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EDITORIAL

Liebe Bundesbrüder, liebe Bundesschwestern,

seit Erscheinen des letzten Heftes hatten wir zwei besondere Bundes-Veranstaltungen im Schwarzburgbunde. 

Am Donnerstag den 24.9.2015 (also vor dem Kirmeswochenende in Schwarzburg) konnte der Förderverein Schloss 
Schwarzburg den Gedenkort „Menschen- und Bürgerrechte in der Weimarer Verfassung“ als seinen Beitrag zu der vom 
Land Thüringen ausgerufenen Straße der Menschenrechte und Demokratie einweihen. Und mit der Collage vorne auf der 
Titelseite der heutigen Ausgabe möchten wir zeigen, wie eng wir als Mitglieder des Schwarzburgbundes mit Schwarzburg 
und seinem Schloss verbunden sind.

Dann war in Straßburg am 20.–22.11.2015 die Fuxmajortagung und das doppelte Jubiläum der Wilhelmitana, nämlich ihr 
160. Stiftungsfest, verbunden mit der Feier des Albert-Schweitzer-Gedenkjahres. Nach Straßburg waren deshalb zu die-
sem Anlass nicht nur sehr viele Aktive gereist, sondern auch viele Philister. Unsere Bundesbrüder von der Wilhelmitana 
und von der Robert Schuman Argentorata (RSA) haben uns unvergessliche Tage geschenkt.

Gestern habe ich bei der Uttenruthia einen großartigen Wissenschaftlichen Abend erlebt (solche WA‘s gibt‘s in Erlangen 
in jedem Semester mindestens zwei mal!). Immer wieder bin ich überrascht, wie interessiert und lebhaft danach disku-
tiert wird. Bbr. Günter Zwanzig erinnert uns in seinem Beitrag an das „Das Bildungsgebot der Urburschenschaft“. Klar ist, 
dass mancher Einzelbund im SB solchem Auftrag nicht immer in alleiniger Regie nachkommen kann. Deshalb empfiehlt 
uns Bbr. Zwanzig: „Macht WA‘s zusammen mit den christlichen Studentengemeinden!“ 

Sehr freue ich mich, dass ich Euch den Beitrag „Digitale Bildung in der digitalen Welt“ von unserem Bundesbruder Mar-
tin Frenkler (Fr) anbieten kann. Er ist Gymnasiallehrer für Informatik und Religion in einem Bayerischen Referenzgym-
nasium für „informative Bildung“. Bbr Frenkler beschreibt a. g. w. kompetent die neuen Bildungs-Chancen, die junge Men-
schen heute von kompetenten Lehrern und mit der richtigen schulischen Ausstattung erhalten können. Der Text ist ein 
Muss für alle Eltern und ist ein Gewinn für uns alle, die wir sonst nur die Risiken der neuen IT-Welt zu hören bekommen. 

Nicht weit von seiner Heimatstadt Neustadt bei Coburg liegt der Staffelberg. Jeder von Euch kennt das Studentenlied 
„Wohlauf die Luft geht frisch und rein“; Br. Frenkler führt uns in einem zweiten Beitrag auf poetische Weise in das Lied 
ein.

Das Ausmaß der Einwanderung in Deutschland, das wir seit dem Spätsommer 2015 erleben, dürfte die größte Herausfor-
derung für unsere Gesellschaft seit einer Generation werden. Zunächst will ich dazu nur die Geschichte sprechen lassen. 
Ich habe in meinem Beitrag „Schaffen wir das?“ drei Beispiele von gewollten Einwanderungen in Deutschland nach dem 
Dreißigjährigen (Religions-)Krieg 1618–1648 beschrieben. Wie unsere heutige Politik und Gesellschaft mit der jetzigen 
Einwanderung langfristig umgehen wird, dazu ist nach erst einem Vierteljahr jedes Urteil verfrüht. Wie wir als SB-er da-
mit umgehen sollen? 

Wenn Ihr das Heft erhaltet, wird in Nürnberg gerade der Thomastag sein. Ich wünsche Euch ein gesegnetes Weihnachten 
und ein glückliches Neues Jahr.

Euer Redakteur Hans Paul

Zum Titelbild: 

Das Schloss Schwarzburg soll bis zum Verfassungsjubiläum im Jahre 2019 vollständig renoviert sein!
Diese Collage „Schwarzburg – Hambacher Schloss des Ostens“ zeigt: 
So wie die Studenten 1832 zum Hambacher Schloss gezogen sind,
so besuchen wir SB-er heute regelmäßig das Schloss Schwarzburg.

Das Copyright zur Chromolithographie von Schloss Schwarzburg liegt beim Thüringer Landesmuseum, Rudolstadt. 
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Programm der SBT 2016

Freitag, 13.05.2016

 ab 19.00 Uhr Begrüßungsabend im Kultursaal

Samstag, 14.05.2016

 10.30 Uhr  Empfang im Kaisersaal
 11.30 Uhr  Totenehrung am Gedenkstein 
 14.00 Uhr  Hauptversammlung im Hotel „Weißer Hirsch“
 20.00 Uhr  Kommers im Kultursaal

Sonntag, 15.05.2016

 10.30 Uhr  Ökumenischer Gottesdienst in der Talkirche
 ab 11.30 Uhr Jazzfrühschoppen
 14.00 Uhr  Beachvolleyballturnier
 20.00 Uhr  Festball im Kultursaal

Montag, 16.05.2016

 10.30 Uhr Wanderung zum Trippstein 

Herzliche Einladung zur SBT 2016
unter dem Motto: Unseren Werten verbunden – Bundesbruderschaft leben!

Liebe Bundesschwestern,
liebe Bundesbrüder,
sehr verehrte Gäste, werte Freunde!

Die Zeit vergeht schnell! Kaum haben 
wir die SBT 2014 in Schwarzburg er-
lebt, schon sind wir mitten drin in der 
Vorbereitung der nächsten Tagung. 
Nun, wenn wir uns an die fröhliche 
und herzliche bundesbrüderliche At-
mosphäre erinnern, die diese Tage 
prägte, so haben wir guten Grund, uns 
auch auf 2016 zu freuen!

Aber auch nach dieser SBT haben wir 
manchen Höhepunkt im Bund erlebt. 
Ich denke dabei an den Thomastag 
2014, ich denke an die FMT dieses 
Frühjahres, geprägt vom typischen 
Münchener Flair sowie an das SBS in 
Schwarzburg, das uns insbesondere 
durch seine hervorragenden Aktiven-
referate in bester Erinnerung bleiben 
wird.

Aber auch die Beschäftigung mit un-
seren Grundsätzen kam nicht zu kurz: 
so hatten wir beim Blick auf unsere 
christlichen Wurzeln Gelegenheit, uns 
ausführlich mit unserem Bbr. Albert 
Schweitzer zu befassen, der in der Tat 
ein großartiges Vorbild ist, christliche 
Überzeugungen auch aktiv umzuset-
zen, um insbesondere den Menschen 
zu helfen, die in größter existenziel-
ler Not sind. So durften wir uns auch 
auf die FMT 2015 freuen, die aus die-
sem Anlass von unseren Bundesbrü-
dern in Straßburg organisiert wurde. 
Dort konnten wir unsere Kenntnisse 
über Schweitzer weiter vertiefen und 
gleichzeitig Straßburg genießen – ein 
weiteres echtes Highlight!

Und wir konnten uns auch wieder auf 
unsere urburschenschaftlichen Wur-
zeln mit Stolz bekennen durch die 
Übernahme der Patenschaft des Pro-

jektes „Menschen- und Bürgerrech-
te in der Weimarer Verfassung“ des 
Schwarzburger Gedenkortes der „Stra-
ße der Demokratie und der Men-
schenrechte“ des Landes Thüringen. 
Die feierliche Eröffnung fand vor kur-
zem statt in einen würdigen und sym-
pathisch gestalteten Festakt, über 
den auch in dieser Ausgabe berich-
tet wird – eine großartige Chance für 
uns, gerade auch als Korporation im 
Zusammenhang mit den Plänen der 
weiteren Schlossentwicklung staats-
bürgerliches Engagement zu zeigen 
und auf diese Weise auch Profil zu ge-
winnen!

Nun, die kommende SBT soll uns er-
neut wieder zusammenführen in bun-
desbrüderlichem Geiste und unsere 
Freundschaft untereinander festigen. 
Sie soll in gemeinschaftlichem Froh-
sinn verbinden, aber auch mit Ernst 
und Engagement eine weitere Gele-

genheit sein, unsere Werte glaubhaft 
zu leben.

Ein Thema wird ganz sicher diesmal 
im Mittelpunkt stehen: die Neuwahl 
unseres Vorstandes! Nur eine Positi-
on wird dabei wohl unverändert blei-
ben – die des Kassenwartes. Alle an-
deren Positionen sind neu zu wählen 
– ein für den SB wichtiges Ereignis! 
Deshalb unsere sehr herzliche Bitte: 
gebt Eurem Herzen einen Stoß und 
prüft sehr ernsthaft, die Möglichkeit 
einer Kandidatur! Wir brauchen Kan-
didaten!

Sicher ist die Arbeit im Bundesvor-
stand je nach Amt ein Zeitfaktor – si-
cher gibt es auch Phasen, in denen sich 
die Arbeit als große Herausforderung 
darstellt und es gibt auch sicher Prob-
leme, die wenig erfreulich, manchmal 
durchaus auch belastend sind. Aber 
völlig davon abgesehen, dass der ge-
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Tagesordnung zur Hauptversammlung 
(HV) der SBT 2016 

TOP 1 Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit, sowie 
Genehmigung der Tagesordnung

TOP 2 Genehmigung des Protokolls der letzten HV 

TOP 3 Wahl eines Versammlungsleiters 

TOP 4 a) Bericht des Vorstandes über seine Arbeit seit der SBT 2014
 b) Bericht des Kassenwartes mit Vorlage der Jahresabschlüsse 

2014 und 2015
 c) Bericht der Kassenprüfer
 d) Vorlage der Haushaltspläne 2016 und 2017
 e) Diskussion 

TOP 5 Entlastung des Vorstandes

TOP 6 Neuwahlen des Vorstandes, der Beiräte und der Kassenprüfer
 a) Wahl des Bundesvorsitzenden
 b) Wahl des Stellvertretenden Bundesvorsitzenden
 c) Wahl des Kassenwartes 
 d) Wahl des Schriftführers
 e) Wahl des Redakteurs
 f) Wahl der Beiräte und der Kassenprüfer 

TOP 7 Anträge an die HV

TOP 8 Verschiedenes

Hinweise zur HV:

alle Anträge zur Hauptversammlung sind an den Vorsitzenden der 
Antragskommission zu richten. Dies ist Bbr. 

Ralf Sorg (Om)
Baldurstraße 37 
80638 München 
Tel.: 089/29082023 
Mobil: 0172/9381817 
E-Mail: ralf-sorg@web.de 

Die weiteren Mitglieder der Antragskommission werden in der nächsten 
Ausgabe von „die schwarzburg“ bekannt gegeben. Damit die Anträge noch 
rechtzeitig in „die schwarzburg“ veröffentlicht werden können, bitten 
wir darum, sie bis zum 15. Februar 2016 an Bbr. Ralf Sorg zu senden. 
Ansonsten gelten die in der Satzung veröffentlichten Fristen. Wir möchten 
auch diesmal darauf hinweisen, dass Beschlüsse früherer Vorstände 
bezüglich Stimmrechtsentzug weiter gelten.

Wolfram Golla (Fa, V, Sü, Is h.c.)
Bundesvorsitzender

samte Bund nur funktionieren kann, 
wenn es Kandidaten gibt, die bereit 
sind, sich dem zu stellen: 

Ich selbst kann nach 16-jähriger Bun-
desvorstandstätigkeit, von denen ich 
acht Jahre Vorsitzender war, nur sa-
gen, dass ich kein einziges dieser Jah-
re bereut habe! Die positiven Aspek-
te überwiegen, wenn ich bilanziere, 
eindeutig. Großartige Ereignisse und 
menschliche Begegnungen waren 
eine echte Bereicherung für mich, auf 
die ich nicht verzichten möchte – und 
dies in einem lebendigen Bund, der 
überwiegend geprägt ist von einem 
herzlichen bundesbrüderlichen Mitei-
nander! Auf diesem Hintergrund auch 
wird es immer möglich sein, beste-
hende Probleme zu lösen – wenn wir 
sie mit Respekt voreinander angehen.

Also ran mit Mut! Dem SB tut‘s gut 
und dem, der´s wagt wird´s auch gut 
tun!

Wenn wir die Zukunft mit Optimis-
mus angehen, dann werden wir auch 
künftig jederzeit auf ein ewiges vivat, 
crescat, floreat Schwarzburgbund an-
stoßen können!

In diesem Sinne lade ich Euch, lade ich 
Sie alle recht herzlich ein 
zur SBT 2016
und freue mich auf ein Wiedersehen 
in Schwarzburg!

Wolfram Golla (Fa, V, Sü, Is h.c.) 
Bundesvorsitzender 
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Weitere Tagungshinweise zur SBT 2016

Begleitprogramm:
Für die Besucher unserer Tagung, die 
nicht an der Hauptversammlung oder 
am Beachvolleyballturnier teilneh-
men, stehen diesmal die Nachmittage 
zur freien Verfügung. Wir haben uns 
im Blick auf die immer geringer wer-
dende Anzahl der Teilnehmer an un-
serem offiziellen Begleitprogramm 
entschieden, ganz auf ein eigenes An-
gebot zu verzichten, um den persönli-
chen Bedürfnissen unserer Besucher 
entgegen zu kommen. 

Wir verweisen aber gerne auf die um-
fangreichen Informationsmöglichkei-
ten über 

www.schwarzburg-tourismus.de
und wir werden prüfen, inwieweit 
wir darüber hinaus noch konkrete Be-
sucherziele vorschlagen können. Wir 
wünschen Euch mit diesem Konzept 
viele schöne Erlebnisse in Thüringen!

Tagungsgebühren:
Für Philister: 35 €/Person 
Für Aktive: 20 €/Person

Die Übernachtung in der Jugendher-
berge kostet 42 € für drei Nächte in-
klusive Frühstück.
Die Tagungsbeiträge umfassen u. a. 
den Kommersimbiss, das Ballbüfett 
sowie die Musik. Die Jugendherberg-
spreise für die Aktiven sind ebenfalls 
vom SB subventioniert.

Wir weisen im Übrigen darauf hin, 
dass reservierte, aber nicht beleg-
te Betten gleichwohl bezahlt werden 
müssen, es sei denn, dass sie weiterge-
geben werden konnten. Die Tagungs-
gebühren sowie die Jugendherberge 
sind im Tagungsbüro zu bezahlen. Die 
Bezahlung wird mit dem Tragen eines 
Tagungsabzeichens verbunden. Die 
Anmeldung für die Jugendherberge 
bitten wir beim BX vorzunehmen und 
zwar bis zum 15. April 2016.

Zimmerreservierungen:
Soweit Reservierungen nicht privat 
vorgenommen werden, verweisen wir 
auf den

Fremdenverkehrsverein
Schwarzburg e.V.
Tel.: 036730/34311. 
E-Mail: info@
 schwarzburg-tourismus.de
www.schwarzburg-tourismus.de

An unsere Aktiven haben wir da-
bei auch diesmal die ganz besonders 
herzliche Bitte, auf jeden Fall in der 
Jugendherberge zu übernachten, da 
die Hotelsituation in Schwarzburg 
nach wie vor extrem schwierig ist und 
wir daher die Betten in den Hotels 
und Privatpensionen dringend für un-
sere Philister sowie unsere Gäste be-
nötigen! 

Wir weisen daher auch noch einmal 
darauf hin, dass es grundsätzlich nach 
wie vor ratsam ist, sobald wie möglich 
zu reservieren!

Einladung zur 58ten Südtiroler 
Wandertagung der L! Südmark zu 

Innsbruck 

Um Euch jetzt schon Eure Urlaubsplanung leichter zu machen: 

Unsere Wandertagung findet statt vom Sonntag den 28.8.2016 bis Sonntag 
den 11.9.2016. Der Standort ist das Hotel Birkenbrunn in Natz/Südtirol. 

Anmeldung bei Bbr. Georg Bundschuh,
Frauenmahdweg 2 in D-88319 Aitrach,
Tel.: 0 83 95 - 28 95, E-Mail: Georg.Bundschuh@gmx.de 

Vorgelagert ist eine Hüttenwanderung vom Mittwoch den 24.8.2016 bis 
Samstag den 27.8.2016. Standquartier ist die Brixener Hütte. Touren zu 
den Wilden Kreuzspitzen und zur Wurmmaulspitze 

Anmeldung bei Bbr. Horst-Michael Koch,
Wolterdinger Straße 12 in D-78052 VS-Tannheim,
Mobil: 0 15 23 - 7 97 39 12 

Am Samstag den 27.8.2016 wird in der Arena von Verona „Der Troubadur“ 
von Verdi aufgeführt. 

Dazu nähere Information bei Bbr. Georg Bundschuh.
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Einladung zum 
Neujahrsempfang des

Landesverbandes 
Niedersachsen im SB

am Sonntag, 10. Januar 2016

Zum Start des neuen Jahres möchte ich im Namen des 
Landesverbandes traditionsgemäß zum Neujahrs-
empfang einladen.

Der Empfang findet in guter Gewohnheit wieder auf 
dem Haus der Ostfranken statt.

Neujahrsempfang des Landesverbandes
Beginn 11:30 Uhr s. t.

Hannover, Grotefendstraße 7

Ich würde mich freuen, wie in jedem Jahr mit einer 
großen Corona auf das startende Jahr anstoßen zu 
dürfen, und freue mich auch schon auf das Buffet, für 
das sich in gewohnter Weise wieder unsere Bundes-
schwester Ute Grimm verantwortlich zeigen wird. 

Eine Anmeldung erbitte ich bis zum

28. Dezember 2015

bei mir unter Tel. (05 11) 82 10 14, E-Mail pgschu-
mann@gmx.de oder per Post an die o. g. Anschrift. 
Gerne könnt Ihr Euch auch bei Ute Grimm unter 
(05 11) 31 34 33 in den Abendstunden anmelden.

Für heute verbleibe ich

mit bundesgeschwisterlichen Grüßen
Peter Schuhmann

Vorsitzender

Einladung zum Convent
des Landesverbandes 
Niedersachsen im SB

am Samstag, den 13. Februar 2016

Liebe Bundesgeschwister!

Heuer gilt es wieder, die Einladung zum Convent des Lan-
desverbandes auszusprechen. 

Er findet auch in diesem Jahr im Rahmen des Stiftungs-
festes der SBV Ostfranken statt, zu dem ich Euch hiermit 
ebenfalls herzlich einladen möchte.

Ort:  Haus der SBV Ostfranken,
 Grotefendstrasse 7, 30167 Hannover
Zeit:  ab 11.00 Uhr st. bis 12.00 Uhr st.

Tagesordnung:

1. Begrüßung
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit, Bestimmung des 

Protokollführers
3. Bestätigung der Tagesordnung
4. Bericht des Vorsitzenden
5. Bericht des Schriftführers
6. Bericht des Kassenwartes
7. Bericht der Kassenprüfer
8. Gesamtaussprache
9. Wahlen des Vorstandes (Vorsitzender, Kassenwart, 

Schriftführer)
10. Wahlen der Kassenprüfer
11. Jahresveranstaltungen 2016/17, Aktivitäten des Lan-

desverbandes
12. Verschiedenes

Eure Anmeldung erbitte ich bis zum 

28. Dezember 2015

bei mir unter Tel. (05 11) 82 10 14, Email pgschumann@
gmx.de oder per Post an die o.g. Anschrift. 

Mit bundesgeschwisterlichen Grüßen
Peter G. Schumann ChBn. BaK. G! Of!

PS: Für die Teilnehmer des Conventes wird vom Landes-
verband ein kleiner Imbiss gereicht.

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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AUS DEM BUND

„Menschen- und Bürgerrechte in der Weimarer Verfassung“ 
Eröffnungsfeier am 24. September 2015 für den neuen Gedenkort in Schwarzburg

Der „Förderverein Schloss Schwarz-
burg e. V.“ hat zu der vom Land Thü-
ringen ausgerufenen „Straße der 
Menschenrechte und Demokratie“ 
den wohl prägnantesten Gedenkort 
beigetragen. Auf der Promenade zum 
Schloss Schwarzburg hin sind jetzt ein 
Dutzend Bodentafeln installiert mit 
Artikeln aus der Weimarer Verfassung 
1919. In einer würdigen Eröffnungs-
feier im Festsaal des Hotels „Weißer 
Hirsch“ begrüßte am 24. September 
2015 Frau Glatzel vom Schlossverein 
viele Ehrengäste, darunter auch eine 
große Anzahl Alter Herren und Akti-
ver aus unserem Schwarzburgbund. 
Herr Christian Carius, der Präsident 
des Thüringer Landtages hielt die 
Festansprache, unser Bundesvorsit-
zender Wolfram Golla hat Grußworte 
vorgetragen. 

Christian Carius und Wolfram Golla im 
Gespräch

Alle Teilnehmer haben dem Schloss-
verein zu diesem historischen Ereig-
nis herzlich gratuliert. Sie waren sich 
einig in der Erwartung, dass der heu-
tige Tag gleichsam die Ouvertüre war 
für die große Aufgabe, das Schloss 
Schwarzburg bis zum Verfassungs-Ju-
biläum 2019 wieder vollständig her-
zustellen. 

Wenn Ihr die nächste SBT zu Pfingsten 
2016 besucht, könnt Ihr den schön ge-
stalteten Gedenkort und die Bodenta- Diese neue Tafel steht jetzt auf der Schlosspromenade in Schwarzburg
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Gruppenbild an der neuen Tafel auf der Schlosspromenade in Schwarzburg 

feln dort abschreiten. Was uns beson-
ders freut, ist eine neue Tafel, die uns 
den Schwarzburgbund als Paten die-
ses Gedenkortes präsentiert. Sie steht 
direkt gegenüber der Stelle, wo die 
letzte Bodentafel in der Promenade 

installiert ist und wo Reichspräsident 
Friedrich Ebert hinab ins Tal schaut. 
Alle Besucher des Schlosses werden 
hier sehr unmittelbar vertraut ge-
macht mit der Rolle der urburschen-
schaftlichen Studentenbewegung bei 

der Entwicklung der Demokratie in 
Deutschland. Und sie werden in sehr 
schöner Weise auf unseren Bund hin-
gewiesen. 

Hans Paul (Sü, U) 

Grußworte unseres Vorsitzenden Wolfram Golla 
Zur Eröffnung des Gedenkortes „Menschen- und Bürgerrechte in der Weimarer Verfassung“ 

Das Land Thüringen hat mit sei-
ner „Straße der Menschenrechte und 
Demokratie“ zu der auch der Ort 
Schwarzburg gehört, ein eindrucks-
volles Bekenntnis abgelegt zu den 
demokratischen Werten, die unsere 
Gesellschaft kennzeichnen. Es kann 
dabei mit Stolz auf eine lange Traditi-
on verweisen: die Thüringer Für sten 
des beginnenden 19. Jahrhunderts 

waren in der Tat die liberalsten Herr-
scher in Deutschland, weshalb Thü-
ringen durchaus eine ganz herausra-
gende Rolle gespielt hat im Blick auf 
die Entwicklung der Demokratie in 
Deutschland.

Die Thüringer Fürsten waren es näm-
lich, die als einzige auf die Durchset-
zung der Karlsbader Beschlüsse ver-

zichteten und somit Studenten aus 
ganz Deutschland die Möglichkeit ga-
ben, sich ohne Angst vor polizeilichen 
Verfolgungen zu treffen, und bewegt 
durch die Ideale der französischen Re-
volution politische Zukunftspläne zu 
entwerfen.

Und so auch wurde schließlich die 
Wartburg durch die hier entstandene 
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Studentenbewegung zur ersten wich-
tigen Station einer Entwicklung, die 
sich dann über das Hambacher Fest 
und die Frankfurter Paulskirchenkon-
ferenz über ganz Deutschland ausbrei-
tete und schließlich durch die wiede-
rum in Schwarzburg unterzeichnete 
Weimarer Verfassung ihren vorläufi-
gen Höhepunkt und Abschluss fand. 
Der Förderverein Schloss Schwarz-
burg und seine Projektpartner haben 
mit der Installation eines Gedenkortes 
„Menschen- und Bürgerrechte in der 
Weimarer Verfassung“ auf der Schlos-
spromenade zu Schwarzburg diesem 
historischen Ereignis ein bleibendes 
Denkmal gesetzt.

Und genau die zentralen Werte, die 
diese Verfassung kennzeichnen – und 
die durch die burschenschaftlichen 
Farben Schwarz-Rot-Gold symbolisiert 
sind, gaben dann ja schließlich auch 
unserer bundesrepublikanischen Ver-
fassung die entscheidende Prägung.

Und das Land Thüringen hat mit sei-
ner „Straße der Menschenrechte und 
Demokratie“ ein ganz wichtiges Zei-
chen gesetzt zu einer Zeit, in der in 
vielen Ländern der Welt mit Leiden-
schaft um demokratische Struktu-
ren gekämpft wird, während bei uns 
durch Politik- und Parteienverdruss 

die Demokratie zunehmend gering ge-
schätzt wird und so auch zunehmend 
in Gefahr gerät.

Dem gilt es, mit großem Einsatz und 
Überzeugung, entgegenzuwirken und 
dieses Projekt ist in der Tat eine Chan-
ce, Politik und Bürger wieder durch 
Information und Schaffung gegensei-
tigen Verständnisses einander näher 
zu bringen.

Der Schwarzburgbund hat das Ange-
bot, die Patenschaft für den Gedenkort 
„Menschen- und Bürgerrechte in der 
Weimarer Verfassung“ zu überneh-
men, mit großer Freude angenommen, 
zum ersten natürlich aus langjähriger 
und tiefer Verbundenheit zu unse-
rer Bundesheimat Schwarzburg. Hier 
wurden wir 1887 gegründet, nach-
dem es hier bereits seit Mitte des 19. 
Jahrhunderts Vorläuferbünde von uns 
gab. Hier haben wir bis zum Verbot 
der Verbindungen im Dritten Reich im 
besten Sinne des Wortes unsere Hei-
mat gefunden und wir sind glücklich 
darüber, dass wir uns auch heute nach 
der Wiedervereinigung gerade durch 
die Herzlichkeit der Schwarzburger 
Bevölkerung wieder zuhause fühlen!

Und wir haben die Patenschaft be-
sonders gerne übernommen gera-

de auch im Blick auf unserer eigenen 
Grundsätze – denn neben unseren 
christlichen Wurzeln haben wir uns 
auch immer zu unseren urburschen-
schaftlichen demokratischen Wur-
zeln bekannt – ein Bekenntnis, zu 
dem gerade auch heute nur diejeni-
gen Verbindungen berechtigt sind, 
die sich ohne jegliche Einschränkun-
gen zu unserer freiheitlichen demo-
kratischen Grundordnung genauso 
bekennen wie zur Schaffung der eu-
ropäischen Einheit!

Diese Patenschaft und das möchte ich 
gerne besonders betonen, ist aber für 
uns nicht nur Freude und Ehre. Wir 
verstehen sie auch als Verpflichtung 
zur finanziellen Unterstützung, soweit 
dies im Rahmen unserer Möglichkei-
ten liegt, aber auch zur inhaltlichen 
Mitgestaltung der Gedenkort-Initiati-
ve gerade auch im Blick auf die aktu-
elle Planung, das Schloss Schwarzburg 
zu einer Denkstätte der Demokratie-
entwicklung auszubauen.

Wir freuen uns heute schon auf diese 
Aufgabe und wir wünschen dem Land 
Thüringen, dem Ort Schwarzburg und 
besonders auch dem Schlossverein für 
die Zukunft von Herzen Glück und Er-
folg! 

SB-Vorsitzender Wolfram Golla spricht zu den Festgästen 
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Kirmes in Schwarzburg vom 24.–27.9.2015

Anlässlich der diesjährigen Kirmes in 
Schwarzburg und der zugleich stattfin-
denden Einweihung des Schwarzbur-
ger Gedenkortes „Straße der Demo-
kratie und der Menschenrechte“ brach 
in Würzburg am Donnerstag, den 24.9. 
morgens ein Auto nach Schwarzburg 
auf, welches neben dem hohen B-X, 
Bschw. Ath! Konrad, Bschw. Ath! Heid-
mann, Bbr. U! Thielen, auch den Verfas-
ser des Berichtes selbst, umfasste. 

Am Donnerstagmittag fand die Ein-
weihungsfeier statt. Bei dem Festakt 
fiel besonders die Musikgruppe auf, 
die den Festakt musikalisch umrahm-
te. Die dargebrachte Musikauswahl 
stieß auf besondere Resonanz, da das 
Lied „Sing, Nachtigall, sing“ leider zu 
Unrecht vollends unbekannt zu sein 
scheint. Vertreten wurde der SB hier-
bei neben Teilen des Bundesvorstan-
des durch Angehörige der AV Athenia, 
der C.St.V. Uttenruthia und der B! Ost-
mark-Breslau. Im dem an den Festakt 

sich anschließenden Fototermin durf-
ten die Aktiven schließlich als dekora-
tive Beilage für Zeitung und Fernsehen 
fungieren.

Als Brückentag stand der Freitag im 
Zeichen der Freizeit. Während ein 
paar Bbr² Uttenruthiae klettern gin-
gen, wurde von einer kleinen Schar 
von drei Aktiven (Bschw.² Konrad und 
Heidmann sowie Bbr. Klenk) sowie in 
Begleitung der Bbr² Heggen, Koch und 
Paul der Trippstein bestiegen, um dort 
bei dem Genuss von fränkischem Wein 
die Aussicht zu genießen. Bedingt 
durch ein durchgängig bewölktes Wet-
ter, fiel die Aussicht etwas anders aus 
als ursprünglich geplant, jedoch ge-
staltete die herbstliche Witterung das 
Wandern äußerst angenehm. Die Wan-
derung setzte sich fort mit Zwischen-
station in der Schweizerklause, zurück 
in das Schwarzatal, um in just eben 
dem Moment zu enden, als die Sonne 
wieder durch die Wolken durchbrach.

Nach einem Gottesdienst am späten 
Freitagnachmittag, begann dann der 
entspannt verlaufende Begrüßungs-
abend, an dem die weitestgehende Ab-
wesenheit von SB-Aktivitates schmer-
zend auffiel. Einige Philister der SBV 
Ostfranken bereicherten das Bild und 
trugen zu einem feucht-fröhlichen 
Abend bei. Parallel dazu fand am Frei-
tagabend und Samstagvormittag eine 
zweiteilige Sitzung des Bundesvor-
stands statt, in der die Vororganisation 
der nächsten SBT besprochen wurde. 

Am Samstagmittag fand der große Kir-
mesumzug statt. Bei diesem Umzug 
durfte der Schwarzburgbund, vertre-
ten durch eine Abordnung des Vororts 
und des B-X sowie einigen bayerischen 
SB-Aktiven (U!, To!, Om!), vorn an der 
Spitze des Umzuges, direkt nach der 
Musikkapelle mitmarschieren. Hier-
bei sei der Kirmesgesellschaft für die 
permanente Versorgung mit flüssigem 
Gold auf der langen Strecke gedankt. 

Die Teilnehmer sammeln sich zum Kirmes-Festzug BX Veronika Konrad (Ath) beim Fest-
zug und Marinus Klenk (Om) trägt 
stolz unsere Fahne 
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Der ganze Festzug führte vom Obe-
ren Dorf in das Untere Dorf und ende-
te nach zweieinhalb Stunden um 16:30 
im Kultursaal in lockerer Atmosphäre 
bei Bier, Schnaps, Wein und Kuchen.

Der Samstagabend wurde von dem 
Programmpunkt Dorfball dominiert. 
Aufmerksam registriert wurde sei-
tens der Aktiven, dass der Beginn des 
Balles seitens der Veranstalter zeitlich 
nach hinten geschoben wurde, um bei 
der Eröffnung extra den Bundes-X mit 
der SB-Standarte und ihre Conaktiven 
dabei anwesend zu haben. Dann ver-
ging der letzte Abend der Kirmes bei 
kurzweiligem Gespräch und Bier, Wein 
und Sekt in weitestgehend gelöster At-
mosphäre. Der Dorfball endete für die 
anwesenden Aktiven und Jungphilister 
des SB des mitternachts beim Tanzen 
eines Sirtaki zu den Klängen von Udo 
Jürgens „Griechischer Wein“, welcher 
bedauerlicherweise nicht auf der Ge-
tränkekarte zu finden gewesen war.

Marinus Klenk
v/o Aventinus Om! xx (xxx²)

Zum Autor:
Bbr. Klenk promoviert an der Universi-
tät Regensburg in Alter Geschichte und 
ist seit SS 2013 bei der B! Ostmark-Bres-
lau zu Regensburg aktiv.

SB-er feiern bei der Kirmes

Eröffnung des Kirmes-Festballes

Bericht aus Straßburg

Am 20.–22. Nov. 2015 wurde ja nicht 
nur die alljährliche Fuxmajortagung 
in Straßburg begangen. Die Wilhelmi-
tana hatte gleichzeitig zu ihrem 160. 
Stiftungsfest geladen und dieses Fest 
mit zwei Jubiläen für ihren Bundes-
bruder Albert Schweitzer verbunden. 
So feierten den Kommers am Sams-
tagabend nicht nur 120 Aktive, son-
dern es waren zusätzlich 60 Alte Her-
ren/Hohe Damen nach Straßburg 
gekommen. Der Festsaal der katholi-

Über diese drei Dinge möchte ich 
Euch, die Ihr nicht dabei gewesen 
seid, berichten. 

(A) Durch den Kommers geführt 
wurden wir souverän von Bbr. Amau-
ry Duquesne (RSA, Wil). Es wurde 
viel gesungen, dazu kam eine sechs-
fache (!) hymnische Vielfalt am Ende 
des Abends: die Wilhelmitana sang ihr 
Bundeslied (Es lebt in unserem Bun-
de), die Robert Schuman Argentorata 

schen Pfarrgemeinde Saint Louis im 
Vorort Straßburg-Robertsau konnte 
die Teilnehmer kaum fassen.

Den Bbr. Bbr. Prof. Michel Mattoug, 
Amaury Duquesne und Jean Cyr Dar-
by (jeweils RSA, Wil) möchten wir an 
dieser Stelle nochmals danken für ein 
organisatorisch sehr wohl vorbereite-
tes Wochenende mit so vielen Höhe-
punkten. 
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intonierte ihre deutsch-französische 
Farbenstrophe, weil wir in Straßburg 
waren, wurden drei Nationalhymnen 
gesungen, die Marseillaise, dann die 
deutsche Nationalhymne und last not 
least auf lateinisch die „Hymne euro-
peen“ (Est Europa nunc unita), und 
natürlich auch unser Bundesmarsch. 

Ein 90 Jahre alter evangelischer Pfar-
rer i. R. aus Colmar (er war Dekan der 
theologischen Fakultät der Universi-
tät Straßburg, sowie Vorsitzender der 
lutherisch-evangelischen Kirche im 
Elsaß) hielt eine kurze aber großar-
tige Festrede über „Die Kunst des La-
chens im Elsass“. An die 50 Bonmots 
aus elsässer Lebensart, eines hüb-
scher und geistreicher als das andere. 

risch-evangelische Hauptkirche im 
Elsaß. Ein wunderschöner gotischer 
Kirchenraum, ausgestattet mit zwei 
Orgeln. Dort hat Albert Schweitzer 
selbst die Silbermann-Orgel gespielt 
und weil er am 4. Sept. 1965 verstor-
ben ist, hat die Stadt Straßburg jetzt 
eine „Hommage à Albert Schweit-
zer“ veranstaltet. Der Organist Dani-
el Roth hat in seiner internationalen 
Karriere auch zwölf Jahre an der Mu-
sikhochschule in Frankfurt am Main 
gewirkt. 

(2) Das FMT-Seminar am Samstag-
Nachmittag gestaltete Prof. Jean-Paul 
Sorg (ehemaliger Präsident der fran-
zösischen Gesellschaft der Freunde 
Albert Schweitzers). Ich empfand es 
als einen gelungenen Abschluss aller 
unserer Schweitzer-Berichte in den 
beiden Ausgaben 2+3/2015 von „die 
schwarzburg“. 

Original aufgetreten ist Albert 
Schweitzer dann bei einem Besuch 
1956 in seiner Heimat: Szenen in der 
Familie, bei Freunden, beim persönli-
chen Nachsinnen an den Orten, über 
die wir ihn zuvor sprechen hörten. Ja 
sogar die Orgelpfeifen an der Orgel in 
Günsbach, an welcher er als Knabe 
vor Jahrzehnten seines Vaters Sonn-
tagspredigten als Organist begleitet 
hat, hat er im Film neu gestimmt.

Zum Ende des Filmes begleiteten wir 
Albert Schweitzer auf der langen See-
reise von Bordeaux bis an den Äqua-
tor, dann mit dem Kahn den Ogowe 
hinauf bis Lambarene. Natürlich wur-
de auch die Stelle im Film gezeigt, an 
der Albert Schweitzer beim Anblick 
von Nilpferden die Formel von der 
„Ehrfurcht vor dem Leben“ gefunden 
hat. Zuvor hatte er drei Tage darüber 
nachgedacht, plötzlich bei den Nil-
pferden war sie da. 

Dazu zwei Schlüsselstellen aus dem 
Vortrag und aus der Diskussion:

Albert Schweitzer fragte sich schon 
als Kind: „Habe ich ein Recht auf so 
viel Glück?“ (Er meinte sein Eltern-
haus und seine ihm von Gott gegebe-
nen Veranlagungen und Fähigkeiten.) 
So entscheidet er im Alter von 21 Jah-
ren: „Ich will dienen“ (Er wusste da 
noch nicht genau das Wo und Wie, 
aber er hat vorentschieden, dass er 
noch Medizin studieren müsse und 
dass das Dienen im Alter von 30 Jah-
ren beginnen solle.) 

Warum hat Schweitzer als evange-
lischer Christ seine Ethik der „Ehr-
furcht vor dem Leben“ nicht aus 
der christlichen Verheißung des Neu-
en Testaments begründet, sondern 
schlicht aus dem Denken? Bbr. Michel 
Mattoug beantwortet es so: 

„Die Begründung aus dem Denken 
ist zeitlos, sie ist von keiner Kultur 
und keiner Religion abhängig, sie 
ist universell!“ 

Amaury Duquesne und seine Conchar-
gen eröffnen den Festkommers

(B) Die drei Schweitzer-
Programmpunkte 
möchte ich in ihrer akkordischen Stei-
gerung so beschreiben: 

(1) Das öffentliche Orgelkonzert am 
Freitagabend in der Thomaskirche: 
Die evangelische Thomaskirche ist 
nach dem Münster die zweitgrösste 
Kirche Straßburg‘s; sie ist die luthe-

SB-Vorsitzender Wolfram Golla spricht 
Grußworte

Gezeigt wurden uns Ausschnitte aus 
einem 1956-er Albert-Schweitzer-
Film der amerikanischen Regisseurin 
Jerome Hill, die ihn sehr verehrt hat.
 
Zu jeweils nachgestellten Filmsequen-
zen von ihm als jungen Knaben in sei-
ner elsässischen Heimat spricht der 
damals 81 Jahre alte Albert Schweit-
zer sehr persönlich über seinen Wer-
degang, über seine Jugend- und Studi-
enzeit. 

Prof. Jean-Paul Sorg
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(3) Der Höhepunkt des Festes war 
für uns SB-er ein kurzes privates Or-
gelkonzert am Samstagvormittag in 
der Wilhelmer Kirche. Nach einer Be-
grüßung durch unseren Vorsitzen-
den Wolfram Golla brachte ein junger 
Organist, Guillaume Nussbaum aus 
Straßburg, Orgelwerke von Johann 
Sebastian Bach zu Gehör, die Albert 
Schweitzer selbst gerne spielte. 

Bbr. Michel Mattoug hat uns durch 
das Programm geführt, hat mit dem 
Wahlspruch der Wilhelmitana „Frei, 
Froh, Fromm“ die zu Gehör gebrach-
ten Bachwerke vorgestellt. Frei er-
klingt die Fuge in C-Dur (BWV 545), 
froh stimmt uns die Fuge in D-Moll 

(BWV 539), die Frömmigkeit von 
Schweitzer wird ausgedrückt in dem 
Choral „O Mensch bewein Dein Sün-
den groß“ (BWV 622). Und der gan-
ze großartige und strahlende Drei-
klang von „Frei, Froh, Fromm“ ertönte 
in der Passacaglia und Fuge in C-Moll 
(BWV 582). 

Nach der Zugabe (Bach´s moderni-
sierte „Kleine Fuge BWV 578“) ruft 
Bbr. Michel Mattoug in der Wilhelmer 
Kirche uns SB-ern dies zu: 

„Und nun geht hinaus ins Leben … 
Frisch, Fromm, Froh, Frei“.
 

Hans Paul (Sü, U) 
Conphil Prof. Michel Ph. Mattoug (RSA, 
Wil)

SB-Gruppe vor „Mutter Elsaß“
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„Und nun geht hinaus ins Leben … Frisch, Fromm Froh, Frei!“

Dieser Aufruf von Bbr. Michel Mattoug 
(Wil, RSA) in der Wilhelminer Kirche 
sei mir Anlass, die Herkunft der Wahl-
sprüche von Uttenruthia und Wilhel-
mitana zu erläutern. 

Die Uttenruthia ist 1836 an der evan-
gelisch-lutherischen theologischen Fa-
kultät in Erlangen gegründet worden. 
Der Wahlspruch 
„Frisch, Fromm, Froh, Frei“ 
wurde nach Forschungen von E. A. 
GRIES aus dem Erlanger Burschen-
brauch des Jahres 1818 (damals Ar-
minia als Erlanger Urburschenschaft) 
übernommen. Er wurde beim 50. Stif-
tungsfest 1886 dem Wappen der Ut-
tenruthia zugefügt. 

Die Wilhelmitana ist 1885 an der pro-
testantischen Fakultät in Straßburg 
gegründet worden. Ihr Wappen mit 
dem Wahlspruch 

„Frei, Froh, Fromm“ 
stammt aus dem Jahre 1888. „War-
um das vierte ‚F‘ bei der Wilhelmita-
na fehlt, weiß kein Mensch“ (Zitat Bbr. 
Mattoug). 

Das ist eine interessante Paralle-
le, was die Wurzeln beider Verbin-
dungen betrifft. Die Wilhelmitana 
bezeichnete sich als „Theologische 
Singgesellschaft“, die Uttenruthia als 
„Theologisches Singkränzel“. Zugleich 
waren sie beide theologisch liberal 
(wir sprechen von der Zeit der Utten-
ruthia nach dem Austritt des pietisti-
schen Flügels, des heutigen Wingolfs, 
aus der Uttenruthia im Jahre 1851).

Beide Wahlsprüche sind entlehnt von 
der von Friedrich Ludwig Jahn im Jah-
re 1816 gegründeten Deutschen Tur-
nerbewegung. Sein Wahlspruch laute-
te: 
„Frisch, frei, fröhlich, fromm, 
das ist der Turner Reichtum“, 
und es war die sittlich-moralische Ma-
xime der Turner zu dieser Zeit. 

Jahn wiederum hat diesen Wahl-
spruch übernommen von einem al-
ten studentischen Spruch aus dem 16. 
Jahrhundert. Dieser lautete: 
„Frisch, frei, fröhlich, fromb 
sind des Studenten Reichtumb!“ 

Jahns Wahlspruch wurde später ins 
Religiöse verschoben: 
„Frisch, fromm, fröhlich, frei, 
das andere Gott befohlen sei!“ 

Der seit 1816 verwendete Wahlspruch 
der Turner FFFF.
Hier das Logo von Johann Heinrich Fel-
sing aus dem Jahre 1844 

Wappen der Uttenruthia aus dem Jahr 
1886

Wappen der Wilhelmitana aus dem 
Jahre 1885

Der Kreis zu unseren beiden SB-Ver-
bindungen 70 Jahre später schließt 
sich.

Quellen: Dr. Riotte „Die Wappen des 
Schwarzburgbundes“ und Wikipedia 

Hans Paul (Sü, U) 
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Alle Jahre wieder …
Martinsgans-Essen bei Preussisch Blau am 14. November 2015

Eine unserer ältesten Traditionen, die 
Martinsgans, hat alle unsere Hochs 
und Tiefs mit uns zusammen erlebt. 
Der Startschuss dazu fiel bereits An-
fang der 90er Jahre. Wir wussten als 
neue SB-Verbindung laut unserer Sat-
zung auf dem Papier genau, was wir 
wollen, doch das „Wie“ kam durch 
Lernen am Objekt. Eines der Objek-
te war die Martinsgans, die wir an-
fangs durch und mit unserem späte-
ren Ehrenphilister Dr. Elmar Poschen 
in Berlin kennen und lieben lernten. 
Als Dr. Poschen seinen Lebensmittel-
punkt während der kalten Jahreshälf-
te nach Mallorca verlegte, begann un-
sere preussisch-blaue Gans Gestalt 
anzunehmen. Wir trafen uns in Cott-
bus, bei Ludwigsfelde, in Jessen und 
seit einigen Jahren im Keller unseres 
CPh. Wimmer in Potsdam. Während 
die Martinsgans in den ersten Jahren 
unserer Verbindung neben Wande-
rungen, Couleurbesuchen, Reisen im 
SB und unseren Stiftungsfesten ein 
lieb gewordenes Highlight darstellte, 
ist sie inzwischen unsere wichtigste 

Verbindung in die wunderschöne Zeit 
unseres Studiums geworden. 

Eine Ursachenanalyse für die letzt-
endlich erfolgte Vertagung unserer B! 
Preussisch Blau Bernau zu Potsdam 
ist müßig. Alle unsere und auch die 
Versuche vor allem unseres Ehrenphi-
listers Dr. Günter W. Zwanzig, Preus-
sisch Blau zu reaktivieren, haben den 
gewünschten Erfolg nicht gebracht. 
Was bleibt, ist die Erinnerung an eine 
wunderschöne Zeit und die Bereit-
schaft, denen, die an den Orten unse-
res ersten Versuches, nach der Wende 
auf dem Territorium der ehemaligen 
DDR eine alte studentische Traditi-
on mit neuem Leben zu erfüllen, die 
Hand zu reichen.

Genug mit der Vergangenheit, das Le-
ben spielt im Jetzt und Heute und es 
ist insgesamt aufregender als jemals 
zuvor. Eingedenk der gegenwärtigen 
Schnelllebigkeit habe ich unsere Phi-
lister und ehemaligen „Preussen“ bei 
40 Grad im Schatten bereits im Som-

mer daran erinnert, dass in fünf Mo-
naten wieder Martini ist. Da das al-
lein unzureichend terminiert ist und 
lediglich auf eine in weiter Zukunft 
stattfindende Veranstaltung hinweist, 
habe ich auch gleich noch zwei Ter-
mine für eine mögliche Veranstaltung 
mitgeteilt. Niemand sollte sich damit 
entschuldigen können, zu kurzfristig 
eingeladen worden zu sein.

Im Verlauf der 5 Monate stellte sich 
heraus, dass wir zur Gans etwa 18 bis 
25 Teilnehmer sein würden. Con-Phi-
lister Andreas Wimmer stellte seinen 
Keller wieder zur Verfügung, nachdem 
im Vorjahr die Küche ausreichend 
war. Alle Absagen waren trotz der lan-
gen Frist für die Betroffenen schmerz-
lich, konnten aber nicht wirklich ver-
hindert werden. Vielleicht sieht es im 
kommenden Jahr etwas besser aus. 
Ich werde im nächsten Sommer wie-
der eine Mail schreiben.

Am Samstag, dem 14. November tra-
fen wir uns also bei „Wimmi“ im Kel-
ler. Kurz nach 18 Uhr kamen die Gän-
se nebst Zutaten und wurden auf einer 
Tafel im Keller mit Brennern darun-
ter aufgestellt. Nach und nach trafen 
die Preussen, deren Angehörige, Gäs-
te aus dem SB und ehemaligen Preus-
sen ein. Sofort begann ein reges Small 
Talk, denn immerhin hatten wir uns 
ein Jahr und länger nicht gesehen. Ge-
gen 19 Uhr sollte der Startschuss fal-
len und zuvor riss ich in alter Manier 
das Wort an mich. Tino hatte mich ge-
beten, ein paar Worte in Memoriam an 
unseren Ehrenphilister Dr. Elmar Po-
schen, der im März dieses Jahres ver-
storben ist, zu sagen. Ich hatte mich 
darauf vorbereitet, doch kam ich nicht 
dazu, meine Rede zu halten. Fast jeder 
der Anwesenden hatte seine eignen Er-
innerungen an Elmar und als diese aus-
getauscht waren, war alles gesagt, was 

Preussen beim Gansessen. Im Vordergrund von links: Tino Gneuß (PrB), Torsten 
Prescher (U), Karl Nitsche (PrB, Kb, U), Hans-Christoph Hippe (U)
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auf meinem Zettel stand und noch eini-
ges mehr, was mir sogar noch entgan-
gen war. Wir erhoben unser erstes Glas 
auf Elmar und dann begann ein kurz-
weiliger Abend auch im Geiste Elmars.

Die Einrichtung des Kellers brachte es 
mir sich, dass wir keine „Kneipe“ mit 
Präsidium und zwei Zapfen schlugen, 
sondern dass es nach dem Verspeisen 
der wieder sehr gut geratenen Gänse-
keulen zu Kommunikationsinseln mit 
wechselnder Besetzung kam. Auf die-
se Weise konnte jede(r) mit jeder und 
jedem das bereden, was auf dem Her-
zen lag. 

Man mag es uns nachsehen, dass es 
dabei in erster Linie um persönliche 
Themen und nur am Rande um eine 
aktive Belebung des preussisch-blau-
en Verbindungslebens ging. Einig wa-
ren wir uns aber in der Frage, dass 
die Gans eine, die Tradition „unse-
rer“ Verbindung ist, die wir auch zu-
künftig pflegen werden, genau wie die 
Besuche unserer Philister zu lieb ge-
wordenen Veranstaltungen im SB. Ge-
blieben ist auch die Zusage, junge Stu-
denten mit dem Mut, unseren Versuch 
zu wiederholen und es vielleicht dank 
unserer Erfahrungen besser zu ma-
chen, zu unterstützen.

Mir persönlich fehlte das eine oder 
andere Lied sowie die Gänsehaut bei 
Hartlefs Mitternachtsschrei, allein 
es gab beides noch nicht. Ich arbeite 
aber daran, dass das demnächst zu-
mindest wieder zur Selbstverständ-
lichkeit wird, denn wo man singt, da 
lass Dich ruhig nieder … 

In dem Sinne wünsche ich uns und 
Euch eine besinnliche Advents- und 
Weihnachtszeit, einen guten Rutsch 
und ein gesundes, erfolgreiches neu-
es Jahr. 

Euer Karl Nitsche PrB! Kb! U! 

Zur Erinnerung an Conphilister Ph Dr. Elmar Poschen
08. Januar 1945 bis 16. März 2015

Liebe Preussen und Freunde
von Preussisch Blau,

vor 21 Jahren haben wir unserem 
Bundesbruder Dr. Elmar Poschen das 
Ehrenband unserer Verbindung ver-
liehen. Er hatte darum gebeten, ei-
ner jungen Verbindung, die sich in 
der Nähe seines Wohnsitzes gegrün-
det hatte, tatkräftig unter die Arme 
greifen zu dürfen, so wie er es in al-
len seinen Verbindungen seit 1966 
aus Überzeugung praktizierte. Elmar 
lebte in und für „seine“ Verbindungen 
und er war großzügig.

Nicht vergessen werden die meisten 
von uns, dass die Martinsgans Elmars 
Veranstaltung in jedem November 
war. Wir trafen uns in seiner Woh-
nung und neben Korporierten wa-
ren Freunde, Künstler und Kollegen 
stets eingeladen. Seine Wohnungsein-
richtung besaß einen ganz individu-
ellen Charme und von uns nicht ein-
zuschätzenden Wert, denn wie ein 
Luchs achtete er darauf, dass sich kei-
ner der Gäste auf ein für ihn zu zierli-
ches Sitzmöbel setzte. 

Nie vergessen werde ich den Champa-
gner-Empfang vor einer der „Martins-
gänse“. Es war wirklich guter Cham-
pagner. Beeindruckend war auch, 
dass Elmar am Schicksal jedes Einzel-
nen von uns ehrlich interessiert war. 
So nutzte er die Zusammenkünfte 
auch für ganz private Gespräche und 
nie hatte ich das Gefühl, dass mir da 
ein reicher Wessi gegenüber sitzt.

Als wir unser Stiftungsfest im Okto-
ber 2003 in Uebigau gefeiert haben, 

ist Elmar mit dem Taxi aus Gera ange-
reist. Und nicht vergessen werde ich 
seine Ehrlichkeit und sehr direkte Art. 
Als er am Morgen wieder zurück fah-
ren wollte, ließ sich das bestellte Taxi 
zu viel Zeit. Elmar bestellte ein neu-
es Taxi und während er darauf warte-
te, kam das erste Taxi. Elmar sagte der 
Fahrerin, dass sie wieder fahren kön-
ne, weil er so lange warten musste und 
inzwischen neu bestellt habe. Die Frau 
sagte daraufhin, dass sie aber Unkos-
ten hatte und Elmar gab ihr 20 Euro. 

Ehrenphilister Elmar Poschen beim Stiftungsfest 2002 – daneben Tino Gneuß 
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Als sie dazu sagte, dass ihr Verlust ei-
gentlich viel höher wäre, nahm er ihr 
den Schein wieder weg und sagte, 
dass sie dann überhaupt nichts bekä-
me. Betrug, schrie die Frau, man müs-
se die Polizei rufen, worauf Elmar lä-
chelnd sagte, dass das nicht nötig ist, 
denn hier wären fast nur Polizisten. 

Bevor er dann mit dem zweiten Taxi 
zurück fuhr, gab er mir noch zwei 
Blanko-Schecks. Die sind jeder für 
10.000 gut, sagte er, mit einem bezahlt 
ihr sämtliche Kosten des Festes im 
Schloss und mit dem anderen zieht ihr 
drei Chargen euch mal vernünftig an, 
mit allem, was dazu gehört, das habe 
ich bei den anderen Verbindungen mit 
Ehrenband auch so gehandhabt. Wir 
haben das Gewünschte alles bezahlt, 
doch die 20.000 nicht ausgeschöpft.

Leider ist es bei Preussisch Blau um 
alles seit 1994 sehr ruhig geworden 
und auch das wunderschöne und gut 
besuchte Stiftungsfest, der von Tino 
am Grillplatz eingegrabene Erinne-
rungsstein mit eingraviertem Zirkel 
und auch der dreifache Vollwichs ha-
ben nicht verhindern können, dass 
eigentlich bereits mit dem Ende un-
seres Studiums eine aufregende und 
sehr schöne Zeit unaufhaltsam ihrem 
Ende entgegen ging.

Auch die Martinsgans mit Elmar hatte 
irgendwann ein Ende. Ich weiß nicht 
genau, in welchem Jahr das war, aber 
Elmar sagte, dass wir ja nun alle im Be-
rufsleben angekommen wären und die 
finanzielle Fürsorge der Philister nicht 
mehr nötig hätten, um eine Gans zu 
essen. Elmar verlegte seinen Lebens-
mittelpunkt während der kalten Jah-
reszeit bis Ostern nach Mallorca und 
lud uns ein, die Martinsgans bei ihm 
auf der Insel zu nehmen. Für An- und 
Abreise sowie Übernachtung, falls wir 
nicht sofort zurück fliegen wollten, 
müsste allerdings jeder selbst sorgen. 

Abschließend noch einige Gedanken 
zu den Spuren, die jeder auf dieser 

Welt hinterlässt. Auf der Suche nach 
Ideen für diese Worte habe ich im 
Internet nach Dr. Elmar Poschen ge-
sucht und neben einigen Registern 
mit wissenschaftlichen Abhandlun-
gen und den Gemeindebriefen von 
2013 und 2014 aus Mallorca, wo je-
doch lediglich sein Geburtstag am 8. 
Januar mitgeteilt wurde, habe ich nur 
den kurzen Nachruf seiner Ostmark 

zu Regensburg, unseren Ehrenphilis-
ter Elmar Poschen betreffend, gefun-
den.

Lieber CPh. Dr. Elmar Poschen, wir 
werden Dein Andenken in Ehren hal-
ten und ich bin ganz sicher, dass Du 
nicht vergessen wirst. Ruhe in Frieden!

Karl Nitsche PrB! Kb! U!

SB – BASAR 
Der FAN-Shop des Schwarzburgbundes 

 
Folgende Artikel sind zurzeit verfügbar: 
 
Bundesnadel        Neu: Preis pro Stück nur noch  2,25 € 
 
Autoaufkleber 10 cm Durchmesser 
(SB-Rune auf weißem Grund, Rand (fast) alle Verbindungszirkel, 
bestehender und vertagter Verbindungen) Preis pro Stück 0,50 € 
 
SB-Bierkrug, weiß, 0,5 l Fassungsvermögen 
Abbildung Schloss Schwarzburg nach einem alten Stich,  
dazu SB-Rune Preis pro Stück 9,50 € 
 
T-Shirt, Vorderseite SB-Rune, Rückseite Abbildung Schloss Schwarzburg  
nach einem alten Stich 
Erhältlich in blau mit weißem Druck und in weiß mit blauem Druck 
Folgende Größen sind verfügbar: 
Weiß: L und XXL 
Blau:  L; XL und XXL Neu: Preis pro Stück nur noch 7,50 € 
 
Couleurkarten, für Sammler und zum Verschicken 
Folgende Motive: 

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

• Bänder der SB-Verbindungen  
        Preis pro Stück 0,50 €/ ab 10 Stück 0,30 € / ab 50 Stück 0,20 € 
 
Fächer, wie auf der SBT 2014 verteilt. 
Wer nicht dort war und doch noch einen haben will, 
kann ihn bestellen    Preis pro Stück 3,50 € 
 

 
… das gibt’s gratis, kostet nur Versandporto: 
 

• Festschrift  90 Jahre Schwarzburgbund  (von 1977) 
 

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

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

E-Mail. basar@schwarzburgbund.de - Fax: 09841/79432 
Bankkonto: Dortmunder Volksbank  

 IBAN: DE56 4416 0014 6431 7381 00 – BIC: GENODEM1DOR 
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Digitale Bildung in der digitalen Welt
Bildung für und Bildung mit Informationstechniken

Medienbildung 
„Vater, Mutter, Handy, Kind“ betitelt 
die ZEIT ihre Beilage ZEIT CHANCEN 
Schule&Erziehung vom Oktober 2015. 
Da erzählen Prominente, wie sie die di-
gitale Welt ihrer Kinder regeln, da wer-
den Learning-Apps vorgestellt, „die 
keiner zu verbieten braucht“ und einer 
der Redakteure berichtet als Vater von 
den Erfahrungen in der eigenen Fami-
lie. Viele Eltern kennen das ja. Da meint 
man, der Sprössling macht seine Hau-
aufgaben, aber dann sitzt er am Com-
puter, statt an Buch und Heft und sagt 
mit unschuldigster Miene: „Ich mache 
meine Hausaufgaben am Computer!“ 
Das kann bedeuten: „Ich müsste ei-
gentlich meine Hausaufgaben machen, 
aber das online-Spiel war viel interes-
santer“. Vielleicht heißt es aber auch: 
„Ich habe gerade das Referat für mor-
gen bei Wikipedia abgeschrieben!“ 
oder „Ich wollte eigentlich nur was für 
die Schule recherchieren, dabei bin ich 
auf viele Artikel gestoßen, die mit der 
Hausaufgabe zwar nichts zu tun haben, 
die aber unheimlich interessant wa-
ren.“ Und ganz zuletzt kann es tatsäch-
lich so sein, dass die Hausaufgabe über 
das Schulportal abzugeben war und 
jetzt ist alles erledigt. Fast resignierend 
zieht die Redaktion das Fazit: „Eltern 
können den Kampf gegen die digitalen 
Plagegeister nicht immer gewinnen. 
Aber sie können versuchen, gelassen 
zu bleiben und sich ein wenig mehr in 
die Welt ihrer Kinder zu versetzen.“

Die digitale Welt hat Einzug gefun-
den in die Familie wie in die Schule. 
Die Frage ist nicht, ob wir das wollen 
oder ob wir das gut finden, sondern 
wie wir unser Leben mit diesen Me-
dien und mit deren Möglichkeiten ge-
stalten. Dabei erlebe ich als Lehrer für 
Informatik und Religion zum Teil er-
hebliche Verunsicherung bei Eltern 
wie bei Kollegen, zumeist gepaart mit 

unrealistischen Erwartungs- oder Be-
fürchtungshaltungen. Die einen sehen 
erfreut das Ende der „Kreidezeit“ ge-
kommen. Für sie könnte das neue Klas-
senzimmer nicht schnell genug mit 
Beamer, Whiteboard und Tablets aus-
gestattet sein, damit – so die Begrün-
dung – die Schüler die Lernumgebung 
bekämen, in der sie wirklich zu Hause 
seien. Oder ist vielleicht doch weniger 
eine Lern-, als eine Lehrumgebung ge-
meint, in der noch mehr Stoff in noch 
kürzerer Zeit vorgestellt werden kann? 
Als ob alleine der Einsatz der neuesten 
Technik den Unterrichterfolg garantie-
ren könnte.

Den „digital natives“, also unserer he-
ranwachsenden Generation, die in die 
digitale Welt hinein geboren wurde, 
wird dabei eine automatische Reife 
im Umgang mit Facebook und Co. un-
terstellt. Als ob es keinen Unterschied 
gäbe zwischen „verwenden“ und „be-
herrschen“. Andererseits wird, wie in 
Bayern, ein generelles Handyverbot 
(eigentlich: Verbot digitaler Speicher-
medien) an Schulen ausgesprochen, 
weil damit auch jugendgefährden-
de Inhalte verbreitet werden können. 

Das hat zur Folge, dass die Geräte eben 
heimlich und damit endgültig unkon-
trolliert laufen. Meine Generation hat 
auf dem Klo heimlich geraucht, die Ge-
neration von heute surft dort heute im 
Internet. Den „digital immigrants“ da-
gegen, also uns Älteren, wird unter-
stellt, wir würden in dieser digitalen 
Welt nie ganz heimisch. Ein Blick auf 
die Haushalte aber zeigt, dass es im-
mer noch die Eltern sind, die die al-
lermeisten Smartphones, Tablets oder 
Navis besitzen. Von den Computern in 
den Büros oder den Multimediasta-
tionen in den Wohnzimmern ganz zu 
schweigen.

Die nächsten verweisen auf Studien, 
nach denen alleine schon der Blick in 
den Bildschirm zur Verdummung füh-
re, als ob das Rezeptionsverhalten von 
Kindern und Jugendlichen keine Rol-
le spielen würde. Ich erlebe Kollegin-
nen und Kollegen, die vom Informa-
tik-Unterricht erwarten, dass er ihren 
Schülern schnellstmöglich „Power-
Point“ beibringt, damit deren Referate 
„endlich“ besser würden. Und ich sehe 
Abiturienten, die weniger von ihrer 
Seminararbeit, als von der Textverar-
beitung überfordert sind. Was aber bei 
diesen Beobachtungen und Fragen un-
ter das Thema Medienerziehung fällt 
und was davon zur informationstech-
nischen Bildung gehört und was davon 
(oder was überhaupt) informatische 
Bildung ist, scheint den wenigsten klar 
zu sein.

Ich möchte eine kleine Schneise in die-
sen Dschungel schlagen. Dabei kann 
ich als Projektmitarbeiter einer der 
neu ernannten bayerischen Referenz-
schulen für Medienbildung ebenso 
wie als Lehrer für Informatik an ei-
nem bayerischen Gymnasium etwas 
aus dem Nähkästchen plaudern. Dabei 
ist jedoch zu bedenken, dass sich die 

Conphil. Martin Frenkler (Fr)
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Situation schon in der Nachbarschule, 
erst recht in den anderen Schularten 
und gar erst in den anderen Bundes-
ländern zum Teil sehr anders darstellt.

In diesem Artikel will ich das Augen-
merk auf den Aspekt der Bildung für 
und mit Informationstechniken legen. 
Ein weiterer Artikel über die Aufgaben 
und Möglichkeiten einer informati-
schen Bildung im eigentlichen Sinn ist 
in Vorbereitung.

Medienkunde oder Information 
literacy study
„Pflichtfach Informatik!“ fordert nicht 
nur die Computerzeitschrift C‘T son-
dern auch die Gesellschaft für Infor-
matik, die seit etlichen Jahren den 
Bundeswettbewerb Informatik aus-
schreibt und seit einigen Jahren den 
aus Litauen stammenden Informatik-
Biber-Wettbewerb anbietet. Was die 
Lehrpläne der meisten Bundeslän-
der unter dem Stichwort „Informatik“ 
dann aber anbieten, gehört eher dem 
Bereich Medienkunde an und wird als 
Querschnittsaufgabe gleich allen Fä-
chern auf‘s Auge gedrückt. Da geht 
es um den verantwortlichen Umgang 
mit sozialen Netzwerken, um das Ur-
heberrecht oder Cybermobbing. In 
diesem Zusammenhang existieren 
wunderbare Modelle wie der Medi-
enführerschein oder Projektseminare 
unter dem Titel Netzgänger, bei dem 
die älteren Schüler im Peer-Learning 
den jüngeren Mitschülern die Mög-
lichkeiten und Gefahren der sozialen 
Netzwerke nahebringen. Ich möchte 
das nicht klein reden, aber das ist al-
les nicht weit weg vom Lehrplan der 
70er Jahre. Dort hieß das entsprechen-
de Thema im evangelischen Unterricht 
„Umgang mit den Massenmedien“. 

Etwas ganz anderes ist die informati-
onstechnische Grundbildung (ITG), im 
englischen seit langem als „informa-
tion literacy study“ bekannt. Unsere 
Schülerinnen und Schüler benötigen 
dringend die handwerklichen Grund-
techniken der Informationsgesell-

schaft. Die ersten Rundbriefe der Fran-
konia wurden handschriftlich kopiert 
und verschickt – im Archiv der Utten-
ruthia existieren davon noch ein paar 
Exemplare – dazu war die Übung in ei-
ner gut lesbaren gleichmäßigen Hand-
schrift unabdingbar. Mein Vater musste 
als Kaufmann Normschrift lernen. Seit 
Jahrzehnten gehört Tastschreiben zu 
jeder bürobezogenen Ausbildung. Die 
Tatsache aber, dass der Chef oder die 
Chefin für jede Mail die alte Schreibma-
schinentastatur beherrschen müssen, 
hat sich in der Lehrplanentwicklung 
zumindest am Gymnasium bis heute 
nicht abgebildet.

Meine Fähigkeit, die Frankenblätter 
mit der Textverarbeitung ordentlich 
zu setzen und druckfertig vorzuberei-
ten hat den Kassenwart etliche Dollar 
gespart. Aber wer unter den Studie-
renden beherrscht dieses Werkzeug 
schon so, dass der Textsatz, also die 
äußere Form, schon als Dummy exis-
tiert, in den zum Schluss die Arbeit 
nur noch eingefüllt wird? So würde 
Zeit frei für die eigentlichen Inhalte 
der wissenschaftlichen Arbeit. Leider 
aber gehört der effiziente Umgang mit 
Informationstechniken nicht zu den 
Lerninhalten der Lehrpläne. Vielleicht 
liegt es daran, dass bis heute die meis-
ten Lehrerkräfte – auch mangels eige-
ner Kenntnisse – deren Möglichkeiten, 
aber auch deren Grenzen nicht ein-
schätzen zu wissen.

Vor einigen Wochen erschien in der C‘T 
ein süffisanter Leserbrief einer Sekre-
tärin, in dem sie beschrieb, wie sie als 
heimliche Administratorin ihre Chefs 
davor bewahren muss, versehent-
lich böse Mails zu öffnen und notfalls 
selbst die Kompetenz besitzen muss, 
das System wieder auf Vordermann 
zu bringen. Aber selbst einem technik-
affinen Referenten kann es passieren, 
dass er das entscheidende Passwort 
gedankenlos über die Bildschirmtasta-
tur des Tablets eingibt und es dadurch 
via Beamer dem höchst amüsieren 
Auditorium verrät – so kürzlich ge-

schehen bei einer Fachtagung für Me-
dienbildung. Aber welcher Deutsch-, 
Englisch- oder Religionslehrer ist nun 
zufällig der Nerd, der seinen Schülern 
glaubwürdig zeigen kann, dass Daten-
schutz und Systemsicherheit einander 
bedingen? Wer kann Schülern und El-
tern glaubwürdig vermitteln, dass es 
sinnvoll sei, Tastschreiben zu lernen, 
auch wenn es von der Schule nicht an-
geboten werden darf? Die entspre-
chenden Lehrkräfte für Informatik 
und Informationstechnik stehen lei-
der in den meisten Bundesländern gar 
nicht oder zumindest nicht in ausrei-
chendem Maß zur Verfügung. So liegt 
Deutschland in einer Studie der Inter-
national Computer and Information Li-
teracy Study (ICILS) von 2013 im unte-
ren Mittelfeld.

Prüft alles, das Gute behaltet
Es gibt inzwischen Studien, die bele-
gen, dass der Einsatz bestimmter Soft-
ware tatsächlich den Unterrichtserfolg 
verbessern kann. So erzeugen Schü-
ler in sprachlichen Fächern wesentlich 
längere und bessere Texte, wenn sie 
eine Textverarbeitung einsetzen dür-
fen. Wir Alten dürften das bestätigen 
können. Was war das für eine Erleich-
terung von der Handschrift auf die 
Schreibmaschine umstellen zu dürfen. 
Und dann kam der Computer. Die Mög-
lichkeit in der Predigtvorbereitung fast 
so schnell zu schreiben wie ich dachte 
und mal schnell zwei Absätze zu ver-
tauschen oder sie dann einfach zu lö-
schen, weil sie doch nicht in die Pre-
digt passten, ohne noch einmal die 
ganze Predigt abschreiben zu müssen, 
brachte mir einen Quantensprung an 
Zeitersparnis und an Qualitätsgewinn.
Die Künstler und die Musiker unse-
rer Schule haben lange und dann auch 
erfolgreich für einen Satz iPads ge-
kämpft, weil Apple die besten Apps 
zur Verfügung stellt, um gemeinsam 
Kunst und Musik zu gestalten. Das In-
ternet ist voll mit Materialien für den 
Unterricht. WebSites aus aller Herren 
Länder ermöglichen einen höchst ak-
tuellen Fremdsprachen- oder Geogra-
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phie-Unterricht. Und ich lasse meine 
Schüler per Smartphone auf die von 
der deutschen Bibelgesellschaft be-
triebene online-Bibel bibleserver.com 
zugreifen. Die Möglichkeit allein neun 
deutschsprachige Bibelübersetzungen 
zu vergleichen und zu fragen, welche 
Übersetzungsidee sich jeweils hinter 
den zu beobachtenden Unterschieden 
verbirgt, stellt bereits bei den jünge-
ren Schülern den naiven Biblizismus 
in Frage.
Ein Medium scheinen Lehrer wie Ma-
nager besonders zu lieben: die Prä-
sentation oder unter Nicht-Fachleu-
ten „die PowerPoint“ genannt. Sie 
ergänzt den klassischen Diavortrag 
der Erwachsenen-Bildungsarbeit um 
wunderbare Details. Neben dem Bild 
kann die passende Karte eingeblen-
det werden und mit Hilfe von geeig-
neten Animationen können die Augen 
des Publikums durch eine komplizier-
te Abbildung gelotst werden. Aber, die 
Präsentation ist und bleibt wie der 
Diavortrag ein lineares Medium, das 
nur eine Arbeitsrichtung kennt: radi-
kal vom Vortragenden zum Hörer, ra-
dikal vom Anfang zum Ende. Das ist die 
härteste Form von Frontalunterricht. 
Und so zeigen Studien, dass ein grund-
sätzlich auf Präsentation basierender 
Unterricht zu keiner Verbesserung des 
Unterrichtserfolges beiträgt. Er kann 
sogar den Erfolg des Unterrichts un-
terminieren. Der alte Pestalozzi hatte 
wohl doch recht mit seinen Ideen von 
Kopf, Herz und Hand, Gruppenarbeit 
und direkter Anschauung.

Lernplattformen
Vor einiger Zeit kam im Lehrerzimmer 
das Gespräch auf einen Schüler, der 
sich im Unterricht besonders leicht ab-
lenken lässt. „Er muss halt einfach ler-
nen, sich zu konzentrieren!“ war das 
Votum einer Kollegin. Von der anderen 
Seite kam die Frage, ob er denn über-
haupt in der Lage sei, sich in der gro-
ßen Gruppe zu konzentrieren. „Was 
hat er denn bei mir in Bettermarks 
gemacht“, fragte der Mathe-Kollege 
und ging zum Rechner, um nachzuse-

hen. Auf der online-Plattform konnte 
er feststellen, dass dieser Schüler alle 
Aufgaben mit nur einem einzigen klei-
neren Fehler schon deutlich vor der 
Zeit erledigt hatte und meinte dazu: 
„Wenn er doch nur im Unterricht ge-
nauso konzentriert wäre!“ Was aber 
kann Bettermarks anders als der nor-
male Mathematik-Unterricht?
Bettermarks ist eine Plattform, mit der 
Mathematik online gelernt und gelehrt 
werden kann. Bettermarks kann den 
Unterricht begleiten, sofern er sich an 
einem der vielen interaktiven Mathe-
bücher orientiert, die in Bettermarks 
verankert sind. Aus dem Unterricht he-
raus werden wie üblich Hausaufgaben 
gestellt, aber sie müssen online erle-
digt werden. Dabei können die Schüler 
bei der Bearbeitung der Aufgaben di-
rekt auf die Hilfefunktionen zugreifen. 
Sofort nach Abschluss der Aufgabe be-
kommen sie mitgeteilt, ob sie korrekt 
gearbeitet haben. Daraufhin können 
sie sich noch einmal an ihre Aufgaben 
setzen. Damit erreicht Bettermarks na-
hezu ein 1:1-Tutoring, vergleichbar der 
klassischen Nachhilfe. Fast nirgendwo 
in der Lern- und Lehrlandschaft kann 
ein höherer Lerneffekt erzielt werden.

Ähnliche Ergebnisse dürften bei an-
deren Lernsituationen zu erwarten 
sein, bei denen es auf das regelmäßige 
und kontrollierte Üben ankommt, wie 
etwa beim Vokabellernen, sofern das 
selbsttätige Lernen eng an den Unter-
richt gekoppelt bleibt. Lernsoftware, 
die nicht an den Unterricht gekoppelt 
ist, hat dagegen reinen Freizeitwert. 
Jugendliche, deren Eltern einen infor-
mationsorientierten Zugang zu Medi-
en vorleben, können diese und andere 
Medien erfolgreich zum unabhängigen 
Lernen einsetzen. Jugendliche, die von 
Haus aus einen eher unterhaltungsori-
entierten Zugang zu Medien gewohnt 
sind, können diesen medialen Vorzug 
nicht nutzen und fallen sogar entspre-
chend weit gegenüber ihren Altersge-
nossen zurück, wie Studien zeigen. Der 
Zwang zum selbsttätigem Lernen und 
eine prompte Rückmeldung über die 

Plattform dagegen kann genau diesen 
Schülern eine große Hilfe sein.

Kooperative und kollaborative 
Systeme
Ein weiteres besonders leistungsfä-
higes Feld didaktischen Arbeitens er-
öffnen kooperative und kollaborative 
Medien. In einer Vielzahl von online-
Games sind Jugendliche es gewohnt, 
via Chat oder Teamspeak weltweit in 
Gilden zu kooperieren, um gemein-
sam das Spiel gegen die anderen Gil-
den zu gewinnen. Sie unterwerfen sich 
klaren Kommunikationsregeln, setzen 
auf verbindliche Absprachen und ent-
wickeln einen eigenen Höflichkeits-
stil, die Netikette. Wer sich daran nicht 
hält, wird der Gilde nicht lange ange-
hören. Auf die Schule übertragen wäre 
das eine klassische Gruppenarbeit. 
Auch da, wo in der Schule Inhalte ge-
meinsam erarbeitet werden müssen, 
können Schüler über eine geeignete 
Plattform dazu gebracht werden, sich 
tatsächlich an die Regeln zu halten und 
die Mitschüler achten eifrig darauf, 
dass diese gemeinsamen Regeln auch 
eingehalten werden.

So hatte ich im vergangenen Schul-
jahr für meine Schüler der 9. Klas-
se Informatik ein Wiki aufgesetzt, das 
nur für diese Schüler zugänglich war. 
Diese Wiki-Software, auf der auch 
Wikipedia basiert, ist ein im Prinzip 
egalitäres System, in dem jeder voll-
ständige Schreibrechte besitzt und 
deshalb auch die Beiträge der ande-
ren löschen oder überarbeiten kann. 
In Wikipedia herrscht inzwischen ein 
strenges Hierarchiesystem, nachdem 
sich gezeigt hatte, dass ein weltweit 
unkontrolliert freies Kollaborations-
system durch das destruktive Verhal-
ten sogenannter Trolls sehr leicht zer-
stört werden kann. Allmende-Systeme 
eignen sich eben doch nur für den 
überschaubaren Bereich.

Und so dauerte es auch in meinem Un-
terricht nicht lange, bis sich die ersten 
fleißigen Mädchen darüber beschwer-
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ten, dass ihre Beiträge verändert wa-
ren: „Wir waren das nicht, die das ge-
schrieben haben!“ Das Grinsen der 
Jungs auf den hinteren Bänken verriet, 
wer da als Lümmel unterwegs gewe-
sen war. Ihre Gesichter gefroren aber, 
als ich der Klasse zeigte, dass diese 
Wiki-Software nicht nur beliebige Än-
derungen zulässt, sondern gleichzeitig 
anzeigt, von welchem Rechner aus die-
se Änderungen vorgenommen wurden. 
Die Arbeitsdisziplin stieg schlagartig.

Ich kenne auch Beispiele aus der bay-
erischen Mittelschule, der ehemaligen 
Hauptschule, dass Klassen-Trolls un-
ter der von den Schülern selbst ent-
wickelten Netikette sehr viel weniger 
destruktive Energie entwickeln kön-
nen, als hinter dem Rücken des frontal 
unterrichtenden Lehrers. Vergleichba-
re Erfahrungen gibt es auch mit ande-
ren kollaborativen Softwaresystemen, 
wie Etherpad und Ethercalc, bei der 
die Schüler gleichzeitig online am glei-
chen Dokument schreiben oder rech-
nen, ohne dass dokumentiert wird, 
von welchem Rechner aus, welche Ak-
tion geschah. Die genervten Mitschü-
ler finden recht schnell die Übeltäter 
heraus und sorgen selbst für Ordnung. 
Der offene Klassenraum ist für Schüler 
durchaus kontrollierbar. Direkter kön-
nen Schüler Demokratie nicht lernen.

mebis.bayern.de
Das Land Bayern hat unter dem Stich-
wort MEBIS (Medien Bildung Service) 
eine Plattform aufgebaut, die verschie-
dene Möglichkeiten der Arbeit mit di-
gitalen Medien integriert. Das Medien-
modul ermöglicht einen Zugriff auf 
die in den Stadt- und Kreisbildstellen 
vorhandenen, sowie auf viele weitere 
rechtlich einwandfreie online-Medien. 
Das Informationsmodul stellt die im 
Netz verstreuten Informationen zum 
Medienrecht und zu Möglichkeiten des 
Medieneinsatzes für Eltern und Lehr-
kräfte übersichtlich zusammen. Die 
Lernplattform stellt ein für die Schule 
angepasstes Moodle-System zur Ver-
fügung, wie es an vielen Universitäten 

im Einsatz ist. Dort können Lehrkräfte 
aller Schularten ihren Unterricht mit 
unterschiedlichsten Methoden berei-
chern: Chats, ein Wiki, Datenbanken, 
Umfragen oder ein Notizbuch können 
den Schülern zur Verfügung gestellt 
werden. Einzelne Aufgaben oder Auf-
gabenreihen können für den Einzelnen 
oder für Gruppen als Projekt oder als 
Einzelstunde entwickelt werden. Und 
diese Entwürfe können auch mit den 
Kolleginnen und Kollegen in ganz Bay-
ern geteilt werden.

Das von hochmotivieren Leuten vor-
angetriebene Projekt war leider von 
Anfang an so unterfinanziert, dass die 
zwar großen, aber für ganz Bayern im-
mer noch viel zu kleinen Server den 
Unterricht am Vormittag ausbremsen. 
Die Arbeitsoberfläche konnte nicht 
ausreichend angepasst werden. So 
wird nicht nur der normale Lehrer von 
den unüberschaubar vielen Möglich-
keiten erschlagen, auch MEBIS-Profis 
scheitern mitunter bei den von ihnen 
selbst entwickelten Fortbildungen am 
System. Das schreckt ab und motiviert 
kaum dazu, diese Plattform zu nutzen. 
Eigentlich schade, dass ein an sich zu-
kunftsweisendes System unter den 
Bedingungen der Schulrealität seine 
Möglichkeiten nicht ausreizen kann.

Technik und Unterricht
Der bayerische Philologenverband hat 
im Jahr 2015 eine nicht repräsentative 
Umfrage zum Einsatz digitaler Medi-
en durchgeführt. Rund 1100 der etwa 
20000 Mitglieder haben an dieser Um-
frage teilgenommen. Etwas mehr als 
die Hälfte davon zeigte sich als zufrie-
den oder sehr zufrieden mit der IT-
Ausstattung an ihrer Schule. Weitaus 
die meisten Lehrerinnen und Lehrer 
benutzen digitale Medien zur Unter-
richtsvorbereitung, zwei Drittel setzen 
digitale Medien auch im Unterricht ein, 
wobei nicht gesagt ist, welche Medi-
en gemeint sind und welche Rolle sie 
im Unterricht tatsächlich spielen. Von 
den eher Unzufriedenen äußerten sich 
zwei Drittel dahingehend, dass die Ge-

räte nicht in ausreichender Menge zur 
Verfügung stünden. Sie würden aber 
gerne digitale Medien einsetzen, wenn 
die Geräte denn auch zuverlässig funk-
tionierten. Und ich kann aus eigener 
Erfahrung bestätigen, wie sinnlos es 
ist, einen Unterricht unter Einbezie-
hung digitaler Medien zu planen, wenn 
nur die Hälfte der Klassenzimmer ent-
sprechend ausgerüstet ist und man je-
derzeit damit rechnen muss, dass der 
eigene Unterricht ausnahmsweise in 
ein Klassenzimmer verschoben wurde, 
in dem kein Beamer existiert oder aber 
vorhanden ist und nicht funktioniert 
oder in dem die Schüler keine Möglich-
keit haben, auf das Schulnetz oder auf 
das Internet zuzugreifen. Nicht jeder 
Kollege ist dann in der Lage, einen ei-
genen Router zur Verfügung zu stellen 
oder auf dem Laptop schnell mal einen 
Server für die Klasse aufzusetzen.

Deutlich weniger Kolleginnen und Kol-
legen bemängelten die schlechte oder 
nicht vorhandene Verbindung zum In-
ternet oder wünschte einen Internetzu-
gang für alle Räume der Schule. Das Er-
gebnis bestätigt die Beobachtung, dass 
Rechner, Beamer und Whitebord sehr 
oft als reines Präsentationswerkzeug 
verwendet werden, entsprechend der 
Tafel, dem Overheadprojektor oder dem 
Videoplayer. So werden die Rechner 
eher für die Verstärkung des informie-
renden Frontalunterrichtes verwendet – 
eigentlich eine Geldverschwendung. 
Neue interaktive Arbeitsformen, zu de-
nen eine gut ausgebaute Netzwerkstruk-
tur zwingend nötig ist, haben unter sol-
chen Bedingungen nur wenig Chancen. 
Zumal dann, wenn die technische und 
mediale Ausstattung der Schulen wei-
terhin den notorisch geldknappen kom-
munalen Sachaufwandsträgern überlas-
sen bleibt, ist damit zu rechnen, dass der 
Weg hin zu einem netzwerkbasierten in-
teraktiven Unterricht, der die Schülerin-
nen und Schüler zum Mitmachen und zu 
eigenständigem Arbeiten verlockt, noch 
lang und steinig sein wird.

Martin Frenkler (Fr)
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Das Bildungsgebot der Urburschenschaft
Vermächtnis und Herausforderung

Das zu Ende gehende Jahr 2015 war 
geprägt von der Erinnerung an die 
Gründung der Urburschenschaft im 
Jena am 12. Juni 1815. Eines ihrer 
Kernanliegen war die gesellschafts-
bezogene Umsetzung des Menschen-
rechtes auf Bildung im Hochschulbe-
reich. 

Zweihundert Jahre später stellt sich 
die Frage, in wie weit wir auch heute 
noch diese Verpflichtung in uns spü-
ren, was heute im Geiste der Urbu-
schenschaft zu tun wäre und wie wir 
dies praktisch umsetzen wollen. Die 
Überlegungen hierzu umfassen eine 
historische Verortung des SB sowie 
Handlungsanleitungen für die Gegen-
wart und Zukunft.

1. Der Schwarzburgbund –
ein Dachverband im Geiste der 
Urburschenschaft. 

Auf der SBT zu Pfingsten am 3. Juni 
2006 hat der SB einstimmig in sei-
nen Grundsätze beschlossen: „Der 
Schwarzburgbund mit seinen Ver-
bindungen steht in der Tradition der 
Urburschenschaft und ist deren stu-
dentisch-demokratischen Grundfor-
derungen verpflichtet.“ In sechs Arti-
keln wurden diese sodann erläutert 
(Christianum, Mäßigkeit, Lebens-
bund, Wissenschaftlichkeit, Vater-
land, Persönlichkeitsbildung). Damit 
hat sich der SB zu den Kernanliegen 
der Urburschenschaft bekannt. Die-
se geistige Verbundenheit ist ent-
scheidend, da keine Burschenschaft 
in Deutschland eine authentische Mit-
gliederliste von 1815 bis heute vor-
legen kann. Nach den Karlsbader Be-
schlüssen (1819) mit dem Verbot der 
Urburschenschaft und der sog. Dem-
agogenverfolgung wurden bewusst 
keine Mitgliederlisten angelegt, da 
dies vortreffliche Hinweise zur Verfol-

gung von Burschenschaftern gegeben 
hätte.

Vor diesem Hintergrund ist es be-
merkenswert, dass die Uttenruthia 
ab ihrer Gründung 1836 in Form 
des sog. Albums alle Eintretenden 
schriftlich festhielt. Die Uttenruthia 
ist eindeutig von Burschenschaftern 
(Arminia = christlich-deutsche Er-
ziehungsgemeinschaft) gebildet wor-
den. Hinzugekommen sind wesent-
liche Elemente der schweizerischen 
Urburschenschaft (Zofingia) und der 
Erweckungsbewegung. Damit besitzt 
sie ein Alleinstellungsmerkmal, auf 
welches die Bezeichnung „christliche 
Burschenschaft“ nur sehr bedingt zu-
trifft. Entsprechendes gilt für alle in 
der sog. Orientierungsphase der Bur-
schenschaft (1819–1871) entstande-
nen Ur-Verbindungen des SB. 

In dieser Zeit fanden auch zahlreiche 
Überlagerungen zwischen dem Ro-
ten Verband der Burschenschaften, 
dem Schwarzburgbund und dem Win-
golfsbund statt. So gehörten z.B. zwei 
Burschenschaften des Roten Verban-

des dem ersten Schwarzburgbund 
(1852–1860) an und dem aus der Ut-
tenruthia ausgeschiedenen Erlanger 
Wingolf standen die aus dem Wingolf 
heraus gegründete Burschenschaften 
(Bonn, Berlin, Halle u. a.) gegenüber.

2. Das Vermächtnis der 
Urburschenschaft.

Die Urburschenschaft (1815–1819) 
stellt keinen einheitlichen Block dar, 
obwohl sie dies für jede Hochschu-
le sein wollte. Bereits die geistigen 
Grundlagen der Urburschenschaft, 
die Jahn-Friesen’sche Burschenord-
nung (1811) und der Giessener Eh-
renspiegel (1814) weisen beträchtli-
che Unterschiede auf, der erstere ist 
mehr christlich-sittlich, der letztere 
christlich-deutsch ausgerichtet. Auch 
gab es mindestens drei verschiedene 
Wahlsprüche: „Ehre, Freiheit, Vater-
land!“; „Gott. Freiheit, Vaterland!“ und 
eine Kombination von beiden: „Gott, 
Ehre. Freiheit, Vaterland!“ (heute vor 
allem bei Burschenschaften des Roten 
Verbandes). 

Bbr. Günter Zwanzig an der Ebert-Tafel in Schwarzburg, daneben BX Veronika Konrad
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Hinzu kommt, dass im Verlaufe der 
Geschichte die einzelnen Begriffe 
durch die verschiedenen geistigen 
Strömungen (vor allem Progress, Na-
tionalprotestantismus, Jugendbewe-
gung) einen Wandel erfahren haben.

Bei einem Anteil von heute etwa 34 % 
Konfessionslosen in der deutschen 
Bevölkerung – mit zunehmender Ten-
denz – verstehen die wenigsten unter 
„christlich“ bzw. unter unserem Wahl-
spruch, dass wir darum ringen, aus 
der Kenntnis der historischen Situa-
tion alles mit neuem Inhalt zu erfül-
len, und dass dieses Ringen auch noch 
ergebnisoffen ist, d.h. dass es sich im 
Prinzip um ein lebenslanges Suchen 
und Ringen handelt. Treffend heißt 
es in Art. 2 der Stiftungsurkunde der 
Uttenruthia: „Es sollen die Streben-
den und Suchenden hier einen An-
schließungspunkt und Förderung ih-
res Strebens finden können.“

3. Umsetzung der 
urburschenschaflichen Ideale im 
SB heute.

Die Korporationen sind heute eine 
Randerscheinung unserer Gesell-
schaft geworden. Berichtet wird in 
den Medien in erster Linie nur noch, 
wenn – leider viel zu oft – Anlass zu 
negativen Darstellungen gegeben 
wird. Hinzu kommt die Verschulung 
des Studiums durch den sog. Bologna-
Prozess (Bachelor und Master) und 
durch den steigenden Konkurrenz-
druck mit anschließender beruflicher 
Unsicherheit (Zeitverträge). 

Ungeachtet dessen darf aber nicht 
auf unser Profil verzichtet werden. 

Die Zeit des Studiums gilt es im Sin-
ne der „Befähigung zur Freiheit“ (A.B. 
KUNZE) zu nutzen! Deshalb muss 
in jedem Bund in jedem Semester-
monat wenigstens (sic!) ein wissen-
schaftlicher Abend stattfinden, wo-
bei davon einer im Semester sich im 
weitesten Sinne an Problemen der 
christlichen Ethik ausrichten sollte. 
Und wenn man meint, die Zahl der 
Aktiven sei zu klein bzw. man könne 
einem Vortragenden dies nicht zu-
muten, dann empfiehlt sich eine Zu-
sammenarbeit mit den christlichen 
Studierendengemeinden (ESG, KHG). 
Schließlich sollte jede Verbindung in 
ihrem Brauchtum mit ihrem jeweili-
gen Hochschulort und seiner Umge-
bung verbunden sein und die Neu-
eintretenden – etwa durch fachlich 
fundierte Stadtführungen u. a. – mit 
dieser zu ihrer Identität gehörenden 
Thematik vertraut machen.

Entsprechendes gilt auf der Ebene des 
Dachverbandes. Nach dem Vorbild 
der weitaus meisten Dachverbände 
darf ein Bildungswerk nicht auf einer 
kleinen Schar von idealistischen Mit-
gliedern ruhen! Der gesamte Dach-
verband muss der Träger eines – an-
spruchsvollen – Bildungswerkes sein 
(Arbeitstitel: Werner-Sylten-Akade-
mie). Im Vergleich zu anderen vor uns 
stehenden Aufgaben kann man, so-
fern wir wirklich wollen, sagen „Wir 
schaffen das!“ 

Entschlossenes Handeln ist umso 
wichtiger, als die Zahl unserer aktiven 
Verbindungen und ebenso die Ge-
samtmitgliederzahl beträchtlich ab-
genommen hat. Auf der anderen Seite 
sind in Deutschland seit 2000 zahl-

reiche neue Verbindungen, vor allem 
Damenverbindungen, entstanden. Be-
trachtet man die Situation verbands-
freier Verbindungen, etwa des ehem. 
VDB, DBR u. a., ist es wirklichkeits-
fremd zu erwarten, dass diese dem SB 
beitreten, nachdem sie schon 60 Jah-
re oder mehr gut ohne einen Dach-
verband gelebt haben und gut exis-
tieren. Allerdings pflegen auch (alle) 
diese Verbindungen enge Kontak-
te zu Gleichgesinnten. Es sollten des-
halb Modelle entwickelt werden, wie 
man diesen Gegebenheiten Rechnung 
trägt und daraus Nutzen zieht. Bei 
den verschärften Studienbedingun-
gen und einer kleinen Zahl von Ak-
tiven können eben nicht mehr regel-
mäßige enge Kontakte von Kiel bis 
Innsbruck und von Aachen bis Wien 
gepflegt werden! Alle Verbindungen 
des SB sollten deshalb nach verbands-
freien Gleichgesinnten Ausschau hal-
ten. Und diese sollten dann auch bei 
Großveranstaltungen (z.B. Thomas-
tag) oder bei Seminaren u.ä. gern ge-
sehene Gäste sein.

Wie haben zum Glück noch eine Reihe 
von einsatzfreudigen Bundesschwes-
tern und Bundesbrüdern. Und wir ha-
ben geistige Inhalte zu bieten. Packen 
wir es beherzt an! 

Dr. Günter W. Zwanzig
U, V, G, ALE, Sü, PrB h.c., Alei h.c., 

Is h.c. Cer Konkn. h.c.

NS: Die vorstehenden Ausführungen 
beruhen im Wesentlichen auf den ein-
schlägigen Arbeiten von Bbr. Axel Bernd 
KUNZE bzw. des Verfassers, weshalb auf 
Anmerkungen verzichtet wurde. 

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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Rede zur Flüchtlingskrise
Gehalten vom Sprecher der B! Vandalia auf der Antrittskneipe des WS 15/16 

Ein Thema beschäftigte die Öffent-
lichkeit während der letzten Wochen 
wie kein Anderes. 
Durch eine enorme mediale Präsenz 
wurden wir tagtäglich damit konfron-
tiert. Worum handelt es sich? Ihr ahnt 
es wahrscheinlich schon. Es geht um 
die Flüchtlingskrise. 

Ich will nun nicht weiter auf die Pro-
bleme, die der Andrang von so vielen 
Menschen in unserem Land verur-
sacht, eingehen. Denn diese Proble-
me wurden in den letzten Wochen in 
Zeitungen und Fernsehen bereits tod-
diskutiert. Auch über die Frage des 
Warum will ich keine großen Worte 
verlieren. Warum wir verzweifelten 
Menschen auf der Flucht aus einem 
lebensbedrohlichen Umfeld vor Ver-
folgung helfen, sollte jedem bewusst 
sein. Jedem der in einem christlich ge-
prägten Land wie dem Unseren aufge-
wachsen ist. 

Vielmehr will ich heute auf die Chan-
cen eingehen, die uns der Zustrom an 
Flüchtlingen eröffnet. Gerade dieser 
Aspekt wurde meines Erachtens in 
der Öffentlichkeit in letzter Zeit eher 
oberflächlich behandelt. Da wäre zum 
Einen der demographische Wandel 
in unserer Gesellschaft, der eine gro-
ße Herausforderung für unser Sozi-
alsystem bedeutet. Die Verschiebung 
der Relationen bezüglich des Alters 
unserer Bevölkerung belastet unse-
re Rentenkasse. Aus dem Nahen Os-
ten gelangen zahlreiche Menschen im 
erwerbsfähigen Alter mit guter Bil-
dung in unser Land. Die meisten die-
ser Menschen wollen ihren Familien 
eine sichere Zukunft in bescheide-
nem Wohlstand ermöglichen. Und da-
für sind sie bereit hart zu arbeiten. Sie 
sind Arbeitskräfte, die unsere Wirt-
schaft in Zeiten des Fachkräfteman-
gels sehr gut gebrauchen kann.

Gelingt es uns in Deutschland die 
Flüchtlinge zu integrieren, wird das 
unser Land bereichern.
Oftmals in der Geschichte verhalfen 
uns Menschen von außerhalb zu ei-
nem Aufschwung und zu einer kultu-
rellen Bereicherung. Da wären zum 
Einen die Flüchtlinge aus Ostpreu-
ßen, Pommern, Böhmen und Schlesi-
en nach dem Zweiten Weltkrieg. Zum 
Anderen aber auch Menschen aus an-
deren Sprach- und Kulturräumen, 
wie die zahlreichen südeuropäischen 
und türkischen Gastarbeiter in den 
1960er Jahren.

schaftlichen Lebens die Integration 
voran bringen. Vielleicht haben auch 
wir als Vandalia in naher Zukunft die 
Möglichkeit den ersten syrisch-stäm-
migen Studenten in unsere Gemein-
schaft aufzunehmen und damit einen 
kleinen Beitrag zur erfolgreichen In-
tegration zu erbringen.
Dies würde mich persönlich sehr stolz 
machen.
 
Nachdem ich nun darauf eingegan-
gen bin, wie wir unserem Land hel-
fen können, indem wir anderen helfen, 
möchte ich nun auf die internationa-
len Chancen eingehen. Denn die Auf-
nahme von Flüchtlingen kann auch 
auf internationaler Ebene Einiges be-
wirken. Die wichtigste Chance die sie 
eröffnet, ist meines Erachtens die Be-
kämpfung des IS. Einer Organisation, 
die Krieg, Hass und Gewalt schürt. Sie 
missachtet grundlegende Menschen-
rechte um ihre Macht im Nahen Osten 
auszuweiten und um die dortige Be-
völkerung hörig zu machen. Die Gewalt 
des IS ist auch gegen Europa und sei-
ne Werte gerichtet. Europa als Gemein-
schaft des Friedens und der kulturellen 
Vielfalt. Die Menschen die zu uns kom-
men, haben sich gegen den IS entschie-
den und für Europa. Für Europa und 
damit für den Frieden und für die Aus-
sicht auf Wohlstand. Mit jedem Flücht-
ling aus dem Nahen Osten verliert der 
IS eine Machtstütze. Denn wie jede Or-
ganisation braucht auch der Islami-
sche Staat eine gebildete Bevölkerung, 
auf die er sich stützen kann, um seine 
Macht aufrechtzuerhalten. Diese Be-
völkerungsteile sind notwendig für die 
Aufrechterhaltung von Verwaltung und 
wirtschaftlichen Strukturen. Verliert 
ein Staat oder eine Organisation diese 
Strukturen, schadet er sich gewaltig. 

Hierfür gibt es das Beispiel der Tsche-
choslowakei, die in den Nachkriegs-

Bbr. Carlo Wurm (V)

Auch im 21. Jahrhundert kann die Auf-
nahme von Flüchtlingen unser Land 
weiterbringen.
Der Erfolg der Integration hängt zum 
Einen von der Bereitwilligkeit der 
Neuankömmlinge ab, sich mit unse-
rer Sprache, unserer Kultur und unse-
ren Rechtsstaatlichen Prinzipien aus-
einanderzusetzen. Zum Anderen sind 
auch wir gefordert. Integration muss 
gezielt durch die Gastfreundschaft 
unserer Gesellschaft gefördert wer-
den. Hierbei kann das Willkommen-
Heißen der Flüchtlinge in Vereinen 
und anderen Bereichen des gemein-
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jahren die wirtschaftlich wichtige 
Gruppe der Sudetendeutschen ver-
trieben hatte. Dies führte zu einer 
enormen Wirtschaftskrise im Staat, 
von der er sich erst Jahre später wie-
der erholen konnte.
Ein weiteres Beispiel ist die DDR. Bis 
zum Jahr 1961 hat sich die DDR der-
art viel Schaden durch die sogenannte 
Republikflucht zugeführt, dass sie sich 
zum Bau der Mauer gezwungen sah. 
Der Bevölkerungsschwund brach-
te den Staat so weit, dass er sich ent-
schloss seine Bürger einzusperren. 

Auch im Nahen Osten kann ein solcher 
Schwund existenzbedrohlich werden.
Mit der Aufnahme von Flüchtlingen 
schaden wir dem Islamischen Staat 
womöglich sogar mehr als mit Waf-
fenlieferungen an kurdische Kämpfer.

Der Wille den verzweifelten Menschen 
aus dem Nahen Osten zu helfen, ist bei 
großen Teilen der deutschen Bevölke-
rung vorhanden. Aber natürlich kön-
nen wir nicht mehr Flüchtlinge auf-
nehmen, als unser Land verkraften 
kann. Hier braucht es die Europäische 

Union und die vielbeschworene Soli-
darität aller Mitgliedsländer. Nur der 
EU als Ganzes kann es gelingen einen 
entscheidenden Beitrag zur Entschär-
fung der Humanitären Lage im Nahen 
Osten zu liefern. Und nur die EU als 
Ganzes ist stark genug, die Existenz-
grundlagen des islamischen Staats be-
kämpfen.

Ich bedanke mich für Eure Aufmerk-
samkeit.

Carlo Wurm (X) V

Schaffen wir das?

Ich habe Bundeskanzlerin Merkel im-
mer geschätzt. Auf den Flüchtlingsan-
sturm seit dem Sommer 2015 reagier-
te sie mit der Parole „Wir schaffen 
das!“. Doch bis Ende November 2015 
hat sich die Koalition in Berlin noch 
nicht geeinigt auf ein „Wie“.
 
Auf die aktuelle Situation will ich nicht 
eingehen. Vielmehr möchte ich drei 
historische Einwanderungs-Phasen 
in Deutschland beschreiben. Für die 
ersten zwei Beispiele hat mir freund-
licherweise Bbr. Zwanzig die Bücher 
geliehen (Ausstellungskatalog „Preu-
ßen“ im Gropiusbau/Berlin 1981, 
Seite 136ff. und Ausstellungskatalog 
„Protestanten in Salzburg“ Schloss 
Goldegg/Pongau 1981, Seite 101ff.). 

(1) Aufnahme der Hugenotten in 
der Mark Brandenburg 1685
Kurfürst Friedrich Wilhelm, der gro-
ße Kurfürst, herrschte in Branden-
burg-Preußen von 1640 bis 1688. Die 
Mark Brandenburg war während des 
dreißigjährigen Krieges besonders 
stark verheert worden, die Bevölke-
rung hatte sich fast halbiert, der ver-
bliebene Rest war stark verarmt. Der 
Kurfürst betrieb eine zielgerichte-
te merkantilistische Politik der Lan-
desentwicklung. Als der französische 

König Ludwig XIV 1685 die Hugenot-
ten aus Frankreich vertrieb, gelang es 
ihm, deren 20.000 nach Brandenburg 
zu holen (Edikt von Potsdam vom 
29. Oktober 1685). Diese zusätzlichen 
Arbeitskräfte mit vielfachem neuem 
Fachwissen sollten sein technologisch 
zurückgebliebenes Brandenburg vor-
anbringen. 

Die Neu-Ansiedler waren der Obrig-
keit erwünscht; relativ zur Alt-Bevöl-
kerung waren es nur etwa 3 %, aber 
sie brachten viel Neues mit. So wün-
schenswert diese Zuwanderung war, 
„so einhellig war die ablehnende Hal-
tung der einheimischen Bevölkerung 
gegenüber dem Zuzug“, dies insbeson-
dere bei den Handwerkern und dem 
handeltreibenden Bürgertum. Man-
che Beamten waren nur widerstre-
bend bereit, die staatliche Aufnahme-
bereitschaft in die Tat umzusetzen. 
Auch die Sprecher der lutherischen 
Bevölkerungsmehrheit wehrten sich. 

Deshalb dauerte es hernach noch zwei 
Generationen, also bald ein halbes 
Jahrhundert, bis die Integration die-
ser Menschen kraft ihres Beitrages 
zum Wohlstand von Brandenburg er-
folgreich abgeschlossen war. Geern-
tet hat diese Früchte erst sein Enkel, 

der Soldatenkönig Friedrich Wilhelm I 
(1713–1740). 

(2) Aufnahme der Salzburger 
Exulanten in Ostpreußen 1732
1732 wurden Evangelische Christen 
aus dem Erzbistum Salzburg vertrie-
ben. Der Soldatenkönig nahm die-
se Chance wiederum wahr. Knapp 
15.000 Salzburger Exulanten konn-
te er in seinem von einer Pest im Jah-
re 1709 stark dezimierten Königreich 
Preußen ansiedeln (das Königreich 
entsprach der späteren Provinz Ost-
preußen). Zuvor hatte er sich durch 
die Anhörung einer Abordnung Salz-
burger evangelischer Christen von 
deren christlicher Einstellung und 
von deren Fähigkeiten überzeugt. So 
zogen im Sommer 1733 viele Grup-
pen von Flüchtlingen, begleitet von 
königlichen Ordonanzen, durch ganz 
Deutschland. Sie erreichten Königs-
berg in Ostpreußen kurz vor dem 
Winter. Da sie erst im Sommer 1735 
feste Wohnungen und zumeist könig-
liches Land zur Bewirtschaftung zu-
gewiesen bekamen, ist von diesen Ex-
ulanten in den ersten zwei Jahren fast 
jeder Vierte verstorben.

Obwohl die Salzburger in Ostpreußen 
von gleicher Sprache und Religion wa-
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ren, und obwohl sie bisher ungenutz-
tes Land kultivieren konnten, gab es in 
den Anfangsjahren Konflikte mit den 
20 Jahre früher angekommenen Alt-
siedlern. Das legte sich schrittweise, 
denn als Kolonisten waren die Salz-
burger tüchtiger und erfolgreicher. 
Ihr Zusammenhalt war sehr groß und 
über Generationen haben sie nur un-
tereinander geheiratet. 

Hermann heiratet Dorothea
Beim Durchzug dieser vielen Salzbur-
ger Flüchtlingsgruppen durch Deutsch-
land wurden sie überall freundlich 
empfangen, wurden von der Bevölke-
rung beherbergt und versorgt. Überall 
wurden auch Gottesdienste mit ihnen 
gefeiert. Der freundliche Empfang lag 
auch daran, dass Allen deren schlim-
mes Los in Salzburg bekannt war und 
sie alle wussten, dass die Flüchtlinge 
nur durchziehen. 

Bezeugt ist ein zeitgenössischer Be-
richt, der Goethe zu seinem Epos 
„Hermann und Dorothea“ angeregt 
hat. Darin verliebt sich ein reicher 
Bürgersohn in ein armes aber schö-
nes und tüchtiges Flüchtlingsmäd-
chen und sie lässt es gerne geschehen. 

„O selig, wem Mutter Natur
die rechte Gestalt gab,
denn sie empfiehlet ihn stets
und nirgends ist er ein Fremdling.“

(3) Ansiedlung der Hugenotten in 
der 1686 gegründeten Neustadt 
von Erlangen 
Verwendete Quellen: „Erlanger Stadt-
lexikon“ Hrsg. Stadtarchiv Erlangen 
2002. – Bernd Nürmberger „Das La-
gerbuch der Neustadt Erlangen von 
1745“ Hrsg. Heimat- und Geschichts-
verein Erlangen 2015. – Bbr. August 
Ebrard „Die Aufnahme reformirter 
Flüchtlingsgemeinden in ein lutheri-
sches Land 1686–1712“ Bertelsmann 
Gütersloh 1885

Christian Ernst, der damalige Mark-
graf von Bayreuth hat es seinem Vet-

ter dem Brandenburger Kurfürsten 
Friedrich Wilhelm gleichgetan. Im 
Jahre 1686 hat er 1620 Hugenotten 
in Erlangen aufgenommen. Zunächst 
mussten sie in dem kleinen Orte Alt-
Erlangen zwangseingewiesen und 
sehr notdürftig untergebracht wer-
den. Die Neustadt „Christian Erlang“ 
wurde am 17.5.1686 gegründet, 
schon am 14.7.1686 war der Baube-
ginn des „temple“ der Reformierten, 
aber ein Jahr später waren erst 40 
neue Häuser errichtet.

Nach einem markengräflichen Dekret 
vom 7.12.1685 waren den Hugenot-
ten insbesondere diese Privilegien zu-
gesichert:
• Gewährung vollständiger Gewis-

sensfreiheit
• drei Monate unentgeltliche Woh-

nung und Verpflegung für alle
• Bau eigener Häuser und Manu-

fakturen (wobei der Markgraf den 
Bauplatz und Holz und Steine un-
entgeltlich zur Verfügung stellte)

• zehn Jahre Steuerfreiheit für die-
se neuen Manufakturen

Aber schon 9.9. 1686 mussten die drei 
Pastoren der reformierten Gemein-
de Erlangen auf Befehl des Markgra-
fen ein Revers unterschreiben, „nichts 
öffentlich oder privatim zu lehren 
oder zu sagen, was der Augsburgi-
schen Konfession widerstreite, und 
so weit Gott es ihnen erlaube, gemäß 
der Augsburger Konfession zu lehren“. 
Der Große Kurfürst von Brandenburg 
hatte seinen Berliner reformierten 
Refugies einen fast gleich lautenden 
Revers abgefordert!? 

Diese undiplomatische, gar machi-
avellistische Volte blieb den Mit-
gliedern der Erlanger reformierten 
Gemeinde bis zum Sommer 1687 un-
bekannt. Doch „im Juli 1687 brachen 
die Kämpfe und Verwirrungen aus, 
welche sieben Monate lang die Ko-
lonie und den markgräflichen Hof in 
atemloser Spannung erhielten, das 
Fortbestehen der ersteren infrage 

stellten, und endlich durch die vom 
24.2.–6.3.1688 gehaltene reformirte 
Synode gründlich beendet wurden.“ 
Bbr. Ebrard beschreibt dies auf 35 
Seiten mit unglaublichen und chaoti-
schen Details. 
Ein Auswanderungsfieber ergriff die 
Erlanger reformierte Gemeinde. Bis 
zum Dezember 1687 waren ca. 200 
Hugenotten wieder ausgewandert. 
Um nicht die Ansiedlung als Ganzes 
zu gefährden, nahm der Markgraf das 
Revers am 17.12.1987 wieder zurück.

Statt weiterer Einzelheiten nenne ich 
diese Gesamtzahlen zur Entwicklung 
der hugenottischen Einwohner von 
1686 bis 1696: 

1686 angekommen sind 1620
10 Ja.  Sterbeüberschuß - 275
10 Ja. Abwanderungssaldo - 345
1696 nach amtlicher Zählung 1000

Zum Sterbeüberschuß: Nachweislich 
der exakt geführten Kirchenbücher 
sind 666 Sterbefälle sehr viel und 391 
Geburten sehr wenig. Der hohe Ab-
wanderungssaldo ist die von mir ge-
zogenen Resultante, denn eine amtli-
che Zählung für das Jahr 1696 kommt 
auf nur noch 1000 in Erlangen gezähl-
te Hugenotten.

Beide Effekte sind auf jahrelange 
schwierigste Wohnverhältnisse und 
auf die Ablehnung der reformier-
ten Einwanderer durch die lutheri-
sche Bevölkerung zurückzuführen. 
Die zwangseinquartierten Flüchtlinge 
waren gegenüber den widerwilligen 
Quartiergebern wehrlos. Evangelische 
Geistliche verbreiteten das konfessio-
nelle Vorurteil: „Die sind Ketzer“. So 
waren sie für die Alt-Bewohner kei-
ne christlichen Brüder sondern aufge-
drungene Gäste. Der sprachliche und 
lebensartliche Unterschied zwischen 
Franzosen und Deutschen verschärf-
te die Spannungen. In insgesamt acht 
Erlassen musste der Markgraf seine 
Untertanen zu Einsicht, Geduld und 
Friedfertigkeit ermahnen.
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Langfristig hat sich die hugenottische 
Einwanderung für den Markgrafen 
und für Erlangen aber gelohnt. Denn 
bald sind sehr viele Deutsche von weit 
her nach Erlangern gezogen, das 2015 
veröffentlichte „Lagerbuch von 1745“ 
zählt allein für die Neustadt Christi-
an Erlang 516 amtlich erfaßte grund-
zins-pflichtige Gebäude. Das waren 
alles binnen 2 Generationen errich-
tete Neubauten! Die Bevölkerung der 
Altstadt Erlangen plus der Neustadt 
Christian Erlang stieg binnen zwei Ge-
nerationen signifikant:

1686 ca. 2000 Einwohner 
1723 ca. 4000 Einwohner
1752 ca. 8000 Einwohner

Dies war der erste Grund: Die Huge-
notten brachten neue Handwerke mit. 
Die zwei wichtigsten waren das ma-
schinelle Wirken von nahtlosen Bein-
kleidern und die Herstellung von fei-

nen Lederhandschuhen. Deswegen 
sind viele Deutsche von weit her nach 
Erlangern gezogen. Dieses „Geschäfts-
modell“ war 150 Jahre lang erfolg-
reich, es endete erst mit der Industri-
alisierung etwa ab 1840. 

Weitere Gründe für den Zuzug: Evan-
gelische Christen aus der Oberpfalz 
flüchteten hierher. In den meisten 
katholischen Gebieten Deutschlands 
waren Misch-Ehen verboten, aber der 
Markgraf hat solche Menschen in sei-
nem Lande toleriert. So kamen auch 
Katholiken nach Erlangen. 

Wegen des nachhaltigen wirtschaftli-
chen Ansiedlungs-Erfolges schmückt 
sich Erlangen heute gerne mit dem 
amtlichen Slogan: „Toleranz aus Tra-
dition!“ 

(1–3) Die geschilderten geschichtli-
chen Beispiele sind mit der Situation 

heute nicht 1:1 vergleichbar. Insbe-
sondere kann der große lokale Erfolg 
damals in Erlangen nicht auf ein gan-
zes Land hochgerechnet werden. 

Und zwischen damals und heute beste-
hen wichtige Unterschiede. Deutsch-
land ist heute kein leeres Land, son-
dern es ist 15–20 x dichter besiedelt 
als damals. Wir sind kein Entwick-
lungsland, sondern eine hoch entwi-
ckelte Volkswirtschaft. Es kommen 
keine Flüchtlinge gleichen Glaubens, 
sondern es kommen Menschen ande-
ren Glaubens und anderer Kultur. 

Aus diesen drei geschichtlichen Ein-
wanderungs-Beispielen soll jedoch 
bewußt werden, dass Deutschland 
heute vor der größten Herausforde-
rung seit Jahrzehnten steht und dass 
sie uns eine Generation lang fordern 
wird. 

Hans Paul (Sü, U) 

Zuversicht für Deutschland
Worte nach Albert Schweitzer, für 2015 formuliert von einem, der Deutschland liebt

Deutschland ist ein Land, auf das wir 
stolz sein können.

Martin Luther hat uns vor 500 Jahren 
die deutsche Sprache geschenkt und 
als Reformator die Zuversicht, dass wir 
nicht mit Werken alleine selig werden 
können.

Wir Deutsche haben seit dem Großen 
Kurfürsten in Brandenburg (1640 bis 
1688) die Toleranz im Umgang mitein-
ander erfahren. Und über Generationen 
seiner preußischen Nachfolger wurde 
uns vorgelebt, wie ein ganzes Land mit 
Fleiß und Ordnung stark werden kann.

Deutschland hat sich mit seinen Den-
kern und Dichter weltweites Anse-
hen erworben (Kant, Goethe). Die 
Humboldt´sche Bildungsreform im 19. 

Jahrhundert zeigte uns den Weg, wie 
durch Bildung der Wohlstand gefördert 
werden kann.

Deutschland hat 1885 der ganzen 
Welt mit der Erfindung des ersten pra-
xistauglichen Automobils durch Carl 
Friedrich Benz eine neue, heute unver-
zichtbare und „grenzenlose“ Freiheit 
geschenkt. 

Naturwissenschaftliche Innovationen 
zweier Deutscher vor über 100 Jahren 
(Einstein und Planck) wurden die Basis 
für tausende praktische Anwendungen, 
die heute mit einem Drittel zum welt-
weiten Wohlstand beitragen.

Deutschland hat sich aber auch den 
Fehltritt des „Tausendjährigen Reiches“ 
geleistet. 

Gottseidank währte es nur zwölf Jah-
re von 1933 bis 1945. Und hernach ha-
ben uns Bundeskanzler wie Konrad 
Adenauer, Helmut Schmidt und Helmut 
Kohl wieder zu Ansehen in der Welt 
verholfen.

Die Geschichte lehrt, dass sich jede Gene-
ration neu bewähren muss. Somit kann 
der aktuelle Streit um die Einwande-
rung in Deutschland die Initialzündung 
sein für ein gemeinsames Einvernehmen 
und gute Zielsetzungen danach (philo-
so phisch/lo gisch ausgedrückt: Erst aus 
These und Antithese folgt eine Synthese). 

Ich wünsche mir, dass wir auch in 
30 Jahren stolz auf Deutschland sein 
können.

Hans Paul (Sü, U)
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Wohlauf die Luft geht frisch und rein
Wenn Ihr den Staffelberg so anschaut, werdet Ihr das Frankenlied nochmal so gerne singen

Wer Schwarzburg nach der SBT nicht 
wie die meisten Marburger Fran-
ken und die anderen nördlichen SBer 
Richtung Norden verlässt, sondern 
südlich über das ehemalige Herzog-
tum Coburg abreist, kann schon von 
den Coburger Höhen aus die Spitzen 
des Staffelbergs über die Baumwip-
fel hinausragen sehen. Nur wenige 
Kilometer später, kurz vor Lichten-
fels, wird dann das eigentliche Land 
der Franken erreicht. Die Banzer Brü-
cke, deren nächtliche Beleuchtung sie 
zum Lichttor über der Autobahn wer-
den lässt, bildet die neue Pforte zum 
Gottesgarten. Sie führt nach Kloster 
Banz, wo die Hanns-Seidel-Stiftung 
ihr Tagungshaus unterhält. Vom Ab-
hang gegenüber leuchten die Türme 
der Wallfahrtskirche Vierzehnheili-
gen dem Vorbeifahrenden entgegen. 
Ihre berühmte Form verdankt sie dem 
Umstand, dass der erbauende Abt aus 
Gründen der Sparsamkeit einen evan-
gelischen Architekten beauftragt hat-
te, der auf den Ort der ursprüngli-
chen Heiligen-Erscheinung weniger 
Wert legte als auf einfaches Bauen auf 
schwierigem Gelände. Erst der Ein-
spruch des Bamberger Bischofs sorg-
te dafür, dass Balthasar Neumann den 

schon weit gediehenen Bau umpla-
nen und zu Ende führen sollte. Der 
Staffelberg mit seinen schroffen Fel-
sen thront weithin sichtbar über dem 
Tal. Nur Eingeweihte wissen, dass 
sich nach der Vorbeifahrt ein weite-
rer Blick auf die Anhöhen lohnt. Der 
Veitsberg grüßt mit seinem geschlos-
senen Lindenkranz, der älteste Euro-
pas übrigens, in dessen Mitte sich die 
eigentliche Veitskapelle verbirgt. Die 
Kapelle auf dem Staffelberg nämlich 
ist, anders als uns Viktor von Scheffel 
singen lässt, der Adelgundis geweiht. 
Ihr Name ist wohl dem Versmaß des 
Liedes und seiner romantischen Stim-
mung zum Opfer gefallen. Etliche Ki-
lometer weiter, kurz bevor Bamberg 
erreicht ist und die Autobahn das 
Maintal verlässt, lohnt sich noch ein-
mal ein Blick zurück. Bei Nacht kann 
das beleuchtete Gipfelkreuz des Staf-
felberges bis in diese Ferne hinüber-
grüßen.

Man muss ihn gesehen, erlebt und er-
wandert haben, den Staffelberg, um 
die Bilder vor dem inneren Auge zu 
haben, die Viktor von Scheffel mit sei-
nem Lied der Franken malt. Es ist ja 
auch in unserem Käuzlein zu finden 

und wird bei etlichen Kneipen auf den 
Verbindungshäusern des SB gesun-
gen. Von der Höhe blickt der Besucher 
bis Bamberg hinunter und tief in den 
Grabfeldgau hinein, also bis zur Rhön 
hinauf. Berg und Hügel rahmen nicht 
nur die Lande um den Main. Der Blick 
geht weit hinüber zum Thüringer 
Wald und zu den Gleichbergen im süd-
lichsten Thüringen, wo in keltischen 
Zeiten ein weiteres Oppidum über 
dem Tal thronte. Überhaupt ist Me-
nosgada, unter diesem Namen kann-
te der griechische Geograph Claudius 
Ptolemäus den Staffelberg, der Be-
leg dafür, dass bereits die Kelten den 
Fluss zu Füßen des Staffelbergs Moe-
nus nannten, den Main. Die damali-
ge Befestigung, die sich als Ring um 
den Berg legte, ist heute noch als Wall 
sichtbar. Einige Meter dieser Pfosten-
schlitzmauer sind zur Veranschauli-
chung beeindruckend rekonstruiert. 
Archäologen haben inzwischen unten 
in der breiten stromdurchglänzten Au 
Siedlungen ergraben, die vom fließen-
den Übergang von den Kelten zu den 
Germanen berichten.

Wer heute zu Ende des Sommers sei-
nen Blick über das Tal schweifen lässt, 
wird wohl viel Getreide stehen sehen. 
Die Schiffe sind jedoch nicht mehr da, 
auf die das Getreide verladen werden 
könnte. Bestenfalls wären da Paddler 
unterwegs auf dem Kanuwanderweg 
durch das Naturschutzgebiet des dort 
noch unkanalisierten und manchmal 
doch recht flachen aber flotten Ober-
main. Auch Wein ist heute nicht mehr 
zu sehen. Er ist aus der Gegend bereits 
vor mehr als 100 Jahren ausgewan-
dert. Und so ist es auch nicht mehr so 
wichtig, dass der Schutzherr des Wei-
nes eigentlich der Heilige Urban wäre. 
Sein Name passt ja auch nicht so recht 
in den Rhythmus des Liedes und für 
ein Lied der Franken tut‘s der heilige Der Staffelberg, gesehen von Westen her   
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Kilian als Patron der Franken allemal. 
Der Weinkeller des Einsiedlers Ivo 
Hennemann, dem Viktor von Schef-
fel mit seinem Lied ein musikalisches 
Denkmal gesetzt hat, ist zum Bierkel-
ler geworden. Die Einsiedelei ist heu-
te nicht mehr bewohnt, wohl aber 
bewirtschaftet und es wird ein süffi-
ges dunkles Bier ausgeschenkt. Wie 
überhaupt die hinter dem Staffelberg 
beginnende Fränkische Schweiz ein 
Mekka der Biertrinker ist. Eine aus-
giebige Biererkundungsreise bis nach 
Bayreuth hinüber könnte wandernde 
Scholaren aus dem SB zu unzähligen 
Kleinstbrauereien führen, die bis heu-
te nur für den Gebrauch in der haus-
eigenen Gastwirtschaft brauen. Als 
Ausgangspunkt böte sich bereits die 
Brauerei der Mönche von Vierzehn-
heiligen an. Der Rückweg durch die 
südliche Fränkische Schweiz würde 
südlich von Bamberg in Forchheim 
enden, wo in einer einzigen Gasse 
gleich drei Brauereigasthöfe neben-
einander ihr je hauseigenes Bier aus-
schenken. Norddeutschen SBern wäre 
zur Vorbereitung ein Abstecher nach 
Marburg zu empfehlen, denn in der 

Marburger Elisabethenbräu, nicht 
weit vom Frankenhaus entfernt, wird 
seit einigen Jahren gutes fränkisches 
Bier gebraut. Deren Braumeister hat 
nämlich sein Handwerk in der fränki-
schen Schweiz erlernt.

Die schöne Schnitt‘rin ist im Übri-
gen auch nicht erfunden. Sie hieß 
Eva Lämmlein und war die Tochter 
des Wirts, dessen Gasthaus am Auf-
stieg zum Staffelberg lag und der gar 
nicht erfreut gewesen sein soll über 
die für damalige Zeiten sehr peinliche 
Erwähnung seiner Tochter. Die Wirt-
schaft läd heute noch zum Verwei-
len ein und sie heißt, wen wundert‘s, 
„Gasthof zur schönen Schnitterin“.

Auch die Wallfahrer sind nicht ver-
schwunden. Die meisten pilgern nach 
Vierzehnheiligen, das neuerdings an 
der fränkischen Erweiterung des Ja-
kobswegs liegt. In der Osterzeit jedoch 
lohnt sich ein Aufstieg von Staffelstein 
aus am Kreuzweg entlang hinauf zur 
Adelgundiskapelle mit ihrem Heili-
gen Grab. Heute würden wir vielleicht 
von einer „Osterkrippe“ reden, die mit 

ihren mechanisch bewegten Figuren 
schon seit 250 Jahren zur Andacht und 
zur Bewunderung einlädt.

Bleiben zum Schluss noch die Ver-
se des Frankenliedes, die nicht von 
Viktor von Scheffel stammen, etwa 
die nachgedichteten antibayerischen 
Strophen, die den großen Kunstraub 
beklagen. Denn als die Franken zu 
Beutebayern wurden, stattete der 
zum bayerischen König aufgestiegene 
bairische Herzog seine neuen Münch-
ner Museen mit den Schätzen seiner 
neuen fränkischen Untertanen aus. 
So sind bis heute die wichtigsten be-
weglichen Kunstdenkmäler Frankens 
in der bayerischen Hauptstadt zu be-
sichtigen. Und welcher Marburger 
Franke würde nicht den Siedelmann 
kennen mit seinen zwanzig Seidel. Ap-
ropos Quergesang: „Wohlauf die Luft 
geht frisch und rein“ lässt sich auch 
auf die Melodie der „alten Burschen-
herrlichkeit“ singen. Was dann jedoch 
passiert, müssen die Sänger bei einer 
Kneipe schon selbst herausfinden.

Martin Frenkler (Fr) 



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


