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{ochschulpolitik
n brauner Zeit

schrfr Alcnannia Münster rväre ohne die

t;onen (1929 1938)" bcdeuten fiir

rolgcn

das

Quellen\rLrdndnis eine wcsenrlicltc Hil
fe. zunalwenn mrn nit dcn orrsüblicheD
Vcrhrknissen wcnig verrraur ist.
rm nveiten Tcil der Broschiire finder
man darn die Quellen, dcLen Reproduk
don ni.hr iiberall iiberzeugr. rvas iedoch
offensichrlich aufdie Vorbgcn und deren
Zusr.tnd zuriickzufilhren nt Gleichwohl
darf man seewann dankbar sein, diese

Quellensannlung'orgelegr zu hrben,
denn mir seiner l.infilhrung und den
Quellennaterial cnchlieltr er eine gerade

in Östereich n icht unproblenatische Epochc der Hochschulgeschichre

Klaß

Zrtdins

lannd seudnr (Hs.). Hocblthtü olitih nt
;ntz ir den lahran 1919 bis 1938 nz/ lat

arioraleKoryordtion:sndtrte/1tttu Ei e
2rcnüemnlu,s. Schif nihe det staiti'
Jv r S nl ent ea h ; tori |et' Varenr, h lge 2 7,
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Seeu'ann. unrer dcn Studentcnhi-

rorikem ak Autor verschicdenerTexte und

l;rausgeber von studentenhntornchen
\rblikrrionen wohl bekannt, hat in eher
lucllensanmlung zur Grazer Hochschul'
Eltrik filr die Zcir nach dem Inde der
Iabsburgernonarchje (1919) und dcm

,\nschluli" Östcueichs an das Deutsche
ieich (r938) en,e ganze Reihe von Quel'
en ges:mmeh und in dicser Simmlung
die den \res zu demaligen Auf-

Dic Geschichte dcL frühercn Burschen-

bezogcnen Auszüge aus Bundesgeschichren Grrzer rvaffenstudcntischer KoLpora-

Eine Burschenschaft
in derWeimarer
Republik
Huns Drebs, Die Gelcltichte det Burschen'

sch/iAknrnnia zu Miinstü. B. n:Verei
aht Bonnet Aknanncn o.J., 113 5., 12
Abb., br. (Bezug über BunlrucbaJi Alc'
Bon,. Ro'e"thnl103,53t I t Bo

")

")nnnid

des Er*cr \Ucltkrieges und.nkbrr
N.;h ,le.ll.s.r,unF Borns durch bLitnche

und krnadisclie Tr'uppen F.nde 191s faß
ren die Mirglieder dcr ßonner Burschenschrft Alenarnia den ßeschluß. eine F;
liale in MLinstcr einzurichter. Sic solhe die
BundesbrüdeL samneh, denen rvcgen der
Besatzung die Enrreise nach Bonn nichr

möslich war Die Filialc enwickeltc aller
dirrcs <hr rhnell el , Eis<nlehen lhk
AnichoLisen r crl..ngten den )chseLpunkr

deicrnrn Brrch.nschalt n;reh Münstcr
,u i,l.*en. Un'timm,gktiten ubcr drs
damalige burschorschaft li.he Keuschhcirs
prinzip tLaten hhzu. Als Konsequenz aus

diesen Reibereien wurde am 3. Augusr
l 9l 9 dic BurschenschrftAlcmannia Münsrer gegründet. Sic üarderDeutschen Bur
schenschaft und den Rotcn Verband bei
und unterhielr bci voller inrercr Autononi€ engsre Bindungen nach Donn gleiche Sarzung, gleichc Farben, gleicher Z;kel, das die Mitglieder beider Korporatio-

nen verbrrlende bundesbrüderliche Du.
scme;nsame Regelung vo,r Ehrangelegen-

Alemannia Mnnsrer ist glcichzeirig nn
der Weinarer Republik entstanden und
auch mit dieser Republik unrcrgeg.nger:
Am 2l. Dczember 1935 fand mch der letzre Kommers sott. das llausnrvenrar wurde nach derAuflösung verstcigen. Voraus

'ubliziert,
osung der waffenstudenrischen Verbin-

lungen rLrüeigt.
In seiner Einleirung hrr der Herausgexr einen Anikel aus dem ,,Voli<ischen
liob.chter" \'om 17. Augusr 1933 in vol
<r Linge nachgedLuckt, dcr den \(eg der
{orporationen untcL den brauen Macht-

tbern voueichncte und eigcntlich

eine

N:ünung hätte senr nüssen. Dann folgcn
:ireÜbenichr ubcr die in Gnzansiissigen

*thrhaften Korporariore,r in den drcißircr lahren unddcren Schicksalnach 1945

osie cin Abriil dcr Cescüchre der stulrnrischen Polirik und der Auseinandcr
rzung aufGrazer Hochschulen in fragii.h.n Zeitraum, der wesentlich hilft, nicht
nur dic d.rmaligen Grazer Vcrhiihnisse bev
sondem ruch gut in das
<r zu
'ersrehen,
Quellcnn,rterirl cnifilhn. Auch die.,zeit'

antft\M noAlcnntnir n, \ \ t028/29
,znetta ror rcrhn: Antot Ilan: Dnbet
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gegangen war€n heftige Auseinandersec
zungen mitder BonnerAJemannja, diesich

den diktatorjschen Zumutungen der

Rart.ndolfet

dr'

maligen Verbandsführung unter Ono
Schwab rvidereetzre. Münster wollte bei
aller Untesrürzung der innverbandlichen
Opposition die DB nicht vedasen. Nach
1945 gab es keinen Neuanfang in Münsrer, vielmehr wurden in Jahre 1949 89
Münsterer AlcmaDnen in die Bunchenschaft Alenannia Bonn aufgenonmcn. Sie
har ihrer ehenaligenTochrer nun nit dieser Geschichtsdartellung ein Denkmrl

Arninia,
97071vü/zb ry

Bezug jeueiL aber ButrhenschJ;
S/7.

27,

Die \(üLzburg€. Burschenschafr Arminia
- eine lihsalt Bußchens.hift. die 1996
:rus der Deunchen Burschensch:ft ausgeschicd€n ist - gehört zu jenen Korporationen, die ihre eigene Geschichte in beispiel
haft kondnuierlicher \fleise aufarbeiren.
Einzeln€, repräsenrative Fesrschriften zu
runder Sriliungsfesren gibr es viele, aber
ofr müssen deren leidgeplagte Hemusge-

ber und Verfaser dann feststellen, ivie
wenig Vorarbeiten es gibr, wie dünn die

Hrns Drcbes. Miinsrer Alemanne seit
dem

\fS

1927128, legr eine chronologi-

Quelhn- und Forschungsiage überhiupt
isr. Bei deL 1848 gegründcten Vürzbur'

Armi

lenziraten ror. Die Dokumentation ist

a ist so eine Siruation nichr zu
befürchren. Das ist das Verdienst des Snr

nicht als abschließende rvissenschafdiche

dentenhistorikerArel

sche Dantellung mit ausftihrlichen Quel-

Wiirdigung gedacht, schließt aber ejne
Lücke in dcr Geschichnschreibung und
vermittelt über die Alemannia Münst€r
hinaus wichrigc Einblicke in die Srudcnrengeschichte der lieimarer Republik und
das Verhaken deL Burchenschaften nach

der nationalsozjalisrischen Machrergreifung.

ger

\tl

O. Schnidt, der
die Geschichte seiner Burschenschrft seit
nehr als einen lahoehnt erforscht. Ergebnisse scineLArbeiten, die bisherin Einzelbänden von ..Einsr und Jeci' erschienen,
har er in eirer Broschüre zusammengefaßt.
D:bei konzenrrieLt ersich aufds 19.lahr'
hunden. aufdie Gründungsphase der Bur
schenschafr, sorvie aufd;e Geschichte der

RN ahen Würzbu€er Bußchenschafr (samt
M;tglicderveaeichnisl). Exkune ü6er den

WÜRZBURG I

Arminia in Geschichte
und Gegenwart

..ewigen Smdenten" Michacl Schmerbach
(Corps FranconiaWiirzburg) und tiber die
Universität Efurr ergäne,r die SrnmlLrng.

Die Überichrlichkeit häne

es gefo<len,

wenn die Reprints aus ,,Einst und letzi'
mit ciner neuen P.rginierung versehen
Das cbenfalls anzuzeigende.Jahrbuch'

hr enr komplenes Mitgliederveneichnis
derArminia von den Anfängen bis heure,
e;nmal chronoiogisch und einmal dphanur für den intetr
berisch softierr. Es

na, cehmuch be*immt.
'st
rvird aber

au€

Anfrage auch Srudenrenhistorikern zugänglich gemachr - so auch der CDS.
HerzLichen Dank dafürl
RN

SH-Verlag: CD.ROM über

Kinderlandverschickung
Die sogeDannte,,Erweitene Kinderhndvenchickung", die Evakuierung von Kindern und lueendlichen im Zwcjren Velc
krieg unrer der Regie der HitlcLjugend, ist
nichr unerhebliches Kapitcl deurscher

eil

Jusend- und Bildungsseschichte. Ent in
den letzten Jahten wird sie inrcnsiv erforschr. Eine Frucht dieser Arbcit isr eine
Doppel CD-ROM, die soeben im SHVerlag cschienen ist. Sie jst zwar keine
GDS Veröffendichung, könnrc aber viele
GDS Mirglieder interesieren:

Mür; Rüth (Hg.), KLV Eta.;tefte
Kindetladrrsthbtung I 910 t 915. 2 CD
+ Beghitbuch (615.), DM 19,8a.
Die Evakuierungvon Kinden im Bom-

benkrieg 1940-1945 wird hier am Benpiel

Köl.erRätrms dokumcntien. Die vor
einem Begleitlrand erschlosscnen CDROM enthrhen 4.200 Bilddokumente,
,1er

5200 rranskribierte Textdokumenre, 250
Zeiüeugenberichte, eine Datcnbank aller

zwischen 1933 und 1945 besrehenden
Kölner Schülen, fünf Zcirzeugeninterviervs
aufVideo rnit einer GcsamrLänge von 2,i
snrnrlen. vier historische Filndokumente
sou'ie historische "lbndokunenre (Rund

funkanspr:chen, Hl-Lieder).
Daneben wnd cine 'erzähfte Geschichte" der Kinderlandverechickung ptasentieLt, die alle Aspekte der Unquaderungs-

A'elV

O. Schnidt, Beittige zar Gochichwützbwger
Burscheachaf Arninia.
te der
aus
Sondednche
,,Einx und Jetzt 19881998. E,lit: Aü0r 1999. Ca. 80 5., ht.,

akrion ansprichr. Djc Multimedia-Dokumentation entstand in Zusrmrnenarbeir

DM D,sA
ldhrbutb d wützbxtgr Bwahenrhaf

eineAussteliurg. die im U--DE-Haus und
spärer in Landüg Nordrhein'\(estfirlcn zu

A/n;

mn dem NS-Dokunentarionszenrum deL
Smdr Köln (EL-DE Haus) und beglener

;d. Band 3. t 998. 105 5., ht.
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