
Akademische Burschenschaft 
Cruxia

Durch die Magyarisierung der Schemnitzer Berg
akademie zogen 1868 viele der Hörer nach Leoben. 
Ab 1871 bildeten sich hier die verschiedensten, pol
nischen, rumänischen, ungarischen und asiatischen 
Studentenverbindungen.

Als Gegengewicht zu der internationalen Lese
halle und zu den oft provokativ auftretenden nicht
deutschen Vereinigungen wurde im Oktober 1881 
der Deutsche Leseverein gegründet, in welchen alle 
deutschen studentischen Verbände, mit Ausnahme 
der Corps, eintraten. Als Hauptziel des deutschen Le
severeins wurde in seinen Satzungen die Pflege der 
deutschen Dichtkunst und der deutschen Kultur 
festgelegt.

Innerhalb des Vereins fanden sich bald Anhän
ger von Schönerers Ideen; meist Sudetendeutsche 
und Deutsche aus den Südprovinzen Österreichs. Sie 
trafen sich ab 1882/83 häufig im Gasthof „Zum Weißen

Bild 1: Semesterfoto der Kreuzgesellschaft.

Kreuz“ und wurden deshalb bald Kreuzgesellschaft 
genannt. Der genaue Tag der Gründung einer gleich
namigen Tischgesellschaft ist nicht mehr feststellbar. 
Man nimmt an, daß im Mai 1884 der Beschluß dazu 
gefaßt wurde. Deshalb sieht man dieses Datum als 
das Gründungsdatum der heutigen Burschenschaft 
Cruxia an.

Alle Mitglieder der Kreuzgesellschaft waren 
verpflichtet, dem Deutschen Leseverein anzugehö
ren und wurden oftmals in den Vorstand des Deut
schen Lesevereins gewählt. Dennoch führte die 
Kreuzgesellschaft vom Beginn ihres Bestehens an 
ein eigenes studentisches Leben. Ihre Mitglieder teil
ten sich in Burschen und Füxe. Zur Fühlung der 
Gesellschaft wurden im regelmäßig abgehaltenen 
Thing ein Kneipwart als Vorsitzender, ein Fuxmajor 
und ein Schriftwart, welcher auch die Kassa führte, 
gewählt. Als Band wurde vorerst nur das schwarz- 
rot-goldene des Deutschen Lesevereins getragen. 
Gefo chten wurde in der Fechtriege des Deutschen 
Lesevereins, deren Besuch mindestens zweimal die 
W oche verpflichtend war.

Im Sommersemester 1887 wurde auch eine eige
ne Satzung angenommen, in welcher unter anderem 
Bestimmungen über die Burschenprüfung enthalten 
und der würdige Stand eines Alten Herren festgelegt 
waren. Von der Kreuzgesellschaft wurde im Jahre 
1889 zweimal um die behördliche Anerkennung als 
Klub angesucht, was aber beidmalig abgewiesen 
wurde. Im November wurde nochmals angesucht, 
diesmal als Deutsch akademischer Verein Cruxia. 
Diesem Ansuchen wurde im Jänner 1890 stattgege
ben.

Am 16. Februar fand die konstituierende Sitzung 
statt. Als Farben Cruxias wurden Rot-Weiß-Gold auf 
schwarzem Grund gewählt. Der Zirkel und der 
Wahlspruch: „Hie gut deutsch alleweg“ wurden



ebenfalls angenommen. Die Farben, der Zirkel und 
der Wahlspruch sind seit damals unverändert geblie
ben und stellen die unverkennbaren äußeren Zei
chen der Cruxia dar.

Bei der damals in Österreich herrschenden poli
tischen Hochspannung ist es verständlich, daß nur 
eine radikale unverfälschte deutschnationale Politik 
verfochten wurde. So wurde sogar das von Dr. Otto 
Steinwender propagierte liberale deutschnationale 
Programm abgelehnt und nur die radikalste deutsch
nationale Politik Georg Ritter von Schönerers als die 
einzig maßgebende betrachtet. In bezug auf die 
Politik waren für Cruxia die Zielsetzungen und 
Grundsätze der in dieser Zeit aufstrebenden wehr
haften Vereine am anziehendsten. Lebhaft beteiligte 
sie sich daher an den Bestrebungen für einen enge
ren Zusammenschluß aller wehrhaften Studenten
vereine in Österreich.

Als Verwirklichung dieser Anstrengungen wur
de bei der großen Tagung der österreichischen 
wehrhaften Verbände, welche zu Pfingsten 1890

Bild 2: Signet der Burschenschaft Cruxia.

vom 24. bis 26. Mai in Waidhofen an der Ybbs 
stattfand, die Gründung eines Gesamtverbandes der 
wehrhaften Vereine beschlossen, der nach dem Ort 
der Tagung Waidhofener Verband hieß.

Als wichtigste Grundsätze des neuen Verbandes 
wurden damals nachstehende Punkte festgelegt:

>- 1. Für die Größe, Reinheit und Einheit des 
deutschen Volkes zu kämpfen.

>- 2. Für die Ehre des Vereins sowie für die per
sönliche Ehre jederzeit mit der Waffe in der 
Hand einzustehen, w obei in Erkenntnis des 
Ernstes des Einsatzes und der Aufgabe des 
Zweikampfes der beleidigten Ehre Genug
tuung zu verschaffen sei. Als Waffe wurde 
der Säbel gewählt und die Schlägermensur 
verworfen.

>- 3- Durch größtmögliche Einfachheit in äuße
ren studentischen Formen auch Minderbe
mittelten die Teilnahme zu ermöglichen.

Mit diesen Grundsätzen wollte sich der Verband 
bewußt auf denselben Boden stellen, auf dem die 
erste Deutsche Burschenschaft stand, denn der all
deutsche Hochgedanke war die Grundlage, auf der 
die Burschenschaft aufgebaut war.

Da der Waidhofener Verband stets unverhohlen 
seine alldeutsche Gesinnung betonte und sich damit 
in Gegensatz zu der österreichischen Staatsführung 
stellte, hatte er von dieser mit strengen behördlichen 
Verfolgungen zu rechnen. So wurde die Genehmi
gung seiner Satzungen lange Zeit hinausgeschoben. 
Erst am 16. Dezember 1896 wurden sie endlich 
genehmigt.

In der Zwischenzeit wurde im Oktober 1892 der 
Name Cruxias in Deutsch akademische Verbindung 
Cruxia abgeändert, und im Jahre 1893 entschloß man 
sich, dunkelrote Kappen mit schwarzem Durchbruch 
aufzusetzen.

Unter dem Eindruck der sich in dieser Zeit dro
hend anzeigenden politischen Kämpfe um die Erhal
tung der Vorherrschaft der Deutschen unter den im 
Reichsrat vertretenen Ländern Österreichs wurde 
von den national eingestellten deutschen Studenten 
versucht, sich zu einer gemeinsamen Abwehr zu
sammenzuschließen.



Am ersten Deutschen Studententag vom 8. bis 9 . 
Jänner 1897 in Wien wurde ein Reformprogramm für 
die deutschen Hochschulen in Österreich aufgestellt 
und der Regierung und den akademischen Behör
den überreicht. Darin wurde die Wahrung des deut
schen Wesens der Hochschulen gefordert. Dem 
Begehren jedoch war eine Erfüllung nicht beschie- 
den. Die groß angelegte Bewegung ging in den fol
genden tagespolitischen Ereignissen unter.

Das Studienjahr 1898/99 brachte für Cruxia 
weitere Veränderungen. Im Deutschen Leseverein 
hatten sich Bestrebungen geltend gemacht, sich von 
dem starken Engagement Cruxias frei zu machen 
und den Deutschen Leseverein in eine richtige stu
dentische Korporation umzuwandeln. Die Ursache 
dürfte darin zu suchen sein, daß die radikale Einstel
lung Cruxias in allen Belangen, sowohl politischen 
als auch studentischen, von vielen Mitgliedern des 
Deutschen Lesevereins, die keine so stramme Cou
leurerziehung erhielten, nicht geteilt wurde. So kam 
es bei der Hauptversammlung des Deutschen Lese
vereins am 17. Jänner 1899 zu stürmischen Auseinan
dersetzungen, welche Cruxia bewogen, mit diesem 
Tag aus dem Verein auszutreten.

Auch im Waidhofener Verband zeigten sich 
Verfallserscheinungen. Die für die Gründung des 
Verbandes maßgeblichen Ziele wurden zugunsten 
rein studentischer Belange stark vernachlässigt. 
Hieraus ergaben sich laufend Stänkereien und Aus
einandersetzungen, auch zwischen den Mitgliedern. 
Am außerordentlichen Verbandstag, am 19. März 
1899 in Wien, erklärte Cruxia daraufhin den Austritt 
aus dem Verband.

Etwa in diese Zeit fallen auch Bestrebungen, 
insbesondere unter den jüngeren Cruxen, ihrer 
Mensurfreudigkeit, ihrem Drang nach waffenfreudi
ger Betätigung freien Lauf zu lassen. Als geeignetes 
Mittel dazu sah man das Fechten mit dem leichten 
Schläger an. Bisher focht man ja nur mit dem schwe
ren Säbel in Zusammenhang mit Ehrenangelegen
heiten. Es dauerte aber doch noch einige Zeit, bis 
sich Cruxia am 11. März 1911 konservativ erklärte, 
das heißt, sich zum Prinzip des Schlägerfechtens be
kannte.

Bei den wehrhaften Vereinen, mit welchen Cruxia 
so lange im Verband war, war das Schlägerfechten 
nach wie vor verpönt. Der Schritt Cruxias hatte zur 
Folge, daß die wehrhaften Vereine der Reihe nach 
beleidigende Schreiben an Cruxia sandten. Anfangs 
wurden diese mit Säbelkontrahagen beantwortet. 
Als die Beleidigungen und Angriffe dennoch über
handnahmen, beschloß man, sofort auf Pistole zu 
fordern. Nach drei Duellen hatte Cruxia Ruhe und 
konnte sich mehr dem Schlägerfechten widmen.

Schließlich erfolgte, als letzter Schritt in der 
Entwicklung, die Erklärung zur Burschenschaft. Am 
Konvent vom 5. Mai 1913 wurde beschlossen, den 
Titel „Leobener Burschenschaft Cruxia“ anzuneh
men. Bei der Pfingsttagung der Burschenschaft der 
Ostmark in Leitmeritz erfolgte die einstimmige Auf
nahme als 43. Mitglied in den Verband.

Während des Krieges 1914—1918 gab es keinen 
Aktivbetrieb. Er wurde am 1. Februar 1919 wieder 
aufgenommen. In dieses Jahr fielen auch die Ereig
nisse des Kärntner Abwehrkampfes. Einundzwanzig 
Cruxen zogen mit der Leobner akademischen Legion 
für die Freiheit Kärntens am 6. Mai ins Feld (Bild 4).

Am Burschentag zu Eisenach vom 4 .-8 . August 
1919 erfolgte die Aufnahme in den Dachverband, in 
die Deutsche Burschenschaft, zusammen mit der 
gesamten Burschenschaft der Ostmark. Diesem 
Dachverband gehört Cruxia bis zum heutigen Tag 
an.

Bild 3: Bergmännischer Auszug am  4.4.1913- Riege der Verbum
melten am Leobner Hauptplatz.



Die Sorgen der Nachkriegsjahre galten in erster 
Linie den täglichen Bedürfnissen, besonders der 
Nahrung. Trotzdem wird von unbeschwerter Ju 
gendfröhlichkeit berichtet. Aus dem Jahr 1920 gibt es 
auch bereits Aufzeichnungen über Schlägerpartien.

Am 12. Juni 1938 begann für Cruxia die zweite 
Ruheperiode. Mit diesem Tag legte die Burschen
schaft ihre Farben nieder, um zusammen mit dem

Bild 4: Mitglieder der B! Cruxia, die am Kärntner Abwehrkampf 
1919 teilgenommen haben.

Bild 5: Julfest 1920. General Pappenheimer, der soll leben!

Im Studienjahr 1981/82 erreichte die stetig b e
triebene Arbeit im Dachverband einen Höhepunkt, 
und Cruxia führte den Vorsitz über mehr als 120 
Einzelburschenschaften, das heißt über deren Akti
ven- und Altherrenverbände.

Am 16. Februar 1990 sind es genau 100 Jahre, die 
sich die Burschenschaft Cruxia zu ihrem Wahlspruch 
bekennt: „Hie gut deutsch alleweg“.

VDSt zu Leoben als Kameradschaft Kärnten in den 
NSDStB übergeführt zu werden.

Erst am 31. Dezember 1949 zeigte sich wieder 
eigenes Leben in Form eines Rundschreibens. Die 
nun folgende Auferstehung aus den Trümmern des 
Krieges ging rasch vor sich. Im November 1950 
wurde der Aktivbetrieb unter dem Namen Kreuzge
sellschaft bewilligt. Am 11. Dezember 1952 erfolgte 
die Umbenennung in „Burschenschaft Cruxia“, und 
am 20. Juni 1953 fochten Cruxen ihre ersten Nach
kriegspartien. 1956 konnte schließlich ein eigenes 
Couleurhaus bezogen werden. Das Aktivleben lief 
bis dahin meist in gemieteten Räumlichkeiten ab.

Bild 6: Ledersprungauszug am 30.11.1924. Die Füxe Walter 
Wolczik, Alexander Kuschinsky, Herbert Schweitzer, 
Walter Friedmann, Jo sef Loidl, Bernhard Vogl und Kurt 
Mirsch ziehen den Leiterwagen mit ihrem Fuxmajor.


