
Orden zum Jubiläums-Herrenfrühstück 
 

Jubiläen sind nun mal willkommene Gelegenheiten zum Feiern. Bei der SCG 
Schwetzingen sind es in dieser Kampagne sogar deren drei, die Anlass zum Feiern 
geben: 55 Jahre Kurpfälzer Fastnachtszug, 11 Jahre Churfürst Dr. Wolfgang Klein 
sowie das 50. Herrenfrühstück.  
Vorstand und Elferrat haben sich für das Letztere als Motiv des neuen Jahresordens 
entschieden und den Ehrenaktiven Manfred Bender wieder mit der Aufgabe betraut, 
ein neues Schmuckstück zu kreieren. Und nach einem guten Stück Arbeit ist es 
wieder soweit: ein schöner Jubiläumsorden steht zusammen mit der neuen 
Kampagne in den Startlöchern, um allen Fastnachtern der Kurpfalz das Herz höher 
schlagen zu lassen. 
 
Zum fünfzigsten Male also richtet die SCG nun diese edle Traditionsveranstaltung 
aus, die sich ganz bescheiden und im Stillen neben den karnevalistischen Größen 
wie Prunksitzung, Fastnachtszug oder Hofball zu einer nicht mehr wegzudenkenden 
tragenden Säule der Schwetzinger Fastnacht entwickelt hat.  
Die Wurzeln des Herrenfrühstücks liegen in den frühen Jahren der SCG, als man 
sich dort für einen Churfürsten anstelle eines Faschingsprinzen entschied, dem man 
mit entsprechenden „höfischen" Veranstaltungen einen repräsentativen Rahmen zu 
geben gedachte. So gehen denn jedes Jahr im Spätherbst noble Einladungen des 
„Ober-Haushofmeisters" seiner Durchlaucht aus der "Hofcammer" der SCG, in 
welcher die Herren "...precisement um die elfte Minute der zehnten Morgenstunde" 
zu den geistigen und kulinarischen Präsentationen ins Schloss gebeten werden. 
Unvergessen sind wohl alle fünfzig Vormittage für alle, die je dabei waren und die 
höfisch-karnevalistische Atmosphäre dieser unvergleichlichen Veranstaltung 
genießen konnten. Unvergessen alle Churfürsten der SCG, allen voran Dr. Heribert 
Schnare und Fritz Gieser, sowie unsere langjährige Churfürstin Elsbeth Janda, die 
das traditionell männliche Publikum an den frühen Sonntag Vormittagen in Massen 
aus den Federn zu locken vermochten. Unvergessen auch die vielen musikalischen 
Höhepunkte und Büttenredner sowie die  reich gedeckte "fürstliche Tafel" mit allem, 
was Küche und Keller zu bieten vermochte. Und noch immer ist das Herrenfrühstück 
mit dem derzeitigen Churfürstenpaar Dr. Dr. Wolfgang Klein und Katharina Anna 
Gündner ein gesellschaftlicher Magnet in der Kurpfälzer Fastnacht. So ist der neue 
Jahresorden mit dem servierenden Till vor der durch das Schlossfenster 
hereinflutenden Morgensonne als Reverenz für diese schöne Schwetzinger 
Traditionsveranstaltung gedacht.                                    
 
Auch in dieser Campagne konnte die SCG wieder einen Sponsor für den Orden 
gewinnen. Die Sparkasse Heidelberg bot sich an, die Herstellung des Ordens zu 
unterstützen. Dafür wurde in die künstlerische Gestaltung das Sparkassenlogo mit 
aufgenommen und auf der Rückseite an das Jubiläum " 150 Jahre Sparkasse in 
Schwetzingen " erinnert.  
Also sogar ein 4 - faches Jubiläum ! 
  

 
 


