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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 gegründe-
ten 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, be-
schloss 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 priva-
ten Rechts zu übertragen, die den Namen „Stiftung Jugendburg Ludwigstein
und Archiv der deutschen Jugendbewegung“ führt.
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Es ist Anfang März, der erste
richtig schöne Tag im Jahr.
Ich wandere den Burgberg
hinauf und habe nur ein Ziel:
B5! Der Raum ist  leer, nur
die Wände erstrahlen schon
freundlich frisch, Jutta Paul
und Marion Müller haben sie
bereits gestrichen. B5 - der
neue Raum der Jugendbil-
dungsstätte, direkt angren-
zend im Bilsteinflügel. Im
Sommer soll er innerhalb der
Woche vor allem für die Ab-
wicklung der Tagesprogram-
me der Jugendbildungsstät-
te genutzt werden. Was zum

Nach Hause kommen [Bündisch 5]
Das neue Arbeitszimmer der Jugendbildungstätte

Sitzen soll vorhanden sein und ein
Schreibtisch. Doch was ist mit den
Wochenenden, was mit all der Zeit, in
der „B5“ nicht genutzt wird?

B5 - Ein Raum für die Bündischen auf
der Burg! Sicherlich: Der Raum für eine
jugendbewegte Gruppe ist die Kohte
und die Jurte. Klar, die Möglichkeit
eines Matratzenlagers gibt es auch.
Zum Singen muß man sich auch nicht
unbedingt im Bilsteinflügel treffen. Wozu
also B5?
B5 will den Bündischen einen Raum
geben zum Arbeiten, zum Lesen, zum
Besprechen, zum Zurückziehen. B5 will
Forum sein den verschiedensten Bün-
den!
Die Pläne konkretisiert: vom auf Fahrt
selten auf den Affen geschnallten Fuß-
ball bis zum Rechner mit allem drum
und dran oder der Videokamera soll hier
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ein bündisches Basislager entstehen -
wer moderne Medien nutzen möchte
soll die Möglichkeit bekommen – wer
nicht, auch gut: vielleicht ist dann ja die
umfangreiche Liederbuchsammlung oder
das Bücherregal mit den vielen Volks-
tanzbeschreibungen  das richtige. Die
Jugendbildungsstätte hat ein umfang-
reiches Lichtbildarchiv – warum sollen
nicht die Bündischen es nutzen kön-
nen?
Das Ziel nun klar, beginnt die Arbeit: der
Raum ist noch leer. Zwei Aktionen sollen
es werden, das zweite Mal zusammen
mit zwusel (Marei Müller). Außerdem
helfen noch zora (Anke Köppe) und totti
(Torsten Flader) mit, da sie eh gerade
auf der Burg sind.
Langsam finden sich Schreibtisch und
Stühle zusammen, nicht irgendwelche
Plastiksachen, passend sollte es schon
sein, irgendwo muss sich doch etwas
Gutes finden. Auf dem Meißnerdachbo-
den, direkt neben dem sagenumwoge-
nen Zimmer von Arthur Bode, finden
sich schöne, alte Eichenregale – das hat
Stil. Christophorus ist schnell überzeugt,
sie aus der staubigen Verbannung

zurückzuholen. Den Inhalt stellt das Ar-
chiv: aussortierte Dubletten jugendbe-
wegter Bücher und Schriften finden den
Weg nach B5 und warten auf jugendbe-
wegte Leser. Für Bälle und Spiele dem
Stephan eine Holzkiste abgeschnackt,

fehlt  jetzt nur noch das „Bündi-
sche Notfallpaket“: welche Grup-
pe ärgert sich nicht, wenn nach
längerer Wanderung gerade auf
„ihrer Burg“ die Klampfensaite
reißt?
Nun liegt es an den Fahrtengrup-
pen, ob sie diesen Raum nutzen
und was sie aus ihrem Bund
zum Raum beisteuern: ein Foto,
das Bundesliederbuch oder die
eigene Bundesschrift? Ihr seid
hier zu Hause.

Sven Reiss (rosé)
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12 Jugendpfleger und Bildungsreferenten
aus Limburg und Umgebung zieht es vom
28.-29. April auf die Burg, weil sie sich für
das in der Jugendbildungsstätte entwi-
ckelte Hauptschulklassen-Camp „Ein-
wanderer“ interessieren – ein Camp, in
dem sich Schüler und Schülerinnen in
jugendbewegter Selbstständigkeit pro-
bieren und an drei Thementagen das
Werratal als Einwanderungsland erwan-
dern, durchpaddeln und diskutieren.

Hauptschulklassen mit meist hohem Aus-
siedleranteil sind in pädagogischen Dis-
kussionen zwar ein permanent problem-
befrachtetes Thema – in der außerschuli-
schen Bildung aber sind sie als Zielgrup-
pe deutlich unterrepräsentiert. „Ja nje
snaju, ja nje panimaju, ja nje russki, ja nje
partisan.“ Nichts wissen, nichts verste-
hen, kein Russe und auch kein Partisan
sein – mit einem unterhaltsamen Mini-
Sprachkurs Russisch tauchen die Ju-
gendpfleger in Ge-
schichte und Realität
der russlanddeutschen
Völkerwanderung ein
und sammeln anschlie-
ßend im Grenzdurch-
gangslager Friedland ein
paar Antworten auf Vol-
kes stete Frage: „War-
um sind Russen so wie
sie sind?“
Ein zweiter Schwerpunkt
der Fortbildung bestand
aus der Burg selbst.
Für die Erbringung einer
Integrationsleistung
orientiert sich das

Von den Lahn an die Werra
Fortbildung für Jugendarbeiter

„Einwanderer-Camp“ zunächst am ame-
rikanischen Kino, das von vornherein auf
die multikulturelle Gesellschaft ausge-
richtet war, dadurch, dass es seinem
Publikum Geschichten anbot, die über-
greifend angelegt waren und Mythen (das
gelobte Land, „go west“) etablierte, die
der zusammenwachsenden Nation als
Einheit stiftende Basis dienten. Der My-
thos der jugendbewegten Burg Ludwig-
stein samt ihres pfadfinderisch-anpa-
ckenden Umfeldes aktiver und selbstbe-
stimmter Jugendbünde (die auch das
Einwanderer-Team stellen) war prädesti-
niert und beispielhaft genug, das viertägi-
ge Camp inhaltlich einzuklammern. „Hier
machen junge Leute alles selbst“ - eine
einfache wie kluge Pädagogik. An der
Werra  - und an der Lahn bald auch!

Stephan Sommerfeld
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Den meisten der ca. 30 Teilnehmerinnen
und Teilnehmern war wohl am Anfang
nicht wirklich klar, in welcher Weise sich
das etwas kryptische Thema „Beute“
entwickeln könnte. In seinem Fortgang
wurde zunehmend deutlicher, auf welche
sehr unterschiedliche Art und Weise „Beu-
te“ gemacht werden kann und „Beute“
gemacht wird.

Die Auseinandersetzung mit dem Fo-
rumsthema begann am Samstag auf ei-
ner mehrstündigen Exkursion über den
Hohen Meißner unter der Führung des
Biologen Dr. Liob. Im Verlauf dieser Wan-
derung erschloss sich der Berg auch den
Meißnerfahrerinnen und -fahrern von 1963
und 1988 in ganz neuer Weise durch
seine überraschende Vielfalt biologischer,
erdgeschichtlich-geologischer und kultur-
historischer Aspekte. Beute macht auf
diesem Berg, den erst die Jugendbewe-
gung zum „Hohen“ Meißner stilisierte, u.
a. die dort heimische „echte“ Wildkatze
(Felis silvestris). Beute schlägt auch der
dort inzwischen wieder heimische Wan-
derfalke (Falco peregrinus) oder der Uhu
(Bubo bubo). Der größte „Beutegreifer“
ist aber auch hier der Mensch (Homo
sapiens). Besonders in der brennstoffar-
men Zeit nach 1945 wurde auf dem
Meißner im Tagebau die seit Jahrmillio-
nen unter einer Basaltdecke lagernde
Braunkohle gefördert. Diejenigen vom
Meißnertreffen 1963 erinnern sich noch
der Seilbahn zum Abtransport der Kohle,
die quer über den großen Lagerplatz auf
der Hausener Hute verlief. Inzwischen ist
der Abbau beendet. Geblieben ist ein
großes Loch im Berg, dessen hohe und
steil gestufte Basaltwände u. a. dem

„Beute“ – das 21. Bündische Forum
Wanderfalken als sicheres Nist- und Jagd-
biotop zur Beute gefallen sind.

Am Samstagnachmittag referierte Prof.
Jörn Thießen, Direktor des Sozialwissen-
schaftlichen Instituts der Bundeswehr
(SOWI) in Strausberg bei Berlin, über den
Aspekt von Militär und Beute. Arbeits-
schwerpunkte der streitkräftebezogenen
empirischen Sozialforschung des Insti-
tuts im Auftrage des Bundesministeriums
für Verteidigung seien z. B. Themen wie:
Gesellschaftlicher Wertewandel und das
öffentliche Bild der Bundeswehr, das
Berufsbild des Soldaten/der Soldatin und
seine/ihre Professionalisierung, Sozialisa-
tion in den Streitkräften, multinationale
Streitkräfte. Die erzielten Forschungser-
gebnisse dienten der Beratung des Ver-
teidigungsministers, der Generalität, des
Bundeswehr-Ausschusses des Bundes-
tages und des/der Wehrbeauftragten. Viele
Veröffentlichungen richteten sich auch an
die interessierte Öffentlichkeit. In diesem
Sinne überreichte der Referent einige
Buchtitel zur aktuellen Einsicht und zum
weiteren Gebrauch der Jugendbildungs-
stätte auf dem Ludwigstein.
Zum eigentlichen Thema führte der Refe-
rent aus, dass sich militärische Aktionen
bis in die neueste Zeit hinein aus sich
selbst heraus „finanziert“ hätten („Der
Krieg ernährt den Krieg.“). Über lange Zeit
sei es objektiv nicht möglich gewesen,
Krieg zu führen, ohne Beute zu machen,
d. h. ohne sich die Ressourcen des
Gegners nach Möglichkeit anzueignen.
Das meine aber nicht das individuelle
Plündern durch Soldaten. Unter Hinweis
auf den gerade in 3. Auflage erschiene-
nen und viel diskutierten Buchtitel des
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Historikers Götz Aly, „Hitlers Volksstaat“
(S. Fischer Verlag Frankfurt a. M.) erläuter-
te Jörn Thießen, dass nur durch die
Beute des Hitler-Krieges (und allerdings
auch durch Sondersteuern zum Nachteil
der jüdischen Bevölkerung Deutschlands,
u. a. durch die so genannte „Reichs-
fluchtsteuer“) die Finanzierung des NS-
„Sozialstaates“ möglich gewesen sei.
Diese Form der Korrumpierung habe über
lange Zeit das Einverständnis großer
Teile der deutschen Bevölkerung mit dem
NS-System gesichert. Auch zur Behe-
bung des chronischen deutschen Staats-
defizits dieser Zeit, hervorgerufen durch
Hochrüstung und jahrelange Kriegsfüh-
rung, sei Kriegsbeute herangezogen wor-
den, u. a. die requirierten Geld- und
Goldreserven der Banken besetzter Län-
der. (Auch hier nicht zu vergessen die
„Verwertung“ jüdischen Eigentums aus
dem ganzen von der Deutschen Wehr-
macht besetzten Europa).
Jörn Thießen wies darauf hin, dass Krieg
schon immer auf verschiedene Weise be-
gründet worden sei (moralisch, ethnisch,

historisch, religiös usw.), um
vom Aspekt des Beute-
machens abzulenken.
Dabei könne Beute immer
nur in einem – selbst defi-
nierten – rechtsfreien
Raum gemacht werden.
Für Armeen demokra-
tischer Staaten sei es da-
her, wegen ihrer strikten
Rechtsbindung, nicht mög-
lich, Beute zu machen.
Dieser Widerspruch von
Gewalt und Recht im Krieg
habe spätestens seit der
Haager Landkriegsord-
nung von 1907 (u. a. Ver-

bot von Plünderungen) zu Versuchen ge-
führt, Rechtsräume auch im Krieg zu
schaffen und zu erhalten. Zuletzt habe
aus diesem Versuch die Gründung des
Internationalen Strafgerichtshofs im Jahr
1998 resultiert, der seit 2002 in Den Haag
tätig ist.
Wie es die aktuellen Beispiele Afghanis-
tan und Irak zeigten, werde im Zusam-
menhang heutiger Kriege auch noch auf
eine andere Art und Weise Beute ge-
macht. Nach der Darstellung von Jörn
Thießen hätte ca. ein Drittel der professi-
onellen Hilfsorganisationen, die gegen-
wärtig in den beiden o. a. Ländern mit
dem „Wiederaufbau“ befasst seien, das
vordringliche Interesse, möglichst viel von
den immensen internationalen Hilfsgel-
dern in ihre Kassen zu lenken, ohne einen
substanziellen Beitrag zu leisten. – Ein
weiteres Drittel der zahlreich vertretenen
Hilfsorganisationen leiste aber hervorra-
gende Arbeit.
Der Referent, in seiner Jugend mehrere
Jahre beim BDP/BdP engagiert, später
nach Schauspielerausbildung und dem
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Studium u. a. der Theologie in die Politik
gewechselt, schloss seinen Vortrag mit
zwei Thesen:
– Auch der moderne „veröffentlichte“

Krieg mache Beute, z. B. durch die
Vereinnahmung der Öffentlichkeit (s.
die USA und der letzte Irak-Krieg).

– Das Beutemachen und die Verteilung
der Beute habe identitätsstiftende Be-
deutung. Hauptort der Verteilung sei
der Altar. Ein Teil der Beute gehe an die
Gottheit (Beruhigung und Versöhnung
mit dem Beutemachen), die anderen
Teile an die Erbeuter und ihren Anhang.
Auch das christliche Abendmahl sei in
diesem Kontext der Identitäts- und
Sinnstiftung zu sehen.

Am Sonntagvormittag referierte der Frank-
furter Soziologe Klaus Ronneberger zum
Thema „Die Stadt als Beute“. Seine
Eingangsthese lautete: „Gegenwärtig zer-
bröselt die soziale Stadt und wandelt
sich zur neoliberalen Stadt.“
Historisch gesehen habe es in Europa die
feudale Stadt ab dem Mittelalter gege-
ben, die liberale im 19.
Jh. und später die soziale
(auch sozial-fordistische)
Stadt, die sich um 1910-
20 typologisch ausgebil-
det habe. Der Liberalis-
mus (besser der Wirt-
schaftsliberalismus) habe
ab dem Ende des 19. Jh.
zu einer sozialen Polari-
sierung innerhalb der Ein-
wohnerschaft der Städte
geführt (Ghettoisierung der
sozial Benachteiligten ver-
sus Wohlstandsquartiere).
Kritik aus der Arbeiterbe-
wegung habe sich gegen

miserable Wohnbedingungen für die Mas-
se der Stadtbewohner gewandt. Es habe
aber auch Kritik im reaktionären Sinne
gegeben (zurück zur „romantisch“-vorin-
dustriellen Stadt) und im Sinne medizi-
nisch-hygienischer Ziele (Seuchenvermei-
dung usw.). Aus diesen kritischen Strö-
mungen und Zielsetzungen sei das Mo-
dell der sozialen Stadt entstanden, deren
Merkmale die Solidargemeinschaft und
der Schutz des Individuums bei seiner
gleichzeitigen Unterordnung unter über-
greifende politische Ziele seien. Die Re-
volution von 1918, am Ende des Ersten
Weltkrieges, habe im Verein mit der De-
mokratisierung Deutschlands einen gro-
ßen Schub neuer sozialer Entwicklungen
gebracht, aus denen sich Kontinuitäten
aus der Weimarer Republik heraus, durch
die NS-Zeit hindurch bis in die Bundesre-
publik ergeben hätten. So sei der Begriff
des „Sozialen Wohnungsbaues“ 1940,
mitten in der NS-Zeit (und bereits im
Zweiten Weltkrieg), geprägt worden.
Das Modell des Fordismus, auf dem
die soziale Stadt beruhe, beziehe sich
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auf Henry Ford I., der nicht nur die
Massenproduktion (von Autos) entwi-
ckelt, sondern auch den Massenkon-
sum gefordert habe. Im Sozialstaat wie
in der sozialen Stadt funktioniere die
öffentliche Hand in diesem Sinne. Mit
Hilfe von Investitionen (Mitteltransfers)
z. B. in den Sozialen Wohnungsbau sei
durch das vergrößerte Angebot eine
ausgleichende Wirkung auf dem Woh-
nungsmarkt und die Sicherung von Min-
deststandards erreicht worden, gleich-
zeitig aber auch eine soziale Durchmi-
schung der Wohnquartiere. Im Zusam-
menhang des sozialen Wohlfahrtstaa-
tes bedeute dies, dass die individuel-
len Chancen der Lebensführung nicht
allein vom Ergebnis individueller Arbeit
abhingen, sondern durch Mitteltrans-
fers aus den öffentlichen Kassen ver-
bessert würden. – Dies auch im Sinne
der Gleichheitsgarantien des Grundge-
setzes.
Das fordistische Modell sei aber ab
den 70er Jahren zunächst in den USA,
ab Mitte der 90er Jahre auch in Deutsch-
land in die Krise geraten. Die Untermi-
nierung des Sozialstaates und der sozi-
alen Stadt hätten ihre Ursache in den
zunehmend geringeren Steuereinnahmen
aufgrund tiefgreifender Veränderungen
auf dem Arbeitsmarkt (Verlagerung von
Produktion in „Billiglohn-Länder“). In
der Folge seien die staatlichen Mittel-
transfers an die Städte gekappt wor-
den, verbunden mit der Aufforderung
zur Mobilisierung eigener Ressourcen in
den Kommunen, die ihrerseits Einnah-
men wie z. B. die Gewerbesteuer verlo-
ren hätten.
Klaus Ronneberger schloss mit der
These, der städtische Raum sei immer
ein Machtraum gewesen. Es sei die

Frage, wer ihn sich wie aneignen könne.
In den 50ern habe die Verwaltung ge-
herrscht, später sei eine Aneignung durch
Minderheiten und neue soziale Bewegun-
gen geschehen, die inzwischen aber
bereits zum Establishment gehörten. Heu-
te herrsche die Privatisierung. Die weitere
Entwicklung sei aber zumindest teilweise
offen.

Und was kann sonst noch zum 21.
Bündischen Forum gesagt werden? – Es
wurde natürlich mit den Referenten dis-
kutiert, aber eher nachfragend, auf zu-
sätzliche Informationen hin orientiert, als
kritisch. Dazu waren die Themen für die
Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu neu.
Der relativ kleine Gesprächskreis ließ
aber jede und jeden, der es wollte, zu
Wort kommen. Natürlich wurde am Sams-
tagabend im Kaminzimmer fröhlich, in-
tensiv und ausgedehnt gesungen.
Überhaupt verlief alles sehr harmonisch,
begünstigt durch bestes Frühlingswetter,
das auch die nebenan tätige Tai-Chi-
Gruppe für ihre morgendlichen Übungen
im Freien (Blick zum Hanstein) nutzte.

Für die Zukunft war sich der informelle
Initiativkreis einig, dass eine wieder grö-
ßere Teilnehmerzahl nicht zwanghaft an-
gestrebt werden soll. Das sehr handliche
und intime diesjährige Forum könnte hin-
gegen ein Modell für die nächste Zeit
sein. Grundsätzlich wird der Initiativkreis
auch weiterhin die Themen vorbereiten,
die er aus dem eigenen Diskussionspro-
zess heraus für sich festlegen kann. –
Eingeladen sind dann immer alle, die
sich von diesen so gefundenen Themen
angesprochen fühlen.

Dieter Geißler (dadarish)
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VJL-Pfingsttagung: Natur und Kultur
Zunächst scheint es sich um das Ge-
gensatzpaar zu handeln: Natur – das
Gegebene, Geschaffene, auf Erden Vor-
gefundene, Belebtes wie Unbelebtes,
kurz, die Schöpfung. Kultur dagegen –
das vom Menschen Geschaffene, seine
Leistungen, Entdeckungen, Erfindungen,
Gestaltungen. Die scheinbar klare Tren-
nung ist jedoch aufgehoben durch die
Sonderstellung des Menschen, sowohl
Teil der Natur, wie auch über sie hinaus-
gehoben, ihr gegenüberstehend, in die
Natur eingreifend, sie verändernd. Der
Mensch als „Schöpfer und Geschöpf
der Kultur“, der Kultur schafft, zugleich
durch sie geformt, der aber auch die
Natur formt und prägt. So wenig es
Natur an sich, Natur pur gibt, so wenig
den natürlichen Menschen. Natur und
Kultur sind immer schon aufs Engste
durchdrungen.
Die im wesentlichen ausgewogene Ein-
heit von Mensch und Natur hat mit
Beginn der sogenannten Neuzeit ein-
schneidende Veränderungen erfahren,
indem der Mensch aggressiver, zerstö-
rerischer als jemals zuvor in die Natur
eingegriffen hat. An der Wende vom 19.
zum 20. Jahrhundert haben sich – gera-
de aus Kreisen der Jugend- und Re-
formbewegungen – frühe Warner vor
Natur- und Landschaftszerstörungen zu
Wort gemeldet, meist ohne Erfolg. Erst
in den Jahren nach 1970 werden all-
mählich die „Grenzen des Wachstums“
(Club of Rome) erkannt und ein verant-
wortungsvollerer Umgang mit der Natur
gefordert. Den in der Folgezeit weithin
akzeptierten Begriffen wie „Ökologie“
und – seit der Umweltkonferenz von Rio
1992 – „Nachhaltigkeit“ liegt ein

Verständnis vom Umgang des Men-
schen mit der Natur zugrunde, das für
den Natur und Umweltschutz durchaus
positive Wirkungen gezeitigt hat. Je-
doch bleiben blinde Flecken: Einmalig-
keit und Schönheit des Lebendigen wer-
den übergangen. Am Beispiel von Jür-
gen Dahls „Verteidigung des Feder-
geistchens“ – eines Kleinschmetterlings
– lässt sich zeigen, wie eine rechneri-
sche Ökologie- und Nachhaltigkeitsbi-
lanzierung der Natur nicht gerecht wird.
Der Mensch bleibt unabdingbar in die
Pflicht genommen, das Verhältnis von
Natur und Kultur immer wieder neu zu
bestimmen und zu verantworten.

Walter Sauer (Wasa)

Prof. Dr. Walter Sauer, Jg. 1939, lehrt
Erziehungswissenschaften an der PH
Ludwigsburg.
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Der Vortrag von Prof. Braukmann, dar-
geboten mit moderner Powerpoint-Tech-
nik und schönen, informativen Bildern,
umspannte einen weiten Rahmen, be-
ginnend mit der Entstehung der Werra
und ihres Tales. Sie ist wirklich ein
besonderer Fluss. Bereits ihre wahre
Quelle im Thüringer Wald ist umstritten.
Doch wer wusste schon von uns, dass
die Ur-Werra ihren Lauf bis vor etwa drei
Millionen Jahren nahe dem Hanstein
ihren Weg in Richtung Leinetal nahm
und erst vor etwa einer Million Jahren
abgedrängt wurde und sich einen neuen
Weg ins heutige Tal grub? Der Name
Werra wird nach Tacitus’ abgeleitet von
„Visurgis“, später „Wiso-aha“, d. h.
„Wiesenfluss“. Ausführlich wurde auch
über die Bedeutung des Salzes für die
Werra und die Bewohner ihres Tales
berichtet. Noch heute führt die Werra
durch die Abwässer des Kalibergbaus
ca. 1,6 Gramm Kochsalz pro Liter. Dazu
kommt noch das viel schädlichere Kali.
Dadurch können seit Jahrzehnten kaum
noch niedere Tiere in dem Wasser des
Flusses existieren. Das hat einen Biolo-
gen der Biologischen Flussstation Freu-
dental (nahe Witzenhausen) dazu ge-
bracht, 1957 den salzverträglichen Geti-
gerten Flohkrebs auszusetzen, der zu-
sammen mit der Neuseeländischen
Zwergschnecke die Nahrungsgrundlage
für Fische bildet. Auch die Schifffahrt
hat vom 16. bis zum 19. Jahrhundert
eine bedeutende Rolle gespielt, was
sich beispielsweise in den prunkvollen
Häusern in Wanfried widerspiegelt.
Selbst vom Ludwigstein aus kann man
heute noch an dem fehlenden Baumbe-
wuchs erkennen, dass ehemals die

Das Werratal – Natur und Einfluss des Menschen
Schiffe getreidelt, d. h. flussaufwärts
von Menschen oder Pferden gezogen
wurden. Zum Schluss wurde noch über
das Problem der Hochwässer an der
Werra berichtet. Der Vortrag endete dem-
entsprechend mit dem Satz: „Hoch-
wasser gehört nicht ins Wohnzimmer,
sondern in die Aue“. Der große Beifall
zeigte, dass der Bericht über die Werra
von den Zuhörern mit großem Interesse
und dankbar aufgenommen worden ist.

Günther Friedrich

Professor Dr. Ulrich Braukmann, Jg. 1951,
lehrt an der Universität Kassel, Außenstelle
Witzenhausen, Limnologie und Hydrobiolo-
gie im Fachbereich Landschaftsplanung.

„Die Bäche, die die Un-

art haben, in gewunde-

nem Lauf sich dahinzu-

schlängeln, müssen sich

bequemen, in Gräben

geradeaus zu fließen.“

Ernst Rudorff, 1880 (Über das
Verhältnis des modernen Men-
schen zur Natur)
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Wer hätte gedacht, dass nach dem
verregneten Samstag ein solch milder
Pfingstsonntagvormittag folgen würde?
Schade, dass nicht alle älteren Ludwig-
steiner an der großartig geführten Lehr-
wanderung von Marco Lenarduzzi, des
Geschäftsführers Naturpark Meißner-
Kaufunger Wald aus Hessisch-Lichte-
nau, mitwandern konnten. Friedesine,
die es noch versuchte, blieb gleich am
Anfang des zu steil für sie ansteigenden
Pfades zurück – ein schmerzliches Ge-
fühl, als sie nicht mehr nachkam: Auch
wir „Jüngeren” werden einmal nicht
mehr mitwandern können!

Aber diesmal wurde es bei sonnigem
Frühlingswetter wunderschön.

Marco Lenarduzzi begann seine Führung
am Sportplatz bei Frankershausen. Er
hatte am Abend zuvor seinen Vortrag
zum Thema „Natur- und Kulturland-
schaft am Hohen
Meißner”mit natur-
schönen Bildern von
hoher Qualität gezeigt,
wie es Wolfgang Mül-
ler bei der Begrüßung
hervorhob, der ja die-
se Tagung inhaltlich
organisiert hatte.

Wir, ca. 20 Personen,
folgten ihm auf dem
Lehrpfad Nr. 1, der
uns in ein überra-
schend abwechs-
lungsreiches Land-
schaftsgebiet führte:
zu den „Kripplöchern”

Ein besinnlich-erquickender Pfingstsonntag

bei Frankershausen / Orferode. Zwi-
schen Hügeln auf Graspfaden aufwärts
schreitend blieb Herr Lenarduzzi immer
wieder an markanten Punkten stehen,
geduldig wartend, bis alle Mitwanderer
eingetroffen waren, die sich vorher vor
allem noch eingehend über alles, was
hier wuchs und blühte, unterhielten. Hier
hatten noch bis nach dem Zweiter Welt-
krieg Bauern jeden kleinen, flachen Fle-
cken mit Korn bepflanzt, große Steine,
die gehäuft an manchen Stellen lagen,
mühevoll hinweggeschafft, denn im Ver-
hältnis zum Überfluss, in dem wir leben,
mussten die Menschen früher ihre Nah-
rung hier auf kargem Boden sehr mühe-
voll erwerben. Über neunzigjährige Zeit-
zeugen hatten ihm genau berichtet, wie
z. B. Kuh- statt Ochsengespanne hier
arbeiteten, mit entsprechend geringem
Milchaufkommen. Gleiches wurde aus
den Reihen der Wandergruppe auch
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von anderen Teilen Deutschlands be-
richtet.

Weiter oben eröffnete sich der Blick zu
zerklüfteten Felsengruppen. Sie bestan-
den aus Gips, spätere aus Kalkstein.
Wie alt sie wohl seien? Unvorstellbar
die ca. 290 Millionen Jahre – so habe
ich seine Worte in Erinnerung. Immer
wieder machte er uns auf seltene,
manchmal nur hier auf dem Hohen
Meißner vorkommende Pflanzen auf-
merksam. Einmal rupfte er zwei Hände

voller Kräuter aus und verteilte sie unter
uns. Wir rochen: eine kräftig duftende
Minzesorte. Man müsste die Wande-
rung gleich nochmals wiederholen dür-
fen, um mehr von dem Gezeigten und
Gesagten zu behalten.

Ein ausgiebig behandeltes Thema war
die Schafbeweidung, deretwegen die
Wacholderbäume das Auge erfreuten.
Kurz daneben hatte Laubwald die alte
Wacholderheide verdrängt. Menschlicher
Einwirkung ist also zu verdanken, dass

nach genauem Weideplan für die Schaf-
herden gewisse, von Menschen ausge-
wählte Kulturlandschaftsflecken aus äl-
terer Zeit erhalten blieben, die jetzt
unser Auge erfreuten. Hierdurch leben
hier unterschiedlichste Falter und Orchi-
deen, von denen erstaunlicherweise trotz
der Schafbeweidung immer einige über-
dauern.

Dann verweilten wir an einer besonders
eindrucksvollen Stelle, wo die “Kripplö-
cher”, Dolinen unterschiedlicher Größe,

zu bewundern waren: in
der Größe eines Fuhr-
werks, einer Senke, ei-
nes Steinbruchs. Doli-
nen sind trichterartige
Einbrüche der Erdober-
fläche, durch unterirdi-
sche Höhlen bewirkt.
Abends zuvor hatte Herr
Lenarduzzi berichtet,
wie einem Bauern
einmal zwei Zugochsen
im nachgebenden Bo-
den versanken und zwei
Jahre später erst auf-
gefunden wurden.

Zwischendurch erklangen auf Herrn
Lenarduzzis ausdrücklichen Wunsch hin
immer wieder von allen Wanderern
schön gesungene Lieder.

Immer wieder verließen wir den markier-
ten Wanderpfad ein wenig und gelang-
ten so zunächst zu einem Dachsbau,
dann zu einem Fuchsbau. Herr Lenar-
duzzi schilderte lebendig die
Lebensweise des Dachses, der wie in
einem Palast im Gegensatz zum be-
scheidener lebenden Fuchs wohnt, der
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aber listiger alle Gefährdun-
gen leichter als der Dachs
überlebt. Aber auch Dachse
kommen nun vermehrt auf
dem Meißner vor. Füchse
nutzen, wie wir erfuhren,
auch Dachsbauten, und
manchmal leben beide Tier-
arten auf verschiedenen
„Etagen” sogar beieinander
in der gleichen Höhle. Durch
Auslegung von Nahrung imp-
fen Forstleute die Füchse
gegen Tollwut, so dass die-
se nicht wie früher zeitweise
aus ganzen Regionen ver-
schwinden.

Nachdem uns dieser Rundgang ein von
Menschen gepflegtes Wunderreich er-
schlossen hatte, fuhren wir mit dem Bus
weiter zum Frau-Holle-Teich, wo uns
Herr Lenarduzzi von dessen Geschichte
und Pflege erzählte.
Unzählige Autos und Besucher zeigten
die Wirksamkeit der Bemühungen der
Region um Tourismus, wozu die Holz-

statue der Frau Holle wesentlich bei-
trägt.

Weiter ging die Fahrt zur Hausener Hute,
wo wir an dem Bildwerk mit tanzenden
Wandervögeln verweilten. Diese Ge-
denktafel steht auf einer größeren Flä-
che, die die Toepfer-Stiftung gekauft
hat, die auf diese und andere Weise den
Naturpark Meißner-Kaufunger Wald un-
terstützt.

Als angemessene Lieder
erklangen u. a. „Wir wol-
len zu Land ausfahren”
und „Zum Tanze, da ging
ein Mädel”.
Der Bus brachte uns dann
wohlbehalten zur Burg Lud-
wigstein zurück. Dank den
Organisatoren und dem
kundigen und freundlichen
Leiter der Exkursion, Herrn
Marco Lenarduzzi!

Gerhard Neudorf

Der Hohe Meißner



AUS DEM BURGLEBEN

16

Konzert junger Musiker am Pfingstsonntag
Ein wunderschönes und in-
teressantes Konzert erwar-
tete uns am Sonntagabend
im Meißnersaal. Fünf junge
Musiker, Studierende von
der Hochschule für Musik
und Theater Hannover und
Musikschüler aus dem
Landkreis Holzminden ge-
stalteten den Abend unter
der Leitung ihrer Dozentin
Cordula Sodt.
Die Konzertpianistin Yukiko
Tanaka, Mutter der Cellistin
begleitete die Musiker sehr
einfühlsam auf dem Flügel.
Ein abwechslungsreiche Programm führ-
te durch die Musikgeschichte von Hän-
del bis Fauré Die jungen Musiker, Preis-
träger aus verschiedenen Wettbewer-
ben, musizierten mit großem Engage-
ment und boten erstaunliche Leistungen
als Solosänger, als Cellistin oder auf
dem Klavier.

Die Freude an der Musik und am ge-
meinsamen Musizieren waren den jun-
gen Musikern anzumerken. Die Jüngste
war die Cellistin und gerade 14 Jahre
alt. Die 15-jährige Klavierspielerin spiel-
te konzertreif auf dem Instrument.

Es war ein beglückendes Konzerterleb-
nis. Wir waren alle begeis-
terte Zuhörer, und ich glau-
be, das haben auch die
jungen Künstler gespürt.
Unser besonderer Dank gilt
Frau Cordula Sodt, die die-
ses Konzert ermöglicht hat.
Wir haben uns gefreut, so
junge, begabte Musiker auf
der Jugendburg Ludwig-
stein erlebt zu haben und
wünschten ihnen weiterhin
viel Freude an der Musik
und viel Erfolg für ihre Zu-
kunft.

Frauke Hartnuß
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„Märchenhafte“ Familienwoche
Schon bei den Anmeldungen zur
diesjährigen Familienwoche beka-
men wir viel positive Resonanz zu
unserem Thema „Märchen“. End-
lich war es dann soweit. Bereits
am Freitag trafen sich einige fleißi-
ge Heinzelmännchen, um den gro-
ßen „Empfang“ vorzubereiten. Wir
ließen Rapunzels Zopf aus einem
Turmfenster hängen, der Eingang
zu unserer Kaffeestube (Meißner-
zimmer) wurde mit Pfefferkuchen
verkleidet, Frau Holle schüttelte ihr
Kissen aus und ließ Gold über das
Burgtor regnen, und in der Sitzecke
vor dem Speisesaal wuchs ein
märchenhafter Wald.

Am Samstag ging der Trubel wieder
richtig los, und die Burg war schnell mit
viel Leben erfüllt. Das Programm nahm

seinen Lauf, und da wir wieder einmal
gutes Wetter hatten, stand unseren
vielen Aktivitäten nichts im Wege. Die
ganze Woche über wurden wir von
Märchen begleitet. Bei der Wanderung
zum Öhrchen galt es, Bilder zu suchen
und die abgebildeten Märchen zu erra-
ten. Jeden Tag lauschten wir in unse-
rem Märchenwald und am Feuer im
Speisesaal spannenden Sagen und Ge-
schichten. Friede begeisterte uns wieder
mit ihrem Kasper und anderen Puppen.
Am Karfreitag führten die Kinder das
orientalische Theaterstück „Kalif Storch“
auf.

Ständig war etwas los. Egal wann man
guckte, irgendwo wurde immer gelacht,
gespielt, gewerkelt, getanzt, gewandert,
musiziert, geprobt und und und. Selbst
abends im Dunkeln gab es lange kein
Ende. Während die einen in der warmen
Burg sangen, spielten und klönten, stan-
den andere in der Kälte und staunten
beim Blick durch Teleskope über den

Bastelnachmittag

Das orientalische Theaterstück „Kalif Storch“
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Vollmond, den Jupiter mit
seinen Monden, und dass
man beim Saturn sogar
die Ringe deutlich sehen
konnte.
Am Mittwoch hatten wir
wieder unseren Groß-
wandertag. Die geübten
Wandersleut’ wählten die
Route: Ludwigstein –
Hanstein – Teufelskanzel
– Lindewerra – Ludwig-
stein. Die weniger Trai-
nierten und die Familien
mit den kleinen Kindern
liefen vom Hanstein zur
Teufelskanzel. Überraschenderweise tra-
fen beide Gruppen fast gleichzeitig dort
ein. So konnten wir bei einer gemeinsa-
men Pause unser Wanderbrot essen.
Danach ging es mit den Kindern wieder
zurück zum Hanstein, wo einige noch
die Gelegenheit nutzten, die Burgruine
anzusehen.
Bevor es am Karfreitag zu unserem
traditionellen Konzert kam, gab es eini-
ge Hindernisse zu überwinden. „Perso-

nalausfälle“ vor und auch während der
Familienwoche haben mal wieder ge-
zeigt, dass es bei uns immer Teilnehmer
gibt, die notfalls auch ganz spontan
einspringen. So kamen wir am Karfrei-
tag wieder in den Genuss unterschiedli-
cher musikalischer Darbietungen.
Apropos Musik, bei der Ankündigung
eines Rock-Workshops wurden sicher
einige von Zweifeln geplagt, ob das
wohl zur Familienwoche passt. Mit Rück-

sicht und Toleranz wurde
aber auch diese Gruppe
integriert. Es war wirklich
schön zu sehen, mit wie
viel Spaß und Freude die
geübten und ungeübten
Musiker gemeinsam
rockten. Durch diesen
Workshop wurde wieder
einmal die Möglichkeit
geboten etwas auszupro-
bieren, wozu man zu Hau-
se keine Gelegenheit hat.
Natürlich gab es auch
eine Aufführung. Mir hat
es gefallen, und der

Auf dem Weg zur Teufelskanzel

Vorbereitung für das Osterfeuer
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Applaus hat gezeigt, dass es vielen
anderen auch gefiel. Auch das Oster-
feuer fehlte nicht. Unermüdlich wurde
Holz gesammelt und fachgerecht auf-
gebaut. Doch Feuer ist nicht gleich
Feuer. Jedes Jahr sieht es wieder
anders aus. In diesem Jahr faszinier-
ten uns besonders ganze Funkenwol-
ken, die immer wieder empor stiegen.
Während ich dies schreibe, lassen
mich die Außentemperaturen etwas
zweifeln, ob es uns mit dem Verbren-
nen der Strohpuppe wirklich gelungen
ist, den Winter zu vertreiben. Der
krönende Abschluss ist immer der
„Bunte Abend“ am Ostersonntag. Im
Zuge von „Hartz IV“ wurde versucht,
zwei Arbeitslose, in diesem Falle das
„Käppchen, Vorname Rot“ und die
„Fee, Vorname die Gute“ zu vermit-
teln. Die darbietenden Akteure des
Abends boten reichlich Gelegenheit
zur Mitarbeit an. Die Vermittlung ge-
staltete sich jedoch schwierig bis aus-
sichtslos.
Die zahlreichen Aufführungen fügten
sich wieder zu einem sehr schönen

Abend zusammen, und
wir hatten eine Menge
Spaß.
Sehr gern würde ich an
dieser Stelle allen, die so
viel geholfen und ange-
boten haben, persönlich
danken!!! Aber die Liste
würde viel zu lang für
diesen Bericht, und die
Bedenken sind zu groß,
womöglich jemanden zu
vergessen und dadurch
zu kränken.
Deshalb wieder allen ge-
meinsam ein ganz großes
Dankeschön!

Maike Wicke

Cowboy Jim beim Morgensingen
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„Gar fröhlich zu singen, so heben wir
an“.... Unser alljährlich fester Rahmen
war im musischen Bereich mit vielfälti-
gem Leben erfüllt. Viele besonders akti-
ve Teillnehmer trugen derartig zum Ge-
lingen bei, dass nahezu alles harmo-
nisch und fröhlich wie von selbst ablief.
Mit 20 Teilnehmern im kleinen Europa-
zimmer waren wir voll besetzt. Unser
morgendliches, meist mehrstimmiges
Singen, unterstützt von Sigruns Geige
und teilweise Ingrids Gitarre, war sehr
erfrischend. Die Abende waren mit zwei
Tanzleitern, abwechselnd mit Friedesi-
nes Puppenspiel und den dazu gehö-
renden, fröhlichen Kinderstimmen aus
anderen Gruppen sowie mit Singen,
Balus spannenden Märchen und Klönen
voll ausgefüllt.

Unsere nachmittäglichen Referate stan-
den unter dem Generalthema „Die Re-
naissance“..... Daran schlossen sich mehr
oder weniger heftige Diskussionen an.

Gertrud Witsch unterhielt uns mit der
spannenden Geschichte „Michelangelo
und der Papst“. Es handelt sich dabei
um den Papst Julius II. und die Art, wie
er Michelangelo unter Druck setzte, die
Bemalung der gewölbten Decke der
sixtinischen päpstlichen Hauskapelle zu
vollenden. Michelangelo hat insgesamt
vier Jahre, meist auf einem Gerüst
liegend, daran gearbeitet.

Ursel Glunz berichtete sehr genau und
ausführlich über die herausragenden
Persönlichkeiten des berühmten Flo-
rentiner Geschlechts der Medici, das

Jahresschlusswoche 2004/2005

durch die Teilnahme an internationalen
Bankgeschäften zu großem Reichtum
und durch geschickte Politik zu politi-
schem Ansehen gelangte. Aus ihr gin-
gen die späteren Päpste Leo X. und
Klemens VII. sowie die französichen
Königinnen Katarina und Maria di Medi-
ci hervor. Ursel lieferte uns dabei ein
wahres Feuerwerk an Namen und Jah-
reszahlen.

Hildegard Pusch sprach über den
Schriftsteller und Politiker Machiavelli.
Sie beschränkte sich auf sein wesentli-
ches Werk „Il Principe“, der Fürst, in-
dem er den Begriff der Staatsraison
klarmacht, d. h., dass der Fürst so
handeln muss, wie es für die Erhaltung
seines Staates notwendig ist, auch wenn
die allgemeinen ethischen Begriffe ver-
letzt werden müssen. Damit ist dem
Fürsten aber keineswegs ein Freibrief
gegeben, und Machiavelli ist vielfach
missverstanden worden.

Friedel Lange erfreute uns mit ihrem
Thema „Musik, Musikinstrumente und
Tanz der Renaissance“. Aus ihren Dar-
stellungen wurde deutlich, wie sich die
ehedem vorwiegend geistliche Musik
des Mittelalters zur späteren mehr dem
Menschen zugewandten Musik der Re-
naissance und des Barocks entwickel-
te. Einen besonderen Genuss bescher-
te sie uns durch die jeweiligen musikali-
schen Einlagen. Dabei wurde uns be-
wußt, dass etliche uns bekannte Lieder
(von Michael Prätorius, Leo Hassler,
Heinrich Schütz und Samuel Scheidt)
aus dieser Zeit stammen.
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Das Ende der diesjährigen Vortragsreihe
brachte uns Heinz Bungarten mit dem
Bericht über Goethes Übersetzung zur
Autobiographie des florentinischen Gold-
schmieds und Bildhauers Benvenuto
Cellini (1500-1571). Er beschreibt sehr
ausführlich sein wechselvolles Leben in
einer unruhigen Zeit. Als besonders aner-
kannter und tüchtiger Künstler kommt er
mit den Großen seiner Zeit, z. B. mit
Papst Clemens VII. in Berührung, der ihn
1529 zu seinem Münzmeister macht,
außerdem mit Herzog Alessandro Medi-
ci und mit König Franz I. von Frankreich,
für den er  fünf Jahre in Frankreich
arbeitete. 1545 wieder in Florenz, erhält
er vom Herzog Cosimo di Medici I. den
Auftrag zur Schaffung seiner berühmten
Perseus-Gruppe für die Loggia di Lanzi.
Zwei Stadttore in Florenz wurden nach
seinen Zeichnungen errichtet.

Sylvester beschlossen wir, das alte
Jahr wie immer bei selbst gemachtem
Obstsalat und heißem Punsch mit

einem Lichtertanz und vielen unter-
schiedlichen Darbietungen. Erstmalig
erlebten wir auf dem Söller stehend
lautes Böllerknallen der anderen Grup-
pen, das wir mit Gerhard Neudorf als
unserem Gast mit einem passenden
gemeinsamen Lied nahezu beenden
konnten.

Das Thema fürs nächste Jahr wurde,
wie immer, am Neujahrsabend gefun-
den. Wir wollen uns mit „Skandinavien“
auf die verschiedenste Weise befassen.
Es wurden gleich sieben verschiedene
Themen von z. T. anderen als den bisher
bekannten Vortragenden angemeldet (z.
B. Landschaft und Tanz, die Wikinger,
Trolle, schwedische Kinderbuchliteratur,
Island aus eigener Anschauung, skandi-
navische Literatur und Religionsge-
schichte).

Im letzten Jahr hatten wir eine Warteliste
für die Jahresschlusswoche, für das
kommende Jahr sind uns von der Burg

wegen voller Belegung
nur noch 18 Plätze zu-
gesagt worden.

Meldet Euch ab Okto-
ber bitte rechtzeitig bei
Gerda Hoyer an:
Telefon 040-640 48 42.

Hildegard Pusch
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Am Wochenende vom 12.
bis 13. März 2005 traf sich,
wie in jedem Jahr, die Füh-
rerschaft des Deutschen
Pfadfinderbundes.

Wie immer gab es ein gro-
ßes Wiedersehen. Um 15
Uhr begann das Thing im
Rittersaal, bei dem unter
anderem Themen wie die
Bundeslager 2005 und
2007, die Wahl des Bun-
desführers, Kämmerers
und Kanzlers sowie ver-
schiedene Termine behan-
delt wurden. Diese Dis-
kussionen wurden von un-
serer Bundesführerin Evi
geleitet, die an diesem
Abend weiterhin für dieses
Amt gewählt wurde.

Gegen Abend fing das von
allen sehnlichst erwartete
Bundesmahl an, der
schönste Teil des Wochen-
endes. Mit der Zeit ging
das Essen in schöne Sin-
gerunden und nette Ge-
spräche über.

Für einige dauerten diese bis in den
Morgen. Doch der nächste Tag begann
früh. Die Burg wurde über Nacht mit
Schnee bedeckt. Und es schneite auch,
während wir uns zur Morgenrunde auf
einer Wiese vor der Burg trafen.

Nach dem Frühstück ging das Thing
kurz weiter. Es folgte der Bundesjun-

DPB-Bundesthing

gen- und Bundesmädchenrat. Nach ei-
nigen abschließenden Worten von Evi
im Abschlusskreis gingen alle wieder
ihrer eigenen Wege, doch spätestens
zum Pfingstlager und am Bundesführer-
tag im September werden wir uns wieder
sehen.

Viktoria Rau

Verschnaufpause zwischen den Sitzungen
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Mitglieder der Vereinigung berichten aus der Burggeschichte

„Verlaufen? Wir sind doch noch in Deutschland!“

In den Jahren von 1949 bis 1951 war ich
wiederholt von der Burg Ludwigstein im
Werratal zur Burgruine Hanstein gewan-
dert. Allein. Der Hanstein lag in der dama-
ligen DDR, und die Gegend war immer
menschenleer gewesen. Nie traf ich einen
Menschen auf meinen illegalen Ausflügen.
Nur bei meiner ersten Tour begegnete mir
Eggi, ein Mädchen aus Herford, die wie
ich sich heimlich vom Ludwigstein zum
Hanstein hinaufgeschlichen hatte. Die Zo-
nengrenze war nur durch einen Stachel-
drahtzaun und durch vereinzelte Warn-
schilder gekennzeichnet. Das Risiko, ge-
stellt und inhaftiert zu werden, war immer
vorhanden, aber hier wurde nicht ge-
schossen.
Aus beruflichen Gründen zog ich im Au-
gust 1951 von Hannoversch Münden nach
Herford und kam nun seltener zur Burg
Ludwigstein. Im Dezember 1951 war ich
zuletzt auf dem Hanstein gewesen.
Inzwischen hatten wir das Jahr 1953 und
die Grenze sollte angeblich gut bewacht
werden, jedoch von westdeutscher Seite
waren keine Posten erkennbar, alles sah
so aus wie früher. Im Sommer 1953 war
ein Mann von der Burg zum Hanstein
gegangen und erst Monate später bei Hof
in Bayern wieder zurückgeschickt wor-
den. Nun war ich wieder nahe der Grenze
und meine Neigung, den Hanstein zu
beehren, konnte ich bei meinem Wissens-
stand leicht beherrschen. Die Burg Lud-
wigstein war in den Tagen nach Weihnach-
ten 1953 im Besitz des Wandervogel
Deutscher Bund. Es war die Jahres-
schlusswoche, etwa 200 Mädchen und

Jungen waren zusammengekommen, und
die Stimmung war großartig.
Am 30. Dezember war nach dem Mittag-
essen Freizeit bis zum Abend. Das viele
Sitzen der letzten Tage hatte einen unge-
ahnten Bewegungsdrang ausgelöst.
Überall waren kleine Grüppchen unter-
wegs. Ich schlenderte mit einigen Jungen
meiner westfälischen Horten und aus
Seelze/Niedersachsen zur Grenze, um
ein bisschen zu gucken. Als wir uns ihr
näherten, standen einige andere Mäd-
chen und Jungen aus unserem Bund,
riefen, winkten und gestikulierten wie
wild. Und dann sahen wir auch den
Grund: Eine Gruppe von 14 bis 16-
jährigen Mädchen, etwa 12 bis 13 an der
Zahl, war über den Zaun geklettert und
war schon über 100 Meter weit auf dem
Gebiet der DDR. Die Mädchen winkten
uns fröhlich zu und gingen langsam den
Berg hinauf. Mein Freund Franz Gans-
landt, den ich nun sah, hatte die Mäd-
chen nicht bremsen können. Er sagte mir,
dass dies die Gruppe von Hanna Q. aus
Wuppertal sei. Offensichtlich kannten
mich einige der Mädchen, riefen mich mit
Namen und forderten mich auf, mitzu-
kommen. Ich beriet mich mit Franz, und
wir waren beide der Meinung, dass die
Sache zu gefährlich für uns sei. Inzwischen
aber bedrängten meine Jungen mich.
War es Neugierde oder Abenteuerlust?
„Wir können doch die Mädchen nicht
allein lassen!“ Ich musste schnell abwä-
gen. Was konnte uns passieren? 25
Jugendliche können die Vopos doch nicht
tagelang festhalten! Ich hatte früher schon
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mit anderen waghalsigen Unternehmun-
gen Glück gehabt! Im Handumdrehen
sammelte ich Schulterriemen, Ausweise,
Fahrtenmesser und Fotoapparate ein und
drückte sie dem verdutzten Franz in die
Hände. Zwölf Jungen stürmten den Mäd-
chen hinterher. Diese Invasion war nicht
zu übersehen. Nach kurzer Zeit traten
zwei Vopos aus dem Gebüsch und frag-
ten, ob wir uns verlaufen hätten. Verlau-
fen? Ich fragte zurück. „Verlaufen? Wir
sind doch noch in Deutschland! Wir
wollen Euch auf dem Hanstein besu-
chen“. Nun kamen weitere Volkspolizis-
ten und wir wurden mit vorgehaltenen
Karabinern zum Hanstein abgeführt.
In einem Haus unterhalb der Ruine waren
im Erdgeschoß die Wachstube und im
Obergeschoß das Clubheim der FDJ
dieser Polizeieinheit untergebracht. Wir
mussten in die Wachstube gehen, die
nun so voll war, dass sich keiner mehr

rühren konnte. Während Hanna und ich
nach Personalien, Herkommen und Ziel
befragt wurden, bauten Gerd Heller und
mein Hacki (Reinhard Schneider) aus den
hinter uns an der Wand hängenden Ge-
wehren die Schlösser aus: Sie übergaben
diese dem Unterleutnant hinter dem Tre-
sen und erklärten mit unschuldiger Mie-
ne, so seien die Waffen nicht so gefähr-
lich. Die Offiziere der Volkspolizei redeten
und telefonierten und wussten nichts mit
uns anzufangen. So einen „Überfall“ hat-
ten sie noch nie erlebt. Man wartete auf
einen sowjetischen Major aus Rudol-
stadt. Wir gingen inzwischen mit einigen
sehr jungen Volkspolizisten, die dienstfrei
waren, in ihr Clubheim. Wir redeten
miteinander, spielten Dame, Mühle und
Halma - es wurde richtig gemütlich.
Plötzlich ein Schreck: Hanna vermisste
ein Mädchen, auch ich zählte unsere
Lieben durch. Es stimmte, es fehlte
jemand. Niemand hatte Lilo weggehen
sehen, dabei hatte ich vorher unbemerkt
von den Polizisten alle Jungen und Mäd-
chen angewiesen, sich bei mir oder
Hanna abzumelden, wenn er oder sie,
aus welchem Grund auch immer, den
Raum verläßt. Ich lief hinunter in die
Wachstube: Keine Lilo zu sehen. Im
Keller war es dunkel und still. Im Hof war
neben dem Altbau eine hell erleuchtete
Baracke. Ich ging hinein. Da war ein
langer, schmaler Flur mit vielen Türen
rechts und links. Jede Tür riss ich auf,
sah erstaunte Gesichter, jedoch kein
blondes Mädchen. Wurde sie irgendwo
verhört? War sie spazierengegangen oder
gar abgehauen? Draußen war es stock-
dunkel. Wo hatte ich noch nicht nachge-
sehen? Über dem Clubraum war nur noch
der Boden und die Treppe hinauf war
nicht erleuchtet, auch fand ich keinen
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Fahrstraße zur Burg – Erinnerungen an 1960

Lichtschalter. Ich schlich die dunkle Bo-
dentreppe hoch. Durch die Ritze einer
Eisentür drang ein Lichtschimmer. Ich
klopfte und riss die Tür auf: Da war sie!
Lilo spielte fröhlich mit einem jungen
Vopo Tischtennis. Ich war hin- und herge-
rissen zwischen einem Wutanfall und
einer irren Freude. Ach was! Ich hätte das
Mädchen küssen können.
Kaum war ich wieder unten im Clubraum,
da kamen einige Jungen und klagten:
„Mampi, wir haben Hunger!“ Auf dem
Ludwigstein war die Abendbrotzeit schon
vorüber und die langen 15 bis 17jährigen
Kerle hatten seit dem Mittagessen nichts
mehr zum Beißen gehabt. Ich sprach
zwei Volkspolizisten auf das Problem an,
sie gingen daraufhin weg und kamen
nach kurzer Zeit mit zwei Riesenpfannen
voller Bratkartoffeln und herrlich schme-
ckenden sauren Gurken wieder.
Spät am Abend kam ein russischer Ma-
jor. Zuerst musste ich ihm einige Fragen
beantworten, dann wurde Hanna zum
Verhör geholt. Die Vopos, die sie dahin
begleitet hatten, kamen zurück und er-
zählten mir, dass Hanna geradezu unver-
schämt mit dem Russen geflirtet habe.
Kurz darauf sagte man uns, dass wir

ohne Formalitäten zur Grenze zurückge-
bracht würden. Mehrere Vopos, auch
dienstfreie, begleiteten uns trotz des fros-
tigen Winterwetters und verabschiedeten
uns mit der Ermahnung, so einen Besuch
nicht zu wiederholen. Diese Neigung war
ohnehin allen vergangen. Kurz nach Mit-
ternacht standen wir an der Grenze.
Einige Kameraden hatten dort stunden-
lang in eisiger Kälte Wache gehalten und
empfingen uns mit Erleichterung. Oben
auf der Burg wurden wir von einigen
wegen des unglaublichen Leichtsinns
fürchterlich beschimpft. Sie hatten ja
Recht. Unser Bundesführer, Hoch, schüt-
telte nur den Kopf: „Ihr habt vielleicht
Glück gehabt!“ war sein Kommentar. Alle
waren erleichtert, dass diese Wanderung
ein gutes Ende genommen hatte.
Viele Jahre später erinnerte sich Karin
Fuhr aus Stuttgart: „Wir waren auf der
Burg wie gelähmt aus Sorge um Euch!
Und dann kamt Ihr fröhlich zurück und
erzähltet, dass Ihr richtig anständige Brat-
kartoffeln mit Speck und sauren Gurken
gegessen habt und endlich ‘mal ordent-
lich satt geworden seid.“

Manfred Köhne (Mampi)

Als ich aktiv im Wandervogel DB war, in
den 50er und 60er Jahren, war uns allen
bewußt, daß der Ludwigstein recht ei-
gentlich als Ehrenmal für die gefallenen
Wandervögel wiederaufgebaut worden
war.  Der Gedenkraum mit den Fahnen
der alten Bünde und die Steintafel am
Fuße des Turmes erinnerten jeden daran.
Heute nimmt wohl nicht einmal mehr die

„Vereinigung Jugendburg Ludwigstein“
Notiz davon, jedenfalls gab es in den
letzten Jahren während der Herbsttagun-
gen, die am Volkstrauertag stattfanden,
kein Gedenken an die gefallenen Ju-
gendbewegten beider Kriege.
Das war während der Jahrestagungen zu
Zeiten Walter Jantzens, Karl Vogts und
Erich Kulkes ganz anders.  So ging auch
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von der „Vereinigung“ in Zusammenar-
beit mit dem „Volksbund Deutsche
Kriegsgräberfürsorge“ die Initiative zum
Bau des Soldatenfriedhofs am Fuße des
Ludwigstein aus. Gleichzeitig sollte zum
ersten Mal eine Fahrstraße zur Burg hin-
auf gebaut werden.  Vereinigung, Volks-
bund, Bundeswehrsoldaten und Freiwilli-
ge aus den jungen Bünden begannen
gemeinsam mit beiden Baumaßnahmen.
Damals war die Burg mit Fahrzeugen nur
auf einem Feldweg zu erreichen, der von
der alten Feldscheune nahe der Straße
westlich der Burg in großem Bogen auf
den Berg führte.  Die neue Straße sollte
von Süden her die Fahrt zum Ludwigstein
wesentlich erleichtern.  Die Bauleitung lag
in den Händen zweier Ludwigsteiner aus
Hannover: Willy Knoch und seinem Sohn.
Sie brachten aus ihrer Baufirma auch
zwei Vorarbeiter und Baumaschinen mit.
Zwei Bauwochen der jungen Bünde soll-
ten helfen, Kosten einzusparen.  An der
ersten Woche nahmen 26 Mädchen und
Jungen teil, davon zwölf Wandervögel.
Acht kamen aus meinem Gau Westfalen:
Ingeborg Böttcher (Benjamin) und Sigrid

Schieke aus Herford, Renate
Himstedt und Misi , Aki und
Immo aus Minden, Ger von
der Osten-Sacken aus Vlotho
und ich. Ferner arbeiteten drei
Kieler Mädchen (Gisela Mar-
sen, Mätzchen und eine Drit-
te) und ein Junge aus Göttin-
gen mit. Aus den anderen
Bünden kamen zehn Gefähr-
tenschaftler (darunter mehrere
der zahlreichen Söhne Erich
Kulkes), zwei Freischarler und
zwei Jungen aus dem Deut-
schen Wanderbund.
Am 8. April begann die eigent-

liche Arbeit.  Eine riesige Raupe hobelte
die Trasse der neuen Straße aus. Wir
arbeiteten diese Strecke nach, indem wir
vor allem große Steine aus der Spur
herauspickelten.  Diese Arbeit verrichte-
ten die meisten trotz Schlamm und Kälte
barfuß, weil es uns an geeigneten Schu-
hen mangelte.  Als die Trasse angelegt
war, buddelten wir Jungen halbmetertiefe
Rigolen in den felsigen Boden, die, mit
Steinen gefüllt, als Abflußgräben dienen
sollten.
Ich arbeitete dann fast während der
ganzen Woche zu zweit mit Ger von der
Osten-Sacken. Wir bekamen von Willy
Knoch immer besonders ehrenvolle Auf-
gaben: das Ausheben tiefer Gräben und
zuletzt die Arbeit mit der Rüttelwalze, die
wir wegen ihres Gestanks „Morchibald“
tauften; auch bauten wir den Übergang
zum heutigen Parkplatz.
In der letzten Nacht – Ger und ich
schliefen im Turm – gab es draußen
lautes Getöse. Morgens stellte sich
heraus, daß die Soldaten, die für Straße
und Friedhof die Transportarbeiten über-
nommen hatten, in Witzenhausen

Der alte Fahrweg (von links) und die neue Trasse
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gezecht hatten; einer war
danach gegen einen Baum ge-
fahren, hatte aber, obwohl ihm
die Polizei den Führerschein
abgenommen hatte, den
schweren LKW noch den Burg-
berg hinauf und über die Stein-
stufen bis vors Tor gesteuert.
Am nächsten Morgen beging
er vor lauter Angst Fahnen-
flucht,  wurde aber bald einge-
fangen.
Die zweite Arbeitswoche be-
gann am 21. April. Diesmal
waren außer meinem Pimpfen
Stolpi (August Neumann) und
mir nur noch zehn Freiwillige
dabei, die meisten aus dem Deutschen
Wanderbund. Ich wurde wieder mit der
Führung der Rüttelwalze betraut. Diesmal
wurde schon der Kies in die Trasse
gerüttelt. Danach begann das Pflastern
mit unbehauenen Buntsandsteinen: Wild-
pflaster nannten die Vorabeiter das. Links
und rechts der Straße pflanzten wir Kirsch-
bäume.  Diese Straße paßte sich mit dem
dunklen Rot des Buntsandsteins wun-
derschön dem Burgberg an; sie war von
Anfang an ein Stück der Landschaft.
Ein, zwei Jahre später begrub man diesen
schönen Fahrweg unter einer Asphaltpis-
te, angeblich aus Sicherheitsgründen, da-
mit die Feuerwehr im Notfall schneller zur
Burg käme. Aber im Notfall kann man
auch auf Wildpflaster rasen.
Nicht wenige der freiwilligen Helfer traten
damals empört aus der Vereinigung aus,
weil man uns fest versprochen hatte,
„unsere“ Straße werde so bleiben, wie wir
sie gebaut hatten. - Ob man das Wild-
pflaster nicht wieder freilegen könnte?
Zurück zum Anfang:  Am Bau des Solda-
tenfriedhofs waren wir nur indirekt

beteiligt, indem wir die notwendige An-
fahrtsstraße bauten. Fachleute des Volks-
bundes errichteten den wunderschönen
Friedhof, der sich mit Heidekraut und
Wacholderbüschen so ganz der Natur
des Burgbergs einfügt. Das Eingangstor
wurde als geborstener Turm angelegt:
Symbol der geteilten Nation. Auf dem
Friedhof liegen deutsche Soldaten und
russische Fremdarbeiter (die meisten
Opfer eines Bombenangriffs auf die Fab-
rik bei Witzenhausen, in der sie arbeite-
ten).
Eigentlich sollte es, wenn die Burg schon
einen eigenen Soldatenfriedhof hat, eine
Selbstverständlichkeit sein, diese Toten
zu ehren, die eigenen und die fremden.
Zumal die Burg  – ich sagte es schon –
als Ehrenmal für die gefallenen Wander-
vögel wiederaufgebaut worden ist.
Noch ein privates Nachwort:  1960 war
das einzige Jahr in meinem Leben, in
dem ich mehr Tage auf dem Ludwigstein
zugebracht habe als zu Hause ....

        Frank-Dietrich Pölert  (ketscha)

ketscha (links) und Ger v.d. O.S. (Mitte) beim Bau
des Übergangs zum Parkplatz
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hieß das Thema unseres Burggesprächs
im Frühjahr. Und unsere erste Frage war,
welche übereinstimmenden Ideale sich
bei der Vielfalt der jugendbewegten
Strömungen überhaupt benennen las-
sen?
Attribute, die von allen Gesprächsteil-
nehmern als für die Jugendbewegung
charakteristisch erachtet wurden, waren
die Eigenständigkeit und Eigenverant-
wortlichkeit der Handelnden, das ge-
meinschaftliche, lebenspraktische Ele-
ment und der Wille zum Selbsttun, der
sich u. a. im musischen und im hand-
werklichen Bereich äußert. Die meisten
Jugendbünde haben sich zudem Ein-
fachheit und Ursprünglichkeit auf ihre
Fahnen geschrieben, etwa in der Bewäl-
tigung von Herausforderungen auf Fahr-
ten. Hier entwickeln zwar alle Gruppen
ihren eigenen Stil, es gibt aber auch
gemeinsame Symbole, zu denen bspw.
die Kohte gerechnet werden kann. –
Inwiefern haben diese Attribute nun aber
mit Erziehung zu tun?

Zwar haben einige Bünde auch ausge-
feilte pädagogische Konzepte vorzuwei-
sen, für die Bildung des Einzelnen in der
Gruppe treten diese Konzepte aber vor
den genannten, scheinbar bunt zusam-
mengewürfelten Attributen eher in den
Hintergrund. Die Pädagogik beruht auf
sehr einfachen Grundsätzen, die sich
aus den aufgeführten Punkten mehr
oder weniger automatisch ergeben. Für
das Pfadfindertum heißen sie bspw.
„Look at the Boy“ oder „Learning by
Doing“. Diese Grundsätze, die schon zu
Beginn des 20. Jh. Gültigkeit hatten und

heute auch außerhalb jugendbewegter
Gruppen weit verbreitet sind, sind allein
aus ihrer Wirksamkeit in der Praxis
heraus formuliert worden. Theoretische
Abhandlungen hierzu sucht man in jener
Zeit oft vergeblich.
Das mag erstaunen, doch auch der
direkte Einfluss von Erziehungskonzep-
ten in Kindergärten, Schulen, Kirchen
und Vereinen auf die Entwicklung des
Einzelnen ist oft verblüffend gering. Bil-
dung und Erziehung ist in erster Linie
eine zwischenmenschliche und sehr
praktische Angelegenheit, bei der die
persönliche Begegnung eine große Rolle
spielt, und wesentliche „Grundfesten“
der Erziehung – im Gespräch genannt
wurden „Vorbild“ und „Liebe“ – wirken
sich noch am ehesten über die Auswahl
geeigneter Pädagogen (griech. Kinder-
oder Knabenführer) aus, die konzeptio-
nell aber auch intuitiv inspiriert sein
kann. Die Jugendbewegung wurde von
Anfang an von solchen Persönlichkeiten
geprägt.

Wenngleich sich die Erziehungswissen-
schaften heute oft unmittelbar auf Erfah-
rungen aus der Jugendbewegung stüt-
zen (vgl. Dietmar Waterkamp im
demnächst erscheinenden Bd. 20 des
„Jahrbuchs des Archivs der deutschen
Jugendbewegung“), scheint die Einsicht
in die Bedeutung des Vorbildes und in
die Rolle von Bildung und Erziehung für
die Entwicklung des Einzelnen weitge-
hend verloren gegangen zu sein. Bil-
dungs- und Erziehungseinrichtungen ha-
ben eher den zu vermittelnden „Stoff“
und die mögliche Funktion des

Jugendbewegte Erziehungsideale in unserer Zeit
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Menschen in der Gesellschaft im Blick,
nach der dann sein Wert bemessen
wird. Begabungen, die im System nicht
verwendungsfähig sind, kann der Ein-
zelne oft nicht zur Blüte bringen, wäh-
rend er andererseits gezwungen ist,
sich immer wieder mit seinen Mängeln
auseinanderzusetzen, soweit sie in

Bereichen angesiedelt
sind, die vom Sys-
tem gefordert werden.
Bildung wurde und
wird in diesem Sinne
instrumentalisiert, und
der Heranwachsende
lernt nicht mehr für
sich und sein Leben.
Das gilt auch, wenn
sich die gesellschaft-
lichen Maßgaben än-
dern; sie sind ja kaum
noch mit denen von
vor 50 oder 100 Jah-
ren zu vergleichen.
Und es gilt gleichfalls,
wenn die Instrumen-
talisierung – wie das
heute im Zeichen der
Globalisierung ge-
schieht – von Politik
und Pädagogik nicht
mehr selbst verant-
wortet wird.
Dieser Umstand wird
ein zentrales Thema
des Bildungskongres-
ses sein, den die Kul-
turinitiative im Novem-
ber auf der Burg
durchführt.

Wie eng muss der
Rahmen bei der Er-

ziehung überhaupt gesteckt werden?
Was muss vorgegeben werden – und
was entsteht besser von selbst?
Seit jeher standen die Jugendbünde
den Programmen der von Erwachsenen
getragenen und organisierten Jugend-
pflege skeptisch bis ablehnend gegen-
über. Unter anderem, weil davon

In der Gestalt des betagten Musikmeisters tritt dem
jungen Josef Knecht ein Lehrer gegenüber, der schick-
salhaft in sein Leben eingreift. Es schwingt gegenseiti-
ge Sympathie mit und wird zum wichtigen Impuls für
den Jüngeren wie für den Älteren:

„Wie eine junge Pflanze .... so begann der Knabe,
nachdem ihn die Hand des Zauberers berührt, rasch
und sehnlich seine Kräfte zu sammeln und
anzuspannen, fühlte sich verändert, fühlte sich
wachsen, fühlte neue Spannungen, neue
Harmonien zwischen sich und der Welt, konnte zu
manchen Stunden in der Musik, im Latein, in der
Mathematik Aufgaben bewältigen, die seinem
Alter und seinen Kameraden noch fern lagen, und
sich dabei zu jeder Leistung fähig fühlen, und konnte
in anderen Stunden alles vergessen und mit einer ihm
neuen Weichheit und Hingabe träumen, und dem
Wind oder Regen zuhören, in eine Blume oder ins
ziehende Flußwasser starren, nichts begreifend, alles
ahnend, hingenommen von Sympathie, von
Neugierde, von Verstehenwollen, fortgezogen vom
eigenen Ich zum anderen, zur Welt, zum Geheimnis und
Sakrament, zum schmerzlichschönen Spiel der
Erscheinungen.“

Hermann Hesse: „Das Glasperlenspiel“
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ausgegangen wurde, dass sie eher den
Konsum förderten, als dass sie der
eigenständigen Entwicklung von Haltun-
gen dienlich seien. Die freie Entwicklung
war in jugendbewegten Zusammenhän-
gen immer ein hohes Gut.
Mittlerweile kommen Kinder und Ju-
gendliche aber schon aus wirtschaftli-
chen Gründen kaum noch in die Verle-
genheit, an jugendpflegerischen Pro-
grammen teilzunehmen. Von Seiten der
Wirtschaft selbst werden die Heran-
wachsenden dagegen mit vielfältigen
Werbeangeboten konfrontiert, unter

denen sie nun auswählen können. Un-
geachtet der fehlenden Unabhängigkeit
solcher Angebote drängt sich bisweilen
schon der Verdacht auf, dass hier ein
Zuviel an Freiheit dem Einzelnen und
seinem Umfeld eher schadet, und dass
die Menschen vor dem Hintergrund der
gegenwärtigen Entwicklung eher mehr
Schranken brauchen könnten.

Auch Regeln als vorgegebene Rahmen-
vereinbarungen spielen in der Jugend-
bewegung eine unterschiedlich starke
Rolle. Namentlich die Jungenschaften
haben oft straffe Regeln entworfen, die
aber nicht selten an bestimmte Persön-
lichkeiten und Gruppen gebunden wa-
ren. Das Menschenbild des Pfadfinders
ist weltweit vergleichsweise festgelegt,
eine erwünschte Grundhaltung wird spie-
lerisch eingeübt. Es ist denkbar (und in
totalitär geführten Ländern durchaus
auch zu beobachten), dass eine Art
„Dressur“ die Folge ist. Hier hat die

deutsche Pfadfinderbewegung durch die
frühen Impulse aus dem Wandervogel
sicher ein gutes Korrektiv erhalten. Die-
ser Gedanke wurde im Gespräch aber
nicht weiter verfolgt.
Auch die Frage, welche Rolle Tabus
spielen, konnte nicht eindeutig beant-
wortet werden. Die ergreifende Rede
von Astrid Lindgren anlässlich der
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Verleihung des Friedenspreises des
Deutschen Buchhandels („Niemals Ge-
walt“) ist in diesem Zusammenhang in
das Burgforum eingestellt worden.

Einerseits brauchen Menschen also Füh-
rung und Orientierung – andererseits
wollen sie selbst bestimmen und sich in
ihren Entscheidungen nicht einge-
schränkt fühlen. Ihre Möglichkeiten ver-
ändern sich im Lauf ihres Lebens. Hier
jeweils das rechte Maß finden zu kön-
nen und die Qualitäten in den Menschen
zu fördern, ist eine Schlüsselqualifikati-
on von Persönlichkeiten, die in der
Führungsverantwortung stehen. Sie ent-
scheiden auch, was von dem, was vor
unserer Zeit entstanden ist, für den
Einzelnen und für die Gemeinschaft
wesentlich ist, was tradiert und was
verworfen werden soll. Die Erziehung
durch eine starke und fähige Persönlich-
keit, wie sie von vielen Jugendbünden
angestrebt wird, macht es eher wahr-
scheinlich, jungen Menschen Selbstbe-
wusstsein und Orientierung zu geben,
als die Erziehung durch Funktionsträger.
Die kritische Frage, wohin die (Aus-)
Bildung unserer Lehrkräfte heute eher
zielt, steht weiter im Raum.

Mit zunehmendem Alter weiten sich die
Entscheidungsräume des jungen Men-
schen, bis er als erwachsen gilt. Selbst
zu erkennen, wie groß diese Räume
sind – wann sie zu klein aber auch,
wann sie mglw. zu groß sind – ist ein
wichtiges Erziehungsziel. Bildung ist ein
lebenslanger Prozess, dem sich der
Mensch gerade in unserer Zeit mit ihren
ständig wechselnden Situationen nicht
entziehen kann. Entscheidend ist, in-
wieweit er dabei in der Lage ist, seinen

eigenen Weg zu gehen. Hierfür Orientie-
rungshilfen zu geben, ist eine der wich-
tigsten Erziehungsaufgaben.

Jugendbewegte Gruppen können ihren
Mitgliedern vielfältige Erfahrungshorizonte
erschließen. Angst und Freude, Schei-
tern und Erfolg werden im geschützten
Raum aktiv er-fahren. Eine unserer Ein-
gangsfragen war, wie Menschen, die im
jugendbewegten Kontext groß gewor-
den sind, ihre Kinder erziehen – und wie
sie mit der gesellschaftlichen Realität
umgehen, wenn diese mit ihren eigenen
Idealen nicht mehr in Einklang zu brin-
gen ist. Das Burggespräch hat dazu
einen Austausch ermöglicht und einige
Anregungen gegeben. Inwiefern sie um-
zusetzen sind, kann der Einzelne nur
selbst entscheiden. Denn jeder Mensch
ist anders.

Thorsten Ludwig (tolu)

Am Burggespräch bzw. an der Diskussi-
on im Burgforum teilgenommen haben
Dieter Brauch (christophorus), Felix Esti-
balez, Thorsten Ludwig (tolu), Andreas
Müller (lueden), Susanne Rappe-Weber,
Janny Schubring und Stephan Sommer-
feld.
Im Burgforum unter www.ludwigstein.de
eingestellt wurden außer dieser Diskus-
sion noch Beiträge von Peter Lampasiak
(Lampi) und Astrid Lindgren.

Thema des nächsten Burggesprächs:
„Bilden und Bauen“ Im Burgforum unter
www.ludwigstein.de
sind uns ab dem 15.6. Beiträge dazu
willkommen.
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Wir grüßen unsere neuen Mitglieder
Sven und Jutta Bindceck
Caroline-Herschel-Straße 11
81829 München

Anschrift gesucht
Die Geschäftsstelle sucht nach der Anschrift des folgenden Mitgliedes:

Werner Fricke, zuletzt wohnhaft in Münster, geb. 03.04.1913

Erinnerung:  Zusendungen bis Ende Oktober

Der Ludwigstein –Der Ludwigstein –Der Ludwigstein –Der Ludwigstein –Der Ludwigstein –
die Burg der Jugendbewegungdie Burg der Jugendbewegungdie Burg der Jugendbewegungdie Burg der Jugendbewegungdie Burg der Jugendbewegung

Ein Bilderwettstreit

Wie schon in LB Heft 224, September 2004, angekündigt,  laden wir alle Burgfreunde
dazu ein, uns aktuelle Fotos und Graphiken zu schicken, die nach ihrer Anschauung
jugendbewegt geprägtes Leben auf dem Ludwigstein - im Ganzen oder im Detail -
dokumentieren.
Anlässlich der Novembergespräche 2005 sollen die Werke auf der Burg ausgestellt
und prämiert werden. Und dann ist sicher auch Gelegenheit für eine Besprechung.

Alle Zusendungen bitte an die Redaktion.

Thomas und Birgit Lang
Ostpreußenstraße 29
61381 Friedrichsdorf
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Die Burg ist mehr als die Summe ihrer Teile

Um die einzelnen Bereiche der Burg
wieder enger miteinander zu verbinden,
nach innen wirkungsvoller zusammenzu-
arbeiten und nach außen einheitlich auf-
zutreten, hat sich im April der Burgrat
konstituiert.

Einen Sitz im Burgrat haben der Stiftungs-
vorsitzende Thorsten Ludwig (tolu), der
Kuratoriumsvorsitzende Holger Pflüger-Gro-
ne, der Burgwart Dieter Brauch (christo-
phorus), die Archivleiterin Susanne Rap-
pe-Weber und der Geschäftsführer der
Bildungsstätte Stephan Sommerfeld.

Der Burgrat kommt monatlich am runden
Tisch im Vorstandszimmer zusammen,
um Anregungen auszutauschen, gemein-
same Strategien zu erarbeiten, Aktionen
vorzubereiten – oder einfach Absprachen
zu treffen, die das operative Geschäft

Neu im Geschäft: Der Burgrat

erleichtern. Entsprechend vielfältig ist der
Themenkanon. Er erstreckt sich von den
Möglichkeiten, die Registratur zu organi-
sieren und die Telefonkosten zu senken
über den Entwurf von Faltblättern und die
Erarbeitung eines Uni-Forums, um die
Burg der Jugendbewegung im Zusam-
menhang mit dem Archiv für Wissen-
schaftler attraktiver zu machen bis hin zur
Vorbereitung von Großveranstaltungen wie
dem Tag der Regionen.

Der Burgrat, der aus dem Burggesprächs-
kreis hervorgegangen ist, versteht sich
als ein partnerschaftliches Querschnitts-
gremium. Einen Vorsitz gibt es nicht, und
auch in die bestehenden Entscheidungs-
strukturen ist der Rat nicht unmittelbar
eingebunden. Bislang hat sich diese Kon-
stellation hervorragend bewährt.

Thorsten Ludwig (tolu)

Eine historische Mitgliedskarte der
Jugendburg Ludwigstein e.V. aus
dem Jahre 1947
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Nachdem das Kuratorium den Stiftungs-
vorstand im März durch die Wahl von
Volker Steinbacher vervollständigt hat,
hat sich der Vorstand nun neu aufgestellt.

Vorstandsvorsitzender ist Thorsten Lud-
wig (tolu), der fortan für die Präsenz des
Vorstands im Burgrat und für die Berei-
che PR, Personal, Bau und Veranstaltun-
gen verantwortlich zeichnen wird. Als
stellvertretender Vorsitzender hat Volker
Steinbacher die Ressorts Finanzen, Recht
und Förderprojekte übernommen. Petra
Weckel wird den Stiftungsvorstand im
Archivrat vertreten.

Der Stiftungsvorstand hat sich konstituiert

....noch ein Signal an die
Schwarzzeltvölker
Nachdem die Vereinigung in der letzten Ausgabe angekündigt hatte, die Übernach-
tungskosten für Schwarzzeltgruppen durch einen Zuschuß zu fördern, hat die
Stiftung die Preise auf eigene Kosten auf 50% des Erwachsenen-Preises reduziert
und eine 3. Preiskategorie eingeführt.

Folgende Preisstaffelung ergibt sich:

Übernachtung Erwachsene: 4 € (+ 2  € bei Nutzung der Zelterküche)
Übernachtung Kinder 3 € (+ 2  € bei Nutzung der Zelterküche)
Übernachtung Schwarzzelter: 2 € (+ 1 € bei Nutzung der Zelterküche).

Schwarzzeltgruppen zahlen für die Nutzung der Zelterküche mindestens 10 €,
andere Gruppen mindestens 20 €.

Der Stiftungsvorstand möchte mit dieser Preisregelung, die ab dem 1. Juni in Kraft
tritt, insbesondere solche Gruppen unterstützen, die ohne staatliche Förderung in
der Tradition der Jugendbewegung fahrten und lagern.

LB-Redaktion

Kuratorium und Vorstand haben dem
ehemaligen Vorstandsvorsitzenden Sieg-
fried Antelmann und dessen Sohn Hol-
ger, der ihm zeitweise mit großem En-
gagement zur Seite gestanden hat, nach-
drücklich für die geleistete Arbeit ge-
dankt. Siegfried Antelmann hat ange-
kündigt, dass er den Übergangspro-
zess aktiv begleiten wird, und dass er
sich zur nächsten Kuratoriumssitzung
im November aus dem Vorstand zu-
rückziehen möchte.

LB-Redaktion
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Neu im Einsatz für die Burg
.... im Archiv der deutschen Jugendbewegung:

Morgens im Speisesaal entwickelte sich
mit einem Schüler ein allgemeines Ge-
spräch über Burg Ludwigstein, bevor er
dann wissen wollte, in welcher Funktion
ich denn hier sei: etwa als  „Aufpasse-
rin“ für Schulklassen?
Meine Antwort, dass ich im Archiv
direkt auf dem Ludwigstein arbeite,
entlockte meinem Gesprächspartner
schlicht die Feststellung, dass ich wohl
in „alten Sachen“ „rumspioniere“, um
dort etwas zu „suchen“.
Seit dem 15.5.2005 arbeite ich als
Archivarin im Archiv der deutschen Ju-
gendbewegung.
Ich wohne in Marburg, wo ich nach dem
Studium der Geschichte und Politikwis-
senschaft den theoretischen Teil des
Referendariats für den höheren Archiv-
dienst bis zum 1.5.2005 absolvierte. Da
das Archiv der deutschen Jugendbe-
wegung seit 2004 eine Außenstelle des
Hessischen Staatsarchivs Marburg ist,

bin ich im Rahmen eines Vo-
lontariats auf die Burg gekom-
men und genieße (auch durch
meine Übernachtungen unter
der Woche) die besondere At-
mosphäre auf dem Ludwig-
stein.
Im hiesigen Archiv gibt es für
mich angesichts der Vielzahl
von ungeöffneten Kisten noch
ausreichend Möglichkeit, zu
„spionieren“ und zu „suchen“
– ich freue mich darauf!

Nach beruflich und persönlich schwieri-
gen Jahren bin ich am 2.5.05 wieder
sicher im Archiv des Ludwigstein „ge-
landet“. In befristeten Anstellungen war
ich bereits in den 90er Jahren hier tätig
und schaue gern zurück.
Die sich verschlechternde Lage auf dem
Arbeitsmarkt führte dazu, dass ich mit
zwischenzeitlich 57 Lenzen wegen Ar-
beitslosigkeit einen 1,50 Euro-Job an-
geboten bekam. Was lag da näher, als
beim Archiv „anzuklopfen“?
Zu meiner Person wäre zu sagen, dass
ich als gelernter Industriekaufmann in
der Vergangenheit in unterschiedlichen
Branchen und Tätigkeitsbereichen ar-
beitete, Vater von zwei längst erwach-
senen Töchtern bin und in meiner Frei-
zeit  gern fotografiere, musiziere, meinen
Japan-Garten gestalte u. a..
Ich freue mich auf die vor mir liegende
Zeit, in der ich mich für Burg Ludwig-
stein einsetzen darf.

Claudia Zenker-OertelHerbert H. Koleff
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Gemäß OMV-Beschluss hatte der VJL-
Vorstand der Stadt Witzenhausen einen
Zuschuss für einen Bootsanleger direkt
unterhalb der Burg an der Werra bei
Werleshausen signalisiert. Damit wollte
die VJL dieses Thema voran bringen
und beschleunigen. Ein Bootsanleger
würde es der Burg und der Jugend-
bildungsstätte ermöglichen, die in Wer-
leshausen stationierten Boote der Ju-
gendbildungsstätte - die auch bspw.
von der Familienwoche mitfinanziert wur-
den - besser einzusetzen. Sowohl An-
gebote für Gruppen und Gäste der Burg
als auch gruppendynamische Seminar-
angebote der Jugendbildungsstätte
könnten so besser gestaltet werden.

Die Stadt Witzenhausen hat kürzlich
das Ergebnis eines Prüfantrages auf
Förderung durch das Land Hessen mit-
geteilt. Danach wird eine Landesförde-
rung des Bootsanlegers frühestens für

Bootsanleger und Zwei-Burgen-Weg
das Jahr 2006 in Aussicht gestellt.
Daraufhin hat der VJL-Vorstand be-
schlossen, dem Naturpark Meißner-Kau-
funger Wald für die Errichtung einer
Wanderwegetafel an der Burg Ludwig-
stein einen Zuschuss zu signalisieren.
Mit der Wanderwegetafel und der Mar-
kierung von Wanderwegen zwischen
den Burgen Ludwigstein und Hanstein
soll ein Zwei-Burgen-Wanderwegenetz
installiert werden. Die vom Naturpark
und der Burg erarbeiteten Routen sollen
Wanderer und Gäste abseits der be-
festigten Landstraße zwischen Werles-
hausen und Bornhagen auf landschaft-
lich reizvollen Wegen durch das Werra-
tal über Feld und Wald führen. Der
Naturpark wird für einen entsprechen-
den Hinweis aus Richtung der Burg
Hanstein den dortigen Heimatverein an-
sprechen. Holger Pflüger-Grone hat auch
bei der Stadt Witzenhausen um eine
Bezuschussung dieses Projektes ge-

beten.

Über zweck-
gebundene
Spenden an
die Vereini-
gung freut
sich in je-
dem Fall

Euer
Vorstand.

Ludwigstein,
Werrabogen
und
Werleshausen
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Damit kein falscher Eindruck entsteht!
Jugendbildungsstätte macht Schülerkino mit Zeitzeugen

Die zahlreichen Symbolhandlungen der
politischen Ämterträger zu 60 Jahren
Kriegsende, die Diskussionen um das
Holocaust-Denkmal, die Wahlerfolge der
NPD oder der obskure Faschingsauftritt
mit Hakenkreuzbinde des englischen Prin-
zen Harry sind nur Ausschnitte einer
feststehenden Tatsache: Nationalsozia-
lismus und Widerstand werden, auch
über den natürlichen Tod der Dabeigewe-
senen hinaus, Thema bleiben. Um jungen
Leuten hier aus der Region bei der
Bewertung dieser Zeit Hilfestellung und
Diskussionsraum zu bieten, lud die Ju-
gendbildungsstätte Ludwigstein am 10.
März 2005 Schüler und Schülerinnen eine
Woche nach dessen Bundesstart zum
Film „Sophie Scholl – Die letzten Tage“
ins Capitol-Kino Witzenhausen ein.

Das Kino selbst: ein historischer Ort.
Umkämpfter Hauptversammlungsraum
der örtlichen NSDAP-Ortsgruppe, kam
doch der damalige Besitzer in
Konflikt mit den Nazis, weil er den
Antikriegsstreifen „Im Westen
nichts Neues“ aufführte. Roland
Freisler, der im Sophie-Scholl-Film
als Präsident des Volksgerichts-
hofs die Mitglieder der „Weißen
Rose“ zur Todesstrafe brüllt, hatte
als Kasseler Anwalt Kontakt zum
Witzenhäuser Amtsgericht und
sprach 1931 vor 500 Menschen
auf einer Nazi-Veranstaltung in die-
sem Kinosaal.

Das Interesse: riesig. 160 Plätze
im Saal, 220 Schüler vor der Tür,
viele müssen draussen bleiben –

Brandschutz! Der Film: eine Passionsge-
schichte, heroisch, vorbildlich.... Nach
Filmende bleiben 100 zur Diskussion. Auf
dem Podium: Bernd Seiffert, unser Zeit-
zeuge, wird nach der Hitlerjugend gefragt
und berichtet von Spaß und Kamerad-
schaft. Dr. Michel Philipp, ein der Burg
verbundener Historiker, behauptet, der
Widerstand hätte damals letztendlich
kaum etwas bewirkt. Die Diskussion ist
entfacht. Jemand fordert den Zeitzeugen
zum Abschwur auf, ein älterer Herr schil-
dert die Bombennächte von Köln, und
eine Schülerin schreit, dass im Bedro-
hungsfall sowieso niemand hilft, und die
Zivilcourage der meisten mit dem Film-
abspann endet. Gutgemeint nimmt mich
eine Lehrerin am Ausgang zur Seite: „Sie
hätten das besser vorbereiten müssen,
bei den Schülern kann doch der ganz
falsche Eindruck entstehen.“

Stephan Sommerfeld
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Mittwochs-Volkstanz auf der Burg

Seit März findet jeden Mittwoch auf Burg
Ludwigstein Volkstanz statt. Die Pressein-
formation der Jugendbildungsstätte be-
schrieb dieses Tanzabendangebot etwa
so:

„Zum Mitmachen: «Tänze der Völker».
Dauer: 18.30 bis 20 Uhr (10 bis 14 Jahre),
ab 20 Uhr: ab 15 Jahre (bis ca. 85).“
Als Untertext schlug ich vor zu schreiben:
„Angebot: Leichte Mitmachtänze aus al-
ler Welt, auch anspruchsvollere Kreis-
und Paartänze sowie Quadrillen aus
Deutschland, Schweden, Österreich u.a.,
alte und neue Kontratänze und communi-
ty-dances aus England, Kolos vom Bal-
kan und Tänze aus Russland, Mixer und
Squares aus den USA, Kibbuztänze aus
Israel, Singetänze verschiedener Völker
und lustige Tanzspiele.
Zu den Tänzen gibt es oft kleine Hinweise
auf ihre Besonderheiten. Wer will, kann
auch einen eigenen Tanz einstudieren -

(Musik bitte mitbringen!). Leitung: Ger-
hard Neudorf, OStR i.R., Bad Sooden-
Allendorf, der die Tänze manchmal mit
Klavier, Schifferklavier oder Gitarre selbst
begleitet, meist aber Tonträger benützt.“

Auf diese Pressemeldung hin kamen am
ersten Abend zwei zehnjährige Mädchen,
die dann mit Frau Blumenschein von der
Bildungsstätte und mir zwei Stunden lang
tanzten. Sie kamen nicht wieder. Auch
eine Abordnung einer Witzenhausener
Senioren-Tanzgruppe sah sich das Gan-
ze an, doch waren die 47 vor allem sehr
jungen Teilnehmer ihnen dann wohl zu
anstrengend. Auch sie kamen nicht
wieder.
Die Teilnahme ist recht unterschiedlich.
Größte Erfolge erzielte dreimal Hartmut
Stoehr, der (am Abend) zuvor bereits
Leiter von Gruppen und Lehrer darauf
hinwies, dass am kommenden Tag abends
die Möglichkeit zum Mittanzen bestehe,
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und dann mittanzte und bei der Tanzlei-
tung behilflich war. Die Rekordbeteiligung
waren einmal 47 Teilnehmende, ein
andermal über 20, wir tanzten auch schon
zu Vieren, zu Sechsen oder am letzten
Mal zu Achten: Vier Schülerinnen einer
Klasse blickten neugierig in den Meiß-
nersaal herein und ließen sich zum Mit-
tanzen motivieren; tolu, Bianca, ihr Sohn
Liam und ich waren auch dabei, und der
Höhepunkt am Schluss war das Einstu-
dieren des leichten, aber mit seinen
schönen Figuren anziehenden deutschen
Vierpaartanzes „Holsteiner Dreitour“.

Meistens beginnen wir mit zwei Tänzen
aus Lampis Tanzsammlung „Zwölf
Schulhoftänze“: dem „Kolo“ und

 „Gretel, Gretel, liebes Gretelein“. Auch
der dreistimmige Kanontanz „Sonne im
Mai“ hat schon mehrfach Freude ge-
macht. Wenn Usch zusammen mit
Schrat teilnimmt, erklärte sie schon
zweimal den Singetanz „Drei Schweine
saßen an der Leine“, und es wird
begeistert mitgetanzt. Weitere Tänze
wie der russische Tanz „Troika“, der
englische neue Kontratanz „Gänsejagd“,
amerikanische Mixer, z. B. der „Teton
Mountain Stomp“, der ostdeutsche Tanz
„Topporzer Kreuzpolka“, der israelische
Tanz „Hava nagila“, der lateinamerika-
nische Tanz „A Banda“ und der engli-
sche community-dance „Blaydon ra-
ces“ standen neben anderen auf dem
Tanzprogramm.

Allgemein heißt es: Das Tanzen
macht Freude, und die Lehrer
bedanken sich anerkennend für
dieses überraschende, kosten-
lose Angebot für ihre Klassen.
Wir haben jetzt festgelegt, dass
das Tanzen für alle Altersgrup-
pen mittwochs von 19 bis 21
Uhr stattfindet. Wer also zu
dieser Zeit auf der Burg Lud-
wigstein sein kann, ist herzlich
eingeladen mitzutanzen -
meistens im Meißnersaal. Im
Hof ist von tolu ein Plakat mit
Verweis auf die Tanzabende
ausgehängt, und die Lehrer der
ankommenden Schulklassen
werden bei ihrer Anmeldung
mündlich und mit Handzetteln
auf dieses Angebot mittwochs
hingewiesen.

 Gerhard Neudorf
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Beginn mit der Führung auf Burg Ludwig-
stein, einer spätgotischen Anlage, die
eine der jüngsten Burggründungen in
Deutschland sein soll. Eine Burgführung
lässt uns alles Wissenswerte über die
Jugendburg erfahren. Die Wanderung
führt uns über den Grenzfluss Werra
nach Werleshausen; bis 1945 gehörte
der Ort zu Thüringen. Wir gelangen über
die ehemalige DDR-Grenze direkt auf die
Burg Hanstein, eine der am besten erhal-
tenen Burgruinen Thüringens, die eine wechselvolle Geschichte aufweist. Von dem
20 Meter hohen südlichen Bergfried ist ein herrlicher Blick ins Umland möglich.

Geführte Wanderung
Burg Ludwigstein über den Grenzfluss Werra zur Burg Hanstein

Anmeldungen bei Monika Hemann, Tel.
05542 - 4466 oder
Email: mh.hemann@t-online.de

Zum Thema „Hermann Hesse“ fin-
det am 17. Juli  um 15 Uhr auf der
Burg Ludwigstein ein Literarisches
Burgcafé statt.

Aus dem episch-
lyischen Erbe
der alemanni-
schen Heimat
heraus begann
Hermann Hes-
se (1877-1962)
sein träume-
risch nach
innen gewand-
tes Schaffen.

Literarisches Burgcafé
Seit 1912 zog er sich, dem Getriebe
der Zeit abgewandt, in die Schweiz
zurück, deren Staatsbürger er 1923
wurde. Zwischen Westen und Osten
bewegt sich Hesses Suchen, beein-
flußt von der Welt Indiens durch die
väterliche Missionstätigkeit, nach ei-
nem reinen, in sich gestillten und
erfüllten Menschentum. Romantische
Lieder, nach Harmonie suchende Ro-
mane („Narziß und Goldmund“), von
fernöstlicher Philosophie geprägte Er-
zählungen („Siddharta“) sowie ein uto-
pischer Roman („Das Glasperlenspiel“)
prägen das Werk des Nobelpreisträ-
gers.

LB-Redaktion

Informationen zu den Terminen der
Zweiburgenblick-Wanderungen
unter www.burgludwigstein.de
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Im Rampenlicht: Manfred Hausmann
Literarisches Burgcafé - von jetzt an vierteljährlich auf dem Ludwigstein

„Wir stehen so frei hier oben, so lasst uns
in Licht und Wind nicht kleiner zu sein ge-
loben, als unsere Träume sind...“
Einmal mehr wird eine Veranstaltung mit
dem Burglied eröffnet, und doch hat das
Lied diesmal noch einen etwas anderen
Klang. Denn an diesem Sonntagnachmittag
im April geht es um den, dem wir diese
Zeilen verdanken, und der wie kaum ein
anderer namhafter Dichter mit der Jugend-
bewegung und zugleich mit der Burg ver-
bunden ist: Manfred Hausmann. Dass dem
so ist, erfahren die Gäste, die gekommen
sind, bald. Da wird von Hausmanns Kin-
derjahren in Kassel und Göttingen berichtet,
und aus der Erzählung „Weihnachten auf
dem Hanstein“ wird deutlich, dass das
spirituelle Element, das Hausmanns Leben
später prägen sollte, schon vor dem Ersten
Weltkrieg fest in ihm angelegt war. Zwi-
schen Ludwigstein und Hanstein spielt auch
„Der Gelbe Faden“, die Schilderung eines
Geländespiels mit unerwartetem Ausgang.
Aus der jugendbewegten Schaffenszeit des

Dichters darf „Mond hinter Wol-
ken“ nicht fehlen und daraus
das  „Lied der verlorenen Rei-
ter“, mit dem wir den ersten
Teil der Lesung beenden.

Nachdem sich unsere Gäste
mit Kaffee und Kuchen gestärkt
haben, wird ein neues, be-
schaulicheres Kapitel aus
Hausmanns Leben aufgeschla-
gen. Der „Abschied von der
Jugend“, die Zuwendung zur
Familie und das Bekenntnis
zum Glauben rücken in den
Vordergrund. An den Liedvor-

trag des neu vertonten Gedichts „Spiegel-
fuge“ schließen sich die autobiographischen
Familiengeschichten um Andreas, Isabel und
vor allem Martin an, die sicher zu den popu-
lärsten Erzählungen aus Hausmanns Werk
gehören. „Brüder, die See“, schallt es aus
zwei Ecken des Rittersaals - eine Hom-
mage an Hausmanns enge Beziehung zu
allem Nautischen - und schließlich folgt der
zeitkritische Beitrag „Die Kunst des Die-
nens“, der viele Zuhörer nachdenklich wer-
den lässt. „Wie hat uns die Burg verbun-
den“ - das „andere Burglied“ - macht den
Nachmittag rund und führt uns schließlich
wieder zum Ausgangspunkt zurück.
Wie immer bei solchen Veranstaltungen,
hält sich auch beim Burgcafé der Andrang
in Grenzen. Aber wir haben den Eindruck,
dass sich der Besuch für alle, die gekom-
men sind, gelohnt hat - und für uns an erster
Stelle. Wann sonst nehmen sich die Aktiven
auf der Burg einmal die Zeit, zu den Quellen
hinabzutauchen.

Thorsten Ludwig (tolu)

Liam Kranz und Thorsten Ludwig (tolu) lesen Geschichten von Martin
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Das über 500 Seiten starke Buch gibt
dem Leser einen erstaunlich tiefen Ein-
blick in die Geschichte der Burg Wald-
eck, die bis heute für viele Jugendbe-
wegte noch immer mit einem gewissen
Mythos verbunden ist.
In den ersten Kapiteln wird geschicht-
lich ergänzt und aufgearbeitet, was in
schon bestehender Form in „Die letzten
Wandervögel“ von Nerohm, Deutscher
Spurbuchverlag, nachzulesen ist.

Die Entstehung des Jugendburggedan-
kens durch Robert Oelbermann, der
dann bestehende Widerspruch zum Alt-
wandervogel, sowie die Gründung des
Nerother-Bundes werden detailgetreu
dokumentiert. Interessiert liest man über

„Die Waldeck – Lieder Fahrten Abenteuer“
Eine Buchbesprechung

damals Undenkbares, über Weltfahrten
der Nerother in einer Zeit, in der man
ferne Länder nur auf der Landkarte
besuchte. Fremd schien den meisten
auch ein stetig weitergeführter Sied-
lungsgedanke mit einer Selbstversor-
gung innerhalb der entsprechenden Bau-
hütte. Gegenwartsfremd war man
allerdings nie, das bewiesen Filmauf-
nahmen, die man zwecks Unterhalt des
Burg- und Bundesbetriebes veröffent-
lichte. Eine regelrecht revolutionäre Ära,
geprägt durch ein brausendes Jugend-
leben. Viele Anekdoten und Einzel-
schicksale werden erzählt, insbesondere
die tragische Geschichte des Bundes
im Dritten Reich.

Die Jugendburg der Nerother Wandervögel
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Besonders aufschlussreich dann die
bündische Entwicklung in der Nach-
kriegszeit. Das Dokumentationszentrum
auf Burg Waldeck lässt da an Historie
nichts zu wünschen übrig, auch wenn
der eine oder andere Einblick etwas
„einseitig“ wirkt.

Störend empfindet man jedoch versteck-
te Hinweise auf eine angeblich nicht
mehr zeitgemäße Fortführung des Ju-
gendbundgedankens seitens Karl Oel-
bermann, die ihn aussehen lassen, als
würde er lediglich romantischem Kitsch
nachtrauern, und unliebsam ist die Dar-
stellung des ewig andauernden Rechts-
streites zwischen dem Nerother Wan-
dervogel und der Arbeitsgemeinschaft
Burg Waldeck (ABW). Hier wird eine
recht fragwürdige Rechtsauffassung le-
gitimiert.
Die Selbstdarstellungen vieler noch le-
bender ABW-Mitglieder ist sicherlich
nicht jedermanns Geschmack, aber als
solche durchaus angebracht.

Die Aufarbeitung der in den sechziger
Jahren entstehenden Festivals und der

„Die Waldeck – Lieder Fahrten Abenteuer“
von Hotte Schneider
erschienen im Verlag für Berlin-Branden-
burg, 2005  29,50 Euro  ISBN 3-935035-71-3

damals aufkommenden Liedsze-
ne wird sehr aufschlußreich be-
handelt und zeigt Zusammenhän-
ge in bisher nicht bekannter Form.

Die letzten Kapitel befassen sich
mit den „neuen Zielen“ der Burg
Waldeck, welche von den Alt-
68ern bis in die heutige Zeit trans-
poniert werden.
Um diesem Buch gerecht zu wer-
den und um eines objektiven Ur-
teils willen sollte man jedoch nicht
versäumen, auch „Die letzten
Wandervögel“ vom Spurbuchver-
lag zu lesen.

Sascha H. Wagner (Tojo)

 Im Hintergrund: Das Säulenhaus der ABW
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Um unser Kulturerbe für die Öffentlich-
keit greifbar zu machen, ruft die Deut-
sche Stiftung Denkmalschutz jährlich
einen Tag des offenen Denkmals aus. In
diesem Jahr ist es der 11. September,
und das Thema passt wie kaum ein
anderes zur Burg: Es geht um Krieg und
Frieden.

Für den Denkmalschutz ist der Ludwig-
stein natürlich zunächst einmal als his-
torische Grenzfeste gegenüber dem
ehemals mainzischen Eichsfeld (Burg
Hanstein) interessant. Als geschützter
Rückzugsraum wurde die Burg 1415
errichtet, und die Spannung zwischen
den hohen, abweisenden Außenmauern
und der inneren, Geborgenheit aus-
strahlenden Geschlossenheit, ist auch
heute noch spürbar.

Burg Ludwigstein hat militärisch nie eine
Rolle gespielt, und in der Zeit seit dem
Ersten Weltkrieg, der Phase, die uns
besonderes wichtig ist, ist sie als Ju-
gendburg sogar zum Ehrenmal für die
Opfer von Unrecht und Gewalt gewor-
den. Der Gedenkraum in der Steinkam-
mer hält die Erinnerung daran beständig
wach und lädt zur Besinnung ein.
Von Anfang an ging es auf dem Ludwig-
stein aber um mehr. So war der Wieder-
aufbau der zerfallenden Gemäuer ja
durchaus auch symbolisch zu verste-
hen. Seit nunmehr 85 Jahren steht die
Burg für den Willen, Krisenzeiten ge-
meinschaftlich zu überwinden, sich auf
der Grundlage jugendbewegter Werte
anderen Menschen zu öffnen und

Krieg und Frieden
Mitgestalter für den Tag des offenen Denkmals gesucht

Frieden und Verständigung lebendig zu
gestalten.

Auch in der Folge des Zweiten Welt-
kriegs wurden auf dem Ludwigstein in
dieser Hinsicht Zeichen gesetzt. Die
Europäischen Jugendwochen verbinden
seither Ost und West, und als Fried-Hof
ist unterhalb der Burg eine Kriegsgrä-
berstätte entstanden, auf der die Opfer
ungewöhnlich zahlreicher Nationen durch
ihr gemeinsames Schicksal miteinander
verbunden sind.

Am Tag des offenen Denkmals möchten
wir gern die Rolle der Burg im Span-
nungsfeld zwischen Krieg und Frieden
für uns und für die Bevölkerung rechts
und links der Werra in Erinnerung rufen.
Vorstellbar wären Erzählungen von Zeit-
zeugen, Lesungen aus Kriegstagebü-
chern, Führungen zur Kriegsgräberstätte
und natürlich die lebendige Dokumenta-
tion der Beispiele praktischer Völkerver-
ständigung.

Wer hat etwas zu diesem Thema zu
sagen? Wer war bei wichtigen Ereignis-
sen selbst noch mit dabei oder könnte
sich im Archiv nach entsprechenden
Hinweisen umsehen?
Wer mittun möchte, der ist ganz herzlich
dazu eingeladen und wird gebeten, sich
möglichst bald mit Dieter Brauch
(christophorus), Tel. 05542/5017-10,
brauch@burgludwigstein.de in Verbin-
dung zu setzen.

Thorsten Ludwig (tolu)
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Jugend, Jugendbewegung und Kolonialismus
Archivtagung auf Burg Ludwigstein 28. bis 30. Oktober 2005

Seit den 1890er Jahren wurde der deutschen Jugend in vielfältiger Weise von den
führenden Politikern ebenso wie im Schulunterricht, von Kolonialvereinen und in
Jugendbüchern Kolonialbegeisterung eingeimpft.

In den Gruppen der Jugendbewegung hinter-
ließ diese Begeisterung vielfältige Spuren,
doch meldeten sich vor allem nach der bruta-
len Niederschlagung des Herero-Aufstandes
vor hundert Jahren auch kritische Stimmen zu
Wort, wofür Hans Paasche ein Beispiel ist.
Auch nach dem Ersten Weltkrieg wurde der
Kolonialgedanke - trotz oder gerade wegen
des Verlustes der deutschen Kolonien - immer
wieder intensiv beschworen und spielte bei
der „Volk-ohne-Raum“-Propaganda, die dann
in die NS-Zeit überleitete, eine zentrale Rolle.
Bei der geplanten Archivtagung sollen an
ausgewählten Beispielen die vielfältigen Fa-
cetten behandelt werden, die die Vorstellun-
gen mehrerer Jugendgenerationen im 20. Jahr-
hundert über die Kolonien geprägt und ihnen
Bilder über die später so genannte „Dritte
Welt“ vermittelt haben.



Termine

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

Jeden Mittwoch von 19 bis 21 Uhr Volkstanz im Meißnersaal

Burgkalender
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Juni bis September 2005

7

9

6

8

 17.6.. Spuk um die Burg
Infos: Tel. (0 55 42) 50 17-10, info@burgludwigstein.de

 17.6.-19.6. Zion – Jüdische Jugend- und Siedlungsbewegung
Infos: Stephan Sommerfeld, Tel. (0 55 42) 50 17 30, info@jubilu.de

 17.6.-19.6. Kleine Bauhütte - Zimmerarbeiten mit Stefan Apmann
Info: Tel. (055 41) 55 41, Stefan-Apmann@gmx.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

 4.7.-22.7. Sommerbauhütte
 Infos: Dieter Brauch (christophorus) Tel. (0 5542) 5017-10, brauch@burgludwigstein.de

 15.7. Spuk um die Burg
Infos: Tel. (0 55 42) 5017-10, info@burgludwigstein.de

 17.7. Literarisches Burgcafé, Thema: „Hermann Hesse“
Infos: Stephan Sommerfeld, Tel. (0 55 42) 50 17 30, info@jubilu.de

 23.7.-31.7. 49. Eurowoche - Türkei, Kroatien, Rußland, Weißrußland
Infos: Maike Lenz, Tel. (0173-66 23 75 4, post@maikelenz.de

4.-24.8. Kaukasus: Deutsch-Russische Großfahrt
Infos: Stephan Sommerfeld, Tel. (0 55 42) 50 17 30, info@jubilu.de

 11.9. Tag des offenen Denkmals, Thema: „Krieg und Frieden“
 Infos: Dieter Brauch (christophorus) Tel. (0 5542) 50 17-10, brauch@burgludwigstein.de

23.9.-25.9. Tanzfest – Bundesweites Folkloretreffen
Infos: Tel. (0 55 42) 50 17-10, info@burgludwigstein.de

 24.9. Freilicht-Kino, Thema: „Edelweißpiraten“, Konzert mit Hein&Oss
Infos: Stephan Sommerfeld, Tel. (0 55 42) 50 17 30, info@jubilu.de



ADRESSEN UND KONTEN

Adressen

Stiftung

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

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

Stiftungsvorstand
Vorsitzender: Thorsten Ludwig (tolu)

Am Rasen 23, 37214 Werleshausen
Tel./Fax (0 55 42) 50 58 73, tolu@ludwigstein.de

Stellvertr. Vorsitzender: 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

Siegfried Antelmann
Fabariusstraße 19, 37213 Witzenhausen
Tel. (0 55 42) 40 20, siegfried@antelmann.com

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
Leiter: Stephan Sommerfeld

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

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

Vereinigung

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

Vereinsvorstände (zugleich Kuratoren)
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

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

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

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



.... Starke innengesteuerte Persönlichkeiten,
wie sie Wilhelm Stählin als unser Bleibendes
beschrieben hat, die Werte höher schätzen
als Geld, Ehrenämter gern übernehmen, ohne
nach Lohn zu fragen, initiativ sind und die
Dinge der Bürgerschaft vorantreiben, werden
zunehmend gebraucht werden, um die
unproduktive atomisierte Gesellschaft etwas
zu strukturieren. Auch die Jungen wissen,
dass ein mündiges Erwachsenenleben am
besten gelingt, wenn es auf zweckfreier
Prägung in den Lebensphasen von Pubertät
und Adoleszenz aufbaut, im Erleben
bündischer Gemeinschaft. ....

Karl Vogt

Wetzlar, 2000


