
Verlag „die schwarzburg“
Lorenz-Lassen-Straße 20
25813 Husum

die
schwarzburg
Mitteilungen des Schwarzburgbundes (SB)

122. Jhg., Ausgabe 3/2013



Heft 3 – 2013 | die schwarzburg2

INHALT & IMPRESSUM

Editorial .............................................................................................................................................................................................................................................................. 3

Termine ............................................................................................................................................................................................................................................................... 4

Aus dem Bund .................................................................................................................................................................................................................................................. 7
SBS 2013 – Vorträge und Workshop................................................................................................................................................................................................. 7
Ehrung für Bbr. Dr. Werner Ihle ........................................................................................................................................................................................................10
Couleurleben in Greifswald ................................................................................................................................................................................................................11
Der Philistervereins-Vorsitzende der SBV Sedinia informiert ............................................................................................................................................12
Verbundenheit in der Südmark ........................................................................................................................................................................................................13
Zum 100. Geburtstag von Hans-Werner Jesinghaus (Sü 78/79) ........................................................................................................................................15

Aus Wissenschaft, Politik und (Zeit-)Geschichte ............................................................................................................................................................................16
Politische Klasse versus unpolitische Klasse ..............................................................................................................................................................................16
Die Trinität der Bildung .......................................................................................................................................................................................................................18
Axel Bernd Kunze „Befähigung zur Freiheit“ ..............................................................................................................................................................................20
Offener Brief an den Herrn Bundespräsidenten für ein freiheitliches Bildungssystem und für Freiheit für Forschung und Lehre ....20
Was geschieht auf Schloss Schwarzburg – eine Fortsetzungsgeschichte .......................................................................................................................21
Wappen der SBV Frankonia Marburg ............................................................................................................................................................................................23
Wappen der Burschenschaft im SB Billung zu Hannover .....................................................................................................................................................24

Letzte Seite & Ausblick ...............................................................................................................................................................................................................................27

Impressum

Herausgegeben vom Schwarzburgbund (SB)
Verlag „die schwarzburg“, Lorenz-Lassen-Str. 20, 25813 Husum; Erscheinungsweise: In der Regel viermal jährlich in einer Auflage von 3.100 Exemp-
laren. Der Bezugspreis ist im Mitgliedsbeitrag enthalten. Druck und Versand: akadpress GmbH, Oberstraße 45, 45134 Essen, Tel.: 02 01 / 43 55 41–00, 
www.akadpress.de. Einsendungen von Anzeigen (mit Größenangabe) nur an den Bundeskassenwart.
Namentlich gekennzeichnete Artikel geben die Meinung des Autors und nicht zwingend die Meinung des Redakteurs oder des Vorstands des 
Schwarzburgbundes wieder. Die Redaktion behält sich vor, eingesandte Leserbriefe gekürzt wiederzugeben.

V.i.S.d.P.: Hans Paul, Zenkerstrasse 24 a, 91052 Erlangen, Tel.: 0 91 31 / 9 24 80 95, redakteur@schwarzburgbund.de 

Vorstand und Beirat des Schwarzburgbundes (SB)

Bundesvorsitzender: Wolfram Golla (Fa,V,Sü), Blumenstraße 5, 79206 Breisach, Tel.: 0 76 64 / 47 60 , Fax: 40 88 15, vorsitzender@schwarzburgbund.de
Schriftführer: Sven Heggen (We, Fris), Heinrich-Kirchner-Strafle 24, 91056 Erlangen, Tel.: 0 91 31 / 9 72 30 61, schriftfuehrer@schwarzburgbund.de
Bundeskassenwart:  Christian Geue (Tu, Wik), Lorenz-Lassen-Straße 20, 25813 Husum, Tel.: 0 48 41 / 77 27 39, kassenwart@schwarzburgbund.de
Bundespersonenwart: Martina Rupflin (Ath), Friedrich-Ebert-Straße 63 c, 22459 Hamburg, Tel.: 0 40 / 21 97 66 86 bzw. 01 76 / 84 57 60 25,
 personenwart@schwarzburgbund.de
Redakteur:  Hans Paul (Sü, U), Zenkerstrasse 24 a, 91052 Erlangen, Tel.: 0 91 31 / 9 24 80 95, redakteur@schwarzburgbund.de
Landesverbände: Ralf Sorg (ALE, Om), Baldurstrafle 37, 80638 München, Tel.: 01 72 / 9 38 18 17, LV-Sprecher@schwarzburgbund.de
Vorort:  Burschenschaft Preussisch Blau Bernau zu Potsdam, c/o G. Pohl, Berliner Straße 57, 38678 Clausthal-Zellerfeld, 

Tel.: 01 73 / 9 54 42 34, info@preussisch-blau.org
Bundes-X:  Gunhild Pohl (PrB), Berliner Straße 57, 38678 Clausthal-Zellerfeld, Tel.: 05 23 / 71 54 12 und 01 73 / 9 54 42 34
 bx@schwarzburgbund.de 
Aktive Mitglieder der  
Schriftleitung: Gunhild Pohl (PrB), Berliner Str. 57, 38678 Clausthal-Zellerfeld, Tel.: 05 23 / 71 54 12 und 01 73 / 9 54 42 34,
 info@preussisch-blau.org, preussisch-blau@rumtigern.de
 Caroline Weidmann (Herm), Türkenstr. 51, 80799 München, 0 89 / 27 37 54 65, caroline.weidmann@gmail.com
Hochschulpolitischer
Sprecher:  Andreas Späth (U), Drausnickstraße 29, 91052 Erlangen, Tel.: 0 91 31 / 5 16 64, Andreas.Spaeth@Uttenruthia.de,
Bundesarchivwart:  Dr. Helge Kleifeld (RhG), Am Mühlenteich 17a, 50259 Bergheim-Glessen, Tel.: 01 51 / 27 60 28 05, dr.helge.kleifeld@web.de
SB-Basar: Hartlef Koch (U), Am Plärrer 13, 91619 Oberzenn, Fax: 0 98 41 / 7 94 32, basar@schwarzburgbund.de
Internet: www.schwarzburgbund.de
Bankkonto: Konto-Nr.: 643 1738 100, Dortmunder Volksbank eG, BLZ: 441 600 14,
 IBAN: DE 56 4416 0014 6431 7381 00, BIC: GENODEM1DOR

Wissenschaftsverein Schwarzburg

Vorsitzender: Frank Popp (To, U h.c.), Alte Stuttgarter Strasse 12, 70195 Stuttgart, Tel.: 07 11 / 93 31 35 22, frank.popp@gmx.de 



Heft 3 – 2013 | die schwarzburg 3

EDITORIAL

Liebe Bundesbrüder und Bundesschwestern,

im internen Teil wird informiert, 
dass eine Burschenschaft unseren 
Schwarzburgbund verlassen wird. 
Dazu hat mich von Bbr. Thomas 
Pelcz er (U) ein „Leserbrief über bun-
desbrüderliches Verhalten“ erreicht. 
Er ist ebenfalls im internen Teil abge-
druckt.
 
Heute danke ich all denen von Euch, 
welche mir Beiträge für diese Ausga-
be von „die schwarzburg“ geliefert 
haben. Ein paar davon will ich be-
sonders erwähnen: Bschw. Dorothea 
Schmidt (Of) berichtet über ein ge-
lungenes Schwarzburgseminar über 
das Ehrenamt. Frau Kristine Glatzel 
aus Schwarzburg gibt uns einen an-
schaulichen Bericht, wie sich der 
Schlossverein Schwarzburg auf ein 
großes Jubiläum rüstet; bis 2019 
werden wir uns noch mehrfach in 
unserem lieben Schwarzburg tref-
fen, wollen uns mit ihr darüber freu-
en, was es alles Neues dort gibt. Die 

Zum Titelbild: 

Hauptgebäude der „Ernst-Moritz-Arndt-Universität“ in Greifswald (erbaut 1747–1750). Davor das Rubenow-Denkmal.

Sprecherrede von Bbr. Lars Mannel 
(Om) zum 90.ten Stiftungsfest der 
B! Ostmark im Jahre 2010 über die 
„Politische Klasse“ in Deutschland 
ist zwar schon drei Jahre alt, aber ge-
rade jetzt recht aktuell. Denn wenn 
Euch dieses Heft erreicht, ist gerade 
Bundestagswahl gewesen.
 
Nach den ersten Beiträgen über das 
Christianum in der Ausgabe 2/2013 
veröffentliche ich die weiteren Beiträ-
ge zu den Grundsätzen des Schwarz-
burgbundes in „bunter Folge“, so wie 
ich sie einwerben kann. Bbr. Andreas 
Späth (U) schreibt dieses Mal über 
Bildung. Und Leserbriefe zu diesen 
Beiträgen sind immer erbeten, zu-
stimmende oder kritische! Gerne 
würde ich auch den eines Atheisten 
veröffentlichen, wenn er ausgewogen 
zur Diskussion beiträgt.

Weil sich die SBV Sedinia zu Greifs-
wald auf ihr 130.tes Stiftungsfest im 

nächsten Jahr vorbereitet, erzählt 
uns Bundesbruder Nico Borowicki 
(RhG), was die Hansestadt Greifswald 
und ihre Universität heute zu bieten 
haben. Vielleicht bekommt der eine 
oder andere von Euch Lust, nach dem 
Bachelor sein Studium dort mit umso 
mehr Erfolg fortzusetzen, als es in ei-
ner Großstadt möglich ist.
 
Die nächste wichtige Bundesver-
anstaltung ist die Fuxmajortagung. 
Sie wird am 15–17. November 2013 
ausgerichtet von der AV Kristall in 
Clausthal. Fahrt zahlreich hin, die 
Bundesgeschwister der AV Kristall 
werden Euch gastlich mit ihrem Mit-
ternachtsschrei empfangen. Ist doch 
die FMT die einzige Veranstaltung im 
Jahre, auf der Ihr Aktiven Kontakte 
wahrnehmen und Erlebnisse haben 
könnt mit dem ganzen Schwarzburg-
bund.
 

Euer Redakteur Hans Paul



Heft 3 – 2013 | die schwarzburg4

TERMINE

Fuxmajortagung 2013 in Clausthal

Liebe Bundesschwestern, liebe Bundesbrüder, 

in diesem Jahr findet die FMT bei uns Kristallern in Clausthal / Harz statt und wir freuen uns sehr, Euch zu der 
FMT 2013 einladen zu können.

Der Ablauf ist folgender:

Für Schlafplätze kann bei rechtzeitiger Anmeldung gesorgt werden. Anmeldungen unter:
E-Mail: jsch11@tu-clausthal.de, Tel.: 01 63 / 7 18 58 91

Wir freuen uns auf Eure rege Beteiligung!
Mit Bundesgeschwisterlichen Grüßen und Clausthaler Glück Auf!

Eure AV Kristall

 Freitag, 15.11.2013  (Ankunft ab) 
  15.00 Uhr auf dem Haus der AV Kristall
Samstag, 16.11.2013 
 11.00 Uhr Vorträge
 15.00 Uhr ChC
 20.15 Uhr Festkommers
Sonntag, 17.11.2013

 Abreise

Termine

von Verbindungen, Landesverbänden und Ortskreisen, die in den Kalender im Internet eingestellt werden sollen 
sind an den Webwart des SB einzureichen.

Mailadresse: admin@schwarzburgbund.de
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TERMINE

Einladung zum Thomastag 2013

Liebe Bundesschwestern und
Bundesbrüder,

wir laden Euch herzlich zum Tho-
mastag 2013 ins vorweihnachtliche 
Nürnberg ein.

Dieses Jahr sind wir wieder im Ger-
manischen Nationalmuseum. Prä-
sidführende Verbindung ist die Bur-
schenschaft Ostmark-Breslau im CCB 
im SB zu Regensburg. Als Festredner 
konnten wir den Redakteur und Po-
etry-Slamer Farbenbruder Karsten 
Hohage, Autor des Bestsellers Män-
ner-WG mit Trinkzwang gewinnnen.

Titel der Festrede: „Wenigstens eins 
haben wir alle gemeinsam: unsere 
Vorurteile“
„Ich verachte Ihre Meinung, aber ich 
gäbe mein Leben dafür, dass Sie sie 
sagen dürfen.“ (Evelyn Beatrice Hall)

Parallel zu den Mitgliederversamm-
lungen des Wissenschaftsvereins und 
des Landesverbands wird im Germa-
nischen Nationalmuseum eine Füh-
rung zum Thema „Aufbruch der Ju-
gend. Zwischen Selbstbestimmung 
und Verführung“ angeboten. 2013 
jährt sich zum 100. Mal das soge-
nannte „Fest der Jugend“ auf dem Ho-
hen Meißner. Das Germanische Nati-
onalmuseum nimmt dies zum Anlass 

Programm

Freitag 13.12.2013

Begrüßungsabend der Landsmannschaft Onoldia auf dem Onoldenturm (Ottostr. 40, Nürnberg)
Begrüßungsabend der Christlichen Studentenverbindung Uttenruthia (Drausnikstr. 29, Erlangen)
Begrüßungsabend der Burschenschaft Teutonia Nürnberg (Ebenseestr. 19, Nürnberg)

Samstag 14.12.2013

16:00 Uhr st.: Mitgliederversammlung des Wissenschaftsvereins Schwarzburg (WVSB)
 Ort: Onoldenturm, Ottostraße 40, 90402 Nürnberg
16:00 Uhr st.: Führung durch die Sonderausstellung: Aufbruch der Jugend.
 Deutsche Jugendbewegung zwischen Selbstbestimmung und Verführung
 Treffpunkt: Foyer, Germanischen Nationalmuseum, Kartäusergasse 1
17:00 Uhr st.: Mitgliederversammlung des Landesverbands Bayern des Schwarzburgbundes
 Ort: Onoldenturm, Ottostraße 40, 90402 Nürnberg
20:00 Uhr ct.: Thomastag Festkommers
 Aufseßsaal im Germanischen Nationalmuseum, Kartäusergasse 1
 Festrede: „Wenigstens eins haben wir alle gemeinsam: unsere Vorurteile“
  „Ich verachte Ihre Meinung, aber ich gäbe mein Leben dafür, dass Sie sie sagen dürfen.“
  (Evelyn Beatrice Hall)
  Karsten Hohage, Autor des Bestsellers „Männer-WG mit Trinkzwang“
  Präsidführende Verbindung: B! Ostmark-Breslau im CCB im SB zu Regensburg.

Sonntag 15.12.2013

13:30 Uhr st.: Treffen zum Historischen Couleurbummel durch Nürnberg 
 Treffpunkt: vor der Lorenzkirche
14:00 Uhr st.: Beginn Couleurbummel

für eine große Sonderausstellung, die 
erstmals die Geschichte der Jugend-
bewegung umfassend zeigt. Rund 
400 Exponate, darunter Gemälde, Fo-
tografien, Kleidung sowie Film- und 
Hörstationen zeichnen den Weg der 
Jugendbewegung von ihren Anfängen 
bis in die 1960er Jahre nach.

Wir freuen uns auf ein Wiedersehen 
in Nürnberg und wünschen Euch eine 
gute Anreise.

Ralf Sorg ALE, Om, Ale (Vorsitzender)
Werner Ihle U, Al (stv. Vorsitzender)

Sebastian Gleiniger Om (Senior)
Martin J. Reich Om, F-J (Festsenior)
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Jahresprogramm Landesverband Niedersachsen

TERMINE

 

Landesverband	  Niedersachsen	  
          des Schwarzburgbundes 

 

 

 

Vorsitzender: Peter G. Schumann, Langer Brink 21a, 30880 Laatzen, Tel. (0511) 82 10 14 

pgschumann@gmx.de 

 
 

Auszug aus dem Jahresprogramm des Landesverbandes: 
soweit die Veranstaltungen  

nach dem Erscheinungstermin von „die schwarzburg“ 03/2013 liegen  
 

 
Stammtisch am  2. Oktober 2013 im Brunnenhof am Bahnhof ab 19:00 Uhr 
 
Stammtisch am 6. November 2013 Grünkohlessen mit den Aktiven auf dem Haus der 
Ostfranken 19:00 Uhr 
 
Freundschaftskommers der hannoverschen Altakademikerverbände am 15. November 
2013 in Hannover 
 
Stammtisch am 4. Dezember 2013 vor dem Nikolaus mit den Aktiven auf dem Haus der 
Ostfranken ab 19:00 Uhr 
 
Neujahrsempfang des Landesverbandes auf dem Haus der Ostfranken am  
12. Januar 2014 ab 11:30 Uhr s.t. mit bewährtem Buffet und guten Gesprächen 
 
Convent des Landesverbandes Niedersachsen wieder 2014 zum Stiftungsfest der 
Ostfranken auf dem Haus der SBV Ostfranken am 15.02.2014. 
 

Wir laden schon heute alle recht herzlich zu den o.g. Terminen ein und werden zu gegebener Zeit für 
einzelne Veranstaltungen weitere Einladungen und wichtige Informationen verteilen, gerne können 
unser Bundesgeschwister sich aber auch an uns wenden, wenn sie Fragen zu einzelnen Veranstaltungen 
haben oder Anregungen und Ideen. 
 
Wir freuen uns, immer viele Bundesgeschwister auf unseren Veranstaltungen begrüßen zu können.   

 
Peter G. Schumann (ChBn, BaK, G, Of)  
 
Konto 42 52 466 00 - Deutsche Bank, BLZ 25070024 - Kontoinhaberin Ute Grimm -  LV-NS 
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AUS DEM BUND

SBS 2013 – Vorträge und Workshop

Das alles bestimmende Thema des 
Schwarzburgbundseminars 2013 war 
– neben der Frage, wann es endlich 
sonnig-warm wird – das Ehrenamt 
und das soziale Engagement.

Der Vorstand des Schwarzburgbun-
des war sich der Tatsache bewusst, 
dass in dem vergangenen Jahr seit der 
letzten SBT viel über unsere Grund-
sätze nachgedacht und diskutiert 
worden ist. Es wurde die Heterogeni-
tät des SB erläutert, es wurde auf die 
Gemeinsamkeiten der SB-Bünde ver-
wiesen und es wurde immer wieder 
geäußert, dass „sich etwas verändern 
müsse“. Geht es vielleicht noch etwas 
differenzierter?! Weiter theoretisch 
zu diskutieren, bspw. über das Chris-
tianum, war nach Erachten des Vor-
standes daher nicht angebracht, son-
dern eher der Gedanke „wie können 
wir unsere Grundsätze direkt in die 
Praxis umsetzen?“.

Ehrenamtliches Engagement im 
Denkmal- und Naturschutz, couleur-
studentische Verantwortung zu Eh-
renamt und auch „Bürgerliches so-
ziales Engagement“ waren daher die 
Inhalte der Vorträge und der Festre-
de an diesem so nass-kalten Wochen-
ende. Die Vortragenden – Bbr. Frank 
Popp, Bbr. Wolfram Golla (als Vertre-
tung für Bbr. Günter Zwanzig) und 

Frau Gudrun Link – gaben sich alle 
Mühe, den Zuhörerinnen und Zuhö-
rern die Wichtigkeit und vor allem die 
Notwendigkeit von Ehrenämtern in 
der Gesellschaft zu vermitteln.

(1) „Das institutionalisierte 
Ehrenamt im Denkmal- und 
Naturschutz. Modellfall für eine 
demokratische Gesellschaft.“ 
(gekürzter Vortrag von Bbr. Dr. Günter 
Zwanzig, vorgetragen von Bbr. Wolf-
ram Golla)

Der Begriff des Ehrenamtes wird heu-
te in sehr weitem Sinne verstanden. 
Ausgehend von den „klassischen“ Fäl-
len der Mitwirkung bei der Rechts-
pflege (Schöffen, Geschworene) und 

in der Kommunalpolitik (ehrenamt-
liche Bürgermeister, Gemeinderäte, 
Stadträte u.a.m.) sind im Verlaufe der 
Geschichte weitere gesellschaftliche 
bzw. gesamtstaatliche Gestaltungs-
aufgaben auf vielfältige Weise institu-
tionalisiert worden.

Der Denkmal- und Naturschutz bzw. 
Heimatschutz sind ein gutes Beispiel, 
wie Anliegen, die zunächst nicht im 
Brennpunkt staatlicher Daseinsfür-
sorge standen, schließlich als Staats-
zielbestimmung anerkannt werden 
mussten. Die rasante Veränderung 
der gewohnten Umgebung (Heimat), 
einhergehend mit Verlusterfahrun-
gen, hatte gegen Ende des 18. Jh. zum 
Entstehen der Denkmal-, Heimat- und 
Naturschutzbewegung geführt. 

Sie musste sich mühsam gegen die 
entgegengesetzten Interessen der 
Wirtschaft (einschließlich Land- und 
Forstwirtschaft) durchsetzen. Es ge-
lang, in den damaligen konstitutionel-
len Monarchien ein Netzwerk von Eh-
renamtlichen aufzubauen. Von dem 
Wegbereiter dieser Bewegung, Hugo 
Conwentz, wurde 1906 bewusst der 
Weg des durch Rechtsvorschriften 
institutionalisierten Ehrenamtes ge-
wählt, da es damals aussichtslos ge-
wesen wäre, größere Gelder für einen 
staatlichen Denkmal- und Natur-

Aktive im Workshop Flipcharts vom Workshop 

Dorothea Schmid (BX, Of), Wolfram 
Golla (Fa, V), Frank Popp (To, U hc) er-
öffnen das SB-Seminar 2013 
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schutz mit effektiven Behörden zu er-
halten.

Im Verlaufe der weiteren Entwicklung 
wurden Behörden für Denkmal- und 
Naturschutz geschaffen, denen der 
institutionalisierte sowie eine weite 
Palette von Formen des staatlich an-
erkannten Ehrenamtes […] sowie des 
Freiwilligendienstes gegenüberstan-
den. Die Übergänge sind dabei flie-
ßend, d.h. es entwickelten sich teil-
weise aus ehrenamtlichen Tätigkeiten 
Hauptämter, die in die Behörden-
struktur eingegliedert wurden.

Es fällt sofort auf, dass das Ehren-
amt in Studentenverbindungen nicht 
ohne weiteres unter das „staatlich 
anerkannte Ehrenamt“ fällt. […] Hier 
kann lediglich an der geistigen Aus-
einandersetzung im Bereich der ge-
samtstaatlichen Gestaltungsaufgaben 
teilgenommen werden. Aber gerade 
das ist ja ein wesentliches Element ei-
ner anspruchsvollen Bildungs-, Erzie-
hungs- und Erlebnisgemeinschaft, als 
welche sich jede studentische Korpo-
ration empfinden sollte.

So intakt, wie das Bild des ehrenamt-
lichen Denkmal- und Naturschutzes 
zunächst erscheint, hat sich auch hier 
die viel beklagte Krise des Ehrenam-
tes ausgewirkt. Im Zusammenhang 
damit ist eine zunehmende Abnei-
gung gegen ein an sich auf Lebenszeit 
angelegtes Engagement in Vereinen 
festzustellen. Da helfen weder inter-
nationale und europäische Jahre und 
Tage des Ehrenamtes und des Frei-
willigendienstes, besondere Empfän-
ge für die Ehrenamtlichen und auch 
nicht die Verleihung von Orden und 
Ehrenzeichen. Mit einer oberflächli-
chen Anerkennungskultur ist es nicht 
mehr getan.

Vielmehr müssen in einer demokra-
tischen Gesellschaft echte Mitwir-
kungsrechte gegeben sein, um bei den 
vielfältigen Spannungen in unserem 
Verfassungssystem die Aufgaben des 

Denkmal- und Naturschutzes wirk-
sam wahrnehmen zu können. Wir 
brauchen eine „vielgegliederte Demo-
kratie“, da die repräsentative Demo-
kratie allein nicht mehr in der Lage 
ist, die vielfach komplexen Aufgaben 
zu lösen. […]

Das institutionalisierte Ehrenamt im 
Denkmal- und Naturschutz ist ein gu-
tes Beispiel für die Entstehung von 
vordemokratischen Strukturen und 
seine – immer noch unvollendete – 
Transformation in eine demokrati-
sche Gesellschaft. […]

Sicher, es gibt einen staatlichen, einen 
ehrenamtlichen und einen staatlich 
anerkannten Denkmal- und Natur-
schutz (sogen. Verbands-, Denkmal- 
und Naturschutz). Es fällt auch auf, 
dass sich die Verbände aus der zu en-
gen Nähe zum Staat gelöst und ver-
selbständigt haben, was ihnen eine 
größere Unabhängigkeit verleiht, da 
sie nicht mehr von Subventionen ab-
hängig sind. […]

[…] es ist im Sinne einer demokrati-
schen Kultur entscheidend, ob eine 
echte Möglichkeit der Mitwirkung be-
steht oder nicht. Denn nur so kann 
das Ehrenamt wieder attraktiv ge-
macht werden.

Für den Schwarzburgbund dürf-
te richtungsweisend sein, was Hans-
Werner Frohn in seinem Vortrag über 
das Ehrenamt auf dem Deutschen Na-
turschutztag 2012 in Erfurt feststell-
te: „Die Historie liefert auf jeden Fall 
den Hinweis darauf, was nicht wieder 
aufgegriffen werden sollte: eine fast 
männerbündische Kultur, die Frauen 
definitiv abschreckt. Hier und auf an-
deren Feldern müssen auf jeden Fall 
neue Wege gefunden werden!“ Der SB 
steht kurz vor der Entscheidung, dass 
das Toleranzprinzip zwischen reinen 
Damen- und Männerbünden einer-
seits und den gemischten Verbindun-
gen andererseits aufgegeben wird.

Besser wäre es, man würde sich auf 
hohem Niveau an der Lösung der Ge-
genwartsprobleme zusammenfinden. 
Die bisherigen Erfahrungen mit dem 
Ehrenamt zeigen, dass ohne Erfolgs-
erlebnisse in Form von guten Wissen-
schaftlichen Abenden mit gewisser 
Öffentlichkeitswirkung unsere Ver-
bindungen an Attraktivität verlieren.

(2) „Ehrenamt und korporierte 
Studenten – geht das zusammen?“ 
(gekürzter Vortrag von Bbr. Frank 
Popp)

Ohne „Ehrenamt“ wären heute kei-
ner von uns hier. Ist Ehrenamt nur 
„unbezahlte Arbeit für andere“ oder 
„Selbstverwirklichung auf höchstem 
Niveau“?

Oder beinhaltet es auch das Engage-
ment von Vater und Mutter und Pate 
und Familie und Nachbarschaft und 
Kirche und Rotes Kreutz und Freiwil-
lige Feuerwehr. Alle helfen ein großes 
Stück weit unentgeltlich, müssen sich 
dieses Engagement aber zeitlich und 
logistisch leisten können und leisten 
wollen.

Worin begründet sich dieser Wille zur 
unentgeltlichen Leistung?
• Bei Vater und Mutter können wir 

sagen: Liebe
• Bei Paten und Verwandtschaft 

können wir sagen: Verwandt-
schaftsbande

• Bei der Kirche: Nächstenliebe
• Bei Rotem Kreuz und Freiwilli-

ger Feuerwehr können wir sagen: 
Schutz des Einzelnen

Woher kommen der Wille und die Mo-
tivation sich ehrenamtlich für so et-
was Abstraktes wie eine Studenten-
verbindung zu engagieren?

Ist es das womit wir werben? Le-
bensbund, Farbebekennen, Diskussi-
onskultur und Pluralität? Ist es jenes 
wogegen wir werben? Gegen Verein-

AUS DEM BUND
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samung im Studium und gegen Ano-
nymität? […]

Etwas zu ermöglichen, das Geld nicht 
kaufen kann – Verständnis, Stand-
punkte im Meer der Beliebigkeit – 
Beziehungen im Reich der Gleich-
gültigkeit – Werte in einer Welt der 
Käuflichkeit. Das können wir in stu-
dentischen Korporationen erreichen, 
zwischen Männern, zwischen Frauen 
und zwischen Frauen und Männern – 
wir suchen diese Oase der Möglichkeit 
für Erkenntnis, Klarheit, Wahrheit, en-
ger und hitziger Diskussionen, Emoti-
onen, Streit und Versöhnung! […]

Nicht lahm vegetieren, sondern voll 
das ganze Leben und all seine Mög-
lichkeiten ergreifen und erzwingen! 
Sich einsetzen für die eigenen Studi-
enschwerpunkte und Leidenschaf-
ten – sich einsetzen für wichtige und 
wissenschaftliche Themen, Vorträge 
und Exkursionen. Wissen verständ-
lich, fühlbar und schmeckbar zu ma-
chen – das ist doch die Essenz des Le-
bens! […]

Die Kunst des Kompromisses muss 
erprobt, erfahren und ausgehalten 
werden! Keine Aufgabe für junge, 
siegesgewisse Helden, die glorreich 
und jung sterben wollen – weise und 
wachsam über Gleichgewichte und le-
gitime Interessen zu wachen, braucht 
erfahrene Geister.

In allen großen sozialen Gruppen 
kann man diese Erfahrungen machen 
– Parteien, Gewerkschaften, Armee, 
in der akademischen Verwaltung und 
für alle „freien Studenten“ – bei uns, 
den studentischen Korporationen!

Angefangen bei den Landsmannschaf-
ten und ihrem klaren Umgang mit Far-
ben, Farbebekennen, Standpunkten 
und der jederzeitigen Selbstverteidi-
gung, aber auch des Angriffs – bis zu 
uns dem Schwarzburgbund, die wir 
die Lösung von Konflikten unterei-
nander durch Waffengewalt klar zu 

Gunsten einer rechtmäßigen Konflikt-
lösung ablehnen – gibt es ein breites 
Spektrum im studentischen Bereich, 
um seine eigenen Kräfte und Möglich-
keiten auszuloten und zu erproben.

Und fällt ein Bruder oder eine Schwes-
ter, so sehen es die Alten. Und zeigen 
Erbarmen und helfen: beim Orien-
tieren, bei dem Klarwerden, wo man 
ist, wer man ist und wohin es im der-
zeitigen und im kommenden Lebens-
abschnitt gehen soll und auch gehen 
kann. […]

Sich in diesem Umfeld ehrenamtlich 
einbringen zu dürfen, ist eine Ehre 
und eine große Möglichkeit sich selbst 
und andere voranzubringen. 

Ehre und Treue sind Eckpfeiler jeder 
Existenz! Der weise Umgang mit ih-
nen, bei jedem SBer – sind Grundlage 
für eine blühende Zukunft!

(3) Workshop „Freiwillige vor!“
(Bschw. Sophie Krampe, Bschw. Doro-
thea Schmid, beide Of)

Um die Aktivitates, außer durch die 
doch eher theorielastigen Vorträge, 
zum Ehrenamt zu motivieren, fand 
ein praktischer Workshop statt, in 
dem die Teilnehmenden sich Mög-
lichkeiten ausdenken bzw. erarbeiten 
sollten, wie sie sich einzeln oder als 
Verbindung engagieren können. „Frei-
willige vor!“ betitelten Bschw. Sophie 
Krampe und ich das knapp zweistün-
dige Intermezzo.

Allerdings begannen wir auch hier mit 
etwas Theorie. Man kann davon aus-
gehen, dass man ein Ehrenamt nicht 
ausschließlich aus eigennützigen 
Gründen ausüben sollte. Für uns als 
Studentenverbindungen sind jedoch 
durchaus Vorteile mit dem Ehrenamt 
verbunden: das jeweilige Profil wird 
definiert, ein guter Ruf wird aufge-
baut, es stärkt die Gemeinschaft. Um 
also durch ehrenamtliche Arbeit das 

AUS DEM BUND

Profil der eigenen Verbindung schär-
fen zu können, gilt es drei Säulen zu 
beachten – das persönliche Profil (a), 
den Charakter des Engagements (b) 
sowie das Verbindungsideal (c).

(a) Das persönliche Profil besteht aus 
dem Altersspektrum der Mitglie-
der einer Verbindung, aus ihren 
persönlichen Erfahrungen so-
wie aus dem Berufsstadium (stu-
dierend, angestellt, selbstständig 
etc.), in dem sich die Mitglieder 
befinden. 

(b) Der Charakter des ehrenamtli-
chen Engagements fragt, ob es 
allein oder mit mehreren aus-
geführt werden soll, ob es theo-
retisch oder praktisch ausgeübt 
werden soll oder ob der Schwer-
punkt mehr auf Spaß oder auf Hil-
feleistung gelegt werden soll.

(c) Das Verbindungsideal steht da-
für, ob das Engagement zu den 
Grundsätzen, Prinzipien und Ge-
meinsamkeiten der jeweiligen 
Verbindung passt.

Die in drei Gruppen aufgeteilten 
Workshop-Teilnehmer bekamen im 
Folgenden je drei zufällige Begriffe 
aus den Inhalten der drei Säulen zu-
geteilt und sollten darauf aufbauend, 
Ideen und Möglichkeiten ausdenken 
und entwickeln, wie wir uns im Rah-
men unserer Verbindungen engagie-
ren können.

Die Ergebnisse der Gruppenarbeiten 
waren so vielfältig und unterschied-
lich wie die daran beteiligten Perso-
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nen. Hier eine kurze Liste der prakti-
schen Ideen:

• Mitarbeit bei der „Tafel“
• Vorlesen für Kinder oder Senioren
• Hausaufgabenhilfe
• Klassisches Geld sammeln für den 

guten Zweck, z.B. den Erlös einer 
Verbindungsparty spenden

• Nachbarschaftshilfe
• Engagement im Verein
• Erlebnisprogramme für Kinder/

Jugendliche organisieren
• Sanierung öffentlicher Plätze, 

bspw. Sportanlagen, Spielplätze

• Spenden- und Sammelaktionen 
veranstalten

• Tierheime, Caritas, Diakonie und 
ähnliche Einrichtungen persön-
lich oder finanziell unterstützen

Konsens bei allen Gruppen war, dass 
wir durch das uns gegebene Netz-
werk von Aktivitas und Philisterium 
vielfältige Organisationsmöglichkei-
ten haben, die wir bislang nicht nut-
zen. Auch die Idee einer SB-übergrei-
fenden Veranstaltungsreihe, die quasi 
eine Tour durch die Verbindungsstäd-
te macht, fand großen Beifall.

Das abschließende Motto hieß aller-
dings „Einfach mal anfangen“ – ohne 
lange Reden, ohne viel Theorie – auf-
raffen und loslegen!

Selbstverständlich würden der 
Vorstand und die Redaktion der 
„schwarzburg“ sich freuen, zukünftig 
von erfolgreichen ehrenamtlichen En-
gagements der einzelnen Verbindun-
gen berichten zu können.

Dorothea Schmid (BX, Of)

Ehrung für Bbr. Dr. Werner Ihle
(U68/69, To hc 76, D 79, Om 87, Kb hc 94)

in Würdigung seiner umfangreichen Leistungen als Facharzt für Allgemeinme-
dizin sowie für seine Verdienste im Bayerischen Roten Kreuz und seiner Vielzahl 
an Ehrenämtern in Kirche und Gesellschaft. Herausgestellt wurde insbesondere 
sein langjähriges Engagement als stellvertretender Chefarzt und Katastrophen-
schutzbeauftragter im BRK Kreisverband Neustadt / Aisch, dem er 2001–2008 
auch als Chefarzt diente. Auch seine Tätigkeiten im evangelisch-lutherischen 
Kirchenvorstand seiner Heimatgemeinde Wilhermsdorf, im Präsidium der De-
kanats-Synode Neustadt / Aisch und als Vorsitzender der gemeinnützigen Stu-
dienheimvereine Uttenreutherhaus und Ostmark trugen zur Auszeichnung bei.

Dem Arzt Dr. Ihle sind viele Bundesbrüder dankbar für entscheidende Hilfe in 
schwerer Krankheit. Wir im Schwarzburgbund danken ihm dafür, daß er in den 
Jahren 2000-2004 unser Vorsitzender war und in dieser Zeit die Neufassung 
2006 der Grundsätze des Schwarzburgbundes initiiert hat.

Wir gratulieren Bundesbruder Ihle herzlichst zu dieser mehr als verdienten 
Ehrung!

Bbr. Ihle erhält den „Verdienstorden 
der Bundesrepublik Deutschland“. 
Im Bild von links: seine Gattin Irmgard 
Ihle und der Bürgermeister der Ge-
meinde Wilhermsdorf. 

Am 26. Juni 2013 erhielt Bundesbruder Dr. Werner Ihle den 

Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland
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Couleurleben in Greifswald

Die Greifswalder Alma Mater wur-
de 1456 gegründet. Damit ist sie die 
fünftälteste Universität der Bundes-
republik. Nach dem 30-Jährigen Krieg 
gehörte Greifswald zu Schweden und 
war so die älteste schwedische Uni-
versität. In der Folge der napoleoni-
schen Kriege kam Vorpommern zu 
Preußen, und somit war Greifswald 
die älteste Universität Preußens.

In anderen Worten atmet Greifswald 
Tradition aus jeder Pore. Mit der Aus-
nahme von Marburg und Tübingen 
dürfte es keine Stadt in Deutschland 
geben, deren Schicksal so eng mit ih-
rer altehrwürdigen Universität ver-
bunden ist. Man könnte auch mit Fug 
und Recht sagen, daß Greifswald eine 
Uni mit einer Stadt drum rum ist: Bei 
knapp 60.000 Einwohnern gibt es 
12.000 Studenten, die Uni ist mit wei-
tem Abstand der größte Arbeitgeber.
Umso tragischer, daß die Landesregie-
rung aus der akademischen Diaspo-
ra des nicht-hanseatischen Schwerin 
die mecklenburgische Traditionsuni-
versität der Hansestadt Rostock ge-
gen die pommersche / schwedische / 
preußische Traditionsuniversität der 
Hansestadt Greifswald ausspielt.

Nichtsdestotrotz hat sich „Gryps“ ei-
nen guten Ruf insbesondere im Be-
reich der Medizin und der Naturwis-
senschaften erworben und erhalten: 
Nach der Berliner Charité hat Greifs-

wald die beliebteste medizinische Fa-
kultät, und in der Stadt entsteht in 
Kooperation mit dem örtlichen Max-
Planck-Institut für Plasmaphysik der 
Forschungsfusionsreaktor Wendel-
stein 7-X. 

Seit dem Spätmittelalter war studenti-
sches Leben für die Stadt prägend und 
ging mit hanseatischer Weltläufigkeit 
eine für die Region einmalige Liai-
son ein. Noch viel mehr als in Rostock 
kam und kommt Couleurleben zum 
Tragen. Bereits in der Schwedenzeit 
wurde 1810 das bis heute bestehen-
de Corps Pomerania gegründet. Die-
ses sollte nicht die einzige Korporati-
on bleiben; bis zum Verbot 1935 gab 
es über 30 Studentenverbindungen, 
unter anderem die uns SB-ern allseits 
bekannte Sedinia. Der erhaltene und 
zu besichtigende Karzer im Hauptge-
bäude ist Zeugnis für die bunte Viel-
falt und auch die Eskapaden studenti-
schen Lebens in der Kaiserzeit.

Der Krieg meinte es gnädig mit Greifs-
wald: Die Stadt wurde von Flächen-
bombardements verschont und im 
April 1945 kampflos vom NSDAP -
Stadtkommandanten Petershagen (in 
Zusammenarbeit mit einigen Uni-Pro-
fessoren) an die Rote Armee überge-
ben, wofür dieser in absentia zum Tode 
verurteilt wurde. Der örtliche russi-
sche Kommandeur dankte den Deut-
schen um Petershagen dafür, dass sie 

„eine der schönsten deutschen Städte 
vor der Vernichtung verschont“ hät-
ten. Leider sollte sich dieser Glücksfall 
in den folgenden Jahrzehnten kommu-
nistischer Diktatur als Krux erweisen. 
Gerade weil Greifswald unzerstört 
blieb, flossen aus Ost-Berlin keine Gel-
der für den Städtebau in die Hanse-
stadt. Bis in die 60-er Jahre ging das 
gut; zu dieser Zeit gab es noch über 50 
Studentenkneipen in der Altstadt. In 
den 70-er Jahren war der Verfall nicht 
mehr aufzuhalten, und bis zur Wende 
wurde die nördliche Hälfte der mittel-
alterlich-hanseatischen Altstadt ab-
gerissen und durch DDR-typischen 
Plattenbau „ersetzt“. Nur die friedli-
che Revolution von 1989 (die auch in 
Greifswald stattfand) verhinderte die 
Zerstörung der anderen Hälfte der 
Altstadt und macht sie heute zum le-
bens- und liebenswerten Ort für Ein-
heimische (wie mich), Studenten und 
Touristen.

Ähnlich wie die Altstadt hat auch stu-
dentisches Leben unter der SED-Dik-
tatur gelitten, doch war es nie ganz 
totzukriegen. Studentisches Liedgut 
und entsprechende Bräuche blieben 
erhalten, sodass sich bereits in den 
80-er Jahren erste Korporationen il-
legal (wieder) gründeten. Zu diesen 
zählen die (nichtschlagende vertagte) 
Sängerschaft Concordia und die aus 
der katholischen Studentengemein-
de hervorgegangene KStV Alemannia, 

Der Marktplatz von Greifswald
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die mit anderen noch zu DDR-Zeiten 
gegründeten Studentenverbindungen 
die Rudelsburger Allianz bilden. 

Das heutige couleurstudentische Le-
ben in Greifswald ist mit 12 aktiven 
Verbindungen für eine ostdeutsche 
Universitätsstadt sehr vielfältig: 3 Kö-
sener Corps, 1 Weinheimer Corps, 
2 DB-Burschenschaften, 2 Turner-
schaften im CC, je 1 ATV-, VDSt- und 
CV-Verbindung sowie 1 Damenver-
bindung. Wer mit offenen Augen auf 
diese Konstellation schaut, wird eine 
Lücke erkennen. Diese könnten vor al-
lem angesichts einer großen und tra-
ditionsreichen, evangelischen theolo-

gischen Fakultät entweder wir als der 
SB oder der Wingolf füllen. 
Der Wingolfsbund ist unter ande-
rem in Rostock aktiv. Vom Claustha-
ler Wingolf zu Marburg, der die Tradi-
tion des alten Greifswalder Wingolfs 
pflegt, sind keine pommerschen Akti-
vitäten bekannt. Doch da gibt es noch 
die Greifswalder Traditions- und SB-
Gründungsverbindung Sedinia. Deren 
Tradition wird von der SBV Wikingia 
bewahrt – und ich wünschte mir, sie 
würde wieder aufleben. Denn als al-
ter Greifswalder und SB-er habe ich 
Interesse an der Sedinia, insbeson-
dere seit ich nach meinem Studium 
in Bonn im Jahre 2010 wieder nach 

Greifswald zurückkehren konnte und 
an der Universität tätig bin.

Die Sedinia ist 1884 in Greifswald 
von inaktiven Tuiskonen und Nordal-
bingern als „Christlich deutsche Stu-
dentenverbindung Sedinia“ gegrün-
det worden. 1885 etablierte sich der 
Vierbund aus Uttenruthia, Tuiskonia, 
Nordalbingia und Sedinia und veran-
staltete zu Pfingsten 1887 die Erste 
Schwarzburgkonvention. Dieses Tref-
fen gilt als Gründung unseres Schwarz-
burgbundes und die Sedinia war als 
Gründungsverbindung mit dabei! 

Nico Borowicki (RhG)

AUS DEM BUND

Der Philistervereins-Vorsitzende der SBV Sedinia informiert

Seit der erzwungenen Auflösung 1935 
gab es keine aktive SBV Sedinia mehr in 
Greifswald; die Verhältnisse nach dem 
Ende des Zweiten Weltkriegs ließe n 
eine Wiedergründung dort nicht zu. So 
kam es in den 1950-er Jahren zu en-
geren Kontakten mit der SBV Wikin-
gia, die 1957 schließlich in ein Paten-

schaftsabkommen mündeten. Seitdem 
tragen alle Chargierten der Wikingia 
auch das Sedinenband.

Das Jahr 1989 brachte die Wende und 
damit eigentlich auch die Möglichkeit, 
uns in Greifswald wieder aufzutun. 
Damit tat sich der AHV der Sedinia 

zunächst aber schwer: man wohnte 
weit weg, Kontakte zur Alma Mater in 
Greifswald fehlten, schließlich erman-
gelte es auch der finanziellen Möglich-
keiten, sich in Gryps zu installieren. 
Immerhin traf man sich regelmäßig 
am alten Ort, was allerdings zunächst 
ohne Folgen blieb.

Nun aber haben wir uns entschlossen, 
doch wieder aktiv zu werden. 2012 
beschloss der AHV-Convent neue 
Grundsätze, in diesem Jahr gründete 
sich ein Hausbauverein. Er soll die Ba-
sis für eine dauerhafte Präsenz, also 
eine Konstante, schaffen. Die Philister 
der Sedinia werden sich auch künftig 
regelmäßig mindestens einmal jähr-
lich in Greifswald treffen; alle fünf Jah-
re soll das Stiftungsfest in Greifswald 
gefeiert werden. 2014 steht der 130. 
Gründungstag auf dem Kalender, den 
wir von 25. bis 27. Juli gebührend fei-
ern wollen. Wir laden alle Bundesge-
schwister herzlich ein, mitzufeiern.

Eine Wiedergründung der Sedinia in 
Greifswald kann nur glücken, wenn 
wir Hilfe aus dem aktiven Bund er-
halten. Wer immer sein Studium in 

Sedinen im Juli 2013 in Greifswald beim Warten aufs Mittagessen
linke Tischseite von links: Dr. Christian Andersen (AHx), Ulrich Braner
rechte Tischseite von rechts: Christian Geue, Alwin Stengel, Dr. Eggert Jung, Martin 
Braner, Ulrich Braners Frau
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Greifswald plant, sollte einmal darü-
ber nachdenken, ob er/sie nicht auch 
beim Wiederaufbau der Sedinia mit-
helfen möchte. Greifswald ist ja nicht 
eine Stadt mit einer Universität, son-

dern eine Universitätsstadt, wie wir 
sie sonst nur von Marburg oder Tü-
bingen kennen. Die Alma Mater bietet 
attraktive Studiengänge, und auch die 
Umgebung macht Greifswald zu einer 

durchaus lebens- und liebenswerten 
Stadt. Wir würden uns sehr freuen, 
wenn sich das herumspricht!

Christian Andersen (Wik, Rau, Se)

Verbundenheit in der Südmark

Unsere „Südmark Innsbruck e. V.“ 
existiert als „Landsmannschaft im 
Schwarzburgbund“ seit 1921. Seit 
Jahrzehnten haben wir keine Aktivi-
tas mehr. Aber eines eint uns: die Lie-
be zu Südtirol hat SB-er aus so gut wie 
allen Verbindungen zu uns geführt. 
Zusammen mit Ehefrauen / Partne-
rinnen sind wir etwa 110 Mitglieder. 

Am bekanntesten sind unsere 14-tä-
gigen Südtirol-Wanderungen, die wir 
seit 1959 regelmäßig durchführen. 
Am Anfang sind wir mit Rucksack 

vom Brenner bis zur Salurner Klau-
se gelaufen. Diese alljährlichen 14-tä-
gigen Wanderungen stehen für uns 
Südmärker ganz oben im Jahrespro-
gramm unseres Verbindungslebens. 
Inzwischen sind es keine Hüttentou-
ren mit Rucksack mehr. Wie es sich 
für „Alte Herrn“ und ihre Damen ge-
ziemt, suchen wir uns jedes Jahr ein 
schönes Hotel als Standquartier aus. 
Die Tageswanderungen werden in-
telligent geplant (derzeitige Wan-
derführer sind Paul Gluch und Harry 
Hopf), abgestuft nach schwer/mittel/ 

leicht, sodass sich jeder nach Kön-
nen und Tagesform einbringen kann. 
Morgens im Hotel, später bei einer 
gemeinsamen Jause auf einer Alm-
hütte und abends wieder im Hotel 
können wir volle 14 Tage beieinander 
sein. Das führt zu einem so intensiven 
Miteinander, wie Ihr es in Eurer Stu-
dienverbindung wohl kaum erleben 
werdet. Die „55.te Südmarkwander-
tagung 2013“ fand statt vom Samstag 
den 31.8.2013 bis zum Sonntag den 
15.9.2013; Standort war das „Hotel 
Stern“ in Deutschnofen.

Südmarker beim Wanderwochenende 2013 an der Saar – Blick von der Cloef auf die Saarschleife 
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Ich zitiere den Bbr. Jürgen Weischer 
(Sg, Mg, Sü), der zu mir einmal gesagt 
hat: 

„Ja, ich sehe es wie Du, die Südmark 
bietet mehr als manche ahnen oder 
wissen. Es ist die längere Zeit des Bei-
einanderseins, es sind die anderen Si-
tuationen, es sind die über Jahrzehn-
te gewonnenen Erfahrungen mit dem 
Schwarzburgbund und in der Südmark, 
die uns einen.“

Zwei weitere Fixpunkte in unserem 
Verbindungsjahr sind der Thomas-
tag in Nürnberg und ein Wanderwo-
chenende, das jeweils Anfang Mai 
zu wechselnden schönen Zielen in 
Deutschland führt. Das letzte 21te 
Wanderwochenende, liebevoll vor-

bereitet und durchgeführt von Bbr. 
Heiner Riotte und seiner Frau Ulri-
ke, führte uns vom 8.–12.5.2013 an 
die Saar und nach Lothringen. Im Mai 
2014 werden wir uns in Bamberg 
treffen. 

Diese Wanderwochenenden sind so 
begehrt, dass regelmäßig etwa die 
Hälfte von uns 110 Südmärkern daran 
teilnehmen. In unserem Mitteilungs-
blatt Nr. 77 „Laurin“, Ausgabe Juli 
2013 sind für die Saar 52 Bundesge-
schwister namentlich aufgeführt. Und 
dieses Heft 77 erzählt auf sieben Sei-
ten mit vielen bunten Fotos, was wir 
in diesen fünf Tagen alles gemeinsam 
erlebt haben. Wer möchte, kann es im 
Internet einsehen: 
www.südmark-isb.de/Laurin.htm 

Ein Beispiel für die stets hervorragen-
de Stimmung ist der längst zum Ritual 
gewordene „Gipfelschnaps“. Kluge Süd-
märker Wanderer, sehnsüchtig nach 
solcher Belohnung, wissen, dass so et-
was auch ohne Gipfelbesteigung mög-
lich ist. So erinnere ich mich an eine 
spontane Rast in Südtirol in der Sonne 
eines Wiesentales: unsere leider viel zu 
früh verstorbene Gerti Schulte nimmt 
einen kleinen Stein vom Boden auf und 
erklärt ihn zum Gipfel. Dann zieht sie 
einen Flachmann aus ihrem Rucksack 
und wir fünf, die wir eben zusammen 
waren auf der Wanderung, zelebrieren 
miteinander den „Gipfelschnaps“. 

Wer im SB hat Lust bekommen, sich 
uns anzuschließen? 

Hans Paul (Sü, U) 

Südmärker auf dem Grenzlandweg bei Berus „So wirkt Heiner´s Gipfelschnaps“ 
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Zum 100. Geburtstag von Hans-Werner Jesinghaus (Sü 78/79)

Vor dem 1. Weltkrieg, am 27.6.1913, 
wurde Hans-Werner Jesinghaus – Ruf-
name Werner – in Solingen geboren. 
Die Kindheit war nicht einfach, da er 
im Alter von zwei Jahren seinen Vater, 
einen selbständigen Kaufmann, ver-
lor. Dieser fiel im Krieg und Werner 
wuchs als Einzelkind auf. Seine Mutter 
widmete sich aufopferungsvoll seiner 
Erziehung und hatte erst wieder ei-
nen Partner als Werner schon im Ab-
itur stand. Die Großmutter mütterli-
cherseits wohnte in Bonn, wohin ihn 
seine ersten selbständigen Schritte 
führten. Hier, auf der 1847 gegründe-
ten Landwirtschaftlichen Hochschule 
Bonn, studierte er Vermessungswesen 
(Geodäsie), absolvierte das Staatsex-
amen und wurde Mitglied der Bur-
schenschaft Cheruskia Bonn1, der er 
bis heute die Treue hielt. Sein Bier-
name ist „Teddy“. Drei Bundesbrüder 
seiner inzwischen vertagten Mutter-
verbindung, darunter auch der Süd-
märker Franz Xaver Söll (Cheruskia 
Bonn, Baldur Köln2, Sü 97) besuchten 
ihn zu seinem Jubelfest. An der techni-
schen Hochschule Hannover setzte er 
seine Studien, die er mit einem Diplom 
abschloss, fort, trat in den öffentlichen 
Dienst ein, arbeitete als Vermessungs-
ingenieur zuerst im Raum Nordrhein-

Westfalen, wo er anfangs Bahnstecken 
und deren Höhenprofil vermaß, später 
musste er trigonometrisch wichtige 
Punkte auf Landkarten eintragen, eine 
„kriegsvorbereitende Arbeit“, wie es 
von ihm heute gesehen wird. Im zwei-
ten Weltkrieg wurde er eingezogen 
und seinen Fähigkeiten entsprechend 
in Frankreich für Vermessungen einge-
setzt. Er zählt zu den Glücklichen, die 
den Krieg gesund überlebten, war we-
nige Tage in amerikanischer Gefangen-
schaft, und kehrte nach Bonn als Ver-
messungsingenieur zur Fortsetzung 
seiner Beamtenlaufbahn zurück. Hier 
in Bonn, wo er lange lebte, heiratete 
er 1951. Seine Frau Irmgard ist noch 
vielen Südmärkern in Erinnerung. Ein 
weiterer Schicksalsschlag war der Tod 
seines ältesten Sohnes. Dieser starb 
drei Tage nach der Geburt, ausgelöst 
durch einen Unfall, bei dem seine Frau 
kurz vor der Geburt von einem Fahr-
radfahrer angefahren wurde. 

Von Bonn aus pendelte er zu wechseln-
den Arbeitplätzen, lange Zeit auch im 
Raum Wiesbaden/Hessen und schließ-
lich führte ihn sein Beruf dauerhaft 
nach Rheinland-Pfalz, an dessen Gren-
ze, in Schwarzenacker bei Homburg, 
er lange wohnte. Nachdem er Witwer 

wurde, holte ihn sein einziges Kind, 
ein Sohn, renommierter Kardiologe in 
Saarbrücken, in seine Nähe nach Saar-
brücken, wo er dem Vater eine eigene 
Wohnung besorgte. Bis vor eineinhalb 
Jahren lebte Werner dort eigenständig 
und machte mit seinem Wagen noch 
im hohen Alter bei geistiger Frische 
bundesweite Fahrten. Seit Januar 2012 
wohnt er in einer Seniorenresidenz in 
Saarbrücken, wo ihn seine Schwieger-
tochter liebevoll betreut. 

Über einen DWV-Bundesbruder fand 
er Zugang zur Landsmannschaft Süd-
mark, an deren Treffen und Wanderun-
gen er eifrig und regelmäßig teilnahm, 
so dass der Convent am 9.9.1978 in 
Meran seine Aufnahme beschloss. In 
all den folgenden Jahren zählte er zu 
den aktiven Bundesbrüdern und ließ 
es sich nicht nehmen noch kurz vor 
seinem 100. Geburtstag an dem Früh-
jahrstreffen 2013 der Südmark in 
Völklingen/Saar teilzunehmen.

Als kleines Geburtstagsgeschenk der 
Südmark haben die Bundesbrüder Dr. 
Walter Keudel (We 60/61) und Dr. Hei-
ner Riotte (Ns 66/67, Mfr 69. Sü 69) 
ihn drei Tage nach seinem Ehrentag 
in der Seniorenresidenz abgeholt zum 
gemeinsamen Abendessen im lothrin-
gischen Traditionslokal „Woll“ auf den 
Spicherer Höhen bei Saarbrücken.

Die Südmark freut sich über ihr ältes-
tes Mitglied und wünscht Bbr. Jesing-
haus noch ein langes und gesundes 
Leben.

Dr. Heiner Riotte (Ns, Mfr, Sü)

1 Die Burschenschaft Cheruskia Bonn war 
ursprünglich im VDB, später DWV, aus 
dem sie inzwischen ausgetreten ist, dann 
verbandsfrei, Aktivitas seit etwa 2 Jahren 
vertagt.

2 Die Burschenschaft Baldur Köln fusionier-
te 1981 mit der CheruskiaWalter Keudel und Heiner Riotte mit dem Jubilar



Heft 3 – 2013 | die schwarzburg16

AUS WISSENSCHAFT, POLITIK UND (ZEIT-)GESCHICHTE

Politische Klasse versus unpolitische Klasse
Festrede von Lars Mannel, Sprecher der B! Ostmark-Breslau zu Regensburg

zum 90.ten Stiftungsfest am 26. November 2010

Hochgeschätzte Festcorona,

sinkende Wahlbeteiligung, flüchten-
de Landesfürsten, und ein 91-jähriger 
Rentner – diese drei Faktoren kenn-
zeichnen den derzeitigen Zustand des 
politischen Systems unseres deut-
schen Vaterlandes auf erschütternde 
Art und Weise. In all das mischt sich 
Vertrauensverlust in die politischen 
und administrativen Institutionen, 
und demokratisch festgelegte Verwal-
tungsverfahren werden – siehe Stutt-
gart 21 – wie es den jeweiligen Inter-
essengruppen passt, befürwortet oder 
als „undurchsichtig“ abgelehnt.

Eine Wahlbeteiligung von 70,8 Pro-
zent bei der letzten Bundestagswahl 
ist mittlerweile – wenn man Landtags-
wahlen mit einbezieht – als hoch an-
zusehen. So lag die Beteiligung bei der 
Landtagswahl in Nordrhein-Westfa-
len im Mai 2010 bei 59,3 Prozent, bei 
Wahlen in den ostdeutschen Bundes-
ländern liegt sie regelmäßig unter 50 
Prozent. Und zu alldem gesellt sich die 
Tatsache, dass in einer Umfrage, wel-
che Personen denn laut der Meinung 
der Deutschen Deutschland verkör-
pern, wie sie sich es wünschen, unter 
den ersten 10 neben einigen Würden-
trägern und B-Prominenten als einzi-
ger Politiker der 91-jährige ehemali-
ge Bundeskanzler Helmut Schmidt zu 
finden ist. Diese Tatsache zeigt ein-
drucksvoll, was viele Deutsche von 
ihrem aktuellen politischen Personal 
halten. Und das Amt des Ministerpräsi-
denten eines Bundeslandes scheint für 
manche Politiker nicht mehr die durch 
Wählerauftrag entstandene Verpflich-
tung zu sein, sondern lediglich ein Kar-
riereschritt.
Die Mißstände werden in dem Ausruf 
zusammengefasst, die „politische Klas-
se da oben in Berlin“, bzw. alternativ in 

den jeweiligen Landeshauptstädten, 
sei ja mittlerweile von der Realität der 
Bürger abgehoben und kümmere sich 
nicht mehr um das „normale“ Volk. Da-
mit wird vor allem die geringe Wahlbe-
teiligung erklärt. Für mich stellen sich 
hier zwei Fragen:
(1) Wenn es eine politische Klasse gibt, 

gibt es dann im Umkehrschluss 
auch eine „unpolitische Klasse“?

(2) Wer ist diese politische bzw. un-
politische Klasse, und was zeich-
net sie aus?

Ich halte es für sinnvoll, zunächst den 
Begriff „politische Klasse“ zu definie-
ren. Der Begriff wurde erstmals 1896 
vom italienischen Politikwissen-
schaftler Gaetano Mosca verwendet. 
Der Begriff bezeichnet, wenn man ihn 
rein deskriptiv verwendet, die politi-
sche Elite- und Führungsschicht eines 
Staates. Er wird im allgemeinen nega-
tiv im Sinne der Abkapselung dieser 
Elite von den Beherrschten verwen-
det. Diese politische Klasse ist, wenn 
man diese negative Interpretation 
verwendet, korrupt und machtverses-
sen, und – was das wichtigste ist – die 
enge Bindung und Verschränkung 
zwischen Herrschern und Be-
herrschten, wie sie in der Demokra-
tie idealerweise bestehen sollte, ist 
nicht gegeben. Dies hat vielerlei Grün-
de, einer der wichtigsten ist, dass Po-
litik für ebenjene politische Klasse zur 
einzigen Erwerbsquelle geworden ist, 
ja, dass sie sogar die einzig mögliche 
Erwerbsquelle darstellt, da die Mit-
glieder der politischen Klasse keinen 
anderen Beruf erlernt haben.

Die Klasse der Politiker 

Laut den offiziellen Zahlen des Deut-
schen Bundestages geben 116 Abge-

ordnete als Beruf Beamter an, wei-
tere 84 einen sonstigen Beruf im 
öffentlichen Dienst. Das ist ja an sich 
noch nicht unbedingt etwas Schlech-
tes. Weitaus erschreckender finde ich, 
dass 92 Abgeordnete als Beruf Frak-
tions-, Gewerkschafts- oder Partei-
angestellter angeben. Das heißt, die-
se Damen und Herren haben zumeist 
von der Pike auf als Beruf Politik ge-
habt, und keinen sonstigen Beruf er-
lernt oder ausgeübt. Diese Personen-
gruppe ist bereits in die politische 
Klasse quasi „hineingeboren“ worden, 
und ist vor allem existentiell von ih-
rem Bestehen abhängig. Weitere 101 
Abgeordnete sind Angehörige der 
rechts- und steuerberatenden Berufe.
Ob der von mir genannte Teil der Zu-
sammensetzung unseres Parlaments 
repräsentativ für die Gesamtbevölke-
rung Deutschlands ist, ist, vorsichtig 
gesagt, stark zu bezweifeln. Doch eine 
100-prozentige Repräsentation der 
verschiedenen Berufs- und sonstigen 
Bevölkerungsgruppen ist ohnehin als 
kaum erreichbare Idealvorstellung 
anzusehen. Doch es ist meiner Ansicht 
nach mehr als bedenklich, wenn die 
Zahl der Abgeordneten wächst, die als 
Berufspolitiker zu bezeichnen sind. 
Insgesamt bezeichnen 350 der aktuell 
622 Abgeordneten ihren Hauptberuf 
als „Mandatsträger“. Dies fördert Pos-
tenschiebereien, Korruption und Vet-
ternwirtschaft. Posten werden nicht 
nach Qualifikation oder besonderen 
Kenntnissen vergeben, sondern nach 
dem Kriterium der persönlichen Kon-
takte und der politischen Zweckmä-
ßigkeit. Der Kontakt zu dem Volk, das 
sie eigentlich vertreten sollen, ist die-
sen Politikern schwer möglich, denn 
woher sollen sie denn die Probleme 
des Volkes kennen, egal ob es sich um 
Unternehmer, Selbständige, Ange-
stellte oder Arbeitslose handelt? Die-
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se Distanz fördert natürlich die Unzu-
friedenheit mit der politischen Klasse, 
und somit auch die Politikverdrossen-
heit.

Eine realistische und adäquate Al-
ternative zu dieser politischen Klas-
se (der Berufspolitiker), die gewählt 
werden könnte, scheint nämlich zu 
fehlen. Die Verschlossenheit dieser 
politischen Klasse fördert eine wei-
tere sehr gefährliche Entwicklung: 
die Verwischung der politischen Pro-
gramme der Parteien. Wer sich heute 
die Programme der 4 demokratischen 
Fraktionen im Bundestag anschaut, 
wird kaum etwas von der Abwechs-
lung, dem Ideenreichtum, und der po-
litischen Konfrontation in den Pro-
grammen vergangener Jahrzehnte 
finden. Vielmehr werden Allgemein-
plätze verwendet, denen die meis-
ten Menschen zustimmen könnten. 
Die Unterschiede können größten-
teils als marginal bezeichnet werden. 
Dies kann dazu führen, dass Wähler 
sich Parteien und Politikern zuwen-
den, deren Verhältnis zur Demokra-
tie als zweifelhaft bezeichnet werden 
kann, und die den Wählern verspre-
chen, dass sie anders seien und nicht 
der politischen Klasse „da oben“ ange-
hören. Dies ist natürlich in vielen Fäl-
len nicht richtig. Ich möchte hier zum 
Beispiel die Partei „Die Linke“ nen-
nen. Sie hält sich für eine Alternati-

ve zu „denen da oben“ und die „Partei 
des kleinen Mannes“. Sie ist jedoch als 
eine spezielle Abart der politischen 
Klasse zu betrachten. Sie vereinigt 
nämlich viele schlechten Merkmale 
der politischen Klasse auf besondere 
Art und Weise auf sich. Ihr Programm 
unterscheidet sich zwar tatsächlich 
von denen der vier demokratischen 
Fraktionen, in dem Sinne, dass das 
bestehende Herrschafts- und Gesell-
schaftssystem „überwunden“ werden 
soll, wie es in dem Programm heißt. 
Doch die Maßgabe, dass durch die po-
litische Klasse großzügig umverteilt 
werden soll, was andere erarbeitet 
haben, zeigt überdeutlich die Abgeho-
benheit der politischen Klasse im all-
gemeinen, und in dieser Partei im be-
sonderen.

Den Herausforderungen, die unserem 
Vaterland in der Gegenwart und in der 
Zukunft bevorstehen – Veränderung 
der Altersstruktur in unserer Gesell-
schaft, Sicherung der Energieversor-
gung, der sich abzeichnende Fach-
kräftemangel, Bildung, um nur ein 
paar zu nennen – hat die politische 
Klasse wenig bis gar keine Kompe-
tenz entgegenzusetzen. Woher auch? 
Der anhaltende Widerstand gegen die 
Rente mit 67 oder der immer stärker 
zutage tretende bauliche und perso-
nelle Verfall der Schulen und Univer-
sitäten zeigt das nur zu deutlich. Statt 

Konzepte zu entwickeln, wie diesen 
Herausforderungen zu begegnen ist, 
fällt der politischen Klasse nichts bes-
seres ein, als bei der Verkündung auch 
nur des kleinsten Wirtschaftswachs-
tums Wohltaten an ihre Klientel zu 
verteilen.

Die „unpolitische Klasse“ der 
Wähler 

Ich hatte am Anfang meiner Rede die 
Frage aufgeworfen, ob es denn, wenn 
es eine „politische Klasse“ gibt, auch 
eine „unpolitische Klasse“ existiert. 
Diese Frage muss ganz klar mit JA be-
antwortet werden. Die immer stärker 
sinkende Wahlbeteiligung zeigt deut-
lich, dass sich viele Bürger von der Po-
litik der politischen Klasse abwenden. 
Sie denken, dass es sich nicht mehr 
lohnt, denen „da oben“ immer wie-
der die Stimme zu geben. Man kön-
ne ja sowieso nichts dagegen machen. 
Das Schicksal unseres Landes, unse-
rer Gesellschaft ist dieser „unpoliti-
schen Klasse“ zwar nicht unbedingt 
egal, – auch wenn es solche auch gibt 
– sie ist aber frustriert. Der „zoon po-
litikon“ nach Aristoteles wird so zur 
Idealvorstellung, die für diese unpo-
litische Klasse nicht erstrebenswert 
ist. Besonders ist die Heterogenität 
dieser unpolitischen Klasse herauszu-
stellen. Es handelt sich hier um Ange-
hörige der unterschiedlichsten gesell-
schaftlichen Gruppen und Schichten. 
Die unpolitische Klasse ist also mitt-
lerweile – leider, muss man sagen – 
fest in der Mitte unserer Gesellschaft 
verankert.
Für die Demokratie in unserem Land 
bedeutet das freilich nichts gutes! So-
wohl die von mir beschriebene Exis-
tenz der politischen Klasse, als auch 
die der unpolitischen Klasse stellt 
eine existentielle Gefahr für die frei-
heitlich-demokratische Grundord-
nung in unserem Vaterland dar. Die 
politische Klasse fördert mit ihrem 
Handeln bzw. eigentlich eher Nicht-
Handeln die Entstehung und starke 

Redaktioneller Einschub zum Beitrag 

Bbr. Lars Mannel hat seine Sprecher-Rede im November 2010 gehalten. Seiner 
Beurteilung ist heute  bald 3 Jahre später nichts hinzuzufügen … im Gegenteil: es 
könnte noch schlimmer geworden sein.

 Ein paar Stichworte aus dem Internet vier Wochen vor der Bundestagswahl 2013: 

Der Bundeswahlleiter hat 34 wählbare Parteien registriert, darunter die „vier 
demokratischen Fraktionen“ (Lars Mannell zählt die Fraktion „Die Linke“ da 
nicht mit). Mit vier weiteren Splitterparteien, zwei alten und zwei neuen ist das 
Spektrum groß bis zu groß. 

Laut „Focus“ haben sich 30 % der Wähler noch nicht entschieden welche dieser 
Parteien sie wählen wollen. Und wählen wollen laut „Bertelsmann-Stiftung“ 68 % 
der Oberklasse, aber nur 31 % der Unterklasse. 

Wenn Ihr diese beiden Texte lest, ist die Bundestagswahl 2013 gerade vorbei und 
Berlin wird mitten in der Regierungsbildung stehen.



Heft 3 – 2013 | die schwarzburg18

AUS WISSENSCHAFT, POLITIK UND (ZEIT-)GESCHICHTE

Die Trinität der Bildung

In den vergangenen Ausgaben der 
Schwarzburg gab es einige beach-
tenswerte Beiträge, die sich mit der 
aktuellen Bildungssituation und Bil-
dungspolitik teils kritisch, teils ver-
söhnlich auseinander gesetzt haben. 
Ich möchte versuchen, das Thema 
Bildung in diesem Artikel grundle-
gender zu betrachten und darauf ein-
zugehen, was Bildung für uns bedeu-
tet und bedeuten kann. 

Grundsätzlich tragen drei Teilkom-
petenzen zu einer gesamtheitlichen 
Bildung bei: Wissen, Kommunika-
tion, Denken / Reflexion. Wer sich 
gebildet nennen will, muss auf allen 
drei Gebieten zumindest ausreichen-
de Fähigkeiten haben. Die zwingende 
Notwendigkeit dieser Trinität birgt 
die größten Gefahren für eine erfolg-
reiche Bildungspolitik. 

Ein kluger, reflektierender Geist mit 
viel Wissen hat wenig gesellschaftli-
chen Wert, wenn er nicht in der Lage 
ist, sich dieser adäquat mitzuteilen 
und seine Erkenntnisse (Essenz aus 
Wissen und Denken) als Allgemein-
gut zu verbreiten. Hier finden wir das 
zentrale Problem vergeistigter Men-
schen, die für sich und vielleicht so-

gar einen kleinen Kreis Eingeweihter 
Geniales leisten, doch keine Wahr-
nehmung generieren können. Sicht-
bar wird dies oft, wenn wissenschaft-
liche Ergebnisse von der Presse 
aufgegriffen werden. Selbst die ori-
ginären Pressemitteilungen der Uni-
versitäten jagen dem Wissenschaftler 
oft ein Schaudern über den Rücken – 
was in der Zeitung ankommt, hat mit 
dem Ursprung oft wenig zu tun. Man 
hat das Gefühl, es träfen zwei Welten 
aufeinander, die nicht dieselbe Spra-
che sprechen (wollen). Die Wissen-
schaft will sich nicht bemühen, ihre 
Inhalte auch demjenigen verständli-
cher zu machen, der kaum Vorkennt-
nisse auf ihrem Gebiet hat, während 
sich die Kommunikationsbranche 
mit ihrem Glauben an klar formulier-
te Aussagen definitiven Charakters, 
nicht auf umständliche Erläuterun-
gen einlassen will. Auf beiden Seiten 
sind viele Kompetenzen vorhanden, 
doch die umfassende Bildung scheint 
ausbaufähig. 

Die meisten Vorwürfe an die moder-
ne Bildungspolitik beziehen sich auf 
ein Fehlen der Ausbildung des reflek-
tiven Denkens. Dem ist schwer ent-
gegenzutreten. Mit Sicherheit wurde 

in Schule und Studium zu keiner Zeit 
mehr Wissen als heute vermittelt. 
Angesichts sich häufender Verwässe-
rungserscheinungen durch den poli-
tischen Zwang mehr Hochschulab-
solventen zu generieren (unabhängig 
von deren Qualifikation), mag man 
hier den Zenit überschritten sehen, 
aber im Wesentlichen stimmt die an-
fängliche Aussage. Die Teilkompetenz 
„Kommunikation“ – neudeutsch oft 
allgemeiner „Soft Skills“ genannt – 
ist das liebste Kind aller Bildungspo-
litiker. Natürlich muss der Versuch 
Kommunikation nach Lehrplan zu 
vermitteln scheitern. Diese Kompe-
tenz muss man sich durch alltägliche 
Übung selbst erarbeiten. Man möch-
te aber vielen Seminarleitern zuru-
fen, dass es nicht reicht, wenn Schü-
ler/Studenten Vorträge halten und 
dann einpacken. Die Diskussion darf 
nicht nur inhaltlich bleiben, sondern 
muss auch die Darbietung des Re-
ferenten abdecken. Trotzdem wird 
auch dieser Bereich in der Bildungs-
politik adressiert – und sei es nur da-
durch, dass dem jungen Menschen 
eingebläut wird, er müsse sich kom-
munikativ entwickeln. Von reflekti-
vem Denken allerdings, findet sich 
in modernen Bildungsplänen nichts. 

Vergrößerung der unpolitische Klas-
se. Somit werden radikale und demo-
kratiefeindliche Kräfte gestärkt, da sie 
ja eine Alternative zu der politischen 
Klasse versprechen. Sie verstehen es, 
die unpolitische Klasse wieder für die 
Politik – sprich die ihre – zu interessie-
ren, ja sogar zu begeistern. Wir kön-
nen diese Entwicklung bereits heute 
am Erstarken der Partei „Die Linke“ in 
den letzten Jahren sehen. Diese hat es 
– übrigens im Gegensatz zum Beispiel 
zur NPD – verstanden die Frustration 
der unpolitischen Klasse für ihre Zwe-
cke zu nutzen.

Es steht, wenn man sich die derzei-
tige politische Situation in unserem 
Lande betrachtet, zu befürchten, dass 
sich die Entwicklung der politischen, 
sowie der unpolitischen Klasse fort-
führt. Um dagegen vorzugehen hal-
te ich es für notwendig, solchen An-
gehörigen der politischen Klasse die 
Stimme konsequent zu verweigern. 
Dies ist zunächst die einfachste Mög-
lichkeit, etwas zu tun, auch wenn es 
natürlich schwierig ist, geeignete Al-
ternativen im demokratischen Spek-
trum zu finden. Weiterhin ist natür-
lich eigenes politisches Engagement, 

sei es in Parteien, sei es in anderen 
Interessengruppen. Hier besteht die 
Möglichkeit, aktiv Einfluss zu neh-
men, sich gegen die Unfähigkeit und 
Ignoranz der politischen Klasse zu 
wehren. Und dadurch kann die unpo-
litische Klasse vielleicht wieder ein 
wenig verkleinert werden. Der Demo-
kratie in unserem Vaterland wäre das 
zu wünschen!

Ich danke für Eure und Ihre Aufmerk-
samkeit!

Lars Mannel (Om) 
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Das ist aber auch gar nicht möglich, 
denn die Einschränkungen sind hier 
noch größer als bei der Kommunika-
tion. Ich will sogar behaupten, den-
ken ist überhaupt nicht lehrbar. Man 
kann nur ein Umfeld schaffen, in dem 
es Spaß macht, kritisch zu hinterfra-
gen und zu diskutieren. Auch um des 
reinen Diskutierens willen – egal wer 
„gewinnt“ oder richtig(er) liegt. 

Die Frage ist, ob Bildungspolitik dies 
leisten kann. Zwar müsste sie es ver-
suchen, sofern sie ihrem Namen ge-
recht werden will (denn Denken ge-
hört ja zur Bildung), doch haben wir 
es hier eher mit einer gesellschaftli-
chen Frage zu tun. Ist in unserer Ge-
sellschaft Reflexion erwünscht? War 
sie je erwünscht? Ist es nicht viel-
mehr so, dass die Reflexion immer 
einer kleinen bis mittelgroßen Elite 
vorbehalten war – den Gebildeten.

Wir leben in einer Zeit in der wir die 
Massen mit Wissen ausstatten und 
die den Massen Kommunikations-
mittel zur Verfügung stellt wie nie 
zuvor. Was fehlt sind Zeit und Wille 
auch jedem Individuum der Masse 
die Möglichkeit zur Entwicklung ei-
nes kritischen Geistes einzuräumen. 
Insofern ist die Kritik an der moder-
nen Bildungspolitik gerechtfertigt. 
Sie scheitert allerdings an Problemen 
die es in dieser Form noch nie gege-
ben hat. 

Auch dieser Beitrag hat einen Makel: 
Er stellt Hypothesen und Probleme 
dar und präsentiert doch keine Lö-
sung. Doch so klug bin ich nicht.

Andreas Späth (U)

Illustrationen zu „Bildung muss sein“

So studierten vor 100 Jahren unsere Vorväter 

Ein künftiger „Student der Wissen-
schaften“ 

Spitzweg´s Bücherwurm als „Ewiger 
Student“  
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Axel Bernd Kunze „Befähigung zur Freiheit“
Beiträge zum Wesen und zur Aufgabe von Bildungs- und Erziehungsgemeinschaften

AVM-Edition 2013, 86 Seiten Softcover, ISBN 978-3-95477-016-8

Zum Inhalt

Der schon oft totgesagte Bildungsbe-
griff hat in den vergangenen Jahren 
einen erstaunlichen Aufschwung er-
lebt. Wenig reflektiert wird hingegen 
über die für Bildungsprozesse not-
wendige und produktive Spannung 
zwischen Freiheit und Gleichheit. Wo 
dieses Spannungsverhältnis aus den 
Fugen gerät, verkehrt sich Bildungsge-
rechtigkeit leicht zur Gleichmacherei. 
Die angestrebte Freisetzung der Ein-
zelnen mündet in eine pädagogische 
Kontrollgesellschaft. Bildung zielt auf 

Freiheit im Denken und Handeln: eine 
Freiheit, auf die Staat und Gesellschaft 
unverzichtbar angewiesen sind – sol-
len politische Stabilität und kulturelle 
Schöpferkraft, wirtschaftliche Produk-
tivität und gesellschaftliche Weiterent-
wicklung, intellektuelle Vitalität und 
soziale Identität nicht verloren gehen. 
Der Einzelne muss seinen Freiheitsge-
brauch zunehmend kultivieren. Dies 
ist die bleibende Aufgabe von Bildung 
und Erziehung. Wie kann der Einzel-
ne bei dieser Aufgabe unterstützt wer-
den? Wie muss eine Bildungs- und Er-
ziehungsgemeinschaft beschaffen sein, 

in der sich jene individuelle Freiheit im 
Denken und Handeln entwickeln soll, 
auf welche die menschliche Gemein-
schaft nicht verzichten kann?

Zum Autor

Axel Bernd Kunze (Priv.-Doz., Dr. theol.) 
lehrt Erziehungswissenschaft an der 
Universität Bonn und Soziale Arbeit an 
der Katholischen Stiftungsfachhoch-
schule München. Er ist stellvertreten-
der Schulleiter einer Fachschule für 
Sozialpädagogik

Offener Brief an den Herrn Bundespräsidenten
für ein freiheitliches Bildungssystem

und für Freiheit für Forschung und Lehre
Presseerklärung des Autors

Die Diskussion über die Hochschul-
reformen kommt nicht zur Ruhe. So 
gerne die Bundesministerin für Wis-
senschaft und Forschung den Bolo-
gna-Prozess zu einem Erfolg dekla-
riert, melden sich doch immer wieder 
Einsprüche der Betroffenen in For-
schung und Lehre zu Wort, auch von 
Seiten der Studierenden. Eine neue 
Stellungnahme aus dieser Perspekti-
ve ist ein »Offener Brief an den Herrn 
Bundespräsidenten für ein freiheit-
liches Bildungssystem und für Frei-
heit von Forschung und Lehre «, den 
Jan Dochhorn in der Vierteljahrs-
schrift für Wissenschaftliche Pädago-
gik 2/2012 veröffentlicht hat und den 
54 Mitunterzeichnende unterstützen 
(dort S. 341–351). Jan Dochhorn ist 
als deutscher Staatsbürger zur Zeit in 
Dänemark beschäftigt und kennt die 

Verhältnisse im deutschen Bildungs-
system aufgrund langjähriger Erfah-
rung. Der Offene Brief nimmt das Bil-
dungssystem als ein Ganzes in den 
Blick, und dementsprechend gehö-
ren die Mitunterzeichnenden unter-
schiedlichen Fachdisziplinen an; der 
Bogen spannt sich von orientalischen 
Philologien bis zu den technischen 
Disziplinen. Unterschrieben haben 
nicht nur Studierende und Universi-
tätsmitarbeiter, sondern auch Ange-
hörige anderer Bildungsberufe, u.a. 
Lehrer und Pastoren. (Red. Anmer-
kung: Mitunterstützer ist auch unser 
Bundesvorsitzender Wolfram Golla.)  

Der Brief appelliert an die Freiheits-
agenda des Bundespräsidenten: Frei-
heit ist in Deutschland auch heu-
te bedroht, und zwar unter anderem 

durch ein Bildungssystem, in dem so-
wohl Lernende wie Lehrende mehr 
und mehr ihrer Eigeninitiative be-
raubt werden. Grund ist nicht zuletzt 
die Einführung marktanaloger Steu-
erungsmechanismen, die in Bildung 
und Wissenschaft nicht Effizienz för-
dern, sondern Niveauabsenkung, Bü-
rokratisierung und Verschwendung. 
Die Folgen für die Zukunftsfähigkeit 
Deutschlands sind unabsehbar. Eine 
Umgestaltung des Bildungssystems 
ist dringend erforderlich. Verlangt 
wird unter anderem:
• ein Abbau der Nachfragesteue-

rung: Je mehr Bildungseinrich-
tungen davon abhängen, wie vie-
le Aspiranten sie aufnehmen oder 
wie viele Examina sie vergeben, 
desto stärker sind sie gezwungen, 
ihr Anforderungsniveau abzu-
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senken. Marktmechanismen füh-
ren hier zum Gegenteil volkswirt-
schaftlicher Produktivität und 
müssen durch pädagogisch sinn-
volle Steuerungssysteme ersetzt 
werden

• ein wissenschaftliches Studium: 
Studierende sollten ein Recht ha-
ben, schon auf Bachelor-Niveau 
wissenschaftlich zu studieren. 
Unter anderem muss der Zugang 
zu fachfremden Seminaren unbü-
rokratisch ermöglicht werden.

• eine Abkehr vom Totalitarismus 
der Gegenwart: Philologisch-his-
torische Fächer werden heute 
entweder abgewickelt oder auf 
die Gegenwart verengt. Gegen 

diese Vereinseitigung von Wis-
senschaft muss vorgegangen wer-
den.

• Ein Rückbau der Drittmittelfinan-
zierung von Wissenschaft zuguns-
ten grundständiger Förderung: 
Drittmittelanträge kosten Res-
sourcen und landen mehrheit-
lich in den Papierkörben der Be-
willigungsbürokratie. Sie fördern 
außerdem Konformismus. Eine 
grundständige Förderung von 
Forschung ist volkswirtschaftlich 
sinnvoller und zugleich eher wis-
senschaftskonform.

• eine Abkehr von prekären Arbeits-
verhältnissen in Bildung und Wis-

senschaft: Befristete Arbeitsver-
hältnisse sollten für Schulen wie 
Universitäten die absolute Aus-
nahme sein. Teilzeitarbeit sollte 
es ausschließlich auf Wunsch der 
Beschäftigten geben. Privatdo-
zenten sollten für ihre Arbeit be-
zahlt werden. Solange der Staat 
als Arbeitgeber hochqualifizier-
ten Mitarbeitern unseriöse Ar-
beitsverträge diktiert, wird eine 
tiefgreifende Entfremdung mei-
nungsbildender Kreise von der 
Politik kaum zu verhindern sein.

Dr. Jan Dochhorn, Lektor, Dr. theol. 
Hans Broges Gade 25,

8000 Aarhus Dänemark

Was geschieht auf Schloss Schwarzburg – eine Fortsetzungsgeschichte

Liebe Aktive und liebe Philister
im Schwarzburgbund,

Schwarzburg rüstet sich auf ein gro-
ßes historisches Jubiläum: im Jahre 
2019 wird es 100 Jahre her sein, dass 
der damalige Reichspräsident Fried-
rich Ebert hier in Schwarzburg die 
„Weimarer Verfassung“ unterzeich-
nete. Den Ort Schwarzburg und sein 
Schloss bis dahin zu einem attraktiven 
Touristenziel zu machen, daran ar-
beiten partnerschaftlich die Stiftung 
Thüringer Schlösser und Gärten, der 
Landkreis Saalfeld-Rudolstadt, das 
Thüringer Landesmuseum Heidecks-
burg Rudolstadt und der Förderver-
ein Schloss Schwarzburg. An ihrer 
Seite stehen viele engagierte Bürger, 
die Gemeinde Schwarzburg mit ihren 
Fördervereinen und unterstützend 
die Bürgermeister des Schwarzatales. 
Eine Allianz für Schloss Schwarzburg, 
zu der nicht zuletzt auch der Schwarz-
burgbund gehört.
Zwei große Baustellen prägen heu-
te, im Jahr 2013, das Erscheinungs-
bild des Schlosses. Da ist zum einen 
das Zeughaus mit seinem in Aussicht 

stehenden Torbau zu nennen und 
zum anderen das Hauptgebäude des 
Schlosses. Das in den Jahren von 1965 
bis 1971 sanierte Kaisersaalgebäude, 
zu dem der reizvolle, von der Stiftung 
nach altem Vorbild angelegte Minia-
turpark gehört, ist ja bereits als Muse-
um funktionsfähig.

Manchen Freunden des Schlosses geht 
es nicht schnell genug voran. Dazu 
muss gesagt werden, dass die Stiftung 
Thüringern Schlösser und Gärten seit 
ihrer Gründung 1994 bereits 9 Mil-
lionen Euro in Schloss Schwarzburg 
investiert hat. Vieles, und das liegt 
in der Natur eines so umfangreichen 

Innenhof von Schloss Schwarzburg (histor. Aufnahme um 1890)



Heft 3 – 2013 | die schwarzburg22

AUS WISSENSCHAFT, POLITIK UND (ZEIT-)GESCHICHTE

Projektes, sieht der Besucher nicht. 
Es geht dabei um die Infrastruktur, 
wie Kanalisation, Wegebefestigung 
und Verkehrssicherheit, um die Sanie-
rung gefährdeter Mauerbereiche, um 
statische Sicherungen und den laufen-
den Bauunterhalt. Bei einer so alten 
und sensiblen historischen Bausubs-
tanz ist, abgesehen von den Schwie-
rigkeiten bei der Bereitstellung gro-
ßer Millionenbeträge angesichts der 
Haushaltslage, ein schrittweises be-
hutsames Vorgehen ein durchaus 
sinnvolles Verfahren. Funktionsfähi-
ge und nutzbare Module können ent-
stehen, die der technischen und funk-
tionellen Leistungsfähigkeit der alten 
Substanz angemessen geplant und 
ausgeführt werden. Es ist eben etwas 
anderes, ein altes Schloss zu retten 
und für uns und die kommenden Ge-
nerationen nutzbar zu machen, als ei-
nen Neubau solcher Größenordnung 
zu errichten. Wobei die bei Neubau-
ten anstehenden Probleme uns der-
zeit exemplarisch bundesweit vorge-
führt werden. 
Auf Schloss Schwarzburg wird also 
solide und mit Bedacht gearbeitet. 
Zugleich stellt das Projekt eine För-
derung des einheimischen Mittel-
standes dar. Zimmerleute, Maurer, 
Dachdecker und spezialisierte kleine 
Handwerksbetriebe bekommen hier 
Aufträge, die sie mit ihrer Kapazität 
bewältigen können.
Aber nun zu den aktuellen Gescheh-
nissen. 
Die Arbeiten zur Sicherung und Sa-
nierung des Schloss-Hauptgebäu-
des sowie des Zeughauses laufen seit 
2008 unter finanzieller Beteiligung 
des Bundes und des Landes Thürin-
gen. Schloss Schwarzburg und der 
noch auf der Heidecksburg deponier-
ten Fürstlichen Zeughaussammlung 
wurde die nationale Bedeutung zu er-
kannt. 
Wenn Sie uns zu Ihrer nächsten 
Schwarzburgbundtagung zu Pfings-
ten 2014 besuchen, werden Sie die 
Fortschritte, die das große Projekt 
„Erlebniswelt Schloss Schwarzburg“ 

gemacht hat, in Augenschein nehmen 
können. 
Das Hauptgebäude des Schlosses er-
hielt nach 70 Jahren erstmalig wie-
der ein dichtes Dach! Das gesamte 
Dachgeschoss wurde saniert und das 
Schutzdach konnte abgebaut wer-
den. Die gewaltige Stützkonstrukti-
on, die den großen über alle Stock-
werke aufgeführten Portalrisalit mit 
seiner großartigen Säulenanordnung 
vor dem Absturz bewahren musste, 
konnte ebenfalls abgebaut werden. 
Im Zuge der statischen Sicherung im 
Inneren des Gebäudes konnte die not-
wendige Verankerung erfolgen. Die 
Restaurierungsarbeiten am Risalit be-
ginnen in diesem Jahr.
Das nach seiner Zerstörung 1940 wie-
der zu errichtende Torhaus, das in 
erster Linie dem Empfang, der Infor-
mation und der Betreuung der Touris-
ten zu dienen hat, wird zugleich den 
Zugang zum Zeughaus bilden, in dem 
dann die berühmte Fürstliche Zeug-
haussammlung wieder ihren ange-
stammten Platz erhält. Der Baubeginn 
des Torhauses ist für 2014 geplant. 
Im Thüringer Landesmuseum Hei-
decksburg Rudolstadt laufen die Vor-
bereitungen für die Präsentation der 
Zeughaussammlung auf Hochtouren. 
Allein darüber ließe sich ein kom-
pletter Bericht schreiben. So ist zum 
Beispiel der Nachbau der größten 
Lafette für das schwerste Geschütz 
der Sammlung eingetroffen. Lafette 
und Rohr werden zusammen ein Ge-
wicht von einer Tonne haben. Fünf 
weitere Lafetten werden folgen. Die 
erste der kostbaren, gestickten Re-
konstruktionen der Schwarzburger 
Regimentsfahnen wird im Zeughaus 
ihre Probehängung erfahren. Die un-
ersetzlichen Originale, von Kämpfen 
und dem Zahn der Zeit strapaziert, 
würden eine Präsentation nicht mehr 
verkraften. Die Liste der bereits wie-
der funkelnden und ausstellungsfähi-
gen Waffen ist lang.
Der Förderverein hat für Schloss 
Schwarzburg eine neue und umfas-
sende Internetpräsentation geschaf-

fen, finanziert und ins Netz gestellt. 
Er hat dem Landesmuseum zwei wie-
der aufgetauchte Pferdebilder des 
malenden Fürsten Ludwig Günther II. 
von Schwarzburg-Rudolstadt (1708–
1767–1790) für die Ausstattung des 
Schlosses schenken können. Der pas-
sionierte Pferdeliebhaber malte ei-
genhändig zahlreiche Portraits von 
Pferden aus der eigenen Zucht. Am 
Ende waren es 246 Gemälde. Mit ih-
nen ließ er ein ganzes Zimmer auf 
Schloss Schwarzburg ausstatten. Die 
goldgerahmten Bilder bildeten lü-
ckenlos nebeneinander und überei-
nander aufgereiht eine in ihrer Art 
einmalige Tapete. Bei der Zerstörung 
der Innenräume des Hauptgebäudes 
durch die Nationalsozialisten ver-
schwanden die Bilder. Es gelang dem 
Förderverein außerdem ein ebenfalls 
verschwundenes Gemälde des Malers 
Carl Malchin (1838–1923) zu erwer-
ben. Die wunderbare Winteransicht 
des Schlosses hat ihren Platz im Kai-
sersaalgebäude gefunden. Über die 
eng mit der Schwarzburg verbunde-
ne Geschichte der Gemälde können 
Sie mehr im Internet unter „Schloss 
Schwarzburg“ und dem Struktur-
punkt „Aktuelles“ erfahren. Und nicht 
zuletzt sei erwähnt, dass der Förder-
verein ein „Demokratieprojekt“ auf 
der Schlossterrasse vorbereitet, über 
das noch zu berichten sein wird und 
für das wir uns Ihre tatkräftige Unter-
stützung erhoffen.
Ich denke und hoffe, dass dieser Bei-
trag seine Fortsetzung erfahren kann. 
Das spannende und vielfältige Ge-
schehen auf unserem Schloss ist es 
wert, berichtet zu werden. 

Kristine Glatzel
Vorsitzende

Förderverein Schloss Schwarzburg 

NS: Seit 1. August 2013 können Sie 
auch in unseren neu aufbereiteten In-
ternetauftritt hineinschauen:
www.schloss-schwarzburg.de 
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Wappen der SBV Frankonia Marburg

Beschreibung

Schild: quadriert durch ein schwarzes, gold  umrandetes Tatzenkreuz, 
umgeben von einem weißen Bord mit der schwarzen Beschrif-
tung: WAHRHEIT; FREIHEIT; EINIGKEIT, das Tatzenkreuz belegt 
mit einem kleinen Herzschild.

 Feld 1: in Blau ein schwarzer, rotbezungter und rotbewehrter 
Adler mit Brustschild mit darüber stehender Kaiserkro-
ne samt abfliegenden Bändern, der in der rechten Klaue 
ein goldenes Königszepter und in der linken Klaue ei-
nen Reichsapfel hält. Mittelschild schrägrechts (=bandge-
recht) Blau Rot Schwarz geteilt

 Feld 2: in Schwarz ein schrägrechts (= bandgerecht) verlaufendes 
blau-rot-schwarzes Couleurband, gold gesäumt. 

 Feld 3: In Weiß ein schwarzer Zirkel beidseits begleitet von der 
Jahreszahl 24. 2. 1898, umrahmt von einem nach oben 
offenen, grünen Eichenlaubkranz, unten mit blau-rot-
schwarzem Band umflochten.

 Feld 4: In Rot ein aufgespreiztes schwarzes Speerenbündel, in der 
Mitte von einem blau-rot-schwarzem Band umflochten

Erläuterung

Die blau-rot-schwarzen Farben der 
Verbindung dominieren in den einzel-
nen Feldern als Hintergrundfarbe, so-
wie in dem Oberwappen.

Das den Schild teilende Kreuz wurde 
gewählt als Hinweis auf den in Mar-
burg ansässigen Deutschen Orden1, 
dessen Blütezeit in Marburg im 13. 
Jhd. begann. Er wurde 1809 formell 
von Napoleon aufgelöst2.

Passend zur Gründungszeit wur-
de nach Mitteilung von Bbr. Martin 
für Feld 1 der Kaiseradler (1871 bis 
1918) gewählt. Allerdings hält dieser 

keine Reichsinsignien in seinen Klau-
en, wie hier dargestellt, was entwe-
der auf heraldische Unkenntnis des 
Wappenentwerfers zurückzuführen 
ist oder man träumte von einer Groß-
deutschen Lösung. Denn die Reichs-
insignien finden wir im Wappen des 
Heiligen Römischen Reiches deut-
scher Nation (Mittelalter bis 1806) 
und im Wappen des Kaiserreiches 
Österreich bis zu dessen Zusammen-
bruch 1918. Schon im Wappen des 
Deutschen Bundes (1815 bis 1866) 
wurden sie nicht mehr geführt. Auf 
jeden Fall bedeutet die Übernahme 
des „Kaiseradlers“, wie wir ihn in vie-

Mittelschild: in Blau ein neunmal silbern-rot geteilter, steigender Löwe mit goldenen Krallen

Helm: Spangenhelm

Helmdecke: rechts blau-rot, links schwarz-rot

Krone: Blattkrone

Helmzier: drei blau-rot-schwarze Straußenfedern
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len um die Jahrhundertwende ge-
gründeten Verbindungen (vgl. Ale-
mannia Jena, Herminonia, Sedinia) 
finden, ein Bekenntnis zum Deutsch-
tum. Im Brustschild finden wir nicht 
den dorthin gehörenden Preußi-
schen Adler, sondern die Farben der 
Verbindung.

Das Feld 2 zeigt auf schwarzem Grund 
die Verbindungsfarben.

Im Feld 3 finden wir den Zirkel und 
das Gründungsdatum, umgeben von 
Eichenlaub, welches ein typisch bur-

schenschaftliches Symbol ist. Eichen-
blätter symbolisierten damals Stärke, 
Zähigkeit, Standhaftigkeit.

Speere, wie sie hier in Feld 4 gebün-
delt dargestellt sind, zählen in der 
Heraldik zu den gemeinen Figuren 
(Stangenwaffen) und sind Attribu-
te weltlicher und kirchlicher Macht. 
So werden viele Heilige und Märty-
rer damit dargestellt. Im weitesten 
Sinne symbolisiert der Speer Wehr-
haftigkeit. Dass die Speere hier mit 
den Verbindungsfarben gebündelt 
sind, verkörpert das im Wahlspruch 

vorzufindende Streben nach Einig-
keit.

Bei dem Löwen im Herzschild handelt 
es sich um den hessischen Löwen, der 
auf die Zugehörigkeit der Universitäts-
stadt zu dem Land Hessen hinweist. 

Dr. Heinrich-Josef Riotte (Ns, Mfr, Sü)

1 E-Mail Stefan Martin (F 96/97, Historiker) 
an Riotte vom 2.4.2006

2 Das geographische Institut und das 
Deutschhaus in http://www.uni-marburg.
de/fb19/institut/lokalitaet, 8.4.2012

Wappen der Burschenschaft im SB Billung zu Hannover

Beschreibung

Schild: quadriert mit Mittelschild
 Feld 1: schrägrechts (= bandgerecht) violett-weiß-grün geteilt, 

die weiße Teilung belegt mit der schwarzen Zahl 14.VI.19
 Feld 2: in Rot ein weißes, springendes Pferd
 Feld 3: ein natürliches Bild, aus einer grünen Wiese wächst ein 

grüner Laubbaum mit braunem Stamm in den weiß-blau-
en Wolkenhimmel. Neben dem Baum steht eine männli-
che  Figur mit blau-grauer Kopfbedeckung und blau-grau-
er Bekleidung, sowie fleischfarbenem Gesicht, die sich mit 
der linken Hand auf einen Stock stützt.

 Feld 4: im Weiß schwebend eine goldene Schlange, darüber 
schwebend ein schwarzes Zahnrad, welches ein nach 
unten gerichtetes goldenes Dreieck, das mit einem nach 
unten aufgeklappten goldenen Zirkel belegt ist, um-
schließt.

Mittelschild: in Weiß ein schwarzer Zirkel

Helm: Stechhelm

Helmkrone: Laubkrone

Helmdecke: violett-weiß-grün

Helmzier: drei violett-weiß-grüne Straußenfedern
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Erläuterung

Feld 1 zeigt die Verbindungsfarben 
mit dem Gründungsdatum. Feld 2 
zeigt passend zum Hochschulort Han-
nover das „Sachsenross“, zu dem ich 
schon ausführlich bei der Erläuterung 
des Wappens der Nordalbingia (Vgl.: 
die schwarzburg, Heft 2 – 2007, S. 14) 
Stellung bezogen habe, was hier wie-
derholt wird:
Das weiße Ross ist ein über 600 Jahre 
altes, sächsisches Volkssymbol, des-
halb auch „Sachsenross“ oder besser 
„Niedersachsenross“ genannt. Es ist 
als Wappenbild nicht dynastischen 
Ursprungs. Verschiedene Geschichten 
und Überlieferungen besagen, dass 
schon der heidnische Sachsenführer 
Widukind (743–803) ein schwarzes 
Pferd als Feldzeichen führte. Als Wi-
dukind im Krieg gegen Karl dem Gro-
ßen unterlegen war und den christ-
lichen Glauben annahm, soll ihm der 
König Karl ein weißes Pferd als Zei-
chen der Bekehrung zum christlichen 
Glauben gegeben haben. Im 14. Jhd. 
wurde das dem Volk vertraute und 
in Sachsen beheimatete Pferd von 
den Welfen als Symbol übernommen. 
Auch nach Einverleibung des König-
reiches Hannover in den preußischen 
Staat 1866 blieb das silberne Ross im 
roten Schild das Wappen der preu-
ßischen Provinz Hannover. Es steht 
heute für die „Sächsische Nation“ und 
findet sich in vielen Wappen von nie-
dersächsischen Gemeinden, nicht zu-
letzt in der Landesflagge von Nieder-
sachsen.

Mangels fehlender Überlieferungen 
ist das Feld 3 schwer zu deuten. Lei-
der sind auch alle, die das Band der 
Billung trugen und Mitglied im SB wa-
ren verstorben, der letzte war nach 
Auskunft des Bundespersonenwar-
tes Cph. Bade.1 Da die Verbindung 
sich Burschenschaft nannte, kann mit 
weitgehender Sicherheit davon ausge-
gangen werden, dass es sich bei dem 
Baum um eine deutsche Eiche handelt, 
ein studentisches Symbol für Stärke 
und Zähigkeit. Die Eiche finden wir 
auch im Wappen der Deutschen Bur-
schenschaft, wo sie für das deutsche 
Vaterland steht (vgl. „die schwarz-
burg“, Heft 2-2010, S. 25). Die männ-
liche Figur bleibt völlig der Phantasie 
überlassen: Ein Ritter in Rüstung (?), 
oder doch eher ein Landmann?

Das Zahnrad in Feld 4 finden wir häu-
fig als Logo in der Industrie und im 
Maschinenbau, der Zirkel steht für 
Präzision und angewandte Mathema-
tik. Dreieck und Zirkel sind alte Zunft-
zeichen. Zusammen mit dem Senkel 
wurden sie zum Symbol der Freimau-
rer, ursprünglich den Baubruder-
schaften der Domhütten entlehnt. 
Auch hierzu habe ich schon bei der Er-
läuterung der Wappen von Frisia (Vgl. 
die schwarzburg Heft 1–2012, S. 24) 
und Lietzenburg (Vgl. Heft 1–2009, 
S. 27) Ausführungen gemacht. 

Das Dreieck finden wir bei den Zim-
merer und Maurern. Hier ist ein 
gleichseitiges Dreieck (mit der Spit-

ze nach unten) dargestellt, was Plato 
als Sinnbild der Vollkommenheit ver-
stand. Es ist die einfachste Form, mit 
der eine Fläche dargestellt werden 
kann. Es ist Symbol für die immer wie-
derkehrende Dreifalt im Universum: 
Körper – Seele – Geist, Vater – Mutter 
– Kind oder Himmel – Erde – Mensch. 
Letztendlich auch für die Dreifaltig-
keit des christlichen Gottes.

Zirkel und Lineal waren in der Anti-
ke das einzig erlaubte Hilfsmittel zur 
Konstruktion geometrischer Objekte. 
Bis heute können mit diesen beiden 
Hilfsmitteln alle geometrischen Figu-
ren konstruiert werden. Somit wur-
de der Zirkel in Laufe der Geschichte 
Symbol der Geometrie und der Pla-
nungsarbeit. 
Die Schlange gilt als Symbol der Un-
sterblichkeit und des ewigen Lebens. 
Als Attribut von Heiligen hat sie den 
Weg in die Heraldik gefunden. Z. B. ha-
ben die Heilige Wilburgis und der Hei-
lige Benedikt die Schlange als Attribut.

Der Mittelschild zeigt den Zirkel der 
Verbindung.

Der Wahlspruch lautet in niederdeut-
schem „Plattdüütsch“: „Fast und tru!“

Dr. Heinrich-Josef Riotte (Ns, Mfr, Sü)

1 Herbert Bade, Dpl.Ing., B 33/34, ein Brief von 
Dr. Riotte vom 29.10.2006 war postalisch 
schon nicht mehr zustellbar und kam zurück.

Der Schwarzburgbund ist Mitglied im

Deutschen Jugendherbergswerk

Gruppenkarten für die Benutzung von Jugendherbergen im In- und Ausland können beim Bundeskassenwart 
angefordert werden.

Gilt für Verbindungen, Landesverbände und auch sonstige Gruppen aus dem SB
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SB – BASAR 
Der FAN-Shop des Schwarzburgbundes 

 
 
 
Folgende Artikel sind zurzeit verfügbar: 
 
Bundesnadel                     Preis pro Stück 3,50 € 
 
Autoaufkleber 10 cm Durchmesser 
(SB-Rune auf weißem Grund, Rand (fast) alle Verbindungszirkel, bestehender  
und vertagter Verbindungen)                  Preis pro Stück 0,50 € 
 
SB-Bierkrug, weiß, 0,5 l Fassungsvermögen 
Abbildung Schloss Schwarzburg nach einem alten Stich,  
dazu SB-Rune                                                                   Preis pro Stück 9,50 € 
 
T-Shirt, Vorderseite SB-Rune, Rückseite Abbildung Schloss Schwarzburg  
nach einem alten Stich 
Erhältlich in blau mit weißem Druck und in weiß mit blauem Druck 
Folgende Größen sind verfügbar: 
Weiß: L und XXL 
Blau:  L; XL und XXL                                                          Preis pro Stück 10,00 € 
 
Couleurkarten, für Sammler und zum Verschicken 
Folgende Motive: 

• 100 Jahre Schwarzburgbund 1887-1987 
• SBT 2004 / Zukunft gestalten 
• SBT 2006 / Fortschritt und Tradition 
• SBT 2006 / Kaisersaal bei Nacht 
• SB-Rune / Schwarzburgbund Abbildung Schloss, ähnlich Krug 
• Notgeldscheine von Schwarzburg von 1922 

• Bänder der SB-Verbindungen  
                                 Preis pro Stück 0,50 €/ ab 10 Stück 0,30 € / ab 50 Stück 0,20 € 
 

 
…das gibt’s gratis, kostet nur Versandporto: 
 

• Festschrift  90 Jahre Schwarzburgbund  (von 1977) 
 

Versandkosten: Postgebühren, Verpackung frei, maximal 5,00 € 
 

 
Bestellungen an: SB-Basar, Hartlef Koch, Am Plärrer 13, 91619 Oberzenn 

E-Mail. basar@schwarzburgbund.de - Fax: 09841/79432 
Bankkonto: Dortmunder Volksbank – BLZ 441 600 14 – Kontonummer 643 1738 100 

Neu: IBAN: DE56 4416 0014 6431 7381 00 – BIC: GENODEM1DOR 
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Ausblick auf die kommende Ausgabe 04/2013

Erscheinung (EVT): 20. Dezember 2013
Redaktionsschluss: 22. November 2013 

Schwerpunktthema:
Grundsätze des Schwarzburgbundes

Weitere Themen:
Termine, Aus dem Bund, Aus Wissenschaft, Politik und (Zeit-) Geschichte, Rezensionen

Über zahlreiche Beiträge und Leserbriefe freuen wir uns auch.

Zusendung von Bildmaterial und Texten bitte ausschließlich an folgende E-Mail-Adresse:
redakteur@schwarzburgbund.de

LETZTE SEITE & AUSBLICK

Information zur Website des Schwarzburgbundes

Liebe Leser,

auch in dieser Ausgabe möchte ich 
Euch kurz über den aktuellen Stand 
unserer Website berichten.

Upgrade
Der nächste Punkt auf meiner Liste 
ist die Aktualisierung (Upgrade) un-
serer Typo3 Umgebung. Dies ist eine 
Plattform um dynamische Inhalte auf 
einer Website darzustellen. Es bietet 
diverse Anwendungen (Plug-In) an, 
welche einfach eingebunden werden 
können (z. B. Kalender). Von der Um-
stellung soll im Idealfall der Anwen-
der nichts mitbekommen. Im Hinter-
grund wird auf die aktuellste Version 
von Typo3 hochgerüstet und etwai-
ge Kollateralschäden, seien es Daten 
oder hoffentlich nur Designelemente, 

behoben. Sobald die neue Version den 
entsprechenden Reifegrad hat, wird 
sie dann online geschaltet, so dass 
sie jeder nutzen kann. Der Upgrade 
soll uns ermöglichen neue Funktio-
nen von Typo3 zu benutzen und auch 
bei der Sicherheit auf dem aktuellsten 
Stand zu sein. Da ich nicht den tech-
nischen Hintergrund für diese Aktion 
habe, werde ich dankenswerterweise 
von unserem Bbr. Marc Brücks (No) 
unterstützt.

Kalender
Der Kalender ist natürlich auch wei-
terhin ein Thema. Dieser soll nach 
dem Upgrade übersichtlicher werden. 
Um möglichst viele Verbindungen in 
den SB-Kalender integrieren zu kön-
nen, benötige ich noch weitere Zulie-
ferungen von ICS Dateien oder Links. 

Auch die SB-Stammtische sind noch 
nicht vollständig. Die jeweiligen Orga-
nisatoren dürfen mir gerne die Daten 
zur Veröffentlichung zukommen las-
sen.

Website des Schwarzburgbundes
http://www.schwarzburgbund.de

Link zum Adressformular:
http://www.schwarzburgbund.de/
index.php?id=82

Link zu den Verbandszeitschriften
http://www.schwarzburgbund.de/
index.php?id=60

Ich bin auch weiterhin für Eure konst-
ruktive Kritik dankbar.

Euer Schriftführer Sven Heggen



Die aktiven Verbindungen des Schwarzburgbundes (SB)

Vorort: B! Preussisch Blau Bernau zu Potsdam (PrB) (1991)
Burschenschaft im Schwarzburgbund 
c/o G. Pohl, Berliner Straße 57, 38678 Clausthal-Zellerfeld, Tel. 01 73 / 9 54 42 34
www.preussisch-blau.org, info@preussisch-blau.org

Leipziger B! Alemannia zu Bamberg (ALE) (1861)
Burschenschaft im Schwarzburgbund 
Siechenstraße 70, 96052 Bamberg
Tel. 09 51 / 20 19 74, www.alemannia-bamberg.de, 
webmaster@alemannia-bamberg.de 

SBV Ostfranken (Of) (1951)
Schwarzburgbundverbindung 
Grotefendstraße 7, 30167 Hannover
Tel. 05 11 / 2 70 28 90
www.ostfranken.de, aktivitas@ostfranken.de

AV Athenia zu Würzburg (Ath) (1994)
Akademische Schwarzburgbundverbindung 
Postfach 11 01 41, 97028 Würzburg
Tel. 01 62 / 3 32 76 62
www.wuerzburg.de/athenia, athenia@gmx.de

B! Ostmark-Breslau zu Regensburg (Om) (1920/1982)
Burschenschaft im Schwarzburgbund 
Wolfsteinerstraße 72, 93051 Regensburg
Tel. 09 41 / 94 98 87
www.ostmark.de, aktivitas@ostmark.de

SBV Frankonia (Fr) (1898)
Schwarzburgbundverbindung
Lutherstraße 11, 35037 Marburg
Tel. 0 64 21 / 2 57 20, www.frankonia-marburg.de, 
sbv.frankonia@googlemail.com 

B! Preussisch Blau Bernau zu Potsdam (PrB) (1991)
Burschenschaft im Schwarzburgbund 
c/o G. Pohl, Berliner Straße 57, 38678 Clausthal-Zellerfeld
Tel. 01 73 / 9 54 42 34
www.preussisch-blau.org, info@preussisch-blau.org

B! Germania zu Göttingen (G) (1851)
Burschenschaft im Schwarzburgbund
Bühlstraße 11, 37073 Göttingen
Tel. 05 51 / 37 08 37 31, www.germania-goettingen.de, 
info@germania-goettingen.de 

B! Rheno Germania (RhG) (1860)
Burschenschaft im Schwarzburgbund 
Georgstraße 8, 53111 Bonn
Tel. 02 28 / 63 26 66
www.rhg-bonn.de, rheno.germania@gmail.com

B! Germania zu Mannheim (GMa) (1919)
Burschenschaft im Schwarzburgbund 
Amerikanerstraße 13 a, 68165 Mannheim
Tel. 06 21 / 40 27 98, www.germania-mannheim.de, 
info@germania-mannheim.de 

B! Salingia im SB zu Berlin (Sa) (1900)
Burschenschaft im Schwarzburgbund 
Kleine Rosenthaler Straße 11, 10119 Berlin
Tel. 01 63 / 3 69 73 79
www.salingia.de, x@salingia.de

SBV Hercynia Heidelberg (Herc) (1852)
Schwarzburgbundverbindung 
Bluntschlistraße 31, 69115 Heidelberg
Tel. 0 62 21 / 61 64 92, www.hercynia-heidelberg.de, 
hercynia.heidelberg@gmx.de

B! Sugambria Köln (Sg) (1924)
Burschenschaft im Schwarzburgbund 
Boisseréestraße 20, 50674 Köln
Tel. 02 21 / 4 23 02 77, www.sugambria-koeln.de, 
aktivitas@sugambria-koeln.de 

SBV Herminonia München (Herm) (1900)
Schwarzburgbundverbindung 
Türkenstraße 51, 80799 München
Tel. 0 89 / 2 71 51 94
www.herminonia.de, info@herminonia.de

B! Teutonia Nürnberg (To) (1920)
Burschenschaft im Schwarzburgbund 
Ebenseestraße 19, 90482 Nürnberg
Tel. 09 11 / 7 15 41 78, www.teutonia-nuernberg.de, 
aktivitas@teutonia-nuernberg.de 

Hoheneberstein (HE) (1909)
Burschenschaft im Schwarzburgbund
Am Künstlerhaus 49, 76131 Karlsruhe
Tel. 07 21 / 37 34 91, www.hoheneberstein.de, 
aktivitas@hoheneberstein.de

Christliche Studentenverbindung Uttenruthia (U) (1836)
Christliche Studentenverbindung im Schwarzburgbund
Drausnickstraße 29, 91052 Erlangen
Tel. 0 91 31 / 5 16 64
www.uttenruthia.de, mail@uttenruthia.de

Akademische Vereinigung Kristall (Kr) (1949)
Akademische Schwarzburgbundverbindung 
Mühlenstraße 27, 38678 Clausthal-Zellerfeld
Tel. 0 53 23 / 13 25
www.av-kristall.de, avkristall@tu-clausthal.de 

B! Vandalia auf dem Loretto zu Freiburg (V) (1909)
Burschenschaft im Schwarzburgbund
Adolf-Schmitthenner-Straße 1, 79117 Freiburg
Tel. 07 61 / 5 15 87 79 - 0, www.vandalia-freiburg.de, 
aktivitas@vandalia-freiburg.de

B! Kurmark Brandenburg (Kb) (1907/1977)
Burschenschaft im Schwarzburgbund 
Moritzhöfen 3, 95447 Bayreuth
Tel. 09 21 / 6 56 97, www.kurmark-brandenburg.de, 
info@kurmark-brandenburg.de

B! Westmark im SB zu Aachen (We) (1920)
Burschenschaft im Schwarzburgbund
Melatener Weg 22, 52074 Aachen
Tel. 02 41 / 8 31 62, www.westmark-aachen.de, 
aktivitas@westmark-aachen.de 

AV L! Onoldia Altdorf zu Nürnberg (Ol) (1863)
Akademische Schwarzburgbundverbindung
Ottostraße 40, 90402 Nürnberg
Tel. 09 11 / 22 78 47
www.onoldia.de, avl@onoldia.de

SBV Wikingia (Wik) (1898)
Schwarzburgbundverbindung
Eckernförder Straße 222, 24119 Kronshagen
Tel. 04 31 / 3 80 14 93
www.wikingia.de, kontakt@wikingia.de

www.schwarzburgbund.de


