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EDITORIAL

Liebe Bundesbrüder, liebe Bundesschwestern,

mit dieser Ausgabe von „die schwarzburg“ verabschiede ich mich altershalber von Euch als Redakteur. Meinen Nachfol-
ger Martin Frenkler habt Ihr mit eigenen Beiträgen im Heft 4/2015 schon kennen gelernt, insbesondere als Lehrer für di-
gitale Bildung. Und insgesamt hat sich bei der Neuwahl des Bundesvorstandes auf der Hauptversammlung zu Pfingsten 
in Schwarzburg ein Wechsel und eine Verjüngung ergeben, welche Ihr aus dem Impressum auf Seite 2 entnehmen könnt. 
Eine wichtige Aufgabe des neuen Bundesvorstandes wird es vor allem auch sein, uns einen neuen Vorsitzenden zu prä-
sentieren.
 
Wir, der SB, wollen unsere Tradition und unsere Werte weitertragen. Dazu gibt gerade dieses Heft mehrfach Anregun-
gen. Weg von den Versuchungen, welchen auch in unseren Bünden Einzelne durch „den Rausch“ ausgesetzt sind; darü-
ber schreibe ich selbst anlässlich der fünfhundersten Wiederkehr des bayerischen Reinheitsgebotes. Hin zu der Art des 
Umganges mit Menschen, welche uns ein junger Mannheimer Germane zusammen mit Freiherr von Knigge (1788) nahe 
bringt.
 
Und da freue ich mich, dass die Uttenruthia auf der HV diesen Antrag eingebracht hat: Wir, die Aktivitates und die Philis-
terien, wollen uns erneut mit unseren 2006 bekräftigten, seit der Gründung vor über 125 Jahren unveränderten Grund-
sätzen auseinander setzen und wie wir auf deren Grundlage zueinander stehen. Lest dazu den Beitrag von Bbr. Günter W. 
Zwanzig, dessen Rat ich heute und künftig nicht missen möchte. 

Unser Bund steht in der Vielfalt aller Korporationen für eine zukunftsfähige, weil offene Haltung – intern wie extern. Die 
zu Pfingsten erfolgte Neuaufnahme der KTV Grenzmark zu Schweinfurt in unseren Bund und die Zusammenarbeit mit 
unseren Straßburger Freunden, der Robert Schumann Argentorata (RSA) möge uns Ansporn sein für weitere solche Er-
folge. So erklinge ein ‚Vivat, crescat, floreat‘ auf unseren Schwarzburgbund!

Euer Redakteur Hans Paul

Als neuer Redakteur der Schwarzburg schließe ich mich den Grüßen meines Vor-
gängers an. Nur so viel zu meiner Person: Jahrgang 1960, seit 1982 Marburger 
Franke und seit Kurzem Schriftleiter der Frankenblätter. Als gelernter Pfarrer und 
als aktiver Lehrer für Religion und Informatik widme ich mich seit Jahren nicht nur 
dem geistlichen, sondern auch dem geschriebenen Wort. So freue ich mich darauf, 
hoffentlich viele Ausgaben der schwarzburg betreuen zu dürfen.

Euer neuer Redakteur
Martin Frenkler

Zum Titelbild: 

Dieser Uhu („Bubo bubo“) ist das Schmuckstück im Bierkeller der Uttenruthia. 

Hier vertritt er, eingebettet in eine Collage mit der SB-Rune, das Bummelliederbuch des Schwarzburgbundes. Er will uns 
sagen: „Ich, das Käuzlein werde 2016 wieder da sein!“
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TERMINE

Einladung zur 
58ten Südtiroler 
Wandertagung 

der L! Südmark zu 
Innsbruck 

Um Euch jetzt schon Eure Urlaubspla-
nung 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, 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 Sams-
tag 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,
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. Ge-
org Bundschuh.

SB-er treffen sich auf der Ebernburg
Landesverband Mittelrhein-Pfalz-Saar

 
Liebe Bundesschwestern, liebe Bundesbrüder,
wie alljährlich findet unser Landesverbandstreffen am 1. Sonntag im September 
statt. Dieses Treffen steht allen interessierten SB-ern zur Teilnahme offen, und 
wir würden es begrüßen, wenn Euch der Weg als Sonntagsausflug zu uns auf die 
Ebernburg führen würde.

Das diesjährige 

Ebernburgtreffen
findet am Sonntag, 04. September 2016

auf der Ebernburg in Bad Münster am Stein – Ebernburg 

statt. 

Wir treffen uns immer mit Familie und hoffen, auch in diesem Jahr einen schö-
nen Sonntag hoch über dem Nahetal verbringen zu können. Der vorgesehene 
Verlauf hat folgende Terminierung:

11:00 h Frühschoppen auf der Burgterrasse
 (bei schlechtem Wetter in der Burggaststätte )

12:00 h Mittagessen in der Gaststätte
14:00 h für die Mitglieder des LVs kurzer Konvent
 (etwa 1 Stunde – Raum wird noch festgelegt)

16:00 h Ausklang bei Kaffee und Kuchen

Anmeldungen werden erbeten an Bbr. Günther Roglin, Auf der Acht 5, 
66265 Heusweiler oder per Mail an groglin@t-online.de 

Wir freuen uns auf ein schönes Wochenende mit Euch!
Mit bundesbrüderlichen Grüßen 

für die B! Ebernburg für die B! Nassovia
Dr. Fritz Kloos (Ebg 63)  Joachim Kohler (Ns 66/67)

Der Bundespräsident hat unserem Bundesbruder Dr. Klaus Dielmann das Ver-
dienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland ver-
liehen. In einer Feierstunde überreichte die Ministerpräsidentin des Landes Nord-
rhein-Westfalen Hannelore Kraft den Orden.
Damit werden die ehrenamtlichen Verdienste von Bbr. Dielmann als Entwicklungs-
helfer in der Mongolei und in Pakistan, als Unternehmensgründerberater von Alt 
hilft Jung e.V., als Sozial- und Finanzrichter und als Schiedsmann gewürdigt. In der 
Zeit der Wiedervereinigung unterrichtete er als früherer Professor der Universi-
tät Duisburg-Essen an der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Universität 
Leipzig, nachdem viele der SED-Hochschullehrer entlassen worden waren.
Die Ministerpräsidentin hob die Bedeutung ehrenamtlicher Tätigkeiten für die 
Gesellschaft hervor und betonte, dass ehrenamtliche Aktivitäten im Rahmen der 
Berufstätigkeit nicht für die Verleihung des Verdienstordens ausreichten. Bbr. 
Dielmann war überwiegend als Geschäftsführer und Arbeitsdirektor in der Alumi-
nium- und Stahlindustrie tätig.
Wir gratulieren Bbr. Dielmann ganz herzlich zu dieser Ehrung!

Der Bundesvorstand

Bundesverdienstkreuz für Bbr. Dr. Klaus Dielmann (To, Sü)
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Bilder von der Schwarzburgbundtagung 2016 

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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Dank an Christian Geue

Bbr. Christian Geue (Tu, Wik) hat für 
uns im Vorstand und für den ganzen 
SB unendlich viel getan, seitdem er 
dem Bundesvorstand seit 8 Jahren als 
Kassenwart angehört. 

In diesem Amte habe ich meinen Nürn-
berger Studienfreund Christian Geue 
in den 4 Jahren, die ich Redakteur des 
SB sein durfte, wieder neu kennen und 
schätzen gelernt, auf Alles ansprech-
bar und in allen Fragen seines Amtes – 
und weit darüber hinaus – kompetent 
und immer zuverlässig. Er hat unser 
kleines Budget stets verantwortlich 
verwaltet. Dafür war er als langjähri-
ger Treasurer in einer großen Deut-
schen Brauerei exzellent vorbereitet. 

Christian Geue war bei allem, was er für 
den SB getan hat, absolut integer. 

Und so hat er sich dank seiner Kor-
rektheit bei allen Bundesgeschwistern 
großen Respekt erworben. Damit ver-
bunden war er auch „die“ Stütze für 

unsere Mitgliederverwaltung. Denn je-
der von Euch wünscht sich ein korrek-
tes Mitgliederverzeichnis, und jeder 
von Euch will regelmäßig unsere Bun-
desmitteilungen „die schwarzburg“ in 
seinem Briefkasten vorfinden. 

So war Husum in diesen Jahren so et-
was wie unsere „Geschäftsstelle“. 

Noch ein Wort zu seiner Mitarbeit am 
„Blauen Kauz 2010“ (hier berufe ich 
mich insbesondere auf Bbr. Benedikt 
Rösner aus der Käuzlein-Kommission 
der Uttenruthia): 

Bbr. Christian Geue ist es zu verdan-
ken, dass wir, als die damalige Käuz-
lein-Kommission mit der Vorlage ei-
ner Liederliste ihre Arbeit beendete, 
aus dieser Liste ein Liederbuch be-
kommen haben. Er hat, obwohl es 
nicht seine Aufgabe war und es nie-
mals von ihm verlangt wurde, zusam-
men mit Pfarrer Frische das Lieder-
buch gestaltet, d.h. zusammen mit der 
Druckerei alles gemacht, das Korrek-
turlesen ausgenommen. Dies bean-
spruchte für mindestens ein halbes 
Jahr einen großen Teil seiner Freizeit-
gestaltung.

Wir möchten Christian Geue für das 
alles danken! 

Hans Paul (Sü, U)

SBT 2016 – Ein Rückblick

War halt doch ein schönes Fest – mit 
diesem klassischen Liedvers im Kopf 
sind wahrscheinlich die meisten von 
denen heimgefahren, die dieses Jahr 
die Pfingsttage in Schwarzburg zu-
gebracht haben. Natürlich haben wir 
nicht nur gefeiert, aber die Mischung 
aus schönem Fest und ernsthaften 
Diskussionen hat schon immer unsere 
zweijährlichen Treffen ausgezeichnet.

Für mich begann der Freitag wie für 
viele andere mit Staus – den Gedan-
ken, was wohl halb Deutschland in 
Schwarzburg wolle, habe ich aber 
rasch beiseite geschoben. Nach sieben 
Stunden Fahrt und check-in im Wei-
ßen Hirschen zogen Schusters Rap-

pen dann ganz von alleine Richtung 
Kulturhaus. Dort dauerte es nicht 
lange und ich konnte eintauchen in 
die SB-Welt voller Begegnungen und 
Gesprächen, die mal small-talk, mal 
ernst, immer in freundschaftlichem 
Geist verlaufen sind. Ja, man fühlt sich 
wohl in unserem Kreise, und das soll 
auch so sein! Dass mich manche au-
genzwinkernd als „der neue Chef“ be-
grüßt haben, war wohl unvermeidlich 
und Hinweis auf das, was noch kom-
men würde. Auffallend war bereits an 
diesem Abend, mit welcher Freund-
lichkeit sich das Team des Kultursaal-
vereins, an der Spitze Frank Otto, um 
uns bemühte.

Der Freitag war dann gekennzeichnet 
von größerem Ernst. Er begann mit 
dem traditionellen Empfang vor dem 
Schloss, bei dem uns diesmal der Fürst 
selbst die Ehre gab. Auf dem Weg zur 
ebenso traditionellen Totenehrung 
wurde am Gedenkstein für Friedrich 
Ebert haltgemacht und die schwarz-
rot-goldene Fahne gehisst. Das Toten-
gedenken selbst, in würdigem Rah-
men, war gekennzeichnet von dem 
Versuch, all unsere Toten einzubezie-
hen und uns von der Beschränkung 
auf die in zwei Weltkriegen Gefalle-
nen zu lösen. In meiner Ansprache 
habe ich mit Hinweis auf die Tatsa-
che, dass unser „Ich hatt‘ einen Kame-
raden“ im französischen militärischen 
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Zeremoniell durchaus auch eine Rolle 
spielt, deutlich gemacht, dass man all 
die kriegerischen Auseinandersetzun-
gen des 20. Jahrhunderts auch als Bru-
derkriege fassen kann und bezugneh-
mend auf den Vers von Gottfried Benn 
„Kommt, lasst uns reden, denn wer re-
det ist nicht tot“ darauf hingewiesen 
dass eine gute Kommunikationskultur 
und bundesbrüderliches Miteinander 
auch ein Auftrag unserer Toten ist.

Dann wurde es wirklich ernst: Die HV 
begann und wurde nach meiner Wahl 
zum Versammlungsleiter eine jeden-
falls für mich manchmal schweißtrei-
bende und sehr anstrengende Angele-
genheit. Abgesehen davon aber habe 
ich diese HV als sehr angenehm und 
wichtig empfunden, überrascht vor 
Allem von Ernst und Fairness der Dis-
kussionen auch bei schwierigen The-
men. Dass das Anliegen der Utten-
reuther, eine zweitägige HV zu haben, 
richtig war und ist, zeigte sich außer-
dem sehr eindrücklich.

Der erste Paukenschlag kam recht 
bald. Es wurde endgültig klar, dass 
kein Kandidat für das Amt des Bun-
desvorsitzenden vorgeschlagen wur-
de, und dass auch nach längerer De-
batte niemand spontan bereit war, 
sich zur Verfügung zu stellen. Glückli-
cherweise konnten alle weiteren Äm-
ter besetzt werden: mit Andreas Späth 
als Kassenwart, Patric Mai als Schrift-
führer, Martin Frenkler als Redak-
teur der Schwarzburg, Martina Trog-
nitz als Bundespersonenwartin und 
dem Autor dieser Zeilen als Stellver-
tretendem Bundesvorsitzenden. Man 
kann über die Ursachen dieser Ent-
wicklung lange räsonieren, aber dafür 
ist dieser Artikel der falsche Rahmen. 
Festzuhalten bleibt, dass sich der ge-
samte Vorstand einschließlich mei-
ner Person der besonderen Verant-
wortung aus dieser Situation bewusst 
ist. Man soll aber auch einem Proviso-
rium keine Gelegenheit geben sich zu 
verfestigen, weshalb ich beabsichti-
ge, in der ersten Bundesvorstandssit-

zung einen Beschluss herbeizuführen, 
im kommenden Jahr eine Sonder-HV 
anzusetzen mit dem einzigen Tages-
ordnungspunkt „Wahl eines Bundes-
vorsitzenden“. Freiwillige vor! 

Das Thema Freundschaftsverträge 
und Neuaufnahmen von Verbindun-
gen nahm auf dieser HV breiten Raum 
ein. Der Freundschaftsvertrag mit 
der Straßburger Robert Schuman Ar-
gentorata (RSA) wurde einmütig be-
grüßt, die verbandlichen ebenso wie 
viele persönliche Beziehungen sind 
seit langem sehr eng und die Bun-
desgeschwister der RSA längst mehr 
als ein exotischer Farbtupfer bei un-
seren Veranstaltungen. Das Angebot, 
sie in Straßburg zu besuchen, sollten 
möglichst viele unserer Mitgliedsbün-
de annehmen: Neben allzeit guter At-
mosphäre gibt es dort viel zu lernen, 
über Europa und vor allem unser 
westliches Nachbarland.

Die Diskussion über Neuaufnahmen 
und konkret den Aufnahmeantrag der 
Grenzmark Schweinfurt war naturge-
mäß schwieriger, da in einigen Punk-
ten das Selbstverständnis mancher 
Bünde berührend. Auch hier war auf-
fallend wie ernst und bei allem En-
gagement fair die Diskussion geführt 
wurde. Aus Zeitgründen musste die 
HV nach einer überaus gelungenen 
Präsentation seitens eines Grenzmär-
kers unterbrochen werden und der 
Fortsetzung wurde mit großer Span-
nung entgegengesehen. 

Der Kommers war für viele wie im-
mer das Highlight, die Bundes-X gab 
ihr Bestes und dank Frank Otto und 
seiner Truppe war der Rahmen phan-
tastisch. Ehrengast des Abends war 
der Präsident des Landtages von Thü-
ringen, Herr Christian Carius. Im Ge-
spräch mit ihm zeigte sich rasch, dass 
er dem Verbindungsgedanken durch-
aus nahesteht und seine Rede war 
eine gelungene Mischung aus Ernst 
und Humor. Als er einen Zwischenruf 
sehr rasch und augenzwinkernd pa-

rierte, hatte er den Saal endgültig auf 
seiner Seite. Im weiteren Verlauf des 
Abends haben wir dann die bisheri-
gen Vorstandsmitglieder Martina Ru-
pflin, Wolfram Golla, Christian Geue, 
Sven Heggen und Hans Paul mit stan-
ding ovations verabschiedet. Es wa-
ren bewegende Momente, vor allem, 
als der scheidende Vorsitzende, Wolf-
ram Golla, der in den Augen sehr vie-
ler von uns über Jahre hinweg den SB 
in geradezu idealer Weise verkörpert 
hat, stellvertretend für den gesam-
ten Vorstand geehrt wurde. Gerhard 
Fischer hielt eine mit viel trockenem 
Humor gewürzte Laudatio und beim 
langandauernden Abschiedsapplaus 
verdrückte manch einer eine Träne 
im Augenwinkel. Besonders bewe-
gend war für mich auch der Moment, 
als sich der Kultursaalverein von 
Wolfram verabschiedete. Dabei wur-
de nicht nur deutlich, wie eng die per-
sönlichen Bande über Jahre hinweg 
geworden sind, sondern es zeigte sich 
auch, wie sehr der SB in seiner Bun-
desheimat geschätzt und anerkannt 
wird. Dieses Kapital sollten wir nicht 
verspielen, sondern durch kluges Auf-
treten wahren und mehren!

Am Sonntag morgen mussten die SBer 
erleben, wie wankelmütig die Gunst 
des Wettergottes sein kann. Unser tra-
ditioneller Jazzfrühschoppen, gemein-
sam mit der örtlichen Feuerwehr or-
ganisiert, ist eigentlich immer eine 
schöne Sache, mitten im Dorf, unter 
Einheimischen und mit Musikern, die 
wissen, was sie tun. So richtig schön 
ist er freilich nur bei entsprechendem 
Wetter. Bedingt dadurch, dass über 
Pfingsten in Deutschland der Winter 
nachgeholt wurde, hatte wir innerhalb 
von zwei Stunden nacheinander blau-
en Himmel, Regenschauer, Schneere-
gen und wieder blauen Himmel. Naja, 
der Stimmung tat es am Ende keinen 
Abbruch und bei einer kleinen Samm-
lung kam ein Beitrag für die Aktivitä-
ten des Kultursaalvereins zusammen, 
den wir am nächsten Morgen infor-
mell überreichen konnten.
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Weniger wichtig war das Wetter na-
turgemäß bei der Fortsetzung der 
Hauptversammlung, obwohl Sonnen-
schein natürlich nie schadet. Als ers-
tes stand nun der Antrag der Grenz-
mark Schweinfurt auf Aufnahme in 
den SB zur Debatte. Und diese Debat-
te knüpfte erfreulicherweise nicht nur 
im Inhalt sondern auch in der Form 
nahtlos an den Vortag an. Am Ende 
fiel mir die schöne Aufgabe zu, den 
inzwischen anwesenden Grenzmär-
kern offiziell ihre Aufnahme in den 
SB mitzuteilen, auch das ein bewe-
gender Moment, der die Geschichte 
unseres Bundes mitprägen wird. Aus 
der Präsentation der Grenzmark wie 
auch aus den Gesprächen mit ihren 
Mitgliedern wurde übrigens deutlich, 
dass man auch dort mit großem Ernst 
diesen Schritt diskutiert hat und vor 
allem, dass man nicht darauf aus ist, 
irgend jemanden zu missionieren son-
dern dass man den SB aufgrund vieler 
Berührungspunkte und Gemeinsam-
keiten schlicht als neue Heimat be-
trachtet, in der man zum gegenseiti-
gen Besten mitwirken möchte.

Bei uns wird viel über Niveau geredet 
– schließlich sind wir (angehende) 
Akademiker. Zu diesem Niveau beitra-
gen wird hoffentlich ein Konzept, das 
Martin Frenkler, Günter Zwanzig und 
ich für Veranstaltungen in den Jahren 
2017 und 2019 anlässlich der Jubilä-
en von Wartburgfest, Thesenanschlag 
und Unterzeichnung der Weimarer 
Reichsverfassung entwickelt haben. 
Martin Frenkler hat es in beeindru-
ckender Weise vorgetragen, eine Zu-
sammenfassung gibt es an anderer 
Stelle in diesem Heft. Manche Teil-
nehmer der HV meinten, der Vorstand 
habe da aber Großes vor. Dazu ist an-
zumerken, dass ehrgeizige Ziele per 
se nichts Schlechtes sind, schon gar 
nicht, wenn man mit einem gewissen 
Anspruch unterwegs ist. Außerdem 
ist der Vorstand keineswegs der Mei-
nung, er müsse eine solche Veranstal-
tungsreihe unbedingt alleine stem-
men. Ganz im Gegenteil, Interessierte 

sind herzlich zur Mitarbeit eingeladen 
und dürfen sich jederzeit melden!

Breiten Raum nahm naturgemäß die 
Diskussion über den Brief der Utten-
ruthia und die darin gestellten Fra-
gen zum Selbstverständnis des Bun-
des und der Mitgliedsverbindungen 
ein. Es wurde rasch deutlich, dass vie-
le Bundesgeschwister durchaus hin-
ter der Überlegung stehen, im SB eine 
Selbstvergewisserung anhand unse-
rer in 2006 aktualisierten Grundsätze 
herbeizuführen. Nachdem wir heraus-
gearbeitet hatten, dass dieser Wunsch 
nach Selbstvergewisserung aber nicht 
um seiner selbst willen besteht, son-
dern an einige konkrete Ereignisse an-
knüpft, brachte die Sugambria einen 
Antrag ein, der der weiteren Diskussi-
on insoweit eine Richtung gab. Ich habe 
es bereits auf der Hauptversammlung 
deutlich gemacht und wiederhole an 
dieser Stelle ausdrücklich die Auffas-
sung, dass eine Lösung mancher im-
mer wieder auftretender Probleme 
nicht in einer verstärkten „Disziplinar-
gewalt“ des Bundes liegt, sondern dass 
an dieser Stelle in erster Linie die ein-
zelnen Verbindungen gefragt sind. Die 
von der Uttenruthia angestoßene Dis-
kussion wird in den nächsten Monaten 
in erster Linie die Aktivitates beschäf-
tigen, und ich erhoffe mir davon echte 
Impulse auch für das Bundesleben.

Mein Zeitplan sah nach der HV ei-
gentlich gemütliche Vorbereitungen 

für den Festball vor. Leider war mein 
Körper der Meinung, ihm reiche es 
jetzt und brachte dies auch deutlich 
zum Ausdruck. Das führte dazu, dass 
ich – leider, leider – den Festsaal ge-
gen mein Hotelbett tauschen muss-
te. Allerdings ist von allen Seiten zu 
hören, dass dieser Ball, geführt von 
Wolfram Golla, ein großer Erfolg war. 
Besonderes Highlight war die Begrü-
ßung von Grenzmark und RSA in un-
seren Reihen durch Carlo Wurm (V!), 
den neuen Bundes-X.

Abschließend können wir alle die 
SBT 2016 als großen Erfolg werten. 
Es war einerseits ein tolles Fest, an-
dererseits haben wir über eine Rei-
he von Themen ernsthaft und durch-
aus kontrovers diskutiert, ohne dass 
diese Diskussionen die Grenzen von 
Sachlichkeit und Fairness überschrit-
ten hätten. Diese Feststellung macht 
mich stolz und mein Respekt dafür 
gilt allen Bundesgeschwistern, völ-
lig unabhängig davon, welche Auffas-
sung sie in welchem Zusammenhang 
vertreten haben. Diskussionen gehö-
ren dazu, gerne auch mit klaren An-
sagen. Wenn das in einem wirklich 
verantwortungsbewussten Rahmen 
passiert, spricht das dafür, dass es 
zwischen uns mehr Gemeinsamkeiten 
gibt als es manchmal scheint. Für ei-
nen solchen Bund, für solche Bundes-
geschwister lohnt der Einsatz!

Dieter Eckert (V)

Abschied Personenwart
Liebe Bundesschwestern, liebe Bundesbrüder,
zum Ende meiner Amtszeit möchte ich mich noch einmal ganz herzlich bei al-
len bedanken, die mich in den vergangenen vier Jahren so zuverlässig mit den 
Personenmeldungen aus ihren Verbindungen versorgt beziehungsweise mich 
über ihre eigenen Daten auf dem Laufenden gehalten haben, die auch nachsich-
tig waren, wenn sich mal der Fehlerteufel eingeschlichen hat und dank derer 
ich sehr gern auf die Zeit als Personenwart zurückschaue!
Meiner Nachfolgerin in diesem Amt wünsche ich Spaß an ihrer Aufgabe und 
euch allen eine gute Zeit bis zum baldigen nächsten Treffen!

Eure Martina Rupflin (Ath)
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Aufnahme der KTV Grenzmark zu Schweinfurt in den SB

Wir haben auf der HV 2016 die KTV 
Grenzmark zu Schweinfurt (1959) 
mit qualifizierter Mehrheit in den SB 
aufgenommen. Das ist eine Studen-
tenverbindung, die von ihren „Prin-
zipien“ her gut zu uns passt. Schaut 
Euch ihren Internetauftritt an unter 
www.ktv-grenzmark.de.

Ich wiederhole das Wichtigste aus ih-
rem Aufnahmeantrag: Die Grenzmär-
ker sind wie wir christlich überkon-
fessionell orientiert und sie sind eine 
gemischte Studentenverbindung. Seit 
nunmehr 3 ½ Jahren haben sie sich 
bei der Hälfte aller unserer Aktiva vor-
gestellt, schwerpunktmäßig in Bayern 

und auf dem Thomastage konnten sie 
uns und wir sie eingehend kennen 
lernen. Unser Schwarzburgbund war 
nach dem „Aussterben“ ihres frühe-
ren Dachverbandes TCV ihre Wunsch-
heimat.

Kooperationsvertrag mit unseren Straßburger Freunden

Alle unsere Aktiva waren bereits zwei-
mal in Straßburg zur Fuxmajortagung. 
Sie waren dort Gäste der Robert Schu-
mann Argentorata (RSA). Jetzt auf der 
HV 2016 haben wir mit der RSA ein-
stimmig einen Kooperationsvertrag 
abgeschlossen. Er gewährt uns das ge-

genseitige freundschaftliche „Du“ und 
künftig können Mitglieder der RSA 
und Bundesbrüder aus dem SB gegen-
seitig Mitglied werden.

Die Freundschaft mit der in der Europa-
Stadt Straßburg beheimateten RSA ist 

uns SBern Ausdruck unserer deutsch-
französischen Freundschaft und unse-
rer völkerverbindenden, europäischen 
Gesinnung. Das Gedankengut der RSA 
entspricht dem des SB. Viele Mitglieder 
der RSA tragen auch das Band der 1855 
gegründeten SBV Wilhelmitana.

Vorstellung des neuen Stellvertretenden Bundesvorsitzenden

Mein Name ist Dieter Eckert, ich bin 
59 Jahre alt, von Beruf Rechtsanwalt 
und Bürgermeister a.D. in Offenburg. 
Geboren und aufgewachsen bin ich 
in Breisach bei Freiburg, wo ich auch 
das Abitur abgelegt habe. Von jeher 
gefiel es mir im Südwesten so gut, 
dass Auswanderung nie eine Option 
war.

An das Jura-Studium in Freiburg 
schloss sich folgerichtig die Referen-
dar zeit in Karlsruhe an. Danach trat 
ich in den Dienst des Landes Baden-
Württemberg ein und war an ver-
schiedenen Stationen tätig, unter an-
derem in der Staatskanzlei unter 
Ministerpräsident Erwin Teufel, so-
wie als Ständiger Allgemeiner Stell-
vertreter des Landrates des Landkrei-
ses Karlsruhe. Ab 2003 war ich für 8 
Jahre Erster Bürgermeister der Stadt 
Offenburg und seit 2011 bin ich dort 

selbständiger Rechtsanwalt. Neben 
der Anwaltstätigkeit halte ich im Rah-
men eines Lehrauftrages regelmäßig 
Vorlesungen an der Dualen Hochschu-

le Mannheim, hinzu kommen ver-
schiedene Vortragstätigkeiten.

Im WS 1976/77 wurde ich als Erstse-
mester in meine Vandalia aufgenom-
men und vor allem durch Wolfram 
Golla früh an den SB herangeführt. 
Seitdem sind die Vandalia und der 
Bund wichtige Bestandteile meines 
Lebens. In der Vandalia hatte ich ver-
schiedene Chargenämter inne und ge-
hörte 16 Jahre zum Vorstand, darun-
ter 10 Jahre als Vorsitzender. Im Bund 
habe ich immer die ganz unterschied-
lichen menschlichen Begegnungen 
genossen und über die Jahre die Funk-
tionsweise unseres Verbandes ken-
nen gelernt. Seit 1999 Träger des Eh-
renbandes des Mannheimer Wingolfs 
hatte ich außerdem Gelegenheit, mir 
über Gemeinsamkeit und Unterschie-
de verschiedener Bünde immer wie-
der Gedanken zu machen.
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Im Vorfeld der zurückliegenden SBT 
2016 hatte ich mich bereiterklärt, für 
das Amt des Stellvertretenden Bun-
desvorsitzenden zu kandidieren und 
die HV hat mir dieses Amt dann auch 
anvertraut. Gemeinsam mit den ande-

ren Vorstandsmitgliedern bin ich mir 
der besonderen Verantwortung, die 
aus dem derzeitigen Fehlen eines Vor-
sitzenden erwächst, sehr bewußt. Ge-
meinsam mit allen Bundesgeschwis-
tern im Schwarzburgbund werden 

wir diese schwierige Situation aber 
meistern!

Mit freundlichen bundesbrüderlichen 
Grüßen

Euer Dieter Eckert V, MW hc.

Vorstellung des neuen Bundeskassenwarts 

Liebe Bundesschwestern,
liebe Bundesbrüder,

zum neuen Bundeskassenwart haben 
Eure Vertreter in Schwarzburg mich, 
Andreas Späth (U 2004/05), gewählt. 
Ich bin Jahrgang 1984 und stamme 
aus Eichstätt im Herzen Bayerns. Da-
her ist ein gewisser kultureller und 
sprachlicher Mix aus Franken, Bayern 
und der Oberpfalz bei mir unverkenn-
bar. Nach meiner Promotion in phy-
sikalischer Chemie bin ich derzeit als 
Wissenschaftler an der Friedrich-Ale-
xander-Universität Erlangen-Nürn-
berg tätig. Mein Fachgebiet ist die An-
wendung und Weiterentwicklung von 
Methoden der Röntgenmikroskopie. 

Seit meinem ersten Semester bin ich 
stolzer Uttenreuther. Nach meiner Ak-
tivenzeit habe ich meiner Verbindung 
für zweieinhalb Jahre als Hausobmann 
gedient und unser Haus mit 45 Wohn-
einheiten und mehreren Angestellten 
verwaltet. Seither habe ich mich auf 

den weniger anstrengenden Job als 
Redakteur der Uttenreutherblätter zu-
rückgezogen. Ein Amt im Bundesvor-
stand kam mir lange Zeit nicht in den 
Sinn. Durch die jüngsten Ereignisse sa-
hen wir uns vonseiten der Uttenruthia 
allerdings verpflichtet ein Mitglied des 
Bundesvorstands zu stellen und uns 

somit aktiv einzubringen. Nun ist die 
Wahl auf mich gefallen. 

Zunächst einmal möchte ich meinem 
Vorgänger, Bbr. Geue, herzlich dafür 
danken, dass ich die Kasse des SB in 
allerbestem Zustand übernehme. Das 
erleichtert Vieles. Ich hoffe, dass ich 
seiner korrekten Amtsführung ge-
recht werde und freue mich bereits 
auf möglichst wenig amtsbezogenen 
Kontakt mit den Schatzmeistern un-
ter Euch (weil das hieße, dass mit den 
Beiträgen alles glatt läuft). 

Die kommenden vier Jahre verspre-
chen interessant zu werden angesichts 
der Anfang des Jahres von meiner Ut-
tenruthia angestoßenen Diskussion 
zur Haltung der Verbindungen zum 
Bund. Bezüglich meiner persönli-
chen Sicht der Lage verweise ich auf 
meine Stellungnahme in der Ausgabe 
1/2016. Gehen wir es gemeinsam an!

Andreas Späth (U)

Vorstellung des neuen Schriftführers

Liebe Bundesschwestern,
liebe Bundesbrüder!

An dieser Stelle möchte ich mich als 
neuer Schriftführer des Schwarzburg-
bundes denjenigen vorstellen, die 
in diesem Jahr nicht ihren Weg nach 
Schwarzburg finden konnten, oder für 
die sich anderweitig noch keine Gele-

genheit ergeben hat, mich kennenzu-
lernen. 

Ich bin 26 Jahre alt und befinde mich 
im Endstadium des Bachelorstudien-
gangs Informatik. 

Dabei liegt mein gewählter Schwer-
punkt in der Entwicklung und Qua-

litätssicherung sicherheitskritischer 
eingebetteter Systeme, die beispiels-
weise in der Automobildomäne zum 
Einsatz kommen.

Beruflich arbeite ich als Softwareent-
wickler in einem Unternehmen, das 
sich eher der Unterhaltungsbranche 
zuordnen lässt. Vielleicht sind dem 
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einen oder anderen schon einmal die 
vielen bunten, blinkenden Lichter auf 
Theater- oder Konzertbühnen aufge-
fallen – die Chancen stehen gut, dass 
diese Lichter früher oder später mal 
in unserem Büro standen.

Dem Schwarzburgbund bin ich im 
Sommersemester 2010 beigetreten, 
als junges Füxlein der Burschenschaft 
Westmark. In den mittlerweile sechs 
Jahren, die seitdem vergangen sind, 
habe ich den Schwarzburgbund in all 
seiner Farbenpracht kennen und lie-
ben gelernt. Um mein Resümee die-
ser Zeit kurz zu halten, möchte ich an 
dieser Stelle Heinz Rühmann in seiner 
altbekannten Rolle zitieren: „Ich füh-
le mich hier sauwohl.” Es hat mich im-

mer wieder fasziniert, wie eine Viel-
zahl unterschiedlicher Charaktere 
hier zusammenfinden, Vorbehalte aus 
dem Weg räumen und ein Miteinan-
der schaffen können.

Und gerade deshalb freut es mich, dass 
ich nun die Möglichkeit habe, mich im 
Vorstand zu engagieren. Ich bedanke 
mich für das Vertrauen und hoffe auf 
ein baldiges Wiedersehen auf einer 
der nächsten Veranstaltungen!

Nun verbleibe ich mit den besten Grü-
ßen aus der Kaiserstadt Aachen und 
einem vivat, crescat, floreat Schwarz-
burgbund nunc et in aeternam!

Patric Mai v/o Fäustchen We!

Spuren des Heiligen Geistes
Predigt über 1 Kor 12, 4-11 am Pfingstsonntag 2016 in Schwarzburg 

„Es sind verschiedene Gaben, aber es ist 
ein Geist. Und es sind verschiedene Äm-
ter, aber es ist ein Herr. Und es sind ver-
schiedene Kräfte; aber es ist ein Gott, der 
da wirkt alles in allem. In einem jeden of-
fenbart sich der Geist zum Nutzen aller; 
dem einen wird durch den Geist gegeben, 
von der Weisheit zu reden; dem andern 
wird gegeben, von der Erkenntnis zu re-
den, nach demselben Geist; einem an-
dern Glaube, in demselben Geist, einem 
andern die Gabe, gesund zu machen, in 
dem einen Geist; einem andern die Kraft, 
Wunder zu tun; einem andern prophe-
tische Rede; einem andern die Gabe, die 
Geister zu unterscheiden; einem andern 
mancherlei Zungenrede; einem andern 
die Gabe, sie auszulegen. Dies alles aber 
wirkt derselbe eine Geist und teilt einem 
jeden das Seine zu, wie er will.“ 

Liebe Gemeinde,

Pfingsten gilt als das blasseste, unan-
schaulichste Fest des Kirchenjahrs. Es 
gibt keinen Osterhasen und keinen 

Weihnachtsbaum, und den Schmuck 
unserer Kirchen mit frisch geschla-
genen Birken verbietet uns unser 
ökologisches Bewusstsein. Aber bei 
genauerem Hinsehen ist es gera-
de umgekehrt: Pfingsten ist das Fest, 
von dem man noch heute etwas se-
hen kann, und zwar nicht gerade we-
nig: eine Christenheit mit weit mehr 
als zwei Milliarden Mitgliedern, zahl-
lose Kirchengebäude fast überall 
auf dem Globus, Millionen von Men-
schen, die im Rahmen kirchlicher In-
stitutionen arbeiten, Menschen, die 
sich vom Geist Jesu haben anstecken 
lassen bei amnesty und green peace 
oder bei „Ärzte ohne Grenzen“. Spuren 
des Heiligen Geistes! Wir nehmen es 
nicht mehr als Wunder wahr, dass es 
die Christenheit überhaupt gibt. Viel-
leicht lassen wir uns den Blick trüben 
durch die Tatsache, dass gerade in un-
seren Breiten die Kirche nicht selten 
als ein starres bürokratisches System 
wirkt, viel Amtsschimmel, Sprech-
stunden, Formulare, Steuern, Finan-

zen, Stress. Paulus hat offensichtlich 
eine andere Wirklichkeit von Kirche 
vor Augen. Möglicherweis haben ihm 
die Korinther eine Liste geschickt mit 
einer Aufzählung all der unterschied-
lichen Aufgaben und Funktionen, die 
es in ihrer Gemeinde gab: Propheten, 
Wunderheiler, Exorzisten, scharfsin-
nige Interpreten, emotional beweg-
te Beter und Zungenredner, von Di-
akonen, Presbytern oder Priestern 
ist noch nicht einmal die Rede. Eine 
quirlige Versammlung, voll von über-
schäumender Lebendigkeit, kaum zu-
sammenzuhalten. Und alle diese ver-
schiedenen Funktionen und Dienste 
sollten ja ineinander greifen und nicht 
einander Konkurrenz machen.

Viele Talente!

Das ist etwas, das wir heute auch von 
außerhalb der Kirche kennen. Jede Ge-
meinschaft lebt von den unterschied-
lichen Gaben, die in ihr lebendig sind 
und zum Zug kommen. Ein Betrieb 
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lebt von einer funktionierenden Ar-
beitsteilung, von einer geschickten 
Führung und von einem konstrukti-
ven Teamgeist. Eine politische Par-
tei braucht Menschen, die sich um die 
unterschiedlichen Ressorts kümmern. 
In einer Studentenverbindung gibt es 
unterschiedliche Aufgaben und Funk-
tionen. Und ein besonderer Reiz in ei-
ner Verbindung besteht ja darin, dass 
sich da unterschiedliche Studienrich-
tungen, die verschiedensten Menta-
litäten und Begabungen treffen und 
sich gegenseitig ergänzen können. 
Das gilt auch für einen Bund von Ver-
bindungen, wenn sie sich in ihrer je-
weils besonderen Ausrichtung zu 
einer fruchtbaren Gemeinschaft ent-
wickeln. Differenzen und gegensei-
tige Abhängigkeiten gehören zu den 
Grundgesetzen des Lebens. Sogar in 
der Natur scheinen solche Funktions-
zusammenhänge das Normale zu sein 
– Blüten brauchen Insekten, die sie 
bestäuben, ja sogar Himmel und Erde 
spielen irgendwie zusammen. Ist es 
also gar nichts Besonderes, wenn das 
in einer Gemeinde – bis heute! – ähn-
lich aussieht? Talente werden erkannt 
und genutzt, dabei kann es eventuell 
auch zu Konflikten kommen. 

Viele Charismen

Sollte es dann gar keinen Unterschied 
zwischen jedweder beliebigen säkula-
ren Gemeinschaft und der Kirche ge-
ben? Die Kirche nur ein frommer Ab-
klatsch einer Partei oder eines Vereins 
oder eines Bundes von Studentenver-
bindungen? Leider ist es manchmal 
so. Und doch gibt es auch andere Er-
fahrungen. Um sie zu beschreiben, 
verwendet Paulus einen Begriff, der 
in unsere Umgangssprache eingegan-
gen ist: Charisma. Was ist ein Charis-
ma? Nach unserem üblichen Sprach-
gebrauch: eine besondere Fähigkeit, 
eine Gabe, die nicht jeder hat, eine be-
sondere Ausstrahlung. In der Psycho-
logie diskutiert man, ob Charismen 
angeboren sind oder erlernt wer-
den können. Ein Wirtschaftsmagazin 

gibt „7 Tipps für mehr Ausstrahlung“: 
Mehr Eigenliebe und mehr Selbstbe-
wusstsein entwickeln, dem eigenen 
Tun einen Sinn verleihen, sich für die 
Umwelt interessieren usw. – gar nicht 
so dumm; im Internet abrufbar. Das 
mag alles auch mit dem von Paulus 
gemeinten Charisma zu tun haben, 
aber es ist nicht das Ganze. Charisma 
im Sinn des Paulus ist die gerade dem 
einzelnen Christenmenschen zuteil 
gewordene Gnade, die Weise, wie sich 
der Glaube gerade in mir und mei-
nem Leben ausprägen kann, die ge-
rade mir gewährte Möglichkeit, mein 
Leben zu gestalten, meine spezifische 
Berufung; einer der Kommentatoren 
sagt: Ein Charisma ist „Individuation 
der Gnade“, die bei mir und in meinem 
Leben „aktivierte, wirksam werdende 
Gnade“. Die Spur, die der Heilige Geist 
in uns hinterlassen hat.

haben zu heilen, können wir uns vor-
stellen. Auch Therapeuten und Seel-
sorger können eine Ausstrahlung ha-
ben, die gut tut und etwas an uns oder 
in uns heilen kann. Prophetie, nach 
paulinischem Verständnis nicht Zu-
kunftsschau, sondern wirksame Ver-
kündigung erleben wir wohl hier und 
da. Aber was soll die Zungenrede, die 
Glossolalie, die es in allen Religionen 
gibt und die doch eher ein psycholo-
gisch zu durchschauendes Phänomen 
darstellt. Ich habe in einer amerikani-
schen Pfingstgemeinde Zungenrede 
erlebt, und der den Gottesdienst lei-
tende Prediger hat sie quittiert, das 
Mikrophon in der Hand, mit den Wor-
ten: „Oh Jesus, how nice are you to-
night.“ Das hat mich keineswegs über-
zeugt. Und doch kann ich mir unter 
Zungenrede etwas vorstellen. Schon 
wenn wir vollen Herzens einen Cho-
ral singen, befinden wir uns auf ei-
ner anderen Ebene, als wenn wir nur 
sprechen. Wer in einem Dialekt zu-
hause ist und manchmal in seinem 
Dialekt, in der Sprache seiner Kind-
heit betet, gerät in eine innere Tie-
fe, die mit der Zungenrede verwandt 
sein mag. Wir haben uns vor allem 
im protestantischen Christentum die 
Emotion abgewöhnt, aber sie gehört 
zu uns und zu unserem Glauben. Im 
Glauben ist die Naivität – oder besser: 
eine „zweite Naivität“ -, wenn sie sich 
nicht isoliert, durchaus erlaubt. Or-
thodoxe Christen sprechen von einer 
Gabe, die Paulus hier nicht aufführt 
und die doch in diesem Bereich ge-
hört, von der „Gabe der Tränen“. Wa-
rum weinen wir nicht, wenn uns das 
Herz übergeht vor Dankbarkeit? Vor 
Dankbarkeit darüber, dass wir am Le-
ben sind, dass unser Leben Sinn und 
Ziel hat, dass der gute Geist unseres 
Herrn Jesus Christus uns trotz allem 
immer wieder anrührt und uns Halt 
und Orientierung gibt, seine Spuren 
in uns hinterlässt, seinen Fingerab-
druck? Vielleicht brauchen wir heute 
aber auch ganz neue Charismen – das 
Charisma der geduldigen Großmut-
ter als zähe Traditionsträgerin, das 

Paulus lässt sich nicht auf die Mög-
lichkeit ein, dass es sein könnte, dass 
es bei mir, bei uns vielleicht gar keine 
solchen Spuren geben könnte. Er zählt 
einfach auf. Die von Paulus genannten 
Charismen sind uns allerdings zum 
Teil sehr fremd. Die Gabe, von Weis-
heit und Erkenntnis sinnvoll und ver-
ständlich zu reden, ist uns noch nach-
vollziehbar. Mit der Gabe zu heilen 
wird es schon schwieriger. Dass man-
che Ärzte eine besonderes Charisma 
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Charisma des mutigen und fantasie-
begabten Innovators, der sich etwas 
Neues einfallen lässt, wie es mit ei-
ner Gemeinde weitergehen kann, den 
lustigen Animator, der uns das Leich-
te und Spielerische des Christseins zu 
Bewusstsein bringt.

Die eine Geisteskraft

Woher die Charismen kommen? Pau-
lus umschreibt die Quelle dreifach: ein 
Geist – ein Herr – ein Gott. Warum die-
se drei nebeneinander? Ich denke: da-
mit wir uns Gott nicht zu einfach vor-
stellen. Damit wir endlich über die 
theistische Vorstellung hinwegkom-
men, Gott sei ein im Himmel residie-
rendes Superwesen. Dass es Götter, 
dass es Gott gibt, gehörte zum dama-
ligen Weltbild. Dass dieser Gott Herr 
ist, seine Herrschaft ausübt, war eine 
Selbstverständlichkeit. Das ist heute 
nicht mehr so. Aber das Christentum 
selbst hat diese Selbstverständlichkei-
ten korrigiert. „Herr“ war für die ers-
ten Christen nicht ein abstrakter Gott 
im Himmel, sondern Jesus aus Naza-
reth, dessen Gegenwart sie in ihren 
Gemeinden erlebten. Und ganz neu 
war die Vorstellung: Es gibt nicht nur 
einen Geist Gottes, sondern Gott selbst 
„ist Geist“ (Joh 4,24). Aus diesen Über-
legungen hat sich dann später der 
Glaube an den dreieinen Gott, die Tri-
nitätslehre, entwickelt. Gott ist Geist, 

und der Begriff Geist war in der Antike 
eng mit der Vorstellung vom Wind ver-
bunden. Gott ist wie ein Windhauch, 
wie fast „nichts“, man kann ihn über-
sehen, und doch bewegt der Wind die 
Zweige, wenn man genau hinschaut. 
Man spürt die Luftbewegung, wenn 
man darauf achtet, und manchmal gibt 
es auch einen Sturm. Der Wind spielt 
in einem Busch anders als in einem 
Baum, in einer Fischte anders als in ei-
ner Birke. So ist es auch beim Zusam-
menspiel unserer verschiedenen Ta-
lente und Charismen. Bei jedem läuft 
das anders, und das ist auch jetzt in 
diesem Moment so. Luther macht das 
an einem simplen Beispiel klar: Er sagt 
zu seinen Predigthörern und -hörerin-
nen: Ich predige und du hörst zu, das 
sind durchaus unterschiedliche Funk-
tionen, und doch steht hinter beidem 
das Wirken des einen Gottes – das ist 
genau das, was sich jetzt vollzieht. Bbr. 
Andreas Späth hat das Evangelium ge-
lesen und wir haben zugehört, Herr 
Pöttner hat den Gottesdienst vorbe-
reitet und der Organist hat gespielt 
und wir haben gesungen und nachher 
beim Nachgespräch reden wir mit ei-
nander und hören einander zu – und 
der eine und selbe Gott wirkt das alles 
in uns allen und in allem. In uns allen 
glüht – das andere große Bild für den 
heiligen Geist – das gemeinsame hei-
lige Feuer, das in unserem Leben sei-
ne Spuren hinterlässt. Geben wir uns 

und einander einen Moment Zeit, um 
in der Stille darüber nachzudenken, 
wo wir etwas von diesem Windhauch 
des Geistes Gottes spüren. Worin be-
steht gerade mein Charisma, das ich 
einbringen darf in die Gemeinschaft, 
in der ich lebe?

Stille

Und auch wenn wir meinen, wenig oder 
nichts von dem Geist Gottes spüren zu 
können, so ist doch der Windhauch 
Gottes um uns. Und wenn wir denken, 
es hört in Europa und besonders in 
Deutschland langsam auf mit den Spu-
ren des heiligen Geistes, so wollen wir 
es getrost dem heiligen Geist überlas-
sen, wo und wann und wie er auf der 
Welt wirken will. Herr, Du heiliger Gott, 
lass uns etwas vom Windhauch Dei-
ner Gegenwart erfassen. Erwecke in 
uns die Gaben, die in uns schlummern! 
Lass sie zum Vorschein kommen, damit 
eine Christenheit, damit eine Weltge-
sellschaft entsteht, in der jeder das Sei-
ne beiträgt zum Wohl des Ganzen. Lass 
Deinen guten Geist, Deine heilige Ener-
gie über uns kommen, dass wir uns mit 
Lust einsetzen für einander, für die Er-
neuerung der Kirche und für eine bes-
sere Welt! 

Amen! 

Prof. Hans-Martin Barth (U)

Event-Un-Kultur
oder Versöhnte Verschiedenheit, Einheit in der Vielfalt

Auf der Hauptversammlung (HV) der 
SBT 2016 wurde auf Antrag der Utten-
ruthia beschlossen:

„Die Aktivitates und die Philisterien des 
SB geben jeweils getrennt, Aktivitas bis 
01.10.16 und Philisterien bis 01.10.17, 
eine Stellungnahme ab, wie sie

I. zu jedem einzelnen Grundsatz des 
SB stehen,

II. zu dem Bundesprinzip des SB ste-
hen, und

III. zum SB insgesamt stehen.  
    

Für die Philisterien vertagter Verbin-
dungen ist dies gewünscht, jedoch nicht 
zwingend.“

Hierzu erscheinen aus historischer 
Sicht einige Anmerkungen ange-
bracht.

Vorweg:

Seit Januar 2016 lagen für die Haupt-
versammlung (HV) der SBT 2016 eine 
Reihe von Anträgen vor, die es wegen 
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ihres Grundsatzcharakters erforderlich 
machten, die HV an zwei Tagen stattfin-
den zu lassen. Ausgehend vom Brief der 
Uttenruthia vom 19.01.2016 ist eine 
Reihe von Stellungnahmen erfolgt, die 
vorrangig Probleme der Disziplin im 
SB und des Verhaltens Einiger in der 
Öffentlichkeit zum Gegenstand hatten, 
allerdings auch unsere Grundsätze be-
handelten. 

Ehre – Elite – Komment! – Wenn vor 125 
Semestern jemand behauptet hätte, die 
Uttenruthia würde sich eines Tages die-
ser Thematik annehmen (müssen), hät-
te man ihn ausgelacht. Selbstverständ-
lich geht es der Uttenruthia nach wie vor 
in erster Linie um Inhalte und Profil, wie 
im Brief von Bbr. Andreas Spaeth nach-
zulesen ist und wie es auch der zitierte 
Beschluss erkennen lässt (Der Brief der 
Uttenruthia vom 19.012016 sowie Wei-
teres ist nachzulesen in die schwarzburg 
intern 1/2016, Seite 2 bis 7).

Es wird in diesem Zusammenhang 
durchaus nicht verkannt, dass sich im-
mer mehr eine Event-Un-Kultur aus-
breitet. Die Grenzen des Vertretbaren 
werden überschritten, sei es bei Hal-
loween bis zu den „Mottowochen“ an 
den Gymnasien in Nordrhein-West-
falen. In der Sendung „scobel“ in 3sat 
am 19.05.2016 wurde sogar von weit-
gehender Verrohung der Gesellschaft 
und zunehmender Empathie-Losigkeit 
einer fragmentierten Gesellschaft ge-
sprochen. Die Erlanger Bergkirchweih, 
einst ein beschauliches Bürgerfest, ent-
wickelt sich immer mehr zum Massen-
besäufnis mit „Vorglühen“ vor dem Berg. 
2016 hat man erstmals – nach über 
250 Jahren! – vier „Rettungsinseln“ ge-
gen sexuelle Übergriffe eingerichtet und 
hat Handzettel mit „Tipps für einen si-
cheren Bergbesuch und zum Schutz vor 
sexueller Gewalt“ herausgegeben; ein 
Musterbeispiel für die Event-Un-Kultur! 

Es sollte klar sein, dass eine Event-Un-
Kultur im SB nichts zu suchen hat. Jeder 
weiß, wie schwierig es ist, in der Öffent-
lichkeit ein positives Bild von den Ver-

bindungen zu vermitteln. Ein Fehlver-
halten wie in Straßburg oder wie jüngst 
wieder in Schwarzburg passt dazu ab-
solut nicht, es konterkariert die jahre-
langen Bemühungen aller engagier-
ten SBer. Fehlverhalten muss geahndet 
werden, wobei je nach dem Verhalten 
der Bundesbrüder/Bundesschwestern 
eine Vielzahl von Maßnahmen zur Ver-
fügung steht1. Auf der HV am 15. Mai 
2016 wurde dazu vieles erörtert, neue 
Entwicklungen wurden angestoßen. 
 

Der SB war von je her ein pluralistischer 
Verband. Das gilt für 1852 genauso wie 
für 1887 und die Entscheidungen in den 
Jahren 1958 (Aufnahme der AV Kristall 
als nicht farbentragender Verbindung), 
1972 (Aufnahme von gemischten Ver-
bindungen) und 1994/1996 (Aufnah-
me der Athenia als – bisher leider ein-
ziger – Damenverbindung). 

Bei genauerer historischer Betrach-
tung wird man feststellen, dass die 
Ausgangslage überall sehr ähn-
lich war: arministisch-zofingerische 
Prägung + Erweckungsbewegung; 
christlich-deutsche Burschenschaft 
+ Erweckungsbewegung; christlich-
burschenschaftlicher Progress).

Vielfach hat man es sich im SB aber 
einfach gemacht und - statt eines inte-
grativen Pluralismus - herausgestellt, 
was wir jeweils nicht sind, also nicht-
schlagend [im Gegensatz zu den früher 
Duell-Bejahenden und jetzt Mensur-
Beflissenen Verbänden und Verbindun-
gen], nicht-konfessionell [im Gegensatz 
zu den speziell bzw. generell konfessi-
onellen Verbänden und Verbindungen 
wie CV, KV, UV, RKDB, Wingolf] nicht 
nationalistisch [im Gegensatz zur DB].

Viel wichtiger ist herauszustellen, was 
uns im positiven Sinne eint. Dazu be-
darf es eines kurzen historischen Ex-
kurses.

Historischer Exkurs:

Die für den SB entscheidende Weg-
marke wurde 1836 mit der Gründung 
der Uttenruthia gesetzt. Es kamen hier 
drei Einflüsse zusammen, die starke 
Prägung durch die Erlanger Arminen, 
durch die Zofingia und durch die Erwe-
ckungsbewegung2.
 
Die von der Uttenruthia 1836/1853 be-
schlossenen Thesen und ihre zeitgemä-
ße Deutung in den Grundsätzen des SB 
(2006) lassen sich zusammenfassen als 
Persönlichkeitsbildung orientiert an 
der christlichen Ethik, Verantwortungs-

Die Grundsätze 
des Schwarzburgbundes 

Christianum 
Mäßigkeit 

Lebensbund
Wissenschaftlichkeit 

Vaterland 
Persönlichkeitsbildung

Ob man nun will oder nicht, zwischen 
der Einhaltung der Disziplin und der in-
haltlichen Profilierung besteht durch-
aus auch ein innerer Zusammenhang. 
Es geht stets um das Ansehen der Ver-
bindung bzw. des Bundes in der Öffent-
lichkeit. Wie stehen der/die Einzelne 
zur eigenen Verbindung und zum Bund 
(Dachverband) und folglich, wie verhal-
ten sie sich? Bevor die sog. Sekundär-
tugenden in Folge der 1968er in den 
Schmutz gezogen wurden, war es für 
Angehörige einer als Elite verstande-
nen Gemeinschaft selbstverständlich, 
„dass man gewisse Dinge nicht tut“ und 
sich beim Auftreten in der Öffentlichkeit 
als Vertreter dieser Gemeinschaft ver-
steht. Eigentlich sollte das für alle Ver-
bindungsangehörigen selbstverständ-
lich sein. Theoretisch wurde darüber 
auf der HV 2016 Einigkeit erzielt. 

Nachdem die Grundsätze des SB vor 
10 Jahren, auf der SBT 2006, ein-
stimmig beschlossen wurden, dürf-
te es bei den von der Uttenruthia 
gestellten Fragen vorrangig um Deu-
tung und Umsetzung der Grundsätze 
gehen. 
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bewusstsein für die Gesellschaft, Offen-
heit für Europa sowie Gewaltlosigkeit 
als Option zur Lösung von Konflikten. 

Die Grundsätze des SB sind weder ge-
schlechts- noch komment-spezifisch! 
Und seit Inkrafttreten des Hochschul-
rahmengesetzes bieten Fachhochschu-
len und Universitäten gleichberechtig-
te Bildungswege an. Unsre Grundsätze 
können von reinen Damenverbindun-
gen, gemischten und reinen Herren-
verbindungen gleichermaßen umge-
setzt werden (oder auch nicht). Folglich 
gibt es nur profilierte, die Grundsät-
ze des SB umsetzende und damit ver-
antwortungsbewusste Verbindungen 
oder solche, die es weniger oder über-
haupt nicht sind. Man muss sicher ge-
wisse Schwankungen von Semester zu 
Semester zugestehen, da sich aus ver-
schiedenen Gründen nicht immer alles 
umsetzen lässt, was wünschenswert ist, 
insbesondere das Wissenschaftsprin-
zip (Hier kann man sich aber Hilfe beim 
Bund [Dachverband] bzw. bei befreun-
deten Verbindungen am Hochschulort, 
vor allem bei den Studierendengemein-
den [KHG, ESG] suchen). 

Umsetzung:

Die größte Schwierigkeit bei der Um-
setzung bringt allerdings die geforderte 
Orientierung an den Werten der christ-
lichen Ethik. Angesichts der Zunahme 
der Konfessions- und Religionslosen 
müssen wir klar zu machen, dass die 
christliche Orientierung keine kirchli-
che Missionierung beinhaltet, sondern 
lediglich ein Bewusstmachen der Wer-
te unserer christlich-abendländisch ge-
prägten Kultur3 darstellt. 

Hermann TRENKLE hat 1836 in seinen 
Thesen klar herausgestellt, dass „im 
mindesten ein religiöses oder morali-
sches oder wissenschaftliches Interes-
se“ gegeben sein soll. Und LUTHARDT 
hat 1853 in seinem Thesen zum Christi-
anum bewusst die ältere und barmher-
zige Fassung gewählt: „Wer nicht wider 
mich ist, ist für mich“ (These Nr.6)4. 

Deshalb ist die entscheidende Frage:

Sind der SB und seine Verbindun-
gen „Erlebnis, Erziehungs- und Bil-
dungsgemeinschaften auf christlich-
abendländischer Grundlage und deren 
Werten“ und werden dort verantwor-
tungsbewusste Persönlichkeiten her-
angebildet? 

Bei manch einem Semesterprogramm, 
das keinen einzigen Wissenschaftli-
chen Abend aufweist, geschweige denn 
einen WA zu Fragen der Ethik bzw. zu 
Gegenwartsproblemen, kann wohl 
kaum noch von Profil im Sinne des SB 
gesprochen werden. Die stete Verschu-
lung des Studiums darf da nicht als 
Ausrede herhalten! Ohnehin ist es dem 
SB bislang nicht gelungen, nach dem 
Vorbild anderer Verbände ein effekti-
ves Bildungswerk5 einzurichten (die 
auf Freiwilligkeit der einzelnen Mit-
glieder und nicht mit Pflichtmitglied-
schaft aller Verbindungen geschaffene 
Konstruktion war von Anfang an zum 
Scheitern verurteilt). 

Zum Anforderungsprofil gehört mithin 
je Semestermonat ein WA und im Se-
mester insgesamt eine Veranstaltung 
zu Grundsatz- und Gegenwartsfra-
gen (möglichst im Kontext mir Fragen 
der christlichen Ethik). Neben an-
spruchsvollen Fuxenvorträgen sollten 
Philister/Alte Herren/Hohe Damen 
referieren und vor allem auch ein An-
gehöriger der jeweiligen Hochschule. 
Des Weiteren darf die Pflege des stu-
dentischen Brauchtums, insbesondere 
die Pflege unseres Liedgutes nicht ver-
nachlässigt werden.

Keineswegs soll die studentische Fröh-
lichkeit zu kurz kommen. Ich möchte 
all die fröhlichen Exbummel und Wan-
derungen in die Fränkische Schweiz, 
im Schwarzwald und in den Vogesen, 
in Südtirol usf. nicht missen. Sie alle 
verbinden sich mit unvergesslichen 
Erinnerungen an Bundesbrüder und 
Bundesschwestern. 

Wir müssen uns endlich auf unser Al-
leinstellungsmerkmal besinnen; und 
das kann unabhängig von Komment 
von Damen-, Herren- und gemischten 
Verbindungen erfüllt werden! Wir ha-
ben weder repräsentative Villen als 
Verbindungshäuser noch eine starke 
Zahl von Mitgliedern. Jedoch sind wir 
der einzige Bund [Dachverband], der in 
der geistig-religiösen Sinnfindung offen 
ist und das Ergebnis nicht vorschreibt! 
Und ebenso sind wir der einzige far-
bentragende Verband, in dem die ver-
schiedensten Verbindungstypen gleich-
berechtigt zu einem Bund vereint sind. 
Es widerspricht diesem Geist, wenn 
man sich über eine andere Bundesver-
bindung mokiert, bloß weil sie eine an-
dere hochschulpolitische Entwicklung 
(aus einer Fachhochschule entstan-
den), eine andere personelle Zusam-
mensetzung (gemischt oder rein weib-
lich) oder einen anderen Komment hat. 
Wichtig ist, wie die jeweilige Bundes-
verbindung die Grundsätze umsetzt. 
Schon vor 11 Jahren wurde im Zusam-
menhang mit den Aktivitäten des CCB 
auf die Notwendigkeit der Toleranz im 
SB hingewiesen (vgl. ZWANZIG, Günter 
W.: „Bundestreue, Konsens und Konflikt 
im Schwarzburgbund.“ DIE SCHWARZ-
BURG 3-2005, Seite 51–54.). Leider 
vermisst  man diese Einstellung bei den 
Abstimmungen auf der  SBT 2012 und 
der SBT 2016. Mithin gibt es auch hier 
viel aufzuarbeiten.

Des Weiteren waren wir bei den Ersten 
mit europäischer Ausrichtung6. Schließ-
lich haben es die meisten unserer Ver-
bindungen verstanden, eine eigene, an 
dem jeweiligen Hochschulort und sei-
ner Umgebung orientierte Identität zu 
entwickeln. In diesem Zusammenhang 
muss von jedem Mitglied erwartet wer-
den, dass er sich in den Grundzügen der 
Geschichte seiner Verbindung und des 
Schwarzburgbundes auskennt. 

Mit einem guten Profil finden wir 
durchaus in den Medien Beachtung, 
wie genügend Beispiele zeigen. Es be-
steht an den Hochschulen erfreuliche 
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Bereitschaft, mit uns zusammenzuar-
beiten, wenn wir gemeinsam uns um 
Bildung- und Erziehung bemühen. Ge-
rade die Fixierung auf rein mechanis-
tische Fächer – MINT – an den Gymna-
sien lässt die Allgemeinbildung immer 
mehr verkümmern. Und selbst an den 
Universitäten wird in Zoologie, Botanik 
und Geologie immer weniger „Feldar-
beit“ betrieben und damit das Wissen 
um die Natur als Befassung mit dem Le-
bendigen, seinen Regeln und auch Rät-
seln, verkürzt. Wir können also eine 
umfangreiche und zugleich reizvolle 
Arbeit leisten und auf diese Weise ei-
nen – wenn auch nur kleinen – Beitrag 
für die Gesellschaft im Sinne der Urbur-
schenschaft leisten.
 
Warum schaffen es denn beispielsweise 
die Rotarier, mit einem sehr anspruchs-
vollen wöchentlichen wissenschaftli-
chen Programm ihre Mitglieder fest an 
sich zu binden? Wir müssten es doch ei-
gentlich erreichen, dass überall, wo der 
SB an Hochschulen vertreten ist, das 
gleiche Anforderungsprofil gilt. Es hat 
mich mit Stolz erfüllt, dass der verstor-
bene Professor Dr. SIMON-SCHÄFER 
(Initiator der Hegel-Wochen in Bam-
berg) öffentlich betonte, er komme ger-
ne zur Alemannia, weil dort „eine gute 
Gesprächskultur“ vorherrsche. Und 
dann haben doch unsere Veranstaltun-
gen noch einen besonderen Vorteil: In 
bundesbrüderlicher Atmosphäre kön-
nen sich hier Jung und Alt – quasi in 
einem geschützten Raum – über alle 
Fragen unterhalten, sich gegenseitig 
Anregungen und Hilfen geben.

In nunmehr 129 Couleursemestern 
bin ich durch meine Couleurs berei-
chert und geprägt worden. Meine Cou-
leurs sind ein wichtiger und für mich 
unverzichtbarer Teil meines Lebens. 
Möge dies ebenso zur Erfahrung für 
möglichst viele Bundesschwestern und 
Bundesbrüder werden! 

Dr. Günter W. Zwanzig 
(U, V, G, ALE, Sü, PrB hc, Ale, hc, Is hc) 

1 Es ist dies in erster Linie Angelegenheit 
der einzelnen Verbindung und nicht des 
Bundesvorstandes. Das Bundesgericht 
kann nur auf Antrag und nur in bestimm-
ten Fällen tätig werden.

2 Die Urburschenschaft war überwiegend 
christlich-sittlich eingestellt, was nicht zu-
letzt auf die damals große Zahl der evan-
gelischen Theologen unter den Studen-
ten zurückzuführen ist. Nur für eine kurze 
Zeit setzte sich eine von den sog. Giesse-
ner Schwarzen und Ernst Moritz ARNDT 
ausgehende christlich-deutsche Richtung 
durch. Sie wird noch heute vom „Roten Ver-
band“ vertreten, dessen Burschenschaften 
verbandsfrei sind bzw. unterschiedlichen 
burschenschaftlichen Verbänden angehö-
ren.

 Unter dem Einfluss der arministischen 
Richtung, der Erweckungsbewegung und 
der schweizerischen Urburschenschaft 
(Zofingia) entstand 1836 als erste nicht-
schlagende Verbindung Deutschlands die 
Uttenruthia zu Erlangen. Die Uttenruthia 
hat sich auf Grund dieser unterschiedli-
chen Ursprünge als „christliche Studenten-
verbindung“ empfunden und bezeichnet, 
obwohl dabei in der ihr eigenen Deutung 
lediglich die „Orientierung an den Werten 
der christlichen Ethik“ gefordert wird. 

 Diese schon in den Grundsätzen von 
TRENKLE (1836) niedergelegte geistige 
Offenheit, die auch in den ergänzenden 
Thesen von LUTHARDT (1853) enthalten 
ist, spiegelt eine bemerkenswerte geistige 
Offenheit wider, die mit einem hohen An-
spruch an die Persönlichkeitsbildung der 
Einzelnen und der Gemeinschaft einher-
geht. Die Uttenruthia hatte es deshalb nie 
leicht, an den anderen Hochschulen die 
geeigneten Bundesgenossen zu finden. So 
grenzte sie die Ablehnung von Duell und 
Mensur von den Burschenschaften des Ro-
ten Verbandes ab (zwei von ihnen waren 
einige Zeit Mitglieder des ersten Schwarz-
burgbundes von 1852 bis 1860). Noch 
schwieriger gestaltete sich die Trennung 
vom Wingolfsbund, bei dessen frühesten 
Verbindungen in Berlin, Bonn und Halle 
die Prägung durch die Erweckungsbewe-
gung überwog. Und während sich in Erlan-
gen aus der Uttenruthia heraus der Erlan-
ger Wingolf abspaltete (1850), sonderten 
sich aus den ursprünglichen Theologen-
vereinen in Berlin, Bonn und Halle in den 
1840er Jahren christliche Burschenschaf-
ten ab. Erst 1887 konnte unter der Führung 
der Uttenruthia der zweite Schwarzburg-
bund (SB) gegründet werden. Gemeinsam 
sind allen Verbindungen des SB die geis-
tige Offenheit und die damit gepaarte Ori-
entierung an den Werten der christlichen 
Ethik, wenngleich die einzelnen Verbin-
dungen jede ihre eigene und differenzierte 
Entstehungsgeschichte besitzen. 

3 In diesem Zusammenhang sei verwiesen 
auf das Buch unseres Bundesbruders Prof. 
Dr. Hans-Martin Barth (Konfessionslos 
glücklich. Auf dem Weg zu einem religions-
transzendenten Christsein. Gütersloh: Gü-

tersloher her Verlagshaus, 2013) sowie auf 
LADENTHIN, Volker (Nicht verzweifeln, 
zweifeln! Warum wir Religion brauchen. 
Würzburg: Echter, 2016), der einen Begriff 
der Religiosität vertritt, der auch für Athe-
isten akzeptabel ist. 

4 Dieses Wort Jesu aus Markus 9, 40 ist äl-
ter als das aus Matthäus 12, 30 („ Wer nicht 
mit mir ist, ist gegen mich“). Dazu die Be-
trachtung aus TE DEUM, Das Stunden-
gebet im Alltag. Benediktinerabtei Maria 
Laach (Hg): Maria Laach, Mai 2013, Seite 
223: „Markus jedoch überliefert das ur-
sprüngliche Wort, das uns den weitherzi-
gen toleranten Jesus nahebringt. … Dass 
die Gemeinde nie ängstlich ihr äußeres 
Wachstum im Auge haben, sondern weit-
herzig für den Außenseiter offen sein soll, 
entspricht Jesu Haltung. … Nachfolge auf, 
bei der es nicht auf die äußere Zugehörig-
keit, sondern auf ein Leben im Geiste Jesu 
ankommt. … Damit wir Kirche der offenen 
Türen verkörpern, in der jeder willkom-
men ist.“ Und im TE DEUM vom Mai 2016, 
Seite 182 heißt es sinngemäß, dass wir je-
den ermuntern sollen, sich an den Werten 
der christlichen Ethik weiterhin zu orien-
tieren, auch wenn er beispielsweise sich 
als Atheisten empfindet. Genau das woll-
ten TRENKLE und LUTHARDT für die „Su-
chenden und Strebenden“ erreichen und 
wir müssen klar herausstellen, wessen 
Geistes wir sind. 

5 Sowohl für ein effektives Bildungswerk des 
SB sowie für die Studienheim-, Wohnheim-, 
Haus-Vereine sollte als Aufgabe und Zielset-
zung – nicht zuletzt auch aus steuerrechtli-
chen Gründen – festgelegt werden (Formu-
lierungshilfe): 

 Zweck des Vereins ist die Förderung wer-
torientierter, von der christlichen Ethik 
geprägter Bildung, Erziehung und Gesel-
ligkeit, vornehmlich im akademischen 
Raum.  

 Der Vereinszweck wird insbesondere er-
reicht durch Förderung
1. der demokratischen und staatsbür-

gerlichen Bildung auf christlicher 
Grundlage;

2. der Erziehung und Berufsbildung;
3. der Wissenschaft, besonders der Stu-

dentengeschichtsschreibung; 
4. kultureller Zwecke einschließlich der 

Heimatkunde und Heimatpflege.
5. des interreligiösen Dialogs.
6 Ernst LUTHARDT hat 30. Juni 1853 

an Karl von RAUMER geschrieben, 
die Satzungen der Uttenruthia müss-
ten so abgefasst sein, „dass auch ein 
katholischer Christ jedes Wort unter-
schreiben kann, …. [und] … auch ein 
französischer christlicher Student je-
des Wort unterschreiben kann“ (So 
BAUER, Johannes: Die Thesen der Ut-
tenruthia. Zweiter Teil. Die Thesen 
von 1853. In: DER SCHWARZBURG-
BUND Nr.2, November 1904, 14. Jg., 
Seite 16 ff.; hier Seite 20.
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Schwarzburgfest 2017–2019

Auf der SBT 2014 wurde der Gedan-
ke vorgetragen, sich an einem Wart-
burgfest 2017 zu beteiligen, das von 
verschiedenen Bünden in Eisenach 
veranstaltet wird, um an die zwei-
hundertjährige Wiederkehr der Wart-
burgfestes 1817 als Initialzündung 
der Urburschenschaft zu erinnern. 
Diese Idee fand Zuspruch wie Wider-
spruch. Nachdem aber die Erinnerung 
doch gestaltet werden soll, hat die HV 
2014 uns, also Dieter Eckert, Günter 
Zwanzig und Martin Frenkler, beauf-
tragt, ein Konzept zu entwerfen, wie 
der SB die Erinnerung an das Wart-
burgfest gestalten könnte.

Bei der Diskussion innerhalb der Kom-
mission hat sich gezeigt, dass mit dem 
Wartburgfest 1817 unterschiedlichste 
Erinnerungen verknüpft sind, die ein 
Spannungsfeld aufzeigen, in dem wir 
uns heute noch bewegen. Neben dem 
demokratischen Impuls und dem Be-
streben zur deutschen Einheit (beides 
bis heute mit den damals zum ersten 
Mal in diesem Zusammenhang ver-
wendeten Farben Schwarz, Rot, Gold 
verbunden) sowie der dritten Jahr-
hundertfeier zur Reformation, sind 
mit dem Wartburgfest 1817 auch pro-
blematische Aspekte verbunden: Der 
antisemitische Akzent bei der Bücher-
verbrennung und der die Demokratie 
später marginalisierende nationalis-
tische Akzent (auch beim Reformati-
onsgedächtnis) machen es im Blick auf 
die weitere Geschichte Deutschlands 
problematisch, an das Wartburgfest 
ausschließlich im Sinne einer positi-
ven Traditionspflege anzuknüpfen. Als 
Schwarzburgbund, der sich als Bund 
ursprünglich evangelisch geprägter 
Verbindungen der urburschenschaftli-
chen Tradition verpflichtet fühlt, sind 
wir deshalb zu einer eigenständigen 
Stellungnahme aufgefordert.

Unser Konzept schlägt eine Veranstal-
tungsreihe unter dem Titel „Schwarz-
burgfest 2017-2019“ vor, die im Jahr 
2019 mit einer Erklärung enden könn-
te, in der der SB, idealerweise zusam-
men mit nahestehenden und befreun-
deten Verbindungen und Bünden, die 
Verantwortung der Verbindungen für 
die Demokratie, für Europa und für die 
Menschenrechte herausarbeiten könn-
te. Denn der SB besitzt ein Pfund, mit 
dem er gerade in dieser Gedenkzeit wu-
chern kann: Den Ort Schwarzburg und 
die mit ihm verbundene besondere de-
mokratische Tradition der Weimarer 
Verfassung, die hier im Jahr 1919 unter-
zeichnet wurde. Hier können wir in den 
Jahren 2017 und 2019 die guten Tradi-
tionslinien des Wartburgfest von 1817 
viel besser herausarbeiten, als wir das 
unter den gegebenen Bedingungen auf 
der Wartburg 2017 je könnten.

Konkret schlägt unser Ausschuss Fol-
gendes vor:

Im Jahr 2017 findet in Schwarzburg ein 
Fest zur Erinnerung an das Wartburg-
fest unter dem Thema „Einheit – Viel-
falt – Europa“ statt, das folgende Pro-
grammpunkte enthalten könnte: Ein 
Fackelzug an den Gedenksteinen für die 
in Schwarzburg unterschriebene Wei-
marer Verfassung entlang zum Schloss. 
Ein Besuch des KZ Buchenwald, um 
die geschichtlichen Zäsur wahrzuneh-
men, der wir uns als Verbindungen in 
Deutschland stellen müssen. Eine Dis-
kussionsrunde mit Personen aus unter-
schiedlichen Bünden und aus dem öf-
fentlichen Leben, einschließlich eines 
Blickes über den Tellerrand des Kor-
porationswesens, die in einen offenen 
Begegnungsabend mündet. Ein Got-
tesdienst, der das Generalthema etwa 
unter dem Aspekt der „Freiheit eines 
Christenmenschen“ bedenkt.

Thematische Leitlinie für das Jahr 
2019 könnte mit den Stichworten 
„Verbindung – Gesellschaft – Verant-
wortung“ umrissen werden. Dabei 
sollte herausgearbeitet werden, wel-
che Verantwortung wir Akademiker 
und damit auch unsere akademischen 
Verbindungen für die Gestaltung ei-
ner demokratischen und der offenen 
Gesellschaft und Universität haben, zu 
der rigide Geschlechter-, Nations- und 
Religionsbilder im Widerspruch ste-
hen. Hier könnten insbesondere die 
Aktivitates als Jungakademiker eine 
Rolle spielen.

Als Gesamtziel sollen Leitplanken ei-
ner Haltung aufgezeigt werden, die 
Vielfalt nicht als Bedrohung sondern 
als fruchtbare Herausforderung ver-
steht, die durch dialektische Prozesse 
auch Fortschritt bewirken kann.

Ein derart anspruchsvolles Programm 
kostet Geld und es kann nur dann um-
gesetzt werden, wenn die anfallenden 
Kosten auch tatsächlich gedeckt sind. 
Deshalb sollen Partner für diese Ver-
anstaltungsreihe gefunden werden. 
Dazu könnten etwa Stiftungen poli-
tischer Parteien gehören oder Stif-
tungen im Umfeld der Straße der De-
mokratie und Menschenrechte. Der 
Vorstand des SB hat den Auftrag, die-
se Veranstaltungsreihe unter Berück-
sichtigung der Möglichkeiten und Be-
dürfnisse in Schwarzburg und im SB 
zu planen, passende Gesprächspart-
ner für die Veranstaltungen zu su-
chen, sowie geeignete Partner für die 
Finanzierung zu finden. Der SB er-
wartet von den Mitgliedsverbindun-
gen, dass im Vorfeld Veranstaltungen 
zu den genannten Themen durchge-
führt werden.

Martin Frenkler (Fr)
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Von der Frühjahrswanderung der L! Südmark im SB 
in der Sächsischen Schweiz am 28.04.–01.05.2016

Ich erzähle für Euch Leser der 
„Schwarzburg“ vom unserem Wan-
dertag am Samstag. Er führte uns zu 
einer Einkehr in einer Berghütte auf 
dem Papststein, von wo man über die 
Elbe hinweg zur Bastei blicken kann. 

Wir treffen uns alljährlich an wech-
selnden Orten in Deutschland zu solch 
einer Frühjahrswanderung, heuer 
zum 24ten Mal. Wir sind diesmal eine 
Gruppe von 35 Personen. Was verbin-
det uns, was macht diese Zeit für uns 
so wertvoll? Ich führte gezielt einige 
Gespräche, die unsere gemeinsame 
Stimmung wiedergeben. 

Zunächst stimmen die äußeren Be-
dingungen. Das gute Hotel, in dem wir 
uns wohl fühlen, das gute Wetter, das 
uns erlaubt, problemlos unsere Wan-
derungen durchzuführen, die wunder-
schöne Landschaft, die uns begeistert.

Wesentlich aber ist, wie wir zueinan-
der stehen. Da ist der Respekt vor dem 
Gegenüber. Es geht nicht nur um Tole-
ranz, sondern auch um Achtung bei-
spielsweise vor dem Alter. Da gibt´s 
kein falsches Mitleid, sondern selbst-
verständliches Helfen, wenn nötig. 
Dazu gehört auch die Freiheit, dass 
jeder sich das zumuten kann, was er 

möchte und keine unnötige Rücksicht 
genommen werden muss. Dazu ge-
hört auch die Freiheit der Meinungs-
äußerung, die Freiheit sich zu geben, 
wie man nun einmal ist. Es gibt kei-
nen, der laut mit dem I-Phone spricht, 
keinen der nur das I-Pad vor das Ge-
sicht hält und vergisst, dass es noch 
mehr Menschen gerade hier gibt, die 
sich weder für seine Privatgesprä-
che interessieren, noch dafür, dass er 
technische Geräte besitzt.

Dazu gehört auch die Dankbarkeit, 
in diesem Kreis dabei sein zu dürfen 
und sich wohl fühlen zu können. Vie-
le stellten fest, wie besonders gut die 
Herzlichkeit tut, mit der wir in unse-
rem Kreis zusammen sind. Gerade 
das Wandern lädt ein, immer wieder 
mit anderen Menschen ins Gespräch 
zu kommen. Das ist interessant aber 
auch unkompliziert und freundschaft-
lich. Egal ob es um Familie oder Poli-
tik geht oder darum, was gerade bren-
nend interessiert.

Wir sind keine geschlossene Gesell-
schaft, deshalb muss der konstrukti-
ve Gedanke eines Bundesbruders noch 
hinzugefügt werden, der anregte, jünge-
re Familienmitglieder oder Freunde ein-
zuladen, sich dem Kreis anzuschließen.

Am Abend wurde es offiziell, in Cou-
leur und mit vielen gemeinsamen Lie-
dern. Nach einem genüsslichen Essen 
hielt unser Vorsitzender Georg Bund-
schuh (Herm. Sü) eine Rede, in der er 
seine Gedanken zur „Südmark“ äußer-
te. Was macht die Südmark so stark?

In erster Linie ist es eine Verbindung, die 
wir alle leben. Das Zusammensein er-
folgt problemlos, weil eine echte Freund-
schaft uns verbindet. Deshalb werden 
auch evtl. Probleme freundschaftlich, 
konstruktiv und kreativ gelöst. Diffe-
renzen können so ausgeglichen werden. 
Denn Streitigkeiten wie in anderen Bün-
den belasten Menschen untereinander, 
die Meinungen werden dann nicht aus-
getauscht, sondern verhärtet. Ein Mit-
einander wird dann schwierig bis un-
möglich. Georg verwies auf die aktuellen 
Probleme der EU. Wenn Partner in der 
EU nicht mehr auf die gemeinsamen 
Werte achten, wie es in der Flüchtlings-
politik deutlich geworden und gesche-
hen ist, sondern nur noch Vertragspart-
ner sind, wird das Zusammenleben der 
Länder schwierig, weil jeder Partner nur 
noch seine Rechte sieht.

Habt Ihr Lust bekommen Euch uns 
einmal anzuschließen? 

Renate Dielmann (Sü) 

Vorstellung des neuen „Blauen Kauz 2016“

Wir wollen Euch heute den fertigen 
„Blauen Kauz 2016“ vorstellen. Wir 
sind die Käuzlein-Kommission der Ut-
tenruthia in Zusammenarbeit mit dem 
Bundesvorstand. Eine große Gruppe 
von jungen und alten Uttenreuthern 
hat in einem Re-Start seit Frühjahr 
2015 intensiv gearbeitet. Das Käuz-
lein kann jetzt in den Druck gehen!

Vom Aussehen her entspricht es dem 
2010 gedruckten, von dem aber nur 
wenige Exemplare verkauft werden 
durften. Also wieder ein blauer, bieg-
samer PVC-Einband mit einer Käuz-
lein-Prägung auf der Vorderseite.

Vom Lieder-Inhalt ist der „Blaue Kauz 
2016“ mit dieser Ausgabe 2010 iden-

tisch. Konkret zu den Liedern: Ihr 
findet darin ca. 330 alte und neue 
Studentenlieder, zu singen auf den 
Kneipen und als Bummelliederbuch 
beim Wandern. Es sind die Lieder des 
alten „Grünen Kauz 1962“, ergänzt um 
die Lieder im „Anhang zum Käuzlein“ 
aus 1997.



Heft 2 – 2016 | die schwarzburg 19

AUS DEM BUND

Die SB-weite Käuzlein-Kommission 
2010 hat die Liederliste von 1962 mit 
den in unseren Bünden gegenwärtig 
gesungenen Liedern verglichen. Das 
führte zur Aufnahme neuer Lieder 
seit 1962/1997 und zu Streichungen 
im Liedgut 1962 in einem Umfang von 
jeweils einem Zehntel. Dieser Vorgabe 
2010 sind wir 2015 gefolgt. 

Wir, die Käuzlein-Kommission der 
Uttenruthia haben viele Mannmona-
te investiert. Alle Lieder waren neu 
in digitale Dateien einzugeben, es 
war Korrektur zu lesen auf Tippfeh-
ler und auf Rechtschreibung. Wich-
tig war der Vergleich der Liedertexte 
mit verschiedenen alten Vorlagen: mit 
Volksliederbüchern, mit Kommersbü-
chern anderer Korporationen, auch 
mit neuen Quellen im Internet. Dabei 
wurden auch noch manche Fehler im 
alten „Grünen Kauz 1962“ ausgebes-

sert. Wichtig war bei alledem, dass die 
Reime und das Versmaß in jedem Fal-
le mit der Melodie im Einklang blie-
ben. Und ganz wichtig war, dass es 
keine Abweichungen mehr gibt von 
der Strophenfolge im „Grünen Kauz 
1962“ (wie das leider im „Blauen 
Kauz 2010“ mehrfach der Fall war.)

Das Druckbild entspricht dem Euch 
bisher aus dem „Grünen Kauz“ be-
kannten. Aber die Schrift ist etwas 
größer. Wir haben dann auch das 
druckfertige Layout angefertigt. Last 
not least wurde ein etwas dünneres 
und trotzdem weniger durchschei-
nendes Papier ausgewählt und die 
Blattbündel werden doppelt gebun-
den sein. Das bedeutet, auch in vielen 
Jahren: wenn der Kleber im Buchrü-
cken gealtert sein wird, werden ein-
zelne Seiten des Bummelliederbuches 
nicht herausfallen. 

Alle Philistervereine und Aktiva al-
ler unserer Bünde haben (gemäß un-
serer Mail vom 15.2.16.) in die Text-
entwürfe und in das vorläufige Layout 
Einsicht nehmen können. Das Prü-
fergebnis wurde im Frühjahr 2016 
noch dem alten Bundesvorstand vor-
gestellt. Wir die Käuzlein-Kommissi-
on der Uttenruthia verbürgen uns für 
eine insgesamt solide Arbeit. 

So sind alle Voraussetzungen erfüllt, 
dass der neue Bundesvorstand im Be-
nehmen mit uns in Kürze den Druck-
auftrag vergeben kann. Wann Ihr den 
neuen „Blauen Kauz 2016“ bestellen 
könnt, werdet Ihr baldmöglichst über 
die vorstandsliste@schwarzburgbund.
de erfahren. 

Hans Paul (Sü, U) 
für die Käuzlein-Kommision

Vorwort zum „Blauer Kauz 2016“

Das vorliegende Liederbuch wird 
nach unserem Bundeslied „Käuzlein“ 
genannt. Dieses  Bummelliederbuch 
des Schwarzburgbundes (SB) steht 
seit 1848 in der Tradition des „Lie-
derbuches für Deutsche Studenten“, 
das die Uttenruthia damals auf Betrei-
ben von Ernst Luthardt (U 1841/42, 
No h.c.) geschaffen hat. Sie legte von 
Anfang an bei der Liedauswahl Wert 
auf ihren eigenen Stil als christliche 
Studentenverbindung, hat Frohsinn 
und Scherz, also studentische Gesel-
ligkeit betont und die Zech(un)kultur 
der vormaligen Landsmannschaften 
und späteren Corps abgelehnt. Vater-
lands- und Freiheits-Lieder wurden 
aber ebenso bewusst aufgenommen.

Die Liederbücher der Uttenruthia wa-
ren von Anfang an folgendermaßen 
gegliedert:

• Bundeslieder, Vaterlands- Frei-
heits- und Kriegslieder

• dann Lieder über das Kneipen 
und das Studentenleben, ferner 
Wander- und Abschiedslieder

• dann Volkslieder und Volkspoesie

Sie wurden in insgesamt 7 Auflagen 
herausgegeben, enthielten auch No-
tentexte.

Ab 1887, dem Gründungsjahr des SB, 
entstand aus diesen Liederbüchern 
das „Bummelliederbuch des SB“. Es 
sollte für das Singen unterwegs hand-
licher sein, verzichtete deswegen auf 
die Noten. Beibehalten wurde aber 
die bewährte Einteilung der Lieder, 
die sich letztlich aus dem Ablauf einer 
Kneipe begründet. Auch heute sind es 
zehn Kapitel, ergänzt um die Verbin-
dungslieder am Schluss des Buches. 

Unsere neue 7. Auflage des Käuzleins 
enthält etwa 330 Lieder. Davon ist ein 
großer Teil von Anfang an unser un-
verändertes Liedgut geblieben. Wir 
möchten alle diese alten und schönen 
Lieder aus der Gründungszeit des SB 
und davor vor dem Vergessen bewah-
ren, auch wenn längst nicht mehr alle 
Lieder heute gesungen werden. Aber 
das kann sich ja im Wandel der Zeiten 
wieder ändern. 

Andererseits sind im Laufe der Zeit 
immer auch neue Lieder entstanden. 
Seit dem letzten grünen Kauz von 
1962 haben wir deshalb einen „An-
hang zum Käuzlein“ verwendet. Er ist 
– wie schon in der Auflage von 2010 – 
auch in dieser integriert. Es zeigt sich 
rein zahlenmäßig, dass sich im Lauf 
der letzten 50 Jahre unser Liedgut zu 
etwa einem Zehntel erneuert, gewan-
delt hat.
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Um einige Lieder heute zu verstehen, 
lohnt sich ein Blick in die Geschichte, 
auf die Zeit in der die burschenschaft-
liche Bewegung entstand, die Epoche 
des sogenannten „Vormärz“: Sie war 
geprägt vom aufkommenden Libera-
lismus und Nationalismus in einer Zeit 
von Unterdrückung. Die studentische 
Bewegung war seit dem Wiener Kon-
gress (1813 bis 1815), auf dem die al-
ten feudalen und partikularstaatlichen 
Zustände in Deutschland wiederher-
gestellt wurden, die stärkste oppositi-
onelle Kraft, die die Einheit der deut-
schen Nation und die Verwirklichung 
der in Frankreich 1789 proklamierten 
Bürger- und Menschenrechte zum Ziel 
hatte. So kam es zu patriotischen und 
kämpferischen Liedern, die nichts zu 
tun haben mit heute wiederentstehen-
den nationalistischen Tendenzen.  Die-
se Vaterlands- und Freiheitslieder aus 
der Zeit nach 1813/17 haben alle ihr 
Vorbild im Volkslied. Sie verkünden im 
Kern den immerwährenden Wunsch 
junger Menschen nach Freiheit, nach 
Freiheit vor Fürsten und Königen. 
Auch verkünden sie den Wunsch, ge-
sellschaftlicher Enge zu entkommen. 

Gerade deshalb erfuhren viele dieser 
Lieder später ihre Wiederbelebung. 
Beim Aufbruch der Jugend  um das 
Jahr 1900 (Stichwort „Wandervogel“) 
und auch wieder bei der „Bündischen 
Jugend“ in der Weimarer Zeit zwischen 
den beiden Weltkriegen. Auch wenn 
sich mancher dieser Verse kriegerisch 
und als „Duell um die Ehre“ verkleidet: 
Ein flotter Marschrhythmus ist zuerst 
Ausdruck von sich erhebendem schö-
nen Lebensgefühl oder einfach nur von 
Wanderfreude.

Das gleiche gilt auch für unseren Bun-
desmarsch:

Geschrieben hat ihn 1825 Hoffmann 
von Fallersleben als „Lied auf dem 
Heerzug“. Erstmals gesungen haben ihn 
Uttenreuther zu Pfingsten 1846 und 
später hat er sich bei den ältesten SB-
Verbindungen zu ihrem Bundesmarsch 
entwickelt.  Auch er drückt zuerst den 
Wunsch nach Freiheit aus. Bei den jun-
gen Menschen in der ersten Hälfte des 
neunzehnten Jahrhunderts galt der ro-
mantisch verklärte Landsknecht als 
Freiheitsideal. Er soll von uns Heuti-

gen nicht verwechselt werden mit den 
mörderischen Landsknechts-Horden 
aus dem Dreißigjährigen Krieg (1618 
bis 1648) und der Zeit davor.

Grundlage für die Neufassung des 
Käuzleins von 2016 war im Wesent-
lichen die Liederliste der blauen Auf-
lage von 2010. Die Texte basieren im 
Wesentlichen auf denen der Aufla-
ge von 1962. Bei der Beseitigung von 
bekannten Fehlern und bei neu er-
kannten geringfügigen Abweichun-
gen haben wir konsequent auf eine 
gleichzeitige Verwendbarkeit mit der 
immer noch weit verbreiteten Auflage 
von 1962 geachtet.

Mit diesen einleitenden Worten wol-
len wir nun dieses Büchlein seiner 
Bestimmung übergeben. Das Liedgut 
des SB wird auch in Zukunft im Wan-
del bleiben. Daher lässt sich heute 
nicht vorhersagen, wann wieder eine 
Überholung des Liederbuchs notwen-
dig sein wird. Wir hoffen jedoch bis 
dahin auf viele gesellige Abende, ge-
lungene Kneipen und zünftige Wan-
derungen mit unserem Käuzlein.

AUS DEM BUND

„Et habeat bonam pacem, qui sedet post fornacem …“
Eichendorffs Wanderlied der Prager Studenten

Wer in einer ruhigen Stunde einmal das 
„Käuzlein“, das „Bummelliederbuch“ un-
seres Schwarzburgbundes, durchblät-
tert, wird überrascht sein, in welch ho-
hem Maße die Größen der deutschen 
Literatur darin mit gesanglichen Dich-
tungen vertreten sind. Den Altmeister 
Goethe kann man dort gleich mit drei 
bis heute gern gesungenen Liedern an-
treffen: mit dem die Gemeinschaft prei-
senden Cantus „In allen guten Stunden, 
erhöht von Lieb und Wein …“, ferner dem 
Trinklied „Hier sind wir versammelt zu 
löblichem Tun …“, dessen Refrain „Ergo 
bibamus!“ zu einem geflügelten Wort 
geworden ist, sowie schließlich dem 

volksliedhaften „Sah ein Knab ein Rös-
lein stehn …“. Außerdem wurde auch 
sein balladenartiges Gedicht „Es war ein 
König in Thule …“ aufgenommen, ob-
wohl es in Korporationskreisen weniger 
gesungen wird. – Aus „Wallensteins La-
ger“, dem ersten Teil von Schillers Trilo-
gie, hat das mutige Reiterlied „Wohlauf, 
Kameraden, aufs Pferd, aufs Pferd! …“ 
den Weg in das „Käuzlein“ gefunden.

Aber auch die „zweite Reihe“ der deut-
schen Dichter ist stark vertreten: Aus 
der vorklassischen Zeit finden wir Si-
mon Dach, u.a. mit dem bekannten Lied 
„Der Mensch hat nichts so eigen …“ so-

wie Matthias Claudius, auf den das in 
manchen Bünden bei Rezeptionen ge-
bräuchliche „Stimmt an mit hellem, 
hohem Klang …“ zurückgeht. – Das 19. 
Jahrhundert seit der Romantik ist mit 
Adalbert von Chamisso, Ludwig Uh-
land, Friedrich Rückert, Theodor Kör-
ner, Eduard Mörike, Fritz Reuter, Ema-
nuel Geibel und Konrad Ferdinand 
Meyer vertreten, ferner mit Ernst Mo-
ritz Arndt, Joseph Frh. von Eichendorff 
und Hoffmann von Fallersleben, von de-
nen besonders viele Lieder im „Käuz-
lein“ stehen. Bereits in das beginnen-
de zwanzigste Jahrhundert gehören die 
hier ebenfalls zu findenden Liederdich-
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ter Hermann Löns und Rudolf Alexan-
der Schröder.

Viele Liedtexte der vorstehend Genann-
ten wären eine nähere Betrachtung 
wert. Ich möchte den Blick hier auf Ei-
chendorffs „Wanderlied der Prager Stu-
denten“ richten. Es stammt „Aus dem 
Leben eines Taugenichts“, also aus der 
im Jahre 1826 erschienenen Novelle, 
die als die vollkommenste der romanti-
schen Erzählungen des Dichters gilt.

„Nach Süden sich nun lenken …“ ist mir 
immer das liebste Studentenlied gewe-
sen. Ich zog es vielen der Strophen vol-
ler Pathos und Überschwang vor, die das 
gemeinschaftliche Singen in den Korpo-
rationen ja stark bestimmen. In meiner 
Göttinger Germania wurde das Eichen-
dorff-Lied nicht oft angestimmt. Da aber 
seine eingängige Melodie den meisten 
Bundesbrüdern gut bekannt war, konn-
te ich es immer einmal wieder errei-
chen, dass ein Präside die Corona „die-
sen schönen cantus auf pagina 121 des 
grünen Käuzleins 1962“ singen ließ.

Vor ein paar Jahren entschloss ich mich, 
das Lied in einen Vortrag über „Deut-
sche Herbstgedichte“ einzubeziehen. 
Jahreszeitlich ist es ja durchaus dem 
Herbst zuzuordnen, wenn hierin auch 
nicht sein eigentliches Anliegen zu se-
hen ist. Damit war Anlass, seinen Inhalt 

genauer zu betrachten und zu fragen, 
warum es mich immer so stark beein-
druckt hat. Was sich dabei ergab, soll im 
Folgenden mitgeteilt werden. Aber zu-
vor sei hier der Text des Liedes im Gan-
zen wiedergegeben. 

Das Lied besteht aus drei Strophen zu je 
zwölf Zeilen. Die ersten acht Zeilen einer 
Strophe haben Kreuzreime; es entspre-

chen sich also jeweils das erste und das 
dritte sowie das zweite und das vierte 
Ende einer vierzeiligen Verseinheit. Die 
letzten vier Zeilen sind ähnlich einem 
Kehrreim abgesetzt und weisen Paar-
reime auf. Sie variieren überdies eine 
lateinische Sentenz, die zunächst in den 
beiden ersten Strophen nur in Teilen an-
geführt und dann in der dritten Strophe 
zu einem Ganzen vereinigt wird. Sie lau-
tet dort: „Beatus ille homo, qui sedet in 
sua domo, et sedet post fornacem et ha-
bet bonam pacem!“ Ins Deutsche über-
setzt: „Wie glücklich jener Mensch / der 
da in seinem Hause sitzt / der hinter dem 
Ofen sitzt / und seinen wohlverdienten 
Frieden hat.“

Mit seinem mehrfachen Wechsel von 
fröhlicher Ausgelassenheit zu ruhig-be-
sinnlicher Betrachtung ist das Lied eine 
typische Wortschöpfung der Romantik. 
Auch die einzelnen Bilder sind für jene 
Zeit charakteristisch: auswärts musizie-
rende junge Leute, die auch nachts wan-
dernd unterwegs sind, die durch die 
Fenster der erleuchteten Häuser festlich 
gestimmte Menschen wahrnehmen und 

Eichendorffs Wanderlied der Prager Studenten

Nach Süden sich nun lenken
die Vöglein allzumal,
viel Wandrer lustig schwenken
die Hüt im Morgenstrahl.
Das sind die Herren Studenten,
zum Tor hinaus es geht,
auf ihren Instrumenten
sie blasen zum Valet:
Ade in die Läng und Breite,
o Prag, wir ziehn in die Weite:
Et habeat bonam pacem,
qui sedet post fornacem!

Nachts wir durchs Städtlein 
schweifen,

die Fenster schimmern weit,
am Fenster drehn und schleifen
viel schön geputzte Leut.
Wir blasen vor den Türen
und haben Durst genung,

das kommt vom Musizieren,
Herr Wirt, ein’n frischen Trunk!
Und siehe, über ein kleines
mit einer Kanne Weines
venit ex sua domo -
beatus ille homo!

Nun weht schon durch die Wälder
der kalte Boreas,
wir streichen durch die Felder,
von Schnee und Regen naß,
der Mantel fliegt im Winde,
zerrissen sind die Schuh,
da blasen wir geschwinde
und singen noch dazu:
Beatus ille homo,
qui sedet in sua domo,
et sedet post fornacem
et habet bonam pacem!

Bbr. Kastendieck (links) zusammen mit seinem Bruder 
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ihnen aufspielen, deren Begeisterung 
zum Singen und zum Blasen auf ihren In-
strumenten selbst dann noch fortdauert, 
als sie vom kalten Nordwind, dem Bore-
as, gezaust und vom Regen durchnässt 
werden. Wie erlebnistief es ist, zu Fuß zu 
reisen, hat ja die Romantik erst wieder 
neu entdeckt. Auch Eichendorff war zeit-
lebens gern wandernd unterwegs.

Das Gedicht stellt die farbig-klangvolle, 
von tiefen Gefühlen und wechselnden 
Stimmungen beherrschte, unstete Welt 
der Studenten dem ruhig und gleich-
förmig verlaufenden, aber dafür erleb-
nis- und spannungsarmen Leben der äl-
teren Generation – genauer: der Bürger, 
der Etablierten, der „Philister“ – gegen-
über. Dort das Herumstreifen, das Musi-
zieren, das Schnorren, das Naturerlebnis 
in Wind und Regen, hier der bequeme 
Wohlstand und die behagliche Sesshaf-
tigkeit, durch „domus“ (Haus), „fornax“ 
(Ofen) und „pacem habere“ (seinen Frie-
den haben) immer aufs neue vergegen-
wärtigt. In der mittleren Strophe begeg-
nen sich diese beiden Welten, als der 
Mäzen die musizierenden Studenten 
„mit einer Kanne Weines“ für ihr Ständ-
chen belohnt, doch dann trennen sich 
ihre Wege wieder. Die Studenten werden 
auf ihrem Marsch von herbstlich-rau-
hem Wetter ereilt. Nun beneiden sie den 
in gesicherter Existenz Lebenden, der in 
der warmen Stube seinen Frieden genie-
ßen kann. Was sie anfangs verspottet ha-
ben, wird nun von ihnen gepriesen.

Doch obwohl Eichendorff die jungen 
Leute das geruhsame häusliche Da-
sein des Philisters von Strophe zu Stro-
phe mit größerer Sympathie betrachten 
lässt – es bleibt kein Zweifel daran, dass 
aus seiner eigenen Sicht die Lebenswelt 
und die Lebensform der Studenten trotz 
aller materiellen Begrenztheit ungleich 
bunter, spontaner, abwechslungsvoller 
und darum faszinierender ist als die in 
ebenen, geordneten Bahnen verlaufen-
de, aber deshalb auch etwas schlaffe 
und langweilige Alltäglichkeit der Gut-
Bürgerlichen. Hat doch in der Novelle 
vom „Taugenichts“, bevor die Studenten 

ihr Lied erschallen lassen, der alte Geist-
liche, bei dem gemeinsamen Schmaus 
während einer Schiffsfahrt „immer ver-
gnügter“ werdend, im Rückblick auf sei-
ne eigene Jugend gerade bekannt, „wie 
auch er zur Vakanz über Berge und Tä-
ler gezogen und oft hungrig und durs-
tig, aber immer fröhlich gewesen, und 
wie eigentlich das ganze Studentenle-
ben eine große Vakanz sei zwischen der 
engen, düstern Schule und der ernsten 
Amtsarbeit“. – In dem Gegensatz zwi-
schen der am Schluss des Liedes ganz 
ausdrücklich erklärten Sehnsucht der 
Studenten nach der anderen Lebens-
weise und der zwar nur angedeuteten, 
aber doch klar genug zu erkennenden 
Sympathie des Dichters für ihre Welt 
liegt nach meinem Dafürhalten der ei-
gentliche Reiz dieses Liedes.

Und noch ein Zweites: Als Eichendorff 
die Novelle vom „Taugenichts“ schrieb, 
war er längst kein Jüngling mehr. Er hat-
te eine Frau und vier Kinder; die schle-
sischen Besitzungen seiner Familie wa-
ren weitgehend verloren gegangen. So 
musste er froh sein, in den preußischen 
Staatsdienst aufgenommen zu werden. 
1826 war er als höherer Verwaltungsbe-
amter in Königsberg tätig. Seinen Alltag 
bestimmte „des Dienstes immer gleich-
gestellte Uhr“. Nur in den Mußestunden 
konnte er sich durch sein dichterisches 
Arbeiten und im Gedankenaustausch 

Die Göttinger Germanen wandern 1984 noch ganz klassisch mit Fahne 

mit Gleichgesinnten der Blässe und 
Gleichförmigkeit des bürgerlichen Le-
bens entziehen, das bekanntlich viele 
Reprisen, aber nur wenige Premieren 
zu bieten hat. Seine so jugendhelle Be-
geisterung für die Studenten, die Be-
schwörung ihres Wünschens und Emp-
findens, beruhte also auf den Bildern 
seiner Erinnerung, die er mit dichteri-
scher Phantasie erweiterte und verwan-
delte. Vielleicht berührt uns diese ver-
klärende Umgestaltung von Eindrücken 
längst vergangener Tage in dem Wan-
derlied der Prager Studenten deshalb 
so sehr, weil sie einer auch uns selbst 
gut bekannten Erfahrung entspricht: 
Zumal wir älteren Bundesbrüder zogen 
ja schon vor langem (wie es in einem 
anderen unserer Lieder heißt) „mit ge-
senktem Blick in das Philisterland zu-
rück“; während vieler Jahre sind wir 
dort unumkehrbar sesshaft geworden. 
Lassen wir aber die Gedanken in unse-
re Studienzeit zurücklaufen, so wird das 
Bild dieser Erinnerung ebenfalls von ei-
nem seltsamen Zauber bestrahlt, der al-
les Erlebte, auch soweit es schwer und 
schmerzvoll war, ins Freundliche umbil-
det und verschönt. Wir meinen, in Göt-
tingen (oder wo sonst wir studierten) 
habe damals immer die Sonne geschie-
nen. In dieser Sicht werden wir durch 
das Eichendorff-Lied bestätigt.

Dr. Gerd Kastendieck (G 55/56)
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Informatische Bildung an der Schule
Lernen heute als Humboldt‘sche Bildung der Generation 2.0 

Nachdem im vorhergehenden Arti-
kel „Digitale Bildung in der digita-
len Welt“ (im Heft 4/2015 von „die 
schwarzburg“) der Schwerpunkt auf 
dem Aspekt der Bildung mit und für 
Informationstechniken lag, soll in die-
sem Beitrag der eigentliche Informa-
tikunterricht im Mittelpunkt stehen: 
Warum soll in der Schule informati-
sche Bildung vermittelt werden und 
würde dazu der Rahmen des vorhan-
denen Unterrichts reichen oder ist 
dafür ein eigenständiges Fach nötig? 
Denn in einem sind sich alle Fachdi-
daktiker einig, dass ein Fach Infor-
matik nur dann eine Berechtigung 
an der Schule hat, wenn gezeigt wer-
den kann, dass hier nicht nur kurzle-
bige Verwertungskenntnisse vermit-
telt werden, sondern Kompetenzen, 
die in verschiedenen Bereichen viel-
fältig anwendbar sind, auf jedem in-
tellektuellen Niveau vermittelt und 
angewendet werden können, lang-
fristig relevant sind, einen Bezug zur 
Lebenswelt besitzen und eine gewis-
se Idee über die Welt erschließen. So 
soll hier an einigen Beispielen deut-
lich werden, dass die Bildungsaufga-
be Informatik tatsächlich nicht nur 
in der Vermittlung schnell vergäng-
licher Fertigkeiten liegt, sondern im 
Erwerb eines informatischen Fach-
wissens, das die Welt und die Verant-
wortung für diese Welt in einer ganz 
neuen Weise erschließt und deshalb 
sowohl als eigenes Fach wie auch als 
Querschnittsaufgabe in allen anderen 
Fächern verankert werden sollte.

Unterricht?

Die Fahrt auf die CEBIT ist das gro-
ße Dankeschön meiner Schule an die 
Mitglieder unserer EDV-AG. Diese 
Schüler setzen die Rechner und die 
Server unseres Unterrichtsnetzes auf 
und warten sie in schöner Regelmä-

ßigkeit weit über ihre normale Un-
terrichtszeit hinaus. Der große Aus-
flug nach Hannover ist an sich schon 
ein großes Erlebnis und zum Schluss 
wurden auch heuer wieder schüler-
typisch die eroberten Kugelschrei-
ber und USB-Sticks verglichen und 
gezählt. So richtig aber wuchsen die 
Schüler (es sind tatsächlich leider nur 
Jungs) über sich hinaus, als sie da und 
dort mit den Fachleuten ins Gespräch 
kamen. An dem einen Stand aus China 
mit seinen raffiniert schlichten Ser-
verschränken kamen ihre Kenntnisse 
in Elektrotechnik zum Zug, an einem 
anderen Stand gingen die Gespräche 
um die Einsatzmöglichkeiten der ver-
schiedenen Glasfaserkabeltypen und 
in einem anderen Jahr standen die 
Fragen im Vordergrund, mit welchen 
Techniken die Computerräume zeit- 
und resourcenschonend neu einge-
richtet werden könnten. Da geht dem 
Lehrer das Herz auf, wenn er erlebt, 
wie die eigenen Neunt- und Zehnt-
klässler aufgrund ihres Könnens 
von den zuständigen Ansprechpart-
nern ernst genommen werden, zumal 
dann, wenn die Gespräche auch noch 
auf Englisch geführt werden müs-
sen. Und so räumen diese Schülerin-
nen und Schüler immer wieder Prei-
se bei Jugend forscht und ähnlichen 
Wettbewerben ab. Sie benötigen ei-
gentlich keinen Informatik-Unterricht 
im klassischen Sinn. Ganz im Sinne 
Pestalozzi´s erwerben sie ihre Fach-
kenntnisse im Tun, entwickeln im 
Prozess des Lernens ihre eigene Per-
sönlichkeit und wissen am Ende nicht 
nur um die Möglichkeiten und Gren-
zen der Informatik, sondern auch um 
die gesellschaftliche Verantwortung, 
die mit dem eigenen Handeln verbun-
den ist.

Etwas anderes dagegen ist es, mit 
Schülern Informatik zu betreiben, 

die nicht von sich aus das Interes-
se an technischen Fragen mitbrin-
gen oder die nicht von sich aus Freu-
de an strukturiertem Denken haben 
oder die nicht von sich aus an wich-
tigen Fragen der Informationsgesell-
schaft interessiert sind. Aber auch sie 
sollen, „unabhängig von ihrem Ge-
schlecht, ihrer Herkunft und ihren so-
zialen Verhältnissen einen gleichbe-
rechtigten Zugang zu informatischen 
Denk- und Arbeitsweisen und moder-
nen Informations- und Kommunikati-
onstechniken“ bekommen, wie es die 
Gesellschaft für Informatik (GfI) be-
reits im Jahr 2000 in ihren Empfeh-
lungen für ein Gesamtkonzept zur in-
formatischen Bildung an allgemein 
bildenden Schulen formulierte. Nicht 
von ungefähr sprechen wir nach der 
industriellen Revolution nun von der 
digitalen Revolution. Nicht dass In-
formationsbeschaffung an sich etwas 
Neues wäre oder die Gewinnung neu-
er Informationen durch Interpretati-
on gewonnener Daten: Neu ist die alle 
Grenzen überschreitende Möglichkeit 
der maschinellen Verarbeitung, Ver-
teilung, Kombination und Durchsu-
chung praktisch aller Daten, die wir 
Menschen permanent nicht nur ak-
tiv, sondern auch passiv und eher ne-
benbei produzieren. Gerade deshalb 
muss ein Mensch der „zweiten Moder-
ne“ eine Ahnung von den Wirkprinzi-
pien der Informatiksysteme und von 
der informatischen Modellierung der 
Welt haben. Insbesondere aber die 
Entscheider in unserer Gesellschaft 
müssten sich dringend bewusst wer-
den, welche Wechselwirkungen zwi-
schen Informatiksystemen, Individu-
um und Gesellschaft bestehen.

Für‘s Leben lernen!

Im Blick auf die Notwendigkeit des le-
benslangen Lernens spricht die mo-
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derne Didaktik nicht mehr von zu 
erlernenden Inhalten, auch wenn na-
türlich an Inhalten gelernt werden 
muss, und auch nicht mehr von zu un-
terrichtenden Lernzielen, für deren 
Erreichen die Lehrkraft verantwort-
lich wäre – so sprach man in den 70er 
Jahren ja von der Operationalisierbar-
keit der Lernziele. Statt dessen nimmt 
sie die zu erwerbenden Kompetenzen 
in den Blick. Schülerinnen und Schü-
ler sollen nicht als passive Empfänger 
des von ihnen zu erlernenden Stoffes 
betrachtet werden, sondern als ak-
tive Subjekte, die anhand geeigneter 
Problemstellungen selbst ihre Fach- , 
Methoden-, Sozial- und Selbstkom-
petenzen konstruieren, sich aneignen 
und durch Übung vertiefen. Zum Ab-
schluss des jeweiligen Lern- und Ar-
beitsprozesses sollen sie die zu dem 
jeweils zu erreichenden Leistungs-
niveau gehörenden Aufgabenklassen 
bearbeiten können. Diese Kompe-
tenzen (ich spreche im Rahmen der 
Schule lieber von überprüfbaren Fä-
higkeiten und Fertigkeiten) können 
domänenspezifisch (man spricht ja 
nicht mehr von Fächern) oder bes-
ser noch fachübergreifend über die 
gesamte Schulzeit hinweg erworben 
werden. Das eigentliche Ziel über die 
Schulzeit hinaus soll, entsprechend 
dem Humboldt‘schen Bildungside-
al, die nicht mehr im Detail prüfbare 
Kompetenz zur Kompetenzerweite-
rung sein, als Grundbaustein für ein 
lebenslanges Lernen, in dem sich der 
Mensch selbst entfaltet. Der Informa-
tikunterricht spielt in diesem Kon-
zert der Kompetenzerweiterung eine 
besondere Rolle: Zum einen soll er 
im Sinn der informationstechnischen 
Grundbildung das Handwerkszeug 
zur Informationsbeschaffung, Infor-
mationssicherung und Informations-
darstellung liefern, also „Sicherheit 
im Umgang mit Standardsystemen“ 
erwerben lassen. Das kann besonders 
gut im fächerverbindenden Unter-
richt gelingen. Auf der anderen Sei-
te soll der Informatikunterricht in-
formatisches Denken im eigentlichen 

Sinn vermitteln: Wie kann ich die Welt 
durch eine geeignete Abstraktion der 
Wirklichkeit so einfach als Daten und 
Strukturen beschreiben, dass sie in 
ein informatisches Modell gegossen 
werden kann? Wie kann ich diese in-
formatischen Modelle in geeignete 
Regeln, Algorithmen und Program-
me übertragen? Mit welcher Software 
und mit welcher Computersprache 
kann ich diese Grundüberlegungen in 
einem konkreten Projekt implemen-
tieren? Dazu muss ich mir über die 
Arbeitsweise der Hardware, der Be-
triebssysteme, der Programme und 
der Programmierbarkeit überhaupt, 
also der Wirkprinzipien von Infor-
matiksystemen bewusst sein und ich 
muss die Einsicht gewinnen, dass je-
der Einsatz der Informationssysteme 
auch Auswirkungen auf unser Zusam-
menleben als Individuen und als Ge-
sellschaft hat. Informatisches Wissen 
hilft dann auch bei der Entscheidung, 
ob die erarbeiteten Regeln überhaupt 
in Hard- oder Software gegossen wer-
den sollen. Oft reicht es ja, die Kom-
munikation transparenter zu struktu-
rierten. Menschen, die gelernt haben 
informatisch zu denken (Think as a 
Computer) sind viel eher in der Lage, 
nicht nur die Möglichkeiten der Tech-
nik, sondern auch ihre Grenzen zu 
verstehen und zu akzeptieren. Even-
tuell wittern sie bereits die Gefahr, 
wo der naive Nutzer sich noch über 
einen Vorteil freut, der sich aber ei-
nes Tages zum Pferdefuß wandeln 
könnte. So wächst dem ursprünglich 
rein technisch orientierten Informa-
tik-Unterricht nicht nur die Frage der 
Logik, sondern unter der Hand auch 
eine philosophische und eine ethische 
Ausrichtung zu.

Sicherheit gewinnen

Wer es gewohnt ist mit Bildschirm, 
Maus und Tastatur umzugehen, kann 
sich gar nicht mehr vorstellen, wie 
lange es dauert, die entsprechende 
Koordination zu lernen. Ich erlebe re-
gelmäßig hilflose Unterstufenschüler, 

für die das Kabel der Maus „zu kurz“ 
ist, weil sie noch nicht wissen, dass 
man die Maus hochheben und ver-
setzen kann. Andere verzweifeln da-
rüber, dass „der Computer“ nur noch 
Großbuchstaben schreibt, weil sie die 
Funktion der Feststelltaste nicht ken-
nen. Wieder andere lassen zum Ab-
schluss des Unterrichtes den Rechner 
angeschaltet samt dem eigenen noch 
geöffneten Login, weil sie nicht den 
Rechner, sondern nur den Bildschirm 
ausschalten. Diese Mängel soll eine in-
formationstechnische Grundbildung 
beheben. Dazu ist nicht immer ein In-
formatik-Fachunterricht nötig. Gera-
de im Bereich des social media haben 
wir an der Schule gute Erfahrungen im 
peer-learning gemacht. Ihren großen 
Mitschülern nehmen die Unterstufen-
schüler eher ab, dass ein verantwort-
liches Verhalten mit Nickname, Pass-
wort oder bei Informationen über die 
eigene Identität einfach unabdingbar 
ist. Die Einführung in Standardpro-
gramme wie Textverarbeitung, Prä-
sentationssoftware, Bildbearbeitung 
und in erste einfache Programmier-
systeme soll die Phantasie des „allem 
überlegenen Computers“ entzaubern 
und den Rechner als zu beherrschen-
des Arbeitsgerät entdecken lassen. 
Die bei uns erst neu einzurichtende 
schuleigene Cloud lässt die Schüle-
rinnen und Schüler dann in einem ab-
gesicherten System web-basiert zu-
sammenarbeiten. Dabei werden die 
notwendigen Strategien entdeckt, wie 
Daten nicht nur dargestellt, bearbei-
tet und strukturiert werden, sondern 
auch, wie diese Daten aufzubewahren 
sind, damit andere, sofern sie die Er-
laubnis dazu haben, diese Informatio-
nen finden, lesen, verstehen und wie-
derverwenden können. Wieder geht 
es hier nicht nur um Technik und nicht 
nur um Handwerk, sondern auch da-
rum, verantwortliches Handeln im 
vernetzten System zu lernen. Denn 
aufgrund ihrer Unüberschaubarkeit 
wirken das Internet und die verschie-
denen Formen des Intranets zunächst 
als anonyme Bereiche, was sie natür-
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lich nicht sind. Die im Netz gelagerten 
Daten sind ja, je nachdem wie sie ge-
sichert sind, über Jahre hinaus durch-
suchbar, unabhängig von der Motivati-
on derer, die hinter der Suche stehen.

Modellierung

Um das Prinzip der Abstraktion von 
Daten zu entwickeln, greifen wir im 
Anfangsunterricht auf Kenntnisse 
aus der Grundschule zurück. Im Hei-
mat- und Sachunterricht wurde be-
reits „das Verhältnis von Wirklichkeit 
und ihrer Darstellung auf Karten oder 
Plänen“ erarbeitet und „als von Men-
schen zu bestimmten Zwecken konst-
ruiert“ erkannt (bayerischer Lehrplan 
für die 3.Jahrgangsstufe HSU). Die 
Aufgabe, das eigene Zimmer als Plan 
zu modellieren, erhöht jedoch den 
Abstraktionsgrad. Sind auf den Land-
karten Straßen, Eisenbahnen, Häuser 
und Wälder noch halbwegs realitäts-
nah als Linien, Rechtecke oder dem 
Grundriss entsprechende Rechtecke 
oder Polygone erkennbar, soll der 
Plan für die eigene Wohnung nach ab-
strakteren Regeln gezeichnet werden: 
Mit den Zeichenwerkzeugen der Text-
verarbeitung und danach in einer für 
den Unterstufenunterricht entwickel-
ten Vektorgraphiksoftware sollen ver-
schiedenartige Formen für die Dar-
stellung verwendet werden: Tische 
als Sechseck, Teppiche als Kreis, Bet-
ten als Rechteck, Schränke und Regale 
als Linie, Sitzgelegenheiten als Quad-
rat (mit Angabe der Anzahl der Sitze), 
die Türen als Dreieck, die Lampen als 
Stern - alles andere wird nicht abge-
bildet. Wie schwierig dieser Abstrak-
tionsschritt ist, wird daran deutlich, 
dass regelmäßig der Einwurf kommt: 
„Aber unser Teppich ist doch gar nicht 
rund!“ Deutlich wird hier auch, wie in-
formationstechnische Grundbildung 
und Informatik-Unterricht aufeinan-
der bezogen sind: Die informatische 
Abstraktion an sich könnte ja auch per 
Hand auf dem Papier entstehen. Der 
Rechner, die Textverarbeitung und die 
Programmierumgebung werden nur 

nebenläufig als Werkzeug kennenge-
lernt. Aber gerade das Vektorgraphik-
programm ObjectDraw, mit dem Gra-
phiken nicht nur gezeichnet, sondern 
auch ansatzweise programmiert wer-
den können, ermöglicht ein erstes Er-
leben der noch abstrakteren Darstel-
lung dieser Objekte als Programmtext 
oder als Objektkarte.

Daten und ihre Strukturen

Mit einem anderen, ebenfalls in den 
Anfangsunterricht gehörenden Pro-
jekt, lassen wir unsere Schüler den 
Unterschied zwischen informatischen 
und realen Objekten entdecken. Die 
Duplo-Lok EMMA, die ja selbst schon 
wieder ein Modell darstellt und viel-
leicht ja ein bisschen wie die Lok 
EMMA der Wächtersbacher Kleinbahn 
aussieht, die früher einmal in Röden-
tal fuhr, einem Ort in Einzugsgebiet 
unserer Schule und die in einem You-
tube-Video bewundert werden kann, 
wird ebenfalls in ObjectDraw dar-
gestellt. Und weil die Duplosteine so 
schöne klaren Formen haben, ist die-
se Darstellung auch fast eins zu eins 
umsetzbar. Sogar wenn ich meine 
Duplo-EMMA in ihre Einzelteile zer-
lege, bekomme ich scheinbar die glei-

chen Einzelobjekte wie im Programm. 
Ich kann sie auch genau so wieder zu-
sammensetzen, nur dass ich jeden be-
liebigen 4-Knopf-Duplo-Stein aus der 
Duplo-Kiste nehmen könnte, um ihn 
als Kessel einsetzen – in meinem Pro-
gramm hätte dieser „Stein“ eine ganz 
bestimmte Nummer.

Und wenn ich die Farbe dieses Stei-
nes bei der Programm-EMMA ändern 
will, dann befehle ich genau diesem 
Stein, dass er selbst seine Farbe än-
dern soll und das tut er dann auch. Im 
Kinderzimmer müsste ich mich auf 
die Suche nach einem anderen Stein 
machen und würde wohl nicht bei je-
der Farbanforderung fündig. Auf ei-
nen ähnlichen Unterschied stoße ich, 
wenn ich die Programm-EMMA als 
Ganzes über den Bildschirm schieben 

Das Vektorgraphik-Programm ObjectDraw wurde extra für die Schule entwickelt. 
Die Schüler können damit ihre Umwelt in abstrakten Objekten darstellen und da-
bei die Möglichkeiten des Programmierens entdecken.

EMMA als Duplo-Vorbild
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will. Zuvor muss ich ihr den Befehl ge-
ben, sich zu gruppieren (unter Win-
dows würde ich sagen, ich stecke sie 
in einen Ordner namens EMMA). Bei 
der Duplo-EMMA ist das durch das 
Zusammenstecken schon längst pas-
siert. Auch hier haben wir wieder en 
passant wichtige informatische Er-
kenntnisse gesammelt: Reale Objekte 
haben bestimmte Eigenschaften: Grö-
ße, Farbe und Anzahl an Noppen, sie 
können riechen oder schmecken und 
sie haben eine bestimmte Härte, weil 
sie aus einem bestimmten Material 
sind und so weiter – ich breche hier 
ab: Wir könnten für jedes reale Ob-
jekt beliebig viele Eigenschaften fin-
den. Informatische Objekte dagegen 
sind abstrahierte und damit reduzier-
te Bilder der Wirklichkeit. Sie haben 
deshalb eine begrenzte Anzahl an Ei-
genschaften, wir modellieren ja nur 
die wichtigsten. Die Eigenschaften re-
aler Objekte lassen sich nicht so ohne 
weiteres ändern, informatische Ob-
jekte können ihre Eigenschaften (auf 
Befehl) selbst verändern. Informati-
sche Objekte können auf dem Rechner 
analog zur Wirklichkeit hierarchisch 
organisiert werden – wir sprechen ja 
auch auf dem Rechner von Ordnersys-
temen wie im Büro – aber wenn ich 
die gleichen Materialien an einer an-
deren Stelle benötige, kopiere ich sie 
einfach an einen andern Speicherort. 
Wäre das zum Beispiel mit einer re-
alen Bibliothek möglich, hätten sich 
die Helfer bei meinem letzten Umzug 
glücklich schätzen können.

Eines scheint das Modell mit der Rea-
lität aber gemeinsam zu haben: Wenn 
ich meine reale Duplo-EMMA in den 
Müll werfe sind die dazu gehörenden 
Steine weg, genauso wie die „Steine“ 
der EMMA-Graphik weg sind, wenn 
ich das EMMA-Programm oder den 
EMMA-Ordner lösche – es sei denn 
ich habe irgendwo auf meinem Rech-
ner eine Kopie vergessen. Die Foren-
siker allerdings und wohl auch meine 
EDV-Schüler wissen, dass die Daten 
nicht wirklich im Müll gelandet sind. 

Das Programm besteht ja wie alle Da-
ten nur aus Strukturen im Speicher 
des Rechners. Mit dem Löschbefehl 
sind diese Strukturen lediglich zum 
Überschreiben frei gegeben. Und das 
ist so, als würde ich der Müllabfuhr 
sagen, sie solle die Mülleimer immer 
nur bis zu einem gewissen Prozent-
satz leeren, weil ich ja nur wenig neu-
en Müll produziere. So kann es lange 
dauern, bis wirklich alle zu löschen-
den Informationen entfernt sind. Das 
Mülleimerbeispiel verstehen auch 
Schülerinnen und Schüler der Unter-
stufe. In der Oberstufe werden diese 
Fragen dann von den Möglichkeiten 
der Rechnerorganisation her vertieft 
durchdacht.

Informatische Klassen und Objek-
te werden in der Entwicklung großer 
Softwareprojekte eingesetzt, etwa in 
Content-Management-Systemen wie 
Wordpress oder Typo 3, die mal Shop, 
mal Blog, mal Forum sein sollen oder 
alles zugleich. Dort spielen sie eine 
Rolle als leicht austauschbare Teil-
systeme, die sich nach außen immer 
gleich zu verhalten haben, deren in-
terne Programmierung aber ständig 
verbessert werden kann. Diese Er-
kenntnis übersteigt die Aufgaben des 
normalen Schulunterrichts. Aber es 
reicht ja zu wissen, dass bestimmte 
Aufgaben nach außen klar definiert 
sein können, ohne dass andere wis-
sen müssen, wie die Aufgaben intern 
gelöst werden. Das geschieht ja auch 
ständig in unserer Gesellschaft und in 
unseren bürokratischen Systemen.

Kann Blech rechnen?

Bei einem zufälligem Gespräch sagte 
eine ältere Nachbarin kürzlich: „Das 
Internet weiß ja alles, wozu brau-
chen wir dann noch Bücher?“ Die-
sem naiven Konzept des alles wis-
senden Computers begegnen wir in 
vielen Varianten. Die Schulleitung 
wollte ein Informationssystem und 
die Enttäuschung war groß, als ich 
nach der dahinter stehenden Vor-

stellung von Kommunikation gefragt 
habe und wissen wollte, ob denn mit 
den Beteiligten schon geklärt sei, von 
wo und wohin welche Informationen 
fließen sollen. Auch ein noch so kom-
plexes Programm ist ja nicht in der 
Lage, die Antwort auf Fragen zu fin-
den, die noch nicht durchdacht und in 
eine konkrete Form gebracht worden 
sind. Douglas Adams hat das so un-
nachahmlich in seinem Buch „Per An-
halter durchs All“ beschrieben. DEEP 
THOUGHT, der größte Rechner aller 
Zeiten, errechnete dort auf die Fra-
ge nach allem und überhaupt eine 
höchst unbefriedigende Antwort: Die 
Zahl 42! Dieser Zahlenwitz, der auch 
noch einen echten informatischen 
Hintersinn hat, wird regelmäßig in 
den Lehrbüchern der Informatik zi-
tiert. Aber wie arbeitet ein Rechner 
tatsächlich? Für meine Schüler habe 
ich dafür das Konzept des Murmel-
rechners aus Baden-Württemberg 
übernommen, mit dem die komplexe 
Speicher- und Prozessortechnik auf 
ein anschauliches Niveau gebracht 
werden kann. Die Murmeln werden 
in Schnapsgläser aus Kunststoff ge-
füllt. Sie sind ja günstig zu erstehen 
und schließlich kann ja auch Plastik 
rechnen. Je nach Lernsituation darf 
so ein Glas eine oder mehrere Mur-
meln aufnehmen. In der Mittelstufe 
setze ich sie ein, um die verschiede-
nen Wiederholungstypen einzufüh-
ren. Es ist ja ein Unterschied, ob ich 
eine Aufgabe in einer bestimmten An-
zahl gleicher Schritte erledigen kann 
und deshalb sicher fertig werde oder 
ob ich einfach so lange immer wieder 
das Gleiche tun muss, bis ich fertig bin 
– was unter Umständen zu einer End-
losschleife führen kann.

In der Oberstufe wird daraus ein pro-
grammierbarer Minirechner ein-
schließlich Speicherverwaltung, der 
von den Schülerinnen und Schülern 
gemeinsam gespielt wird. Es ist kin-
derleicht mit dem Murmelrechner 
von 0 bis 255 zu zählen (aber nicht 
weiter!). Der Algorithmus dafür ist ja 
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schon vorgegeben. Die Subtraktions-
regeln sind daraus auch schnell abge-
leitet. Wie von selbst bilden sich die 
dualen Zahlen, wenn „volles Glas“ als 
„1“ und „leeres Glas“ als „0“ geschrie-
ben wird. Zuletzt aber kommt ein 
überraschendes Ergebnis: Sobald der 
höchste Wert erreicht ist und trotz-
dem eine weitere Murmel eingewor-
fen wird, folgt als 255+1 die 0 und bei 
der Subtraktion springt das System 
von der 0 wieder auf 255. Es steht also 
nur ein Zahlenkreis von 0 bis 255 zur 
Verfügung. Daraus lassen sich grund-
sätzliche Überlegungen zur sicheren 
Speicherverwaltung ableiten.

Zuletzt waren sogar die schwächeren 
meiner Abiturienten in der Lage, das 
Prinzip des Rechners anschaulich zu 
erklären und die Gefahren schlechter 
oder unverantwortlicher Program-
mierung zu beschreiben.

Sortieren spielen

Suchen, Ordnen und Sortieren sind 
Aufgaben, denen wir ständig begeg-
nen und die wir Menschen meist in-
tuitiv erledigen. Kaum einer wundert 
sich auch, dass Google auf eine einfa-
che Suchanfrage hin ratzfatz die hal-
be digitale Welt durchsuchen und 
eine zumindest auf den ersten Blick 
vollständige und gut sortierte Liste an 
Antwortmöglichkeiten präsentieren 
kann. In der Schule ist die dahinter 
stehende aufwendige Sortiertechnik 
nicht vermittelbar. Der Algorithmus 
Bubblesort jedoch, dessen Prinzip 
und Programmierung in der 10.Jahr-
gangsstufe schon verstehbar ist, ar-
beitet so langsam, dass er bereits 
beim Nachspielen nervt.

Meine Schülerinnen und Schüler kom-
men allerdings im Spiel recht schnell 
zum Ziel, wenn ich allen unterschied-
liche fünfstellige Zahlen zuteile mit 
der Aufgabe, dass sie sich entspre-
chend ihrer Zahlen sortiert neben-
einander aufstellen sollen, ohne da-
bei miteinander geredet zu haben. 

Die dahinter stehende Logik lässt 
sich als Zeichnung auf dem Pausen-
hof darstellen und mit den jüngeren 
Mitschülern spielen. Wie von Zauber-
hand sortieren sich die Kleinen nach 
den zuvor verteilten Zahlen. Das Ge-
heimnis dahinter verstehen sie sicher 
noch nicht, aber es reicht ja, dass die 
Großen ihnen zeigen können, dass das 
Prinzip dahinter verstehbar ist – die 
beste Werbung für den Informatikun-
terricht.

Die raffinierteren unter meinen Schü-
lerinnen und Schülern waren sogar 
noch schneller. Bei ihrem Spiel muss-
te nicht mehr jeder seine Zahl mit je-
dem anderen vergleichen. Es reicht ja, 
sich mit jemandem zu gruppieren, der 
eine höhere beziehungsweise eine 
niedrigere Zahl besitzt. Sollen sich 
doch zuerst die an den Rändern um 
die Zahlenvergleiche kümmern. Das 
erspart der gesamten Gruppe viel Ar-
beit und Zeit.

Rechnen mit dualen Zahlen 

Ein Glas kann genau eine oder keine Murmel aufnehmen. Acht durchnummerierte 
Gläser sind also acht Bit, mit denen 256 verschiedene Werte ausgedrückt werden 
können, etwa die Zahlen 0 bis 255. Die Zahl 0 wird durch eine Reihe leerer Glä-
ser dargestellt, bei 255 sind alle Gläser gefüllt. Aber wie führt der Weg von 0 nach 
255? Dabei sollen folgende Regeln gelten:

+ Es gibt ein definiertes Anfangsglas (rechts), von dort aus müssen alle Gläser 
immer in der gleichen Folge abgearbeitet werden.

+ Es darf immer nur eine Murmel pro Zug gesetzt werden.
+ Wenn ein Glas gefüllt ist, muss es geleert werden und zum nächsten Glas ge-

gangen werden.
+ Ist ein Glas leer, muss die Murmel eingeworfen werden und der Zug ist be-

endet.

Für Studenten heißt die Aufgabe: Wie viele Gläser wurden dabei geleert, wenn 
statt der Murmeln Getränke eingeschenkt und die Gläser ausgetrunken wurden?

Teile und herrsche – sortieren auf dem Pausehof

Ein schneller Suchalgorithmus zerlegt die Reihe von Zahlen so, dass jeder seine 
Zahl einmal mit dem linken, dann mit dem rechten Nachbarn vergleicht und beide 
gegebenenfalls die Plätze tauschen. Wenn das Spiel im Schulhof parallel abgear-
beitet werden kann, sind n Zahlen in maximal n Schritten sortiert.
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Informatik und die Welt

Meine beiden Rollen als Pfarrer und 
als Informatiklehrer fließen zuletzt im 
Religionsunterricht der Oberstufe zu-
sammen. Zu den Themen der 11. Jahr-
gangsstufe gehört seit eh und je die 
Frage nach dem Zusammenhang von 
Naturwissenschaft und Glaube. Der 
seit einigen Jahren gültige Lehrplan in 
Bayern sieht dort neuerdings explizit 
auch die Fragen der Erkenntnistheo-
rie vor. Die Schülerinnen und Schüler 
haben dieses Thema mit großem Wis-
sensdurst angenommen. Zum ersten 
Mal diskutieren sie ernsthaft darüber, 
dass sie bei der Beschreibung ihrer 
Wirklichkeit in allen Unterrichtsfä-
chern unterschiedliche Denk- und Be-
schreibungsmodelle verwendet haben, 
die nicht alle zu einander kompatibel 
sind und die doch je in ihrer Weise die 
Welt korrekt beschreiben. Meine infor-
matisch geschulten Jugendlichen kön-
nen dabei auf ihr Wissen der informa-

tischen Modellierung zurück greifen: 
Jeder naturwissenschaftliche Zugang 
muss sich auf bestimmte Beobach-
tungsaspekte beschränken, um die 
Welt wenigstens in diesen Teilen bere-
chenbar zu machen.

Wer dann auch noch in der Mittelstufe 
eine Programmiersprache gelernt hat, 
kann zumindest annäherungsweise 
den Trick des sogenannten Haltepro-
blems verstehen, mit dem Alan Turing 
in ganz wenigen Programmzeilen die 
grundsätzlichen Grenzen des Erken-
nens aufgezeigt hat.

Gerade die Wissenschaft, mit der man 
in unserer Gesellschaft die totale Be-
rechenbarkeit der Welt verbindet, 
hat entdeckt, dass die Welt prinzipiell 
unberechenbar ist. Das lässt Demut 
wachsen. Und diese Demut lässt sich 
auch auf den Umgang mit der Mitwelt 
übertragen, denn sie lässt die Risiken 
der Digitalisierung erkennbarer wer-

den. Und auch für das Gespräch über 
Gott und Glaube wird zumindest an-
satzweise deutlich, dass Glaube und 
Religion nicht zwangsläufig Zeichen 
religiöser Borniertheit sein müssen, 
sondern gerade Ausdruck einer reli-
giösen, kulturellen und naturwissen-
schaftlichen Reflektiertheit und eines 
Weiterdenkens sein können.

So erweist sich der Informatikunter-
richt angefangen von der informati-
onstechnischen Grundbildung bis hin 
zum Verstehen komplexer informati-
scher Modelle als universal einsetzba-
rer Schlüssel, der die Welt nicht nur in 
ihrer Berechenbarkeit erschließt, son-
dern auch als Begründungsmodell die-
nen kann, die Digitalisierung unserer 
Welt höchst kritisch zu begleiten und 
zu gestalten. Und damit sollten sich die 
Schülerinnen und Schüler unserer Tage 
unbedingt auseinandergesetzt haben.

Martin Frenkler (Fr 82/83)

Über den Umgang mit Menschen
Der Original Knigge in modernem Deutsch

Im Heft 3/2015 von „die schwarz-
burg“ hat Felix Gottschalk (GMa) da-
rüber geschrieben, was wir vom Ori-
ginal Knigge lernen können für die 
verantwortliche Nutzung der Neuen 
Medien. Auf den Punkt gebracht sag-
te er: Zitiere nicht nur den Knigge als 
Benimm-Ratgeber, sieh dir den Inhalt 
des Buches an! Dazu Knigge selbst: 
„Wenn die Regeln des Umgangs nicht 
bloß Vorschriften einer konventionel-
len Höflichkeit oder gar einer gefährli-
chen Politik sein sollen, so müssen sie 
auf die Lehren von den Pflichten ge-
gründet sein, die wir allen Arten von 
Menschen schuldig sind, und wieder-
um von ihnen fordern können. – Das 
heißt: Ein System, dessen Grundpfei-
ler Moral und Weltklugheit sind, muss 
dabei zum Grunde liegen.“

Jetzt ist von Gottschalk eine „Über-
setzung“ des von ihm so geschätz-
ten, inzwischen über 225 Jahre alten 
Benimm-Ratgebers erschienen. Denn 
den Original Knigge in der Sprache 

von 1788 liest man 2016 nicht mal 
einfach so runter. Weil allein die Sätze 
des Originals „oft sehr lang und ver-
winkelt“ waren, viele Worte damals 
anders gebraucht wurden als heute, 
hat er das Buch in heutiges Deutsch 
übertragen. Doch Inhalt und Aufbau 
des Buches wurde, „soweit als mög-
lich, nicht modifiziert“. Sein hier vor-
gelegter erster von drei Teilen enthält 
(auf 157 Seiten in Großdruck) drei 
Kapitel:

• Allgemeine Bemerkungen und 
Vorschriften über den Umgang 
mit Menschen

• Über den Umgang mit sich selbst
• Über den Umgang mit verschiede-

nen Charakteren

Bbr. Felix Gottschalk (GMa) alias Felix 
Goda
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Ich habe dieses Buch mit großer Freu-
de gelesen. Das erste Kapitel enthält 
63 jeweils kurze Thesen über „Etwas 
gelten (wollen)“ über „Scheinen und 
Sein!“ oder „(Nicht) Sklave anderer 
sein“ und viele andere Stichworte. Das 
alles ist flüssig und überzeugend ge-
schrieben. Aber auch zu diesem Knig-
ge 2016 rate ich als Lektor, ihn nicht 
„in einem Stück“ zu lesen. Viel wert-
voller wird es sein, sich von allen die-
sen einfachen Wahrheiten je nach An-
lass immer nur eine zu Gemüte zu 
führen. Wenn der Tag mal extra gut 
oder extra schlecht gelaufen ist, wenn 
Euch kurze Kontakte oder wichtige 
Erlebnisse abends beschäftigen, von 
Knigge/Goda auf dem Nachttisch wer-
det Ihr bereichert. 

Denn Knigge war ein lebenskluger 
Mann mit ungeheurer Menschen-
kenntnis. Obwohl er recht abstrakte 
Prinzipien für den Umgang mit Men-
schen untereinander – und mit sich 

selbst – präsentiert, greifen seine Aus-
führungen mitten ins Leben. Die Men-
schen ändern sich anscheinend weni-
ger als die Moden, die Technik oder 
die Organisationsformen von Gesell-
schaften. Deshalb bin ich mit Felix 
Gottschalk überzeugt, dass Knigge´s 
Lehren uns auch heute noch als Weg-
weiser dienen können. Dazu möchte 
ich drei Leseproben vorstellen. 

Als erste von drei Leseproben die 
These 51 des ersten Kapitel über ge-
sellschaftliches Fingerspitzenge-
fühl (Seite 70):

Sich selbst und anderen zuliebe sollte 
man nicht glauben, dass gesellschaftli-
che Zusammenkünfte jemals komplett 
unbrauchbar wären. Kein Gespräch mit 
irgendeinem Menschen ist so unbedeu-
tend, dass man nicht irgendetwas dar-
aus lernen, irgendeine neue Erfahrung 
damit machen oder neuen Stoff zum 
Nachdenken daraus schöpfen könnte. 
Man sollte nicht immer hohe Bildung 
und Kultur suchen, sondern den gesun-
den Menschenverstand und ehrliche 

Empfindungen bevorzugen, reden und 
wirken lassen. Sich auch unter Men-
schen in anderen Bevölkerungsschich-
ten mischen. So lernt man mit der Zeit 
beiläufig die verschiedenen Ausdrucks-
weisen kennen und entwickelt das nöti-
ge Fingerspitzengefühl, um sich an un-
terschiedliche Situationen anpassen zu 
können.“ 

Dieser Beitrag steht stellvertretend 
für Knigges oft implizit geäußerte For-
derung, selbstständig zu sein. Im Ge-
genzug sollte man die Verantwortung 
wahrnehmen, die man als freier Mensch 
hat. Es geht ihm darum, zu lernen, sich 
anzupassen, ohne sich zu verstellen. 
Nach dem Credo „Trainiert nicht euer 
Lächeln, trainiert Eure Herzen.“

Als zweite Leseprobe sein Tipp, wie 
wir mit Religion umgehen sollen 
(Seite 52): 

„Es besteht kein Zweifel daran, dass 
sich ein anständiger und niveauvoller 
Mensch nicht abfällig über Religion 
äußern sollte. Selbst dann nicht, wenn 
er unglücklicherweise an ihrer Wahr-
heit zweifelt. Ich meine, das versteht 
sich von selbst. Aber auch über die Ei-
genheiten der Glaubensrichtungen, 
über die Rituale, die in einigen Sek-
ten für Gottesgebote gehalten werden 
und über die Zeremonien, die ande-
ren wichtig sind, sollte man nie öf-
fentlich lästern. Man soll das respek-
tieren, was Anderen ehrwürdig ist. 
Man lasse jedem die Freiheit, die wir 
für uns selbst verlangen.“ 

Auch an diesem Beispiel zeigt Knigge, 
dass er sich immer in „Maß und Mitte“ 
bewegt. Formulierungen über einsei-
tiges, gar extremes Verhalten sind bei 
ihm nirgend zu lesen. 

Die Vorgeschichte 

Knigge ist wieder da. Ohne be-
sonderen Anlass ist Adolph 
Freiherr von Knigge kurz nach 
Jahresbeginn 2016 auf einer 
Uferwiese am Schweizer Zürich-
see erwacht. Außer seinem Drei-
teiler mit Rock und Kniestrümp-
fen hatte er nichts bei sich. Der 
erste Mensch, den er traf und 
um Hilfe fragte, war Felix Goda. 
Die beiden gerieten schnell in 
ein lebhaftes Gespräch über 
die Regeln des guten Umgangs. 
Noch am selben Tag nahm Goda 
Knigge bei sich zuhause auf. 
Das erste Projekt, das sie in ih-
rer gemeinsamen WG-Zeit ver-
wirklicht haben, ist vorliegende 
sprachliche Neubearbeitung des 
„Original-Knigge“ von 1788.

Das Titelbild des Original-Knigge aus 
1788
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Das dritte Beispiel sei dem Umgang 
mit uns selbst gewidmet. Es ist über-
schrieben mit „Das richtige Maß“ 
(Seite 86): 

„Wenn dir der Umgang mit dir selbst 
Zuversicht, Glück und Ruhe bringen 
soll, dann musst du mit dir selbst ge-
nau so sorgsam, zuverlässig, aufmerk-
sam und fair umgehen wie mit an-
deren. Du sollst dich also weder so 
schlecht behandeln, dass du schwer-
mütig und verbittert wirst – noch 
solltest du dich durch zu viele Kom-
plimente selbst verwöhnen und ver-
hätscheln.“ 

Soweit aus dem Inhalt von Knig-
ge. Jetzt soll Felix Gottschalk noch 
als Bundesbruder zu Wort kommen, 
ebenfalls im Stile Knigge´s formuliert: 
„Auch die Mitgliedschaft in einer Stu-
dentenverbindung hilft dabei, die 
Kunst des Umgangs mit Menschen zu 
lernen. Die Verbindung erzeugt Situ-
ationen, in denen wir lt. Knigge den 
„Ton“, die „Ausdruckweise“ der Gesell-
schaft annehmen lernen, in der wir 
uns gerade befinden. Denn schon hier 
ist nicht überall dasselbe Verhalten 
angebracht. In der Verbindung unter-
scheidet sich das schon innerhalb der 
Altersgruppe oder im Umgang zwi-

schen den Generationen oder, noch 
verstärkt, im Umgang mit u. U. sehr 
verschiedenen Bundesbrüdern aus 
unserem Dachverband.

Zum Thema Grundsätze würde Knigge 
uns raten, von unseren Grundsätzen 
nicht, oder eher niemals abzurücken. 
Er schreibt: ‚Mit den Grundsätzen ist 
es wie mit anderen Dingen. Der bes-
te Beweis für ihre Qualität ist, dass 

sie lange halten.‘ Es ist daher ange-
bracht, dass wir den Grundsätzen des 
Schwarzburgbundes, die nicht lange 
nach Knigge formuliert wurden, nicht 
mit der Arroganz einer vermeintli-
chen Modernität begegnen.“

Ich wünsche dem Buch viele Leser, 
damit Bbr. Felix Gottschalk ermutigt 
wird, uns bald alle drei Teile des Ori-
ginal-Knigge vorzulegen. 
 

Hans Paul (Sü, U)

Redaktioneller Hinweis: 
Das Buch ist seit wenigen Wochen er-
hältlich im Internet und beim Buch-
händler: A. Freiherr von Knigge & Felix 
Goda: „Der Original-Knigge in moder-
nem Deutsch. ‚Über den Umgang mit 
Menschen‘ von 1788, erster Teil.“, Books 
On Demand, € 9,99. ISBN: 978-3-7392-
4862-2. Felix Gottschalk betreibt eine 
Homepage zum Projekt:

www.KniggeundGoda.wordpress.com.

Felix Gottschalk (* 1986) ist Altherr 
der Burschenschaft Germania im SB zu 
Mannheim und momentan Doktorand 
in Volkswirtschaftslehre an der ETH 
Zürich.

Das Titelbild des modernen Knigge 2016 

Zur Geschichte des Bieres

Mit diesem Beitrag möchte ich mich 
nach 4 Jahren als Redakteur von Euch 
verabschieden. Es ist ein Beitrag aus 
Neigung. Entstanden ist er sehr spon-
tan aus drei Erlebnissen, die ich am 
Samstag den 23.4.16. bei den Veran-
staltungen „Wir Erlanger feiern 500 
Jahre Reinheitsgebot“ hatte. Dann 
habe ich bis spät in den Sonntagmor-
gen meine Empfindungen um viele 
Fakten ergänzt und in einer Melange 
aus „Dichtung und Wahrheit“ zusam-
men gegossen. Jeder von Euch Lesern 
möge das selbst wieder trennen, da-

mit er sich nicht ungebührlich verfüh-
ren lasse. 

500 Jahre Bayerisches 
Reinheitsgebot 

Angestochen wurde an diesem Tage 
auch in Erlangen. Der in ganz Franken 
bekannte Erlanger Kabarettist Klaus 
Karl Krauß verlas das 500 Jahre alte 
„Bayerische Reinheitsgebot“. Gekleidet 
war er als der Herzog Wilhelm IV, be-
gleitet wurde er von zünftiger fränki-
scher Blasmusik. Der Kernsatz dieses 

ersten deutschen Lebensmittelgeset-
zes ist allen bekannt:„Für gutes baye-
risches Bier darf hinfort nur Hopfen, 
Malz und Wasser verwendet werden“. 

Unterschlagen wurde aber 1516 und 
bis heute, dass schon zuvor mehrere 
bayerische Städte vergleichbare Ver-
ordnungen verfügt hatten. Immer ging 
es darum, die bislang üblichen Kräu-
terbiere zu verbieten, aus wirtschaftli-
chen Gründen zugunsten der vom Her-
zog unterstützten Klöster und ihres 
Hopfenanbaues, und aus gesundheitli-
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chen Gründen. Nachweislich die älteste 
solcher Verordnungen sind die „Statu-
ta Thaberna“ aus Weißensee/Thürin-
gen aus dem Jahre 1434, die lange vor 
dem bayerischen Reinheitsgebot für 
das Bier ebenfalls nur „hophin, malcz 
und wasser“ erlaubten. Hopfen wur-
de bereits seit dem 8. Jahrhundert in 
Europa angebaut, aber erst ab dem 
12. Jahrhundert zum Brauen von Bier 
verwendet; dadurch wurden die Biere 
haltbarer und transportfähiger. 

Erlebnis 1: 

Angestochen wurden heute in Erlan-
gen im Trio drei Fässer. Jeder weiß, daß 
etwa der langjährige frühere Münch-
ner Oberbürgermeister Christian Uhde 
seine wirklichen Weihen im Amte erst 
beim jährlichen Anstich auf dem Okto-
berfest erworben hat, Wahlen hin oder 
her. Heute hat der noch recht junge Er-
langer OB Christian Janek einen von 
der Stadt eigens bestellten Jubiläums-
sud angestochen. Noch beim Bockbier-
Anstich im März 2016 hat er sich wohl 
einen Patzer geleistet, denn die Presse 
berichtete von 12 Schlägen. Aber heu-
te, einen Monat später, war er fit und es 
klappte es mit zwei Schlägen! Dafür hat 
der um 20 Jahre ältere Brauereichef Pe-
ter Kitzmann sein Faß „naß“ angezapft. 
Das dritte Fass, ein Steinbachbier, wur-
de vom Brauereichef Christoph Gewalt 
routiniert angezapft. 

Erlebnis 2:

Abends haben meine Frau und ich im 
Steinbach-Biergarten ein „Storchen-
bier“ getrunken. Trotz Nieselregen war 
der Biergarten gut besucht! Beim Heim-
weg wollten wir noch die Jazzband un-
seres Universitätspfarrers Dr. Leyk auf 
dem Kitzmann-Brauereigelände hö-
ren. Doch Fehlanzeige dort! Wegen des 
Wetters, mangels Besuchern? Das Kon-
zert fand gar nicht statt. Eine „Bier-Ab-
stimmung mit Maßkrügen“! Ich verrate 
Euch das Geheimnis von der Steinbach-
Brauerei: dort ist unser Bbr. Roman 
Gause (U h.c.) der Mälzer! 

Frankens Biergeschichte 

Franken hat i.Vgl. zu Bayern die älte-
re Bierkultur! Nachweislich des hier 
abgebildeten Bierdeckel-Dokumentes 
hat schon Noah seine Arche mit fränki-
schem Bier versorgt. Und die Erlanger 
Bergkirchweih ist zwei Generationen äl-
ter als das Münchner Oktoberfest. Die-
ses wurde im Oktober 1810 erstmals als 
Pferderennen auf der Theresienwiese 
anläßlich der Hochzeit des bayerischen 
Kronprinzen Ludwig gefeiert. 

Unsere Erlanger Bergkirchweih ist 
aber seit 1755 nachgewiesen! Ur-
sprünglich war sie ein Fest der Bürger 
und kleinen Leute, verbunden mit Vo-
gelschießen, Jahrmarkt und natürlich 
dem Besuch der Bierkeller. Als solche 
war aber die Kirchweih auf dem Erlan-
ger „Berch“ nicht die einzige in Fran-
ken. Ein ähnlicher, „einzigartiger, herr-
lich und idyllisch gelegener Festplatz“ 
findet sich fast identisch im nahen 
Forchheim. Und Bierkeller draußen vor 
den Städten und Dörfern gibt es viele in 
ganz Franken.

Im Jahre 1798 hieß es in Erlangen 
noch: die Studiosi werden geduldet 
(Zitat aus Ralf Birke/Klaus Karl Kraus 
„Der Berg“ Erlangen 2004). Aber was 
Erlangen von der regionalen Konkur-
renz unterschied, war das akademi-
sche, schreib- und spottlustige Pub-

likum, insbesondere die Studenten.“ 
Und so wandelte sich der Charakter 
des Pfingstmarktes in der ersten Hälfte 
des 19. Jahrhunderts hin zu einem My-
thos und zu einem Massenereignis. Als 
Erlangen seit 1843 auf dem Ludwig-
Donau-Main-Kanal per Schiff und seit 
1844 per Bahn erreichbar war, kamen 
die Besucher aus Nürnberg scharen-
weise zum Mitfeiern auf den Erlanger 
„Berch“. Im Jahre 1900 waren es an den 
zwei Pfingsttagen 20–30.000 Besucher, 
weil die Bahn 22 Sonderzüge einsetz-
te. Und der Mythos lebt bis heute. Ich 
selbst bin in meinen dreißiger Lebens-
jahren gemeinsam mit einem Freun-

Dieses Bierdeckel-Dokument könnte die 
„Fränkische Geschichte des Bieres“ bis 
in die Zeit vor der Sintflut zurück verle-
gen! Das wäre eine archäologisch noch 
nicht  abschließend geprüfte Sensation 
(Copyright: Kaiserbräu, Pegnitz)

„Erinnerung an die Bergkirchweih zu Erlangen“ Eine Lithographie von Georg Bött-
cher 1852/53. (Quelle: Ralf Birke/Klaus Karl Kraus „Der Berg“ Erlangen 2004) 
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de, und mit unseren Frauen und Kin-
dern viele Jahre am Pfingstsonntag von 
Nürnberg her zum Frühschoppen auf 
den Erlanger „Berch“ geradelt. 

Die Geschichte des Bieres vor 1516, 
also vor der Hopfenzeit. 

Vor ca. 10.000 Jahren haben sesshaft 
gewordene Menschen im arabischen 
„Fruchtbaren Halbmond“ schon Getrei-
de angebaut. Man sagt, sie hätten zufäl-
lig das Bier erfunden, und das kam so. 
Roh zubereiteter und übrig gebliebe-
ner Rest von Getreidebrei, vermischt mit 
Wasser, habe wenige paar Tage später zu 
gären angefangen. Er habe noch gut ge-
mundet und er habe auch anregend ge-
wirkt. Und soweit man heute nachwei-
sen kann, kannten die Babylonier schon 
20 Sorten Bier, aus Emmer, aus Gerste, 
und aus einer Mischung von beiden. 

Später wird das Bier bei den Kelten bis 
zu den Wikingern gerne mit Honig ver-
mischt, damit es besser schmeckte. 
Und auslaufend bis ins 16te Jahrhun-
dert braute man mit geschmacklich und 
wirkungsmäßig vielfältigen Kräutermi-
schungen. Man nannte sie „Grutbiere“ 
(auf hochdeutsch „Kräuterbiere“). 

Im Botanischen Garten Erlangen hat 
die Universität am 23. April 2016 zu-
sammen mit dem „Verein zur Förde-
rung der Fränkischen Braukultur“ in 
einer kleinen Jubiläums-Ausstellung 
auf zwei Plakaten je fünf hauptsächlich 
verwendete Kräuter vorgestellt.

Die ersten fünf sind geschmacklich 
wirkende Kräuter: (1) Kalmus/Acori-
us calanus wirkt appetitanregend und 
verdauungsfördernd (2) Lavendel/Lan-
vendula angustifolia entspannt und för-
dert den Schlaf (3) Engelwurz/Angelica 
archangelica wirkt magenstärkend nach 
fetten Speisen, ist gut für die Haltbarkeit 
des Bieres (4) Holunder/Sambulus nig-
ra macht ein frisches blumiges Bier (5) 
Schafgarbe/Achillea millefolie wurde 
ebenfalls für eine lange Haltbarkeit des 
Bieres verwendet. 

Bier hatte schon immer eine große Viel-
falt. Und weil die Menschen es gerne 
getrunken haben, waren die Ärzte ge-
schickt genug, das Bier als Trägersubs-
tanz für Heilmittel zu verwenden. Nach 
dem „Papyros ebers“ haben schon die 
Ägypter ihre Heilmittel in Bier gelöst 
verabreicht. Und bis in den Beginn der 
Neuzeit wurden „medicinalische Heil-
biere“ gebraut. Von Paracelsus (1493–
1541) stammt der Ausspruch: „Cere-
visia malorum divina medicina“ (zu 
deutsch: „Das Bier ist eine wahrhaft 
göttliche Medizin.“)

Die zweiten fünf sind psychoakti-
ve, giftige Kräuter, die rauschverstär-
kend gar zum Tode führen können: (1) 
Sumpfporst/Rhododendrum tomen-
torum wirkt stark berauschend, för-
dert Wut und Raserei (2) Tollkirsche/
Atropa belladonna fördert erotische 
Halluzinationen, aber auch Tobsucht 
und, für Kinder können schon 2–5 Bee-
ren tödlich sein (3) Mit Bilsenkraut/
Hyoscyanus niger suchte man den 
trunkenen Seelentaumel und die mys-
tische Schau (4) Auch der Fliegenpilz/
Amanta misearia führt zu halluzino-
gen Zuständen; weil er auch schmerz-
stillend wirkt, hielten sich Krieger für 
unbesiegbar (5) Gagel/Myriagale (im 
niederrheinischen „Grut“ genannt) 
kann schwere tobsuchtsähnliche Räu-
sche hervorrufen. 

Besonders der Gagel/Grut wurde in 
Germanien seit Christi Geburt viel ver-
wendet und wurde deshalb schon vor 
1516 schrittweise verboten. 

Diese Grut-Biere waren also die Vor-
läufer heutiger Drogen. 

„Wer niemals einen Rausch gehabt, 
der ist kein rechter Mann …“ 

Dieses Lied hat schon im Jahre 1793 
die Studenten auf ihren Kneipen ange-
regt. Aber der Wunsch nach „dem Rau-
sche“ geht viel tiefer, als dieses studen-
tische Scherzlied es andeutet. 

In allen Kulturkreisen und nach den 
Mythen auf der ganzen Welt sucht der 
Mensch das Göttliche und Mystische. 
Das früheste uns bekannte Beispiel: 
Nach dem sumerischen Gilgamesch-
Epos (also dort im „Fruchtbaren Halb-
mond“, wo die Menschen erstmals Brot 
aßen und Bier tranken) wird der zuvor 
wilde Mensch Enkidu zivilisiert. Er will 
im Rausche göttlich werden wie sein 
Freund der König Gilgamesch. Dazu 
braucht Enkidu aber eine Führung. Im 
Epos ist es eine Tempeldienerin der 
Göttin Ischtar, die ihn nicht nur mit Bier, 
sondern auch mit ihren Reizen verführt 
und „in die höchsten Geheimnisse heili-
ger Erotik einweiht.“ (Christian Rätsch 
„Urbock – Bier jenseits von Hopfen und 
Malz“ Luzern 1996, Seite 52): 

Iß das Brot, Enkidu,
das gehört zum Leben! 
Trink den Rauschtrank,

wie´s Brauch ist im Lande. –
Brot aß Enkidu,

bis er gesättigt war,
Trank den Rauschtrank –

der Krüge sieben! 
Frei ward sein Inneres und heiter … 

„Wer seine Lust nicht zügeln kann, 
der ist ein armer Wicht!“

Das gilt immer und überall, wo ein 
Mensch seine Grenzen nicht kennt. 
Wenn Wenige zu viel trinken, d.h. sich 
besaufen, werden sich alle ihre Freun-
de schämen. 

Erlebnis 3:

Und weil in der Ausstellung im bota-
nischen Garten das oben zitierte Buch 
von Christian Rätsch gezeigt wurde, 
einem in alle Drogen verliebten Au-
tor, kam ich mit dem technischen Lei-
ter des botanischen Garten in ein Ge-
spräch. Schnell waren wir weg vom 
Biertrinken und waren bei der Viel-
zahl heutiger Drogen. Ich zitiere: Alle 
pflanzlichen Rauschmittel, insbes. Opi-
um, sind teuer in der Produktion, ha-
ben deshalb eher keinen Massenmarkt. 
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Ausnahme bei den Herstellkosten für 
den Anwender sei Cannabis. Die Pflan-
ze könne man hier in Deutschland sel-
ber erzeugen. Wohl wurde mancher 
dabei erwischt, weil er´s auf dem Bal-
kon oder im privaten Gewächshaus 
versuchte. Inzwischen wäre es in Berli-
ner Kommunen üblich, eine Bude einer 
Wohngemeinschaft nicht zu bewohnen, 
sondern dieses eine verdunkelte Zim-
mer künstlich zu beleuchten und zu er-
wärmen und dort den Eigenbedarf von 
Cannabis selbst anzupflanzen. ziehen. 
Noch viel interessanter, höre ich, sind 
berauschende Wirkstoffe aus des Che-
mikers Retorte geworden, heute ins-
bes. Chrystal Meth. Die Droge wird bil-
lig in der Tschechei „gekocht“ und als 
Dauergabe ist sie für den Anwender 
preislich erschwinglich. Genommen 
werde sie um „rauschhaft“ das Empfin-
den und die Leistung zu steigern. Aber 
sie hat ein großes Suchtpotential. Und 
er weiß von der Polizei im Nürnberger 
Raum von einer hohen Zahl von Konsu-
menten. Die Fahrt von hier über die Au-
tobahn bis zu den Dealern gleich hinter 
der Grenze ist ein Tagesausflug! 

Aus der weiteren Entwicklung des Bie-
res nach 1516: Ein Problem blieb, wie 
bei den Kräuterbieren zuvor, noch lan-
ge die geringe Haltbarkeit des Bieres 
mangels genügender Kühlung. Deswe-
gen hat man bevorzugt im Winter ge-
braut und mit im Winter gebrochenem 
Eis und in tiefen Kellern das Bier so gut 
es ging in den Sommer hinein zu lagern 
versucht. Die Linde´sche Kühlmaschine 
seit 1876 und das Filtern/Pasteurisie-
ren seit 1878 verlängerten die Haltbar-
keit entscheidend. 

Ein zweiter wichtiger Schritt war die 
Kunst, ab 1841 mit einer neuen Hefe 
„obergäriger Biere“ herzustellen. Das 
erste braute 1841 Dreher in Wien, ein 
Jahr später Groll in Pilsen. Der Sieges-
zug des „Pilsner Bieres“ begann. 

Diese beiden Neuerungen haben sehr 
schnell dazu beigetragen, dass sich 
die Brauereibranche stark konzent-

rierte. Galt Erlangen im 19. Jahrhun-
dert als „Hauptstadt des Bieres“, ihr 
Stern verblasste schnell, denn der 
Vorteil der Bierkeller im Erlanger 
„Berch“ war dahin. 

Zu Beginn des 19. Jahrhunderts gab es 
allein in Bayern knapp 30.000 Brau-
ereien. Im Jahre 2016 gibt es in ganz 
Deutschland nur noch 1388 Braue-
reien. Die bieten ca. 5500 Sorten Bier 
an. Es gibt aber keine 5500 Sudkessel! 
Wie behilft man sich? Hier schalte ich 
Hinweise von Bbr. Christian Geue (Tu, 
Wik) als Bier-Experten ein: Man kann 
Bier mischen, Verschnittbiere heißen 
sie dann (ähnlich wie Winzer verschie-
dene Weine zu Cuvee´s mischen). Das 

Ergebnis kann durchaus überzeugen. 
Man kann fertige helle Biere dunkler 
färben, Färbebiere nennt man sie dann. 
Dazu nimmt man spezielle dunkle 
Röstmalze, die den fertigen Suden bei-
gemischt werden. Eine weitere Mög-
lichkeit ist der Zusatz von Zuckercou-
leur. Das Ergebnis ist ein leicht süßes 
Malzbier, was in Bayern nicht Bier son-
dern Malztrunk heißen muss. 

Das führt mich zur Vielfalt der 
Fränkischen Brauereien und zu 
ihren Bierkellern

Von den heute noch 1388 deutschen 
Brauereien brauen allein 269 in Fran-
ken! Darunter sind sehr viele sehr klei-

Bamberg ist das Zentrum der Fränkischen Brauereien und ihrer Biergärten. 
Ausschnitt aus Stefan Mack  „Fränkische Brauereikarte. 380 Brauereien in Fran-
ken“ Nürnberg 1988. 
(Im Kreis rechts die kleine Landgemeinde Aufseß, die mit der Welt größter Braue-
reien-Dichte pro Einwohner im Guinness-Buch der Rekorde steht.) 
Für Interessierte: eine aktuelle geographische Übersicht „Genießerbier“ findet Ihr 
unter www.Bierregion-Franken.de.   
Dort sind im Zugriff alle heutigen fränkischen Brauerei-Adressen zu finden.   
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ne Brauereien, die oft nur für die eigene 
Gaststätte brauen, oder für ihren Bier-
keller. Da kommt die Vielfalt wirklich 
noch aus dem individuellen Können der 
Mälzer und Brauer und nicht aus der 
Technik und den Farbzusätzen. 156 die-
ser 269 Brauereien sind in Oberfranken 
zu Hause und der hier gezeigte Karten-
Abschnitt zeigt, dass die Region Bam-
berg das „Zentrum vom Zentrum“ der 
fränkischen Brauereivielfalt ist. 

Bei allen diesen fränkischen Brauerei-
en können wir noch natürliches Bier 
trinken und jeder Franke hier im Groß-
raum Nürnberg kennt „seine“ schönsten 
Keller, die es immer wert sind für einen 
Sommer-Ausflug mit der VGN-Tageskar-
te, um dort zu wandern und zu trinken. 

Und wer mitten in die Stadt Bamberg 
kommt, kann dort und nur dort Bier 
mit Bildung verbinden! Diese unglaub-
liche Symbiose ist unserem langjähri-
gen Bundesvorsitzenden Wolfram Gol-
la 2014 zuteil geworden. Seit 2009 ist 
der Bier-Bachelor ein Fixpunkt im Se-
mesterprogramm der Bamberger Ale-
mannia. Sie zieht mit den Prüflingen ab 
dem frühen Nachmittag durch die Stadt 
und von Brauerei zu Brauerei und die-
se trinken je ein Seidla (0,5l). Nach fünf 
Bieren/Brauereien ist die Prüfung zum 
Bier-Bachelor erfolgreich absolviert 
und auf dem Alemannenhaus werden 
die Urkunden verliehen. Wer ganz gut 
drauf ist, kann am gleichen Abend die 
zweite Prüfung schaffen, er muss nur 

vier weitere Seidla trinken und er ist 
Bier-Master! 

Aber warum trinken wir überhaupt 
so gerne Bier?

Euch Bundesbrüdern und Bundes-
schwestern aus dem Schwarzburgbun-
de muss ich da nichts erzählen! Wir 
trinken doch nicht nur des Durstes wil-
len! Wir trinken auf unseren Kneipen 
getreu den vielen Liederversen in un-
serem Käuzlein, die von „Bier, Weib und 
Gesang“ handeln. Und wenn wir das ge-
meinsam tun, wird es noch schöner! 

Bbr. Wolfram Golla ist Biermaster! 
Rechts in der Urkunde das Logo der Brauerei „Spezial“, welche den schönsten 
Bamberger Biergarten mit unverbaubarer Aussicht auf die Innenstadt und den 
Kaiserdom bewirtschaftet. 

Aber bleibt bitte beim „Genuss in Ma-
ßen“. Deswegen zitiere ich Euch last 
not least aus der Bildzeitung vom 23. 
April 2016: „Bier macht den Partner 
schöner! Das ist nicht nur allerorts 
praktisch erprobt, sondern sogar wis-
senschaftlich erwiesen. Wie britische 
Forscher herausfanden, finden Männer 
und Frauen mit steigendem Alkoholpe-
gel ihr Gegenüber schöner …“

Ergo Bibite! 

Hans Paul (Sü, U) 
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Unsere Schwarzburgverbindungen

Vorort: 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

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

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

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

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 

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

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! 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

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

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! 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

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

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 

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

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 



Unsere Schwarzburgverbindungen 
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

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

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

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! 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

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

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

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

KTV Grenzmark zu Schweinfurt im SB (Gr-SW) (1959)
„Grenzmarkhaus“ 
Lindenbrunnenweg 17, 97422 Schweinfurt
Tel. 0 97 21 / 7 93 27 02
haus@ktvgrenzmark-schweinfurt.de
www.ktv-grenzmark.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! Albinia Dresden (Alb) (1991)
Burschenschaft im Schwarzburgbund 
Kontakt: AHV Andreas Rehak 
post@albinia.de
www.albinia.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

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 

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 

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 

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

www.schwarzburgbund.de


