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AUS DEM BURGLEBEN

.... Dass das Werken unter den geeigneten Bedingungen,
genau wie das Musische, seinen Teil zur Menschenbildung
beiträgt, und dass das für das Individuum genau so gilt wie
für den Menschen als soziales Wesen, ist in den Bünden
allgemein bekannt. Abgesehen davon, dass Musisches
sehr viel leichter zu verwirklichen ist als das Arbeiten mit
der Hand, zu dem es geeigneter Räumlichkeiten und
Werkzeuge bedarf, scheint mir das Werken in den Gruppen
und Bünden auch deswegen unterrepräsentiert zu sein, weil
viele, und da gehöre ich leider auch dazu, als Kinder
unserer Zeit und unseres „verkopften“ Bildungssystems
zwar mannigfache intellektuelle Fähigkeiten entwickelt und
erlernt haben, diese aber nicht in einer ganzheitlichen
Weise verbinden und umsetzen können in praktische. Die
daraus sich häufig ergebenden Missverständnisse, ja die
Kluft zwischen „Theoretikern“ und „Praktikern“, die für uns
heute im Alltagsleben, in den Betrieben und auch in den
Bünden bekannt ist, hätte ein Mensch im Mittelalter nicht
verstanden. ....

Norbert Frank (Bejo) auf dem Meißner-Treffen 1988



  5

AUS DEM BURGLEBEN

Die Bedeutung des Handwerks
Vorträge und Berichte von der Novembertagung 2003

Aus dem Tagebuch eines
Ulmer Glockengießer-Gesellen

Am 24. September 1817 verließ ein jun-
ger Mann sein Elternhaus in Ulm, um
als Handwerksgeselle nach altem Brauch
auf Wanderschaft zu gehen. Philipp Ja-
cob Wieland war am 3. November 1793
als Sohn eines Bierbrauers und Gast-
wirts geboren. Nach einigen Jahren La-
teinschule erlernte er in der Werkstatt
seines Onkels Frauenlob das Handwerk
eines Glockengießers. Nach Abschluß
seiner Lehre 1813 wurde Philipp Jacob
Wieland für über 3 Jahre zum württem-
bergischen Militär eingezogen. Erst da-
nach konnte Wieland auf die von ihm als
notwendig angesehene Wanderschaft
gehen.

Zu Beginn des 19. Jahrhunderts war die
Wanderpflicht für viele Handwerke nicht
mehr strikt vorgeschrieben. Diese Pflicht
hatte sich ab Ende des 16. Jahrhunderts
allmählich aus einem lange vorher übli-
chen Brauch zum „Wanderzwang“ entwik-
kelt, der für die Erlangung des Meister-
rechts verlangt wurde. Wir wollen hier ein-
mal nach den Zielen und Absichten dieser
Vorschrift fragen. Sicher gab es ideelle
und positive Zwecke, die (vielleicht nur
aus heutiger Betrachtung) im Vordergrund
standen. Der Erwerb zusätzlicher, fort-
schrittlicher Kenntnisse und Fähigkeiten,
die der Geselle bei seinem Meister nicht
lernen konnte, sowie die Erweiterung des
allgemeinen Horizonts sind hier zu nen-
nen. Im Gegensatz zum Wanderzwang
gab es auch „Wanderverbote“. So waren

vor allem in Nürnberg  eine Reihe von
Gewerken damit belegt, weil die Stadtvä-
ter verhindern wollten, dass echte oder
vermeintliche Monopole nach außen ge-
tragen wurden. Als einige Beispiele aus
Nürnberg seien genannt:  Drahtzieher,
Brillenmacher, Fingerhuter, Spiegelma-
cher und Trompetenmacher.

Jeder wandernde Geselle durfte nur dort
um Arbeit fragen, wo sein Handwerk in
einer Zunft organisiert war. Hatte er in
einer nichtzünftigen Werkstatt gearbei-
tet, so galt er als „unredlich“ und konnte
sich nach seiner Rückkehr nur durch
eine ziemlich empfindliche Strafe wieder
„redlich“ machen lassen. Erst dann durf-
te er bei zünftigen Meistern wieder um
Arbeit fragen. Dadurch waren die zuge-
lassenen Ziele der Wanderschaft be-
schränkt, allerdings nach den Gewerken
sehr unterschiedlich. Handwerke, die häu-
fig waren wie Schneider, Gerber, Schmie-
de oder Metzger schickten ihre Gesellen
nicht weit aus der Stadt. Überall ließen
sich einschlägige Zünfte finden. Silber-
schmiede und Glockengießer hingegen
mussten oft weit wandern, um die vorge-
schriebenen Jahre abzudienen. Von die-
sen Umständen hing es auch ab, ob
Wanderburschen ins „Ausland“ gehen
durften oder nicht.

Wenn man vor diesem Hintergrund noch-
mals nach Absicht und Ziel des „Wander-
zwanges“ fragt, so muß man wohl zuge-
ben, dass ein wichtiges, aber nicht offen
genanntes Ziel die Verminderung der
Konkurrenz war.
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Das Reisen und Wandern war in früheren
Zeiten nicht so einfach, leicht und si-
cher, dass jeder oder fast jeder wieder
wohlbehalten zurückkam oder in frem-
den Städten ein Meisterrecht erwerben
konnte. Das Wandern hat sicher so man-
ches Opfer gefordert. Doch nicht nur das.
Ein Teil der Wanderburschen, in späte-
ren Zeiten ein beträchtlicher Teil, ver-
sank im Landstreichertum. Es entstand
die „Fechtbrüderschaft“, deren Mitglieder
nicht arbeiten wollten, sondern sich nur
den „Zehrpfennig“ geben ließen und wei-
terzogen.

Wieland hat auf seiner fast dreijährigen
Wanderschaft, die ihn durch große Teile
von Europa führte, ein sehr persönliches
Tagebuch geführt. Drei kleine Heftchen
erzählen von Erlebnissen in den Werk-
stätten verschiedener Meister, von Men-
schen, die er traf, von den Städten und
Landschaften unterwegs. Daraus jetzt
einige Abschnitte, die sich hauptsäch-
lich auf die Fußwanderung und die Arbeit
bei einigen Meistern beziehen. Lassen
wir ihn selbst sprechen:

…. Ich trat meine Reise mit dem Willen
des Allmächtigen den 24sten Septem-
ber 1817 an, verließ die Meinigen sehr
wohl, nahm den Segen meines Vaters
und meiner Mutter mit und die Liebe
meiner Geschwister und einiger guter
Menschen.

Den 25. Sept. kam ich nach Augsburg,
hielt mich solange dort auf, bis ich mit
H. Hübinger, dortigem Glockengießer,
wegen der Condition im Reinen war. …
Am 29ten ging es gleich morgens um 6
Uhr an die Arbeit. Wie hart kam mich
das Arbeiten hier an, nachdem ich so-
lange Soldat war, und nachher in Ulm

ohne viel Professionsgeschäfte war;
kaum konnte ich’s den ersten Tag aus-
halten; doch den andern ging es besser
und so nach 8 Tagen dachte ich nicht
mehr daran und war ganz wieder ans
Arbeiten gewöhnt. Im Hause des Herrn
Hübinger wollte es mir aber nie beha-
gen. Er ist ein Mann, der wenig Bildung
besitzt, außer der, was ihm die liebe
Natur, wie dem lieben Vieh das Instinckt,
verlieh. Er verlangte nämlich, nachdem
man den ganzen Tag recht gearbeitet,
nicht jeden Abend auszugehen; und blieb
man im Haus, so duldete er nicht, Licht
auf dem Zimmer zu brennen. Nachdem
ich 2 Tage bei ihm war, hatte ich folgen-
de Aneckdote mit ihm:

Da ich von meinen Nebengesellen ver-
nahm, dass er nicht gern hat, wenn man
alle Tage ausgeht, so blieb ich zu Haus
auf meiner Kammer und fing an zu schrei-
ben. Ich machte eine Zeitlang fort, bis
vom Hof herauf eine Stimme ertönte:
„das Licht gelöscht!“  Ich achtete wenig
darauf, weil ich glaubte, es sei einer
meiner Cameraden. Beim 2ten Ruf ver-
nahm ich nur zu deutlich, dass es der H.
Principal selbst ist. Ich löschte mein
Licht geduldig aus und, weil ich kein
Licht mehr hatte und noch nicht schlafen
konnte, fing ich an, über die Theorie des
Lichts zu philosophieren. Das Geschäft
war mir aber zu traurig, ich erkannte zu
wenig und endigte. Da meine Flöte gera-
de bei der Hand lag, so suchte ich durch
sie mein Vergnügen zu machen; ich
spielte das gewiß für diesen Augenblick
(in dem ich lieber in Sybirien sein wollte
als bei H. Hübinger) sehr passende Lied:
„Freut euch des Lebens“. Ich stiess so
sanft in meine Flöte, dass 2 meiner
Cameraden, die schon im Bett lagen,

AUS DEM BURGLEBEN
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davon auffuhren und sich würklich nicht
des Lebens freuten. Ich musste aus lau-
ter Unwillen anfangen zu lachen, weil die
an meiner Kunst keinen Gefallen haben
wollten und der Alte nichts von meinem
Studiren wissen mochte. Ich legte mich,
nachdem ich satt gelacht hatte um 8 Uhr
zu Bette und rutschte aus Eifer, bald zu
schlafen geschwind über das Leintuch
hinunter und rieb mir faßt mittelst der
Feinheit des Leintuchs den Hintern auf.
Dies vermehrte mein Vergnügen noch
mehr. Ich dachte in dem Augenblick, vor
8 Tagen war ich zu Hause noch ein
Prinz, und was ich jetzt bin, weiss ich
selbst nicht. Ich legte mich nach diesem
Gedanken aufs Ohr und schlief ruhig bis
an den Morgen. …. Nach und nach lernte
ich diesen Mann ganz kennen. Er ist
blos eine Maschine, die das Geschäft

treibt; die Gehilfen betrach-
tet er als die Räder in der
Maschine, verlangt, wenn er
sich als Maschine nicht mehr
treibt, die Räder auch still
stehen sollen. ….

In seinen Aufzeichnungen
hat Philipp Jacob Wieland
beschrieben, wie er viele
Stunden, viele Meilen zu Fuß
zurückgelegt hat. Mehrfach
hat er jedoch Schiffe benutzt
– auf der Donau, von Triest
nach Venedig und auf den
holländischen Kanälen – oder
er ließ sich bei Gelegenheit
von günstigen Retourkut-
schen mitnehmen. Auch hat
er mehrfach an einzelnen
Orten viele Tage ohne Arbeit
in einer „zünftigen“ Werkstatt
zugebracht. All das lässt

schließen, dass zu seiner Zeit die Wan-
dervorschriften nicht mehr streng einge-
halten wurden. Aber einige Bräuche gal-
ten noch und wurden von den älteren
Gesellen und Meistern beachtet. So war
es üblich, daß der Geselle zuerst in die
Herberge seiner Zunft ging und von dort
dem Zunftmeister „zugeschickt“ wurde,
entweder vom Herbergsvater hingebracht
oder vom Altgesellen abgeholt. Der Wan-
dergeselle durfte also nicht in irgendei-
nem Wirtshaus seiner Wahl absteigen,
wie Wieland meistens tat.
Es wird auch von Bräuchen berichtet, die
ihren ursprünglichen Sinn verloren hat-
ten, aber noch vielfältig gültig waren.
Nachfolgend ein typisches Beispiel:
Wenn ein Geselle nach der vereinbarten
Zeit weiterziehen wollte, so musste er am
Sonntag nach dem Essen mit festem

AUS DEM BURGLEBEN
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Wortlaut aufkündigen. Je nach der übli-
chen Kündigungsfrist musste er am kom-
menden oder darauf folgenden Montag,
den Tornister auf dem Rücken, den Stab
in der Hand, vor seinen Meister treten,
um mit folgenden Worten Abschied zu
nehmen:

„Alles mit Gunst! Ich bedanke mich des
Meisters wegen seines guten Willens,
den er mir erwiesen hat, kommt er oder
der seinigen oder ein anderer ehrlicher
Gesell heute oder morgen zu mir, so will
ich ihm wieder einen guten Willen bewei-
sen, kann ich es nicht verbessern, so
will ich’s nicht verweigern. Wo meiner im
Argen gedacht wird, so gedenke er mei-
ner am besten. Desselben gleichen will
ich thun und bedanke mich nochmals
für alles Gute.“

Darauf musste der Meister antworten:

„Alles mit Gunst! Es ist dir von mir nicht
viel Gutes widerfahren, ich versehe mich
auch nicht viel Arges; immer den guten
Willen für die Tat, du siehst wohl, das
Kloster ist arm und der Brüder sind viel
und der Arbeiter trinkt auch gerne Wein
und Bier. Ich wünsche Dir Glück zu Weg
und Steg, zu Wasser und zu Land. Wo
dich der liebe Gott hinsendet, wo du
hinkommst, grüße mir Meister und Ge-
selle, wo das Handwerk ehrlich, wo es
aber nicht ehrlich, so nimm Geld und
Geldeswerth, hilf strafen und ehrlich
machen, dass ihnen der Beutel thut kra-
chen und dir und einem anderen Gesel-
len das Herz im Leibe thut laut lachen,
wo man meiner im Argen gedenkt, so
denke meiner am besten, dessgleichen
will ich thun.“

Dieses Zwiegespräch, welches mit sehr
wenig, meist unbedeutenden Varianten

überall gleich lautete, schloß mit der
gegenseitigen Frage:

„Wißt ihr etwas, dass euch oder mir
zuwider ist, so könnt ihr es sagen, weil
wir jetzund beisammen sein, oder her-
nach stillschweigen.“

Es musste genau nach dem Wortlaut
vorgetragen werden und wo der Geselle
auf seiner Wanderschaft hinkam, das
Geschenk annahm oder um Arbeit frag-
te, wurde er sofort gefragt:

„Hast du dich auch richtig bedanket?“

Es war eine feststehende Regel; wenn
ein Geselle von seinem Meister in Unfrie-
den geschieden war, so durfte er am
nächsten Platz nicht angenommen wer-
den, bis er sich mit dem letzten Meister
versöhnt und ihm Genüge getan hat.
Folgte ihm gar ein Brief mit Beschwer-
den, wurde er sofort entlassen und muss-
te umkehren, um sich mit seinem Mei-
ster ins Reine zu setzen. Damit war
durch die scheinbar läppische Frage vor
Zeugen geklärt, dass keine Differenz mehr
bestand und sich beide Seiten ohne Zwist
getrennt hatten.

Unmittelbar nach dem Abschied wander-
te der Geselle in Begleitung seiner Ka-
meraden zum Tor hinaus. Er hatte ein
Recht darauf, von seinen Mitgesellen
begleitet zu werden, weshalb der Altge-
selle jeden Sonntag die Frage stellte:

„So mit Gunst thue ich fragen, ob einer
wandermäßig und begehre das Geleit
zum Thore hinaus, von mir und allen
redlichen Gesellen und Jungen, so solls
ihm widerfahren.“

Gegen dieses große Geleit, das natür-
lich ein Anlaß zum Feiern war, haben
sich die Zünfte und die Obrigkeit immer

AUS DEM BURGLEBEN
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gewehrt und versucht, die Zahl der Teil-
nehmer zu beschränken. Aus diesem
Brauch ist auch wohl die Rede vom „Blau-
en Montag“ entstanden.

Sicher wird mancher fragen, was ist denn
aus Philipp Jacob Wieland geworden, aus
dessen Tagebuch ich hier erzählt habe?

Wieland war ein echter Pionier der Früh-
industrialisierung in Württemberg. Nach
seiner Rückkehr hat er bald (im Oktober
1820) die Ulmer Glockengießerei auf ei-
gene Rechnung übernommen. Schon fünf
Jahre später beantragte er in Stuttgart
die Erlaubnis, Draht und Blech aus Kup-
fer und Messing herzustellen. Das gab
es in Württemberg noch nicht. In Ulm
und anderen Orten im Ulmer Land er-
warb er Wassermühlen, um seine Ma-
schinen zu betreiben. Das Geschäft flo-
rierte, und als er 1873 starb, waren die
Wieland-Werke mit rund 275 Mitarbei-
tern einer der größten Industriebetriebe
im Ulmer Raum. Schon lange gehörte
die Herstellung von Glocken und Feuer-
spritzen nur noch am Rande zum Fabri-
kationsprogramm. Im Mittelpunkt stand
die Lieferung von „Metallhalbzeug“, wie
es heute heißt: Bleche, Drähte, später
auch Rohre und Profile, also Vormaterial
für Maschinenbau, Feinmechanik, dann
auch Elektrotechnik und Automobilindu-
strie. Aber davon hat der Firmengründer
wohl nicht mal träumen können.

Klaus Eickhoff

Entwicklung des deutschen HandwerksEntwicklung des deutschen HandwerksEntwicklung des deutschen HandwerksEntwicklung des deutschen HandwerksEntwicklung des deutschen Handwerks
vom 14. bis zum 19. Jahrhundertvom 14. bis zum 19. Jahrhundertvom 14. bis zum 19. Jahrhundertvom 14. bis zum 19. Jahrhundertvom 14. bis zum 19. Jahrhundert

Das Handwerk war seit dem späten Mit-
telalter bis zum Ende des 19. Jahrhun-
derts nach der Landwirtschaft stets der
zweitgrößte Zweig der Gesamtwirtschaft;
in den Städten stand es mit Abstand an
der Spitze.
Die wirtschafts- und sozialhistorische
sowie die stadtgeschichtliche Forschung
haben sich daher intensiv mit seiner Ent-
wicklung beschäftigt, ohne alle damit ver-
bundenen Fragen befriedigend beantwor-
ten zu können. Dabei verlagerte sich der
Schwerpunkt der Arbeiten: Ging es bis in
die 1960er Jahre vor allem um die rechts-
historischen Aspekte und um die Organi-
sation des Handwerks in den Zünften (In-
nungen), so trat von da an das Interesse
an den wirtschaftlichen und sozialen Ver-
hältnissen der Meister, ihrer Betriebe und
ihrer Arbeitskräfte in den Vordergrund.
Dabei machte sich die Quellenlage deut-
lich bemerkbar. Während die Überliefe-
rung für die rechts- und institutionenge-
schichtliche Seite des Handwerks im all-
gemeinen gut ist, sieht es mit Angaben
über seine Wirtschaftsführung und die
gesellschaftlichen Verhältnisse außerhalb
der Zünfte im ganzen eher schlecht aus.
Denn die Meister sahen - von Ausnah-
men abgesehen - keine Veranlassung, ih-
ren Alltag schriftlich zu dokumentieren,
sie führten in der Regel über ihre Betrie-
be keine Bücher, und vollends die Famili-
enangehörigen bleiben im Dunkeln. So
muss sich die Forschung hier meist mit
Fragmenten begnügen und sich bemü-
hen, aus den vorhandenen Angaben ver-
allgemeinernde oder weiterführende
Schlüsse zu ziehen. Dass hier Irrtümer
möglich sind, liegt auf der Hand.

AUS DEM BURGLEBEN
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Im späten Mittelalter stand das Handwerk
in den mittel- und westeuropäischen
Gebieten fertig ausgebildet vor uns in
einer Form, die sich in ihren Grundzügen
bis zum 19. Jahrhundert nicht entschei-
dend änderte. Das Handwerk war seit
dem frühen Mittelalter mit den Städten
gewachsen, was nicht heißt, dass es nur
dort vertreten war. Auch auf dem Land
gab es Handwerker auf den Gütern und
in den Dörfern, doch blieb ihre gesamt-
wirtschaftliche Bedeutung gering, so
wichtig sie auch am Ort sein konnten.
Ihre Tätigkeit beschränkte sich hier meist
auf Arbeiten, die für die Landwirtschaft
unmittelbar notwendig oder nützlich wa-
ren; das wichtigste Beispiel dafür war der
Schmied. Dabei ist auch zu berücksichti-
gen, wie viele Arbeiten von den Bauern
und ihren Hilfskräften selbst ausgeführt
wurden.

In den Städten konnte sich
das Handwerk dagegen ent-
falten und – für seine Ent-
wicklung wichtiger – nach
verschiedenen Richtungen
hin differenzieren. So ent-
stand aus dem schlichten
Schmied im Laufe der Zeit
eine Vielzahl von Berufen, die
jeweils spezielle Verrichtun-
gen eines Schmiedes ausüb-
ten, vom Grobschmied (Huf-
schmied) über den Klein-
schmied (Schlosser) bis hin
zu den Gold- und Silber-
schmieden. Wir stoßen hier
auf ein wichtiges Prinzip
handwerklicher Organisation,
nämlich die Arbeitsteilung in
Form der Berufsteilung, also
das Entstehen neuer Berufe

für neue, spezialisierte Tätigkeiten. Darin
schlug sich ein weiteres Wesensmerkmal
des Handwerks nieder, nämlich die Tota-
lität handwerklicher Arbeit. Das hieß: Der
Handwerker führte eine Arbeit allein und
selbständig von der Bereitung des Roh-
stoffs bis hin zum verbrauchsfertigen Er-
zeugnis durch. Arbeitsteilung im Sinne
von Arbeitszerlegung, wie sie die moder-
ne Wirtschaft kennzeichnet, gab es nicht.
Allenfalls kannte man in bestimmten Be-
rufen Zuarbeiter, die Hilfstätigkeiten wie
etwa das Bedienen eines Blasebalgs bei
den Schmieden ausführten, die aber mit
dem eigentlichen Produktionsprozess
nichts zu tun hatten. Der Handwerker
bediente sich dabei bestimmter, meist für
seinen Beruf charakteristischer Werkzeu-
ge, die sich im Laufe der Zeit entwickelt
und ein recht hohes Maß an Zweckmä-
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ßigkeit und Vollkommenheit erreicht hat-
ten. Einfache Maschinen, etwa Drehbän-
ke, gab es durchaus, sie wurden aber
vom Handwerker mit Hand und/oder Fuß
bedient und ergänzten damit die Handar-
beit, ersetzten sie nicht, wie es die mo-
dernen Werkzeugmaschinen tun.

Die handwerkliche Arbeitsorganisation war
also Hand-Werk im Wortsinne und die
Produktion ökonomisch gesprochen ar-
beitsintensiv. Der Faktor Kapital spielte
dagegen lediglich eine Randrolle. Als Fol-
ge waren die handwerklichen Erzeugnis-
se in der Regel Einzelstücke und meist
von guter Qualität. Die höherwertigen
Arbeiten wurden individuell gestaltet; oft
konnte man bei ihnen die für ihn bezeich-
nende „Handschrift“ eines Meisters er-
kennen. Wirtschaftliche Kehrseite einer
solchen Produktionsweise ist eine gerin-
ge Arbeitsproduktivität, das heißt: Die Aus-
bringung an Erzeugnissen je Zeiteinheit
blieb relativ gering. Doch das ist eine
modern geprägte Aussage, denn diese
Überlegung lag den Zeitgenossen im all-
gemeinen fern.
Die Mehrzahl der Handwerker – keines-
wegs alle – war in Genossenschaften
organisiert, die landschaftlich unterschied-
liche Namen führten, zum Beispiel in Nie-
derdeutschland Innungen oder Gilden, in
der Wissenschaftssprache den oberdeut-
schen Begriff Zünfte. Als Genossenschaf-
ten gingen sie von der grundsätzlichen
rechtlichen und sozialen Gleichheit ihrer
Mitglieder aus, was aber keineswegs öko-
nomische Gleichheit bedeutete. Vielmehr
konnten innerhalb einer Zunft erhebliche
Unterschiede im Einkommen und im Ver-
mögen bestehen.
Die Zünfte waren zwar Berufsverbände,
die die einschlägigen Interessen ihrer

Mitglieder oft rigoros wahrnahmen, doch
reichte ihr Wirkungsfeld weit darüber hin-
aus. Eine ihrer wichtigsten Aufgaben war
die Berufsausbildung, die sich in der tra-
ditionellen Dreiheit Lehrling – Geselle –
Meister vollzog. Für diese „Laufbahn“ des
Handwerkers gab es differenzierte Re-
geln der Zünfte; vor allem die Lehrzeit
war in ihrer Dauer (in der Regel drei bis
sieben Jahre) und in ihren Anforderun-
gen festgelegt. Auch der Erwerb der
Meisterwürde, in der Regel durch die
Anfertigung eines Meisterstücks als Ar-
beitsprobe, folgte solchen Bestimmun-
gen, wobei das Meisterstück von der
Zunft begutachtet und angenommen
werden mußte.

Das Leben der Meister und ihrer Ange-
hörigen vollzog sich zu einem erheblichen
Teil im Rahmen der Zunft, die sie von der
Wiege bis zur Bahre begleitete, und die
man deswegen als handwerkliche Lebens-
form bezeichnet hat. Denn Leben und
Arbeiten der Zunfthandwerker wurden
von dieser Organisation nahezu vollkom-
men bestimmt. Das bedeutete ein Maß an
sozialer Einbindung und sozialer Kontrol-
le, das uns heute fremd geworden ist und
fast unbegreiflich erscheint.

Die Handwerksbetriebe blieben in der
Regel klein, meist nur mit einem Meister,
mit einem oder maximal zwei Gesellen
und mit einem Lehrling. Auch Alleinmei-
ster ohne Hilfskräfte kamen vor; ihre Zahl
nahm im 18. Jahrhundert allem Anschein
nach zu.

Unsere Kenntnis der Vermögens- und Ein-
kommensverhältnisse der Handwerker ist
lückenhaft. Am besten wissen wir noch
über die Gesellenlöhne im Bauhandwerk
Bescheid, da hier lediglich Barlöhne

AUS DEM BURGLEBEN
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gezahlt wurden, über die vor allem bei
öffentlichen Auftraggebern Aufzeichnun-
gen vorliegen. Bei den übrigen Gesellen
sieht es schon wesentlich schlechter aus,
denn sie erhielten neben Barlöhnen Na-
turalleistungen, vor allem Unterkunft und
Verpflegung im Meisterhaushalt. Über die
Meistereinkommen läßt sich generell nur
sagen, dass sie von Beruf zu Beruf und
von Ort zu Ort, doch auch innerhalb der
Berufe sehr unterschiedlich lagen. Dabei
ist zu bedenken, dass der Absatzraum in
der Regel begrenzt war. Die Mehrzahl
der Handwerker arbeitete für die Grund-
bedürfnisse der Bevölkerung an Nahrung,
Kleidung und Wohnung, und der räumli-
che Absatzbereich beschränkte sich
meist auf eine Stadt und deren unmittel-
bare Umgebung.

Die Zeitgenossen und ihnen folgend ein
erheblicher Teil der neueren Forschungs-
literatur gingen von der Überlegung aus,
die Meister hätten nicht maximalen Ge-
winn, sondern eine angemessene „Nah-
rung“ angestrebt. Der Begriff der Nah-
rung läßt sich in etwa mit „standesgemä-
ßer Lebensunterhalt“ übersetzen; er ist
aber vielgestaltig und wird in der Literatur
bis heute kontrovers diskutiert. Ob die den
Handwerkern bei den Einkommen unter-
stellte Selbstgenügsamkeit wirklich herr-
schend war, sieht die neuere Forschung
als fraglich an; vermutlich waren die be-
scheidenen Verhältnisse eine Folge  schlech-
ter wirtschaftlicher Bedingungen, vor al-
lem einer oft im Verhältnis zur Nachfrage
zu großen Zahl von Handwerkern an einem
Ort und, damit verbunden, rückläufigen
Masseneinkommen. Das letzte Wort ist hier
noch lange nicht gesprochen, und im Blick
auf die Quellen scheint es auch zweifel-
haft, ob es je gesprochen werden kann.

Zwar waren die wirtschaftlichen und sozia-
len Verhältnisse im Handwerk gemessen an
dem raschen Wechsel in der neueren und
neuesten Zeit vergleichsweise konstant,
doch heißt das nicht, sie seien über die
Jahrhunderte unverändert geblieben. Der
eben skizzierte Rahmen der handwerkli-
chen Tätigkeit hatte sich im Laufe der Zeit
herausgebildet und veränderte sich in Teil-
bereichen auch, ohne dass hier auf die
Einzelzüge eingegangen werden kann. Die
wirtschaftlichen Verhältnisse des Hand-
werks folgten insgesamt den säkularen
Wechsellagen der ökonomischen Entwick-
lung, die vor allem von der Landwirtschaft
als dem mit Abstand größten Wirtschafts-
zweig beeinflußt und bestimmt wurden.
Der deutsche Wirtschaftshistoriker Wilhelm
Abel hat sie daher unter den Begriffen
„Agrarkrisen und Agrarkonjunktur“ in sei-
nem darauf bezogenen Standardwerk dar-
gestellt. Das schließt Sonderentwicklun-
gen des Handwerks nicht aus, doch be-
wegten sie sich im Rahmen der übergrei-
fenden, das heißt agrarisch bestimmten
ökonomischen Verhältnisse. Deren Wandel
läßt sich hier nur grob skizzieren.

Einer für das Handwerk günstigen Periode
tendenziell niedriger Preise für Agrarpro-
dukte und guter Preise für Handwerkswa-
ren, die dem Handwerk eine „goldene Zeit“
im späten Mittelalter brachte, folgte im 16.
Jahrhundert eine eher ungünstige Ent-
wicklung. Die stark steigende Bevölkerung
beanspruchte die agrarischen Ressourcen
und ließ die Agrarpreise steigen. Das Hand-
werk bemühte sich, dieser Entwicklung zu
folgen, doch gelang ihm das nur zum Teil
mit der Konsequenz einer Verschlechte-
rung seiner Einkommenslage. Über die Wir-
kungen des Dreißigjährigen Krieges sind
wir bisher nur unzureichend informiert. Der
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Mangel an brauchbaren Arbeitskräften in den
Jahrzehnten danach erhöhte die Löhne und
beschränkte die Einkommensmöglichkeiten der
Meister. Diese negative Entwicklung verstärkte
sich noch im 18. Jahrhundert, in dem ähnlich
wie im 16. eine rasch zunehmende Bevölke-
rung zu kräftig steigenden Agrarpreisen (be-
sonders beim Getreide) führte und das Hand-
werk in eine beengte wirtschaftliche Lage
brachte. Im frühen 19. Jahrhundert ver-
schlechterten sich seine Einkommensverhält-
nisse in der Zeit der Massenarmut (des Pau-
perismus) weiter, und in der zweiten Hälfte
des 19. Jahrhunderts wurde die Industrie zu
einer starken Konkurrentin, der manche
Berufe weichen mussten. Erst das 20. Jahr-
hundert brachte eine nachhaltige Besserung
der Lage der Handwerker; dies gilt vor allem
für die Jahrzehnte nach dem Zweiten Welt-
krieg.

Das Referat konnte die Entwicklungslinien
des Handwerks nur ganz grob (holzschnitt-
artig) zeichnen. Vor allem die oft erheblichen
Differenzierungen innerhalb dieses Wirt-
schaftsbereichs blieben unberücksichtigt,
obwohl sie für die ökonomischen Verhältnisse
der einzelnen Meister meist wichtiger waren
als die übergreifenden Entwicklungslinien.

Karl Heinrich Kaufhold

AUS DEM BURGLEBEN

Die heutige Situation des HandwerksDie heutige Situation des HandwerksDie heutige Situation des HandwerksDie heutige Situation des HandwerksDie heutige Situation des Handwerks
und ein Blick in die Zukunftund ein Blick in die Zukunftund ein Blick in die Zukunftund ein Blick in die Zukunftund ein Blick in die Zukunft

Betrachtet man das Handwerk der Bun-
desrepublik Deutschland während des
letzten halben Jahrunderts, dann zeigt
sich eine bemerkenswerte Entwicklung:
Der Anteil der Produktion der Handwerks-
unternehmen an der Produktion aller Un-
ternehmen (ausgenommen Kreditinstitu-
te, Versicherungsunternehmen und Woh-
nungsvermietung), also an der Produkti-
on der Unternehmen jener Wirtschafts-
bereiche, mit denen die einzelnen Hand-
werksbetriebe mehr oder weniger stark
im Wettbewerb um die volkswirtschaftli-
chen Geldströme stehen, nahm bis in die
siebziger Jahre hinein zu; das heißt, in
den fünfziger, sechziger und ersten sieb-
ziger Jahren stieg die relative Bedeutung
des Handwerks in der Volkswirtschaft und
seine Wettbewerbsposition gegenüber
den anderen Produktionsunternehmen
verbesserte sich.

Ab Mitte der siebziger Jahre nahm der
Anteil wieder ab, die relative Bedeutung
des Handwerks sank, seine Wettbewerbs-
position verschlechterte sich bis heute.
Der Rückgang der relativen Bedeutung
des Handwerks setzte sich nämlich nach
der Wiedervereinigung nach kurzer Un-
terbrechung durch den Wiedervereini-
gungsboom (1991/92) weiter fort. Von
1994 bis 2001 sanken in Gesamtdeutsch-
land die Handwerksumsätze im Jahres-
durchschnitt um 0,2%, wogegen das
Bruttoinlandsprodukt nominell jährlich um
durchschnittlich 2,5% stieg. Selbst im
leichten Konjunkturaufschwung der Jah-
re 1996 bis 2000 wuchs das Bruttoin-
landsprodukt nominell durchschnittlich
mehr als zehnmal so stark wie die Hand-
werksumsätze; ein deutliches Indiz für

Karl Heinrich Kaufhold war bis 1999 Profes-
sor für Wirtschafts- und Sozialgeschichte
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die Schwächung der Handwerksposition
im Rahmen der Volkswirtschaft.
Wie lässt sich diese unbefriedigende Lage
des deutschen Handwerks zu Beginn des
neuen Jahrhunderts erklären und welche
Schlussfolgerung kann man daraus ziehen?

Die heutige Situation des Handwerks kann
im Wesentlichen auf fünf Hauptursachen
zurückgeführt werden:

Abschwung einer langen Welle in der
langfristigen Wirtschaftsentwicklung.

Jedes lebende oder sich bewegende Sy-
stem der Welt – und so auch die Wirt-
schaft – hat ein Stabilitätsproblem zu lö-
sen: die Lösung erfolgt durch Schwan-
kungen um ein gedachtes Gleichgewicht
herum.
Die wichtigsten dieser Schwankungen sind
die etwa acht- bis zehnjährigen Konjunk-
turschwankungen (Juglar-Wellen) und die
etwa sechzigjährigen langen Wellen
(Kondratieff-Wellen).
Gegenwärtig befindet sich die deutsche
Wirtschaft in einer Situation, in der die
beiden Wellen ihrem Tiefpunkt zustreben:
Die konjunkturelle Entwicklung ist seit mehr
als zwei Jahrzehnten durch eine Rezes-
sion gekennzeichnet, in der langen Welle
setzt sich der Abschwung, der bereits
Mitte der siebziger Jahre einsetzte, wei-
ter fort.
Die Ursache für das Entstehen langer
Wellen liegt nicht im mittelfristigen Aus-
einanderfallen von Gesamtnachfrage- und
Gesamtangebotsvolumen, wie bei der
Konjunktur, das man durch Nachfragepo-
litik im Sinne der Globalsteuerung bekämp-
fen könnte, sondern sie liegt im langfristi-
gen Auseinanderfallen von Angebotsstruk-
tur und potenzieller Nachfragestruktur.
Die lange Welle ist daher primär kein

quantitatives, sondern ein strukturelles
Problem.
Ausgangspunkt für die Entstehung lan-
ger Wellen ist die Anwendung neuer Tech-
nologien in der Wirtschaft; sie erfolgt in
Form radikaler Produkt- und Prozessin-
novationen. Mit radikalen Produktinnova-
tionen (das sind technologisch neue zu-
sätzliche Konsumgüter) werden Sätti-
gungstendenzen im Konsum überwun-
den; Produktinnovationen sind die Vor-
aussetzung für langfristiges Wachstum von
der Nachfrageseite her. Mit radikalen Pro-
zessinnovationen (das sind grundlegende
technologische Verbesserungen des
Produktionsprozesses) wird die Arbeits-
produktivität gesteigert; sie sind die Vor-
aussetzung für langfristiges Wachstum von
der Angebotsseite her.
Lange Wellen kommen dadurch zustan-
de, dass die Wirkungen von Prozess- und
Produktinnovationen auf Angebot und
Nachfrage auseinanderfallen. Im Kondra-
tieff-Aufschwung überwiegt die Wirkung
der Produktinnovationen, es herrscht ein
Nachfragesog, die Arbeitslosigkeit sinkt,
es kommt zu Arbeitskräftemangel. Im Kon-
dratieff-Abschwung überwiegt die Wir-
kung der Prozessinnovationen, das pro-
duktionstechnisch mögliche Wachstum
wird allerdings wegen Sättigungstenden-
zen im Konsum infolge zu geringer Pro-
duktinnovationen nicht erreicht; es
herrscht struktureller Nachfragemangel,
die Wachstumsraten bleiben niedrig, die
Arbeitslosigkeit steigt tendenziell an.

Bis in die erste Hälfte der siebziger Jahre
befand sich die deutsche Wirtschaft in
einem Kondratieff-Aufschwung, seit Mit-
te der siebziger Jahre befindet sie sich in
einem Kondratieff-Abschwung, weil die
Unternehmen die neuen Technologien

1.
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(Elektronik etc.) vorwiegend in Prozess-
innovationen und nur sehr unzulänglich in
radikalen Produktinnovationen einsetzen,
da sie offenbar das große Risiko der Ein-
führung wirklich neuer Produkte scheu-
en. Sie führen lieber einen Preiswettbe-
werb mit Hilfe von Prozessinnovationen,
als einen Produktneuerungswettbewerb
mit Hilfe von Produktinnovationen, wes-
halb die Sättigungstendenzen im Konsum
nicht überwunden werden und das
Wachstum der Wirtschaft als Folge einer
bereits ausgereizten veralteten und da-
her gesättigten Nachfragestruktur auf zu
niedrigem Niveau stagniert.

Das Handwerk ist im fortschreitenden Ab-
schwung einer langen Welle, in dem ein
zunehmend schärfer werdender, häufig
existenzgefährdender Preiswettbewerb
dominiert, besonders betroffen, weil es –
wie die Befunde eindeutig zeigen - ten-
denziell Umsatz- und Wertschöpfungsan-
teile verliert. Offenbar hat es bei der Füh-
rung eines intensiven Preiswettbewerbs
nicht seine besonderen Stärken.
Das liegt zum Beispiel daran, dass im
Kondratieff-Abschwung die Arbeitslosig-
keit langfristig steigt, was wegen dadurch
zunehmender Finanzierungsprobleme der
sozialen Sicherungssysteme zu höheren
Personalzusatzkosten führt, die einen re-
lativ arbeitsintensiven Wirtschaftsbereich,
wie es das Handwerk nun einmal ist, bei
der Führung eines Preiswettbewerbs
stark beeinträchtigen. Denn dem Preis-
druck auf der Absatzseite steht so ein
Kostendruck auf der Produktionsfaktor-
seite gegenüber, dem die Handwerksbe-
triebe wegen der großen Bedeutung, die
der Produktionsfaktor Arbeit für sie hat,
weniger gut Paroli bieten können als Be-
triebe in anderen Wirtschaftsbereichen.

Bis zu einem gewissen Grad mag in die-
sem Zusammenhang auch die Handwerks-
tradition eine Rolle spielen, denn in der
Handwerkskultur stand der Preiswettbe-
werb nie im Zentrum, sondern Qualität
und solide Arbeit. Die Führung eines schar-
fen Preiswettbewerbs widersprach gera-
dezu über lange Zeit dem Standesbe-
wusstsein der Handwerker.
Im Kondratieff-Aufschwung dagegen, der
bis in die ersten 70er Jahre dauerte, in
dem der Produktneuerungswettbewerb
dominierte und der Preiswettbewerb in
den Hintergrund trat, hat das Handwerk
seine relative Position in der Gesamtwirt-
schaft deutlich verbessern und seine
Wertschöpfungsanteile entsprechend er-
höhen können.

Anhaltender Abschwung
in der Bauwirtschaft

Der seit Mitte der 90er Jahre anhaltende
Abschwung in der Bauwirtschaft betrifft
das Handwerk besonders stark, da etwa
40% der Handwerksumsätze im Bauge-
werbe erzielt werden. Er ist die Folge
eines Rückgangs der Ausgaben für Bau-
investitionen, der zu erheblichen Auftrags-
einbußen führte und die Erlössituation in-
folge verschärften Preiswettbewerbs
zwischen den Bauunternehmen drama-
tisch verschlechterte. Wegen der Finan-
zierungsprobleme der Gebietskörper-
schaften sanken deren Investitionsausga-
ben selbst während des Konjunkturauf-
schwungs in den Jahren 1996 bis 2000
um ein Sechstel.

Die Bedeutung der
Drei-Sektoren-Hypothese

Ein weiterer Grund für das Zurückbleiben
des Handwerks in der letzten Zeit zeigt

2.
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sich bei sehr langfristiger Betrachtung der
wirtschaftlichen Strukturen: Die volkswirt-
schaftlichen Wertschöpfungsanteile verlager-
ten sich nämlich von der Landwirtschaft über
das Produzierende Gewerbe zu den Dienst-
leistungsbereichen. Diese so genannte Drei-
Sektoren-Hypothese wurde auch in Deutsch-
land empirisch bestätigt: Bis in die 60er Jahre
hinein stiegen noch die Anteile im Produzie-
renden Gewerbe, dem sekundären Sektor,
in den letzten Jahrzehnten steigen sie dage-
gen nur mehr im tertiären Sektor, den Dienst-
leistungsbereichen.
Diese säkulare Tendenz überlagert die langen
Wellen und Konjunkturschwankungen und
schlug auch auf die Entwicklung des Hand-
werks in den 90er Jahren durch; während in
Dienstleistungsbereichen Wachstumschancen
realisiert werden konnten, verlor das Verar-
beitende Handwerk Umsatzanteile. In beiden
Sektoren – also auch bei den Dienstleistungs-
handwerken - verlief jedoch die Entwicklung
im Vergleich zu anderen Wirtschaftsbereichen
unterdurchschnittlich. Die Struktur des deut-
schen Handwerks hat sich nämlich bisher
noch nicht ausreichend genug diesen Ent-
wicklungstendenzen angepasst, so dass die
in ihnen enthaltenen Wachstumspotenziale
insgesamt nicht anteilssteigernd genutzt
werden konnten.

Europäisierung und Globalisierung
der Wirtschaft

Die fortschreitende Europäisierung und Glo-
balisierung der Wirtschaft wirkte ebenfalls
negativ auf die relative Position des deut-
schen Handwerks; sie erhöhte nämlich den
Exportanteil der deutschen Wirtschaft am
Bruttoinlandsprodukt um mehr als die Hälfte.
In der Zeit von 1993 bis 2002 stieg er von
23% auf 35%. Gleichzeitig stieg auch der
Importanteil an der inländischen Verwendung

von 23% auf 33%. Diese stark zunehmende
Bedeutung der Außenwirtschaft für Gesamt-
angebot und Gesamtnachfrage in Deutsch-
land während des Abschwungs der gegen-
wärtigen langen Welle hat die Lage des Hand-
werks deswegen negativ beeinflusst, weil der
Wirtschaftsbereich Handwerk sich bisher nur
in relativ geringem Umfang unmittelbar am
Export beteiligt, so dass er die Chancen, die
sich aus der Exportoffensive der letzten Jah-
re ergeben haben, in großen Teilen nur mit-
telbar, wenn überhaupt, wahrnehmen konn-
te. Andererseits wird auf ihn durch die Im-
portoffensive der Wettbewerbsdruck auf den
Binnenmärkten in vielfältiger Weise verschärft,
da es sich dabei mangels radikaler Produktin-
novationen insbesondere um eine Intensivie-
rung des Preiswettbewerbs handelt, in dem
das Handwerk – wie bereits erwähnt – kom-
parative Nachteile hat.

Kostendruck durch
Personalzusatzkosten

Es ist allgemein anerkannt, dass die Hand-
werksbetriebe unter anderem deswegen
Schwierigkeiten haben, erfolgreich einen
scharfen Preiswettbewerb zu führen, weil
sie unter einem besonderen Kostendruck
durch Personalzusatzkosten stehen, dem sie
wegen ihrer relativ hohen Arbeitsintensität
nicht ohne weiteres entgehen können. Ge-
messen an der Wertschöpfung sind nämlich
im Handwerk die Personalzusatzkosten be-
sonders hoch und beeinträchtigen die Füh-
rung eines Preiswettbewerbs. Da die Perso-
nalzusatzkosten im Laufe der Jahre erheblich
zugenommen haben, ist die fortschreitende
Schwäche in der Wettbewerbsfähigkeit si-
cherlich auch darauf zurückzuführen.
Zur Zeit betragen allein die Beiträge zur So-
zialversicherung bereits rund 40% des Brut-
tolohns und verteuern daher den Einsatz des
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Produktionsfaktors Arbeit, der für das Hand-
werk sehr wichtig ist und schwerer als in
anderen Wirtschaftsbereichen ersetzt wer-
den kann.

Aus diesen Befunden ergibt sich vor allem
folgende Zukunftsperspektive für das Hand-
werk: Es muss dem Preiswettbewerb durch
zunehmenden Produktneuerungswettbe-
werb begegnen. Die Chancen dafür stehen
insofern nicht schlecht, als der gegenwärtige
Kondratieff-Abschwung bereits fortgeschrit-
ten ist und neben einem Konjunkturauf-
schwung in absehbarer Zeit auch mit einem
neuen Kondratieff-Aufschwung gerechnet
werden kann, in dem die bereits in der Pro-
duktion verwendeten neuen Technologien
auch in grundsätzlich neue Konsumgüter
Eingang finden werden. Diese Entwicklung
wird auch durch den Generationswechsel in
den Unternehmensleitungen gefördert wer-
den. Allerdings ist anzunehmen, dass die Li-
beralisierungsmaßnahmen im Bereich der
Handwerksordnung (z. B. Verzicht auf
Befähigungsnachweise in mehr als der Hälfte
der Handwerkszweige) zunächst noch den
Preiswettbewerb im Handwerk verschärfen
und die notwendige Intensivierung des Pro-
duktneuerungswettbewerbs weiterhin ver-
zögern werden.

Gustav Kucera

AUS DEM BURGLEBEN

Gustav Kucera, Jg. 1937, ist Professor für
Wirtschaftspolitik an der Georg-August-
Universität Göttingen

Um sich dem Thema nicht nur geistig,
sondern auch ganz praktisch zu nähern,
wurden verschiedene Arbeitsgruppen an-
geboten.

Unter der Arbeitsgruppe „Steine bearbei-
ten“ konnten sich viele zunächst nichts
Rechtes vorstellen. Aber waren es anfangs
nur drei Eifrige und unser Lehrer Peter
Lampasiak (Lampi), so fanden sich nach
und nach mehr Neugierige ein, suchten
sich einen passenden Stein heraus und
begannen, ihn zu behauen. Denn einige
konnten von dem gleichmäßigen „tick – tick
– tick“ mittags nicht einschlafen, kamen
schließlich erst gucken und schritten dann
mutig zur Tat.
Da sich der Schwefel-Kalkstein relativ leicht
mit Hammer und Meißel bearbeiten ließ,
wurden bald erste Konturen der Werke
sichtbar: hier eine Landschaft, da eine
Nase, ein ganzer Kopf, die Umrisse eines
Ungetüms, das Horn eines Tieres und
schließlich der Anfang eines wunderbaren
Pferdes vom Meister Lampi gar selbst. In
gut zwei- bis dreistündiger Arbeit wurden
kleine Kunstwerke geschaffen. In der Land-
schaft kamen Seesterne zum Vorschein,
die Nase wurde ein ganzes Gesicht, ein

Hand-Werk aktiv:
Die Arbeitsgruppen
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Eine Schule der Phantasie

Frage einer Kursteilnehmerin (8 Jahre):
„Warum ist eigentlich nicht jeden Tag
Schule der Phantasie und einmal in der
Woche normale Schule?“

Eine ganz besondere Schule wurde uns
zur Illustration der pädagogischen Be-
deutung von „Bildnerischem Gestalten“
vorgestellt: die „Schule der Phantasie“
in München. In dieser 1980 durch Stadt-
ratsbeschluss gegründeten „Schule“ ver-
wirklichen Kinder nachmittags ihre eige-
nen Ideen und Entwürfe. Einen Lehrplan
gibt es nicht - dafür aber ein „Kinderate-
lier“. Die Kursleiterinnen und Kursleiter
werden fortlaufend pädagogisch und
künstlerisch betreut. Zu den einzelnen
Angeboten erhielten die Tagungsteilneh-
mer einen bilderreichen Bericht „aus ers-
ter Hand“.

Initiator Prof. Rudolf Seitz (1934-2001),
Präsident der Akademie der Bildenden
Künste in München, wollte mit der Schule
der Phantasie als Ergänzung zum schu-
lischen Kunst- und Werkunterricht ei-
nen Raum schaffen, in dem Kinder ihre
gestalterischen Fähigkeiten frei entfal-
ten können. Nicht das Erlernen von Tech-
niken sollte im Vordergrund stehen, son-
dern die Förderung der Originalität.

Die stellvertretende Leiterin Trixi Haber-
lander, Kunsterzieherin und Malerin, en-
gagierte sich mit Hingabe, die Idee der
Kreativitätsförderung in das Schulleben
zu implantieren. Die Kinder reagierten
begeistert auf die neu gewonnenen Frei-
räume, in denen sie sich als Maler, Bild-
hauer, Schauspieler, Techniker und Er-
finder betätigen konnten.

Ab 1987 gab es nach dem Münchner
Vorbild Neugründungen in Weimar, Salz-
burg, Zürich, Wien und weiteren Städ-
ten.

„Wir wollen originelle und selbstsichere
Kinder, die mit anderen zusammen ar-
beiten können“ (Rudolf Seitz).

Drache zeigte bereits seine Rückenschup-
pen und das Horn prangte an einem Stein-
bock. So konnten wir am nächsten Tag fröh-
lich und zufrieden unsere Hand-Werke vor-
zeigen und etwas Selbstgeschaffenes von
der Novembertagung mit nach Hause neh-
men. Die Bedeutung des Hand-Werks hat-
te sich uns auch praktisch erschlossen.

Christine Zechner

Ausser in obiger Steinmetz-AG waren
auch noch weitere fleissige Hände tätig:
mit Friedesine Strüver beim Bändchen-
weben und mit Janny Schubring beim
Weihnachtssterne flechten.
Eine andere Gruppe machte einen Streif-
zug durch Rolfs altes Liederbuch, sozu-
sagen als Gegengewicht zu den vielen
anstrengenden Handwerksthemen.

Rolf Siebeneicker

AUS DEM BURGLEBEN
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Musica noster amor...

Am Samstagabend kam das Consorti-
um musicale Moresca aus Höxter zu
uns. Sechs Musikanten, alles „Laien“,
bis auf Wilfried Mohrmann, einem Fagot-
tisten und Musikschullehrer, unter des-
sen Leitung die Gruppe vor 15 Jahren
entstand und zusammenwuchs. Als
Fachmann für Rohrblasinstrumente konn-
te die Gruppe mit ihm den nicht einfa-
chen Weg von der Blockflöte zu den
alten Holzblasinstrumenten gehen, zu den
Krummhörnern, Pommern, Schalmeien
und Dulcianen, den Vorläufern unserer
Oboen, Klarinetten und Fagotte. Sie
waren alle da, in vollständigen Sätzen
vom Sopranino bis zum Tiefbass. Ich

Aus dieser zündenden Idee, die damals
nicht ohne Schwierigkeiten durchsetz-
bar war, ist bis heute eine feste Einrich-
tung mit weit über 100 Kursen an Münch-
ner Schulen geworden. Durch Einfüh-
rung von Kursgebühren sind die Zahlen
in diesem Jahr leider stark zurück ge-
gangen. Die pädagogische Bedeutung
des Werkens (auch in der Freizeit) soll
aber auch weiterhin gewürdigt werden,
so wie es der Bildungsauftrag im Lehr-
plan für die bayerische Hauptschule von
1997 beschreibt:

„Sich selbst als tätig zu erfahren, etwas
zu vollbringen und mancherlei zu kön-
nen, ist zudem geeignet, als Gegenge-
wicht zu einem passiven und unkriti-
schen Medienkonsum zu wirken. Im
Vergleich mit eigenen Ausdrucksformen
vermögen die Schüler Mode, Trends und
Werbung distanzierter zu beurteilen.“ -
Hoffen wir’s.

Rolf Siebeneicker

AUS DEM BURGLEBEN



20

habe noch nie eine solche Vielfalt in
einem Konzert erlebt. Sponsoren haben
beim Aufbau dieses Instrumentariums
geholfen, aber das meiste hat sich die
Gruppe selbst durch ihre Konzerte zu-
sammengespielt, vor allem im Kloster
Corvey, wo sie den Besuchern ein Stück
authentischen Mittelalters vermittelt.

Und mit wie viel Freude sie spielten! „Mu-
sica noster amor“ hieß ein Stück von
Johann Jeep. „Wir lieben sehr im Herzen
die liebliche Musik“ könnte man das mit
den Worten eines anderen Madrigals über-
setzen. Einiges durften wir mitsingen, vie-
les haben wir innerlich mitgesungen.
Zeitlich begann es mit einem auch heute
noch „fetzigen“ Tanzlied aus der Trouba-
dour-Zeit des 13. Jahrhunderts, der „Rot-
ta“, und von dort spannte sich ein Bogen
über viele Stücke aus der Renaissance
bis zum barocken Chorlied „Kommt ihr

AUS DEM BURGLEBEN

G’spielen“ von Melchior Franck, in das wir
kräftig einstimmten. Da wechselte dann
zum Beispiel das besinnliche „Belle, qui
tiene ma vie“ mit dem frechen „Je ne lose
dire“, und die elisabethanischen „Green-
sleeves“-Variationen über einen „ground“
zeigten, dass ein solcher Ohrwurm auch
nach Jahrhunderten noch ein Schlager
ist. Und wer sich unter Schalmeienklän-
gen etwas lieblich Säuselndes vorgestellt
hatte, der wurde von der Wucht eines
sechsstimmigen Schalmeienchors vom
Hocker geholt. Da mochte dann gern ein-
mal ein Ton oder ein Einsatz daneben
gehen.

Was herüberkam, war die Freude an der
Musik, am Singen und Spielen, die wir mit
den Musikanten teilten, und die uns an
diesem Abend zusammenbrachte. Dank
dafür!

Franz Ganslandt
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Ein Adventssonntag für die ganze Familie
Einen Konzertabend der besonderen Art bot die Burg am 3. Advent. Begonnen hatte
der Abend um 16 Uhr mit dem Bläserensemble der Liebfrauenkirche, das den Innenhof
der Burg zum Klangkörper umfunktionierte, indem es Weihnachtslieder von der Galerie
aus zum Besten gaben. Aufgrund des schlechten Wetters wurde allerdings bald in den
Speisesaal ausgewichen, damit auch die Gäste, die nicht nass werden wollten, etwas
von den Bläsern hatten.
Höhepunkt des Abends waren dann internationale Weihnachtslieder, vorgetragen in
ihren Originalsprachen vom Vocal-Ensemble „Appassionato“, welches aus Mitgliedern
der Niedersächsischen Staatsoper besteht. Das besondere an diesem Ensemble ist,
dass sein Gründer, Jacek Dutka, seit 31 Jahren aktives Mitglied der Europäischen
Jugendwoche und somit schon seit Jahrzehnten mit der Burg verbunden ist. Trotz
dieser langen Verbundenheit war dies sein erstes öffentliches Konzert auf der Burg
– nach dem unbestreitbaren Erfolg des Abends wohl aber nicht sein letztes.
Neben der Verbindung zur Eurowoche gab es auch noch eine weitere Kooperation,
die mit der Veranstaltung gepflegt wurde: Anlass für die Festlichkeiten an diesem 3.
Advent war das 25jährige Jubiläum der Kulturgemeinschaft Witzenhausen, die gemein-
sam mit der Stiftung den Abend veranstaltet hat.
Dem erlesenem Publikum von insgesamt über 100 Gästen wurde aber nicht nur ein
Konzert geboten, sondern es wurde ihnen ein rundum schöner Abend bereitet. So
gab es nicht nur ein parallel zum Konzert stattfindendes Kinderprogramm inklusive
Zauberin und Kirschenkönigin für die kleinen Gäste (so dass die Eltern das Konzert in
Ruhe genießen konnten und ihre Kinder an diesem Adventssonntag trotzdem nicht
allein lassen mussten), anschließend wurde außerdem zu einem überaus leckeren
Weihnachtsbüffet geladen, bei dem sich die Burgküche selbst übertroffen hatte.
Der Abend war aber auch nach dem wunderbaren Konzert und dem ausgedehnten
Essen noch nicht vorbei: für die Gäste, die noch länger bleiben wollten (und das waren
noch eine ganze Menge), gab es noch einen Liederabend zum Mitsingen und -spielen
am offenen Kaminfeuer im Speisesaal.
Wie jeden Sonntag wurden wieder alle möglichen Lieder (nicht nur Weihnachtslieder)
mit Gitarren und Gesang zum Besten gegeben, nur dass es diesmal aufgrund des
Konzertabends ungewöhnlich viele waren, die Freude an der Musik fanden.

Das wichtigste war aber natürlich, dass die Gäste einen wunderschönen Abend
verlebten, und somit die Burg in bester Erinnerung behalten. Schließlich soll es ja
gelingen, dieselben Gäste bei nächster Gelegenheit wieder auf die Burg zu locken,
wenn es einen neuen kulturellen Leckerbissen anzubieten gilt. An diesem Advent
jedenfalls hatte ich niemanden gesehen, der nicht von dem Abend auf der Burg
begeistert war.
Und für alle, die sich für die Details der Veranstaltung interessieren, hier ein Link, um
noch mal nachzuschauen: www.burgludwigstein.de/kalender/2003/appassionato.htm

Holger Antelmann
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Unter der Leitung von Gerda Hoyer fanden
sich diesmal leider nur 14 Unentwegte auf
dem Ludwigstein zusammen. Und zu Beginn
gleich ein Wermutstropfen: Ingrid Heinemann,
die den musikalischen Part übernehmen woll-
te, war wegen eines Unfalls verhindert. Es
heißt: „Eine Tagung auf unserer Burg ohne
Musik ist undenkbar ...“. Wir haben es trotz-
dem gewagt und mit mehr oder weniger
improvisierten Gesangstunden versucht, die
Lücke einigermaßen zu schließen.

Dass die Veranstaltung schließlich doch noch
ein Erfolg wurde und wesentlich mehr Teil-
nehmer verdient gehabt hätte, lag unter
anderem an den gebotenen materiellen
Genüssen, nämlich an den gelungenen fran-
zösischen Speisen, die wir die ganze Zeit
über genießen konnten, ein gemeinsames Verdienst von Ingrid Kurth-Andersson, die die
Rezepte aufstellte, und der Küche, die diese Rezepte sehr gut umsetzte.
Im Rahmen des Oberthemas Frankreich beschäftigten sich außerdem Ursel Glunz mit der
Esskultur der Franzosen, Hildegard Pusch mit der frühen Gotik in Frankreich, Gertrud
Witsch mit Benjamin Franklin in Paris und der Berichterstatter mit den Regionen
Bourgogne und Franche-Comté. Abwechslung erfuhr die Veranstaltung durch Tanzen im
Gewölbekeller unter der bewährten Anleitung von Gertrud Witsch, durch die eindrucks-
volle Erzählung unbekannter Märchen, wie z. B. „Waldmädchen“ und „Die Blume
Colboleal“ durch Heinz Malms (Balu) und durch eine vom Burgvogt Dieter Brauch
(christophorus) geführte Wanderung zum Habichtstein.
Ingrid Kurth-Andersson, die mit Ihren Kochrezepten schon entscheidend zum Gelingen
unserer „französischen Woche“ beitrug, hatte ein anspruchsvolles Frankreich-Quiz
zusammengestellt. Zur endgültigen Auflösung, an der wir überwiegend scheiterten,
hätte es aber ihrer Anwesenheit bedurft. Sie war leider verhindert.
Daneben blieb zwischen den Vorträgen genügend Zeit zu Wanderungen auf eigene
Faust, zu Bastelarbeiten (Herstellung der Tischdekorationen) oder einfach zum Ausru-
hen. Schließlich hatte unser ältester Teilnehmer die 90 bereits überschritten.

Nach erfüllten Tagen verließen wir die Burg wieder. und allen, die nicht dabei sein konnten
sei gesagt: Es lohnt sich den Jahreswechsel gemeinsam auf dem Ludwigstein zu feiern.

Heinz Bungarten

Frankreich, Frankreich
VJL-Jahresschlusswoche 2003

Ursel Glunz führt in die französische Küche ein
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Juleica auf Burg Ludwigstein

AUS DEM BURGLEBEN

Im Herbst 2003 fand auf der Burg ein
Jugendgruppenleiterlehrgang statt, dem
ein Erste-Hilfe-Kurs voranging. Als „Lohn“
winkte die begehrte Jugendgruppenlei-
ter Card (Juleica). Es kamen wirklich ganz
verschiedene Gruppen, so dass man, au-
ßer dass man etwas Neues lernte, auch
neue Bekanntschaften schließen und sich
untereinander austauschen konnte.

Der Erste-Hilfe-Kurs wurde sehr leben-
dig gestaltet, so dass wir selbst sehr viel
ausprobieren und erzählen konnten. So
war das aber nicht nur beim Erste-Hilfe-
Kurs, sondern auch das ganze Wochen-
ende über. Bei fast allen Themen hatte
man die Möglichkeit, selbst Ideen und
Wissen mit einzubringen. Auf diese
Weise entstanden viele Diskussionen, in
deren Verlauf alles, was man neu erfuhr,
noch mal vertieft wurde.

Wir kamen erst abends an, so dass wir
den ersten Abend bis um elf Uhr arbeite-
ten. Danach gab es noch eine gemütliche
Singerunde mit sechs Leuten am Kamin.
Es war also schon sehr spät, als wir in die
Schlafsäcke krochen, in denen wir aber
auch so bald noch keine Ruhe finden
konnten, da jemand (Lovis) noch „ein
wenig“  lachen musste ....

Am nächsten Morgen versammelten sich
alle, sehr verschlafen, zur Morgenrunde,
die abwechselnd von den Teilnehmern
gestaltet wurde. Das Frühstück fand vor
der Zelterküche im Nieselregen statt, man
amüsierte sich und lernte sich kennen.
Danach wurde der Erste-Hilfe-Kurs fort-
gesetzt, bei dem uns diesmal „Anne“ (die
Puppe vom ASB) als „Opfer“ bei der
Wiederbelebung behilflich war.

Nach dem Mittagessen ging es weiter mit
der Ersten Hilfe, bis am Abend die ande-
ren Teilnehmer zu Einstieg 2 eintrafen
und ihre Kohten aufbauten. Nach der
Kennenlernrunde und allgemeiner
Begrüßung durch Stephan gab es den
ersten Vortrag von Alexej Stachowitsch
(Axi) zum Thema „Führen, Folgen, Lei-
ten“. Danach fand eine sehr schöne Sin-
gerunde um das Feuer im Speisesaal statt
- wie immer bis in die frühen Morgenstun-
den.

Nach Morgenrunde und Frühstück fan-
den sich vier verschiedene „Familien“ mit
Namen Meier, Maier, Mair und Meyer
zusammen, die einen eintägigen Aus-
flug miteinander unternehmen sollten.
Wir liefen los, um unseren ersten Posten
zu finden - der war unter einer Brücke an
der Werra, wo drei Kanus für uns bereit-
lagen. Doch bevor wir starten konnten,
zogen alle noch verschiedene Rollenkar-
ten. Die Rollen, die wir unterwegs spielen
sollten, durften wir den anderen nicht
verraten.  Ich (Laila), die Kleinste und die
Jüngste - zog die Karte „Die stolze Sip-
penführerin“, wie passend ....

Dann ging es los. Wir kämpften uns durch
die wilden Wasser der Werra, um so weit
wie möglich gegen den Strom anzukom-
men. Einige Kanus machten elegante Dre-
hungen auf dem Wasser und ungeplante
Zwischenstopps im Schilf. Als wir dann
ein paar Minuten zu spät ankamen, er-
zählten wir noch, wie es uns ergangen
war, bis es schon zum nächsten Posten
weiterging, der auf jeden Fall die meisten
Leiden mit sich brachte.
Wir sollten mit einer Seilbahn versuchen,
über das Wasser zu kommen, wobei dann
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allerdings sämtliche Körperteile im Was-
ser hingen, so dass die meisten sich gleich
ihrer Klamotten entledigten und ein kur-
zes kaltes Bad in Kauf nahmen, um auf
die andere Seite zu kommen. Als alle
wieder halbwegs trocken waren und -
ohne ihre Unterwäsche - in die regen-
durchnässten Sachen reingeschlüpft sind,
gab es eine Gesprächsrunde über den
idealen Gruppenleiter.
Dann machten wir uns auf den Weg zur
Burg Hanstein, wobei unsere Gruppe
Glück hatte: Stephan kam mit dem Auto
vorbei und nahm uns mit. Die anderen
„durften“ laufen ....
Oben gab es ein Brainstorming zum The-
ma „Organisation von Fahrt und Lager“.
Dann ging es wieder zurück zum Ludwig-
stein, wo wir noch eine Dreiviertelstunde
Zeit hatten, bis es zum nächsten Posten
weitergehen sollte. Die nutzten wir, um
im Burgbad zu schwimmen, was wir je-
den Tag gemacht haben.

Beim nächsten Posten ging es viel um
unsere eigenen kleinen Horten, und wir
bekamen Tipps zum „Keilen“.
Als wir fertig waren, ging es zum Essen
in den Speisesaal, und wir konnten an-
schließend noch singen.
Um elf Uhr abends war wieder Gelegen-
heit, die Sauna oder das Bad zu nutzen,
was wir auch taten. Um halb eins mach-
ten wir uns aber wieder auf zum Kamin,
um noch ein wenig zu singen. Dort blie-
ben wir dann auch die Nacht über.

Aber um sechs Uhr früh wurden wir von
den Putzfrauen geweckt. Das war eine
ziemliche Qual, wenn man erst zwei Stun-
den vorher zur Ruhe gekommen ist. So
verschliefen wir, unsere Weckaufgabe war
im Eimer, und wir kamen zu spät zur
Morgenrunde.

Heute sollten wir bei Judy etwas über
Rechtskunde auf Fahrt lernen. An kon-
kreten Beispielen probierten wir in Grup-
pen aus, was wir in Notfällen unterneh-
men würden.
Am Nachmittag gingen wir mit Burgvogt
christophorus ins Archiv, wo wir uns alles
angucken durften.
Danach wurde für den Bunten Abend
geprobt. Dieser wurde sehr lustig mit
Theater, Liedern und einer „Hängung“.

In dieser Nacht schliefen wir insgesamt
eine Stunde. Wir hielten noch eine Singe-
runde, lachten und tranken Tschai. Ir-
gendwann legten wir uns ohne Schlaf-
säcke auf den Boden und versuchten zu
schlafen, was jedoch scheiterte.

Um acht trafen wir uns zur Morgenrunde,
danach teilten wir uns in zwei Gruppen.
Wir besprachen bei Andreas die Planung
von Großfahrten. Schließlich aßen wir ein
letzes Mal zusammen und bauten Kohten
und Jurten ab.
Die Abschiedsrunde im Burghof zeigte,
dass es allen gut gefallen hatte, und man
Lust zu ähnlichen Veranstaltungen spür-
te. Uns persönlich hat es sehr gut gefal-
len. Wir hoffen, dass wir nach diesem
Seminar für unsere Wandervogelkarriere
als eine „perfekte“ Gruppenleitung gut
gerüstet sind.

Zum Schluss ging es ans Verabschieden.
Adressenlisten wurden verteilt, damit man
sich wieder sieht und Kontakte gepflegt
werden können. Die letze Umarmung -
dann machten wir uns schweren Her-
zens auf den Heimweg.
Großer Dank an Stephan und an alle, die
mitgeholfen haben, uns so viel Wissen wie
möglich zu vermitteln.

Laila Melcher, Karolin Breda (Lovis)
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Vom Einwandern in das eigene Land
Ein Projekt der Jugendbildungsstätte für Haupt- und Realschüler

Die Idee

Was macht man, wenn man auf schulmü-
de Hauptschüler trifft, die durch Inhalte
eher abgeschreckt werden, die aber ein
Zeltlager, Kanufahrten oder Flussüber-
querungen reizvoll finden? Kann man er-
lebnispädagogische Ansätze mit Inhalten
verknüpfen? Kann man politische Bildung
als Geländespiel inszenieren? Kann man
den Bewegungszwang bei der Bewälti-
gung von Pfadfinderaufgaben mit der si-
mulierten Dramatik von Spielhandlungen
verknüpfen? Die Fragen waren nicht aus-
gedacht oder entstammten einer ausge-
klügelten und extravaganten Lifestyle-
Pädagogik, sondern sie ergaben sich aus
der Einengung der strukturellen und haus-
halterischen Handlungsspielräume der Ju-
gendbildungsstätte nach ihrer Neugrün-
dung als gGmbH. Das hieß: Konzentrati-
on auf vorhandene Ressourcen wie Jur-
te, Zeltplatz, Burgmythos, Wald, Werra-
tal und Dorf bei gleichzeitiger Schärfung
des Profils, Bildungsstätte auf der Burg
der deutschen Jugendbewegung zu sein.

Die Ziele

Für die Veranstaltung definierten wir drei
Ziele. Handlungsebene A sah vor, die er-
lebnispädagogische Dimension mit einer
starken Selbsterfahrungskomponente zu
kombinieren, um klassische Zielsetzungen
in den Bereichen Soziales Lernen, Ko-
operative Kompetenzen und Selbstorgani-
sation zu erreichen. In Handlungsebene B
galt es, über die pädagogisch inszenierte
Simulation einer sozialen Situation, nämlich
die der Einwanderung, eine thematische

Orientierung, in diesem Fall Verständnis
und Einfühlungsvermögen für Einwande-
rer, zu vermitteln. Eine dritte Bezugs-
ebene C  diente der Aktivierung eigener
Ressourcen über die Spiegelung der Wan-
derungs- und Anpassungsleistung inner-
halb der eigenen, multikulturellen Klas-
sengemeinschaft (meist Türken und ruß-
landdeutsche bzw. polnische Aussiedler).
- Leistungen, die wieder erbracht wer-
den müssen, wenn jeder Einzelne am
Ende seiner Schulkarriere in sein eigenes
Land (beruflich) einwandern will.

Der Ablauf

In ihren 6er-Kleingruppen sollten die Kids
sich für jeden Tag einen neuen Gruppen-
führer aussuchen, der für diesen Tag die
Verantwortung über die Gruppe über-
nimmt. Mein Eindruck war, daß die Grup-
pe das sehr schnell, meiner Meinung nach
aber etwas ungerecht aufteilte, da an
keinem Tag eines der beiden Mädchen
zum Gruppenleiter ernannt wurde. Die
Mädchen waren jedoch sehr einverstan-
den damit. Jedes Gruppenmitglied bekam
ein Halstuch damit man die Gruppen un-
terscheiden konnte.

Eine zweiseitige Ausschreibung des Lehr-
gangs Einwanderer  wurde über die Schul-
ämter an alle hessischen Haupt- und
Realschulzweige verteilt. Nach den Inter-
essenbekundungen interesssierter Leh-
rer und Lehrerinnen wurde mit Klassen
aus Schotten, Lollar und Korbach eine
Zusammenarbeit vereinbart. Während ei-
nes Besuchstermins in der Klasse müs-
sen die Schüler und Schülerinnen ihre
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ersten drei Aufgaben bewältigen: sich
selbst in Gruppen einteilen, eine Verpfle-
gungsliste erstellen und eine Videobot-
schaft vorbereiten, mit der sich alle an-
hand einer kurzen Selbsteinschätzung
dem Team des Kurses vorstellen.
Bis zum Beginn der Veranstaltung kom-
muniziert  die Jugendbildungsstätte über
E-Mail direkt mit der Klasse. Vier Wochen
später auf dem Ludwigstein trifft die Klasse
auf das Team, bestehend aus Matthias
Nettlau (23, Student der Elektrotechnik,
Pfadfinderbund Mecklenburg-Vorpom-
mern - PBMV), Serena Kniesz (23, Stu-
dentin der Ethnologie und Erwachsenen-
bildung, PBMV), Urs Moesenfechtel (Stu-
dent der Erwachsenenbildung, jungen-
schaft) und Julia Peilmann (19, Sozialassi-
stentin und Praktikantin der Bildungsstät-
te) sowie Stephan Sommerfeld (38, Di-
plomsozialpädagoge). Der Lehrgang kann
beginnen.

1. Tag: Die Grenze

Ankunft gegen Mittag - gemeinsamer
Aufbau des Jurten-Lagers - gemeinsame
Zubereitung des Mittagessens - Auftei-
lung auf vier Kleingruppen - Wahl der
Gruppenleiter ....

Nach dem Mittagessen so gegen 14 Uhr
machten sich die Gruppen fertig für das
Thema des Tages:  „Die Grenze“. Es galt,
die ehemalige Grenze zur DDR zu über-
schreiten, um auf ihren Spuren zur Burg
Hanstein zu wandern. Das machten zwei
der Gruppen, die anderen zwei Gruppen
wurden auf die Burg Hanstein gefahren
um von dort aus zur Burg Ludwigstein zu
wandern. Unterwegs mussten die Grup-
pen einige Aufgaben bewältigen wie z. B.
sich gegenseitig durch ein aufgespanntes
Netz zu helfen ohne die Seile zu berühren,

eine kleine Mutprobe zu bestehen, über
eine Seilbrücke die Werra zu überque-
ren, ein Konzentrationsspiel zu machen
und zuletzt ein Beweisfoto vom Turm der
jeweiligen Burg zu schießen. Mein Ein-
druck war, dass meine Gruppe, obwohl
nur zusammengewürfelt, schon am er-
sten Tag eine tolle Gruppengemeinschaft
gebildet hat. Der Gruppenleiter, Marcel,
hat toll dafür gesorgt,  daß niemand in der
Gruppe übergangen worden ist, und sich
alle gegenseitig motiviert haben. Das Be-
sondere an dem Weg zu den Burgen
war, dass die Gruppen die Werra als ehe-
malige Grenze überwinden mussten, und
dass sie von da an bis zur Burg Han-
stein den alten Kolonnenweg der
Grenztruppen der NVA entlang gehen
mussten.

Die Überquerung der Werra - des ehemaligen
deutsch-deutschen Grenzflusses
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.... selbständige Organisation des Abend-
essens - Auswertung in den Kleingrup-
pen - Einwanderergeschichten vom Lud-
wigstein.

2. Tag: Das Dorf

Die Schüler entwerfen von sich Einwan-
dererporträts für eine abendliche Aus-
stellung und wandern in Kleingruppen als
„Boat People“ per Kanu in die Dörfer
Wahlhausen, Ellershausen und Lindewer-
ra ein. Dort müssen sie von sich aus
Kontakte herstellen und sich mit dem
nötigsten versorgen. Am Abend wird die
Ausstellung eröffnet und besprochen.

3. Tag: Der Mensch

Einem Vortrag zur Geschichte der Ruß-
landdeutschen folgt ein „Mini-Sprachkurs
Russisch“ ....

Am dritten Tag fuhren wir mit dem Zug
ins Grenzdurchgangslager Friedland. Dort
haben wir zunächst an einer kleinen Füh-
rung teilgenommen. Danach sind die ein-
zelnen Gruppen durch das Lager  gegan-
gen und haben Familien über ihre Einwan-
derung  nach Deutschland befragt. Auch
ich - ich stamme aus Kasachstan - habe
meine persönliche Geschichte über das
Einwandern nach Deutschland zum Be-
sten geben.

Am Nachmittag gab es dann eine Aus-
wertung unseres Besuchs in Friedland,
bei der die einzelnen Gruppen ihre Erfah-
rungen oder Erlebnisse austauschen
konnten, und es wurde ein kleiner Ab-
schied gefeiert. Wir Teamer verließen
unter tosendem Applaus den Gruppen-
raum ....

.... und die Teilnehmer erhielten ihre Lehr-
gangsnachweise.

Das Ergebnis

Das von den Gruppen vollkommen selbst
zu organisierende Camp (Gruppenauftei-
lung, Jurten aufbauen, Platzaufteilung,
Kochen, Spülen) als mobile Lehrgangs-
form inmitten der nordhessischen Berg-
welt zwang zur Übernahme kooperativer
Verhaltensweisen und löste die m. E. un-
ter Hauptschulklassen verbreitete Zer-
störungsenergie in und an Unterkünften
vollkommen auf.
Die erlebnispädagogischen Elemente (Seil-
überquerung der Werra, Kanu-Einwan-
derung in Dörfer) wurden mit ihrem Aben-
teuercharakter von fast allen angenom-
men und dienten in den abendlichen Re-
flexionen erfolgreich als „Erfahrungsfut-
ter“, vor allem dann, wenn die Gruppen
sich verliefen und an den Rand der Er-
schöpfung gerieten.
Die Grenzüberschreitung (die hier exakt
der Topographie des ehemaligen Eiser-
nen Vorhangs folgt) analogisierte die ak-
tuelle Übergangssituation der Jugendli-
chen, die in absehbarer Zeit unter schwie-
rigen Bedingungen in die fremde Berufs-
welt ihres eigenen Landes vorstoßen
müssen und ermöglichte die Parallelisie-
rung der beiden Transitphasen als Einwan-
dern in das eigene Land.

Der zweite Thementag mit der Aufgabe,
in Dörfer einzuwandern, hat sich als Grat-
wanderung entpuppt: erfolgreiche Grup-
pen sind sehr begeistert und fragen nach,
ob wir die ganzen Kontakte und Jobs, die
ihnen gelungen sind, vorbereitet hätten
(haben wir keinesfalls). Unmotivierte und
deshalb erfolglose Gruppen beschreiben
sichtlich desillusioniert, daß sie sich wie
Bettler vorkamen.
Die Verschmelzung des Einwanderer-The-
mas mit dem zukünftigen Übergang der
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Teilnehmenden in die Berufswelt über drei
sinnhafte Filmsequenzen aus dem Zu-
kunftsstreifen „Matrix“ war für die Teil-
nehmenden einer 9. Hauptschulklasse fast
durchweg plausibel und diente erfolgreich
zur Leitmotivbildung.
Sinnhafter und authentischer aber geriet
die erzählende Vermittlung von Einwan-
derungsgeschichten aus dem Kontext der
Burg Ludwigstein (z. B. erbaut in einer
Nacht, Wandervögel, Republikflüchtlinge).
Dann saßen die größten Rabauken still
und hörten einfach nur zu – ihrer Lehr-
meisterin – unserer Burg.

Zur Frage der Integration

Das Land Hessen unterstützt dieses
Modellprojekt, das auch im laufenden Jahr
noch weitergeführt wird und beteiligt sich
ganz erheblich an den Investitionen - u. a.
für die Kanus samt Equipment. Es tut
dies vor allem deshalb, weil es sich davon
eine Integrationsleistung verspricht. Wo
aber wird diese Leistung sichtbar?

Erziehung zur integrierten Persön-
lichkeit über das Training von Selb-
ständigkeit und Teamfähigkeit

Kategorien, die in den sozialen Koffer für
jedwede Reise durch den Ausbildungs-
und Arbeitsmarkt gehören. Zielgruppen-
gerecht stellen wir nichtkognitive, hand-
lungsorientierte Elemente ins Zentrum und
ermöglichen Erfolgserlebnisse. Erstaun-
lich dabei, wie schnell die Klassen das
jugendbewegt-selbstversorgerische La-
gerleben adaptieren und, so die Hypo-
these, darüber ein genaueres Gefühl für
ihre Leistungsfähigkeit bekommen, jen-
seits von Zimmer aufräumen, Handyrech-
nung beichten und sich von einigen schul-
klassentypischen Lernverweigeren ein-
schüchtern lassen.

Aufbau und Pflege von Bürgeridenti-
tät durch gemeinsame Deutschland-
Suche.

Die Schüler gehen in die Natur (Kanu,
Wandern), lernen die umgebenden Dör-
fer samt ihrer Bewohner kennen und
erfahren in Erzählrunden von der wech-
selhaften Geschichte der Burg Ludwig-
stein.
Dieser fast heimatkundliche Ansatz setzt
bewusst nicht auf die selbstexotisierende
Ausländerpädagogik der 80er Jahre (mul-
tikulturelle  Kostüm- und Kochfeste), son-
dern wirbt bei Hier- und Woandersgebo-
renen dafür, in Deutschland (O-Ton tür-
kischer Schüler im zweiten Kurs: Alle
Deutschen sind Nazis!) mehr als nur eine
ungeliebte Versorgerplattform zu sehen.
Das heißt, neben den individuellen Migra-
tionsbiographien (s. o. unter Spiegelung)
suchen wir nach identitäts- oder wenig-
stens spannungsstiftenden Erlebnissen
und Botschaften.
Ob z. B. die im Archiv dokumentierte
Geschichte der Einwanderung von wi-
derständigen dj.1.11.-Jungenschaftsgrup-
pen aus Kiel 1933 in die Hitlerjugend für
die Schüler so ein Potential enthält, prü-
fen wir in diesem Jahr.

Abenteuererlebnisse stiften, Hierarchien
mischen und Lernen entfachen – das
probieren wir. Der Rest ist Begeisterung.

Stephan Sommerfeld, Julia Peilmann
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Siedeln in der Jugendbewegung
Auf der Suche nach zukunftsfähigen Lebensformen

Das Thema war schon lange
in unseren Köpfen. Wer von
uns hatte nicht schon einmal
davon geträumt, gemeinsam
mit der Gruppe auszusteigen,
um sich auf die „Suche nach
einem neuen, würdigen Weg
der menschlichen Kultur“ zu
machen, wie es in der Meiß-
ner-Erklärung von 1988 heißt.
Und hatte es in der Blütezeit
der Jugendbewegung nicht
weit über hundert Projekte
gegeben, in denen mit dieser
Suche ernst gemacht wer-
den sollte? Mit einigen dieser Projekte wollen
wir  nun also vertraut werden und von
deren Antrieben ausgehend unsere eige-
ne Position ausloten - im Januar bei der
Siedlerwerkstatt.

Der Einstieg ist ausgesprochen festlich.
Gerhard Neudorf gibt uns die Ehre, sei-
nen 65. Geburtstag auf der Burg zu
feiern, und so fällt der sogenannte „Sied-
lerhappen“, mit dem wir das Treffen ei-
gentlich eher bescheiden eröffnen woll-
ten, so großzügig aus, dass wir auch die
kommenden Tage noch davon zehren
können.
Nach und nach finden sich 24 Teilnehmer
ein und decken ein außergewöhnlich bun-
tes Spektrum der Bünde und Alters-
gruppen ab. Alle wollen sie sich mit dem
Phänomen des Siedelns in der Jugend-
bewegung auseinandersetzen. Und etwa
die Hälfte der Anwesenden hat eigene
Beiträge vorbereitet. So ist der lebhafte
Austausch gewissermaßen Programm.

Die erste Phase der Werkstatt dient dazu,
das Terrain abzustecken. Das geschieht
zunächst ganz greifbar am „Siedler-Sand-
kasten“, der mitten im Meißnerzimmer
aufgebaut worden ist. Die Teilnehmer brin-
gen sich dort mit einer Spielfigur ein und
haben Gelegenheit, ihr unmittelbares
Umfeld mit Hilfe von Wasser und Sand,
Steinen und Pflanzenteilen ihren Wün-
schen gemäß zu gestalten.

Im Anschluss daran verarbeitet Hans
Christian Petersohn (Muli), das, was er da
beobachtet hat, in seinem Einstiegsrefe-
rat. Offene und verdeckte Formen des
Siedelns in unserer Gesellschaft sowie
verschiedene Siedlertypen und ihre Mo-
tive werden in einer Art Siedlerklassifika-
tion untersucht. Thorsten Ludwig (tolu)
geht indes der Frage nach, inwieweit Sie-
deln im Sinne der Jugendbewegung eine
Antwort auf den Ruf nach zukunftsfähi-
gen Lebensstilen ist. Was braucht der
Mensch wirklich, um glücklich leben zu
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können? Kann gemeinschaftliches Siedeln
alle menschlichen Bedürfnisse befriedi-
gen? Im gleichen Umfang wie die Indu-
striegesellschaft?

Im Anschluss an die beiden Beiträge
flammt – v. a. im Bezug auf die mensch-
lichen Bedürfnisse - eine lebhafte Diskus-
sion auf. Wir stellen fest, dass aktuelle
Theorien von einer klar gegliederten Be-
dürfnishierarchie ausgehen, während die
Bedürfnisse im Gruppenalltag nach unse-
rer eigenen Erfahrung eher komplex be-
friedigt werden. Gemeinschaftliches Sin-
gen ist so eine Art der komplexen Befrie-
digung unterschiedlicher Bedürfnisse. Die
hierarchische Betrachtungsweise legt
zudem nahe, dass viele Bedürfnisse ma-
teriell kompensiert werden können, was
in der Realität der Konsumgesellschaft ja
auch geschieht.

Ein zweiter zentraler Gesprächspunkt ist
die Bedeutung der zunehmenden Verein-
zelung oder Isolation - in der Meißner-
Erklärung von 1988 findet sich der Begriff
„Vereinsamung“.
„Das Individuum“ hat heute ohne Zweifel
mehr Möglichkeiten sein Leben zu ge-
stalten, als in jeder anderen Phase der
Menschheitsgeschichte. Jeder konstru-
iert sich selbst seine Nische. Unsere Wirt-
schaft fördert diese Tendenz nach Kräf-
ten. Denn je mehr Singlehaushalte (mit
eigenem Auto, eigenem Fernseher, ei-
genem Kühlschrank,…) wir haben, und
je unabhängiger der einzelne (zumindest
materiell betrachtet) ist, desto mehr
Waren setzt er auch um. Immer häufiger
ist aber zu beobachten, dass der Wert
der eigenen Persönlichkeit zum Unwert
der Vereinzelung zerfällt. Notwendig ist
gerade dann die Gemeinschaft als polare
Ergänzung zur eigenen Persönlichkeit.

Mit dem gemeinschaftlichen Singen am
Kamin, das diese Erkenntnis spürbar
macht, klingt der Abend erst spät aus.

Im Mittelpunkt des Morgenkreises steht
der Gedanke der Notwendigkeit polarer
Erfahrungen für das Gruppenleben und
der Frage, wie extrem diese sein dürfen –
oder müssen. Nietzsches „Vereinsamt“
erschallt im Burghof und der Kanon „Win-
ternebel“. Im Schneegestöber lesen wir
einen Text aus der Frauensiedlung
Schwarzerden, in dem beschrieben wird,
mit welcher Freude die Inbetriebnahme des
Badeofens und der Verzehr der Brötchen
– einmal pro Woche – verbunden waren.

Die zweite Phase der Werkstatt hat die
Auseinandersetzung mit einigen der ju-
gendbewegten Siedlungsprojekte aus
dem ersten Drittel des 20. Jh. zum Ziel.
Gerhard Neudorf berichtet von den Er-
fahrungen der Voelkels, die sich im Wend-
land auf dem Höhbeck (dazu das gleich-
namige, von Gerhard herausgegebene
Buch) angesiedelt hatten. Gleich dreimal
versuchten sie, ihr Projekt, das sich im-
mer mehr auf die biologisch-dynamische
Herstellung von Obstsäften konzentrier-
te, in jugendbewegten Gemeinschaften
zum Erfolg zu führen – vergeblich. Ger-
hard macht aber nicht das Scheitern zum
Thema. Er konzentriert sich auf die Fra-
ge: „Was hat den Voelkels das Durchhal-
ten ermöglicht?“ Denn immerhin haben
sie den Grundstock für eine der erfolg-
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reichsten Firmen auf dem Gebiet der
ökologischen Ernährung gelegt.
Eine interessante Überlegung ist die, dass
Mann und Frau für gleiches Handeln mglw.
ganz unterschiedliche Wege der Begrün-
dung und der Bestätigung brauchen...

Zwei Frauen-Siedlungsprojekte stellt Kira
Nierobisch vor: Schwarzerden und Lohe-
land. Beide Projekte sind im Fuldaer Raum
angesiedelt und haben neben der Selbst-
versorgung nach und nach den bildneri-
schen Aspekt – insbesondere in Form
einer eigenen Bewegungskultur - zu ei-
nem wirtschaftlichen Standbein gemacht.
In Loheland, das sich zu einer anthropo-
sophischen Einrichtung entwickelt, ent-
steht zudem eine ganz eigene Architek-
tur. Den starken, inneren Zusammenhalt
in den Projekten bringt Kira mit der Idee
eines gemeinsam verantwortlichen Lie-
besbundes in Zusammenhang, der – für
Außenstehende nicht unbedingt sichtbar
- hinter der real-praktischen Umsetzung
steht. Mit ihrem Dreiklang Gesundheit-
Kraft-Schönheit waren die Projekte auch
für die NS-Ideologie interessant, der sie
keinen äußeren Widerstand leisteten -
und die sie so bis in die heutige Zeit über-
lebten.

Mit einem dritten, etwas anders gearte-
ten Projekt macht uns Urs Moesenfech-
tel vertraut. Im Umfeld des Leuchten-
burg-Kreises sind in den 30er Jahren
mehrere Arbeiter-Bildungsheime gegrün-
det worden. Dabei ging es um gemeinsa-
mes Wohnen und gemeinsame Bildungs-
veranstaltungen, während die Arbeiter
aber weiter ihrer Arbeit nachgingen. Eine
Wiederbelebung dieser Idee wird z. Zt.
mit dem Projekthaus in Leipzig versucht.

Noch vor der Mittagspause führt uns Olaf
Grabowski in die Hinterlassenschaften der
Siedlungsbewegung im Archiv der deut-
schen Jugendbewegung ein.
Am Nachmittag wagen wir auf einer klei-
nen Wanderung den Sprung in die Gegen-
wart: Die Gruppe zieht über die Werra
nach Werleshausen und setzt sich dort mit
der Realität des Lebens in einem ganz
gewöhnlichen Dorf auseinander. Jede der
deutlich unterscheidbaren Siedlungspha-
sen hat hier ihre Spuren hinterlassen. Die
Funktion des Dorfes hat sich im 20. Jh. von
der in sich ruhenden, in fast jeder Hinsicht
selbst versorgten Gemeinschaft, zu einer
weitgehend von externen Umschlagplät-
zen abhängigen Wohnsiedlung gewandelt.
Wichtige Kraftpunkte (Thingplatz, Kirche,
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Matthias Obermüller (Matze), Hans Christian
Petersohn (Muli) und Andreas Müller (lueden)

Dr. Irmtraut Fäthke (Irma) im Gespräch mit
Rolf Dierbach (Brüno)
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Schloss) haben ihre Funktionen eingebüßt
und wirken heute idyllisch aber leblos.
Knotenpunkte dörflichen Lebens
(Gemeindeverwaltung, Post, Schule, La-
den, Bahnhof) wurden in den vergangenen
drei Jahrzehnten geschlossen. Selbst der
auf Initiative eines Vereins wieder gegrün-
dete Kindergarten ist nicht abgesichert.
Das Leben weicht aus dem Dorf. Wer nicht
in die Stadt fährt, holt sich die große,
weite Welt per Knopfdruck in seine eige-
nen vier Wände.
Vor diesem Hintergrund wird über die
Notwendigkeit des „Siedelns in bestehen-
de Siedlungen hinein“ gesprochen, das heu-
te bisweilen den gleichen Pioniergeist er-
fordern kann wie das Siedeln auf dem fla-
chen Land. Die Bereitschaft, Dinge und
Ratschläge aus dem dörflichen Umfeld an-
zunehmen, wird als Kardinaltugend erkannt,
um ein Dorf von außen wieder zu beleben.

Der zweite Anlaufpunkt der Wanderung ist
das „Luftschloss Ludwigstal“ unterhalb der
Burg. Reinhard Rau (Schnippel) erläutert
das vor zwei Jahren entwickelte Konzept
der Kulturinitiative, mit einer europäischen
Jugendbauhütte dort eine Hofstelle aufzu-
bauen, von der aus die Burg als geistiges
Zentrum einen praxisbezogenen Gegenpol
erhält. Sowohl Sanierungsleistungen als
auch Erlebnisräume für den Bildungsbe-
reich und Hofprodukte für die Burgküche
sollten hier bereitgestellt werden.
Das Projekt wurde von der Stiftung Ju-
gendburg Ludwigstein nicht aufgegriffen,
wird aber weitergedacht.

Nach der Kaffeepause stehen zwei Beiträ-
ge an, die sich mit aktuell bestehenden
Siedlungsprojekten befassen.
Bianca Kranz stellt die christliche Basisge-
meinde Wulfshagenerhütten bei Kiel vor.
Das Projekt steht in der Tradition der im

anglo-amerikanischen Raum verbreiteten
Bruderhöfe, die sich auf die Gründung der
Neuwerk-Jugend in Sannerz (1919) zu-
rückführen lassen, und die in der NS-Zeit
ins Ausland geflohen sind. Wulfshagener-
hütten selbst wurde in den 70er Jahren in
einem bereits bestehenden Gebäudekom-
plex gegründet. Die Gemeinschaft lebt zum
einen von einer Holzwerkstatt, in der Spiel-
geräte hergestellt werden, zum anderen
von der Kooperation mit Bio-Betrieben aus
dem näheren Umfeld. Alle Mitglieder sind
fest in den gemeinschaftlichen Tagesrhyth-
mus eingebunden.

Das zweite Projekt, das Ökodorf Siebenlin-
den in der Altmark, wird von Dr. Irmtraut
Fäthke (Irma) vorgestellt. Es besteht seit 1993
als Siedlungsgenossenschaft. Ziel ist der fast
vollständige Neubau einer weitgehend selbst
versorgten, sozial-ökologischen Modellsied-
lung für 250 Menschen. Als Extreme sind
bislang einerseits zwei Öko-Fertighäuser und
andererseits – ohne Einsatz motorgetriebe-
ner Maschinen - ein offiziell genehmigtes,
mehrstöckiges Strohballen-Wohnhaus ent-
standen. Siebenlinden entscheidet nach dem
Konsensprinzip und hat ausgeklügelte Kom-
munikationsstrukturen.

Zum Abendessen wandern wir nach Oberrie-
den. Dort hat der Schulbauernhof Hutzel-
berg aus Hofprodukten ein Buffet aufgebaut.
Der Landwirt, Dr. Holger Schenke, stellt den
Hof vor, dessen Anliegen es ist, Kinder in
einwöchigen Aufenthalten mit ihrer Schul-
klasse mit dem einfachen Landleben vertraut
zu machen. Während ihres Aufenthalts sollen
sich die Kinder nahezu vollständig mit Hofpro-
dukten versorgen, an deren Herstellung sie
selbst beteiligt waren.
Am Kamin auf dem Hutzelberghof klingt der
Abend aus, und es ist spät, als die letzten
Wanderer wieder auf der Burg eintreffen.
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Thema der Morgenrunde ist die Frage,
was die Siedlungserfahrung in den Men-
schen hinterlässt. In einem Abschnitt aus
„Rosinkawiese“ von Gudrun Pausewang
wird noch einmal die Vielschichtigkeit der
Kompetenzen deutlich, die beim Siedeln in
Gemeinschaft erworben werden können.

Im Mittelpunkt der letzten Phase der Werk-
statt steht der Beitrag von Sven Stemmer
zu einem Kultur- und Bildungszentrum,
das der Wandervogel Lippe derzeit in
Schönhagen aufbaut. In einem ehemaligen
Gutshaus leben in den Obergeschossen
Mitglieder des Bundes, während die unte-
ren Geschosse für die Gruppenarbeit zur
Verfügung stehen. Ziel soll es sein, mit
vielfältigen Angeboten sozial und ökologisch
vertretbare Alternativen – etwa zum Ur-
laub auf Mallorca – aufzuzeigen. In der
bündischen Szene ist Schönhagen derzeit
eines der größten Projekte mit Siedlungs-
charakter.

Als es um die Suche nach neuen Lebens-
formen ging, stand an der Tafel
die Frage: „Brauchen wir eine
Krise?“ Die großen Siedlungs-
bewegungen der Bünde nach
dem Ersten Weltkrieg und zu
Zeiten der Weltwirtschaftskri-
se waren von solchen Zustän-
den mit ausgelöst worden.
Trotz hoher Arbeitslosigkeit ist
eine vergleichbare Krise ge-
genwärtig nicht spürbar. Un-
sere Welt ist zudem so kom-
plex geworden, dass das Indi-
viduum kaum noch abschät-
zen kann, welche Handlungs-
weise im Endeffekt „richtig“ ist und welche
nicht. Bisweilen scheint „falsches“ Handeln
am Ende zum „richtigen“ Ergebnis zu füh-
ren. Entsprechend spärlich sind derzeit die
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Ansätze, auszusteigen und konsequente
Alternativen zur bestehenden Welt zu
entwickeln. Ansätze, die ja gleichzeitig
bedeuten, alles – auch die eigene Sicher-
heit - aufs Spiel zu setzen. Genau das aber
haben die Menschen in der Zeit der Ju-
gendbewegung getan.

Um ein Projekt kennen zu lernen, dessen
Mitglieder hier sehr weit gehen, wird für
den Sommer eine Kundschaft nach Sie-
benlinden angedacht. Drei Viertel der Teil-
nehmenden erklären, dass sie an dieser
Fahrt teilnehmen möchten.
Im nächsten Winter wollen wir uns außer-
dem – und dann wieder auf dem Ludwig-
stein - mit der jüdischen Siedlungsbewe-
gung befassen.

Nach einem Wochenende mit vielen neuen
Anstößen bildet das Burglied den treffen-
den Schlussakzent im gemeinsamen Ab-
schlusskreis. Innerlich aber dürften viele
weiter arbeiten an der Siedlerwerkstatt.

Thorsten Ludwig (tolu)

Andreas Müller (lueden) betreut die Homepa-
ge mit Materialien zur Siedlerwerkstatt unter
http://siedeln.stamm3.de.

Teilnehmer an der Siedlerwerkstatt
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Motto für 2004: Neue Begegnungen
Die Neujahrspräsentation der Stiftung

Für den 13. Februar hatten Siegfried An-
telmann und Dieter Brauch (christopho-
rus) in den Meißnersaal eingeladen. Ziel war
es, auf das Jahr 2003 zurückzublicken,
den Akteuren der Burg und der Region ein
gemeinsames Forum anzubieten und auf
das Jahr 2004 einzustimmen.
Eröffnet wurde die Veranstaltung mit Lied-
beiträgen der Nerother Wandalen, das
Grußwort sprach – in seiner Eigenschaft
als Stadtrat - Holger Pflüger-Grone.

Burgwart Dieter Brauch (christophorus)
erinnerte daran, dass das Jahr 2003 eine
stärkere Öffnung der Burg für die Regi-
on zum Ziel hatte. Durch entsprechende
Angebote wie Nachmittagscafé und Burg-
führungen waren insbesondere an Sonn-
und Feiertagen deutlich mehr Tagesgä-
ste aus dem regionalen Umfeld zu ver-
zeichnen. Der Attraktivität für Kurzzeit-
besucher dienten auch das allsonntägli-
che Abendsingen, das Open-Air-Kino und
zwei Konzertaufführungen.
Für die Jugendbildungsstätte berichtete
Stephan Sommerfeld von einem erfolg-
reichen, ersten Geschäftsjahr, das inhalt-
lich zum Ziel hatte, neben den Angebo-
ten für Schulklassen auf der Burg und
dem aus der wirtschaftlichen Not heraus
geborenen „Einwanderer-Programm“ (s.
S. 25) den Bezug zur Jugendbewegung
wieder stärker in den Vordergrund zu
rücken. In diesem Zusammenhang fand
eine Siedlerwerkstatt statt (s. S. 29), die
noch in diesem Jahr zwei Folgeveranstal-
tungen nach sich ziehen wird. Im April
steht für Jugendbewegte eine Philoso-
phiewerkstatt an.

Für das Archiv unterstrich Herbert Rey-
er noch einmal die Bedeutung des Depo-
sitalvertrages, der mittlerweile in Kraft
getreten ist, und der den Verbleib und
den Betrieb des Archivs der deutschen
Jugendbewegung auf der Burg sichert.
Der neue Verwaltungsrat hat seine Tä-
tigkeit aufgenommen (s. S. 47).

Im Anschluss daran hatten externe An-
bieter die Möglichkeit, sich und ihr Tun
vorzustellen. Susanne Mayer berichtete
von ihrer Tätigkeit als Burgführerin. Ge-
meinsam mit vier Kolleginnen hat sie im
vergangenen Jahr vier Ludwigstein-Füh-
rungen mit touristischen Schwerpunk-
ten erarbeitet, die v. a. Unterhaltungs-
charakter haben.
Klaus-Dieter Wiedemann stellte sich –
gemeinsam mit zahlreichen Kollegen – als
Gästeführer vor. Die rund 20 Gästefüh-
rer haben einen entsprechenden Lehr-
gang absolviert und sind nun im gesam-
ten Werra-Meißner-Kreis aktiv.
Dr. Gregor Rinke berichtete von den Ak-
tivitäten auf Burg Hanstein, von der Initia-
tive Zweiburgenblick und dem gemeinsa-
men Burgfest, das im vergangenen Jahr
stattgefunden hat. Für 2004 soll es u. a.
das Ziel sein, die alte Wanderwegeverbin-
dung zwischen den Burgen Ludwigstein
und Hanstein wieder zu aktivieren.

Abschließend stellten Hartmut Reiße und
Holger Pflüger-Grone die Aktivitäten der
Europäischen Jugendwoche und der VJL
vor.

Burgwart Dieter Brauch (christophorus)
rief dazu auf, die gemeinsame Begegnung

AUS DEM BURGLEBEN
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auf Burg Ludwigstein im Jahr 2004 in
den Vordergrund zu rücken und dabei
auch Initiativen aus dem regionalen Um-
feld Raum zu geben.
Konkrete Beispiele, wie Kooperationen
der Burg mit ihrem Umfeld aussehen
könnten, nannten Holger Pflüger-Grone
(Errichtung von Holzskulpturen, die ent-
lang der B27 auf die Burg hinweisen) und

Wolfgang Ruske (Unterstützung der Ju-
gendbildungsstätte durch das Grenzmu-
seum Schifflersgrund).

Mit Liedern der Nerother Wandalen und
mit zahlreichen informellen Gesprächen
rund um die Kaffeetafel fand die Veran-
staltung ihren Abschluss.

Thorsten Ludwig (tolu)

Arbeitseinsätze ehemaliger Burgsassen
In den letzten vier Jahren hat sich eine
Gruppe von ehemaligen Zivildienstleisten-
den, Mädchen, die auf der Burg ihr frei-
williges soziales Jahr geleistet haben und
deren Freundinnen und Freunde zusam-
mengefunden, die mittlerweile an die 60
Personen umfasst.
Das eigentliche Ziel, nämlich den Kontakt
zu den ehemaligen Kollegen zu halten,
die durch das gemeinsame Wohnen auf
Burg Ludwigstein während der Dienst-
monate oft gute Freunde geworden sind,
wurde bald dahingehend erweitert, auch
weiterhin etwas für die Burg zu tun. Und
so entstand die Idee zu gemeinsamen
Arbeitseinsätzen.

Nachdem der erste Arbeitseinsatz im
Frühjahr 2001 als voller Erfolg gewertet
wurde, war es schnell das erklärte Ziel,
solche Einsätze zur Regel werden zu
lassen. So fanden dann auch zwei Ar-
beitseinsätze im Jahr 2002 und zwei im
Jahr 2003 statt. Die anfängliche Arbeits-
gruppe von 15 Leuten bekam immer mehr
Zulauf, so dass beim letzten Arbeitsein-
satz im Herbst 2003 bereits 36 freiwillige
Helferinnen und Helfer ein Wochenende
lang etwas für „ihre“ Burg getan haben.
Als Aufgaben standen viele Pflege- und
Erhaltungsmaßnahmen rund um die Burg

an. Von Beetpflege, Mäh- und Schneide-
arbeiten, Inventur der Zelterküche,
Brennholz machen,  Bau und Ausbesse-
rung von Handläufen, Treppen und Bän-
ken, bis hin zum Schlagen von Kohten-
stangen, Errichten neuer Fahnenmasten,
Müllsammeln und Reinigen von Dachrin-
nen, Söller und Eingangsbereichen, wur-
de eine Vielzahl an Tätigkeiten übernom-
men. Durch die Anleitung und Mitarbeit
von gelernten Tischlern und Zimmerern
aus dem Kreise der „Ex-Zivis“ mangelte
es auch nicht an besonderen Vorhaben.

Begonnen wurde damit, unter dem
Durchgang von der Altburg zum Meiß-
nerbau eine Trittschalldämmung anzubrin-
gen, die mit Profilholz verkleidet wurde.
Beim nächsten Einsatz wurde die Unter-
seite der Dächer an den Aufgängen zum
Mittel- und Seitenbau verkleidet. Bis heu-
te kamen noch das Bauen einiger Schau-
kästen und eines neuen Holzschuppens
und das Umsetzen der Wanderhütte
gegenüber dem Burgtor dazu.
Eines der Hauptprojekte sollte aber der
Turm sein. Dabei gab es von unten bis
oben eine Menge zu tun. Im Laufe der
letzten beiden Arbeitseinsätze wurde das
Skelett „Hugo“ gereinigt und wieder fach-
männisch zusammengesetzt sowie am

AUS DEM BURGLEBEN
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Verlies eine neue, selbstgebaute(!) Luke
mit Scheibe angebracht; ebenso eine neue
Bodenluke. Der Turm wurde komplett neu
gestrichen und die Fensterrahmen abge-
schliffen und wieder lackiert. Zuletzt ging
es an die Fußböden, die abgeschliffen und
neu versiegelt werden mussten. Leider war
das so arbeitsaufwändig, daß das Schleif-
team bis in die Nacht beschäftigt war.

Auch für die Zukunft ist so einiges ge-
plant. So wollen wir aus dem Gewölbekel-
ler wieder einen gemütlichen, mittelalter-
lichen Raum zu machen. Der nächste
Einsatz findet vom 14.-16. Mai statt, und
wer dazu Fragen hat, kann sich gern an
mich wenden (Tel. 0551/5317582).

Torsten Flader (Totti)

Mit Helau und Horridoh
Karnevalseinsatz der Waldjugend am Burgberg

Freitag, 20. Februar um 17 Uhr - Die
ersten drei Gestalten erscheinen auf der
Burg. Gegen 19 Uhr trifft eine weitere
Gruppe ein, und gegen Mitternacht zählt
man rund 50 Personen. Alle tragen grüne
Hemden und ein Tuch um den Hals. Man-
che haben etwas auf dem Kopf, einige
schwarz Überziehjacken, einige Mäntel -
und einige tragen - ganz komisch - mitten
im Winter kurze Kniebundhosen. Auch
ein Weihnachtsmann ist dabei...
Sie sitzen und stehen und quatschen
und singen. Bis es still ist und alle in ihre
Schlafsäcke kriechen.

Am Samstag gegen halb acht werden die
ersten beiden wieder munter. Der eine,
Tönnchen genannt, läuft durch die Schlaf-
räume und weckt alle. Nach dem Früh-
stück teilt man sich in verschieden große
Gruppen auf.
Zwei Gruppen steigen in ein Auto und
fahren davon. Man erzählt sich, sie mach-
ten Kothenstangen und arbeiteten auf
einer Orchideenwiese, etwas weiter von
der Burg entfernt.
Auf dem Burgberg selbst bewaffnet sich
eine Gruppe mit Waldteufel, Handsägen
und einer Motorsäge und schneidet das

Gebüsch am Eselspfad zurück. Eine wei-
tere Gruppe macht sich auf dem Dach
des Hüttchens vor der Burg zu schaffen,
andere laufen mit Maßband über die Wie-
sen neben der Burg und schreiben etwas
auf. Vor dem Archiv schneiden welche
alles weg, was nicht Rose heißt. Andere
suchen rund um die Burg „Bankteile“.
Bald wird auch dem Gebüsch am Carport
zu Leibe gerückt. Die ganze Zeit über
fährt ein kleines, blaues Multifunktionsge-
rät durch die Gegend, lädt Sachen auf
und kippt sie irgendwo anders wieder ab.
Alle arbeiten emsig und lachen viel. Auch
essen tun sie zwischendurch: Suppe und
Kuchen gibt es.

Als es anfängt, dunkel zu werden, finden
sich alle wieder in der Burg ein und neh-
men das von den Küchenfrauen schmack-
haft zubereitete Essen ein.
Ich sehe: Einige kriechen schon wieder in
ihrer Schlafsäcke. Aber ein Grüppchen
von etwa zwölf Personen bleibt im Spei-
sesaal. Es sieht so aus, als ob es eine
Teeparty wird - und ich habe Recht: Nach
und nach kippen sie sich einen Tee nach
dem anderen ein und werden immer ko-
mischer. - Helau!
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Dann ruft die Sauna. Viele gehen hin, um
sich ’mal so richtig auszuschwitzen, an-
dere machen schon Feuer am Kamin und
fangen an zu singen. Nach und nach kom-
men alle wieder zusammen und trinken
gemeinsam Bowle - und feiern kräftig...
Karneval.

Auch einen Umzug gibt es noch - am
Sonntagmorgen. Einer ist dabei, der spielt
Gitarre. Alle singen und laufen rund um
die Burg. Manchmal bleiben sie stehen
und irgendwer erzählt etwas.

Gegen halb zwölf stehen sie im Kreis und
singen schon wieder. Dann folgt ein komi-
sches Spielchen mit Armen und Beinen
übereinander. Dann wird gedrückt, umarmt

und Hände geschüttelt, bis alle in Autos
steigen und in alle Himmelsrichtungen
davonfahren.

Nur eine bleibt übrig. Die scheint wohl auf
die Burg zu gehören. Sie fährt mit dem
komischen Gefährt noch ein bisschen her-
um und transportiert Sachen ab. Aber
gegen vier verschwindet auch sie - in den
Burgmauern…

Es war schön, ihnen zuzusehen. Hof-
fentlich kommen sie bald wieder - viel-
leicht vom 29. bis zum 31. Oktober?

Ein dreifach donnerndes Helau auf alle
fleißigen Hände!

Kathi Labrenz

Mein FÖJ auf Burg Ludwigstein
Hallo, ich bin Kathi, die neue FÖJ-lerin von der
Burg Ludwigstein. Ich möchte mich und meine
Einsatzstelle kurz vorstellen. Über die Waldju-
gend und deren Einsatz bin ich auf die Burg
gekommen. Im Rahmen meines Studiums,
von dem ich zur Zeit beurlaubt bin, habe ich
zwei Praktika in der Jugendbildungsstätte
gemacht. So kenne ich die Burg schon län-
ger, und sie ist mir sehr ans Herz gewachsen.
Ich hoffe, durch mein FÖJ etwas Sinnvolles
für die Burg tun zu können.

Hier oben gibt es immer viel zu tun. Ich bin
vornehmlich für den Grünbereich der Burg
zuständig und war hier auch im September
kräftig im Einsatz. Der Burggarten hatte schon
länger keine Pflege mehr gesehen. Und dann
waren die Früchte am Burgberg alle reif und
konnten geerntet werden! Ich griff eine Idee
meiner Vorgängerinnen auf und kochte Mar-
meladen und Säfte ein, die es dann auf dem
Adventsmarkt zu verkaufen galt.

Die ersten vier
Monate meines
Burgjahres wa-
ren schnell her-
um. Der Waldju-
gendeinsatz woll-
te geplant und
durchgeführt
werden, der Gar-
ten sollte winter-
fest sein, und ich
musste für je-
weils eine Woche zwei Seminare  besuchen.
Auch im laufenden Burgbetrieb wird immer
eine helfende Hand gebraucht.

Ich hoffe, dass ich in der Zeit, die mir bis
August noch bleibt, noch einiges für die
Burg bewegen kann. Wenn ihr Fragen oder
Anregungen habt, bin ich auf der Burg
immer für euch da. - Meldet euch einfach!

Kathi Labrenz

AUS DEM BURGLEBEN



38

Was in diesem Jahr so an Arbeiten ansteht

AUS DEM BURGLEBEN

Wie bekannt ist, wird es uns auf der Burg selten langweilig. Alles, was wir aus eigener
Kraft tun können, hilft uns, die knappe Kasse zu entlasten. Denen, die schon in den
vergangenen Jahren tatkräftig mit angepackt haben, möchte ich an dieser Stelle ganz
herzlich danken. Für 2004 stehen nun folgende Tätigkeiten an:

im Burginneren

•Anstrich aller Räume und Flure innen erneuern, teilweise Innenputz erneuern
•Fensteranstrich gesamte Burg erneuern (Zimmer für Zimmer)
•Außenanstriche der Holzflächen (z. B. Giebel Mittelbau) erneuern
•im Rittersaal rückwärtigen Bühnenvorhang (Stoff mit Schienen) installieren
•Betten, Stühle und Tische schleifen, leimen und streichen
•Zimmerschlüsselanhänger erneuern, neue Gravuren
•Tagesraum- und Zimmer-Beschilderung innen erneuern
•Dachrinnen reinigen und erneuern
•Außentreppen, -beleuchtung, und -beschilderung erneuern und instand setzen
•Oberflächenwasser im Burghof neu führen und ableiten, Pflasterung reparieren
•Kartoffelkeller weiter ausschachten

auf dem Vorhof

•Umgebung der Raucherhütte gestalten (Sitzgelegenheiten), Beleuchtung installieren
•Aufgang gestalten
•beide Söller renovieren (Flächen und Sitzgelegenheiten)

im näheren Umfeld der Burg

•Zelterküche renovieren
•Zelter- und Sanitärbereiche reparieren (Fliesen) und streichen
•Außenroste renovieren und erweitern
•Zeltplatz nach Nordwesten (ehemaliger Ulmenbestand) erweitern
•Kohtenstangen, Holzschuppen und Spielplatz (Wippe) erneuern bzw. erweitern
•weitere Info-Kästen für den Burgberg bauen
•Löcher im Straßenbeleg der Zufahrt flicken, Bankette reparieren

am Pumpenhaus:

•Kellerelektrik erneuern
•Gräben befestigen und Umgebung gestalten

Außerdem muss der Burgbus gespachtelt und lackiert werden. Freiwillige Fachkräfte
aber auch Helfer, die sich bei der einen oder anderen Tätigkeit einbringen möchten,
sind jederzeit willkommen und werden gebeten, sich direkt mit mir (Tel. 05542/5017-
10) in Verbindung zu setzen. Lösungen für die kostengünstige Unterbringung und
Verpflegung freiwilliger Helfer werden gefunden. Ebenso sind - je nach Tätigkeit - auch
offizielle Praktikumsbescheinigungen möglich.

Dieter Brauch (christophorus)
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Wo unsere Milch herkommt...
Ein Besuch auf dem Lindenhof in Lindewerra

Gegen zwei komme ich an. Markus und die
Auszubildende treffe ich schon auf dem
Hof, wir gehen ins Haus. Mittagessen ist
angesagt, drinnen sind Henrike und Sohn
Johannes. Der Lindenhof ist ein Familien-
betrieb, zu dem außer Markus und Henrike
und ihren Kindern Judith und Johannes
auch noch 30 Milchkühe, 20 Jungviecher,
10 Zuchtstuten und ein Hengst, weitere
15 Jung- oder Arbeitspferde (Thüringer
Kaltblut) und ein paar Schweine gehören.
Markus beginnt zu erzählen. 1992 gründe-
ten die beiden gelernten Landwirte ihren
Biohof. Sie wollten einen überschaubaren
Betrieb, in dem man noch jeden kennt –
und dann die Kreisläufe schließen. Es war
ihnen wichtig, voll von den Erträgen des
Hofes leben zu können. Markus ist ein
großer Pferdeliebhaber. Er setzt seine
Pferde immer ein, wenn es die Zeit erlaubt.
So helfen sie mit bei der Heu- und Silage-
ernte, bei Pflegearbeiten auf dem Feld und
bei leichteren Transportarbeiten.
Der Lindenhof verfügt über ca. 70 ha Land
in der Umgebung von Lindewerra und
Oberrieden. Davon sind 30 ha Ackerland,
auf dem in siebenjähriger Fruchtfolge an-
gebaut wird. Das heißt: zwei Jahre Klee-
gras und dann jeweils ein Jahr Hafer, Win-
terweizen, Körnererbsen, Silomais und ein
Jahr Tritikale. Alles, was geerntet wird,
kommt als Futter direkt zu den Tieren. Die
übrigen 40 ha sind Grünland, etwa die
Hälfte davon Streuobstwiesen.
Schon seit seiner Gründung ist der Hof
Mitglied im Demeterbund und verarbeitet
seine Produkte selbst weiter. Drei ange-
stellte Teilzeitkräfte sind mit der Milchverar-
beitung beschäftigt. Hier wird die Kuhmilch

pasteurisiert oder als Vorzugsmilch abge-
füllt, zu Quark oder zu Käse (Frischkäse,
Weichkäse und Schnittkäse) verarbeitet.
Aber nicht nur die Kühe werden gemol-
ken, sondern auch die Stuten. Und seit
letztem Jahr wird auch das Obst geerntet
und zu Apfel- und Birnensaft verarbeitet.
Der Lindenhof beliefert außer der Burg
auch noch die regionalen Bioläden und zwei
Naturkostgroßhändler.

Einen Teil der Hofprodukte von Markus
und Henrike findet ihr auf der Burg in der
Bioecke der Essensausgabe - nämlich die
Milch, den Frischkäse und den Schnittkä-
se. Darüber hinaus gibt es dort auch Müsli,
Joghurt und Brot. Und auf Wunsch der
Gruppe wird auch nur mit Bioprodukten
gekocht. Greift zu! Dann gibt es auf dem
Lindenhof nicht nur glückliche Kühe, son-
dern auch glückliche Menschen.

Kathi Labrenz

Markus und seine Kaltblüter bei der Feldarbeit
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Fritz Graßhoff in Quedlinburg
Zur Erinnerung an den 90. Geburtstag des Schriftstellers

Einer freundlichen Einladung von Wolf
Hempel folgend und aufgrund des Arti-
kels „Eine Stadt erinnert sich“ aus den
Ludwigsteiner Blättern 2/2003 nahm ich
im November 2003 in Quedlinburg an
Veranstaltungen zu Ehren des Schrift-
stellers, Malers und Graphikers Fritz Graß-
hoff (1913-1997) teil. Graßhoff wurde be-
kannt durch die „Halunkenpostille“, die er
von 1947 an immer wieder bearbeitete
und erweiterte. Die Stadt Quedlinburg
hat es sich nicht nehmen lassen, ihren
berühmten Sohn in Zusammenarbeit mit
Freunden und Weggefährten mit einer
ganzen Reihe von Terminen in den Mo-
naten Oktober bis Dezember zu würdigen.

Am Samstag, dem 29. November, las der
Rundfunk- und Fernsehjournalist Pit Klein
aus dem 1980 erschienenen Roman „Der
blaue Heinrich“. Hier schildert Fritz Graß-
hoff sich selbst und beschreibt seine Le-
bensphilosophie. Er scheut sich dabei
nicht, wo es ihm nötig erscheint, ins Dra-
stische abzugleiten und schlüpft in die
verschiedensten Rollen, u. a. in die des
Titelhelden - und seines Widerparts. Pit
Klein, der den Autor gut gekannt und als
Kulturreporter des Südwestfunks in Sen-
dungen der ARD porträtiert hat, trug aus
mehreren Kapiteln des Romans vor und
ging nebenbei auf Graßhoffs Übersetzun-
gen von Carl Michael Bellmans Episteln
aus dem Schwedischen des 18. Jh. ein.
Für die Teilnehmer der Lesung und ande-
re Interessierte war am späten Abend im
Theophano-Weinkeller der Tisch gedeckt.
Vom Band lief u.a. eine von Pit Klein pro-
duzierte Sendung zu einem vergangenen

Geburtstag von Fritz Graßhoff. Dabei
waren besonders bemerkenswert - ob-
wohl nur als „Konserve“ zu hören - die
Interpretationen der Verse Fritz Graß-
hoffs durch Dieter Süverkrüp. Lange nach
Mitternacht suchten die letzten Gäste
und Zuhörer ihre Schlafstätten auf.

Am Sonntag, dem 30. November, war im
Festsaal des Rathauses von Quedlinburg
ein Vortrag der Schriftstellerin Eva Dem-
ski angesagt. In ihrer Festrede im gut
besetzten Saal trug sie u. a. ihre ganz
persönlichen Erinnerungen an Fritz Graß-
hoff vor, den sie 1989 in Kanada als einen
ihr bis dahin Fremden interviewte. Aus
der mehr als einstündigen Rede konnte
ich mir nur Weniges notieren, das ich hier
hoffentlich richtig wiedergebe (F.G. = Fritz
Graßhoff, E.D. = Eva Demski).

Der Journalist Pit Klein liest Fritz Graßhoff
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F.G.: Mit dem Roman „Der blaue Hein-
rich“ habe ich Weltliteratur gemacht; es
hat nur keiner gemerkt. Warum bin ich
ausgewandert? Mein Vaterland hat sich
mir entfremdet. Ich war enttäuscht; ich
mußte Abstand gewinnen.
E.D.: Es ist nicht abwegig, Vergleiche
zwischen Joyce und Graßhoff zu ziehen.
Fritz Graßhoff’s Dublin war Quedlinburg.
Da waren viele Jahrmarkts- und Zirkuser-
innerungen. Er war dort Bänkelsänger,
Maler und Romancier. Wir schieden da-
mals als Freunde. Was war Kanada für ihn:
Freiheit, auch wenn Jäger die Enten bis an
seine Grundstücksgrenzen verfolgten. Ab
hier mußte Freiheit verteidigt werden und
sei es zum Schutz der gejagten Kreatur.
F.G.: Um als Künstler in Deutschland ge-
liebt zu werden, muß man tot sein. Und
zur „Einordnung“ als Künstler: Wer sich
nicht festlegt, macht sich verdächtig.
E.D.: Ein besonderes Lob verdient Graß-
hoff für seine Bellman-Übersetzung; welch
eine mutige Sprache!

Am 28. No-
vember wurde
im Schloßmu-
seum Quedlin-
burg mit einer
V e r n i s s a g e
eine Sonder-
auss te l l ung
der Stadt mit
sehenswerten
Ölbildern, Gra-
phiken und
Collagen des
b i l d e n d e n
K ü n s t l e r s
Fritz Graßhoff

eröffnet, die bis zum 11. Januar zu se-
hen war. Befasst man sich erstmals mit
den Werken eines Künstlers der jüngeren

Vergangenheit, sucht man unwillkürlich
nach Vorbildern. Ergebnis meiner ersten
laienhaften Betrachtung, besonders des
ausdrucksstarken Bildes „Ruhende mit
Lampe“ von 1952: Picasso, mittlere Pe-
riode. Nach dem Rundgang durch die üb-
rigen Räume in die Sonderausstellung zu-
rückgekehrt, die Erkenntnis: nichts mit Pi-
casso. Fritz Graßhoff hat gemalt und ge-
zeichnet wie er schrieb: Zeitkritisches, ver-
mengt mit witzigen Einfällen und Nonsens.

Heinz Bungarten

Endgedicht -
ein Abschiedsgruß an die Freunde

Eben war es doch noch hell.
Tanzten wir nicht eben noch
uns erkennend unterm Fliegenfänger
ums Geselchte?
Lasen wir nicht eben noch
uns die Zeit von Bart und Wimper?
Stritten wir nicht eben noch
uns um Mohn und Rüben,
das Loch im Faß,
den Sprung im Krug,
die Borste im Brot?
Wo ist das Gespräch des Flusses
mit den lauschenden Muscheln?
Eben war doch noch Gesang und Atem
im geduldigen Gras
und das Läuten über uns
der Aeroplane.
Eben wollten wir uns noch
neue Kleider machen, neue Hüte.
Recht behalten hat
die Posaune in den U-Bahnschächten,
und es erfüllen sich
die Gebete der Viren.

Fritz Graßhoff

Selbstbildnis von 1980
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Wir grüßen unser neues Mitglied

VJL INTERN

Ulrich SchröderUlrich SchröderUlrich SchröderUlrich SchröderUlrich Schröder
Von-Haller-Straße 7
80999 München-Untermenzing

Im Zeichen der Burg...
Wer möchte ein Burg-T-Shirt oder einen Burgpullover bestellen?

Wir wollen für ehemalige Angestellte und Freunde der Burg, sowie für Mitglieder der
VJL eine Sammelbestellung von T-Shirts und Pullovern aufgeben. Auf dem Rücken soll
das VJL-Logo, also das runde Burgsymbol verwendet werden und nicht wie bisher,
das „Gekrickelte“. Das Logo wird aufgeflockt und nicht aufgedruckt. Es gibt T-Shirts,
Pullover und Kapuzenpullover in den Größen von XS bis XXL.

Ein bedrucktes T-Shirt kostet 9 €, ein Pullover 23 € und ein Kapuzenpullover 27 €.

Die Farbkombinationen sind:

•schwarz mit rotem Logo
•moosgrün mit weißem Logo
•weiß mit schwarzem Logo

Wer eine andere Farbkombination bevorzugt, sollte diese angeben, zugleich aber aus
der oben angeführten Liste einen Ersatzwunsch nennen, falls die gewünschte Kom-
bination nicht möglich ist.

Wer bestellen möchte, schickt eine Postkarte oder (lieber) eine E-Mail mit folgenden
Angaben: zu Eurem Artikel (1. T-Shirt, Pullover, Kapuzenpullover, 2. Größe, 3.
Farbkombination 4.Absender!!) an:

1. T-Shirt, Pullover oder Kapuzenpullover
2. Größe (XS, S, M, L, XL oder XXL)
3. gewünschte Farbkombination
4. Absender

Außerdem überweist bitte die Kosten für Eure Bestellung und zusätzlich 6 € für
Verpackung und Versand (entfällt für Selbstabholer ab Burg, wenn dies auf der
Bestellung vermerkt ist) auf folgendes Konto:

Heiko Meserle, Kto. 294 446 001, BLZ 721 700 24, Deutsche Bank PGK, Ingolstadt

Die Bestellung ist erst gültig, wenn die Zahlung eingegangen ist!

Annahmeschluss für die Bestellungen ist der 31. März.

Thorsten Flader (Totti)

•dunkelblau mit weißem Logo
•schwarz mit weißem Logo
•marineblau mit gelben Logo

an: Torsten Flader
Petrikirchstraße 4
37077 Göttingen
Torsten.Flader@web.de
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Karl Ulrich, Hannover
99, † 8. Januar 2004

Karl-Heinz Küthe, Gießen
95, † Datum unbekannt

Wir gedenken unserer Toten

Bodo Schütz, Borchen
97, † Datum unbekannt

Otto Zimmermann, Gifhorn
78, † 23. Februar 2004

VJL INTERN

Ruth Reetz, Altenau
74, † 17. Januar 2004



44

VJL INTERN

Ruth Reetz, † 17. Januar 2004
Wie ein Blatt vom Baume fällt,
geht ein Leben aus der Welt - Die Vöglein fliegen weiter.

Unsere liebe Ruth Reetz, die Seele der Burg Ludwigstein, ist nach langer Krankheit
in ein Reich eingetreten, aus dem kein Wanderer zurückkehrt. Sie verstarb im Alter
von 74 Jahren am 17. Januar 2004 in Braunschweig bei ihrer jüngsten Tochter
Susanne, die ihre Mutter, zusammen mit Ruths vertrauter Freundin Elfriede Fehlberg,
liebevoll bis zu ihrer letzten Stunde pflegte und umsorgte. Dankbar sind wir Beiden für
ihre aufopferungsvolle Mühe.
Am 23. Januar 2004 trafen wir uns in der Kapelle des Hauptfriedhofs in Braunschweig
mit ihrem großen Familien- und Bekanntenkreis, sie hatte einen Sohn und vier Töchter.
Wir, ihre Freunde aus der Jugendbewegung, kamen aus ganz Deutschland angereist,
um von ihr Abschied zu nehmen: aus Hamburg, Bremen, Lüneburg, Göttingen,
Stendal, München, Dresden, Holzminden, Köln u. a. m.. Ebenfalls waren dort junge
Menschen aus dem Beirat der Ludwigstein-Vereinigung, und sogar unsere beiden nun
schon über 90-jährigen Freunde Olaf  Schomburg und Friedel Smalian hatten sich auf
den Weg gemacht. Da standen wir nun alle, in Gedanken und Erinnerungen versunken,
um ihren Sarg, vor den wir einen Kranz mit den Wandervogelfarben niedergelegt
hatten. Was bewegte uns in dieser Stunde, die wir als fröhliche Gefährten unsere
Ruth so lange auf vielen gemeinsamen Wegen begleitet hatten ? Selbst kann ich nur
von meiner Familie berichten.
Wir kannten sie schon 35 Jahre. Mit unseren Kindern wanderten wir, Ruths Mann
Walter war damals auch noch mit dabei. Lange Jahre war er Revisor im Ludwigstein-
Vorstand. Über Jahrzehnte hinweg verbrachten wir unsere Tagungen auf der Burg
zusammen. Ich erlebte Ruth über lange Jahre beim Wälzen von Problemen im Beirat.
Zuletzt übernahm sie auch noch die Leitung der Jahresschlusswoche, wobei ihr oft
Elfriede Fehlberg und Heinz Bungarten tatkräftig zur Seite standen. Immer war sie für
ihre Burg da. Von Juni 1980 bis zum Sommer 1987 und noch einmal vom Sommer 1990
bis Ende 2001 führte sie mit größter Gewissenhaftigkeit die Geschäftsstelle der
Vereinigung: Eintritte, Austritte, Ausstellen von Mitgliedsausweisen – immer waren ein
paar freundliche Worte dabei. Herzliche, manchmal lange Briefe zu hohen Geburtsta-
gen, zu besonderen Familienereignissen unserer Mitglieder, zu ernsten Trauerfällen –
immer freute man sich über ihre lebhafte Anteilnahme oder ihren tröstlichen Zuspruch.
Selbst ihre freundlichen Erinnerungen an vergessene Beitragszahlungen führten meist
zu einem erhofften guten Erfolg!
Am 18. Mai 1991 wurde Ruth Reetz ins Stiftungs-Kuratorium der Burg gewählt und
gehörte ihm bis zum Jahresende 2001 an. Viele Freunde haben ihre Mitarbeit dort nicht
vergessen. Trotz ihrer schweren Krankheit versuchte sie immer wieder zur Burg zu
kommen, obschon sie zwischendurch manchmal wieder einige Stunden im Krankenhaus
zubringen musste: plötzlich ging dann die Türe auf und Ruth war wieder da.  Zur
vorletzten Jahresschlusswoche kam sie mit zwei Töchtern und einem 8-jährigen Enkel.
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Auch während der letzten OMV konnte
sie noch mit dabei sein. Immer war sie
optimistisch und fröhlich - wie oft sangen
wir in munterer Runde am großen Kamin
unsere Lieder bis tief in die Nacht hinein.
Ihr Wunsch, im Alter zur Familie ihrer Toch-
ter Barbara nach Irland überzusiedeln, fand
leider keine Erfüllung mehr. Sie hat uns
allen viel gegeben und soll uns Vorbild bleiben!

Nur dieses ist wichtig: Da wir geben,
empfangen wir. Da wir uns selbst verges-
sen, finden wir. Da wir verzeihen, erhal-
ten wir Vergebung. Da wir sterben, gehen
wir ein ins neue Leben.

So nehmen wir hiermit noch einmal Ab-
schied von Ruth mit dem Dank aller Freun-
de des Ludwigstein.

Ursel Glunz

Erinnerung an Walther Jantzen
Am 2. Februar wäre der ehemalige Burgwart 100 Jahre alt geworden

1954 - Auf dem Ludwigstein ist allmählich
wieder Ruhe eingekehrt; im großen Saal
– dem ehemaligen Pferdestall – wird das
Abendbrot gegessen. Auch im Landgra-
fen- und Schneehagenzimmer sind irgend-
welche Gruppen oder Schulklassen noch
zu Gange, nutzen so oder so die Zeit bis
zum Tagesschluss.
Kurz vor 22 Uhr versammelt sich dann
alles auf dem Burghof: Pfadfinder aus
Göttingen, Schulklassen aus Hessen,
Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen,
wohl auch einige „Alte Ludwigsteiner“ - ,
allmählich wird es immer ruhiger, auch die
hellen Schulkinderstimmen sind leise ge-
worden. Und plötzlich wird es ganz still.
Der Burgvogt ist im Eingangstor seiner
Klause erschienen:

ein mittelgroßer Mann im schlichten An-
zug, die kurz geschnittenen Haare links
gescheitelt - keine Spur von Pose. Er
blickt rundum, dann fragt er eines der
Schulkinder, die seitlich von ihm stehen:
„Hast du heute nachmittag einmal die
Dohlen beobachtet, die immer wieder den
Burgturm umkreisen?“  Die Antwort geht
unter im Gesang der Wandervogelgrup-
pe, die das Tagesgeschehen zusammen-
fasst mit ihrem Lied.

Gute Nacht Kameraden,
bewahrt euch diesen Tag.
Die Sterne rücken aus den Tannen
empor ins blaue Zelt
und funkeln auf die Welt,
die Dunkelheit zu bannen.
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und dann erzählt der Burg-
vogt von seinen Beobachtun-
gen und aus seinem Wissen
um die Dohlen und ihre Ei-
genarten:
„Anders als andere Vögel se-
hen wir sie immer paarweise
zusammensitzen oder auch -
fliegen – und es sind immer
dieselben. Taucht einer der
beiden, wie auch immer, nicht
mehr auf, bleibt der andere
allein, sucht keine neue Ge-
sellschaft, bis auch sie oder
er verschwindet. Sie bleiben
einander treu bis zuletzt.“
Von irgendwoher wird nach einem Weil-
chen das gemeinsame Schlusslied ange-
stimmt: Ade nun zur guten Nacht. Der
Burgvogt winkt, der Burghof leert sich –
ein Tag ist zu Ende.

Wohl an die zwei Tausend solcher Tage hat
es im Leben des Walther Jantzen Ende
der 40er bis Mitte der 50er Jahre des
vergangenen Jahrhunderts gegeben, kei-
ner ganz gleich dem anderen, doch alle
irgendwie geprägt durch seine Persönlich-
keit, sein Einfühlungsvermögen und seine
Gabe, auf unterschiedlichste Menschen
und Charaktere zu wirken. Sei es bei Lehr-
lingsfreizeiten, in denen er jungen Men-
schen etwas von der Psychologie des All-
tags vermittelte, sei es bei den Weihnachts-
singwochen des Iglauer Singkreises oder
den Jahresschlusswochen der „Alten Lud-
wigsteiner“, deren Teilnehmer in der Syl-
vesternacht auf dem Burghof durch seine
Worte sowohl einen wertenden Rückblick
als auch Wegweisung für das kommende
neue Jahr erfuhren.

Welch ein vielseitiger Mensch war er
doch, dieser Walther Jantzen:

Lehrer – Psychologe – Humanist. Vorbild
für viele, sicher auch manchmal verkannt,
von manchen beneidet, vielleicht auch an-
gegriffen, befeindet … dabei aber immer
verständnisvoll, bereit zuzuhören, auszu-
gleichen, harte Standpunkte aufzuwei-
chen und aus dem Gegeneinander ein
Miteinander zu entwerfen. So entstan-
den in seiner Ära Treffen verschieden-
ster Jugendgruppierungen unterschied-
lichster Couleur – als Höhepunkte die
international beschickten Europäischen Ju-
gendwochen, in denen Jugendliche aus
ehemaligen Feindesländern – sogar aus
dem Ostblock – einander bei Musik, Ge-
sang, Tanz und Gespräch kennen und
tolerieren lernten.

Walther Jantzen hat mit seiner Persön-
lichkeit, seinem Einsatz und seiner Ge-
staltungskraft den Ludwigstein als Be-
gegnungsstätte geprägt und dabei vielen
Menschen geholfen, mit Mut und Hoff-
nung ihre Zukunft zu gestalten. Im Na-
men dieser vielen sei ihm heute – hundert
Jahre nach seiner Geburt -  von Herzen
gedankt!

Herbert Atmanspacher

Walther Jantzen und seine Ehefrau Marga, geb. Georg
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Geboren wurde Walther Jantzen in Breslau. In den Jahren nach 1920 war er Führer
einer Breslauer Wandervogelgruppe, gehörte zu den Kronachern, später war er
schlesischer Gauführer des “Bundes der Wandervögel und Kronacher“, von 1931 bis
1933 Bundesjungenführer seines Bundes. Nach dem Krieg wurde er Mitglied der
Vereinigung Jugendburg Ludwigstein, versah von 1948 bis 1958 das Amt des Burg-
vogts auf der Burg (Aufbauzeit, Familienwochen, Europawochen, Kunstgilde, Burg-
akademie) und war auch mehrere Jahre zweiter Vorsitzender der Vereinigung sowie
Schriftleiter der „Ludwigsteiner Blätter“  bzw. des „Nachrichtenblattes“ (1955-1961).

Am 12. April 1930 heiratete Walther Jantzen Marga Georg. Fünf Kinder gingen aus ihrer
Ehe hervor. Von Beruf und wohl auch aus Berufung war er Lehrer. Nach dem Studium
von Germanistik, Geographie, Geschichte und Theaterwissenschaften in Breslau und in
München war er u. a. Studienrat in Breslau und Perleberg und Oberstudiendirektor in
Potsdam. Gegen Ende des Krieges wurde er noch zur Wehrmacht eingezogen und
geriet in belgische Kriegsgefangenschaft. Zunächst zurückgekehrt nach Potsdam floh er
mit seiner Familie nach Westdeutschland. Nach zehn Jahren Burgwartstätigkeit auf Burg
Ludwigstein war er als Studienrat in Hessisch Lichtenau wieder im Amt und wurde
danach stellvertretender Direktor an der Elisabethen-Schule in Frankfurt am Main.

Verstorben ist Walther Jantzen am 28. März 1962 in Kronberg im Taunus.

Rolf Siebeneicker

Walther Jantzen - Stationen seines Lebensweges

Der Depositalvertrag ist in Kraft getreten
Der im vergangenen Jahr zwischen der
Stiftung Jugendburg Ludwigstein und
Archiv der Deutschen Jugendbewegung
und dem Land Hessen, vertreten durch
den Leiter des Hessischen Staatsarchivs
Marburg, Herrn Ltd. Archivdirektor Dr.
Andreas Hedwig, abgeschlossene Depo-
sitalvertrag (s. LB 221) ist zum 1.1.2004
in Kraft getreten. Damit ist das Archiv auf
dem Ludwigstein eine „Außenstelle“ des
Staatsarchivs Marburg geworden. Die Mit-
arbeiterinnen  und Mitarbeiter des Ar-
chivs sind seither nicht mehr Angestellte
der Stiftung, sondern des Landes Hes-
sen. Die Dienstaufsicht über die Arbeit im
Archiv der Deutschen Jugendbewegung
liegt nunmehr beim Marburger Archivdi-

rektor. Ein nach dem Depositalvertrag zu
bildender Verwaltungsrat berät künftig
über die inhaltlich-fachliche Arbeit des Lud-
wigstein-Archivs und den Haushalt dieser
„Außenstelle“. Insbesondere hat die Ar-
chivleiterin dem Verwaltungsrat jährlich
ihren Arbeitsplan vorzulegen.
Den Vorsitz im Verwaltungsrat hat der
jeweilige Leiter des Staatsarchivs Mar-
burg. Dem Aufsichtsgremium gehören
ferner an: ein Vertreter des Hessischen
Ministeriums für Wissenschaft und Kunst,
der jeweilige Vorsitzende des Wissen-
schaftlichen Beirats sowie ein Vertreter
des Eigentümers, d. h. der Stiftung Ju-
gendburg Ludwigstein und Archiv der
Deutschen Jugendbewegung.
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Am 10. Februar 2004 hat sich der Verwal-
tungsrat im Staatsarchiv Marburg konsti-
tuiert. Das vierköpfige Gremium besteht
aus dem Vorsitzenden, Herrn Dr. Andre-
as Hedwig, der Vertreterin des Ministeri-
ums Frau Birgit Maske-Demand, sowie
dem Vorsitzenden des Wissenschaftlichen
Beirats, Prof. Dr. Hans-Ulrich Thamer und
dem vom Stiftungsvorstand entsandten
Vertreter Prof. Dr. Herbert Reyer (Ar-
chivreferent der VJL).  In dieser ersten

Sitzung wurde von der Archivleiterin Frau
Dr. Susanne Rappe-Weber ein beeindruk-
kender erster Überblick über ihre bisher
geleisteten Arbeiten gegeben und ein
erster Arbeitsplan für das laufende Jahr
beraten.

Nähere Einzelheiten dazu sollen in der
nächsten Ausgabe der Ludwigsteiner Blät-
ter vorgestellt werden.

Herbert Reyer

Der 19. Band des Jahrbuchs des Archivs mit dem
Schwerpunktthema „Jugendbewegung und
Kunst“ ist erschienen. Hier der Klappentext:

Jugendbewegung und Kunst – dies  Verhältnis
war  in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts 
von vielfältigen Wechselbeziehungen geprägt. Die
Kunst der Jugendbewegung gab es nicht, wohl
aber Künstler, die sich von der Jugendbewegung
anregen ließen, manchmal selbst aus ihr stamm-
ten,  und es existierte ein aufgeschlossenes ju-
gendbewegtes Publikum, das zur Ausprägung
besonderer Stile beitrug. Namen wie Fidus und
Hermann Pfeiffer, Einrichtungen wie der Dürer-
bund und der Greifenverlag stehen für das weite
Spektrum einer mit der Jugendbewegung ver-
bundenen Kunstszene. Überblicksdarstellungen
von J. H. Ulbricht, P. U. Hein und M. Schuster
sowie thematische Vertiefungen von G. Kratzsch
und O. Wörner-Heil beleuchten dieses wichtige Kapitel der deutschen Kulturgeschich-
te des 20. Jahrhunderts. Neben dem Themenschwerpunkt Kunst bietet das 19.
Jahrbuch des Archivs der deutschen Jugendbewegung in interdisziplinärer Perspek-
tive neue Ansichten der Jugendbewegung und ihrer Wirkungen. Hier finden sich
Studien zu bekannten Autoren wie Friedrich Nietzsche, Gustav Wyneken und Hans
Blüher, aber auch zum weniger berühmten Hermann Parzyjegla, eine autobiographi-
sche Skizze zur Situation der Jugend im Nationalsozialismus und eine institutionenge-
schichtliche Analyse der „Deutschen Gildenschaft“. Rezensionen und Informationen
aus dem Archiv runden den Band ab.

Susanne Rappe-Weber

19. Jahrbuch: Jugendbewegung und Kunst
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Das Theater ist eine wichtige Form der
musischen Arbeit in den bündischen
Gruppen und Kreisen. Dieser Form -
und damit auch der Phantasie und dem
Spielerischen - wollen wir diesmal beson-

ders viel Raum geben. Wer da etwas anbie-
ten möchte, ist uns ganz herzlich willkommen.

Bislang gibt es folgende Arbeitsgruppen:

Aber auch andere Interessen kommen nicht zu kurz.
Neben Tanz-, Musik-, Gesprächs- und Werkgruppen gibt
es das traditionelle Festbuffet, das Morgensingen, das
Singen am Kaminfeuer - oder in der Sauna, das Burgspiel,
den Flohmarkt, den Festabend, das Tanzen bis in die tiefe
Nacht hinein und viele gute Gespräche mit Alt und Jung.
Botanisch Interessierte lockt eine Gehölzbestimmung
am Burgberg und ein Besuch des Tropenhauses in
Witzenhausen. Das aktuelle Programm findet Ihr im
Internet unter www.kulturinitiative-lebendig-leben.de.

Sprecht Freunde an und kommet zuhauf,
damit das große Fest gelingt!

Christine Zechner

Vorhang auf !
Einladung zum 16. KI-Fest

Theaterspiel nach Martin Luserke
mit Gerhard Neudorf

Lasst Handpuppen sprechen
mit Friedesine Strüver

Improvisation und Clownerie
mit Bianca Kranz

Musiktheater „Ritter Rost auf Burg Ludwigstein“
mit Till Doermer
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Die Veranstaltungen von März bis Juni 2004
Sitzungsmarathon (Kuratorium und VJL-Vorstand)Sitzungsmarathon (Kuratorium und VJL-Vorstand)Sitzungsmarathon (Kuratorium und VJL-Vorstand)Sitzungsmarathon (Kuratorium und VJL-Vorstand)Sitzungsmarathon (Kuratorium und VJL-Vorstand): 6.3.2004

Infos: Holger Pflüger-Grone, Tel. (0 55 42) 7 27 59
Ostermarkt des Arbeitskreises Europäische JugendwochenOstermarkt des Arbeitskreises Europäische JugendwochenOstermarkt des Arbeitskreises Europäische JugendwochenOstermarkt des Arbeitskreises Europäische JugendwochenOstermarkt des Arbeitskreises Europäische Jugendwochen: 6.-7.3.2004

Infos: Michael Lenz, Tel. (0 64 41) 928 92 96, lenz@wetzlar.hlrl.de
Die Pawlowskis - Göttinger Generationen-KabarettDie Pawlowskis - Göttinger Generationen-KabarettDie Pawlowskis - Göttinger Generationen-KabarettDie Pawlowskis - Göttinger Generationen-KabarettDie Pawlowskis - Göttinger Generationen-Kabarett: 12.3.2004

Infos: Dieter Brauch (christophorus), Tel. (0 55 42) 50 17 10
Fest der Kulturinitiative (Thema Theater)Fest der Kulturinitiative (Thema Theater)Fest der Kulturinitiative (Thema Theater)Fest der Kulturinitiative (Thema Theater)Fest der Kulturinitiative (Thema Theater): 19.-21.3.2004

Infos: Christoph Ortlieb (Mücke), Tel. (03 91) 727 39 88, christof.ortlieb@gmx.de
Es spukt auf der Burg - Es spukt auf der Burg - Es spukt auf der Burg - Es spukt auf der Burg - Es spukt auf der Burg - Nächtliche Führung mit ÜberraschungenNächtliche Führung mit ÜberraschungenNächtliche Führung mit ÜberraschungenNächtliche Führung mit ÜberraschungenNächtliche Führung mit Überraschungen: 20.3.2004

Infos: Kathi Labrenz, Tel. (0 55 42) 50 17 10
Philosophie-Werkstatt für junge JugendbewegtePhilosophie-Werkstatt für junge JugendbewegtePhilosophie-Werkstatt für junge JugendbewegtePhilosophie-Werkstatt für junge JugendbewegtePhilosophie-Werkstatt für junge Jugendbewegte: 2.-4.4.2004

Infos: Stephan Sommerfeld, Tel. (0 55 42) 50 17 30, info@jubilu.de
Familienwoche der VJLFamilienwoche der VJLFamilienwoche der VJLFamilienwoche der VJLFamilienwoche der VJL: 3.-12.4.2004

Infos: Maike Wicke, Schulstraße 6, 49699 Lindern, Tel. 0 59 57 / 17 62 Fax - / 608
Archivwerkstatt des DPB Mosaik zur JugendbewegungArchivwerkstatt des DPB Mosaik zur JugendbewegungArchivwerkstatt des DPB Mosaik zur JugendbewegungArchivwerkstatt des DPB Mosaik zur JugendbewegungArchivwerkstatt des DPB Mosaik zur Jugendbewegung: 23.-25.4.2004

Infos: Stephan Sommerfeld, Tel. (0 55 42) 50 17 30, info@jubilu.de
Einwanderer-Programm der JugendbildungsstätteEinwanderer-Programm der JugendbildungsstätteEinwanderer-Programm der JugendbildungsstätteEinwanderer-Programm der JugendbildungsstätteEinwanderer-Programm der Jugendbildungsstätte: 3.-6.5.2004

Infos: Stephan Sommerfeld, Tel. (0 55 42) 50 17 30, info@jubilu.de
Bündisches Forum (Thema Protest)Bündisches Forum (Thema Protest)Bündisches Forum (Thema Protest)Bündisches Forum (Thema Protest)Bündisches Forum (Thema Protest): 14.-16.5.2004

Infos: Stephan Sommerfeld, Tel. (0 55 42) 50 17 30, info@jubilu.de
Frühjahrseinsatz der ehemaligen BurgsassenFrühjahrseinsatz der ehemaligen BurgsassenFrühjahrseinsatz der ehemaligen BurgsassenFrühjahrseinsatz der ehemaligen BurgsassenFrühjahrseinsatz der ehemaligen Burgsassen: 14.-16.5.2004

Infos: Torsten Flader (Totti), Tel. (05 51) 531 75 82, Flader.Torsten@gmx.de
Pfingsttagung der VJL (Pfingsttagung der VJL (Pfingsttagung der VJL (Pfingsttagung der VJL (Pfingsttagung der VJL (voraussichtliches Thema Thüringenvoraussichtliches Thema Thüringenvoraussichtliches Thema Thüringenvoraussichtliches Thema Thüringenvoraussichtliches Thema Thüringen))))): 28.-31.5.2004

Infos: Näheres hierzu folgt
Führungsforum des DPVFührungsforum des DPVFührungsforum des DPVFührungsforum des DPVFührungsforum des DPV: 18.-20.6.2004

Infos: Joschi Neu, joschi.neu@pact-zollverein.de
Kirschenfest (Thema Blaue Blume)Kirschenfest (Thema Blaue Blume)Kirschenfest (Thema Blaue Blume)Kirschenfest (Thema Blaue Blume)Kirschenfest (Thema Blaue Blume): 25.-27.6.2004

Infos: Stephan Sommerfeld, Tel. (0 55 42) 50 17 30, info@jubilu.de

Jeden Sonntag von 19 bis 22 Uhr: offenes Abendsingen am Kamin im Speisesaal

Aufruf zum Wettbewerb: Wer schreibt die beste Gruselgeschichte...

... über die Liebe der schönen Magd Kunigunde vom Ludwigstein zu Raubritter Hugo
vom Hanstein? Länge: ein bis zwei DINA4-Seiten, Einsendeschluss: 10.3.2004.

Die drei besten Geschichten werden während der nächtlichen Burgführung am 20. März
(s. o.) vorgelesen. Ihre Autoren erhalten freien Eintritt und ein Präsent.

Kathi Labrenz
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Adressen

St i f tungSt i f tungSt i f tungSt i f tungSt i f tung
Stiftung Jugendburg Ludwigstein und
Archiv der deutschen Jugendbewegung
Burg Ludwigstein, 37214 Witzenhausen

Homepage: www.burgludwigstein.de

VorstandVorstandVorstandVorstandVorstand
Siegfried Antelmann

Fabariusstraße 19, 37213 Witzenhausen
Telefon (0 55 42) 40 20

Dr. Hans-Achim Schubert
Am Försterhof, 37216 Witzenhausen
Telefon (0 55 42) 45 45

Prof. e. h. Wolfgang Hempel
Im Pantel 2, 76571 Gaggenau
Telefon (0 72 25) 98 37 - 86 / Fax - 87

KuratoriumsvorsitzKuratoriumsvorsitzKuratoriumsvorsitzKuratoriumsvorsitzKuratoriumsvorsitz
Holger Pflüger-Grone

Am Altersheim 12, 37213 Witzenhausen
Telefon (0 55 42) 7 27 59

BurgbetriebsleitungBurgbetriebsleitungBurgbetriebsleitungBurgbetriebsleitungBurgbetriebsleitung
Dieter Brauch

Tel. (0 55 42) 50 17 10, Fax 50 17 12,
E-Mail: brauch@burgludwigstein.de

Burgbetriebs-Konto:
Sparkasse Werra-Meißner
BLZ 522 500 30, Kto. 50 01 13 94

ArchivleitungArchivleitungArchivleitungArchivleitungArchivleitung
Dr. Susanne Rappe-Weber

Archiv der deutschen Jugendbewegung
Tel. (0 55 42) 50 17 20, Fax 50 17 23
E-Mail: rappe-weber@burgludwigstein.de

Leitung der JugendbildungsstätteLeitung der JugendbildungsstätteLeitung der JugendbildungsstätteLeitung der JugendbildungsstätteLeitung der Jugendbildungsstätte
Stephan Sommerfeld

Jugendbildungsstätte Ludwigstein gGmbH
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Nicht dass der alte Wandervogel Volkslieder
sang und sich die Heimat erwanderte lässt ihn
als etwas Besonderes erscheinen, sondern dass
aus seinen Reihen die Gruppe entstand!

Die Fahrtengruppe ist in der Selbsterziehung
eines jungen Menschen durch nichts zu ersetzen.
Sie ist anders als die beste Schulklasse und die
schönste Familie, weil die Unbedingtheit der ge-
wachsenen Kameradschaft in ihr durch die Not-
wendigkeit immerwährender Bewährung jeden
Einzelnen entscheidend formt.

Seht bei den Alten der Bewegung nicht auf ihre
Programme und Rezepte, sondern darauf, dass
ihre Kameradschaft nicht nur ein ganzes Leben,
sondern auch zwei Kriege und mehrere Staats-
umwälzungen überdauert hat!

Walther Jantzen in „Ludwigstein“
Voggenreiter Verlag, Bad Godesberg, 1954


