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Einzelpreis: 11,00 Euro

Staufen-Kurier

� Staufen bei der Rhenania in Bern

�Wanderung im Brandnertal 

� 103. Stiftungsfest in Neuhausen

� RVC-Ausflug zum Ehrenbreitstein 

� Ehrungen mit dem 100-Semesterband



In beinahe jedem Auto
steckt unser Know-how.

Und vielleicht bald Ihres.

www.hirschvogel.com

Die Hirschvogel Automotive Group zählt zu den weltweit größten Automobil zu lieferern im Bereich 
Massivumformung/Zerspanung in den Anwendungsbereichen Diesel-/Benzineinspritzung, Getriebe, 
Antriebsstrang, Fahrwerk und Motor. Unsere rund 4.500 Mitarbeiter entwickeln, fertigen und bear-
beiten weltweit  technologisch anspruchs volle und hoch belastbare Automobil-Bauteile aus Stahl und 
Aluminium.

Ob Sie bereits während des Studiums ein Praktikum absolvieren, eine Abschlussarbeit verfassen 
möchten oder als Berufseinsteiger herausfordernde Perspektiven suchen – eins steht fest: Wir unter-
stützen Sie bei Ihrer ganz persönlichen Karriere.
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Das „Team Staufenkurier“ arbeitet nun bereits im 
2. Jahr in dieser Konstellation zusammen:
Die Beschaffung der meisten Texte und Bilder über-
nahm BB Rosa, das Layout gestaltete BB Remis, für
Korrekturen und die Schlussredaktion war BB Rösti
zuständig und um die Anzeigen kümmert sich jetzt
unser BB Pivo.
Wir bedanken uns an dieser Stelle recht herzlich bei
den Aktiven und Alten Herren, die mit ihren Beiträ-
gen und Bildern über die vielfältigen Aktivitäten un-
serer Staufia im Staufenkurier berichten. 
Unser Dank gilt auch wieder den Unternehmen, die
uns mit ihrem Inserat die Treue halten sowie allen
Bundesbrüdern, die mit ihrer Spende den Staufen-
kurier in dieser Qualität erneut  sicher gestellt haben
(Spenden-Formulare liegen wieder anbei).
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Liebe Staufen, liebe Freunde,

es ist unfassbar, wie schnell die Zeit vergeht.1992 habe
ich z.B. unseren Bundesbruder Sticks mit den Worten:
„Ich gelobe stets korperativen Geist zu wahren und der
Staufia die Treue zu halten“ in die Staufia aufgenom-
men. An der diesjährigen Weihnachtsfeier wird er von
mir seinen 50-Semester-Schieber erhalten. Ich erinnere
mich: Diese Aufnahmen in die Staufia waren mit meine
ersten und bis heute liebsten Amtshandlungen. 

Viel ist in der Staufia in diesen 25 Jahren seither passiert:
� Wir haben das Nachbarhaus M 39 erworben, renoviert, mit M41 verbunden
und 9 zusätzliche Studentenzimmer geschaffen.

� Die Größe der Aktivitas hat sich langfristig bei 20+ stabilisiert, nachdem die
Zahl 1998 mit 7 Aktiven einen Tiefstand erreicht hatte.

� Der 50. Bauschullauf mit dem Festzelt im Langenschwand wurde organisiert
und gefeiert.

� Das Trainingslager vor dem Bauschullauf wurde eingeführt und die Staufia
damit langfristig zur erfolgreichsten Mannschaft in Jungholz gemacht.

� Das 80., 85., 90., 95. Stiftungsfest wurde gefeiert, besonders groß und auf-
wendig, mit Überraschungen und tollen Auftritten natürlich das 100. Sti-
fungsfest im Alten Rathaus, Neckarforum und auf den Häusern.

� Wir haben seit 2006 mit dem Staufenkurier eines der besten Mitteilungs-
blätter der Verbindungen.

� Wir sind natürlich auch im Internet und in der internen Kommunikation auf
dem neusten Stand.

� Wir haben unseren AHV mehrmals mitgliederseitig aktualisiert, so dass heu-
te nur noch ordentliche, beitragzahlende Mitglieder mit Adresse geführt
werden.

� Vom 1. Erweiterten Vorstand ist unser BB Schmetter als stellvertetender
Kassier immer noch dabei, vielen Dank. Der aktuelle Erweiterte Vorstand
besteht aus 19 Staufen und ist im Durchschnitt der jüngste Erweiterte Vor-
stand seit 103 Jahren.

� Die Staufia hatte in den zurückliegenden 25 Jahren nur 2 Kassierer, nämlich
Platsch und aktuell Rosche -> danke an Beide!

� In der gleichen Zeit hatten wie nur 4 Schriftührer/innen: Knäul, Luna und
Largo, aktuell BB Rosa. Auch Euch gilt mein ganz besonderer Dank für die
Arbeit für die Staufia.

� In den vergangenen 25 Jahren hat sich in unserer Staufia zwar Vieles verän-
dert und ist doch ist es immer unsere Verbindung geblieben. 

Und wer jetzt meint, es sei genug, der hat vielleicht nicht ganz unrecht, aber
mir macht mein Amt noch immer große Freude. Ich habe vor, noch einige Auf-
gaben und Ideen zu verwirklichen. Trotzdem wird die Nachfolge vorbereitet.
Die technische Verbindung Staufia ist einfach der beste Bund und nur super.
Auf eine auch weiterhin erfolgreiche und lebendige Staufia: ein vivat,
crescat, floreat Staufia in tempore!

Euer Mario Zeh v. Pneu, AHP

Marisa Hiller
v. Rösti

Rudolf Beyer
v. Remis

Oliver Schöller
v. Pivo

Jasmin Hansel-
mann v. Rosa

25 Jahre AHP der Staufia
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Von Jahr zu Jahr steigt die Zahl der Staufen, die ge-
meinsam den „Wasen“ unsicher macht 

Zum Fuxenspuz 2016 zog es die Aktivitas dieses Mal
nach Holland zur Hausbootour 
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Rotenberger Vertreter Convent

Sport

Feste

Ausflüge, Exkursionen
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Staufenwanderung im BrandnertalDer Festball des 103. Stifungsfest fand diesmal im tollen Am-
biene des Festsaals des „Ochsen“ in Neuhausen statt

28

Bei schönstem Frühlingswetter fanden die Wettkämp-
fe des Bauschullaufs 2017 statt

62

27
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Unsere 38er-Baureihe mit HSK-A100-Power wird euch begeistern. 
Weil ihr euch in dieser Leistungsklasse auskennt. Weil ihr wisst, 
dass hohe Maschinendynamik beim schweren Zerspanen 
enorme Vorteile bringt. Immer die beste Lösung. 
STAMA – die Turnkey Factory

CHIRON Group
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Jetzt steht der Gewinner fest: Das Ar-
chitekturbüro Bär Stadelmann Stöcker
aus Nürnberg hat mit seinem Entwurf
für den Neubau der Hochschulgebäude
in der Neuen Weststadt den ersten
Preis gewonnen. 
Der Siegerentwurf gliedert sich für den
ersten Bauabschnitt in vier Gebäude,
die versetzt angeordnet sind und einen
Innenhof bilden. Der zweite Bauab-
schnitt schließt den Campus mit zwei
weiteren, versetzt angeordneten Ge-
bäuden nach Westen ab. Die beiden
Baukörper am neuen Stadtplatz sind
über einen zweigeschossigen Verbin-
dungsbau im dritten und vierten Ober-
geschoss zusammengefasst. Die drei
unteren Geschosse sind zurückgezogen.
So entsteht ein großzügiger Zugang

Planungswettbewerb für Campus Neue Weststadt ist entschieden

zum Hochschulcampus. 
Bei der Fassade haben sich
die Architekten für klar ge-
gliederte Klinker entschie-
den, die die Materialien
des Umfelds aufgreifen.  
Hochschulrektor Prof.
 Maercker lobte insbeson-
dere die „offene und schö-
ne Campusatmosphäre“,
die ihm an dem Entwurf
gefalle. „Das zeigt, wie 
wir uns als Hochschule in
die Stadt hinein öffnen“,
sagte er.
Der Einzug in den Neubau
ist für 2024 geplant.
In dem Hochschul-Neubau sollen auf ei-
ner Gesamtnutzfläche von rund 19.500

Quadratmetern verschiede-
ne Studiengänge der Hoch-
schule mit Hörsälen, Semi-
nar- und Büroräumen, die
Mensa, Aula und Biblio-
thek untergebracht wer-
den. Auch das Staatliche
Seminar für Didaktik und
Lehrerbildung wird in die

Hochschule wählte neuen Prorektor für Lehre und Qualitätsmanagement

Die Mitglieder des Senats der Hoch-
schule Esslingen haben sich mit klarer
Mehrheit für Prof. Dr. Thomas Brunner
als Prorektor ausgesprochen. Sie folg-
ten damit dem Vorschlag von Rektor
Prof. Dr. Christian Maercker, der die
Aufgabe hatte, das Leitungsteam zu-

sammenzustellen. Prof. Dr. Thomas
Brunner (46) llehrt seit 2008 an der
Hochschule Esslingen als Professor für
Informatik und Elektrotechnik. Er ist
seit 2010 Prodekan und Studiengangs-
leiter an der Fakultät Fahrzeugtechnik.
Seit vier Jahren gehört Prof. Brunner
zudem dem Hochschulrat an, seit dem
Wintersemester 2015 als stellvertreten-
der Vorsitzender. Er ist Koordinator des
Promotionskollegs Hybrid und Betreuer
des Formula Student Teams „Renn-
stall“. Als Prorektor für Lehre und Qua-
litätsmanagement möchte er die Ba-
chelor- und Masterstudiengänge wei-
terentwickeln. Zudem hat er sich vorge-
nommen, die Quote der Studienabbre-
cher zu verringern. 
Prof. Brunner löst den bisherigen Amts-
inhaber Prof. Dr. Peter Väterlein ab.
Dieser ist nach zwei Amtszeiten nicht
mehr angetreten, weil er auf eigenen
Wunsch vertretungsweise an das Minis -
terium für Wissenschaft, Forschung und
Kunst abgeordnet wird. 

Neue Weststadt einziehen. Das Grund-
stück befindet sich an der Bahnlinie in
fußläufiger Distanz zum Bahnhof Ess-
lingen und umfasst rund 1,7 Hektar. 
Der Bau wird insgesamt rund 130 Mil-
lionen Euro kosten. Baubeginn für den
ersten Bauabschnitt wird frühestens ab
Mitte 2020 möglich sein, die Bauzeit
beträgt vier Jahre. Mit dem Einzug der
Hochschule wird im Sommersemester
2024 gerechnet. 

Beim bundesweiten Ranking der Wirt-
schaftswoche belegt die Hochschule Ess-
lingen mit ihrem Studiengang Maschi-
nenbau den dritten Platz unter den
Fachhochschulen in Deutschland. Auch
die Studiengänge Wirtschaftsingenieur-
wesen (Platz 6) und Elektrotechnik
(Platz 9) schneiden sehr gut ab. Damit
gehört die Hochschule Esslingen gleich
mit drei wirtschaftsnahen Fachbereichen
zu den Top-Ten-Fachhochschulen in
Deutschland. Prof. Dr. Steffen Greuling,
Dekan der Fakultät Maschinenbau: „Wir
freuen uns sehr über die hervorragende
Platzierung der Fakultät Maschinenbau.
Sie ist für uns Anerkennung und An-
sporn, in unseren Bemühungen um ein
praxisnahes Curriculum nicht nachzulas-
sen und unseren Studierenden in Zusam-
menarbeit mit unseren industriellen
Partnern einen guten Berufseinstieg zu
ermöglichen.“ Die Bewertungsgrundla-
gen für das Hochschulranking liefern
deutschlandweit 540 Personaler mittel-
ständischer und großer Unternehmen.

Ranking der Wirtschaftswoche:

Prof. Jörg Aldinger, Andreas Hölting, OB Dr. Jürgen

 Zieger, Baubürgermeister Willfried Wallbrecht und

 Rektor Prof. Dr. Christian Maercker (v.li.). 



36. Motek – Internationale Fachmesse 
für Produktions- und Montageautomatisierung

www.motek-messe.de

09. – 12. OKTOBER 2017 . STUTTGART

Montageanlagen und Grundsysteme . Handhabungstechnik

Prozesstechnik zum Fügen, Bearbeiten, Prüfen und Kennzeichnen

Komponenten für den Sondermaschinenbau . Software und Dienstleistungen



Studierende der Hochschule Esslingen gewinnen
bei Ideencamp. Sie wollen aus der Nachfrage
nach Trainingsmöglichkeiten an kostenlosen
Fitnessgeräten im Freien ein Geschäftsmodell
entwickeln. Mit ihrer Idee haben die Visionäre

Gründerprojekt „airletics“ erhält Förderung 

An der Hochschule Esslingen hat  die
Leitung der Fakultät Grundlagen ge-
wechselt. Prof. Dr. rer. nat. Martin
Stämpfle hat das Amt des Dekans über-
nommen. Er löst Prof. Dr. rer. nat.
 Hanno Käß ab, der das Amt vier Jahre
inne hatte und jetzt als stellvertretender
Dekan tätig ist. Sein Lehrgebiet ist die
Mathematik für Ingenieure.
Prof. Stämpfle beschäftigt sich außer-
dem mit numerischen Verfahren und
 Algorithmen für Fahrerassistenzsysteme
und autonome Fahrzeuge. 

Der Verein der Freunde der Hochschule
Esslingen e.V. (VDF) hat heute (26. Juli)
die Bildungsstiftung Hochschule Esslin-
gen gegründet. Es handelt sich um eine
gemeinnützige Treuhandstiftung, die von
der DT Deutsche Treuhand AG und der
Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen in ei-
ner Stiftergemeinschaft verwaltet wird. 
Ziel der Stiftung ist es, innovative Lehre
und herausragende Forschung an der

Die Hochschule Esslingen erhält eine Bildungsstiftung

Hochschule Esslingen durch Infrastruk-
tur und Projektförderung zu unterstüt-
zen. Zudem können Kooperationspro-
jekte mit Gastwissenschaftlerinnen und
Gastwissenschaftlern oder Studierenden
aus dem Ausland mit Stipendien geför-
dert werden.
In einem ersten Schritt haben VDF und
Hochschule gemeinsam 13 Initiativ -
stifter gewonnen, die jeweils 25.000 Eu-
ro als Stiftungskapital einbringen. Dazu
gehören die Städte Esslingen und Göp-
pingen. Zudem sind einige Unterneh-
men aus der Region mit dabei.
„Mit der Bildungsstiftung haben wir
große Chancen, neue Projekte an der
Hochschule voranzubringen, die wir al-
leine mit der normalen Grundfinanzie-
rung nicht verwirklichen können. Wir

können uns so den Herausforderungen
der Zukunft wie beispielsweise der Digita-
lisierung in Lehre und Forschung besser
stellen“, sagte Hochschulrektor Prof. Dr.
Christian Maercker beim Gründungs-
festakt. 
„Mit der Bildungsstiftung  stärken wir die
Hochschule“, bekräftigte der Vorsitzende
des VDF, Dipl.-Ing. Dipl.-Wirt.-Ing. Dietmar
Ness. Vom VDF ging die Initiative aus, die
Bildungsstiftung ins Leben zu rufen und
bei langjährigen Partnern aus der Indu-
strie die ersten Stifter zu gewinnen.
„Die Hochschule Esslingen ist ein wichti-
ger Bildungs- und Innovationsmotor für
die Region“, so Rektor Maercker. „Das En-
gagement von Stiftern kann maßgeblich
dazu beitragen, diesem Auftrag zukünftig
noch besser gerecht zu werden.“ 

Im Wintersemester 2016/2017 startet an
der Hochschule Esslingen der ganz neue,
dreisemestrige Master-Studiengang
„Angewandte Informatik“. Er wendet
sich an Bachelor-Absolventen der Studi-
engänge Informationstechnik, Informa-
tik, Medieninformatik, Softwaretechnik,
Technische Informatik, Wirtschaftsinfor-
matik oder einem verwandten Studien-
gang mit informationstechnischer Aus-
bildung. 
Der Studiengang gliedert sich in den ers -
ten beiden Semestern in drei Bereiche:
Kernmodule der Informatik, Wahlmodu-
le und ein großes Forschungsprojekt.

Neuer Master-Studiengang Angewandte Informatik

Die Kernmodule erweitern das theoreti-
sche Fundament in den Bereichen Infor-
matik, Sicherheit und Management. Das
Forschungsprojekt kann in Unterneh-
men, Forschungseinrichtungen oder als
Gründungsprojekt durchgeführt wer-
den. Das Studium wird mit einer Mas -
terarbeit im dritten Semester abge-
schlossen. 
Bei den Wahlmodulen können die Stu-
dierenden aus vier Vertiefungsrichtun-
gen auswählen: Autonome Systeme,
Business Intelligence, Mobile Compu-
ting sowie IT-Entrepreneur. Im Schwer-
punkt IT-Entrepreneurship bringen Stu-

denten ihre Geschäftsidee mit und be-
reiten ihr Start-Up vor. Kleine Arbeits-
gruppen – gute Betreuung: Das gehört
bei dem Studiengang dazu. 
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das Existenzgründer pro -
gramm „Arena42“ gewon-
nen. Mit seiner Geschäfts idee
konnte sich das vierköpfige
Team beim Ideacamp an der
Macromedia Hochschule in
Stuttgart im Wettbewerb ge-
gen andere Gruppen mit
ebenfalls innovativen Ideen
durchsetzen. Als Sieger erhal-
ten sie nun zwei Jahre lang
technische Unterstützung
und Business Training. 

Informatik-Studierende arbeiten mit einem
3D-Modell im Labor Multimedia und Virtu-
elle Realität.

Dr. Martin Stämpfle neuer Dekan
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WS 16/17 (v.li.): FM Calimero, X Hasselhoff,
XXX Propago, XX Kompass  

Unsere Chargia:
Unten seht Ihr die Chargen des vergangenen Winter- und Sommersemesters. Die Übersicht unserer aktiven Staufen mit Bild
und Namen findet ihr immer aktuell auf der Staufenhomepage. 

Die Neuen in unserer Aktivitas stellen sich Euch auf den folgenden Seiten  (teilweise
gekürzt) direkt selbst vor. Die vollständige Version findet Ihr auf der Staufenhomepage

Unsere Aktivitas 2016/2017

SS 17: (v.li.): X Finch, XXX Wendy, 
FM Hasselhoff, XX Ruffy

Liv Bicheler v. Hula

Was ich studiere
Ich studiere seit dem WS16/17 Maschinen-
bau an der Hochschule Esslingen.
Was ich beruflich machen möchte:
Idealerweise möchte ich in meinem Beruf
mein erstes Studium in Produktgestaltung
mit dem Ingenieurwesen verknüpfen. Ich
kann mir vorstellen, in der Vorentwick-
lung tätig zu sein, wo ich hoffentlich neue kreative Ideen ein-
bringen kann, oder eine Schnittstelle zwischen Ingenieuren
und Designern zu werden. Die Ideen von Designern umzuset-
zen ist keine leichte Aufgabe für einen Ingenieur. Ich denke,
dass mein Verständnis für beide Seiten von Vorteil sein kann. 
Was mir an der Staufia gefällt:
Mir gefällt besonders, dass sich hier sehr unterschiedliche Cha-
raktere zu einer Gemeinschaft zusammenfinden. Man lernt,
wie man auch bei gelegentlichen Meinungsverschiedenheiten
als Team zusammenhält. Die gemeinsamen Unternehmungen
bieten einen Ausgleich zum Studium und gleichzeitig hat man
bei Problemen immer mindestens einen Ansprechpartner zur
Hand.
Woher mein Kneipname kommt:
Während meines Auslandssemesters in Finnland brachte mir eine
Freundin aus England das Tanzen mit Hula-Hoop-Reifen bei. Ich
hätte selbst nicht geahnt, was für Tricks mit so einem Reifen
möglich sind und fand schnell ein neues Hobby darin. Inzwischen
besitze ich sieben Reifen und hatte ab und an kleine Auftritte. 

Arthur Loos v.
Steelfinger

Was ich studiere:
Seit dem Wintersemester 12/13
studiere ich Fahrzeugtechnik an
der Hochschule Esslingen. Nach
meinem Bachelorabschluss im
Wintersemester 15/16 habe ich
ein Masterstudium (eben-falls
Fahrzeugtechnik an der Hochschule Esslingen) an-
gehängt.
Was ich beruflich machen will:
Durch meine Spezialisierung im Studium (Fahrzeugtech-
nik Karosserie) habe ich ganz klare Berufsvorstellungen.
Ich möchte in der Karosserieentwicklung von Fahrzeu-
gen arbeiten und Karriere machen.
Besonders fachliche Fähigkeiten:
Durch meine vorherige Ausbildung zum Industrie -
mechaniker kann ich sehr gut die Theorie mit der prak-
tischen „Machbarkeit“ differenzieren. Zudem bin ich
ein sehr ordentlicher und konsequenter Mensch.
Was mir an der Staufia gefällt:
Die Staufia hat sich für mich zu einer zweiten Familie
entwickelt. Man hilft sich, wo man kann und auf den
Häusern wird es nie langweilig.
Meine Hobbies:
Ich spiele wahnsinnig gerne Tischfußball. Ebenso habe
ich vor kurzem angefangen, E-Gitarre zu lernen. 



Auf der EMO 2017 zeigen  
wir Ihnen die Vorteile von  
HELLER4Industry.

  
 

Stellen Sie sich vor, Sie könnten binnen Sekunden auf das Wissen  
aus 125 Jahren Erfahrung und Tausenden Anwendern zugreifen. 
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Max Schumacher v. Knack

Was ich studiere:
Nach meinem Realschulabschluss wollte ich vorerst nicht
mehr die Schulbank drücken, so dass ich anschließend eine
Ausbildung zum Zerspanungsmechaniker begonnen habe.
Ich habe mich für diese Branche entschieden, da mein Vater
einen Familienbetrieb in diesem Sektor führt und ich somit
mit der Materie aufgewachsen bin. Im Anschluss an meine

Ausbildung habe ich die Fachholschul-
reife erworben, was mich auf direktem
Wege zum Maschinenbaustudium an
die Hochschule Esslingen gebracht hat.
Was ich beruflich machen will:
Das kann ich noch nicht sicher sagen.
Vermutlich möchte ich aber in dem
 Bereich der Konstruktion und Entwick-
lung tätig werden, da ich hieran
großen Gefallen finde. Konkrete Pläne
über meine späteren beruflichen Tätig-

keiten dürften sich aber erst im Laufe meines Studiums ent-
wickeln.
Besonders fachliche Fähigkeiten:
Ich lerne recht schnell und habe ein gutes mathematisch-
 logisches Gedächtnis. Auch im Organisieren und Koordinie-
ren bin ich nicht auf den Kopf gefallen.
Was mir an der Staufia gefällt:
An der Staufia gefällt mir, dass jeder ohne Probleme herzlich
aufgenommen und in die Gemeinschaft integriert wird.
Ebenfalls finde ich die Aktivitäten cool, welche von Aktiven
und AH´s gemeinsam unternommen werden. Die Veranstal-
tungen der Verbindung wie Kneipe oder Ähnlichem gefal-

len mir besonders, da diese den Zusammenhalt und Geist der
Staufia widerspiegeln.
Woher mein Kneipname kommt:
Mein Kneipname, Knack kommt von den Panzerknackern. Ei-
nes deren Mitglieder heißt wie ich Max und da ich durch eine
lustige Geschichte ebenfalls schon einmal kurz eine Zelle ge-
sehen habe, schien dieser Name wohl passend. Nach der ers -
ten feuchtfröhlichen Nacht hier in Esslingen wurde ich von
der Polizei beim Nächtigen auf einer Parkbank erwischt und
nach einem Alkoholtest kurzerhand zum Ausnüchtern in die
Zelle gesteckt. 

Leoni Lebherz v. Algebra
Was ich studiere:
Seit dem Wintersemester 16/17 stu-
diere ich Maschinenbau an der Hoch-
schule Esslingen.
Was mir an der Staufia gefällt?
Würde ich ohne die Staufia in Esslin-
gen studieren, wäre vieles anders.
Zum Beispiel hätte ich nicht schon vor
meinem ersten Tag hier so viele Leute
kennengelernt, dass man sich nicht

mehr fremd fühlt. Man wird bei der Staufia in eine Gemein-
schaft aufgenommen, die nicht nur während des Studiums
andauert. Diese Gemeinschaft, die während des Studiums
aufgebaut wird, hält ein Leben lang. Sie entsteht dadurch,
dass man zusammen lebt, zusammen Dinge organisiert und
zusammen feiert. Man kann also sagen, dass mir bei der
Staufia die Gemeinschaft gefällt. Jeden Tag freut man sich
wieder, auf's Haus zu kommen und seine Freunde zu treffen.
Woher mein Kneipname kommt
Da ich aus Bitz stamme, was auf der schönen Alb liegt und
weil Mathe eines meiner Lieblingsfächer ist, vereint der Na-
me diese beiden Dinge. Von der "Alb ra" und "Algebra".

Meine Hobbies / Freizeitaktivitäten / Vereinszugehörig-
keiten o.ä.?
Im Sommer spiele ich gerne Tennis und im Winter fahre ich
Ski. Ich liebe es aber auch, mit meinen Freunden etwas zu
unternehmen. Was genau man dabei unternimmt, ist mir
 dabei eigentlich egal. Hauptsache, man macht etwas zusam-
men.
Persönliche Eigenschaften ( Schwächen / Stärken)
Zu meinen Stärken gehört, dass ich eigentlich immer gut ge-
launt bin und meistens sehr positiv durch das Leben gehe. So
bin ich auch für jeden Spaß zu haben. 

Manuel  Martin 
Momile v. Mario

Was studiere ich
Ich studiere seit WS 16/17 Gebäude-,
Energie- und Umwelttechnik an der
Hochschule Esslingen.

Was ich später beruflich machen
will

Auf jeden Fall nicht am Schreibtisch versauern. Ich strebe
an, in der Baubranche als Projektleiter zu arbeiten. Viel-
leicht auch eine eigene Firma zu eröffnen, aber das ist
noch Zukunftsmusik. Auf alle Fälle will ich Herausforderun-
gen, an denen ich mich messen kann.
Besondere fachliche Fähigkeiten:
Logisches Verständnis für naturwissenschaftliche Bereiche.
Ich komme gut mit stress klar. Ich bin praktisch veranlagt,
ein Handwerker halt.
Was mir an der Staufia gefällt:
Die bunte Mischung an Leuten mit ihren Charakteren.
Wenn man in Gesellschaft sein will, ist das hier auf dem
Staufenhaus kein Problem und wenn man doch mal seine
Ruhe braucht, ist vollstes Verständnis dafür da. Es macht
einfach nur Spaß mit dieser Truppe.
Woher mein Kneipname kommt:
Das ist leicht zu erraten, wenn man meine Eckdaten kennt.
Ich bin zur Hälfte Italiener, bin gelernter Anlagenmechani-
ker SHK, also Klempner. Sehe zu dem auch noch relativ
südländisch aus, der Schnauzer ist auch vorhanden und der
Größte bin ich jetzt auch nicht. Fehlen also nur noch die
Mütze und die Latzhose, dann ist alles klar warum
„Mario“.
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Dennis Thurner
v. Schmollis

Was ich studiere?
Ich studiere seit dem WS 16/17
Maschinenbau an der Hochschule
Esslingen.
Was ich beruflich machen will:
Nach Abschluss meines Studiums
könnte ich mir vorstellen, ein paar

Jahre als Entwicklungskonstrukteur zu arbeiten und
dann in die Motorsport-Szene zu wechseln, da mich das
Arbeiten am physikalischen Limit fasziniert.
Besonders fachliche Fähigkeiten:
Durch meine Industriemechaniker-Ausbildung habe ich
mir sicher ein paar Fähigkeiten angeeignet, die für ei-
nen Maschinenbauer wichtig sind. Die wertvollsten sind
für mich das Lösen und Nachvollziehen von technischen
Problemen und das Wissen, dass jedes Problem einen
Lösungsweg bietet. 
Was mir an der Staufia gefällt:
Bei der T.V. Staufia gefällt mir sehr, dass es einem nie
langweilig wird. Man kann immer etwas unternehmen
und es ist immer irgendjemand da, der mitmacht. Wei-
ter gefällt mir, dass man Herausforderungen und die
damit kommende Verantwortungen übernehmen kann,
was dazu beiträgt, dass man an diesen Verantwortun-
gen und Herausforderungen wächst und sich weiterent-
wickelt.

Marcus Gsell v. Zippy

Was ich studiere
Ich studiere seit dem WS 2016/17
Fahrzeugtechnik an der Hochschule
Esslingen
Was ich später einmal machen
möchte
In welche Richtung ich später ein-
mal gehen möchte, habe ich durch
meine Ausbildung als Mechatroniker und mein Studium
in Fahrzeugtechnik festgelegt. Alles weitere wird sich
zeigen.
Was mir an der Staufia gefällt
Vor allem die schnelle und herzliche Aufnahme in die
Gemeinschaft haben mich sehr begeistert. Man wird
nicht nur bei Problemen unterstützt, sondern hat auch
immer eine Familie um sich herum, die einem den Stu -
dienalltag erleichtern.
Freizeitaktivitäten
Neben dem Studieren verbringe ich sehr gerne Zeit mit
meinen Freunden. Sowohl für ein gemütliches Feier-
abendbier als auch einen gemeinsamen Urlaub bin ich
immer zu haben. Um mich fit zu halten, gehe ich sehr
gerne Joggen. 
Woher mein Kneipname kommt
Mein Name wurde von einer Fernsehserie in den 50er
und 60er abgeleitet und soll auf meine gemütliche Art
hinweisen.
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BB Remis: Unsere T.V. Staufia ist traditio-
nell stark im RVC engagiert. Unser mitt-
lerweile verstorbender AHP Ferdinand
Lutz v. Wolf führte den Dachverband von
1961 bis 1982, also mehr als 20 Jahre
als Beiratsvorsitzender, unser BB Herbert
Rübling v. Franke von 2005 bis 2017
und mit Dir nun schon wieder ein Staufe?

Lingus: Die Übernahme des Amtes des
RVC-Beiratsvorsitzenden war ein langer
Prozess. Außerdem soll man nie auf
Weindörfer gehen. Dort hat mich letztes
Jahr der VB Picard von den Arminen an-
gesprochen: Ich wisse ja, dass der
BB Franke aus Altersgründen aufhört
und ob ich mir nicht vorstellen könne,
sein Nachfolger zu werden. Das konnte
ich mir zunächst überhaupt nicht vor-
stellen. In der nachfolgenden Zeit von
September bis März sind die Ansichten
dazu bei den Befürwortern gereift, auch
bei mir. Ich habe darüber nachgedacht
und kam zu der Meinung, man sollte mir
die 3 Jahre Zeit bis zu meinem Ruhe-
stand geben, dann könnte ich solche
Dinge vielleicht eher tun. Aber anderer-
seits habe ich mir dann gesagt, warum
nicht, was kann mir dabei passieren. Ei-
gentlich gar nichts. Neulich habe ich ei-

nen Spruch gelesen, der hat meine Ge-
danken dazu gut widergespiegelt:
„Wenn du Dinge tust, die du noch nie
gemacht hast, dann wächst du.“ Und
das ist so. Ich habe mir diesen Spruch
mehrmals durch den Kopf gehen lassen
und mir gesagt, du hast doch auch seit-
her schon viele Dinge angefangen, die
du vorher noch nie gemacht hast, egal in
welchem Lebensbereich, ob im Sport
oder im Berufsleben. Was Neues bringt
neue Perspektiven und Sichtweisen, es
lässt einen wachsen. Also habe ich mich
schließlich dazu überreden lassen, nicht
erst bis zum Ruhestand zu warten.

BB Remis: Dass du gerne Neues wagst,
zeigt auch der Weg, wie Du ohne Studi-
um am Esslinger „Stall“ zur Staufia ge-
funden hast. Wie genau geschah das?
Lingus: Als ich im Wintersemester
97/98 den Lektor für ein Rhetorik-Semi-
nar bei der Staufia vertreten habe, weil
dieser einen anderen Termin hatte. Er
hatte mich gefragt, ob ich Lust und Zeit
hätte, ihn bei den Staufen zu vertreten.
So kam ich zum ersten Mal aufs Staufen-
haus und habe mit der damaligen Akti-
vitas und AH’s, bestehend unter ande-

rem aus Rösti, Shimano, Sports, Luna,
Roller und ein paar Anderen ein Rheto-
rik-Seminar abgehalten. Anschließend
hat es sich dann so eingebürgert, dass
ich pro Semester eine Veranstaltung wie
Bewerbungstraining, Zeitmanagement,
Gesprächstechniken und ähnliches ab-
gehalten habe. Die Basis aller Veranstal-
tungen war die Rhetorik.

BB Remis: Wieso liegt Dir das so?
Lingus: Von meiner Ausbildung her bin
ich eigentlich Gymnasiallehrer für Sport
und Deutsch. Ich darf mich Assessor für
das Lehramt an Gymnasien nennen. Das
ist mein Beruf. Ich hatte meinen Ab-
schluss allerdings zu einer Zeit, in der
wegen der Lehrerschwemme kaum je-
mand in den Schuldienst übernommen
wurde. Die ungünstige Konstellation
meiner Fächerkombination Deutsch und
Sport war da besonders überlaufen. Al-
so musste ich mich anderweitig orientie-
ren. Ich habe dann Vertretungen in der
Schule gemacht und unterschiedliche
Bereiche in der freien Wirtschaft ken-
nengelernt, so auch in einem Unterneh-
men, das audiovisuelle Medien produ-
zierte und Medienauftritte auf Messen,
Kongressen und Produkteinführungen
für Firmen konzipierte. Dort war ich in
der Abteilung für Veranstaltungs ser -
vices tätig und bin dann im Jahr 1991 
zur Firma Donner und Partner gestoßen,
ein privates Bildungsunternehmen. Da
konnte ich nun meine pädagogische
Ausbildung und meine Erfahrungen aus
Tätigkeiten in der freien Wirtschaft mit
einbringen.

BB Remis: Also bist du über unseren EAH
Lektor, dem Inhaber von Donner und
Partner, zur Staufia gekommen?
Lingus: Genau, und weil ich damals mit
den BBBB Navi und Sports wegen der

Beim RVC-Generalkonvent am 20. März 2017 wurde nicht nur der TWB
Kephallenia-Württembergia neue Vorsitzende Verbindung des RVC,
sondern auch unser BB Lingus als neuer Beiratsvorsitzender und Edmund
Schrödel v. Repro von der TV Arminia als Schatzmeister gewählt.

Das Interview 
führte Rudolf Beyer v. Remis

Neuer RVC-Beiratsvorsitzender 

Mathias Pajunk v. Lingus
Prokurist
Donner + Partner Bildungszentren
in Waiblingen

Zuständig für Aus- und Weiterbil-
dung der Lehrkräfte und für Öffent-
liche Ausschreibungen

S t a u f e nK U R I E R
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  vom Förderverein gesponserten Vorträ-
gen oft zu tun hatte, ergab es sich, dass
ich auch als Gast immer wieder mal zur
Kneipe bei der Staufia war. Das war
dann immer öfter der Fall, so dass ich ir-
gendwann einmal ein Gästeband erhal-
ten habe, das dann 2007 nach einem offi-
ziellen GC-Beschluss vom AHP Pneu in
ein normales Burschenband umge-
tauscht wurde. Als Rhetorik-Kundigem
wurde mir dabei mein Kneipname Lin-
gus verliehen. Meine „Fuxenstunden“
hatte ich zuvor bei meinem Kollegen
Herbert Rübling v. Franke absolviert, der
mir 4 Jahre im Büro von Lektors Firma,
Donner und Partner, gegenüber saß, da-
mals den RVC-Vorsitz übernommen hat-
te und von VB Zügle vor Ort über seine
Aufgaben unterrichtet wurde. Da saß ich
dann immer dabei und lauschte intensiv
den Gepflogenheiten und Eigenheiten-
der RVC-Verbindungen. Ich freue mich
deshalb auch sehr, dass BB Franke mich
in meinem ersten Jahr als Ratgeber und
Mentor begleiten wird, ohne selbst nach
außen in Erscheinung zu treten. 

BB Remis: Welche Ziele verbindest Du mit
Deiner Tätigkeit für den RVC?
Lingus: Mir ist es sehr wichtig, dass der
RVC in den Bünden einen anderen Stel-
lenwert bekommt. Man hat das Gefühl,
dass der RVC in manchen Bünden als
läs tiges Anhängsel gesehen wird, als ei-
ne Sache, die eigentlich nicht nötig ist.
Ich sehe das nicht so, denn wenn wir ei-
nen Dachverband haben, dann können
wir auch gemeinsam mehr bewegen,
 allein schon mal, was die Präsenz hier an
der Hochschule anbelangt. Ich möchte
auch den RVC in seiner Führungsriege
etwas verjüngen. Eigentlich ist es ja
Blödsinn, dass ein alter Mann wie
BB Franke aufhört und wieder von ei-
nem alten Mann wie mich abgelöst wird.
Ich möchte z.B. dass bei RVC-Veranstal-
tung wie dem Weindorf nicht nur die Al-
ten sitzen, da müssen die Jungen ein
biss chen mit her. Und da brauche ich
den Erweiterten Vorstand im RVC, denn
ich möchte diesem Funktionstitel ein bis-
serl mehr Leben geben. Wir brauchen
Verstärkung aus den mittleren Jahrgän-
gen, ich sehe großes Potenzial aus den
Jung-AH´s. Wir brauchen Leute aus
dem IT-Bereich und Kenner aus dem Be-
reich Öffentlichkeits-Arbeit.

Der Spaßfaktor sollte dabei natürlich
auch nicht zu kurz kommen.

BB Remis: Welche Vorteile bringt ein gut
geführter RVC den einzelnen Bünden?
Lingus: Beispielsweise, dass nicht jeder
einzelne Verbindung sich ein Standing
an der Hochschule verschaffen muss.
Wir haben einen Dachverband, der für
die einzelnen Bünde Anliegen subsum-
miert und stellvertretend für alle den
Kontakt zu den Professoren in Lehre und
Forschung herstellt, der dann als Ergeb-
nis auch in die einzelnen Bünde zurück-
fließt und weiter getragen wird. Deshalb
ist es zwar schön, wenn die einzelnen
AHP´s zu den Rektorensprechstunden
kommen, um etwas für ihren Bund zu
tun, denn das muss jeder Bund auch, um
seinen Nachwuchs zu fördern. Aber wir
können alle voneinander etwas lernen,
denn die einen machen es so und die an-
deren anders. Da gibt es sicher auch Din-
ge, die man für seinen Bund gebrauchen
kann. So kann der RVC ein Forum des
Austauschs sein, ein Marktplatz der
Möglichkeiten.

Remis: Mal ein ganz konkretes Beispiel,
wo der RVC in die einzelnen Bünde posi-
tiv hineinwirken oder diese nach außen
vertreten kann?
Lingus: Ich sehe da Möglichkeiten, näm-
lich ein Netzwerk der RVC- Verbindun-
gen nach dem Studium aufzubauen. Es
gibt viele, viele namhafte Unternehmen,
in denen unserer Verbandsbrüder tätig
sind. Dieses Netzwerk muss der Hoch-
schule näher gebracht werden. Alumni
bringt nichts, da geht man hin und stellt
fest, ach, der war auch bei mir im Semes -
ter, schön, sich wiederzusehen, da trinke
ich ein Bier, esse eine Wurst und gehe
wieder. Das bringt beruflich nichts, denn
da bleibt jeder in seinem Dunstkreis und
bringt niemanden weiter. Unternehmen
und Hochschule, Forschung und Lehre
Theorie und Praxis müssen zusammen-
kommen. Da können die Verbindungen
schon ein wichtiger Faktor sein, weil die
Führungskräfte in den Unternehmen
sich sehr oft aus den Verbindungen re-
krutieren. Alumni ist gut, besser wären
Unternehmensstammtische der Mitglie-
der der RVC-Verbindungen. Der einzel-
ne Bund wird da an der Hochschule
nichts bewirken können. Ich werde vor-

schlagen, einmal im Semester oder auch
im Jahr einen Unternehmerstammtisch
zu machen, wo solche Dinge diskutiert
werden, was passiert in der Hochschule
und was passiert in der Praxis, passt das
zusammen.

BB Remis: Wie willst Du das angehen? 
Lingus: Im Juli komme ich erstmals mit
Prof. Buckermann zusammen, der möch-
te die Erstsemesterbegrüßungen moder-
nisieren. Da rennt er bei mir offene Türen
ein, denn diese Veranstaltung ist, so wie
sie ist, derartig langweilig und mit viel
zu vielen Informationen überfrachtet. Er
möchte auch die Verleihung des RVC-
Förderpreises aus dem Programm haben.
Da stimme ich ihm allerdings nicht zu.
Wenn ich Studierende motivieren will,
dass sie sich über ihr Studium hinaus für
die Belange der Studierenden engagieren
sollen, dann macht es wenig Sinn, so wie
jetzt geplant, sie am Ende des Semesters
im Rahmen einer Abschlussfeier o.ä. aus-
zuzeichnen.

Remis: Meiner Erfahrung nach sind zu-
sätzliche Aufgaben im RVC von vielen Ak-
tiven, die sich neben ihrem Studium in den
Verbindungen engagieren, eher nicht ge-
wollt. Der RVC könnte aber bei der beruf-
lichen Kontaktvermittlung nach dem Stu-
dium eine großartige Rolle spielen, wenn
wir so etwas wie einen RVC-Berufsanfän-
ger-Ex-Tisch hätten, bei dem ein Erfah-
rungsaustausch unter Jung-Ingenieuren
stattfinden könnte. 
Lingus: Das ist eine gute Idee, denn die
Aktiven brauchen wir auch als Jung-
AH´s in den Bünden. In den ersten
 Berufsjahren stürmt so viel auf die Jung-
Ingenieure ein, dass viele von ihnen für
Jahre den Kontakt zu ihrer Verbindung
schleifen lassen. Das sind die Jahrgänge,
die nicht nur im RVC sondern auch in
den Verbindungen fehlen. Die brauchen
wir auch im Erweiterten Vorstand des
RVC’s, die dann auch mal in der Lage
sind, als Junger Verantwortung zu über-
nehmen. In so einem RVC-Extisch für
Berufseinsteiger, der wechselweise von
den einzelnen RVC-Mitgliedern organi-
siert wird, könnten dann die RVC-Ver-
treter der einzelnen Bünde Funktionen
übernehmen und richtig aktiv werden.
Ich sehe es als meine Aufgabe an, derar-
tige Interaktionen in Gang zu bringen.



200 Jahre Rhenania zu Bern
Am 26. August 2016 fand der große Festakt mit Kommers zu Ehren der
1816 gegründeten Akademischen Turnerschaft Rhenania zu Bern statt
und zwei Staufen durften auf Einladung von FB Cedrus, Christoph Ger-
ber und BB ChaCha bei diesem außerordentlichen Ereignis dabei sein. 

Zu unserer großen Überra-
schung hatte FB Cedrus als X
des Organisationskomitees

eine tragende Rolle im gesamten
Festprogramm, deshalb auch sei-
ne Nervosität bei unserer Be-
grüßung. Solch eine Versamm-
lung von Farbenträgern im Voll-
couleur hat die Stadt Bern – wie
auch wir –  , wohl selten gesehen.
Die Gäste des Festakts versammel-

ten sich voller Vorfreude kurz vor
16:00 Uhr vor dem Rathaus der
Landeshauptstadt Bern. 20 Fah-
nendelegationen im Vollwichs
und über 200 Farbenbrüder war-
teten gespannt auf den Einlass.
Im Foyer erfolgt die erste Stär-
kung mit einem Aperitif, um ge-
kräftigt den Grossratssaal der
Stadt Bern und des Kantons Bern
zu betreten und die Plätze einzu-

nehmen. Das Gebäude ist äußerst
sehenswert und wurde zwischen
1406 und 1415 im spätgotischen
Stil unter Heinrich von Gengen-
bach und Hans Hetzel, einem
Zimmermann aus Rottweil er-
baut. Da kann der geneigte Leser
erkennen, wie die Beziehungen
ins badische sowie ins württem-
bergische über Jahrhunderte hin-
wegreichen. Mit der Hymne des

S t a u f e nK U R I E R
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Kanton Bern – dem Berner-
marsch – führte die Harmonie -
formation der Bereitermusik der
Stadt Bern in den Festakt ein.
FB Cedrus begrüßte die farben-
frohe Schar an Burschen und star-
tete mit einem Rückblick über die
vergangen 200 Verbindungsjahre
der Akademischen Turnerschaft
Rhenania zu Bern. Wie die T.V.
Staufia,musste sich auch die
Rhenania im Laufe der Jahre
geänderten Rahmenbedingungen
anpassen, verlor jedoch nie ihre
Grundsätze. Über die zwei Jahr-
hunderte war man immer der
Meinung, dass ein guter Student
neben einem erfolgreichen Studi-
um sich auch durch Engagement
für die Gemeinschaft, selbständi-
ges Denken und Handeln, sowie
auch über konsequentes Über-
nehmen von Verantwortung für

die Gesellschaft auszeichnen
muss. Zudem verfolgt die Rhena-
nia das Ziel, den Studenten eine
gesunde Basis für ihr weiteres Le-
ben zu geben und ihren alten
Herren beständige Freundschaft
zu bieten. Irgendwie kommen mir
diese Grund sätze sehr bekannt
vor. Deshalb ein Vivat, crescat, flo-
reat Rhenania bernensis.
Mit Regina Beeler, Mitglied des
Zentralvorstandes Schweizeri-
schen Turnverbandes überbrachte
eine der wenigen Frauen im Saal
die Grüße der Schweizer Turner
an die Rhenania. Jetzt mag man
doch einigermaßen überrascht
sein, aber die Rhenania war Grün-
dungsmitglied der Vorläufer des
schweizerischen Turnverbandes
und hat immer noch Sitz und
Stimme im Verband, obwohl das
Turnen nur noch schwach ausge-
prägt in der Turnerschaft Rhena-
nia stattfindet. Ja, Turnvater Jahn
würde sich wohl im Grabe umdre-
hen, wenn er dies wüsste. An die-
ser Stelle sei erwähnt, dass bereits
vor 200 Jahren deutsche Turner
und Studenten in die Schweiz
emigrierten und an der Grün-
dung der akademischen Turnver-
eine beteiligt waren, wie im Wiki-
pedia zu lesen ist.
Auch die Politik zollte mit Regie-
rungsrat Christoph Neuhaus von
der SVP dem Jubiliar seinen Re-
spekt mit einer launigen Rede,
bevor uns der wohlbekannte
Prof. Dr. Bernhard Uhde die Fest-
rede über Freiheit hielt. Geschickt
spielte er mit Zitaten und Stücken

von Schiller und Gothe über die
Freiheit. Leise Zweifel weckte er
über den geschichtlichen Verlauf
der Schlacht am Morgarten, dem
Rühtli-Schwur und dem damit
einhergehenden Freiheitsdranges
der Alten Eidgenossenschaft und
damit der Schweizer. 
Nach den ganzen Festreden er-
wartete uns eine Cortège, ein
Festzug mit Rössern der Bereiter-
musik, den Fahnendelegationen
und über 200 Couleurträgern
durch die Altstadt von Bern.
Welch eine imposante Darstel-
lung der Bünde. Bei allerbes tem
Wetter und mächtig Durst endete
der Zug im Kornhauskeller aus
dem Jahr 1715. Nachdem das Ge-
bäude früher vor allem Wein und
Getreide aufnahm, wurde es ide-
alweise zum großen Festlokal um-
gebaut. Auf der Galerie versam-
melten sich alle Marschierenden
und wurden vorzüglich bewirtet,
ehe es in den „Chübu“ – auf
deutsch Kübel -– ging, um den
Festkommers zu begehen.
Ein Lobgesang auf die Rhenania,
welche die Berner Bünde mit Ge-
schenken überhäuften. Zum
Glück hatten wir einen Ehren-
platz nahe am Podium, so dass
wir die meisten Reden gut ver-
standen. Feuchtfröhlich feierten
wir bis in den Morgen hinein den
200. Geburtstag. An dieser Stelle
ein herzliches Dankeschön an FB
Cedrus für die Einladung, diese
einmalige Veranstaltung besu-
chen und erleben zu dürfen. 
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Staufenwanderung 2016
Die 19. Staufenwandertage vom 1. bis 4. September im Brandnertal
führten auf den „Burtschasattel“ und zur „Mondspitze“

AAm ersten September -
wochenende trafen sich
25 Staufen, darunter auch

2 Aktive, zur jährlichen Staufen-
wanderung im Brandnertal auf
dem DAV-Schwabenhaus. Die
meisten Teilnehmer waren schon
am Donnerstag angereist. 
Wie die Jahre zuvor schon, er-
warteten unsere BBBB Wirbel u.
Limes die Anreisenden mit einer
gemütlichen Kaffeetafel auf der
Terrasse. Nachdem alle einge-
checkt hatten, ging es nach einer
kleinen Wanderung zum Älpler-
vesper auf die „Rona Alpe“. Wir
durften dort die vor Ort produ-
zierten Käse u. Schinkenspezia-

litäten genießen. Der Abend
klang dann auf der Hütte bei
gemütlichem Beisammensein aus.

Nach einem zünftigen Frühstück
am Freitagmorgen (u.a. ca. 10
verschiedene Marmeladesorten
aus jeweils eigener Herstellung)
starteten wir zu den Ill-Werken
nach Latschau/Vorarlberg. Wir-
konnten dort eine sehr interes-
sante Führung erleben, die den
Aufbau und die Funktion des
Wasserkraftwerks sowie dessen
beeindruckende Dimensionen
veranschaulichten. 
Nach der Führung und einer Ein-
kehr zur Mittagspause wander-
ten wir am Golm den Aqua-Wan-
derweg. Auf dieser Strecke fan-
den wir auch eine Hütte, wo wir
uns mit Kaffee und Kuchen für
die restliche Wegstrecke stärken
konnten. Zum Abendessen wurde
auf dem Schwabenhausmal wie-
der typisch schwäbisch unter der
Regie von Wilma (BB Schnuppe)
und Angelika (BB Limes) ein Gais-
burger Marsch gekocht und ge-
meinsam gegessen. Bei netter
Unterhaltung klang der Abend
auf der Hütte aus.

Am Samstag  wurde dann zünftig
von der Hütte aus gewandert.
Die Sonne schien, es waren kaum
Wolken am Himmel und es sollte
ein herrlicher Tag werden. Aber
erst einmal wurde mit einem
Frühstück eine gute Grundlage
für den Tag gelegt. 
Nachdem jeder für die Wande-
rung seinen Rucksack gepackt
hatte, ging es los. Die erste Etap-
pe der Wanderung wurde ge-
meinsam zurückgelegt. Dann teil-
te sich die Wandergruppe in zwei
Gruppen auf. Die eine Gruppe
marschierte den Weg hinauf auf
den Burtschasattel. An der Berg-
station angekommen, wurde in
dem Panoramarestaurant
„Frööd“ eingekehrt. Auf dem
Rückweg konnte im „Fuchsstall“
bei Blasmusik noch (mindestens)
ein Getränk zu sich genommen
werden. Von dort ging es wieder
zum Schwabenhaus zurück.
Die andere Gruppe hatte sich ei-
niges mehr vorgenommen und
machte sich auf den Weg zur
Mondspitze. Bei herrlichem Berg-
wetter immer weiter den Berg
hinauf. Die letzte Etappe war
dann schon ein wenig steinig und
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ren etc. beschloss, den Abstieg
zum Schwabenhaus anzugehen,
wagten die noch frischen Berg-
wanderer den Aufstieg zum
Schillerkopf. Dieser Aufstieg stell-
te sich gegen Ende als sehr an-
strengend heraus, weil einerseits
die Sonne es fast zu gut meinte
und das Gelände immer unweg-
samer u. schweißtreibender wur-
de. Alle Mühen lohnten sich aber
dann doch, denn der Blick vom
Gipfel des knapp 2000 m hohen
Berges entschädigte für jegliche
Anstrengungen. Auf dem Rück-
weg zum Schwabenhaus wurde
nochmals eine Rast auf der “Alpe
Rona“ eingelegt, damit  der
Durst gestillt und Käse für zu
Hause gekauft werden konnte.
Am späten Nachmittag waren al-
le Gruppen wieder auf dem
Schwabenhaus versammelt und

freuten sich schon auf ein köstli-
ches Buffet am Abend auf der
Hütte. Nach dem Essen erledigte
das BBBB- Abwasch-Team seine
Aufgabe wie immer tadellos, da-
nach spielte BB Hussa mit seinem
Akkordeon auf und es wurde in
lustiger Runde miteinander ge-
sungen und gescherzt. 
Am letzten Morgen wurde nach
dem Frühstück zügig das Haus
aufgeräumt. Eine kleine Wande-
rung an frischer Luft (oder auch
Katerbummel genannt) tat uns
allen gut. Die Teilnehmer des
Bauschullauf-Trainingslagers
kannten bereits diese Strecke,
denn dort verlief im Winter auch
die Langlaufloipe. „Zufällig“ ka-
men wir am Ende des Weges
noch einmal bei der „Rona-Alpe“
vorbei, denn es spielte dort gera-
de eine Blaskapelle zum Früh-
schoppen. Das war dann ein sehr
guter und gemütlicher Abschluss,
bevor es wieder zurück zum
Schwabenhaus ging und die
anschließende Heimreise ange-
treten werden konnte.

Abschließend möchte ich mich
bei BB Limes bedanken, der die-
ses Event sehr gut organisierte.
Es war ein sehr schönes Wander-
Wochenende, nicht zuletzt auch,
weil das Wetter sehr gut mitspiel-
te und die Natur ihre volle Schön-
heit zeigte. 

anstrengend. Umso schöner war
dann aber auch der Ausblick von
dem1967 Metern hoch gelege-
nen Gipfel. Gut gestärkt nach ei-
ner Vesperpause ging es dann
weiter. Die Gruppe teilte sich
noch einmal auf. Während der ei-
ne Teil der Gruppe wegen Blessu-
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Kurz vor Weihnachten 2015 wurde der Kegelausflug 2016 inner-
halb von 10 Minuten mit Termin, Richtung und Dauer konzipiert.
Und traditionell wurde BB Knips mit der Planung beauftragt.

Am Freitag, den 03. Juni
2016 starteten die Stau-
fenkegler in Esslingen.

Aber BB Xenos fehlte diesmal,
denn er wurde am Tag zuvor ins
Krankenhaus eingeliefert. Mit
gebremster Stimmung starteten
wir in Richtung Südwesten. Titi-
see, Schluchsee, ein Blick auf den
mit Schneeresten bedeckten Feld-
berg, so erreichten wir Rheinfel-
den. Dort konnten wir das Was-
serkraftwerk besichtigen. Dieses
Rheinkraftwerk wird je zur Hälfte
von Deutschland und der Schweiz
betrieben. 4 Rohrturbinen und
eine Dotierturbine mit einer in-

stallierten Leistung von 100 MW
erzeugen durchschnittlich
600 Mio. kWh pro Jahr.
In Bad Säckingen quartierten wir
uns im Hotel Schneider ein. Die-
ses reizvolle Kurstädtchen bot
viele Möglichkeiten fürs Abend-
essen. Am Samstag schlenderten
wir zur berühmten überdachten
Holzbrücke über den Rhein, die
ab der Mitte der Brücke zur
Schweiz gehört. Eine Stadt-
führung durch das wunderschö-
ne, heimelige Bad Säckingen
führte uns immer wieder zum
Trompeter von Säckingen und
damit auch zu Joseph Victor von
Scheffel. Nach dem Mittagessen
wurde es sportlich: Doppelaxt-
werfen, eine neue Sportart in
Deutschland, forderte uns gewal-
tig. Kraft, Technik und Glück
ließen uns manchmal die Ziel-
scheibe in 6 m Abstand treffen.
Anschließend sollten wir im nahe
gelegenen Golfplatz Golfabschlä-
ge ausprobieren. Leider haben
die Golfer vergessen, uns einen
Einweiser beizustellen. Diesen
Mangel haben wir schnell verges-

sen, denn es folgte ein Whisky-
Seminar. Dies war für uns 5 Stau-
fen sehr aufschlussreich im Er-
schließen des Whisky-Ge-
schmacks. 
Am Sonntag verließen wir Bad
Säckingen und besuchten das
Schloss Bürgeln. Nach dem
Mittag essen in der Burggast -
stätte steuerten wir das Städt-
chen Staufen an, das durch seine
Erdbewegungen und die dadurch
entstanden Risse in den Häusern
weithin bekannt wurde. In Stau-
fen quartierten wir uns im Hotel
Hirschen ein. Nach dem Mittag -
essen besuchten wir das Bando-
neon-Museum. Ein Tanzlehrer
und ein Bandoneon-Fachmann
erklärten uns die Zusammenhän-
ge von Bandoneon, Argentinien
und Tango. Hochinteressant war
der Besuch der Fark`schen Werk-
statt: Eine Sammlung alter Werk-
zeugmaschinen, die noch lauf-
fähig sind. Hier war zu sehen,
wie vor 100 Jahren Gewindestei-
gung und Vorschub mit Drehbän-
ken erreicht wurden. Auch Ho-
bel- und Bohrmaschinen waren
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zu sehen. Natürlich wurden alle
Maschinen über Transmissionen
angetrieben.
Der Montag begann mit einer
Stadtführung durch Staufen. Der
Stadtführer erklärte, wie durch
Fehler bei einer Erdwärmeboh-
rung Wasser in die Gipsschicht
gelangte und dadurch sich das
Erdreich anhob, was zu großen
Gebäudeschäden führte. Die Ge-
bäude der Stadt sind auch nicht
mehr zu verkaufen. Danach fuh-
ren wir nach Gengenbach ins
Flößermuseum. Die Baumstämme
aus dem Schwarzwald wurden zu
einschichtigen Flößen zusammen-
gebaut und auf der Kinzig bis
zum Rhein gefahren, wo sie zu
mehrschichtigen Flößen zusam-
mengefasst und so nach Holland
geflößt wurden. Danach ging es

mit der Bundesbahn von Gengen-
bach aus durch den Schwarzwald
bis nach Sankt Georgen. Nach ei-
ner Tasse Kaffee fuhren wir dann
direkt nach Hause.
Dies war wieder ein toller Kegel-
ausflug, den BB Knips hervorra-
gend plante und leitete. Unser
Kegelvorstand BB Hacke war als
Zahlmeister voll im Einsatz. Ke-
gelbruder Frieder Pless besorgte
von seinem Freund Hermann
Schwammberger das passende

Fahrzeug und steuerte es ge-
konnt durch den Schwarzwald.
BB Hans-Werner übernahm von
unserem inzwischen verstorbe-
nen BB Xenos die Bilddokumen-
tation und BB Perikles schrieb
den Erlebnisbericht über den
 Kegelausflug 2016. Bei Herrn
Hermann Schwammberger möch-
ten wir uns hiermit nochmals
herzlich für die wiederholte Un-
terstützung unserer Kegelausflü-
ge bedanken.

Bild links: 

Das Rathaus in

Bad Säckingen

Bild rechts:

Die Holzbrücke

von Deutschland

in die Schweiz

Die Aktivitas auf dem
Stuttgarter Volksfest

Am 03. Oktober 2016 war
die Aktivitas nach einem
gemeinsamen Wochen -

ende zu Gast beim Wasenwirt auf
dem Cannstatter Wasen. Nach-
dem sich Gäste und Aktive auf
dem Staufenhaus zusammenge-
funden hatten, brach man ge-
meinsam zum Bahnhof auf, um
die Plätze der auf 17:00 Uhr
 reservierten Tische in der Lounge

des Festzeltes zu besetzen. Kurz
nach unserem Eintreffen began-
nen sich auch die verbliebenen Ti-
sche zu füllen und die Menge
kam in Schwung. Bei kühlem Bier
und leckerem Hähnchen ließen
wir es uns gut gehen. Begleitet
wurde der gesamte Abend von ei-
ner Liveband auf der Bühne, wel-
che für gute Stimmung im Zelt
sorgte. Nach dem Essen machten

sich einige Bundesbrüder auf zu
einem kleinen Rundgang über
den Wasen und gesellten sich
anschliessend wieder zurück zu
uns, die solange die Stellung am
Tisch gehalten hatten.
Gemeinsam ließen wir den Abend
ausklingen und nachdem die
Band ihr Programm beendet hat-
te traten wir zufrieden die Heim-
reise an.
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Eine Bootsfahrt, die ist lustig
Ein Teil der Aktivitas verbrachte ihren Fuxenspuz 2016 dieses Mal in
Holland und schipperte gemütlich durch die Kanäle.

Am späten Sonntagabend,
den 18. Sept. 2016, mach-
ten BBBB Steelfinger,

Quack, Dübel, Bäm, Yolo und ich
uns auf den Weg nach Holland zu
unserer gemeinsamen Hausboot-
tour. Die Reise sollte für uns alle,
außer Bäm, pünktlich am Stutt-
garter Flughafen mit dem Flixbus
nach Utrecht starten, allerdings
kam der Bus über eine Stunde zu
spät und Bäm, der direkt aus
Köln angereist kam, musste da-
durch am Utrechter Bahnhof auf
uns warten. Wir waren über 8
Stunden auf der Straße in einem
Bus, der überhaupt nicht das zu
bieten hatte, womit Flixbus über -
all prahlt: kein funktionierendes
Internet, kein digitales Medien -
angebot und vor allem keine Bein-
freiheit. Schlafen gestaltete sich
dadurch etwas schwieriger.
Als wir schließlich in Utrecht ange-
kommen waren und auch Bäm
aufgesammelt hatten, ging es mit
dem Bus weiter nach Nieuwegein.
Der Ort, an dem der Yachtverleih
angesiedelt ist. Dort lief leider
auch nicht alles wie geplant, da
der Besitzer auch auf sich warten

ließ. Wir mussten 1-2 Stunden die
Zeit totschlagen, bis er schließlich
die Zeit fand, um uns die wichtigs -
ten Dinge unseres Hausbootes zu
erläutern und mit uns eine geeig-
nete Route mit dem Hauptziel
Amsterdam zu finden. Anschlies-
send gab er uns eine einstündige
Fahrstunde, in der wir Quack zum
Kapitän erklärten, da er von An-
fang an das nötige Potential dafür
aufwies. 
Als das alles geschafft war, konn-
ten wir endlich ablegen und uns
auf den Weg nach Gouda machen,
was wir als unser erstes Zwischen -
ziel definierten. Es lief von Anfang
an alles wie geschmiert und nach
ein paar Stunden quälte uns unser
Hungergefühl so sehr, dass wir
Halt in einem Ort namens Mont -
foort machten, um einen Super-
markt zu suchen und die wichtig-
sten Sachen einzukaufen. Am spä-
ten Nachmittag legten wir wieder
ab und aßen Spaghetti Bolognese,
was Dübel und ich gemeinsam in
unserer Küche auf dem Boot zube-
reitet hatten. Leider schafften wir
es nicht ins Innere Goudas, da die
Brücken zur Stadt geschlossen wa-

ren und erst wieder am nächsten
Morgen geöffnet wurden. Also
verbrachten wir die Nacht an ei-
nem Anleger unmittelbar vor Gou-
da, von dem wir jedoch schnell zu
Fuß in die Innenstadt gelangten.
Da wir uns dort jedoch nicht son-
derlich auskannten, gestaltete es
sich schwer, Bars oder Menschen
zu finden – vor allem aufgrund
der Tatsache, dass es Montag-
abend war und die wenigsten Leu-
te Goudas sich auf den Straßen
aufhielten. So beschlossen wir, un-
seren Abend entspannt auf unse-
rem Boot ausklingen zu lassen, um
am nächsten Morgen fit in den
Tag zu starten.
Den Dienstag begannen wir mit
einem gemeinsamen Frühstück,
für das wir am Tag zuvor einge-
kauft hatten und fuhren ansch-
ließend das kleine Stück nach Gou-
da hinein. Dort angekommen, leg-
ten wir wieder an und machten ei-
ne kleine Tour durch die Stadt,
hauptsächlich um dort eine Klei-
nigkeit zu essen und um unseren
mittlerweile leeren Kühlschrank
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wieder aufzufüllen. Nach ein paar
Stunden begaben wir uns wieder
Richtung Boot und machten uns
auf direktem Weg nach Amster-
dam. Wir schafften es jedoch nicht
in die Metropole, da die Dunkel-
heit schnell hereinbrach und uns
der Bootsvermieter zuvor aus-
drücklich gewarnt hatte, bei Dun-
kelheit zu fahren. Also legten wir
in einem kleinen See, namens On-
klaaranker, ca. 2 Fahrtstunden vor
dem Yachthafen Marina von Ams -
terdam an. Unseren zweiten
Abend verbrachten wir somit, mit
gleichem Programm wie zuvor, auf
dem Boot. 
Am nächsten Morgen legten wir
früh ab, um schnellstmöglich in
Amsterdam anzukommen und
dort wie beschrieben, in der Mari-
na anzulegen. Uns wurde ein An-
legeplatz per Telefon zugeteilt
und Quack parkte unser Boot per-
fekt zwischen all den großen, und
so viel teureren Yachten. Der Ha-
fen war sehr groß und besonders
bekannt waren die Dusch- und Ba-
demöglichkeiten, sodass wir alle
erst einmal hinter verspiegelten
Scheiben mit Blick über den Hafen
duschen waren. Danach tranken
wir noch einen fitmachenden
 Kaffee in dem schicken Restau-
rant, das sich in demselben großen
Gebäude befand. Als endlich alle
gehbereit waren, fuhren wir mit
der Fähre ins Stadtinnere, um alles
wichtige auszuerkunden.
Für mich persönlich war es das ers -
te Mal in Amsterdam und ich war
sehr erstaunt über die Hektik, die
neben dem besonders pflanzli-

chen Geruch in der Luft lag. Über -
all waren so viele Menschen, dass
man aufpassen musste, wo man
den Fuß hinsetzte. V.a. musste
man achtsam sein aufgrund der
Massen an Fahrradfahrern, wenn
man nicht überfahren werden
wollte. Die Stadt wird in aller
Munde Marihuana-Hauptstadt ge-
nannt und das hat sie in jeder Hin-
sicht erfüllt. An jeder Straßenecke
waren Coffeeshops angesiedelt, es
gab unzählige Zubehör-Läden,
aber auch Marihuana-Museen. Da
wir uns davon etwas differenzie-
ren wollten und etwas Kultur in so
einer Stadt durchaus dazugehören
sollte, besuchten wir kurzerhand
ein Sexmuseum, als wir im Vorbei-
gehen darauf aufmerksam wur-
den. Am Abend besichtigten wir
und tausende andere Touristen
noch das berühmte Rotlichtviertel,
was besonders den männlichen
BBBB gefiel, aber auch ich fand es
sehr interessant, da ich so etwas
vorher noch nicht gesehen hatte.
Es war ein sehr anstrengender Tag
in einer sehr anstrengenden Stadt,
so dass keiner mehr die Kraft hat-
te, die Nacht dort in einer der un-
zähligen Bars/ Clubs zu verbringen
und wir gemeinsam mit der Fähre
zurück zum Hafen fuhren.
Der Donnerstag startete mit einem
Frühstück in dem gleichen Restau-
rant wie am Tag zuvor. Da wir alles
für uns Sehenswertes (Anm. d.
Red.: bis auf das Van-Gogh-Muse-
um) von Amsterdam bereits gese-
hen hatten und wir nicht mehr viel
Zeit hatten, verließen wir die Stadt
wieder und nahmen unsere Route

Richtung Nieuwegein über das Zwi-
schenziel Utrecht auf. Da unser Proviant
erneut aufgebraucht war, fuhren wir in
das nächste Dorf namens Weesp, um
dort kurz anzulegen und einkaufen zu
gehen. Wir bereiteten ein  Essen zu und
setzten kurz darauf unsere Fahrt fort. 
Da wir es bei Tageslicht nicht nach Ut-
recht schafften, legten wir über Nacht in
dem kleinen Ort Vreeland an.
Am vorletzten Tag machten wir uns auf
nach Utrecht und kamen nach kurzer
Zeit dort an. Die Stadt ist sehr schön und
auch groß, was am ersten Tag nicht zur
Geltung kam, als wir dort mit dem Bus
ankamen. Mit Amsterdam ist sie zwar
nicht zu vergleichen, da sie im Gegen-
satz dazu sehr „normal“ wirkt, aber mir
persönlich hat die Stadt gerade durch
diese Tatsache besser gefallen.
Den letzten Tag verbrachten wir damit,
wieder in Nieuwegein anzulegen und
das Boot vor der Abgabe auf Vorder-
mann zu bringen, was sich eher mühse-
lig gestaltete, da alle erschöpft von der
Reise waren. Als die Putzaktion schließ-
lich beendet war und wir alles Finanziel-
le mit dem Inhaber des Yachtverleihs ge-
klärt hatten, nahmen wir den Bus wie-
der zurück nach Utrecht und warteten
eine Ewigkeit am Bahnhof auf den Flix-
bus. Wir waren sehr erfreut, als wir sa-
hen, dass dieser Bus allen Anforderun-
gen gerecht wurde und wir entspannt
nach Frankfurt fahren konnten. Dort an-
gekommen, mussten wir weitere 2 Stun-
den totschlagen und auf den Bus nach
Stuttgart Flughafen warten. Dieser war
leider wieder sehr voll und ähnelte dem
Flixbus auf der Hinfahrt. Schließlich in
der Heimat angekommen, nahmen wir
den Bus nach Esslingen und ab da an
trennten sich unsere Wege wieder.
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Am 1. Oktober war es so
weit – für 11 Aktive und 8
AHAH der Staufen (+Brigit-

te natürlich) ging es zusammen
mit über 100 anderen Mitgliedern
des RVC nach Koblenz. Ziel war
die Festung Ehrenbreitstein, wel-
che dem Vorläufer unseres Dach-
verbandes, dem Rotenberger-Ver-
treter Convent (RVC), in den Jah-
ren vom 09. 05.30 bis zu dessen
Auflösung am 02.10.37 ihren Na-
men lieh.
Am Tag nach der Motorenkneipe
war es für einige gar nicht so ein-
fach, am Samstag pünktlich um
8 Uhr zur Abfahrt auf dem Armi-
nenhaus zu sein. Trotz einiger mü-
der Gesichter konnte der Bus den-
noch früh genug los fahren. Nach-
dem die ersten Bierflaschen geöff-
net waren, wurde die Meute dann
auch wieder etwas munterer.
Knapp 300 km und 3,5 h Busfahrt

später, kamen wir dann endlich
auf der Festung Ehrenbreitstein
an, auf der die Aktiven in der Ju-
gendherberge untergebracht wa-
ren. Die AHAH durften in einem
Hotel in der Stadt übernachten.
Nachdem die Zimmer bezogen
waren, ging es zum Mittagessen
und einer kleinen Stadtbesichti-
gung (unter anderem ans Deut-
sche Eck) mit der Gondel in die Ko-
blenzer Innenstadt. Gegen 17 Uhr
ging es dann wieder mit der Gon-
del zurück zur Burg, so dass wir
um 17.45 Uhr an der Burgbesichti-
gung teilnehmen konnten. Hier
erhielten wir eine Führung der et-
was anderen Art – statt trocken
Fakten abzuarbeiten, stellte ein
Schauspieler aus seiner Sicht die
Historie vom Mittelalter bis in die
Gegenwart dar. Auf dem Weg
durch die Festung erzählte er uns
vom Leiden, Lieben, Bangen und
Hoffen hoch oben auf dem Felsen.
Anschließend aßen wir im Kuppel-
saal zu Abend. Zwar waren wir
nicht allzu angetan vom Essen,
dafür bestach der Kuppelsaal
durch drei imposante Kuppelge-
wölbe.
Um 20 Uhr wurde die Kneipe ge-
schlagen. In knapp 3 h wurde mit
diversen Vorträgen und Ehrungen,
zwischendurch untermalt mit Ge-
sang, durch den kurzweiligen und
sehr fidelen Abend geführt, bei
dem auch das Bier in Strömen floss
(am Ende wurden 777 l Bier ausge-

Ein un„vergess“liches Erlebnis
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schenkt). Um 23:30 Uhr wurden
dann die Verbandsbrüder, die in
der Stadt übernachteten, von un-
serem Busfahrer abgeholt und si-
cher ins Hotel gebracht.
Am nächsten Morgen mussten die
Zimmer der Jugendherberge bis
9:30 Uhr geräumt werden. Mit
teilweise noch müderen Gesich-
tern als am Tag zuvor saßen wir
deshalb schon recht früh am Früh-
stückstisch. Um uns die Zeit bis zur
Abfahrt um 14 Uhr ein wenig zu
vertreiben, schlugen Aktive ver-
schiedener Verbindungen am Vor-
mittag noch ihre eigene kleine
Kneipe. Auf der Rückfahrt kehrten
wir noch im Blockhaus Seeger in-
mitten der Weinberge bei Abstatt
ein, bevor wir gegen 19:30 Uhr
wieder auf dem Arminenhaus an-
kamen. 
Zwar waren nach dem Wochenen-
de alle sehr erschöpft, dennoch
war es ein sehr schönes Event, das
definitiv eines der Highlights im
205. Farbensemester der TV Stau-
fia sein wird. Neben Vertretern der
unterschiedlichen Bünde, bot auch
die Altersstruktur eine bunte Viel-
falt; zwischen dem ältesten und
jüngsten Teilnehmer lagen über 65
Jahre Altersunterschied. Die Aus-
fahrt nach Koblenz trug daher zur
Stärkung des RVCs bei – sowohl
zwischen Jung und Alt, als auch
zwischen den Verbindungen. Wir
hoffen auf viele weitere fidele
Abende solcher Art!
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Die Staufia zu Gast im 
107 m hohen Gewa-Tower 
Schon seit mehreren Jahren ist im Staufenkurier der geplante GEWA-
Tower zu sehen. Am 11.9.2016 hatten die Staufen nun die Gelegenheit,
diesen imposantenTurm zu besichtigen und an exponierter Stelle von
BB Schmetter, dem Visionär, Investor und Erbauer dieses Gebäudes, de-
taillierte Daten und Fakten zu diesem Bauvorhaben zu erfahren.

Staufia – 2017

Der GEWA-Tower fasziniert
viele Staufen, seit die
 GEWA-Gruppe unseres

B Schmetter ihr derzeit wohl ehr-
geizigstes Bauprojekt plant, in
Fellbach den dritthöchsten und
wohl auch exklusivsten Wohnturm
Deutschlands zu bauen. Anstren-
gende Jahre der Planung, Neu-
und Umplanung gingen dem Bau-
beginn voraus. Doch seit Anfang
2014 ging es zügig voran, wie In-
teressierte via Live-Cam an der
Baustelle verfolgen konnten. Gut
zwei Jahre nach dem ersten Spa-
tenstich feierten BB Schmetter und
Mark als geschäftsführender Ge-
sellschafter der  GEWA-5 to 1
GmbH & Co. KG am 09. September
mit Partnern und Gästen aus Wirt-
schaft und Politik das Richtfest.
Zwei Tage später war dann an
gleicher Stelle die Staufenfamilie
zu Gast.. 

Seit August 2016 steht der Turm
nun in voller Höhe weithin sicht-
bar am Ortsrand von Fellbach. Die
bereits eingebauten Fensterfron-
ten hatten die halbe Turmhöhe er-
reicht. Die angrenzende Wohnbe-
bauung war (fast) bezugsfertig.
Der auf dem Bild zu sehende
Hauptkran war bereits abgebaut.
Bis zum Einbau der schnellen Auf-
züge wird der Rohbau über 2 seit-
liche außenliegende Materialauf-
züge und die Treppenhäuser „ver-
sorgt“. 

Der Wohnturm auf der ganzseiti-
gen Staufenkurier-Anzeige der
letzten Jahre konnte nun erstmals
„in natura“ bestaunt werden.
Noch mit festen Boden unter den
Füßen - der imposante Blick nach
oben. Nach der schwindelerregen-
den Fahrt mit den filigranen
Außenaufzügen nach oben, noch

S t a u f e n
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beeindruckender der Blick „über
den Balkonrand“ nach unten (Bild
linke Seite). Der GEWA Tower wird
mit einer Höhe von 107 Metern
der dritthöchste Wohnturm in
Deutschland sein. Die auskragende
Architektur – die Geschoss breite
steigt nach oben um rund 10 Me-
ter gegenüber der Grundfläche an
– ist sehr ungewöhnlich und cha-
rakterisiert die Exlusivität des Ob-
jektes. Diese einmalige  Architektur
macht die 65 Wohneinheiten mit
bodentiefen Verglasungen zwi-
schen 60 und 430 qm auf 34 Eta-
gen zu echten Soli tärobjekten mit
einmaligen Ausblick: Stuttgart und
Ludwigsburg im Südwesten und
das reizvolle Remstal im Osten. 
Die großzügige Grundrissgestal-
tung mit (umlaufendem) Balkon
oder Terrasse für jede Wohnung
bietet den Blick auf die Schwäbi-
sche Alb, den Nordschwarzwald,

Kraichgau, Hohenlohe, Welzhei-
mer Wald oder die Kaiserberge –
alles im 360°-Panorama. 
Ab dem 23. OG erhalten die Woh-
nungen mit SW-Ausrichtung  so-
gar Sky-Gärten. Das im unteren
Bereich vorgesehene imposante 3-
Sterne-Business-Hotel TulipInn der
Hotelkette Louvre Hotels Group
mit einer Nettofläche von ca.
4.500 qm wird der Beschreibung
nach über 123 Zimmer und eine
angeschlossene Tiefgarage mit 77
Stellplätzenverfügen. 

Schmetter, Rita und Mark mit Fa-
milie empfingen uns in der mit ro-
tem Teppich ausgelegten Hotel-
Lobby - zwar nicht ganz fertig,
aber zünftig „bestuhlt“. Die Bar
war geöffnet und ein Richtfest-To-
wer-Maßkrug stand für jeden Be-
sucher bereit. Lt. BB Rosa gab es
ca. 120 offizielle Anmeldungen für

diese einmalige Besichtigung – ge-
fühlt dürften es aber über 200 In-
teressenten gewesen sein, die den
Tower in natura sehen wollten -
und sie wurden nicht enttäuscht! 
Schmetter und Mark berichteten
launig und informativ vom Werde-
gang dieses im Stuttgarter Raum
einmaligen Gebäudes. Schließlich
begann die Geschichte von „5 to
1“ schon vor fast 10 Jahren mit
dem Kauf einer Grundstücksbra-
che – aus Fellbacher Sicht ein
Schandfleck am Stadtrand. 
Einmalig war für etliche Staufen
damals schon die Gelegenheit im
März 2013, im Personenkorb am
Haken eines riesigen Autokrans
den „neuen Aussichtshorizont in
107 m Höhe“ zu erleben. Immer
wieder fragten wir Staufen uns:
„….warum tut sich Schmetter dies
am Höhepunkt seines erfolgrei-
chen Schaffens an?“ Zwecklos – er
ließ keine Zweifel aufkommen –
das wird sein Ding!
So kam es denn auch: am 28. Mai
2014 setzte Schmetter wie ein aus-
gefuxter Baggerführer unter „to-
sendem Applaus“mit dem ersten
„Baggerbiß“ den Spatenstich. Be-
teiligte Regionalprominenz, Inter-
essenten, Schaulustige, Käufer,
Bauleute, Freunde und Staufen
waren anwesend.
Hunderte von LKW transportier-
ten danach den Aushub und sorg-
ten dafür, daß die Baugrube stetig
in die Tiefe wuchs. Meterhohe
Spundwände wurden einge-
rammt, Tiefenbohrungen für
Bohrpfähle gesetzt, Kräne hievten
unterarmdicke Armiereisen an Ort
und Stelle, riesige Betonpumpen
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verteilten Beton aus den im Minu-
tentakt ankommenden Betonmi-
schern, wuselige Bauarbeiter
schafften und Betonglätter
schwebten wie Everglade-Propel-
lerboote über frische Betonflä -
chen. Beeindruckend die Rohrlei-
tung, die den Frischbeton durch
die Treppenhauschächte in höch-
ste Höhen pumpten. Wöchentlich
arbeitete sich die Fertigschalung
weiter nach oben. 
Fensterfronten, Sprinkleranlagen,
Wasserleitungen, Deckenkühlun-
gen, Elektroleitungen, Bad- und
und Klimainstallationen waren bei
der Turmbesichtigung mittlerweile
bereits eingebaut, während oben
die Betonverdichter noch am wer-
keln waren. Logistisch ein fein ver-
zahntes Projektmanagement.
Eigentlich kein Wunder, denn
Kernkompetenz der GEWA ist die
erfolgreiche Entwicklung und
schnelle Umsetzung individueller
Konzepte. Schon seither wurden
alle Projektentwicklungen im ge-
planten Zeit- und Kostenrahmen
abgewickelt. Seit der Unterneh-
mensgründung 1998 wurden un-
ter anderem Groß-Projekte mit ei-
nen Gesamtinvestitionsvolumen
von rund 250 Mio. Euro realisiert:

Auch die Aktivitas staunte beim
Anblick des gewaltigen Rohbaus
des Gewa-Towers nicht schlecht.
Etliche Freiwillige hatten auf
Wunsch unseres BB Schmetter die
Aufgabe übernommen, die zahl-
reichen Gäste zu bewirten, die Be-
sucherströme bei der Besichtigung
in geordnete Bahnen zu lenken

und bei den außen liegenden Ma-
terialaufzügen als Aufzugführer
zu fungieren. 
Nach kurzer Einweisung hieß es

für die Aktiven, die Ärmel hochzu-
krempeln, die Zapfanlage einzu-
stellen und die Staufenfahne zu
hissen. Vor dem Ansturm der Gä-
ste durften sie danach eine
 Privatführung von BB Schmetter
durch dieses beeindruckende Bau-
werk genießen. Schnell kam da
auch die Frage auf, was eine Woh-
nung auf den oberen Etagen wohl
so kostet. Schmetter zählte kurz
und knackig die Fakten auf: 
– Portierservice,
– Tiefgaragenplatz,
– Fensterputzservice,
– unbezahlbare Aussicht, ...
das alles für erschwingliche 9000
EUR/m², mit einem beiläufigen mo-
tivierendem Kommentar à la: „Für
einen Ingenieur ist das nicht uner-
schwinglich!“.

AHP Pneu berichtete als „Insider
der ersten Stunde“ über die ersten
Baugespräche und überreichte im
Namen der Staufia einen wohlbe-
stückten Geschenkkorb. Als I-Tüp-
fele übergab er symbolisch eine
„notarielle“ Kaufvertragsurkunde
für’s erste „Staufen-Bienenhaus“
in luftiger Höhe – also Staufen-
haus Nr. 3 (!). Allerdings war das
„Kaufangebot“ der Staufia an ver-
schiedene Bedingungen geküpft,
beispielsweise für eine ökologi-
sche Direktverbindung im 15 Mi-
nuten-Takt der Wohnung im
34. Stock des GEWA-Towers mit
dem Staufenhaus in der Mülber-

S t a u f e n
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Im Außenaufzug gings nach oben

Aufzugführer Fritzle brachte die Staufen sicher nach oben,
von dort ein schwindelerregender Blick nach unten 
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gerstr. 41 eine Seilbahn für die
gleichzeitige Beförderung von
max. 10 Personen zu installieren.

In Gruppen eingeteilt folgte die
Besichtigung des Towers. Über die
zwei Materialaufzüge – eine
gemächliche Auffahrt mit grandio-
sem Rundumblick garantiert – ge-
langten wir in 12er-Gruppen bis
ins 27. Stockwerk. Weiter oben
waren noch die Handwerker zu-
gange. Begleitet und geleitet von
den optimal eingewiesenen hoch-
konzentrierten Aktiven unserer
Staufia. Direkt unter uns die bald
bezugsfertige Wohnanlage – der
symbolische Teil der liegenden „5“
des Bauprojektes „5 to 1“.
Schmetter und Mark Warbanoff
standen in luftiger Höhe bereit
und erklärten den aufmerksamen
Besuchern stolz „ihr“ Bauwerk.
Mit „ausgesprochen technischer
Detailkenntnis“ beantworteten sie
geduldig Fragen zu Brandschutz,
Sicherheit, Materialien, Installatio-
nen – bis hin zu den ureigenen
täglichen menschlichen Bedürf -
nissen. 
Manch einem war der Respekt vor
der Höhe mit dem vorsichtigen
Blick „über den Balkonrand“ in
die Tiefe ins Gesicht geschrieben.
Anderen stockte buchstäblich der
Atem: „Wollte ich hier auf diesen
Balkonen meine Geranien
gießen?“ Da zieht’s doch wie
„Hechtsupp“! Viele Häuslebauer
mit ihrem „fein g’mähten Wiesle
drumrum“ können sich dies nur
schwerlich vorstellen. Doch zwei
Drittel der Wohneinheiten waren

beim Richtfest bereits verkauft.
Wohnungskäufer, die sich sicher
darauf freuen, die „neuen Freihei-
ten der Rundumversorgung“ – oh-
ne Gärtle und ohne Treppen – in
luftiger Höhe zu genießen. 

Die Aufzugführer brachten die
„Top27“-Besucher gruppenweise
wieder sicher nach unten. Zwi-
schenzeitlich bereitet sich „Herr
Kächele“ in der Hotellobby auf
den Ansturm der hungrigen Turm-
bezwinger vor. Wohl schmecken-
de, allerdings etwas zu klein gera-
tene und leider nur lauwarme
„Handout-Maultaschen“ wurden
aus seinem ulkigen Fahrrad-
Dreirädle serviert. Die Aktiven
sorgten am Zapfhahnen für gefüll-
te Richtfestkrüge und bedienten
an der reich bestückten Getränke -
theke die Besucher. Eine hoch -
interessante, beeindruckende
 Besichtigung wurde so in kleinen
Gesprächsrunden engagiert aufge-
arbeitet, aber auch durchaus fra-
gend und kontrovers diskutiert.
Hoher Respekt vor Geschaffenem
war dabei immer zu spüren.

Doch die allgemeine Freude und
Begeisterung über die beein-
druckende Lebensleistung unseres
BB Schmetter währte nicht lange.
Am 18.11.2017 stellte die Immo -
biliengesellschaft Gewa 5 to 1
GmbH und Co.KG einen Insolvenz-
antrag. Fertigbauen wird den
 Gewa-Tower nun ein Anderer.
BB Schmetter und Sohn Mark
wünschen ihrem Nachfolger ein
gutes Gelingen und viel Erfolg. 
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Schwoba sen oifach subbr.!!

Nachdem russische Wissen-
schaftler im letzten Jahr
bis zu einer Tiefe von 100

m gegraben hatten, fanden sie
Spuren einer Kupferleitung, die
auf ein Alter von 1000 Jahren da-
tiert wurde und kamen zu dem
Schluss, dass ihre Vorfahren
schon vor tausend Jahren ein
funktionierendes Telefonnetz
hatten.
Um nicht davon abgehängt zu
werden, gruben in den folgen-
den Wochen amerikanische
 Wissenschaftler auf eine Tiefe
von 200 m, und dann war in den
amerikanischen Zeitungen zu
 lesen: „US-Wissenschaftler haben
Spuren eines 2000 Jahre alten
Glasfaserkabels gefunden. Da -
raus ist zu schließen, dass in den

vereinigten Staaten bereits 1000
Jahre vor den Russen hoch-tech-
nologisierte Digitaltelefonie zum
Standard gehörte.“
Eine Woche später berichtete ei-
ne Süddeutsche Zeitung: „Nach-
dem sie bis auf eine Tiefe von 800

m vorgedrungen waren, haben
schwäbische Wissenschaftler ab-
solut nichts gefunden. Dies lässt
den Schluss zu, dass unsere
schwäbischen Vorfahren bereits
von 5000 Jahren schnurlose Mo-
biltechnologie nutzten.“

Zur Abwechslung

mal ein Witz, der

sicher auch unse-

rer Fuxia im Som-

mersemster 2017

gefallen hätte
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„Die Entstehung des Metal“
Im Burschenvortrag unseres BB Bäm am 08. Nov. 2016 ging es
um 50 Jahre Musikgeschichte. 

Um dies alles zu verdeutli-
chen, war es mir wichtig,
das Publikum auf den glei-

chen Wissensstand zu bringen
bzw. einige abzuholen, von dem
einen oder anderen den musikali-
schen Horizont zu erweitern, bis
hin zur Feststellung, dass einige
Lieder und Songelemente, die je-
der kennt, in dieser Musikrich-
tung verwurzelt sind. Deshalb
war die Entstehung der Rockmu-
sik, ebenso wie die Entwicklung
der verschiedenen Genres und
Subgenres unabdingbar.
Die Idee für diesen Vortrag hatte
ich schon lange, denn Musik
bringt, wie mir schon mehrmals
bei einigen Staufen aufgefallen
ist, Jung und Alt zusammen. Um
nicht bei der Entstehung der
 Musik an sich anzufangen, setzte
ich den Schnitt in den 50er Jah-
ren. Ich weiß, dass der ein oder
andere AH Musik schon länger
verfolgt, doch ich wollte auch
nicht den Rahmen sprengen und
eine Doktorarbeit präsentieren –
obwohl es bei diesem Thema
vom Umfang und der Tiefe her
ein leichtes gewesen wäre. Ange-
fangen habe ich somit nach dem
Rock´n´Roll. 

Die British Invasion auch unter
der Musikrichtung Beat Music be-
kannt, löste in den Anfängen bis
Mitte der 60er Jahre den
Rock´n´roll nach und nach ab.
Sehr prägend für diese Bewe-
gung waren die Beatles, da sie
eine neue Art von Jugendrevolu-
tion auslösten und die Menschen
mit ihrer Musik auf ganz anderen
Ebenen berührten und zusam-
men brachten. Allen voran waren
es die Beatles, die den Weg für
andere britische Interpreten wie
den Rolling Stones und The
Animals ebneten, die allesamt
bald ganz oben in den Charts
standen. Diese Musikrichtung
wies schon Rockelemente auf, die
sich durch Rhythmik und ent -
fesselnde Energie auszeichnete.
Die Beatles ebenso wie einige
andere Bands entwickelten sich
stetig weiter und schufen unter
Anderem den Psychodelic Rock.

Psychodelic Rock
Typisch für den Psychodelic Rock
ist die Verwendung ungewöhnli-
cher und neuartiger Klänge so-
wie der bisweilen experimentelle
Umgang mit Songstrukturen.
Die Elektrifizierung der Folkszene
begünstigte die Entwicklung zum
Psychedelic Rock. Vorreiter in den
USA waren mitunter die Byrds,
die den Gitarrenklang der Beatles
kopierten und den Folk Rock als
Gegenkultur zur Hippiebewe-
gung hin zu Psychodelic Rock
vorrantrieben. Der Musikstil der
Charlatans unterschied sich vom
damals üblichen Folk bzw. Folk-
Rock. Sie klangen wie eine US-
amerikanische Version der Rol-
ling Stones und waren angeb-
lich die erste Rock-Band, die un-
ter dem Einfluss von LSD ein Kon-

zert gab. Die Charlatans waren
eine wichtige Band zur Entwick-
lung des San Francisco Sound und
des Psychedelic Rock. Während
dessen wurde die Band The
 Doors im Sommer 1965 von Jim
Morrison in Kalifornien gegrün-
det. Weitere maßgebliche Bands
dieser Richtung waren: Pink
Floyd, Jefferson Airplane, Ja-
nis Joplin, Carlos Santana,
Grateful Dead.

Blues Rock
Zur selben Zeit entstand der
 Blues Rock. Die Anfänge des Gen-
res gehen auf Mitte der 1960er
Jahre zurück. In den frühen
1970er Jahren ging der britische
Bluesrock in den Hard Rock über.
Die bekanntesten Bands der Sze-
ne sind ZZ Top, die nicht nur den
Blues Rock sondern auch den
Hard Rock geprägt haben. Das-
selbe gilt auch für Led Zeppelin,
welche für damalige und heutige
Verhältnisse eine sehr eigene Art
und Weise hatten, aufzutreten
und Musik zu schreiben. Aero -
smith zählen ebenfalls noch zum
Blues Rock. Einige Musiker waren
so vielschichtig, dass sie in eigent-
lich allen Subgenres des Rock zu
finden waren und den Hard Rock
mit erschufen. Dazu zählen vor
Allem: Jimi Hendrix, der von
Blues Rock über Psychedelic Rock
bis hin zum Hard Rock alles mit
seiner Musik abdeckte. So wie
Cream die Psychedelic Rock, Blu-
es Rock und  Hard Rock Stücke
schrieben. Aber auch Steppen-
wolf spielten von Rock über Psy-
chedelic Rock sogar Lieder, die
man im Hard Rock wiederfinden
kann. Das beste Beispiel dafür
wäre „Born tobe Wild“. Dies
waren somit auch die Anfänge

S t a u f e n
B U R S C H E N V O R T R A G

Autor:

Julian Balcázar 

v. Bäm
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des Hard Rock. Uriah Heep gewichteten
eine teilweise sehr romantische und me-
lodische Seite des härteren Rocks, in de-
ren Texten oft phantastische Themen be-
handelt wurden. Nehmen wir hier als
Beispiel einmal das Stück „Lady in
Black“. Natürlich werden Led Zeppelin
heute als eine der wichtigsten Gruppen
des bluesbeeinflussten Hard Rocks ange-
sehen. Weitere Bands des Genres sind:
ACDC, Deep Purple, Nazareth, Thin
Lizzy, Def Leppard.

Heavy Metal
Aus der Härte und schnelleren Spielwei-
se der Bands ergab sich der Heavy Metal.
Das hört man schon in frühen Stücken
von den Scorpions (aus Hanover) und
von Deep Purple. Die Musik dieser
Bands ist noch nicht vollständig dem
Heavy Metal zuzurechnen, da sie noch
im traditionellen Bluesrock, Progressive
Rock oder Psychedelic Rock verwurzelt
ist. Heavy Metal stellt hinsichtlich der
Härte und Intensität eine Weiterent-
wicklung des Hardrocksounds der späten
1960er Jahre/frühen 1970er Jahre dar,
den Bands wie Led Zeppelin, Black
Sabbath und DeepPurple propagier-
ten.
Die ersten stilbildenden Alben waren
Led Zeppelin II (1969), Black Sabbath,
Paranoid (1970), Deep Purple in Rock
(1970).
Eine Band namens Budgie war ihrer Zeit
voraus und spielte schon 1968 Heavy
Metal. Stark wurde diese Musik natür-
lich auch von Motorhead, die mit Hard
Rock angefangen haben, aber in ihrer
späteren Schöpfungsphase auch Heavy
Metal und sogarThrash Metal spielten.
Aufgrund der musikalischen Brillianz
von Tommy Iommi, der, trotz einer
schweren Verletzung seiner Hand, diese
mit beeindruckensten Guitarrensoli bis
heute spielt, wird dieser mit der Band
Black Sabbath als Gründer des Heavy
Metal angesehen. Am 19. November
2013 verlieh sogar die Coventry Universi-
ty Iommi einen Ehrendoktor der Künste
für die Erfindung des Heavy-Metal.

NWoBHM
Die Musik der ursprünglichen New Wave
of British Heavy Metal wird heute fälsch-
licher Weise oft als Heavy Metal bezeich-
net, als Abgrenzung zu Untersparten

wie zum Beispiel Thrash Metal,
GlamMetal oder Power Metal.
Der Zeitraum erstreckte sich von
Mitte der 1970er bis hin zu den
frühen 1980er Jahren. Ebenfalls
sollte eine klare Trennung zum
Punk Rock entstehen. Dieser
 Musikstil zeichnete sich vor allem
durch einen klaren Gesang, lange
schnelle Soli, wie auch schnelle
Rhythmik aus. Iron Maiden, Dia-
mond Head und Saxon sind im-
mer noch die prägensten Ikonen
in diesem Genre. Thrash metal
entstand zeitgleich zu NWoBHM
und ist nicht so wie die Musik -
richtungen davor nur in England
und USA angesiedelt, sondern
auch gut in Deutschland vertre-
ten. Oftmals wird Thrash Metal
als Verschmelzung der Energie
und Geschwindigkeit des Hard -
core Punk mit den Techniken der
New Wave of British Heavy Metal
bezeichnet und war daher eini-
gen frühen Metallern zu punk-
 lastig. Der ursprüngliche Thrash
Metal zeichnet sich vor allem
durch schnelles und präzises
 Riffing aus. Häufig wurde nur die
offene E-Seite in Verbindung mit
Powerchords verwendet. Die
wichtigsten US Amerikanischen
Bands sind Motorhead, Metalli-
ca, Slayer, Megadeth, An-
thrax. Wobei auch Sodom und
Kreator aus Deutschland gut da-
gegen halten. Die Popkultur des
Metal hängt an einem anderen
Arm des Stammbaums und be-
gann vom Heavy Metal aus wei-
ter zu wachsen.

Shock Rock
Der Shock Rock sticht heraus we-
gen seines aufwändigen Bühnen-
bilds, der bizarren Maskierungen
und der Rockmusiker, die um je-
den Preis im Rampenlicht stehen
wollen. Man kann sagen, die
Shows ähneln einem Musical. Der
wohl bekannteste Musiker in
dem Genre ist Alice Cooper
oder Lordi, die beim Eurovision
Songkontest mit Hard Rock Halle-
luja für Finnland 2006 gewannen.

S t a u f e n
B U R S C H E N V O R T R A G

GlamMetal
Die eingängigen Melodien der
Lieder sowie das exzentrische
Äußere der Interpreten passten
zum Musikfernsehen MTV. Es be-
fanden sich allein im Juni 1987
stets etwa 20 bis 25 Metal-Bands
in den amerikanischen Album -
charts. Diese hier sollte jeder ken-
nen: MötleyCrüe, Bon Jovi,
Guns N´ Roses, Queen, Van
Halen, Twisted Sister und Eu-
rope. Heute gibt es zig Abspal-
tungen Deshalb nenne ich nur
noch die wichtigsten. Dazu
gehört der Grunge: Eine Vermi-
schung von Punk Rock und Heavy
Metal. Mit Bands wie Pearl Jam,
Nirvana, Soundgarden, Alice
in Chains, den Alternative Metal
mit Bands wie Rage Against the
Machine, die für Crossover zwi-
schen Metal und Hip Hop be-
kannt geworden sind. Wobei die-
ses Genre schwer zu definieren
ist, da sämtliche Elemente enthal-
ten sind. System of a Down,
Tool, Incubus, Deftones und
Biohazard sind wahrscheinlich
die bekanntesten Bands in dieser
Richtung. 
Nu Metal: Nu Metal umfasst
mehrere Spielarten aus den Gen-
res Metal, Crossover, Hardcore
Punk und Grunge. Es gibt über-
lappende Parallelen zum Alterna-
tive Metal. Die wichtigsten Ver-
treter sind Korn, LimpBizkit,
Slipknot und Disturbed, die mit
ihrem Cover von “The sound of
silence“ zur Zeit im Radio rauf
und runter laufen. 

Somit schließt sich der Kreis des
Metal bis hin zur Gegenwart und
ich hoffe, diese Auflistung gibt
Euch einen Einblick, was alles un-
ter dem RIESEN Begriff Metal
und seinen 1000 Subgenres zu
verstehen ist. Vielleicht denkt der
eine oder andere das nächste Mal
bei einen dieser Songs an mich
und meinen Vortrag bzw. an die-
sen Artikel. Ich möchte mich noch
einmal sehr bei allen Staufen und
Gastzuhörern bedanken, die zu
meinem Vortrag gekommen sind.
Möge die Musik mit Euch sein!
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Prof. Maercker begrüßte zum
1. Advent den wie jedes
Jahr gewohnt vollen Saal

der Hochschule Esslingen an der
Flandernstraße.
Ein besonderer Gruß galt den
Professoren Schwarz und Bürkle
sowie den Verbindungen, dem
Verein der Freunde und nament-
lich den Herren Eisinger, Illi und
Ness. Herzlicher Dank auch an die
Organisatoren und dem Verein
der Freunde und den Verbindun-
gen, die dieses Konzert ermög-
licht haben. 
Steffi Bade-Bräunung bedankte
sich für die ausgezeichnete PR-
Arbeit bei allen Mitarbeitern des
Rektorats. Ihr besonderer
Wunsch ist es, noch mehr ambi-
tionierte Musiker für das Orches -
ter zu gewinnen, um so die Qua-
lität und die Freude an der Musik
für alle zu steigern.
Joaquin Turina, 1882- 1949, stu-
dierte in Sevilla und Madrid.
Mit den Danses Gitanes – Zigeu-
nerweisen, op. 55/ 1, üblicherwei-
se eine Piano-Version, dieses Mal
in der Bearbeitung der Dirigentin
des Hochschulorchesters Frau
Steffi Bade-Bräunung für Bläser –
eröffnete das hochkarätige Kon-
zert.
Die Holzbläser, allen voran Ange-
la Kraining an der ersten Flöte
und Birgit Barganz an der Oboe

ließen wunderbar den Einfluss
andalusischer Musik erklingen
und erinnerten an das Süd -
spanien mit seinen weißen Dör-
fern, den Flamenco, Sherry und
den Klang der Kastagnetten.
Vom Urvater der Musik Johann
Sebastian Bach folgte der ba-
rocke Klassiker, das Cembalo -
konzert Nr. III BWV 1054 für
 Akkordeon und Orchester.
Hier konnte Silke Huber, die seit
ihrem sechstem Lebensjahr
 Akkordeon spielt und in Würz-
burg, Helsinki, Spanien, Russland,
Frankreich und Italien studiert
hat und mehrere Preise gewin-
nen konnte, dem Werk durch das
Akkordeon neue Nuancen
entlocken.
Dass Musik verbindet und auch
hinter den Bergen Menschen
wohnen, die herrliche Musik
komponierten, zeigten die 3 fol-
genden Stücke aus Polen und Est-
land. Leider sind diese Komponis -
ten bei uns zu wenig zu hören.
Josef Swider, 1930 - 2014, studier-
te an der Hochschule Kattowitz
und war dort auch Lehrer.
Sein Danza – Tanz – aus der Suite
für Akkordeon und Orchester
wurde fulminant von Akkordeon
und Orchester dargeboten.
Villem Kapp, 1913 - 1964, stammt

Matinee im Advent 2016
Ein Höhepunkt im Jahr: das Hochschulkonzert am 1. Advent 

aus einer Musiker- und Kompo -
nis tenfamilie und studierte und
lehrte am Konservatorium in Tal-
linn (Estland) Elegie für Streich -
orchester. Laut Euripides hat die-
se Musik traurige und klagende
Themen zum Inhalt. Ein selten
gespieltes Stück, das sehr weh -
mü tig machte und wiederum
vom Orchester gefühlvoll inter-
pretiert wurde.
Peeter Vähi, * 1955, studierte an
der Musikhochschule Estonia in
Tallinn und interessierte sich für
Barock-, elektronische und orien-
talische Musik. Er schrieb diverse
Musiken für Radio Estonia und
war öfters Direktor internationa-
ler Musikfestspiele. Seine „An-
sichten aus dem alten Reval“ zei-
gen seine stilistische Vielseitig-
keit. 
Bedrich Friedrich Smetana, 1824 -
1884, Komponist der Romantik,
erhielt bereits mit 4 Jahren Gei-
gen- und Klavierunterricht.
„Mein Vaterland Nr. 2 – Die
Moldau“, dieses berühmte sinfo-
nische Werk stellt musikalisch
den Verlauf des Flusses mit viel-
fältigen und wunderbaren Situa-
tionen dar. Selten wird diese
herrliche Musik „live on Stage“
dargeboten und war zum
Zuhören und Mitsummen ein

Begrüßung durch

den RVC-Beirats-

vorsitzenden

Herbert Rübling

v. Franke



Staufia – 2017 43

voller Genuss. Der 5. Satz -–die
Moldau in ihrer vollen Breite –
 erinnerte an herrliche, unvergess-
liche Tage mit Professor Linse
und Studienkollegen 1965 in
Prag und an der Hochschule
 Liberec.
Ein besonders herzlicher Dank
gilt Steffi Bade-Bräuning und
 allen Orchestermitgliedern, die
uns wie jedes Jahr mit großem
Fleiß ein immer wieder köstliches
Konzert zu Gehör bringen.
Blumen über Blumen für Steffi
Bade-Bräuning und Silke Huber,
sowie die Erste Geigerin Frau Kol-
berg und für Frau Numsen, die
das Orchester seit Jahren exzel-
lent managt.
Als Zugabe servierte das Orches -
ter einen absoluten Leckerbissen
irischer Musik von Ronan Hardi-
man, * 1961 in Dublin, der vor
1990 12 Jahre bei der Bank of
 Ireland arbeitete, um dann als
 erfolgreicher Komponist zeit-
genössischer, irischer Filmmusik

bekannt zu werden.
Als ihn dann Michael Flatley für
seine Dance-Show bat, eine
 Musik zu schreiben, entstand die
elektrisierende, phänomenale
Musik zu Lord of The Dance.
Bei einem Urlaub in Irland 1977
hatten wir beim Besuch der
 Merriman Summerschool zum
1. Mal diese Art irischen Stepp-
tanzes ähnlich Lord of the Dance
erlebt. Es ist die Geschichte vom
Kampf der guten Mächte gegen
die Bösen.
1966 erfolgte der erste Auftritt
von Michael Flatley und seinen
grandiosen Tänzern in Dublin.
In den folgenden Jahren konnten
50 Millionen diese grandiose
Tanz-Show auch in Deutschland
live und im TV erleben. Momen-
tan ist Michael Flatley auf Welt-
tournee, beginnend mit London
und Edinburgh. 
Ein begeis tertes Publikum be-
dankte sich bei Steffi Bade-Bräu-
nung und dem Orchester für ein

wunderbares Konzert zum 1. Ad-
vent. 
Den kulinarischen Abschluss bil-
dete wie immer ein vorweih-
nachtliches Speisen mit angereg-
ten Gesprächen, dieses Mal im
Hotel Jägerhaus auf den Höhen
Esslingens mit einer großen An-
zahl von Bundesschwestern, Bun-
des- und Verbandsbrüdern mit
ihren Damen.

Autor:

Edwin Niessner

al. Pablo
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Aber wir haben uns geirrt.
„Wenn die 60 min., die
wir gebucht haben, nicht

reichen, können wir ja noch nach-
buchen und eine halbe Stunde
hinten dranhängen“, sagten wir
noch, bevor es losging. Nach drei
Minuten springen waren wir da
anderer Meinung. Die Frage lau-
tete nun eher, wie wir die 60 min.
überleben sollten. Zum Glück gab
es genug Liegefläche, um sich mal
eine kurze Pause zu gönnen und

dann konnte es auch schon direkt
weitergehen mit dem Spaß. Die
SPRUNGBUDE in Stuttgart hat
zum Glück so einiges zu bieten,
was das angeht: Wir haben um
die Wette gesprungen auf einer
riesen Fläche von Trampolinen,
die auch größere Trampoline be-
inhaltete, so dass wir uns einfach
austoben und auch einige Saltos
machen konnten.
Wir haben beim Basketball ein
paar Körbe geworfen und sind
mit Softballs bewaffnet gegen-
einander angetreten. Selbstver-
ständlich alles auf Trampolinen.

Außerdem war es ein riesen Spaß
in Luftkissen zu springen, so
konnten die Mutigen sogar Rück-
wärtssaltos machen.
In den letzten paar Minuten ging
es dann für einige nochmal hoch
hinaus. Wir konnten in Bungee-
seile eingehakt meterhohe Sprün-
ge machen, was wirklich sehr lus -
tig und noch einmal genau richtig
zum Schluss war.
Am Ende waren wir uns einig,
dass es ein richtig spaßiger und
anstrengender Abend war und
sich dieses Sportevent sehr ge-
lohnt hat. 

Autor:

Tim Friedrich 

v. Milhouse

Die Aktivitas auf demTrampolin
Trampolin springen! Ein bisschen rumhüpfen, das kann ja nun nicht so
anstrengend sein. Das dachten auch die anderen 7 Staufen, die zum
Sportevent der T.V. Staufia am 23.11.16 mitgekommen sind. 

Skat- und Pokerturnier
Am Samstag den 18.11.2016 fand

das Skat- und Pokerturnier der
T.V. Staufia statt. Hierzu fanden

sich fast 30 Leute, bestehend aus Alten
Herren, Aktiven und Gästen gegen
19.00 Uhr auf dem Staufenhaus in der
Mülbergerstraße 41 ein. 

Das Skat-Spiel fand vermehrt bei der
älteren Generation anklang, wobei
sich die Aktiven beim Texas Hold-Em
versuchten. Für das leibliche Wohl war
ebenfalls reichlich gesorgt. Über war-
me Seitenwürste und ein kühles Bier
konnte man sich in den Spielpausen

freuen. Aus dem Pokerturnier ging Ro-
sa als  Gewinnerin hervor. 
Letztendlich war es für alle Skat- und
Pokerfreunde ein sehr unterhaltsamer
und lustiger Abend, bei welchem jeder
Anwesende auf seine Kosten kam. 

S t a u f e nK U R I E R

S P O R T
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Nach langem Hin und Her
fand die CE-Singstunde
dieses Jahr wieder auf

dem Haus des TWB Kephallenia-
Württembergia statt. VB Tweety
erklärte sich abermals bereit,
 dazu die Gestaltung des Abends
in die Hand zu nehmen. Um
19.00 Uhr war es dann soweit,
beinahe alle Esslinger Bünde tra-
fen auf dem Haus ein und wur-
den dort sogleich mit leckeren
 Pizzen versorgt. Zudem gab es
köstliches Schwanenbier, wovon
30 Liter vom Gasthaus zum
Schwanen gesponsert wurden.
Nachdem die Corona durch Speis
und Trank ihre Kräfte sammeln
konnte, schlug VB Tweety als X
mit Hilfe ihrer Conchargen Pon-
cho (Suevia) und Melody (Armi-
nia) die Singstunde an. 

bei einer Blindverkostung die
Biermarken erraten, was überra-
schend gut geklappt hat. 

Anschließend gab es noch ein
Biergeschwafel über Pietro und
Sarah. Allerdings war die Diskus-
sion schnell beendet, weil fast
keiner etwas darüber wusste.
BB Bäm und BB Quack hatten
auch noch eine Mimik vorberei-
tet, bei der sie eine Szene aus
dem Film „Full Metal Jacket“ ins
Umfeld der Verbindungen über-
trugen. Diese sorgte für allgemei-
ne Erheiterung und tosendem
Beifall. 
Ein kleiner Höhepunkt des
Abends war das Lied „Angels“
von Robbie Williams. Dafür wur-
den Sternspritzer ausgeteilt und
am Ende gab es noch eine kleine
Konfettikanone. 
Nach einem letzten breiten Strei-
fen auf die gut verlaufene Sing-
stunde wurde diese beendet und
die Feier verlagerte sich in das
Raucherzimmer und in die Bar. 

Es war wieder Mal eine gelunge-
ne Veranstaltung, die eine super
Möglichkeit bot, die anderen
Bünde kennenzulernen. 

Zuerst wurden mit Hilfe des Can-
tus „Donaustrudel“ unsere Kör-
per gelockert und Stimmung in
den Kneipsaal gebracht. Zwi-
schen den Liedern gab es auch
immer wieder Wettkämpfe zwi-
schen dem Fuxenstall und dem
Burschensalon. Die Stärken der
beiden wurden bei den ersten
Mimiken auf die Probe gestellt.
Leider war die Beteiligung aus
dem Burschensalon sehr gering. 

Nach einem weiteren Lied fand
das erste Bierspiel statt: „Bier-
langsam-trinken“. Dabei sollte
nachempfunden werden, wie sich
Tweety bei einem Bierjungen
fühlt. Deshalb mussten zwei Bur-
schen ein Bier durch einen lan-
gen Strohhalm leeren. Wer dabei
gewonnen hat, weiß keiner
mehr, denn der Abend war noch
jung.
Im zweiten Spiel ging es um
Treffsicherheit. Ziel dabei war, es
ein Stoffbambi in drei Runden
vom Pult des Präsidiums herun-
terzuschießen. Nach jeweils einer
Runde wurde eine Strophe des
Liedes „Ich schieß den Hirsch“ ge-
sungen. 
Beim dritten Spiel ging es um
den Geschmackssinn. Die Vertre-
ter der jeweiligen Tafeln mussten

CE-Singstunde 
Am 26.11.2016 fand, wie mittlerweile fast schon Tradition
des Wintersemesters, eine CE-Singstunde statt. 

Autor:

Philipp Nössing

v. Kompass
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Im Gasometer in Pforzheim

Der Ausflug zum Gasometer
in Pforzheim begann am
Samstag, den 17.12.2016

für die 5 Staufen gegen 11 Uhr
mit der Fahrt Richtung Stuttgart,
danach weiter über Bietigheim
nach Eutingen-Enzauerpark. Von
dort aus ist es nur ein kurzer Fuß-
marsch, bis man am Gasometer
ankommt. Um 13.30 Uhr begann
die 90-minütige Führung. Da die
Führung für mehr Personen aus-
gelegt ist und wir an der Kasse
noch ein interessiertes Ehepaar
kennengelernt haben, starteten
wir pünktlich und zu siebt in die
Geschichte des Gasometers. Als er-
stes seiner Bauart und über Jahre
hinweg wichtigstes Versorgungs-
element für das umliegende Ge-
biet, war es für die Versorgung
der Stadtlichter und zum Heizen
der Wohnungen unverzichtbar.
Bis zum Bau des neuen Gasome-
ters, kaum 200 Meter entfernt
vom alten, wurde es auch verwen-
det. Heute dient es als Ausstel-
lungsort, zum Austragen von Ver-
anstaltungen und als Kulturdenk-
mal und Touristen attraktion für
die Stadt Pforzheim. Derzeit ist
die Ausstellung „Rom 312“ dort
zu finden. Auf Empfehlung mei-

ner Mutter schlug ich deswegen
auch diese Location als Kulture-
vent vor. Zu sehen ist dort ein
360° Panorama des Künstlers Ya-
degar Asisi, welches 40 Meter
hoch und 40 Meter im Durchmes-
ser misst, das gigantische Ausstel-
lungsgebäude mit einer 15 Meter
hohen Besucherplattform in sei-
ner Mitte verleiht schon beim Ein-
tritt einen beruhigenden und an-
dächtigen Eindruck. Innerhalb von
10 Minuten, ein Tag-Nacht Rhyth-
mus, kann man die Stadt Rom des
Jahres 312 betrachten. Natürlich
blieb nach der Führung noch
mehr Zeit um Einzelheiten zu su-
chen und zu finden. 
Gleich zu Beginn wurden wir dar-
auf hingewiesen, dass es mehrere
neumodische Kleinigkeiten zu fin-
den gäbe, so zum Beispiel eine
Flasche Bier und eine Person, die
den Künstler Yadegar Asisi selbst
darstellen soll. Die Flasche Bier
wurde von den Staufen schon
beim Erklimmen der Plattform
entdeckt, für den Künstler selbst
brauchten wir dann schon eine
Weile. Das Panorama an sich, ist
kein perfektes Nachbild der Stadt
Rom im Jahr 312, sonst könnte
man manche wichtigen Gebäude,
aus diesem Blickwinkel, der gege-
ben ist, nicht sehen. Dennoch war
es ein beindruckendes Schauspiel
die Sonne auf und untergehen zu

sehen. Selbst Leuchtfarbe war
für Fackeln und Fenster benutzt
worden, welche das Gemälde
schon fast zum Leben erweck-
ten. Geräusche im Hintergrund
ließen Hunde bellen, Kinder
spielen und Soldaten marschie-
ren, detailgetreu und gewaltig,
zwei meis tens gegensätzliche
Attribute, wurden in diesem
Kunstwerk zusammengepackt
und eindrucksvoll dargestellt. 
Alle teilnehmenden Staufen,
auch das hinzugezogene Ehe-
paar, waren sehr begeistert von
dem Ausmaß der Ausstellung
und meinten im Nachhinein, das
beschreiben allein nicht reicht,
um zu erklären, wie es sich an-
fühlt, inmitten des Gemäldes
der Stadt Rom, zu stehen. 
Nachdem wir uns vorerst sattge-
sehen und das Gasometer verlas-
sen hatten, machten wir einen
kleinen Abstecher zum Hähn-
chenstand am Edeka und ver-
sorgten uns dort noch mit Weg-
zehrung in Form von Bier für
den Heimweg aufs Haus. AdH
angekommen, ließen wir den
Abend vergnügt ausklingen.

Alles in allem denke ich, dass es
ein sehr schönes und angeneh-
mes Kulturevent war, selbst
wenn nicht alle teilnehmen
konnten, die es wollten.

Autor:

Christoph Hubert

v. Quack
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Weihnachtsmarkt-Besuch

Jeden Dienstag vor dem ers -
ten Advent durchlebt die Ess-
linger Altstadt eine Zeitreise

in das kalte Mittelalter. Es duftet
nach Holzkohlenfeuer, Gaukler

belustigen die Massen und Zinn-
gießer zeigen ihre alte Hand-
werkskunst. Dieses kulturelle
High light zieht nicht nur die
 geschichtsbegeisterten Mitglie-
der unserer Verbindung an. Gut
gerüstet mit einem neu erstande-
nen Bollerwagen voller kulinari-
scher Kostbarkeiten, wie Unter-
gruppenbacher Glühwein und
italienischem Amaretto, ziehen
die Staufen, wie jedes Jahr, durch
die vom Gewürzwein berausch-
ten Massen. Da sich der soziale

und kulturelle Mehrwert dieser
Staufentradition mittlerweile in
Esslinger Studentenkreisen her-
umgesprochen hat, gesellen sich
zu den schwarz-blau-roten Far-
ben auch immer wieder jene an-
derer Verbandsbrüder hinzu. 
Nach diesem erfolgreichen Weih-
nachtsmarktbesuch steht eine Sa-
che in jeden Fall schon einmal
fest: Die Staufen werden auch im
folgenden Jahr wieder mit ihrem
Bollerwagen den Weihnachts-
markt bereichern. 

Autor:

Lennard

Langwiesner

v. Dübel

Gutsle für die Weihnachtsfeier
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Für die diesjährige Weihnachtsfeier hatte sich die
Aktivitas neben dem mittlerweile schon tradtio-
nell aufwendigem Festmenü noch etwas ganz

Besonderes einfallen lassen: Es gab selbstgebackene

Gutsle. Dass die Aktiven gut ko-
chen können, haben sie ja schon
oft bewiesen – und jetzt auch
noch das: einfach saugut!



 Prem
ium

Werk
zeu

ge

www.ingersoll-imc.deIngersoll Werkzeuge GmbH  •  Kalteiche-Ring 21-25 • D-35708 Haiger
Telefon:  +49 (0)2773-742-0  •  Telefax:  +49 (0)2773-742-812/814  •  E-Mail:  info@ingersoll-imc.de

Ihr Komplettanbieter 
für anspruchsvolle Zerspanung

        



Staufia – 201752

Weihnachtsfeier 2016

Und so trug es sich zu, dass
ich wieder den Weg auf
das Staufenhaus gefunden

habe, um meinen letztjährigen
Eid der regelmäßigen Besuche
einzuhalten. Einmal pro Jahr ist
schließlich auch eine Form der
 Regelmäßigkeit. Und ich nehme
dies auch gleich zum Anlass, mei-
nen Eid zu erweitern um die Fre-
quenz meiner Besuche etwas zu
verkürzen. Aufgrund der harten
Fron, die ich leisten muss und
welche nur bisweilen durch 2-3
Monate Urlaub unterbrochen
wird, bleiben mir leider nur die
Wochenendtermine wie Freitag
oder Samstag.
Umso mehr freute ich mich, wie-
der aufs Haus zu kommen, um die

S t a u f e nK U R I E R
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jungen Aktiven mit Lobeshymnen
auf die gute alte Zeit zu behelli-
gen und die älteren AHAH für
eben solche zu belächeln.
Der Saal war wieder prächtig ge-
schmückt und der Tischdekora -
tion sah man die Mühe und Liebe
an, mit der die Damia stilsicher
für den optischen Rahmen ge-
sorgt hat. Wenngleich ich mich
selbst als Zweckästhet bezeichnen
würde, so erkenne ich doch Schö-
nes, wenn ich es sehe. 
Ebenso schön war auch zu sehen,
dass der Saal brechend voll war
mit Staufen aus allen Generatio-
nen, so dass ich mich beim Jung-
volk in der Ecke niederlassen
muss te bzw. durfte. Wobei es sich
hier eher um altes Jungvolk han-
delte. Das junge Jungvolk war
schon seit geraumer Zeit in der
Küche zugange, um die lukulli-
schen Freuden zu präparieren.

Doch zunächst wurden aber stim-
mungsvoll Weihnachtslieder ge-
sungen. Wieder begleitet durch
unsere Bläsertruppe, die trotz in-
tensiven Studiums noch die Zeit
findet, die Lieder einzustudieren.
Die klangvolle Begleitung durch
Doris am Klavier rundete das er-
staunliche Klangbild aus Orches -

ter und mehrstimmigem Staufen-
chor ab. 
Das Essen. Was soll ich nur über
das Essen sagen? Außer: meine
Gebete wurden erhört. Neben
dem exzellent zubereiteten
Menü, das auch dieses Jahr mei-
nen, betrachtet man den steten
Volumenzuwachs meiner Plauze,
schon sehr verwöhnten Gaumen-
wieder vollumfänglich überzeug-
te, gab es dieses Mal eine Neu-
heit. Genug Soße!!! Man konnte
sogar Nachschlag bekommen!
Der Teller schwamm und es blieb
nichts übrig. Ein größeres Lob
kann man von einem Schwaben
nicht erwarten.
Die Weihnachtsgeschichte, die
Lingus gewählt hatte und die er
mit seinem so eigenen und be-
liebten Duktus vortrug, brachte
zum Nachdenken und Schmun-
zeln zugleich. Ein jeder konnte
den für ihn bedeutungsvollen
Nutzen ziehen und sich seine
 Gedanken machen, was für ihn
davon bleibt.
Für mich ein ganz besonderes
Glanzstück des Abends war der
musikalische Beitrag von Hula
(damals noch Liv). Anstatt be-
kanntes Liedgut zu rezitieren,
trug sie mit ihrer Gitarre ein

Autor:

Achim Philipp 

v. Shaker

Oben: Unser Bäser-

terzett glänzte un-

ter Begleitung von

Doris am Klavier

Rechts: BB Finch

kümmert sich um

die Beilage zum

Hauptgang, Doris

unsere feste Größe

am Klavier und

Hula bei ihrer Dar-

biertung eines ein-

genkomponierten

Stückes - toll!
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selbst komponiertes Stück vor.
Während der Laie tiefberührt
staunte, hatte ich tatsächlich ein
Tränchen der Rührung im Auge.
Ich bezeichne mich jetzt mal
großspurig als Musikprofi und er-
kannte daher recht schnell, dass
hier kein Träller-Mariechen steht,
sondern jemand, dem die Musik
im Blut liegt. Zudem hat Hula ei-
ne wundervolle Stimmfarbe, die
sie perfekt in die Harmonien ein-
gefügte. Ein wahrhaftiger Ge-
nuss! Hernach noch immer ergrif-
fen versprach ich Hula, mal zu-
sammen mit ihr ein wenig zu mu-
sizieren. Ich kann mich nicht mehr
genau an ihren Gesichtsausdruck
erinnern. Aber es war etwas zwi-
schen echtem Interesse und
 Panik. 
Letztere ergriff auch den ein oder
anderen Aktiven, als von außen
Glockengeläut erklang, das
Knecht Ruprecht und Nikolaus
seit Jahren so trefflich ankün digt.
Breaker und Grisu als bekanntes
Duo vertraten wie immer auf ge-

wohnt köstliche Art Judikative
und Exekutive, um über Vergan-
genes zu richten und zu belohnen
oder zu bestrafen. Mir selbst wur-
de dabei eine besondere Ehre zu-
teil als Stabhalter des Nikolaus.
Da ich neu in dieser Position bin,
war mir auch erst nach ein paar
Schlägen mit Knecht Ruprechts
Rute klar, dass man sich dabei
nicht hinsetzen darf. Also verfolg-
te ich die wei tere Zeremonie im
Stehen und mit etwas Zwacken in

der Gesäßgegend. Nachdem die
beiden Zweckheiligen den Akti-
ven das Lippenbekenntnis abge-
rungen hatten, sich im kommen-
den Jahr zu bessern, zogen sie
wieder von hinnen. 
Der wunderbare und gelungene
Abend verlief sich dann bis in die
späten Stunden in weinseligen
Gesprächen mit alten und neuen
Bundesbrüdern und dem bestän-
digen und wohltuenden Gefühl,
wieder zuhause zu sein.

Oben: Der Staufen-

saal war mal wieder

gut gefüllt!

Rechts: Die Bundes-

brüder Ührle, 

Tusche, Dede,

Tanne und Blättle

wurden von unse-

rem AHP Mario Zeh

v. Pneu mit dem

100-Semesterband

für ihre 50-jährige

Treue zur Staufia

geehrt

Unten: Strafe muss

sein ;-)
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Ganz herzlichen Dank, dass
Sie uns heute mit Ihrer An-
wesenheit die Ehre Ihres

Besuchs geben.
Ich freue mich sehr, dass Sie damit
Ihre Verbundenheit zum Roten-
berger Vertreter-Convent aus-
drücken. Mein Dank gilt der
großen Verbindung Suevia zu
Stuttgart und Esslingen, auf de-
ren Stuttgarter Haus wir heute zu
Gast sind. Mein Dank gilt aber
auch den beiden Organisatoren
Hans Gaiser und Karl Heinz Näh-
rich. Zum einen haben sie sich
mächtig ins Zeug gelegt und zum
anderen haben sie, zumindest
was das Lukullische betrifft, ein-
mal einen neuen Weg eingeschla-
gen. Uns erwartet ein bayerisch-
schwäbisches Frühstück.
Weißwurst mit Weißbier als
bayerischer Teil und Hefezopf,
vielleicht auch Kaffee als schwäbi-
sche Abrundung.

Sehr verehrte Damen, sehr geehr-
te Herren, liebe Verbandsbrüder!
Vorgestern beim Neujahrsemp-
fang der Landesregierung im
Neuen Schloss am Freitag, dem
13. Januar, betonte Ministerpräsi-
dent Kretschmann in seiner Rede
das Wertefundament der in
Deutschland vertretenen Religio-
nen: „Der Staat lebt von den
geistlichen, moralischen und so-
zialen Qualitäten und Quellen
seiner Bürgerinnen und Bürger,
die an etwas glauben, die Werte
und Ideale haben und sich für ih-
re Überzeugungen einsetzen.“

Eingeladen waren Vertreterinnen
und Vertreter aus den Kirchen
und Religionsgemeinschaften im
Land. Diese würden ein wichtiges
Wertefundament bilden, auf das
der Staat aufbauen könne, so
 Ministerpräsident Winfried Kret-
schmann. 

Ein Wertefundament oder eine
Wissensquelle sind auch unsere

Hochschulen, aus denen unsere
Studierenden ihr für ihr Leben
notweniges Wissen schöpfen kön-
nen. Ich habe auch unsere Verbin-
dungen stets als eine Wertege-
meinschaft bezeichnet, die sich
durch Bundesbrüderlichkeit,
Freundschaft, Zuneigung, gegen-
seitige Hilfe und Toleranz aus-
zeichnet und sich durch das
Gelöbnis auf Lebenszeit zu diesen
Werten bekennt, von anderen
Formen eines Zusammenschlusses
wohltuend abhebt und damit ei-
ne Parallelgesellschaft bildet. Der
Neujahrsempfang der Landesre-
gierung stand in diesem Jahr un-
ter dem Leitspruch „Verschieden
glauben – miteinander leben“.
Lassen Sie mich das auf unsere
Bünde umsetzen und mit dem
Wahlspruch des RVC ergänzen:
„Zu verschiedenen Farben beken-
nen – mit vereinten Kräften ge-
meinsam mehr bewegen“.
Ich habe gestern in den letzten
Jahresausgaben des Sueven wie-
der einmal geblättert und 13
 Jahre Revue passieren lassen. 
Junge Gesichter, die inzwischen
etwas älter oder besser reifer ge-
worden sind. Vertraute, liebge-
wordene Gesichter, Veranstaltun-
gen und Begegnungen. So man-
cher der gezeigten Verbandsbrü-
der weilt nicht mehr unter uns.
Doch die Gedanken gehen zu rück
zu so mancher gemeinsamen
Kneipe und ich erinnere mich an
Worte, die Bert Gall einmal bei ei-
nem Totengedenken sagte: „So-
lange wir uns an unsere verstor-
benen Bundesbrüder erinnern,
sind sie nicht tot. Sie sind nur
fern.“

In dem Artikel „Neujahrsemp-
fang“ der Jubiläumsausgabe 
„100 Jahre Suevia“, dem letzten
Neujahrsempfang 2003 bei den
Schweizers in Esslingen, steht:
„Ursprünglich ist dieser Neujahrs-
empfang zustande gekommen
aus dem Wunsch, den aktiven

 Organen der im RVC vereinigten
Verbindungen Gelegenheit zu ge-
ben, den Erfahrungsaustausch zu
pflegen und sich näher kennen-
zulernen. Aber auch eine gewisse
Anerkennung für die im laufen-
den Jahr geleistete Arbeit war da-
mit verbunden. Dies betraf be-
sonders auch die Ehefrauen und
Lebenspartner, die ja meistens im
Hintergrund wirkten und ohne
deren Geduld und Hilfe viele Ak-
tivitäten nicht möglich wären.
Durch die Teilnahme der Rekto-
ren und Professoren wurde der
Informationsaustausch zwischen
Hochschulen und Verbindungen
aktuell gehalten. Diskussionen
und Gespräche fanden in einer
ungezwungenen Atmosphäre
und in einem gemütlichen Am-
biente statt. Für das leibliche
Wohl sorgte die Gastfreundschaft
der Familie Schweizer.“

Unsere Verbindungen in Esslin-
gen, Nürtingen, Reutlingen und
Stuttgart haben sich seit 95 Jah-
ren in einem Dachverbund zu-
sammengefunden. 1923 im Ho-
hen Neuffener Convent, 1930 im
Ehrenbreitsteiner Vertreter Con-
vent und 1951 im Rotenberger
Vertreter-Convent.
Seit 22 Jahren treffen wir uns un-
ter dem Motto: „Begegnungen
und Gespräche“ bei und zu unse-
rem Neujahrsempfang. 
Wir waren:
1. achtmal bei Siggi und Möstle
2. fünfmal in der HFT Stuttgart
3. dreimal in der HE
4. zweimal auf dem Motorenhaus
5. einmal auf dem Arminenhaus
6. einmal auf dem Frankonenhaus
7. einmal auf dem Staufenhaus
8. und sind heute auf dem Sue-
venhaus.

Darauf liebe verehrte Anwesende
und auf ein gutes glückliches Jahr
2017 bitte ich Sie, mit mir das
Glas zu erheben. Ein Schmollis!

RVC Neujahrsansprache 2017
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Autor:

Herbert Rübling

v. Franke
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Wenn ich auf das letzte
Semester zurückblicke,
dann mit einem wei-

nenden und einem lachenden
Auge. 
Genauso schnell wie erwartet ist
das 205. Farbensemester an mir
vorbeigezogen, gefühlt wie im
Flug. War doch erst die Chargen-
wahl im vorhergehenden Semes -
ter gewesen, so sind jetzt bereits
die Chargen für unser nächstes
Farbensemester gewählt und in
ihr Amt eingeführt.
Die Schwierigkeit beim Schreiben
eines Rückblicks ist die, dass es
nahezu unmöglich ist, alle er-
wähnenswerten Geschehnisse des
Semesters auf ein paar Seiten zu-

sammenzufassen, ohne am Ende
vor einem Roman zu stehen, wel-
chen man jederzeit und ohne
Probleme um viele Seiten erwei-
tern könnte.
Schon als ich im Sommersemester
2015 als Gast auf dem Staufen-
haus eingezogen war, war mir
nach wenigen Tagen und Veran-
staltungen bewusst, dass auch ich
eines Tages die Rolle des Seniors
übernehmen möchte. Dass ich
dieses Amt direkt als erstes Char-
genamt übernehmen würde, da-
mit hatte ich zu diesem Zeitpunkt
nicht gerechnet. 
Ich möchte in diesem Rückblick
gar nicht groß auf die üblichen
Veranstaltungen wie Kneipen,

Fuxenspuz, RVC-Veranstaltungen
oder die semesterliche Garten-
putzete eingehen, für all diese
Veranstaltungen gibt es zum
Großteil eigene Berichte. Viel
mehr möchte ich hier von den
 Ereignissen und Dingen erzählen,
die meist nicht in Berichten fest-
gehalten sind, die vor allem aber
die Aktivitas in ihrem Alltag be-
treffen und das Zusammenleben
auf den Häusern beeinflussen.
Voller Motivation startete ich mit
meinen Conchargen in „unser“
Semester. Die Tatsache, dass le-
diglich ein Mitglied der Chargia
schon früher das Amt des XXX in-
nehatte, ansonsten aber alles
meine früheren Confüxe waren,
die ebenfalls ihr erstes Chargen-
amt übernommen hatten, erwies
sich schnell als nebensächlich.
Schon früh war uns bewusst, dass
wir nur als Einheit funktionieren
können, dass wir interne Mei-
nungsverschiedenheiten hinter
verschlossener Tür zu klären
 haben und nach außen stets nur
eine Meinung weitertragen.
 Gerade unsere offene und direk-
te Kommunikation, bei der kon-
struktive Kritik angenommen
und umgesetzt wird, hat uns als
Chargia gestärkt und war die
 Basis für ein erfolgreiches Arbei-
ten. Der Umgang miteinander
war hierfür entscheidend. 
Mir persönlich war und ist beson-
ders wichtig, dass Aufgaben ge-
meinsam erledigt werden, dass

Autor: 

Fabian Hölzl

v. Hasselhoff

Rückblick 205. Farbensemester
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beitet, verbessert oder erweitert
und am Programm- und Wahl-AC
vorgestellt. Diese Vorstellung der
Ämter für alle soll weiterhin bei-
behalten werden. Außerdem
wurde ein elektronisches Kassen-
abrechnungssystem mit RFID-
Chips, gesteuert über einen
Raspberry Pi, einen kleinen Com-
puter, entwickelt. Dieses soll
schon im nächsten Semester ein-
geführt und getestet werden.
Kaum hatten wir den Überblick
über unsere Kassen wieder, stand
uns die nächste Hürde bevor. Die
TNF, unsere semesterliche Stu-
dentenparty, litt unter geringen
Einnahmen. Auch die Motivation,
Dienste anzutreten und Arbeits-
schichten zu später Stunde or-
dentlich auszuführen, war ange-
kratzt. Oft war dies der Tatsache
geschuldet, dass wir selbst unsere
besten Kunden waren.
Gemeinsam wurde entschieden,
die TNF zu verändern und nach
unserem Kassensturz war die Be-
geisterung groß. Eine der drei
Bars wurde abgeschafft und
 allein die neu eingeführte Garde-
robe hatte eine enorme Umsatz-
steigerung hervorgerufen, ge-
nauso die Disziplin aller Aktiven!
Nachdem der AHV uns in Bezug
auf unser Kassenwesen stark ent-
gegengekommen war, entschied
die Aktivitas, in den Semester -
ferien das Schmirglerzimmer zu
renovieren und dafür wieder ei-
nen eher bescheidenen Fuxen -
spuz zu veranstalten. Finanziert
werden sollte das Projekt durch
die Fuxenkasse. Was zu Beginn
noch als kleinere Renovierungs -
arbeit geplant war, mutierte bald
zum Großprojekt. Immer mehr
Ideen kamen auf, deren Verwirk-
lichung in so kurzer Zeit kaum zu
bewerkstelligen waren. Neben
Streicharbeiten, der Grund -
erneuerung der kompletten Elek-
trik, dem aufwendigen Theken -
umbau, einer neuen Musikanlage
samt Mischpult und der Erneue-
rung der Lüftungsanlage gab es
unzählige Kleinprojekte. Heute
kann ich voller Stolz sagen: Wir
haben es geschafft! Aber wir ha-
ben es nicht geschafft, nur einen

Raum zu renovieren! Da war es,
das Gefühl, gemeinsam hinter ei-
ner Sache zu stehen, ein gemein-
sames Ziel zu haben und dieses
auch als Gemeinschaft zu errei-
chen. Die Arbeit hat, zumindest
soweit ich für mich sprechen
kann, enormen Spaß gemacht.
Der Baufortschritt stärkte uns
den Rücken, das tägliche Arbei-
ten miteinander die Aktivitas an
sich. Wenn man bedenkt, dass
 jeder seine Semesterferien auch
gegen Bezahlung in einem Be-
trieb hätte verbringen können,
statt im Schmirgler zu schuften,
so verdient jeder Helfer Respekt
und hat einen großen Teil zu un-
serer Gemeinschaft beigetragen.
Ich freue mich schon darauf, die
ein oder andere Party im Schmir-
glerzimmer zu feiern!
Wo Licht ist, dort findet man un-
weigerlich auch Schatten. Die
Tatsache, dass wir als Gruppe un-
seren Zusammenhalt im letzten
Semester enorm gestärkt haben,
konnte nicht verhindern, dass un-
ser Fux Jule die Aktivitas und die
Staufia nach diesem Semester
verlassen hat. Die Gründe hierfür
darf ich nicht direkt nennen,
 allerdings kann und möchte ich
jeden Aktiven erneut darum bit-
ten, den allgemeinen Umgangs -
ton und die Rechtfertigung der
eigenen Meinungsbildung öfter
kritisch zu hinterfragen. Hier
wären wir wieder bei der Proble-
matik der internen Kommunika -
tion angelangt, welche stets ver-
bessert werden kann. Diese The-
matik möchte ich verstärkt im
nächsten Semester als Fuxmajor
in Angriff nehmen. 
Wir Aktiven haben im letzten
 Semester gezeigt, dass wir moti-
viert sind, dass wir stark sind und
dass wir nur gemeinsam die Hür-
den und Probleme meistern kön-
nen. Ich blicke voller Stolz zurück
auf das, was wir als Aktivitas ge-
leistet haben und freue mich auf
alles, was noch kommt.
Hiermit beende ich meinen Ro-
man und gebe das Buch weiter
an meinen Nachfolger Nico Fel-
binger v. Finch, auf dass er es
 erfolgreich weiterschreibt. 

S t a u f e nK U R I E R
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man sich selbst für keine Arbeit
zu schade ist und dass jeder ein-
zelne mit anpackt. Es frustriert,
wenn Aufgaben immer von den-
selben Personen erledigt werden,
während andere davon profitie-
ren. Das Wir, die Gemeinschaft,
stand im letzten Semester immer
im Vordergrund. Selbstverständ-
lich hatte auch ich Momente, in
denen ich keine Lust mehr hatte,
in denen man genervt war von
der Fülle der Aufgaben und der
ständigen organisatorischen Last,
aber die Gemeinschaft und der
Zusammenhalt, den wir in unse-
rer Aktivitas heute haben, zeigt
mir, dass keine einzige der inve-
stierten Stunden umsonst war.
Gleich zu Beginn des Semesters
mussten enorme Defizite in
Kneip- und XXX-Kasse geklärt
werden, denn, zumindest laut
 Papier, war die Aktivitas insol-
vent. Aber wie konnte das passie-
ren? Durch große Anstrengungen
einiger Aktiver und AHAH wur-
den sämtliche Kassenbilanzen –
manche hatten den Namen
 Bilanz nicht einmal annährend
verdient – bis 2014 zurückver-
folgt und aufgearbeitet. Hier
zeigte sich, dass gerade die Kom-
munikation bei Amtsübergabe
stark verbessert werden musste,
um Probleme oder Nachlässigkeit
durch schlichte Unwissenheit
nicht ins nächste Semester oder
wie hier, in die nächsten zwei
Jahre zu vertagen. Nachdem die
Kassen auf den neuesten Stand
gebracht wurden, begannen wir
intern mit der Lösung dieser Pro-
bleme. Als Fazit wurden sämtli-
che Übergabedokumente aller
Ämter in der Aktivitas von den
jeweiligen Amtsinhabern überar-

Die Chargia des

WS 16/17 (v. li.):

FM Calimero, 

X Hasselhoff, 

XXX Propago und

XX Kompass
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Autor:
Felix Röhrborn v.
Ruffy

Konfliktmanagement,
Stressbewältigung im Alltag

Nein, denn Bilder und Ge-
schichten von Reisen sind
zwar schön, aber wahr-

scheinlich für mich am interessan-
testen. Dann vielleicht doch Whis-
ky? Doch darüber gab es schon ei-
nen Burschenvortrag. Dann wohl
etwas Nützliches wie Konfliktma-
nagement, schließlich sind Konflik-
te ein Teil des täglichen Lebens.
Wer sich mit der Thematik ausein-
andersetzt, wird schnell merken,
dass ein Konflikt auch positive Fol-
gen haben kann, vorausgesetzt,
die richtige Strategie wird ge-
wählt.

Für die Wahl der passenden Stra-
tegie gibt es mehrere Einfluss -
größen. Wie z.B. die Wichtigkeit
des Themas, die Wichtigkeit der
Beziehung oder das Powerlevel. 
Liegt einem viel an dem Ergebnis
und einer guten Beziehung zu den
Beteiligten, sollte das Ziel eine
Win-Win-Situation sein. Dies kann
zum Beispiel durch Zusammenar-
beit erreicht werden. 
Ist das Ergebnis wichtiger oder
ausreichend Power im Spiel, kann
eine Win-Lose-Strategie gewählt
werden. Ein Bursche schickt einen
Fux zum Bierholen. Zwar hat der
Bursche sein Ziel erreicht (Bier),
aber die Beziehung zum Fux wur-
de so nicht verstärkt.

Liegt einem dagegen mehr an der
Beziehung als an dem Ergebnis,
kann es ratsam sein, eine unge-
liebte Aufgabe zu erledigen, um
weitere Konflikte zu verhindern.
Diese Strategie nennt sich Lose-
Win. Ist weder das Ergebnis noch
die Beziehung von großer Bedeu-
tung, entsteht leicht eine Lose-Lo-
se-Situation. Niemandem ist ge-
holfen, aber es interessiert auch
keinen.
Interpersonelle Konflikte können
häufig in Beziehungen, im Freun-
deskreis oder bei der Arbeit auf-
treten. Dies sind Bereiche, in de-
nen die Beziehung nicht ohne wei-
teres beendet werden kann. Um
die Beziehung weiterhin aufrecht
zu erhalten, kann ‚Non-violent
Communication‘ verwendet wer-
den. Hierbei liegt der Fokus dar-
auf, die eigenen Werte und Be-
dürfnisse klar zu kommunizieren,
ohne den anderen verbal zu
attackieren. Wie würdet Ihr Euch
verhalten, wenn jemand sagt:
„Mach den Scheiß leise.“ (Violent-
Communication) oder „Kannst du
bitte die Musik leiser machen, ich
würde gerne schlafen.“ (NVC)
Sind die Fronten schon verhärtet,
kann es sich durchaus als effektiv
erweisen, die Sichtweise zu verän-
dern, ein gutes Beispiel lässt sich
unter „William Ury: Der Weg vom
„Nein“ zum „Ja“ auf You tube fin-
den.
Noch häufiger und meist fataler
als interpersonelle Konflikte sind
innere Konflikte. Sie treten unter-
bewusst auf und äußern sich häu-
fig durch Stress, Schlafstörungen,

Bauchschmerzen oder erhöhter
Reizbarkeit. Symptome, von de-
nen Studenten häufig in der Klau-
surphase geplagt werden. Norma-
lerweise lösen sich innere Konflik-
te, sobald das „Richtige“ gemacht
wird. (Zumindest der) Stress ist
nicht nur eine Plage, vielmehr ist
Stress ein Ur-Instinkt, dazu da, Ma-
ximalleistung in „Fight or Flight“-
Situationen zu erzielen. Früher
war es der Angriff von gefährli-
chen Tieren, heute mehr die Ma-
the-1-Klausur oder der vergessene
Geburtstag des Partners. Im Inter-
net finden sich viele Tipps, um
Stress zu managen. Besonders
 effektiv finde ich die richtige
Atemtechnik und Muskelübun-
gen. So lässt sich mit etwas Übung
der schlechte Dis-Stress in den ef-
fektiven Eu-Stress verwandeln.

Mit dem Ende des Studiums in Sicht, war es auch für mich an der Zeit,
meinen Burschenvortrag zu halten. Doch worüber? Das Thema sollte in-
teressant sein, eventuell Backpacken?
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Bauschullauf 2017

Gute Vorbereitung ist der
halbe Sieg. So machten
wir uns wieder auf ins

Trainingslager im schönen Brand-
nertal. Dort am 05.03.2017 ange-
kommen, wurde gleich einmal in
den Geburtstag von BB Hassel-
hoff reingefeiert. Am nächsten
Morgen wurde keine Müdigkeit
vorgetäuscht, hoch motiviert und
mit grandiosem Wetter wurde
ein Alpinskitag eingelegt, der
 ohne Verluste am Abend in gesel-
liger Runde ausklingen konnte. 
Am Dienstag war Langlauf ange-
sagt, etwas erschöpft vom Vortag
wurde das harte Training weiter-
geführt. BB Breaker demonstrier-
te eine Gefahren-Bremsung mit
vollen Körpereinsatz. Der erfolg-
reiche Trainingstag hat den Ehr-
geiz in vielen BBBB gestärkt und
wurde mit einem fidelen Abend
belohnt.
Mit strahlendem Sonnschein und
blauem Himmel wurde in den
Mittwoch gestartet. Doch das
harte Training hinterließ erste
Spuren. So kam es, dass auch die
erfahrensten Fahrer unter uns ei-
ne unfreiwillige Gedenkpause
einlegten. Wie zum Beispiel

BB Neo, der morgens noch beteu-
erte, seit Jahren keinen Sturz
mehr gehabt zu haben. Auch
BB Breaker, der stets seine zwei
Altenpfleger an seiner Seite hat-
te, blieb nicht verschont. Mit letz-
ten Kräften und unbeschadet
ging es zurück auf unsere Hütte,
wo mit Glühwein und einer
Schneebar ein herrlicher Tag
vorrüberging.
Donnerstag war Umzugstag!
Tschüss Brandnertal, hallo Jung-
holz! Auf dem Weg dorthin gab
uns das Wetter schon zu denken. 
Und wie befürchtet konnte der
Langlauf am Freitag und auch
später nicht stattfinden. Auf die-
se herbe Enttäuschung wurde
aber prompt reagiert und es fand
zum Ausgleich eine Schwimm -
staffel statt, bei der die Staufi-
schen Staffelteams überzeugen
konnten. So belegte den 1. Rang
das Staffel-Team T.V. Staufia 2
mit den Schwimmern Fabian
Hölzl v. Hasselhoff, Dennis Thur-
ner v. Schmollis, Stephan Schwarz
v. Motte und Sebastian Zipf
v. Driver. Auf dem zweiten Trepp-
chen war ebenfalls ein Staufen-
team, die T.V. Staufia 1 mit den
Seniorenschwimmern Klaus Bohl
v. Elvis, Joachim Frank v. Zwirbel,
Oliver Brunn v. Wafer und Dieter

Autor:

Mario Zeh 

v. Pneu

Unmögliches wurde möglich gemacht – Skiwettkämpfe bei
Frühlingswetter.
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Forelle v. Breaker (Ergänzung von
BB Rosa: Die Damen-Staffel der
Staufia war genauso erfolgreich.
Diese siegte unter Besetzung von
Marisa Hiller v. Rösti, Marie Beth-
ge, Jasmin Hanselmann v. Rosa
und Sophie Forelle gegen die
 Damen-Staffel der Arminia :-) ).
So ein glorreicher Siegestag
muss te natürlich angemessen ge-
feiert werden. Als zweiten Höhe-

punkt des Tages bekamen Leo-
nie, Dennis und Manuel ihre Ski-
taufe.
An diesen Punkt muss ein großes
Lob an die Pistenpräparateure
ausgesprochen werden: sie ha-
ben das unmögliche möglich ge-
macht. So konnte am nächsten
Tag trotz Frühlingstemperaturen
der Riesentorlauf stattfinden.
In der Klasse der Studenten holte
Leonie Lebherz v. Algebra trotz
starker Konkurrenz den 3. Platz
für den Staufenrennstall. Bei den
Absolventen erreichte Niko War-
banoff v. Sports den 1. Platz für
die Staufia. Der 3. Platz in der Al-
tersklasse 3 holte sich Jochen Wil-
helm v. Largo. In der Altersklasse
4 leuchtete das ganze Podium in
Staufenfarben, 1. Platzierter war
Klaus Bohl v. Elvis, 2. war Karl-
Heinz Ziegler v. Limes und auf
dem 3. Platz unser AHP Mario
Zeh v. Pneu. Auch bei den Damen
waren die Staufen dominierend,
so belegte Britta Hohlmayer den
1. Platz und Carolin Warbanoff
den 3. Platz. Für die Snowboar-
der war die harte Piste eine Her-
ausforderung, von 15 Teilneh-
mern schafften es nur 5 beide
Läufe. Und einer davon war un-

ser BB Stephan Schwarz v. Motte
und sicherte sich den 3. Platz.
Die Spitzen-Skifahrerin BB Alge-
bra erhielt für die beste Studen-
tin/Absolventin im Riesentorlauf
den Wanderpreis des Landhotels
Alpenhof-Jungholz.
Also im Großen und Ganzen ein
gelungenes Event, bei dem sich al-
le, ob jung oder alt, bestens amü-
sierten und die Gemeinschaft wie-
der dadurch ein Stück gestärkt
wurde. Meiner Meinung nach sind
wir alle Gewinner, denn wir haben
schöne Erinnerungen gewonnen.
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Schmirgler-Renovierung
Nachdem wir bei unserer „Thursday Night Fever“-Party im Win-
tersemester erhebliche Gewinne erzielen konnten, überlegten
wir uns, wie dieses Geld nun sinnvoll zu verwenden wäre. Nach ei-
nigen Diskussionen kamen wir zum Schluss, das Geld sei am be-
sten in die schon lange fällige Schmirgler-Renovierung investiert. 

Zum Beginn der Semesterfe-
rien zwischen WS16/17 und
SS17, also Anfang Februar,

starteten wir Aktiven mit unse-
rem Projekt. Gut die halbe Aktivi-
tas wollte sich an den Arbeiten
beteiligen und gerade zu Anfang
war unsere Baustelle täglich gut
besucht. Zuerst musste der Raum
natürlich von Müll und dem ein
oder anderen Möbelstück befreit
werden. Anschließend wurden in

einer Großaktion alle Wände des
Raums weiß gestrichen. Wir
konnten uns glücklich schätzen,
eine solche Bandbreite an Hand-
werkern in unserer Aktivitas zu
wissen: Elektriker, Sanitärler, Zim-
merer und ein neu entdecktes
Stuckateurtalent. Alle Fähigkei-
ten, die wir brauchten, hatten
wir zur Hand und so hat jeder
das gemacht, was er am besten
konnte. Die Sanitärler machten

sich an die Arbeit und erneuerten
zunächst die Lüftungsanlage,
darunter Mario, der außerdem
darauf folgend die Theke von et-
wa 5 Schichten Bootslack befrei-
te, sie abflammte und mit Klar-
lack versah. Die erste große Ver-
änderung, die einem Besucher
schon bei Betreten des Zimmers
ins Auge srpingt, ist wohl unser
wunderschönes Wappen, das von
Foxxy, Finch und mir mit Hilfe ei-
nes Beamers an die Wand gemalt
wurde. Gefühlt im Minutentakt
schaffte es jemand, sich an den
Tisch zu lehnen, auf dem der Bea-
mer stand oder ein Bier darauf
abzustellen, sodass das Wappen
vielleicht nicht in jeder Linie per-
fekt wurde. Später bekam das
Wappen noch einen Rahmen von
Jan und Johanna, um trotz der
verqualmten Nächte im Schmirg-
ler erhalten zu bleiben. 

A K T I V I T A S

Unten: So wurde das Kabelchaos in

beste Ordnung gebracht 

Oben links: 

Es herrscht reger

Betrieb auf der

Baustelle 

Oben rechts:

Das fertige Wap-

pen: Wie gedruckt! 
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Unser „Capo“ Hasselhoff war da-
mit beschäftigt, die vielen Aufga-
ben optimal zu verteilen und den
Überblick zu behalten sowie das
Geld zu verwalten. Als wäre das
nicht genug, kümmerte er sich
vor allem um die Erneuerung des
Waschbeckens im Tresen und die
Installation der neuen Musikan -
lage inklusive Mischpult. Zusam-
men mit unserem Elektriker Zip-
py sorgte er außerdem für die
Säuberung des Kabelsalats, die
Verlegung des ein oder anderen
Stromkabels und einen wunder-
bar ordentlichen Schalterpanel,
sodass der Schmirgler jetzt auch
für Menschen mit zwanghafter
Persönlichkeitsstörung geeignet
wäre. Unterdessen kümmerte ich
mich um die Auskleidung des Tre-
sens mit Türen, die Sockelleisten
und bastelte mit Fritzle zusam-
men die LED-Blenden an die
Decke. Nachdem wir für einen
Zwischenstand interessierte
AHAH in den Schmirgler einluden
und uns deren weitere Unterstüt-
zung sichern konnten, erweiter-
ten wir die geplanten Arbeiten
fortlaufend. Unter anderem
dämmten wir die Fenster aus,
bauten eine Unterkonstruktion
ein und verspachtelten sie. Von
den Fenstern war keine Spur
mehr zu sehen dank unseres zeit-
weilig „Spachtelfinger“ genann-
ten Bundesbruders Steelfinger.
Zu guter Letzt wurde noch das
Loch im Tresen, in dem der riesi-
ge neue Subwoofer verschwand
von Mario mit einem Lochblech
verkleidet und  Zippy kümmerte
sich um die Optimierung des
Schmirgler-PC’s. Ein großer Teil

der Arbeit ist gar nicht mehr zu
sehen. Mindestens einmal pro
Woche mussten wir einkaufen
gehen, um die Materialliste, die
täglich durch neue Einfälle
wuchs, abzubauen. Oder das
ständige Aufräumen und Kehren,
wie das auf Baustellen so üblich
ist. Nach und oft auch während
der Arbeit wurde viel geschwätzt
und auch das ein oder andere
Bier getrunken und man hatte
das Gefühl, dass jeder gerne mit-
hilft. Die vielen Stunden unserer
Semesterferien, die wir dort ver-
bracht haben, haben sich defini-
tiv gelohnt und wir sind stolz auf
das Resultat. 
Ohne den AHV und den Förder-
verein wäre das natürlich nicht in
diesem Maße möglich gewesen
und wir möchten uns an dieser
Stelle noch einmal für deren Un-
terstützung bedanken! Wir freu-
en uns auf viele Abende im
Schmirgler, die jetzt besser wer-
den denn je!

Autor:

Lennard Lang-

wiesner v. Dübel 

Der Billardtisch wurde zum Werk-
zeuglager umfunktioniert 

Unser neuer Subwoofer soll den
Schmirgler fortan zum Beben bringen

Zu Beginn ist Abriss angesagt

V. links nach rechts: Easy, Finch und Steelfinger gönnen sich

ein wohlverdientes Feierabendbier

Ja, es gab tatsäch-

lich Fenster im

Schmirgler
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So wie jedes Semester stand
auch dieses Mal wieder die
Thursday-Night-Fever-Party,

kurz TNF, vor der Tür. Die Organi-
sation übernahm unser X, Nico
Felbinger v. Finch, welcher die
entsprechenden Aufgaben an die
Aktivitas verteilte und somit für
einen nahezu reibungslosen Ab-
lauf sorgte.
Dank der, von Liv Bicheler v. Hula
gestalteten, Flyer bzw. Plakate
konnten wir optimal für unsere
Veranstaltung werben und er-
warteten daher zahlreiches Er-
scheinen der Studenten in und
um Esslingen.
Durch die in den Semesterferien,
durchgeführte Schmirgler-Reno-
vierung und der damit verbunde-
nen Anschaffung einer Musik -
anlage konnten wir uns das Aus-

leihen der Tontechnik für den
Schmirgler ersparen und mussten
somit nur die Musikanlage für
den Keller und die Zäune zum
Abgrenzen der Veranstaltungs-
fläche besorgen. Auch die im WS
16/17 getestete Garderobe und
der Essensverkauf wurden ge-
ringfügig optimiert und trugen
somit zu einem erfolgreichen
Abend bei.
Die Aktivitas traf sich kurz vor
 offiziellem Beginn der TNF zum
obligatorischen Gruppenfoto und
anschließend besprachen wir die
letzten Feinheiten, um den
Abend so reibungslos wie mög-
lich verlaufen zu lassen. Alle be-
zogen ihre jeweiligen Arbeitsbe-
reiche und der Abend konnte be-
ginnen. Die TNF startete, so wie
sonst auch immer, um 21 Uhr und

die 3 Floors waren sehr schnell
mit feierwütigen Studenten ge-
füllt. Im Schmirgler und im Keller
lief wie üblich die typische „Par-
ty-Musik“ und in unserem Saal
wurde etwas ruhigere Lounge-
Musik gespielt, um somit einen
Rückzugsort zu schaffen. Gegen
23 Uhr mussten wir erstmals den
Einlass stoppen, da die TNF wie-
der sehr gut besucht war. Wir be-
endeten gegen 3 Uhr die Veran-
staltung und baten die letzten
Gäste zu gehen. Alles in allem
verlief die TNF ohne nennenswer-
te Komplikationen und wir wa-
ren mit allem sehr zufrieden.
Wir möchten uns bei allen betei-
ligten Alten Herren und Aktiven
für ihre Unterstützung bedanken
und freuen uns auf die zukünfti-
ge Zusammenarbeit!

A K T I V I T A S

Thursday Night Fever im SS 17

Autor: 

Marcus Gsell 

v. Zippy
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Staufenkegler im Rheinland 
Am 06.05.2017 starteten in

Esslingen pünktlich um
8 Uhr die Kegler Hans

Werner Sturm, Frieder Pless und
Perikles, um ihren Kegelbruder
Knips in Cannstatt einzufangen.
Über Remseck führte der Weg
nach Neckarweihingen, um dort
den Kegelpräsidenten Hacke ab-
zuholen. Wie schon seit Jahr-
zehnten ist Hacke auch sehr be-
sorgt um das Wohlergehen seiner
Kegler und packt noch ein klei-
nes Vesper mit in den Ausflugs-
bus. Über Mannheim und Mainz
gelangten wir nach Rüdesheim
und fuhren dann entlang dem
Rhein nach Bad Ems, wo eine
Kaffeepause angesagt war. 
Die Burg Pfalzgrafenstein, bei
Kaub mitten im Rhein gelegen,
war einst eine Zollstation und ist
nur zugänglich mit einer kleinen
Fähre. König Ludwig IV  begrün-
dete dieses Bauwerk 1327 mit
dem Bau eines Turms. Weitere
Bauphasen bis in das 18. Jahrhun-
dert ergaben das heutige Ausse-
hen dieser Burg. In den Freiheits-
kriegen setzte Marschall Blücher
über diese Insel auf das linke
Rheinufer über, um Napoleon I.
zu verfolgen.
In Bad Ems wurde eine Kaffee-
pause eingelegt, bevor unsere
Standquartier Hotel Kreuter in
Koblenz angefahren wurde.
Am Samstag fuhren wir ans Deut-
sche Eck, der Vereinigung von
Mosel und Rhein. In einer Seil-
bahn schwebten wir von dort aus
hinauf zur Festung Ehrenbreit-
stein, wo natürlich eine 1 1/2

stündige Burgführung anstand.
Nach dem Mittagessen im Brau-
haus erwartete uns eine 2 stündi-
ge Stadtführung durch Koblenz.
Dies war zwar sehr interessant,
aber anstrengend.  
Am Sonntag besichtigten wir bei
Ahrweiler den Regierungsbunker
der Bundesregierung, die in den
Sechziger Jahren noch in Bonn
residierte. Dieser Stollen war mit
allem ausgestattet, was man zum
Regieren und zum Überleben
benötigte. Am Nachmittag gings
zurück nach Koblenz. Hier war
ein Besuch des Mittelrhein -
museums Pflicht. Die Ausstellung
enthielt Gemälde alter Meister
und Bilder heutiger Künstler.
 Bemerkenswert an diesem Muse-
um ist die Modernität und die
Großzügigkeit dieses neugebau-
ten Gebäudes.
Am Montag unterbrachen wir die
Heimfahrt in Cochem, um die his -
torische Senfmühle von 1810 zu
besuchen. Hier werden nach his -
torischen Rezepturen und Ver-
fahren Gourmet-Senfsorten her-
gestellt. Die Senfkörner werden
kalt gemahlen und mit Natur -
gewürzen abgeschmeckt.
Die anschließende Weiterfahrt
ging durch den Hunsrück nach
Mainz und weiter nach Weins-
berg, wo zum letzten Mal auf
diesem Kegelausflug Kaffee mit
Kuchen bestellt wurde. Selbstver-
ständlich waren bei diesem
Kegel ausflug unsere Gedanken
auch bei unserem erkrankten Ke-
gelbruder Kiebitz. Wie jedes Jahr
danken wir Herrn Hermann

Schwammberger recht herzlich
für die großzügige Transportun-
terstützung. 
Dem hochqualifizierten Ausflugs-
planer Knips und dem unermüdli-
chen Vorstand und Kassier Hacke
sowie dem fleißigen Fahrer Frie-
der Pless gehört unsere große
Anerkennung.   

Autor:

Hans Joachim

Wiedenmann 

v. Perikles

Fernsehstudio im

Regierungsbun-

ker, aus dem im

Ernstfall die Rede

an die Nation er-

folgen sollte

Ehemalige Zollstation bei Kaub

Am deutschen Eck

in Koblenz von

links: Hans Wer-

ner, Hacke, Peri-

kles, Knips und

Frieder Pless

In der Weinstube (v.li.): BBBB Hans Werner, Perikles, Knips und Hacke
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Protokoll des Generalconvents am 06.05.2017
Eröffnung des Convents und Be-
grüßung der anwesenden BBBB und
des Seniors der Aktivitas – Nico Fel-
binger v. Finch – durch AHP Mario
Zeh v. Pneu. Anwesend waren 31
AHAH und 7 Aktive. Besonders be-
grüßt wurde als ältester anwesen-
der AH Eberhard Plocher v. Petz.

Zu Beginn der Veranstaltung wurde zwi-
schen den Versen unseres Bundescantus
unseren verstorbenen Bundesbrüdern

Badi Al-Habib Nmeir v. Xenos
Klaus-Dieter Müller v. Pfiffikus
Paul Halbisch v. Bacchus
Horst-Ulrich vom Hagen v. Moped
Holm Riecke v. Mönch

mit einer Gedenkminute gedacht.
Anschließend stellt AHP Pneu die Be-
schlussfähigkeit gemäß §19 der Satzung
des AHVs fest.

Das Protokoll des letzten GC vom
16.04.2016 wurde im Staufenkurier ab-
gedruckt. Es gab keine Fragen oder Ein-
wände zum Protokoll, dessen Vorlesung
nicht gewünscht wurde. Das Protokoll
des GC 2016 wurde einstimmig geneh-
migt.

Bericht des AHP Pneu
AHP Pneu berichtete über das vergange-
ne Jahr, das doch recht erfolgreich von
statten ging. Es gab tolle Feste und Ver-
anstaltungen, es wurde fleißig geputzt
und der Garten wurde auf Vordermann
gebracht. 
Die Staufia hält sich insgesamt gut in
Form und spielt in der 1. Liga. Dies ist vor
allem darauf zurückzuführen, dass die
Aktivitas wächst und gedeiht. 
Auch wenn die Aktiven gut aufgestellt
sind, benötigen sie dennoch Unterstüt-
zung der AHAH – sei es nur durch reine
Anwesenheit an Veranstaltungen oder
auch durch Unterstützung, wenn Far-
benbrüder bei Veranstaltungen über die
Stränge schlagen. 
AHP Pneu appelliert an alle anwesenden
AHAH zu den Veranstaltungen zu kom-
men und die Aktiven zu unterstützen. Im
Gegensatz dazu wird die Aktivitas nach
außen hin vorbildlich agieren. 
Ohne ein weiterhin gutes Zusammen-

spiel von AHAH und Aktiven wird es
schwierig, weiterhin in der 1. Liga zu
spielen.

Bericht des AHXXX Rosche
Nach einer kurzen, technischen Präpara-
tionszeit präsentierte AHXXX Björn
 Abheiden v. Rosche den Kassenbericht. 
Er teilte der Corona mit, dass es sich wie-
der um gute, solide Zahlen handelt. 
Insgesamt gab es mehr Einnahmen als
geplant. Dies liegt an den moderaten
Mieterhöhungen bei den Hausbewoh-
nern, an eingegangenen Spenden (För-
derverein, Staufenkurier etc.) und sonsti-
gen Einnahmen. 
Ein besonderes Dankeschön wurde an
dieser Stelle an BB Fidel gerichtet, der ei-
ne großzügige Spende an den Staufen-
kurier richtete. 
Bei den Ausgaben konnte man insge-
samt unter Plan bleiben. Da in 2015 we-
gen günstigen Preisen viel Heizöl be-
sorgt wurde, musste in 2016 kaum Öl be-
sorgt werden. 
Bei Veranstaltungen wurde zwar mehr
ausgegeben als geplant; Grund dafür
war aber mitunter, dass beispielsweise
für die RVC-Ausfahrt nach Koblenz Aus-
lagen getätigt werden mussten, die bei
den Einnahmen aber wieder als Einnah-
men gekennzeichnet wurden.
Erfreulicherweise befanden sich die Ist-
Kosten der Reparaturen unter Plan. Dies
konnte dank fleißiger Eigenleistung
durch die BBBB Knips, Driver und zahlrei-
cher hilfreicher Aktiven erreicht werden.
Bevor AHXXX Rosche auf die Planungen
für das aktuelle Jahr kam, gab er noch ei-
nen Überblick auf die jeweiligen Konten.
Die Einnahmen wurden ungefähr auf
dem gleichen Niveau angesetzt wie im
vorherigen Jahr. Es wird zwar mit weni-
ger Spenden gerechnet, dafür aber mit
mehr Mieteinahmen, was aus Mieter-
höhungen resultiert.
In 2017 wird mit höheren Ausgaben als
in 2016 gerechnet. Dies liegt vor allem
daran, dass 2017 anstelle eines Sommer-
festes ein Stiftungsfest-Wochenende or-
ganisiert wird. Dies wirkt sich vor allem
auf die Posten Drucke, Veranstaltungen
und Porto aus. Insgesamt werden die
Ausgaben um ca. 5% höher angesetzt,
als in 2016. Die Einnahmen werden um
ca. 4 % höher angesetzt.

Zum Abschluss seines Berichtes infor-
mierte AHXXX Rosche über die Finanzie-
rungssituation von M39. Aufgrund von
Prognosen kann davon ausgegangen
werden, dass bei nicht steigendem Um-
laufvermögen in 2018 der „Break-Even-
Point“ erreicht wird. 
Ab diesem Zeitpunkt entspricht das Um-
laufvermögen der Höhe der noch offe-
nen Verbindlichkeiten. In 2021 wird das
Darlehen voraussichtlich vollständig ge-
tilgt sein.
Die Präsentation des AHXXX wurde so
ausführlich und souverän vorgetragen,
dass keine weiteren Fragen hierzu auf-
tauchten. Damit war der Bericht des
AHXXX beendet.

Berichte der Beauftragten

Mitgliederverwaltung / BB Zünd
Im Jahr 2015 gab es leider keine AHV-
Aufnahmen, was dazu geführt hat, dass
die Mitgliederzahlen gesunken sind.
Doch erfreulicherweise wird es in 2017
mehrere Neuaufnahmen in den AHV ge-
ben, die die Mitgliederzahlen trotz meh-
rerer verstorbener BB konstant halten. 
Die aktuelle Mitgliederzahl beläuft sich
auf 266. 
BB Zünd ermahnte alle dazu, ihm eine
Nachricht zu übermitteln, sollte sich die
Adresse ändern. Leider gab es weiterhin
viele Briefe, die bei Versandaktionen als
„unzustellbar“ zurück kamen und damit
unnötige Kosten verursachten.

Kassenprüfung / BB Remis
BB Rudolf Beyer v. Remis berichtete über
die Prüfung der Kassenbücher durch ihn
und BB Alexander Böhm v. Alois.
 Buchungen wurden stichprobenartig ge-
prüft. Es konnten keine Unstimmigkei-
ten oder Fehler gefunden werden. 
Man kann sich über die finanzielle Lage
und Entwicklung in der Staufia glücklich
schätzen.
BB Remis wies die Corona darauf hin,
dass der Staufenkurier eine wichtige Ein-
nahmequelle darstellt. Er ermahnte alle,
Hilfe zu leisten, damit diese Erlöse beibe-
halten werden können. Dies gelingt nur
mit interessanten Beiträgen, die fristge-
recht abgeliefert werden. Sämtliche
 Berichte und Staufenkuriere befinden
sich außerdem auf der Staufen-Homepa-
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page in der Staufen-Cloud und können
jederzeit durchstöbert werden.

Garten und Häuser/ BB Driver
Im letzten Jahr fanden wieder zwei Gar-
tenputzeten statt. Diese haben bei gu -
tem Wetter und leckerem Essen gut
funktioniert. 
Dank fleißigen Aktiven und wenigen,
aber dafür motivierten und erfahrenen
AHAH konnte jede einzelne Gartenput-
zete ein voller Erfolg werden. Plan für
die nächsten Jahre ist, den Garten pfle-
geleichter zu gestalten. 
Dies kann aber nur mit viel Hilfe und Un-
terstützung von der Altherrenschaft er-
reicht werden!
An den Häusern wurde, dank BB Knips,
einiges gemacht. In M41 wurden die
Theke fertiggestellt, eine Dachentlüf-
tung durchgeführt und die Nord-Ost Fas-
sade neu verputzt und gestrichen. 
Das Schmirgler-Zimmer im Keller wurde
durch die Aktivitas in Eigeninitiative sa-
niert/renoviert. In M39 gab es eine neue
Waschmaschine und Rollläden wurden
repariert. 
Für 2017 ist geplant, in M39 den Kamin
rückzubauen und in M41 die Dachgaube
neu zu streichen. Über die nächsten Jah-
re sollen die Straßenmauer und die Fen-
ster erneuert werden.
AHP Pneu merkt an dieser Stelle an, dass
wegen den Fenstern das Denkmalamt
vor Ort war. Diese waren im Übrigen
sehr von M41 beeindruckt und baten
darum, das Haus für den „Tag der offe-
nen Tür“ der Stadt Esslingen den Esslin-
ger Bürgern zum Besichtigen zu öffnen.
Die gesamte Corona stimmte hierbei zu.

Hochschule / BB Franke
66 Jahre gibt es nun den RVC – 33 Jahre
davon stellte die Staufia den Beiratsvor-
sitzenden. Dank an BB Mathias Pajunk 
v. Lingus für die Übernahme des Amtes.
BB Franke berichtete darüber, dass der
Rektor der HS Esslingen Prof. Dr. rer. nat.
Christian Maercker positiv gegenüber
Verbindungen gestimmt ist und dies
auch nach außen hin kommuniziert. 
Die Zusammenarbeit von Hochschule
und aller Studentenverbindungen sei ei-
ne gute Idee!

RVC / BB Lingus
BB Mathias Pajunk v. Lingus befindet sich
nun seit neuestem im Amt des RVC-Bei-
ratsvorsitzenden. Pneu wünschte ihm

diesbezüglich viel Erfolg bei der neuen
Aufgabe.

Sport / AHP Pneu
Kurz und knapp berichtete AHP Pneu in
Vertretung für den Sportwart BB Dieter
Forelle v. Breaker, dass die T.V. Staufia
beim diesjährigen Bauschullauf wieder
erfolgreich war. Wegen Schneemangels
konnte leider kein Langlaufwettbewerb
stattfinden.

Seniorenbetreuer / BB Schnuppe
BB Günter von Querfurth v. Schnuppe
musste im vergangenen Jahr leider eini-
ge Beerdigungskränze besorgen; durfte
aber wiederum insgesamt 45 Schreiben
an Gratulanten aufsetzen.
BB Schnuppe erinnerte daran, dass er be-
reits im letzten Jahr darum gebeten hat,
in seinem Amt abgelöst zu werden.
Glücklicherweise meldete sich BB Klaus
Bohl v. Elvis, das Amt des Seniorenbe-
treuers ab sofort zu übernehmen.

Öffentlichkeitsarbeit und Staufen-
kurier / BB Remis
BB Rudolf Beyer v. Remis berichtete dar-
über, dass das Team des Staufenkuriers
immer größer wird. Mittlerweile befin-
den sich Marisa Hiller v. Rösti, Jasmin
Hanselmann v. Rosa und Oliver Schöller
v. Pivo im Team. BB Pivo befindet sich
ganz neu im Amt für die Anzeigenbe-
schaffung und Unterstützung von BB  -
Remis. BB Remis erinnerte alle daran,
dass Berichte fristgerecht abgegeben
werden. Denn sonst sind die Drucke und
somit die sicheren Einnahmen durch den
Staufenkurier gefährdet.

Festwart / BB Pneu
AHP Pneu entschuldigte den Festwart
Michael Jarmer v. Locke, der sich zur Zeit
leider viel im Ausland befindet.

Aktvitas SS17 / X Finch
Nico Felbinger v. Finch, Senior der Aktivi-
tas im SS17, stellte der Corona zu Beginn
die aktuelle Chargia vor:
X Nico Felbinger v. Finch, 24 Jahre
XX Felix Röhrborn v. Ruffy, 24 Jahre
XXX Magdalena Schnaiter v. Wendy, 
24 Jahre
FM Fabian Hölzl v. Hasselhoff, 24 Jahre
Aktuell gibt es 12 aktive Burschen, 4 in-
aktive Burschen, 7 Füxe, 4 Gäste und
1 Absolventen.
BB Finch bedankte sich im Namen der

gesamten Aktivitas nochmal dafür, dass
sowohl Förderkreis, als auch der AHV bei
der Renovierung des Schmirgler-Zim-
mers finanziell unterstützt hat und lud
dazu ein, den Schmirgler im Anschluss
des GC zu besichtigen.

Entlastung des Vorstandes /
BB Smutje
Beim diesjährigen GC übernahm Wolf-
gang Adams v. Smutje die Aufgabe der
Entlastung der Vorstandsmitglieder. Da
niemand eine geheime Wahl wünschte,
konnte die Entlastung des Vorstandes so-
fort beginnen. 
Die drei Vorstandsmitglieder Mario Zeh
v. Pneu, Jasmin Hanselmann v. Rosa und
Björn Abheiden v. Rosche wurden mit je-
weils einer Enthaltung und ohne Gegen-
stimme einstimmig entlastet.
Die Entlastung der Mitglieder des erwei-
terten Vorstandes fand en bloc statt. Da
die Abstimmung hier ohne Enthaltun-
gen und ohne Gegenstimmen ausfielen,
gilt der erweiterte Vorstand als einstim-
mig entlastet.

Förderkreis Staufia / BB Pneu
Der Förderkreis ließ sich für den GC ent-
schuldigen.
AHP Pneu konnte dazu anmerken, dass
der Förderkreis gut und stark unter-
stützt. Er erinnert zudem an die bevor-
stehende Mitgliederversammlung und
anschließendem Vortrag zum Thema
‚Wirtschaftskriminalität’.
BB Schmetter bat um zahlreiches Erschei-
nen, da bei diesen Vorträgen kompeten-
te Vortragende organisiert werden. Das
schuldet man den Vortragenden und
dem Förderkreis.

Aktivenbetreuer / BB Bart
Da der Senior der Aktivitas BB Finch an
vorheriger Stelle schon ausführlich über
die Aktivitas berichtete, konnte der Akti-
venbetreuer Tobias Zorell v. Bart sogleich
mit den Neuaufnahmen in den AHV fort-
fahren. Hierzu stellte er die einzelnen
Kandidaten vor. Insgesamt gab es neun
Neuaufnahmen. Hierbei handelte es sich
im Einzelnen um Lennard Langwiesner
v. Dübel, Arthur Loos v. Steelfinger,
 Patrick Vosshage v. Easy, Magdalena
Schnaiter v. Wendy, Thomas Herrmann
v. Fritzle, Nico Felbinger v. Finch, Julian
Balcazar v. Bäm, LauritzKampert v. Yolo
und Lukas Haimann v. Calimero.
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Verschiedenes/ AHP Pneu
Ausschlüsse
Es gab einen offiziellen Antrag, der zu
Beginn des Agenda-Punktes „Verschie-
denes“ abgehandelt wurde. Hierbei ging
es um 3 Anträge aus den Reihen des er-
weiterten Vorstandes zum Ausschluss
unseres BB Paul Wermeling v. Maverick.
Es wurde ein Antrag davon laut vorgele-
sen. 
Die Hauptpunkte des Antrages bestan-
den darin, dass BB Maverick ein überaus
stromfressendes Leben als Aktiver auf
dem Haus führte, das die Stromkosten
für diese Zeit insgesamt verdoppelte.
Nach Auszug von BB Maverick normali-
sierten sich die Energiekosten wieder auf
das vorherige Niveau. Konfliktgespräche
wurden seitens Maverick abgelehnt. 
Da unter diesen Umständen kein bun-
desbrüderliches Zusammensein inner-
halb der Staufia gewährleistet werden
kann, wurde die Abstimmung über den
Ausschluss von Paul Wermling v. Maver-
ick eingeleitet.
Wie laut §13 der Satzung, wurde BB Ma-
verick per Einschreiben über die Anträge
informiert. Eine schriftliche oder mündli-
che Stellungnahme dazu gab es nie.

Da zu Beginn des GC die Beschlussfähig-
keit des Conventes festgestellt wurde,
konnte rasch mit der Abstimmung des
Ausschlusses begonnen werden. Mit 33
Stimmen für den Ausschluss und 5 Ent-
haltungen, stand der Ausschluss offiziell
fest.
Paul Wermeling ist kein Mitglied der
T.V. Staufia mehr.

Sonstige Anträge
Es gab keine weiteren eingereichten An-
träge. Somit konnten sich die Anwesen-
den zu Wort melden.
BB Herbert Rübling v. Franke machte so-
gleich den Anfang. Er stellte einen An-
trag, dass der Punkt „Genehmigung des
GC-Protokolls“ aus der Agenda gestri-
chen werden soll. Das Protokoll wird of-
fiziell im Staufenkurier, das jedem Mit-
glied des AHV’s zugänglich ist, abge-
druckt. Es soll ab sofort nur noch die
Möglichkeit eines 1-monatigen Wider-
spruchrechtes bzw. bis zum Ende des Fol-
gemonats nach Erscheinen des Staufen-
kuriers geben. Nach dieser Frist gilt das
Protokoll als genehmigt. 
Der Antrag wurde einstimmig geneh-
migt.

Es folgte ein Antrag von BB Michael
Warbanoff v. Schmetter. 
Es brachte den Vorschlag, schneller
Schuldenfrei zu sein, indem die Möglich-
keit der Einmal-Zahlung des Einmal-Bei-
trages von 1250 € (danach keine Mit-
gliedsbeiträge mehr) auf ein Alter von
65 herabgesetzt wird. Dies ist aktuell erst
ab 70 Jahren möglich. Der Antrag wurde
mit 32 Gegenstimmen und 5 Enthaltun-
gen nicht genehmigt. 

Zum Schluss stellte BB Rudolf Beyer v. Re-
mis einen Antrag den Einmal-Beitrag ge-
nerell von 1250 € auf 1000 € zu senken.
Der Antrag wurde mit 28 Gegenstimmen
und 5 Enthaltungen nicht genehmigt.

Veranstaltungen/ AHP Pneu
Bevor AHP Pneu den GC beendete, wies
er noch alle Anwesenden auf die kom-
menden Veranstaltungen im Jahr 2017
hin. Insbesondere lud er zum Stiftungs-
festwochenende ein.
Mit einem Dank an die Teilnehmer des
GC und einer Einladung zum an -
schließendem Vesper durch AHP Mario
Zeh v. Pneu endete der General-Convent
um 13.05 Uhr.

  

500,00� Ulrich und Renate Luik v. Fidel
100,00� Peter Heeb v. Netz
100,00� Wolfgang Götze v. Step
100,00� Hermann Hailer v. Morpheus
100,00� Dieter und Renate Meyer v. Juan
70,00� Erich und Barbara Zipse v. Pegasus
60,00� Volkart Peters v. Hein
50,00� Hans-Gerd und Dorle Eykelen v. Cis
50,00� Gerhard Sihler v. Columbus
50,00� Johannes Sartorius v. Klinge
50,00� Hans Schaeff v. Wibele
50,00� Heinz und Ilse Ölschläger v. Stippich
50,00� Lothar Benkowitz v. Seni
50,00� Matthiaw Kraemer v. Spiwi
50,00� Prof. Dr. Helmut Fischer

Spenden in 2016 für den Staufenkurier
30,00 Erich Zink v. Mauschl
30,00� Hans-Karl und Carin Glanz v. Hacke
30,00� Hermann und Traude Roser v. Klappe
30,00� Eberhard und Annemarie Plocher v. Petz
30,00� Hanns Wiedenmann v. Perikles
25,00� Gerhard Haug v. Diskus
25,00� Horst und Ursula Kerner v. Rula
25,00� Hans-Werner Sturm
25,00� Reinhold Fuchs v. Reinecke
20,00� Manfred Schindler v. Jogger
20,00� Friedrich Faulhaber v. Lenz
20,00� Ulrich und Annemarie Höfer v. Äschyilos
20,00� Rolf-Dieter Lembeck v. Famulus
11,00� Joachim Kruska v. Knäul
10,00� Peter Kieffer v. Tanne

5000,00 Bundesschwestern
100,00 Gisela Heubach
100,00 Prof. Dr. Hellmuth Fischer
20,00 Gerhard Haug v. Diskus

Spenden in 2016 für Staufia
Das ausführliche Protokoll kann bei AHXX Rosa ange-
fordert werden. Zum Teil sind auch in den jeweiligen
Einzelberichten detailliertere Angaben aufgeführt.
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Preise der badischen Mafia 
Der von der badischen Mafia am 29.05.2010 gestiftete Friedrich
Heubach Gedächtnis-Preis für den besten Studenten der Staufia
im Wintersemester wurde dieses Mal zum 7. Mal vergeben

Am 29. Mai 2010 wurde der
Gedächtnis-Preis von der
Badischen Mafia gestiftet.

BB Friedrich Heubach v. Navi war
während der Aktivenzeit vieler
Mitglieder der Badischen Mafia
unser AHP. Auch durch den regel-
mäßig stattfindenden „Anna-
Schieber-Convent“ mit seiner Frau
Gisela fühlten sich die Aktiven
wie in einer großen Familie sehr
wohl, denn die beiden waren im-
mer da, wenn man sie brauchte.
Um seine besonderen Leistungen
innerhalb der T.V. Staufia zu wür-
digen und seinen Namen auch bei
den nachfolgenden Generationen
in Erinnerung zu halten, wurde
auf Anregung von BB Jürgen Kes-
sler v. Swing deshalb der Frie-
drich-Heubach Gedächtnis-Preis

gestiftet.
Prämiert wird jeweils der beste Stu-
dent der T.V. Staufia im Winter -
semester. Die Verleihung des Preises
findet immer an der folgenden An-
trittskneipe des Sommersemesters
durch die Badische Mafia statt.  Dabei
spielt der Notendurchschnitt der Prü-
fungen eine Rolle. Aber auch das En-
gagement und die Teilnahme an Ver-
anstaltungen der Staufia sowie das
Ausüben von Ämtern werden bei der
Entscheidung berücksichtigt. 
Der aktuell mit 200,- € und einer Fla-
sche Sekt aus Baden dotierte 1. Preis
ging diesmal an Nico Felbinger v.
Finch. 2. Preisträger war: Liv Bicheler
v. Hula (5 Liter Fass Fürstenberg Pils +
eine Flasche Sekt) und der 3. Preis
ging an Philipp Nössing v. Kompass
(5 Liter Fass Fürstenberg Pils)

Weitere Bewerber waren: And-
reas Möhle v. Propago, Felix Röh-
born v. Ruffy, Tim Friederich v. Mil-
house, Lenard Langwiesner v. Dü-
bel und  Fabian Hölzl v. Hassel-
hoff. 

V.l. Die Preisverlei-

hung an BB Finch

und BB Hula wurde

vorgenommen von

AHP Pneu, BB Brea-

ker und BB Swing.

Ehrung mit 100-Semesterband

Bereits zur Weihnachts-
feier 2015 wurden die
abgebildeten 5 BBBB mit
dem 100-Semsterband
für ihre 50-jährige Treue
zur Staufia geehrt.

von links: 
Jochen Wilhelm v. Largo
Ulrich Messner v. Felge
Joachim Schwithal-
Grimm v. Sprint
Horst Schmid v. Wirbel
Werner Hasel v. Klimper
Siegfried Haag v. Patt 
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Anlässlich der anstehenden
TNF wurde wie immer un-
ser Getränkekeller aus-

geräumt. Da bot es sich an, in
diesem alten Gemäuer eine
Keller kneipe zu schlagen. Der
Abend begann damit, dass unse-
re Fuxia für die Aktivitas und
auch für einige AHAH gegrillt
hatten. Dank des tollen Wetters
konnten wir draußen sitzen und
das gute Essen genießen. 
Am Anschluss haben wir uns alle
in den Kneipkeller begeben. Die
Kneiptafel war mit Kerzen ge-
schmückt, die eine tolle Atmos-
phäre schufen. Nach ein paar
 Begrüßungsworten unseres
 Seniors Nico Fellbinger v. Finch
wurde ein umgekehrtes Bierdorf
ausgerufen. Damit übernahm un-
ser Fux Leonie Lebherz v. Algebra
die Rolle des Seniors und die
 Füxe Marcus Gsell v. Zippy und
Max Schumacher v. Knack das
Amt des XX und FM. 
Mit einer tollen Rede zum Thema
Bierkonsum und seinen Folgen
hat Algebra den Abend eröffnet.
Es gelang ihr mit viel Witz und ei-
nigen Anekdoten aus der Aktivi-
tas uns alle zum Lachen zu brin-
gen. Das Highlight des Abends
war die überraschende Namens-

vergabe für unseren Fux Zippy.
Da er an unserer Ankneipe, an
welcher wir traditionell den Knei-
pnamen ausrufen, leider im
Krankhaus lag, wurde im kleinen

Kreis entschieden, ihn mit einer
Namensvergabe bei unserer Kel-
lerkneipe zu überraschen. 
Sein Biervater Fabian Hölzl
v. Hasselhoff krönte den Abend
mit einem super Gedicht und ei-
nem glücklichen Biersohn. 
Anschließend gab es noch ein re-
ges Biergeschwafel darüber, ob
Öttinger als neues Hausbier ein-
geführt werden soll. 
Nach dem unser AHP Pneu sich
jedoch sehr energisch dagegen
aussprach, wurde die Idee am
 Ende (zum Gück?) doch ver -
worfen. 
Nach einer gelungenen Kneipe in
tollem Ambiente klang der
Abend mit einer (be)rauschenden
Party in unserem frisch renovier-
ten Schmirgler aus. 

Die erste Keller-Kneipe

Autorin: 

Magdalena 

Schnaider 

v. Wendy

Am 4. April dieses Jahres hat sich die Aktivitas etwas ganz Besonderes
einfallen lassen – eine Keller-Kneipe auf unserem Staufenhaus.
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Wasenbesuch im Frühling 
Um den Frühling ordnungsgemäß zu begrüßen, haben wir uns am
23. April zahlreich versammelt. AHAH, Aktive und Gäste, alles war ver-
treten und besuchten als starke Truppe das Cannstatter Frühlingsfest.

Autor: 

Manuel Martin

Mormile

v. Mario

Das Bier schmeckt, die Stimmung steigt, so sehen glückliche Staufen aus.

Mit guter Laune und star-
kem Hunger wurde das
Festzelt betreten.  Erste

Amtshandlung war die Stärkung
des leiblichen Wohls. Manch Akti-
ver war so motiviert, dass nach 10
Minuten im Festzelt, schon auf
den Bierbänken getanzt wurde.
Nach zwei drei Maß waren dann
alle locker in der Hüfte und
schwangen das Tanzbein. Im Lau-
fe des Abends wurde das Tanzen
auf den Bänken zur Hochseil -
akrobatik und so kam es vor, dass

der eine oder andere unfreiwillig
die Bank verließ oder auf seiner
Frühlingsfestflamme landete.
Aber das brach der Stimmung
kein Abbruch und so wurde bis
zum Schluss gefeiert. Wie bei je-
dem Fest gibt es auch ein Ende
und so machten wir uns auf den
Heimweg, der für manche länger
dauerte und so kam es, dass der
eine oder andere im Zug ein -
schlief und Asyl im Schnellimbiss
suchte oder in den falschen Zug
stieg und einen netten Abend-

Auf unsern Fux Zippy ist Verlass, kein Gast kommt zu kurz

spaziergang einlegte. Aber am
nächsten Morgen haben es dann
auch die letzten wieder aufs
Staufenhaus geschafft. 
Dieser erlebnisreiche Ausflug
muss auf jeden Fall im nächsten
Jahr wiederholt werden. Und
gerne mit noch zahlreicherer
 Unterstützung der AHAH. 
Fürs nächste Mal eventuell immer
zwei zusammenbinden – dann ist
die Chance größer, dass alle auf
Anhieb daheim ankommen.

Trotz regnerischem Wetter
brach die Staufia am ersten
Mai zur jährlichen Maiwan-

derung auf. Obwohl anfangs ge-
plant war, wegen des schlechten

Wetters nur eine kleine Tour zu
machen, entschieden wir uns auf
Empfehlung einiger Staufen, die
bereits am Abend zuvor dort wa-
ren, das Feuerwehrfest in Sulz-
gries zu besuchen. Mit dabei wa-
ren Aktive, Gäste, AH’s sowie
 einige Hunde wodurch eine recht
ansehnliche Gruppe durch den
Regen zog. Leider konnte nur ein
Bollerwagen verwendet werden,
da der neu bemalte zweite
 Bollerwagen ausfiel. Dank guter
Lagertechnik reichte der Inhalt
jedoch trotzdem, bis die erste
Gruppe wieder auf dem Haus an-
gekommen war. Der Rest kam
von Sulzgries mit dem Bus nach.

Auf dem Haus angekommen
wurde noch gemütlich zusam-
men gegrillt und ein schöner
Ausflug konnte gemütlich zu
 Ende gehen.

Maiwanderung im Regen

Autor: 

Hannes Haid
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beim Grillen für den Abend ein-
zustimmen. Herrliches Wetter, ein
üppiges Salatbüffet (für dessen
Vorbereitung jeder der Aktiven
zuständig war) und der ein oder
andere Umtrunk bei Gesprächen
ließen das Genannte ein Leichtes
werden.  
Um 20 Uhr c.t. wurde die erste
Runde der Fuxenringkneipe ge-
schlagen, in der VB Auriga das
Amt des Seniors übernahm. 
Die Sitzplätze wurden zu Beginn
nach Zahlen ausgelost, was eine
angenehme, farbige Mischung
unter der Corona bewirkte. 
Nach heiteren kurzen Reden und
des Cantus „Student sein“ wurde
ein Biergeschwafel über die Vor-
züge von württembergischen- zu
badischem Bier ausgerufen.
Nachdem die qualitativen Bemer-
kungen aus dem Burschensalon
und dem Fuxenstall verhallten,
wurde die erste Runde ex ge-
schlagen.
Für die zweite Runde wurden die
Chargenämter auf andere Füxe
übertragen, die zuvor ihr Interes-
se dafür zeigten.
Für mich war es Zeit, das Präsidi-
um zu halten und die zweite
Runde zu schlagen. 

In einem aufregenden Semes -
ter, das u.a. einen reichen
Fuxen stall von sieben Füxen

und dem 103. Stiftungsfest der
T.V. Staufia mit sich bringt, ergab
sich für alle Füxe der Esslinger
Verbindungen die Möglichkeit,
bei einer Veranstaltung den Ge-
nuss der Burschenherrlichkeit zu
kosten. Einige Freiwilligen hatten
sogar die Möglichkeit, ein Char-
genamt zu übernehmen und den
Abend zu leiten.
Geschlagen wurde die Fuxenring-
kneipe am 12. Mai auf dem Armi-
nenhaus in Esslingen. Schon am
frühen Abend trafen sich die Ak-
tiven der Bünde dort, um sich

Fuxenringkneipe SS 2017
Zu Beginn wurde im umgekehr-
ten Bierdorf der Zustand „Buffa-
lo“ ausgerufen. Von da an war es
verboten, mit der Haupttrink-
hand das Gemäß zu Munde zu
führen. Jeder Verstoß konnte mit
einer Mimik seitens des Verbre-
chers aufgelöst werden. Aller-
dings war ein Großteil der Coro-
na eher durstig als lustig und
ging mangels Vortragen „ad fun-
dum“. 
Mit dem späten Abend häufte
sich die Anzahl der ausgerufenen
Buffalos, was eine immer unruhi-
ger werdende Corona zur Folge
hatte. 
Nach jedem Tempus sank die Ge-
duld der Chargen, die sich an der
steigenden Anzahl der Strafen
wiederspiegelte. 
Als X schreckte ich gegen späten
Abend nicht davor zurück, unan-
gemessenes Verhalten mit dem
Bierverschiss zu bestrafen und so-
mit betroffene Personen von den
fidelen Aktivitäten der Corona
auszuschließen. Als die Autorität
der Chargen wiederhergestellt
war, konnten fröhliche Cantus im
Kneipsaal des Arminenhauses er-
schallen. Als die Prozedur des
Auspaukens jedes betroffenen
Burschen aus dem BV für das Prä-
sidium zu Zeitaufwendig wurde,
entschied das Fuxmajorat der
technischen Verbindung Arminia
die Bierschisser zum Abspülen
der Krüge zu berufen. Eine cle-
vere Entscheidung die defekte
Spülmaschine zu ersetzen und ei-
ne Strafe auszusprechen.
Gegen 22:30 Uhr stieg zuletzt der
Cantus „Im schwarzen Walfisch
zu Askalon“ mit seinen gefühlt
unendlichen, inoffiziellen Stro-
phen, bevor die turbulente und
sehr unterhaltsame Fuxenring-
kneipe im Sommersemester 2017
ex geschlagen wurde.
Anschließend begann die Corona
das Haus der Gastgeber aufzu -
räumen und sich vereinzelt auf
den Weg nach Hause zu
 begeben.

Autor:

Jan 

Trezebiatowski

v. Lurchi
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Escape Games Stuttgart
Noch 60 Minuten Zeit, die

Uhr tickt. Sofort fangen
 alle von uns an, den Raum

nach allem möglichen zu durch-
suchen. Und zu finden gab es ei-
ne ganze Menge beim unserem
Kulturevent in diesem Semester.
Wir waren bei den Escape Games
in Stuttgart. Zwar mussten wir
nicht aus dem Raum fliehen, aber
trotzdem in der Gruppe einige
anspruchsvolle Rätsel lösen und
perfekt als Team zusammen zu
arbeiten. 
Unser Ziel war es, zu verhindern,
dass das Hauptquartier des BND
in die Luft gesprengt wird. Dieser

Aufgabe waren wir glücklicher-
weise gewachsen und schafften
es sogar in nur 51:38 min, unser
Ziel zu erreichen. 
Wir Aktiven waren uns alle einig,
dass es ein unglaubliches Erlebnis
war, welches nicht nur logisches
Denken fordert und Spaß macht,
sondern auch einen großartigen
Gruppenzusammenhalt zur Folge
hat. Unsere kleine Gruppe ist
 sicher, dass wir auf jeden Fall
noch einmal zu den Escape
 Games gehen werden und der
Zusammenhalt zwischen uns
noch einmal deutlich besser
 geworden ist.

Autor: Tim Friederich v. Milhouse (2. v. re.)

Sportevent: Kanufahren
Am Sonntag, dem 04.06.17

ging es für die Aktiven
zum Kanufahren. Ganz

nach dem Motto „der frühe Vogel
fängt den Wurm“ ging es um 8.30
Uhr vom Staufenhaus aus los. Das
Wetter wollte uns morgens noch
einen Strich durch die Rechnung
machen und es sah so aus, als wür-
de es ein verregneter Tag werden.
Allerdings konnte das den Aktiven
nicht die Laune verderben. So fuh-
ren wir – ausgestattet mit Regen-
klamotten und 20 kleinen Freun-
den – eineinhalb Stunden nach
Oefingen. Im Laufe der Fahrt klar-
te das Wetter auch auf und die er-

sten Sonnenstrahlen brachen
durch.
In Oefingen angekommen, stell-
ten wir unsere Autos ab und tra-
fen noch unseren Outdoor-AH Fro-
LaBre. Von dort aus wurden wir
mit einem Bus zur Startstelle der
Kanufahrt nach Munderkingen
gebracht.
Nach einer kurzen Sicherheits -
unterweisung bekam jeder noch
eine Sicherheitsweste und dann
konnte es auch schon losgehen.
Wir hatten drei Vierer-Kanus so-
wie FroLaBre sein eigenes Einzel-
kanu. Nachdem alle im Kanu
 waren, konnte gepaddelt werden.

Gerade wenn alle in einem „Boot“
sitzen, erkennt man schnell, wer
etwas macht und wer nicht bzw.
wer nicht in der Mitte sitzt und
das Kanu zum kentern bringt.
Gott sei Dank war niemand von
uns im Kanu wasserscheu und so
war ein kleines Bad zwischendurch
auch gar nicht so schlimm. Auch
die Wassertemperatur war überra-
schend angenehm. So konnte am
idyllischen Donauufer entlang ge -
paddelt und FroLaBre`s Ukulele
gelauscht werden. Nach dreiein-
halb Stunden hatten wir unser Ziel
in Oefingen erreicht. Dabei waren
wir sehr sportlich unterwegs. Denn
geplant ist die Tour für vier bis
fünf Stunden. 
Nachdem sich jeder umgezogen
hatte, war es an der Zeit für eine
Stärkung. So ging es in die kleine
Brauerei „Berg“ bei Ehingen. Dort
konnte jeder für sein leibliches
Wohl in einer schönen  Atmo -
sphäre sorgen. Anschlie ßend fuh-
ren wir wieder zurück nach Esslin-
gen. Man kann sagen, dass es ein
sehr gelungenes Sportevent war.
Das Wetter hat gepasst, die Stim-
mung auch und am nächsten Tag
hatte man durch einen Muskelka-
ter auch noch etwas davon.

Autor: 

Patrik Vosshage

v. Easy
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Wirtschaftskriminalität: „Von der
Aufklärung bis zur Prävention“

Herr Brönner unterteilte die Fo-
rensik für uns in das Thema Com-
pliance, also die Einhaltung von
externen und internen Regeln in
Unternehmen und das Thema
Wirtschaftskriminalität. Während
Compliance beispielsweise die
Annahme von Geschenken oder
das Thema Kinderarbeit bei Lie-
feranten in Unternehmen be-
schreibt, beschäftigt sich die
Wirtschaftskriminalität vor allem
mit Manipulationen, Korruption
und Vermögensschädigung. Die
Klassiker hier sind Bestechung,
Scheinfirmen, fiktive Mitarbeiter,
sowie Über- oder Unterbewer-
tungen von Betrieben.
Als „typisches Täterprofil“ be-
schreibt Kilian Brönner eine
männliche, 40-45 Jahre alte und
überdurchschnittlich gebildete
Person. Hinzu kommt, dass Ver-
stöße gegen Compliance oder
wirtschaftskriminelle Handlun-
gen meist von Mitarbeitern un-
ternommen werden, die bereits
länger als 10 Jahre im Unterneh-
men sind und mehr als 8 Jahre
die gleiche Position begleiten. 

Aufgedeckt werden Compliance-
Verstöße zu 40 % über das soge-
nannte Whistleblower-System,
 also über anonyme Hinweise.
17 % der Verstöße werden durch
eine gute Interne Revision und
13 % durch Management Re -
views aufgedeckt. 
Um allen Verstößen gegen die
Compliance und den wirtschafts-
kriminellen Handlungen vorzu-
beugen muss ein Unternehmen
seine Regeln ganz klar vorleben
und bei Verstößen sofort mit
Sanktionen reagieren. Laut Kilian
Brönner ist es vor allem wichtig,
dass Regeln klar definiert und be-
kannt sind. Es ist für ein Unter-
nehmen unverzichtbar, seine Mit-
arbeiter in diesem Bereich zu
schulen und zu sensibilisieren. 

Der Vortrag von Herrn Brönner
löste auf dem Staufenhaus einen
Rekord an Fragen aus dem Zuhö-
rerkreis aus und war Anlass für
viele interessante Diskussionen
zum Thema Compliance und
Wirtschaftskriminalität, auch
nach Ende des Vortrags noch. 

Autorin: 

Nadine Reichert

v. Göschle

S t a u f e nK U R I E R

F Ö R D E R K R E I S  S T A U F I A

Im Sommersemester 2017 konn-
te der Förderkreis T.V. Staufia
für den akademischen Nach-

wuchs e.V. Herrn Kilian Brönner
von der Wirtschaftsprüfungs -
gesellschaft KPMG AG für einen
Vortrag auf dem Staufenhaus ge-
winnen. 
Herr Kilian Brönner, der gemein-
sam mit unserem Vorstand Niko
Warbanoff das Abitur in Esslin-
gen gemacht hat, war 4 Jahre als
Wirtschaftsprüfer bei Ernst &
 Young tätig, bevor er Anfang
2016 zur KPMG Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaft wechselte, um
dort den Standort für Forensik
aufzubauen.
Wikipedia definiert Forensik fol-
gendermaßen: „Forensik, ein
Sammelbegriff für wissenschaftli-
che und technische Arbeitsgebie-
te, in denen kriminelle Handlun-
gen untersucht werden. Der Be-
griff stammt vom lateinischen fo-
rum (Forum, Marktplatz), da Ge-
richtsverfahren, Untersuchungen,
Urteilsverkündigungen sowie der
Strafvollzug im antiken Rom
 öffentlich und meist auf dem
Marktplatz durchgeführt
 wurden.“

Vortrag Förderkreis TV Staufia für den akademischen 
Nachwuchs e.V. am 11.05.2017 
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Was bedeutet„Industrie 4.0“

In meinen Vorlesungen des Stu-
diengangs Automatisierungs-
technik fällt immer öfter ein

bestimmter Begriff, dieser lautet
„Industrie 4.0“.
Der Begriff „Industrie 4.0“ ist ein
Marketingbegriff. Er steht für die
vierte industrielle Revolution. Die
besondere Neuerung der vierten
industriellen Revolution sind
 cyber-physische Systeme.
Merkmale von „Industrie 4.0 “
sind die verteilte Intelligenz,
schnelle Vernetzung und flexible
Konfiguration, offene Standards,
virtuelles Echtzeitabbild, digitales
Lebenszyklus-Management,
siche re Wertschöpfungs-Netz-
werke und der Mensch als
 Akteur. Ein wichtiger Bestandteil
ist außerdem das „Internet of
Things (IoT)“. Beim IoT kommuni-
zieren IoT-Geräte miteinander
und tauschen Daten aus. Des
Weiteren werden Objekte der
realen Welt mit dem Internet ver-

knüpft. Im Zusammenhang mit
„Industrie 4.0“ fällt außerdem
immer der Begriff „Smart Fac-
tory“. Diese „Smart Factory“ soll
die Idee der zukünftigen Fabrik
aufzeigen. 
Eine Vorstellung ist, dass von der
Angebotserstellung, über die
 Fertigungsplanung, Programmie-
rung, die Fertigung und den
 Versand alles automatisiert ab-
laufen soll.
Zurück aber zum Hauptthema
„Industrie 4.0“. Die wichtigste
Frage, die sich in diesem Zusam-
menhang stellt, ist natürlich:
„Welche Chancen bieten sich
durch Industrie 4.0?“
Transparente Lieferketten, ver-
einfachte Bestellprozesse, Weg-
fallen von Informationswegen,
verbrauchsgesteuerte Versor-
gung, „Big Data“, bessere Einhal-
tung von Lieferterminen und
Mensch-Maschine als Partner sind
nur einige von vielen weiteren

Chancen. Doch wo Chancen sind,
entstehen natürlich auch Heraus-
forderungen: Komplexitätsreduk-
tion und Entwicklung von stabili-
sierenden Steuerungsarchitektu-
ren für cyber-physische Systeme,
verteilte Sensornetzwerke, Er-
schließung von Wissen und Er-
kenntnisse aus dem System her-
aus und vor allem die Sicherheit –
um nur einige zu nennen.
Abschließend lässt sich sagen,
dass „Industrie 4.0“ viele positive
Auswirkungen hat, aber das The-
ma Sicherheit durch die vielen
entstehenden Schnittstellen eine
der größten Herausforderungen
darstellt. 

Hochinteressant und höchst aktuell war der Burschenvortrag unseres
BB Thomas Herrmann v. Fritzle zum Thema „Industrie 4.0“ am 09.05.17

Autor:

Thomas 

Herrmann

v. Fritzle

Grillen bei Brigitte und AHP Pneu
Nach kurzer Anfahrt aus Ess-

lingen mit den freiwilligen
Fahrern Algebra, Fritzle

und Wendy haben wir Ludwigs-
burg in Windeseile erreicht. Mit
insgesamt 14 Aktiven + Gastge-
schenk für Brigitte (organisiert
von Fritzle) wurden wir herzlich
begrüßt. Nach ausgiebigem
 Grillen, ein paar Flaschen Sekt
und Wein und das ein oder ande-
re Bier waren wir alle total zu-
frieden und komplett gesättigt.
Für einen Nachtisch war natürlich
auch wieder gesorgt. Das Wetter
hat an diesem Abend auch mit-
gespielt und gab uns die Mög-
lichkeit den kompletten Abend,
sowie auch die Nacht draußen zu

verbringen. In kürze-
ster Zeit verronnen
die Stunden und es
wurde immer später.
Vier Aktive bekamen
die Möglichkeit, im
Gästezimmer zu
übernachten und
machten sich erst am
nächsten Mittag
nach einem weiteren
„Grillfrühstück“ wie-
der zurück auf den
Weg nach Esslingen. 

Autor:

Andreas Möhle

v. Propago 
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Festkneipe zum103. Stifungsfest

Hier die zusammengefasste
Ansprache unseres AHP
 Mario Zeh v. Pneu beim

Festkommers und beim Festball
zum 103. Stifungsfest: 
„Hohe Corana, liebe Bundes-, Ver-
bands- und Farbenbrüder. In der
Zeitung stand diese Woche, die
Geschichte muss umgeschrieben
werden , der Homo sapiens, also
wir, sind viel älter, etwa 160.000-
200.000 Jahre und stammen aus
einer anderen Gegend als bisher
angenommen.
Die Geschichte der Staufia steht
und bleibt, wie sie im Staufen -
kurier zum 100. Stiftungsfest auf-
geschrieben wurde. Aber was hat-
ten sich wohl unsere 21 BB am
Abend des 05. Februar 1914 ge-
dacht, als sie sich in Stuttgart in
der Altdeutschen Bierstube im
Schlaraffensaal traffen, um eine
Ingenieursverbindung zu grün-
den? 

Erst einmal haben sie beschlossen:
� Regelmäßig Kneipen steigen zu
lassen, geplant als gemütliches
Beisammensein, nicht als „Saufge-
lage“
� Am 26. Februar wurde der
 Name „Liederkranz Staufia“ be-
schlossen und der AHV gegründet.
� Im 1. Convent Anfang des
SS 1914 wurden Chargen gewählt
bzw. bestätigt, Farben, Zirkel und
Name festgelegt, der Bundescan-
tus und Wahlspruch ausgewählt,
der noch heute gilt “Dem Bunde
treu und treu dem Vaterland“.
� Der Bundescantus wurde 1954
neu komponiert. Da unsere Ver-
bindung aus einem Liederkranz
entstanden ist, ist der Gesang im-
mer ein wichtiger Bestandteil un-
serer Verbindungskultur und sollte
es auch bleiben. Alles Nachzule-
sen im Staufenkurier zum 100.
Stiftungsfest ab Seite 50. Die

Kneipen + Kommerse waren
Pflichttermine, an denen debat-
tiert, palavert, gesungen, a bisse-
le getrunken und geraucht wur-
de. Das Bier war meist frisch ge-
braut, es verdarb damals nach 3-4
Wochen, jedes angefangene Fass
musste ausgetrunken werden.
Nach Hause ging es zu Fuß auf
manchmal direkten geraden oder
auch kurvigem längerem Weg.
� Das 1. Staufenhaus wurde erst
1933 eingeweiht. Wie eine Ver-
bindung zu sein hatte, haben un-
sere damaligen BBBB großteils in
der ihrer Satzung festgehalten.
Was aber dachten sie, wie die
Staufia 100/103 Jahre später aus-
sieht? Haben sie sich überhaupt
Gedanken darüber gemacht?
Hätten sie sich vorstellen können
oder erwartet, ...
� dass wir heute ein Bund mit
272 AH und 24 Aktiven und Gäs -
ten sind – und dass nur ca. 40 bei
einem Festkommers zum 103.
Stiftungsfest dabei sind (also15
%)?
� dass 8 Bünde uns die Ehre er-
weisen und Chargieren wollten?
Aber nur drei davon erschienen
sind (Danke an die Anwesen-
den!)?
� dass wir Damen in die Aktivitas
+ AHV aufnehmen und hierbei
der 1. Bund in Esslingen waren,
der dies machte? 
Mittlerweile hat sich auch der
letzte und älteste Esslinger Bund
sich dazu durchgerungen.
� dass „Partner“ an Kneipen teil-
nehmen?

S t a u f e nK U R I E R
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Jede Menge Bilder

vom 103. Stif-

tungsfest findet

ihr in der Staufia-

Cloud auf unserer

Staufen-Home -

page 

www.tvstaufia.de.

Nach der Anmel-

dung mit Eurem

Kneipnamen das

Symbol „Cloud“

anwählen, Rubrik

„Staufia Fotos“,

„206. FS-SS 17“,

„103. Stiftungs-

fest“
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� dass wir heute eine sportlich
erfolgreiche Verbindung sind und
Trainingslager mit Partnern aus-
richten?
� dass wir heute zwei Häuser mit
17 Studentenzimern, Kneipsaal,
Fitnessraum, Billiardzimmer + + +
+  besitzen?
� dass es einen Förderkreis Stau-
fia für den akademischen Nach-
wuchs gibt, der seit Jahren sehr
erfolgreich Geld für unsere Akti-
vitas generiert und unsere T.V.

Staufia finanziell entlastet?
� �dass es seit 66 Jahren einen
Dachverband, den RVC, gibt, in
dem die Staufia über die Hälfte
der Zeit und auch heute noch
und wieder den Beiratsvorsitzen-
den stellt?
� dass unsere Hochschule, der
Stall in Esslingen, nicht 250 son-
dern fast 6.000 Studenten bzw.
natürlich „Studierende“ hat?
� dass heute per Mausklick und
mit einigen geschriebenen Wor-

ten 90% aller BB erreicht und be-
nachrichtigt werden können?
Oder dass der Vorstand sich mit
der Aktivitas noch schneller per
Whatsapp verabreden bzw. Erin-
nerungen schicken kann?
dass frisches Bier mindestens

6 Monate und länger haltbar ist
und ein angestochenes Fass auch
mal 2 Wochen frisch bleibt?
� dass weder bei Conventen,
Kneipen oder sonstigen Aktivitä-
ten geraucht werden darf, selbst
der AHP muss für einen Zigarillo
vor die Tür!! Das hätte es damals
sicherlich nicht gegeben!!

Ich glaube, das Wenigste haben
sie geahnt, einiges würde be-
stimmt verständnisloses Kopf-
schütteln hervorrufen, anderes si-
cher zustimmendes Nicken und
für den ein oder anderen Punkt
würden wir sicher auch Beifall
und Anerkennung bekommen
oder wie dr Schwob sagt: “..net
g’scholte …“
Die Kneipen, Kommerse und Stif-
tungsfeste waren also Pflichtter-
mine, an denen debattiert, pala-
vert, gesungen, a bissele getrun-

Festballl zum103. Stiftungsfest

Der wunderschön geschmückte historische Ballsaal im Gasthaus „Ochsen“ in

Neuhausen war die optimale Location für unseren Festball

Von AHP Pneu wur-

den mit dem 100-

 Semesterband

 geehrt (v.li.):

Michael Warbanoff

v. Schmetter, 

(aus Brasilien ange-

reist) Martin

Strohmaier v. Keule

sowie

Josef Hornek

v. Bierle
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ken und geraucht wurde. 
Das Stiftungsfest war der gesell-
schaftliche Höhepunkt des Jah-
res, an dem sich die Jahrespla-
nung der BBBB, soweit vorhan-
den, orientierte. Anwesenheit
war eine Selbstverständlichkeit
und Ehre, keine lästige Pflicht. Es
war auch die Gelegenheit, die
Töchter der BB in einer guten (?)
Partie an einen angehenden, hof-
fentlich erfolgreichen (?) Ingeni-
eur zu verkuppeln. 
Für unsere Gründer war es einfa-
cher gewesen, ein Stiftungsfest
zu organisieren: 272 AH, 24 Akti-
ve = 592 Personen + Gäste, d.h.
es musste nur ein Saal für 700
Personen gefunden werden und
das gesellschaftliche Ereignis des
Jahres konnte starten.

Wie es weiter geht?
Unsere Mitgliederzahlen im AHV
wachsen langsam aber sehr kon-
stant, die Aktivitas hat dauerhaft
20 und mehr Burschen und Füxe.
In 5-6 Jahren haben wir das zwei-
te Haus bezahlt.
Wir haben sehr erfolgreiche jün-
gere BBBB in unserer Staufia, die
BBBB Sticks, Gringo, Stoppel und

Also feiern wir heute 103 Jahre
Technische Verbindung Staufia
und danken den 21 bzw. 29 Stu-
denten und Ingenieuren, dass sie,
ohne viel zu ahnen , wie alles
kommen würde, doch die Weit-
sicht hatten, die Staufia zu grün-
den und auf den Weg zu brin-
gen. 
Corona ad pedale – Ein Vivat, 
crescat, floreat, Staufia 
in tempore!

Sports beispielsweise sitzen in
den Vorständen großer, erfolgrei-
cher Firmen. Und als Motivation
für unsere Aktiven: Sie alle waren
während ihrer Burschenzeit in
der Staufia aktiver dabei als
manch anderer! 
Wenn ich mir unsere Aktivitas zur
Zeit ansehe und so wie ich sie
kenne, werden wir auch in Zu-
kunft noch viele erfolgreiche
Staufen in unserem Bund haben.
Da bin ich mir ganz sicher 
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Für ihre Verdienste

um die T.V. Staufia

wurden die BBBB

Klaus Bohl v. Elvis,

Björn Abheiden

v. Rosche und 

Jasmin Hansel-

mann v. Rosa vom

neuen RVC-Beirats-

vorsitzenden BB

Mathias Pajunk

v. Lingus, mit der

Ehrennadel des

RVC ausgezeichnet

Mit einem furiosen

Auftritt vor dem

„Ochsen“ mit bren-

nendem Hula-Hupp-

Reifen begeisterte

unsere BB Hula die

Festcorona

Mit einem selbst geschriebenem Lied
wusste unsere BB Hula zu begeistern

Die Lacher auf ihrer Seite hatten die
BBBB Milhouse und Fritzle mit ihrer
Mimik
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Weißwurstfrühstück in M 41

Erleben Sie traditionelle schwäbische Küche, die wir 
durch Einflüsse aus verschiedenen Teilen dieser Erde, 

bereichern und erweitern. Freuen Sie sich mit uns auf ein 
abwechslungsreiches, mit saisonalen Produkten 

verfeinertes Essen und lassen sich von uns nach allen 
Regeln der Kunst bewirten.

Ihr Fest bei uns
Unsere unterschiedlichen Räume bieten Ihnen die 

Möglichkeit Ihr Fest, Ihr Geschäftsessen oder Ihr Event im 
Ochsen stattfinden zu lassen. Wir stellen Ihnen den Raum 

wie auch Ihr Menu ganz nach Ihren Wünschen 
zusammen.

Ein echtes Highlight des Hauses ist unser „Ochsensaal“ 
mit Platz für bis zu 170 Gäste.

Kirchstraße 12 | 73765 Neuhausen |  07158 670 16

Wir freuen uns auf Sie

OCHSENPARKFEST
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Gartenputzete im SS 2017

Am 20.05.2017 fand wieder
unsere gemeinsame Gar-
tenputzete um die Stau-

fenhäuser statt. Der Garten stand
zu diesem Zeitpunkt bereits in
voller Blüte und damit war klar,
dass dringend Hand angelegt
werden musste. Der Wetterbe-
richt hatte bis zum Vortag noch
Regen vorhergesagt. Umso mehr
hatte es alle gefreut, dass sich an
dem Tag der Veranstaltung im-
mer wieder die Sonne blicken
ließ und alle trocken blieben.
Ein großes Lob vorab an die zahl-
reichen Helfer aus der Aktivitas
und dem AHV, die, zum Teil sehr
pünktlich, zum Teil mit noch mü-
den Augen und etwas verspätet, in
den Garten traten. Los ging es
dann aber recht zügig mit elektri-
schen Heckenscheren, Spaten,
Pickel und Hacken an das Gewächs.
Im Garten vor M39 konnte das im
letzten Jahr angelegte Rasen-
stück fertiggestellt werden. Hier-
für musste noch ein tief verwur-
zelter Strauch ausgegraben wer-
den, der unseren BB Steelfinger
einige schweißtreibende Stunden
beschäftigte. Vor M41 wurden
die stark wuchernden Sträucher
gestutzt, zwischen den beiden
Häusern wurden die Büsche und
andere Pflanzen ebenfalls stark
zurückgeschnitten.
Um Herr über die „Grüne Ge-
walt“ zu werden, ist für die
nächs ten Jahre die Entfernung
von stark treibenden Exemplaren

geplant, welche dann durch pfle-
geleichtere Gewächse ersetzt
werden. Die schönen Buchsbaum-
hecken im Garten von M41 wa-
ren bereits letztes Jahr durch die
Invasion des Cydalima perspecta-
lis, des so genannten Buchsbaum-
zünslers, so weit beschädigt, dass
diese leider weitgehend entfernt
werden mussten. Hier wird aktu-
ell noch nach einer alternativen
Bepflanzung gesucht.
Weitere durchgeführte Tätigkei-
ten an dem Tag waren die Neu-
anlegung von Kompostierungs-
bereichen, die Treppengeländer
bekamen einen neuen Anstrich
und das alte Archiv mit Staufen-
unterlagen auf dem Dachboden
wurde gesichtet und aktualisiert.
Zwischendurch wurden die Helfer
durch ein von BB Rosa zubereite-
tes Mittagessen gestärkt. Auch
wenn es bisher meistens sehr

schwer gefallen ist, die Truppe
nach einem reichhaltigen Essen
wieder zu motivieren, hat es die-
ses Mal sehr gut geklappt. Somit
konnte auch nachmittags noch
sehr viel erledigt werden und al-
les in allem war es eine durchaus
erfolgreiche Veranstaltung.
Ich kann allen AHAH nur nahele-
gen, die Möglichkeit zu nutzen,
um bei der Gartenputzete mit
der Aktivitas in Kontakt zu treten
und gleichzeitig bei der Gestal-
tung und dem Werterhalt der
Staufenhäuser aktiv mitzuwirken.
Wie in jedem Jahr bietet sich
nicht nur im Mai, sondern auch
im September/Oktober die Chan-
ce zur Teilnahme. Die genauen
Termine werden jeweils zuvor
per Email bekannt gegeben. Hel-
fer werden immer benötigt – ich
freue mich auf Eure Unterstüt-
zung!

Autor:

Sebastian Zipf

v. Driver
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Den grünen Daumen beweisen
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Unser Terminkalender war
bis zum Platzen gefüllt und
einige tolle Veranstaltun-

gen liegen nun hinter uns.
 Begonnen hat das Semester für
die Aktivitas bereits in den Semes -
terferien, als wir gemeinsam unser
Schmirgler-Zimmer komplett reno-
viert haben. Ich denke, die inve-
stierte Zeit und das Geld wurde
gut genutzt und der Schmirgler ist
nun wieder ein gern besuchter
Ort, um mit den Bundesbrüdern
den Abend ausklingen zu lassen.
Zu meinen High lights in diesem
Semester zählte auf jeden Fall die
Kellerkneipe, die bei Kerzenschein
in unserem Gewölbekeller geschla-
gen wurde. Auch die TNF mit ei-
nem Besucherrekord war ein voller
Erfolg für die Aktivitas. Aber wohl
am besten gefallen hat mir unser
103. Stiftungsfest. Mit vielen Pla-
nungsstunden und der engagier-
ten Unterstützung der  Aktivitas
haben wir ein wunderbares Stif-
tungsfest-Wochenende auf die
Beine gestellt, bei dem für jeden
etwas geboten wurde und ein
 reger Austausch zwischen Jung
und Alt stattfinden konnte. Bei
dieser Gelegenheit konnte ich vie-
le neue Bekanntschaften knüpfen

und freue mich schon auf meine kommenden Stau-
fensemester, um weiterhin gemeinsam so tolle Feste
feiern zu können, die uns weiter eng zusammen-
wachsen lassen.
In Anlehnung an unser Stiftungsfest möchte ich
nochmals die Gelegenheit nutzen, um zwei wichti-
ge Entscheidungen in unserer 103-jährigen Ge-
schichte anzusprechen. Diese Entscheidungen ha-
ben unsere Entwicklung stark beeinflusst und wer-
den in Zukunft weiterhin unseren Fortbestand si-
chern.
Im Jahre 1976 waren wir die erste Verbindung in Es-
slingen, die mit BB Fee die erste Frau aufgenommen
hat. Damals war dies sicherlich eine revolutionäre
Entscheidung, auf die wir heute überaus stolz sind,
da wir nun auf eine so große Anzahl an weiblichen
Bundesbrüdern blicken dürfen. Seit letztem Seme-
ster bekleidet nun auch unsere Rosa als erste Frau
ein Vorstandsamt in Funktion des AHXX (Anm. der
Red: AH Luna war in diesem Amt die 1. Frau). Ich
denke, dies zeigt einmal mehr, dass die T.V. Staufia
nicht vor Veränderung zurückschreckt und auch of-
fen für neue Wege ist.
Die zweite wichtige Entscheidung war der Hauskauf
von M39. Mit nun 17 Studentenzimmern können
wir uns über eine große Aktivitas freuen und müs-
sen auch vor Nachwuchsproblemen keine Angst
mehr haben. Auch die Finanzierung des Hauses
können wir schon früher als geplant ab schlie ßen
und anfängliche Sorgen sind schon längst verflogen.
Möglicherweise steht ja in ein paar Jahren ein wei-
teres Haus oder eine größere Renovierung zur De-
batte. Sollte dies der Fall sein, ist es auf jeden Fall
wichtig, die Zukunft im Auge zu be-
halten, denn wir wollen auch im
2. Jahrhundert unseres Bestehens
weiter wachsen und gedeihen.
Zum Schluss möchte ich mich noch -
mals bei allen Helfern der Damia,
 Alten Herren und Aktiven bedanken.
Ohne Euch hätten wir niemals ein so
tolles Stiftungsfest- Wochenende auf
die Beine stellen können. 
Für das kommende WS 17/18 wün-
sche ich der neuen Chargia schon
einmal viel Erfolg und freue mich auf
weiterhin gut besuchte Kneipen.

Autor:

Nico Felbinger

v. Finch

Semesterrückblick SS 2017
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Kandelmarsch 2017

Gemeinsam mehr bewegen

Wenn ich die zwölf Jahre
als Beiratsvorsitzender
des Rotenberger Ver-

treter-Convents Revue passieren
lasse, dann bin ich dankbar für
die Zeit, die mir die Möglichkeit
gab, eine große Schar interessan-
ter und liebenswerter Verbands-
brüder, ihre Damen und ihre Bün-
de kennen zu lernen. Oder den
„Motoren“-Extisch Hohenasperg,
den Suevenextisch Ludwigsburg
und den Arminen Extisch 
S-Weilimdorf. Verbandsbrüder,
die zu Freunden wurden! Sicher,

es waren Jahre mit Höhen und
ein paar wenigen Tiefen. Mit viel
Unterstützung von Vielen und
passivem Verhalten und Wider-
stand von Wenigen. 
Ich möchte diese Zeit aber nicht
missen. Sie hat mir in den letzten
zwei Jahren meines Berufslebens
und den Jahren danach bis heute
unheimlich viel gegeben. Dafür
sage ich Danke!
Bert Gall sagte mir, dass er heute
gerne eine Laudatio auf mich ge-
halten hätte, aber aus gesund-
heitlichen Gründen nicht kom-
men kann. Als der Marquess Wel-
lesley zum Herzog von Welling-
ton erhoben wurde, sagte er, ei-
ner Arbeit die getan werden
muss, bedarf es keines Dankes.
Ich bitte auch heute darum, kei-
ne Dankesworte zu äußern.
Darüber hinaus hat das Ver-
bandsbruder August Sontheimer
v.  Schlau („Mt“) bei unserem
RVC-Festkommers in Koblenz be-
reits ausreichend getan und zum
anderen schrieb mir Verbands-
bruder Professor Kurt Bohner
v. Gala, (Su) ein paar Zeilen.
Ich meine, das ist Dank genug.
Präsident Barack Obama sagte

Autor: 

Herbert Rübling

v. Franke

Amtsübergabe des

seitherigen RVC-

Beiratsvorsitzenden

BB Herbert Rübling

v. Franke an den

neuen RVC-Beirats-

vorsitzenden BB

Mathias Pajunk

v. Lingus

Ausreichend Bewegung
gab es natürlich wie jedes
Jahr beim traditionellen

Kandelmarsch. Mit einem Fuß auf
dem Gehweg und dem anderen
auf der Straße marschierten die
Absolventen des Wintersemesters
2016/17 und des Sommerseme-
sters 2017 am Freitag, den 28. Juli
2017 traditionsgemäß mit-
weißem Hemd, schwarzem Zylin-
der und dem Bierkrug in der
Hand vom Campus Stadtmitte
zum Hafenmarkt in der Esslinger
Innenstadt. Auch die traditionelle
Sprossenleiter hatten einige we-
nige dabei. 
Unsere Kandidaten Katharina
Kahn v. Letty, Felix Röhrborn v.
Ruffy und Lauritz Kampert 

einmal: „Die Demokratie ist im-
mer in Gefahr wenn sie nicht
ernst genommen wird“.
Das gilt auch für unseren Roten-
berger Vertreter-Convent!
Unser RVC ist immer in Gefahr,
wenn wir ihn nicht ernst neh-
men, ihn nicht verteidigen und
nicht mit Überzeugung für ihn
eintreten! Unser RVC-Motto für
die Außenwirkung – unabhängig
des alten Wahlspruchs des würt-
tembergischen Königshauses
„furchtlos und treu“ - haben wir
bewusst gewählt:
Entgegen meinem Wunsch hielt
mein Amtsvorgänger als Beirats-
vorsitzender und Zipfelbruder
Hand Dieter Brand v. Zither (TWB
K-W) doch noch eine Lobrede
oder einen Nachruf auf meine
zwölf Jahre als Beiratsvorsitzen-
der und ich gestehe, ich habe
mich darüber sehr gefreut (auch
wenn Verbandsbruder v. Lingus
zu sagen pflegt: Keiner ist so
schlecht wie sein Ruf und so gut
wie sein Nachruf).

Danke für zwölf interessante und
erlebnisreiche Jahre mit den Akti-
vitates und Alten Herren.

v.Yolo kamen jedoch in den Ge-
nuss, ihre Kandidatenabfuhr auf
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dem Staufen-Abfuhrwagen zu
feiern. Obwohl unsere Letty auf
die passende Abfuhr-Kleidung
verzichtet hatte, gab sie im Krei-
se unserer Chargen doch ein opti-
males Bild ab, als sie sich ryth-
misch wiegend den mitreißenden
Klänge der Hochschul-PEP-Band
hingab, als diese unseren Wagen
bei der Fahrt durch die Innen-
stadt begleitete. 
Eingeklemmt in die vielen Mit-
fahrenden auf unserem Gespann

hatte unser BB Yolo nach dem
Genuss unzähliger Flaschen Bier
größte Mühe, den damit verbun-
denen Drang zur Erleichterung,
auszuhalten. 
Dieses Schicksal blieb unserem
BB Ruffy erspart. Er musste näm-
lich auf Geheiß unseres Gespann-
führers seinen Platz auf dem Kut-
schwagen räumen, weil der Luft -
inhalt des linken Hinterrads sei-
ner durchaus ansehnlichen Kör-
perfülle nicht gewachsen war.

Links: BB Letty im

Kreise unserer

Chargen. 

Rechts: BB Yolo

mit einer der vie-

len Flaschen, die

es zu vernichten

galt. 

Unten: 

BB Ruffy in voller

Größe



Mit dieser Ausgabe des
Staufenkurier übergibt
unser BB Günter von
Querfurth v. Schnuppe
sein Amt als Senioren-
beaufrragter aus
 Altersgründen an un -
seren BB Klaus Bohl
v. Elvis

Nachrufe, Hochzeiten und Nachwuchs 2016/2017

Holm Rieke v. Mönch 
(aktiv 1949 - 1952) starb im 
Alter von 89 Jah-
ren 
Unser Bundesbruder Holm
Rieke verstarb am 14.11.2016
in Bad Königshofen. Er 
wurde am 6.12.1927 in Wil-
helmshafen geboren und leb-
te nach mehreren Umzügen
bis Kriegsende in Berlin. Nach
erfolgreichen Abitur begann
er sein Studium an der Ingeni-
erschule Esslingen und wurde
Mitglied der Technischen Verbindung Staufia. Hier
lernte er dann auch seine spätere Frau kennen und hei-
ratete sie im September 1952. Die Verbindung war mit
5 Töchtern gesegnet. Nach beruflichen Stationen in
Bielefeld und Bad Cannstatt war er ab 1959 in Schwein-
furt tätig und dort für den Aufbau des Werks 3 der Fir-
ma Kugelfischer zuständig. Mit Rentenbeginn baute er
sich in Königshofen nochmal ein Haus als Altersruhe-
sitz. Danach hat ersich viel mit Ahnenforschung und
Familiengeschichte befasst und sich viel Zeit für die Fa-
milie genommen. BB Mönch hinterlässt 14 Enkelkinder.

Paul Halbisch v. Bacchus
(Aktiv 1955 - 1958) starb im Alter
von 82 Jahren

Plötzlich und unerwartet ver-
starb am 5.1.2017 unser Bun-
desbruder Paul Halbisch 
v. Bachus. Bis kurz vor seinem
Tod konnte er sich noch aktiv
seinem Hobby, der Blasmusik,
widmen. Über 60 Jahre war
er einer der aktivsten Musi-
ker im Musikverein Strümp-
felbach und übernahm dabei
als 1. Vorsitzender für 52

Jahre im Ehrenamt die Gesamtverantwortung für den
Verein. Er wurde zum Ehrenvorsitzenden ernannt. Neben
seinen 11 Enkelkindern und der Pflege seines Gartens
fand er auch noch Zeit, sein berufliches Fachwissen als
Leiter der Technik beim Bädlesverein Strümpfelbach ein-
zubringen. Er half somit engagiert mit, dass das von der
Schließung bedrohte Lehrschwimmbecken in Strümpfel-
bach bis heute für Jung und Alt geöffnet ist. Die Stadt
Weinstadt würdigte Paul Halbisch v. Bacchus für sein eh-
renamtliches Engagement für die Institutionen und Ver-
eine in Strümpfelbach mit der Bügermedaille.

Wir gedenken unserer verstorbenen
Staufen. Allen Staufen-Senioren und
EAH’s wünschen wir gute  Gesundheit
und noch viele schöne Stunden im Kreise
ihrer Bundesbrüder

Professor Dr. Helmut Fischer
v. Pfiffikus starb im Alter von
82 Jahren 
Unser EAH Professor Helmut
Fischer v. Pfiffikus verstarb am
26.11.2016. Neben seiner
langjährigen Lehrtätigkeit an
der Hochschule Esslingen hatte
er 1963 die UDF Consulting AG
gegründet, die er 40 Jahre unter-
nehmerisch sehr erfolgreich
führte. EAH Pfiffikus war immer
ein gern gesehener Gast auf un-
seren Veranstaltungen. Wir werden ihm ein ehrendes
Andenken bewahren.

Horst-Ulrich vom Hagen
v. Moped (aktiv 1953 - 1956)
starb im Alter von 84 Jahren 
Unser Bundesbruder Moped lebte seit vielen Jahren
auf Mallorca. Leider konnten wir von seiner Tochter
trotz mehrmaligen Nachfragen nichts Näheres erfah-
ren. Wir werden ihm ein ehrendes Andenken be -
wahren.
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GEBURTSTAGE HOCHBETAGTER STAUFEN 
Eberhard Plocher v. Petz (82 Jahre) 17.09.2016
Fritz Neber v. Hebel (83 Jahre) 23.05.2017

Karl Schwsarz v. Krügle (83 Jahre) 16.03.2017

Jürgen Weiler v. Läufer (83 Jahre) 29.10.2016

Horst-Ulrich von Hagen (83 Jahre) 25.10.2016

Gerhard Sihler v. Columbus (83 Jahre) 03.09.2016

Hellmut Mandry v. Slalom (83 Jahre) 07.05.2016

Paul Halbisch v. Bacchus (82 Jahre) 23.09.2016

Lothar Benkowitz v. Seni (82 Jahre) 27.09.2016

Hans Schaeff v. Wibele (82 Jahre) 25.11.2016

Beda Meier v. Alpha (84 Jahre) 25.03.2017

Karl Ertle v. Kompaß (84 Jahre) 04.02.2017

Hermann Roser v. Klappe (85 Jahre) 28.02.2017

Erich Zink v. Mauschl (86 Jahre) 26.11.2016

Werner Maier v. Piccolo (86 Jahre) 25.10.2016

Dieter Meyer v. Juan (88 Jahre) 07.09.2016 

Hans-Peter Rottmann, v. Kiebitz (88 Jahre) 16.09.2016

Hermann Hailer v. Morpheus (88 Jahre) 30.04.2017

Volkart Peters v. Hein (89 Jahre) 17.06.2017

60 JAHRE
Lothar Tannenberg v. Crash 26.07.2017
Hans Joachim Koch v. Fahne 21.10. 2017
70 JAHRE
Gregor Hutzel v. Ührle 02.07.1916
Michael Warbanoff v. Schmetter 20.08.2016
Hans-Jügen Schmid v. Bremser 25.11.2016
Martin Strohmaier v. Keule 09.02.2017
Werner Köhle v. Liedle 17.05.2017
75 JAHRE
Horst Besier v. Ratte 31.07.2016
Rudolf Beyer v. Remis 31.10.2016
Herbert Rübling v. Franke 04.08.2016
Hans-Peter Reiter v. Hupe 28.08.2016
Karl Rank v. Tusche 05.11.2016
Dieter Schemp v. Bläser 06.11.2016
Werner Hasel v. Klimper 07.01.2017
Peter Heeb v. Netz 23.05.2017
Hans-Gerd Eykelen v. Cis 27.06.2017
80 JAHRE
Reinhold Fuch v. Reinecke 17.08.2016
Siegfried Knapp v. Beni 27.10.2016
Erwin Glock v. Springer 20.11.2016
Horst Gündisch v. Brettle 03.12.2016
Eberhard Friebe v. Tuba 12.01.2017
Peter Blank v. Blende 06.06.2017

Runde Geburtstage vom 1.7.16 bis 30.6.17

Philipp Teepe v. Veto
und Maria Teepe 

(geb. Hillermeier)
haben am 19.12.2016 in
Nürnberg geheiratet und

sich am 1.4.2017 in 
Wolframs-Eschenbach

kirchlich trauen lassen.

Hochbetagte Staufen feierten 2016 und 2017

Der Staufia-Coleurshop ist jetzt online

Alle lieferbaren Coleurarti-
kel der Staufia können ab
sofort im internen, nur

für Mitglieder zugänglichen Be-
reich auf der Staufen-Homepage
online direkt bestellt werden.
Nach Eingabe der Bestellerdaten
sind alle Coleurartikel in der Be-
stellliste anklickbar. Die einge-
henden Bestellungen werden
 direkt an den AHXXX weiterge-
leitet. Der Auftraggeber erhält
per Email umgehend eine Bestell-
bestätigung.

Daniel Boulay
v. Aramis

und

Marina Boulay (geb.
Schmid)

heirateten kirchlich am
01. Juli 2017 in Stutt-
gart-Stammheim.

Zusammen mit ihrem 
Töchterchen Emma Sophie

(geb. am 10.09.16)
und zahlreichen Gästen 
– darunter 7 Staufen –

wurde in Aspach 
ausgiebig gefeiert.

Am 7.7.2017 wurden sie
stolze Eltern eines strammen
Sohnes Namens Florian 
Peter Teepe (51 cm, 3,15 kg,
Hutgröße 33)



Förderkreis Staufia

für den akademischen Nachwuchs e.V.

Der Förderkreis Staufia für den akademischen Nachwuchs widmet 
sich der Vervollständigung der Ausbildung des akademischen 

Nachwuchses in den Bereichen, die durch das Studium 
an der Fachhochschule kaum abgedeckt werden.

Er unterstützt und finanziert die Persönlichkeitsbildung, die freie Rede, 
die Teamfähigkeit, die musische Erziehung und Allgemeinbildung 

der Studenten und insbesondere der Mitglieder der 
Technischen Verbindung Staufia in Esslingen.

Wir sind ein anerkannt gemeinnütziger Verein.
Jedes Mitglied unterstütz durch seinen Jahresbeitrag

1
die 

Aus- und Weiterbildung von jungen Menschen.

Werde auch Du Mitglied. Wir würden uns freuen.

Mit freundlichen Staufengrüßen,

�St

Absender (Bitte mit Schreibmaschine oder in Druckschrift ausfüllen)

Name: 

Vorname: 

Strasse: 

PLZ/Ort: 

Tel.: 

E-Mail:

Beitrittserklärung

Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zum „Förderkreis
Staufia für den akademischen Nachwuchs e. V.“

� als ordentliches Mitglied (Jahresbeitrag 100 Euro)

Den Jahresbeitrag bezahle ich:

� durch Überweisung auf das Vereinskonto bei der 
Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen 
BLZ 611 500 20 Konto-Nr. 83 48 135

� durch Abbuchung von meinem Konto.

Aus Kostengründen wird vom Verein die Zustimmung zur Abbuchung 
begrüßt.

Antwort

Förderkreis Staufia 
für den akademischen Nachwuchs e.V.
z.H. Herrn Markus Sontheimer
Hahnweilerstrasse 15e

70378 Stuttgart/Hofen

Name der Bank

Konto-Nr. Bankleitzahl

Datum Unterschrift

�St

1
Betrag ist steuerlich absetzbar.

Markus Sontheimer v. Sticks
Vorsitzender

Niko Warbanoff v. Sports
Vorsitzender

Förderkreis Staufia
für den akademischen Nachwuchs e.V.
z.H. Herrn Niko Warbanoff
Esslingerstrasse 1
73732 Esslingen


