reicher, zwei von der Karibikinsel Curaçao. Das deutsche Kontingent bestand
aus 164 Teilnehmern. Während in den
Expeditionscamps Wandern und Hikes
im Vordergrund standen sowie das Ken-

AUS DER DPSG
change

15. Welt-Rover-Moot in Island
Ein kleiner Pfadfinderverband nimmt sich Großes vor.

D

ie isländischen Pfadfinder waund seine Auswirkungen auf Umwelt
ren Gastgeber für das 15. Weltund persönliche Gesundheit,
reffen der Rover 2017. Ein großes ◗ über ihre Rolle als Weltbürger nachPfadfinderlager auf einer kleinen, dünn
denken und die damit verbundenen
besiedelten Insel am nördlichen PolarRechte und Pflichten.
kreis mit aktiven Vulkanen und riesigen Vor dem gemeinsamen Großlager konnGletschern, das war eine große Heraus- ten alle Teilnehmer an einem viertägiforderung für einen kleinen Pfadfinder- gen »expedition camp« mit diversen
verband (knapp 5 000 Mitglieder und Aktivitäten teilnehmen. Diese unterLeiter) als Veranstalter und ein großes schiedlich großen Lager (200 bis 800
Abenteuer für die über 4 627 teilneh- Teilnehmer), insgesamt elf an der Zahl,

Der kulturelle
Austausch am internationalen Tag mit
landesspezifischen
Gerichten, Tänzen,
Spielen und
Traditionen war
einer der Höhepunkte des Lagers.
nenlernen von Land, Leuten, Geschichte und Wirtschaft, war im anschließenden gemeinsamen Großlager (Althingi)
der kulturelle Austausch am internationalen Tag mit landesspezifischen Gerichten, Tänzen, Spielen und Traditionen ein Höhepunkt des Lagers. An den
anderen Tagen waren Workshops und
Themenzelte Schwerpunkt. In vier Dörfern, die nach den isländischen Wappentieren benannt waren, wurden aktuelle
Themen zu den von WOSM benannten
Schwerpunkten bearbeitet:

Drache: Veränderung durch Kunst
und Innovation
Adler: Veränderung durch Zeit
Riese: Veränderung durch Körper
menden RoverInnen und etwa 700 Lei- waren über ganz Island verteilt. Je etund Geist
ter/Helfer aus 95 Ländern. Pfadfinder wa 40 Teilnehmer bildeten vier interStier:
Veränderung durch die
gibt es in Island seit 1911, seit 1944 gibt national zusammengesetzte Patrouillen,
Umwelt
es in Island einen gemeinsamen Ver- vier Patrouillen bildeten einen Stamm;
band für Mädchen und Jungen.
diese »tribes« erhielten ihre Ausrüs- Gemäß dem Motto »change« bereicherDie Weltorganisation versteht das tung und Verpflegung und mussten ten das Global Development Village und
Moot als erzieherische Veranstaltung, sich während des Moots selbst versor- ein Jugendforum das Moot.
Einige Besonderheiten dürfen nicht
die Teilnehmer sollen
gen. Die Eröffnungsveranstaltung fand
◗ ihr Verständnis und ihre Erfahrungen am 25. Juli 2017 in Reykjavik in der gro- unerwähnt bleiben: Großartige Lagerentwickeln, dass sie zur weltweiten ßen Halle Laugardalshöll statt, die Ab- bauten gab es nicht, denn Bauholz ist auf
schlusszeremonie am 2. August 2017 in der kahlen Insel absolute MangelwaBewegung der Pfadfinder gehören,
◗ herausgefordert werden durch neue Úlfljótsvatn, dem sehr schönen nationa- re. Nur zwei schwarze Jurten des VCP
Sichtweisen von Kulturen, Her- len Zeltlagergelände der isländischen unterbrachen die Monotonie der weißen
kunft, Ideen, Verhaltensweisen und Pfadfinder. Vor und nach dem Moot ha- Steilwand-Programmzelte. In einer der
Erfahrungen,
ben viele Kontingente Island in selbst Jurten brannte dann auch wenigstens
◗ erfahren, welchen Einfluss Naturge- organisierten Reisen erkundet.
ein kleines Feuer. Ansonsten gab es leiDie Kontingentsgrößen waren recht der kein traditionelles großes »Campwalten und Umwelt auf das tägliche
Leben haben können,
unterschiedlich: 639 Teilnehmer aus fire«, denn auch Brennholz ist Mangel◗ dazu angeregt werden, über ihren Großbritannien, 460 Australier, 330 ware. Eine Abendveranstaltung in der
eigenen Lebensstil nachzudenken Schweizer, 326 Brasilianer, 234 Öster- großen Arena wurde von der VCP-Fach-
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Übermüdung nach den anstrengenden
und aufregenden Tagen war vielen Teilnehmern deutlich anzusehen. Der anschließende Abtransport der 5000 vom
Lagergelände zurück nach Reykjavik
mit Bussen war dann wieder eine logistische Herausforderung, die sehr gut
gemeistert wurde.
Fast 700 Pfadfinder haben die Isländer im internationalen Service-Team
unterstützt. Vor allem im Bereich der
Logistik z.B. der Lebensmittelversorgung und -Verteilung und im LagerAuf- bzw. Abbau waren die Herausforderungen groß und das Arbeitspensum
immens. Aber im Großen und Ganzen
hat alles gut geklappt. Die sanitären Einrichtungen und die
medizinische
Versorgung waren völlig in Ordnung. Vieles liegt
da sicher auch in
der
pragmatischen Grundhaltung der Isländer.
Sie sagen zwar von sich, dass sie nicht
gerade die Weltmeister im Planen sind,
aber dass sie sehr gut im »reacting« sind,
entscheidungsfreudig und kompetent,
wenn es darum geht, für unvorhersehbar auftretende Probleme eine schnelle
und unkomplizierte Lösung zu finden.
Ich selbst habe die gesamte Zeit
im gut ausgestatteten Lager-Krankenhaus in einem internationalen Team gearbeitet. Täglich hatten wir drei bis vier
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gruppe »Internationale Musische Werkstatt« organisiert, mit vielen spontanen
internationalen Beiträgen, gut besucht,
aber auch ohne offenes Feuer.
Und dann war da noch das Wetter,
in Island eine völlig unberechenbare Angelegenheit. Die sprichwörtliche
Schlechtwetter-Tradition der PfadfinderWelttreffen wurde aber überraschenderweise nicht fortgesetzt. In den gemeinsamen fünf Lagertagen hat es nicht
wirklich geregnet. Da waren die Evakuierungen in den Expeditionscamps
wegen eingestürzter bzw. fortgewehter Zelte auch wieder schnell vergessen. Ein absolutes Novum war für viele sicher die fehlende Dunkelheit in der
Nacht (Sonnenaufgang um 3 Uhr morgens, Sonnenuntergang nach 23 Uhr).
Den möglichen Kulturschock durch das
extrem hohe Preisniveau in Island – auch
im Lager – haben die meisten Teilnehmer offensichtlich gut weggesteckt: die
Warteschlangen vor dem Scoutshop und
den angesagten »food-locations« waren
lang wie immer auf solchen Großlagern.
Man kann es auch anders interpretieren: Vielleicht sind Mootfahrer, egal woher sie kommen, eben doch ziemlich privilegierte Pfadfinder, ausgestattet mit
einem großen Geldbeutel?! Und festgehalten werden muss, dass das Handy
zwar als anerkanntes offizielles Kommunikationsmittel nicht wegzudenken
war aus dem Lager-Alltag, aber nicht
wirklich besser war als eine persönliche Interaktion im Gespräch.
Die Abschlussveranstaltung fand
in der Arena von Úlfljótsvatn statt. Die

Prozent der Camp-Teilnehmer als Patienten: harmlose Sprunggelenks- und
Knieverletzungen, Sonnenbrand (!) und
ein fieberhafter Virusinfekt waren die
hauptsächlichen Probleme. Zwei ausgekugelte Schultern und ein Schlüsselbeinbruch waren das Ergebnis des
traditionellen Rugby-Spieles zwischen
England und Australien.
In meiner dienstfreien Zeit konnte
ich u.a. Kontakte knüpfen zu einem isländischen Pfadfindermuseum, das unweit des Lagergeländes gelegen war.
Die auch zum Teil schon digitale Aufarbeitung der isländischen Pfadfinderhistorie ist beeindruckend. Ein kleiner
Verband hat da deutliche Vorteile in der
Archivierung. Diesen Museumsbesuch
habe ich zu einem interessanten und
ausgiebigen Gedankenaustausch nützen können.
Sollte ich nach einem persönlichen
Eindruck zu diesem Moot gefragt werden, das ist meine Antwort: Es war
eine gelungene pfadfinderische Großveranstaltung, in guter Atmosphäre
und glückhafter Wetterlage. Ich glaube schon, dass die Moot-Teilnehmer
beeindruckt und motiviert in ihre Heimatländer zurückgekehrt sind, zu Botschaftern der internationalen pfadfin-

derischen Idee geworden sind und dies
auch bleiben werden. Island, die Insel
aus Feuer und Eis, hat mit ihrer grandiosen Natur viel zum Gelingen beigetragen und den isländischen Pfadfindern
muss für ihre Gastfreundschaft und ihr
Engagement ein großes Lob ausgesprochen werden.


Dr. Johannes Winter
Vorsitzender des Archivbeirats der DPSG
und Mitglied der F+F

WhatsApp
für Wissbegierige

In der letzten Ausgabe von notiert haben wir eine Doppelseite dem Fairen
Handel gewidmet, nun wurde die DPSG
am 21. März für ihr Engagement hinsichtlich des Fairen Handels geehrt
und erhielt den Fair Trade Award für
die Initiative »Fairtrade Scouts« des
Verbandes.
Die Auszeichnung prämiert Initiativen der Zivilgesellschaft und Unternehmen, die sich vorbildlich für die Fairtrade-Idee einsetzen. Die Auszeichnung
soll einen Fokus auf die Entwicklung
des Fairen Handels werfen. Der Preis
wird in den fünf Kategorien Hersteller,
Handel, Zivilgesellschaft, Nachwuchspreis und Publikumspreis verliehen.

Die DPSG hat einen WhatsApp-Verteiler organisiert. Über den WhatsAppVerteiler erhält man al84. Bundesversammlung
le Neuigkeiten aus
der DPSG in Halle
dem DPSG-Bundesverband direkt
Vom 30. Mai bis zum 3. Juni findet diesauf das persönlidiesjährige Bundesversammlung in
che Smartphone.
Halle an der Saale, Diözesanverband
So erfährt man von
Magdeburg, statt. Inhaltlich wird es um
Veranstaltungen, neuen Publikationen, Infos aus den Bundesarbeitskreisen und vielem mehr. Man
muss sich lediglich auf der DPSG Homepage (www.dpsg.de) mit seiner Smartphone Nummer anmelden, der Rest läuft
dann automatisch.

International
Scout Week in Westernohe

DPSG

Vom 29. Juli bis zum 5. August findet mit
der International Scout Week ein neues
Lager-Format in Westernohe statt: Ziel
ist es, möglichst vielen Pfadfindergruppen aus dem In- und Ausland eine internationale Begegnung zu ermöglichen.
Teilnehmende Gruppen können selbst
entscheiden ob sie ihr Lager von vornherein bereits mit einer eigenen Partnergruppe organisieren oder vor Ort an den
Die Fairtrade Scouts der Deutschen optionalen Angeboten (z. B. internatioPfadfinderschaft Sankt Georg sind nales Lagerfeuer, internationale offene
von der achtköpfigen Jury in der Ka- Küche, u. ä.) teilnehmen. Die Werbung
tegorie Zivilgesellschaft ausgewählt in den Verband hinein ist angelaufen
worden. Ebenfalls nominiert sind die – erste deutsche Gruppen sind bereits
Fairtrade Stadt Emden in Zusammen- angemeldet. Parallel findet das Leitearbeit mit der Fairtrade-Hochschu- rinnen – und Leitertraining der Satelle Emden/Leer sowie das Informationszentrum 3. Welt Dortmund e.V.
Die Fairtrade Scouts-Initiative wurde
vom Bundesarbeitskreis für internationale Gerechtigkeit gestartet. In den letzten Jahren haben sich mehrere Stämme der DPSG zertifizieren lassen. Um
ein Fairtrade Stamm zu werden, müssen diese fünf Kriterien erfüllt werden:
Beschluss der Stammesversammlung,
Gründung eines Fairtrade-Scout-Teams,
Beschäftigung mit Fairem Handel,
Stammesaktionen zu Fairem Handel,
Öffentlichkeitsarbeit.
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DPSG Magdeburg

Fair Trade Preis
für die DPSG

litengruppe Nahost in Westernohe statt,
womit Westernohe in den Sommerferien
ein deutlich wahrnehmbar internationaler Ort werden wird.

die Weichenstellung für die Zukunft des
Verbandes gehen und es stehen wichtige Personalentscheidungen an:
Dominik Naab kandidiert nach
zwei Amtszeiten nicht erneut für das
Amt des Bundesvorsitzenden. Mit Joshka Hensch und Matthias Metz treten
zwei Kandidaten für das Amt des Bundesvorsitzenden an. Joshka Hensch aus
Aschaffenburg bringt Erfahrungen aus
dem Stamm und als Diözesanvorsitzender Würzburg mit. Matthias Metz
schöpft seine Erfahrungen aus der Bundesleitung als Referent für Internationale Gerechtigkeit.
Weiterhin gibt es eine sehr erfreuliche Neuigkeit in der Frage der Wahl
eines Bundeskuraten: Der Bischof von
Essen hat zugestimmt,
dass der dortige Diözesankurat, Matthias Feldmann, für das
Amt kandidiert. Er
wird für 50% von seiner Stelle dafür freigestellt, das ist zwar
nicht die gewünschte
100%ige Freistellung,
aber immerhin gibt es
demnächst möglicherweise wieder einen
Bundeskuraten.
DPSG

KURZ NOTIERT

West Virginia 2019:
Das nächste Jamboree steht
vor der Tür

Alle Jahre wieder und immer noch aktuell:
Pfingsten in Westernohe

DPSG

DPSG

Das Weltpfadfindertreffen wird alle
vier Jahre von der World Organization
of the Scout Movement (WOSM) zusammen mit einem gastgebenden nationalen Pfadfinderverband veranstaltet. Beim kommenden Jamboree heißen
uns gleich drei Gastgeber willkommen:
Die US-amerikanischen Boy Scouts of
America (BSA), die kanadischen Scouts Auch dieses Jahr zu Pfingsten wird es in Westernohe wieder voll. Rund 4 000 JuCanada und die mexikanische Asocia- gendliche und ihre Leiterinnen und Leiter werden sich erneut dort treffen, um
ción de Scouts de México.
gemeinsam die Pfingsttage zu erleben.
Das Jamboree steht unter dem Motto »Unlock a new World«. Es lädt ein,
neue Abenteuer zu erleben, neue KultuEine Besonderheit des kommenLebendig. Kraftvoll.
ren kennenzuler- den Jamborees ist auf deutscher SeiSchärfer. Glaubste? –
nen und neue te zudem, dass es nur ein gemeinsaJahresaktion 2018
mes Kontingent des RdP geben wird.
Freundschaften zu Die Unterteilung in Unterkontingente Mit der Jahresaktion will die DPSG alle
schließen. für die einzelnen Verbände gehört der Pfadfinderinnen und Pfadfinder ermuDas Motto Geschichte an. Dies ist eine konsequen- tigen, ihren Glauben neu zu entdecken
wurde von te Fortschreibung der Entwicklungen und in die Tat umzusetzen. Dazu soll
Jugendder letzten Jahre: erst ein gemeinsames unter drei Oberbegriffen der Glaube in
vertreter*in- Halstuch für den Ring, dann eine ge- der DPSG erlebbar gemacht werden.
nen aller drei meinsame Jamboree Kluft und nun das
Verbände entwi- gemeinsame Kontingent.
ckelt, die auch das grundlegende KonDer Bundesverband der Freunde
zept für die Veranstaltung entworfen und Förderer plant eine Fahrt für Erhaben.
wachsene in die USA, mit ein bis zwei
Aus Deutschland haben sich bis- Tagen Besuch auf dem Jamboree selbst.
her 1 500 Jugendliche und Leiterin- Interessenten bekunden bitte über die
nen und Leiter gemeldet, die teilneh- Homepage der F+F bis spätestens Ende
men wollen. Dieses Mal soll es auch Mai ein mögliches Interesse, da wir nur
Mehr Wissen zielt darauf ab, die verwieder ein Deutsches Foodhouse ge- bei ausreichender Interessentenanzahl
bandlichen Wurzeln in der christlichen
ben, eine Jurtenburg als Gaststätte und diese Fahrt organisieren können. www.
Botschaft neu zu entdecken.
fuf-dpsg.de.
Veranstaltungszelt.
Mehr Können will den Glauben im
Verband erlebbar machen.

JOTA-JOTI 2018 – 19., 20. und 21. Oktober

Eine umfangreiche Broschüre, teilweise gezielt auf die verschiedenen Stufen zugeschnitten, ist erstellt worden,
auch mit praktischen Anregungen für
die tägliche Trupparbeit.
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WOSM

An diesem Wochenende
findet erneut das Jamboree on the Air (für Funker) und das Jamboree
on the Internet (Computer) statt. Mittlerweile ist
eine riesige Veranstaltung daraus geworden,
mit mehr als einer Million Teilnehmern aus
mehr als 150 Ländern.

Mehr Wollen soll den Mut wecken,
die Erfahrungen im Verband vor dem
Hintergrund der christlichen Botschaft
zu deuten.
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Diese Seiten wurden
von Siegfried Riediger bearbeitet.

FORUM
In Gedenken an Harry Neyer

Nehmt Abschied, Brüder

»Nehmt Abschied, Brüder« ist die freie
Übersetzung des schottischen Abschiedsliedes »Auld Lang Syne« (Old
long time). Robert Burns schrieb 1793
den Text, wobei er eine seit 1711 bekannte Ballade aufgriff, die mit der
Zeile »Should auld acqaintance be forgot« begann. Die Melodie, die Burns
seinem Lied zugrunde legte, war seit
1687 bekannt.
Viele britische Soldaten sangen das
Lied beim Abschied aus der Armee und
viele Auswanderer beim Auslaufen
ihrer Schiffe. Über diese Auswanderer
wurde das Lied in den USA bekannt; es
tauchte bereits 1907 in den ersten USamerikanischen Hitparaden auf. Auch
die 1907 von Baden-Powell in Großbritannien gegründeten Boy Scouts griffen das Lied auf und verbreiteten es
über die internationalen Pfadfinderbünde in vielen Ländern. Zur Jahreswende, vor allem in englischsprachigen
Ländern, kommen an zentralen Plätzen
der jeweiligen Metropolen Menschen
unterschiedlicher Herkunft zusammen;
viele fassen sich an den Händen, prosten einander zu und singen »Should
auld acqaintance be forgot« (wörtliche
Übersetzung: Sollte alte Freundschaft
[schon] vergessen sein?). Sie nehmen
Abschied vom alten Jahr und gedenken ihrer verstorbenen Freunde.
Wikipedia zählt über 25 Sprachen
auf, in die »Auld lang Syne« übersetzt
wurde. Auch in europäischen Pfadfinderkreisen wurde »Auld lang syne«
mehrfach übersetzt, z.B. in Österreich
mit dem Beginn »Nun Brüder, dieses
Lebewohl« oder in Frankreich »Faut-il
nous quitter sans espoir, sans espoir de

DPSG

rejour« (Muss ohne Hoffnung geschieden sein, ohne Hoffnung auf ein Wiedersehen?). In Deutschland wurde das
Claus Ludwig Laue (rechts)
Lied erstmalig 1946 von Claus Ludwig
Laue für die DPSG übertragen. Woher
Laue das Lied »Auld Lang Syne« kann- Liedertexte, die häufig von Hans Riete, ist nicht überliefert. Es könnte sein, diger (1910 bis 1995) vertont wurden.
dass er es im Gefangenenlager zum ers- Außerhalb der Pfadfinderbünde wurde
ten Mal von den britischen Wachsolda- m.W. allerdings nur »Nehmt Abschied,
ten singen hörte oder von dem Grafiker Brüder« populär.
und Liedschöpfer der bündischen JuBekannt wurden die vier Verse von
gend Hans Riediger kennenlernte, der Laue zunächst durch das Singen in der
mit dem Nerother Wandervogel »die le- DPSG, dann 1950 durch die damalige
gendäre Weltfahrt« von 1931 bis 1933 DPSG-Zeitschrift »Die große Fahrt«, bei
unternommen und dabei dem Lied bei der Laue von 1950 bis 1952 als HauptKontakten mit verschiedenen Pfadfin- schriftleiter tätig war und wenig späderbünden begegnet sein könnte.
ter durch die Veröffentlichung in ersDer Dichter und Schriftsteller Laue ten Liederbüchern wie »Laute schlag
(1917 bis 1971), von Haus aus Referats- an«, herausgegeben von Claus Ludwig
leiter im Saarländischen Kultusministe- Laue und Hans Riediger und »Die Fidel,
rium, wurde auf Grund seiner zahlrei- Band III/IV« (beide Liederbücher 1951).
chen Lieddichtungen der »Haus- und Durch die Aufnahme in zahlreiche weiHofdichter der DPSG« genannt, eine tere Liederbücher, vorwiegend von Juzutreffende Bezeichnung angesichts gendorganisationen, verbreitete sich
der von Laue verfassten mindestens 25 »Nehmt Abschied, Brüder« in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Über
Pfadfinder- und konfessionelle Kreise
hinaus trug vor allem »Die Mundorgel«
seit ihrer erweiterten Auflage 1968 mit
einer Textauflage von mehreren Millionen und zusätzlichen 4 Millionen Noten- und Textveröffentlichungen zur
wachsenden Rezeption bei.

Interpretation

privat

Die Entstehung
des Abschiedsliedes

Titelseite des legendären Lieder
buches.
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Als der 29-jährige Laue, orientiert an
»Auld Lang Syne«, seinen Text dichtete, war der Zweite Weltkrieg gerade
vorbei. Laue hatte die Schrecken des
Krieges in Stalingrad und das Ende des
Krieges im Westen erlebt und Freunde und Kameraden, darunter sicherlich
auch Pfadfinderbrüder, verloren. Unter

Dorfener Pfadfinder

diesem Eindruck schuf er in einem bri- ist, uns unterstützt und trägt«. Eine Zu- (Christlicher Verein junger Menschen)
tischen Kriegsgefangenenlager das in versicht, die auch rund 100 Jahre frü- vorgesehenen »Mundorgel« muss diese
DPSG-Kreisen berühmte »Lautenlied«, her der Dichtermusiker und Volkslied- Aussage befremdlich erschienen sein,
das der Liedschöpfer der Jugendbewe- forscher Wilhelm von Zuccalmaglio (1803 und so heißt es 1968 in der erweitergung, Hans Riediger vertonte. »Nehmt bis 1869) in seinem Lied »Kein schöner ten Ausgabe: »das Leben ist kein Spiel,
Abschied, Brüder« entstand 1946 eini- Land in dieser Zeit« zu Beginn der vier- nur wer es recht zu leben weiß, gelangt
ge Monate später. Darin fordert Laue ten Strophe ausspricht: »Nun Brüder eine
ans große Ziel«.
seine Brüder, die »Pfadis«, auf, Ab- gute Nacht, der Herr im hohen Himmel
Da Laue bis zu seinem Tod Christ
schied zu nehmen und der Verstorbe- wacht«.
war, (vgl. auch die Zeilen im Refrain:
Wird in der zweiten Strophe die ein- »Der Himmel wölbt sich übers Land«
nen zu gedenken. Zwar meint er, zunächst auf das Jenseits bezogen, dass brechende Dämmerung beschrieben, so
und »Wir ruhen all in Gottes Hand«)
»alle Wiederkehr ungewiss« sei, aber erinnert uns die dritte Strophe an die
muss er eine andere Vorstellung vom
als Christ ist er zuversichtlich: es wird Vergänglichkeit des Lebens und mahnt »Lebensspiel« gehabt haben. Laue hat
ein Wiedersehen geben. Diese escha- uns indirekt, die Zeit zu nutzen. In der tatsächlich die Lebensauffassung seitologische Sicht wird bekräftigt im Re- Zeile »Wir kommen her und gehen hin« nes französischen Pfadfinderbruders
frain, in dem der mehrfache Wunsch greift Laue seinen Gedanken des von Guy de Larigaudie geteilt, der in sei»Ade, auf Wiedersehn« und »Lebt wohl, ihm zuvor geschaffenen Lautenliedes
nem Buch »Stern auf hoher See« (Einauf Wiedersehn« durch
leitung von Claus Ludden Glauben, dass »wir
wig Laue) geschrieben
alle in Gottes Hand ruhat: »Auf der Weltkugel
hen«, zur Heilsgewissheit
habe ich das herrlichste
wird. In der »Ordnung der
Spiel meines Lebens geDPSG« heißt es dazu: »In
spielt«. Ein besonderer
unserer Sehnsucht nach
Dank für diese Information geht an Hareinem erfüllten Leben aller Menschen entdecken
ry Neyer, den früheren
wir, dass Jesus Christus
Bundesvorsitzenden der
in seiner Auferstehung
DPSG und Herausgeber
Leid und Tod überwunder zweiten erweiterden hat. Daraus schöpfen
ten Ausgabe von »Lauwir Hoffnung für unser
te schlag an«,1962, der
Leben auch über unsedarüber mit Laue GeEs ist eine schöne Geste, die Verbundenheit und Freundschaft zeigt.
ren Tod hinaus«
spräche geführt hat.
Wenn heute junge
Es leuchtet ein: im
Pfadfinder die erste Strophe singen, »Wen das Herz nicht müde macht« auf, Spiel, besonders in der Gemeinschaft,
werden sie wahrscheinlich nicht an das in dem es heißt, Pfadfinder sind »im- kann man sich ausprobieren, sich beJenseits oder an Verstorbene denken. mer auf der Wanderschaft in das gro- weisen, sich mit anderen messen, seine
Zum Abschluss einer Fahrt oder eines ße Leben«.
Stärken und Schwächen erkennen, lerZeltlagers stehen sie, die Arme zu den
Wer die vierte Strophe hört oder nen, neue Aufgaben zu meistern, KonNachbarn gekreuzt, Hand in Hand (»im liest, könnte sich – wie ich mich – wun- takte zu knüpfen, und das ein Leben
Bund«), meistens im Kreis und nehmen dern, dass Laue nach den bewegenden lang. Spielerisches Lernen steht bei der
voneinander Abschied, was sicherlich Zeilen der ersten Strophe »Die Zukunft »Wölflingsarbeit« im Vordergrund: Auf
viele traurig macht.
liegt in Finsternis und macht das Herz
spielerische Art und Weise werden die
Sie wissen nicht, ob sie beim nächs- uns schwer« nun auf einmal meint, Kinder mit ihrer Umgebung vertraut
ten Mal alle »Brüder« wiedertreffen wer- »das Leben ist ein Spiel«. Ein Setzfeh- gemacht und ihre Fähigkeiten so entden (»Brüder« steht hier für alle »Pfadis«, ler kann es nicht sein, denn dann wä- wickelt und gefördert.
auch für »Schwestern«). Sie wünschen re es in der zweiten Auflage von »LauWorin das zu erstrebende Ziel beallen ein »Lebt wohl«, hoffen auf ein Wie- te schlag an« (1962) oder spätestens in
steht, wird im Lied nicht beschrieben.
dersehen und sind sich sicher, dass sie »Unser dickes Liederbuch« (1985) kor- Auch in einem Interview, in dem Laue
alle in Gottes Hand ruhen, wie es auch rigiert worden; außerdem heißt es wei- ausführt: »Ich meine, das sei die eigentunter »Allzeit bereit« in der DPSG-Ord- ter »nur wer es recht zu spielen weiß, liche Idee der Pfadfinderschaft: das
nung zum Ausdruck kommt: »Bei allem, gelangt ans große Ziel«.
große Ziel!« wird es nicht näher auswofür wir stehen und was wir tun, verDen christlichen Herausgebern
geführt (aus der Zeitschrift »Weg und
trauen wir darauf, dass Gott uns nahe der ursprünglich nur für den CVJM Tat«, Oktober 1963). Aber Laue und

29

notiert 78 - Standpunkte

die Mundorgel-Herausgeber dürften
sich darin einig gewesen sein, dass im
christlichen Sinne das ewige Leben gemeint ist.

Die Rettung des Christlichen Abendlandes:

Christen, Juden und Muslime
im Dialog der Wissenschaften

Rezeption

So geht’s zu, wenn die Briten die
legendäre Last night of the Proms
zelebrieren.

anderen Gruppierungen und manchmal auch von Trauernden am Grab Verstorbener gesungen. In Großbritannien
nimmt man mit dem nach »Happy Birthday »wohl bekanntesten Lied unseres
Planeten« »Should old acqaintance be
forgot« Abschied bei der »Night of the
Proms«.
Darüber hinaus wird das Lied weltweit zum Abschluss von Boy Scout Jamborees intoniert und – wie oben bereits
erwähnt – in vielen Staaten zum Jahreswechsel in der Neujahrsnacht gesungen.
Georg Nagel
Georg Nagel, der aus dem CVJM kommt,
widmet sich seit seinem Ruhestand der Erforschung der Entstehungs- und Rezeptionsgeschichte von Liedern. Der Kontakt kam
noch über Harry Neyer zustande, ihm ist
dieser Beitrag gewidmet. Georg Nagel lebt
in Hamburg. Eine umfangreiche Veröffentlichung erschien in der Bamberger Anthologie – Deutsche Lieder: https://deutschelieder.
wordpress.com/2016/12/31/claus-ludwiglaue-nehmt-abschied-brueder/

S

olch ein »Haus der Weisheit« (Bait Philosoph, Mathematiker und Astronom
al-Hikma), das der Kalif al-Ma- al-Kindi im 9. Jahrhundert in Bagdad,
mun, Sohn des legendären Kalifen Ha- der auch Werke von Aristoteles, Platon
run al-Rashid 825 in Bagdad gründe- und Ptolemaeus ins Arabische übersette, wünschte man sich heute in diesen zen ließ.
Tagen der Polarisierung und des PopuMedizinisches Wissen gelangte durch
lismus. Al-Mamun gründete sein For- Übersetzer in Toledo nach Europa
schungszentrum mit einer Bibliothek,
Die Basis des medizinischen Wisum zum ersten Mal in der Geschich- sens der Antike legten Hippokrates von
te systematisch fremdsprachliche Tex- Kos (460 bis 370 v. Chr.) sowie Galete zu übersetzen. Die Werke des grie- nos (129 bis 216 n. Chr.), Philosoph und
chischen Mediziners Galenos und des Arzt aus Pergamon. Die Araber überHippokrates wurden hier ins Arabische setzten ihre grundlegenden Werke und
übertragen. Persische, aramäische, sy- mit der Eroberung Spaniens gelangte
rische, indische und lateinische Wer- dieses Wissen etwa durch die Übersetke fanden so ihren Weg ins Arabische zerschule von Toledo nach Europa.
Ein prächtiges Beispiel für illustrierund gelangten dann in Folge der arabischen Expansion ab dem 8. Jahrhun- te arabische Handschriften ist das Thedert nach Europa.
riakbuch des Yaya an-Nawi (= Johannes
Philoponos) aus dem 13. Jahrhundert
Keine Scham,
aus Mosul. Darin wird dargestellt, wie
die Wahrheit anzuerkennen
man damals mit Hilfe von Puppen aus
Fast tausend Jahre lang beeinflussten ausgestopften enthaarten Schafhäuten
sich christliche, jüdische und arabische mit Glasaugen Vipern anlockte, damit
Gelehrte, indem sie Texte übersetzten die ihr Gift verspritzten. Danach konnund weiter entwickelten. »Wir sollten ten sie leichter aufgespießt werden. Die
keine Scham empfinden, die Wahrheit Vipern wurden zur Herstellung des
anzuerkennen und sie zu verarbeiten, Theriak benutzt, einem im Mittelalter
von welcher Quelle sie auch kommt, verbreiteten Gegengift zu Schlangenselbst wenn sie zu uns von früheren bissen. Eine weitere Seite zeigt GaleGeschlechtern und fremden Völkern nos mit einem Gehilfen, wie beide den
gebracht wird«, schrieb der arabische Theriak herstellen.

Chirurgische
Instrumente aus dem 13. und
17. Jahrhundert
ÖsterreichischeNationalbibliothek

TV tonight

In deutschsprachigen Ländern wird
»Nehmt Abschied Brüder« nicht nur
von den Pfadfindern auf nationalen
Singetreffen, auf Singewettstreiten
und Bundes(zelt)lagern, sondern von

Jahrhundertelang tauschten
Forscher über die Grenzen des Islam,
Christen- und Judentums hinweg
ihr Wissen aus.
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Im arabischen Spanien wurde die griechische Medizin eifrig nachgeahmt.
Ein schönes Beispiel hierfür sind Manuskripte des Abu l-Qasim az-Zahrawi (Abulcasis) (936 bis 1009/13), der als
Arzt in Córdoba wirkte und in einem
30-bändigen Werk vor allem antike Autoren und seine eigenen Forschungen
zusammengefasst hat. Berühmt ist der
Band »Chirurgia«, der im 12. Jahrhundert von Gerhard von Cremona ins La-

Mike Wolff

teinische übersetzt wurde. Andere Teile des Sammelwerkes gelangten über
hebräische Übersetzungen später ins
Lateinische.
Sehr gut nachvollziehen lässt sich der
Wissenstransfer an der Darstellung chirurgischer Instrumente. Sie sind nicht
nur in prächtig ausgeschmückten ara-

Rolf Brockschmidt

bischen und lateinischen Handschriften
aus dem 13. und 17. Jahrhundert abgebildet und können in der Antikensammlung der Staatlichen Museen zu Berlin
und der Medizinischen Sammlung der
Charité besichtigt werden.

Astronomisches Wissen war
begehrt: für die Bestimmung
von Feiertagen
Astronomisches und astrologisches
Wissen, das auf Erkenntnissen des Alten Orients beruhte und über das Arabische nach Europa kam, war für alle
drei Kulturkreise von Bedeutung, hatte man doch ein Interesse daran, etwa den Beginn christlicher, jüdischer
oder muslimischer Feiertage genau zu
bestimmen.
Dieser fruchtbare Dialog, der über
1000 Jahre angehalten hat, legte die Basis unserer heutigen wissenschaftlichen
Erkenntnisse.

ARCHIVE

Unser Saarländisches Pfadfinderarchiv

S

chon kurz nach der Gründung des
Vereins der Freunde und Förderer
der DPSG im Saarland hat unser Gründer und leider verstorbener Ehrenvorsitzender Prof. Alfred Diwersy die Einrichtung eines Archivs zur Sammlung und
Bewahrung von Dokumenten, Berichten,
Büchern und Zeitschriften mit Bezug zur
saarländischen, deutschen und internationalen Pfadfinderbewegung angeregt.
Die Verwirklichung konnte bereits 2012
erfolgen, nachdem es gelungen war im
Untergeschoss des Pfarrzentrums St. Josef in Merzig die geeigneten Räumlichkeiten zu finden.
Seither haben sich zur Geschichte der
Saarländischen Pfadfinder – und zwar
der aller Verbände – Filme, Dias, Fotos,
Berichte, Bücher und Zeitschriften, Aufnäher usw. in beachtlichem Umfang angesammelt. Unsere Mitglieder Willi Iven
und Lutz Kettenring kümmern sich mit
erheblichem Zeitaufwand um die Bestände. Lutz hat mit großem Einsatz und Zeitaufwand alles weitestgehend katalogisiert und digitalisiert. Zurzeit ist er dabei,
alle Bestände in den Regalen so zu kennzeichnen, dass jedes einzelne archivierte
Sammelstück von interessierten Benutzern sofort gefunden werden kann.
Ein Archiv ist aber nur dann sinnvoll, wenn es dauerhaft mit neuen er-

gänzenden Materialien versorgt wird.
Unsere Mitglieder erreichen wir über
das Periodikum »Aufgeschrieben«. Es
gibt sicher viele unter den Lesern unseres Mitteilungsblattes, die selbst Erinnerungsstücke aus ihrer Pfadfinderzeit
gesammelt haben. Wir wissen, dass es
schwer fällt, sich von solchen Stücken zu
trennen, können aber versichern, dass
alles in unserem Archiv gut aufgehoben
ist und zugänglich bleibt. Vielleicht finden sich auch im Leserkreis von »notiert« Menschen, die ein Erinnerungsstück mit Bezug zum Saarland im Besitz
haben und dies zur Verfügung stellen
möchten.
Eines sei festgehalten: Wir sammeln
keine Kluften, aber Aufnäher, Abzeichen, Wimpel, Dias, Fotos, Fahrtenberichte, Liederbücher, Ausweise usw. sind
sehr willkommen. Wer glaubt, solche
bewahrenswerte Dinge verfügbar machen zu können, schickt diese bitte an
Hans Enzinger, Saarwellingerstraße 163,
66740 Saarlouis-Roden.
Wer unser Archiv aufsuchen möchte,
um sich mit der Geschichte der Pfadfinderbewegung vertraut zu machen, kann
dies gerne nach vorheriger Absprache
per Telefon oder E-Mail mit Willi Iven
tun. (Tel. 06861 89210; willi.iven@kabelmail.de) 
Harald Ney

Rolf Brockschmidt ist Verantwortlicher Redakteur beim Tagesspiegel in Berlin und
war von 1964 bis 1972 Mitglied im DPSG
Stamm St. Antonius in Saarbrücken.

Hans Enzinger

Rolf Brockschmidt

Lutz bei der Arbeit im Archiv.

31

notiert 78 - Rundblick

MOSAIK

Das erbärmliche Leid der Kinder

U

Arm

Ärmer

keine andere Wahl: Ihre Eltern verdienen nicht genügend Geld, um die Familie zu ernähren oder ihnen den Schulbesuch zu ermöglichen. Deswegen ist
Kinderarbeit meist in armen Familien
weit verbreitet. Außerdem gibt es viele elternlose Jungen und Mädchen, die
arbeiten müssen, um zu überleben.
Das schreibt sich so schön glatt. Was
heißt das für Millionen einzelne kleine
Menschen?! Was müssen sie entbehren,
erleiden? Wie grausam wird ihnen oft
ihre Kindheit gestohlen?! Wie wird ihnen ohne Bildung jegliche Chance für
die Zukunft verwehrt?
Ein striktes Verbot der Kinderarbeit, wie es bei uns oft gefordert wird, hilft nichts. Die Familien brauchen das von ihren
Kindern erarbeitete Geld zum
Überleben. Es geht darum Maßnahmen zu schaffen, die auf das
jeweilige Umfeld und die Situation der arbeitenden Jungen und
Mädchen zugeschnitten sind. Zu
diesen Maßnahmen zählen bessere Bildungsangebote. Nur mit
Bildung kann der Armutskreislauf durchbrochen werden.
Wir plädieren für die Unterstützung von UNICEF, Misereor,
von Missio oder Adveniat, Werke
der Kirche, die Kinderarmut und
ihre Minderung im Blick haben.
Winfried Kurrath

nglaublich! Wie immer auch die Unglaublich! Weltweit gibt es, einer StuMethoden der Statistiker sein mö- die der Internationalen Arbeitsorganisagen, es sind im Ergebnis zu viele Men- tion (ILO) nach, 152 Millionen Kinderschen! »Es ist einfach beschämend, wie arbeiter zwischen fünf und 17 Jahren. 73
viele Kinder in diesem reichen Land in Millionen von ihnen schuften unter ausArmut aufwachsen«, beklagt der Pari- beuterischen Bedingungen. Viele der
tätische Wohlfahrtsverband die
Ergebnisse der neuen Bertelsmann-Studie zur Kinderarmut.
2,7 Millionen Kinder in Deutschland stecken in der Armutsfalle.
Ein Schicksal dem sie kaum entkommen können.
Armut wird hierzulande
oft von Generation zu Generation weitervererbt. Rund 20 Prozent der Kinder und Jugendlichen sind armutsgefährdet, das
heißt, dass sie in Haushalten leben, die über weniger als 60 Prozent des mittleren Verdienstes in
Deutschland verfügen. Knapp jedes siebte Kind unter 18 Jahren
war im vergangenen Jahr auf
Harz IV angewiesen.
Zwar haben diese Kinder ein
Am ärmsten
Dach über dem Kopf und genügend zu essen, doch müssen sie
Unglaublich: Mehr als 48 Milauf vieles verzichten, was für anlionen Kinder brauchen nach
Kinderarmut hat viele Gesichter. Hier das eines
dere Kinder ganz normal zu AufUN-Angaben infolge bewaffnevielleicht fünfjährigen Zeitungsverkäufers in Bolivien.
wachsen und Leben dazugehört.
ter Konflikte und NaturkatastroOhne dessen kärglichem Verdienst würde es seiner
Das sind etwa Smartphone, Kiphen dringend humanitäre HilFamilie wahrscheinlich noch schlechter gehen.
nobesuche, Freunde einladen,
fe. Mittlerweile lebt weltweit von
PC mit Internetzugang.
Kinder gehen unzumutbaren und ge- neun Kindern jeweils eines in einem
Die Folgen bei der Dauerarmut sind: fährlichen Arbeiten nach. Sie arbeiten Gebiet mit bewaffneten Konflikten.
schlechtere Schulnoten, ungesündere beispielsweise in Minen, Steinbrüchen Immer mehr Kinder fliehen vor KrieErnährung, höhere Gewaltneigung, ge- oder auf Plantagen für Tabak, Kaffee gen und Naturkatastrophen und sind
ringes Selbstwertgefühl. Das Erschre- oder Kakao. Viele schuften auch skla- durch Krankheiten, Gewalt und Ausckende: Mit jedem Kind in der Familie venähnlich in Haushalten oder wer- beutung in großer Gefahr. Die stillen
steigt das Armutsrisiko. Jedes sechste den Opfer von Kinderhandel, Prostitu- Tragödien durch Todesängste, VerwunPaar mit zwei Kindern ist armutsgefähr- tion und Pornografie.
dungen, Traumata, Mangelernährung
Unfassbare Zahlen – man muss sich und Hunger werden zumeist übersehen,
det, sagen die Forscher der Ruhr-Universität Bochum, die diese Bertelsmann- das einmal bewusst machen! In der Re- sagt UNICEF in seinem Nothilfeaufruf.
wk.
Studie erstellt haben. Arme Kinder im gel wollen weder die Kinder noch ihre 
reichen Deutschland.
Eltern, dass sie arbeiten. Aber sie haben Quellen: UNICEF, ILO, dpa

32

notiert 78 - Jugendpolitisches und mehr

»50,3 Millionen Euro hat die Füh
rungsriege der VW-Manager 2017
verdient, 10,8 Millionen mehr als im
Jahr davor. Wenn ein Vorstandschef
gut das 200-fache dessen einnimmt,
was ein Facharbeiter verdient, wenn
– wie bei VW – der Managerbonus
um das 600-fache höher ist als der
seiner Mitarbeiter, ist das anstän
dig?« Der ehemalige Bundestags
präsident Wolfgang Thierse nennt
dieses Missverhältnis in einem Kom
mentar für die Dortmunder Ruhr
Nachrichten »obszön«.
✴
Mehr als vier Fünftel des im vergan
genen Jahr weltweit erwirtschafte
ten Vermögens kamen nach einer
Oxfam-Studie allein dem einen Pro
zent der Reichsten zugute. Die ärme
re Hälfte der Weltbevölkerung, rund
3,7 Milliarden Menschen, profitie
ren dagegen überhaupt nicht vom
Vermögenswachstum.
✴
Während immer mehr Menschen in
Deutschland am Existenzminimum
leben, besitzen laut einer Studie des
Deutschen Instituts für Wirtschafts
forschung (DIW) die 45 reichsten
Haushalte 245 Milliarden Euro und
damit soviel wie die ärmere Hälfte
der Bevölkerung zusammen.
✴
Der Verband der Pyrotechnischen
Industrie (VPI) schätzt den diesjäh
rigen Umsatz an Silvesterböllern in
Deutschland auf 137 Millionen Euro.
Mit einem Betrag von 133 Millionen
Euro könnten laut Weltgesundheits
organisation (WHO) im Südsudan 2,4
Millionen Menschen ein Jahr lang
gesundheitlich betreut werden.

40 Prozent der Deutschen glauben an
Glücksbringer, ob
Glückscent, Heiligenbilder, Hufeisen,
Marienkäfer, Glücksklee, Schornsteinfeger oder Glücksschwein. Ob die sich nicht mal irren!

Das Mädchen Malala Yousafzai aus Pakistan in ihrer Rede vor den Vereinten
Nationen am 12. Juli 2013. Die 1997 geborene Malala wurde wegen ihres Ein-

Fox Deutsch

Obszöne Gegensätze

»Ein Kind, ein Lehrer,
ein Buch und ein Stift
können die Welt
verändern!«

Szene aus dem über die junge
Pakistani gedrehten Dokumentarfilm
»Malala – Ihr Recht auf Bildung«.

satzes für die Bildung von Mädchen bei
einem Attentat von pakistanischen Taliban durch Schüsse schwer verletzt. Am
10. Oktober 2014 erhielt sie als Kinderrechts-Aktivistin gemeinsam mit Kailash Satyarthi den Friedensnobelpreis.
Die inzwischen 21-jährige Malala ist die
jüngste Preisträgerin in der Geschichte
des Nobelpreises.

Nicht schmatzen und
schlürfen
Wie Tischmanieren den verbalen
Taktlosigkeiten entgegenwirken
Ein schön gedeckter Mittagstisch, etwas
Leckeres aus der eigenen Küche, vielleicht noch ein Tischgebet und die gemeinsame Mahlzeit von Eltern und Kindern kann beginnen. Denkste! In vielen
Familien ist das gemeinsame zivilisierte
Familienessen zu Zeiten der Döner und
schnellen Tiefkühlpizzen abhanden gekommen. Was für einen Sinn macht es
auch, wenn Fastfood auf der Faust den
Magen zu jeder Tageszeit füllen kann?
Wenn die Familie es mit den Esssitten
bei Tisch nicht mehr so genau nimmt, wäre es für die Erwachsenen eine nicht zu
unterschätzende Aufgabe, sich rückzubesinnen und durch Vorleben Umgangsformen fürs Miteinander zu lernen und
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einzuhalten. Wider den Zeitgeist bringt
»notiert« hier zehn Regeln für Kinder
(und nicht nur für die) am Esstisch.
1. Hände waschen vor dem Essen.
2. Ab dem vierten Lebensjahr wird mit
Besteck gegessen.
3. Am Esstisch »bitte« und »danke«
sagen.
4. Mit dem Essen wird erst begonnen, wenn alle etwas auf dem Teller haben.
5. Teller nicht überhäufen, sondern
lieber später eine weitere Portion
nehmen.
6. Krümel vermeiden.
7. Nicht schmatzen, schlürfen, schniefen oder schlingen.
8. Während des Essens nicht vom
Tisch aufstehen.
9. Auf das Essen konzentrieren und
nicht nebenbei aufs Smartphone
gucken oder spielen.
10. Aufrecht sitzen und das Besteck
zum Mund führen und nicht
umgekehrt.

Es geht bei solchen Regeln um mehr
als nur um gute Tischmanieren. In Zeiten der Verrohung unserer Sprache und
der verbalen Taktlosigkeiten in den sozialen Medien könnte auch das Training von Regeln bei Tisch dazu beitragen, wieder mehr Wert auf respektvolle
menschliche Umgangsformen zu legen.
Es wäre einen Versuch wert.
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»Kein Kind
scheitert an sich selbst.
Es scheitert immer an den
Bewertungen,
Maßregelungen und
klugen Ratschlägen
anderer.«
Gerald Hüther
Neurobiologe, Hirnforscher

Der Mann, der »Stolpersteine« legt

KURZ NOTIERT

Gunter Demnig: »Das größte dezentrale Mahnmal der Welt«

IMMER WENIGER KINDER legen den
Schulweg zu Fuß zurück; sie werden
mit dem »Taxi Mama« gefahren. Das hat
Folgen: Gerade vor Schulen ist die Verkehrssicherheit oft nicht gewährleistet.
Zudem mache eine Autofahrt müde und
passiv und verhindere kindliche Interaktion. Am besten ist es, wenn die Kinder mit Freunden zur Schule kommen,
laufen, radfahren oder im Schulbus.
Junge Kunden von 18 bis 24 Jahren

begleichen ihre Rechnungen oft nachlässiger als ältere Verbraucher. Dies
stellen mehr als ein Drittel der Inkasso-Unternehmen fest, wie deren Bundesverband mitteilte. Zu hohe Konsumausgaben und wenig ausgeprägter Sinn
für wirtschaftliche Eigenverantwortung
werden dahinter vermutet.
Papst Franziskus hat dazu aufgerufen, sich gegen die Verbreitung von »Fake News« zu stellen. Diese Falschnachrichten seien mit ihrer Desinformation
und Diskreditierung anderer Menschen
eine Gefahr für die Gesellschaft, sagte der Papst zum Welttag der sozialen
Kommunikationsmittel.
Jeder sechste Student in Deutsch-

land ist nach einem Arztreport der Barmer Krankenkasse psychisch krank. Die
jungen Menschen leiden an Depressionen, Angststörungen und anderen psychischen Krankheiten. Ihre Zahl habe
sich in den vergangenen Jahren deutlich erhöht, teilt die Krankenkasse mit.

Schon 63 000 mal hat er »Stolpersteine« ne sind verlegt in Straßen und auf Bürverlegt, in 1 100 Städten und Orten in 20 gersteigen vor der letzten Wohnung der
Ländern: Der Künstdeportierten Opfer.
»Ein Mensch ist erst
ler Gunter Demnig,
der jetzt 70 Jahre alt
vergessen, wenn sein
geworden ist.
Name vergessen ist«,
Die »Stolpersteizitiert Gunter Demnig
ne« sind kleine Beden Talmud.
tonwürfel von zehn
Die Stolpersteine
des Kölner Bildhaumal zehn Zentimeers Gunter Demnig
tern, auf deren Kopf
sind sein Lebenseine Messingtafel
eingelassen ist mit
projekt geworden, er
Gunter Demnig:
den »Eck-, Lebensnennt es »das größ63.000 »Stolpersteine«.
und Sterbedaten«
te dezentrale Mahnvon Menschen, die der nationalsozialis- mal der Welt«. – Für 120 Euro kann jetischen Verfolgung zum Opfer fielen, die der eine Patenschaft für die Herstellung
ermordet, deportiert, vertrieben oder in und Verlegung eines »Stolpersteins«
den Suizid getrieben wurden. Die Stei- übernehmen.
Wikipedia

Wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte, lebten 81 Prozent aller Zehnjährigen mit einem Bruder oder
einer Schwester im Haushalt. Während
2016 in Ostdeutschland 75 Prozent der
Zehnjährigen Geschwister hatten, waren es im Westen 82 Prozent. »Die in Geschwisterbeziehungen erworbenen Fähigkeiten und Verhaltensweisen haben
Auswirkungen auf das spätere Leben«,
schreibt die Salzburger Erziehungswissenschaftlerin Christine Schmid.

Artensterben
Das Artensterben nimmt bedrohlich
zu. Zuerst trifft es vor allem Insekten.
Fehlen Bienen, Schmetterlinge und
Fliegen, gerät die Nahrungskette in

Wie gut, dass es Naturschützer gibt, die
sich mit großem Einsatz für die Erhaltung der geschundenen Schöpfung einsetzen. Ehe es zu spät ist: Können wir
etwas dazu beitragen?

I bims
Wie bitte? Ja, »I bims«, das Jugendwort
des (vergangenen) Jahres. Ins Hochdeutsche übersetzt: »Ich bin« oder »Ich
bin’s«. Jahr für Jahr überrascht der Langenscheidt-Verlag München mit seinen
20 Juroren aller denkender Altersklassen die Öffentlichkeit mit skurrilen
Sprachschöpfungen aus der jungen Welt
Biene, in Lebensgefahr.
(und setzt sich dabei werbend selbst ins
rechte Licht). Verkürzend, glossierend,
Gefahr: Pflanzen werden nicht mehr
überflüssig, sind genau so die weiteren
bestäubt, Vögeln fehlt die Nahrung.
zehn aus 30 Begriffen, die der Jury zur
Gewächse verschwinden, Vögel und
Wahl vorlagen. Eine Auswahl: »napfVierbeiner folgen. Die Industrielandlixen« (bei einem Nickerchen einen
wirtschaft lässt auf den Agrarflächen
Film sehen), »Noicemail« (eine nervenkaum Hecken und andere Rückzugsde Sprachnachricht), »schatzlos« (singorte für kleinere Tiere übrig. Pestizide
le), »unlügbar« (definitiv) oder »geht fit«
rotten Insekten, Pflanzen und Kleintie(läuft, passt).
re aus. Ein Teufelskreis. Und früher oder
später bekommt auch der Mensch die Die Seiten »Mosaik« wurden von Winfried
selbst verursachten Folgen zu spüren. Kurrath bearbeitet.
Winfried Kurrath

Die meisten Kinder in Deutschland wachsen mit Geschwistern auf.
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Das Rezept

KOCHKOLUMNE

Der fein-säuerliche Eintopf
»Jägerkohl mit Äpfeln« und was
»Friederike« damit zu tun hat

miller, der mit Gunhild Pfeiffer auf dem
Berliner Hauptbahnhof gestrandet war.
Nichts geht mehr. Das Ruhrgebiet unerreichbar. Absage der Redaktionsbesprechung. Höhere Gewalt.
Da stand ich
nun mit meinem
delikaten Eintopf. Die Problemlöser am Tag
danach: Unsere Nachbarin,
unser Freund
von gegenüber,
unser Patenkind.
Wintergemüse mit Kohl.
Zwei Portionen
für den Tiefkühler und unser Sonntags- mit Salz abschmecken. Und zur »Dekoessen war auch gesichert. Was den mehr ration« Petersilie darüber streuen.
Der Tipp zum Schluss: Den Kohl am
zufälligen Mitessern schmeckte, hätte
sicher auch der Redaktionsmannschaft besten schon am Vortag bereiten und
geschmeckt. Warum also den Lesern dann aufwärmen. Das schmeckt herrvon »notiert« das Rezept der Trude La- lich intensiv nach Westernohe, sagt…
schet für diese rustikale Verköstigung 	
Winfried Kurrath
vorenthalten?! Also:
Winfried Kurrath

G

ut, dass mir das noch eingefallen war: »Jägerkohl mit Äpfeln«,
wie Trude Laschet ihn damals
in Westernohe gekocht hat, diese fabelhafte Frau des ersten Verwalters im
Zentrum der DPSG, deren Eintöpfe Sternequalität hatten.
Der Reihe nach: Wir hatten im Januar die Redaktionsbesprechung für dieses »notiert«-Heft wieder bei uns zu
Hause geplant, schnelles Arbeitsessen
inbegriffen. Was kochen, was nicht zu
viel Arbeit macht, am Tag zuvor vorbereitet werden kann, gut schmeckt und
sättigt?
Ich drehe die Zeit zurück bis zu den
1960er-Jahren. Woodbadgekurs für
Pfadfinderleiter in Westernohe; ich gehörte der Kursmannschaft an. Mittags
wurden wir zumeist von den Sippen eingeladen. Die Einladung anzunehmen,
dazu gehörte bei der Koch»kunst« mancher Sippe Mut. Dann lieber zu Frau Laschet auf der anderen Seite des Kirschbaums im heutigen Hans-Fischer-Haus
entweichen.
Dort lernte ich ihren unübertrefflichen »Jägerkohl« kennen: Der feinsüßliche Geschmack des Weißkohls,
gepaart mit den säuerlichen Äpfeln
und dem rauchigen Gusto des Specks.
Das ergab eine famose winterliche Geschmacksharmonie, die der magenfreundliche Kümmel noch abrundete.
»Jägerkohl«, das war’s auch für unsere Redaktion. Und als Nachspeise, der
Jahreszeit entsprechend, ein Bratapfel,
ein Boskop am besten.
So weit, so gut. Auf dem Herd simmerte der delikate Eintopf seiner Voll
endung entgegen. Dann kam der Orkan »Friederike« ins Spiel. Das Telefon
klingelte. Am anderen Ende Tony Mark-

Den gewürfelten Speck in einem großen Topf auslassen. Die mittelgrob geschnittenen Zwiebeln, die Apfelwürfel
und den Sellerie darin anbraten. Den
in feine Streifen gehobelten Weißkohl,
die Kartoffelwürfel und die Brühe dazu geben, würzen und unter gelegentlichem Rühren ca. 30 Minuten dünsten; der Kohl muss noch »bissig« sein.
Zuletzt das Geräucherte in den Eintopf
legen, das seinen vollen Geschmack
durch nur kurzes Mitkochen behalten
kann. Das Ganze noch mit Essig und evl.

Die Zutaten für vier Personen
250 g durchwachsener Speck
(wer’s noch fleischlicher mag, sparsam
Geräuchertes: Mettwürstchen, Kasseler,
etc. zufügen.)

3 Gemüsezwiebeln
2 säuerliche, mittelgroße Äpfel
800 g Weißkohl
3 bis 4 mittlere Kartoffeln
2 EL Selleriewürfel
125 ml Gemüsebrühe
1 EL Essig
Salz, Pfeffer aus der Mühle,
1 Lorbeerblatt, 2 Pimentkörner,
Kümmel
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P. S. Da schickt ein geneigter Leser zur Komplettierung der Sammlung von Küchensprüchen an der Tür unseres Kühlschranks (s.
»notiert« 77, S. 32) folgendes bedenkenswerte Wort: »Hier kocht der Chef nicht nur
persönlich, er isst auch davon.« Solche Anteilnahme von Lesern freut den Autor natürlich außerordentlich und er würde sich noch
mehr freuen, wenn noch mehr Leser mit noch
mehr Küchensprüchen die Koch-Kolumne
samt unserer Kühlschranktür veredeln würden: notiert@fuf-dpsg.de. Auch Kochrezepte mit dazu gehörender erlebter Geschichte
sind der Redaktion ♥-lich willkommen.

Ach ja, die Redaktionsbesprechung.
Sie wurde nachgeholt. Bei uns. Mit Jägerkohl. Er hat geschmeckt. Trude Laschet wird’s »da oben« gerne gehört
haben.

Liebe Leute,

Stefan Kaminski

vielen Dank für die aktuelle notiert-Ausgabe mit ihren interessanten und gut re-

cherchierten Texten, vor allem aber mit
ihren klaren Worten, die so dringend
nötig sind in der heutigen Zeit!

Peter Meiwald
Peter war Mitglied im BAK Entwicklungsfragen. Als Mitglied des Deutschen Bundestages von 2013 bis 2017 war er umweltpolitischer Sprecher der GRÜNEN
Bundestagsfraktion. Beim Jahrestreffen 2015
in Blossin referierte er zum Thema Energiewende – Luxus oder Notwendigkeit?

Ich tauche in der Ausgabe ein weiteres Mal auf: Am 17. 10. 1937 erschien
erstmalig das Fähnlein Fieselschweif im
Donaldistischen Kulturgut – im zugehörigen Artikel werde ich als ausgewiesener Kenner bezeichnet. [Jaawoll ja! Nieder mit Anti- , Un-, Vulgärdonaldismus
und Kommerzialismus! Es lebe der lautere Donaldismus! Es lebe die Ducktatur
des Donaldariats!]
Bei der Gelegenheit möchte ich an
Euer gutes Herz appellieren: Der Freundes- und Fördererkreis Bund könnte
jede Menge neuer Mitglieder vertragen. Man suche http://www.fuf-dpsg.
de auf; unter »Kontakt« kann man sich
einklinken.

Walter-Georg Panhans

Fähnlein Fieselschweif.

Egmont Ehapa

Nachtrag: Eine Ergänzung zum Fähnlein Fieselschweif. Nach meiner Erinnerung wäre der junge Carl Barks [der geniale Zeichner der Duck-Saga, die Red.]
gerne Scout geworden, wurde aber abUnser Mitglied Walter-Georg schreibt
gelehnt wegen schlechter Sehschärimmer an einen großen Verteiler, vor
fe – Elitenanspruch im US-Scoutismus,
diesem Hintergrund ist sein Brief zu
den Bi-Pi nicht in den Griff bekommen
verstehen.
hat, wie im Buch von Tim Jeal zu leLiebe Freundinnen, Freunde
sen. Überzogener Elitenanspruch war
und Weggefährten,
hierzulande wohl auch bei einigen bündischen Organisationen üblich.. Seine
dieser Tage im Dezember flatterte in
»Rache« war die Persiflierung der Boy
meinen Briefkasten notiert Nr. 77, die
Scouts. Aber ich bin mir nicht sicher, ob
neueste Ausgabe der Mitgliederzeites sich wirklich so verhalten hat. Gewißschrift der F+F, mit meinem Artikel zu
heitsverschaffung derzeit nicht möglich,
einer Aktivität meines Stammes, Aktive
da sich meine donaldistische Bibliothek
wie Ehemalige. Zu Eurer Kenntnisnahin Umzugskartons befindet. 
me und Eurer Genugtuung. Es ist natürlich eine Copyright-Verletzung, aber der
Tony wird mich schon nicht anzeigen.
Liebe Redaktion!

Universität Konstanz

LESER SCHREIBEN

Ihr das Buch über die bewegende Lebensgeschichte des jüdischen Pfadfinders Jizchak Schwersenz vor, der 1943
im Berliner Untergrund unter abenteuerlichen Umständen eine zionistische
Pfadfindergruppe bildete. Ich kannte
Jizchak (gestorben 2005) seit 1958. Aufklärend der Beitrag von Winfried »Allein auf der Flucht«, der die Probleme
der »unbegleiteten minderjährigen«
Flüchtlinge am Beispiel eines 15-jährigen Afghanen verdeutlicht. Lustig seine
Koch-Kolumne. Berührend die Nachrufe auf Harry Neyer und seine Frau Ingeborg, ergreifend die »Wegzeichen«-Seite »In den Tränen«, auf der der Berliner
Rabbiner Chaim Z. Rozwaski sein Überleben »wie durch ein Wunder« bei einer
Vernichtungsaktion der Juden aus seinem Ort beschreibt.

Ihr habt uns auch mit all den anderen
Beiträgen wieder eine lesenswerte Zeitschrift vorgelegt. Herzlichen Glückwunsch und Dank.

Erhard Roy Wiehn, Konstanz
Liebe Redaktion!

In der letzten »notiert« gab es eine Notiz zum Jamboree in Moisson 1947. Dazu habe ich auch eine Erinnerung. Bei
uns wurde die Version verbreitet, dass
ein französischer Trupp den deutschen
Anfang der Woche ist notiert 77 bei uns Trupp, der nicht zugelassen wurde, als
eingetroffen. Herzlichen Dank für die Teil seines Trupps deklariert und so mit
Rezension des Buches »Fredy Hirsch« in das Jamboree eingeführt hat.
Über das Ereignis berichteten frandurch Winfried Kurrath, jenes jüdischen
Pfadfinders aus Aachen, der im Ghet- zösische Tageszeitungen – nach meiner
to von Theresienstadt und im Vernich- Erinnerung »Le Monde« und »Figaro«
tungslager Auschwitz mutig versucht – auf der Titelseite mit Bericht und Bild
hat, Kindern den grausamen Alltag zu unter der Überschrift mit fetten großen
erleichtern. Auf derselben Seite stellt Lettern »Les scout de France ont pris
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Réseau Baden Powell

Werbeplakat zum Jamboree in
Moisson 1947.

sous leur protection les scout d›Allemagne«. Deutsche Tageszeitungen druckten
die Titelseite der französischen Zeitungen original – auch auf der Titelseite –
ab. Wir konnten das so lesen. Das war
ein ungeheuer begeisterndes Erlebnis.
Man muss sich erinnern – es gab kein
Deutschland, vielmehr vier Besatzungszonen, der Übertritt von einer Zone in
die andere war nur mit Sondergenehmigung gestattet.
Deutschland war besiegtes Feindesland, in der britischen Zone waren Pfadfinder von der Militärregierung noch verboten – wir hießen nicht
DPSG, sondern Gemeinschaft Sankt
Georg (GSG). Da war das Brüderliche
französischer Pfadfinder für uns Ausdruck des Weltpfadfindertums. Das gab
uns Auftrieb!
Gut Pfad!

Kurt Aretz
Stamm Ostgoten,
Uerdingen St. Peter

Antisemitismus: Ohne uns!
Mitte Januar erschien in den Medien
ein Interview mit Charlotte Knobloch,
Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern, in
der sie den zunehmenden Antisemitismus in Deutschland beklagte. »notiert«Redakteur Anton Markmiller sandte daraufhin das unten stehende Schreiben
und die Ausgabe 77 von »notiert« an
Frau Knobloch. Hier ist der Schriftwechsel dokumentiert.

nicht hingenommen werden und wir
müssen gemeinsam dagegen aufstehen.
Die Deutsche Pfadfinderschaft Sankt
Georg (DPSG), der größte katholische
Jugendverband Deutschlands (über
100 000 Mitglieder) erfüllt diesen Anspruch seit jeher mit Leben. Antisemitismus, Rassismus und Fremdenfeindlichkeit haben keinen Platz in der
internationalen Pfadfinderbewegung.
Diesem Schreiben füge ich die gerade erschienene Ausgabe der Zeitschrift »notiert« bei. Durch das ganze Heft zieht
sich der Ansatz, der bösen Entwicklung zu widerstehen, das vermitteln ältere Pfadfinderinnen und Pfadfinder den
jüngeren, aber auch die Jüngeren fragen die Älteren: was tut ihr? Diesem Diskurs stellen wir uns und übertragen ihn
in Engagement.
Jugendarbeit ist auch jugendpolitische Positionierung. Deshalb finde
ich es enorm wichtig, dass die DPSG
schon vor einem Jahr in der Bundesversammlung einstimmig beschlossen hat, dass eine Mitgliedschaft in der
AfD, bei Pegida und ähnlich gelagerten Fällen mit der Mitgliedschaft in der
Pfadfinderbewegung unvereinbar ist.
Liebe Frau Knobloch, ich teile Ihre Befürchtungen, aber mit der internationalen Bewegung (weltweit 45 Millionen
Mitglieder), der ich angehöre, werde ich,
werden wir, engagiert gegen diese Entwicklung einstehen.
Ihnen alles Gute,
Ihr Anton Markmiller
Sehr geehrter Herr Dr. Markmiller,
es ist mir ein besonderes Anliegen, Ihnen für die jüngste Ausgabe der Zeitschrift »notiert« und Ihre Zeilen zu

sehr zu Recht beklagen Sie die unerträgliche Bedrohung jüdischen Lebens in
Deutschland. Diese Entwicklung darf
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DPA

Sehr geehrte Frau Knobloch,

danken, die mich ebenso gefreut wie
berührt haben. Es sind so engagierte
Persönlichkeiten wie Sie und die vielen großartigen jungen Menschen, die
mich allen beunruhigenden Entwicklungen immer wieder mit Zuversicht in
die Zukunft blicken lassen.
Die Deutsche Pfadfinderschaft
Sankt Georg leistet einen wichtigen
Beitrag zur politischen Bildung junger Menschen und zur Förderung und
Verteidigung der
demokratischen
Werte unserer
pluralistischen
Gesellschaft.
Mit konkreten
Maßnahmen wie
dem Beschluss,
dass sich eine
Mitgliedschaft in der DPSG und in der
AfD, Pegida o.ä. ausschließen, zeigt ihre
traditionsreiche Organisation entschlossen Haltung – hier bleibt es nicht bei
Worten. Das ist aufgeklärter Patriotismus im besten Sinne und wie ich ihn
mir viel öfter gerade auch in der Zivilgesellschaft wünschte.
Mein besonderer Dank gilt Ihrem
Einsatz gegen Antisemitismus, der uns
in so vielen offenen und verdeckten Formen von rechts, von links, aus der muslimischen Community, aber immer öfter auch aus der Mitte der bürgerlichen
Gesellschaft und aus kirchlichen Kreisen entgegenschlägt. Hier tarnt er sich
häufig als »Israelkritik« (gibt es »Frankreich-Kritik« oder »Deutschland-Kritik«?), einem Zerrbild, das den Staat
Israel als alleinigen Aggressor dämonisiert, ihn delegitimiert und mit doppelten Standards misst. Auch wenn es hier
eine gewisse Sensibilisierung gibt, die
auch in dem Bundestagsbeschluss zur
entschlossenen Bekämpfung von Antisemitismus vom 18. Januar 2018 zum
Ausdruck kommt, gilt es wachsam und
aktiv zu bleiben – wie die St. GeorgsPfadfinder.
Ich wünsche Ihnen und den jungen Pfadfinderinnen und Pfadfindern
alles Gute und verbleibe mit besten
Grüßen

Ihre Charlotte Knobloch

UNSERE NEUEN
Claudia Neyer lebt in Bonn und ist

Marcus Berger aus Singen am Ho-

als Lehrerin für Französisch und Re- hentwiel, Diözese Freiburg, ist 1986 als
ligion sowie als Beratungslehrerin Jungpfadfinder in den Stamm St. Pankam Paul-Klee-Gymnasium in Ove- ratius, Singen, in die DPSG eingetreten
rath bei Köln tätig. Als Beratungsleh- und war anschließend als Pfadfinder, Rorerin bieten sie und das Team Schü- ver, Leiter und Stammesvorsitzender enlerinnen und Schülern an, ihnen in gagiert. Beruflich ist Marcus im Öffentschwierigen Lebenslagen zu Hause, lichen Dienst der Stadtverwaltung tätig.
in der Schule oder mit Freunden zur Besonders freut es ihn, dass seine älteste
Seite zu stehen und helfen ihnen, Lö- Tochter bei den Wölflingen mitmacht.
sungswege zu entwickeln. Ihren Weg
in der DPSG hat sie als Wölfling 1972
Kommunikation ist alles
im Stamm Swabidua in Meckenheim
»notiert« ist unser Print-Medium.
Der »newsletter« ist unser schnelles
begonnen, dort war sie auch als JungInternet-Medium.
pfadfinderleiterin engagiert. Claudia
www.fuf-dpsg.de ist unsere Homepage.
ist die Tochter von Harry und IngeSchaut rein – macht mit!
borg Neyer.

UNSERE TOTEN
Alfred Diwersy ist tot

Winfried Kurrath

Der junge Pfadfinder aus dem Saarland, der sich unbedingt mit GleichgeIm Sommer 1951 schwang sich in Merzig
sinnten aus aller Welt treffen wollte, war
ein junger Mann auf sein Fahrrad und
Alfred Diwersy. Gut 13 000 Teilnehmer
strampelte los. Das Ziel: das 7. Weltjamwaren in Bad Ischl, aus 61 Nationen, und:
boree der Pfadfinderbewegung in Bad
eine Hand voll Saarländer. Die WeltorgaIschl, Österreich – mit dabei, vier oder
nisation funktioniert ja so wie die Verfünf weitere Pfadfinder aus Merzig. Das
einten Nationen, was heißt, Teilnehmer
Ziel ist 700 km entfernt.
an einem Welttreffen müssen einem anerkannten nationalen Verband angehören. Und das war bei den Pfadfindern aus
dem Saarland trotz des speziellen politischen Statuts der Teilautonomie des Landes mit eigener Staatsangehörigkeit nach
1947 leider nicht der Fall. Olympiateilnahme 1952, Ausscheidungswettkämpfe
zur Fußballweltmeisterschaft 1954, alles
große Wegmarken des Saarlandes, aber
in den Weltverband der Pfadfinderbewegung hat es das Land nicht geschafft.
Wie kam Alfred Diwersy mit seinen
Freunden auf das Jamboree? Die Radler
zelteten im Gästecamp, von dort aus hatBeim F+F Jahrestreffen 2009 in
te man einen Tageszugang zum Lager.
Bad Kissingen trifft Alfred Diwersy den
Das
war vielleicht nicht der große Wurf,
Lagerschild des DPSG-Kontingents
aber auch eine Teilnahme. Beim Frievon Bad Ischl wieder.
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densjamboree in Moisson 1947 wurden
die DPSG Jugendlichen in einen französischen Trupp integriert. Das haben die
Saarländer nicht erlebt, offensichtlich
war die Bürokratie inzwischen ausgefeilter, dabei wäre es wegen des Statuts des
Saarlandes doch naheliegend gewesen.
Aber wie sagte schon BiPi? »Zuerst hatte
ich eine Idee, dann ein Ideal. Nun haben
wir eine Bewegung – werden wir in einer
Organisation enden?« Irgendwie ist es so
geworden. Aber es ist eine extrem charmante und kreative Organisation.
Das fand auch Alfred Diwersy damals
schon und gründete 1947 den Stamm
Merzig. Von 1949 bis 1951 war er erster
Gaufeldmeister. 2011 gründete er mit 14
Gleichgesinnten die Freunde und Förderer im Saarland und wurde zum ersten
Vorsitzenden gewählt.
Als »Merziger Junge« war Alfred
Messdiener und, in den letzten Monaten
des Krieges, beim Jungvolk. »Ins Jungvolk musste ich, Messdiener war ich freiwillig.« Zum Studium ging er nach Köln
und führte als Diplomkaufmann das Textilgeschäft der Eltern. Er wirkte auch in
der Merziger Politik als Chef der CDUStadtratsfraktion und später als Erster
hauptamtlicher Beigeordneter. Nach dem
Ausscheiden aus der Politik wurde Alfred
Kulturbeauftragter der Karlsberg Brauerei in Homburg und gründete den Verlag Gollenstein.
Am 21. Dezember 2017 ist Alfred Diwersy gestorben, er wurde 87 Jahre alt.
Domkapitular em. Michael Bautz verstarb am 2. September 2017. In Breslau
geboren, wuchs er nach der Vertreibung
aus Schlesien in Dresden auf. Zunächst
erlernte er den Beruf des technischen
Zeichners, doch fühlte er sich zum Priesterberuf hingezogen. Im Jahr 1967 zum
Priester geweiht, wurde er Kaplan in St.
Joseph Karl-Marx-Stadt (Chemnitz) und
später in der Leipziger Propstei. 1974 wurde er zum Subregens am Erfurter Priesterseminar berufen, nach einer schweren
Erkrankung 1979 zum Spiritual am Dresdener Kapellknabeninstitut und von 1980
bis 1997 zum Krankenhausseelsorger im
St. Joseph-Stift Dresden. Zwischenzeitlich war er von 1991 bis 1995 Pfarrer der

ne Aufforderung in Baden Powells Tes- Claude Troester starb am 21. Februtament: »Versucht die Welt ein bisschen ar 2018 in einer Rekonvaleszenzklinik
besser zurückzulassen, als ihr sie vorge- in Louvecienne (Yvelines-France) nach
funden habt.«
einem Krankenhausaufenthalt in Marly
Ursprünglich kam Günther aus dem im Kreise seiner Familie. Claude wurDiözesanverband Hildesheim und fand de 88 Jahre alt. Er arbeitet viele Jahseine neue Heimat in Sundern. Seine re in der Schweiz und sprach fließend
Leidenschaft war die Arbeit in der Wölf- Schweizerdeutsch, wie auch Hochlingsstufe – auf Bezirks-, Diözesan- und deutsch, Englisch und Niederländisch.
Bundesebene. Von 1971 bis 1979 war er
im Doppelpack mit Elisabeth Sprink Diözesanreferent der Wölflingsstufe. Mit ihr
zusammen und mit Gisela Nenno (damals Bundesmeisterin) wirkte er im Bundesarbeitskreis Wölflingsstufe. Auch die
Einführung der Koedukation in der damaligen Zeit hat Günther stark mitgestaltet. In ihm fand sich über viele Jahrzehnte eine fruchtbare Wechselwirkung
GABRIEL JÜSSEN. Am 3. Januar 2018 starb wieder zwischen der auch von ihm entunser Mitglied Gabriel Jüssen aus Wei- wickelten schulischen ReligionspädagoTreffen im Nationalzentrum der
lerswist-Metternich. Seit 1971 war er als gik und unserer Freizeitpädagogik. Von
Scouts et Guides de France in
Jambville: Baldur Hermans, Claude
Akademischer Oberrat am Lehrstuhl 1980 bis 1994 war er Direktor der RealTroester, Jacques Carton.
für Philosophie schule Sundern.
des Mittelalters
Er engagierte sich zusammen mit seiner
der Universität Franz-Josef Scheuermann starb am 25. Frau unzählige Jahre als Leiter in der
Bonn tätig. Sein Februar 2018 in Erkrath-Hochdahl. Die Pfadfinderbewegung, so als Commisbesonderes In- Familie zitiert in der Traueranzeige Diet- saire Départemental in der Region Yveteresse
galt rich Bonhoeffer: »Je schöner und voller line, dann seit September 1984 als MitThomas von die Erinnerung, desto schwerer ist die glied im Internationalen Arbeitskreis
Aquin. Als Ga- Trennung aber die Dankbarkeit verwan- der Scouts de France. Elsässer mit ganbriel Pfadfin- delt die Erinnerung in eine stille Freude. zem Herzen, waren die Deutsch-Frander war, muss- Man trägt das vergangene Schöne nicht zösischen Beziehungen zwischen SdF
te sein Stamm mangels Leitungskräften wie einen Stachel, sondern wie ein kost- und DPSG seine Leidenschaft. Er folgaufgeben. Jahrzehnte später gründete er bares Geschenk in sich.«
te als Auslandsbeauftragter der SdF
ihn mit ehemaligen Pfadfindern aus dem
In Erkrath-Hochdahl hat Josef den auf Jaques Carton. Sechs Jahre arbeiDorf neu. Diesem Stamm war das gleiche Stamm Franz von Assisi mit gegründet tete er als Sekretär und Schatzmeister
Schicksal beschieden. Gabriels Interesse und stand
für die Region Europa-Mittelmeer der
und weiteres Engagement galten seiner ihm bis zu
Internationalen Katholischen Konferenz
Pfarrgemeinde und der Geschichte des seinem Tod
des Pfadfindertums (CICS) und verlänDorfes, dem Stammsitz des Geschlechts mit Rat und
gerte sein Engagement als Vizepräsider Metternicher. Klassische Musik be- Tat zur Seite.
dent der Internationalen Katholischen
gleitete das Leben des begeisterten Gi- Josef war 1971
Pfadfinderstiftung (FICS). Unsere Getarrenspielers bis zuletzt. Gabriel Jüssen Gründungsdenken und Gebete gelten Claude, seiwurde 82 Jahre alt.
mitglied der
ner Familie, seinen Kindern und Enkeln
Freunde und
und seiner Frau Marie-Thé, die er so
lm Alter von 86 Jahren verstarb am 07. Förderer – Bundesverband, er war da- sehr liebte und die ihm erst kürzlich
Februar 2018 mit Günther Braun aus mit 46 Jahre Mitglied und gehörte von in den Tod vorangegangen ist. Wir alle
Sundern ein engagierter Pfadfinder des 1978 bis 1996 dem Vorstand als Beisit- schätzten Claude als einen Menschen
Diözesanverbandes Paderborn und des zer, Stellvertretender Vorsitzender und mit aufrechtem Gang, stets fröhlich und
Bundesverbandes. »Ein langes, erfülltes Schatzmeister an. Während seiner Zeit großzügig. Er war ein verantwortungsLeben ging zu Ende« schrieb die Fami- als Vorstandsmitglied hat er zeitweilig bewusster Christ. Möge der Herr ihn
lie in der Anzeige und zitierte die uns den Versand von notiert durchgeführt. willkommen heißen, wie er jeden beallen in Fleisch und Blut übergegange- Josef wurde 89 Jahre alt.
grüßt, den er liebt.  Jacques Carton
privat

privat

privat

Bistum Dresden-Meissen

Pfarrei HerzJesu in Dresden-Johannstadt.
Von
1997 an wurde er für zehn
Jahre für Seelsorgedienste
in Kuba freigestellt. In die
Heimatdiözese zurückgekehrt, wurde er
von Bischof Joachim Reinelt zum Generalvikar des Bistums Dresden-Meißen ernannt. Während der Vakanz des Bistums
verwaltete er von 2012 bis 2013 als Diözesanadministrator die Diözese und wurde dann erneut Generalvikar. Michael
Bautz wurde 77 Jahre alt.
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Vor 50 Jahren starb Rochus Spiecker
Erinnerung an einen außergewöhnlichen Priester

Es war ein Vergnügen, ihm zuzuhören und mit ihm zu diskutieren. Tiefsinn,
oft verpackt in mitreißende, verblüffende, geistvolle Wortspiele.
Unsere letzte Begegnung fand ebenfalls in Westernohe statt, wenige Monate
vor seinem Tod. Pater Rochus hatte sich
in die Einsamkeit des Westerwaldes zurückgezogen. Ich weiss gar nicht mehr,
ob wir irgend etwas für die Zeitschriften der DPSG planten; ich war damals
Redakteur im Georgsverlag und hatte
häufig mit ihm zu tun. Ich erinnere mich
aber, dass sich unser eindringliches Gespräch um Leben und Tod drehte, auch
um seinen Tod durch »Susi«, wie er das
Krebsgeschwür in seinem Leib mit heiterer Gelassenheit nannte.
Sein Sterben begleitete sein OrdensMitbruder Pater Rüdiger Ortmeyer, damals Bundeskurat der DPSG. Rochus
hatte es so gewünscht. Ich erfuhr von
seinem Tod am 20. Februar 1968 während eines Fluges nach Tel Aviv aus
der Zeitung. Mit einem priesterlichen
Freund wollte ich mit der Bibel als Reiseführer durch Israel reisen. Wir fanden genügend Orte an heiligen Stätten
und in der Wüste, dieses außergewöhnlichen Priesters zu gedenken.

DPSG

die zu dieser Zeit nicht zum
kirchlichen Gedankengut
gehörten. Kein Wunder,
dass sein Charisma dem
Dominikanerorden eine
gute Zahl von Rovern und
Leitern zuführte.
»Wie es Gott einstmals gefiel, Daniel in die
Löwengrube zu setzen, so
hat er vor einigen Jahren
beschlossen, den Verfasser zwecks Leuterung seiner Seele zum Hirten von
Pfadfindern zu bestimmen.« Pater Rochus Spiecker, Bundeskaplan der
Pfadfinderstufe von 1952
bis 1958, in sein Buch »Der
Ungeheure und die Abenteurer – Zur Idee des Pfadfindertums«. »Und da geschah das Seltsame! Als
der so Geprüfte sein Auge kummervoll auf die
Bundeskaplan Pater Dr. Rochus Spiecker, Dominikaner.
struppige Herde heftete, gewahrte er plötzlich,
nsere erste Begegnung fand 1958 dass die Seele des Lausejungen ein Zaubei meinem Feldmeisterkurs in berspiegel ist, in dem eigentlich schon
Westernohe statt. Vom Gallpüsch kam das ganze Welttheater des menschlichen
er den Hügel hinab, Gummistiefel, ein Herzens mit primitiven Mitteln zur Dardicker Pullover, einen langen Knüp- stellung kommt...«
pel wie einen Hirtenstab in der Hand,
Seine Sprache, sein Duktus. Evanstruppiges Kurzhaar, eher klein von Ge- gelische Aussagen eher wortspielerisch
stalt, eher ein Bauer, ein Hirte, denn ein verkündet.
Grabplatte auf dem Dominikaner
Theologe, Publizist, ein Buch-, HörspielEr konnte zur gleichen Zeit zwei
friedhof in Walberberg.
und Drehbuch-Autor, ein scharfzüngi- unterschiedliche Texte, den einen mit
ger Glossist in renommierten Zeitungen, links und den anderen mit rechts schreiBegraben liegt Pater Rochus Spieein fesselnd geistvoller Prediger, zu dem ben, einen in Spiegelschrift, den ande- cker auf dem Ordensfriedhof in WalMenschen aus der weiten Umgebung ren normal, einen in Deutsch, den ande- berberg im Rheinland. Das einstmals
zur Klosterkirche Sankt Andreas nahe ren in Latein. Oder beide zur gleichen berühmte Kloster dort ist längst gedem Kölner Hauptbahnhof kamen: Pater Zeit in Spiegelschrift. Pater Rochus schlossen. Sein Name lebt weiter auch
Dr. Rochus Spiecker OP, geboren 1921 Spiecker war ein Phänomen. Und nicht in einer Reihe von Stämmen, z. B. in
in Berlin, seit 1939 Dominikaner.
nur bei solchen verblüffenden Spielerei- Gelsenkirchen, in Brühl/Rheinland, in
Pater Rochus, unser Kurskurat, fas- en, die ihm sichtlich Spaß machten. Das Münster, Gundelfingen. Seine Priesterzinierte durch seine Sprache, durch die Staunen über diese Fähigkeiten genoss persönlichkeit hat die theologische EntKlarheit seiner Gedanken, durch seine er. Dass ihm 1962 in Aachen der »Orden wicklung der DPSG über Jahre maßoriginellen Formulierungen, durch die wider den tierischen Ernst« verliehen geblich geprägt.
Winfried Kurrath
Wagnisse seines Denkens von Themen, wurde, war nicht verwunderlich.

privat
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mal viele Monate, wenn nicht Jahre,
dauerte, wurde das Konvolut der originalen Rotel beigefügt. Es gibt Roteln,
die eine Länge von 30 Metern aufweisen.
Der Brauch wurde im 17. Jhd. aufgegeben, ökonomisch war das offensichtlich
nicht mehr zu halten. Wie so viele Bräuche, die der Ökonomie zum Opfer fallen.
Alfred Gulden, der geniale und engagierte Schriftsteller, Autor und Filmemacher aus dem Saarland, hat 2016 einen
Band vorgelegt, der sich mit der Tradition der Totenroteln verbindet, in dem
er Situationen des Todes und der Grablegung beschreibt. Damit trifft er genau
den Wesensinhalt der umlaufenden Totenroteln: das Gedenken an Verstorbene aufrecht zu erhalten. Denn das war
ja der Sinn der Mitteilungen, das Erinnern zu bewahren. Gulden hebt das auf
die umfassende Ebene des Gedenkens
an Menschen und Ereignisse. Die Künstlerin Bettina van Haaren hat den Band
trefflich mit ihren Hochdrucken ausgestattet. So ist ein Werk entstanden, das
ästhetisch und inhaltlich wertvoll ist.
Autor Alfred Gulden war in den sechziger Jahren Seminarist am Gymnasium
des Konvikts in Prüm in der Eifel. Sicherlich nicht ganz freiwillig, und, wie

BÜCHER
Amboss oder
Hammer sein

rasch Verlag, Bramsche

Engelsdorfer Verlag

auch den Verlag überzeugt. Wolfgang:
»Mein wie stets graphisch gestaltetes
Kuvert machte den Verlag sofort opVerssatiren zur Zeitgeschichte
tisch aufmerksam. Die Sekretärin geWie soll man sich einem Buch nähern, das stand mir später, dieser Schriftzug haauf 274 Seiten vom Titel bis zur Rückseite be hunderte an gesichtslosen e-Mails
sein Sujet handschriftlich und gezeich- überholt und den Erfolg gebracht.«
net abhandelt? Die einzigen in gedruck- Wer nun aber glaubt, das seien unverter Schrift vorhandenen Stellen sind die bindliche Fingerübungen, der irrt gewaltig. Die Gesellschaftskritik läuft immer
mit, auch wenn sie hintergründig und mit
Augenzwinkern vorgetragen wird. Wie
bei allen Büchern mit Aphorismen, lässt
sich dieses Buch nicht in einem Stück
durchlesen, es braucht Zeit für Reflexion.
Man liest ein wenig, legt es weg und
nimmt es wieder zur Hand. Da kann man
auch von hinten nach vorne blättern oder
spontan aufschlagen. Die aufgeschriebene Lebenserfahrung ist veritabel gereift, die Umsetzung erfreulich frisch.
Kein Wunder, dass der Verlag das Werk
in die Nähe von höchst aktuellem PoetrySlam und avantgardistischer Lyrik rückt.
Wolfgang ist im Übrigen – wen wundert
Umschlagtitel
es – bekennender Internetverweigerer.
Verlagsanmerkungen. Unser Mitglied, Dr.

AM
Wolfgang Pfaffenberger, aus Wertingen
im bayerischen Schwaben, hat nun ein Wolfgang Pfaffenberger. Amboss oder
Hammer sein. Verssatieren zur Zeiten
solches Werk vorgelegt und im Engels- wende. Engelsdorfer Verlag Leipzig,
dorfer Verlag, Leipzig, ist es erschienen. Schongauer Straße 25, 04329 Leipzig
Der Titel »Amboss oder Hammer sein« ISBN 978-3-96008-907-0
bezieht sich auf das Kophtische Lied (Wolfgang bittet darum, das Buch im
örtlichen Buchhandel oder direkt beim Vervon Johann Wolfgang von Goethe, in lag zu bestellen. Der Verlag liefert das Werk
dem die zu erwerbende Eigenständig- portofrei.)
keit als Glücks- und Heilszustand des
Individuums herausgestellt wird. KophTotenroteln
ta sind im alten Ägypten mystische
Weise und Lehrer. Und aus diesem Ver- Ihr wisst nicht, was Totenroteln sind?
ständnis heraus geht Wolfgang seine Keine Sorge, das weiß heute kaum
Themata an. Und das sind einige. Das noch jemand. Es waren die seit dem
Umschlagtitel
Inhaltsverzeichnis nennt acht Themen- frühen Mittelalter ab dem 9. Jhd. bebereiche, die in munterer Folge Erhei- zeugten und auf Pergament geschrieterndes und Nachdenkliches vorstel- benen, um einen hölzernen Stab gewi- ich ihn kenne, auch nicht angepasst.
len. Das reiche Arsenal der Themen ckelten Nachrichten über den Tod eines Das befördert die Freundschaft. Irgendund Formen betrifft auch die Kleingat- Mönches. Man schickte diese in Kopien wann in den Sechzigern nahm Alfred
tungen von Gedicht, Ballade, Dialog, von Kloster zu Kloster, wobei die Nach- an einem Zeltlager der DPSG teil. Aber,
Sprachspielerei und auch Dramolett. richt dort bestätigt, schwarz gesiegelt wie er selbst sagt, wilder und anarchiDas Ganze ist sehr liebe- und an- und mit Gebeten versehen wurde. Zu- scher Zeitgenosse der er war (und ist),
spruchsvoll gemacht und hat wohl rück im Ursprungskloster, was manch- wäre aus einer Mitgliedschaft auch
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Alfred Gulden / Bettina van Haaren, Totenroteln. rasch Verlag, Bramsche, ISBN 9783-89946-253-1

»Ich will
wiedervereint werden!«
Diesen provokanten Satz rief Norbert
Blüm auf dem NRW-CDU Parteitag im
Dezember 1989 aus und forderte eine
schnelle Wiedervereinigung von DDR
und BRD. Ganz gegen den Willen von
vielen, die zunächst eine Konföderation
und dann weitere nebulöse Schritte auf
die DDR hin wünschten. Damit saß Norbert, Georgspfadfinder aus Rüsselsheim
und F+F Mitglied mal wieder zwischen
allen Stühlen.

Blüm ist keinem Konflikt aus dem Weg ne eigene Meinung äußern. Und das tut
gegangen, dem chilenischen Diktator Pi- Norbert Blüm.
nochet nicht, der strukturellen Gewalt
Für Pfadfinder sind die Passagen erim Kosovo und Idomeni und an anderen heiternd, in denen Norbert die ZeltlagerOrten nicht, den Ausbeutern beim Bau fehden zwischen evangelischen und kader Fußballstadien in Katar nicht, den tholischen Pfadfindern in Rüsselsheim
parteiinternen Auseinandersetzungen in
der CDU und den Debatten im Deutschen
Bundestag schon gleich gar nicht. Das
konnte er, weil ihm die Würde des Menschen am Herzen liegt, er die Gerechtigkeit für den Menschen und alle Menschen einfordert und ihm die Botschaft
des Neuen Testaments in der Bergpredigt
Norbert Blüm im März 2016 im
Flüchtlingslager.
näher liegt als jedes Parteiprogramm.
Eine solche Positionierung bleibt
schildert, die schließlich in einen überaus
nicht ohne Folgen. Die Verächtlichmagedeihlichen (für die Pfadfinder) Kampf
chung als »Herz-Jesu-Sozialist« ist legegen die DGB-Jugend bei den Jugendgendär, hat sich aber aufgrund der Aufvertreterwahlen im Opel-Werk münden.
richtigkeit des Betroffenen selbst entlarvt.
Einen kleinen Betrug eingeschlossen.
Die Zuschreibung – vor allem in der JuAber das müsst ihr selber lesen.  AM
gend – als Kommunist empfindet der Autor inzwischen offensichtlich als Ehrenti- Norbert Blüm. Verändert die Welt, aber zerstört sie nicht. Einsichten eines linken Kontel. Und zwischen den Konservativen und servativen. Verlag Herder, 2017. ISBN 978den Linken findet Blüm für sich selbst in 3-451-37920-8
der Mitte des Buches eine Frage: »Vielleicht bin ich ein linker Konservativer?«
und hat auch gleich eine Antwort: »Wäre auch nicht schlecht!« Das sieht auf den
»Wir lagen
ersten Blick so aus, als würde da einer
nach seiner Identität suchen, dabei ist das
vor Madagaskar«
ganze Buch ein Ausdruck einer auf festen
Vom 329 Meter hohen Mont Passot aus
humanistischen und christlichen Fundahat man einen Rundumblick: im Normenten stehenden Biographie.
den die türkisen Kraterseen, denen man
Der Titel »Verändert die Welt, aber
sich – weil »fady« (tabuisiert) – nur barzerstört sie nicht« bezieht sich nicht nur
fuß nähern darf. Im Westen Nosy Sakaauf die Ökologie, sondern auf alle Sotia, Heimat vieler Meeresschildkröten,
zialsysteme, insbesondere auf das politiheilig wie die Krokodile. Im Südwessche. Hier erweist sich Blüm als Mahner
ten die »Russenbucht«, wo 1904 ein Gefür ein glückliches Aufwachsen komschwader der russischen Flotte im Krieg
mender Generationen. Das geht nicht
gegen Japan verzweifelt auf eine Kohohne eine veritable Kritik an bestehenlelieferung wartete, die aus mysteriöden Verhältnissen ab, was eine besonsen Gründen niemals kam.
dere Wucht dadurch erhält, dass Blüm
nicht mehr in irgendeine Regierungs- An Bord, so heißt es, herrschten Siechverantwortung eingebunden ist. Eurotum und Wahnsinn. Das berühmte
pa, Sozialstaat, Politikzusammenhang
Lied vom Schiff, das vor Madagaskar lag und die Pest an Bord hat– all dieses wird nicht nur analysiert, sondern vor dem Wertehorizont des Autors
te, soll hier seinen Ursprung haben.
Und nicht wenige auf Nosy Be sagen,
gewichtet. Und da kommt einiges zusamdie Russen hätten damals mit fortgemen, was die aktuell politisch Handelnsetzten »fady«-Verstößen die Ahnen
den gerne als Sozialromantik abtun. Wer
gegen sich aufgebracht.
aber außerhalb des administrativ-politischen Kontexts steht, der darf auch sei
Aus: Spiegel Online 8.8.2017
DPA

nichts geworden. Aber er hat die Laudatio auf Reinhard Klimmt gehalten,
als der die Georgsplakette erhalten hat.
Sagen muss ich, Alfred steht uns gut zu
Gesicht. 
AM

Umschlagtitel

herder

DAS LETZTE

Genüsslich ausgebreitet werden derlei Anekdoten und viele mehr in dem neuen Buch von Norbert »Verändert die Welt,
aber zerstört sie nicht«. Aber das Buch
ist beileibe keine Ansammlung von Dönekes, sondern eine konsequente Analyse bestehender Verhältnisse, fundiert
auf historischer Einordnung, geschrieben vor dem Hintergrund der Katholischen Soziallehre und ausgestattet mit
der Liebe zum Menschen. Wem die letzte Zuschreibung zu süßlich klingt, gerade dem sei das Buch empfohlen. Norbert
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Pater Bernd Werle svd
Pater Werle ist Rektor der
Philosophisch-Theologischen
Hochschule der Steyler
Missionare in Sankt Augustin.
Der Text ist leicht gekürzt.

SEGEN
Beim ersten Licht der Sonne heute –
sei gesegnet!
Wenn der lange Tag gegangen ist –
sei gesegnet!
In deinem Lächeln und in deinen Tränen –
sei gesegnet!
An jedem Tag deines Lebens –
sei gesegnet!

Foto: Winfried Kurrath
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