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„Student sein in Graz...“

Worte der Seniora Sofia Pramstrahler v/o Nemo

Liebe Bundes- und Kartellschwestern,  
liebe Kartellbrüder,  

liebe Freunde und Gäste!

Hinter uns liegt ein spezielles Jahr. In den vergan-
genen zwei Semestern war vieles, was wir als selbst-
verständlich erachten, nicht oder nur beschränkt 
möglich. Wir vermissen den persönlichen Kon-
takt, der gerade in unserer Runde etwas ganz Es-
senzielles ist. Wir vermissen die gemeinschaftliche 
Ausübung unserer couleurstudentischen Tradi-
tionen und Bräuche, die Kneipen, die Budenaben-
de, Fronleichnamsprozessionen und ja, wir ver-
missen sogar die oft mühsamen Convente in ihrer 
herkömmlichen Form, denn seien wir uns ehrlich: 
Viele Veranstaltungen wurden vergleichsweise 

gut via diverser Onlinetools abgehalten, aber nach monatelangem virtuellen bun-
desschwesterlichen Bier- und Weinkonsum wird auch das eintönig und monoton.

Auch wenn die Zukunft ungewiss ist, gehe ich aber davon aus, dass die-
se durchwegs wieder besser wird. Und ich hoffe, dass wir im Laufe des Seme-
sters immer näher an den Zustand heranrücken, der bis Anfang März 2020 
als „der ganz normale couleurstudentische Wahnsinn“ angesehen wurde.

Gemeinsam mit einem motivierten Chargenkabinett wer-
de ich im Rahmen der epidemiologischen Möglichkeiten versu-
chen, ein Semester zu organisieren, das in Erinnerung bleiben wird.

Als eines der geplanten Highlights soll anlässlich unseres Geburts-
tags eine Gründungstagskneipe stattfinden, die uns ob eines Vier-
teljahrhunderts C.Ö.St.V. Academia auf das 25. Stiftungsfest, wel-
ches vom 11. bis 14. November stattfinden wird, einstimmen soll.

Es wird versucht, ein Programm zur Verfügung zu stellen, in dem keines un-
serer Prinzipien zu kurz kommen soll. Dementsprechend wird es wie gewohnt 
gemeinsame Messen, wissenschaftliche Abende und Kneipen geben. Außer-
dem freue ich mich darauf, viele bekannte – und auch neue – Gesichter auf 
unseren bald wieder stattfindenden montäglichen Budenabenden zu treffen.

Für alle, mit denen ich noch nicht persönlich das Vergnügen hatte: Mein Na-
me ist Sofia Pramstrahler v/o Nemo, ich studiere Gesundheitsinformatik an 
der FH Joanneum und bin seit dem Wintersemester 2018/19 stolze Academe.

Auf ein erfolgreiches Semester! Eure N emo
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Liebe Bundes- und Kartellschwestern,  
liebe Kartellbrüder,  

liebe Freunde der Academia!

Ein couleurstudentisch mühsames Semester liegt 
hinter uns. Für die meisten ging eine ruhige Advent-
zeit in eine noch ruhigere Weihnachtszeit über. 2021 
konnte nur besser werden – dachten wir zumindest. 
In den ersten zwei Wochen des neuen Jahres hat eine 
Horde Verrückter das Herzstück der Amerikani-
schen Demokratie gestürmt, die Impfstoffakquisi-
tionen der EU sind ins Stocken geraten und mehrere 
Mutationen des Corona-Virus machen alle Hoffnun-
gen auf ein baldiges Ende der notwendigen Ein-
schränkungen zunichte. Wir als neues Philister-ChC 
finden es einfach spitze, dass sich das Aktiven-ChC 

von diesem unerwarteten Jahresbeginn nicht entmutigen hat lassen, sondern voller 
Tatendrang ein starkes Semesterprogramm vorbereitet hat. Es wird (wieder einmal) 
ein ungewöhnliches Semester, denn leider können wir vieles noch nicht abschätzen 
und wissen gar nicht, ob und in welchem Format die Veranstaltungen stattfinden 
werden können.

Ich möchte aber auch diese Gelegenheit nützen, um gemeinsam mit Phil-xx Christi-
na Strobl v/o Sofia, Phil-xxx Claudia Braunstein v/o Audrey und Phil-xxxx Gudrun 
Glöckner v/o Ennia unserer ehemaligen Phil-x Claudia Krainer v/o Medici sowie 
ihrem gesamten Team von Herzen für die intensive Arbeit in den vergangenen vier 
Jahren zu danken. Ihr habt Großartiges geleistet!

Ich wünsche euch allen einen guten Start ins neue Semester, bleibt gesund und passt 
auf euch auf! 

Vivat, crescat, floreat Academia 
ad multos annos!

Worte der Philisterseniora Catharina Neubauer-Krainer v/o von Schweden

„...wenn der Flieder blüht...“
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Ich heiße Florentina Hager v/o Smaragd, 
studiere BWL und bin seit 2017 bei der Aca-
demia. Dieses Semester darf ich unsere hohe 
Seniora Nemo als Conseniora unterstützen.

Was war deine Lieblings (Lockdown-)Be-
schäftigung im letzten Semester?
Golfen (wenn es möglich war) und
Klavierspielen

Was wünscht du dir für das kommende

Semester?

Für das nächste Semester wünsche ich mir, 
dass wir viele schöne gemeinsame Stunden 
auf unserer Bude verbringen können.

Mein Name ist Barbara Ranftl v/o Artemis, 
wie die Göttin der Jagd.  Als Fuxmagistra in 
diesem Semester werde ich mich bei der Jagd 
auf unsere Fuxen natürlich zurückhalten, was 
mit unserem (noch) sehr großen und chaoti-
schen Fuxenstall wohl eine sehr spaßige Auf-
gabe wird, auf die ich mich sehr freue.

Worauf freust du dich im nächsten Semester 
(couleurstudentisch) am meisten?

Meine persönlichen Highlights werden auf je-
den Fall unsere lustige Fuxenkneipe im März 
und die Festkneipe anlässlich unseres 25. 
Gründungstags am 17.April sein.

FuxmagistraConseniora

„Nicht der Pflicht nur zu genügen…“

Chargenkabinett Sommersemester 2021
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Ich bin Nicole Velimirovic v/o Peace, 23 Jahre 
alt und studiere „Chemical and pharmaceuti-
cal engineering“. Dieses Semester darf ich dem 
ChC als Schriftführerin zur Seite stehen. 

Worauf freust du dich im nächsten Semester 
am meisten (allgemein)?

Ich beginne im März das Masterstudium, so-
mit blicke ich dem neuen Studienabschnitt 
erwartungsvoll entgegen. 

Was wünscht du deinen Bundes-/Kartellge-
schwistern fürs kommende Semester? 

Auch wenn wir jetzt langsam alle die Nase voll 
von Corona haben, die letzten Monate, bevor 
die Impfung uns allen zur Verfügung steht und 
uns hoffentlich wieder zur Normalität führt, 
zusammenzuhalten und nicht zu verzweifeln.

Mein Name ist Lisa Müller v/o  
Weinprinzessin, ich bin 21 Jahre alt und ich 
studiere BWL im ersten Semester. Im SS 2021 
werde ich die Charge der Kassierin überneh-
men. 

Was hat dich im letzten Semester richtig ge-
ärgert?

Das „Online-Studium“ und entfallene Veran-
staltungen jeglicher Art

Wofür warst du im letzten Semestern richtig 
dankbar?

Für die schönen Momente, die ich mit meiner 
Familie und engsten Freunden erleben durfte 
und die ungewohnte Ruhe im Alltag

KassierinSchriftführerin

„...was sie fordert und verlangt…“

Chargenkabinett Sommersemester 2021



Studentische Traditionen 

Europas – Teil 2:  

Das Zentralfest des  

Schweizerischen  

Studentenvereins

Das Zentralfest des Schwei-
zerischen Studentenvereins 
findet alljährlich im Septem-
ber statt. Für die korporierten  
Eidgenossen ist es der Höhe-
punkt ihres Vereinsjahrs und 
damit – auch größentechnisch 

– so etwas wie der Schweizer Pennälertag. Rund 1.000 Korporierte treffen sich für drei Tage an 
einem jährlich wechselnden Ort.  Die Fixpunkte des Programms sind traditionell die diversen De-
legiertenversammlungen, die Zentralfest-Messe, der Fackelzug mit Aufnahme der Neumitglieder 
sowie der Cortège mit der Veteranenehrung. 

Zur Historie des Schweizerischen Studentenvereins ist festzuhalten, dass dieser 1841 in Schwyz 
als Zentralverein gegründet wurde und somit einer der ältesten Vereine der Schweiz ist. Bereits 
seit 1968 werden auch Couleurstudentinnen in den SchwStV aufgenommen. Der Begriff „Zentral-
verein“ bedeutet, dass es sich dabei nicht um einen Zusammenschluss einzelner Verbindungen 
handelt, die einzelnen Mitglieder sind also auch Direktmitglieder im SchwStV. Heute unterteilt 
sich der SchwStV in knapp 80 Sektionen in der Schweiz, in Deutschland, in Österreich (AV 
Helvetia Oenipontana Innsbruck) und in Italien. Diese Sektionen umfassen 1000 aktive und 5000 
philistrierte Mitglieder. Natürlich gilt dies nicht nur für den deutschsprachigen Landesteil, Sek-
tionen finden sich auch in der französisch- und rätoromanischsprachigen Schweiz

Das Zentralfest lebt aber vor allem von der einzigartigen Stimmung am Veranstaltungsort. Vier 
bis fünf Hotspots, bei denen gefeiert wird, wie es diese zum Beispiel am Pennälertag gibt, fehlen 
hier. Dafür ist jedes Lokal am Veranstaltungsort ein eigener Hotspot für sich. Diese Lokale werden 
dann als „Stamm“ bezeichnet, oftmals weisen Schilder vor dem Lokal darauf hin, welche Sektion 
hier ihren Stamm hat. Das hat sich vor allem organisatorisch bewährt. 

Bei der Neuaufnahme der Mitglieder nach dem Fackelzug bekommen die Kartellschwestern und 
Kartellbrüder ihr rot-weiß-grünes Band. Davor wird die sogenannte Brandrede gehalten. Dafür 
holt sich das OK (das Organisationskomitee des Zentralfestes) immer namhafte Persönlichkeiten. 
Diese Zeremonie darf man sich aber nicht wie einen Kommers vorstellen, bis auf den Riesenkampf 
(die Hymne des SchwStV) wird nichts gesungen und es gibt auch keine Sitzplätze oder eine orga-
nisierte Getränkeversorgung. 
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„Student sein, wenn die Veilchen blühen…“

Reihe "Studentische Traditionen Europas"
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Ich habe das Zentralfest bisher zweimal besucht, ein-
mal 2012 als Gast und einmal 2018 als Funktionärin 
des VfM. Ein Highlight aus 2012 war, als zwei Fuxen 
der GV Zähringia Freiburg gefragt haben, ob sie die 
zwei freien Plätze an unserem Tisch haben könnten. 
So schnell kommt man zu zwei Bierfuxen für das ge-
samte Wochenende. 

Auch in Erinnerung geblieben ist das Getränk „Kaffee 
Zwetschge“, ein hochprozentiges Gemisch aus Kaffee, 
Zwetschgenschnaps und Zucker, das 2018 sehr wohl-
tuend beim nass-kalten Cortège in Engelberg war.

Und wer gerne einmal Achtjährige in Vollwichs sehen 
möchte, sollte sich das Schweizer Zentralfest nicht ent-
gehen lassen. 

Literatur: Altermatt, Urs: "Schweizerischer Studentenverein (StV)", in: Historisches Lexikon der Schweiz 
(HLS), Version vom 01.11.2011.

DI Stephanie Rechberger v. Elisa

DI Stephanie Rechberger v/o Elisa
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Wann wird für uns das Wort Corona endlich 
wieder nur die Bedeutung einer überschwäng-
lich feiernden Schar von Couleurstudenten 
haben? Die Corona-Pandemie, also die Pan-
demie, die uns durch SARS-Cov2 seit annä-
hernd einem Jahr fast jede Gelegenheit zu fei-
ern nimmt, gibt den Schlagerzeilen „atemlos 
durch die Nacht“ einen traurig-bitteren Nach-
geschmack.
Wir alle wissen, dass die Pandemie unsere 
Gesellschaft seit Monaten im Würgegriff hat, 
wie sehr sie uns verunsichert und auch zutiefst 
spaltet. Was anfangs fast noch zelebriert wurde, 
nämlich der Gedanke „wir halten zusammen“, 
was täglich klatschend und teilweise sogar sin-
gend von den Balkonen signalisiert wurde, hat 
sich leider inzwischen ins Gegenteil verkehrt. 
Es wird unablässig polarisiert und eingeteilt in 
die Coronagläubingen und die Coronaleugner, 
in die Maskenträger und Maskenverachter, 
die Testwütigen und die Testverweigerer, die 
Impfwilligen und die Impfgegner. 
Ich als Ärztin wurde von der Aktivitas gebe-
ten, in diesen Angelegenheiten endlich Licht 
ins Dunkel zu bringen! 
Ich als Ärztin müsse mich ja  mit all diesen The-
men auskennen und könne sicherlich Klarheit 
schaffen!
Im Gegensatz zu meiner „Berufskollegin“ Pa-
mela Rendy-Wagner muss ich leider zugeben, 
dass ich das nicht kann!
Ich kann lediglich meine Beobachtungen und 
Einschätzungen mit euch teilen und dadurch 
vielleicht den einen oder anderen Gedanken-
anstoß liefern.

Ich wurde gebeten, etwas über die Corona-
Impfung zu schreiben. Wie gesagt ein kon-
troverses Thema! Obwohl, warum überhaupt? 
Warum haben so viele Menschen Vorbehalte 
vor einer Impfung, die Millionen Menschen-
leben retten könnte? 

Dazu ein kleiner Blick in die Geschichte…

Die Pocken waren über Jahrhunderte eine welt-
weite Plage. Bis zum Ende des 18. Jahrhunderts 
starben daran in Europa bis zu 10% aller Klein-
kinder, ca. 1/3 der Überlebenden erblindete. 
Im Kampf gegen die Pocken wurden die ersten 
Impfungen Anfang des 18. Jahrhunderts mittels 
Inokulation einer milden Form des menschli-
chen Pockenvirus (Variolation), Ende des 18. 
Jahrhunderts durch Vakzination mit dem für 
Menschen ungefährlichen Kuhpocken-Virus 
entwickelt. Natürlich gab es auch damals ver-
ständliche Vorbehalte gegen eine Impfung, die in 
der ersten Variante noch zu wesentlichen Impf-
komplikationen führen konnte. Doch damals 
war trotzdem schnell klar, dass der Nutzen das 
Risiko überwog. 
Zu den ersten Verfechterinnen von Impfungen 
gehörte übrigens Maria Theresia, die 1768 drei ih-
rer Kinder mittels Inokulation impfen ließ, nach-
dem sie zuvor drei Kinder an die Pocken verloren 
hatte. Sie richtete am Rennweg ein „Inokulati-
onshaus“ ein, wo sich die Bevölkerung kostenlos 
impfen lassen konnte. Bei der Pockenepidemie im 
Jahr 1800 wurden in Österreich erstmals Masse-
nimpfungen durchgeführt. Dank des weltweiten 
Einsatzes der Impfung gegen die Pocken konnte 
diese verheerende Krankheit 1980 von der WHO 
als ausgerottet erklärt werden. 

Die spanische Grippe hat Anfang des 20. Jahr-
hunderts laut WHO 20 bis 50 Millionen Men-
schenleben gekostet, bei einer damaligen Weltbe-
völkerung von ca. 1,8 Milliarden Menschen. Im 
ersten Weltkrieg starben im traurigen Vergleich 
etwa 17 Millionen Menschen. Eine wirksame 
Impfung hätte in dieser Zeit wohl kaum jemand 
abgelehnt. 
Auch die Hongkong-Grippe, die weltweit letzte 
Pandemie bis zum Ausbruch von SARS-Cov2 
forderte zwischen 1968 und 1970 rund eine 
Million Menschenleben und kam erst nach Er-
reichen einer Herdenimmunität zum Stillstand. 
Der Ausbruch der Hongkong- Grippe beschleu-
nigte die Entwicklung von Impfstoffen gegen In-
fluenza, welche inzwischen weltweit erfolgreich 

Ein Schmollis der Corona!

Dr. Stefanie Kocher v/o Scotty

Covid19 und der Impfstoff
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besonders die vulnerablen Gruppen schützen.

Und genau darum sollte es auch in der aktuel-
len Diskussion rund um die „Corona-Impfung“ 
gehen. Es sind die Alten, Kranken und Schwa-
chen, die durch eine Impfung geschützt werden 
können. Und liegt es nicht in unserer sozialen 
Verantwortung, genau das zu tun?

Doch die Unsicherheit und Angst der Menschen 
bezüglich der Impfung gegen Covid-19 wird 
einmal mehr zur Polarisierung unserer Gesell-
schaft mißbraucht, es bilden sich Lager und jeder 
scheint die Wahrheit für sich zu beanspruchen. 

Die Ängste der Menschen müssen natürlich ernst 
genommen werden, denn immerhin handelt es 
sich um einen kaum erforschten Impfstoff, der 
überhastet in der Welt verbreitet wird! Oder?

Zugegeben, die in der EU bisher zugelassenen 
RNA Impfstoffe von Pfizer/Biontec und Mo-
derna bedienen sich tatsächlich einer neuen 
Technologie, mittels der die Ribosomen unserer 
Muskelzellen via Messenger-RNA Baupläne für 
Spike Proteine des Covid-19 Virus bekommen. 
Diese Spike Proteine, mit denen sich das Virus 
im Normalfall an unsere Zellen anheftet, sind 
für sich allein völlig harmlos. Sie erziehen aber 
unsere Lymphozyten dazu, Antikörper gegen 
diese fremde Struktur auszubilden, dort anzu-
docken und die Zerstörung einzuleiten.
Was viele verunsichert, ist, dass fremdes geneti-
sches Material in unsere Zellen geschleust wird. 
Tatsächlich haben sich Forscher diese kluge 
Taktik von Viren abgeschaut! Jedes Virus bringt 
befallene Wirtszellen dazu, wie eine Maschine 
Viren zu replizieren. Das passiert bei jedem von 
uns, und zwar regelmäßig, denken wir nur an 
ein banales Erkältungsvirus (z.B. Rhinovirus). 
Glücklicherweise werden beim Immunkompe-
tenten aber auch schnell Abwehrzellen ins Ge-
fecht geschickt, die dieses Virus inklusive RNA 
erkennen und unschädlich machen! Auch die 
durch die Covid-Impfung produzierten Spike-

Proteine samt RNA werden von unseren Ab-
wehrzellen als fremd erkannt und zerstört, 
allerdings nicht ohne sich vorher das Gesicht 
des Feindes zu merken!

Auch wenn die Technologie verhältnismäßig 
neu ist, wird die Wirksamkeit und Sicherheit 
von mRNA-Impfstoffen bereits seit mehreren 
Jahren durch klinische Studien in anderen 
Anwendungsgebieten (Entwicklung von Imp-
fungen gegen verschiedene Krebsarten und 
diverse Infektionskrankheiten) untersucht. 
Auf Basis dieser Erkenntnisse durchliefen die 
Impfstoffe gegen SARS-Covid-19 ohne Abkür-
zung, jedoch im Eiltempo, alle notwendigen 
Studienphasen mit einer hohen Zahl an Pro-
banden. Lediglich die für die Zulassung vor-
geschriebenen Verwaltungsverfahren wurden 
beschleunigt, um die erste Notfallzulassung 
gewährleisten zu können.

Und nein, unsere DNA wird durch diese Imp-
fung nicht verändert!

Aber Bill Gates…NEIN!

Die möglichen und eher wahrscheinlichen 
Nebenwirkungen auf die SARS-Cov2 Impfung 
sind Schmerzen an der Einstichstelle, „grippi-
ges Gefühl“ wie Muskel- oder Gelenksschmer-
zen, Kopfschmerzen, Müdigkeit, Fieber. Diese 
Nebenwirkungen sind bei Impfungen mit m-
RNA Impfstoffen manchmal ausgeprägter als 
bei anderen Impfungen. Das liegt daran, dass 
es sich um einen „reaktogenen“ Impfstoff han-
delt, diese Symptome also Zeichen einer star-
ken Immunantwort und normaler Auseinan-
dersetzung unseres Körpers mit dem Impfstoff 
sind. Diese Impfreaktionen klingen üblicher-
weise nach wenigen Tagen wieder ab und sind 
deutlich harmloser als die möglichen Sympto-
me und Folgeschäden der Infektion, die durch 
die Impfung verhindert werden kann.

Natürlich weiß man nicht, ob die Impfung 

Dr. Stefanie Kocher v/o Scotty

Covid19 und der Impfstoff



1212
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Langzeitschäden zur Folge haben könnte. Aber das Verständnis, dass die injizierte mRNA und 
dadurch erzeugten Spike-Proteine innerhalb weniger Tage von unseren Abwehrzellen eliminiert 
werden, sollte einige Angst nehmen.

Die Entscheidung über diese Impfung ist, wie so vieles, eine Nutzen-Risiko Abwägung. Mir per-
sönlich hilft der Blick in die Vergangenheit und das Vertrauen, dass die rapiden Entwicklungen der 
modernen Medizin ein Segen für die Menschheit sind! 

Eure Stefanie Kocher, v/o Scotty, AcG

Covid19 und der Impfstoff

Dr. Stefanie Kocher v/o Scotty
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Liebe Kartellgeschwister!

Ich wurde gebeten, einen aufmunternden Kommentar über das 
Couleurstudententum in der Pandemie zu schreiben. Statt uns 
bei Kneipen oder Budenabenden gemütlich bei Bier und Wein 
auszutauschen, haben wir in den letzten beiden Semestern das 
Zuprosten über die Kamera perfektioniert. 

Diese Amtszeit als VCS-Präsidentin ist für mich der krö-
nende Abschluss meiner chargenreichen Aktivenzeit bei der 
C.oe.a.St.V. Elisabethina. Dass jetzt alles anders gekommen 
ist als gedacht, hat auch viel Positives. Natürlich wäre es schön 
gewesen, euch und auch alle anderen VCS-Verbindungen zu 
besuchen und die jeweiligen Gepflogenheiten zu genießen. Da-
mit meine ich nicht nur das regionale Bier, sondern vor allem 
die Unterschiede im Auftreten, im Comment und im Zusam-
menleben, die unsere Zusammenarbeit in der VCS bereichern. 
Stattdessen wurden E-Mails geschrieben, Telefonate geführt 
und Online-„Meetings“ durchgeführt. So sehr die Situation uns allen an und auf die Nerven geht, 
so wichtig ist es auch, sich nicht unterkriegen zu lassen. Uns allen geht es ähnlich und vielleicht 
können wir die unfreiwillig ruhigere Zeit nützen, um aufwendigere Projekte umzusetzen. Sei es die 
Geschäftsordnung umzuschreiben, ein Förderprogramm zu entwickeln, eine Verbindungzeitung 
zu konzeptionieren… Hier lohnt sich stets ein Blick über den eigenen Bierglasrand zu anderen 
VCS-Verbindungen. Alle geben wir unser Bestes und wenn dieses auch andere inspiriert, umso 
schöner!

Vier Prinzipien bilden das Fundament unseres Zusammenlebens. Obwohl diese vier bei uns allen 
die gleichen sind, sind wir dennoch alle sehr unterschiedlich. In dieser Verschiedenheit liegt für 
mich die Stärke der VCS und diese Stärke sollten wir nützen, indem wir voneinander lernen und 
zusammenstehen.

Ich hoffe sehr, dass wir uns im Sommersemester persönlich treffen können!
Haltet die Ohren steif!

Eure Lisa Forstinger v/o Garfield El! VCS-x

Kommentar der VCS-Präsidentin zur derzeitigen Situation

Lisa Forstinger  v/o Garfield
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Weidmannsheil! 
Willkommen in der Welt der Jagd, in der die Weidmänner 

schon lange nicht mehr unter sich sind.

Als ich 2013 meine Jagdprüfung in der schönen Südoststeiermark 
abgelegt habe, waren immerhin schon sieben von 40 Teilneh-
merInnen weiblich. Und was war dabei der größte Unterschied 
zu den Männern? Stilvollere Blusen und kürzere Gewehrschäfte.
Gemeinsam erfährt man alles, was man im Revier so 
braucht. Über die Theorie, über Wild, den Wald, Jagdhun-
de, Zusammenhänge mit der Landwirtschaft und die Auf-
frischung in Erster Hilfe kommt man zum Eingemachten: 
der Umgang mit der Waffe und das Verarbeiten von erleg-
tem Wild. Und auch hier zeigt sich: Kein Unterschied zwi-
schen Herren und Damen, viel mehr ein kameradschaftli-
ches Zusammenwachsen bei den ersten holprigen Versuchen.
Ins richtige Jägerleben entlassen, wurde ich dann feierlich zur Jä-
gerin geschlagen (ganz ähnlich einer Erhebung) und bin seitdem 
leidenschaftlich im Revier unterwegs. Am liebsten noch immer 

mit meinem Papa und unserem Hund Kaya. Anfangs kann man es kaum glauben, doch mit Gum-
mistiefeln durch den Matsch laufen, Wildtiere aus der Nähe beobachten und das zufriedenstellende 
Gefühl, wenn man ab und zu Beute machen kann, sind ein wundervoller Ausgleich zum Alltag.
Und der beste Beweis dafür, dass diese Freizeitbeschäftigung auch dem Ökosystem zugu-
te kommt, lieferte uns das vergangene Jahr: Die Jagd ist systemrelevant. Auch während die-
ser Pandemie muss die Jagd ausgeübt werden. Jägerinnen und Jäger braucht es, um durch die 
Regulation des Wildbestandes Seuchen vorzubeugen, Wildunfälle zu vermeiden und Forst- 
und Landwirtschaft zu schützen. Außerdem tragen wir durch regelmäßige Reviergänge und 
eigene Maßnahmen der Jagdvereine zur Erhaltung des Waldes zu Erholungszwecken bei.
Für Interessierte haben Alba, Moët und ich natürlich stets ein bisserl Jägerlatein parat, hof-
fentlich bald wieder an der Bar mit einem Gläschen Wein in der Linken. Weidmannsheil!

Eure Artemis

„Lorem ipsum…“

„Lorem ipsum…“Auf  der Jagd
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Alba...

…jagt in Niederösterreich auf Gut Hohenlehen oder bei ih-
rer Tochter im Forstgut Hohenberg aber auch schon in Kana-
da und Afrika. „Ich jage, seit ich zwölf bin, allerdings war das in 
Schottland. Meine österreichische Jagdkarte habe ich seit 1986.“
 
Mit wem gehst du am liebsten auf die Jagd?
Am liebsten bin ich alleine unterwegs oder mit meinem Hund.

Was war dein Highlight im vergangenen Jagdjahr?
Das Highlight im letzten Jagdjahr war der Hirsch, den ich 
zu meinem Geburtstag erlegt habe, ein abnormer 16-Ender.

Welchen Rat würdest du angehenden JägerInnen geben?
JungjägerInnen würde ich empfehlen, den Umgang mit der Waffe so viel wie möglich zu 
perfektionieren. Ein Fehler beim Ansprechen bedeutet höchstens einen roten Punkt bei 
der Trophäenschau und eine saftige Rüge vom Revierinhaber. Ein Fehler mit der Waf-
fe kann im schlimmsten Fall Leben kosten oder unnötiges Leid beim Tier verursachen.

Moët...

... ist, so oft es geht, in Kärnten in ihrer Heimatgemeinde anzutreffen. Dort-
hin mitgenommen hat sie ihr Papa schon als Kind. „Ich kann mich ja bis 
heute nicht des Eindrucks erwehren, dass er sich mehr gefreut hat, wie 
ich die Jagdprüfung geschafft habe, als über meinen Studienabschluss.“

Was macht dir an der Jagd am meisten Spaß?
Ich liebe die Natur, die Ruhe, das Unerwartete und nicht Beeinflussba-
re. Das Schönste ist, am Hochstand zu sitzen und die Tiere im Revier zu 
beobachten. Dort ist man in absoluter Ruhe und völlig allein mit sich 
selbst. Es gibt einem aber auch ein gutes Gefühl, durch die Hege und Pfle-
ge dazu beizutragen, unser Ökosystem im Gleichgewicht zu halten. Und 
ja… mit dem Wildbrett meine Familie zu verwöhnen, gehört auch dazu.

Wirst du als Jägerin von deinen Kameraden anders behandelt als andere Jäger?
Nein, meine männlichen Jagdkammeraden sehen das ganz überwiegend positiv und als Be-
reicherung. Darüber hinaus muss sich im Wald das Individuum beweisen, sei es bei der 
Hege und Pflege der Tiere, sei es beim Bau von Hochsitzen, wie auch beim verantwor-
tungsvollen Umgang mit der Waffe. Da spielt es keine Rolle, ob Männlein oder Weiblein.

Nimmst du deine Töchter mit auf die Jagd?
Da ich zurzeit wenig auf die Jagd gehe, noch nicht. Aber der Opa nimmt sie 
zum Pirschen mit und macht sie mit dem Facettenreichtum der Jagd ver-
traut. Sie wissen daher auch, wie ihr Lieblingsessen auf den Tisch kommt.

Barbara Ranftl v/o Artemis
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Academia on Tour

v.l. Panik, Weinprinzessin, Lilith und Daisy 
bei dem Stiftungsfest der Albertina Graz

Bei unserer Antrittsknei-
pe war alles noch gut. 

Ballerina als FM und 
ehemalige FM mit ihren 
Schülerinnen. Gemein-
sam haben sie Zipfe ge-
tauscht. 

Bei der Fuxenkneipe hatten unsere jüng-
sten Füxe die Gelegenheit, eine Kneipe 
zu schlagen. 
(v.l.) Antigone und Daisy

Philistrierung von Bsr. Wendy 
(links) und Aufnahme in die Da-
menschaft durch unsere ehe-
malige Philisterseniora Medici 
(rechts)
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Academia on Tour

(v.l.) Im Präsid: Weinprinzessin, Peace und 
Lilith

Wir haben die Zeit, in der wir beisammen sein 
konnten, sehr genossen. Leider hielt dies nur 
sehr kurz an, denn ab November hieß es erneut: 
Lockdown

Sobald der Lockdown begann, stellte sich unser Leben wieder auf den Kopf. Unsere Stiftungsfestmes-
se konnten wir noch abhalten, den Ausklang mussten wir dann aber auf die Onlinebude auf Discord 
verlegen. Auch unsere weiteren Veranstaltungen fanden online statt.

KRAMBAMBULI
Magistra Krambambuli 
Pocahontas



Trotz eines weiteren Covidsemesters ließen sich unsere Füxe nicht den Spaß nehmen. Sie 
veranstalteten ihre Fuxenkneipe und die Fuxenconvente wurden auf unserer Onlinebude ab-
gehalten. Ebenfalls konnten vier Füxe ihre Branderung feiern.  

(von links) Lilith, Lina, Weinprinzessin und Peace 
bei ihrer Branderung

(von links) Lilith, Antigone, Lina, Weinprinzessin, SuperGAU, Daisy, Peace

"Im nächsten Semester freue 
ich mich darauf, dass sich (hof-
fentlich) alles wieder langsam 
normalisiert und möglichst 
viele Veranstaltungen statt-
finden können. Ich hoffe, dass 
bald wieder Veranstaltungen 
auf unserer Bude stattfinden 
können und dass ich noch eine 
schöne Fuxenzeit mit unserer 
Academia verbringen kann.  :)" 
- Daisy

Mein perfektes Semester?
Möglichst viele ECTS; sowohl da-
heim am Weingut, als auch beim 
Kellnern und im Finanzdienstlei-
stungsbereich viele zufriedene 
Kunden; gesunde Ernährung und 
genügend Sport - Weinprinzessin

Warum ich Mitglied der 
Academia bin? Die Über-
einstimmung der Werte 
der Academia mit mei-
nen persönlichen, sowie 
der außergewöhnliche 
Zusammenhalt unter den 
Bundesschwestern. - 
Peace

Meine Lieblingserinnerung in diesem Semester? Mei-
ne liebste Erinnerung hab‘ ich aber an meine Geburts-
tagsfeier. Aufgrund von Corona habe ich zwei Tage 
lang gefeiert, sodass alles gefahrloser ablaufen konn-
te. Es waren meine liebsten Leute von der Academia 
und anderen Verbindungen dabei, aber auch Leute, 
die ich von wo anders kenne. Zwei der Fotos, die an 
den Tagen entstanden sind, sind jetzt mein Lockscreen 
und mein Wallpaper auf meinem Laptop. - SuperGAU

Fuxia



Gratulamur!

Unsere ehemalige Phil-x 
Medici stößt mit unserer 
neuen Phil-x von Schweden 
(links) an.

Bundesschwester Elisa wur-
de erneut zur Vorsitzenden 
und Bundesschwester Olivin  
zur Damenvertreterin des 
VfM gewählt.

GRATULAMUR!

Am 4.11. bestand Bun-
desschwester Gioia 
ihr Online-Rigorosum. 
Wir gratulieren der 
frisch promovierten 
Doktorin herzlich!

Das waren noch Zeiten: Die 
Academen gemeinsam bei 
der Sponsion von Bundes-
schwester Sofia.
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