx Johannes Stoss v/o Gambrinus
FM Wolfgang Zierhut v/o Fidibus

Aus jener historischen Kneipe sind mir neben den o.g. 
noch folgende weitere Kneipteilnehmer in persönli-
cher in Erinnerung:
Torsten Höss v/o Vespo, Josef Ehmann v/o Para, 
Wolfgang Zeiler v/o Zupan, Hans-Jörg Paßlack v/o 
Speedy, Albert Bayer v/o Bacchus, Christoph Greischel 
v/o Perkeo, (Klaus Abel u. Peter Leichtlein, Kraßfüxe, die 
gegen Ende ihres 1. Semesters wieder ausschieden).

In der folgenden Zeit ging es mit Feuereifer daran, 
das Naturstein-Mauerwerk unter den verputzten 
Wänden im großen und im kleinen Kneipsaal mit 

Pickelhäm mern, Stahlbürsten und allerlei Schleif gerät 
wieder freizulegen. Aufräumungsarbeiten, Reini-
gungs arbeiten und der Abtransport großer Mengen 
von Schutt aus dem Innen- u. Außenbe reich schlos-
sen sich an. Zu allen bereits o.g. Namen sind im 
Zusammenhang mit den Arbeiten noch weitere 
Namen zu nennen wie z.B. der damalige AHxxx Türk, 
AH Schrat, AH Nero und etliche andere. Diese 
Aufzählung ist sicher nicht vollständig; sie bezieht 
sich lediglich auf meine Erinne rung.

1976: Unsere neue Konstante –
Die Badenenburg
(Alarich)

Badenenburg
Ansicht von Süden

Badenenburg
Präsidium
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Zwei Semester später, im Juni 
1976 konnten wir erstmals 
bereits – mit Ausnahme natür-
lich des Festkom merses, der 
im Foyer der Donauhalle statt-
fand – unser 90. Stiftungs fest 
auf der Badenenburg feiern. 
An diesem Stiftungsfest char-
gierte die Sängerschaft Arion 
zu Ulm letzmalig bei uns. Die 
Arionen mußten dann bald 
darauf suspendieren. Das 
Arionenbanner ist auf der 
Badenenburg in Verwahrung.

In den Jahren 1977-1978 
erfolgten auf unserer Burg 
drei Einbrüche mit Diebstahl 
und Vandalismus, zu dem 
auch Brandlegung(l) gehörte. In dieser Zeit wurden 

unsere bisherigen Gästebücher sowie unser silberbe-
schlagenes Trinkhorn entwendet und Akten der Akti-
vitas teilweise vernichtet. Die Täter konnten auch mit 
Hilfe des Einsatzes der Kriminalpolizei nie ermittelt 
werden. NOTA BENE: Der silberne Deckel des entwen-
deten Trinkhorns überlebte aufgrund seiner „Abwe-
senheit vom Tatort“ und befindet sich z.Zt. in Verwah-
rung des derzeitigen AHx, Bbr. Rainer Götz v/o Trio.

Diese Vorgänge zwangen zu entsprechenden Siche-
rungsmaßnahmen: Die Eingangstür vom Garten her 
wurde von innen mit einer Stützkonstruktion verse-
hen. Von außen her zugängliche Türen wurden durch 

Metalltüren mit Sicherheitsschlössern ersetzt. Ein vom 
Garten her ebenerdig erreichbares Fenster wurde von 
Bbr. Gambrinus zugemauert. Trotz weiterer, heute 
noch an einer Stahltür deutlich erkennbarer Einbruchs-
versuche waren die damals getroffenen Maßnahmen 
bis heute erfolgreich.

Bis zu dieser Zeit waren nur die allernötigsten infra-
strukturellen Voraussetzungen für einen ordentlichen 
Kneipbetrieb geschaffen. Nun hatten wir zwar ein 
eigenes Haus, aber leider nur noch 3 Aktive die alle 
bereits in den höheren Semestern waren. Der Kneip-
betrieb konnte jedoch aufrecherhalten werden dank 
„personeller Anleihen“ aus der Philisteria oder der 
jüngeren Altherrenschaft. Einige dieser Herren berei-
chern – wenn auch mittlerweile mit der Patina der 
Jahre auf dem Haupt – heute noch in schöner 
Regelmäßigkeit unsere Badenenkneipen.

Badenenburg
Tempeln

Badenenburg
Fiducit!

Badenenburg
Landesvaterstechen

1976: Unsere neue Konstante –
Die Badenenburg
(Fortsetzung)
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Besonders erwähnt sei noch, daß in den 1970er und 
den 1980er Jahren die Mittweidaer Alten Herren auch 
im hohen Alter grundsätzlich noch zu jedem GC der 
Stiftungsfeste geschlossen auf dem Haus erschienen. 
Dabei scheuten sie selbst weiteste Wege nicht, wie 
z.B. AH Günther, der aus Hamburg anreisen mußte.

In den frühen 1980er- Jahren wendete sich das Blatt 
wieder zu unseren Gunsten mit einer immer ausrei-
chend besetzten Aktivitas bis gegen Ende der 1980er 
Jahre. Diese zwei Studentengenerationen haben sich 
große Verdienste um die Badenenburg erworben, sei es 
mit Fliesenlegen, Sanitärinstallatio nen, einziehen von 
Trennwänden, Ofenheizung, Elek troinstallationen, The-
ken, Zapfanlagen, Möblierung, Geschirrbeschaffung, 
Bierorgel, Gartenmauer (um 1990), Gartenanlage, er-
ster Treppenbau zum FH-Tor, betreiben der Dachsanie-
rung (die allerdings erst sehr viel später durchgesetzt 
werden konnte), um nur einige zu nennen.

In diese Zeit fällt auch die Möblierung des großen 
Kneipsaales mit unserem alten Mittweidaer Kneiptisch, 
den Mittweidaer Alte Herren gerettet hatten (AH Schill 
sen. v/o Kubus). Auch das alte Mittweidaer Paukzeug 

und die Mittweidaer Wandbilder stammen von diesen 
AHAH, sowie Möbel- u. Literaturspenden von AH 
Günther. Weiter kam noch die Freilegung des offenen 
Kamins im kleinen Kneipsaal hinzu, der seit dem im 
Badenen-Jargon „Kaminzimmer“ genannt wird.

Es sind also insgesamt noch ganze 10 Jahre ins Land 
gezogen, ehe man sich wirklich gut etabliert hatte. In 
diese „korporative Blütezeit“ fiel dann 1986 unser herr-
liches 100. Stiftungsfest, das sicher allen Badenen, die 
es miterlebt haben, noch in guter Erinnerung ist. Man 
konnte es sich damals personell sogar erlauben, eine 
eigene Festchargia aus den Reihen der Aktivitas zu 
bestimmen.

In diesen Zeiten fanden zahllose Veranstaltungen auf 
der Badenenburg statt. Allein im SS 1986 waren dies 
(incl. Arbeitseinsatz u. Stiftungsfest) nicht weniger als 
22 (!).

Wer erinnert sich nicht an die sogenannten „Schwei-
nebeißen“, bei denen Bbr AH Kaiser Willhelm uns bis 
in die frühen 90er Jahre hinein im Burggarten alljährlich 
ein Schwein am Spieß über offenem Feuer gebraten 
hatte, oder an die bis 1993 obligatorischen Mai-
bummel auf „Alarichs Ranch“, bei denen Tschikagos 
berühmter, heute noch gebräuchlicher Leiterwagen 
erstmalig zum Einsatz kam, oder an die zahlreichen, 
schönen Antritts-, Ex-, Brandungs-, Burschungs-, Kreuz- 
u. Mehrfarbenkneipen, oder an Kneipen mit und bei 
anderen Ulmer Korporationen des von Bbr Tschikago 
initierten „KUKUK“ (s.Z. 7 aktive Ulmer Korporationen). 
Die damals noch aktiven Bbr. könnten darüber sicher 
noch sehr viel mehr berichten!

Badenenburg
Brandung

Badenenburg
Brandung
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Leider ging diese Ära bald zu 
Ende, und in den frühen 
1990er Jahren hatten wir nur 
noch 2 aktive Burschen (Bbr 
Essox und Bbr Brummi), wel-
che die die ganze Last des 
Burgbe triebes zu tragen hat-
ten, und sie trugen sie auch 
noch eine geraume Zeit nach 
Abschluß ihres Studiums.

In den Jahren 1994 - 1995 
überbrückte die Altherren-
schaft mit einigen legendä-
ren, sehr gut besuchten 
AH-Kneipen mit jeweils 
wechseinen Präsiden die Zeit 
ohne Aktivitas. Der Schein 
jedoch trügte, und es hatte 

sicher niemand mehr ernsthaft daran geglaubt, daß 
unser Bund ohne Aktivitas auf Dauer überleben 
könne. Besonders deutlich kam dies zum Ausdruck, 
wenn man die immer mehr schwindende Anzahl der 
Gastver bindungen auf unseren damaligen Stiftungs-
festen betrachtete.

Im Jahre 1996 kam dann das endgültige Aus, und die 
Badenenburg war sozusagen verwaist. Infolge immer 
wieder erfolgloser Keilversuche, die natürlich durch den 
nun fehlenden Kontakt zur FH noch weiter er schwert 
gewesen waren, war es schließlich soweit ge kommen. 
In diesem Jahr mußten wir am GC schweren Herzens 
die Inaktivierung unseres Bundes beschließen.

Daraufhin waren sogar Bestrebungen im Schwange, 
die Badenenburg ganz aufzugeben. Zum Glück folgte 
die überwältigende Mehrheit unserer Bbr. der Argu-
mentation eines Bbr. am GC 1997, daß ohne unsere 
Konstante eine eventuelle Reaktivierung unseres Bun-
des mit hoher Wahrscheinlichkeit scheitern, wenn nicht 
gar unmöglich sein würde.

In weiser Voraussicht gründete Bbr AH Tschikago sofort 
den sog. Ulmer MSC-Stammtisch, um einem eventuel-
len Auseinanderfallen der Getreuen vorzubeugen. Der 
Erfolg sollte ihm später rechtgeben. Der Ulmer MSC-
Stammtisch tagte bereits erstmalig am 27.11.1996 . 
Heute kann dieser Stammtisch auf ein fünfzehnjähriges 
Bestehen mit ca. 100 Zusam menkünften zurückblicken 
(bisherige Lokalitäten Herrenkeller und Kronenbrauerei 
Ulm).

Badenenburg
Rezeption

Badenenburg
Taufe

Badenenburg
Landesvaterstechen

1976: Unsere neue Konstante –
Die Badenenburg
(Fortsetzung)
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Im SS 1999 schneite uns dann ein neuer Fux (v/o 
Tempus) buchstäblich herein. Zudem stand zu erwar-
ten, daß der Sohn unseres langjährigen AHX Vespo  
– heute unser Bbr. Christian Höss v/o Bulli – ein 
Studium an der FHU aufnehmen würde. Die „alte 
Garde“ witterte sofort die Chance und organisierte 
sich fluchs wieder neu. Ein kommissarischer FM aus 
den Reihen der Altherrenschaft wurde bestimmt, die 
Ausbildungsunterlagen für die Fuxen ausbildung wur-
den reorganisiert, und es konnte somit eine 
Fuxenausbildung wieder aufgenommen werden.

Binnen kurzer Zeit war der neue Fuxenstall auf 6 
Füxlein angewachsen, von denen zunächst allerdings 
nur 3 „korporativ überlebt“ hatten. In den Händen 
dieser jungen Aktivitas (Tempus,Bulli,Passero) und mit 
tatkräftiger Unterstützung der Altherrenschaft gedieh 
die Aktivitas weiter, und man konnte schließlich im SS 
2001 zur Reaktivierung schreiten. Zu diesem Ereignis 
wurde auch eine eigene Couleurkarte herausgege-
ben, sowie von Bbr AH Lektro der Ent wurf eines 
eigenen badeneneigenen Bier-Comments vorgestellt.

Endlich war unsere Konstante wieder mit neuem 
Leben erfüllt und hatte jene Bedeutung wiederer-
langt, die sie in den vorangegangenen zwei Jahr-
zehnten nach und nach gewonnen hatte. Damals wie 
heute – und das ist gut zu wissen – unterscheidet sich 
das Engagement von Badenias neuer, junger Aktivitas 
– und auch das der heutigen Altherrenschaft – in 
keinster Weise von dem vor 31 Jahren, als es galt, uns 
mit der Badenenburg eine dauerhafte Heimstatt zu 
schaffen.

Insofern ist es nicht verwunderlich, daß schnell neue 
Ideen entstanden und realisiert wurden wie beispiels-
weise die Installation des „Fuxenbaues“ und 
Anstellung eines eigenen Bierfaxes, um für Studen ten 
der FHU auch Öffnungszeiten in den Mittags stun den 
zur Verfügung stellen zu können. Es bedarf sicher 
keiner besonderen Erwähnung, daß alles Erforderliche 
wie z.B. neuer Thekenbau (Küche), gemauerter Grill 
im Garten, Neuorganisation der Schließanlage, 
Computer mit Internet-Anschluss u.s.w. wiederum 
mit gemeinsamer Anstrengung vieler Badenen und 
insbesondere auch der neuen Aktivitas geschaffen 
wurde.

Neu war auch die Idee des sogenannten Präfuxes 
(spezielles Fuxenband gelb, Mütze, Couleur zu tragen 
nur auf dem Haus) von Bbr AH Uri, die sehr schnell 

aufgegriffen wurde. Zwar nicht allein, aber immerhin 
auch mit Hilfe dieser Regelung besteht unser derzei-
tiger Fuxenstall wieder aus 4 prächtigen Füxlein.

Bei solch erfreulichem Engagement der Bundes brüder 
braucht uns um die Zukunft der Badenia nicht bange 
zu sein, und wir können guten Mutes unserem 125. 
Stiftungsfest entgegensehen.

In diesem Sinne ein vivat-crescat-floreat 
Landsmannschaft! Badenia.

Restaurant Reichshalle
Mittweida 1902 *)
Rochlitzer Str. 51

Konstante Zeit Anmerkung

Restaurant Schirmer
Mittweida 1908 *)
Neumarkt 10

Restaurant Deutsches Haus
Mittweida 1926, 1928 *)
Rochlitzer Str. 5 1931, 1935

Kornhauskeller ab Reakt.
Ulm bis ca. 1965

Restaurant Bad Wolf 
Neu Ulm nicht genau 60er Jahre
Augsburger Str. 94 bekannt kurzzeitig

Restaurant Bärengärtle 
Ulm nicht genau 60er Jahre
Olgastraße 80 bekannt kurzzeitig

Ratskeller 
Ulm bis mind. SS 1968
Marktplatz 1 1968 Stiftungsfest

Restaurant König Wilhelm 
Ulm bis ca.
Heidenheimer Str. 5 1974

Café Höhenblick  letzte Konstante
Ulm WS vor Badenen-
Heidenheimer Str. 155 1974/75 burg

Weitere noch bekannte ehemalige Badenen-
Konstanten vor der Badenenburg
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Mit gestärkter Aktivitas konnten dann die Vorberei-
tungen für ein weiteres Jubiläum getroffen werden. 
Am 17.10.81 fand in historischem Rahmen auf 
un serer Konstanten die Reaktivierungskneipe anläs-
slich des 20. Jahrestages der Reaktivierung statt. Für 
die Jüngeren und vor allem die Aktivitas war die 
Anwe senheit so vieler gelber Mützen überwältigend. 
Der festliche Rahmen wurde gekrönt durch die 
Anwe sen heit aller sechs Reaktivierungs burschen, 
welche uns am Brett bewiesen, dass sie nach 20 
Jahren nichts vom Comment verlernt haben und mit 
dem Schläger in der Hand in der Lage sind, eine vor-
treffliche Kneipe zu schlagen.

1982: Umorientie-
rung zum MSC
(aus Festschrift 100 Jahre Badenia)

War in den Jahren nach der Reaktivierung der Eintritt 
in den BDIC für unseren Bund ein wichtiger Schritt, so 
kamen in den 80er Jahren immer mehr Zweifel auf, 
ob die Mitgliedschaft noch sinnvoll ist. Eines kann mit 
Sicherheit gesagt werden, dass der Wandel an den 
deutschen Hochschulen, den unsere Verbindung mit 
Bravur mitvollzogen hat, am BDIC vorbeigegangen 
ist, und der Aufwand, den wir dem BDIC gegenüber 
leisten mussten, ist in keinster Weise in irgendeiner 
Form an uns zurückgefallen. Der Austritt wurde unter 
diesen Bedingungen unumgänglich und wurde zum 
31.12.1982 vollzogen.

Gleichzeitig mit dem Austritt aus dem BDIC wurde 
die Zusammenarbeit mit dem Mittweidaer Senioren 
Cartell (MSC) intensiviert. Denn ganz ohne Kontakte 
zu anderen Bünden, außer unseren Freundschafts-
verbindungen, wollten wir nicht sein. So konnten wir 
mit Freude vernehmen, dass unser Bbr. B. Peinel v/o 
Tschikago zum MSC-Senior gewählt wurde und dies 
als die beste Basis für das künftige Zusammenwirken 
mit dem MSC angesehen werden konnte.

1981: 20 Jahre 
Reaktivierung
(aus Festschrift 100 Jahre Badenia)

Unsere Reaktivierungsburschen:
(v. l. n. r.)
Helmut Grigereit v/o Boccaccio
Michael Gröger v/o Quaesto
Peter Rampf v/o Caro
Jost Körner v/o Python
Norbert Kummer v/o Türk
Eberhard Kube v/o Bingo

(v. l. n. r.)
Helmut Grigereit v/o Boccaccio
EB Karl Veile (TC Minerva)
Michael Gröger v/o Quaesto
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2001: Nach Suspendierung erneute 
Reaktivierung
(Passero)

Es war ein langer, steiniger Weg: Wie viele andere 
Verbindungen erlebte auch die Badenia im Laufe der 
90er Jahre ein tragisches „Aussterben“ ihrer Akti-
vitas.

Nachdem die bis dahin verbliebenen Aktiven Berb-
linger, Beetle und Brummi ihr Studium beendet hat-
ten, trotz eifriger Bemühungen bis in ihre Philisterzeit 
hinein aber keine weiteren Fuxen mehr gewinnen 
konnten, machte sich Resignation breit. So kam es, 
wie es kommen musste: Beim GC zum 110. Stif-
tungsfest im Jahre 1996 mussten die versammelten 
Bundesbrüder den traurigen Beschluss fassen, dem 
Badenen-Zirkel das Ausrufungszeichen zu entreißen.

Dennoch sollte sich keine Mutlosigkeit in den Reihen 
des AH-Verbandes ausbreiten. Schon bei der Ent-
schei dung für die Inaktivierung war es Konsens, dass 
man nicht eher ruhen werde, bis hinter den Zirkel 
wieder berechtigterweise das Ausrufungszeichen ge-
setzt werden dürfte. Als mangels Aktiven auch die 
Konstante zunehmend „verwilderte“, wurde 1998 
zwar die Aufgabe der berühmt-berüchtigten Burg 
diskutiert, man entschied sich aber nicht nur be-
wusst gegen eine Aufgabe, sondern ließ auch Taten 
folgen:

Es wurde im Fuxenbau eine Kaffeebar eingerichtet, 
die die Studenten in der Mittagspause auf die Burg 
locken sollte. Hier zeigte sich die Entschlossenheit der 
Alten Herren, die sich mit einer inaktiven Badenia 
nicht abfinden konnten, allen voran seien hier Alarich, 
Tschikago und Berblinger genannt. Denen möge hier 
an dieser Stelle nochmals unser aller Dank gelten, 
dass sie die Badenia in dieser schwierigen Zeit geret-
tet haben, schließlich wäre beispielsweise der 
Verfasser dieser Zeilen andernfalls wahrscheinlich 
nicht auf diese Verbindung neugierig und dann 
Reaktivierungsfux geworden.

Erster Lohn dieser Arbeit war dann im SS 1999 die 
Aufnahme des Fuxenbandes durch unseren heutigen 
AH Tempus. Dieser wurde auf die Badenia aufmerk-
sam und informierte sich im Internet über die näch-
sten Veranstaltungen. So erschien er zu einem ge-
meinsamen Fischessen auf der Burg und wollte so-
gleich das Band aufnehmen. Kurzerhand wurde eine 
Kneipe angeschlagen, und er durfte es dann als kras-
ser Fuxe wagen.

Es wurden alsbald noch die Fuxen Davor und Markus 
aufgenommen, von denen allerdings nicht mehr viel 
bekannt ist, da sie die Verbindung aus persönlichen 
Gründen ein bzw. zwei Semester später wieder verlie-
ßen.

Weitere Verstärkung fand diese noch kleine Aktivitas 
durch den glücklichen Zufall, dass in dieser Zeit unser 
heutiger AHxx sein Maschinenbau-Studium an der 
Hochschule Ulm begann. Seine Aufnahme in die 
Badenia war sozusagen genetisch vorbestimmt, folg-
te er damit doch seinem Vater Vespo nach, unserem 
langjährigen AHx, der 2009 viel zu früh von uns ge-
hen musste. Bulli musste zur Aufnahme seines 
Fuxenbandes jedenfalls nicht überredet werden, im 
Gegenteil stellte man seinen Beitrittswillen im WS 
1999 erst mal auf eine harte Probe, ließ man ihn doch 
zwei Kneipen warten, bis er sich endlich mit dem 
ersehnten gelbroten Band kleiden durfte. Mangels 
Übung war man dabei aber noch etwas commentun-
sicher. So durfte Bulli zu seiner Rezeption gleich den 
Burscheneid schwören!

Es folgte im WS 2000 Maschinenbau-Student Josef, 
den Tempus bei einem gemütlichen Pausenbier in der 
Mensa ansprach, ob er dieses nicht mal im Fuxenbau 
einnehmen wolle. Er tat wie ihm empfohlen, so war 
er bald darauf als Krassfux aufgenommen. Im 
Sommersemester 2001 waren es sogar vier Aktive.

Passero besah sich die Burg zur Begrüßungsveran stal-
tung, wurde neugierig und kam deshalb zur 
Semesterantrittskneipe. Alarich war es, der nicht lang 
zauderte, sondern den Präsiden Trio nochmals das 
Hochoffizium anschlagen ließ, um sogleich die 
Rezeption des Spähfuxen durchzuführen. Alarich war 
es auch, der in dieser Zeit als Fuxmajor fungierte. Er 
hielt einmal wöchentlich (!) abends eine Fuxenstunde 
und erklärte den wissbegierigen Fuxen die 
Gepflogenheiten der Badenia. Er rezitierte dabei aus 
seinem „Fuxmajor's Kompendium“, das er selbst aus 
seinen Erinnerungen und diversen Comment- Quellen 
zum Zwecke der Fuxenausbildung zusammenstellte.

Die Qualität dieser Regelsammlung sprach sich so 
herum, dass sogar andere Verbindungen nachfrag-
ten, ob sie das Kompendium nutzen dürften. Es lei-
stete später auch noch hervorragende Dienste bei der 
Neuerstellung des Badenia-Biercomments. Ein 
Chapeau an Alarich für diese Leistung!

Am 11. Mai 2001 schließlich war es endlich so weit: 
Über 50 Farben- und Bundesbrüder folgten der Ein-
ladung zur Reaktivierungskneipe. Der Senior und AHx 
Trio war ob dieser festlichen Runde dermaßen entzückt, 
dass er – das große Ausrufungszeichen in der Linken – 
mit der Rechten gleich den „Bundeskanzler“ steigen 
ließ! Mangels dessen Anwesenheit an der Kneiptafel 
schlug er stattdessen, als er seines Fehlers gewahr 
wurde, den eigentlich gemeinten „Bundes cantus“ an. 
Um aller Anwe senden Freude auch nach außen hin 
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Ausdruck zu verleihen, wurde hierauf die Kneipe unter-
brochen, um es im Burggarten mit Böllern und Raketen 
„krachen zu lassen“. Mit einer langen Fidulität dauerte 
die Kneipe noch bis weit nach Mitternacht und war 
auch noch nicht nach dem von Fbr. Christopherus 
(Borussia zu Wol fen büttel) vorgetragenen Clausthaler 
Mitternachtsschrei beendet! 

Der Schwung dieses rauschenden Reaktivierungsfe-
stes hielt bei den jungen Fuxen und Burschen noch 
eine ganze Weile an, stärkte sich dieses zarte Pflänz-
chen Aktivitas doch schon bald noch durch zwei 
weitere Fuxen: Im darauffolgenden Semester traten 
uns noch Windolf und Senator bei, weil sie sich von 
der Begeisterung in der Aktivitas anstecken ließen.

Mit den beiden war die Reaktivierungsära auch vor-
über und somit soll an dieser Stelle auch der Bericht 
enden mit einem vivat, crescat, floreat, Badenia!

2001: Nach Suspendierung erneute 
Reaktivierung
(Fortsetzung)

Schöne Stunden 
bei der Badenia
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Zum Gedenken an unsere verstorbenen 
Bundesbrüder, Bundesschwestern und 

Ehrenburschen

Es sind für das Vaterland gefallen:

Phillip Mutter        Helmut Steiger        Heinrich Fegter        Fritz Kärcher

Ottmar Bäuerle 22.09.1979
Fritz Beck 30.10.1974
Julie Beck 16.11.1979
Hans  Bertenburg  2002
Wilhelm Brock 
Josef  Büchsenmann 
Paul  Dannemann 13.08.1992
Karl Egelhaaf 
Elisabeth Egelhaaf 12.12.1981
Richard Eisenlohr 07.03.1975
Ernst Ellenberg 25.07.1984
Dieter  Feiler 08.05.1995
Karl Fey 
Felix Fischer 
Karl  Fizlen  01.01.1998
Leopold Flechtner  21.11.2006
Emil Ganz 
Karl Gauger 
Alfred Graf 
Wilhelm  Günther 23.11.1995
Karl Hackenjos 12.02.1983
Heinrich Härtner 1998
Torsten  Höss 14.08.2009

Robert Kern 
Erich Kindler 31.07.1981
Eugen Kochendörfer 25.03.1984
Gotthilf Kurz 27.11.1974
Arthur  Miller  06.12.2006
Josef  Mohr 19.12.1975
Karl Pauli 
Wilhelm Pfrommer 18.07.1974
Liesl Pfrommer 
Walter Pittroff 01.03.2001
Richard Rahn 04.07.1976
Karl  Reichardt  06.10.1996
Eugen Reisser 
Otto  Schill 01.05.1997
Gerhard Schramm 25.08.2005
Adolf Schwager 06.10.1987
Bernhard Stadel 11.973
Richard Stengle 17.07.2004
Emil  Stumpp 24.10.1995
Gustav Votteler 08.03.1967
Julius Witzky 21.11.1981
Rudolf Zeller 10.03.1979

In den letzten Jahren sind verstorben:

Wir trauern um den Tod unserer Ehrenburschen:

Tiburt Luipold        Walter Pittroff        Karl Veile       Klaus Vogt

Ihr Tod schmerzt uns besonders, sind sie uns doch während und nach der Reaktivierung  
unermüdlich mit Rat und Tat zur Verfügung gestanden!
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Ein Fuxenbummel war früher 
und ist auch heute noch ein 
bleibendes Erlebnis im Leben 
eines jungen Cor po rierten. 
Und sicher auch bei den 
Badenen.
 
Im Mai 1965 machten wir 
ei nen besonders lustigen 
Fu xenbummel. Mit zwei älte-
ren Leiterwagen, beladen mit 
aus reichend Bier und Provi ant, 
zogen wir zum Steinhäule.
 

Wenn irgendwie möglich, 
haben wir unsere Fuxenbum-
mel immer per pedes apostul-
orum durchgeführt, also auf 
schwäbisch: mir send gloffa.
 
Wenn man läuft, braucht, was 
ein ordentlicher Badene wer-
den will, 10 Liter auf 100 
Kilometer, und die wollen, wie 
der Treibstoff bei einem Auto, 
mitgeführt werden. Ebenso die 
nötige Hardware – auf schwä-
bisch: a Veschber.
 

Unsere Planungen ergaben bald, dass der von mir 
organisierte Leiterwagen hierfür etwas zu klein gera-
ten war. Uns so sah ich eines Tages am Wegesrand 
einen noch kleineren Leiterwagen stehen, der wohl 
für den Sperrmüll gedacht war. 
 
Dieses war ihm wohl auch anzusehen: denn er hatte nur 
noch drei Räder. Aber besser drei Räder als gar kei nes 
– mir würde schon noch etwas dazu einfallen ...
 
Nun, der Fuxenbummel kam näher und es ist mir im mer 
noch nichts eingefallen. So habe ich in meiner Not einen 
Ast senkrecht dort angebracht, wo sich zuvor das Rad 
befand und habe einen unbelasteten Probe lauf durch-
geführt. Das Ergebnis ließ mich zwar zweifeln, aber 
dennoch nicht verzweifeln ... siehe oben.

Ein Fuxenbummel
(Zupan)

Durst ist schlimmer als Heimweh ...

Moses sucht den nächsten Kantus ...

Klägliche Überreste eines Leiterwagens
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Mit den beiden Leiterwagen, die wir inzwischen mit 
Bier und Brotzeit bepackt hatten, sind wir losgezogen 
in Richtung Steinhäule. Das ist bei Oberelchingen ei ner 
von mehreren Baggerseen, an die wir im Sommer nach 
der Kneipe öfters mit den wenigen verfügbaren Autos 
begaben, um nächtens noch ein Bad zu nehmen und 
Würstchen zu grillen.
 
Alsbald jedoch hat der ohnehin schon invalide kleine 
Leiterwagen vollends gestreikt. Also haben wir um ge-
packt, ließen den armen Kleinen aber nicht links lie-
gen, sondern haben ihm noch eine ehrenvolle Auf-
gabe zugedacht, nämlich uns als Brennholz für das 
Grillfeuer zu dienen. Leer wie er war, ließ er sich auch 
leichter ziehen!

Tiger räumt sauber auf ...

Ionos’s Höllenfahrt ... ist noch einmal gut gegangen!

Im Steinhäule angekommen – 
bis dorthin sind es von Ulm aus 
immerhin mindestens zwei 
Stunden zu gehen – mussten 
wir natürlich erst unseren Durst 
löschen, bevor wir ein Feuer 
entfachten. Hierbei ist dann 
unser kleiner invalider 
Leiterwagen seinen endgülti-
gen Heldentod ge storben. Er 
sorgte damit jedoch für eine 
lang anhaltende Glut, so dass 
darauf unsere Würstchen herr-
lich geraten sind.

Auch unser Heldenmut ist mit der Zeit erheblich 
ge stiegen. Erst sangen wir alle uns bekannten Studen-
tenlieder, immer begleitet durch Kings Banjo. Und 
irgendwann haben wir Ionos dazu gebracht, in voller 
Montur mit dem verbleibenden Leiterwagen in den 
See zu fahren.

Wie ich meine, hat ihm diese Höllenfahrt außer  
nassen Klamotten auch noch fünf Mark eingebracht 
(zum Vergleich: den billigsten Kasten Bier gab's  
damals für sechs Mark ...).
 
Soweit ich weiß, hat er sich hierbei keine bleibenden 
Schäden zugezogen, er war danach auch nicht  
erkältet!
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Wir armen Studenten ... Wie andererseits bereits  
erwähnt, bot unsere Alma Mater wie auch Ulm  
Anfang der 60er-Jahre nur wenige Möglichkeiten zur 
Zerstreuung außerhalb des Studienbetriebs.
 
Erst recht nicht während der Semesterferien! Zudem 
litten wir Studenten allesamt unter chronischer Ebbe 
im Geldbeutel. Unsere Eltern waren in erster Linie 
damit beschäftigt, die durch den Krieg verursachten 
Verluste wieder einzuebnen und unser Studium leid-
lich zu finanzieren. An extravagante „Studienreisen“, 
noch dazu während der Semesterferien, war über-
haupt nicht zu denken!

 

Also waren wir zwar arm am Beutel, 
aber keineswegs krank am Herzen, 
dafür reich an Ideen. Wir Badenen 
sannen uns aus, gemeinsam während 
der Frühjahrs-Semesterferien 1963 
zum Skifahren zu gehen. Man erinner-
te sich schnell, dass da ein Allgäuer 
unter uns ist, und der sollte sich mal 
um eine Hütte kümmern, möglichst 
mit Selbstversorgung. 
 

... fanden die Alpe 
Oberlanzenbach ... Der Ällgäuer 
war ich, und ich war auch derjenige, 
welcher so eine Hütte kannte, mit 
Matratzenlager und Selbstversorgung. 
Nun gut, ein Skilift befand sich nicht 

direkt am Haus, aber wir hatten ohnehin kein Geld 
(höchstens für Bier und Zigaretten ...).

Es war die Alpe Oberlanzenbach: Ich selbst kannte die 
Hütte bereits aus früheren Jahren gut. Selbst wäh-
rend meiner Lehrzeit und danach alles andere als 
betucht, hatte ich wenig Möglichkeiten zum preis-
werten Wintersport – sie lag nicht weit von meinem 
Heimatort Wangen im Allgäu entfernt und war mit 
Zug, Bus und Lift leicht zu erreichen. Wir also mit 
dem Auto bis Oberstaufen, weiter bis Steibis. Weiter 
mit der Imbergbahn (damals noch ein Sessellift, mit 
der Möglichkeit, auch Gepäck und Proviant zu trans-
portieren) bis zum Imberghaus. Danach hinten den 
Imberg hinab, an der Alpe Hochbühl vorbei,  zur Alpe 
Oberlanzenbach.
 
... mit Alfons Wehr, dem Hüttenwart. Diese Alpe war 
im Winter an den Skiverein Lindenberg verpachtet – 
der Hüttenwart Alfons war der Ansprechpart ner und 
auch der gute Geist im Haus. Bereits über 70 Jahre alt, 
keine Zähne mehr, sah er zwar unbeholfen aus, aber 
das täuschte. Wie nun ob seiner Zahnlosigkeit die 
Pfeife in seinem Mund hielt, war eines der ungelösten 
Geheimnisse um ihn. Auch war er keineswegs ein 
Allgäuer, sondern ein Flüchtling oder Heimatver-
triebener, und nicht nur deshalb war er schlecht zu 
verstehen. Während seiner Arbeitsphase war er bei der 
Stadt Lindenberg als Straßenwart beschäftigt. Doch als 
Rentner zog es ihn weg von Heim und Herd, nicht 
zuletzt wegen seiner ziemlich resoluten Frau (wie er 
selbst sagte). Und so war er des Winters eben 
Hüttenwart. Wenigstens war er noch so fit, dass er mit 
72 Jahren noch neue Ski kaufte ...
 

Alpe Oberlanzenbach
Die Badenen auf Ski-Ferien
(Zupan)

Hüttenwart Alfons
Nagelfluhkette
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Und ab ging's ins Allgäu. So planten wir also 
das Ganze generalstabsmäßig: Wer nimmt daran teil 
– wer hat ein Auto – wer fährt bei wem mit – wer 
macht den Speiseplan – wer kauft was ein – und, und, 
und ... Bald wussten wir auch, was uns das Gan ze 
kosten wird – noch hatten wir genügend Zeit, darauf 
zu sparen.
 
Die Zeit kam näher, das Wintersemester 1962/63 
neigte sich dem Ende zu und die Grobplanung ging in 
die Feinplanung über. Endlich kam der große Tag, und 
ca. 20 Mann, teilweise mit Freundinnen, machten sich 
mit Sack und Pack auf den Weg in den Sü den – ins 
schöne Oberallgäu. Dass und wie wir Man nen und 
Frauen überhaupt noch Platz fanden in den zugege-
benermaßen ziemlich überladenen Autos, auch das 
bleibt bis heute ein ungelöstes Rätsel. Viel leicht gab es 
in den frühen 60er-Jahren noch wenig Speck anzuset-
zen ...
 
In Steibis angekommen begann das Aus- und Umla-
den unseres ganzen „Expeditionsgepäcks“ zur Talsta-
tion der Imbergbahn. Es war schon eine logistische 
Meisterleistung, erst alles heil per Sesselbahn nach 
oben zu bringen, und danach mit einem Hörner-
schlitten mit mehreren Fahrten weiter nach unten zur 
Hütte. Aber auch das haben wir geschafft, und unsere 
Skiferien konnten beginnen.
 

Die Bierkrise. Alfons hatte für den langen Winter 
scheinbar genug Bier gebunkert und so waren wir 
also nicht am verdursten – zunächst! Während der 
Woche waren wir so gut wie unter uns, also haben 
wir vor allem abende reichlich gefeiert und gesungen, 
ohne irgend jemanden besonders zu stören. 

Wohl am zweiten Wochenende hatte sich die Lin den-
berger Feuerwehr angesagt, und irgendwie hatten 

wir das Gefühl, dass diese 
Männer nicht nur zu Exer-
zitien hier hoch kommen 
wollten. Eine vorsorgliche 
Inventur des Bierbestan-
des durch Alfons fiel nicht 
gut aus, und so war ab 
Mitte der Woche das Bier rationiert (seufz). Während 
der Anwesenheit dieser Man nen wurden wir ins 
Hinterzimmer ausgelagert – Alfons deponierte vor-
sorglich dort für uns einen Kasten Bier. Trotz akutem 
Biermangel stand die Hütte drei Tage lang Kopf, und 
wir Badenen verstanden uns gut mit der Feuerwehr!
 

Danach spitzte sich die (Bier-)lage eklatant zu. So sehr, 
dass wir Badenen uns ab da täglich mit dem Hörner-
schlitten zur Imbergbahn machten, um pro Fuhre 4 
Kasten Bier zu holen. 

Apres-Ski ...
und
Gipfelglück

Es klingen die alten Lieder ...
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So mühsam haben wir noch nie um unser Überleben 
gekämpft wie dort, und ab dieser Zeit haben wir bei 
unserem Hüttenaufenthalt jeden Schluck doppelt 
geschätzt.

Hochwürden erschien persönlich zur 
Taufe ... Bei diesem Aufenthalt ergab es sich, dass 
ich getauft wurde:

Gemeinsam mit meinem Bruder veranstalteten wir  
ein Spiel, welches zum Ziel hatte, dass der 
„Hauptdarsteller“ eine zu schlachtende Sau darstell-
te, die ja auch gesalzen werden musste. Dies geschah 
durch mich, indem ich der armen Sau einen Löffel 
Salz in den Mund schob.

Doch meine Bundesbrüder, nicht faul und nicht 
dumm, entsannen sich, dass ich noch nicht getauft 
war. Gesagt – getan: Ehe ich mich’s versah, erschien 
Bingo als Pfarrer, begleitet von zwei Ministranten, 
und taufte mich unter dem hämischen Beifall der 
restlichen Bundesbrüder auf den Namen Zupan, nach 
dem Schweinehirten aus dem Zigeunerbaron – so 
kommt’s halt!

Wir waren noch öfters dort oben ... Auch 
der schönste Urlaub geht einmal zu Ende und schwe-
ren Herzens mußten wir uns wieder auf den Heimweg 
begeben. Wir haben das Ganze noch mehrfach wie-
derholt, nicht immer unter der Leitung der Badenen, 
aber immer mit Badenen und zum anderen Teil mit 
Freunden und Kommilitonen.
 
Anno 2001 haben sich einige Alt-Oberlanzenbacher 
wieder zusammengefunden (die hatten wohl über 
die ganzen langen Jahre Kontakt untereinander), und 
treffen sich seit dem jährlich Ende Januar für einige 
Tage in Hinterreute (bei Wertach/Ostallgäu) zu einer 
fröhlichen Runde samt Ehefrauen – eine wirklich 
schöne Variante des von uns gelebten Lebens-
bundprinzips.

Taufe von Zupan

Erst die Predigt,

dann die Taufe,

und endlich die Labung!

Hüttenwart Alfons: 
Er hörte schlecht - aber das gut!

Alpe Oberlanzenbach  (Fortsetzung)
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Seit dem Jahr 2000 trafen sich jedes Jahr zum 
Mo natswechsel Januar/Februar (fast) alle Bundes-
brüder (samt Ehefrauen), welche ab 1963 mehrfach 
am Ba denen-Skiaufenthalt auf der Alpe Oberlanzen-
bach teilgenommen hatten, zu einem verlängerten 
Ski-Wochenende auf einem Alpenvereinshaus in 
Hinter reute/Wertach/Ostallgäu.
 
Dies zeigt, dass eine lebenslange Zugehörigkeit in  
einer Studentenverbindung in aller Regel einen 
Zu sam menhalt bildet, der weit über das Studienende 
hinausreicht.

Man möchte es kaum glauben, wie schnell die 48 
Jahre seit unserem ersten Skiaufenthalt vergangen 
sind. Die inzwischen sämtlich ergrauten Häupter  
erkennt man immer noch an ihren Stimmen, als wäre 
es gestern, nur den einen oder anderen zwickt es 
schon da und dort etwas stärker. Die meisten jedoch 
wurden durch ihre Frauen jung gehalten, denn viele 
fahren noch fleißig Ski oder machen Langlauf.

Dank der Fürsorge der Frauen war immer genügend 
Kuchen da; für das Abendessen hatten Ötz und Irene 
bestens gesorgt!

Und so erklangen dort drei Tage lang Lieder aus alten 
Zeiten, sowie auch manch kräftiges Viducit vor jedem 
Schluck – ganz wie in alten Zeiten!

Natürlich gab es immer viel zu erzählen, wenn man 
sich eine Weile nicht gesehen hat. So mancher hat 
sich für den Aufenthalt mit Liedern bewappnet (ins-
besondere King), hat eine Produktion ausgegraben 
oder ein lustiges Quiz.

Zur körperlichen Ertüchtigung gehörten Wanderun gen 
zur Buronhütte oder nach Wertach, aber auch Ausflüge 
ins Tannheimer Tal und auch nach Jungholz.
Wir wollen diese „Hinterreute“-Gepflogenheit insbe-
sondere deshalb loben, weil es hier einen Zusam-
menhalt gibt, der auch nach 48 Jahren ungebrochen 
ist, obwohl sich nicht alle Alt-Lanzenbacher mehr 
aktiv zur Badenia bekennen.

Leider mussten wir 2009 den Tod des Initiators dieses 
Treffens beklagen: Unser Freund und ehemaliger 
Bundesbruder Robert Schmid (v/o Ötz) ist leider viel 
zu früh verstorben und hinterlässt nicht nur bei uns 
Hinterreutern eine große Lücke. Er wird uns immer in 
Erinnerung bleiben.

Ab diesem Jahr müssen wir uns neu orientieren, denn 
der Pachtvertrag zwischen dem Alpverein und unserer 
bisherigen Bleibe in Hinterreute ist ausgelaufen und 
wird nicht mehr erneuert. Unser Bbr. King hat jedoch 
bereits ein neues Domizil im Bregenzer Wald erkundet 
– wollen wir hoffen, dass es ein Erfolg wird.

Über unser Treffen Ende Januar hinaus organisiert die 
Gruppe jährlich im Sommer eine Wanderung, damit 
der Faden nicht ganz abreißt.

Buron-Alpe

Vor der Buron-Hütte
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Alt-Lanzenbacher    – Alt-Lanzenbacher    –   heute Hinterreuter
(Zupan)

Rindalphorn und Hochgrat
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Die Badenenburg – eine Liebeserklärung
(Tschikago)

So lange ich denken kann, ist die Badenia für mich mit 
ihrer „Burg“ verbunden. Ja, ich gebe es zu:  
ich kann mir die Badenia ohne unsere Burg gar nicht 
vorstellen! Und das, obwohl sie immer Arbeit macht, 
obwohl sie immer verbesserungswürdig ist, obwohl 
sie immer nach einer putzenden Hand ruft und uns im 
Winter immer wieder klar macht, dass wir gänzlich 
verweichlicht sind!

Um das zu verstehen, wenden wir uns vielleicht 
zunächst der offiziellen Geschichtsschreibung zu: 
unsere „Burg“, das ist das „Werk XXI“, das ist die  
„Untere Gaisenbergbastion“, ein Bestandteil der 
Bundesfestung Ulm.

„Die untere Gaisenbergbastion, in Form einer nahezu 
symmetrischen Lünette gebaut war eines der stärksten 
Kernwerke der gesamten Festung. Das Reduit war als 
große dreistöckige Defensivkaserne ausgebildet. Am 
linken Schulterpunkt befand sich eine Secondeflanke 
rechts sorgte eine Doppelcapo nniere für Flankierung. 
Eine Batterie mit fünf Ge schützen sicherte in der rech-
ten Flanke den Graben der folgenden Courtine. Beide 
Wallenden beherbergten jeweils ein Verbrauchspulver-
magazin. Bonnetkasematte und Wurfbatterie lagen in 
der Spitze des Werkes. Dieses Werk musste dem Ulmer 
Expansionsdrang weichen und letztlich wurde das 
Reduit einem schnöden Parkplatz geopfert. Erhal ten 
blieben allerdings Teile der rechten Werksseite mit der 
Doppelcaponniere und der Flankenbatterie.“ (Quelle: 
Bundesfestung Ulm)

Seit 1975 sind wir Bewohner der gesamten oberen 
Etage des Festungswerkes und ich darf hier aus unse-
rer Festschrift zum 100. Stiftungsfest zitieren: 
„Niemand, der die heutigen Räumlichkeiten unserer 
Konstanten betritt, kann sich vorstellen, in welchem 
Zustand die damaligen Aktiven diese angetroffen 
haben. Nur diejenigen, welche in mühseliger Arbeit 
Wände eingerissen, Putz von den Wänden abgeschla-
gen, gemauert, gezimmert, Fließen gelegt, Stromkabel 
installiert und immer wieder geputzt haben, wissen, 
was hinter diesen schönen und  stilechten Konstanten 
steht. […] Es bedurfte einiger Studentengenerationen 
und vieler „Fuxenstunden“, um die Räume zu dem zu 
machen, was sie heute sind.“ – Wie wahr!

Nicht immer glorreich war in all der Zeit die Rolle der 
Stadt Ulm, als unserem Vermieter, denn wenn es 
nicht unbedingt nötig war, wurde wenig bis NICHTS 
gemacht! Und das obwohl uns bei den wenigen 

Begehungen immer wieder bestätigt wurde, dass wir 
als einer der wenigen Mieter stets versuchten, die 
Räumlichkeiten (so weit möglich) in originalgetreuem 
Zustand zu belassen! Aber außer, dass ab und zu die 
wechselnden Teilverantwortlichen teilweise skurrile 
Forderungen stellten (z. B. den absolut überflüssigen 
Leiteraufgang für den Kaminkehrer, der nach 
Anbringung vor ca. 15 Jahren keine 5 Mal benutzt 
wurde und inzwischen untauglich geworden ist), 
wurde nahezu nichts renoviert. Stattdessen erhöht 
die Stadt in den letzten Jahren kontinuierlich die 
Miete! Man beachte: für einen offiziell ungeheizten 
Raum, der nur durch unser Engagement überhaupt 
nutzbar ist!

Aber wir wollen nicht undankbar sein: die Neudek-
kung des Daches wurde, nachdem an allen Enden das 
Wasser einbrach, dankenswerter Weise realisiert. 
Mein damaliger Einwand, dass dennoch irgendwann 
das Festungswerk aufgrund des schlechten Allge-
meinzustands nicht mehr nutzbar sein werde, wurde 
aber wieder mit dem Kommentar „dann wird eben 
nicht mehr vermietet“ quittiert!

Auch der Anschluss an das Fernwärmenetz, wie es 
der Club Charivari als unmittelbarer Nachbar hat, 
wurde einst als immerhin möglich definiert. Inzwi-
schen wissen wir, dass damit wohl der „Sankt-
Nimmerleins-Tag“ gemeint war! Hier wäre eine enge-
re Zusammenarbeit nicht nur sinnvoll, sondern im 
Sinne des Denkmalschutzes auch zwingend!!

Aus dem vorher Beschriebenen wird klar, dass wir in 
unsere Konstante Unsummen von Arbeitszeit und 
inzwischen auch Geld gesteckt haben. Dass dabei der 
Löwenanteil der laufenden Arbeiten durch die jewei-
ligen Aktivitates getragen wurde, weiß jeder Badene 
aus leidvoller Erfahrung. Aber es gab auch viele 
Aktionen, bei denen sich immer wieder Ein zelakteure 
besonders herausgehoben haben, einerseits, weil 
ihnen so viel an unserer Burg lag und anderseits, weil 
die Aufwände im laufenden Betrieb kaum zu stem-
men waren.

Ohne Anspruch auf Vollständigkeit möchte ich an 
folgende Aktionen erinnern:
 als wir das Kaminzimmer nach dem Brand komplett 

saniert haben (1978 hatten Vandalen nach einem 
Einbruch ihr Mütchen noch durch ein Feuer 
gekühlt)

 wir die Elektrik komplett erneuert haben
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 die verschiedenen Theken ein und umgebaut wur-
den

 eine zentrale Ölzufuhr installiert wurde
 wir den Garten immer und immer wieder saniert 

haben, um ihn dann letztendlich in der heutigen 
Form zu kreieren

 die unzähligen Aufräum- und Umbauaktionen, die 
viel mit Farbe, Möblierung und immer wieder 
Heizung zu tun hatten…

So können wir heute stolz sein auf eine gemütliche, 
den aktuellen Möglichkeiten angepasste Konstante, 
in der man auch ein 125. Stiftungsfest würdevoll 
begehen kann! Und außerdem wurde jeder Beteiligte 
mit jeder dieser Aktionen noch mehr mit seiner/unse-
rer Burg verschweißt. 

Aber es gab und gibt nicht nur die arbeitsreiche Seite! 
Die Burg wurde und wird fleißig genutzt, für
 natürlich: die Kneipen
 das Schweinebeißen/Sommerfest im Garten
 die 1. Mai-Tanzpartys
 die unzähligen Stiftungsfest-Ausklänge 
 die vielen Privatfeten, ob es nun Geburtstage, 

Polterabende oder Sylvesterpartys sind

Selbst unsere Aktiven nutzen inzwischen wieder die 
unmittelbare Nähe zur Hochschule und kommen zum 
Lernen zwischendurch auf die Burg!

Und wie stolz ist ein jeder Badene auf die staunenden 
Blicke, wenn neue Gäste erstmalig unsere „heiligen 
Hallen“ betreten oder wenn er die Frage nach unserer 
Konstanten mit einem einfachen „in der Burg“ 
be antworten konnte. Es ist in Deutschland wohl ein-
malig, in einem Festungswerk zu residieren, dessen 
Fer tigstellung 1859 von unserem Geburtster min histo-
risch nur um lächerliche 27 Jahre abweicht...

Wenn dann noch jemand die Frage nach einer total 
flexiblen Fest-Örtlichkeit mit einem einfachen „auf 
der Burg“ beantworten kann, dann spricht man mit 
Sicherheit mit einem Badenen!

Das alles war und ist unsere Burg, und das alles ist der 
Grund, warum ich nach all den Jahren und all der 
Arbeit immer noch sage: ich kann mir die Badenia 
ohne unsere Burg gar nicht vorstellen! Und ich bin 
mir mehr als sicher, dass ich damit allen Badenen aus 
tiefster Seele spreche…!
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Dem Eintritt in das Studium 
gingen,wie bei jedem anderen auch, 
schon viele Jahre des Lernens und 
„Schwitzens“ voraus. Doch nun 
war es endlich soweit! Stolz war 
man, nannte man sich doch nun 
„studius“ und hatte keine Ahnung, 
was man noch alles vor sich hatte.

Verwirrend hörten wir die Begrüs-
sungsworte in der Aula und zur 
Krönung von all dem kamen auch 
noch Verkleidete in gelben Mützen. 
Es war doch noch gar nicht der 
11.11. – oder? Diese erzählten was 
von studentischem Brauchtum und 
vom Zusammensein außerhalb des 
Studiums.

Einige Tage später, ich dachte schon 
nicht mehr an diese Kanarienvögel, 
stellte ich fest, daß ich absolut nie-
manden in dieser Stadt kannte. Das 
faszinierende der Alma Mater war 
verblasst und gleichzeitig stellte sich 
eine gewisse innere Leere ein. Uner-
wartet war der Kontakt zu den 
Kommilitonen nicht gleich so gut, 
wie ich es erwartet hatte. Was kann 
man also unternehmen? Nur lernen 
geht nicht!

Zu meiner größten Freude fand ich just zu diesem 
Zeitpunkt in der Mensa ein Flugblatt, auf dem ein 
Studentenverein alle Studienanfänger und Interes-
senten einlud zu einem geselligen Abend, um seinen 
Studienort näher kennenzulernen – also nichts wie 
hin!

Traf mich doch am Abend fast der Schlag. Kaum dem 
Rock des Vaterlandes entronnen, sitzen da Leute in 
Uniformen. „Macht doch nichts“, sagte ein etwas 
kräftiger, welcher sich „Para“ nennen ließ. So lernte 
ich also meine Verbindung kennen und habe den 
Entschluß, mich rezeptieren zu lassen, nie bereut.
Das erste Fuxensemester wurde mit der Brandung 
be endet, eine heiße Sache von außen, und dank fein-
ster Kochkunst auch von innen. Die Taufe gestaltete 
sich als feuchte Angelegenheit und da Stoff ver-

Vor dem Landesvater:
„Möge der Herrgott mir 
bei dieser Tat beistehen“

... Ich durchbohr’ den 
Hut und schwöre ...

Verehrlich senkt sich das 
Banner zum Gruß

Erinnerungen eines AH an seine 
Studentenzeit
(Lukullus)
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geudung größter Frefel ist, wurde das Taufwasser 
brav geleert. Nach der Burschenprüfung als letzter 
Hürde durfte ich dann den Burscheneid ablegen und 
das Burschenband tragen. Ein großer Tag im Leben 
eines jeden Farbenträgers.

Kaum Bursche, schon Fuxmajor: eine schnellebige 

Zeit, in der wir heute leben. Und so gingen die 
Semester dahin.

Die Krönung meiner Aktivenzeit war die Wahl zum X 
(die Auswahl war auch etwas gering).

Ein Erlebnis besonderer Art war der Besuch des 

Der große Augenblick 
im Leben eines jeden 
Aktiven Seniors:
Die Festrede

Eine besondere Freude  
für jeden Aktiven Senior:
Die Rezeption eines Keil-
fuxen (Editor, Sanka, 
Lukullus)
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Marktfestes zu Ebern anläßlich der 750-Jahrfeier.

Für nicht Eingeweihte: Ebern feiert alljährlich ein sog. 
Marktfest und begeht dieses Fest zusammen mit der 
Landsmannschaft Franco-Borussia zu Coburg, welche 
wiederum ihre befreundeten Verbindungen zum 
Mitfeiern einlädt.

Kaum in Ebern eingetroffen, nach einer Fahrt nicht 
ganz ohne Hindernisse (der Auspuff gab plötzlich und 
völlig unangemeldet seltsame Geräusche von sich), 
wurde als erste Amtshandlung ein Keiler „gefuxt“  
(s. Bild). Nach dem Quartier machen ging es zum 
Stadtbummel, der bereits nach etwa 500 Metern 
endete, denn in einer kleinen Seitengasse saßen eini-
ge Farbenträger, welche uns mit einem lauten „fidu-
zit“ zu einer Maß einluden.

Irgendwann am späteren Abend kämpfte sich ein 
Zeremonienmeister bis zu uns durch, welcher uns das 
Programm der nächsten beiden Tage eröffnete. Die 
Auswahl war sehr groß. Zusätzlich zu der Teilnahme 
an einem Preisschießen versprachen wir dem Stadtrat 
von Ebern, ihn bei dem Fußballspiel gegen die L! 
Franco-Borussia zu unterstützen. „Vorsicht“ heißt die 
Mutter der Porzellanladens und so besorgte ich 
Vereisungsspray in der Apotheke. Der Apotheker 
zeigte Fachkenntnis mit der Frage : „Hat das 
Fußballspiel schon begonnen?“. Die Übermacht der 
Farbenträger war zu groß, so daß wir uns mit einer 
2:3 -Niederlage zufrieden geben mußten. Ansonsten 
überstanden wir alles gut, so daß wir bei dem an-
schliessenden Umzug in Vollwichs und mit Banner 
ohne größere Blessuren teilnehmen konnten. Der 

Erinnerungen eines AH 
an seine Studentenzeit
(Fortsetzung)

... mögen noch viele 
Tempel auf diesem Krug 
wachsen ...

Ich taufe Dich auf den 
Namen „Tschikago“

Zipfeltausch mit  
unserem EB Fox
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Einzug in das Festzelt stellte den offiziellen Höhe-
punkt dieses Tages dar.

Am nächsten Vormittag fand dann der Umzug aller 
farbentragenden Verbindungen vom Festzelt zum 
Marktplatz statt. Hier wurde dann das berühmte 
Marktfest zu Ebern in Form eines Commerses abge-
halten. Dieser Commers ist allgemein „berüchtigt“, 
müssen doch die Chargierten über zwei Stunden in 
der prallen Sonne stehend mit den Zuprostenden 
mittrinken. Eine anstrengende, aber auch angeneh-
me Pflicht.

Mit Wehmut nahmen Tschikago, Speedy und ich 
Abschied von Ebern mit der Gewißheit, daß dieses für 
mich als Aktiver einer der letzten großen Chargen-
auftritte sein sollte.

Die schönste Zeit geht einmal vorbei, und so möchte 
ich eine Zeile unseres Bundescantus zitieren, in der es 
heißt: „Dann hinaus zum Kampf des Lebens mit der 
hasserfüllten Welt, laßt uns singen frohen Mutes: 
vivat crescat gelb rot gelb.“

Es hat sich bewahrheitet, was Bbr. Para, mit dem ich 
den ersten Abend im Kreise meiner späteren 
Bundesbrüder zugebracht hatte, sagte: „Das beson-
dere einer Verbindung ist, daß nach dem Studium der 
Kontakt zu den Freunden und Studienkollegen nicht 
abreißt“. Und so genieße ich heute jede Stunde, die 
ich als AH im Kreise meiner BbrBbr verbringen darf.

Ein vivat crescat floreat Badenia! 

Klaus-Dieter Wehe v/o Lukullus

Der 1. Keiler wird von 
der L! Badenia „gefuxt“.

Die Chargentafel 
auf dem Marktplatz.

Aufzug der Chargen  
zum Marktfest zu Ebern.
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Das Mittweidaer Senioren Cartell
(Tschikago)

Wir können und wollen unsere Mitt weidaer 
Wurzeln nicht verleugnen und so ist der ein-
zige Dachverband, in dem die Lands mann-
schaft Bade nia verblieben ist, das Mittwei-
daer Senioren Cartell (MSC) von 1961.

Angetreten war und ist das MSC um den 
ehemaligen Bünden aus Mittweida eine 
Plattform zu bieten, die einerseits die 
Erinnerung an ihre Gründungs stätte Mitt-

weida wach hält und andererseits diesen Bünden 
untereinander über die Jahre und Jahrzehnte hinweg 
eine Kontaktplattform zu sein.

Im Laufe der Jahre sind leider immer mehr dieser 
„alten“ Bünde inaktiv geworden, so dass nun auf den 
Schultern von nur noch 4 aktiven Bünden die ganze 
Verantwortung (und leider auch Arbeit) ruht. Diese 4 
Bünde, die strategisch geschickt über ganz 
Deutschland verteilt sind, halten aber tatsächlich, 
auch 50 Jahre nach der Gründung des MSC, noch 
den Kontakt untereinander und  den Gedanken des 
MSC hoch!

Es sind dies:
Im Norden (Lübeck):
Burschenschaft Berolina Mittweida
Im Osten (Mittweida):
Burschenschaft Fidentia Mittweida
Im Süden (Ulm):
unsere Landsmannschaft Badenia Mittweida
Im Westen (Duisburg):
Landsmannschaft Teutonia Mittweida

Damit gleichmäßig über ganz Deutschland verteilt, 
versucht das MSC auch weiterhin den Kontakt zwi-
schen den Mittweidaer Bünden und der gemeinsa-
men Ur-Alma Mater aufrecht zu erhalten. 

Vor allem in den 80er und 90er Jahren war dabei 
unser Bund maßgeblich im Cartell vertreten und auch 
heute noch stellen wir mit dem MSCxxx, den 
Kassenwart, eines der zentralen Ämter. 

Das MSC hatte in den Jahren viele Aufs und Abs, was 
natürlich immer auch mit der jeweiligen Gesamt situ-
ation der beteiligten Bünde zu tun hatte. Ging es den 
Bünden gut, hatte man auch Zeit und Muße, sich im 
MSC zu engagieren. Hatten die Bünde mit sich selbst 
zu tun, sank zwangsläufig das Interesse, sich auch 
noch zusätzliche Arbeit aufzubürden. 

Dennoch kann das MSC stolz darauf sein, dass nicht 
zuletzt aufgrund seiner Existenz die beteiligten Bün-
den über all die Jahrzehnte den Kontakt untereinan-
der nicht verloren haben und mit der Initiative zur 
Gründung der Burschenschaft Fidentia Mittweida im 
Jahre 1990 gelang ihm sogar der entscheidende 
Schritt, die Alma Mater aller MSC-Bünde, Mittweida 
in Sachsen, wieder in das aktive Couleurstudenten-
tum zu integrieren!

Aber schon vor dem Mauerfall hatten sich die Bünde 
des MSC stets zu Ihrer Gründungsstätte, dem Tech-
nikum und der Stadt Mittweida bekannt. Und erst 
recht seit der Wiedervereinigung ist ein vertrauens-
volles Verhältnis zwischen der Hochschule, der Stadt 
und den ehemaligen Mittweidaer Bünden gewach-
sen. 

Dabei hat die Hochschule Mittweida selbst entschei-
dend mitgewirkt! Unter anderem betreibt sie auf 
ihrem Campus eine eigene Ausstellung unter Lei tung 
von Frau Dr. Stascheit zum Mittweidaer Ver-
bindungsleben, die mehr als sehenswert ist! Denn im 
Gegensatz zu vielen westdeutschen Hochschu len 
steht die Hochschule Mittweida von jeher zu ihrer 
couleurstudentischen Geschichte und erntet heute 
dafür die Anerkennung und Unterstützung vor allem 
der MSC-Verbindungen!

An dieser Stelle möchte ich auch nicht unerwähnt 
lassen, dass selbst die Bürgermeister der Stadt 
Mittweida, heute vertreten durch Herrn Oberbürger-
meister Dr. Damm, von Anfang an die Aktivitäten des 
MSC unterstützten! 

Auch wenn man leider zugeben muss, dass das 
Interesse einzelner Badenen am MSC manchmal auch 
etwas zu wünschen übrig lässt, darf man doch ander-
seits freudig feststellen, dass vor allem Dank dem 
MSC auch heute noch – immerhin 125 Jahre nach 
Gründung des Bundes! – das Interesse an Mittweida 
und seiner Hochschule in unseren Reihen wach 
geblieben ist!

Wünschen wir also dem MSC, dass es diese seine 
Aufgabe auch weiterhin so gut erfülle und wir Stadt 
und „Technikum“ Mittweida nicht aus den Augen 
verlieren mögen!
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MSC-Stammtisch 
München im 
Augustinerkeller
(Lektro)

Der MSC-Stammtisch München lebt!

Mit unterschiedlicher Beteiligung findet er an jedem 
zweiten Donnerstag im Monat im Augustinerkeller 
statt – im April 2011 stand der 300ste Stammtisch 
an!

Je nach Jahreszeit und Witterung tafeln wir im Bier-
garten unteraltem Baumbestand oder im Restaurant 
– meist am selben reservierten Tisch.

Seit einigen Jahren organisiert Cbr Pan von der B! 
Berolina dieses Treffen. Neben den MSC-Cartell-
brüdern nehmen auch regelmäßig Farbenbrüder 
anderer Verbindungen, die im Raum München ansäs-
sig sind, teil. Aber nicht nur „Münchner“ (Zuag’roaste 
u. dgl.) finden sich ein, auch aus anderen Regionen 
Bayerns z. B. aus dem fernen Nieder bayern (Landshut) 
kommt regelmäßig Cartellbruder Ritzel (B! Berolina) 
zum Stammtisch.

So entsteht immer ein buntes Bild und die Gespräche 
decken viele Themen nicht nur Verbindungsthemen 
ab.
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Der MSC-Stammtisch Ulm
(Tschikago)

Man schrieb das Jahr 1996 und unsere 
Badenia war zu dieser Zeit aufgrund fehlen-
den Nachwuchses vorübergehend inaktiv. 
Aber einige alte Herren des Ulmer Umfelds 
wollten nicht akzeptieren, dass damit die 
Häufigkeit der Veranstaltungen auf ein 
Minimum sank.

Was also lag näher, als dem Münchner 
Stammtisch-Vorbild nachzueifern, zumal 

auch immer wieder Ulmer Bundesbrüder extra bis 
nach München fuhren, nur um am Stammtisch teilzu-
nehmen?!

Der erste Ulmer MSC-Stammtisch fand dann am  
27. November 1996 im Gasthaus Herrenkeller statt 
und 13 Bundes- und Farbenbrüder sowie Couleur-
schwestern nahmen daran teil. Kurze Zeit später 
erhielten wir vom Münchner MSC-Stammtisch auch 
den passenden MSC-Stammtischwimpel, als nun-
mehr 2. MSC-Stammtisch Deutschlands! 

Wie nötig die Ulmer den Stammtisch hatten, zeigte 
sich an der damals konstant hohen Besucherzahl, die 
meist weit über 10 Teilnehmern und Teilneh merinnen 
lag! Bis zum März 2006 reicht das erste Gästebuch 
und selbst an diesem „normalen“ 94. Stammtisch 
waren wieder 11 Gäste anwesend. Mit die treuesten 
Besucher waren dabei unsere Bundesbrüder Alarich, 
King, Moses und die inzwischen leider verstorbenen 

Bundesbrüder Alberich und Vespo. Von mir, Tschikago, 
als Stammtisch-Initiator, mal ganz abgesehen.

Wobei der Stammtisch sich auch immer wieder mal 
auf Wanderschaft begab. Ich erinnere mich nur zu 
gut, wie der Stammtisch sich ein neues Domizil 
suchen musste, als im Januar 2001 unser damaliges 
Stammtischlokal, das Gasthaus Krone, für uns voll-
kommen überraschend und plötzlich geschlossen war 
und wir vor verschlossenen Türen standen! Es benö-
tigte diverse Test-Stammtische in Ulms Kneipen, bis 
wir damals auf unser Gründungslokal, das Gast haus 
Herrenkeller auswichen. Inzwischen hat die Krone 
unter neuer Leitung wieder geöffnet und prompt 
findet man unseren Stammtisch wieder jeden letzten 
Mittwoch des Monats ebenda!

Der große Unterschied zwischen dem Stammtisch 
und einer Kneipe auf unserer Burg ist natürlich die 
Tatsache, dass er vollkommen zwanglos ist. Wer 
kommt, der kommt. Ob mit oder ohne Couleur, ob 5 
Minuten früher oder später. Egal! 
Und es war noch nie falsch, hierzu auch unsere 
Frauen, Lebensgefährtinnen und Freundinnen mit-
nehmen, die uns doch jahraus/jahrein unterstützen 
und uns oft genug entbehren müssen, wenn wir uns 
wieder einmal allzulange allzufröhlich dem Couleur-
leben widmen. Und gut essen kann man dort auch. 
Also mehr als genug Argumente, hin und wieder auf 
einen Schwatz vorbeizuschauen…!

Badenen überall -
05.06.2010 

(während einer MSC-
Klausurtagung):
Badenen auf der 

Brandungskneipe der  
B. Holsatia zu Bingen
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Couleurbikertreffen 1996 - 2004
(Tschikago) 

Bundesbruder Vespo gab den Ausschlag! 1995 hatte 
er sich endlich den Traum erfüllt und ein alte BMW 
gekauft, mit der er nun auch fahren wollte. Und bei 
den gemeinsamen Ausfahrten mit seinem Bundes-
bruder Tschikago reifte in den beiden der Gedanke, 
dass es doch sicherlich auch noch andere korporierte 
Motorradfahrer geben müsse, die gerne auch einmal 
gemeinsam eine Ausfahrt machen würden. Also soll-
te man in unserem wunderschönen Ulmer Umland 
mit der schwäbischen Alb und dem Bodensee in 
Reichweite einfach eine gemeinsame Motorradaus-
fahrt, ein Couleurbikertreffen, organisieren!

Gesagt, getan!

Schön wär's ja, wenn es immer so einfach wäre, aber 
bis zur ersten Ausfahrt 1996 eingeladen werden 
konnte, gab es doch ein ganzes Stück Arbeit. Denn es 
geht ja nicht, dass man einfach nur in der Gegend 
herumfährt. Nein, da muss ein genauer Streckenplan 
gemacht und x-mal abgefahren werden. Da muss ein 
Zielort mit Museum und Lokal ausgesucht und natür-
lich auch ein Fragenkatalog entworfen werden, um 
am Ende einen Sieger küren zu können!

Aber letztlich war alles getan und wir freuten uns auf 
Bundes- und Farbenbrüder sowie die eine oder ande-
re Motorrad fahrende Farbenschwester!

Als eines der Highlights gilt bis heute, dass Bundes-
bruder Tschikago unterwegs auf einem Flohmarkt eine 
Schreibmaschine gekauft hat und wir diese dann auf 
dem Gepäckträger festgezurrt nach Ulm kutschiert 
haben. Für die uns folgenden Autofahrer sicherlich ein 
sehr skurriles Bild: ein Pulk von Motor radfahrern 
bewacht eine historische Schreibmaschine!

In den acht Motorradausfahrten hatten wir Gott sei 
Dank nicht einen einzigen Unfall zu verzeichnen, aber 
so diverse Pannen. Schuld daran natürlich die 
Tatsache, dass außer dem Neuesten von Neuesten 
auch stets Oldtimer mit dabei waren und die brau-
chen eben ab und zu etwas Liebe…! Aber irgendwie 
ging es immer weiter – wen wundert's: mit lauter 
Ingenieuren!

Abschluss war verbotenerweise stets die gemeinsame 
stolze Auffahrt über den Campus der (damals noch) 
Fachhochschule mit Sektempfang am oberen 
Gartentor, wo unsere besseren Hälften beziehungs-
weise die Bundesbrüder auf uns warteten, die nicht 
mitfahren konnten oder wollten!

Erst nach der achten Ausfahrt haben Vespo und ich 
die spontane Idee auf eine gemeinsame Ausfahrt 
dann wieder ruhen lassen: der Beruf forderte seinen 
Tribut, so dass die Organisation des Treffens immer 
weiter zurückstehen musste. Eine Entscheidung, die 
uns sehr weh getan hat. Aber vielleicht kann ich mich 
irgendwann wieder dazu aufraffen, auch wenn mir 
dabei mein inzwischen verstorbener Bundesbru der 
und Freund Vespo sehr fehlen wird.

Übrigens : Ich habe meine Zweitakt-Oldtimer damals 
nicht nur wegen der ständigen Beschwerden der stets 
hinter mir fahren müssenden Biker gegen einen 
4-Takt-Oldtimer getauscht!
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Fliegende Schlägerspitzen
(Zupan)

Diese Episode ereignete sich zwischen 1963 und 
1965:
 
Unsere Konstante befand sich während meiner 
Studienzeit im Kornhauskeller in Ulm. Dort befand 
sich hinten ein länglicher schmaler Raum, der wie 
geschaffen war für eine sehr lange Kneiptafel.
 
In den ersten Jahren nach der Reaktivierung hatten 
wir einen starken Zulauf an interessierten Studenten, 
so dass wir eine kurze Zeit nicht alle Spähfuxen auf-
nehmen konnten – die Kneiptafel hätte uns gar nicht 
alle gefasst! Den meisten Studenten im Wartestand 
ist es ein oder zwei Semester später doch noch gelun-
gen, zu uns zu stoßen, oder aber sie traten der inzwi-
schen zusätzlich reaktivierten Verbindung Sänger-
schaft Arion bei.
 
Natürlich war es das ständige Ansinnen insbesondere 
des Fuxenstalls, den Kneipablauf durch unflätige 
Zwischenrufe zu stören und somit das hohe Präsidium 
aus dem Konzept zu bringen – dieses wurde auf 
Grund der übermäßigen Länge unserer Kneiptafel 
begünstigt. Um so mehr versuchten die Präsiden 
dann, durch wildes Eindreschen mit ihren Schlägern 
auf die Bretter, verbunden mit lautem „Silentium“ 
und allerlei Strafandrohungen sich Respekt zu ver-
schaffen.
 
Ob nun entweder unsere Schläger zu lang geraten 
waren oder die Schlagbretter zu kurz, bleibt dahinge-
stellt. Jedenfalls kam es hin und wieder vor, dass im 
Eifer des Gefechts der Schläger über die vordere 
Kante des Schlagbretts herunterprasselte, die 
Schlägerspitze abbrach und unsichtbar wie ein 
Granatsplitter durch den Saal schwirrte.
 
Dies war alles andere als harmlos, denn man stelle 
sich vor, die Spitze hätte einen Bundesbruder am 
Kopf oder gar im Auge getroffen ...
 
Jedenfalls habe ich auf diese Weise zweimal eine 
Schlägerspitze „geliefert“. Es galt der Brauch, dass 
derjenige, der sie gefunden hat, diese auch behalten 
durfte.
 
Die erste Spitze hat unser Bbr. Moses gefunden. Die 
zweite Spitze war zunächst nicht auffindbar, ich 
selbst habe sie aber nach dem Ex-Schlag der Kneipe 
gefunden, also gehörte sie mir. 
 

Ich trug sie einige Jahre in meiner Geldbörse herum, 
was bei einem relativ mittellosen Studenten wie mir 
keine zusätzlichen Beulen in der Gesäßtasche hervor-
rief. Nach Studienende nahm jedoch mein Bares im 
Geldbeutel zu, und so musste die Schlägerspitze wei-
chen!
 
Ab dann bekam sie einen Ehrenplatz an meinem 
Gehänge, wo sie sich neben meinen Bier-, Wein- und 
Freundschaftszipfeln gleichwertig wohl fühlt.

Er
inn

eru
nge

n
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Unsere 
Kanumannschaft
(Trio)

Auch sportlich zeigen sich die Bundesbrüder der 
Badenen erfolgreich.

Seit über 10 Jahren ereifert sich unser Bundesbruder 
Florian, die tollsten Reviere in Deutschland und auf  
Grenzflüssen für die schmalen Boote mit unseren 
Bundesbrüdern und Freunden drin zu ordern, um 
lustige und bundesbrüderliche Stunden auf Wasser 
und zu Land zu erleben. Für die Sicherheit und die 
frohen Stunden am Abend ist gesorgt.  Studentenlieder 
werden gesungen und auch dem ordentlichen com-
mentmäßigen Stoff  wird gefrönt.

Eine ganz tolle Einrichtung farbenstudentischen 
Brauchtums.

Lagebesprechung

Einer ist abgesoffen ...

Danach schmeckt der Stoff am besten!
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NABADA – Badenen beim Ulmer Fest
(Tschikago)

Über das NABADA selbst muss man einem Ulmer kaum 
etwas erzählen: der Abschluss der Schwör woche am 
Montagnachmittag. Jeder kennt dieses ureigenste 
Ulmer Ereignis, das jedes Jahr aufs Neue Tausende ans 
Donauufer zieht, um dem nass-bunten Wasser-Umzug 
(dem „hinunter baden“) beizuwohnen.

Und nicht erst seit den 80er Jahren trifft sich die 
Badenia danach zum Ausklang auf der Diana-Wiese. 
Aber seit den 80ern immer „am Stein“ gegenüber der 
Teutonia! Früher noch einfach mit einigen Decken 
bewaffnet, inzwischen fast schon professionell mit 
Leiterwagen, Bier, Bierbänken und -tisch ausgestattet. 
Und damit wir leichter zu finden sind, lässt es sich die 
Aktivitas auch nicht nehmen, jedes Mal unsere gelb-
rot-gelbe Fahne aufzuhängen, so dass man unseren 
Sitzplatz schon von weitem erken nen kann. 

Wozu es leider immer noch nicht gereicht hat, ist ein 
Zelt! Denn in den letzten Jahren hatten auch wir 
immer wieder „das Glück“ anlässlich des Ausklangs 
in den Regen zu kommen, was sich manchmal auch 
zu wahren Sintfluten auswuchs. Dann mit Kind und 
Kegel und Leiterwagen und Bier und Biertischen im 
strömenden Regen auf die Burg zu wandern  – das 
hat schon was! 

Und inmitten von all dem Trubel feiern dann auch wir, 
als inzwischen  schon 50-jähriger Ulmer Verein, mit all 
den anderen Ulmern den Ausklang des Schwör-
montags. Wie weit die Landsmannschaft Badenia in 
das Ulmer Lokalkolorit mit eingebunden ist, mag man 
auch daran ermessen, dass bereits seit Ende der 
neunziger Jahre kontinuierlich immer mehr der 
Zillenfahrer aus unseren Reihen gestellt werden. 
Zurzeit sind schon 5 Badenen beteiligt, um die die 
schweren Festboote die Donau hinunter zu ru dern. 
Und das ist weiß Gott nicht immer ein Zucker-
schlecken…!

Aber so kann man wenigstens mit Fug und Recht 
behaupten, dass sich so ein Zillen fahrender Badene 
den anschließenden Ausklang in fröhlicher Badenen-
runde wirklich und hart verdient hat!

... und so wurde hier eine uralte Badenentradition 
wieder ins Leben gerufen: bereits 1963 bestückten 
Badenen erstmals eine Zille, wie wir in dieser Fest-
schrift auf Seite 56 beschrieben haben!

Zeitungsbericht 2005 – Mit Tschikago und Hans

Schwörmontagsausklang auf der Diana-Wiese

Das Wetter war (fast) immer schön ...
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Badenia – die Corona
1909 und 1963

1963
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Das wahre Alter der Badenia
(Zupan)

Unser Präsidium
im Jubiläumssemester

Der Bericht über die Huschspinne lässt uns zweifeln: 
Sind wir wirklich erst 125 Jahre alt? Und wie steht es 
mit unserer Abstammung?

Die Zeichnung am Hinterteil der Huschspinne gibt 
wirklich Anlass für Vermutungen: Die ältesten Verstei-
nerungen von Spinnen sind sagenhafte 400 Millionen 
Jahre alt! Und da sage einer, Traditionen überdauern 
nicht die Zeiten ?!

Trotzdem ist es wie im wirklichen Leben: Traditionen 
verändern sich und passen sich den jeweiligen Ver-
hältnisssen an.

Und so hat ein echter Badene heutzutage nur noch 
zwei Beine, und sein Couleur trägt er quer über der 
Brust sowie auf dem Kopf. Er trägt es dort, wo heute 
Herz und Verstand sitzen: eben nicht am A.... 

Die Huschspinne hat alle Zeiten überlebt. Und sie 
macht es uns vor: Das Wesentliche seiner Art bewah-
ren und weitergeben – damit wird auch die Badenia 
wachsen, blühen und gedeihen ...

(Übrigens: nur die Männchen der Huschspinne tragen 
gelb-rot-gelb; die Weibchen sind uniform grün!)
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Während meiner Studentenzeit ist an der Ingenieur schule eine Studentenzeitung  
(vom ASTA ?) erschienen, in der sehr nette Karikaturen abgebildet waren.
 
Diese zielten sicher darauf ab, die Studentenverbin dungen zu verunglimpfen, was 
natürlich nicht ge lang (breite Kreise des ASTA hatten zeitweise eine negative 
Einstellung hierzu).
 
Die Bildchen waren gut gelungen – nur sie verfehlten halt ihre 
zugedachte Wirkung. Trotzdem will ich die bei mir noch 
erhaltenen Karikaturen unten zeigen.

Studentisches in der Karikatur
(Zupan)
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Tradition und Moderne – 
Widerspruch oder Chance? 
(Zupan)

Tradition und Moderne stehen sich seit jeher konträr 
gegenüber: Schon bei den Griechen im Alter tum gab 
es Klagen über „die Jugend von heute“.

Genauer betrachtet kann man das Ganze aber auch 
als Generationenkonflikt bezeichnen: Schon immer 
standen sich jugendlicher Tatendrang und bewahren-
de Beharrlichkeit der älteren Generation gegenüber.

Seit Menschengedenken hatten die Alten das Sagen: 
Wer kann sich nicht an deren Sprüche erinnern:
- Der Herr im Haus bin ich ...
- Solange du deine Füße unter meinen Tisch hängst ...
- Wer anschafft, bestimmt ...
- Zwei und zwei ist fünf ...
Mit solchen und anderen Weisheiten wurde den Jun-
gen früher – und manchmal auch noch heute – die 
Rangordnung aufgezeigt!

Es ist noch nicht lange her, da bestand die Aufgabe der 
„Alten“ aus Arbeit, Anschaffen, Familie, Haus, Garten. 
Die Frauen hatten Küche, Kirche, Kinder – und sonst 
nichts! Waren die Kinder endlich aus dem Haus (mög-
lichst liniengetreu nach dem Sinne der Al ten erzogen), 
waren unsere Vorfahren alt, stellten sich selbst vom 
Platz, erstarrten langsam in ihrer Selbst herrlichkeit und 
erwarteten mangels einer sinnvollen Freizeit-
beschäftigung jahrzehntelang ihr Ableben. Die einzige 
Abwechslung bot die Kirche, die Grabpflege, der 
Reservisten- oder Gesangsverein! 

Das Schicksal unserer Ahnen soll aber nicht zum Spott 
herhalten: Es gab die heutigen Möglichkeiten der 
In formation wie Fernsehen, Internet ... einfach nicht. 

Ebenso fehlten oft die wirtschaftlichen Voraussetz-
ungen!
Und so verwundert es nicht, dass sich die Zeiten nur 
langsam oder garnicht veränderten. Verhalten und 
Gesellschaft orientierten sich in erster Linie an alther-
gebrachten, traditionellen Werten : „Was gestern gut 
war, ist es auch heute!“

Diese Strukturen hielten sich bis lange nach dem  
2. Weltkrieg, genauer gesagt bis 1968. Und wie jeder 
Wandel in der Vergangenheit schlug auch hier das Pen-
del radikal in die Gegenrichtung aus. Waren es vorher 
schon der Rock’n Roll und der Beat, die in den Hirnen 
der Traditionsbewussten dunkle Wolken am Horizont 
aufzeigten und den Untergang des Abend lands ankün-
digten, so sorgten – zusammen mit der Pille – zahlreiche 
Studentenunruhen dafür, dass sich allmählich das 
Ungleichgewicht mehr zur Moderne verschob.

Die Alten wurden jünger. Gleichzeitig verän-
derte sich das Bild und das Selbstverständnis in den 
Reihen der älteren Generation: So manche Mutti 
machte es Ihren Kinder nach und emanzipierte sich. 
Die Väter erkannten langsam, dass es außer der Arbeit 
noch andere Dinge gab, mit denen man vor  
allem den Übergang zur Rente abmildern konnte. Mit 
anderen Worten: die Alten wurden jünger! Erleichtert 
wurde dies vor allem auch dadurch, dass die Zeiten der 
Nachkriegsnot durch beginnenden Wohlstand abge-
löst wurden.

Tradition und Moderne kamen sich also näher? Man 
könnte es meinen. Genauer betrachtet bewegte sich 
die Tradition zur Moderne hin, gleichzeitig jedoch 
entfernte sich die Moderne von der Tradition weg: 
der Abstand hat sich also keineswegs verringert!

Die Jugend will modern sein, und das nicht 
erst seit heute. Aber im Unterschied zu früher zeigen 
sie uns offen auf, dass in ihren Augen die Älteren 
rückständig sind, keine Ahnung haben und weit hin-
ter dem Mond zuhause sind.

Die Jungen wollen nicht so sein wie die Alten, anders 
eben! Und so bilden sich bereits im Kindergarten alle 
möglichen und unmöglichen Verhaltens- und Aus-
drucksformen, nur um sich von den Erwachsenen zu 
distanzieren. Vor allem aber, um sich eine eigene Welt 
zu bilden. Dabei weiß die Jugend eines ganz genau: 
nämlich das, was sie nicht will!
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Die abgrenzenden Verhaltensformen der Kinder- und 
Jugendzeiten verlieren sich größtenteils nach der 
Pubertät und geben einer breiteren Betrachtungs-
weise Raum, die in der Regel auch Vergangenes, 
eben Traditionelles, einschließt.

Richtig! Zum heutigen modernen Leben reicht es 
nicht, das Vergangene zu verdammen und zu ignorie-
ren („das ist doch nichts für uns!“), sondern es kri-
tisch in unser gesamtes Denken und Handeln mit 
einzubeziehen.

Was können die Verbindungen tun?

Tradition ist kein Schimpfwort, es gibt nur 
leider keinen treffenderen Begriff! Und jede 
Umschreibung verfehlt den Kern!

Wir – alt wie jung – müssen unsere Traditionen 
be greifen lernen. Die Werte von gestern sind nämlich 
größtenteils auch heute noch dieselben, nur nennt 
und lebt man sie heute anders – eben zeitgemäß!

Ebenso ist es uns nicht verboten, sich mit der Moder ne 
auseinanderzusetzen, sonst wird uns diese überrollen. 

Eine kritische Auseinandersetzung mit den 
oft sonderbaren Auswüchsen der Moderne gelingt oft 
nur mit dem traditionellen Gedankengut. Dann näm-
lich kann es uns gelingen, den Gegenstrom kurzlebiger 
Kuriositäten der Moderne zu meistern, denn man kann 
ja nun wirklich nicht jedem Auswuchs folgen.

Nur durch unser eigenes vorbildhaftes Verhalten 
haben wir die Chance, einen solchen Wildwuchs ein-
zudämmen oder gar auszurotten.

Wir müssen nicht gedankenlos jeden Blödsinn ver-
herrlichen und verteidigen, nur weil der gerade 
mo dern ist. Wir werden unseren Nachfahren damit 
keinen Gefallen tun!

Tradition ist erklärbar. Es ist eine wichtige Auf-
gabe der Verbindungen, Tradition zu pflegen. Aber 
nicht im Sinne einer kritiklosen Verherrlichung, son-
dern dadurch, dass wir die Gemeinsamkeiten mit der 
Mo derne herausstellen. Somit wird Tradition wieder 
zeitgemäß und verliert ihren angestaubten Charakter.

Lassen wir uns die Traditionen wie auch die Moder ne 
gelassener betrachten und leben! Besinnen wir uns auf 

die Werte, die gestern wie heute gelten. Vielleicht 
gelingt es uns dann, toleranter miteinander umzuge-
hen, mit uns, den anderen und unserer Umwelt. 

Wäre das nicht „cool“?

Insbesondere in den Korporationen steckt hier-
für eine einmalige Chance, bilden doch dort wie 
kaum woanders Alt und Jung eine enge 
Gemeinschaft – und somit Tradition und 
Moderne!

Alle Traditionen
waren einmal modern ...
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Aktivitas

Postanschrift
L! BADENIA-MITTWEIDA zu Ulm e.V.
Postfach 3001, 89020 Ulm

Konstante (Badenenburg)
1. Stock Festungswerk
Stuttgarter Straße 15, 89070 Ulm
Tel.: (0731)-24545

Internet
www.landsmannschaft-badenia.de

eMail
badenia.aktivitas@web.de

Stammtische

MSC-Stammtisch Ulm
Gasthaus Krone
Kronengasse 4, 89073 Ulm
Jeden letzten Mittwoch im Monat, 19.30 Uhr

MSC-Stammtisch München
im Augustinerkeller
Arnulfstraße 52, 80335 München
Jeden 2. Donnerstag im Monat, 19.00 Uhr

Mehrfarbenstammtisch 1998 Weingarten
Hotel Bären, 88250 Weingarten/Württ.
Jeden letzten Donnerstag im Monat, 20.00 Uhr

Wir bringen 
Farbe 

ins Studium

Kontakt

AH-Verband

AH-Präside
Rainer Goetz v/o Trio
Boschstraße 37, 88255 Baindt
Tel.: (07502)-7957
Mail: trio@feldi1.de

Schriftverkehr
Christian Höss v/o Bulli
Lilienweg 9, 89173 Lonsee
Tel.: (0179)-6532187
Mail: bulli@whoelse.de

Finanzielles
Adalbert Beck v/o Editor
Trettachweg 18, 89231 Neu-Ulm
Tel.: (0731)-86845
Mail: bela.beck@web.de

Bankverbindung AH-Verband
BLZ 630 901 00, Kto-Nr. 174 38 004

Wir bringen 
Farbe 

ins Studium



93125 Jahre Landsmannschaft BADENIA-MITTWEIDA zu Ulm im MSC e.V.

Herausgeber 

Quellenhinweis, Urheberrechte 
 
 
 
 

Layout, Satz, Gestaltung, Umschlagseiten, Redaktion 
 
 

Druck

Auflage

Danksagung

L! BADENIA-MITTWEIDA zu Ulm e.V. 
AH-Präside Rainer Goetz

Sofern nicht besonders vermerkt, liegen alle 
Rechte von Texten und Bildern bei: 
Landsmannschaft BADENIA-MITTWEIDA 
zu Ulm im MSC e.V.
 
W. Zeiler v/o Zupan, L! BADENIA-MITTWEIDA 
Keplerstraße 11, 73447 Oberkochen 
Tel.: (07364)-410762 
Mail: cd.zeiler@t-online.de

www.diedruckerei.de

250 (5/2011)

Wir danken allen, die an der Erstellung der Bei-
träge mitgearbeitet haben. Die Verfasser sind im 
Titel der jeweiligen Beiträge genannt.

Ganz besonderer Dank gilt unserem Bundes-
bruder Sokrates, der es mit seiner finanziellen 
Unterstützung erst möglich gemacht hat, eine 
solche Festschrift zu realisieren!

Der Inhalt der Beiträge gibt nicht in jedem Fall die 
Meinung des Herausgebers wieder.

Nachdruck einzelner Beiträge und Bilder nur nach 
vorheriger Rücksprache mit der Redaktion und 
mit Quellenangabe.
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