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Schü1erverbindun Ernestina besteht seit 130 Jahren

Freundschaften über
die Schule hinaus

Von Andl.eas Kuschbert

A#:ule3rO bdei:eäcehJuieh:eefbai¥
dung Emestina zurückblicken.
Jahre  mit  großen Aktivitates,
a.ber auch Jahre, in denen das
Uberleben  alles  andere  als  si-
cher  war.  Heute  umfasst  die
Aktivitas  der  Ernestina  nmd
15  Mitglieder;  der  Altherren-
Verband (AIIV) hat knapp 400.
Jlu Ostern mirde das  130-jäh-

•e Bestehen mit einem Fest-
mhmers begangen.

Das      Mitgliederverzeichnis
des  Altherren-Verbandes  von-
1930   nennt   29   Namen   von
Bundesbrüdern,  die  vor  1880
schon  der Ernestina  angehört
haben.  1925  überreicht,e Alter
Herr  (AH)  Forstmeister  Max
Flohrschütz an AH Amo Lerch
das älteste Bild der Ernestina
von 1871 mit 14 namentlich be-
kannten Aktiven. Auf diesem,
seit  1945  verschollenem  Bild,
sieht  man  das  bis  zur  Weih-
nachtskneipe   197l  im  Besitz
der Aktivitas befindliche Horn,
das eine Stiftung des AII Ger-
bereibesitzers    Gustav    Dietz
(aktiv   1871)  war.  Auf  einem
weiteren    verschollenen    Bild
von  1873 findet man die  Bun-
desbrüder  Dietz,  Fischer  und
H.  Köhler.  Durch Flohrschütz
•,nd  Fischer  erfiihr  AII  Lerch
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1880.  Aus  zwei  vorhandenen
Bierzeitungen von 1878 hat die
Verbindung Kenntnis von wei-
teren vier Bundesbrüdern.

Akten durchforscht
Auf Gnmd dieser 29 Namen

durchforschte Franz Flessa die
Schulakten   des   Emestinums
und   stellte   die   Hassenjahr-
gänge der bekannten Bundes-
brüder  fest.  Die  Konferenzak-
ten  dieser  Zeit brachten  dann
Namen von insgesamt 57 Bun-
desbrüdern, die mit den heute
bekannten    wegen    ,gemein-
schaftlichen«     Kneipens     be-
straft wurden.  So  bildete  sich
allmählich das Gerüst der ,ak-
tivsten" Ernestiner heraus.

Die 1871 gegründete Verbin-
dung sah  14 Mann  am  Grün-
donnerstag im ,Spriihlers Gar-
ten«     (,,Bonenger,     ,,Löwen«,
Oberer  Bürglass).  Wenn  man
feststellt,   dass   schon  in   der
Tertia die Möglichkeit gegeben

Das älteste in
der Bildchronik
der Emestina
vorhandene Se-
mesterbild
sta_t aus dem
Jahre 1882.

war,  in  die  Ernestina  einzu-
springen, so darf nicht verges-
sen werden, dass das Alter der
Aktiven  trotzdem  im  Durch-
schnitt 16 Jahre war.

Aus  dieser Zeit vor  188O be-
sitzt die Ernestina heute noch
zwei  Bierzeitungen  von   1878
und die Statuten von 1871. Die
Statuten, die bei Roßteutscher
1871    gednickt   mirden,    be-
stimmten die Strafen noch mit
Kreuzer-Wähning. Ve]mutlich
suspendierte  sich  die  Emesti-
na mehmals bis 1880. Größere
Schulstrafen  brachten  immer
irieder  Existenznöte.  Die  Ak-
ten  der  Ernestina  gingen  in
Nottagen leicht verloren.

Schon älter?

Wenn Schüler eine  ,Verbin-
dung"  gninden,  versuchen  sie
Dinge zu beschaffen,  die nötig
sind, wie Sch1äger, Bänder und
Cerevise.  Das  aber hatten  die
Gründer" schon auf dem Bild

von 1871, dazu die gedruckten
Statuten!    Bestand   vielleicht
schon  eine  Verbindung?  Wa-
nim    steht   im   lnventarver-
zeichnis    der    Aktivitas    von
1919:  ,,Vorhanden  sind  Akten
von 1862, nebst Bierzeitung."?

In der Chronik der Aktivitas
von  1885  wird  erwähnt:  ,An-
wesend  auf dem  Stiftungsfest

vom 21.3. war auch Oberlehrer
Georg  Beck  vom  Ernestinum,
ein Mitglied der Ernestina vor
1880."   (Georg   Beck,   geboren
am   7.   Juli   1846   zu   Coburg,
machte am Ernestinum Ostern
1865   das   Maturitätsexamen.
Ab  1871  wurde  er  Lehrer  am
Ernestinum. War er schon um
1864 aktiv?) Nachdem der Na-
me ,,Ernestinum" erst 1875 zur
Einweihung  des  neuen  Schul-
gebäudes auf dem Glockenberg
verliehen wurde, hat also eine
Verbindung seit  1871  den Na-
men ,,Ernestinia".

Woher  nahm  die  Aktivitas
1871 die Gelder, um die Kneip-
ausstattung zu besitzen? Denn
jeder   Aktive   musste   neben
Band und Mütze noch einen ei-
genen Bierkrug und eine lange
Pfeife    haben.    Wieso   dnickt
man Statuten, wenn man 1871
nur ganze 14 Mitglieder hat?

Da  der  AIIV  erst  1910  ge-
gründet wurde,  verblieben bis
dahin alle Alten bei der Aktivi-
tas.  Wie  oft  liest  man  in  den
Chroniken,   dass   die   ,,Truhe,
worin sich die Akten befanden,
aufgeräumt"  oder  ,,alter  Bal-
last" verbrannt wurde!

Auf Gnmd des Beweismate-
rials  geht Franz  Flessa  davon
aus, dass die Gründung der Er-
nestina  bestimmt  auf den  22.
Juni  1871  festgesetzt  werden

kann. Um die Ursachen zu fm-
den,  die vor  1880  zur  Suspen-
dierung der Ernestina führten,
schließ1ich wurde sie 1880 wie-
der eröffnet, stellte Schriftfüh-
rer des AIIV 1966, Franz Fles-
sa,   Nachforschungen   in   den
Schulakten an.

Vier Stunden Karzer

Die Mühe wurde belohnt. Er
fand folgenden Eintrag: ,Am 2.
Apri1  1879  fand  eine  Lehrer-
konferenz  statt,  weil  16  Schü-
1er unerlaubt in einem Bierlo-
kal   versammelt,    in   starker
Weise gezecht und unpasSende
Lieder gesungen hatten. Ahnli-
che  Kneipereien kamen  schon
vorher   vor.«   Unter   den   mit
vierstündigem Karzer Bestraf-
ten befand sich auch der späte-
re  Anstaltsleiter  Robert  Am-
hof.

Ein Fortbestand der Emesti-
na  schien  gefährdet,  da  auch
im  Wiederholungsfall  mit  der
Verweisung   von   der  Anstalt
gedroht wurde. So wird sich die
Ernestina  wieder  einmal  sus-
pendiert  haben.  Im  Frühjahr
1880   haben   acht   Mann   des
letzten   Emestiner-Jahrgangs
1879, nachdem sie in die Ober-
sekunda  versetzt  waren,   die
Verbindung irieder eröffnet.
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Die Wiedereröffnung scheint in
den Osterferien 1880 erfolgt zu
sein,  denn  am  24.  April  stieg
die erste Kneipe in Seidmanns-
dorf. Acht Burschen vom Jahr-
gang  78/79  bildeten  mit  zwei
Füchsen, Jahrgang 80, die An-
fangscorona,  die  sich  bald  auf
14    Bundesbrüder    steigerte.
Man   kneipte  jeden   Samstag
und ,,bei Bedarf führte man an
den       Mittwochnachmittagen
noch ,,Exkneipen" durch.

Im   Sommersemester    1885
entstand das heute noch gülti-
ge große Wappen der Ernesti-
na.  Es  wurde  von lV.  Stamm-
berger   erstellt.   Auf  dem   Se-
mesterbild vom 22. März  1885
ist noch ein einfaches Wappen-
schild zu sehen. Ab 1886 zeigen
die  Semesterbilder  zwei  Wap-
pen:   Wappen   1:   Reichsadler
mit gold-rot-schwarzem Bmst-
schild und Umschrift ,,Ernesti-
nia  vivat  -  crescat  -  floreat«.
Wappen 2: wie heute geführt.

Polizeib erührung"

Dass  die  Aktivitas  wirklich
aktiv'<   waren,   beiriesen   die

zwölf   Bundesbrüder   auf   18
Kneipen   im   Wintersemester
86/87.    Auf   einem    Heimweg
brachte   ein  Streit  um  einen
Spazierstock   Berühning   mit
der  Polizei.  Man  kneipte  nun
aus     Sicherheitsgründen     in
C ortendorf.

Das    Wintersmester    90/91
brachte    den   Aktiven    einen
schweren    Tiefschlag    seitens

Im Novem-
ber 1906
wurde die
Emestina
von Ober-
schulrat Dr.
Franz Rie-
mann offii-
ziell aner-
kamt. Erst-
chargierter
war Wilffied
Bölian®

27. April 2001,

Gründung der öffentlichen Ernestina
urkundlich am 3. November 1906

der    Schulleitung.    Auf   dem
Heimweg von der vierten Knei-
pe  im  ,,Goldenen  Stem«  (Leo-
poldstraße)  kam  man  in  Kon-
takt  mit  der  Polizei,  die  eine
Anzeige   wegen   Ruhestörung
erhob.  In  den  Schulakten  er-
schien nun zum ersten Mal der
Name    ,,Ernestinia".   Am    19.
und 2O.November 1890 fand ei-
ne langwierige Konferenz über
das   Bestehen   einer   Verbin-
dung Ernestinia statt.

Durch  eine  anonyme  Anzei-
ge und durch die Aussagen von
ertappten   Schü1ern  der  Ver-
bindung  Bavaria  (Ober-Tertia
und exkommunizierte Ernesti-
ner) sowie der Escordia (Quar-
ta)     erhielt     die     Konferenz
Kenntnis  der  Namen  der  Er-
nestiner.   Nach   Einzelverhör
erfolgte     der     Urteilsspruch:
Auslieferung   der   Chroniken,
der  Kassenbestände  und  des
sämtlichen  lnventars,  darun-
ter  auch  das  große  Hom!  Im
Weigenmgsfalle erfolge die Er-
teilung des Consilium abeundi.
1893 bildete sich der erste Ke-

Ein Dreige-
stim, das
lange Jahre
die Geschi-
cke des AHV
lenkte (von
links): Rolf
Flessa, Her-
bert Wz\oker
und Franz
Flessa.

gelclub und es wurde von einer
ersten Couleurfahrt nach Hel-
1ingen berichtet.  1894/95  irird
erstmals  ein  Besuch  von  Ver-
tretern vom Casimirianum er-
wähnt, allerdings von einer Ar-
minia, nicht von der heute be-
kannten C asimiriana.

Als      das     Wintersemester
1906/07 begann, zählte die Ak-
tivitas  28  Mitglieder,  und  es
sollte ein besonderes Semester
für    die    Ernestina    werden,
brachte es der Verbindung die
Anerkennung durch die  Schu-
le.   In   der   Chronik   schreibt
Franz Flessa zu den Ereignis-
sen dieser Tage: ,,In der Erwar-
tung, bald wieder eine urfidele
Kneipe erleben zu können, be-
trat   man   am   erstgenannten
Tag  freudig  die  Schwelle  des
Pennals, wenn es auch hie und
da   munkelte,   dass   es   dem-
nächst von Seiten des Direkto-
riums etwas setzen würde. Un-
ser  lieber  Wilhelm  Dietz  fand
es daher angebracht, nach der
ersten Stunde die Aktiven zur
Standhaftigkeit  anzustacheln,
fdls  der  Chef ,Näheres«  über
die Ernestina wissen wolle.«

Wilfried   Bölian   (der   Erst-
chargierte) berief noch am sel-
ben Tag für 17 Uhr und 20.30
Uhr einen BC oder AC ein. Zur
bestimmten   Zeit   versammel-
ten  sich  alle  Burschen  in  der
Fischerei« und berieten. Nach

1ängerer  Besprechung  erhielt
Dietz  den Auftrag,  beim  Chef
mit  verschiedenen  Anweisun-
gen vorstellig zu werden.

Am  3.  November  1906  ließ
der  Chef Boelian in  sein  Zim-
mer  kommen  und verkündete
ihm,   dass   die   Ernestina  zu-
künftig  erlaubt  ist.  Damit  ist
der 3. November 1906 urkund-
lich  als  Gründungstag  der  öf-
fentlichen    Emestina    festge-
legt.  Als  ständiges  Kneiplokal
wurde das Restaurant ,,Bonen-
ger    (heute..    Maccaroni)    ge-

wählt.  Farben  und  Abzeichen
durften   beibehalten   werden.
Dem  damals  amtierenden  Di-
rektor der Anstalt, Oberschul-
rat  Dr.  Riemann,  der  der  Er-
nestina  diese  Gunst  eririesen
hat, sei aber hiermit ehrerbie-
tigst gedankt!«

Am     10.     November     1906
steigt    die    erste    ,,erlaubte"
Keipe  in  Vollwichs.  Da  von
Seiten der Schule keine Beden-
ken  gegen  eine  wöchentliche
Kneipe  bestehen,   nützt  man
das weidlich aus. Auf einer der
nächsten  Kneipen  (15.12.)  er-
scheint   zum  ersten  Mal   Dr.
Riemann  und  bringt  den  Be-
schluss   der   Konferenz,   da
keine  studentische  Abzeich_
getragen werden  sollen,  noch-
mals  zur  Diskussion.  Aber  er
genehmigt auch dieses. Als Ca-
simirianer und Jenenser Bur-
schenschafter hat er sicher die-
se   Erlaubnis   ,gerne'   erteilt.
Nunmehr öffentlich anerkannt
und   geachtetes   Mitglied   der
Schulfamilie   -   dokumentiert
durch  die  rege  Teilnahme  des
Lehrerkollegiums  an  den Ver-
anstaltungen    -    entirickelte
sich  ein  prächtiges Aktivenle-
ben ohne Angst.

S chwierigkeiten

Die kontinuierliche Entwick-
lung fand  ihr jähes  Ende  mit
dem    Ausbnich    des    Ersten
Weltkriegs in den Sommerferi-
en  1914.  Die  jungen  Bundes-
brüder  eilten  zu  den  Waffen,
die  Aktivitas   wurde   susper
diert. Doch schon im Somm!L__
semester  1916  regte  sich  wie-
der das Aktivenleben, Allmäh-
lich besserte sich die allgemei-
ne  Lage,  aber  der  Anschluss
Coburgs  an  Bayern  im  Jahre
192 1  brachte  Schwierigkeit,en
mit  sich_  So  eröffnete  das  Di-
rektorat  des  Ernestinums  der -
A]stivitas, dass den neuen Ver-
hältnissen Rechnung getragen
werden müsse.

Die umstrittenste Fordening
war:   Streichung  der  Bestim-
mung  in  der  Aktivensatzung,
dass nur christliche Primaner
aufgenommen werden können.
Darüber wurde intensiv disku-
tiert.  Am  25.  September  1921
folgte     ein     außerordentliche
Burschenkonvent     (BC)     den
eindringlichen       Mahnungen
von Schulleiter Dr. Ernst Bähr
und empfahl der Aktivitas die
Streichung des Wortes ,,christ-
lich". Doch schon die  Statuten
des lVintersemesters 1931 ent-
hielten irieder den Passus ,nur
christiich«.
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Bei der Ernestina dämmerte es
bis zur erneuten Auflösung
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Etwa  ab  dieser  Zeit  dämmer-
ten   auch   bei   der  -Emestina
»neue   ZeitenC<,   bis   schließlich
der BC vom 22. November 1935
den Beschluss fasste, die Akti-
vitas der Emestina aufzulösen.
In  dem  Schreiben  an  das  Di-
rektorat   der   Oberrealschule
heißt es: ,,Durch einstimmigen
BC-Beschluss hat sich die Pri-
manerverbindung     Emestina
an  der  Obemealschule  zu  Co-
burg   aufge1öst.    Die   Verbin-

ng stellt fest, dass sie ihren
_t  der  Gründung  bestehen-
den  Wahlspruch  ,Ehre,  Frei-
heit, Vaterland( durch den Na-
tionalsozialismus erfüllt sieht.
Darüber hinaus soll die Auflö-
sung  ein  Zeichen  dafiir  sein,
dass sich die Schüler der Ober-
realschule  eins  fühlen mit ih-
ren  Kameraden  im  werktäti-
gen Leben."

Vorläufiges Aus

Das  Coburger Tageblatt be-
richtete am 5. Dezember 1935:
Am Mittwoch fand eine erhe-
bende  Feier in  der Aula  statt
zur   Hissung   der   HJ-Fahne.
Der   Anstaltsleiter   wies   mit
dankbarer Freude darauf hin,
irie sich die Oberrealschüler in
das   ol.ganische   Ganze   einge-
fügt hätten. Der Direktor grüß-
te    die    Schulgemeinde    mit
Siegheir auf den Führer,  wo-
rauf der Gesang der Hitleriu-
gend  erklang.'.  Das  war  das
vorläufige  Aus   der  Aktivitas

der   Ernestina.   Zwar   gab   es
noch  Stammtische  und  Tänz-
chen, die der AHV veranstalte-
te, -doch  der  Zweite  Weltkrieg
ab  1939  machte  auch  diesem
Treiben ein Ende.

Schon  sehr  bald  nach  dem
Ende  des  Zweiten  Weltkriegs
regte   sich  wieder  Emestina-
Leben.  Am  10.  Juli   1948  be-
wegte sich aus Anlass des 100-
jährigen Bestehens des Ernes-
tinums  ein  Festzug durch  die
Stadt.  In  der  Einladung  vom
12.  Juni  1948 - unterzeichnet
von  Dr.  Ernst  Bähr  -  an  die
Ehemaligen irird ausdrücklich
darum gebeten, blaue Mützen
mitzubringen. Eine große Zahl
ehemaliger   Ernestiner   folgte
der Auffordenlng und kam so-
gar in Vollcouleur.

Nachdem  der  AHV  am  14.
Januar  1949 zu neuem Leben
erweckt   war,   kam   bald   der
Wunsch auf, irieder eine Knei-
pe alten Stils zu feiern. So wir-
de am 28. Mai 1949 die ersten
Kneipe bei ,Schröck" gehalten.
Diese   hatte   solche   Begeiste-
rung  ausgelöst,  dass  man  am
18.  Juni  die  zweite  Schröck-
Kneipe folgen ließ. 56 Teilneh-
mer saßen nun an der Tafel, an
der   Spitze   Oberstudiendirek-
tor Dr. Karl Schmorl, der schon
1930  zur  Ernestina  gefunden
und ihr die TI.eue gehalten hat-
te.  Deshalb  erhielt  er das  Eh-
renb and        feierlich        über-
reicht.Die dritte Schröck-Knei-
pe am 8. Juli brachte die erste
Burschentaufe  nach  1935.  An
der  Spitze   des  Fuchsenrittes

Teilnahmen
an Großver-
anstaltun-
gen, wie hier
bei der 900-
Jahr-Feier
der Stadt Co-
b-g l956,
gehören zum
Selbstver-
ständnis der
Emestina.

sah man Dr. Karl Schmorl, der
mit den übrigen 3 1 Täuflingen
durch Arno Lerch in den Bur-
schenstand erhoben wurde.

Auf Grund des  stümischen
Nachwichses an Abiturienten,
beschloss    ein   außerordentli-
cher    Altherren-Convent    im
Goldenen     Stern«     (Leopold-

straße)    am     12.     September
1949,   wieder   eine   Aktivitas
aufzubauen. Fünf Alte Herren
erklärten sich trotz beniflicher
Belastung  bereit,  als  Reakti-
vierte die Leitung zu übemeh-
men.

Wieder Aktivenkneipe

Sie  lag  in  den  Händen  von
Oskar Volk (aktiv  1934,  Erst-
chargierter),  Rolf Werg  ( 1934,
Zweitchargierter), Heinz Fratz
(1929,  Fuchsmajor).  Als  Kas-
sier fiingierte Herbert Wacker
(aktiv  1926),  Chronist  wurde
Arno Lerch (1913).  Sie eröffne-
ten   am   1.   Oktober   1949  im
Halben  Mond«  (Steintor)  die
erste  Aktivenkneipe  nach  '35.
18   ehemalige   Frontsoldaten,
Studenten   und   Abiturienten
sprangen als Füchse ein. Zwölf
Alte Herren und neun Schüler
fü11ten den Kneipraum. Ab Ja-
nüar 1950 übernahmen aktive
Burschen    die    Chargen.     14
Füchse aus der Unterprima (8.
Iflasse) treten ein.

Die Emestina erlebte in die-
ser Zeit eine Blüte, alte TI.adi-
tionen  wurden  irieder  aufge-
nommen.  So  begnindete  man
als Ersatz für die Römhildfährt

1951  die  Seßlachfahrt.      Zum
Stiftungsfest  imirde   erstmals
das  100-Semester-Band verlie-
hen an die Alten Herren Uhlig
(aktiv  1889),  Dr.  Ernst  Bähr
(1898) und von Berg (1907).

Das   Sommersemester   1960
brachte an Ostern im Saalbau
Bätz"  die  Festkneipe  anläss-

lich ,,80 Jahre Aktivitas und 50
Jahre AHV".  In seiner Festre-
de sagte Erstcargierter Helmut
Seidel: ,,Die Liebe zur Vel.gan-
genheit hat nichts mit reaktio-
närer Politik zu tun. Die völlige
Zerstömng der Vergangenheit
ist aber vielleicht das größte a1-
ler  Verbrechen.  Denn  die  Zu-
kunft gibt uns nichts!"

Nicht so hamonisch verlie-
fen  innerhalb   der  Ernestina
die  60er Jahre.  Immer irieder
schlugen  die Aktiven über  die
Stränge, sorgten für Schlagzei-
len in den Coburger Zeitungen.
Doch  ein  umsichtiger  Alther-
ren-Vorstand  schaffi  es,  Ord-
nung in die Reihen der Aktivi-
tas zu bringen.  Im Sommerse-
mester 1967 springt nachweis-
bar der 1000. Fuchs in die Er-
nestina ein.

Die    seit   mehreren   Seme-
ste]m  andauernde  Diskussion
über das Bundeslied findet nun
ihren  Abschluss.  Eine  sieben-
köpfige Kommission unter der
Leitung von Dr.  Harald Bach-
mann  war  zur  Ausarbeitung
von    Vorschlägen    eingesetzt
worden.  Man  war  sich  einig,
dass das alte Bundeslied erhal-
ten und nur eine änderung im
Text  erfolgen  sol1.   So  geneh-
migte der Osterconvent am 23.
März 1967 die änderungen.

Das   Sommersemester   1968
brachte zu Ostern wieder einen
Höhepunkt:    Durch    Spenden
der    ältesten    Alten    Herren
konnte   eine   schlichte   Fahne
angeschafft werden.  Für Fest-
verz`nstaltungen    hatte    man
sich bislang die der Schule aus-
gelj_ehen.

Uber  240  Aktive,  Alte  Her-
ren und Gäste hatten sich 197 1
im   Saal  des   Kongresshauses
eingefunden, um die Festknei-
pe  zum  100.   Stiftungsfest  zu
feiem. Als Erstchargierter fun-
gierte  Joachim  Dudek.  Unter-
stützt  imirde  er  von  den  Mit-
präsiden Siegbert Graßme und
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fflaus Martin sowie AHV-Vor-
sitzendem    Herbert    lVacker
und   -Zweitem    Vorsitzenden
Franz   Flessa.   Die   Festrede
hielt  Staatsanwalt  Haus  Bu-
de`rig   (heute   Präsident   des
OLG  Dresden).  Er  setzte  sich
mit der Zukunft der Ernestina
kritisch auseinander.

Bei aller Freude über die ge-
lungenen  Feierlichkeiten  zum
10O-jährigen Bestehen der Er-
nestina,  der  Alltag  hatte  die
Bundesbrüder bald irieder ein-
geholt. Die Probleme innerhalb
der Aktivitas waren noch lange
nicht   überwunden.   So   stieg
zwar die Zahl der Aktiven von
Mai bis Dezember 1971 erfreu-
lich  an,  ,,der  Kneipbetrieb  be-
kommt dadurch langsam irie-
der eine Fom und einen geiris-
sen lnham<, konstatierte AHV-
Vorsitzender Herbert lhracker.

Längste Amtszeit

Die  Amtszeit  des  AHV-Vor-
sitzenden   sollte   erst   Ostern
1974 enden. Doch erk1ärte Wa-
cker bereits ein Jahr zuvor aus
gesundheitlichen Gründen sei-
nen  Rücktritt.  So  musste  auf
dem   Osterconvent    1973   ein
neuer   Vorsitzender    gewählt
werden.  Nach längerer Debat-
te stand nur noch Jürgen Mar-
pert zur Wahl. Und er sollte die
längste  Amtszeit  aller  AHV-
Vorsitzenden antreten.

Obwohl der AHV erst im Au-
gust  1974 davon erfuhr, hatte
sich  die  Aktivitas  im  Januar
1973 aufgelöst ,mangels geeig-
neter Kräfte", wie es hieß. Tra-
ditionsbewusste  jüngere  Bur-
schen  setzten  sich  jedoch  zu-
sammen   und   bauten   erfolg-
reich eine  neue Aktivitas  auf.
Kleinere  Unstimmigkeiten  im
W-intersemester  73/74  schrieb
Marpert der Tatsache zu, dass
mehrere Jahre lang keine Fu-
xenstunden   abgehalten   wur-
den und somit den Aktiven die
nötige   Erfahning  fehlte.   Die
Aktivitas  zählte  18  Burschen
und sechs Füxe.

Die positive Stimmung setz-
te sich im Sommersemester '74
fort.  ,,Der alte Ernestinergeist
hat wieder an Boden gewonnen
und  irir hoffen,  dass  uns  das
kommende  Semester  eine  le-
bendige    Aktivitas    schenkt",
heißt   es   im   Mitteilungsblatt
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Nach 125 Jahren erstmals eigener
Kneipraum für die Ernestina
vom Mai 1974. Inzwischen hat-
ten die Aktiven (20 Burschen,
acht Ftixe) ein festes Stammlo-
kal  gefiinden:   die  Gaststätte
»Halber Mond« im Steintor.

Im  Juni   1979  hieß  es  Ab-
schied nehmen von Franz Fles-
sa, der seit 1926 ein begeister-
ter  Ernestiner  war.  Er  erlag
wenige  \Wochen  nach  seinem
71.  Geburtstag  einör  heimtü-
ckischen    Krankheit.     Franz
Flessas    unemüdlicher    For-
schungen  (im  Archiv  des  Er-
nestinums)  ist  es  zu  verdan-

der Ernestina ein.  Die Festre-
de zum Thema ,,Die Wahrheit
und das Recht im Strafprozess"
hielt Prof. Dr. Klaus Volk, Or-
dinarius für Strafrecht an der
Ludirig-Maximilian-Universi-
tät München. Mahnende lVor-
te  richtete  Oberstudiendirek-
tor   Fritz-Otto   Volck   an   die
Fe stcorona.

Beim      Osterconvent      am
Gründonnerstag  1983  betonte
AHV-Vorsitzender           Haus
Beyersdorf,   dass   nach   einer
Flaute mit der 35-köpfigen Ak-

Sie  führen  die  Aktivitas  im  Jubiläumssemester  (von
links) : Sebastian Sollmann, Florian Anderlik und Fuxma-
jor Martin Schreiner.

ken,  dass  das  Gründungsjahr
der  Ernestina   auf  das   Jahr
1871 zurückverlegt wurde.

Ostern 1981, vom  16. bis 20.
April, feierte die Emestina ihr
110.  Stiftungsfest.  Nach  dem
Osterconvent   im   Restaurant
Rosengarten  fand  an  gleicher
Stelle   ein   Begrüßungsabend
mit  Damen  statt.  Nach  acht
Jahren   Vorsitz   gab   Jürgen
Marpert bekannt,  dass  er aus
beruflichen Gründen sein Amt
niederlege. Ein besonderes Er-
eignis  beim  Osterconvent  war
die Ernennung von drei Ehren-
mitgliedem:      Dr.      Günther
Weisheit, Herbert Wacker und
Rolf Flessa.  Nach  dem  Rück-
tritt von Jürgen Marpert wur-
de  K]aus  Beyersdorf,  der  bis-
1ang  schon  als  Beisitzer  tätig
war,  zum neuen Vorsitzenden
des AH-Verbandes gewählt.

Der     Ostersamstag     stand
ganz   im  Zeichen  eines   Fest-
kommers'.      Der     scheidende
AHV-Vorsitzende Jürgen Mar-
pert  auf die  lange  Geschichte

tivitas wieder Staat zu machen
sei. Den Aufwärtstrend führte
er darauf zurück, dass mit Dr.
Harald  Bachmann  und  Paul
Förster  zwei  langjährige   Er-
nestiner   an   der   Spitze   des
Gsr"nz\siu"s   sti*nc\en.    Beim
Osterconvent 1984 wurde Her-
bert  llracker  zum  Ehrenvor-
sitzenden   des   AH-Verbandes
ernannt.     Der     Osterconvent
1988 brachte im Vorstand der
AH  Verändeningen,  nachdem
Elaus Beyersdorf nach sieben-
und Dr. Andreas Höllein nach
vierjähriger    Amtszeit    nicht
mehr  als  Erster  und  Zweiter
Vorsitzende   kandidierten.   So
mirde Jürgen Marpert erneut
zum Vorsitzenden des AHV ge-
üählt. Der neue Zweite wirde
Horst   Engel,   während   Fritz
Grosch als Dritter fungierte.

Ein neues Ehrenmitglied be-
kam  der  AHV  im  Sommerse-
mester    1988   mit    Dr.    Karl
Schmorl,  dem  ehemaligen  Di-
rektor   des   Emestinums.   Er
hatte ganz wesentlichen Anteil

daran, dass der Emestina nach
der  Neugründung  des  Alther-
ren-Verbandes  1948,  ein  Jahr
später mit einer neuen Aktivi-
tas   am   GsTmnasium  Ernesti-
num ein Bilderbuchstart nach
dem Kege gelang,

Mit einem Ereignis, mit dem
eigentlich  niemand  in  den vo-
rausgegangenen    Jahren    ge-
rechnet hatte, wurc\e das Win-
tersemester   90/91   eröffnet  -
mit  einer  Fahrt  ins  thüringi-
sche Römhild. Jürgen Marpert
(1993): »Es ist geschafft! - Mit
der       Semesterantrittskneipe
und  dem  Osterconvent  haben
irir  erstmals  in  unserer  fast
125-jährigen Geschichte  einf.- -

Blegren::so¥eei?raDuamnkbehZiOeg±üi= ,
gilt unserem AH  Carsten Au-
"Lnn,  c\er uns  den Raum zur
Verfügung stellte...«

Das 243.  Semester stand im
Zeichen des Umbaus.  Der Eh-
renvorsitzende  des AHV,  Her-
bert Wacker, verstarb 1995 im
Alter  von  86  Jahren.  llracker
war ein Emestiner, der sich bis
ins hohe Alter mit ,,seiner« Er-
nestina identifizierte.

125 Jahre

Die Feiern zum 125-jährigen
Bestehen imirden eröffnet mit
einem Festakt im Rathaussaal,
bei   dem   Oberstudiendirektor
Hans-Georg    Kosuch,    inziri-
schen   selbst   ein   Ernestiner,
über ,,Der Bildungsauftrag des
heutigen              G]mnasiums"
sprach.       Am       Nachmitt_
schloss  sich  der  Osterconve>
an,  bei  dem  es  einen  Wechse_l_
an  der  Spitze  des  AHV  gab:
Alexander Luthardt löste Jür-
gen Marpert ab.

Im Dezember 1998 starb mit
Erich   Hitzbleck   der   ältest,e
Bundesbnider  der  Ernestina.
Trotz   der   räumlichen   Tren-
nung  blieb  er  der  Emestina
stets treu verbunden und war
ihr größter Mäzen.  Der Oster-
convent 2000 brachte einen er-
neuten Wechsel  an  der  Spitze
des AHV. Nachdem Vorsitzen-
der  Alexander  Luthardt  und
Stellvertreter    Lutz    Langen-
stein ihre ämter abgaben, setz-
te  sich  der AHV-Vorstand  zu-
sammen  aus:  Andreas  Kusch-
bert als Erster, Horst Engel als
Zweiter und Michael Schönfel-
der als Dritter Vorsitzendel..

Die Aktivitas wird im Jubi-
läumssemester    von    Florian
Anderlik,  Erstchargierter,  Se-
bastian  Sollmann,  Zweitchar-
gierter,  und Martin Schreiner
als Fuxmajor geführt.


