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Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

im Editorial der Ausgabe 07/ 2022 hatte 
ich über die fehlgeleiteten Pläne der EU 
berichtet, zur Bekämpfung des sexuellen 
Missbrauchs von Kindern eine anlasslose 
Massenüberwachung jeglicher Kommu-
nikation im Internet einzuführen. Nicht 
nur ich, sondern auch alle einschlägigen 
Bürgerrechtsverbände hatten damals 
 darauf hingewiesen, dass eine solche 
Massenbespitzelung nachweislich kein 
geeignetes Instrument zur Bekämpfung 
pädophiler Kriminalität ist.

Das Max-Planck-Institut für ausländi-
sches und internationales Strafrecht 
schrieb zu der Frage der Vorratsdaten-
speicherung in einem Gutachten bei-
spielsweise wörtlich: „Insbesondere gibt 
es bislang keinen Hinweis dafür, dass 
durch eine umfängliche Verfolgung aller 
Spuren, die auf das Herunterladen von 
Kinderpornografie hindeuten, sexueller 
Missbrauch über den Zufall hinaus ver-
hindert werden kann.“

Eine grundlose Bespitzelung aller Bür-
ger bringt also rein gar nicht. Stattdessen 
müssen pädophile Inhalte laufend kon-
sequent ermittelt und schnellstmöglich 
gelöscht werden. Das wäre problemlos 

möglich: Nach der amtlichen Kriminal-
statistik ist die Aufklärungsquote bei 
 Internet-Delikten schon heute über-
durchschnittlich hoch (65 Prozent), bei 
pornografischen Darstellungen liegt sie 
sogar bei rund 90 Prozent.

„Der richtige und überfällige Weg, um 
sexuellem Missbrauch und dessen Aus-
beutung wirksam entgegenzutreten, sind 
verstärkte Präventionsmaßnahmen und 
-projekte sowie anonyme Beratungs- und 
Therapieangebote. Auch dass polizeiliche 
Durchsuchungen und Auswertungen in 
Verdachtsfällen oft Monate oder Jahre 
dauern, ist inakzeptabel“, mahnt zum Bei-
spiel Patrick Breyer, Bürgerrechtler, Jurist 
und Europaabgeordneter der Piratenpartei. 
„Eine IP-Vorratsdatenspeicherung würde 
jeden Internet-Nutzer unter Generalver-
dacht stellen und die Internet-Nutzung 
der gesamten Bevölkerung nachvollzieh-
bar machen, die unsere intimsten Vo-
rlieben und Schwächen abbildet. Eine so 
 totale Erfassung gefährdet Kriminalitäts-
vorbeugung durch anonyme Beratung 
und Seelsorge, Opferhilfe durch anonyme 
Selbsthilfeforen und auch die freie Presse, 
die auf anonyme Informanten angewiesen 
ist“, warnt der Parlamentarier .

Doch offenbar erscheint das populisti-
sche Potenzial einer Massenüberwachung 
zum angeblichen Kindswohl Politikern 

Die alte Leier

auch jetzt noch so verlockend, dass sie 
alle Vernunft fröhlich fahren lassen, um 
sich zu profilieren. Allen voran fordert 
nach wie vor die Bundesinnenministerin 
Nancy Faeser (SPD) eine verdachtslose 
Internet-Vorratsspeicherung zur Aufklä-
rung sexuellen Missbrauchs von Kindern. 
Dazu meint Breyer: „Frau Faeser sollte 
dringend den Koalitionsvertrag nach-
lesen und respektieren, der eine Daten-
speicherung nur anlassbezogen und mit 
richterlicher Anordnung vorsieht.“ Dem 
kann man nur aus ganzem Herzen zu-
stimmen.

Herzliche Grüße,

Jörg Luther
Chefredakteur

Weitere Infos und 
interessante Links
www.linux-user.de/qr/47785
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Guix System 1.3.0 ........................... 6

Die GNU-Distribution Guix System glänzt 
mit vielen Innovationen, einer guten Doku-
mentation und einfachem Handling. Dank 
seiner Flexibilität lässt sich das System an 
zahlreiche Arbeitsumgebungen anpassen.

Aktuelles

News: Software ............................. 11

Webserver Lwan 0.5, Texteditor Micro 2.0.11, 
Backup-Tool Restic 0.13.1, Sicherheitsprüfer 
Trivy 0.30.4, Dateimanager Xplr 0.19.0, 
Prüfsummen-Tool xxHash 0.8.1.

6 Unter dem Schirm der GNU Foun-
dation hat sich Guix System mittler-

weile zu einem vollwertigen, rundum 
freien Desktop-System entwickelt.

30    Keinerlei Extravaganzen, Kon-
zentration aufs Wesentliche: 

Damit folgt Gedit konsequent der Philo-
sophie des Mutterprojekts Gnome. Das 
macht den Texteditor zum idealen Werk-
zeug für Einsteiger und Programmierer.

98 Kali Linux 2022.3, 
der Werkzeugkoffer 

zum Aufspüren von Schwach-
stellen, erweitert sein Portfolio 
um etliche Programme sowie 
um eine Sandbox zum gefahr-

losen Austesten der Tools.

Schwerpunkt

Vim ..................................................16

Kann ein Texteditor im Terminal den üb-
lichen Verdächtigen das Wasser reichen? 
Vim und seine Forks haben gegenüber 
anderen, modernen Editoren einen großen 
Vorteil: extreme Flexibilität. 

Kate ............................................... 22

Neben seiner Desktop-Umgebung ent-
wickelt das KDE-Projekt seit vielen Jahren 
den erweiterbaren Texteditor Kate. Mit 
seinen nützlichen Werkzeugen und der 
flexiblen Benutzeroberfläche eignet er sich 
für Aufgaben aller Art. Wir demonstrieren 
die besonderen Vorzüge des Werkzeugs.

36 Dank ihrer vielfältigen Einsatz-
möglichkeiten erfreuen sich 

Markdown-Editoren großer Beliebtheit. 
Wir stellen vier patente Exemplare vor.

Schwerpunkt

Gedit ..............................................30

Der Gnome-Texteditor Gedit bietet sich 
als einfaches Bearbeitungsprogramm 
für Texte und Programmcode an. Er be-
herrscht nicht nur Syntaxhervorhebung 
für viele Programmiersprachen, sondern 
bringt auch eine Sprachübersetzung und 
Rechtschreibkorrektur mit.

Markdown-Editoren (Teil 2) .........36

Electron eilt kein sonderlich guter Ruf 
voraus: Es gilt als langsam, ressourcen-
zehrend und unpraktisch. Grund genug, 
das Framework und darauf aufbauende 
Texteditoren einmal genauer unter die 
Lupe zu nehmen. Am Start sind Typora, 
Obsidian, Joplin und Marktext.
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58 Mithilfe des gehärteten Firefox-
Ablegers LibreWolf schützen Sie 

beim Surfen Ihre Privatsphäre optimal 
gegen Bedrohungen aus dem Netz.

88 Mit dem cleveren Kommando-
zeilenwerkzeug Lynis decken Sie 

eventuelle Schwachstellen in der System-
konfiguration auf einfache Weise auf.

62   Mit einem Pi Zero und einigen 
preiswerten Komponenten aus 

dem Baumarkt bauen Sie im Handum-
drehen eine zuverlässige automatische 
Pflanzenbewässerung auf, die Sie bei 
Bedarf auch aus der Ferne steuern.

Raspberry Pi 

Pflanzenbewässerung .................. 62

Ist man nicht zu Hause und möchte 
ausgewählte Pflanzen aus der Ferne mit 
Gießwasser versorgen, macht sich eine 
automatische Vorrichtung gut. Als zuver-
lässiger Helfer zum Steuern der Bewässe-
rung dient ein Raspberry Pi Zero.

Bluetooth LE .................................68

Bluetooth Low Energy eignet sich ideal für 
das Vernetzen batteriegestützter Sensoren 
und Aktoren. Wir zeigen, wie Sie es auf dem 
Raspberry Pi optimal nutzen.

LINUXeasy !
OpenSuse-Tipps ........................... 74

Dist-Upgrades kosten Zeit, und es bleibt 
ein Restrisiko, dass danach manches nicht 
mehr wie vorher funktioniert. Unvermeid-
bar macht sie die Tatsache, dass Sicherheits-
Fixes immer schwieriger werden, je mehr 
die installierte Software veraltet.

LINUXeasy !
Ubuntu-Tipps ................................80

Egal, ob Sie neue Systeme testen möchten 
oder bestimmte Software nicht auf dem 
eigenen läuft: Virtuelle Maschinen bieten 
eine praktische Möglichkeit, fremde Syste-
me auf dem eigenen zu starten.

 

Netz&System

Lynis ...............................................88

Ob vulnerable Software oder falsche Kon-
figuration: Oft entscheiden Kleinigkeiten 
über den Erfolg oder Misserfolg eines An-
griffs auf das System. Das Werkzeug Lynis 
deckt Lücken in der Sicherheitsarchitektur 
schnell und unkompliziert auf.

Praxis

Bibisco ...........................................42

Möchten Sie einen Roman schreiben, soll-
ten Sie Bibisco genauer ansehen: Dessen 
Funktionen unterstützen Sie ganz gezielt 
bei Ihrer belletristischen Arbeit.

Zenphoto .......................................50

Viele Lösungen, um Galerien selbst gehos-
tet ins Netz zu stellen, fallen ziemlich sperrig 
und unpraktisch aus. Anders Zenphoto: 
Mit seiner übersichtlichen Verwaltungs-
oberfläche gelingt es auch Einsteigern, im 
Nu sehenswerte Resultate zu erzielen.

LibreWolf ....................................... 58

Firefox gilt als einer der sichersten Web-
browser, doch viele Einstellungen kann 
man noch optimieren. Für Anwender, die 
solche Verbesserungen nicht mühsam 
 manuell vornehmen möchten, empfiehlt 
sich der gehärtete Firefox-Klon LibreWolf.

80 In dieser Ausgabe unserer 
Ubuntu-Tipps erfahren Sie, wie 

Sie die Distribution mit Gnome Boxes 
oder VMware unkompliziert virtualisieren.
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Datenschützer
Das Go-basierte Restic 0.13.1 

erleichtert lokale und 
 Remote-Backups.

Container-TÜV
Mithilfe von Trivy 0.30.4  

überprüfen Sie Container 
 auf  Sicherheitslücken.

Das Backup-Werkzeug Restic findet sich 
in älteren Versionen in den Paketquellen 
vieler Distributionen. Das neueste Release 
installieren Sie über fertige Binärpakete 
aus dem Github-Repository. Eine Anlei-
tung und eine ausführliche Dokumenta-
tion finden Sie auf der Projektseite, für 
den schnellen Einstieg gibt es dort sogar 
eine Quickstart-Anleitung. Das Binärpaket 
liefert hingegen lediglich mit ‑h eine 
knappe Online-Hilfe. Vor der ersten Si-
cherung legen Sie mit dem Unterbefehl 
init ein Sicherungs-Repository an, das 
Sie später bei jedem Aufruf mit dem Para-
meter ‑r angeben. Alternativ setzen Sie 
die Umgebungsvariable $RESTIC_REPO‑
SITORY. Im nächsten Schritt sichern Sie 
das Repo über Password, das Sie ebenfalls 
Umgebungsvariable definieren können. 
Neben der Sicherung auf lokale Speicher-
medien unterstützt Restic das Auslagern 
auf Cloud-Dienste wie Amazon S3, Azure 

oder Google Cloud Storage. In Kombina-
tion mit dem Tool Rclone lassen sich eine 
Vielzahl weiterer Speichermedien einbin-
den. Um die Daten vor Zugriff zu schützen, 
verschlüsselt Restic sie mit dem AES256-
Algorithmus. Mit dem Unterbefehl back‑
up starten Sie eine Sicherung, wobei Sie 
neben dem zu verwendenden Repository 
noch Quell- und Zielpfad angeben. Mit 
check prüfen Sie das Repo vorab auf 
 Fehler. Um Plattenplatz und Bandbreite 
zu sparen, sichert Restic nur neue und 
ge änderte Dateien. Wollen Sie nicht in 
die Cloud sichern, stat-
ten Sie einen alten PC 
oder einen Raspberry Pi 
mit USB-Platten aus 
und richten einen SFTP-
Server als Sicherungs-
ziel darauf ein. Mit ge‑
nerate erzeugt Restic 
eine Konfiguration zur 
Autovervollständigung 
für eine der gängigen 
Shells, was die Be-
dienung erleichtert.

Immer mehr Projekte stellen eine Docker-
Version bereit, die man schnell an den 
Start bringen kann. Besonders auf SoCs 
lassen sich so die begrenzten Ressourcen 
optimal nutzen und die Projekte separie-
ren. System-Updates werden bei den 
 Abbildern aber gern vernachlässigt. Das 
Go-basierte Tool Trivy prüft Images auf 
Sicherheitslücken. Für die neueste Version 
greifen Sie am besten auf die Binärpakete 
im Github-Repository zurück. Hier finden 
sich Varianten für alle gängigen Unix-De-
rivate und Plattformen inklusive ARM64.

Zum Prüfen eines Images übergeben 
Sie Trivy mit dem Unterbefehl image des-
sen Namen. Es ermittelt die Version für 
die verwendete Plattform, analysiert die 
enthaltene Softwarepakete und gibt das 
Ergebnis tabellarisch in der Konsole aus. 
Standardmäßig listet es dabei nur die 
 Pakete mit Sicherheitslücke auf. Jede Zeile 
enthält den Paketnamen, die Versions-
nummer, die CVE-Nummer der Sicherheits-

lücke, die empfohlene Update-Version, 
die Relevanz der Lücke und eine kurze 
Beschreibung. Um die Ausgabe zu archi-
vieren, geben Sie hinter ‑o eine Datei als 
Ziel und gegebenenfalls mit ‑j JSON als 
Format an. Mit ‑‑ignore‑unfixed blen-
den Sie Pakete aus, für die es noch keine 
korrigierte Version gibt.

Neben Container-Images prüft Trivy 
auch Git-Repos, deren URL Sie mit dem 
Unterbefehl repository angeben. Mit 
filesystem checken Sie das Dateisystem. 
Selbst ein Kubernetes-Cluster lässt sich 
mit kubernetes einer Kontrolle unter-
ziehen. Für größere Um-
gebungen unterstützt 
Trivy sogar eine Client-
Server-Struktur und 
lässt sich über Plugins 
und Module erweitern. 
Eine Übersicht über alle 
Parameter liefert die 
Online-Hilfe mit ‑h. Eine 
Beschreibung aller 
Funktionen finden 
Sie in der auf Github 
verlinkten Online-Do-
kumentation.

Lizenz: BSD ■■■■■
Quelle: https://  github.  com/  restic/  restic

Lizenz: Apache 2.0 ■■■■■
Quelle: https://  github.  com/  aquasecurity/ 
 trivy

Dateien zum Artikel 
herunterladen unter
www.linux-user.de/dl/47786
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Schneller Prüfer
Das Prüfsummenwerkzeug 

xxHash 0.8.1 agiert flink und 
streut die Ergebnisse gut.

Schreiberling
Der kompakte Texteditor 
 Micro 2.0.11 ähnelt Nano, 

kann aber mehr.

Das C-basierte xxHash verwendet zwar 
keinen krypto-geeigneten Algorithmus 
wie MD5 oder SHA, besticht aber durch 
gute Streuung der Hashes bei einer hohen 
Arbeitsgeschwindigkeit. Ältere Versionen 
finden sich in einigen Distributionen, die 
neueste müssen Sie selbst kompilieren. 
Danach steht das Binary xxhsum bereit, 
wobei Symlinks wie xxh32sum, xxh64sum 
und xxh128sum den Zugriff auf die ver-
schiedenen Basisversionen erleichtern. 
Sie können die Hash-Basis auch beim 
Aufruf von xxhsum über ‑H angeben.

Den Namen der Da-
tei(en), deren Hashes 
das Tool ermitteln soll, 
übergeben Sie als Para-
meter. xxHash schreibt 
die Ergebnisse in die 
Standardausgabe, 
 wobei in jeder Zeile 
der Dateiname und der 
zugehörige Hash-Wert 
stehen. Zum Archivie-
ren leiten Sie die Aus-
gabe via Pipe in eine 

Datei um, die sich später über ‑c wieder 
einlesen lässt, um die Hashes zu prüfen. 
Sie können den Check mit den vier Para-
metern ‑‑quiet, ‑‑status, ‑‑strict und 
‑‑warn kombinieren und auf diese Weise 
eine rudimentäre Change-Kontrolle im-
plementieren. Für eine BSD-konforme 
Ausgabe setzen Sie den Schalter ‑‑tag. 
Die Prüfsummen gibt xxHash in der Big-
Endian-Notation an, mit ‑‑little‑endian 
schalten Sie auf Little Endian um.

Um die Geschwindigkeit von xxHash 
auf der eigenen Hardware zu ermitteln, 
rufen Sie mit ‑b einen Benchmark auf, den 
xxHash dreimal ausführt. Eine andere 
Wiederholungsanzahl oder die Beschrän-
kung auf einzelne Basisversionen über-
geben Sie bei Bedarf per Aufrufparameter. 
Als Dokumentation liefert das Quellarchiv 
nur die Online-Hilfe mit, weiterführende 
Informationen finden Sie bei Github.

Der kompakte, in Go implementierte 
Texteditor Micro weist keinerlei Abhän-
gigkeiten auf. Ältere Versionen finden 
sich in den Repos der meisten Distribu-
tionen, das aktuelle Release beziehen Sie 
als Binary aus dem Github-Repository. 
Hier finden Sie auch Pakete für ARM- und 
ARM64-CPUs. Neben einer Manpage gibt 
es als Dokumentation lediglich eine ru-
dimentäre Online-Hilfe (‑h), der Sie mit 
dem Schalter ‑options die Ausgabe aller 
Kommandozeilenparameter entlocken.

In der Konsole aufgerufen, öffnet Micro 
eine schlichte, an Nano erinnernde Ober-

fläche. Dateien laden 
Sie entweder per Tas-
tenkürzel oder geben 
Micro deren Namen 
als Aufrufparameter 
mit. Der Editor aktiviert 
eine Zeilennummerie-
rung und blendet Sta-
tusinformationen 
wie Dateiname und 
Zeichenkodierung in 
der Fußzeile ein. Dort 
finden Sie auch Tasten-
kürzel, um in die On-

line-Hilfe zu gelangen oder eine Liste aller 
Shortcuts abzurufen. Ähnlich wie Vi be-
sitzt Micro einen integrierten Befehls-
modus, den Sie über [Strg]+[E] aktivieren. 
Mit Befehlsfolgen wie help commands oder 
help defaultkeys erhalten Sie hier eine 
ausführliche Übersicht aller Funktionen. 
Das schlanke Micro kann mit den großen 
Editoren in vielen Bereichen mithalten: 
Um mehrere Dateien gleichzeitig zu be-
arbeiten, unterteilen Sie entweder die 
Ansicht oder öffnen die Files in Reitern. 
Darüber hinaus beherrscht der Editor ein 
Syntax-Highlighting für über 100 Satz- 
und Programmiersprachen samt rudi-
mentärer Autovervollständigung.

Seine Konfiguration legt das Tool im 
JSON-Format unter $HOME/.config/mi‑
cro/ ab. Wiederkehrende Abläufe bei der 
Bearbeitung lassen sich als Makro auf-
zeichnen oder in der Lua automatisieren. 
Über diese Programmiersprache lässt 
sich Micro auch erweitern und so an die 
eigenen Wünsche anpassen.

Lizenz: BSD-2-Clause ■■■■■
Quelle: https://  github.  com/  Cyan4973/ 
 xxHash

Lizenz: MIT ■■■■■
Quelle: https://  github.  com/  zyedidia/  micro
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Lwan
Der kompakte Webserver 

Lwan 0.5 glänzt mit Skalier-
barkeit und Geschwindigkeit.

Kleintexter
Der schlanke Dateimanager 
Xplr 0.19.0 eignet sich für 

 Remote-Sessions.

Der C-basierte Webserver Lwan legt Wert 
auf Skalierbarkeit und Geschwindigkeit. Er 
eignet sich für das schnelle Bereitstellen 
von Dateien via HTTP/ HTTPS und auch für 
schwächere Rechner. Sie müssen ihn aus 
den Quellen kompilieren. Dazu benötigen 
Sie Cmake, eine Reihe von Bibliotheken 
wie Zlib und Libsqlite3, eine Version der 
Skriptsprache Lua sowie das Paket LuaJIT. 
Für einige Distributionen stellt die Github-
Seite Paketmanageraufrufe bereit, die Sie 
nur ausführen müssen. Neben dem Quell-
code für Lwan finden Sie im Archiv auch 
Benchmark-Skripte sowie eine Testsuite. 
Lwan prüft beim Start die Anzahl der ver-
fügbaren CPU-Kerne und legt basierend 
darauf die Anzahl der geöffneten Dateien 
fest. Alternativ geben Sie die Werte über 
die Konfigurationsdatei lwan.conf vor, 

ein Beispiel liegt im Quellarchiv. Es emp-
fiehlt sich aber, das Auto-Tuning von Lwan 
zu nutzen. Eine Beschreibung aller Para-
meter finden Sie auf Github. Zusätzlich 
werden dort auch die Funktionsweise von 
rewrite und redirect, die Möglichkei-
ten des Listeners sowie Module wie lua 
erläutert. Eine Übersicht aller integrierten 
Module liefert der Aufruf mit dem Para-
meter ‑m. Geben Sie kein Dokumenten-
verzeichnis an, liefert Lwan den Inhalt 
des aktuellen Ordners aus. 
Standardmäßig erwartet der 
Webserver eingehende Ver-
bindungen an Port 8080 an 
allen Schnittstellen. Sie kön-
nen dieses Verhalten mit ‑l 
oder im Listener-Bereich der 
lwan.conf anpassen. In der 
aktuellen Version beherrscht 
Lwan auch TLS-verschlüsselte 
Verbindungen, allerdings bis-
her nur mit TLS 1.2.

Suchen Sie einen strukturierten Datei-
manager für die Konsole, sollten Sie einen 
Blick auf das Rust-basierte Xplr werfen. 
Das schlanke Tool eignet sich auch für 
den Einsatz in Remote-Sitzungen. Es fehlt 
in den gängigen Repositories, auf Github 
gibt es Binärpakete für einige Plattformen. 
Für ARM-Rechner wie dem Raspberry Pi 
müssen Sie das Tool jedoch selbst kom-
pilieren, was auf einem RasPi 3B+ rund 
20 Minuten dauert. 

Beim Aufruf stellt Xplr eine einfache 
Curses-basierte Oberfläche bereit. Der 
 Inhalt des aktuellen Ordners erscheint 
mittig, die Datei- und Verzeichnisauswahl 
samt Online-Hilfe rechts. Log-Meldungen 
schreibt das Tool in die Fußzeile. Wie mit 
anderen Dateimanagern können Sie mit 

Xplr durch Verzeichnisse navigieren so-
wie Dateien und Verzeichnisse anlegen, 
umbenennen oder löschen. Zu bearbei-
tende Verzeichnisobjekte markieren Sie 
mit [V] oder der Leertaste. Beim Beenden 
schreibt das Tool die Auswahl in die Stan-
dardausgabe, von wo sie sich über Pipes 
weiterverarbeiten lässt.

Wie bei Vi gelangen Sie mit [Um-
schalt]+[.] in einen Befehlmodus. Hier 
 öffnet [E] die aktuelle Datei im 
Editor und [Umschalt]+[1] eine 
Shell. Mit [Umschalt]+[7] su-
chen Sie nach Einträgen. Filter 
setzen Sie über [F], ein Druck 
auf [S] sortiert die Ergebnisse. 
Auf der Github-Seite von Xplr 
finden Sie Links zu einer um-
fangreichen Dokumentation 
sowie einer Übersicht aller 
 verfügbaren Plugins.  (Uwe 
Vollbracht/jlu)  █

Lizenz: GPLv2 ■■■■■
Quelle: https://  github.  com/  lpereira/  lwan

Lizenz: MIT ■■■■■
Quelle: https://  github.  com/  sayanarijit/  xplr
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Vim – der schnellste Texteditor der Welt?

(V)Imposant

Wer nur Office-Suiten wie LibreOffice 
oder OnlyOffice und vielleicht noch den 
einen oder anderen Markdown-Editor 
kennt, der fragt sich zu Recht: Warum 
wird Vim eigentlich (noch) genutzt? 
Schließlich steckt dahinter nur ein Text-
editor im Terminal, und inzwischen gibt 
es modernere Editoren mit echter GUI 
und Werkzeugleisten. Trotzdem schart 
sich um Vim, Neovim und andere Forks 
eine rege Community, die ihren Editor 

häufig emotional verteidigt und unge-
fragt anpreist. Irgendetwas muss also 
dran sein. Doch ist man mit Vim wirklich 
schneller als mit anderen Editoren? Und 
lässt sich damit nur programmieren?

Fürs Editieren einer Konfigurations-
datei im Terminal nach Anleitung ver-
wenden viele Benutzer den kompakten 
Nano. Der Texteditor fürs Terminal ist bei 
fast allen Distributionen vorinstalliert, 
schnell durchschaut und die Aufgabe 
nach wenigen Handgriffen erledigt. Keine 
echte Lernkurve, dafür aber eben eher 
marginal im Funktionsumfang. Wer mit 
Nano komplexere Inhalte schreiben will, 
etwa Handbücher, Artikel für Linux-Fach-
zeitschriften, Belletristik oder Quellcode, 
der stößt schnell an die Grenzen dieses 
Editors. Genau hier kommt Vim ins Spiel.

Wie Nano verfügt Vim über keine nen-
nenswerte grafische Oberfläche und 
startet im Terminal 1. Zudem bedient 
man Vim fast ausschließlich über die Tas-
tatur, nur Scrollen und Markieren lassen 
sich optional mit der Maus erledigen. Im 
Internet finden sich sogar Anleitungen 
dazu, wie sich Vim denn überhaupt be-
enden lässt (obwohl das sogar auf dem 

Das Texteditor-Urgestein Vim ist deutlich besser als sein Ruf. 

Neben Quellcode können Sie damit bequem Texte schreiben – 

sobald Sie erst einmal wissen, wie. Claudius Grieger

README

Kann ein Texteditor im Terminal den üblichen 

Verdächtigen das Wasser reichen? Vim und 

seine Forks haben gegenüber anderen, mo-

dernen Editoren einen großen Vorteil: extre-

me Flexibilität. Allerdings bedarf es einiger 

Einarbeitungszeit, bis Sie Vim sinnvoll nutzen 

können. Passend zum Start von Vim 9 wer-

fen wir einen Blick auf den Editor.
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Startbildschirm steht). Selbst die Konfi-
gurationsdatei folgt einer ganz eigenen 
Syntax. Trotzdem ziehen zahlreiche Nut-
zer Vim den oft vorinstallierten Editoren 
wie Gedit, Kate oder Kwrite vor. Sogar die 
Markdown-Editoren aus LU 08/ 2022  
haben keine Chance bei Vim-Fans.

Dabei wirkt Vim frisch installiert wenig 
attraktiv. Seine echten Stärken zeigt der 
Editor erst nach dem Anpassen der Kon-
figurationsdatei .vimrc und dem Instal-
lieren von Plugins – vor allem aber nach 
dem Verinnerlichen der Tastatursteue-
rung. Erst dann spielt Vim seine Stärken 
anderen Editoren gegenüber aus, ganz 
ohne grafische Elemente wie Werkzeug-
leisten oder ein umfangreiches Kontext-
menü bei Rechtsklick.

Geschichte und Forks
Bei Vim handelt es sich um eine erweiterte 
Version des Vi-Editors, der wiederum als 
visueller Modus für den zeilenbasierten 
Unix-Editor Ed und dessen Ableger ge-
dacht war. Der Name Vim steht für Vi 
 Improved. Seit 1991 erscheint der Editor 
unter der GPL, verbrämt mit Charity- und 
Careware-Anteilen. Die Software ist frei 
und gratis erhältlich, Spenden an ICCF 
Holland zur Unterstützung von AIDS-
Waisen in Uganda statt an  einen Ent-
wickler sind jedoch stets willkommen.

Der Fork Gvim liefert eine grafische 
Oberfläche mit Menüpunkten und Werk-
zeugleiste und ermöglicht einen seichten 
 Umstieg für alle, die schnuppern oder 
die reine Tastatursteuerung umgehen 
wollen. Hinter Neovim  steckt ein klas-
sischer Fork, der den Schwerpunkt auf 
Stabilität und Erweiterbarkeit legt, indem 
er auf selten benutzte Funktionen oder 
alte Programmbausteine verzichtet. Dank 
der identischen Basis lassen sich Vim- 
Plugins oft problemlos auch auf Vim-De-
rivaten installieren. Kaum überraschend 
gibt es unter den Anhängern der Derivate 
erbitterte Wortgefechte, welche Ausgabe 
von Vim nun die beste sei. Das muss je-
doch jeder für sich selbst herausfinden.

Verschiedene Modi
Sie bedienen Vim über diverse Modi – 
 eines der wichtigen Alleinstellungsmerk-
male. Die Angabe zum gerade aktiven 
Modus findet sich links unten im Fenster. 

Der Ansichtsmodus NORMAL bildet die 
Ausnahme, denn er wird von Haus aus 
nicht explizit angezeigt. Es handelt sich 
quasi um einen erweiterten Lesemodus. 
Sie schalten ihn über die Escape-Taste 
ein, was alle anderen Modi deaktiviert.

Mit [X] löschen Sie das aktuelle Zeichen, 
mit [D],[D] schneiden Sie zeilenweise, mit 
[D],[W] wortweise aus. Die Schreibmarke 
bewegen Sie über die alternativen Pfeil-
tasten [H], [J], [K] und [L]. Die Vim-Tasten-
kombinationen füllen Blogs und das 
Handbuch, daher behandeln wir nur die 
essenziellen Möglichkeiten.

Der Schreibmodus INSERT wandelt fast 
jeden Tastendruck rigoros in Textzeichen 
um, sogar für die Funktionstasten. Der 
Modus lässt sich über [I] einstellen und 
mit [Esc] beenden. [V] aktiviert VISUAL, 
was Funktionen wie Markieren, Kopieren 
([Y] wie „yank“) und Einfügen ([P] wie 
„paste“) bietet.

Der Befehlsmodus COMMAND ermög-
licht via [Umschalt]+[.], aus dem NORMAL-
Modus heraus Kommandos auszuführen, 
die in anderen Programmen über Werk-
zeugleisten oder Kontextmenüs laufen. 
Zudem lassen sich Befehle verknüpfen: 
[Umschalt]+[.],[Q] (:q) schließt Vim, [Um-
schalt]+[.],[W] (:w) speichert das aktuelle 
Dokument und [Umschalt]+[.],[W],[Q] 
(:w) speichert das Dokument und schließt 
Vim. [Umschalt]+[.],[W],[Q],[Um-

1 So kann Vim aussehen. Hier ist das Plugin Goyo aktiv.
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schalt]+[1] (:wq!) überschreibt das Do-
kument auch im Read-only-Modus ([Um-
schalt]+[1] steht hier für ‑‑force) und 
 beendet Vim. Damit ist das Ende der Liste 
der Kommandos bei Weitem noch nicht 
erreicht. Die schreibweisensensitive Text-
suche starten Sie über [Umschalt]+[7] 
oder [Umschalt]+[ß].

Es braucht Zeit, um Vim zu erlernen. Die 
Grundlagen beherrschen Sie vermutlich 
nach wenigen Minuten, komplexere Ak-
tionen erfordern jedoch häufig tatsäch-
lich das Nachschlagen im Handbuch, in 

Blogs, Foren oder Videos. Alternativ kön-
nen Sie Vimtutor nutzen. Sie führen das 
Programm auf der Kommandozeile aus, 
und es bringt in einer interaktiven Tour 
die Grundlagen bei 2. Neulingen und 
Interessierten kann man das Programm 
nur wärmstens ans Herz legen.

Sie merken dabei recht schnell, dass 
Vims Steuerung an vielen Punkten gut 
durchdacht ist und mit jeder Minute alles 
immer flotter von der Hand geht. Allein 
die alternativen Bewegungstasten [H], 
[J], [K] und [L] erlauben, die Hand nicht 
aus der neutralen Haltung von den Buch-
staben wegzuführen und tatsächlich effi-
zienter zu schreiben oder zu editieren.

Allerdings sind die Befehle auf das US-
Tastaturlayout zugeschnitten, was einige 
Zeichenfolgen in der deutschen Variante 
etwas merkwürdig erscheinen lässt. Zum 
Glück halten sich die entsprechenden 
Fälle aber in Grenzen. Sollen die Befehle 
häufig zum Einsatz kommen, empfiehlt 
es sich ohnehin, einen eigenen Alias in 
der .vimrc anzulegen.

Plugins, Scripting und mehr
Ein Vim ohne Plugins oder eine leere 
.vimrc-Konfigurationsdatei dürfte sich 
bei aktiven Vim-Nutzern kaum finden. 
Der Editor spielt seine Stärken erst dann 
aus, wenn Sie ihn recht genau an Ihre 
Vorlieben angepasst haben.

Unter Programmierern erfreut sich Vim 
großer Beliebtheit, weil der Editor ein 
Scripting erlaubt – in Vims eigener Skript-
sprache. Sie ist leicht zu erlernen, macht 
Vim jedoch nicht zu einer IDE, die etwa 
ein Visual Studio Code oder Vscodium 
 ersetzen könnte. Sie können Ihren Editor 
aber mit etlichen Addons und Hacks so 
einrichten, dass er deren Funktionen zu-
mindest nahekommt.

Auch bei großen Dateien glänzt Vim 
durch seine Performance und beansprucht 
außerdem kaum Platz auf der Festplatte. 
Weiterhin arbeitet der Editor ohne Elec-
tron, steht dank Forks jedoch trotzdem 
für alle gängigen Betriebssysteme zur Ver-
fügung. Wer programmiert sowie Texte 
schreibt, freut sich zudem über einfach 
einzustellendes Syntax-Highlighting wie 
Limelight 3. Über ein einfaches syntax 
on in der .vimrc oder im Befehlsmodus 
werden entsprechende Zeichenfolgen 
als Code erkannt.

2 Das Programm Vimtutor erklärt Nutzerinnen und Nutzern den Editor interaktiv. 
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Vor- und Nachteile

Nicht alle Vim-Nutzer pro-
grammieren auch. Mit dem 
Editor kann man problemlos 
längere Texte schreiben. Es 
gibt sogar Autoren, die mit 
Vim Romane verfassen. Aller-
dings müssen Sie dazu die 
Konfiguration entsprechend 
anpassen und Plugins instal-
lieren. Beispielsweise lassen 
sich Dateien mit dem Kom-
mando :vsplit in vertikalen 
oder mit :split in horizon-
talen Spalten anzeigen. Das 
funktioniert beliebig oft, 
 wobei allerdings schnell die 
Übersicht verloren geht 4.

Zwischen den Spalten 
steuern Sie den Cursor via 
[Strg]+[W] und Vims alter-
nativen Pfeiltasten [H],[J], [K] 
und [L]. In den Spalten lässt 
sich eine Datei zeitgleich in-
mehreren Positionen anzei-
gen. Den Inhalt synchroni-
siert der Editor dabei, nicht aber die an-
gezeigte Position. Das ist in erster Linie 
perfekt für Entwickler. Texter verwenden 
die Spalten vermutlich eher für mehrere, 
gleichzeitig geöffnete Dateien wie Noti-
zen zum aktuellen Artikel oder Charakter-
bögen, Ortsbeschreibungen und Plot-
Notizen für den Roman.

Während das Erstellen von Inhalten 
in Vim problemlos funktioniert, sind die 
Folgeschritte wie Korrigieren, Lektorie-
ren, Kommentieren oder das Einfügen 
von Änderungsvorschlägen ungleich 
komplizierter. Deswegen sollten Sie da-
für auf andere Programme ausweichen. 

Libre- und OnlyOffice liefern häufig bes-
sere Ergebnisse, sind weiter verbreitet 
und sorgen in Kombination mit weiteren 
Tools meist für einen flüssigeren Prozess. 
Kurze Inhalte wie Blogposts, Artikel, An-
leitungen oder Webseiten in Markdown 
beherrscht Vim (mit Anpassungen) min-
destens so gut wie andere Editoren. Wer 
sich erst einmal mit der Tastatursteuerung 
vertraut gemacht hat, will davon oft gar 
nicht mehr weg; nicht umsonst bieten 
etliche Programme einen Vim-Mode an.

Als weitere Stärke von Vim erweisen 
sich die Puffer. Mit deren Hilfe öffnen Sie 
mehrere Dateien hintereinander, ohne 

3 Limelight hebt den aktuellen Absatz hervor und blendet alle anderen ein wenig aus.

www.linux-community.de/newsletter
 GEMEINSCHAFT MACHT STARK! 
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auf Spalten zurückzugreifen. Der Befehl 
:e Datei öffnet einen neuen Buffer, mit 
:bn springen Sie zum nächsten und mit 
:bp zum vorhergehenden. Das Komman-
do :hardcopy exportiert Inhalte. Damit 
generieren Sie Postscript-Dateien (.ps), 
die Sie anschließend mithilfe von Hilfs-
programmen in andere Formate umwan-
deln können. Ps2pdf zum Beispiel liefert 
ein PDF, das Sie dank Pipe direkt aus Vim 
heraus verknüpfen können:

:hardcopy Datei.ps | ps2pdf %.ps 
&& rm %.ps

Dabei erstellt Vim zunächst eine Post-
script-Datei, die Ps2pdf dann in ein PDF 
umwandelt. Das .ps-File löschen Sie im 
Anschluss wieder. Mit dem Kommando 
:set printfont:Schrift h10 ändern 
Sie die Schriftart und -größe (die Zahl 
hinter dem h) für den Postscript-Export. 
Für individuellere PDFs, .docx- oder 
.odt-Dateien empfiehlt sich Pandoc . 
Einsteigerfreundlich ist das jedoch nicht, 
vor allem für Anwender, die von den 
 Bürosuiten oder Markdown-Editoren Ein-
Klick-Exporte in alle erdenklichen Forma-
te gewohnt sind.

Ein wenig Maussteuerung 
gibt es dann doch noch: 
Text lässt sich nicht nur im 
visuellen Modus mittels 
mit [Y] oder [D] kopieren 
respektive ausschneiden 
und mit [P] an anderer 
Stelle wieder einfügen. 
Sie können auch über die 
Maus Text markieren und 
mit einem Rechtsklick 
Reintext oder als HTML 
(allerdings mit allen mög-
lichen Formatierungs-
codes) in den Zwischen-
speicher legen. Das ist 
notwendig, sollten Sie 
den Text schnell aus Vim 
herauskopieren wollen. 
Das eingebaute Yanking 
funktioniert nur innerhalb 
des Programms.

Fazit: Vim für alle?
Auf der Suche nach dem 
für Sie idealen Texteditor 
sollten Sie Vim zumindest 

einmal ein paar Tage lang ausprobiert 
 haben. Seine Optik und Bedienung mö-
gen im ersten Moment ein wenig seltsam 
erscheinen, dieser Effekt tritt beim Ver-
lassen gewohnter Bahnen jedoch immer 
auf. Allerdings müssen Sie die Konfigu-
ration, das Erweitern durch Plugins, die 
verschiedenen Betriebsmodi und die 
weitgehende Tastatursteuerung zuerst 
einmal verinnerlichen. Vimtutor dient 
 Ihnen dabei als eine nützliche Starthilfe, 
doch es empfiehlt sich, zusätzlich mög-
lichst viel Zeit im Editor zu verbringen.

Vim dürfte vor allem deshalb so beliebt 
und verbreitet sein, weil er sich wie kein 
anderer Texteditor an individuelle Vor-
lieben und Bedürfnisse anpassen lässt. 
Arbeiten Sie ohnehin viel im Terminal, 
bekommen Sie mit Vim einen leistungs-
fähigen Editor an die Hand, der problem-
los mit Gedit, Kwrite oder Kate und Co. 
mithalten kann und Nano locker in den 
Schatten stellt. (csi/jlu)  █

Weitere Infos und 
interessante Links
www.linux-user.de/qr/48233

Der Autor

Der freie Autor Claudius Grieger schreibt 

seine Texte mit Vim. Ricing und Config- 

Eskapaden sind nicht sein Ding, müssen 

aber manchmal sein.

4 Das Fenster lässt sich vertikal und horizontal in beliebig viele Unterfenster aufteilen.
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Privacy-orientierte Firefox-Alternative LibreWolf

Ausspähschutz
Häufig fungiert der Webbrowser als Einfallstor für Schad-

software und hilft Werbetreibenden, Anwender auszuspionieren. 

Der auf Firefox basierende Browser LibreWolf schiebt dem 

 wirksam einen Riegel vor. Erik Bärwaldt
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Mozilla Firefox gilt als ein Webbrowser, 
der sich nicht nur detailliert konfigurie-
ren lässt, sondern anders als Googles 
Chrome obendrein die Privatsphäre der 
Anwender respektiert. Daher basiert 
auch der Tor-Browser auf Firefox. Wenn 
Sie das Tor-Netzwerk nicht nutzen, aber 
dennoch Ihre Privatsphäre gewahrt se-
hen möchten, steht eine recht aufwen-
dige Konfiguration von Firefox an. Diese 
Arbeit nimmt Ihnen der ebenfalls von 
 Firefox abstammende Webbrowser Libre-
Wolf  ab: Er verzichtet auf jegliche 
Gimmicks und wurde von seinen Ent-
wicklern gründlich gehärtet.

LibreWolf gibt es nicht nur für ver-
schiedene Linux-Distributionen, sondern 
auch für MacOS, OpenBSD und andere 
Betriebssysteme. Unter Linux stehen 
für die Installation je nach Distribution 
unter schiedliche Pakete bereit. Darüber 
hinaus können Sie auch ein Appimage- 
oder Flatpak-Paket nutzen. Für alle In-
stallationsoptionen  finden Sie zudem 
Hinweise auf der Projektseite. Bei der In-
stallation aus den Repositories und bei 
Verwendung des Flatpak-Pakets finden 
Sie anschließend einen Starter in der 
 Menühierarchie des Desktops.

Einstieg
Beim ersten Start fällt zunächst kaum ein 
Unterschied zum originalen Firefox auf. 
Das Design der Oberfläche weist auf den 
ersten Blick keine spürbare Veränderung 
auf. Lediglich rechts oben im Programm-
fenster neben der Adresszeile sticht sofort 
die vorinstallierte Erweiterung uBlock 
Origin ins Auge, die unerwünschte Wer-
bung aus Webseiten filtert.

Überdies ist als Standard-Suchmaschine 
DuckDuckGo statt wie beim ori ginalen 
Firefox Google voreingestellt. DuckDuck-
Go gehört zu jenen Suchmaschinen, die 
Wert auf die Privatsphäre ihrer Nutzer 
 legen und daher Tracker blockieren. Die 
von der Mozilla Corporation betriebene 
Webanwendung Pocket, die das Sichern 
von Webseiten und Artikeln auf ent-
fernten Servern ermöglicht, fehlt in Libre-
Wolf ebenfalls.

Zunächst empfiehlt es sich, die Loka-
lisierung des Webbrowsers anzupassen. 
Dazu klicken Sie rechts neben der Ad-
resszeile auf das Hamburger-Menü und 
wählen in dem sich öffnenden Auswahl-

menü die Option Settings. Der Browser 
öffnet nun einen vom Firefox-Pendant 
deutlich abweichenden Konfigurations-
dialog. Im Menü General, das Sie oben links 
anklicken, scrollen Sie zunächst auf der 
Seite herunter bis zur Option Language. 
Hier ist US-Englisch voreingestellt.

Mit einem Klick auf den Schalter Set Al-
ternatives öffnen Sie einen kleinen Dialog 
mit den geladenen Sprachen. Darin betä-
tigen Sie die Schaltfläche Select a language 
to add, wählen aus dem daraufhin einge-
blendeten Auswahlmenü Deutsch als 
Sprache aus und klicken anschließend 
rechts daneben auf Add. Das befördert 
die deutsche Lokalisierung an die Spitze 
der Auswahl, sodass LibreWolf sie künftig 
als Standardsprache für Menüs und Be-
nachrichtigungen nutzt. Ein abschließen-
der Mausklick auf OK schließt das über-
lappende Fenster, gleichzeitig erscheinen 
alle Dialoge in deutscher Sprache 1.

Schutzmaßnahmen
Die nun in der Kategorie Allgemein vor-
handenen Dialoge zeigen im Vergleich 
zu Firefox kaum Abweichungen. Aller-

README

Mozilla Firefox gilt als einer der sichersten 

Webbrowser auf dem Markt, doch viele 

Einstellungen kann man noch optimieren. 

Für Anwender, die solche Verbesserungen 

nicht mühsam von Hand vornehmen 

möchten, empfiehlt sich der gehärtete 

 Firefox-Klon LibreWolf.

1 LibreWolf lässt sich auf einfachem Weg deutsch lokalisieren.
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dings erlaubt LibreWolf in diesem Dialog 
nicht, das Erscheinungsbild von Web seiten 
anzupassen, die ihre Farbschemata zur 
teilweise Darstellung der Inhalte modi-
fizieren. Diese Einschränkung nimmt der 
Browser aufgrund der voreingestellten 
Sicherheitsoptionen vor, bei denen das 
Modul ResistFingerprinting eingeschaltet 
ist. Es dient dazu, das Nachverfolgen von 
Anwendern anhand von speziellen Ein-
stellungen des Webbrowsers zu unter-
binden.

In der Gruppe Startseite aktiviert Libre-
Wolf lediglich die Internet-Suche im 
Startbildschirm. Verknüpfungen sowie 
 Aktivitäten sowie Kurzinformationen von 
Mozilla, wie sie Firefox in der Vorgabe 
 aktiviert, entfallen hier. Bei Bedarf lassen 
sich zudem weitere Optionen einschrän-
ken: So können Sie die bei Firefox übliche 
Anzeige gesponserter Verknüpfungen 
auf der Startseite untersagen. Außerdem 
tauchen auf der Startseite keine bei Pocket 
gespeicherten Seiten auf, da die Ent-
wickler Pocket komplett aus LibreWolf 
entfernt haben. In der Kategorie Suche 
eli minierten sie obendrein konsequent 
alle kommerziellen Angebote aus der 

Suchmaschinenauswahl, inklusive der 
Engines von Microsoft und Google.

Noch deutlichere Anpassungen haben 
die Programmierer von LibreWolf in der 
Kategorie Datenschutz & Sicherheit vor-
genommen. In der Gruppe Verbesserter 
Schutz vor Aktivitätenverfolgung stehen 
nicht wie in Mozilla Firefox drei Optionen 
zur Wahl, sondern es gibt nur die strenge 
Schutzvariante. Firefox bietet in dieser 
Gruppe voreingestellt nur den Standard-
schutz. Der Schutz vor Aktivitätenver-
folgung erstreckt sich in LibreWolf auch 
auf Skripte von sozialen Netzwerken und 
verschiedene typische Tracking-Methoden 
auf Webseiten wie beispielsweise das 
Canvas Fingerprinting.

Auch die Optionen zum Verwalten von 
Cookies und Website-Daten sind in Libre-
Wolf strenger eingestellt als im Original: 
Hier werden solche Daten beim Beenden 
des Browsers automatisch gelöscht, und 
es gibt keinen Disk-Cache zum Zwischen-
speichern sensibler Daten. Zugangsdaten 
und Passwörter für einzelne Webseiten 
ebenso wie Formulardaten speichert 
 LibreWolf voreingestellt ebenfalls nicht 
und füllt entsprechende Felder auf Web-
seiten somit auch nicht automatisch aus. 
Diese Optionen lassen sich jedoch wie 
in Firefox durch Setzen eines Häkchens 
aktivieren. Die im Verlauf einer Sitzung 
angelegte Chronik der besuchten Web-
seiten löscht LibreWolf ebenfalls vorein-
gestellt beim Schließen des Browsers, 
 sodass sich beim erneuten Öffnen keine 
Chronik aus vorhergehenden Sitzungen 
mehr abrufen lässt.

Spezielle Optionen
Die Kategorie Synchronisation, in der 
 Firefox den Datenabgleich zwischen 
mehreren Endgeräten anbietet, entfällt 
in LibreWolf. Dafür integriert der Firefox-
Fork jedoch eine eigene Gruppe Libre-
Wolf in den Konfigurationsdialog, in der 
Sie zahlreiche sicherheitsspezifische An-
passungen vornehmen können 2.

Hier mangelt es noch an Lokalisierung: 
Die Optionen in dieser Kategorie führt 
der Browser derzeit nur in englischer 
Sprache auf. Sie lassen sich allerdings 
selbst mit beschränkten Englischkennt-
nissen verstehen. Außerdem gibt es hin-
ter jeder Option rechts einen Link in Form 
eines Fragezeichens in einem Kreis. Ein 

2 In der LibreWolf-Konfiguration passen Sie viele sicherheitsrelevante Optionen an.
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Klick auf den jeweils zur Option gehören-
den Verweis öffnet unterhalb der Option 
eine kleine Erläuterung und bietet häufig 
auch zusätzliche Einstellmöglichkeiten 
an. Dabei lassen sich die entsprechenden 
Parameter durch Setzen oder Entfernen 
eines Häkchens vor der jeweiligen Op-
tion aktivieren respektive abschalten.

Für versierte Nutzer des Browsers gibt 
es am Ende der Einstellungsliste zwei 
 interessante Optionen. Ein Klick auf den 
 Schalter All advanced settings öffnet die 
manuelle Konfigurationskonsole, die 
Sie ansonsten nur über die Eingabe von 
about:config in der Adresszeile des 
Browsers erreichen. Ein Klick auf Open 
user profile directory öffnet dagegen den 
Dateimanager mit dem Verzeichnis des 
Nutzerprofils. Dabei erscheint das Wur-
zelverzeichnis mit allen Dateien und 
 Unterverzeichnissen. Versierte Anwender 
können beschädigte Profile anhand die-
ser Dateien reparieren.

Die eigentliche Profilverwaltung er-
reichen Sie wie in Firefox durch Eingabe 
des Befehls about:profiles in der Ad-
resszeile des Browsers. Der sich darauf-
hin öffnende Profilmanager gestattet 
ein bequemes Anlegen, Löschen und 
Modifizieren von Nutzerprofilen.

Kryptografie
Neben den Optionen, die Sie als Nutzer 
in den Einstellungsdialogen verwalten, 
bringt LibreWolf im Vergleich zu Firefox 
auch unter der Haube einige Verbesse-
rungen mit. So deaktiviert der Browser 
SHA-1-Zertifikate, weil der zugrunde 
 liegende Algorithmus bekannte Sicher-
heitslücken aufweist. Voreingestellt nutzt 
LibreWolf außerdem den HTTPS-only-
Modus, sodass beim Aufruf von Websei-
ten stets eine starke Transportverschlüs-
selung eingeschaltet ist.

Zusätzlich integriert die Software einen 
Schutz gegen homographische Attacken, 
bei denen Angreifer ähnlich aussehende 
Schriftzeichen in Domain-Namen dazu 
nutzen, Anwender auf gefälschte Web-
seiten zu locken. Inhalte, die ein Zerti-
fikat verwenden und bei denen eine Vali-
dierung der digitalen Signatur bei einem 
OCSP-Responder fehlschlägt, blockiert 
der Browser. Diese Einstellung lässt sich 
jedoch in der Kategorie LibreWolf des 
Einstellungsdialogs modifizieren .

Besonderheiten

Die Entwickler haben außerdem darauf 
geachtet, das Surf-Erlebnis der Anwender 
von störenden Elementen zu befreien. 
So deaktiviert LibreWolf voreingestellt 
das lästige, auf zahlreichen Webseiten 
vorgesehene automatische Abspielen 
von Multimediainhalten. Auch ge-
sponserte Inhalte und VPN-Werbe-
anzeigen von Mozilla blockiert 
 LibreWolf gnadenlos. Von Pop-
up-Fenstern und den oft lästigen 
Vorschlägen und Werbeanzeigen 
bei der Eingabe von Suchen in 
die Adresszeile bleiben Sie eben-
falls verschont. Dadurch können 
Sie sich besser auf die eigent-
lichen Inhalte konzentrieren.

Das LibreWolf-Projekt rät aus-
drücklich davon ab, die Software 
anstelle des Tor-Browsers mit dem 
Tor-Netzwerk zusammen zu nutzen. 
Zwar basieren beide Webbrowser 
auf Mozilla Firefox, aber der Tor-
Browser weist einige explizit an das 
Tor-Netzwerk angepasste Einstellungen 
auf. Die anders geartete Konfiguration 
von LibreWolf kann in Verbindung mit 
dem Tor-Netzwerk Sicherheitslücken 
 öffnen, die es Angreifern ermöglichen, 
die Anonymität des Nutzers aufzuheben 
und sein Surf-Verhalten auszuspionieren.

Fazit
LibreWolf nimmt Anwendern, die Wert 
auf Sicherheit und Privatsphäre legen, 
eine Menge lästige Konfigurationsarbeit 
ab. Der Browser aktiviert schon in der 
Voreinstellung die meisten jener Sicher-
heitsoptionen, die man bei Firefox erst 
mühsam in den Einstellungsdialogen 
 zuschalten muss. Umgekehrt haben die 
Entwickler in LibreWolf andere Optionen 
wie die Telemetrieeinstellungen, die si-
cherheitsbewusste Anwender in Firefox 
zuerst deaktivieren müssen, von vorne-
herein komplett entfernt. Andererseits 
braucht man als Anwender auf nichts 
zu verzichten, da der Browser sich in 
 Sachen Updates an Mozilla orientiert 
und Erweiterungen vollständig kompa-
tibel sind. Alles in allem stellt LibreWolf 
für sicherheitsbewusste Freunde des 
Mozilla-Browsers die deutlich bessere 
Wahl dar. (jlu)  █

Weitere Infos und 
interessante Links
www.linux-user.de/qr/48376

Dateien zum Artikel 
herunterladen unter
www.linux-user.de/dl/48376

©
 Il

lu
st

ra
tio

n:
 k

ak
m

yc
 / 

12
3R

F.
co

m



80 www.linux-user.de 10.2022

Ubuntu Linux in einer virtuellen Maschine installieren

System im System

Nach dem Distributions-Update startet 
eine liebgewonnene Anwendung nicht 
mehr, und bei der Fehlersuche finden Sie 
heraus, dass sie ältere Bibliotheken erfor
dert, die beim Update verschwanden? 
Das passiert häufig dann, wenn die be
treffende Software nicht aus einem of
fiziellen Repository stammt, sondern Sie 
sie direkt beim Projekt heruntergeladen 
haben. Benötigen Sie die nicht mehr lau
fende Anwendung dringend und gibt 
es keine funktionierende neuere Version, 
bleibt als Ausweg nur ein Downgrade 
der Distribution, was oft auf eine Neuin
stallation des alten Systems hinausläuft.

Leichter gestaltet es sich in der Regel, 
einfach kurzerhand ein weiteres Linux
System einzurichten. Auf einem Zweit

rechner betreiben Sie die alte Distribu
tion weiter, sodass darauf auch die Pro
blemsoftware funktioniert. Damit dieser 
Zweitrechner weder zusätzliche Kosten 
verursacht noch weiteren Platz unter 
oder auf Ihrem Schreibtisch wegnimmt, 
verwenden Sie in diesem Kontext einen 
virtuellen Computer 1. Der startet nicht 
nur sowohl ältere als auch neuere Ver
sionen einer Distribution, auf ihm lassen 
sich auch ganz andere Betriebssysteme 
einrichten. Abhängig von Ihrer persön
lichen Vorliebe läuft anschließend auf 
dem echten Rechner Linux und im vir
tuellen PC Windows oder umgekehrt, 
und zwar gleichzeitig. Dadurch ersparen 
Sie es sich, zwischen den Systemen hin 
und her booten zu müssen.

Es spielt keine Rolle, ob Sie neue Systeme testen möchten oder bestimmte Software nicht 

auf dem eigenen läuft: Virtuelle Maschinen bieten eine äußerst praktische Möglichkeit, 

 beinahe beliebige fremde Systeme auf dem eigenen zu starten.  Hans-Georg Eßer

README

In virtuellen Maschinen laufen zusätzliche 

Betriebssysteme und deren Anwendungen 

parallel zum direkt auf dem Rechner instal

lierten System. So lösen Sie Kompatibilitäts

probleme oder nutzen Software plattform

übergreifend. Wir zeigen, wie Sie Ubuntu als 

Gastsystem in Gnome Boxes oder VMware 

Workstation Player einrichten.
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Virtuelle Maschinen

Virtualisierung ist eine leistungsfähige 
Alternative zur Emulation von Hardware. 
Eine Maschine komplett zu emulieren, 
ihr Verhalten in einem Programm nach
zuahmen, ist aber sehr aufwendig und 
nur für einfache Rechner sinnvoll. Um 
ein aktuelles LinuxSystem auf einem 
emulierten PC laufen zu lassen, wären 
aber enorme Rechenkapazitäten nötig, 
weswegen Emulation hier ausscheidet.

Virtualisierung arbeitet anders. Der 
wichtigste Unterschied liegt darin, dass 
bei einem virtuellen Rechner der echte 
Prozessor die Maschinensprachbefehle 
verarbeitet, aus denen eine Anwendung 
besteht. Es gibt also keine Emulation des 
Prozessors. Dadurch lässt sich auf einer 
virtuellen Maschine (VM) ein modernes 
LinuxSystem installieren, das im Idealfall 
dieselbe Performance bietet wie das di
rekt auf dem Rechner laufende System.

Für den echten Rechner und die darauf 
laufenden virtuellen Kollegen haben sich 
im deutschsprachigen Raum allen an
deren voran die Namen HostSystem 
(von englisch „host“: Gastgeber, Wirt) 

und Gastsystem durchgesetzt, obwohl 
im deutschen WikipediaArtikel  von 
Wirt und Gastsystemen die Rede ist.

Auf dem Gastsystem, das Sie mit einem 
Virtualisierungsprogramm zunächst kon
figurieren und dann wie einen echten 
Rechner booten, installieren Sie beliebige 
Betriebssysteme, die aber grundsätzlich 
ebenfalls auf dem HostRechner lauffähig 
sein müssen. Sitzt im Rechner eine 64Bit 
IntelCPU (x86_64), dürfen Sie 32 und 
64BitSysteme nutzen 2. Verrichtet im 
Rechner eine alte 
32BitCPU (x86) ihren 
Dienst, laufen nur 
32BitSysteme. Das 
gilt entsprechend 
auch für andere Platt
formen: So gibt es 
für die neuen Apple
Rechner mit M1Pro
zessor (ARM64) Vir
tualisierungssoftware, 
mit der Sie etwa 
ARM64LinuxDistri
butionen im Gast
system nutzen. Wir 
gehen im Folgenden 

1 Lässt sich ein altes Programm nicht auf Ihrem aktuellen Ubuntu-Rechner installieren, müssen Sie eine virtuelle Maschine mit 
 einer älteren Ubuntu-Version einrichten. In diesem Fall läuft Ubuntu 18.04 in einer VM unter Ubuntu 22.04.1.

2 Das Gastsystem verwendet dieselbe echte CPU wie der 
Host. Die Anzahl der nutzbaren Kerne bleibt hier gleich.
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davon aus, dass Sie Linux oder Windows 
auf einem herkömmlichen 64BitPC ver
wenden und eine VM mit 64BitUbuntu 
einrichten möchten.

Bei vielen Virtualisierungsprogrammen 
läuft jede VM in einem eigenen Fenster, 
das einen vollständigen Desktop anzeigt. 
Sie sehen also eine grafische Oberfläche 
mit eigenem Startmenü und den weiteren 
Elementen, wie Sie es von der normalen 
Arbeit am PC kennen. Fenster von Host 
und Gastprogrammen liegen getrennt 
auf dem Desktop. Es gibt auch Betriebs
arten, die die Desktops von Host und 
Gast zu einer gemeinsamen Oberfläche 
kombinieren – das läuft jedoch nicht im
mer richtig rund.

Qual der Wahl
Die zwei bekanntesten 
Virtualisierungspro
gramme für den Desk
top heißen Virtualbox  
(gratis) und VMware 
Workstation Pro  
(188 Euro, auch als ab
gespeckter VMware 
Workstation Player gratis 
erhältlich). Beide gibt 
es sowohl für Windows 
als auch für Linux. Vir
tualbox läuft außerdem 

unter Mac OS, während VMware für Macs 
mit VMware Fusion ein spezielles Tool 
 anbietet, das nicht mit den Workstation
Produkten kompatibel ist.

Verwenden Sie Linux als HostSystem, 
dann benötigen Sie gar keine externe 
Software, denn Linux bringt mit KVM  
einen eingebauten Virtualisierer mit, 
den Sie wahlweise von Hand oder über 
ein Frontend nutzen. Einen besonderen 
Komfort bietet dabei die Bedienober
fläche Gnome Boxes .

Auch Windows bringt mit HyperV  
einen Virtualisierer mit, allerdings nur bei 
den ProfiVersionen Windows Professio
nal, Enterprise und Education, nicht aber 
für die HomeVariante. Speziell für Linux
Programme existiert ab Windows 10 das 
Windows Subsystem for Linux, Version 2 
(WSL2) . Es verwendet HyperVTech
nik und läuft dabei auch unter Windows 
Home. Ein Ubuntu oder OpenSuseSys
tem lässt sich darauf in recht kurzer Zeit 
einrichten, bietet allerdings erst einmal 
lediglich Terminalanwendungen an.

Schritte zur VM
Für den erstmaligen Einsatz einer VM fol
gen Sie generell immer demselben Pro
zedere. Zunächst überprüfen Sie im BIOS 
die Hardwareeinstellungen zur Virtuali
sierung. Dann richten Sie das Virtualisie
rungsprogramm auf dem HostSystem 
ein und konfigurieren es. Außerdem laden 
Sie die Installationsmedien für das Gast
system herunter. Im Virtualisierungspro
gramm legen Sie eine VM an und kon
figurieren sie. Anschließend können Sie 
die neue VM booten und ein Betriebs
system installieren. Eventuell spielen Sie 
dann im Gastsystem noch spezielle Trei
ber ein, damit es mit der virtuellen Um
gebung optimal zusammenarbeitet.

Die ersten beiden Schritte müssen Sie 
nur einmal erledigen, die übrigen Auf
gaben fallen für jede weitere VM erneut 
an. Es gibt aber je nach Virtualisierungs
programm auch Abkürzungen. So lassen 
sich VMs zum Beispiel klonen: Ein Klon 
besteht aus einer identischen Kopie einer 
bereits vorhandenen virtuellen Maschine, 
entsprechend müssen Sie nicht erneut die 
ganze Installationsroutine durchspielen. 
Darüber hinaus unterstützen einige Virtu
alisierer das Herunterladen und Verwen
den vorkonfigurierter VMs, sogenannter 

3 Gnome Boxes zeigt diverse Gastsysteme zum Herunterladen und Installieren an.

4 Für einen Ubuntu-Gast schlägt Boxes Benutzern 4 GByte 
RAM und eine 25-GByte-Festplatte vor. 
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Virtual Appliances. Gnome Boxes verein
facht den Download eines passenden 
ISOImages, indem es eine Liste mit Vor
schlägen anzeigt.

Nach dem Einrichten einer VM stellt 
sich die Frage, wie gut sich das Gastsystem 
nutzen lässt. Funktioniert der Internet
Zugriff? Passt sich die DesktopGröße an, 
wenn Sie das VMFenster kleiner oder 
größer ziehen? Gibt es eine gemeinsame 
Zwischenablage, und funktioniert 
Drag & Drop zwischen Host und Gast? 
Die Antworten auf diese Fragen hängen 
davon ab, welches Virtualisierungspro
gramm Sie verwenden und welches 
Gastsystem Sie in einer VM einrichten.

Hardwarevoraussetzungen
Bei zahlreichen Rechnern ist in den BIOS
Einstellungen (oder im UEFISetup) der 
HardwareSupport für Virtualisierung 
 deaktiviert. In diesem Fall starten VMs 
nicht, und die Virtualisierungsprogramme 
geben mehr oder weniger verständliche 
Fehlermeldungen aus.

Um sicherzustellen, dass später alles 
klappt, starten Sie den Rechner neu und 
öffnen die BIOS respektive UEFIEinstel
lungen. Je nach Mainboard müssen Sie 
dafür beim Start eine bestimmte Taste 
drücken, zum Beispiel [Esc], [Entf ] oder 
[F2]; das finden Sie im Zweifelsfall auch 
über eine kurze InternetSuche heraus.

Suchen Sie im Setup nach den Einstell
möglichkeiten zur Virtualisierung. Die 
verbergen sich je nach Hersteller an ver
schiedenen Stellen, zum Beispiel unter 
Fortgeschritten, Systemkonfiguration oder 
gelegentlich auch Sicherheit. Die Prozes
sorFeatures, die Sie benötigen, heißen 
VTx (Intel) oder SVM (AMD).

Gnome Boxes
Gnome Boxes lässt sich unter allen ak
tuellen Distributionen installieren. Für 
Ubuntu stehen ein SnapPaket und ein 
klassisches, von Apt verwaltetes Paket 
zur Verfügung. Im Test gelang es über 
das zunächst gewählte SnapPaket nicht, 
VMs zu starten. Das AptPaket dagegen 
funktionierte tadellos. Sie installieren es 
mit sudo apt install gnome‑boxes. 
Für Anwenderinnen anderer Distributio
nen verlinkt das Projekt auf seiner Web
seite ein FlathubPaket .

Gnome gibt sämtlichen Anwendungen 
mehr oder minder gut eingedeutschte 
Namen, und so nennt sich das Programm 
hierzulande „Boxen“, obwohl Sie für den 
Start den Befehl gnome‑boxes eingeben. 
Möchten Sie Boxen per Maus über das 
Startermenü öffnen, finden Sie es dort 
unter dem Namen Boxen.

Um eine neue VM zu erzeugen, klicken 
Sie links oben auf das PlusSymbol oder 
drücken [Strg]+[N]. Es erscheint eine Liste 
empfohlener Downloads. Haben Sie das 
Gewünschte darin gefunden, laden Sie 
es durch einen Klick auf den Eintrag he
runter. Eine längere Liste zeigt Boxes an, 
wenn Sie unten Ein Betriebssystem herun-
terladen beziehungsweise Download an 
operating system auswählen und in der 
erscheinenden Liste unten auf die drei 
Punkte klicken 3. Bleiben Sie mit dem 
Mauszeiger kurz über einem Eintrag ste
hen, zeigt das Programm die Download
Adresse an; auch hier genügt ein Klick, 
um das Herunterladen zu starten.

Nach dem Herunterladen des Images 
öffnet sich zunächst ein minimalistischer 
Dialog zum Konfigurieren der VM. Boxes 
schlägt hier vor, 4 GByte RAM und eine 
25GBytePlatte für das neue System be
reitzustellen 4. Es empfiehlt sich jedoch 
diese Werte ein wenig anzupassen, weil 
 moderne LinuxSysteme mit ein bisschen 
mehr Hauptspeicher flüssiger laufen. 
Wollen sie das nicht, klicken Sie direkt 

5 Dateien kopieren Sie einfach per Drag & Drop in eine Boxes-VM.
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auf Anlegen. Boxes aktiviert dann die VM, 
und Sie können die Installationsroutine 
der Distribution wie auf einem echten 
PC ausführen. Die Images, die Boxes für 
Sie herunterlädt, legt es anschließend im 
Ordner ~/Downloads/ ab.

Sollte bereits ein InstallerImage exis
tieren, können Sie selbstverständlich auf 
einen erneuten Download verzichten. 
Dann klicken Sie auf Eine virtuelle Maschi-
ne aus einer Datei erstellen und wählen 
als nächstes die betreffende ImageDatei 
aus; die anschließenden Schritte unter
scheiden sich nicht.

Integration bei Boxes

Eine VM ans Laufen zu bringen, ist stets nur 
der ersten Schritt. Gastsysteme erhalten 
von Boxes automatisch eine IPAd resse 
und kommen damit ins Netz, von außen 
lassen sie sich nicht erreichen. Das im 
Hintergrund werkelnde KVM/ QemuSys
tem beherrscht zwar verschiedene Netz
werkanbindungen, aber Boxes lässt hier 
keine Anpassungen zu, und der gewählte 
Standardnetzwerktyp Qemu User Networ-
king  erlaubt keinen externen Zugriff.

Gut gelöst hingegen ist das Nutzen 
 einer gemeinsamen Zwischenablage: Sie 
funktionierte auf den getesteten Gast
systemen problemlos. Von Linux zu Linux 
richtig flott: Sie markieren den Text im 
Gastsystem und klicken mit der mittleren 
Maustaste in ein Fenster auf dem Host – 
fertig. Arbeiten Sie lieber mit Tastenkom
binationen oder ist eines der Systeme 
Windows, verwenden Sie [Strg]+[C] und 
[Strg]+[V] oder im Terminalprogramm 
dieselben Tastenkürzel mit zusätzlich ge
drückter Umschalttaste.

Dateitransfer funktioniert zunächst nur 
vom Host zum Gast. Sie ziehen dazu per 
Drag & Drop eine Datei auf das VMFen
ster, womit sie automatisch im Ordner 
~/ Downloads/ in der VM landet 5. Der 
Datenaustausch in beide Richtungen 
funk tioniert nur, wenn Sie im Ubuntu
Gast zusätzlich das Paket spice-webdavd 
installieren und mit dem Kommando 
sudo service spice‑webdavd restart 
den SpiceService starten.

Danach erzeugen Sie über die Einstel-
lungen des VMFensters unter Geräte und 
Freigaben | Freigegebene Ordner per Klick 
auf das PlusSymbol eine neue Freigabe. 
Wählen Sie dazu unter Lokaler Ordner das 
zu erreichende Verzeichnis aus, und be
nennen Sie es. Im Gastsystem öffnen Sie 
den Dateimanager, navigieren zu Andere 
Orte, Netzwerke, Spice client folder und 
finden dort pro angelegter Freigabe einen 
Unterordner. Dorthin können Sie in der 
VM Dateien kopieren, was den Transfer in 
die Gegenrichtung ermöglicht.

VMware oder Virtualbox?
Genau wie das unter freien Lizenzen ver
fügbare Paket aus Gnome Boxes, KVM 
und Qemu ist auch Virtualbox freie Soft
ware. Es gibt allerdings eine unfreie Zu

Express-Box

Für einige Distributionen bietet Gnome 
 Boxes eine Expressinstallation an, die es 
 erlaubt, einen Benutzernamen und ein Pass
wort zu vergeben. Die Installation läuft dann 
vollautomatisch ab. Das ist sinnvoll, weil 
 viele Fragen, die ein Installer stellt, beim Ein
richten der VM überflüssig sind. So nutzen 
Sie in der Regel die komplette virtuelle Fest
platte für das neue System und müssen sie 
nicht vorab manuell partitionieren.

Die Automatisierung hat jedoch auch Nach
teile, weil Boxes hier nicht auf alle Details 
achtet. So stellte der Installer im Test manch
mal eine englische Tastatur ein, was eine 

nachträgliche Korrektur erforderte. In einem 
OpenSuse15.2Gast funktionierte außerdem 
das Netzwerk nicht, was sich nur manuell 
durch das Kommando service Network‑
Manager start und das händische Ein
tragen eines Nameservers beheben ließ.

Mit OpenSuse 15.3 und 15.4 funktionierte im 
Test die Expresseinrichtung nicht, sie klapp
te hingegen mit Ubuntu 22.04, Ubuntu 18.04 
und OpenSuse 15.2. Wenn Boxes eine Ex
pressinstallation vorschlägt, probieren Sie 
es: Im Fall eines Fehlers brechen Sie ab, 
 löschen die VM und starten einen neuen 
 Anlauf ohne Expresseinrichtung.

6 VMware Player zeigt die Einstellungen für eine neue VM an, die Sie bei Bedarf ändern.
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satzkomponente, das Oracle VM Virtual
box Extension Pack, die Sie zwar nicht 
zwingend benötigen, ohne die aber kein 
Durchreichen schneller USBGeräte an 
das Gastsystem funktioniert.

Von dem kostenpflichtigen Programm 
VMware Workstation gibt es den Gratis
ableger VMware Workstation Player, der 
für die meisten Zwecke ausreicht. Er ist 
zwar proprietär, lässt sich aber für private 
Zwecke ohne Lizenzschlüssel nutzen.

Virtualbox bietet mehr Einstellmöglich
keiten als der VMware Player, gibt sich 
 jedoch sehr störanfällig. Beim Einrichten 
kann einiges schiefgehen, und dann läuft 
die VM gar nicht oder nur extrem lang
sam und Größenänderungen des Gast
Desktops oder Copy & Paste zwischen 
Gast und Host funktionieren nicht. Unter 
Windows verträgt sich Virtualbox nicht 
mit jedem anderen Virtualisierer. In Web
foren sind allerlei Problembeschreibun
gen und Lösungsansätze zu finden, aber 
der Weg zum perfekt laufenden System 
kann sich bei Virtualbox steinig gestal
ten. Wir beschreiben darum den Einsatz 
von VMware Player.

VMware Player
Sie finden den VMware Player auf der 
DownloadSeite . Klicken Sie dort zu
nächst unten rechts auf Go to downloads 
und wählen dann den für das von Ihnen 
verwendete Betriebssystem passenden 
Installer. In einer Tabelle finden Sie je 
eine 64BitVersion für Windows und 
 Linux. Unter Windows starten Sie dann 
VMware‑player‑full‑Version.exe und 
folgen den Anweisungen des Installers. 
Unter Linux öffnen Sie ein Terminalfens
ter, wechseln in den Ordner Downloads/ 
und führen die heruntergeladene Datei 
mit RootRechten aus:

$ sudo sh ./VMware‑Player‑Full‑Ve
rsion.bundle

Der Player lässt sich anschließend direkt 
ohne Reboot oder Neuanmeldung ein
setzen. Unter Linux finden Sie ihn als 
VMware Player in der Anwendungsliste, 
während unter Windows ein Icon VMware 
Workstation 16 Player auf dem Desktop 
landet und sich das Startmenü unterhalb 
von Alle Apps | VMware um einen gleich
namigen Eintrag erweitert.

Beim ersten Start geben Sie an, dass Sie 
den Virtualisierer für nicht kommerzielle 
Zwecke nutzen möchten, und legen Ihre 
erste VM an. VMware Player richtet auf 
Wunsch neue VMs automatisch ein, wenn 
es das Betriebssystem erkennt: Klicken 
Sie auf Create a New Virtual Machine, und 
wählen Sie dann bei Installer disc image 
file (iso) die heruntergeladene Abbild
datei aus. Danach tragen Sie im Dialog 
Easy Install Information Ihren Namen, 
 einen Benutzernamen und zweimal ein 
Passwort für den StandardAccount der 
neuen VM ein. Im nächsten Dialog geben 
Sie der VM einen Namen. Vorschläge wie 
Ubuntu 64-bit passen Sie an, falls Sie pla
nen, verschiedene UbuntuVersionen in 
separaten VMs einzusetzen. Die Angaben 
zur Plattengröße übernehmen Sie und 
klicken schließlich in der Zusammenfas
sung auf Finish 6.

Der Installationsprozess startet und 
richtet das System automatisch und 
ohne Rückfragen ein, sofern alles klappt. 
Im Test gelang das mit Ubuntu 21.10, 
aber nicht mit Version 22.04. Scheitert 
das automatisierte Setup, müssen Sie 
die Installation manuell fortsetzen. Hier
bei müssen Sie die Zugangsdaten für 
das neue System erneut eingeben. Am 
Ende landen Sie auf einem englischspra
chigen Desktop mit USTastenbelegung, 
weswegen noch Änderungen anfallen.

7 Um Dateien gemeinsam vom Host- und vom Gastsystem aus nutzen zu können, 
 müssen Sie die gewünschten Ordner zunächst freigeben.
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Integration bei VMware

Aktuelle Distributionen laufen in einer 
VMwareVM problemlos. Auch hier passt 
sich die DesktopGröße der des Player
Fensters an. Copy & Paste von Text funk
tioniert sofort in beide Richtungen. Sogar 
Bildinhalte lassen sich so transportieren.

Drag & Drop erlaubt VMware Player für 
LinuxGäste nur, wenn Sie diese mit dem 
klassischen X Window System (X.org) be
treiben, das neuere Wayland wird derzeit 
noch nicht unterstützt. Benötigen sie das 
Feature trotzdem, melden Sie sich vom 
UbuntuDesktop ab und wählen beim er
neuten Anmelden über das Zahnradsym
bol rechts unten den Sitzungstyp Ubuntu 
on Xorg aus. Im Test konnten wir danach 
Dateien zwischen den Dateimanagern von 
Host und Gast hin und her kopieren. Ar
beiten Sie auf Gast und Host mit Linux, 
müssen beide Systeme X.org nutzen. Sie 
legen jeweils im Anmeldedialog fest, ob 
Sie eine Wayland oder eine X.orgSitzung 
starten möchten.
Ordnerfreigaben für das gemeinsame 
Verwenden von Dateien erweisen sich 
oft als praktischer als Drag & Drop. Sie 
richten die Freigaben in der VM unter 
Options | Shared Folders ein. Das Feature 
aktivieren Sie unter Folder Sharing mit der 
Option Always Enabled und fügen dann 
mit Add eine neue Freigabe hinzu 7.

Bei Host Path navigieren Sie zum Ord
ner, den Sie mit dem Gast teilen wollen, 
und vergeben unter Name einen Frei
gabenamen. Nach einem Klick auf OK 

 sehen Sie die neue Freigabe in der Liste. 
Übernehmen Sie die Änderungen mit 
Save. Alle Freigaben finden Sie im Gast
system unterhalb von /mnt/hgfs/8.

Fazit
Indem Sie mit virtuellen Maschinen arbei
ten, sparen Sie sich den Einsatz mehrerer 
Rechner oder häufige Neustarts eines 
DualBootSystems. Software, die auf Ih
rem Hauptsystem nicht gut läuft, lassen 
Sie bequem auf einem anderen Betriebs
system laufen oder installieren die Pro
gramme in einer fremden Distribution. 
Auch wenn Sie zweifeln, ob Sie ein Distri
butionsUpgrade wagen sollen, können 
Sie vorher in einer VM testen, ob Ihnen die 
Änderungen an der Oberfläche zusagen.

Von den diversen verfügbaren Virtua
lisierungsprogrammen sind Virtualbox und 
VMware Workstation die bekanntesten. 
Virtualbox lässt sich, wenn man es instal
liert bekommt, umfassend konfigurieren 
und stellt damit auch Profis zufrieden. Oft 
scheitert aber das Setup, und dann gilt es, 
einen ganzen Katalog möglicher Fehler
ursachen abzuarbeiten. Solche Probleme 
zeigen sich bei VMware Workstation in der 
Regel nicht, aber dieses Programm kostet 
Geld. Gratis gibt es den abgespeckten 
VMware Workstation Player, der sich ge
nauso leicht installieren lässt und ebenso 
leistungsfähig ist, aber weniger Konfigu
rationsmöglichkeiten bietet.

Für das schnelle Ausprobieren einer 
 LinuxDistribution eignet sich oft Gnome 
Boxes am besten, das Ihnen in vielen Fäl
len sogar die OnlineSuche nach dem 
ISOImage abnimmt, weil es die Links zu 
vielen beliebten Distributionen schon 
mitbringt. Dafür lässt sich hier außer RAM 
und Festplattengröße fast nichts konfigu
rieren, obwohl die unter der Oberfläche 
arbeitenden Komponenten KVM und 
Qemu ebenso viele Einstellmöglichkeiten 
vorsehen wie die Tools andere Anbieter.

Neben diversen LinuxSpielarten und 
WindowsVersionen warten weitere Be
triebssysteme darauf, dass Sie einmal 
 einen Blick über den Tellerrand werfen, 
etwa die BSDDerivate FreeBSD, NetBSD 
und OpenBSD. Übrigens macht sich der 
Punkt „Grundkenntnisse in Virtualisierung“ 
gut im Lebenslauf, denn in der profes
sionellen IT geht heute kaum noch etwas 
ohne virtuelle Maschinen. (tle)  █

8 Dank Ordner-Freigabe sieht der Linux-Gast den Download-Ordner des Linux-Hosts.
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README

Der Mensch lebt nicht vom Text allein: 
Zu  jedem Artikel in diesem Heft gehören 
eine Reihe von Zusatzinformationen, die 
das bloße Narrativ um weiterführende 
Inhalte ergänzen. Manche davon inte
grieren sich direkt in den Textfluss, andere 
stehen als gesonderte grafische Elemente 
in der sogenannten Marginalspalte, also 
dem teilweise freien Bereich an der rech
ten  beziehungsweise linken Seitenkante.

Typografische Konventionen
Eine blaue Einfärbung hebt Verweise auf 
Tabellen und Kästen hervor: siehe Kasten 
Kastentitel. Die Kursivierung signalisiert 
hier wie in vielen anderen Fällen eine 
 sym    bolische Bezeichnung; in einem Code 
brocken könnte das etwa so aussehen:

$ cat "EinLängererTextbrocken" >> 
Ausgabe.txt

Der „Umbruchhaken“ am Ende der ersten 
Zeile des Codes verweist hier darauf, dass 
es sich in diesem Fall eigentlich um eine 
einzige Eingabezeile handelt, die nur aus 
Platzgründen im Druck umgebrochen 
werden musste.

Die Kursivierung kann neben Platzhal
tern auch andere Elemente bezeichnen, 
wie Paketnamen und Benutzerkonten, 
etwa build-essential und root. Aber auch 
Menüpunkte drucken wir kursiv ab, wo
bei in Menüfolgen eine Pipe die einzel
nen Elemente trennt: Sonstiges | Textko-
dierung | Unicode.

Gelegentlich begegnen Ihnen in den Ar
tikeln auch orangefarbig hinterlegte 
Textstellen. Sie verweisen auf ein Glossar, 
das den markierten Begriff kurz erläutert. 
Sie finden den Glossartext dann in einer 
der Marginalspalten.

Tasten und Tastenfolgen
Ein Buchstabe oder eine Buchstaben
folge in eckigen Klammern, wie [Esc], 
steht symbolisch für einen Tastendruck. 
Dabei dient als Schreibweise grundsätz
lich die Beschriftung der Tasten einer 
deutschen Tastatur. Ein Druck auf [T] 
 erzeugt also ein kleines „t“, die Kombi na
tion [Umschalt]+[T] ein großes „T“.

Das Pluszeichen zwischen Tasten sig
nalisiert dabei, dass man sie gleichzeitig 
drücken muss, ein Komma dagegen, dass 
sie nacheinander betätigt werden müs
sen. Das allseits beliebte Copy & Paste 
gelingt also mit [Strg]+[C], [Strg]+[V].

Lesen Sie etwas von der SuperTaste, 
handelt es sich dabei um die eigent lich 
korrekte Bezeichnung jener Taste, die in 
MicrosoftUmgebungen „WindowsTaste“ 
heißt und auf der bei den meisten Tas
taturen das entsprechende Logo prangt.

Infos und Downloads
An einzelnen Stellen im Text finden Sie 
das Zeichen  , das auf eine weiterfüh
rende Information verweist. Um an die 
Links zum Artikel zu gelangen, blättern 
Sie ans Ende des Artikels, wo Sie einen 
Kasten Weitere Infos und interessante 
Links finden. Entweder tippen Sie die 
dort angegebene URL www.linux‑user.
de/qr/Nummer in einen Webbrowser ein – 
das führt Sie auf eine Webseite mit allen 
Links zum Artikel –, oder Sie scannen mit 

In jedem Artikel in diesem Heft liefern spezielle Auszeichnungen  

und grafische Elemente wichtige Zusatzinformationen zum Text.
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Beispiel für Heft-DVD-Inhalt  
LU/Ordner/

Dateien zum Artikel 
herunterladen unter
www.linux-user.de/dl/47787

Weitere Infos und 
interessante Links
www.linux-user.de/47787

dem Smartphone oder Tablet den im 
Kasten abgedruckten QRCode ein und 
surfen so direkt zur Seite mit den Links.

Analog funktioniert der Kasten Datei
en zum Artikel herunterladen unter mit 
der URL www.linux‑user.de/dl/Nummer. 
Er bringt Sie auf eine Webseite, die auf 
inte ressante Downloads zum Artikel ver
weist. (Das Exemplar unten links dient 
nur als Beispiel und führt ins Nirgendwo.)

Heft-DVD
Die preisgünstigere NoMediaEdition 
von LinuxUser kommt ohne Datenträger, 
doch die meisten Leser bevorzugen die 
am Kiosk erhältliche Ausgabe mit Heft
DVD. Bei Artikeln, zu denen Inhalte auf 
der DVD gehören, finden Sie auf der ers
ten Doppelseite einen grauen „Halbkreis 
mit Loch“ (siehe oben), der eine optische 
Disk symbolisiert. Der Text darunter be
zeichnet den zugehörigen DVDInhalt 
und nennt gegebenenfalls auch das Ver
zeichnis, in dem sich dieser auf dem Da
tenträger befindet. (jlu)  █

Glossar: Nähere Definition zum Verständnis 

eines Begriffs oder einer Abkürzung.
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Neues auf der Heft-DVD

Das bereits seit rund zehn Jahren erhält
liche Guix System kommt mit zahlreichen 
Neuerungen, womit sich die aktuelle Ver
sion 1.3.0 erstmals auch für den Desktop 
eignet. Als Besonderheit wartet die Distri
bution mit einer eigenen Paketverwaltung 

namens GNU Guix auf. Weiterhin setzt sie  
mit GNU Shepherd auf einen vom GNU
HurdMikrokernel her bekannten InitPro
zessdienst. Der LinuxLibreKernel stellt 
die Grundlage. Sie finden das 64Bit
Image im Verzeichnis isos/. ➥ S. 6

GNU Guix System 1.3.0

Das System dient zum Klonen und Sichern 
von Partitionen. Die eigentliche Arbeit er
ledigt dabei Partclone, nun in Version 0.3.20. 
Diese behebt vor allem einen Fehler mit 
 komprimierten BtrfsPartitionen, der unter 
anderem FedoraAnwender betraf. Die Dis

tribution basiert auf Ubuntu 22.04, 
 komprimiert Images auf Wunsch mit 
BZ2 und bezieht Firefox aus dem Re
pository des MozillaTeams. Sie starten 
die Distribution von Seite A der DVD. 
Das Image finden Sie unter isos/.

Rescuezilla 2.4 „Yammy“

Nach rund neun Jahren erschien jetzt erst
mals wieder eine Variante, die auf Slack
ware 15.0 basiert. Das aktuelle Release un
terstützt die Paketverwaltung Slackpkg mit 
entsprechendem Plugin, um Software von 
verschiedenen Repositories zu installieren, 

einschließlich des offiziellen Slackware
Repositorys und dem SlackOnlyRe
pository. Die Distribution nutzt ein 
modulares Konzept, das eine persis
tente Erweiterung erlaubt. Sie starten 
das System von Seite B der DVD.  █

Slax 15.0

Kali Linux hilft Sicherheitsexperten und 
 Penetrationstestern als umfangreiche 
Werkzeugsammlung beim Aufspüren von 
Schwachstellen. Mit an Bord sind unter an
derem das Framework Metasploit sowie ein 
neues Test Lab, in dem Sie die Sicherheits

werkzeuge gefahrlos ausprobieren. 
Neu hinzu kamen unter anderem der 
Netzwerkanalysator BruteShark, Shell
fire sowie SprayingToolkit. Sie starten 
Kali von Seite B der DVD. Das zugehö
rige Image finden Sie im Ordner isos/.

Kali Linux 2022.3

Linux Mint 21 „Vanessa“

Ende Juli erblickte die neue Version 21 von 
Linux Mint das Licht der Welt. Die Basis bil
det Ubuntu 22.04 LTS mit dem LinuxKer
nel 5.15. Die auf der DVD enthaltene Version 
nutzt Cinnamon 5.4 als Desktop. Für diese 
Variante gilt als größte Änderung eine Über

arbeitung des Fenstermanagers.  Muffin 
basiert nun auf Mutter 3.36, seine Code
basis liegt damit näher am Upstream 
als zuvor. Sie starten Linux Mint 21 von 
Seite A der DVD. Das zugehörige Image 
finden Sie im Verzeichnis isos/.
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Vorschau
auf 11/2022
Die nächste Ausgabe  
erscheint am 20.10.2022

Pakete im Griff

Immer mehr Distributionen greifen für das 
Ausliefern von Software auf die relativ 
neuen, durchaus umstrittenen Paketie-
rungssysteme Flatpak und Snap zurück. 
Im Schwerpunkt der nächsten Ausgabe 
nehmen wir Vorzüge und Nachteile der 
beiden Kontrahenten unter die Lupe und 
untersuchen, wie das auf einer ähnlichen 
Idee basierende Appimage-Format ins 
Bild passt. Außerdem stellen wir Ihnen 
das handliche Apt-Frontend Nala für 
 Debian und dessen Derivate vor und zei-
gen, wie Sie bei DEB-basierten Systemen 
Repositories aus dritter Hand mit Deb-get 
unkompliziert und sicher einbinden. D

ie
 R

ed
ak

tio
n 

be
hä

lt 
si

ch
 v

or
,  

Th
em

en
 z

u 
än

de
rn

 o
de

r z
u 

st
re

ic
he

n.
©

 T
ho

m
as

 S
oe

lln
er

 / 
12

3R
F.

co
m

Lauscher aussperren

Im Internet laufen Sie ständig Gefahr, dass 
Konzerne, Behörden oder Kriminelle Ihre 
Kommunikation abhören. Es gibt jedoch 
eine ganze Reihe von Möglichkeiten, um 
solche unerwünschten Lauscher zuver-
lässig auszusperren, wie etwa den Ein-
satz eines Overlay-Netzwerks. Wir testen 
fünf Varianten auf Herz und Nieren.

Rundum entgoogelt

Das Murena One, ein 4G-LTE-Smartphone 
der unteren Mittelklasse, will mit dem 
Betriebssystem /e/ OS eine zu Android-
Phones vergleichbare Alltagstauglichkeit 
und App-Auswahl bieten, ohne dass die 
persönlichen Daten dabei in Googles 
bodenloses Werbeimperium abfließen. 
Wir prüfen, inwieweit das klappt.

Heft als DVD-Edition
•  108 Seiten Tests und Workshops zu 

Soft- und Hardware
•  2 DVDs mit Top-Distributionen sowie 

der Software zu den Artikeln. Mit bis zu 
18 GByte Software das Komplettpaket, 
das Unmengen an Downloads spart

•  Preisgünstige Heft variante ohne  
Datenträger für Leser mit Breitband- 
Internet-Anschluss

•  Artikelumfang identisch mit der DVD-
Edition: 108 Seiten Tests und Work shops 
zu aktueller Soft- und Hardware

•  Über 30 Seiten ausgewählte Artikel und 
Inhaltsverzeichnis als PDF-Datei

•  Unter CC-Lizenz: Frei kopieren und  
beliebig weiter verteilen

•  Jeden Monat kostenlos per E-Mail oder 
zum Download

Heft als No-Media-Edition Community-Edition-PDF

Jederzeit gratis her-
unterladen unter:
http://www.linux-user.de/CE

DVD-Edition (9,50 Euro) oder No-Media-Edition (7,50 Euro) 
Einfach und bequem versandkostenfrei bestellen unter:
http://www.linux-user.de/bestellen



Gehäuseoberseite komplett geschlossen 
und ohne abnehmbares Gitter

Lüfter: Shark Blades RGB Lüfter  
mit 800 U/Min. bei 12 Volt

Stahl-Seitenteil mit Dämmmatte beklebt

PCGH-Logo aus Metall als Zubehör im  
Lieferumfang und nicht aufgeklebt

Gehäuseoberseite mit Dämmmatte beklebt

Sharkoon
TG5 RGB Silent PCGH Edition

Features der 
PCGH Edition:

www.pcgh.de/tg5
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