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Karlsruher Lied
1. Wo des Neckars Woge schäumet
Über Klipp‘ und Felsgestein,
Wo des Schlosses Zauber träumet
Droben hoch am Bergesrain,
Dort steht uns das Haus, das traute,
Das manch frohes Fest schon sah,
Das auch ich oft jauchzend schaute,
Heim der Karlsruhensia.

2. Unsrer Brüder altem Bunde
Ist der hohe Saal geweiht,
Und ihrer treuen Runde
Bist Du sicher und gefeit.
Nimmer wirst Du sie entbehren,
Brauchst Du Freunde, sie sind da;
Mut und Freundschaft sind die Wehren
Unsrer Karlsruhensia.

3. Wer geweilt am Neckarstrande
Und geschwärmt in Jugendlust,
Immer auch im schönsten Lande
Bleibt ein Sehnen seiner Brust.
Halte fest an diesem Sterne,
Sei‘st Du ferne, Sei‘st Du nah‘,
Kehre stets zurück und gerne,
Sohn der Karlsruhensia.

4. Neue Kraft wird Dich beseelen
Und des Trübsinns Schleier sinkt,
Wenn aus frischen Burschenkehlen
Scheffels Weise dort erklingt.
Für Alt Heidelberg, die feine,
Für Ruperto-Carola,
Mit ihr innig im Vereine,
Dir auch Karlsruhensia.

5. Drum erhebt den vollen Becher;
Nieder was das Herz uns engt,
In dem Trank, dem Sorgenbrecher,
Sei des Altags Last versenkt.
Donnernd schall‘ der Ruf der freie,
Unser wahlspruch bleibt er ja - 
Blühe, wachse und gedeihe
Ewig Karlsruhensia. 

Text: AH Schneider I, 1920
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Da ging gleich die Post ab
Die Vorlesungszeit begann gleich mit drei Auftakt-
veranstaltung innerhalb von gut sieben Tagen. Da 
unser X, Matthias Degele, meinte, dass ihm die 
Aktiven immer zu verpennt zum Antrittsfrühstück 
am Sonntag, den 13.04.2013, vor Vorlesungsbeginn 
erscheinen würden, gab es diesmal ein Antrittsgril-
len. Die Uhrzeit 16:00 Uhr als Beginn kam dann 
auch deutlich besser an. 
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Hierbei durfte die traditionelle Taufe des Erst-
chargiertentönnchens zum Amtsantritt natürlich 
nicht fehlen. Gestärkt hat sich die Corona der 
Verbindungsbrüder und Freunde mit Würstchen, 
Maiskolben, Steaks und Salaten. Besonders schön 
war wieder, dass auch zahlreiche Gäste begrüßt 
werden konnten. 

So kamen Kommilitonen unserer Physiker IB Vin-
cent Lami und IB Ákos Kungl, aber auch Freunde 
von weiter her. Insgesamt wurde mit Kind und Kegel 
gefeiert, dass endlich wieder die Fahne am Haus 
gehisst werden konnte.  
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Außerdem ließen die Anwesenden noch Jan hochle-
ben. Der kleine Sohn unseres Fuxes Johann Kleinert 
feierte nämlich seinen zweiten Geburtstag. 

Nach dem Antrittsconvent am Mittwoch, den 
15.04.2013, ging es dann gleich Samstag, den 
20.04.2013, auf der Antrittskneipe hoch her.  

Mit einigen AHAH wie Fritz Östereicher, Detlef 
Zapp, Bernhard Neureuther, Frank Wiegand, Tho-
mas Diehl mit Sohn seiner Freundin und Volkmar 
Wochner sowie Bernhard Löhn und einer großen 
Menge Aktiver und Inaktiver war die Kneiptafel 
gut bestückt! So wurde auch gleich die Gelegenheit 
ausführlich zu BJs oder „Vergleichstrinken“ genutzt. 

Hier sichtlich zufriedene AH Fritz Östereicher und Detlef Zapp.

Ein ereignisreiches Semester war mit diesen Veran-
staltung wunderbar durchgestartet.
Von Bernhard Löhn

Nationalhymne
(3. Strophe aus dem „Lied der Deutschen“ )

3. Einigkeit und Recht und Freiheit
für das deutsche Vaterland! 
Danach lasst uns alle streben 
brüderlich mit Herz und Hand! 
Einigkeit und Recht und Freiheit 
sind des Glückes Unterpfand; 
|:Blüh im Glanze dieses Glückes, 
blühe, deutsches Vaterland!:| 

Text: August Heinrich Hoffmann von Fallersleben 1841.

Burschen heraus! 
1. Burschen heraus! Lasset es schallen von Haus zu 
Haus! Wenn der Lerche Silberschlag grüßt des Maien 
ersten Tag, dann heraus, und fragt nicht viel, frisch 
mit Lied und Lautenspiel! Burschen heraus! 

2. Burschen heraus! Lasset es schallen von Haus zu 
Haus! Ruft um Hilf ‘ die Poesie gegen Zopf und 
Philisterei, dann heraus bei Tag und Nacht, bis sie 
wieder frei gemacht! Burschen heraus! 

3. Burschen heraus! Lasset es schallen von Haus zu 
Haus! Wenn es gilt fürs Vaterland, treu die Klingen 
dann zur Hand, und heraus mit mut‘gem Sang, wär 
es auch zum letzten Gang! Burschen heraus!

Das war der Graf von Rüdesheim
1. Das war der Graf von Rüdesheim, mit Gütern 
reich beglückt, der hat des Winzers holder Maid 
zu tief ins Aug geblickt. Doch als er ihr die Lieb 
gestand, lacht sie ihm ins Gesicht; der Graf ritt tief 
gekränkt nach Haus und mit des Tages Licht. 
|: Und er saß und vergaß in seiner Burg am Rhein 
seinen Schmerz, denn das Herz tröstet 
Rüdesheimer Wein. :|

2. Wohl sieben Jahre saß er so geschieden von der 
Welt und gab für Rüdesheimer Wein hin all sein Gut 
und Geld; wohl vierzig Güter gab er hin für edles 
Rebenblut, und als das letzte Jahr verging, ging auch 
das letzte Gut. |: Also saß und vergaß er in der Burg 
am Rhein seinen Schmerz, denn das Herz tröstet 
Rüdesheimer Wein. :|
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Die Gedanken sind frei 
1. Die Gedanken sind frei, 
Wer kann sie erraten, 
Sie fliehen vorbei, 
Wie nächtliche Schatten. 
Kein Mensch kann sie wissen, 
Kein Jäger erschießen. 
Es bleibet dabei: 
Die Gedanken sind frei!

2. Ich denke was ich will 
Und was mich beglücket, 
Doch alles in der Still‘, 
Und wie es sich schicket. 
Mein Wunsch, mein Begehren 
Kann niemand verwehren, 
Es bleibet dabei: 
Die Gedanken sind frei!

3. Und sperrt man mich ein 
In finsteren Kerker, 
Das alles sind rein 
Vergebliche Werke; 
Denn meine Gedanken 
Zerreißen die Schranken 
Und Mauern entzwei, 
Die Gedanken sind frei!

4. Drum will ich auf immer 
Den Sorgen entsagen 
Und will mich auch nimmer 
Mit Grillen mehr plagen. 
Man kann ja im Herzen 
Stets lachen und scherzen 
Und denken dabei: 
Die Gedanken sind frei!.

Dort Saaleck, hier die Rudelsburg
1. Dort Saaleck, hier die Rudelsburg, und unten tief 
im Tale da rauschet zwischen Felsen durch die alte 
liebe Saale; und Berge hier und Berge dort zur Rech-
ten und zur Linken - die Rudelsburg, das ist ein Ort 
zum Schwärmen und zum Trinken, die Rudelsburg, 
das ist ein Ort zum Schwärmen und zum Trinken.

2. Das wissen die Studenten auch in Jena und in 
Halle und trinken dort nach altem Brauch im Hof 
und auf dem Walle. Umringt von moosigem Gestein, 
wie klingen da die Lieder! |: Die Saale rauscht so 
freudig drein, die Berge hallen wider. :|

3. O Vaterland, wie bist du schön mit deinen Saaten-
feldern, mit deinen Tälern, deinen Höhn und all den 
stolzen Wäldern! O Vaterland, drum wollen wir dir 
unsre Lieder singen, zu deinem Preise sollen hier laut 
Herz und Becher klingen.

4. Wie tönet das ins Tal hinein vom Felsen hoch 
hernieder, - die Saale rauscht so freudig drein, die 
Berge hallen wider; und Berge hier und Berg dort zur 
Rechten und zur Linken - die Rudelsburg, das ist ein 
Ort zum Schwärmen und zum Trinken.

135. Stiftungstag – Zur Probe
Nach einem ersten Arbeitssamstag Ende April und 
einer noch verregneteren Nacht in den Mai am 
30.04., die als Cocktail Party stattfand, wurde nicht 
etwa die Stiftung geprobt, sondern das Bier beprobt!  

3. Doch als das letzte Gut vertan, ging es dem 
Grafen schlecht; ein anderer Herr bezog das Schloß, 
da ward der Graf ein Knecht. Die ganze Woche plagt 
er sich im Wirtshaus an der Burg; was in der Woche 
er verdient, bracht er am Sonntag durch. |: Und dann 
saß und vergaß er im Kellerloch am Rhein seinen 
Schmerz,denn das Herz tröstet Rüdesheimer Wein. :|

4. Und die euch diese Lieder erdacht, die waren sel-
ber dort; zu Fuß kam man den Berg herab, die Gel-
der waren fort. Man haderte mit dem Geschick und 
härmte sich gar sehr; da hörte man vom edlen Graf 
die wundersame Mär. |: Und man saß und vergaß vor 
seiner Burg am Rhein allen Schmerz, denn das Herz 
tröstet Rüdesheimer Wein. :|

5. Ich liebe den Wein, 
Mein Mädchen vor allen, 
Sie tut mir allein 
Am besten gefallen, 
Ich bin nicht alleine 
Bei meinem Glas Weine, 
Mein Mädchen dabei: 
Die Gedanken sind frei! 
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Ergo bibamus 
1. Hier sind wir versammelt zu löblichem Tun, drum, 
Brüderchen, ergo bibamus! Die Gläser sie klingen, 
Gespräche sie ruhn; beherziget: ergo bibamus! Das 
heißt noch ein altes, ein tüchtiges Wort, es passet 
zum ersten und passet so fort und schallet, ein Echo, 
vom festlichen Ort, |: ein herrliches: ergo bibamus! :| 

2. Ich hatte mein freundliches Liebchen gesehn; da 
dacht ich mir: ergo bibamus! Und nahte mich trau-
lich, da ließ sie mich stehn; ich half mir und dachte: 
bibamus! Und wenn sie ver-söhnet euch herzet und 
küßt, und wenn ihr das Herzen und Küssen vermißt, 
so bleibet nur, bis Ihr was besseres wißt, |: beim 
tröstlichen ergo bibamus! :| 

3. Mich ruft mein Geschick von den Freunden 
hinweg: ihr Redlichen, ergo bibamus! Ich scheide 
von hinnen mit leichtem Gepäck, drum doppeltes: 
ergo bibamus! Und was auch der Filz vom dem Leibe 
sich schmorgt, so bleibt für den Heitern doch immer 
gesorgt, weil immer dem Frohen der Fröhliche borgt; 
|: drum, Brüderchen, ergo bibamus! :| 

4. Was sollen wir sagen zum heutigen Tag? Ich 
dächte nur: ergo bibamus! Er ist nun einmal von be-
sonderem Schlag, drum immer aufs neue: bibamus! 
Er führet die Freude durchs offene Tor, es glänzen 
die Wolken, es teilt sich der Flor, da scheint uns ein 
Bilchen, ein gött-liches vor, |: wir kingen und singen: 
bibamus! :| 

Die Aktivitas hatte 12 verschiedene Biersorten 
ausgesucht die von den Mundschenken IB Aleks 
Vojik und IB Vincent Lami blind kredenzt wurden. 
So kamen zur inneren Anwendung: Becks, Bitburger, 
Eichbaum Ureich, Hassröder (nach AH Kurt de 
Swaaf auch Hasse Schröder genannt), Heidelberg, 
Jever, Königspilsener, Krombacher, Oettinger (hier 
wird behauptet es schmecke vorwärts wie rückwärts), 
Radeberger, Rothaus und Welde (früher auch gerne 
in der eigenen Werbung genannt als das Bier unter 
guten Freunden, worauf es dann immer hieß: Klar, 
jeder andere haut Dir eine, wenn Du es anbietest).

Gewonnen hat nach ausführlicher Bepunktung 
Krombacher – soweit die Erinnerung mitspielt. 
Insgesamt war diese Veranstaltung auch wieder sehr 
lustig und harmonisch. Ein Highlight war zwei-
felsohne die Teilnahme von AH Jereon de Swaaf II. 
Dieser weilte zu dieser Zeit gerade bei seinem Bruder 
Kurt, um ihn bei einem Job, nämlich der alljährli-
chen Hamsterkartierung, zu unterstützten.
 
Der zweite Arbeitssamstag am Wochenende vor 
diesem Stiftungsfest, also am 29.06.2013, begann 
übrigens ähnlich verregnet wie der erste. Geplante 
Außenarbeiten wurden daher zunächst vertagt und es 
wurde im Hause kräftig angepackt. Später klärte sich 
die Wetterlage und mittels eines Druckstrahlers wur-
de die untere Terrasse und der Bereich vor unserem 
Wald gereinigt. „So sauber war die seit mindestens 3 
Jahren nicht mehr, eher 10 Jahren!“, bemerkte unser 
X, Matthias Degele. Belohnt hat man sich dannach 
mit einer Spontankneipe mit AH Klaus Wochner I.
Von Bernhard Löhn
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Gaudeamus igitur 
1. |: Gaudeamus igitur,
Juvenes dum sumus; :|
Post jucundam juven-
tutem,  
Post molestam senec-
tutem
|: Nos habebit humus! :|

2. |: Vita nostra brevis est,
Brevi finietur, :|
Venit mors velociter,
Rapit nos atrociter,
|: Nemini parcetur. :|

3. |: Ubi sunt qui ante
Nos in mundo fuere? :|
Vadite ad superos,
Transite ad inferos,
|: Ubi iam fuere. :|

4. |: Vivat academia,
Vivant professores, :|
Vivat membrum quod-
libet,
Vivant membra quaelibet,
|: Semper sint in flore! :| 

5. |: Vivant omnes virgins
Faciles, formosae, :|
Vivant et mulieres,
Tenerae, amabiles,
|: Bonae, laboriosae! :|

6. |: Vivat et respublica
Et qui illam regit, :|
Vivat nostra civitas,
Maecenatum caritas,
|: Quae nos hic protegit! :|

Heute ist heut
1. Was die Welt morgen bringt, ob sie mir Sorgen 
bringt, Leid oder Freud? Komme, was kommen mag, 
Sonnenschein, Wetterschlag, |: morgen ist auch ein 
Tag, heute ist heut! :| 

2. Wenn‘s dem Geschick gefällt, sind wir in alle Welt 
morgen zerstreut! Drum laßt uns lustig sein! Wirt, 
roll‘ das Faß herein! |: Mädel, schenk ein, schenk ein! 
Heute ist heut! :| 

3. Ob ihren Rosenmund morgen schön Hildegund 
anderen beut - darnach ich nimmer frag, das schafft 
mir keinen Plag, |: wenn sie mich heut nur mag - 
heute ist heut! :| 

4. Klingklang, stoßt an und singt! Morgen vielleicht 
erklingt Sterbegeläut! Wer weiß, ob nicht die Welt 
morgen in Schutt zerfällt! |: Wenn sie nur heut noch 
hält! Heute ist heut! :| 

Im schwarzen Walfisch zu Askalon 
1. Im schwarzen Walfisch zu Askalon, da trank ein 
Mann drei Tag, |: bis daß er steif wie ein Besen-stiel 
am Marmortische lag. :| 

2. Im schwarzen Walfisch zu Askalon, da sprach der 
Wirt: Halt ein! |: Der trinkt von meinem Dattelsaft 
mehr, als er zahlen kann. :| 

3. Im schwarzen Walfisch zu Askalon, da bracht der 
Kellner Schar |: in Keilschrift auf sechs Ziegelstein‘ 
dem Gast die Rechnung dar. :| 

4. Im schwarzen Walfisch zu Askalon, da sprach der 
Gast: O weh! |: Mein bares Geld ging alles drauf im 
Lamm zu Ninive! :| 

5. Im schwarzen Walfisch zu Askalon, da schlug die 
Uhr halb vier, |: da warf der Hausknecht aus Nubier-
land den Fremden vor die Tür. :| 

6. Im schwarzen Walfisch zu Askalon wird kein 
Prophet geehrt, |: und wer vergnügt dort leben will, 
zahlt bar, was er verzehrt. :| 

Drei Klänge sind‘s
1. Drei Klänge sind‘s, sie tönen hold und rein voll 
Harmonie durch unser Burschenleben, drei Klänge 
sind‘s, die uns wie goldner Wein zu frohem Schlag 
das freie Herz erheben; sie will ich preisen noch mit 
grauem Haar, bis mich der Tod ins Dunkel zieht 
her-nieder: der Schläger Klang, der Gläser Klang, 
den Klang der Lieder, sie will ich preisen nun und 
immer-dar! Der Schläger Klang, der Gläser Klang, 
den Klang der Lieder, sie will ich preisen nun und 
immerdar!

2. Des Schlägers Klang, er tönt so scharf und kühn, 
für Burschenehre blitzet seine Klinge; beim Gläser-
klang so froh die Herzen glühn, trägt sie empor des 
Weines Geisterschwinge. Der Lieder Klang hebt sich 
zum Himmel auf, im Preis des Edlen, Guten, Hohen, 
Schönen; |: der Freiheit Lied, der Liebe Lied, es soll 
ertönen mit goldnem Schall durch unsern Lebens-
lauf.:|

3. Drei Klänge sind‘s von ganz besondrer Art, sie 
dünken uns die herrlichsten von allen, darum, ihr 
Brüder, lasset froh geschart das Jubellied zu ihrem 
Ruhm erschallen! Auf, nehmt das Glas mit goldnem 
Wein zur Hand und ruft es laut nach alter deutscher 
Weise: Das Schwert zum Schutz, das Glas aufs Wohl, 
das Lied zum Preise fürs schöne, große deutsche 
Vaterland! 

7. |: Pereat tristitia,
Pereant osores, :|
Pereat diabolus,
Quivis antiburschius,
|: Atque irrisores! :|
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O alte Burschenherrlichkeit
1. O alte Burschenherrlichkeit, wohin bist du ent-
schwunden, nie kehrst du wieder gold‘ne Zeit, so 
froh und ungebunden! Vergebens spähe ich umher, 
ich finde deine Spur nicht mehr. O ierum, ierum, 
ierum, O quae mutatio rerum.

2. Den Burschenhut bedeckt der Staub, es sank der 
Flaus in Trümmer, der Schläger ward des Rostes 
Raub, verblichen ist sein Schimmer. Verklungen der 
Kommersgesang, verhallt Rapier- und Sporenklang.
O ierum, ierum, ierum, O quae mutatio rerum.

3. Wo sind sie, die vom breiten Stein nicht wankten 
und nicht wichen, die ohne Moos bei Scherz und 
Wein, dem Herrn der Erde glichen? Sie zogen mit 
gesenktem Blick in das Philisterland zurück. O 
ierum, ierum, ierum, O quae mutatio rerum.

4. Da schreibt mit finsterem Amtsgesicht der eine 
Relationen. Der andere seufzt beim Untericht, und 
der macht Rezensionen; der schilt die sünd‘ge Seele 
aus und der flickt ihr verfallnes Haus. O ierum, 
ierum, ierum, O quae mutatio rerum.

Student sein 
1. Student sein, wenn die Veilchen blühen, das 
erste Lied die Lerche singt, der Maiensonne junges 
Glühen triebweckend in die Erde dringt, Student 
sein, wenn die weißen Schleier vom blauen Himmel 
grüßend wehn: |: Das ist des Daseins schönste Feier! 
Herr, laß sie nie zu Ende gehn! :|

In allen guten Stunden
1. In allen guten Stunden,
Erhöht von Lieb und Wein,
Soll dieses Lied verbunden
Von uns gesungen sein!
|: Uns hält der Gott zusammen,
Der uns hierher gebracht,
Erneuert unsre Flammen,
Er hat sie angefacht. :|

2. So glühet fröhlich heute,
Seid recht von Herzen eins!
Auf, trinkt erneuter Freude
Dies Glas des echten Weins!
|: Auf, in der holden Stunde,
Stoßt an und küsset treu
Bei jedem neuen Bunde
Die alten wieder neu. :|

3. Wer lebt in unserm Kreise,
Und lebt nicht selig drin,
Genießt die freie Weise
Und treuen Brudersinn?
|: So bleibt durch alle Zeiten
Herz Herzen zugekehrt,
Von keinen Kleinigkeiten
Wird unser Bund gestört. :|

4. Uns hat ein Gott gesegnet
Mit freiem Lebensblick,
Und alles, was begegnet,
Erneuert unser Glück.
|: Durch Grillen nicht gedränget,
Verknickt sich keine Lust,
Durch Zieren nicht geenget,
Schlägt freier unsre Brust. :|

5. Mit jedem Schritt wird weiter
Die rasche Lebensbahn,
Und heiter, immer heiter
Steigt unser Blick hinan.
|: Uns wird es nimmer bange,
Wenn alles steigt und fällt,
Und bleiben lange, lange,
Auf ewig so gesellt. :|

2. Student sein, wenn die Humpen kreisen in lieber-
schloss‘ nem Freundesbund, von alter Treue bei den 
Weisen der Väter jauchzt der junge Mund, Student 
sein, wenn die Herzen freier auf der Begeistrung 
Höhe stehn: |: Das ist des Lebens schönste Feier! 
Herr, laß sie nie zu Ende gehn! :| 

3. Student sein, wenn zwei Augen locken, ein süßer 
Mund verschwiegen küßt, daß jählings alle Pulse sto-
cken, als ob im Rausch man sterben müßt, Student 
sein an der Liebe Morgen, wenn jeder Wunsch ein 
frommes Flehn: |: Das ist das Leben ohne Sorgen! 
Herr, laß es nie vorübergehn! :| 

4. Student sein, wenn die Hiebe fallen im scharfen 
Gang, der selbst gewählt, im blut‘gen An-einander-
prallen der Mut sich für das Leben stählt, Student 
sein, wenn dein einzig Sorgen, ob fest und tapfer du 
wirst stehen |: an deines Lebens Wagemorgen: Herr, 
laß die Zeiten nie vergehn! :| 

5. Student sein, wenn in Abendmatten dein Weg 
sich sacht schon niederneigt. Von West die Schar der 
Wolkenschatten schon vor das Blau des Tages steigt. 
Student sein, wenn der Sang ver-klungen, der deinem 
Lenz einst Flügel lieh |: und jung du trotzdem mit 
den Jungen, dann war es recht, dann stirbst du nie. :|
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Alt Heidelberg du feine
1. Alt Heidelberg du feine
du Stadt an Ehren reich
am Neckar und am Rheine
kein andre kommt dir gleich
Stadt fröhlicher Gesellen
an Weisheit schwer und Wein
Klar ziehn des Stromes Wellen
Blauäuglein blitzen drein

2. Und kommt aus lindem Süden
der Frühling übers Land,
so webt er dir aus Blüten
ein schimmernd Brautgewand.
Auch mir stehst du geschrieben
ins Herz gleich einer Braut,
es klingt wie junges Lieben
dein Name mir so traut. 

3. Alt Heidelberg du feine
du Stadt an Ehren reich
am Neckar und am Rheine
kein andre kommt dir gleich
und stechen mich die Dornen
und wird mir‘s drauß zu kahl
geb ich dem Roß die Sporen
und reit ins Neckartal !

Brüder, reicht die Hand zum Bunde
1. Brüder, reicht die Hand zum Bunde!
    Diese schöne Feierstunde
    Führ uns hin zu lichten Höhn!
    Laßt, was irdisch ist, entfliehen,
    Unsrer Freundschaft Harmonien
    |: Dauern ewig, fest und schön. :|

 2. Preis und Dank dem Weltenmeister,
     Der die Herzen, der die Geister
     Für ein ewig Wirken schuf!
     Licht und Recht und Tugend schaffen
     Durch der Wahrheit heilge Waffen,
     |: Sei uns heiliger Beruf. :|

 3. Ihr, auf diesem Stern die Besten,
     Menschen all im Ost und Westen
     Wie im Süden und im Nord!
     Wahrheit suchen, Tugend üben,
     Gott und Menschen herzlich lieben,
     |: Das sei unser Losungswort. :|

Keinen Tropfen im Becher mehr
1. Keinen Tropfen im Becher mehr
Und der Beutel schlaff und leer,
Lechzend Herz und Zunge,
Angetan hat‘s mir dein Wein,
Deiner Äuglein heller Schein
|: Lindenwirtin, du junge! :|

2.a „Angekreidet wir hier nicht,
weil‘s an Kreide uns gebricht“,
lacht die Wirtin heiter.
„Hast du keinen Heller mehr,
Gib zum Pfand dein Ränzel her,
|: Aber trinke weiter.“ :|

2.b Und die Wirtin lacht und spricht:
„In der Linde gibt es nicht,
Kreid‘ und Kerbholz leider;
Hast du keinen Heller mehr,
Gib zum Pfand dein Ränzel her,
|: Aber trinke weiter.“ :|

3. Tauscht der Bursch sein Ränzel ein,
Gegen einen Krug voll Wein,
Tät‘ zum Geh‘n sich wenden.
Spricht die Wirtin: „Junges Blut,
Hast du Mantel, Stab und Hut,
|: Trink und laß dich pfänden.“ :|

4. Da vertrank der Wanderknab‘
Mantel, Hut und Wanderstab,
Sprach betrübt: „Ich scheide.
Fahre wohl du kühler Trank,
Lindenwirtin jung und schlank,
|: liebliche Augenweide :|
(oder )|: Schönste Augenweide.“ :|

5. Spricht zu ihm das schöne Weib:
„Hast ja noch ein Herz im Leib,
Laß‘ mir‘s, trauter Wand‘rer!
oder (Laß‘ es mir zum Pfande!“)
Was geschah, ich tu‘s euch kund:
Auf der Wirtin rotem Mund
|: brannte heiß ein and‘rer! :|
(oder) |: Heiß ein andrer brannte! :|

6. Der dies neue Lied erdacht,
Sang‘s in einer Sommernacht
Lustig in die Winde.
Vor ihm stand ein volles Glas,
Neben ihm Frau Wirtin saß
|: Unter der blühenden Linde :|

5. Allein das rechte Burschenherz kann nimmermehr erkalten, im Ernste wird, wie hier im Scherz, der rechte 
Sinn stehts walten; die alte Schale nur ist fern, ge-blieben ist uns doch der Kern, und den lasst fest uns halten.

6. D‘rum Freunde reichet euch die Hand, damit es sich erneue, der alten Freundschaft heil‘ges Band, das alte 
Band der Treue. Klingt an und hebt die Gläser hoch, die alten Burschen leben noch, noch lebt die alte Treue
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Aktivenabend: Was’n das?!
Aktivenabende sind eine Erfindung unserer jetzigen 
Aktivitas, wo kurzfristig auf Conventen vorher 
abgestimmt wird, was an einem bestimmten Abend 
zusammen unternommen wird.  
 
Dies soll den Zusammenhalt weiter steigern und 
gleichzeitig eine flexiblere Planung ermöglichen. 
Ganz strikt sind die Aktiven, wenn es um die Teil-
nahme oder Beurlaubung geht. Hier heißt es quasi 
fast: Nur der Tod entschuldigt und dann der eigene, 
unverschuldete! 

Aber Ernst beiseite! Die drei Aktivenabende, 
immer samstags, waren schon sehr verschieden. Am 
Aktivenabend I, am 18.05.2013, wurden bis in die 
frühen Morgenstunden Brettspiele gespielt und im 
Kneipsaal tobte bei Risiko und Diplomacy der, wie 
sich Fux Bruce (Xingxing) Zhou ausdrückte, „große 
europäische Krieg“. 

Der zweite Aktivenabend, am 08.06.2013, kurz 
nach dem Miltenberg Wochenende war dann von 
Konsum geprägt. Da man erfahren hatte, dass Hans 
Thiemann (AH bei Leonensia) als Wirt des Schnoo-
kelochs zum Ende des Monats Juni aufhört, wurde 
spontant beschlossen die angesammelten Gemäßkar-
ten einzulösen, damit diese nicht etwa verfallen. Zur 
Erläuterung: Bei Hans, seit altersher genannt Frie-
mel, gab es Rabattkarten für 20 Euro zu kaufen auf 
denen nicht nur zehn Gemäße à zwei Euro, sondern 
elf zum Abstreichen vermerkt waren.  
 
Die Gemäßkarten, die sich angesammelt hatten, wa-
ren nun überwiegend Restbestände, die die Aktiven 
von den Alt-Heidelbergerinnen für die Benutzung 
unseres Kneipsaals geerbt hatten. Obwohl bereits 
einige Karten bei Fuxenstunden eingelöst worden 
waren, kam man immer noch auf über 80 Bier, die 
vertilgt werden mussten. Allerdings war auch unser 
AH Mike Zipperer mit Frau Dodo an der ausgelassen 
Stimmung nicht ganz unschuldig. 
 
Der Grund war, dass Mike nach dem alle Aktiven 
ihn und seine Frau mit Handschlag und Diener 
begrüßt hatten, eine riesige Rund schmiss. Die drei 
zusammen geschobenen Tische waren aber auch echt 
eindrucksvoll, denn da saßen 15 Karlsruher plus 
etwa fünf Gäste zusammen und haben die Kellner in 
Atem gehalten. 

Am dritten Aktivenabend, dem 22.06.2013, ließ das 
schönere Wetter dann doch zu, dass dieser dem Sport 
gewidmet war. Es ging auf die Neckarwiese zu Fuß-

ball, Volleyball und natürlich einarmigem Reißen in 
der 0,5-Liter-Klasse. Schnell gesellten sich auch hier 
Gäste, teils völlig unbekannte, zu unserer lustigen 
Truppe. AB Severin Schmid und XX, AB Philip 
Wittmeier unterhielten außerdem noch die holde 
Weiblichkeit – Kommilitoninnen von Phil – zeitwei-
se auch durch Gitarrenspiel. Gerüchte sprechen von 
weiteren Spielaktivitäten später a.d.H. 

Von Bernhard Löhn

Oben links Silvester Schudlo, ein Freund unseres IB Aleksander Vojik, 
der bei KDStV Merowingia im CV zu Kaiserslautern aktiv ist, mit 
unserem IB Vincent Lami in einer Spielpause.
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Ça ça geschmauset
 1.  
Ça ça geschmauset, laßt uns nicht rappelköpfig sein! 
Wer nicht mithauset, der bleibt daheim. |: Edite, 
bibite, colegiales! post multa saecula pocula nulla! :|

2.  
Der Herr Professor liest heut kein Kollegium: drum 
ist es besser, man trinkt eins ‚rum. |: Edite, bibite, 
colegiales! post multa saecula pocula nulla! :|

3.  
Trinkt nach Gefallen, bis ihr die Finger danach 
leckt; dann hat‘s uns allen recht wohl geschmeckt! |: 
Edite, bibite, colegiales! post multa saecula  
pocula nulla! :|

4. 
So lebt man immer, solang der junge Lenz uns 
blinkt und Jugenschimmer die Wangen schminkt.
|: Edite, bibite, colegiales! post multa saecula  
pocula nulla! :|

5. 
Hat dann ein jeder sein Pfeifchen Knaster ange-
brannt, so nehm er wieder sein Glas zur Hand!
|: Edite, bibite, colegiales! post multa saecula 
pocula nulla! :|

6. 
So lebt man lustig, weil es noch flotter Bursche 
heißt, bis daß man rüstig ad patres reist. 
|: Edite, bibite, colegiales! post multa saecula 
pocula nulla! :|

7. 
Bis daß mein Hieber vom Corpus iuris wird besiegt, 
so lang ihr Brüder, leb ich vergnügt!
|: Edite, bibite, colegiales! post multa saecula 
pocula nulla! :|

8. Denkt oft, ihr Brüder, an unsre Jugendfröhlich-
keit, sie kehrt nicht wieder, die goldne Zeit!
|: Edite, bibite, colegiales! post multa saecula 
pocula nulla! :|

Vom Barette schwankt die Feder
1. Vom Barette schwankt die Feder,
wiegt und biegt im Winde sich.
Unser Wams von Büffelleder
ist zerfetzt von Hieb und Stich.
Stich und Hieb und ein Lieb
muß ein, ja muß ein Landsknecht haben.

2. Unsre Linke auf dem Schwerte,
in der Rechten einen Spieß;
kämpfen wir bis an das Ende,
mal für das und mal für dies.
Dies und das, Suff und Fraß
muß ein, ja muß ein Landsknecht haben.

3. Das wir Gut und Ruhm gewinnen,
ziehn wir mutig in die Schlacht.
Einmal müssen wir von hinnen
vorwärts drum, bei Tag und Nacht.
Bei Nacht und Tag, was er mag,
muß ein, ja muß ein Landsknecht haben.

4. Landsknechtleben, lustig Leben,
in der Schenke ei juchei,
sitzt ein fader Kerl daneben,
stört die ganze Sauferei.
Schmeißt in raus, reines Haus
muß ein, ja muß ein Landsknecht haben.

Ich schieß den Hirsch
1. Ich schieß den Hirsch im wilden Forst,
    im tiefen Wald das Reh,
    den Adler auf der Klippe Horst,
    die Ente auf dem See;
    kein Ort, der Schutz gewähren kann,
    wo meine Büchse zielt!
    |:Und dennoch hab‘ ich harter Mann
    die Liebe auch gefühlt.:|

2. Kampiere oft zur Winterszeit
    in Sturm und Winternacht,
    hab‘ überreift und überschneit
    den Stein zum Bett gemacht;
    auf Dornen schlief ich wie auf Flaum,
    vom Nordwind unberührt,
    |:und dennoch hat die harte Brust
    die Liebe auch gespürt.:|

3.  Der wilde Falk ist mein Gesell,
    der Wolf mein Kampfgespann;
    der Tag geht mir mit Hundsgebell,
    die Nacht mit Hussa an;
    ein Tannreis schmückt statt Blumenzier
    den schweissbefleckten Hut,
    |:und dennoch schlug die Liebe mir
    ins wilde Jägerblut.:|
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Heidelberg, du Jugendbronnen
1. Heidelberg, du Jugendbronnen
Zauberin am Neckarstrand
Solchen Fleck, uns warm zu sonnen
Gab der Herrgott keinem Land!
Schlager schwirren, Gläser klingen
Alles atmet Frohnatur,
Selbst im Laub die Vöglein singen:
Gaudeamus igitur!
Selbst im Laub die Vöglein singen:
Gaudeamus igitur!
2. Wohl die alte Burg voll Narben
Trauert um vergangne Zeit,
Doch sie tut ś in lichten Farben
Fröhlich-feuchter Traurigkeit.
Schaut sie aufs so sie Bürsten
Wie mit sanfter Rührung hin,
Denkt sie ihrer alten Fürsten,
Die so groß und stark darin.
Denkt sie ihrer alten Fürsten,
Die so groß und stark darin.

3. Schaumend tosten hier die Becher,
Und Herrn Otto Heinrich galt‘s,
Der berühmter noch als Zecher,
Denn als Graf der schönen Pfalz.
Nur ein Burgzwerg traf ‘s noch besser,
Der ging recte gleich zum Spund,
Und das größte aller Fässer
Schlürft‘ er aus bis auf den Grund!
Und das größte aller Fässer
Schlürft‘ er aus bis auf den Grund!

4. Seine Tat, so kühn gelungen,
lebt im Lied unsterblich fort,
Und der Sänger, der‘s gesungen,
Ragt in Erz gegossen dort.
Schar um Schar zum Scheffelhaine
Wogt empor auf Waldespfad,
Und „Altheidelberg, du Feine“
Summt‘s dort oben früh und spat!
Und „Altheidelberg, du Feine“
Summt‘s dort oben früh und spat!

5. Frohe Stadt, zum Unterpfande,
daß dein Glück dich nicht verläßt,
Grüßt uns hoch von Dachesrande
Ein verwegnes Storchennest!
Ei, wie han‘s die lebensfrischen
Weiblein sich hier gut bestellt;
Geht der Storch im Neckar fischen,
Kommt was Lustiges zur Welt!
Geht der Storch im Neckar fischen,
Kommt was Lustiges zur Welt!

6. So gedeih bei Storch und Kater,
fröhliche Studentenschaft!
Brausend klingt dein Landesvater
Stets bei Wein und Gerstensaft!
Prosit deinem Sangesmeister,
Prosit deinem großen Zwerg,
Scheffels und Perkeo‘s Geister
Walten über Heidelberg!
Scheffels und Perkeo‘s (Karlsruhers) Geister
Walten über Heidelberg! 

Kann man hier sterben?
„Kann man hier sterben?”, fragte unser Moses 
(Schiffsjunge) Vincent Lami kaum hatten wir Segel 
gesetzt und die offenen Gewässer vor Split erreicht. 
Wir, vier Karlsruher, Thomas Diehl, Frank Wiegand, 
besagter Vincent Lami und meine Wenigkeit, gingen 
im Mai in Kroatien Segeln. 

Angereist sind wir mit Thomas Fahrschulauto und 
Vincent’s Alkoholfahne, die so stark war, das uns die 
Polizei wahrscheinlich umgehend verhaftet hätte, 
wenn wir kontrolliert worden wären. Doch die ver-
trauenswürdige Anwesenheit eines Fahrschullehrers 
und eines Schweizers hatte zum Glück schlimmeres 
verhindert und wir kamen sicher in Split an, wo wir 
unsere gecharterte Jacht in Empfang nahmen. 

An Bord war die Aufgabenteilung klar: Thomas 
war unser Skipper, Frank der Navigator und ich der 
Schiffskoch. Vincent war wie schon erwähnt unser 

Moses, was bedeutete dass er immer mit nacktem 
Oberkörper herumlief – Korrektur – herumlag und 
sich bräunte. 

Während unseres Segeltörns verhielt sich der Wind 
umgekehrt zu einer Karlsruher Kneipe: Anstatt eines 
ruhigen Offiz, das uns Landratten erlaubt hätte, uns 
an unsere Jacht zu gewöhnen, begrüsste uns Kroatien 
mit der Bora und Windgeschwindigkeiten von bis 
zu 30 Knoten. Entsprechend hoch waren die Wellen 
und der ach-so-furchtlose Vincent wurde etwas 
bleich und begann, sich um sein Leben zu fürchten.  
 
Manch einer der Crew fragte sich, ob unseres Moses 
Mut auch sonst nur gespielt ist. Doch dank Thomas 
hervorragenden Qualitäten als Skipper segelten wir 
auch mit Bora sicher und wir erreichten begleitet 
von Delphinen in nur drei Tagen Dubvronik. Dort 
gab es einen Tag Landgang, um die wunderschöne, 
mittelalterliche Hafenstadt zu besichtigen. Dubvro-
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Zwei Delphine, die uns während etwa 15 Minuten begleiteten. Vincent amüsiert sich.

nik ist ein Juwel und lädt mit seinen dicken Mauern, 
schroffen Klippen und verwinkelten Gassen so zum 
Träumen ein wie Alt-Heidelberg. 

Endlich mal die richtige Größe. Vincent war sehr traurig, als er erfuhr, 
dass er die Kanone nicht mitnehmen durfte.

Auf der Festung Spagnola oberhalb von Hvar. Die Amerikanerin im 
Hintergrund schrie: “OMG, that is too dangerous!” Aber davon lässt sich 
ein Schweizer nicht abhalten.

Die Bucht im 
Nationalpark 
von Mljet.
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Wie oben schon erwähnt, verhielt sich der Wind 
umgekehrt zu einer Karlsruher Kneipe und nach 
dem stürmischen Anfang liess der Wind mit der Zeit 
langsam nach. Dadurch wurde die Rückfahrt auch 
etwas gemächlicher und wir liessen uns mehr Zeit 
für Sightseeing. So waren wir zum Beispiel in Kor-
çula oder Mljet mit seinem umwerfend schönen Na-
tionalpark. Den Nationalpark von Mljet besuchten 
wir, indem wir das kleine Fischerdörfchen Pomena 
anliefen. Dort streckten uns auch schon die Wirte 
der vier Hafenrestaurants je eine Mooring entgegen. 

Leider konnten wir nur bei einem festmachen, 
aber Thomas Empfehlung war hervorragend und 
Vincent und ich durften uns einen der besten Fische 
geniessen, die wir beide seit sehr langer Zeit gegessen 
hatten. Am nächsten Morgen gingen Frank, Vincent 
und ich noch vor dem Frühstück im Nationalpark 
laufen. Im Park erwartete uns eine idyllische Bucht 
umrandet von Pinienwäldern und mit türkisfarbe-
nen Wasser.  Da wir unbedingt um die Bucht her-
umlaufen wollten, mussten wir an der engsten Stelle 
übersetzen. Dieses kleine Schwimmabenteuer war 

Wir versuchen, über die Bucht 
zu setzen. Hier mittels eines 
Baustammes.

das i-Tüpfelchen auf unserem Ausflug ins Paradies 
und wird uns bestimmt lange in Erinnerung bleiben.
Trotzdem waren wir drei Läufer froh, wieder in Po-
mena anzukommen, wo Thomas mit einem leckeren 
Frühstück auf uns wartete. 
 
Danach ging es mit einem Zwischenstopp in Hvar 
mit seiner Festung Spagnola zurück nach Split und 
Deutschland. Unser Segelurlaub war ein echtes Er-
lebnis und bot viele, unvergessliche Eindrücke. Unter 
Thomas super Führung gelang es uns Karlsruhern, so 
manche Schwierigkeit zu umsegeln bzw. zu meistern, 
so dass niemand sich um sein Leben fürchten musste 
(an dieser Stelle noch einmal ein riesiges Danke, 
Thomas, dass alles so gut geklappt hat!). Aus diesem 

Achtung, der Skipper beißt!

Grund kann ich meinen lieben Verbindungsbrüdern 
nur empfehlen, sich uns anzuschliessen, wenn es im 
nächsten Mai wieder heisst: „Segel setzen und klar 
zur Wende, ihr faulen Landratten!”
Von Stefan Kobel
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Das Dreamteam (v.l.n.r.):  
AH Frank Wiegand, IB Vincent Lami,  
AH Thomas Diehl und AH Stefan Kobel.

Ein Heller und ein Batzen
1. Ein Heller und ein Batzen,
Die waren beide mein, ja mein
Der Heller ward zu Wasser,
Der Batzen zu Wein, ja Wein,
Heidi, heido, heida
Heidi, heido, heido hahaha

2. Die Wirtsleut und die Mädel,
Die rufen beid‘: „Oh weh! Oh weh!“,
Die Wirtsleut, wenn ich komme,
Die Mädel, wenn ich geh, ja geh.

3. Mein Strümpf die sind zerrissen,
Mein Stiefel sind entzwei
Und draußen auf der Heide,
Da singt der Vogel frei

4. Und gäb‘s kein Landstraß nirgends,
Da säß ich still zu Haus
Und gäb‘s kein Loch im Fasse,
Da tränk ich gar nicht draus!

5. Das war ‚ne wahre Freude,
Als mich der Herrgott schuf
Einen Kerl wie Samt und Seide,
Nur schade, daß er suff!

Fahrender Schüler
1. Der Sang ist verschollen, der Wein ist verraucht, 
stumm irr´ ich und träumend umher. Es taumeln 
die Häuser, vom Sturme umhaucht es taumeln die 
Wellen ins Meer

2. Die Wolken sie wandern, manch Sternlein fällt, at 
tief in den Wolken gezecht;
ich steh‘ da wie ein Fürst, wie die Angel der Welt wie 
ein Kaiser in Freiheit und Recht.

3. Und die Straßen durchirr‘ ich, die Plätze so 
schnell, ich klopfe von Hause zu Haus.
Bin ein fahrender Schüler, ein wüster Gesell wer 
schützt mich vor Wetter und Graus?

4. Ein Mägdlein winkt mir vom hohen Altan, hell 
flackert im Winde ihr Haar. 
Ich Schlag in die Saiten und schwing‘ mich hinan 
wie licht ist ihr Aug‘ und wie klar! 

5. Und sie küßt mich und drückt mich und lacht so 
hell, nie hab‘ ich die Dirne geschaut. Bin ein fahren-
der Schüler, ein wüster Gesell was lacht sie und küßt 
mich so traut!
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Wohlauf die Luft 
geht frisch und rein
1. Wohlauf, die Luft geht frisch und rein
wer lange sitzt, muß rosten
Den allersonnigsten Sonnenschein
läßt uns der Himmel kosten
Jetzt reicht mir Stab und Ordenskleid
der fahrenden Scholaren
ich will zu guter Sommerszeit
ins Land der Franken fahren
Valleri, vallera, valleri, vallera,
ins Land der Franken fahren

2. Der Wald steht grün, die Jagd geht gut
schwer ist das Korn geraten
Sie können auf des Maines Flut
die Schiffe kaum verladen.
Bald hebt sich auch das Herbsten an
die Kelter harrt des Weines
Der Winzer Schutzherr Kilian
beschert uns etwas Feines.
Valleri, vallera, valleri, vallera,
beschert uns etwas Feines

3. Wallfahrer ziehen durch das Tal
mit fliegenden Standarten
hell grüßt ihr doppelter Choral
den weiten Gottesgarten.
Wie gerne wär´ ich mitgewallt
ihr Pfarr´ wollt mich nicht haben!
So muß ich seitwärts durch den Wald
als räudig´ Schäflein traben. 

4. Zum heilgen Veit vom Staffelstein
komm ich emporgestiegen
und seh die Lande um den Main
zu meinen Füßen liegen
Von Bamberg bis zum Grabfeldgau
umrahmen Berg und Hügel
Die breite, stromdurchglänzte Au
Ich wollt, mir wüchsen Flügel!
Valleri, vallera, valleri, vallera,
Ich wollt, mir wüchsen Flügel!

Das war der Zwerg Perkeo
1. Das war der Zwerg Perkeo
im Heidelberger Schloß
an Wuchse klein und winzig
an Durste riesengroß
Man schalt ihn einen Narren
er dachte: „Liebe Leut´
Wärt ihr wie ich doch alle
feucht-fröhlich und gescheut!

2. Und als das Faß, das große
mit Wein bestellet war
da ward sein künftger Standpunkt 
dem Zwerge vollig klar
„Fahr wohl“, sprach er, „o Welt 
du Katzenjammertal
was sie auf dir hantieren
ist wurst mir und egal.

3. Um lederne Ideen
rauft man manch heißen Kampf
es ist im Grund doch alles 
nur Nebel, Rauch und Dampf
Die Wahrheit liegt im Weine
beim Weinschlürf sonder End 
erklär ich alter Narre
fortan mich permanent.“

4. Perkeo stieg zum Keller
er kam nicht mehr herfür 
und sog bei fünfzehn Jahren
am rhein‘schen Malvasier
War ś drunten auch stichdunkel
ihm strahlte inneres Licht
und wankten auch die Beine
er trank und murrte nicht.

5. Als er zum Faß gestiegen
stand ś wohlgefüllt und schwer
doch als er kam zu sterben
klang‘s ausgesaugt und leer
Da sprach er fromm: „Nun preiset
ihr Leute, des Herren Macht
die in mir schwachen Knirpse
so Starkes hat vollbracht.

6. Wie es dem kleinen David
gegen Goliath einst gelang
also ich arm Gezwerge 
den Riesen Durst bezwang
Nun singt ein de profundis
daß das Gewölb erdröhnt
das Faß steht auf der Neige
ich falle sieggekrönt.“

7. Perkeo ward begraben - 
um seine Kellergruft 
beim leeren Riesenfasse 
weht heut noch feuchte Luft. 
Und wer als frommer Pilger 
frühmorgens ihr genaht: 
Weh ihm! Als Weinvertilger 
durchtobt er nachts die Stadt. 
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Als ich schlummernd lag
(Gaudeamus igitur)

1. Als ich schlummernd lag heut´ nacht
Lockten süße Träume
Schimmernd in der Jugend Pracht
Mich in ferne Räume.
Krasses Füchslein saß ich schlank
In der Kneipe wieder
Und in vollem Chore klang
Laut das Lied der Lieder:
Gaudeamus igitur ...

2. Tabakswolkenduft umkreist
Bläulich Rheinweinbecher;
Desto heller flammt der Geist
ih dem Haupt der Zecher
Füchslein fühlt im Weltenrund
sich der Schöpfung Krone;
und er singt mit keckem Mund
und mit keckemTone:
Ubi sunt ...

3. Jäh erwacht‘ ich. Glockenklar
tönt mir‘s in den Ohren:
Heut‘ sind‘s runde siebzig Jahr‘,
Seit du wardst geborn.
Heut‘ schon liegen hinter dir
der Semester hundert!
Hell rieb ich die Augen mir
Summte still verwundert:
Vita nostra brevis est ...

4. Schnell vom Lager sprang ich auf
Rief: Mir hat das Leben
Viel in seinem kurzen Lauf
Leid und Lust gegeben.
Sei vergessen, was gedrückt
mich mit Sorg‘ und Plage;
Heut‘ ein Hoch dem, was beglückt
meine jungen Tage:
Vivat academica ...

5. Goldne Burschenzeit entflog
Schnell - daß Gott erbarme!
Ledern Philisterium
zog mich in dürre Arme.
Doch philistern lernt‘ ich nicht
Hoch, auf goldnen Schwingen
Trug mich Lieb‘ zum Himmelslicht
Jubelnd durft‘ ich singen:
Vivant omnes virgines ...

6. Weib und Kinder an der Hand
Freut‘ ich mich des Lebens;
Nützlich sein dem Vaterland
Ward das Ziel des Strebens
Konnte sich‘s zum Paradies
Auch nicht ganz gestalten
Treue, die ich ihm erwies
hat‘s mir doch gehalten
Vivat et res publica ...

7. Im latein‘schen Liede sang
heut‘ ich alter Knabe
Meines Lebens ganzen Gang
Von der Wieg‘ zum Grabe;
Komme, wann du willst, Freund Hein
Mich zur Ruh‘ zu bringen;
Doch, wie einst als Füchslein
Will der Greis noch singen:
Pereat tristitia ... 

5. Einsiedelmann ist nicht zu Haus
dieweil es Zeit zu mähen
Ich seh ihn an der Halde drauß´
bei einer Schnitt ŕin stehen.
Verfahrener Schüler Stoßgebet
heißt: Herr, gib uns zu trinken!
Doch wer bei schöner Schnitt ŕin steht
dem mag man lange winken
Valleri, vallera, valleri, vallera,
dem mag man lange winken.

6. Einsiedel, das war mißgetan
daß du dich hubst von hinnen
Es liegt, ich seh ś dem Keller an
ein guter Jahrgang drinnen.
Hohio! die Pforten brech ich ein
und trinke, was ich finde.
Du heilger Veit vom Staffelstein
verzeih mir Durst und Sünde!
Valleri, vallera, valleri, vallera,
verzeih mir Durst und Sünde! 

Ich zog, ich zog zur Musenstadt
1. Ich zog, ich zog zur Musenstadt
mit manchem Lied valldri valldra
ich hob manch Gläschen zum Vivat
o Akademia!

2. Und ihre Töchter fein und schlank
sie lauschten meinem Lautenschlag,
und Liebe war ihr heisser Dank
o Akademia!
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3. So ging es zwölf Semester lang
und viel Dukaten zog ich blank -
bei Saitenspiel und Gläserklang
o Akademia! 

4. Doch nun ist Sang und Klang verhallt
und Freund und Freundin zeigen mir
von fern den Rücken stolz und kalt
o Akademia!

5. Denn keinen Kreuzer hab ich mehr
und meine Wang‘ ist bleich und blass
im Kopf, da ist mir‘s wüst und leer
o Akademia!

6. Und Vater, Mutter starb zu Haus
verdorben an dem einz‘gen Sohn.
Ich weiss nicht mehr, wo ein noch aus
o Akademia!

7. Nur eine noch, die weint um mich
im fernen, fernen Heimatland
doch ihren Ring verkaufte ich
o Akademia!

8. Zerbrochnes Glück, fahr wohl, ade!
Ich läg‘ am liebsten unterm Gras
und schliefe da mit meinem Weh
o Akademia! 

Beim Rosenwirt am Grabentor
1. Beim Rosenwirt am Grabentor des Abends um 
halb sechs den Hammer schwingt der Wirt empor 
und schlägt den Zapfen ex! Das schlurrt und gurrt 
aus feuchter Nacht vom Spundloch in die Kann´ ei 
seht, wie ś Antlitz jedem lacht jedwedem Zechers-
mann: Bierlein rinn! Bierlein rinn! Was nutzen mir 
die Kreuzer-lein, wenn ich gestorben bin!

2. Bei Rosenwirt im Stüberl drin da sitzt ein junges 
Blut die schmucke, schlanke Kellnerin war ihm noch 
gestern gut Doch heute ist sie durchgebrannt fahr 
wohl, du falsche Hex´ Der Bursch kehrt sein Gesicht 
zur Wand und summt um halber sechs Bierlein rinn! 
Bierlein rinn! Was nutzen mir die Kreuzerlein, wenn 
ich gestorben bin!

3. Beim Rosenwirt am Eichentisch da thront ein bra-
ver Greis die Wangen rot, die Augen frisch die Haare 
silberweiß! Schlug ihm gleich manchen großen 
Plan das Schicksal schnöd entzwei um halber sechs 
schlägt auch wer an der Alte brummt dabei: Bierlein 
rinn! Bier-lein rinn! Was nutzen mir die Kreuzerlein, 
wenn ich gestorben bin!

4. Beim Rosenwirt am Grabentor da blüht ein 
fein Ge-wächs das heben wir im Glas empor schon 
abends um halb sechs Wir heben es gar emsig hoch 
wir leeren ś auf den Grund um Mitternacht da klingt 
es noch schallt ś noch von Mund zu Mund: Bierlein 
rinn! Bierlein rinn! Was nutzen mir die Kreuzerlein, 
wenn ich gestorben bin!

5. Und schlägt mir einst der Sensenmann den Nagel 
auf die Truh´ rast´ ich von harter Lebensbahn in 
kühler Grabesruh dann schwingt bekränzt den Be-
cher mir dem müden Wandersmann der euch gelehrt 
den Spruch zum Bier und hebet also an: Bierlein 
rinn! Bier-lein rinn! Was nutzen mir die Kreuzerlein, 
wenn ich gestorben bin! 

Als die Römer frech geworden
1. Als die Römer frech geworden, zogen sie nach 
Deutschlands Norden, vorne mit Trompetenschall 
ritt der Generalfeldmarschall, |: Herr Quintilius 
Varus :|

2. In dem Teutoburger Walde, huh! wie pfiff der 
Wind so kalte! Raben flogen durch die Luft, und es 
ward ein Moderduft |: wie von Blut und Leichen. :|

3. Plötzlich aus des Waldes Duster brachen krampf-
haft die Cherusker; mit Gott für Fürst und Vaterland 
stürzten sie sich wutentbrannt |: gegen die Legionen. 
:|

4. Weh’ das war ein großes Morden, Sie erschlugen 
die Kohorten. Nur die röm’sche Reiterei rettete sich 
in das Frei‘, |: denn sie war zu Pferde. :|

5. Quinctili, armer Feldherr, dachtest du, daß so die 
Welt wär‘?! Er geriet in einen Sumpf, verlor zwei Stie-
fel und einen Strumpf|: und blieb elend stecken. :|

6. Da sprach er voll Ärgernussen zum Centurio 
Titiussen: Kamerad, zeuch den Schwert hervor und 
von hinten mich durchbohr’, |: weil doch alles futsch 
ist. :|

7. In dem armen röm’schen Heere diente auch als 
Volontäre Scävola, ein Rechtskandidat, den man 
schnöd’ gefangen hat, |: wie die andern alle. :|

8. Diesem ist es schlecht ergangen; eh‘ daß man ihn 
aufgehangen, stach man ihm durch Zung‘ und Herz, 
nagelte ihn hinterwärts |: auf sein Corpus iuris. :|
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9. Als das Morden war zu Ende, rieb Fürst Hermann 
sich die Hände, und um sich noch mehr zu freu’n, 
lud er die Cherusker ein |: zu ‚nem großen Frühstück 
:|

10. Hui, das gab westfäl‘sche Schinken, Bier soviel 
sie wollten trinken. Selbst im Zechen blieb er Held; 
doch auch seine Frau Thusneld‘ |: soff als wie ein 
Hausknecht. :|

11. Nur in Rom war man nicht heiter, sondern kaufte 
Trauerkleider. Gerade als beim Mittagsmahl Augus-
tus saß im Kaisersaal, |: kam die Trauerbotschaft. :|

12. Erst blieb ihm vor jähem Schrecken ein Stück 
Pfau im Halse stecken. Dann geriet er ausser sich: 
Varus, Varus, schäme dich! |: Redde legiones! :|

13. Sein deutscher Sklave, Schmidt geheissen, dacht’: 
mich soll das Mäusle beißen, wenn er je sie wieder-
kriegt, denn wer einmal tot daliegt, |: wird nicht 
mehr lebendig. :|

14. Und zu Ehren der Geschichten tat ein Denkmal 
man errichten; Deutschlands Kraft und Einigkeit 
kündet es jetzt weit und breit: |: Mögen sie nur 
kommen! :|

Mein Lebenslauf ist Lieb und Lust
1. Mein Lebenslauf ist Lieb und Lust
und lauter Liederklang
Ein frischer Mut in heiterer Brust
macht frohen Lebensgang.
Man geht bergaus, man geht bergein,
heut grad und morgen krumm,
durch Sorgen wird ś nicht anders sein
was kümmer ich mich darum.
Hei-da! Juch-he! 
Was kümmer ich mich darum.

2. Das Leben wird, der Traube gleich
gekeltert und gepreßt
so gibt es Most, wird freudenreich
und feiert manches Fest.
Drum zag ich nicht, engt mir die Brust
des Schicksals Unmut ein
bald braus ich auf in Lieb und Lust
und werde reiner Wein!
Hei-da! Juch-he!
Und werde reiner Wein!

3. Die Zeit ist schlecht, mit Sorgen trägt
sich schon das junge Blut
doch wo ein Herz voll Freude schlägt
da ist die Zeit noch gut
Herein, herein, du lieber Gast
du Freude komm zum Mahl
würz uns, was du bescheret hast
kredenze den Pokal!
Hei-da! Juch-he!
Kredenze den Pokal!

4. Beim großen Faß zu Heidelberg
da sitzet der Senat
und auf dem Schloß Johannisberg
der hochwohlweise Rat
Der Herrn Minister Regiment
soll beim Burgunderwein
der Kriegsrat und das Parlament
soll beim Champagner sein.
Hei-da! Juch-he!
Soll beim Champagner sein!

5. So sind die Rollen ausgeteilt
und alles wohl bestellt
so wird die kranke Zeit geheilt
und jung die alte Welt
Der Traube Saft kühlt heiße Glut
drum leb das neue Reich!
Ein Zechermut, ein wahrer Mut
der Wein macht alles gleich.
Hei-da! Juch-he! Der Wein macht alles gleich! 

Ein Sprung für die Ehre
Um es gleich vorauszuschicken: So dramatisch wie 
der Titel war die Sommertagung in Miltenberg vom 
24. Bis 26. Mai 2013 nicht. 

AH Klaus-Diter „Atom-“Müller und AHV  Bernhard Löhn. Übrigens 
sind wir nicht Bandtragend geworden, sondern es handelt sich um den 
Riemen der Fototasche!

Es war nur so, dass unser georgischer Fux Kakhi 
Mrelashvili die Ehre der Verbindung hoch gehalten 
hat und als einziger Vertreter einer MR-Verbindung 
den traditionellen Sprung von der Mainbrücke wagte 
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– auch dieses Jahr trotz kühler Nachttemperaturen. 
Im Vorjahr war niemand wegen der Kälte gehupft 
und das Jahr davor hatte auch schon eine Gruppe 
Karlsruher die Fahnen geehrt.

Auch insgesamt war unsere Karlsruhensia wieder als 
stärkste Truppe recht rege unterwegs. Allein unsere 
elf Aktiven und Inaktiven, die mitgefahren waren, 
denn ein Teil unserer großen Aktivitas hatte andere, 
meist Studienverpflichtungen, war erstaunt. Tauchte 
doch erst in Miltenberg und dann auch am Samstag 
auf dem Kloster Engelberg immer noch ein weiterer 
Alter Herr auf. Zum Schluss waren neben AH Bern-
hard Neureuther, AH Bernhard Löhn, den Wochner 
AHAH, Klaus und Volkmar, unser lieber Atom-
Müller, Bernd Wind mit Frau Ute, Karlfried Schmitt 
mit Frau Renate und Norbert Martin mit den Jungs 
unterwegs. Ich hoffe, dass ich keinen vergessen habe. 
Begeistert waren alle, dass es Renate Schmitt durch 
eine neue Entgiftungstherapie mit gemahlenen Zeo-
lithen gesundheitlich soweit besser ging, dass sie mit 
auf dem Kloster war. 
 
Unser AH Norbert Martin hatte zusätzlich noch 
zu seiner selbst einen Beamer mitgebracht, der den 
Gesellschaftsabend retten sollte, da gleichzeitig das 
CL-Endspiel zwischen Bayern und BVB übertragen 
werden sollte. Nach einer großzügigen Spende von 
AH Martin und der Übernahme der Restkosten steht 
der Beamer inzwischen a.d.H. für Vorträge oder 

Also cooler geht es jetzt nimmer! Ein Teil der Aktiven (v.l.n.r.): Fux Kakhi Mrelashvili, XX Philip Wittmeier, IB Vincent Lami, Fux Johann Kleinert, 
AH Karlfried Schmitt mit Frau Renate, AH Norbert Martin und IB Aleksandr Vojik draußen auf dem Kloster Engelberg.

andere Projektionen zur Verfügung.
Aber zeitlich sind wir schon am zweiten Tag der 
Sommertagung. Deshalb – quietsch – in die Eisen 
und einen Tag zurück: Die Sommertagung begann 

am Freitag mit dem Festkommers, der im ersten 
Teil, dem Hochoffiz, erstaunlich diszipliniert verlief. 
Leider konnten wir Kalrsruher auch auf Grund der 
großen Anzahl nicht alle zusammen an einem Tisch 
Platz finden. Schön war und umso eindrucksvoller 
viel dann auch die Begrüßung aus. Hier stand gut 
ein Drittel der MR-Mitglieder im Saal auf als eine 
verehrliche Verbindung Karlsruhensia zu Heidelberg 
aufgerufen wurde. 

Da zeitgleich der CDA (Convent Deutscher Akade-
miker, der inzwischen „Rest“verband der Verbände 
auf AH-Seite) und der CDK (Convent Deutscher 
Korporationen, die Entsprechung auf Aktivenseite) 
tagte, hielten deren Vertreter auch Gastreden auf 
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dem Kommers. Diese kamen inhaltlich auf Grund 
ihrer politischen Ausrichtung bei den MR-Ver-
bindungen und Aktiven sehr schlecht an. Vielfach 
geäußerte Meinung war anschließend: „Was sollen 
wir denn mit denen?“ und „Die Traditionen von 
deren Verbänden entsprechen so gar nicht unseren 
Traditionen!“ 

Nach Ende des Fakelzuges gingen einige unserer 
AHAH in ihr Domizil die Mildenburg, um dort 
mit alten Freunden weiter zu feiern. Die Aktivitas 
und einige AHAH hatten übrigens etwas zentraler 
in der Brauerei Keller und im Hotel Hopfengarten 
Logis genommen. Nach dem Zug ließ es sich von den 
älteren Alten Herren nur Atom-Müller nicht nehmen 
noch mit den Aktiven zurück ins Rathaus zu ziehen. 
Während wir dann länger auf die neuen Präsiden 
Leonensiae warten mussten – denen war scheints 
nicht klar, dass sie übernehmen sollten – diskutierten 
AH Müller und unser Mathe-Fux Jack (Jiaqi) Yan 
angeregt über das Higgs-Boson oder „Gottesteil-
chen“. Der zweite Teil des Kommerses nahm dann 
doch irgendwann seinen Fortgang bei Sang und 
Becher- bzw. Gläserklang. 
 
Auf der Vertreterversammlung am Samstagmorgen 
waren dann wir Karlsruher durch unsere „Stamm-
Bernharde“ Neureuther und Löhn repräsentiert. 
Angenehm war, dass für unseren recht ausführlichen 
Bericht über die Entwicklung bei Karlsruhensia 
etwas mehr Zeit zur Verfügung stand. Der Grund 
hierfür: Von den Leos war niemand erschienen. Die 
Neubesetzung des zweiten Vorsitzenden mit Paul 
Wien von der ASZ und des MR-Geschäftsführers 
mit Christoph Emschermann von Rheno-Colonia 
brachte eine „gefühlte Verjüngung“ des MR-Vorstan-
des um 20 Jahre. Der verdiente vorherige Geschäfts-
führer Andreas Kraetsch ebenfalls Rheno-Coloniae 
hatte das Amt zehn Jahre ausgefüllt und gelebt. Das 
war richtig toll! 
 
Da bereits sein Vorgänger „Knirps“ Rheno gewesen 
war, kam nun die Spaßidee auf, dass das Amt 
innerhalb des Bundes unserer Kölner Freunde vererbt 
würde und die Wahl reine Formsache sei. 

Nach der Vollversammlung sammelten sich die 
Verbindungen an verschiedenen Orten. Bei uns 
Karlsruhern trafen sich die Aktiven und einige 
AHAH vor der Brauerei Keller. Hier meinte AH 
Löhn dann, dass die Jungs zunächst mal etwas zu 
beißen bräuchten, weil die meistens die Inklusiv-
frühstücke verpennt hatten. Also schmiss Löhn eine 
Runde Rollbratenbrötchen. Hierbei kam es dann 
sicher auch zur blödesten Frage die der Verkäuferin 
des gegenüber liegenden Metzgerei-Imbisses in ihrem 
Berufsleben jemals gestellt wurde. Weil XX, Philip 
Wittmeier, nämlich Vegetarier ist, fragte AH Löhn 
in der Metzgerei: „Haben Sie auch etwas vegetari-
sches als Brötchenbelag?“ Nach kurzem Zögern kam 
dann noch leicht verblüfft als Antwort: „Ja, Käse!“ 
Schließlich fuhren mehrere Taxis mit noch etwas 

Auf diesem Bild sieht man trotz der großen Anzahl Leute wirklich nur 
Karlsruher! In der Mitte IB und Fuxmajor Owen Vincent.

 
Der Fakelzug nahm auf unserer Seite dann einen 
schönen Verlauf und AHAH und Aktive liefen ge-
meinsam zum Brunnen Schnatterloch, um dort das 
Frankenland zu besingen und so zu ehren. Fahnen-
träger Karlsruhensiae war wie schon beim Einzug in 
den Saal des historischen Rathauses auch hier unser 
Fux Johann Kleinert.
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komplett. Von den Leonensern tauchte zwischen drin 
mal ein Vertreter von den insgesamt in Milten-
berg anwesenden vier Löwen auf (drei Aktive plus 
ein AH). Eigentlich waren nur die ausrichtenden 
Rheno-Colonen mit einigen AHAH mit Damen, der 
MR-Vorstand sowie unsere AHAH Atom-Müller, 
Bernhard Neureuther, Klaus Wochner und Löhn 
sowie unsere Aktiven anwesend. Für das Spiel waren 
unsere Jungs allerdings auch kurz in einer Kneipe, 
um dort das bessere Bild zu haben. 
An der wirklich hervorragenden durch ein warmes 
Buffet und später durch kalte Platten ergänzten 
Verpflegung und den inklusiven Getränken hat die 
mangelnden Beteiligung nicht gelegen. Die Stim-
mung zum Tanzen haben dann auch unsere Aktiven 
besonders durch den Einsatz von Fux Johann Klei-
nert (auch Little John genannt) und IB Vincent Lami 
angeheizt. Beim den Kölnern kam die Rheinische 
Frohnatur jedoch auch zum Tragen, so dass teilweise 
heftig und ausgelassen getanzt wurde. 

Oben: In der Klosterschenke auf dem Engelberg: IB Aleksandr Vojik, IB 
Vincent Lami und  Fux  Kakhi Mrelashvili. Direkt rechts von IB Vojik 
schloss sich das feierfreudige AH-Grüppchen mit Damen an, hier v.r.n.l.: 
Renate Schmitt, AH Karlfried Schmitt, Ute Wind, AH Bernd Wind, AH 
Klaus-Dieter Müller, AH-XX Norbert Martin und AH Bernhard Löhn.  

Unten: Ankunft der Wanderer, noch sehr bewegt und daher etwas 
unscharf v.l.n.r.:  Fux Jack (Jiaqi) Yan, AB Severin Schmitt, Fux Bruce 
(Xingxing) Zhou und Fux Jelle van IJsselmuiden.

müden Kriegern Richtung Kloster Engelberg. Nur 
eine kleine Gruppe besonders energiestrotzender 
Jungs hatte beschlossen, durch die Felder und den 
Berg hoch zu wandern. Dies waren mit AB Severin 
Schmitt, als Führer des Fähnleins, die Füxe Jack 
(Jiaqi) Yan, Bruce (Xingxing) Zhou und außerdem 
der damals Noch-Fux, unser inzwischen geburschter 
XXX, Jelle van IJsselmuiden. 

Nach Genuss des Klosterbieres, Kaffees und verschie-
dener Leckereien in trauter Runde der AHAH und 
Aktiven sind dann später übrigens alle Aktiven zu 
Tal gewandert. 

Die Abendveranstaltung wiederum im Saal des Rat-
hauses war trotz der Übertragung des CL-Endspiels  
auch auf Grund des stockenden TV-Empfangs sehr 
schlecht besucht. Lüneburger und ASZ fehlten 

Die Rückfahrt am Sonntagvormittag war eher trübe, 
aber nicht von der Stimmung her! Ein Teil der Ak-
tiven war mit IB Mica Lozano im Auto zurück nach 
Heidelberg gefahren. Der Rest trat die „Weltreise“ 
per S-Bahn und Regionalverkehr durch „the Middle 
of Nowhere“ an. Nach glücklicher Landung am 
Karlstor-Bahnhof und der Busfahrt bis zur Alten 
Brücke, ist das letzte haften gebliebene Bild dieses 
insgesamt schönen Wochenendes, die von einem 
Regensturm gepeitschte, aber ausgerollte, rot-gold-
rote Karlsruher Fahne, die von Fux Bruce (Xingxing) 
Zhou stolz über den Uniplatz richtig Leopoldshöhe 
wieder heim gebracht wird.
Von Bernhard Löhn

Als Dritter und Vierter von vorne: Unser Fux 
Johann Kleinert und IB Vincent Lami.
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Sind wir vereint zur guten Stunde
1. Sind wir vereint zur guten Stunde
wir starker deutscher Männerchor,
so dringt aus jedem frohen Munde
die Seele zum Gebet hervor:
denn wir sind hier in ernsten Dingen
mit hehrem heiligen Gefühl;
drum muss die volle Brust erklingen
ein volles, helles Saitenspiel

2. Wem soll der erste Dank erschallen?
Dem Gott, der gross und wunderbar
aus langer Schande Nacht uns allen
in Flammen aufgegangen war,
der unsrer Feinde Trotz zerblitzet
der unsre Kraft uns schön erneut
und auf den Sternen waltend sitzet
von Ewigkeit zu Ewigkeit

3. Wem soll der zweite Wunsch ertönen? 
Des Vaterlandes Majestät!
Verderben allen, die es höhnen!
Glück dem, der mit ihm fällt und steht!
Es geh‘, durch Tugenden bewundert
geliebt durch Redlichkeit und Recht!
stolz von Jahrhundert zu Jahrhundert
zu Kraft und Ehren ungeschwächt!

4. Das dritte, deutsche Männer Weide
am hellsten soll‘s geklungen sein!
Die Freiheit heisset deusche Freude
die Freiheit führt die deutschen Reih‘n;
für sie zu leben und zu sterben
das flammt durch jede deutsche Brust;
für sie zum grossen Tod zu werden
ist deutsche Ehre, deutsche Lust.

5. Das vierte - hebt zur hehren Weihe
die Hände und die Herzen hoch!
Es lebe alte deutsche Treue!
Es lebe deutscher Glaube hoch!
Mit diesen wollen wir‘s bestehen
sie sind des Bundes Schild und Hort:
fürwahr, es muss die Welt vergehen
vergeht das feste Männerwort

6. Rückt dichter in der heil‘gen Runde
und klingt den letzten Jubelklang!
Von Herz zu Herz, von Mund zu Munde
erbrause freudig der Gesang!
Das Wort, das unsern Bund geschürzet
das Heil, das uns kein Teufel raubt
und kein Tyrannentrug uns kürzet
das sei gehalten und geglaubt 

Wütend wälzt sich einst im Bette
1. Wütend wälzt sich einst im Bette
Kurfürst Friedrich von der Pfalz;
gegen alle Etikette
brüllte er aus vollem Hals:
Wie kam gestern ich ins Nest?
Bin scheint ś wieder voll gewest!

2. Na, ein wenig schief geladen,
grinste drauf der Kammermohr,
selbst von Mainz des Bischofs Gnaden
kamen mir benebelt vor,
war halt doch ein schönes Fest:
Alles wieder voll gewest!

3. So? Du findest das zum Lachen?
Sklavenseele, lache nur!
Künftig werd ich‘s anders machen,
Hassan, höre meinen Schwur:
‚s letzte Mal, bei Tod und Pest,
war es, daß ich voll gewest!

4. Will ein christlich Leben führen,
ganz mich der Beschauung weihn;
um mein Tun zu kontrollieren,
trag ich‘s in mein Tagbuch ein,
und ich hoff, daß ihr nicht lest,
daß ich wieder voll gewest!

5. Als der Kurfürst kam zu sterben,
machte er sein Testament,
und es fanden seine Erben
auch ein Buch in Pergament.
Drinnen stand auf jeder Seit:
Seid vernünftig, liebe Leut,
dieses geb ich zu Attest:
Heute wieder voll gewest

6. Hieraus mag nun jeder sehen,
was ein guter Vorsatz nützt,
und wozu auch widerstehen,
wenn der volle Becher blitzt?
Drum stoßt an! Probatum est:
Heute wieder voll gewest! 
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Zipfelbrüder: Links: Verbindungschefkoch IB Owen Vincent, der für die Lukulli-
sche Genüsse vom Wildschwein am Gesellschaftsabend, dem 6. Juli 2013 verant-
wortlich zeichnet.
Rechts: Diplom-Mathematiker AH Tillmann Lang (McKinsey & Company, Inc. 
/ Doctoral candidate ETH Zürich - Chair of Sustainability & Technology), der 
Festredner der Akademischen Morgenfeier.

Festvortrag zur
Akademischen
Morgenfeier am
Sonntag, 07. Juli 2013, 
11.00 hct:

Die Deutsche Energie-
wende - Globale
Notwendigkeit
und Herausforderung

Die Karlsruher Hauspost präsentiert:

Die Karlsruher Hauspost gratutliert!

Während des Stiftungsfests haben wir 
auch ein Geburtstags„kind“: 
Am Samstag, den 6. Juli 2013, feiert 
Fux Kakhi Mrelashvili seinen  
21. Geburtstag!

Die musikalische Umrahung 
erfolgt durch und haben gemein-
sam erarbeitet Fux Johann  Klei-
nert und IB Vincent Lami.


