
Sehr geehrte Herren Burschenschafter!

Seit dem Jahr 1902 steht unser Burschenschaftsdenkmal 
in Eisenach an exponiertem Ort und blickt nicht nur auf 
die Stadt sondern auch auf die Wartburg. Schon aufgrund 
dieser einzigartigen Lage ist es für jeden Besucher ein ganz 
besonderer, für manche Menschen ein fast schon magischer 
Ort.

Zunehmend wird unser Denkmal in Eisenach jenseits aller 
Diskussionen zu dem übergeordneten Bezugspunkt der 
urburschenschaftlichen Bewegung und nationales Sinnbild 
für Einheit und Freiheit in Deutschland; Werte, die eben nicht 
selbstverständlich sind sondern täglich entschlossen vertei-
digt werden müssen. Darin haben und hatten wir Burschen-
schafter zu allen Zeiten viel Übung.

Der Denkmalerhaltungsverein (DEV) ist somit nicht allein 
Sachwalter eines kulturellen und ideellen Erbes, das allen 
Deutschen zugehörig ist und offensteht. In besonderer Weise 
gilt dies für die burschenschaftliche akademische Jugend und 
für jeden “Alten Herrn”, der sich den burschenschaftlichen 
Idealen verbunden fühlt. Mehr noch als auf die materielle 
Unterstützung sind wir auf eine große Anzahl an Mitgliedern 
angewiesen, die die Arbeit des DEV durch ihre Mitgliedschaft 
auch ideell unterstützen. Ist es nicht beschämend für unseren 
akademischen Verband mit seiner großen Geschichte, daß 
der DEV aktuell gerade einmal etwas mehr als 1.200 Mit-
glieder hat?

Zum 200-jährigen Bestehend der Burschenschaften in 
Deutschland rufe ich alle Burschenschafter auf, Mitglied 
im DEV zu werden und die Arbeit des Denkmalerhaltungs- 
vereins ideell und finanziell zu unterstützen. Unser Bur-
schenschaftsdenkmal soll auch in Zukunft Besucher über 
unsere jetzt zweihundertjährige Geschichte informieren und 
junge Menschen dazu begeistern, diese als Burschenschafter 
weiterzuentwickeln und auch künftig Gesellschaft und Politik 
in unserem Vaterland aktiv und verantwortungsbewußt 
mitzugestalten.

Ihren Aufnahmeantrag können Sie dieser Ausgabe der BBl 
entnehmen und uns noch heute ausgefüllt zusenden. 
Dafür Danke ich Ihnen bereits an dieser Stelle herzlich.
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