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EDITORIAL

Liebe Bundesbrüder, liebe Bundesschwestern,

zuvor möchten wir vom Bundesvorstand Martina Rupflin (Ath) sehr herzlich zur Geburt ihres Sohnes Lorenz am 15. Au-
gust 2015 gratulieren. Mutter und Kind sind wohlauf. Und dass uns Martina als Personenwart trotzdem Personennach-
richten und Versandadressen aufbereiten konnte, dafür bedanken wir uns bei ihr ganz besonders.

Die aktuelle Ausgabe von „die schwarzburg“ enthält viele interessante Beiträge. Auf diese Themenkreise möchte ich be-
sonders hinweisen:

„Der Zettel hier ist 1000 Kronen wert“. Das ließ mich ein altersweise gewordener Fachmann wissen, nachdem ich im Heft 
1/15 meine Sicht auf „Deutschland in der Euro-Union“ dargelegt habe. Doch nach dem Papiergeld kam das Finanzgeld; 
die „kreative Gestaltung“ hat eine neue Dimension erreicht. Das Projekt „Euro-Union“ muss sich noch bewähren.

Dass die modernen Möglichkeiten zur Datenerfassung und zur Datenauswertung allumfassend werden, darauf hat un-
ser Bundesvorsitzender Wolfram Golla im vergangenen Heft in seinem Aufruf zu Bildung in der digitalen Welt hingewie-
sen. Das Internet hat zwei starke, aber gegensätzliche Seiten. Zum einen wird es beitragen „zur Verwirklichung ungeheu-
rer Chancen, zur Lösung von globalen … Problemen … die bisher ungelöst sind“. Andererseits ermöglicht es auch, dass 
sich „heute Staaten und Interessengruppen im verdeckten Zugriff“ über jeden von uns umfassend informieren können. 
Bundesbruder Severin Maier (U) hat auf dem SBS 2015 darüber referiert, wie durch das Zusammenziehen vieler Einzel-
informationen (Metadatenanalyse) jeder von uns „gläsern“ werden kann. In welch großem Umfange solches geschieht, 
und welchen Schaden das auch volkswirtschaftlich anrichtet, das beschreibt Prof. Felix Freiling, Informatiker an der FAU 
Erlangen sehr anschaulich. Die Cyber-Kriminalität hat ein Volumen erreicht, das weltweit dem im Drogengeschäft ent-
spricht. Auf die Nutzung solcher Metadatenanalysen für Werbezwecke und durch staatliche Sicherheitsorgane geht Prof. 
Freiling nicht ein.

Doch wir können uns schützen und gewissermaßen „den Spieß umdrehen“, wenn wir mit Bbr. Felix Gottschalk (GMa) 
beim Freiherrn von Knigge lernen wollen, der seit 1788 Vorbild geworden und Vorbild geblieben ist für den guten Um-
gang miteinander. Ein zweiter einschlägiger Beitrag vom SBS 2015 von Bschw. Marina Müller (Ofr) hält uns an, stets frei 
und ohne Vorurteile miteinander umzugehen. 

Ihr werdet heute erneut eine Predigt eines Theologen und SB-ers lesen. Bbr. Dr. Roland Goeden (G) beschreibt die Seelen-
not des Mönchs und angehenden Reformators Martin Luther im Jahre 1515. Das war die Phase in seinem Leben, in wel-
cher er des Apostels Paulus Botschaft „allein aus Gnaden selig zu werden“ zu verstehen begann. Ich werde solche Beiträge 
immer gerne veröffentlichen, sind wir doch ein christlicher Studentenbund. 

Schon die vergangene Ausgabe von „die schwarzburg „ war Albert Schweitzer gewidmet. Von Bbr. Prof. Dr. Volker Lohse 
(V, Tb) erreichte uns jetzt ein sehr interessanter Bericht über seinen Besuch in Lambarene im Jahre 2001. Albert Schweit-
zers Lebenswerk im Urwald hat Bestand!

Ein Höhepunkt im SB-Jahre 2015 naht: Heute können wir Euch das endgültige und reiche Angebot präsentieren für eine 
Fahrt zur Wilhelmitana nach Straßburg im November 2015. Die Wilhelmitana wird ihr 160. Stiftungsfest feiern und 
gleichzeitig ist es ein Schweitzer-Jubiläum. Wir können in Straßburg, wo unser Bundesbruder Albert Schweitzer stu-
diert und Orgel gespielt hat, uns seiner erinnern und von seiner Zuversicht gestärkt, auch Zuversicht gewinnen für unse-
ren Alltag in einer heute durchaus bewegten Zeit. 

Und solche Zuversicht wünscht Euch Euer Redakteur Hans Paul

Zum Titelbild: 

Das Wappen der „Studentenverbindung Wilhelmitana zu Straßburg im Elsaß“, wie es im Original in der Vogesenhütte auf 
dem Altwasen hängt.
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TERMINE

Programm und herzliche Einladung 
zur Feier des Albert-Schweitzer-Jahres 

und des 160. Stiftungsfestes der Wilhelmitana 
anlässlich der FMT vom 20.–22. November 2015 in Straßburg

Auf nach Straßburg i. E.! Vom 20. bis 
22. November 2015 ist dort die FMT 
mit allerlei Gutem für Geist und See-
le. 160 Jahre Wilhelmitana wäre an 
sich schon ein ausreichender Anlass; 
wenn aber dazu noch der Tod Albert 
Schweitzers sich zum 50. Mal jährt, 
dem einzigen Friedensnobelpreisträ-
ger, den wir im Bund hatten, dann ist 
kein Zögern mehr möglich: Programm 
anschauen (französisches Essen, 
Bachkonzerte, interessante Vorträ-
ge, Kommerz – und das alles in Straß-
burg), anmelden, packen, hinfahren!
Die Bundes- und Farbengeschwister der 
Wilhelmitana und der Robert-Schuman-
Argentorata warten auf Euch.

Amaury Duquesne (Wil)
Jean Cyr Darby (Wil)

Veronika Konrad (Ath)

Um Anmeldung wird gebeten unter 
fmt.2015.strasbourg@gmail.com 
bis spätestens 7. November 2015.

NS: Es ist vorgesehen, Anfang Oktober 
noch eine gesonderte Einladung an 
die Aktiven zu versenden, in der wei-
tere Details bekannt gegeben werden. 

Das Programm:

Freitag, 20. November 2015
• spätestens bis 22.00 Uhr: Empfang der Delegationen im Hotel Esplanade 1 

Boulevard Leblois, 67000 Strasbourg und Check-in.
• ab 19.00 Uhr bis 23.00 Uhr: Begrüssungsabend (und gemeinsames Buffet) 

in der „Kfet’ des sciences“ Rue Gaspard Monge, 67000 Strasbourg.

Samstag, 21. November 2015
• 11.00 Uhr st, Wilhelmer Kirche zu Strasbourg, rue Munch, privates Orgelkurz-

konzert für die Wilhelmitana und den Schwarzburgbund, mit dem Organisten 
Thomas Kientz (angefragt), mit Werken, die Albert Schweitzer gerne spielte, 
mit einer Einführung von Wolfram Golla und einer Lesung von Prof. Michel Ph. 
Mattoug aus dem Buch Albert Schweitzers „Johann Sebastian Bach“. Eintritt: 
kostenlos; es wird eine Gabe zu Gunsten der Wilhelmer Kirche erwartet.

• ab 12.00 Uhr, Mittagessen in der Mensa des kath. Studentenwohnheims FEC 
(angefragt), 17 place Saint Etienne zu Strasbourg.

• 14.30 st–17.00 Uhr, im Foyer der kath. Pfarrgemeinde Saint Louis zu Stras-
bourg-Robertsau, 3 rue du Docteur Freyz, Vorträge von Prof. Jean-Paul SORG, 
frz. Frankreich-Spezialist, ehemaliger Präsident der frz. Gesellschaft der 
Freunde Albert Schweitzers. Thema: Die Wilhelmitana in der Korrespondenz 
A. Schweitzers; anschliessend: A. Schweitzer, Kulturphilosoph und Theologe

• 17.30–18.45 Uhr, im Foyer der kath. Pfarrgemeinde Saint Louis zu Strasbourg-
Robertsau, 3 rue du Docteur Freyz, gemeinsames Abendessen und anschließend 

• 19.00 st–22.00 Uhr, Festkommers. 
 Ausklang in der Bar „Le Snooker“, 5 Quai de Paris, 67000 Strasbourg

Sonntag, 22. November 2015
• 10.00 Uhr ct: CHC: Einladung erfolgt durch BX.
• 11 .00 Uhr st, am Gefallenendenkmal auf der Place de la République / Kaiser-

platz zu Strasbourg, Friedensgedenkstunde in Anwesenheit eines Vertre-
ters des Oberbürgermeisters der Stadt Strasbourg.

Zusätzliches Angebot nicht im offiziellen Programm der FMT:

Freitag, 20. November 2015
• ab 18.30 Uhr: Vor dem Konzert in der Thomaskirche besteht für die Phi-

lister die Möglichkeit, das Abendessen im Restaurant „Le Bistrot des Co-
pains“, 12 Quai Finkwiller, Strasbourg, gemeinsam einzunehmen. Reservie-
rung nicht erforderlich; Preise: 10,00 € aufwärts.

• 20.00 Uhr st, Thomaskirche zu Strasbourg, place Saint Thomas, Orgelkon-
zert in memoriam Albert Schweitzer, mit Daniel Roth, Organist, Preisträger 
des 2. Internationalen Albert-Schweitzer-Preises 2014. Eintritt: kostenlos; 
es wird eine Gabe zu Gunsten der Stiftung Deutsches Albert-Schweitzer-
Zentrum erwartet.

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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Einladung zu einem
SB-Wochenende in Würzburg

Liebe Bundesschwestern, liebe Bundesbrüder,

im Namen der Aktivitas meiner lieben AV Athenia darf 
ich Euch herzlich zu einem SB-Wochenende nach Würz-
burg vom 9.–11. Oktober 2015 einladen. Wir möchten mit 
Euch, den Aktiven und Inaktiven, ein Wochenende des in-
tensiven Austausches verleben, bei dem allerdings die 
Freude am Couleurstudententum nicht zu kurz kommt.

Das Programm:

Freitag, 9. Oktober 2015

19 Uhr c.t. Begrüßungsabend a.d.H. e.v. 
Burschenschaft im SB Mainfranken, 
Alte Steige 18, 97204 Höchberg

Samstag, 10. Oktober 2015

10.30 Uhr c.t. Kleiner Snack, 
 anschließend Vortrag von Frau 

Theodora Borusczak, Dipl theol.: 
 „Wir sind also immer zuversichtlich“
 (2. Kor. 5, 6) 
 a.d.H. e.v. K.D.St.V. Cheruscia Würzburg 
 Keesburgstraße 20, 97074 Würzburg.

14 Uhr c.t.  Stadtführung mit anschließendem 
Schoppen, 

 daraufhin Zeit zur freien Verfügung

18 Uhr c.t.  Möglichkeit zum Abendessen

20 Uhr c.t.  SB-Kneipe mit wechselnden Präsid 
im Inoffiz 

 a.d.H. e.v. K.D.St.V. Cheruscia Würzburg 
 Keesburgstraße 20, 97074 Würzburg.

Sonntag, 11. Oktober 2015

10 Uhr s.t.  Gottesdienst in Sankt Stephan,
 Zwinger 3c, 97070 Würzburg
 anschl. Möglichkeit zum Mittagessen 
 Abreise

Die förmliche Einladung an die Aktivitates ist bereits er-
folgt, Anmeldeschluss war am 14.9.2015. Spät Entschlos-
sene können sich aber jetzt noch melden unter bx@
schwarzburgbund.de oder athenia_wuerzburg@gmx.de. 

Ich freue mich auf eine hohe Beteiligung an diesem SB-
Treffen, auch wenn es wenige Wochen vor der FMT 
stattfindet und verbleibe in voller Vorfreude auf ein un-
vergessliches Wochenende in Würzburg.

Mit den besten blau-weiß-grünen Grüßen
Veronika Konrad (Ath) BX, xx 

Einladung zum 
Thomastag 2015 

Liebe Bundesschwestern und Bundesbrüder,

wir laden Euch herzlich zum Thomastag 2015 ins 
vorweihnachtliche Nürnberg ein.
Wie in den letzten Jahren konnten wir für den Festkom-
mers die Zusage für den Aufseßsaal im Germanischen 
Nationalmuseum erhalten. Präsidführende Verbindung 
ist unsere SB-Gründungsverbindung, die Christliche 
Studentenverbindung Uttenruthia Erlangen.
Wir freuen uns auf ein Wiedersehen in Nürnberg und 
wünschen Euch eine gute Anreise.

Ralf Sorg Om et al. (Vorsitzender)
Werner Ihle U et al.(stellv. Vorsitzender)

Programm: 

Freitag 18.12.2015

Begrüßungsabend der Landsmannschaft Onoldia 
auf dem Onoldenturm (Ottostr. 40, Nürnberg) *

Begrüßungsabend der Christlichen Studentenver-
bindung Uttenruthia (Drausnickstr. 29, Erlangen) *

Begrüßungsabend der Burschenschaft Teutonia 
Nürnberg (Ebenseestr. 19, Nürnberg) *

Samstag 19.12.2015

16:00 Uhr st. Mitgliederversammlung des Wissen-
schaftsvereins Schwarzburg (WVSB) *

 Ort: Onoldenturm, Ottostraße 40, 
90402 Nürnberg

17:00 Uhr st. Mitgliederversammlung des Landesver-
bands Bayern des Schwarzburgbundes

 Ort: Onoldenturm, Ottostraße 40, 
90402 Nürnberg

20:00 Uhr ct. Thomastag Festkommers
Aufseßsaal im Germanischen National-
museum, Kartäusergasse 1

 Präsidführende Verbindung: Christliche 
Studentenverbindung Uttenruthia

Sonntag 20.12.2015

13:30 Uhr st. Treffen zum Historischen 
Couleurbummel durch Nürnberg *

 Treffpunkt: vor der Lorenzkirche

14:00 Uhr st. Beginn Couleurbummel *

* Hinweis: Die mit Stern gekennzeichneten Veranstaltungen sind 
Veranstaltungen der jeweiligen Verbindungen, des SB-Wissen-
schaftsverbands bzw. öffentliche Veranstaltungen.
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AUS DEM BUND

Das diesjährige Seminar der Aktivita-
tes fand in Schwarzburg statt am 8.–
10. Mai 2015. Das Wetter war eher 
mäßig, am Samstag zwischen warm 
und nass kalt.

Die Stimmung war ausgelassen, doch 
aufgrund der wenigen Anmeldun-
gen eher verhalten. Das Fehlen des 
CCB merkte man deutlich. So waren 
wir etwa 80 Gäste aus 9 Bünden. Der 
Westmark durfte man zu einem neu-
en Fux gratulieren und ein Ostfranke 
wurde in der Schwarza getauft.

Zwei von den Seminar-Vorträgen wer-
den hier im Heft abgedruckt. 

Die Wikingia als der scheidende Vor-
ort führte durch den Offiz und nach 
der Nationalhymne übernahm die 
Athenia, beendete den Offiz und 
schlug den anschließenden Inoffiz. 
Im Inoffiz hatten wir eine überaus ge-
lungene Biermimik, wie es zur Entste-
hung des Schwarzburgbundes kam.

Aus einer Mail von
Veronika Konrad (Ath) 

Kurzer Bericht über das Schwarzburg-Seminar 2015

Wechsel des Vororts auf dem SBS 2015

Ämter-Richtigstellung
Unser jüngster Ehrennadel-Träger Bbr. Jürgen Weischer (Sg 71/72, Mg 75/76, 
Sü 78), bittet um diese Richtigstellung, weil er seither verschiedentlich aber irr-
tümlich als Philistervereinsvorsitzender der Sugambria angeschrieben wurde: 
Bbr. Klaus Menke (Sg 73/74, Mg 76) ist seit langen Jahren Philistervereinsvor-
sitzender der Sugambria in Köln … als solcher hat er wesentlichen Anteil an der 
Erneuerung der Sugambria.
Er, JürgenWeischer, habe ihn lediglich als Kassenwart bei der Finanzierung des 
neuen Hauses (seiner Aufstockung und Totalsanierung) unterstützt. 

Profiling – Was Metadaten verraten 
Ein Vortrag auf dem SBS 2015

Metadaten können hoch sensibel sein. 
In nicht wenigen Fällen erlauben sie 
die Identifizierung einer Person und 
Analyse derer Verhaltensweisen. 
Auch Unternehmen können so durch-
leuchtet werden.

Metadaten haben es in sich: sie ent-
halten Informationen über Merkmale 
anderer Daten, aber nicht die entspre-
chenden Daten selbst. So enthalten 
die Metadaten von Mails bspw. Absen-
der, Empfänger, Uhrzeit und Betreff – 

nicht aber den Inhalt der jeweiligen 
Nachricht.

Metadaten – alles halb so wild?
Was sich zunächst harmlos anhören 
mag ist tatsächlich brisant. Aus Me-
tadaten lassen sich sehr umfangrei-
che Profile einer Person erstellen: Ge-
schlecht, Alter, Gesundheitszustand, 
soziales Netzwerk, finanzielle Situa-
tion und Kaufkraft, politische, religi-
öse und weltanschauliche Ansichten, 
Beruf, Wohnort und Bewegungsmus-

ter sowie dergleichen mehr. Dabei 
sind oftmals keine weiteren oder zu-
sätzlich nur öffentlich zugängliche In-
formationen notwendig. Wer ein um-
fassendes Profil erstellen will, der 
braucht weder außergewöhnliche 
Technik noch komplexe Software.

Das „Siedsma-Experiment“ – 
Metadaten verraten de facto alles
Einige Experimente haben dies in 
jüngster Vergangenheit bestätigt. Er-
wähnenswert ist das Experiment der 
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Severin Maier (U 11/12), der X der Ut-
tenruthia im SS 13 zusammen mit sei-
nen Conchargen

Universität Gent, in dem die gesam-
melten Metadaten einer Woche des 
niederländischen Bürgerrechtsan-
walts Ton Siedsma (der sich hierzu 
freiwillig bereit erklärte) erhoben, ge-
speichert und ausgewertet wurden. 
Mittels dieser Daten konnte nach nur 
einer Woche ein umfangreiches Profil 
des Anwalts erstellt werden:

Berufsleben
Die Forscher konnten das Alter und 
den Bildungsstand ermitteln. Durch 
die Metadaten der Mails erfuhren sie, 
wo und für wen (die Bürgerrechtsor-
ganisation „Bits of Freedom“) Sieds-
ma arbeitet, wann er dies tut und wel-
che öffentlichen Verkehrsmittel er für 
seinen Arbeitsweg nutzt. Kurz gesagt: 
es wurde nicht nur sein Arbeitstag er-
fasst, sondern auch sein Arbeitsver-
halten – denn zuhause arbeitete der 
Anwalt noch bis spät in die Nacht wei-
ter. Auch die beruflichen Kontakte, u.a. 
Politiker und Ministeriumsbeamte, 
ließen sich so ermitteln. Zudem ließ 
sich ermitteln, welche Position er in-
nerhalb der Organisationshierarchie 
einnimmt und wie gut er in das Infor-
mationsnetzwerk eingebunden ist.

Privatleben
Neben der Arbeit wurde auch das Pri-
vatleben durchleuchtet: die Metada-
ten des Browsers enthielten die be-
suchten Websites und Suchanfragen 
von z.B. Google. Daraus ließen sich 
Hobbies, Kaufkraft, sportliche Akti-
vitäten (und damit zumindest indi-
rekt der Gesundheitszustand) und 
hauptsächlich genutzte Informations-
quellen – sowie die Themenschwer-
punkte, auch seiner Arbeit und per-
sönlichen Interessen – ermitteln.

Durch die Metadaten der drei genutz-
ten Email-Konten wurde das sozia-
le Netzwerk rekonstruiert – Arbeits-
kollegen, Verwandte, Freunde und 
Familie (hierbei sogar Studiengang 
und Studienfortschritt einer Schwes-
ter). Auch die politische Einstellung 
und die Partei, mit der er vermutlich 

sympathisiert, gaben die Metadaten 
der Emailkonten preis. Mittels einer 
profanen Verhaltensanalyse – seiner 
Lieblingsmusik – und einem Daten-
satz geleakter Passwörter wurde das 
Passwort für seine Onlinekonten er-
mittelt: Twitter, Amazon und Google.

Durchleuchtung von Unternehmen 
– BYOD als Risiko
An dieser Stelle stellt sich die Frage, 
was diese Erkenntnisse konkret für 
Unternehmen bedeuten?

Mittels den oben genannten Verfah-
ren lassen sich ebenso gezielt Mit-
arbeiter eines Unternehmens über-
wachen: vom Angestellten bis zur 
Unternehmensleitung. Besonders re-
levant sind die Analyse und die Pro-
gnose des Verhaltens. Mit der Erfas-
sung und Analyse weltanschaulicher, 
religiöser und politischer sowie per-
sönlicher Einstellungen – bspw. dem 
Risikoverhalten, lassen sich Aussagen 
zu anstehenden geschäftlichen Ver-
handlungen, wirtschaftlichen Unter-
nehmensstrategien und Finanzsitua-
tionen des Unternehmens treffen. So 
wie beim Endverbraucher die Pass-
wörter für seine Online-Konten ermit-
telt werden können, kann dies auch 
mit den Passwörtern für den Arbeits-
platz geschehen. Große Unternehmen 
oder spezialisierte KMU könnten mit-
tels Metadaten-Analyse so das Ziel 
von Industriespionage werden. Auch 
rechtlich relevante Verstöße ließen 
sich so ermitteln.

Die Problematik wird verschärft, 
wenn im Unternehmen „bring your 
own device“ (BYOD) praktiziert wird. 
In den meisten Fällen werden hierbei 
private Daten und Unternehmensda-
ten nicht sauber getrennt. Zwar müss-
te bei der Metadaten-Analyse erst 
privates und berufliches Verhalten er-
mittelt werden. Ist dies aber erst ein-
mal gemacht, lässt sich durch die Aus-
wertung der Daten nur eines Gerätes 
sowohl ein persönliches als auch ein 
berufliches Profil erstellen, wobei für 
die Prognose beruflicher Handlungen 
die Erkenntnisse aus dem persönli-
chen Profil ergänzend hinzugezogen 
werden können.

Orwellscher Taschenspion? Unser 
Smartphone
Wie das Siedsma-Experiment zeigt, 
ist auch eine umfassende Durchleuch-
tung des menschlichen Individuums 
möglich. Dies kann aus den verschie-
densten Gründen geschehen: Sicher-
heitsüberprüfungen, Ziel krimineller 
Aktionen oder Werbezwecke. Ein Ge-
rät, dass viele mit sich tragen – oft-
mals rund um die Uhr – macht es 
möglich: das Smartphone. Mit der 
weiteren Vernetzung des Internets 
der Dinge und der Auswertung von 
Gesundheitsdaten in Echtzeit wer-
den sich diese Möglichkeiten erwei-
tern. Letztendlich ist es wie so oft, die 
Entwicklung ist Fluch und Segen zu-
gleich.

Entwicklung steht noch am Anfang
Schon im Jahr 2014 war nach Verfas-
sungsschutzberichten jedes zweite 
(!) deutsche Unternehmen einem An-
griff ausgesetzt, der mit dem Ziel der 
Wirtschaftsspionage einherging. Der 
NSA-Skandal sollte jedem verdeut-
licht haben, wie sehr die Gesellschaft 
in das Visier von Überwachern gera-
ten ist. Ein Blick auf das „Siedsma-Ex-
periment“ zeigt, was technisch bereits 
jetzt ohne großen Aufwand möglich 
ist. Das sollte sich jeder verdeutlichen.

Severin Maier (U)
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Über den Umgang mit Vorurteilen
Ein Vortrag auf dem SBS 2015

Liebe Bundes-Etwasse, weiblich, männ-
lich oder sucht Euch was aus!

Ich möchte Euch heute etwas von Fe-
ministen und Feminazis erzählen.
Dieser Vortrag ist durch einfaches 
Austauschen von Vokabeln auch zum 
Vergleich einer anderen Ausrichtung 
mit der radikalen Form derselben ver-
wendbar. So ist z.B. jeder Moslem ein 
Terrorist, jeder Pole ein Dieb, jeder 
Verbindungsstudent ein rechtsradi-
kaler Sexist und eben jede Feministin 
ein Feminazi. Aber wie kommen wir 
eigentlich zu diesen Vorurteilen ge-
genüber Menschen, Religionen, Ethni-
en und politischen Gesinnungen?

Zunächst das offensichtliche:
Im Fernsehen wird selten berichtet 
wie eine Frau beruflich aufsteigt und 
ihr Mann sich zu Hause um die Kinder 
kümmert. Stattdessen sehen wir mit 
Parolen beschmierte Brüste vor Putin 
rumhüpfen oder Alice Schwarzer, wie 
sie von einer Tischin redet und BH´s 
als Gefängnis der Frau verbieten will. 
Auch lesen wir selten einen Zeitungs-
bericht über Verbindungsstudenten, 
die einen Vortragsabend zu Sozial-
ökonomie veranstalten, sondern eher, 
dass eine DB-Verbindung ein hoch-
rangiges NPD Mitglied für einen Vor-
trag einlädt.
Wen wundert‘s? Wer würde schon 
eine Zeitung voller Geschichten von 
ganz normalen Menschen aus dem 
normalen Leben lesen? Kaum jemand!

Attentate, Blut, Verbrechen, radikale 
Ausrichtungen und Brüste verkaufen 
sich viel besser. Dadurch entstehen un-
sere Vorurteile unter anderem und wir 
wissen nicht mehr, ob wir beim nächs-
ten arabisch-stämmigen Menschen 
wegrennen und „Bombenalarm“ rufen 
sollen oder ob eine Frau einen zur Sau 
macht, wenn man ihr die Tür aufhält.

Bleibt nur die Frage warum wir unse-
re Vorurteile trotz positiver Beispiele 
in unserer Umgebung behalten. 

Zunächst brauchen wir alle ein Feind-
bild, das in unseren Augen anders 
ist als wir selbst. Wenn wir das dank 
den Medien oder eigenen Erlebnis-
sen haben, suchen wir nach Bestäti-
gung dessen und verschließen die Au-
gen vor den positiven Beispielen wie 
dem Vater in Elternzeit, den gut integ-
rierten arabischen Nachbarn oder der 
Frau im Management.

Ich möchte Euch heute am Beispiel 
der Feministen erklären woran ihr 
die positiven sowie die negativen Bei-
spiele erkennt. Dafür arbeite ich lei-
der auch ein wenig mit Klischees und 
die Wahrheit dürfte sich dazwischen 
befinden. Zunächst die großen auffäl-
ligen Unterschiede:
Feministen können sowohl Männer 
als auch Frauen sein und sind es für 
eine gleichberechtigte Welt nicht nur 
im Bezug auf Geschlechter sondern 
auch auf Religionen, Ethnien und an-

deren Merkmale. Feminazis hingegen 
sind überwiegend Frauen und kämp-
fen gegen die Unterdrückung der Frau 
durch den Mann. Dass sie dabei die 
Männer unterdrücken wollen, stört 
sie nicht weiter.

Sowohl Feministen als auch Femina-
zis sind häufig gebildet und an Univer-
sitäten anzutreffen, wobei Feministen 
in allen Studiengängen vertreten sind, 
während sich Feminazis eher bei Gen-
der-Studies oder Sozial- und Politik-
wissenschaften wiederfinden. Feminis-
ten sind auch in ihrer Freizeit überall 
zu finden: Im Fitnessstudio, im Ehren-
amt oder in der Eisdiele. Feminazis 
hingegen sind bevorzugt bei Demons-
trationen, entweder auf richtigen oder 
sie demonstrieren bei jeder Gelegen-
heit, dass Männer Schweine sind, wenn 
der Eismann einer hübschen Freu zu-
zwinkert und diese nach Meinung der 
Feminazis damit diskriminiert.

Beim äußeren Erscheinungsbild tre-
ten die Feministen unauffällig auf, 
ebenso wie die meisten auch und sind 
mit Gleichgesinnten und auch solchen 
anzutreffen, die sich keine Gedanken 
über das Thema machen. Feminazis 
treten eher in Rudeln auf und meist 
ohne Männer. Dabei verzichten sie auf 
Make-up oder ähnliche Gegenstände 
(z. B. BH‘s) die von der Männerwelt 
erfunden wurden, um die Frau in das 
Rollenbild der perfekten Ehefrau zu 
pressen.

Doch wer hat mehr Erfolg, seine oder 
ihre Ausrichtung in die Welt zu brin-
gen die radikalen oder die ruhigen? 
Ich denke beide. Manche Situation 
in der Geschichte zeigt, dass manch-
mal radikale Maßnahmen weniger 
erforderlich sind, um Dinge wie Wis-
senschaft, Demokratie oder ethische 
Wahrnehmungen voranzutreiben. Da-
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bei meine ich mit radikalen Maßnah-
men allerdings nicht Krieg oder Mord 
von Andersdenkenden, denn das ist 
nie notwendig oder richtig, sondern 
Demonstrationen, auch unerlaubte 
und nennen wir es mal „Erregung öf-
fentlichen Ärgernisses“. Vor allem in 
schweren Zeiten in denen die Ausrich-
tung eher wie eine fixe Idee erscheint 
als eine gute Sache sind radikale Maß-
nahmen notwendig, um die Masse der 
Menschen aufmerksam zu machen.

Damit eine Ausrichtung aber Erfolg 
hat, braucht es früher oder später An-
hänger unter den „normalen“ Leuten. 
Am Beispiel des Feminismus braucht 
es den Mann der in Elternzeit geht, 
während seine Frau als Vorbild für 
junge Frauen in der Firma die Karri-
ereleiter nach oben klettert oder die 

Frau, die sich nicht nur die Tür von 
Männern aufhalten lässt und sich be-
dankt, sondern auch den Männern die 
Tür aufhält. Genau so braucht es in 
vielen Bereichen des Lebens die Men-
schen, die nicht pauschal sagen, Frau 
oder Mann kann das nicht, nur weil ei-
nige des Geschlechts es nicht können. 
Es gibt genug Frauen, die hart in der 
Produktion malochen können, wäh-
rend mancher Mann ungeeignet ist. 
Anders herum gibt es hervorragende 
männliche Krankenpfleger, während 
manche Frauen eher ein Patienten-
schreck sind. In der Verbindungssze-
ne sind es Frauen, die statt sich zu be-
schweren, dass Männerbünde eben 
nur Männer aufnehmen einfach eine 
eigene Verbindung gründen oder in 
eine Verbindung gehen die Frauen auf-
nimmt. Wenn sie dann auf eben diese 

Männerbünde treffen, respektieren sie 
die Werte dieser, zeigen einfach dass 
Frauen gut in Verbindungen passen 
und Bierjungen keine reine Männer-
sache sind. Dass diese Gleichberechti-
gung nur nicht von heute auf morgen 
funktioniert sondern ein langer Pro-
zess ist zeigt der Umstand, dass Frau-
en noch immer eine Minderheit in der 
Couleurszene sind und nicht alle Män-
nerbünde Frauen als gleichberechtig-
ten Teil dieser ansehen.

Gleichberechtigung bedeutet dabei 
nicht, dass jeder gleich ist und jeder 
das gleiche können muss. Es bedeu-
tet, dass jeder die gleichen Chancen 
hat und das Recht hat diese auch indi-
viduell zu nutzen.

Marina Müller (Of) 

In Lambarene 2001 auf den Spuren Albert Schweitzers
Vom genius loci in Gabun

Der Filmauslöser

Mitte der 50er Jahre des vergangenen 
Jahrhunderts sah ich als junger Gym-
nasiast im Kino zusammen mit den 
Mitschülern mehrerer Klassen (mor-
gens, statt Unterricht!) für 50 Pfen-
nig pro Nase als „Schulfilm“ den fran-
zösischen Spielfilm Es ist Mitternacht, 
Dr. Schweitzer. Die Hauptrolle spielte 
Pierre Fresnay, und als Marie Winter 
war Jeanne Moreau zu sehen. Damals 
kannte den „Urwalddoktor“ in beiden 
deutschen Staaten fast jedes Schul-
kind. Gabun in Zentral-Afrika hinge-
gen, noch französische Kolonie, die 
erst am 17. August 1960 als ‚Répub-
lique gabonaise‘, kurz ‚Le Gabon‘ unab-
hängig wurde, kannten die wenigsten. 

Immerhin konnten wir uns Dank soli-
den Geografieunterrichts einen gro-
ßen äquatorialen Urwald vorstellen … 
mit einem kleinen Hospital darin. Der 

Schwarz-Weiß-Spielfilm von 1952 füll-
te die im Unterricht natürlich vorbe-
reitete Geschichte von Prof. Dr. Albert 
Schweitzer (A.S.) beginnend mit dem 
von ihm eigenhändig zum Nukleus ei-
nes Krankenhauses umgebauten ver-
lassenen Hühnerstall am Ogowefluss 
und dessen Weiterentwicklung durch 
die gewaltige Energie des Urwalddok-
tors für uns Kinogänger „mit Leben“. 

Viel schwerer zu begreifen war da-
mals für uns seine Idee von der Ehr-
furcht vor dem Leben, die er als Visi-
on empfand als er im September 1915 
bei Sonnenuntergang, gerade an sei-
nem großen Werk der „Kulturphilo-
sophie“ arbeitend, mit einer Piroge 
auf dem Ogowe (Ogooué) durch eine 
Herde von Flusspferden glitt. Dieses 
fortan sein Leben bestimmende Leit-
motiv, auch Credo seiner Lebenstheo-
logie, formulierte er später vielfältig 
variiert, z. B.: 

„Wahrhaft ethisch ist der Mensch 
nur, wenn er der Nötigung ge-
horcht, allem Leben, dem er bei-
stehen kann, zu helfen, und sich 
scheut, irgend etwas Lebendigem 
Schaden zuzufügen.“

 „Die Ehrfurcht vor dem Leben ist 
die Grund- und Anfangstatsache 
der Sittlichkeit.“ 

„Diese Ethik macht keinen Unter-
schied zwischen wertvollerem und 
weniger wertvollem, höherem und 
niederem Leben.“ 

„Ich bin Leben, das leben will, unter 
Leben, das leben will“.

Es lohnt sich, über jede dieser Formu-
lierungen nachzudenken!

Angestoßen durch den Film haben 
mich Leben, Philosophie und Wirken 
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des evangelischen Theologieprofessors, 
Philosophen, Organisten, Bachvereh-
rers und -spielers, Mediziners, Pazifis-
ten, Friedensnobelpreisträgers (1952) 
und großen Elsässers lebenslang inte-
ressiert und beschäftigt. Der Wunsch, 
nach Lambarene zu fahren, schien lan-
ge utopisch … aber ich habe zäh an ihm 
festgehalten.

Wann, warum und wie Albert Schweit-
zer sich entschloss, primär als Arzt 
aber auch als Seelsorger nach Afri-
ka zu gehen, ist dagegen schwerer zu 
eruieren. Angeregt durch das Interes-
se seines Vaters an der „Heidenmissi-
on“ – das sagte man damals als Christ 
ohne Arg! – begann Albert schon als 
Schüler viel über Afrikaner nachzu-
denken. Zu seinen frühesten Erinne-
rungen gehörte das Vorlesen der Me-
moiren des französischen Missionars 
Casalis im Elternhaus. 

Als Junge, der damals noch Matrose 
werden wollte, sah er in Colmar das 
Denkmal des französischen See- und 
Kolonialhelden Armand Joseph Bruat 
(26.5.1796–19.11.1855) von Bildhau-
er Bartholdi meisterhaft aus Stein ge-
hauen. Aber nicht der etwas korpulen-
te Admiral auf dem Sockel beschäftigte 
ihn, sondern die Gestalt eines am Fuße 
des Denkmals liegenden steinernen, 
muskulösen Afrikaners: „In dem Ge-
sicht und der Haltung der Herkulesge-
stalt des Negers lag eine Melancholie, 
die mir zu Herzen ging und mich zum 

Nachdenken über das Los der Schwar-
zen bewog“, wird er später über die-
sen und viele folgende schreiben, denn 
er „verblieb bei der Gewohnheit, bei 
dem Besuche Colmars meinen schwar-
zen Freund in rotem Sandstein zu be-
suchen. … Diese Statue Bartholdis hat 
mir den Ruf nach Afrika übermittelt, 
dem ich dann Folge leistete.“ Schweit-
zer-Biograf Jean Pierhal weist dazu  
ergänzend auf den Auftritt einer „Wa-
kamba-Negergruppe“ in Mülhausen 
hin, die dort „als eine Art Wanderzir-
kus“ gastiert und den Gymnasiasten Al-
bert Schweitzer berührt hat. Die Kam-
ba leb(t)en im Kilimandscharogebiet, 
teilweise in Deutsch-Ostafrika (heute: 
Tansania) und siedelten später auch 
in Richtung Küste des Indischen Oze-
ans, z. B. in Usambara. Dass hier nicht 
nur Europäer die Afrikaner „wie in ei-
ner Menagerie“ (Pierhal) bestaunten, 
sondern auch vice versa, verstand ich, 
als Noukelak, ein kameruner Kommi-
litone mich während meiner Genfer 
DAAD-Stipendiaten-Studienzeit, frag-
te, wie er nach Berlin kommen kön-
ne; sein Großvater sei als Schutztrup-
pensoldat vor 1914 in Berlin gewesen 
und habe in der Familie verbreitet, je-
der Angehörige, der es möglich machen 
könne, müsse nach Berlin reisen. Auch 
meine skeptischen Hinweise, dass das 
Berlin der 60er Jahre des 20. Jahrhun-
derts nicht mehr das Berlin der Kaiser-
zeit sei, konnten ihn nicht bremsen. Ein 
Seminar des Deutschen Akademischen 
Austauschdienstes (DAAD) machte es 

schließlich möglich … und Noukelak 
war auch vom Berlin der 60er Jahre be-
geistert, wenn vermutlich auch aus an-
deren Gründen als sein Großvater. 

Der Urwalddoktor selbst leitete in 
seinem bekannten (bekanntesten?) 
Werk „Zwischen Wasser und Urwald – 
Erlebnisse und Beobachtungen eines 
Arztes im Urwalde Äquatorialafrikas“ 
auf Seite 1 die Übernahme seiner „hu-
manitären Aufgabe“ in Lambarene 
letztlich aus der Bibel ab: „Das Gleich-
nis vom reichen Mann und dem ar-
men Lazarus schien mir auf uns gere-
det zu sein.“ 

Lambarene 2001 

Eine Utopie wird Wirklichkeit: 

Meine Tätigkeit als Rechtsberater im 
Kabinett (französiches System) des Pre-
mierministers der Republik Tschad er-
laubt ein paar Tage Urlaub in Gabun. 
Seit die Piste von Libreville, der Haupt-
stadt Gabuns, nach Lambarene im Jah-
re 1996 geteert wurde, kann man das 
Schweitzer-Spital – sozusagen „kurz un-
ter dem Äquator“- mit dem Auto in gut 
vier Stunden auf der lebhaft befahre-
nen (und begangenen!) wichtigen Ver-
kehrsader erreichen, wenn man der 
Versuchung widersteht, an den vielen 
Verkaufsständen am Straßenrand Es-
sen und Trinken, Alltagsbedarf oder gar 
(meist einfache) Souvenirs zu kaufen.

Blick vom alten Spital hinunter zum Ogowe, hier wird gewa-
schen, gespielt und gebadet

Die alte Spitalgasse mit dem Glockenturm links, das Ensem-
ble ist dringend renovierungsbedürftig
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Meine Frau und ich parken im August 
2001 im alten Spitaldorf auf dem Hof 
zwischen „Doktorhaus“ (‚La case du 
Docteur‘) und „alter Küche“ – und rei-
ben uns die Augen: Beide, 1927 sozu-
sagen im „dritten Anlauf“ auf einem 
Hügel in Flussnähe errichtet, sind als 
Teil des heutigen Museums umfänglich 
und stilgerecht renoviert worden. Der 
Hausmeister und seine beiden kleinen 
Kinder führen uns herum; wir sind an 
diesem Samstag, den 25.8., die einzigen 
Besucher. Eine kurze Treppe, ein paar 
Schritte auf der seitlichen Holzveranda 
und wir stehen rechts vor der Tür des 
kombinierten Arbeits- und Schlafzim-
mers des bescheidenen Genies A.S. 

Die gesamte Inneneinrichtung blieb 
nach seinem Tod am 4. September 
1965 unverändert. Im Raum meint 
man, der Doktor müsse zur Tür herein-
kommen und sich seinem Schreibtisch, 
seinen Krankenakten, seinem Mikros-
kop oder seinem Klavier zuwenden … 
nicht ohne vorher seine Katze gestrei-
chelt zu haben. Das lässt St. u. M. Klein, 
Die Tränen des Löwen 1992 (S. 256) 
schreiben: „Wer sagt denn, dass A.S. 
tot ist? Stimmt gar nicht! Auf seinem 
Schreibtisch liegt, zwischen allerlei 
Bürozeug, die Feder griffbereit neben 
Tintenfass und Lesebrille – ganz ge-

wiss wird er sich heute Abend wieder 
ihrer bedienen, um im Schein der Pe-
troleumlampe Bitt- und Dankesbriefe 
zu schreiben, und Mathilde Kottmann, 
seine treue Helferin, wird ihm wie im-
mer dabei behilflich sein.“ 

Selbst wenn man das nicht so eupho-
risch sieht: Der Genius loci und der 
Genius doctoris packen einen.

Seine damals 16jährige Enkelin Chris-
tiane Engel, drittes Kind von Rhena, 
dem einzigen Kind von Albert und He-
lene Schweitzer, erzählt von ihrem ers-
ten Besuch beim Großvater im Jahre 
1958: „Abends arbeitete er an seinem 
Schreibtisch, las und schrieb. Links auf 
dem Tisch saß die Katze, rechts hatte 
er auf einem Bogen Papier Zucker für 
die Ameisen gestreut“ zitiert nach Pe-
ter-Philipp Schmitt, Ein Leben für Afri-
ka, FAZ vom 12.7.2013, S. 8. A propos 
Katze: Sie durfte natürlich auf der ers-
ten Zinnfigur des Oganga (Arzt, Heiler) 
nicht fehlen, die Helmut Braune aus 
Meißen als 54 mm-Flachfigur gefertigt 
und nach Lambarene gesandt hatte. 
Mit Schreiben vom 29.2.1964 teilte der 
Urwalddoktor durch Mathilde Kott-
mann mit, wie sehr er sich über diese 
unerwartete Miniaturisierung gefreut 
hat. Tiere spielen auf dem Spitalgelän-

de sowieso eine große Rolle, z. B. die 
viel fotografierten Pelikane. 
Helenes Zimmer liegt im Doktorhaus 
nebenan, ist ähnlich authentisch einge-
richtet.
Ein kleiner Museumsladen sichert dem 
Besucher Andenken. Neben den Zim-
mern der Eheleute liegt der Versamm-
lungs- und Speiseraum für A.S. und 
seine engsten Mitarbeiter und dort in 
einer Ecke das „Evangelische Gesang-
buch für Elsass und Lothringen. Der 
Geist von A.S. will einen wohl darauf 
hinweisen, dass man es nicht überse-
hen soll, weil es so oft nach dem Essen 
und bei Andachten gebraucht wurde.
Auch das nahe Küchenhaus scheint so-
gleich wieder benutzbar zu sein für die 
Essenspausen zwischen der harten Ar-
beit im Spital.
 
Zwischen dem Doktorhaus und dem 
Ogowe liegt der kleine Friedhof mit 
den Gräbern von A. S., seiner Frau 
Helene († 1957) und engen Mitar-
beitern / Freunden. Während wir in-
nehalten, um den Urwalddoktor und 
seine Frau zu ehren, kommen zwei 
junge gabunische Krankenschwes-
tern aus dem modernen Klinikum mit 
der A.S.-Büste, um ihr Mittagbrot auf 
der Mauer vor dem Grab des großen 
Menschenfreunds zu verzehren, sich 

Junges Leben geht weiter ...  zwei Schwestern beim Mittagspicknick vor dem Grab 
des Urwalddoktors

Albert Schweitzers „Zimmer für Alles“ 
im renovierten Doktorhaus ... hier hat 
er gearbeitet, musiziert und geschlafen
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zu unterhalten, zu lachen … Man sieht 
den Doktor förmlich lächeln: Das Le-
ben geht weiter …

Wir erreichen den nahen Glockenturm, 
der am Rand des Hügels frei stehend das 
Leben im alten Krankenhaus zu regulie-
ren half. Leicht unterhalb: die Spitalgas-
se, die früher voller Leben war und jetzt 
öde wirkt. Hier muss noch viel (grund-) 
renoviert werden, u. a. der in den 30er 
Jahren des vergangenen Jahrhunderts 
vom Fürsten von Monaco geschenkte 
Operationssaal. Verfall droht. Auch hier 
aber bemerkt man noch den Geist des 
Oganga und seine Fähigkeiten als Bau-
meister … Alle seine Fähigkeiten und Fer-
tigkeiten, gar sein Leben, Denken, Glau-
ben und Wirken gebührend darzustellen 
und zu würdigen, sprengt den Rahmen 
dieses Besuchsberichts in Lambarene. 
Dafür sei auf die hier zitierten Werke, auf 
Bibliographien und das Internet verwie-
sen. Jedenfalls war er auch handwerklich 
sehr geschickt – bis zum Orgelbau. Zu sei-
ner Persönlichkeit sagte Albert Schweit-

zer: „Ich bin kein ausgeklügelt Buch, ich 
bin ein Mensch mit seinem Widerspruch.“ 
Und da er diesen nicht scheute, kämpfte 
er humanerweise energisch gegen Atom-
bomben und andere nukleare Waffen. 
Das machte ihn bei der Führung der DDR 
beliebt. Die Bevölkerung der DDR liebte 
ihn wohl mehr als Menschenfreund und 
Urwalddoktor … und kritisierte auch 
nicht seinen Tropenhelm. 
 
Zurück an den Ogowe: Der Betrieb 
im modernen Krankenhaus, etwa 200 
m entfernt, durch ein Wäldchen ge-
trennt, mit Verwaltungstrakt, Polikli-
nik mit Notaufnahme, Chirurgie, Gy-
näkologie, Kinderklinik etc. läuft für 
den Wochenendbetrieb lebhaft, wie 
viele an- und abfahrende PkW, Pick-
ups und Krankenwagen, aber auch 
Fußgängergruppen zeigen.

Wir mieten am Sonntag eine Piroge und 
fahren stromabwärts, um die evangeli-
sche Mission N’Gomo, einst Schweitzers 
erster Anlaufpunkt in der Gegend, zu 

besuchen und dort einen Gottesdienst 
zu erleben. Wie einst die Schweitzers 
auf dem Flussboot „Alembe“ sehen wir 
Holzflöße mit riesigen Stämmen, die 
aus dem Binnenland zur Küste geflößt 
werden … nur heute vielleicht mehr! Zu 
Mittag essen wir im Zentrum Lambare-
nes unter dem Wellblechdach ‚Chez Ma-
man Mado‘; das ‚Menu du Jour‘ ist mit 
Ölfarben auf ein Blechschild gemalt. 
Von den 18 dort aufgeführten Gerich-
ten sind zwei lieferbar, zu erkennen am 
Preiseintrag mit Kreide. Welche? Fri-
sche Fische aus dem Ogowe. Preis/Leis-
tung stimmen, und im Wirtingespräch 
sagt uns Maman, dass sie eine gro-
ße Verehrerin des ‚Grand Docteur‘ ist, 
der viel Segen für die ganze Region ge-
bracht habe. ‚C’est vrai!‘ Das ist wahr! 
 

Ausblick
 
Die Republik Gabun hat das Wirken 
des Oganga grundsätzlich unterstützt. 
Staatspräsident Léon M’Ba hat neben 

„Alles noch da?“ Der Besucher Prof. Lohse vergewissert sich dessen im Jahre 2001
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der Zahlung beträchtlicher Mittel für 
die Krankenhausanlage dem ‚grand 
docteur‘ den höchsten Orden der Re-
publik verliehen, ließ Briefmarken mit 
seinem Konterfei herausgeben etc.

M’Bas Nachfolger wurde 1968 Omar Bon-
go Ondimba (* 30.12.1935 † 8.6.2009). Be-
vor er im Jahre 1973 vom Christentum 
(65 % der Gabuner) zum Islam (5 % der 
Gabuner) konvertierte, hieß er schlicht 
und französisch: Albert-Bernard Bongo; 
auch er förderte das medizinische Werk 
Schweitzers in seinen 44 Präsidentenjah-
ren weiter, vor allem das in mehrere Ge-
bäude (Kliniken) aufgeteilte moderne 
Krankenhaus. Auf El Hadj Omar folgte 
(nach einer Interimspräsidentin) dessen 
Sohn Ali Ben Bongo Ondimba als neu-
er Präsident; er, gesundheitsinteressiert 
und -bewusst, erklärte die Fortführung 
des Werks von A.S. als ‚Projet Lambaréné‘ 
ausdrücklich zur Chefsache. Das Hospital 
wurde so zu einer Art von „staatlichem Er-
satzkrankenhaus  / Universitätsklinikum“, 
die 1974 gegründete „Internationale Stif-

tung für das Dr. Albert-Schweitzer-Spital 
in Lambaréné“ (Fondation internationa-
le de l’Hôpital du Dr. Albert Schweitzer à 
Lambaréné) entlastet. Aber natürlich ist 
die Geldsuche, die das Projekt seit 1913 
begleitet hat, nicht zu Ende, ja, je mehr 
das Werk Schweitzers (fast) historisiert 
ist, desto schwerer sind Sponsoren zu fin-
den. Und in den Tropen sind (Museums-) 
Gebäudeunterhaltungen und -renovierun-
gen (weitgehend mit vergäng lichen Ma-
terialien) klimabedingt teuer und kurzle-
big. Daran können auch die nicht wenigen 
Straßen und Schulen nicht viel ändern, 
die weltweit nach A.S. benannt wurden 
(vgl. z. B. Walter Henne, in: Die Schwarz-
burg 1978, S. SB 53 f.). Zur Illustrierung: 
Seit Jahren hatte ich das Altersbild von A.S. 
aus dem Buch von Gerald Götting (damals 
Ost-CDU), Zu Gast in Lambarene, S. 147, 
in meinen Dienstzimmern in Deutschland 
und in Afrika aufgehängt; nachdem mich 
viele Jahre die Studentinnen und Studen-
ten bei Gelegenheit nach meiner Bezie-
hung zu A. S. gefragt hatten, hieß es in den 
letzten Jahren: „Ist das Ihr Großvater?“ 

Die Regierung von Gabun baut gleich 
im Anschluss an das moderne Dr.-Al-
bert-Schweitzer-Hospital den koopera-
tiven Campus als Universitätsgelände 
mit Hörsaalgebäude, Professoren- und 
Studentenwohnungen aus. Damit (u. a.) 
will der Präsident die medizinische 
Versorgung auf dem Land, die hier im 
Vergleich zu anderen afrikanischen 
Staaten schon besonders gut ist, und 
die Bildung in Gabun verbessern, zum 
Vorbild in Afrika werden … und den 
Ruhm des ‚Grand Docteur‘ auch auf 
sich lenken. Der Staatshaushalt von Ga-
bun gibt das her. 

Nach Gründung der Republik weitgehend 
aus dem Erdölgeschäft bestückt, liefert 
dieses heute nicht einmal mehr 50% der 
Staatseinnahmen, die durch (zu?) star-
ke Abholzungen im Regenwald ergänzt 
werden. Das nützt auch dem ‚Projet Lam-
baréné‘, ruft aber ökologische Bedenken 
hervor. Dagegen versuchte die Deutsche 
Gesellschaft für Technische Zusammen-
arbeit (GTZ) (heute integriert in die deut-

Albert Schweitzer selbst an seinem Schreibtisch
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Zuversicht 
von Albert Schweitzer 

Du bist so jung wie Deine Zuversicht.
Jugend ist nicht ein Lebensabschnitt,
sie ist ein Geisteszustand.

Sie ist Schwung des Willens,
Regsamkeit der Phantasie, Stärke der Gefühle,
Sieg des Mutes über die Feigheit,
Triumph der Abenteuerlust über die Trägheit.
Niemand wird alt, weil er eine Anzahl Jahre
hinter sich gebracht hat. Man wird nur alt,
wenn man seinen Idealen Lebewohl sagt.

Mit den Jahren runzelt die Haut,
mit dem Verzicht auf Begeisterung
aber runzelt die Seele.
Sorgen, Zweifel, Mangel an Selbstvertrauen,
Angst und Hoffnungslosigkeit,
das sind die langen, langen Jahre,
die das Haupt zur Erde ziehen
und den aufrechten Geist in den Staub beugen.

Ob siebzig oder siebzehn,
im Herzen eines jeden Menschen wohnt
die Sehnsucht nach dem Wunderbaren,
das erhebende Staunen beim Anblick
der ewigen Sterne und der ewigen Gedanken
und Dinge, das furchtbare Wagnis,
die unersättliche kindliche Spannung,
was der nächste Tag wohl bringen möge,
die ausgelassene Freude und Lebenslust.

Du bist so jung wie Deine Zuversicht,
so alt wie Deine Zweifel,
so jung wie Deine Hoffnung,
so alt wie Deine Verzagtheit.
Solange die Botschaft der Schönheit,
Freude und Größe der Welt,
des Menschen und des Unendlichen,
Dein Herz erreichen, solange bist Du jung.

Erst wenn die Flügel nach unten hängen
und Dein Herz vom Schnee des Pessimismus
und vom Eis des Zynismus bedeckt ist,
dann erst bist Du wahrhaft alt geworden.

NS: heute am 4.9.2015 gebe ich diesen Text zum Layout 
… heute ist der 50. Todestag von Albert Schweitzer
… und heute früh um 8.30 Uhr sendet Bayern Klassik einen Podcast über Schweitzers Le-
ben und Sterben.
Ihr könnt ihn selbst anhören unter:   
h t t p : / / c d n - s t o r a g e . b r. d e / M U J I u U O V B w Q I b t C h b 6 O H u 7 O D i f W H _ - b P / _ -
QS/5y4d52rg/150904_0605_Allegro_Albert-Schweitzer-stirbt.mp3
oder Ihr clickt Euch durchs Menü des „Bayerischen Rundfunks“. 

sche Gesellschaft für Internationale Zu-
sammenarbeit (GIZ)) mit einem Projekt 
zur verbesserten Forstpersonal-Ausbil-
dung erfolgversprechend anzuarbeiten.

Von und über Albert Schweitzer ent-
standen Berge von Literatur, Medien-
beiträgen und mehrere Spielfilme. Sie 
würden hier den Rahmen sprengen, 
sind aber großenteils im Internet leicht 
zu finden. Auch in dieser Zeitschrift hat 
man mehrfach und mehr oder weniger 
intensiv über ihn geschrieben (s. nach-
stehende Beispiele). Mich stieß üb-
rigens der Beitrag von Bbr. Wolfram 
Golla (in „die schwarzburg“ 2/2015, 
S. 6–12 zu diesem kurzen Text „aus ei-
genem Lesen und Erleben“ an. 

Schon zum 90. Geburtstag schrieb Bbr. 
Wilhelm Hahn (Die Schwarzburg 1964, 
S. 106–108) „in Dankbarkeit und in 
Freundschaft“ eine kurze Hommage an 
unseren verehrten Bundesbruder von 
der Wilhelmitana, die 1847 als „Theo-
logische Singschaft“ geboren wurde; er 
schrieb 1975 (S. 37) ergänzend: A.S. An-
gehöriger einer Korporation. Bbr. Karl 
Grill setzte ihm „Ein Denkmal …“ in: Die 
Schwarzburg 1969, S. 125 f., und auch 
(ebda, S. 89 f.) die Grußbotschaft des 
CDA zur SBT 1968 hatte schon an ihn er-
innert – wie Bbr. Heinrich Seiler an sei-
ne Ahnenschaft (Die Schwarzburg 1979, 
S. 16 f. A.S. Gang in die Ewigkeit und A.S. 
– 70 Jahre Lambarene, finden sich in 
Heft 1–2/1985 der Schwarzburg. Gustav 
Woytt, Neffe des Urwalddoktors, zeichne-
te im Lebensbericht A.S. ein sehr persön-
liches Bild (Die Schwarzburg 1–2/1987). 
Rhena Eckert-Schweitzer (das einzige 
Kind von Albert und Helene), die damals 
in den ersten fünf Jahren nach dem Tod 
des Vaters die Hospitalanlage leitete, half 
dem „Verein zur Leprahilfe Tübingen“ 
bei seiner Arbeit durch ihren Besuch (Die 
Schwarzburg 1970, S. 16 f.: Bericht von E. 
Mundinger). Gustav Woytt, Neffe von A.S., 
schrieb in Die Schwarzburg 1–2/1987 ei-
nen sehr persönlichen Lebensbericht für 
A.S. (14.1.1875–4.9.1965).

Prof. Dr. Volker Lohse (V, Tb) 
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Predigt zum Reformationsfest
Worte Christi an Luther 1515 … Worte auch an uns 2015? 

„So halten wir nun dafür, dass der Mensch gerecht werde ohne des Gesetzes Werke, allein durch den Glauben“ (Römer 3,28). 
Oder etwas näher an unserer Sprache: „So sind wir nun der festen Meinung, dass der Menschen nicht durch seine Leistung 
Gottes Anerkennung erringen kann, sondern allein durch den Glauben“. 

Liebe Gemeinde!

Jeder Fußballer will Tore schießen, 
jeder Politiker will wieder gewählt 
werden, jeder Teenager will in sei-
ner Gruppe etwas gelten. Das Stre-
ben nach Anerkennung ist ein Grund-
trieb der Menschheit – heute wie zur 
Zeit Luthers und Calwins. Das große 
Gegenüber, dessen Anerkennung der 
mittelalterliche Mensch zu gewinnen 
suchte, war der lebendige Gott. Dafür 
tat der Mensch im Mittelalter alles, er 
verzichtete auf Essen und Schlaf, ja 
sogar auf ein selbstbestimmtes Leben 
und wurde Mönch. Es gab damals ein 
gewisses Regelwerk für den Umgang 
mit Gott. Für jede Sünde, zum Bei-
spiel für jede Lüge, war eine bestimm-
te Buße vorgeschrieben, etwa Gebete 
oder Fasten. Ebenso für Diebstahl, ja 
sogar für Raub. Wer diese Buße leis-
tete, sollte sicher sein, dass ihm die-
se Sünde vergeben wurde. Viele Men-
schen waren mit diesem Regelwerk 
zufrieden. Luther war damit nicht zu-
frieden. Er hatte nie die Gewissheit: 
Nun habe ich mein Soll erfüllt, nun 
erkennt Gott mich an, nun bin ich mit 
Gott im Reinen. Luther suchte nicht 
nur in kirchlichen Vorschriften nach 
der Gewissheit seines Heils, sondern 
in der Heiligen Schrift. Sie wurde ihm 
zum täglichen Brot. Im Umgang mit 
ihr ging ihm auf: Wir können Gottes 
Anerkennung, die Vergebung unserer 
Sünden, nicht durch unsere Leistung 
erringen, sondern allein durch den 
Glauben. Ich möchte dies durch eine 
Ansprache Christi an Luther deutlich 
machen:

„Mein lieber Martine,
ich sehe, wie Du dich abmühst, um 
mir zu gefallen. Aber es gefällt mir gar 
nicht, dass du so wenig ißt und kaum 
schläfst. Ich brauche deine Gesund-
heit, damit du der Welt mein Wort 
verkündigt. Du kannst meine Aner-
kennung, meine Liebe, nicht durch 
noch so vieles Fasten und Beten ab-
kaufen. Aber ich schenke dir meine 
Anerkennung freiwillig, weil ich dich 
liebe. Glaube mir das! Und du sollst 
auch wissen: Auch wenn du glaubst, 
werden Zweifel und Ängste wie Vögel 
um deinen Kopf fliegen. Aber gleich-
zeitig bist du gerecht, denn Du glaubst 
ja meinem Wort. Ich weiß ja, dass du 
dich gerne deftig ausdrückst. Also 
sage zu deinen Zweifeln und Ängsten 
laut und grob: ‚Schert euch zu Teufel, 
da gehört ihr hin, denn ich gehöre zu 
Christus!‘

Ich bin dein Bruder glaube mir das! 
Nun lass mal deine Berechnungen! 

Rechnen ist ohnehin nicht deine Stär-
ke. Dafür habe ich Adam Riese er-
schaffen. Was du meinem Vater schul-
dest, das kannst du ohnehin nicht 
aufbringen. Aber ich bezahle deine 
Rechnung. Du weißt, was ich Karfrei-
tag gelitten habe. Die Peitschenhiebe, 
die du dir beibringt, um mir zugefal-
len, die habe ich in Jerusalem bekom-
men. Den Tod, den du dir so oft wün-
schest, den habe ich am Kreuz erlitten. 
Diese meine Qualen lasse ich für dich 
vor meinem Vater gelten. Damit sind 
wir quitt. Du bist mir und meinem Va-
ter nichts mehr schuldig. Glaube mir 
das, mein lieber Martine! Nun geh und 
sei fröhlich und sage das allen weiter! 
Du bist nun frei von den Zwang, dich 
ständig fragen zu müssen: Habe ich 
auch genug getan? Ich, Christus, habe 
genug getan! Nun ist zwischen uns 
aal-klar! Das sei dein Trost im Leben 
und im Sterben! 

Ihr braucht keine spitzfindigen Defi-
nitionen von Gott, ihr braucht keine 
Hierarchie, denn ihr seid meine Brü-
der und Schwestern. Ihre braucht kei-
nen Ablaß: Wie könnte es jemand wa-
gen, mir meine Vergebung abkaufen 
zu wollen! Lest zusammen mein Wort, 
dass du so schön übersetzt hast. Und 
singt! Ich habe dir die Gabe der Mu-
sik gegeben. Was für herrliche Lieder 
hast du geschaffen! Und lenkt die Ge-
meinde brüderlich und schwesterlich! 
Das wird oft gut gehen. Aber es wird 
auch Krach und Verfolgung geben. Ihr 
werdet mein Kreuz und euer Kreuz zu 
tragen haben: in Krankheit und Ver-
folgung durch die Gegenreformation, 
durch die Türken und den Kaiser. In 
späteren Jahrhunderten werden Tau-
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sende von Christen ermordet werden: 
durch Muslime, Hindus und totalitäre 
Regime. Das gehört zu meiner Nach-
folge: wer mir nachfolgen will, der 
verleugne sich selbst und nehme mein 
Kreuz auf sich und folge mir nach. Wer 
sein Leben festhalten will, der wird es 
verlieren. Wer es aber um meinetwil-
len aufs Spiel setzt, der wird es fin-
den. Fürchtet euch nicht, denn ich bin 
bei euch! Daran kann kein Terror, kein 
Tod und Teufel etwas ändern!

Und die vielen Menschen, die nicht 
an mich glauben, sagen: ‚Was soll mir 
das Reformationsfest? Ich frage nicht 
nach dem gnädigen Gott! Ich habe 
ganz andere, drängendere Probleme. 
Mein Sohn will mich nicht anerken-
nen. Dabei hat er ein großzügiges Ta-
schengeld, einen neuen Computer, so-
gar ein Rennrad mit allen Schikanen. 
Aber er will nichts von mir wissen. 
Was soll ich denn noch tun, damit er 
mich anerkennt?‘

Ein anderer sagt: ‚Ich bin Geschäfts-
mann. Ich muss meine Ware verkau-
fen. Bei der Konkurrenz! Wer erkennt 
schon an, dass mein Erzeugnis ein 
Spitzenprodukt ist?‘

Dazu sage ich, Christus: Alle diese 
Menschen, die nichts von mir wissen 
wollen, jagen doch nach Anerkennung 
– genau wie die Frommen. Dazu sage 
ich, Christus: Ich bin die Erlösung von 
der tödlichen Jagd – das ist besser als 
alle Parteiprogramme und positiven 
Bilanzen! Ihr Menschen, glaubt mir 
das! Dann habt ihr den Rücken frei. 
Dann wird die Anerkennung durch 
den Lehrer und die Kunden nicht un-
wichtig, aber zweitrangig. 

Du wirst sehen, mein lieber Martine, 
dass Menschen auch in weniger guten 
Stellungen ein wenig gelassener leben 
können, wenn sie wissen: dieser Jesus 
erkennt mich als vollwertigen Men-
schen an. Sogar ein Sitzenbleiber, ein 
Bankrotteur, ja sogar ein Mörder kann 
sagen: Dieser Jesus ist mein Bruder. 

Du weißt: Als ich am Kreuz hing, habe 
ich gesagt: ‚Vater vergib ihnen, denn 
sie wissen nicht was sie tun‘.“

Aal-klar? Dann sei fröhlich!  
 
Amen. 
     

Dr. Roland Goeden (G hc) 

Redaktioneller Hinweis: 
Die Reformation wird auf den Thesen-
anschlag am 31. Oktober 1517 an die 
Schlosskirche zu Wittenberg datiert. 
Luthers Römerbrief-Vorlesung ist für 
das Jahr 1515 bezeugt. So ist es ein 
schönes Jubiläum im Vorfeld von 2017, 
dass wir diese Predigt von Bbr. Dr. Ro-
land Goeden zum Reformationsfest 
2015 veröffentlichen dürfen. 

Luther im Jahre 1520 ... da ist er noch Augustinermönch.
Dieser Kupferstich von Lucas Cranach d.Ä. gilt als das früheste naturgetreue Por-
trät des Reformators 
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Neue Medien, alte Schule
oder: was wir vom Original-Knigge lernen können

Vorbemerkungen für den Leser: 
Inhalt dieser Abhandlung ist ein Ver-
gleich des Stils in den Neuen Medien 
mit dem „Original-Knigge“, also dem 
Werk „Über den Umgang mit Men-
schen“ von Adolph Freyherrn von Knig-
ge aus dem Jahr 1788. Viele moderne 
Etikettenratgeber beziehen sich na-
mentlich auf dieses Werk – allerdings 
nicht inhaltlich. Das Original beschäf-
tigte sich mit einem weitaus grundle-
genderen Verständnis von gutem Stil: 
Gutem Umgang. Unser Autor findet, 
diesen Umgang dürfe man gerne auch 
online pflegen.

Die Neuen Medien sind die digita-
len Medien: Soziale Netzwerke, Kurz-
nachrichtendienste, Kommentarfunk-
tionen in Zeitungen, Communities 
auf Videoportalen etc. Meinen Beob-
achtungen nach hat sich der mit neu-
en Medien verbundene Korrespon-
denzwandel bisher zu unreflektiert 
vollzogen. Im Folgenden werde ich 
beispielhaft Textstellen aus dem Ori-
ginal-Knigge zitieren (kursiv, alle Zi-
tate entnommen der Ausgabe Adolph 
Freiherr von Knigge „Über den Umgang 
mit Menschen“ Nikol-Verlag 2009) und 
mit eigenem Text verbinden, dies mit 
der Absicht, das Alte in das Jetzt zu 
übertragen.

Was ist guter Umgang überhaupt? 
Wir sehen die klügsten Menschen im 
Leben Dinge tun, worüber wir den Kopf 
schütteln müssen (S. 18). Diese Beob-
achtung stellt Knigge seiner Einlei-
tung voran. Jeder, der einen Facebook- 
oder Twitter-Account oder sonstiges 
hat, kann dieser Bemerkung zustim-
men. Wir sehen die erfahrensten Män-
ner bei alltäglichen Vorfällen unzweck-
mässige Mittel wählen. Wir sehen, dass 
es Ihnen misslingt, auf andere zu wir-
ken, und gleichzeitig Dummköpfe Din-
ge durchsetzen, die der Weise kaum zu 

wünschen wagt (S. 18). Es geht darum 
zu lernen, sich an anderen Menschen 
anzupassen, sich nach ihnen zu richten, 
ohne falsch zu sein. Es geht darum, un-
gezwungen an gesellschaftlichen An-
lässen aller Art teilhaben zu können, 
ohne seinen Charakter zu verlieren. 
(S. 21/22). Das Leben in den sozialen 
Medien zählen wir zu diesen Anlässen 
aller Art. Das Wichtigste beim Stre-
ben nach dieser Kunst ist es aber, das 
richtige Mass zu wahren. Man sollte 
Eigenschaften im Umgang wie Nach-
giebigkeit, Duldung, zu rechter Zeit 
Verleugnung, Gewalt über heftige Lei-
denschaften, Wachsamkeit auf sich sel-
ber und Heiterkeit des immer gleich-
gestimmten Gemüts kultivieren, dabei 
aber bloss nicht zum Sklaven werden, 
der sich von jedem missbrauchen lässt, 

sich jedem preisgibt, dem Schurken 
huldigt, zum Unrechte schweigt und 
die Dummheit vergöttert. (S.22). Die-
ser missratene Balanceakt lässt uns 
an die sozialen Netzwerke denken. 
Die schnelle Verbreitung von diversen 
Videos, Kommentaren und derglei-
chen, denken wir beispielsweise an 
Katzen- und Babyvideos oder kurzle-
bige Nachrichten, lässt den Gedanken 
aufkommen, dass eine unnötige Hul-
digung der Dummheit vorliegt, der 
wir zu allem Überfluss unsere Auf-
merksamkeit widmen.

Attitüde. Jeder Mensch gilt in dieser 
Welt nur so viel, als wozu er sich selbst 
macht (S. 35). Dieser Satz ist zeitlos. Er 
kann uns lehren, nie ohne Notwendig-
keit unsere ökonomischen, körperlichen, 
moralischen oder intellektuellen Schwä-
chen aufzudecken. (S. 35) Man soll zwar 
aufpassen, dass man nicht der Ange-
berei verfällt, aber gleichzeitig darauf 
achten, keine Gelegenheit zu versäu-
men, sich von seinen vorteilhaften Seiten 
zu zeigen.(S. 35) Auf Facebook übertra-
gen heisst das: Poste ab und zu etwas. 
Teile dich so mit, dass deine guten Sei-
ten zum Vorschein kommen, aber de-
cke nicht unnötig Schwächen auf. Zeige 
Vernunft und Kenntnisse, aber nicht so 
viel, dass du Neid erregen könntest. Aber 

Eine Empfehlung zum achtsamen Umgang mit dem Smartphone „als ob es ein Ta-
gebuch wäre“
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auch nicht so wenig, dass du übersehen 
wirst. (S. 37)

Sei kein Wetterfähnchen! Sei kein 
Sklave anderer Meinungen! Heu-
te sagt man „sei du selbst“. Knig-
ge benutzt die vielleicht passende-
ren Wörter sei selbstständig! (S. 39). 
Was kümmert dich am Ende das Ur-
teil der ganzen Welt, wenn du tust, was 
du sollst? (S. 39). In der langen Frist 
ist es nichts wert, sich zu verstellen, 
wenn du deine ganze Garderobe an 
äusseren Tugenden an ein schwaches 
Herz hängst (S. 39), nur um anderen 
zu imponieren.

An wen wenden, wenn’s brennt!? 
Klage Leid nur dem, der helfen kann! 
Dieser Ratschlag besitzt gerade durch 
seine ständige Verfehlung in sozialen 
Netzwerken wie Facebook grosse Ak-
tualität. „Wer kann mir beim Umzug 
helfen?“ – wer diese Bitte in einem so-
zialen Netzwerk platziert, bricht meis-
tens mit diesem klugen Ratschlag. Un-
ter den Adressaten dieser Nachricht 
wohnt in der Regel ein Grossteil noch 
nicht einmal in der gleichen Stadt. 
Besser wäre es in diesem Fall zu über-
legen, wie der Adressatenkreis sinn-
voll eingegrenzt werden kann. Ein an-
deres Beispiel aus der Realität: „Hat 
jemand von Euch zufällig Reitstiefel 
in Grösse 25 zu Hause?“. Hier wäre 
ein Forum des Reitvereins, das sicher 
auch im Netzwerk zu finden ist, eine 
bessere Anlaufstelle – oder täusche 
ich mich in der Annahme, dass die we-
nigsten Menschen Reitschuhe in die-
ser Grösse, die sie verleihen möch-
ten, besitzen!? Doch was ist daran so 
beklagenswert? Die oben genannten 
Beispiele sind harmlos. Es sind aller-
dings solche denkbar, die grössere Not 

ausdrücken. Daher ist Vorsicht gebo-
ten, denn sehr viele Leute treten einen 
Schritt zurück, sobald sie sehen, dass 
dich das Glück nicht anlächelt. Rechne 
dann auf keinen mehr! (S. 39).

Innehalten! Gegenwart des Geistes 
ist ein seltenes Geschenk des Himmels 
(S. 40). Diesen Vorzug kann man kaum 
lernen. Aber man kann lernen, sich und 
andere durch Übereifer nicht in Verle-
genheit zu stürzen. Sehr lebhafte Tem-
peramente haben hierauf vorzüglich 
zu achten (S. 40). Daher der Rat: Be-
vor ihr etwas schreibt oder kommen-
tiert: Schweigt eine Minute lang still 
und überlegt erstmal (S. 40). Dies gilt 

durchweg für Neue Medien. Ein unbe-
dachter Kommentar, ein Post oder eine 
E-Mail im Affekt – das alles kann zu spä-
ter Reue führen und unglückliche Folgen 
haben (S. 40). Hierzu gab es in letzter 
Zeit Negativbeispiele zuhauf – ange-
fangen bei der in der Boulevardpresse 
breitgetretenen Prahlerei einer 28jäh-
rigen mit einem Footballspieler ge-
schlafen zu haben samt angehängtem 
Fotobeweis (Schlagzeile: „Shitstorm 
nach Sex-Selfie mit Footballer“) oder 
– im Grunde der selbe Fehler, nur fata-
ler, die Veröffentlichung eines Videos 
im Zusammenhang mit den Terroran-
schlägen in Paris im Januar 2015, das 
die Tötung eines Polizisten zeigt. Der 
Entschluss, erstmal innezuhalten, kann 
in entscheidenden Augenblicken, in de-
nen man schnell den Kopf verliert, Glück, 
Rettung und Trost bringen (S. 40).

Das Fazit. Die Regeln des guten Um-
gangs haben sich in den vergangenen 
250 Jahren nicht sehr geändert. Geän-
dert haben sich die Technologien, die 
unseren Alltag und unsere Kommuni-
kation bestimmen. Wer den guten Um-
gang lernen möchte kann problemlos 
beim Original-Knigge damit anfangen.

Felix Gottschalk (GMa 06/07)

Redaktioneller Hinweis: 
dies ist ein überarbeiteter Nachdruck 
aus der Zeitschrift „OecNews“ vom 
Frühjahr 2015 des „Fachvereins Öko-
nomie“ an der Universität Zürich. 
Zum Autor: Felix Gottschalk studier-
te Bachelor VWL in Mannheim, danach 
Master VWL an der Uni Zürich, derzeit 
promoviert er am Lehrstuhl „Risiko- und 
Versicherungsökonomie“ an der ETH Zü-
rich über das Thema „Vertrauensgüter“. 

Das Titelbild des Original-Knigge aus 
1788

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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Verbrechen im Netz: Cyber-Kriminelle und ihre Tricks

Der Vortrag, auf den ich mich hier be-
ziehe, wurde am 15.6.2015. gehalten 
von Prof. Dr. Felix Freiling. Er leitet den 
„Lehrstuhl für IT-Sicherheitsinfrastruk-
turen“, einen von 11 Informatiklehr-
stühlen an der Friedrich-Alexander-
Universität Erlangen, gelegen im 11ten 
Obergeschoss des „Blauen Hauses“ auf 
dem Südcampus der Universität (das 
ist einer der schönsten Arbeitsplätze, 
die ich je gesehen habe, mit Blick von 
SO auf die sonnige und vielfach begrün-
te Stadt). Der Vortrag selbst fand statt 
im Rahmen der Nürnberger Veranstal-
tungsreihe „Wissenschaft auf AEG“. Der 
große Saal dort war brechend voll. 

Prof. Freiling hat allen Hörern seines 
Vortrages quasi im „open source“ alle 
dazu verwendeten Power-Point-Foli-
en angeboten. Sie sind auch für Euch 
abrufbar unter 

https://www1.cs.fau.de/filepool/
presentations/20150615_
Wissenschaft_auf_AEG_Die_Tricks_
der_Cyberkriminellen.pdf.

Hier könnt Ihr bei allen von mir ver-
wendeten Kürzeln und Schlagworten 
vertiefen. 

Auszüge aus dem Vortrag: 

Professor Freiling und sein Institut 
haben einen sehr guten Ruf. Das secu-
rity-team der Universität ist seit Jah-
ren als „guter Hacker“ tätig, hat zu-
letzt in einem weltweiten Ranking 
den vierten Platz errungen. Das ist 
eine seit zehn Jahren praktizierte Ge-
genmaßnahme:
Per Bot-Net-Tracking lässt sich das In-
stitut auf einem als Köder präparier-
ten (selbstverständlich anonymen, 
ausgelagerten) PC infiltrieren … dann 
werden die „bösen Hacker“ vom „gu-
ten Hacker“ beobachtet. 

Gehackt wird regelmäßig von staat-
lichen Sicherheitsdiensten, von welt-
weit tätigen Konzernen und tausend-

fach von privaten Usern (letztere 
betreiben dies oft rein sportlich), der 
Übergang zum kriminellen Tun ist bei 
allen offensichtlich. Tatwerkzeug ist 
regelmäßig ein PC. Mögliche Ziele sind 
alle das Internet benutzenden Endge-
räte und insbes. die Zugangsdateien 
dort zu E-Mails, Twitter- Nachrichten, 
zum E-Banking, zu Kreditkartendaten.

Wenn ein PC erfolgreich mit Schad-
Software infiziert ist, dann wird er per 
Bot von außen „fernsteuerbar“. Der Bot 
lädt eine Kopie von sich selbst auf den 
PC, ohne dass es der Nutzer oder seine 
SW merkt. Das ist definiert als „autono-
me Nutzung“, meint ich selbst bin dabei 
nicht aktiv tätig, ich werde aber Opfer. 

Ein ICR-Bot kann sich in jeder mo-
dernen Whats-App´s verbergen. ICR 
heißt: ein User schreibt, viele User 
können es lesen; das ist die Regel in 
sozialen Netzen und beim Twittern. 
Oder ein anderes Beispiel: einer ist 
gerade beim Googeln, und viele kön-
nen ihn beobachten. 
ICR-Server steuern heute 1000-fach 
aus der Ferne. Gerne werden sie über 
Spam´s eingeschleust. Das ist dann 
eine nicht-autonome Infizierung, d.h. 
der Nutzer trägt durch unbedachte 
Interaktion selbst dazu bei, etwa mit 
dem Drücken des „Like-bottoms“ in 
einem sozialen Netzwerk, oder durch 
unbedachtes Öffnen einer Mail-Anlage 
von einem unbekannten Empfänger. 

Entwickelt wurden solche Bots ur-
sprünglich als notwendige Hilfen zur Da-
tenführung in den IT-Netzen, inzwischen 
sind sie vielfach kriminell geworden. Ge-
genwärtig gibt es über 50.000 kriminelle 
und hochflüchtige Botnetze. Seit sieben 
Jahren ist es Standard, dass sich der ei-
gentlich agierende Server hinter einem 
anderen infiltrierenden Server verbirgt. 
Sie heißen reshipper, Money-Mules, s-
murfer und für die eigentlichen Krimi-
nellen sind (oft gutgläubig vorgeschal-

tete) Geldwäscher tätig, deren Provision 
beträgt in der Regel 40–50 %. 

Spam´s gibt es überall (ursprüngliche 
Wortbedeutung: Dosenfleisch Pork & 
Ham, heute meint man damit den un-
erwünschten Werbemüll im Internet). 
Solche Infiltrationen haben eine stark 
steigende Tendenz, doch der Umgang 
mit ihnen ist gottseidank sensibler ge-
worden. Aber selbst bei einer Erfolgs-
rate von eins zu einer Million scheint 
sich das Spiel zu rentieren. Auch hier 
werden Unter-Organisationen vorge-
schaltet, bekommen dafür etwa 150 $ 
für 1000 Installationen. 

Gezielt kann ein Server einer Firma 
mit Nachrichten überlastet werden, 
bis er zusammenbricht. Dann bittet 
man die Firma um die Zahlung eines 
Schutzgeldes. 

Aktienmarktmanipulationen (ACTC): 
Der Preis einer ausgewählten Ak-
tie wird über lange Zeit herunterge-
schleust, dann kurzfristig hochgejagt 
(make chart selection). Der solches 
Spiel betreibende ist oft Insider bei ei-
ner Bank, macht dann seinen Schnitt 
bei gutgläubigen Käufern.

Die Cyber-Kriminalität erreicht heu-
te weltweit etwa den Umsatz des Dro-
genhandels!
Allein für Deutschland werden aktu-
ell jährlich 25 Mio Cyberattacken ge-
zählt. 8 Mio Angriffe aus den USA, je 
5 Mio Angriffe aus China und Russ-
land, 1,7 Mio Angriffe aus Deutsch-
land selbst (Quelle: Bundesamt für Si-
cherheit in der Informationstechnik). 

Exkurs: Die FAZ vom 8.8.2015. berich-
tet über eine Tagung des „Bundesamtes 
für Verfassungsschutz“ (BfV) in Stuttgart 
am 21.7.2015. Trojaner-Angriffe bei Un-
ternehmen werden regelmäßig erst sehr 
spät entdeckt (im Mittel nach etwa 8 Mo-
naten). Zwei Drittel aller Unternehmen 
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hatten schon einmal „unfreundliche 
Informations-Abflüsse“, und deutsche 
Technologie-Führer sind bevorzugte 
Ziele. Der Schaden für deutsche Unter-
nehmen insgesamt wird konservativ auf 
50 Mrd. Euro jährlich taxiert. Das sind 
knapp 2 % des BIP! Wie hoch der Scha-
den bei Millionen von privaten Nutzern 
sein mag? Die Infizierung durch Schad-
Software kann durch Firewalls abge-
wehrt werden. Jeder von uns hat eine 
kostenlose Firewall, warum sind wir so 
„sparsam“? Mein Sitznachbar beim Vor-
trag verwendet eine Firewall von Kas-
perski, sie kostet ihn jährlich 50 € für 
zwei Endgeräte, doch sie ist entschei-
dend besser als eine kostenlose. 

Drei Regeln zum Selbstschutz 
empfiehlt Prof. Freiling: 

1. Bleiben Sie misstrauisch 
• Es ist naiv zu glauben, im Internet 

gibt es alles umsonst 
• Woher weiß ich, wer am anderen 

Ende der Leitung sitzt?

2. Im Zweifel auf Funktionalität 
verzichten 

• Neue Features bedeuten oft neue 
Probleme 

• Fremde Software birgt neue Gefahren 

3. Erstatten Sie Anzeige oder 
beschweren Sie sich! 

• Online-Anzeige bei ihrer Polizei
• Internet-Beschwerdestelle

Adressen zur Beratung / Beschwerde 
sind diese:
• www.klicksafe.de
• www.sicher-im-netz.de
• www.polizei-beratung.de
• www.bsi-fuer-buerger.de
• www.internet-beschwerdestelle.de

Hans Paul, nach Prof. Freiling 

„Der Zettel hier ist tausend Kronen wert.“ (Goethe 1832) 
Wie lässt sich die Inflationsgefahr bändigen? (Anonymus 2012) 

(Wiedergabe nur der Abstracts)

1. Goethe und das Geld

Bei der Vorbereitung der Ausstellung 
„Goethe und das Geld“ (in Frankfurt 
2012) konnte man als Ökonom im 
Kreise ausgewiesener Goethe-Kenner 
rasch lernen, dass sich in literarisch 
faszinierenden Texten ökonomische 
Theorien verbergen, die damals alles 
andere als herkömmlich galten. 

Im Umkehrschluss kann man daraus 
folgern, dass diese Erkenntnis nicht 
dem Zufall zuzuschreiben ist, sondern 
jenseits von Goethes praktischen Er-
fahrungen als Finanzminister und 
Bergwerksdirektor auf theoretischen 
Einsichten basiert. Immerhin stan-
den in seiner Bibliothek nicht weni-
ger als 46 Bücher zur Nationalökono-
mie – daher auch der Zusatz im Titel 
der Ausstellung: „Der Dichter und die 
moderne Wirtschaft“. … 

In meinem Beitrag zum Katalog gehe 
ich von der berühmten Szene im Faust, 
Teil II, erster Akt aus, in der Goethe 

den Kanzler sagen lässt: „Zu wissen 
sei es jedem ders begehrt: / Der Zettel 
hier ist tausend Kronen wert.“ Und fügt 
sogleich hinzu (Verse 6059–6062):

Ihm liegt gesichert, als gewisses Pfand
Unzahl vergrabnen Guts im Kaiserland.
Nun ist gesorgt damit der reiche Schatz,
Sogleich gehoben, diene zum Ersatz.

Mephistopheles, der Vater der Idee, 
‚Zettel‘ mit der Unterschrift des Kaisers, 
also Banknoten, in Umlauf zu bringen, 
preist die Vorzüge des neuen Geldes, 
die Bequemlichkeit und die beliebige 
Vermehrbarkeit (Verse 6103–6130):

Man wird sich nicht mit Börs’ und Beutel 
plagen,

Ein Blättchen ist im Busen leicht zu 
tragen, (…)

Ein solch Papier, an Gold und Perlen statt,
Ist so bequem, man weiß doch was man 

hat, (…)
So bleibt von nun an allen Kaiser Landen
An Kleinod, Gold, Papier genug 

vorhanden.

Goethe hat in der bildhaften Sprache 
des Dichters beschrieben, wie - in der 
nüchternen Terminologie der Ökono-
men – die Tauschmittelfunktion des 
Geldes vom Papiergeld sogar noch 
viel besser als vom gemünzten edlen 
Metall erfüllt werden kann. Der Fluch 
dieser Schöpfung, kein Wunder, be-
denkt man ihren Spiritus rector, kann 
nicht ausbleiben – Inflation ist die Fol-
ge. Goethe war mit dieser Konsequenz 
der grenzenlosen Ausgabe von Pa-
piergeld aus den Erfahrungen Frank-
reichs mit dem Experiment John Laws 
und der Assignaten vertraut. (Alle 
Goethe-Zitate nach der 40-bändigen 
Goethe-Ausgabe von F. Apel, Frank-
furt 1985 ff.) 

Es folgen zu 2–4 die Abstracts:

… der Finanzwissenschaftler arbei-
tet heraus, daß Papiergeld stets zu In-
flation führe, daß die Mächtigen der 
Welt dies gerne zur eigenen Entschul-
dung benutzen würden. 
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… da das Papiergeld längst das Metall-
geld abgelöst habe, konzentrierte sich 
die lange finanzwissenschaftliche Dis-
kussion unter den Fachleuten darauf, 
ob und welche ordnungspolitischen 
Instrumente den Schaden eindäm-
men könnten.

… die unwiderrufliche Fixierung der 
Wechselkurse der früheren europäi-
schen Währungen untereinander im 
Jahre 1999 hätten die Probleme inter-
nationalisiert. Das Projekt könne nur 
dann zu einem stabilen Euro führen, 
wenn alle Euro-Länder die erforder-
lichen flankierenden Spielregeln ein-
halten würden. 

… auch die Europäische Zentralbank 
sei weder „wohlgeplant noch wohl-
bemannt“! Der anonyme Autor beruft 
sich in dieser seiner Warnung auf Karl 
Popper (siehe Popper „Der Zauber Pla-
tons: die offene Gesellschaft und ihre 
Feinde“ Bern 1957, Bd. 1 Seite 177). 

Ein Bankier alter Schule 

Der Zettel hier ist 1000 D-Mark  wert! (EZB 1999)

Den Zugang zu dem vorstehenden Au-
tor erhielt ich, weil wir beide die glei-
che Szene in Goethes Faust verwen-
deten. So sendete er mir seinen Text, 
der wohl im Jahre 2012 anlässlich ei-
ner Goethe-Ausstellung in Frankfurt 
im Katalog zu lesen war, den er aber 
nicht weiter publizieren will. 

Dem Wunsche komme ich gerne nach. 
Aber ich übertrage Goethes mephisto-
phelisches Bild vom wertvollen Zettel 
in die heutige Zeit. 

Der Zettel hier ist 1000 D-Mark  wert! 
(EZB 1999)

Und seit dieser heutige Zettel erst-
mals gedruckt wurde, hat die Euro-
Regie von den Niederlanden nach 

Frankreich und später nach Italien ge-
wechselt, von Duisenberg zu Trichet 
und danach zu Draghi. Jetzt wird al-
len schwachen Euro-Staaten „gren-
zenlos“ geholfen, ohne Rücksicht auf 
wirtschaftliche Rahmenbedingungen. 

Aber die Euro-Union ist kein Bundes-
staat, sondern nur eine Staatenunion. 
Ob ihre Währungsunion dennoch be-
ständig bleiben wird? 

Hans Paul (Sü, U) 

Diese unersättliche Sehnsucht nach Solidariät
Ein satirischer Beitrag aus dem Erlanger Kauzenkeller

Wir hatten auf der Semesterabschluß-
kneipe des Sommersemesters 2015 
eine spontan verfügte und gut gelun-
gene eurotische Kontrapauke. Dem 
frisch gekürten Winter-X Max Dan-
zer sei Dank, dass er uns angeregt hat, 
das Thema später in einer Wechselre-
de zu vertiefen. 

Der ganze Süden von Europa braucht 
Geld – das Geld vom Norden muss flie-
ßen! Solidarität! Denn unter uns gibt 
es immer noch ein paar Dritte-Welt-
Länder. Ihr wisst, welche das sind. 
Und warum gibt es denn mitten unter 
uns immer noch ein paar schuld-lose 
Länder? Die dürfen nicht schulden-los 

bleiben. Nehmen wir den Wikingern 
am Oslofjord ihr Ölgeld ab. Schleifen 
wir die Alpenbastion, das schwarze 
Geld muss weg aus Zürich. Nehmen 
wir das Lux-Geld dem Junker ab, er 
hat es doch nur von uns. Wir müssen 
solidarisch sein! 

Weg mit der Brennersperre zwischen 
Nord und Süd. Am besten ist ein Ba-
sistunnel von Berlin nach Rom, dann 
merken wir in Bayern und in Franken 
nicht, wenn der Eurostrom auf ver-
borgener Trasse dorthin fließt. Wir 
müssen solidarisch sein! Denn wir 
wollen freier sein – und gleicher – und 
brüderlicher.

Die zwei Personen unserer ersten 
Wechselrede sind Gipfel-Politiker: 
Da ist BäckStein, ein Großer in Fran-
ken … Franken ist ganz oben in Bay-
ern, und auch ganz oben in Deutsch-
land. BäckStein beherrscht auch mit 
zwei Maß Bier intus noch alle Kurven 
in der fränkischen Schweiz. Und da ist 
OddyZeus. Der lebt in Griechenland 
ganz unten. Er ist ein Mischwesen aus 
griechischer Schläue und olympischer 
Blitzesgewalt. Er ist also der Schlau-
este von allen. 

BäckStein: Woher kommt Dein Geld? 
Es kommt doch alles von uns aus 
Franken. 
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OddyZeus: Wir in der Sonne des Sü-
dens sind von Natur aus glücklich, wir 
müssen Dein Geld bekommen, dann 
sind wir glücklicher! 

BäckStein: Geld allein macht doch 
nicht glücklich?

OddyZeus: Ich wiederhole es Dir ger-
ne … es macht glück-li-cher. Deswegen 
brauchen wir es doch. Dann tut er ge-
heimnisvoll: Nur unsere Sonne in un-
serem Süden macht den Regenbogen 
… und nur am Ende des Regenbogens, 
da ist der Topf voller Gold verborgen

BäckStein überlegt still für sich: Dem 
OddyZeus fehlt doch jede Technik 
„Made in Germany“ … also ich inves-
tiere in den verborgenen Topf. 
Dann laut: Sag mal, was machst Du 
mit dem nächsten Geld? Ich könnte 
Dir helfen, den Topf unterm Regen-
bogen zu finden? Dann sind wir doch 
beide glücklicher, dann wissen wir 
doch beide was Leben ist!

OddyZeus: JA!!! 

Alle Ihr Leser könnt jetzt raten: wer 
ist der schlauere?

Die zweite Wechselrede spielt im 
Kauzenkeller Erlangen:
Die handelnden Personen sind Hein 
Laup und Christan Rhab. Der erste ist 
schon ein Zittergreis, der zweite bebt 
diesem Zustand noch entgegen. Ihre 
Namen sind aus Datenschutzgründen 
verändert, nicht der Redaktion be-
kannt, nicht mal den Beiden selber. 

Laup: Ich will Dir noch eine Flasche 
Bier spendieren, Du verdienst es.

Rhab: Ja, investiere in mich, aber wa-
rum denn nur Bier ... viel glücklicher 
macht mich der goldene Wein aus 
Griechenland. 

Laup: Naja … Du willst ja viel von 
mir, aber Du sollst ihn bekommen. 
Du kriegst Likörwein aus Samos und 
7-Sterne-Ouzo aus Plomari dazu. Aber 
nur, wenn Du beides miteinander 
gleichzeitig trinkst. 

Rhab überlegt: Wie soll das gehen? 
Und dann laut: Ja, ich will es Dir zei-
gen!! 

Laup: Aber ist das nun gut für den 
Fortschritt in Deinem Kopfe? Pass 
bloß auf, daß nicht zu viele Sterne in 
Dir funkeln. 

Rhab: Kein Thema. Selbstverfreilich 
steigt mein Glück. Jetzt weiß ich end-
lich, ich bin als Student nicht zum Stu-
dieren hier. Ich will leben!! 

Nun lieber Leser, der Du ein Weiser 
sein willst, nicht nur ein viel-fältiger 
Leser von viel-sinnigem Zeug´s – be-
herzige unsere Erhellungen!! 

Rhab & LaupDas Fass der Danaiden ist eine Erfin-
dung der griechischen Mythologie. 
Dieses „moderne“ Danaidenfass hat gar 
keine Löcher, und doch  mühen sich zwei 
irdische Töchter des Danaos umsonst 
ab, es zu füllen. Die Deutsche schaut 
finster drein, die Französin hält ironi-
schen Abstand. Steht dieses Fass am 
Ende des Regenbogens? Wird ein darun-
ter verborgener Topf mit unserem Gold 
gefüllt?   (Copyright: Karl Lagerfeld, Pa-
ris, FAZ-Magazin August 2015) 

So lebt er als Studente, soll jeder Tag 
ein Festtag sein.
(Lies im „Käuzlein“ auf Seite 57 das 
Lied „Es leben die Studenten“) 
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Lebenslang – oder doch nicht?

Das Lebensbundprinzip ist ein 
konstitutives Element einer jeden 
Studentenverbindung. Und dann 
kommt das große Aber. Gilt das 
wirklich oder ist das nur ein Traum? 
In der nachfolgenden Untersuchung 
will ich dieser Überlegung ein wenig 
nachgehen. 

Der Anspruch, den Verbindungen 
an einen neu eintretenden Studen-
ten stellen, ist sicher nicht gering. 
Der Student, meistens in den ersten 
Studiensemestern und kaum 20 Jah-
re alt, soll sich mit dem Eintritt in 
eine Verbindung für eine lebenslan-
ge Bindung entscheiden. Meistens 
kennt er die Verbindung selbst nicht 
oder kaum und hat auch keine Vor-
stellung von dem, was einerseits die 
Verbindung ihm bietet und 
andererseits was sie von 
ihm erwartet. Auch weiß 
natürlich die Verbindung 
nicht, wie weit dieser Neu-
zugang zu der Verbindung 
passt. Unter Berücksichti-
gung dieser Aspekte, muss 
man realistischer Weise 
damit rechnen, dass ein 
Teil der neuen Mitglieder 
die Verbindung nach eini-
ger Zeit wieder verlässt. 
In diesem Zusammenhang 
soll einmal davon abge-
sehen werden, wie viele 
Studenten nur aus aktuell, 
sehr praktischen Gründen 
den Weg in die Verbindung 
wählt, zum Beispiel um ein 
Zimmer auf einem Verbin-
dungshaus zu bekommen.

Untersuchungen über 
einen längeren Zeit-
raum haben die zunächst 
als Hypothese gewähl-
te Vermutung bestätigt, 
dass im Grunde genom-
men nur ein bis zwei von 

drei Studenten, die sich aktiv mel-
den, auch längerfristig dabei blei-
ben und dann philistriert werden. 
Dabei kann bei den Abgängen un-
terschieden werden zwischen de-
nen, die relativ kurzfristig feststel-
len, dass eine Verbindung nichts für 
sie ist, und denen, die aus den un-
terschiedlichsten Gründen, oft sehr 
persönlicher Art, die Verbindung 
später verlassen. Beide Gruppen 
sind etwa gleich groß. Dass dieses 
Ergebnis auch für den SB insgesamt 
gilt, heißt aber noch nicht, dass die-
ses auch für jede einzelne Verbin-
dung zutrifft. Es liegt sicher auch 
daran, wie weit man in jeder einzel-
nen Verbindungen sich intensiv um 
die Integration der neuen Mitglie-
der bemüht. 

Um einen Überblick zu bekommen, 
wie es in den einzelnen Verbindun-
gen aussieht, habe ich die Zahlen für 
die Zu- und Abgänge in den einzel-
nen Verbindungen in dem Zeitraum 
von 2000–2013 aus den Personen-
nachrichten in der Schwarzburg aus-
gewertet und diese Auswertung auch 
erweitert darauf, wie unterschiedlich 
das Verhalten von Studenten bzw. Stu-
dentinnen ist. 

Die nachfolgende Tabelle gibt ei-
nen Überblick über die gesamten Zu- 
und Abgänge innerhalb des Untersu-
chungszeitraums und zeigt auch, wie 
viele der Neuzugänge während ihrer 
Aktivenzeit die Verbindung absolut 
und in Prozenten wieder verlassen 
haben.

Zu- und Abgänge an Aktiven 2000 bis 2013

Verbindung
Zugänge

M
Abgänge

M
in % 

Zugänge
F

Abgänge
F

in %
Zugänge

M+F
Abgänge

M+F
in %

Ath 0 0 x 44 21 48 44 21 48

Fr 29 4 14 0 0 29 4 14

Fris 0 1 x 1 0 x 1 1 x

G 14 4 29 0 0 14 4 29

GMa 9 2 22 0 0 9 2 22

Herc 16 4 25 9 4 44 25 8 32

Herm 25 6 24 22 7 32 47 13 28

HE 25 8 32 0 0  25 8 32

Kr 27 10 37 12 3 25 39 13 33

Kb 12 5 42 0 0 12 5 42

Mfr 1 0 x 0 0 1 0 x 

Ol 11 3 30 0 0 11 3 27

Of 16 6 38 12 8 67 28 14 50

Om 26 6 23 0 0 26 6 23

PrB 1 1 50 1 0 2 1 50

RhG 13 9 69 0 0 13 9 69

Sa 5 2 40 10 0 15 2 13

Sg 21 14 67 0 0 21 14 67

Tb 0 2 x 0 0 0 2 x 

To 44 10 23 0 0 44 10 23

U 62 9 15 0 0 62 9 15

V 12 7 58 22 11 50 34 18 53

We 11 4 36 6 4 67 17 8 47

Wik 19 4 21 10 2 20 29 6 21

Gesamt 399 121 30 149 60 40 548 181 33
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Die ersten drei Spalten Zu- und Ab-
gänge enthalten die Daten für Bun-
desbrüder (M), die nächsten drei 
Spalten für die Bundesschwestern (F) 
und die letzten drei fassen die Daten 
zusammen (M+F).

Während bei Bundesbrüdern im 
Durchschnitt drei von zehn Neuzu-
gängen während ihrer Aktivenzeit 
wieder ausscheiden, sind es bei den 
Bundesschwestern vier von zehn. Die 
Zahlen insgesamt wären sogar noch 
etwas schlechter, wenn der Schwarz-
burgbund über verlässlichere Zahlen 
für die Salingia für diesen Zeitraum 
verfügen würde. Noch genauer wären 
die Zahlen, wenn alle diejenigen, die 
kurzfristig ein- beziehungsweise aus-
getreten sind und dem SB gar nicht 
gemeldet werden, bekannt wären. 
Die Abgangswerte wären dann sicher 
höher. Sieht man sich einmal die Ver-
bindungen im Einzelnen näher an, so 
stellt man zusätzlich erhebliche Un-
terschiede fest.

Die Schwankungsbreite zwischen den 
einzelnen Verbindungen ist beträcht-
lich, erratische Werte mögen teilweise 
auch durch die geringe Zahl der Mit-
glieder bedingt sein. Trotzdem gibt 
es eine Reihe von Verbindungen, die 
deutlich bessere Werte ausweisen als 
der Durchschnitt, aber auch Verbin-
dungen die weit über darüber liegen, 
wie etwa Kb, Of, RhG, Sg, V, We. Die 

Gründe hierfür sind aus den Zahlen 
nicht erkennbar, auffällig ist nur das 
es sich in den meisten Fällen um ein 
kontinuierliches Problem zu handeln 
scheint, also nicht um ein einmaliges 
Großreinemachen. 

Diese Zahlen sollten den aktiven Ver-
bindungen aber auch den Philisteri-
en zu denken geben. Hier läuft mit Si-
cherheit einiges falsch, denn es gibt 
andererseits ja auch Verbindungen, 
die deutlich niedrigere Abgangswer-
te ausweisen. Eine Diskussion über 
dieses Thema sollte auf dem nächsten 
ChC erfolgen, denn diese Entwicklung 
ist für keine der Verbindungen hin-
nehmbar.

Noch interessanter in diesem Zusam-
menhang sind aber die Zahlen über 

die Bundesschwestern. Es stellt sich 
natürlich die Frage, welche Gründe 
für das deutlich häufigere Ausschei-
den von Bundesschwester gefunden 
werden können. Zunächst einmal 
drängt sich die Vermutung auf, dass 
Studentinnen generell einer Verbin-
dung weniger Wichtigkeit in ihrem 
Leben beimessen als Studenten, aber 
das ist bislang noch nicht bewiesen. 
Die Vermutung, dass es zu Streitig-
keiten zwischen Studenten und Stu-
dentinnen kommt und die Studentin-
nen dann ausscheiden, wird widerlegt 
durch die hohen Abgangsquoten auch 
bei der Ath. Die Zahlen lassen auch 
keine Aussage zu, dass Aktivitates von 
gemischten Verbindungen weniger 
stabil sind als reine Studentenverbin-
dungen.

Die Ergebnisse dieser Untersuchung 
dürften für viele Verbindungen nicht 
neu sein, aber sie haben jetzt kon-
krete Vergleichszahlen mit anderen 
Bundesverbindungen. Insbesondere 
für Philisterien, die auch ein Verbin-
dungshaus betreiben, stellt sich die 
Frage, wie weit ihr Verbindungshaus 
zu einem Studentenwohnheim ver-
kommt, ohne dass es gelingt, auf die-
sem Weg eine stabile Aktivitas und 
daraus folgend einen entsprechenden 
Zugang für das Philisterium zu gene-
rieren.

Christian Geue (Tu, Wik)
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Ein großer Wurf: Dr. Riottes Wappenkunde

Studentische Heraldik ist eklektizis-
tisch. Sie folgt nicht der „strengen Leh-
re“ tradierter Wappenkunde, sondern 
nimmt sich Freiheiten heraus, die 
den Konsens heraldischer Regelwer-
ke überschreiten. Aber ist das über-
raschend? Der studentische Formen-
reichtum – das gilt gleichermaßen 
für Lieder, Rituale, Diktion und Klei-
dung – entstand im Laufe von Jahr-
hunderten als Summe dessen, was ge-
fiel. Der Student hat sich immer dort 
bedient, wo er sich angeregt fühlte. 
Warum sollte das bei der Wahl seiner 
Wappensymbole anders sein?

Allein das Führen von Wappen ist 
schon eine Aneignung aus anderen 
Gesellschaftskreisen. Das heißt frei-
lich nicht, dass jedes studentische 
Wappen unheraldisch ist. Oft wurde 
bei der Gestaltung – die Fachsprache 
nennt es Blasonierung – eines Verbin-
dungswappens viel Sachkenntnis und 
Sorgfalt angewandt, vor allem wenn 
dazu ein Wappenkundiger zur Ver-
fügung stand. Aber die Regel ist das 
nicht, eher eine glückliche Fügung. 
Der Student, schon aus Prinzip auf 
Freiheit ausgerichtet, schuf sich auch 
seine eigene Ästhetik. Sie ist in seinen 
Wappen nachzulesen.

Die einschlägige Fachliteratur ist 
spärlich. Der berühmte Wappen-
band des „Akademischen Deutsch-
land“ aus dem Jahr 1931 ist zwar op-
tisch opulent, beschränkt sich aber 
auf die graphische Wiedergabe bar je-
der Deutung. Als Standardwerk steht 
Rudolf Sacks „Akademische Wappen-
kunde“ von 1935 ziemlich alleine da. 
1982/83 veröffentlichte Theodor Höl-
cke in der Reihe „Historia Academica“ 
einen Index der Verbindungswappen 
des CC – mit sachkundigen Beschrei-
bungen. Dazu kommt noch ein knap-
pes Dutzend von Aufsätzen in diver-
sen Sammelbänden und jüngst auch 
im Internet.

Dieses schmale Angebot hat nun 
eine beträchtliche Bereicherung er-
fahren. In der historischen Reihe des 
Schwarzburgbundes veröffentlichte 
Heinrich-Josef Riotte als Band IV (die 
Bände II und II sind noch im Entste-
hen) eine prächtig geratene Samm-
lung der Wappen des Schwarzburg-
bundes. Sie ist die Summe einer 
langfristigen und viel beachteten Se-
rie in der Verbandszeitschrift „die 
schwarzburg“.

Der Autor bedarf innerhalb des Ver-
bandes keiner näheren Vorstellung; 
er gehört zu seinen bekanntesten und 
bewährtesten Köpfen, seit Jahrzehn-
ten engagiert in verschiedenen Ver-
bindungs- und Verbandsfunktionen, 
mehrfach ausgezeichnet und in all 
seinen Bereichen ein Garant fundier-
ter und detailfreudiger Arbeit.

Riotte ist kein Heraldiker, wie er gleich 
am Beginn anmerkt (übrigens ebenso 
wenig wie der Autor dieser Zeilen). 
Aber er ist ein kenntnisreicher Lieb-
haber, der sich das nötige Sachwissen 
gewissermaßen im Selbststudium an-

geeignet hat. Dieser Zugang zum The-
ma wird der überwiegenden Mehrheit 
potentieller Leser zum Vorteil, denn 
so entstand kein trockenes, rein wis-
senschaftliches Kompendium, son-
dern ein trotz hohen Anspruchs leicht 
zugängliches, auf kryptische Fachter-
minologie verzichtendes, die notwen-
digen Grundbegriffe entschlüsselndes 
und damit gut verständliches couleur-
kulturelles Lesebuch.

Am Beginn der fast 190 Seiten um-
fassenden Darstellung steht ein per-
sönliches Grußwort des Autors, dem 
er eine elementare Einführung in 
die Wappenkunde folgen lässt. Im 
weiteren Verlauf sind die insgesamt 
54 Korporationen alphabetisch ge-
reiht, sodass die Orientierung auch 
ohne genaue Geschichtskenntnis des 
Schwarzburgbundes denkbar einfach 
bleibt. Jedes Wappen wird in Farben 
wiedergegeben und zuvor in einem 
Raster heraldisch beschrieben, ehe 
eine spezifische Erklärung der Wap-
pengeschichte und -deutung näher 
darauf eingeht. Diese ist natürlich je-
weils sehr individuell und macht den 

Titelseite des Wappenbuches
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Ausblick auf die kommende Ausgabe 04/2015

Erscheinung (EVT): 18. Dezember 2015
Redaktionsschluss: 20. November 2015  

Schwerpunktthema:
Bildung als Grundlage für eigenverantwortetes Überleben in der digitalen Welt.

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

Lesevorgang folglich abwechslungs-
reich, ja ich scheue mich nicht, sogar 
das Wort ‚spannend’ zu gebrauchen. 
Obwohl ein Buch dieser Art selten 
im Stück gelesen, sondern meist in 
kleinen Dosen verinnerlicht oder 
als Nachschlagewerk genutzt wird, 
kann es hier passieren, dass man sich 
festliest. Das liegt auch an den auf-
schlussreichen Querbeziehungen und 
Detailinformationen, die der Verfas-
ser reichlich liefert und die des Le-
sers Aufmerksamkeit fesseln. Da er-
fährt man über den Goldenen Reiter 
in Dresden und den bronzenes Her-
mann vom Teutoburger Wald, über 
die Bedeutung des Lorbeerkranzes 
und des Doctorhutes, die symboli-
sche Vielfalt der Rose und der Eiche, 
über den hessischen Löwen und das 
sächsische Ross, die römischen Fas-
ces und das goethesche Pentagramm 
und, und, und … Und diese Exkurse 
verharren keineswegs im rein Lexi-
kalischen, sondern bewegen sich vor 
einem historischen Horizont, etwa 
wenn der Autor das Vorkommen stu-
dentisch genutzter Wappensymbole 

in historischen oder gegenwärtigen 
städtischen und staatlichen Wappen 
verfolgt. 

Das alles ist enorm interessant und 
ein fast belletristisches Vergnügen, 
was – Gott bewahre! – keineswegs 
minder wertend gemeint ist. Im Ge-
genteil: Riotte ist mit seinen Texten 
die Verbindung von Bildung und Un-
terhaltung gelungen, und das ist alle-
mal ein Beweis bester Didaktik.

Zu guter letzt ist dieses Buch auch 
noch bildschön – im wahrsten Wort-
sinn: Die optische Fülle der motivrei-
chen Wappen wird großzügig genützt 
und durch sekundäres Bildmate-
rial vertieft und ergänzt. Es macht 
schlicht und einfach Freude, darin 
zu blättern, und wie von selbst gerät 
man dabei in den Sog dieser fakten-
reichen, aber niemals ausufernden 
Lektüre.

Als begeisterter Couleurstudent be-
trachte ich dieses Buch als dringendes 
Soll für jeden Korporierten. Für einen 

Schwarzburgbündler aber – und die-
ses Diktum sei mir als einem dem Ver-
band Außenstehenden erlaubt – ist es 
ein zwingendes Muss.

Mein Kompliment!

Prof. Raimund Lang
Borussia Wien im MKV; 

Frankonia Czernowitz zu Erlangen 
im CV

NS: Bbr. Riotte verfügt noch über eini-
ge Restexemplare. Sie können bestellt 
werden bei: 

Dr. Heinrich-Josef Riotte
Lilienstraße 3
66802 Überherrn
Tel.: 0 68 36 / 16 50
Fax: 0 68 36 / 91 93 75
E-Mail: heinrich.riotte@googlail.com

Die nicht mehr vom SB subventionier-
ten Exemplare kosten 36,90 € zuzüg-
lich 3,00 € Versandkosten.



Unsere Schwarzburgverbindungen
B! Albinia Dresden (Alb) (1991)
Burschenschaft im Schwarzburgbund 
Kontakt: AHV Andreas Rehak 
post@albinia.de
www.albinia.de

SBV Nordalbingia Leipzig zu Pforzheim (No) (1870) 
Schwarzburgverbindung 
Kontakt: Marc Brücks
Ostendstraße 7, 76131 Karlsruhe
Tel. 07 21 / 9 66 53 58
m.bruecks@nordalbingia.de 

B! Dürnstein zu Wien (D) (1931) 
Österreichische Schwarzburgverbindung
Obmann: Peter Dieberger, Mühlgasse 8/19, A-1040 Wien,
Tel. (00 43) 29 84 / 33 12, oesbv-duernstein@gmx.de 
Senior: Josef Kimberger, Giggenhauserstraße 42, 
85354 Freising, Tel. 01 51 / 46 62 57 95,
josef.kimberger@web.de 

B! Preussisch Blau Bernau zu Potsdam (PrB) (1991) 
Burschenschaft im Schwarzburgbund 
Kontakt: Karl Nitsche
Hauptstraße 75, 06917 Jessen
Tel. 03 53 89 / 9 94 67
ahb-prb@t-online.de 

B! Ebernburg zu Mainz (Ebg) (1958) 
Burschenschaft im Schwarzburgbund 
Kontakt: Dr. Fritz Kloos
Südring 112, 55128 Mainz
Tel. 0 61 31 / 33 17 01
fKloos@freenet.de

SG Rauenstein Dresden zu Dortmund (Rau) (1919) 
Studentische Gemeinschaft im Schwarzburgbund 
Kontakt: AHV Thomas Stiller
Zum Grenzstein 17, 61130 Nidderau
Tel. 0 61 87 / 2 88 97
thomas_stiller@t-online.de
t.stiller@nordalbingia.de

B! Falkenstein zu Frankfurt am Main (Fa) (1918) 
Burschenschaft im Schwarzburgbund 
Kontakt : Friedrich Krüger
Heinrichsberg 7, 65193 Wiesbaden
Tel. 06 11 / 52 73 19, Mobil 01 63 / 5 52 73 19
Friedrich-krueger@outlook.de 

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

B! Frankenstein zu Darmstadt (Frst) (1921) 
Burschenschaft im Schwarzburgbund 
c/o Alte Darmstädter Frankensteiner e.V. 
Kontakt: Jürgen Trautner
Dachsweg 20, 91074 Herzogenaurach
Tel. 0 91 32 / 79 66 08
juergen_trautner@t-online.de

SBV Sedinia Greifswald (Se) (1884) 
Schwarzburgverbindung 
Kontakt: Dr. Christian Andersen
Am Frache 10, 44229 Dortmund 
Tel. 02 31 / 73 56 62
kontakt@sedinia.de
www.sedinia.de

SV Frisia-Breslau zu Essen (Fris) (1901/2003) 
Studentische Verbindung im Schwarzburgbund
Kontakt : Michael Tries
Mühlental 31, 52066 Aachen
Tel.: 02 41 / 93 91 71 63, Mobil 0 15 77 / 5 80 03 99
vorstand@frisia-breslau.de
www.frisia-breslau.de

L! Südmark Innsbruck (Sü) (1921) 
Landsmannschaft im Schwarzburgbund 
Kontakt: Georg Bundschuh
Frauenmahdweg 2, 88318 Aitrach
Tel. 0 83 95 / 28 95
georg.bundschuh@gmx.de 

B! Mainfranken Würzburg (Mfr) (1920) 
Burschenschaft im Schwarzburgbund 
Kontakt: Philisterverein e.V. Mainfrankenhaus
Alte Steige 18, 97204 Höchberg 
burschenschaft-mainfranken@gmx.de
www.mainfranken-wuerzburg

SBV Teutoburg Münster (Tb) (1919) 
Schwarzburgverbindung 
Kontakt: Dieter Bertermann
Pröbsting-Straße 25, 48157 Münster
Tel. 02 51 / 2 39 08 93
d.bertermann@web.de 

SBV Marienburg Königsberg zu Essen (Mg) (1928) 
Schwarzburgverbindung 
Kontakt: Dr. Ute Ruhrberg
Overbeckstraße 17, 45147 Essen 
Tel. 02 01 / 7 98 83 00
ruhrberg@aol.com 

SBV Tuiskonia Halle zu Bochum (Tu) (1856) 
Schwarzburgverbindung 
Kontakt: Raphael Arndt
Christine-Teusch-Weg 19, 48653 Coesfeld
Tel. 0 25 41 / 9 71 93 - 40
ralph.arndt@arndt-kom.de 

B! Nassovia zu Saarbrücken (Ns) (1956) 
Burschenschaft im Schwarzburgbund 
Kontakt: AHV Joachim Kohler
Lindenstraße 27, 54568 Gerolstein
Tel. 0 65 91 / 37 30, kohler.gerolstein@freenet.de oder
Dr. Heiner Riotte, Lilienstraße 3, 66802 Überherrn
Tel. 0 68 36 / 16 50, heinrich.riotte@googlemail.com



 

Vorort: AV Athenia Würzburg (Ath) (1994)
Akademische Schwarzburgververeinigung 
Postfach 11 01 41, 97028 Würzburg
Tel. 01 62 / 3 32 76 62
athenia_wuerzburg@gmx.de, www.athenia.de 

AVL Onoldia Nürnberg (Ol) (1863) 
Akademische Landmannschaft im Schwarzburgbund 
Kontakt: Ottostraße 40, 90492 Nürnberg 
avl@onoldia.de
www.onoldia.de

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

SBV Ostfranken Hannover (Of) (1919/1951)
Schwarzburgverbindung 
Grotefendstraße 7, 30167 Hannover
Tel. 05 11 / 2 70 28 90
chargia@ostfranken.de, www.ostfranken.de

SBV Frankonia Marburg (Fr) (1898)
Schwarzburgverbindung
Lutherstraße 11, 35037 Marburg
Tel. 0 64 21 / 2 57 20,
sbv.frankonia@gmail.com, www.frankenhaus.de

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

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

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

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

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

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

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

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

Uttenruthia Erlangen (U) (1836)
Christliche Studentenverbindung im Schwarzburgbund
Drausnickstraße 29, 91052 Erlangen
Tel. 0 91 31 / 5 16 64, Fax 0 91 31 / 50 27 01
mail@uttenruthia.de, www.uttenruthia.de

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

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

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

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

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

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

www.schwarzburgbund.de


