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Selbstverständnis der
Vereinigung Jugendburg Ludwigstein
Die Burg Ludwigstein wurde von der deutschen Jugendbewegung, wie sie im
Wandervogel ihren ersten Ausdruck fand, als Jugendburg und Erinnerungsmal
an die im Ersten Weltkrieg gefallenen Brüder wieder errichtet. Nach dem
Zweiten Weltkrieg wurde das Gedenken an dessen Gefallene und an die Opfer
der Gewalt aus den Bünden mit einbezogen.
Die Vereinigung Jugendburg Ludwigstein e. V. ist Nachfolgerin der 1920 gegründeten Vereinigung zum Erwerb, Wiederaufbau und zur Erhaltung der Burg Ludwigstein
bei Witzenhausen an der Werra. Die Burg steht der Jugend und den Älteren in
Wahrung der Tradition der deutschen Jugendbewegung als Jugendherberge und
Tagungsstätte offen; sie soll menschliche Begegnung, Sammlung und gemeinsame
Erholung vermitteln. Die Burg ist Sitz des Archivs der deutschen Jugendbewegung.
Um die Erreichung dieses Zieles auch für die Zukunft sicherzustellen, beschloss die Ordentliche Mitgliederversammlung der Vereinigung Jugendburg
Ludwigstein e. V. vom 18. Juni 1966, das Eigentum an der Burg und dem
Archiv der deutschen Jugendbewegung auf eine gemeinnützige Stiftung privaten Rechts zu übertragen, die den Namen „Stiftung Jugendburg Ludwigstein
und Archiv der deutschen Jugendbewegung“ führt.
Präambel der Vereinssatzung
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Wir sind alle ein wenig beräunt ....
Mehr als 130 kamen zum Beräunertreffen
jagt, wo improvisiert und viel gelacht wird.
Aber durch ein solches, größer angelegtes Projekt werden die Lieder auch bekannt, und viele können hören, dass
auch heute noch getextet und vertont
wird.

Gemeinsames Lied im Rittersaal

Ein Juryspruch (unter Vorsitz von helm) ist
subjektiv, natürlich, aber die Wertung tritt
auch in den Hintergrund, denn entscheidend und großartig ist: es herrscht eine
unheimliche Vielfältigkeit, Lebendigkeit, ein
riesiger Variationenreichtum.

Sie wollten sich nicht Liedermacher nennen, damals in der Umbruchzeit, 1989/90. Ein paar Pfadfinder aus Berlin und Marburg. Sie
trafen sich, um ihre selbst geschriebenen Lieder vorzutragen.
„Geht ein Wind der sagt, wie man
Euch beräunt“ heißt es in einem
Lied von gideon, und so kam es
dazu. Beräunertreffen. Zwei Treffen, 1989 und 1990, in kleinem
Kreise in Hessen und Berlin.
Und jetzt die Neuauflage?
Dierk Moyzes
tolu, auch ein Beräuner der ersten
Stunde, hat auf Burg Ludwigstein gela- ungewohnden, und sie kamen, die alten und die te Klänge
neuen Liederschreiber.
für manche
Und die Zuhörer.
Ohren hier.
Damals noch ein zwangloses Zusammen- Wunderbar,
treffen, ein lockerer Austausch, um wie Joker
einander die Eigenkreationen vorzutragen, „ A l i q u a n ist es jetzt ein kleiner Singewettstreit, mit do“ singt.
Publikum, Ausleuchtung und Aufnahme.
Und noch
Dass eine Jury mit im Spiel ist, nimmt ein sehr pergewiss etwas von der spontanen, wilden s ö n l i c h e s
Atmosphäre, wo ein Lied das nächste Lied,
im
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Ein Höhepunkt sicher,
als Dierk die Vertonung
zweier Gedichte von
Pablo Neruda vorträgt,
so virtuos, so professionell, so schön, dass
man stundenlang zuhören möchte. Vielleicht
Tomas Ertner (Joker)
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irischen Stil. Über die Liebe, und was
wäre, wenn es damals so passiert wäre?
Ist es aber nicht, und die Erinnerung
bleibt, das kennt ein jeder, dieses Gefühl.

„Trots att“, trotzdem. Ruhige, hoffnungsvolle Poesie: „Isen för alltid försvinner –
Eis für immer verschwindet“.
Vielleicht um dem Ort des Geschehens,
Auch tolu und Rumpel treten auf, mit teils der Burg Ludwigstein, der Jugendburg,
bekannten, weit verbreiteten Liedern. „He- Tribut zu zollen, ein zweiter Platz an die
Wandalen von
xentanz“ und „Lebensfahrt“ von tolu und Andreas Barth (Rumpel)
den Nerothern.
„Frühling“ und „Stillleben“ von Rumpel.
Almut singt
von WeggeBianca Kranz und Thorsten Ludwig (tolu)
fährten und
fragt sich, ob
der Frühling
wohl
noch
kommen mag,
mit klarer Stimme und überzeugt die Jury.
Aber warum
ist Liedermachen in der

„Frühling“ darf
wer will mit
singen, so lockert sich die
„Sänger-Zuhörer-Atmosphäre“.
Bounty aus
Berlin, der uns
so tolle Lieder
schenkte,
singt:
„Wo
mein Morgen
liegt“ und „Ein Heiner Knoch (Bounty)
rastloser
Wind“. Wie recht hat er: „Sei einmal
langsam und lass dir die Zeit – dann bist
du, wenn man dich braucht, bereit“.
Önner gewinnt den ersten Preis. Er lebt in
Schweden und singt auf schwedisch:

Andreas Önnerfors (Önner) (l.), Jury

bündischen Szene Männersache? Wo sind
die Beräunerinnen?
Dafür gero mit zwei bündischen Evergreens, „Geusen“ und „Retsinawein“, so
oft am Feuer gesungen, und nie gedacht,
dass diese Lieder auch einmal entstanden sind, dass sie einen Schöpfer haben, und dass nun dieser Schöpfer vor
5
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einem steht. Es singen noch einige, man
hört noch viele Lieder, hier keine Inhaltsangabe, nicht
alle pedantisch aufzählen, aber seid
versichert: die Liedermacherszene
schläft nicht.
In der Nacht wird
weiter gesungen, im
Rittersaal und im
Gewölbekeller, und
man bekommt noch viel
zu hören, viele neue und
alte Lieder, selbst gemacht, nicht immer zum
Singen in der Gruppe geeignet, aber teilweise genialische Kreationen.
Und dann werden die
alten, bekannten Lieder
gesungen, gemeinsam,
und wieder wird einem
gewahr, dass dieses gemeinsame Singen, diese
ganzen Lieder ein so
wichtiger Bestandteil
sind.
Eine ältere Zuhörerin
ist auch begeistert
von den Liedern:
Aber werden sie
wirklich gesungen,
sind sie nicht zu
artifiziell,
zu
kompliziert um so
nebenbei gesungen
zu werden? Einer der
Sänger entgegnet: Es
ist ein großes Glück,
6

wenn es einem
gelingt, das von zehn
Liedern eins dabei
ist, was einfach,
singbar und doch
nicht billig ist, das
im Ohr bleibt, wo
Melodie und Text
passen. Und dass
gesungen wird.

Nerother-Orden der Wandalen

Almut Karig

Rolf Gehrke (gero) (M.), Zugvögel

In der Nacht schneit
es. Am Morgen gehen alle auseinander,
Beräuner und die
Claqueure, voller Lieder
im Ohr, ein unglaubliches Potenzial.
Alte Bekannte getroffen,
neue Gesichter, neue Impulse, und sind wir nicht
auch Beräuner?
Doch den Begriff lieber
ruhen lassen, nicht aufwärmen, was da mal vor
15 Jahren kurz, spontan
und lebhaft aufloderte.
Im nächsten Jahr die
Fortsetzung.
Gespannt, auf die
neuen Lieder.
Man wünscht sich
auch ein paar jüngere Sänger. Die gibt
es gewiss!
Menschen, die Erfahrungen, Träume,
Gefühle ausdrücken
durch ein Lied.
Und Frauen, die ihre
Lieder singen.
Hans Petersohn
(Muli)
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Bauwoche des Deutschen Pfadfinderbundes
Im Rahmen der Bauwoche des DPB
vom 5. bis 9. Januar 2005 gab es
wichtige Sanierungsarbeiten zu erledigen. Außerdem wurde der frühere Kartoffelkeller ausgeschachtet, um ihn in Zukunft als Raum für
jugendbewegte Gruppen nutzen zu
können.
Schließlich gab es noch eine Neuanschaffung: ein Kombidämpfer für
die Burg-Küche. Er wurde als Ersatzgerät für einen kaputten Kessel
in der Küche benötigt und dort von
der Baugruppe eingebaut.
Stolz nimmt Hauswirtschaftsleiterin
Kerstin Lehmann während des Urlaubs von Ingrid Becker das Gerät
in Betrieb.

Dieter Brauch (christophorus)
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„.... eine runde Sache!“
Alljährliche Impuls-Veranstaltung der Weltenbummler-Stammesführer
Über 140 Weltenbummler Stammesführer
trafen sich am zweiten Februar-Wochenende auf der Burg Ludwigstein zum Führerforum der Weltenbummler. Das Motto der
diesjährigen Veranstaltung: „....eine runde
Sache“.
Freitag fand abends die traditionelle Knotenschildverleihung des Bundes statt – vier
neue Jungfeldmeister und eine neue Feldmeisterin wurden in den Kreis der Jungfeldmeister und Feldmeister aufgenommen und
werden als Garanten des Bundes ihr Bestes geben.
Ganz im Zeichen der „runden Sache“
begann der Samstagmorgen mit einem
kleinen Murmelfrühsportprogramm. Nach
der Einführungsveranstaltung „Der perfekte
Stamm“ mit der Bundesführung konnte
man sich in den zahlreichen Workshops
weiterbilden, Impulse holen und Neues
ausprobieren: Tai-Chi, Migration bei den
Pfadfindern, Mnemotechnik, ein Streifzug
durch die Lofoten, Softwaretraining, hypnotische Kommunikation und „Erlebnispädagogik zum Anfassen“, um nur einen kleinen
Teil des Programms zu nennen. Die Referenten waren Fachleute von innerhalb und
außerhalb des Bundes. Ein Versicherungsfachmann, ein Hypnotherapeut und Kinderarzt, eine angehende Psychologin, bekannte Erlebnispädagogen, Trainer und Coaches, der Bundesführer und viele mehr.
Zum ersten Mal fand außerdem eine
Informationsmesse statt, auf der unter
anderem die neuesten Projekte des Bundes
vorgestellt wurden: das Jubiläumslager 2006,
Fahrten-Ferne-Abenteuer e. V., die
Pfadfindergemeinschaft Weltenbummler
e. V., die Erwachsenenorganisation des
8

Pfadfinderbundes Weltenbummler e. V., der
Coburger Fördererkreis, das „Back to the
Roots“-Bundessippenführertreffen.
Außerdem präsentierte man die Internetseite
mit dem neuen Service-Bereich für Mitglieder
und die Bundesgeschäftsstelle mit dem
neuen Werbematerial ich.will@pbw.org. Auch
die VDAPG als Gast war mit einem
Informationsstand vertreten.
Der Bundesabend zeigte anschaulich, dass
alle ein wichtiger Teil vom Ganzen sind –
eine gemeinsam gebaute Kugelbahn brachte den Bund in Form von gelben Bällen zum
„rund laufen“. Egal welche Hindernisse
dabei zu passieren waren - nichts konnte
die Weltenbummler aus der Bahn werfen.
Die ausgelassene Stimmung setzte sich fort
bei Singerunde am Feuer und Volkstanz –
die Nacht wurde bei vielen lang, aber im
Café „Feuerdistel“ war man zu jeder Tagesund Nachtzeit gut aufgehoben und versorgt.
Eine gelungene Veranstaltung von Weltenbummlern für Weltenbummler. Der Abschied
fiel schwer, und alle freuen sich auf das
Führerforum 2006.
Nina Zwiebelhofer, Pascal Becker
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Arbeitseinsatz der Waldjugend
Und wieder kam die Waldjugend in das
Land, um mir mit Taten zur Seite zu
stehen. Ab 18 Uhr trudelten die Waldläufer ein, und nahmen ihre Schlafräume
in Besitz oder bauten anderweitig ihre
Schlafgelegenheiten auf. Drei Kohten
schmückten den Zeltplatz, wozu erst
unter Fackellicht der Schnee zur Seite
geräumt werden musste.
Am Samstagmorgen wurden bei der
Morgenrunde erst einmal die Gruppen
eingeteilt, und los ging es.
Das Freischneiden der Auffahrt hatte
sich schnell erledigt, vor lauter Schnee
sah der Freischneiderführer nicht, wo er
hinschnitt und gab auf, da er nicht
vorhatte, sich mit einem der vielen
versteckten Steinbrocken anzulegen. Die
Gruppe zu den zukünftigen Kohtenstangen zu bringen, erwies sich auch als
schwieriger. Der Burgbus war in der
Werkstatt, das Auto unseres Burgvogtes Dieter war auch schon belegt, der
uns samt Kinder und Lebensgefährtin
Geli unterstützte. Der Rest der Gruppe
wurde mit dem Sprinter der Waldjugend
gefahren, nur das letzte Stück mussten
sie laufen – der Bus musste an der
letzten Steigung des Waldweges kapitulieren. Das war aber mehr, als das,
was er schaffte, als die Gruppe zu der
Orchideenwiese gebracht werden sollte, um diese weiter von Wald zu befreien. Die mussten nämlich ganz aufgeben
und gesellten sich zu den anderen Gruppen. Beim Kohtenstangenschlagen kam
aber schon bald das nächste Problem:
mein privater Geländewagen, der den
von Autohaus Bernhard geliehenen Anhänger für die Stangen ziehen sollte,
erwies sich als laufender Rosthaufen,

und die Anhängerkupplung brach halb
ab. Kurzerhand wurde sie wieder mit
neuen Schrauben befestigt, aber einen
vollen Anhänger zu ziehen, habe ich ihm
doch nicht zugetraut. So wurde der
Anhänger leer den Weg hochgezogen,
und Dieter ist mit ihm beladen wieder
runtergerutscht. Weitere Aufgaben waren die Nistkastenkontrolle, den Eselspfad zu der Wachholderwiese öffnen,
das Land hinter dem Burgzeltplatz, welches vor einiger Zeit gerodet wurde, von
dem nachgewachsenen Gestrüpp befreien und die noch vor Ort liegenden
Stämme in Meterstücke schneiden. Ein
wärmendes Feuer aus dem Schnittgut
und das zwischenzeitliche Schlittenfahren machte das Arbeiten an den Einsatzstellen noch etwas unterhaltsamer.
Nur die Truppe, die mit den Kohtenstangen kämpfte, hatte kein Feuer, rodeln
durfte sie aber auch – allerdings mit
Autos und nicht mit Schlitten – bei dem
Versuch, den Wald mit Stangen auf dem
Anhänger wieder zu verlassen.
Zu Mittag gab es den üblichen Eintopf,
und heißer Tee wurde in Kannen an den
Einsatzstellen verteilt.
Der Abend wurde, wie üblich, ruhig
angegangen, mit Schlammbohle, Singen
am Kamin und dem Entspannen in
Wasser und Sauna.
Der Sonntag war mit der Abschlussrunde und einem Spaziergang zu den an
der Burg liegenden Einsatzstellen auch
schnell abgeschlossen. Bald war die
Burg wieder still und leer, nur die überall
herumliegenden Arbeitshandschuhe verrieten noch, dass da wohl was gewesen
sein musste am Wochenende.
Reena Wessels
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Volle Belegung beim Tai Chi
Am Sonntag den 23.1.2005 fand auf der Burg ein Schnupperkurs Tai Chi statt. Tai
Chi ist eine uralte chinesische Bewegungskunst, deren positive Einflüsse auf
Gesundheit und Wohlbefinden weithin bekannt sind. So war an diesem Nachmittag
der Rittersaal von Bewegungen der langen Form des alten Yang Stils erfüllt.
Aufgrund der regen Teilnahme und Nachfrage wird nun ein dauerhafter Tai Chi-Kurs
im größeren Meißnersaal angeboten. Dieser Kurs findet alle zwei Wochen am
Sonntag zwischen 16 und 18 Uhr statt. Kinder und Begleitpersonen können in der
Zeit parallel das Hallenbad in der Burg nutzen.
Anmeldungen nimmt entgegen: Angela Menzel Tel. 05503 / 3340,
www.tai-chi-schule-goettingen.de
Dieter Brauch (christophorus)

Letztes Ringen mit dem Winter am Aufstieg zur Burg
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Mitglieder der Vereinigung berichten aus der Burggeschichte

Währungsreform – überstürzte Abreise
Erinnerungen sind meist positiv, und sie
färben sich um so mehr nach Rosa, je
länger sie zurückliegen. Ich denke, man
sollte aber auch über Probleme berichten, die es damals gab.

wo ein Kind nach dem Angriff auf Hamburg die unter dem Schutt liegenden
Leichen seiner Eltern vor den Ratten
schützen will. Es gab keine Aussprache
mehr.

Meine Geschichte mit der Burg begann
1947, als ich mit den Resten einer Singund Spielschar aus dem tausendjährigen Reich zu Ingo Baldermann und zum
Wandervogel stieß, der sich damals aus
verschiedenen örtlichen Neuanfängen
zum Bund zusammengefunden hatte.
Zentrum war natürlich der Ludwigstein.
Meine Gruppe war aus Mädchen und
Jungen gemischt, was kritisch beäugt
wurde, aber ich war bald Häuptling der
Westfalen und eine Art Singemeister im
Bund. Den „Alten“ – ich weiß nicht, ob
die Vereinigung in fester Form schon
wieder existierte - standen wir mit
freundlicher aber deutlicher Distanz gegenüber. Wir wollten uns von niemand
vereinnahmen lassen, die „skeptische
Generation“ nach Schelski. Das war
gelegentlich hart. So, als zur Zeit der
Wiederbewaffnung ein ehemaliger hoher
Fallschirmjäger uns einen Vortrag über
Mannesmut und frisch-fröhliche Kameradschaft hielt. Als eine Aussprache
beginnen sollte, stand Antje aus Hamburg auf. Die Hamburger waren eigentlich als germanisch-völkisch bekannt,
im Gegensatz zu den Bremern, von
denen es hieß, dass sie nur linksgestrickte Strümpfe trügen. Antje zog ein
Büchlein heraus und las kurz und knapp
von Wolfgang Borchert „Nachts schlafen die Ratten doch“, die Geschichte,

Im Frühsommer 1948 arbeiteten wir doch
einmal mit den „Alten“ zusammen. Hermann Schaft, damals wohl einer der
Führenden, Pfarrer, aber zu dieser Zeit
Leiter der Schulabteilung in Kurhessen,
hatte die Idee eines Begegnungslagers
zwischen Jungarbeitern und Gymnasiasten. Er konnte das Volkswagenwerk
für diesen Plan gewinnen, und so trafen
sich Anfang Juni Jungen aus der Oberstufe eines meiner Erinnerung nach Kasseler Gymnasiums mit Mädchen und
Jungen aus Wolfsburg, die bei VW ihre
Lehre machten. Bei der Burg war ein
Zeltlager aufgebaut, keine Kohten, das
Wetter spielte mit, und das Essen war
gut, wichtig für die Reichsmarkzeit mit
Hunger und Schwarzhandel. Ich sollte
für die Kultura sorgen - ich war frei
zwischen nachgeholtem Kriegsabitur und
dem geplanten Lehrerstudium - und
kam nach einigen Widerständen mit
passenden Liedern, nicht zu sanften
Volkstänzen und Scharaden ganz gut in
Fahrt. Ebenso ging es den Mitstreitern
mit Sport, Wanderungen und Gesprächskreisen, nur die Werra war noch etwas
kalt für die meisten. Vorgesehen waren
drei Wochen. In der Mitte der zweiten
bekam die Idylle Risse. Die Mädchen
aus Wolfsburg und die Gymnasiasten
kamen sich näher, als das den Jungen
von VW lieb war, die zum Teil mit ihren
11

AUS

DEM

BURGLEBEN

Partnerinnen zum Ludwigstein gekommen waren. Das war psychologisch und
soziologisch sicher sehr interessant zu
beobachten, aber wir vom Team standen etwas hilflos mitten in diesem Prozess. Der Ton zwischen den Jungen
wurde zunehmend rauher, die ersten
Fäuste wurden gezeigt, und wir fingen
an, nachts Wache zwischen den Zelten
zu gehen. Die Lösung kam wie ein
‚deus ex machina’ und war banal: Am
20. Juni kam die Währungsreform, Küche und Burg mussten von einem Tag
auf den andern mit D-Mark einkaufen,
die es für dieses Projekt nicht gab. Also
überstürzter Abbruch und Abreise. Ich
nahm im Tal in Werleshausen meine 40
DM in Empfang, schwang mich auf mein

Rad und fuhr die Weser entlang nach
Bielefeld zurück.
Der Burg blieb ich durch viele Treffen
dort verbunden, bis ich mit dem Eintritt
in den Beruf aus der aktiven Arbeit im
Bund ausschied, wie es damals geboten war. Man hatte sich jetzt im Geiste
des Wandervogels um seine neuen Aufgaben zu kümmern. Ein Erwachsener in
der Juja war in diesen Jahren im Bund
unmöglich. So begann eine lange burglose Zeit, in der aber die Verbindung zu
den alten Wandervogelfreunden nicht
abriss. Eines Tages, viel später, stupste
mich dann Mampi an und meinte, dass
ich jetzt das Alter habe, zur Vereinigung
zu stoßen. Seitdem sehe ich den guten,
alten Ludwigstein wieder öfter.

Franz Ganslandt

Berichtigung
Ludwigsteiner Blätter, Nr. 225,
Seite 37, Aus dem Burgleben
„Sylvester 1953 – die Zeitgeschichte streift die Burg“
Freunde machten mich darauf aufmerksam, dass mir in obiger Ausgabe eine
Verwechslung unterlaufen ist, die ich
hiermit richtig stellen möchte:
Die Heimkehr der deutschen Russlandgefangenen fand zu Sylvester 1955 statt,
nicht etwa bereits im Jahr 1953. Die
geschilderten Begebnisse beziehen sich
auf zwei verschiedene Jahresschlusswochen auf dem Ludwigstein, an denen ich
teilgenommen hatte, die sich dann im
Laufe von 50 Jahren in meinen Erinnerungen zu einem einzigen Ereignis verdichten.
Rolf Siebeneicker
Bitte um Pardon!
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Nachklang

IM BURGGESPRÄCH

Gefährdet „der Markt“ unsere Freiheit?
„Der Markt“ ist eine Größe, die unser Leben
mehr und mehr bestimmt. Wir profitieren
von den Segnungen eines wachsenden
Marktes - und wir sehen uns fast täglich
seinen unangenehmen Folgen ausgesetzt.
Zu fassen ist er kaum, und doch werden
mehr und mehr Lebensbereiche „vermarktet“, avancieren Geiz und Gier über Nacht
zu Tugenden, nimmt das Wirken des Marktes als unberechenbare Kraft im Hintergrund bisweilen kafkaeske Züge an. Bleiben die eigene Bestimmung, die eigene
Verantwortung und die innere Wahrhaftigkeit dabei auf der Strecke?
Wir haben uns im Burggesprächskreis
zunächst einmal mit der Bedeutung des
Marktes für den Einzelnen befasst. Außer
Frage steht, dass Menschen, sobald sie
nicht alles, was sie brauchen, selbst herstellen können oder wollen, auf Märkte
angewiesen sind. Märkte bedeuten Austausch, sind also grundsätzlich eine positive Bereicherung unseres Lebens.
Während Märkte aber in weniger industrialisierten Ländern das eigene Engagement zur
Deckung der Grundbedürfnisse lediglich
ergänzen, sind die Selbstversorgungsbeiträge der Menschen in unserer Gesellschaft
nur noch verschwindend gering. Nahezu
alle Bedürfnisse lassen sich über den Markt
mit Hilfe des Zahlungsmittels Geld erfüllen.
Solange Geld in ausreichender Menge und
mit der entsprechenden Kaufkraft vorhanden ist, ist die Befriedigung der Grundbedürfnisse vergleichsweise bequem. Aus
diesen bequem befriedigten Bedürfnissen
erwachsen aber – vom Markt nach Kräften
unterstützt - schnell neue, und wenn wir die
Bedürfnispyramide nach Abraham Maslow
vor Augen haben, dann können wir feststellen,

Bedürfnispyramide nach Abraham Maslow

dass sie in unserem Kulturkreis immer
„kopflastiger“ wird: Immer mehr Menschen
möchten vorrangig auf den oberen Bedürfnisebenen aktiv sein. Das setzt aber voraus, dass die unteren Ebenen – Nahrung
und Wohnung, Schutz und Sicherheit, soziale Geborgenheit - abgedeckt sind, ohne
dass der einzelne Mensch dafür größere
Kosten und Mühen aufbringen muss. Eine
Folge dieser Entwicklung sind immer billiger
hergestellte Grunderwerbsgüter in oft minderer Qualität und zu Lasten der Natur und
der Menschen in ärmeren Ländern.
Je freier der Markt ist, desto größer ist der
Einfluss „des Verbrauchers“, dessen Nachfrage für das Angebot entscheidend ist. Der
einzelne darf (und muss) immer mehr Entscheidungen treffen. Zugleich sinkt aber –
nicht nur durch die Vielzahl der zu treffenden
Entscheidungen - seine Urteilsfähigkeit. Kinder wissen heute schon mehr über Pixel als
über die grundlegenden Zusammenhänge
in ihrem natürlichen und sozialen Umfeld.
Dass etwa ein ständiges Wachstum in einer
endlichen Welt kein tragfähiges Prinzip sein
kann, entzieht sich ihrem Bewusstsein und
ist für die eigene Lebenswelt auch kaum
bedeutungsvoll. Für Konsumverweigerung,
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das einzige Mittel des Verbrauchers, seine
Ablehnung bestimmter Produkte oder Praktiken wirksam zu dokumentieren, sehen
viele Menschen derzeit gar keinen Anlass.
Markt ist nicht Selbstzweck. Markt soll dazu
dienen, den Menschen ein erfülltes und
würdiges Leben zu sichern. Triebfeder des
freien Marktes ist aber das Ziel der Besitzenden, ihren Besitz zu mehren - und auf
einem unkontrollierten Markt gilt prinzipiell
das Recht des Stärkeren. Das Marktgeschehen ist auch an sich nicht demokratisch, weil die Ausgangsbedingungen der
Handelnden sehr unterschiedlich sind.
Solange sich der Markt im öffentlichen
Raum, mit eigenen Waren und von Mensch
zu Mensch entfaltet, ist eine gewisse Kontrolle gegeben; der Markt hat ein Gesicht.
Niemand zieht einen Menschen über den
Tisch, den er kennt und schätzt – und auf
den er mglw. am nächsten Tag wieder
angewiesen ist. Umgekehrt fällt bspw. auch
die Finanzierung der Fürsorge für Menschen
leichter, wenn ein persönlicher Bezug zu
diesen Menschen besteht.
Je anonymer der Markt wird, desto mehr
geht ihm dieses Gesicht aber verloren. Die
Solidarität bröckelt, und der Markt muss
von außen kontrolliert werden, um die
idealen Bedingungen, unter denen sich die
positiven Kräfte des Marktes entfalten können, aktiv herbeizuführen. Mit der zunehmenden Größe des Marktes rücken die
Menschen und die Kontrollorgane mehr und
mehr auseinander.
Die Privatisierung gesellschaftlicher Aufgaben einschließlich der Vermarktung ursprünglich marktfreier Lebensbereiche wird von der
Wirtschaft oft begrüßt, kann aber nicht nur
zusätzliche, schwer kalkulierbare Kosten mit
sich bringen (etwa bei der Pflegeversicherung, wo Leistungen übernommen werden,
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die ursprünglich im Familienkreis erbracht
wurden), sie kann auch zu substantiellen
Einbrüchen führen (etwa wenn – wie in
Kalifornien geschehen – die Energieversorgung eines Staates kurzzeitig zusammenbricht oder Menschen plötzlich ihre Rentenansprüche verlieren). Vor dem Hintergrund
von Arbeitslosigkeit, Firmenpleiten und sinkenden Aktienkursen gerät der Zweck des
Marktes, den Menschen ein erfülltes und
würdiges Leben zu ermöglichen, in Gefahr.
Was bedeutet das nun im Bezug auf die
Burg der Jugendbewegung? Das Spannungsfeld zwischen jugendbewegten Idealen und Eingebundensein in das öffentliche
Marktgeschehen ist dem Ludwigstein als
einer nach außen offenen Burg, die ja auch
der Begegnung mit Jugendgruppen dient,
die nicht in der Jugendbewegung verwurzelt sind, gewissermaßen in die Wiege
gelegt worden. Das unterscheidet die Jugendburg Ludwigstein von den Burgen, die
von einem Bund und vorrangig als Mittelpunkt dieses Bundes betrieben werden.
Auf der Burg Ludwigstein ist der Austausch
(und somit der Markt) unter jugendbewegten Vorzeichen gewollt. Er gehört mit zu
unseren Qualitätsmerkmalen.
Wir haben in diesem Zusammenhang drei
Marktfelder unterschieden, die für die Burg
bedeutsam sein können:
1. Auf der Burg soll und muss Geld
erwirtschaftet werden. Der zentrale
Bereich, in dem das geschieht, ist der
Herbergsbetrieb. Auch darüber hinaus
ist aber ein Markttreiben, das der
Einnahme von Geld dient, wünschenswert. Entscheidend ist der Charakter
dieses Treibens. Bauernmärkte und
orientalische Märkte haben ein ganz
anderes Erscheinungsbild als das
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Einkaufszentrum auf der grünen Wiese.
Sie sind „echt“, u. a. weil die Händler
mit der Herstellung ihrer Waren verbunden sind, und weil der menschliche
Austausch eine große Rolle spielt. Damit
stehen sie in der Nähe dessen, was für
die Jugendbewegung wesentlich ist.
Auch den Oster- und den Adventsmarkt
der Europäischen Jugendwoche haben
wir hier verortet.
2. Eine weitere Gruppe von Märkten bilden solche, auf denen nicht Gelder
aber doch monetär zu fassende Werte
erwirtschaftet werden. Charakteristisch
hierfür ist das Engagement der Gruppen auf der Burg – angefangen mit
dem Wiederaufbau in den zwanziger
Jahren. Der materielle Wert der Burg
konnte so durch eigene Leistungen der
Burgfreunde erheblich gesteigert werden, obwohl dabei nicht das Geld im
Vordergrund stand, sondern das gemeinsame Planen und Bauen. Je mehr
Leistungen auf diesem Markt erbracht
werden, desto weniger Druck lastet auf
dem ersten Marktfeld.
3. Zum dritten gibt es schließlich einen
ideell ausgerichteten Marktplatz, auf
dem Erkenntnisse und Erfahrungen ausgetauscht werden, die nicht zu bilanzieren sind, die die Burg als Aufenthaltsort aber wesentlich attraktiver machen – und so natürlich auch dazu
beitragen, dass sie genutzt und beworben wird. Insofern sorgt das dritte
Marktfeld dafür, Menschen für ein Engagement auf dem zweiten Marktfeld
zu motivieren.
Jugendbewegung erklärt sich aber
auch aus der Wirkung auf ihr gesellschaftliches Umfeld, und wenn die
Charakteristika der jugendbewegten
Burg und ihre Vorzüge als modellhaft

bewusst gemacht werden können,
kann davon wiederum – etwa durch
eine Zunahme an Belegungen - das
erste Marktfeld profitieren. Die Burg
kann dann eine Alternative zu den
„kalten“ Märkten und als Markt zugleich
eine Oase im Markt sein. Das Archiv
und die Bildungsstätte erfüllen dabei
wichtige Funktionen. Wenngleich also
dieser dritte Bereich zunächst einmal
Geld kostet, kann er doch den Marktwert der Burg ganz beträchtlich erhöhen.
Im Verlauf des Gesprächs ist deutlich
geworden, dass „der Markt“ unsere Freiheit – zumindest aus Sicht der Burg –
nicht gefährden muss, wenn wir zu einer
gemeinsamen, von jugendbewegten Impulsen inspirierten Marktethik finden. In
der Auseinandersetzung mit diesem Thema kann die Burg sogar an Strahlkraft
gewinnen. Dass die wirtschaftliche Situation insgesamt schwierig ist, muss sich
nicht negativ auf die Burg und ihre Ziele
auswirken. Interessanterweise waren gerade die gesamtwirtschaftlich schwierigen Nachkriegsphasen in der jugendbewegten Burggeschichte von besonderem
Engagement und von besonderer Kreativität geprägt.
Thorsten Ludwig (tolu)
Am Burggespräch bzw. an der Diskussion im
Burgforum teilgenommen haben Holger Antelmann, Dieter Brauch (christophorus), Thorsten
Ludwig (tolu), Holger Pflüger-Grone, Andreas
Müller (lueden), Michael Müller (mimü), Susanne
Rappe-Weber und Stephan Sommerfeld.



Die Diskussion ist im Burgforum
unter www.ludwigstein.de zu
finden.
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Ein Signal an die Schwarzzeltvölker
Angesichts der
Preisanhebungen
hat sich der Vorstand der VJL
dazu entschlossen, die allgemeine Kostensteigerung für Übernachtungen auf der
Burg mit einem Betrag von 50% abzufedern.

Es gelten für 2005 nun folgende Preise:
Für Schwarzzeltvölker:
Zeltplatzgebühr
2,50 Euro
Nutzung der Zelterküche 2,00 Euro
Übrige Zelter zahlen:
Zeltplatzgebühr
3,00 Euro
Nutzung der Zelterküche 2,00 Euro

Der Ludwigstein im Internet
Mitgliederforum der Vereinigung eingerichtet
Innerhalb
des
Burgforums
auf
www.ludwigstein.de haben wir im Dezember ein Mitgliederforum eingerichtet.
Unter der Rubrik „Burgprofil“ haben
Mitglieder der Vereinigung nun also auch
die Möglichkeit, sich im Internet untereinander über burginterne Angelegenheiten auszutauschen. So sind dort die
Baupläne für die Gestaltung der Vorburg
einzusehen, und es besteht die Gelegenheit, sich an der Fortentwicklung
des jugendbewegten Profils der Burg zu
beteiligen.
Alle Mitglieder sind dazu ganz herzlich
eingeladen.
Wer in das Mitgliederforum aufgenommen
werden möchte, muss sich zunächst im
Burgforum registrieren lassen und mir
seinen Aufnahmewunsch dann in einer
kurzen Nachricht mitteilen (lueden
@ludwigstein.de). Ich kann dann die
Mitgliedschaft in der Vereinigung prüfen
16

und die entsprechende E-Mail-Adresse
für das Mitgliederforum frei schalten.
Neu unter www.ludwigstein.de ist auch
das Burgboten-Archiv. Unter der Rubrik
„Burgbote“ sind alle bereits erschienen
Exemplare unseres Infodienstes zu finden. So können
Burgfreunde, die
den Burgboten
nicht abonniert
haben, und die
nachträglich auf
ein auf diesem
Weg angekündigtes Ereignis hin-

gewiesen werden sollen, auf diese Seite
verwiesen werden.

Andreas Müller (lueden)
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Die Stiftung konkretisiert ihre Ziele
Auf seiner erweiterten Sitzung hat der Stiftungsvorstand am 22. Januar die
Ausrichtung der Burg konkretisiert. Als Prioritäten wurden festgelegt:
1. Erarbeitung eines am Alleinstellungsmerkmal „Jugendbewegung“ ausgerichteten
Marketingprofils; gezielte Werbung von Gruppen, zu denen sich geistige und
inhaltliche Überschneidungen ergeben (z. B. Singe-, Musizier-, Laienspiel-,
Volkstanz- und Naturschutzgruppen).
2. Ausbau des ehrenamtlichen Helfernetzes (vor allem in den Bünden), um die Last
– z. B. bei der Vorbereitung und Durchführung von Veranstaltungen – auf mehr
Schultern zu verteilen; Aufbau einer vom Burgwart zu koordinierenden Burgbauhütte zur Reduzierung des Sanierungsrückstaus.
3. Öffnung der Burg für die Region als Impulsgeberin, als Plattform für regionale
Aktivitäten und regionale Produkte (soweit diese dem Stiftungszweck förderlich
sind) und zur Etablierung als kulturelles Zentrum.
Mit der Frage, wie das jugendbewegte Profil der Burg in Zukunft aussehen soll,
beschäftigt sich zurzeit das Kuratorium.
Es wurde festgestellt, dass die Burg nach wie vor in erheblichem Umfang auf
Fördermittel angewiesen ist. Aufgabe aller am Bestand und an der Entwicklung
Interessierten muss es im laufenden Jahr sein, sowohl solche Mittel zu akquirieren,
als auch die aufzuwendenden Kosten durch Eigenleistungen so weit wie möglich zu
reduzieren.
Insbesondere die Burgfreunde in den Bünden sind zur aktiven Mitgestaltung der
Burg herzlich eingeladen.
Thorsten Ludwig (tolu)

Anschriften gesucht
Die Geschäftsstelle sucht nach den Anschriften folgender Mitglieder:
Irmgard Kirst, bisher Alfeld
Lotte Klever, bisher Hamburg
Elsa March, bisher Wuppertal

Gertrud Richter, bisher Berlin
Sven Bröhan, bisher Hamburg
sowie:

Regine Reichling, bisher Kaufungen
Emanuel Sladek, bisher Mainz
Anneliese Verhaelen, bisher Kevelaer

Stefan Westphal
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Hoher Geburtstag
In LB 225 vergaßen wir leider einen Jubilaren. Herzlichen Glückwunsch nachträglich.

87 Jahre wurde Karl-Otto Sierig,
geboren am 12.2.1918

Neu im Einsatz für die Burg
.... im Stiftungsvorstand: Volker Steinbacher
Ich bin 36 Jahre alt, verheiratet und wohne in Kriftel am Taunus.
Nach meinem Abitur 1988 und einer sich anschließenden Ausbildung zum Steuerfachangestellten studierte ich in Frankfurt/Main Rechtswissenschaft, absolvierte sodann
meinen Referendardienst bei dem Landgericht Frankfurt sowie dem Finanzgericht
Berlin. Seit 1999 bin ich im Rahmen einer Bürogemeinschaft mit zwei Steuerberatern
als selbständiger Rechtsanwalt in Kriftel a. Ts. tätig. Die Schwerpunkte meiner
beruflichen Tätigkeit liegen im Bereich des Steuer- sowie des Zwangsverwaltungsrechts.
Als ich im Jahre 1993 erstmals Bekanntschaft mit
dem Ludwigstein als tanzendes Mitglied des Arbeitskreises Europäische Jugendwochen Burg Ludwigstein e. V. machte, war dies der Beginn einer
fortdauernden tiefen Verbundenheit. Die Idee der
Europäischen Jugendwoche und die satzungsgemäßen Aufgaben dieses Vereins, die Förderung von
Verständigung und Zusammenarbeit der europäischen Jugend sowie Pflege der kulturellen Werte der
europäischen Völker ohne Rücksicht auf politische,
rassische, religiöse und weltanschauliche Zugehörigkeit fanden sofort meine uneingeschränkte Zustimmung. So war es nicht sonderlich überraschend,
dass ich mich 2001 selbstverständlich bereit erklärte,
die Arbeit des Arbeitskreises durch aktive Tätigkeit
im Vorstand zu unterstützen.
Durch zahlreiche Aufenthalte auf der Burg, in vielen Gesprächen und Diskussionen, so
mit in– und ausländischen Gästen, Teilnehmern der Europäischen Jugendwoche und
Mitgliedern von jugendbündischen Gruppen, ist ein besonderes Verständnis zur Burg
und deren vielfältiger Bedeutung, über Ländergrenzen hinweg, als außergewöhnlicher
und bemerkenswerter Ort der Begegnung und Verständigung gewachsen.
Daher nehme ich die Herausforderung, eine Tätigkeit im Stiftungsvorstand zu
übernehmen, verbunden mit dem Wunsch, meine persönlich gemachten Erkenntnisse
auf dem Ludwigstein als auch meine beruflichen Erfahrungen einbringen zu können,
gern an.
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Dank an Dietrich Schewe
Von Dietrich Schewe, in jüngeren Jahren
bereits als Burghelfer im Einsatz, lesen
wir in den Ludwigsteiner Blättern Nr. 99
vom Mai 1973 unter der Rubrik Geschäftsstelle: .... Da Änni Krück ....
bedauerlicherweise nicht mehr in der
Lage ist, die Geschäftsstelle .... noch
länger weiterzuführen, wurde diese jetzt
von Dietrich Schewe verantwortlich übernommen. .... Wir danken dem jungen
Ehepaar Schewe, das mit anerkennungswerter Bereitschaft die Arbeit erst
teilweise, dann vertretungsweise und
nun voll übernommen hat! Der Vorstand.
Diese wichtige Funktion haben Dietrich
und Helga Schewe dann während dreier
Jahre bis Ende April 1976 mit großem
Engagement ausgefüllt und diese Aufgabe danach an Heinrich Marwitz weitergegeben. Denn wie bei so vielen von
uns folgten auch für die jungen Eheleute
Schewe nun erst einmal lange Jahre der
Konzentration auf Familienleben und
Berufspflichten.
So kam es, dass Dietrich erst um 1998/
2000 wieder den Weg zur Burg fand,
sicher mit einer gewissen Erwartungsfreude, vielleicht doch noch einigen
bekannten Gesichtern dort wieder zu
begegnen. Auf den letzten paar hundert
Metern vor der Burg überholten Olaf
Schomburg und ich mit unserem Auto
ihn als einsamen Rucksackwanderer
und kamen unterm Burgtor mit ihm ins
Gespräch. Es könnte im November 1999
gewesen sein. Er kam per pedes
apostolorum wohl von Witzenhausen
her den Berg herauf. Da er von Marburg
aus angereist war und ich in Arolsen

zuhause bin, ergab sich schnell eine
gewisse nachbarliche und freundschaftliche Sympathie füreinander.
Nun fand das alles aber statt in der Zeit
der beginnenden und bald ausufernden
Wirren und Misshelligkeiten auf der Burg.
Von der akuten, ja geradezu feindseligen Krisenstimmung zwischen Vereinigung und Stiftung war er tief enttäuscht
und eigentlich willens, nicht wieder an
seine alten Verbindungen zur Burg anzuknüpfen, wie er mir kurze Zeit später bei
einem Zusammentreffen in Arolsen gestand. Wie dem nun aber auch sei,
irgendwie beeindruckte ihn doch wohl
der dennoch vorhandene gute Wille der
Mehrzahl der Burgfreunde, trotz allem
wieder zu geordneten und normalen
Verhältnissen auf der Burg zu kommen
und bewog ihn dazu, neue Freundschaften zu suchen und auszubauen.
Es erfüllte mich mit großer Hochachtung,
dass, als unsere unvergessene Ruth
Reetz immer weniger sich in der Lage
fühlte, die VJL-Geschäftsstelle weiterhin
mit ihrer oft gelobten Einsatzfreude zu
führen, er sofort bereit war, diese Arbeit
erneut für eine gewisse Zeit zu übernehmen, um einem drohenden Chaos
vorzubeugen. So kam es, dass er ab
Ende 2003 Frauke und Hans-Egon
Hartnuß entlasten konnte, die das
schwere Erbe von Ruth Reetz zunächst
in ihre Hand genommen hatten. Mit
großer Tatkraft bemühte er sich nun, die
Geschäftsstelle wieder zu ordnen und
arbeitsfähig zu machen. Allerdings hatte
sich für ihn seit den 1970er Jahren
durch die rasant entwickelte EDV-Technik
so viel verändert, dass es doch
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unvorhergesehene Mühe machte, allen
Ansprüchen,
die
eine
solche
Geschäftsstelle heutzutage mit sich
bringt, voll gerecht zu werden. Er war
deshalb froh, nachdem das Schiff wieder
flott gemacht war, für diese Arbeit in
Heiko Meserle, einem erfahrenen EDVPraktiker, einen kompetenten Nachfolger

zu finden und damit einer jüngeren
Generation den Staffelstab weiterreichen
zu können.
Wir alle danken Dietrich ganz herzlich für
seine spontane Hilfsbereitschaft und
seinen nicht hoch genug zu lobenden
Freundesdienst!

Rolf Siebeneicker
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Dank an Dr. Hans-Achim Schubert
In der Kuratoriumssitzung vom 5. März 2005
wurde mit Hans-Achim Schubert ein Vorstandsmitglied der Stiftung verabschiedet, das
auf ganz besondere Weise die Höhe- und
Tiefpunkte der Burg erlebt und begleitet hat
und in insgesamt 11 ehrenamtlichen Amtsjahren zum Nutzen der Ludwigstein-Stiftung tätig
war. 2001 gehörte Hans-Achim zu den besorgten und kritischen Betrachtern einer Misswirtschaft des vorigen Stiftungsvorstands, den er
gemeinsam mit Siegfried Antelmann im März
2002 und dem zuvor schon hinzugetretenen
Wolf Hempel nur folgerichtig ablöste. Die
vergangenen drei Jahre seiner Vorstandstätigkeit waren geprägt durch eine beispiellose
Sanierungsarbeit. Vom Vertrauen eines gestrafften und durch Satzungsänderung der
Stiftung neu konstituierten Kuratoriums getragen, wirkte Hans-Achim am Abbau gewaltiger,
in den letzten 10 Jahren angesammelter finanzieller „Altlasten“ mit. Bei seinem Amtsantritt
stand die Stiftung vor dem Ruin, heute sind die
Verbindlichkeiten auf 160.000 Euro geschrumpft
und die Stiftung ist Dank der soliden Arbeit
dieses neuen Vorstandes wieder liquide.
Hans-Achim Schuberts bündische Heimat ist
der Bund Deutscher Jungenschaften. Er wurde
1943 in Leipzig geboren und wuchs in Leipzig,
Frankfurt/Main und in Göttingen auf. Er studierte an den Universitäten in Göttingen, München
und Tübingen die Fächer Geschichte, Pädagogik, Politikwissenschaften und Soziologie. Nach
Forschungsaufenthalten in den USA und in
Rumänien wurde er 1977 an der Universität
Trier mit einer soziologischen Arbeit über Nachbarschaft und Modernisierung in Siebenbürgen
zum Dr. phil. promoviert. Im Bund Deutscher
Jungenschaften arbeitete Hans-Achim in der
Bundesführung mit und war bald mit dem
Ludwigstein als Mitglied des damaligen

„Archivbeirats“ verbandelt. Am 31. März 1984
wurde er als Archivreferent erstmals in den
Stiftungsvorstand gewählt. Nur wenig später,
im November 1984, wurde er zum Vorsitzenden des Stiftungsvorstandes gewählt, der
seither mit dem zum gleichen Zeitpunkt in den
Stiftungsvorstand gewählten neuen Finanzreferenten Siegfried Antelmann die Grundsanierung und bauliche Erweiterung der Burg erfolgreich in Angriff nahm. Nach 8 gedeihlichen
Vorstandsjahren traten beide, Hans-Achim und
Siegfried Antelmann, im März 1992 von ihren
Ämtern zurück und übergaben ihren Nachfolgern ein gut bestelltes Haus. Genau 10 Jahre
später ist es beiden zu danken, dass sie der
Burg in großer Bedrängnis treu geblieben
waren und sich erneut in die Pflicht nehmen
ließen. Hans Achim hat sich nach diesen
weiteren 3 Jahren nicht noch einmal zur Wahl
gestellt. Seine beruflichen Aufgaben – er ist seit
vielen Jahren ein sehr erfolgreicher Unternehmer, der als Geschäftsführer einer Firma für
Fertighäuser in Göttingen tätig ist, die nicht nur
in Deutschland sondern weltweit agiert – ließen
ebenso wie sein soziales Engagement in
Leipzig und in seiner Stiftung Kloster Sornzig ein
weitergehendes Engagement auf dem Ludwigstein nicht mehr zu. Er wird aber dennoch
dem Stiftungsvorstand und dem Kuratorium
mit seiner Erfahrung zur Verfügung stehen: Das
Kuratorium wählte ihn zum ersten „Ehrenmitglied des Stiftungsvorstandes“. Das Kuratorium verabschiedete ihn in großer Dankbarkeit.
Der Kuratoriumsvorsitzende Holger PflügerGrone überreichte ihm unter dem Beifall der
Kuratoren ein Abschiedsgeschenk. Und HansAchim dankte mit dem lächelnden Hinweis,
dass er hoffe, dass es nicht noch ein drittes
Mal nötig sein werde, in den Vorstand eintreten
zu müssen.
Herbert Reyer
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Mit 100 verstorben, Auguste Laabs (Tutti)
* 19. September 1904, Kassel, † 24. Dezember 2004, Reinhardshagen
Auguste Laabs, geb. Wallbach, verlor
schon mit zehn Jahren ihren Vater, der
bereits in der Anfangswoche des 1.
Weltkriegs als Soldat in Flandern fiel.
Kurz darauf starb auch die Mutter, die
sechs Kinder hinterließ. Sie haben in den
schwierigen, vom Hunger gezeichneten
Kriegsjahren
eine bittere Jugend gehabt.
In der Zeit nach
dem Kriegsende war Tutti
bereits
seit
1923 bei den
ersten Wandervögeln auf Burg
Ludwigstein zu
finden und half
beim Wiederaufbau mit. Sie
versorgte als
Küchenfee die
vielen hungrigen Mäuler der
Bauleute. Als dort dann ständig jugendbewegte Gruppen entweder mit den Rekonstruktionsarbeiten beschäftigt waren
oder auf ihren Wanderfahrten in der Burg
Herberge suchten, hat Tutti sich als frohsinnige, umsichtige und einsatzfreudige
Wirtschafterin viele Lorbeeren verdient.
Sie war musisch wohl sehr begabt, verfasste Lieder und Gedichte. Winters lief
sie Ski auf dem Meissner und fühlte sich
anscheinend stets wohl unter dem bunten fahrenden Volk dort.
In diesen Jahren lernte sie auch ihren
späteren Mann, Karl Justus Richard
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Laabs, kennen, der zu den Ludwigsteinern „der ersten Stunde“ gehörte, zusammen mit Enno Narten, Ferdinand von
der Lippe, Paul Haferkorn, Burkhard
Schomburg und anderen namhaften Leuten aus der Vorkriegsgeneration der Jugendbewegung. Karl Laabs war von 1920
bis 1925 im Vorstand der „Vereinigung zum Erwerb und zur Erhaltung der Burg
Ludwigstein“
und wurde von
1925 bis 1930
deren Vorsitzender. Als er dann
wegen strittiger
Organisationsfragen mit der
Vere i n i g u n g
brach und zudem noch aus
familiären Gründen in eine ernste Krise geriet, zog er sich zur Fortsetzung
seines Studiums nach Frankfurt /Main
zurück, wohin ihm seine Freundin Auguste Wallbach 1931 folgte. 1934 heirateten
sie und hatten zuletzt sieben Kinder.
Nach 1933 brachen jedoch für Karl Laabs
und damit auch für Frau und Kinder
unsichere Zeiten an. Innerlich gegen
Rassismus, Nazismus und Antisemitismus
eingestellt, nach außen hin jedoch aus
Überlebensgründen zur Anpassung
gezwungen, hatte Laabs an Tutti eine
verständnisvolle, tatkräftige und geistig
aufgeschlossene Ehefrau und Gefährtin

BURG INTERN
Ludwigstein
In frühen Jahren brannten hell die Feuer !
Zur Sonnenwende standen wir im Kreis !
Wir reichten uns die Hände.
Stumm gelobten wir:
Wir wollen so, wie diese Flammen, glüh’n
in unaussprechlich redlichem Bemüh’n !
Wir wollen rein und in der Wahrheit leben,
nichts wollen – nur aus vollen Händen geben !

Auguste Laabs
zur Seite. Unter anderem wegen seiner
großen Familie musste Karl Laabs 1939
keinen Wehrdienst leisten, wurde aber 1941
als Kreisbaurat in das oberschlesische
Krenau berufen und geriet damit in die
unmittelbare Nähe von Auschwitz, dem seit
Mai 1942 eingerichteten berüchtigten
Holocaust-Vernichtungslager. Dort gelang es
ihm immer wieder auf oft abenteuerliche
Weise und unter Einsatz seines Lebens,
Gruppen jüdischer Menschen vor dem
Verderben zu retten, was ihn selbst aber,
damit unabwendbar auch Frau und Kinder,
in höchste Gefahr brachte. Dass die Familie
diese tödlichen Gefährdungen und nervlichseelischen Anspannungen, dann auch
noch1945 die gemeinsame Flucht in den
Westen, heil überstand, war sicherlich in
erster Linie Auguste Laabs’ großer innerer
Kraft und ihrer aufopferungsvollen
Liebesfähigkeit zu verdanken. Sie war wohl
nie eine Kämpfernatur, sondern eine niemals
verzagende Dulderin, deren Maxime dem
Sinne nach lautete „nicht Böses mit Gleichem
beantworten, sondern das Böse mit Geduld
und Überzeugungskraft besiegen“. Die
langen Zeiten der Not hat sie gnadenvoll
durchgestanden, sie haben ihre Seele und
ihre Persönlichkeit reifen lassen, sodass sie
später, zur Ruhe und in die Jahre gekommen,

sowie interessiert an
Wissenschaft, Kunst und
Religionen – bis zu ihrem
90. Jahr war sie durch
Studienzeiten und Vorträge
mit dem Goetheanum in
Dornach und Rudolf
Steiners Gedankenwelt
verbunden – noch viele
Aufgaben in der geistigen
Welt auf sich warten
fühlte.

Zu ihrem Ludwigsteiner Freundeskreis zählten zuletzt, altersmäßig und auch durch
ständige Verschlechterung ihres Hör- und
Sehvermögens bedingt, nur noch ganz wenige Leute, aber immer wieder einmal zog
es sie sporadisch auf ihren geliebten Ludwigstein. Neue engere Kontakte mit den
jüngeren Generationen konnte sie allerdings
nicht mehr knüpfen. Sie wünschte jedoch
dem jungen Leben auf der Burg eine
gedeihliche Weiterentwicklung, gegründet
auf Offenheit, Verantwortungsbewusstsein
und Opferbereitschaft und auf eine christlich bestimmte Ethik und Moral.
Sich selbst in den Vordergrund zu drängen
lag ihr nicht, sie gehörte zu den Stillen im
Lande und diente lieber allem neuen Leben
um sie herum aus der „zweiten Reihe“
heraus.
Mit dieser bewundernswerten inneren Haltung, geübt seit den ihr unvergesslichen
jugendbewegten Tagen auf dem Ludwigstein, gelang es Tutti, ein volles Jahrhundert
mit all seinen Kriegen und Schrecken, aber
auch seinen schönen und glücklichen Stunden, sinnvoll auszufüllen und für alle, die zu
ihr gehörten und alle, die sie kannten, zu
einem Vorbild zu werden.

Rolf Siebeneicker
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Rückschau
Sieh, darum war der Tod dir erst nach Jahren
gesetzt – damit du deinen Weg betrachtend
ihn wie von einem Gipfel liegen sähest.
Ein Duft und Schleier webt nun, wo du spähest,
verklärend jeden Tritt, den du gefahren,
und jeden falschen Schritt gelind umnachtend.
Christian Morgenstern

Wir gedenken unserer Toten
Martin Konnerth, Mannheim
56 Jahre, † Datum nicht bekannt, 2004
Karl Thomas, Bremervörde
94 Jahre, † 28. November 2004
Friederike von Ketelhodt, Rudolstadt
46 Jahre, † 7. Dezember 2004
Rosa Asche, Nienburg
93 Jahre, † 23. Dezember 2004
Auguste Laabs, Reinhardshagen
100 Jahre, † 24. Dezember 2004
Helmuth Siebers, Braunschweig
90 Jahre, † 1. Januar 2005
Johanna Döring, Hannover
96 Jahre, † 4. Februar 2005
Willy Schwanz, Hamburg
101 Jahre, † 3. März 2005

24

DIE BURG

IN DER

REGION

Harry-Potter-Wochenende auf Burg Ludwigstein
Angefangen hatte alles mit einem Belegungsausfall an einem schwer wieder zu
füllenden Wochenende kurz vor Weihnachten. Was also tun, um doch noch ein
paar Gäste auf die Burg zu bringen? Die
Idee war dann spontan im Spätsommer
geboren: machen wir doch „einfach“ ein
Harry-Potter-Wochenende. Wer die Bücher gelesen hat, wird sich gut vorstellen
können, wie sich der Ludwigstein in die
Zauberei-Schule Hogwarts verwandeln
könnte. Die Burg bietet tatsächlich ideale
Voraussetzungen für ein solches Themen-Wochenende in vielfältiger Hinsicht.

Lehrer gehören, waren wir froh, dafür
Referendare des Studienseminars
Eschwege zu gewinnen, die aus dem
Wochenende eine Projektarbeit für ihre
Schule machen konnten. Weitere ehrenamtliche Helfer bekamen wir durch Reenas (unsere FÖJ-lerin) Freunde, die in
ihrer Freizeit Live-Rollenspiele gestalten,
und die so ideal waren, uns bei diesem
Wochenende zu unterstützen. Zusammen mit der Hauswirtschaft und den
Zivis gab es damit genügend Personen,
um ein anspruchvolles und schönes Wochenende gestalten und durchführen zu
können.
So verwandelten sich schließlich
am 17. Dezember 2004 unsere Hauswirtschaftlerinnen in Hauselfen, der
Seitenbau verwandelte sich in Gryffindor und Hufflepuff, der Mittelbau
in Slytherin und Ravenclaw, und
somit der Ludwigstein in Hogwarts.
Insgesamt waren es 60 Harry-Potter-Fans (darunter 6 Erwachsene),
die sich an dem Wochenende einfanden, um sich für ein Wochenende der Illusion hinzugeben, Zauberer- und Hexenschüler auf Hogwarts
zu sein.
Das gesamte Angebot, das jeden
Lebendiges Portrait Reena (l.), und die Lehrerin für
Gast zwischen 99 und 120 Euro
die Pflege magischer Geschöpfe Nicole Bunk (r.)
kostete (und damit auch gerade die
Mit Phantasie und Kreativität wurde ein Selbstkosten abdeckte), bot neben der
umfangreiches Programm gestrickt, das Unterkunft, Verpflegung und dem Festnicht nur eingefleischten Potter-Fans ein bankett ein komplettes Unterhaltungsechtes Abenteuer für Alt und Jung ver- programm mit allen Materialien.
sprach.
Mit viel Detailarbeit wurden die
Natürlich ist die Durchführung eines sol- angehenden Zauberer und Hexen schon
chen Projekts nicht ohne entsprechende am Freitag auf die Illusion eingestimmt:
Mitarbeit von vielen Helfern möglich. Da So gab es – ganz der Buchvorlage
zu einer echten Zaubereischule auch entsprechend – eine Einweisung in die
25
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Schlafsäle durch den „sprechenden Hut“, Den ganzen Samstag lang gab es dann
lebende Portraits vor den Eingängen zu Unterricht für die Zauber- und Hexenden Schlafsälen, welche die Passwörter schüler, der zu einem großen Teil durch
verwalteten, und ein superleckeres die Lehrer des Studienseminars EschweFestbankett, das durch die Hauselfen ge vorbereitet und durchgeführt wurde.
serviert wurde – in einem Speisesaal, der Aber auch z. B. Reena bot die Fächer
so „verzaubert“ wurde, dass man den Kräuterkunde und Zaubertränke an, und
Himmel durch die Decke scheinen sah.
andere Freunde unterrichteten „VerteidiSpäter am Abend gab es dann einige gung gegen die dunklen Künste“. AnÜberraschungen durch Trolle und Geister, sonsten wurde von sportlichen Aktivitäten
welche die Kinder unterhielten.
Unerwartete Unterstützung bekamen wir an dieser Stelle durch
zufällig durchreisende Wandervögel, die an diesem Abend
auf der Burg gastierten. Sie
ließen sich kurzfristig überreden, doch einfach mitzumachen, und für die Kinder einige
Trolle zu mimen. Entsprechend
mit Schminke und Utensilien
ausgestattet, waren diese echt
jugendbewegten Geister ein voller Erfolg, der nicht nur den
Kindern, sondern auch den Akteuren viel Spaß machte – ein Zauber- und Hexenlehrlinge beim Quidditsch-Spielen
schönes Beispiel für Begegnungen, wie sie immer wieder auf der (Quidditsch-Unterricht auf dem Zeltplatz),
Burg stattfinden!
über alle möglichen anderen ZauberlehViele Kinder waren durch den ersten ren (z. B. Wahrsagen, Pflege magischer
Abend auf Hogwarts so aufgedreht, dass Geschöpfe mit echten exotischen Tieren,
einige selbst um 4 Uhr morgens noch u. a.) bis hin zum Geschichtsunterricht im
überall – aber nicht in den Schlafsälen – Archiv alles angeboten, was eine richtige
zu finden waren. Einige hatten zu diesem Zaubereischule ausmacht, und die SchüZeitpunkt schon alle nur denkbaren Wege
ler – ob jung oder alt – konnten (neben
auf der Burg erkundet – inklusive aller viel Spaß haben) auch noch was lernen.
selbst bis dahin mir unbekannten Notfall- Auch die Kreativität der Schüler war
Fluchtwege.
gefragt, als es z. B. bei der VerwandAm Samstag morgen bedurfte es dann lungskunst darum ging, sich entspreauch keines Weckers, um das Frühstück
chend für den abends stattfindenden
nicht zu verpassen; bereits kurz nach 6 Halloween-Ball mit Masken oder GeUhr rannten die ersten Kinder schon sichtsmalerei vorzubereiten. Abends, beim
wieder durch die Flure.
Ball selbst, konnten dann alle gemein26
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dem die Kenntnisse des Vortages in drei Prüfungen angewandt werden mussten. Neben Sport- und Wissensprüfungen gab es hier noch einen
Hindernispfad, bei dem man
an Trollen und sogar einem
Drachen (in der Gestalt des
Pferdes, das am Vortag in
anderer Verkleidung das Einhorn dargestellt hatte) vorbeikommen musste. Am Sonntagmittag gab es schließlich
den Abschluss, bei dem zum
Glück alle Schüler sich eines
Elfe Reena mit Einhorn und „verletzte“
bestandenen Lehrgangs erQuidditsch-Lehrerin Carola (3.v.l.)
freuen konnten.
sam ihre Verkleidungen vorführen und Letztlich wurde aus der Verlegenheit eisorgten auch sonst mit allerlei phantasie- nes Belegungsausfalls hier ein erfolgreivollen Show-Einlagen für einen gelunge- ches Wochenende, bei dem die Burg
nen Abend, der mit viel Tanz und Musik wieder viele neue Freunde gewonnen hat,
erst nach Mitternacht endete. Zwi- welche die Burg von Ihrer besten Seite
schendurch gab es dann auch noch ein erleben durften – mit vielen kreativen
paar Überraschungen der Helfer-Truppe, Eigeninitiativen.
bei der u. a. eine durch einen Troll-Angriff Dass es wirklich allen Spaß gemacht hat,
verletzte Lehrerin nur durch Einhorn-Blut zeigen die vielen Anfragen von Teilnehgerettet werden konnte; so gab es tat- mern, die sich ein zweites Harry-Pottersächlich ein (fast) echtes EinGäste als Zauber- und Hexenlehrlinge beim Halloween-Ball
horn (eigentlich Reenas Pferd
mit aufgesetztem Horn), das
unter Staunen der Schüler aus
dem Wald bis in den Rittersaal
ritt.
Dass es uns schließlich doch
noch gelang, die aufgedrehten
Schüler (Kinder und Erwachsene) auszulasten, zeigte sich
Sonntagmorgen, als dann doch
schon mal ein Weckdienst nötig war, um alle rechtzeitig zum
Frühstück zu bekommen.
Am Sonntag gab es dann noch
das „Trimagische Turnier“, bei
27
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Wo c h e n e n d e
auszusprechen.
wünschten.
So war es nicht
Selbst ein kleinur ein klasse Wones Mädchen,
chenende, sondas
wegen
dern brachte uns
Heimweh unbeauch eine sehr
dingt Samstaggute Außenwirabend nach Haukung in den Mese musste, wurdien - und auch
de am nächsten
nicht zu verachMorgen wieder
ten sind die Ervon den Eltern
zählungen aller,
zur Burg gedie daran teilnehbracht, damit die Reena auf dem „Drachen“ beim Trimagischen Turnier men konnten.
Tochter weiter
Schon jetzt ist ein
teilnehmen konnte – das Mädchen wohnte
neues Harry-Potter-Wochenende geplant
in Alsfeld. Ich nehme das mal als Zeichen,
– diesmal übernimmt die Jugendbildungsdass es wirklich nur Heimweh war - und
stätte die Durchführung.
nicht etwa mangelnder Spaß an dem WoHolger Antelmann
chenende.
Sogar der Hessischen Rundfunk filmte
am Samstag für vier Stunden und sendeProgrammdetails und Bilderbericht unter
te am Sonntag einen Bericht von 3½ Minuwww.burgludwigstein.de/kalender/2004/
ten im Fernsehen – nicht ohne uns ein Lob
hogwarts
für eine wirklich gelungene Veranstaltung



Nun ist er endlich kommen doch
in grünem Knospenschuh;
„Er kam, er kam ja immer noch“,
die Bäume nicken sich’s zu.
Sie konnten ihn all erwarten kaum,
nun treiben sie Schuß auf Schuß;
im Garten der alte Apfelbaum,
er sträubt sich, aber er muß.

Frühling
Wohl zögert auch das alte Herz
und atmet noch nicht frei,
es bangt und sorgt: „Es ist erst März,
und März ist noch nicht Mai.“
O schüttle ab den schweren Traum
und die lange Winterruh:
es wagt es der alte Apfelbaum,
Herze, wag’s auch du.

Theodor Fontane
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Mit Liedern Lebensfreude schenken
Als Krankenschwester mit einer musiktherapeutischen Zusatzausbildung arbeite ich nun seit einem Jahr ehrenamtlich
im Altenpflegeheim Haus Salem in Witzenhausen. Unter anderem biete ich dort
einmal wöchentlich einen Singenachmittag mit Gitarrenbegleitung an.
Das Liedgut umfasst vor allem deutsche
Volks- und Kirchenlieder; Lieder die den
Bewohnerinnen und Bewohnern vertraut
sind, und die
sie in ihrem
Leben oft gesungen haben. Alte Erinnerungen
werden so
beim Singen
wach, das
Gedächtnis
wird gefordert, und Gefühle
wie
Freude und
Lebenslust,
Trauer und
Angst können ausgedrückt und gehört
werden. Durch das gemeinsame Singen
– in tieferer Tonlage als sonst üblich –
können auch Menschen, die nicht mehr
so gut hören und sehen, noch am gesellschaftlichen Leben teilnehmen. Weil sie
aufgrund kognitiver Verluste oft nicht
mehr in der Lage sind, so zu kommunizieren, wie sie es gewohnt waren, vereinsamen sie in unserer schnelllebigen,
vom Funktionalismus geprägten Zeit zunehmend. Gemeinsam ein vertrautes
Lied zu singen, fällt dagegen leicht. Es
öffnet das Herz und verbindet die alten

Menschen – untereinander und auch mit
mir. So finde ich insbesondere zu verwirrten Menschen Zugänge, die es mir
möglich machen, die Gründe für ihr
Handeln zu verstehen. Es ist immer
wieder ein schönes Gefühl zu erleben,
wie freudig und gelöst wir uns nach dem
Singen verabschieden.
Unsere Medizin betreibt einen großen materiellen Aufwand, um das Leben für alte
Menschen zu
erleichtern
und zu verlängern. Dort,
wo es um
das Verstehen und Annehmen dieser
Menschen geht,
sind die Mittel aber rar.
Dabei ist es
weit weniger
aufwändig
als wir denken, einem alten Menschen eine kleine
Freude zu bereiten und ihn mit dem, was
er aus seiner Lebenserfahrung mitbringt,
würdevoll anzunehmen.
So, wie ich in Witzenhausen mit den
Menschen singe, tut das ein anderes
Mitglied der Vereinigung, Gerhard Neudorf, mit Kurgästen im benachbarten
Bad Sooden. - Zwei kleine Beiträge, um
das Leben für die Menschen im Umfeld
der Burg ein bisschen lebenswerter zu
machen.
Bianca Kranz
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Regionalvertreter trafen sich auf der Burg
Zum dritten Mal in Folge waren in diesem
Jahr unsere regionalen Partner auf der
Burg zu Gast. Rund 50 Vertreter des
Kreises, der Städte und Gemeinden sowie zahlreicher Verbände und Initiativen
hatten sich im Meißnersaal eingefunden,
um sich über die Aktivitäten der Burg im
Vorjahr und über die Vorhaben im laufenden Jahr zu informieren.
Unter der Leitung von Siegfried Antelmann berichtete Dieter Brauch (christophorus) aus dem Burgbetrieb. Susanne
Rappe-Weber erläuterte die Arbeit des
Archivs, während Stephan Sommerfeld
die Aktivitäten der Bildungsstätte vorstellte. Unter den Gastrednern waren der
stellvertretende Landrat Henry Thiele, der
Erste Stadtrat von Witzenhausen Jürgen
Vogelei, der Geschäftsführer des Naturparks Meißner-Kaufunger Wald Marco

Siegfried Antelmann
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Lenarduzzi, Volker Pölzing vom Heimatverein Hanstein/Bornhagen und Monika
Hemann von den Gästeführern Nordhessen.
Unter dem Motto „Grenzen überwinden“
wurden insbesondere die bevorstehenden Aktionen im hessisch-thüringischen
Grenzgebiet hervorgehoben. Noch in diesem Jahr soll der neue Wanderweg zwischen den Burgen Ludwigstein und Hanstein eingeweiht werden. Durch die Stadt
Witzenhausen geplant ist außerdem ein
Bootsanleger unterhalb der Burg, wofür
die Vereinigung bereits Mittel in Aussicht
gestellt hat. Schließlich wird die Wiedereröffnung des zwischen den beiden Burgen gelegenen Schienenhaltepunktes
Werleshausen angestrebt; ein Anliegen,
das nur gemeinsam mit den Verantwortlichen aller politischen Ebenen zu realisieren ist.
Neben diesen verkehrstechnischen Vorhaben möchte die Burg aber auch inhaltlich ihrer Rolle als regionaler Impulsgeber
noch stärker gerecht werden. Das wöchentliche Abendsingen soll durch ein
Volkstanztreffen ergänzt werden. Viermal
jährlich wird fortan ein literarisches Burgcafé seine Tore öffnen, bei dem es um
Beiträge zu in der Jugendbewegung verwurzelten oder für die Jugendbewegung
bedeutsamen Autoren geht. Für den Sommer ist wieder ein öffentliches Freilichtkino geplant, das diesmal im Zeichen des
jugendbewegten Widerstands im Dritten
Reich steht. Gezeigt wird ein Film über
die Edelweißpiraten, der durch einen
Konzertabend mit Hein&Oss Kröher zum
gleichen Thema ergänzt wird.

DIE BURG

IN DER

REGION

Im Spätsommer und im Frühherbst beteiligt sich die Burg gleich an zwei größeren
Veranstaltungen von regionalem und überregionalem Interesse. Der Tag des offenen Denkmals steht diesmal unter dem
Motto „Krieg und Frieden“ – die Teilnahme ist ein Muss für den Ludwigstein. Der
Tag der Regionen beschäftigt sich
schließlich mit Ernährungsfragen und bietet die Möglichkeit, regionale Anbieter
gesunder Lebensmittel auf der Burg ins
Gespräch zu bringen.
Längerfristig ist – in Kooperation mit dem
Grenzdurchgangslager Friedland und dem
Grenzmuseum Schifflersgrund - zudem
die Eröffnung eines Geschichtsparks zur
Geschichte des 20. Jh. angedacht.
Gerade vor dem Hintergrund der Schließung zahlreicher Einrichtungen in der Umgebung von Witzenhausen ist es der Burg
wichtig, ihr regionales Engagement zu
verstärken. Die Vertreter des Kreises und

Landrat Henry Thiele, Thorsten Ludwig (tolu)

der Gemeinden sprachen allen Verantwortlichen dafür ihr Lob und ihre Anerkennung aus.
Thorsten Ludwig (tolu)

Literarisches Burgcafé
Zum Thema „Manfred Hausmann“
findet am 24. April 2005 um 15 Uhr
auf der Burg Ludwigstein ein Literarisches Burgcafé statt.
Dichter Dr. phil.
Manfred Hausmann, geb. 10.9.
1898 in Kassel,
AWV Göttingen
seit 1908, gest.
August 1986 in
Bremen. Schrieb
Gedichte, Erzählungen, Romane,

Dramen, Legendenspiele. Im Merianheft „Hessen“ schrieb er: „Wenn ich
nicht durch die deutsche Jugendbewegung während meiner Göttinger
Schuljahre mit der Landschaft, dem
Volksspiel und dem Laienspiel auf
das Innigste bekannt geworden wäre,
würde mein Leben wohl einen anderen Verlauf genommen haben.
Ich möchte meinen, daß der Wandervogel mich davor bewahrt hat, ein
‘Literat’ zu werden.“

LB-Redaktion
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Bundeshof der Christlichen Pfadfinderschaft
Deutschlands in Birkenfelde
„Der eigentliche Kern der Freundschaft: Ein Glaube, ein Hoffen, ein
gemeinsames Werk. Es liegt eine
große Freude darin.“ Annette von
Droste-Hülshoff

Die CPD hat sich 1998 einen
großen und wichtigen Wunsch
erfüllt: Sie hat einen alten Bauernhof gekauft, um daraus ihr
Bundesheim zu gestalten. Seit
nunmehr fast sieben Jahren sind
wir Pfadfinder aus Birkenfelde
nicht mehr wegzudenken. Unser
Hof fällt auf. Es ist der letzte in der Dorfmitte, dem eine ausführliche Fassadenrenovierung fehlt. Aber wir arbeiten daran.
Unser Bundeshof ist ein teilweise denkmalgeschützter Vierseithof und besteht aus
dem Wohnhaus aus dem Jahr 1791 und diversen Nebengebäuden. Seit wir am 1. Mai
1998 mit einem rauschenden Fest eingezogen sind, wird am Hof gebaut. Jedes Jahr
finden Bauhütten oder Bundesbauwochen statt, in denen fleißig gewerkelt wird. So
sind im Wohnhaus mittlerweile eine gemütliche Wohnung für einen Hofbewohner, zwei
Gruppenräume und das „Büro“ für den Wochenenddienst entstanden. Küche und Bad
warten ebenso wie das Treppenhaus noch auf die Renovierung. Im ehemaligen
Schweinestall sind jetzt die Toiletten und Waschräume untergebracht, noch mit kaltem
Wasser, aber das soll sich bald ändern. Im Kuhstall soll einmal die Heizung stehen und
eine Werkstatt Platz für Basteleien bieten. Momentan dient er aber – wie viele Bereiche
des Hofes - noch als Abstellfläche für allerhand Kram. Nebenan befindet sich ein alter
Gewölbekeller, der sich hervorragend als Singeraum eignet. Man muss nur aufpassen,
dass der Sauerstoff nicht zu knapp wird und rechtzeitig lüften. Im Obergeschoss
entstehen die so genannten Multifunktionsräume. Sie können als Kurs- oder
Schlafräume genutzt werden. Über dem Gewölbe wird unsere kleine Bibliothek Platz
finden und nebenan ist die Kapelle untergebracht. Sie war einer der ersten Räume auf
dem Hof, die fertig geworden sind und bietet Platz für Andachten und Gottesdienste.
Im ehemaligen Pferdestall soll einmal für viele Leute gekocht werden können,
momentan ist davon aber außer ein paar abgestellten Küchengeräten noch nichts zu
sehen. Darüber wird einmal die Gute Stube entstehen, ein Raum für gemütliche
Stunden am Kaminofen. Schließlich bleibt noch die Scheune, in der wir uns in ferner
Zukunft eine Bundeshalle vorstellen.
Neben den baulichen Aktivitäten bietet der Hof nach und nach mehr Raum und
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Möglichkeiten für inhaltliches Arbeiten und Veranstaltungen aller
Art. Dabei gibt es sowohl Großveranstaltungen wie das Bundesfeuer im Oktober mit 200
bis 300 Teilnehmern, als auch
kleine, gemütliche Sippenwochenenden. Im letzten Jahr war
der Bundeshof mit über 2.500
Übernachtungen schon gut besucht, aber längst nicht an seiner Grenze. Auf dem Bundeshof findet ein Teil unserer Schulungen statt, meistens zu OsDer Hof vom Obstgarten aus gesehen
tern. Anfang des Jahres gibt es
ein Wochenende, an dem der Brennholzvorrat für die diversen Holzöfen geschlagen
wird. Sängertreffen finden genauso statt wie Einkochwochenenden, an denen das
Obst aus dem zum Hof gehörenden Garten verarbeitet wird. Seit letztem Jahr bietet
der Bundeshof ein Gildenprogramm an. Sippen, Stämme oder andere Gruppen
können auf dem Bundeshof unterschiedliche handwerkliche oder kulturelle Themen
bearbeiten.
Die Kapelle
Über Himmelfahrt 2005 wird zum ersten Mal die
Hofakademie stattfinden. Sie soll für Führer und
Ältere der CPD ein Forum für Ideen, Austausch
und Diskussion, für Gedanken, Handwerk und
Musisches sein. Neben klassischen Angeboten, wie dem Sängerfest oder der Bauaktion,
soll in einem Programm über den Bund, das
Leben, die Jugendbewegung philosophiert werden. Ein anderes Angebot beschäftigt sich mit
Theologie und der Frage: Schließen sich der
Glaube an Gott und vernünftiges Denken wirklich aus? Etwas praktischer wird es dann noch
bei den Landschaftserforschungen im Eichsfeld
und den Führerrüsten. Die Nachmittage bieten
die Möglichkeit, zwischen den Angeboten zu
wechseln, die Abende sind offen zum Singen,
Ruhen oder Diskutieren.
Der Bundeshof wird von der Hofgemeinschaft
organisiert. Sie besteht aus rund 30 meist
älteren CPern, die sich um alles kümmern, was
rund um den Hof passiert und zu tun ist. Einer
von ihnen ist jedes Wochenende auf dem
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Bundeshof, um spontan vorbeikommenden Sippen die Tür öffnen zu können. Außerdem
gibt es momentan wieder einen Hofbewohner, der sich z.B. darum kümmert, dass der Hof
im Winter nicht einfriert und dass der Müll an die Straße kommt, mehr oder weniger
Hausmeistertätigkeiten. Leider ist es nicht immer einfach, innerhalb der CPD jemanden zu
finden, der für ein Jahr oder länger nach Birkenfelde ziehen will. Deshalb suchen wir auch
durchaus überbündisch.
Ein wichtiges Thema ist immer die Finanzierung. Aufgrund einer fast unglaublichen
Spendenbereitschaft von Mitgliedern und Freunden der CPD konnten wir den Hof ohne
teuren Bankkredit kaufen. Der laufende Unterhalt wird maßgeblich durch den Übernachtungsbeitrag der Gruppen gedeckt, die auf dem Bundeshof übernachten. Der gesamte
Aus- und Umbau wird durch Spenden finanziert und durch hohe Eigenleistungen möglichst
kostengünstig gehalten. Dabei verwenden wir möglichst ökologisches Baumaterial und
althergebrachte Bauweisen und sammeln damit gute wie schlechte Erfahrungen.
Aufgrund der teilweise noch sehr starken Baustellensituation hat die Bundesführerschaft
beschlossen, den Hof zunächst nicht für „fremde“ Gruppen zu öffnen. Beim Tag des
offenen Denkmals im September besteht aber für jedermann die Möglichkeit, sich den Hof
mal genauer anzugucken. Und für Besucher steht die Tür (fast) immer offen. Die Wanderung
von der Burg Ludwigstein über den Hanstein nach Birkenfelde und zurück ist eine schöne
Tagestour.



Viele Informationen zum
Bundeshof auf der Seite
www.christliche-pfadfinderschaft.de

Jan Sachs

Literaturhinweis:
Zur Geschichte der Burg Ludwigstein gibt es einen Aufsatz von Susanne RappeWeber in „Hessische Heimat“ 54.Jg. Heft 2:
Der Aufsatz findet sich unter
Barabara von der Saale und Christoph
www.ludwigstein.de/lb
Hülsing – Landgraf Philipps Amtsehepaar
auf Burg Ludwigstein
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17. Fest der Kulturinitiative 10.-12. Juni 2005
Es wird viel Brimborium um einige Phänomene der Zeit gemacht. Uns beschäftigen einerseits Globalisierung,
Wettbewerb und Wachstum, andererseits Nationalismus, Arbeitslosigkeit und
Armut. Wie sollen wir uns zwischen
dieser Bandbreite an Problemen zurecht
finden? Augen und Ohren – womöglich
auch noch den Mund verschließen?
Nein, das meint der „Leitgedanke“,
dem wir gerne auf dem diesjährigen KIFest besondere Beachtung schenken

und generationenübergreifend in „gutem Ton“ Ideen und Bewegung in die
Gesellschaft trägt. Bringt deshalb bitte
Lieder, Gedichte und (Fahrten-) Geschichten mit, die von „leisen“ oder
„besonderen“ Tönen erzählen. Die guten Anregungen vom letzten Mal aufgreifend, wollen wir das Fest am Freitag
Abend in gemeinschaftlicher Runde im
Meißnersaal eröffnen.
Bringt wieder Instrumente, Kunstwerke,
selbstgemachte kulinarische Köstlich-

wollen, nicht. Wir möchten vielmehr auf
„die leisen Töne“ hinweisen, die gerade
jetzt so wertvoll sind, dass sie gehört
und respektiert werden sollten. Wir wollen die Ellenbogen-Gesellschaft nicht,
sondern darauf achten, dem anderen
zuzuhören, sie/ihn aussprechen und gelten zu lassen, die feinen Zwischentöne
beachtend, behutsam miteinander umgehend und dem „Getös´ der Zeit“
widerstehend. Wir wollen alte Lieder
neu singen und die uns wertvollen Stellen auch durch leise und laute Intonation
wieder bedeutsam machen. Wir sind
ein besonderer Kreis, dem gelingen und
der ausstrahlen kann, dass er bünde-

keiten und Festkleidung mit, um das
Fest der Kulturinitiative wie jedes Jahr
einzigartig werden zu lassen. Durch die
wärmere Jahreszeit werden sicher mehr
als sonst zelten können, was sich ja
auch positiv auf die Kosten auswirkt,
und wir hoffen, dass auch in diesem
Jahr wieder viele alte und neue Gruppen, Kinder, Ältere und Familien unseren Kreis bereichern werden.
Wir freuen uns auf Euch und bitten alle,
die das Fest schon einmal erlebt haben,
Freunde und Freundinnen anzusprechen
und vor allem mitzubringen.
Bis dann auf dem Ludwigstein!
Christine Zechner
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Einladung zur Sommerbauhütte
Für die Zeit vom 4. bis zum 22. Juli haben wir auf dem Ludwigstein eine SommerBauhütte geplant. Durch gemeinschaftliches Leben und Arbeiten wollen wir dem
Sanierungsrückstau auf der Burg zu Leibe rücken. Alle, die uns dabei unterstützen
möchten, sind herzlich willkommen.
Im Rahmen der Bauhütte sollen von mehreren Hüttenmeistern bis zu zehn
unterschiedliche Gewerke betreut werden. Den Hüttenmeistern sind jeweils sechs
bis acht Bauhelfer zugeordnet, die die Baustellen auch wechseln können. Zur
Betreuung der Gewerke suchen wir insbesondere Zimmerer, Maurer, Pflasterer,
Maler und Fliesenleger, die bereit sind, ihre Kenntnisse und Fertigkeiten als
Hüttenmeister im genannten Zeitraum einzubringen.
Wichtige Projekte der Sommer-Bauhütte sollen die Schaffung einer BauhüttenUnterkunft neben dem Zeltplatz, die Neueinrichtung des Zeltplatzes bei den Ulmen
und Arbeiten an der Bühne auf der Vorburg sein.
Ein größeres Projekt, das wir vielleicht schon in Angriff nehmen können, ist die
Sanierung und stilvolle Umgestaltung des Schwimmbads.
Neben der Arbeit soll aber auch der Feierabend nicht zu kurz kommen. Die
Sommer-Bauhütte wird den Charakter eines Zeltlagers haben. Wer sie über die
Morgen- und Abendrunden hinaus durch Vorträge und Gesprächsrunden zum
Bilden und Bauen oder durch musische Beiträge bereichern möchte, ist uns
deshalb gleichfalls willkommen.
Die Teilnahme an der Bauhütte ist kostenfrei. Übernachtet wird in eigenen Zelten.
Die Verpflegung wird gestellt und von einer Küchengruppe zubereitet, das
Schwimmbad kann genutzt werden. Für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer schließen wir eine
Unfallversicherung ab.
Ansprechpartner und Bauhüttenleiter ist unser
Burgwart Dieter Brauch
(christophorus):
Tel. (0 55 42) 50 17-10,
E-Mail:
brauch@burgludwigstein.de

Thorsten Ludwig (tolu)
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Einladung zum Herbstkongress auf der Burg
Auf der Suche nach besseren Lehr-, Lern- und Lebensbedingungen
In Celle hatten Professoren und Dozenten, die dem Freideutschen Kreis angehörten,
die „Adolf-Reichwein-Hochschule“ begründet. Um einige Namen zu nennen: Prof.
Bohnenkamp war der Leiter, der ehemalige Wandervogel und Kirchenmusiker Fritz
Schmidt gab Musik, Prof. Breidenbach hatte neue Prinzipien für die Mathematik
erarbeitet, Marie Mettler von der Musischen Gesellschaft gab Volkstanz, usw..
Es wurde neben der Pflege der wissenschaftlichen und methodisch-didaktischen
Bereiche viel Wert auf musisches Gestalten gelegt. Jede Studentin und jeder
Student bekam von der Hochschule bezahlten Instrumentalunterricht, außerdem
konnte jeder, der wollte, bei unserem „Schmidtchen“ (Prof. Fritz Schmidt) in der
Stadtkantorei mitsingen und dadurch die großen Oratorien, Passionen und Motetten
der Frühklassik kennenlernen. Prof. Schmidt war Schütz-Forscher und –Herausgeber.
Das Studium dauerte nur zwei Jahre, aber einmal im Jahr ging es mit der gesamten
Hochschule auf die Burg Ludwigstein zu einer musischen Freizeit: Orchester- und
Chorarbeit wurden nach Neigung genau so gepflegt wie Schauspiel, Malerei,
Bildhauerei und Volkstanz. Ich hatte dort auf der Burg im Jahre 1949 das große
Glück, zum erstenmal mit Hammer und Meißel den Stein zu bearbeiten.
Diese Hochschule versuchte, für die Volksschulstufe die Ideale der deutschen
Reformpädagogik zu verwirklichen und uns Studenten dafür zu begeistern – aus
dem Impuls der Jugendbewegung heraus.
Peter Lampasiak (Lampi)
Im November führt die Kulturinitiative auf
der Burg zwei Veranstaltungen durch, die
der Bildungsdiskussion aus jugendbewegter Sicht neue Impulse geben sollen.
Eingebettet in das Seminar Schnittmengen
– Schule und freie Jugendarbeit: Partner
oder Konkurrenten, das vom 2. bis zum
7.11. stattfindet, und für das Frank Kröner
(Yeti) verantwortlich zeichnet, tagt vom 4.
bis zum 6.11. der Bildungskongress
Humane Schule – Suche nach besseren
Lehr-, Lern- und Lebensbedingungen, für
den sich an erster Stelle Gerhard Neudorf
engagiert. Erfahrungen jugendbewegter

Lehrer in Gruppe und Bund, auf Fahrt und
im Lager sollen aufgegriffen und auf ihre
Relevanz für den heutigen Schulalltag hin
untersucht werden. Thematisiert werden
aber auch Entwürfe von Persönlichkeiten,
die ohne jugendbewegten Hintergrund an
Alternativen im Sinne der Jugendbewegung arbeiten.
Interessenten wenden sich an Gerhard
Neudorf, Tel. (0 56 52) 58 96 19.

Thorsten Ludwig (tolu)



Unter www.ludwigstein.de/lb finden
sich hierzu weitere Informationen.
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Burgkalender März bis Juni 2005
5.3.

3

19.-28.3.

Beräunertreffen - Jugendbewegte Sänger und ihre Lieder
Infos: Stephan Sommerfeld, Tel. (0 55 42) 50 17 30, info@jubilu.de

VJL-Familienwoche (Thema: Märchen)
Infos: Maike Wicke, Tel. (0 59 57) 17 62, KalleWicke@t-online.de

15.4.-17.4. Bündisches Forum, Thema: Beute
Infos: Stephan Sommerfeld, Tel. (0 55 42) 50 17 30, info@jubilu.de

15.4.-17.4. Tai-Chi / Wushu Freizeit

4

23.4.
24.4.

Infos: Angela Menzel; Tel. (0 55 03) 33 40; angelamenzel@aol.com

Zweiburgenblick-Wanderung
(Infos: Tel. 05542-4466, mh.hemann@t-online.de

Literarisches Burgcafé, Thema: Manfred Hausmann
Infos: Stephan Sommerfeld, Tel. (0 55 42) 50 17 30, info@jubilu.de

4.5.-7.5.

Einwanderer - Programm für Schulklassen
Infos: Stephan Sommerfeld, Tel. (0 55 42) 50 17 30, info@jubilu.de

Termine

13.5.-16.5. VJL-Pfingsttagung, Thema: Von der Naturlandschaft zur
Kulturlandschaft

5

Infos: Wolfgang Müller, Tel. 0 76 35) 82 38 35, muellerwh@t-online.de

14.5.-16.5. Bundestreffen der Fahrenden Gesellen
29.5.

Zweiburgenblick-Wanderung
Infos: Tel. 05542-4466, mh.hemann@t-online.de

5.6.

Werrataler Wandertag

10.6.-12.6. Fest der Kulturinitiative ‘lebendig leben’

6

Infos: Wolfgang Moeller, Tel. (0421) 693 02 96, wolfmoe@gmx.de

17.6.-19.6. Siedeln in der Jugendbewegung Thema: Zion
Infos: Stephan Sommerfeld, Tel. (0 55 42) 50 17 30, info@jubilu.de

20.6.-23.6. Archivwerkstatt zur Jugendbewegung
Infos: Stephan Sommerfeld, Tel. (0 55 42) 50 17 30, info@jubilu.de

24.6.-26.6. Kirschenfest
Infos: Stephan Sommerfeld, Tel. (0 55 42) 50 17 30, info@jubilu.de

Jeden Sonntag von 19.30 bis 22 Uhr: offenes Abendsingen am Kamin im Speisesaal
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ADRESSEN

UND

KONTEN

Vereinigung

Stiftung

Vereinigung Jugendburg Ludwigstein e.V.
Burg Ludwigstein, 37214 Witzenhausen
Homepage: www.ludwigstein.de
E-Mail: UnterstrichenerName@ludwigstein.de

Stiftung Jugendburg Ludwigstein und
Archiv der deutschen Jugendbewegung
Burg Ludwigstein, 37214 Witzenhausen
Homepage: www.burgludwigstein.de

Vereinsvorstände (zugleich Kuratoren)

Stiftungskuratorium

Vorsitzender: Holger Pflüger-Grone
Am Altersheim 12, 37213 Witzenhausen
Telefon (0 55 42) 7 27 59
Schriftführer: Hans-Egon Hartnuß
Am Bredenbek 17, 22397 Hamburg
Telefon (0 40) 6 05 13 71
Kassenführerin: Regina Schilling
Horn 45, 25421 Pinneberg
Tel. (0 41 01) 6 57 14, Fax (0 41 01) 5 90 72

Vorsitzender: Holger Pflüger-Grone (s. links)
Das Kuratorium hat sieben Mitglieder. Die Vereinigung ist durch ihre drei Vorstände, den Archivreferenten und Tatjana Wander vertreten, der Ring junger
Bünde durch Wolfgang Müller und Tim Brandes.

Adressen

Archivreferent (zugleich Kurator)
Prof. Dr. Herbert Reyer
Ludwig-Uhland-Straße 22, 31137 Hildesheim

Kuratorin
Tatjana Wander
Steensiel 4a, 25938 Wyk auf Föhr
Telefon (0 46 81) 58 00 06

Beirat
Vorsitzender: Manfred Köhne (Mampi)
Hasenhöhe 119, 22587 Hamburg
Telefon (0 40) 8 70 29 65

Geschäftsstelle / Burgbote
Heiko Meserle (Heino)
Avenariusstr. 35, App. 04332, 90409 Nürnberg
Telefon (0 911) 1 300 872

Mitgliederbetreuung
Friedesine Strüver
Herberhäuser Weinberg 17, 37075 Göttingen
Telefon (05 51) 2 13 91

Konto der Vereinigung

Stiftungsvorstand

Vorsitzender: Siegfried Antelmann
Fabariusstraße 19, 37213 Witzenhausen
Tel. (0 55 42) 40 20, siegfried@antelmann.com
Thorsten Ludwig (tolu)
Am Rasen 23, 37214 Werleshausen
Tel./Fax (0 55 42) 50 58 73, tolu@ludwigstein.de
Volker Steinbacher
Hofheimer Str. 44, 65830 Kriftel
Tel. (0 61 92) 910 537, RASteinbacher@aol.com
Dr. Petra Weckel
Pasteurstraße 8, 10407 Berlin
Tel. (0 30) 44 04 33 66, weckel@gmx.de

Burgbetrieb
Burgvogt: Dieter Brauch (christophorus)
Tel. (0 55 42) 50 17 10, Fax 50 17 12,
brauch@burgludwigstein.de
Konto: Sparkasse Werra-Meißner
BLZ 522 500 30, Kto. 50 01 13 94

Archiv
Leiterin: Dr. Susanne Rappe-Weber
Archiv der deutschen Jugendbewegung
Tel. (0 55 42) 50 17 20, Fax 50 17 23
rappe-weber@burgludwigstein.de

Jugendbildungsstätte

für Mitgliedsbeiträge, Ludwigsteiner Blätter,
Spenden an die Vereinigung und das Archiv

Leiter: Stephan Sommerfeld
Jugendbildungsstätte Ludwigstein gGmbH
Tel. (0 55 42) 50 17 30, Fax 50 17 34,
info@jubilu.de
Homepage: www.jubilu.de

Mitgliedsbeiträge der Vereinigung

Ludwigsteiner Blätter

Einzelmitglieder ........................................... 40 €
Familien (Ehepaare) .................................... 60 €
Schüler, Studenten, Jugendliche .............. 15 €
Korporative Mitglieder .............................. 110 €

Redaktion: s. Impressum; Einzelheft im Direktverkauf: 1,50 €, im Versand: 3,50 €, Jahresabo:
12 € (für Mitglieder im Beitrag). Einzahlungen auf
das Konto der Vereinigung (Verwendung: LB)

VJL, Sparkasse Werra-Meißner
BLZ 522 500 30, Konto-Nr. 50 01 83 73

.... Leben, Leben in all seinen Facetten,
unprogrammatisch, naturwüchsig, offen für alles,
was sich ereignen will, eingebunden in das Erleben
bündischer Gemeinschaft.
So gesehen ist die Welt der Blauen Blume aktueller
denn je. Bisweilen allerdings mutet es grotesk an,
wenn in der sogenannten „Erlebnispädagogik“
einzelne Elemente bündischer Praxis herausgelöst
und professionell oder gar kommerziell genutzt
werden. Dass sich dabei zumeist ein Zerrbild des
Jugendbewegten ergibt, liegt am Fehlen der
geistigen Hintergrundskräfte, ohne die die Blaue
Blume verkümmern muß. Denn wer sich auf die
Suche nach der Blauen Blume begeben will, muss
sich zugleich auf die Suche nach dem eigenen
Selbst, nach Ichverwirklichung, Selbstbegegnung
und Selbstfindung begeben. ....
Walter Sauer, 1998

