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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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Jahresschlusswoche der VJL 2005/2006
Zum Jahresende trafen wir uns wieder
auf dem Ludwigstein im Europazimmer:
13 Frauen, ein Mann, und – oh Wunder –
am Silvesterabend hatten wir uns noch
um einen weiteren Mann – Gerhard
Neudorf – vermehrt!  Das Thema hieß
diesmal „Skandinavien“, und Gerhard
hatte direkt Mühe, die vielen Referate,
die angeboten wurden, in die paar Tage
zu pressen. Da wurde von Island und
den Wikinger-Eroberungen gesprochen,
von der Schwedin Astrid Lindgren Lite-
raturproben aus „Michel von Lönneber-
ga“ gegeben, Hildegard versuchte uns
den kritischen Henrik Ibsen, der die
bürgerliche Moral Norwegens geißelte,
nahezubringen, Gertrud stürzte sich in
die geschichtliche Vergangenheit des
Nordens und Ingrid, obwohl noch die
Heiserkeit im Halse, hielt uns mit der
Gitarre beim Singen zusammen.

Abends gab’s Tanzübungen für Arthro-
segeplagte und Kurzatmige, aber da
Gertrud und Liesel Rücksicht auf unser
fast schon biblisches Alter nahmen,
brach keiner erschöpft zusammen.

Das Tollste an der Burg war allerdings
diesmal eine wild zusammengewürfelte
Gruppe von 160 Theaterspielern, die
sich eine Woche lang ins Mittelalter
zurückwünschten.  Da ragten unter brau-
nen Wollumhängen glänzende Schwer-
ter hervor, buntrockige Marketenderinnen
klimperten mit Bechern am Gürtel, ver-
mummte Kapuzinermönche, Ordensrit-
ter in Waffen, glänzende Ritterrüstun-
gen, Kettenhemden, Lanzen und „Mor-
gensterne“ .... es gab ein wirklich

malerisches Burgspektakel ab. Vor al-
lem waren die Mittelalterlichen erstaun-
lich schlafresistent: Auch nachts wurde
bei unzähligen Scheinwerfern um die
Burg herum angeschlichen, gefochten,
mit Schwertern gerasselt und martia-
lisch gebrüllt. Tags versuchten dann
manche total Übermüdete, die auf un-
serem Flur untergebracht waren, zur
Ruhe zu kommen. Also wurde Friedesi-
ne das Wecken mit der Flöte verboten,
was sie sehr kränkte .... aber an-
dererseits fielen die armen Rittermäd-
chen auch ständig vor Schreck aus den
Betten, wenn unsere grippebehafteten
Hustenfachleute auf dem Flur losbell-
ten. Legten Urda oder Balu erstmal so
richtig wie skandinavische Hirsche mit
Asthmaröhren los, half einem nicht
einmal die dicke Bettdecke über den
Ohren!

Insgesamt war’s ein vergnügliches Jah-
resende, auch wenn die eine nichts
hörte, die andere wegen Dunkelheit nicht
genug sah und die Dritte zur selbigen
Zeit von zu viel Helligkeit geblendet
wurde.

                  Sigrun Pflästerer
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Im Januar tagte der Biolandverband
Mitte auf der Burg Ludwigstein und
feierte das 20-jährige Bestehen des
Landesverbandes Hessen. Der Bioland-
verband ist Deutschlands größter An-
bauverband, der 1971 als „bio-gemüse
e. V.“ gegründet wurde. Bioland Mitte,
der 1986 entstand, besteht aus den
Ländern Sachsen, Sachsen-Anhalt, Hes-
sen und Thüringen. 315 Mitglieder sind
in dem Verband organisiert, wovon al-
lein Hessen 261 Mitglieder stellt.

In seiner Begrüßungsrede stellte Holger
Pflüger-Grone als Kuratoriumsvorsitzen-
der der Stiftung Jugendburg Ludwig-
stein und Archiv der deutschen Jugend-
bewegung heraus, dass der Werra-Meiß-
ner-Kreis nicht nur über eine von der

Jugendbewegung geprägte und in sei-
nem Wappen verankerte Jugendburg
Ludwigstein, sondern auch über ein um-
fangreiches Angebot an Bioprodukten,
wie Gemüse, Kartoffeln, Getreide, Milch,
Fleisch oder Eier verfügt, die in Hofläden
vertrieben und teilweise auch in der
Küche der Burg eingesetzt werden.

Gerade in der Region um die Jugend-
burg Ludwigstein – einem Realteilungs-
gebiet mit überwiegend kleineren Flä-
chen – ist der Anbau von „Nichtmas-
senprodukten“ mit hoher Qualität und
eine Direktvermarktung für das Überle-
ben bäuerlicher Familien wichtig.

Hier seien beispielhaft zwei Pioniere,
wie Armin Trube aus Ellershausen mit

enger Beziehung
zur Jugendburg
Ludwigstein oder
wie die ebenfalls
nicht weit ent-
fernte Betriebs-
g e m e i n s c h a f t
Gut Fahrenbach
mit dem Aufbau
einer Direktver-
marktung weit
über die Kreis-
grenzen hinaus
genannt.

Für den Erhalt
und die Pflege
der reich struk-
turierten Kultur-
landschaft, wie

20. Geburtstag des Bioland-LV Hessen
auf Burg Ludwigstein
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sie in besonders schöner Form rund um
die Burg in unserer Region zu finden ist,
sind gerade die kleinbäuerlichen Fami-
lienbetriebe und Betriebsgemeinschaf-
ten notwendig.

Auch die Jugendbewegung hatte als
Antwort auf ‚raus aus grauer Städte
Mauern’ – also die Industrialisierung –
schon zu Beginn des letzten Jahrhun-
derts eine ihrer Wurzeln in der Le-
bensreformbewegung – also vergleich-
bar mit dem Biolandverband im Ein-
klang mit der Natur zu wirtschaften
und zu leben. Stichworte dazu waren
damals schon: sauberer Boden, sau-
bere Luft und sauberes Wasser.

Gemeinsamkeiten finden sich auch in
verantwortungsbewusstem Handeln im
Einklang mit der Natur und nach eige-
ner Bestimmung und in eigener Ver-
antwortung. Der Ausbau der Burg Lud-
wigstein zur Jugendburg Ludwigstein
und Begegnungsstätte war entschei-
dend dadurch geprägt. Heute wird die
Jugendburg Ludwigstein maßgeblich
von jugendbewegten Gruppen als pri-
vatrechtliche Stiftung geführt.

Holger Pflüger-Grone brachte seine
Freude über die Parallelen zum Aus-
druck und bedankte sich, dass der
Bioland-Landesverband Mitte die Ju-
gendburg Ludwigstein für sein feierli-
ches Jubiläum gewählt habe.

Der Vorsitzende des Biolandesverban-
des Mitte, Wolfgang Schott, konnte
neben seinen Vorstandskollegen Stef-
fen Schneider sowie Hans-Jürgen Mül-
ler und einer 50-köpfigen Festgesell-
schaft zahlreiche Ehrengäste, wie  Frau

Dr. Anna Runzheimer (Abteilungsleite-
rin Landwirtschaft im hessischen Um-
weltministerium), Frau Elisabeth Apel
(MdL CDU), Herrn Martin Häusling (MdL
Bündnis 90/Die Grünen), Herrn Tho-
mas Dosch (Vorsitzender des Bio-
land-Bundesverbandes), Herrn Peter
Voss-Fels (Generalsekretär des hes-
sischen Bauernverbandes) und Herrn
Prof. Dr. Jürgen Hess (Dekan der
Universität Kassel, Standort Witzen-
hausen) im festlich geschmückten Rit-
tersaal begrüßen.

Frau Dr. Runzheimer erklärte, dass
durch die gekürzten europäischen Mit-
tel bei den Agrarumweltprogrammen
drastisch gespart werden müsse und
zeigte sich zuversichtlich, die bisheri-
ge angenehme Gesprächatmosphäre
mit dem Biolandesverband Mitte bei-
behalten zu können. Herr Dosch zeig-
te sich stolz, dass Bioland aus der
Nische heraus mindestens zu einem
Sektor geworden sei. Herr Prof. Dr.
Hess betonte: „Die Praxis hat die
ökologische Landwirtschaft entwickelt,
nicht die Wissenschaft.“ Einig waren
sich die Festredner, dass die Land-
wirtschaft verlässliche Rahmenbedin-
gungen brauche, die sich auch markt-
wirtschaftlich rechnen.

Bei einem in bewährt vorbildlicher
Weise von den Mitarbeiterinnen der
Burgküche um Ingrid Becker vorberei-
teten Büffet aus Biolandprodukten fei-
erte der Biolandesverband Mitte sei-
nen Geburtstag in der dem Rittersaal
eigenen besonderen Atmosphäre.

Holger Pflüger-Grone
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Petrifikus Totalus –
Harry Potter-Wochenende 2005

Harry Potter, das war nicht nur ein Zau-
ber-(haftes) Wochenende, das war ein
magisches Live-Rollenspiel voller Spiel
und Spaß, Spannung und Aufregung.

Am Freitag ging es los mit der Einweisung
der 75 Schüler durch den sprechendensprechendensprechendensprechendensprechenden
Hut Hut Hut Hut Hut in die vier Häuser „Gryffindor“, „Huffle-
puff“, „Slytherin“ und „Rawenclaw“.
Gewappnet mit den jeweiligen Passwör-
tern bezogen wir, das lebende Portrait zur
Seite bittend, unsere Schlafzimmer. Beim
festlichen Abendessen im Speisesaal,
dessen Decke aus einem großen Ster-
nenzelt bestand, wurden wir vom Schul-
direktor begrüßt und stellten uns als
Lehrer verschiedener Zauberunterrichts-
fächer vor.

Am Abend wurde es richtig spannend,
als plötzlich Redcaps, Geister, Kobolde
und ein überaus unfreundlicher Polter-
geist auftauchten.

Die Burg mit ihren vielen Ebenen, Fluren,
Flügeln und vor allem geheimen Notaus-
gängen bot für aufregende Geisterjagden
wirklich beste Vorraussetzungen.

Am Samstag fand in sieben verschiede-
nen Klassen Unterricht Unterricht Unterricht Unterricht Unterricht in den Fächern
Zauberkunde, Pflege magischer Ge-
schöpfe, Kräuterkunde, Verteidigung ge-
gen die dunklen Künste, Wahrsagen,
Bildmagie und Verwandlung statt. Die
Kinder zeigten ein überaus großes Inter-
esse an dem Lernstoff und waren auch in
der letzten Stunde noch konzentriert und
begeistert bei der Sache. Das war Bil-
dung im reinsten Sinne!

Auch an diesem Abend tauchten nach
einer kleinen Erfrischung im Schwimm-
bad der Burg wieder merkwürdige und
gefährliche Wesen auf. Die Dementoren
griffen die zwei tanzenden Lichtgestalten
an und wollten ihnen mit ihrem tödlichen
Kuss die Seele aus dem Leib saugen.
Nur mit allen gemeinsam im großen Team
konnten die Schüler die Dementoren be-
siegen und sie mit ihren Zaubersprüchen
(z. B. dem Versteinerungsspruch „Petrifi-
kus Totalus“) bannen. Am Abend konnten
sie beruhigt ihr großes Fest Fest Fest Fest Fest feiern, da alle
bösen Geister verjagt waren. Es wurde
jongliert, Feuer gespuckt, Theater ge-
spielt, und spannende und lustige Ge-
schichten wurden erzählt.
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Am letzten Schultag gab es noch die
große Prüfung, bei der alle Schüler ihr
Können unter Beweis stellen mussten.
Es wurde ein TTTTTrimagisches Trimagisches Trimagisches Trimagisches Trimagisches Turururururnier nier nier nier nier ver-
anstaltet, bei dem es ein weiteres Mal
um Zusammenhalt
und Teamgeist
ging. Eingeteilt in
drei Gruppen
mussten die Schü-
ler drei schwierige
Aufgaben beste-
hen: einen Hinder-
nisparcours, bei
dem es um Ge-
schicklichkeit ging,
einen Monsterlauf,
bei dem die Schü-
ler ihre Zaubersprü-
che anwenden
mussten, und die
Aufgabe, einen
Zaubertrank zuzu-
bereiten, dessen

Rezept erst noch
zusammen gepuz-
zelt werden muss-
te. Doch auch die-
se Prüfung meister-
ten die Schüler,  und
am Mittag wurden
alle feierlich verab-
schiedet und erhiel-
ten ihre ZeugnisseZeugnisseZeugnisseZeugnisseZeugnisse.

Müde aber glück-
lich und voller Vor-
freude auf ein wei-
teres Schuljahr auf
H o g w a r t s / B u r g
Ludwigstein 2006
gingen alle nach
Hause.

Das nächste Harry Potter-Wochenende
wird vom 1. bis 3.12.2006 stattfinden.

Katharina Kemper (katti)
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Am ersten Dezemberwochenende lock-
ten die Tagebücher von Drude Höpp-
ner sieben Mädchen und Frauen aus
verschiedenen Wandervogelbünden
ins Archiv der Jugendbewegung.
Leider lagen die Tagebücher entgegen
unseren Erwartungen nicht vor, son-
dern wurden
gerade aus-
wärts für eine
langfristige La-
gerung im Ar-
chiv aufbereitet.
Unser eigentli-
ches Ziel an die-
sem Wochenen-
de war es, die
Tagebücher auf
ihre Tauglichkeit
für eine literari-
sche Aufberei-
tung und Veröf-
fentlichung, wie
z. B. ein Buch-
projekt, zu prü-
fen.

Im Improvisie-
ren große Meister, nahmen wir uns
stattdessen drei fiktive Buchbände
über die Figur Drude vor. Hierbei lern-
ten wir ein wenig über die Zeit und
Lebenswelt von Drude Höppner und
machten uns ein ungefähres Bild von
ihren Ansichten und ihrem Charakter.

Das Wochenende vermittelte uns auf
diese Weise einen ersten Eindruck
von der jung verstorbenen Dichterin,

Nachlass der Drude Höppner
Archivwochenende vom 2. bis 4.12.2005 auf Burg Ludwigstein

jedoch zunächst durch die Brille der
Autorin der Drude-Bücher. Während
des Lesens und Vorlesens markanter
Textstellen kamen viele Vorschläge
für mögliche Literaturprojekte zusam-
men. Wir sind nun gespannt, wie sich
Drude in ihren Tagebüchern selbst

darstellt und ihre Erlebnisse, Gefühle
und Gedanken schildert.

Ein zweites Treffen auf Burg Ludwig-
stein wird zeigen, welche der zahlrei-
chen Ideen verwirklicht werden kön-
nen. Wir freuen uns auf ein Wiederse-
hen, nicht zuletzt auch wegen des
ausgelassenen gemeinsamen Abends!

Sabrina Mehrkens (Ewo)/Sigrid Breuer
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Das in Zusammenarbeit von Burgherberge, Archiv und Jugendbildungsstätte jüngst
ins Leben gerufene „Uni-Forum Ludwigstein“ unterbreitet Hochschulen und Universi-
täten Kooperationsangebote für Studium, Lehre und Forschung. Ein diese Idee
bewerbendes Faltblatt des Archivs wurde Ende 2005 in Umlauf gesetzt, und schon am
dritten Januarwochenende startete mit zwölf Studierenden der Erziehungswissen-
schaft von der Universität Frankfurt die Pilotveranstaltung. Thema: „Pädagogik der
Jugendverbände und historische Jugendbewegung“. Angeführt wurde die Gruppe von
Dr. Manfred Wittmeier, der als ehemaliges Kuratoriumsmitglied auch antriebsärmere
Studenten für die Reise zum Lernort Ludwigstein zu begeistern weiß.

Dem Ziel der Veranstaltung, sich über Burg und Jugendbewegung, einem wesentli-
chen Quell unseres heutigen Jugendbegriffs, zu nähern, dienen Methode und Zufall
gleichermaßen. Während Archivar Olaf Grabowski bewährtermaßen die Archivführung
in ein anekdotenreiches Stück Jugendgeschichte verwandelt, entsprang die abendli-
che Einladung zu israelischen Volkstänzen mit dem auf der Burg weilenden
Schülertanzensemble Ha’rimon nur einem Mittagsgespräch. Das Echolot der

Uni-Forum Ludwigstein

Studenten der Uni Frankfurt auf der Kriegsopferstätte
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Geschichte traf uns
dann vollends, als die
Gruppe uns ihre Her-
kunftsschule vorstellte:
Gymnasium Steglitz,
Berlin.

Der schweißtreibende
Reigen passte perfekt,
denn die Stärke dieser
Erst- und Zweitsemes-
ter ist zweifellos ihr rich-
tiges Leben und des-
sen verbandspädagogi-
scher Bezug. Kai be-
treut als erfahrener Afri-
kareisender eine Mi-

grantencommunity in Frankfurt, Katrin führt Schulklassen durch die Ausstellung der
Anne-Frank-Jugendbildungsstätte, Rainer leitet Bildungsfreizeiten der Sportjugend in
Skigebieten, Christine kreiert Grup-
penkultur bei der Feuerwehrjugend,
und Philipp fesselt Pfadfinderwölf-
linge mit den Erlebnissen seiner
einjährigen Weltfahrt.

Doch bei der Begründung ihrer Stu-
dienwahl oder der Reflexion von
Studieninhalten geraten die Gesprä-
che ins Stocken. Die Antworten der
Universität aus dem erziehungswis-
senschaftlichen Hörsaal werden als
bleischwer und seltsam kalt be-
schrieben. Im Uni-Seminar regiert
statt Fragensuche die akustische
Geiselhaft mittelmäßiger Referate,
verteilt von uninspirierten Lehrkräf-
ten. Was blieb uns da abschlie-
ßend, als spiegelnd auf die Macht
der Jugend zu verweisen, die vor
100 Jahren in die Wälder und 60
Jahre später durch alle Lehranstal-
ten zog.

Stephan Sommerfeld
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Das Jahr 2005 stellte sich für das Archiv
als erstes Normaljahr dar. Nachdem im
Vorjahr der organisatorische Rahmen mit
den Eckpfeilern Staatsarchiv und Stiftung
sowie Verwaltungsrat und Wissenschaft-
licher Beirat neu aufgestellt worden war,
konnten die damit eingeführten Verände-
rungen nun in einem zweiten Jahreslauf
umgesetzt und aufgrund der Erfahrungen
modifiziert werden. In der Zusammenar-
beit mit dem Staatsarchiv ging es um
Vereinheitlichungen bei Tätigkeitsberich-
ten, Zeit- und Mengenerfassung, Maga-
zinordnung, Bestellwesen, Kassen- und
Haushaltsführung. Die Kenntnis von
einander hat sich dadurch, aber auch
durch gegenseitige Besuche, wie den
des Personalratsvorsitzenden, und ge-
meinsame Aktivitäten wie den Betriebs-
ausflug nach Mühlhausen verstärkt. In
der Stiftung setzte der neue Vorstand
Akzente für eine gemeinsame Öffentlich-
keitsarbeit von Herberge, Bildungsstätte
und Archiv im Zeichen der Jugendbewe-
gung. Das hatte Folgen für eine intensive-
re interne Kommunikation und gemeinsa-
me Projekte (Burgrat, Burggespräch, Burg-
café, Neujahrsempfang, Tag der Regio-
nen, Novembergespräche). So werben
jetzt in einem gemeinsam herausgegebe-
nen Faltblatt „Uni-Forum. Kooperations-
Angebote für Studium, Lehre und For-
schung“ Herberge, Jugendbildungsstätte
und Archiv für ihr besonderes Angebot.

Inhaltlich prägte das Thema der Archivta-
gung „Des Kaisers neue Völker. Jugend,
Jugendbewegung und Kolonialismus“ vie-
le Aktivitäten. Die Organisation der Ta-
gung nahm viel Zeit in Anspruch und

reichte von der inhaltlichen Abstimmung
über die Gewinnung und Betreuung der
Referenten, die Öffentlichkeitsarbeit im
Vorfeld und die Durchführung der Tagung
selbst bis zur Konzeption und Erstellung
einer aufwändigen Sonderausstellung zum
Thema. Zur dreitägigen Tagung kamen
rund 80 Gäste in das Archiv, darunter der
Staatssekretär Herr Prof. Dr. F.-J. Leon-
hard und seine Frau. Außergewöhnlich
waren die vielseitigen Präsentationsfor-
men, neben klassisch-wissenschaftlichen
Vorträgen etwa Lesung, Bildvortrag, Film-
vorführung, Theaterpräsentation und Po-
diumsdiskussion. Mit dem Tagungsthe-
ma wurde wissenschaftliches Neuland
betreten, wie die einschlägigen Referen-
tinnen und Referenten nachdrücklich be-
stätigten. Die Ergebnisse sind der wis-
senschaftlichen Öffentlichkeit mit Berich-
ten u. a. im Internetforum von „h-soz-u-
kult“ bekannt gemacht worden. Die Pu-
blikation der Tagungserträge ist für das
22. Jahrbuch des Archivs geplant.

Verbessert wurden die Möglichkeiten,
das Archiv am Wochenende zu besu-
chen. In Kooperation mit dem Burgbü-
ro bietet die ausgebildete Gästefüh-
rerin Susanne Mayer nach persönli-
cher Absprache geführte Einblicke in
das Archiv. Gezeigt werden die lau-
fende Ausstellung zur Geschichte der
Jugendburg sowie die jeweilige Son-
derausstellung. Außerdem können auf
Anfrage ausgewählte Stücke aus den
Sammlungen (Fotos, Fahrtenbücher,
Abzeichen) zusätzlich ausgelegt und
besichtigt werden. Die Jugendbil-
dungsstätte hat vermehrt den

Rückblick auf das Jahr 2005 im Archiv
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Tagungsraum des Archivs am Wo-
chenende genutzt und ebenfalls die
Ausstellungen gezeigt.

Dank Vermittlung und Zusammenarbeit
mit dem Staatsarchiv ist die Verzeich-
nung des Künstler-Nachlasses Hugo
Höppener-Fidus (1868-1848) bis zum
Jahresende sehr weit vorangekommen.
Die Volontärin Frau Dr. C. Zenker-Oertel
hat den schriftlichen Nachlass geordnet
und überwiegend in der Hadis-Daten-
bank verzeichnet.

Zuvor konnte der Nachlass noch um
wertvolle Unterlagen der Fidus-Gefähr-
tin Gertrude Prellwitz aus Privatbesitz in
Wien ergänzt werden (ca. ein laufender
Meter). Dagegen ist ein anderer Be-
stand, die Aktenüberlieferung der „Stätte
der Begegnung Vlotho“ e. V. im Umfang
von ca. 15 laufende Meter, an das
Archiv des Landschaftsverbandes West-
falen-Lippe im Westfälischen Archiv-
amt abgegeben worden, da die dort
bereits vorhandene Überlieferung zum

Jugendhof Vlotho auf diese Weise sinn-
voll ergänzt werden konnte. Die Neu-
aufstellung im Magazin einschließlich
der Auslagerung von Beständen in das
Staatsarchiv ist abgeschlossen wor-
den.

Die Ordnung des Archivs wurde in der
Software „Magazinverwaltung“ des
Staatsarchivs abgebildet. In der Biblio-
theksdatenbank waren Ende 2005
21.000 von 28.000 Buchtiteln erfasst,
darunter alle Hauptsachgruppen. Auf
dieser Basis sind 7.500 ausgewählte
Titel im Archiv und mit Hilfe einer Firma
für Datenbank-Management so aufbe-
reitet worden, dass sie im kommenden
Jahr als  „Bibliographie der Jugendbe-
wegung“ gedruckt werden können.

Archivstatistik

2004 2005
Schriftliche Anfragen 128 262
Benutzer 76 191
Benutzertage 190 201
Besucher 601 463
Besuchergruppen 27 24
Seminargruppen 12 7
Seminarteilnehmer 156 82

Susanne Rappe-Weber
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Die Idee war so simpel wie naheliegend.
Dem Ludwigstein, seinen vier Dutzend
Angestellten und den zahlreichen Ehren-
amtlichen fehlte bisher ein gemeinsa-
mes Fest. Am 3. März 2006 schritten wir
zur Tat. Unter dem Motto „Burgen brau-
chen Liebe“ war erstmals flächendeck-
end zur „Burgparty“ eingeladen worden
und etwa 70 Gäste kamen: Mitarbeiter,
Angehörige, Bündische, Ex-Zivis, Frei-
willige, Kooperationspartner und Neu-
gierige.

Das Programm dieser Pilotveranstaltung
geriet krude-engagiert bis anstrengend-
lautstark. Susanne Rappe-Weber, Ste-
phan Sommerfeld und Uwe Eck bilan-
zierten zu Anfang anhand von Photo-
Serien für Archiv, Jubi und Burgbetrieb
ein ereignisreich-fleißiges Jahr 2005.
Anschließend choreographierte Gerhard
Neudorf mit Quetschkommode die An-
wesenden zu einer schwitzenden, volks-
tanzenden Liebesskulptur.

Der Anreisekilometerrekord ging an Stu-
denten aus Sibirien und Leipzig. Deren
szenische Aufarbeitung ihrer Kaukasus-

Tour bestand aus Zucken, Grölen und
Bodentanz, schien also offensichtlich in
der ebenso sauerstoffarmen wie kunst-
entgrenzenden Höhenluft des Elbrus-
Massivs entstanden zu sein. Mit einem
berührenden musikalischen Auftritt war
es dann Stefan Becker vorbehalten, der
Burg an diesem Abend die stärkste
Liebeserklärung entgegen zu bringen.
Im elvisweißen Fransenkostüm ließ er
seine Ludwigsteiner Zeit als Hartz IV-
Mitarbeiter mit einem eigens geschrie-
benen Song Revue passieren. Viel Bei-
fall.

Teuer sollte das Ganze nicht werden,
also stellte der Burgbetrieb den Meiß-
nersaal, das leckere Buffet samt Ge-
tränken bestand aus Mitgebrachtem,
und das nicht mehr ganz junge Ludwig-
stein-Disco-Team verzichtete Marmor,
Stein und Eisen brechend auf Gage.
Ergo sum: Spaß, Gespräche, Wiederse-
hen und Big Love trotz Low Budget!

Stephan Sommerfeld

Burgen brauchen Liebe

Theo
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Ich bin der Burgherr

Ich hab mich hier bei Euch doch immer wohl gefühlt,
doch neulich nachts, da hatte ich ‘nen schönen Traum.
Sechs Richtige im Lotto und viel Geld.
Ich kauf die ganze Burg hier und dann sag ich mir –
Wat kost’ die Welt?

Ich bin der Burgherr, ich kauf das ganze Ding – oh yeah!
Bin ich der Burgherr, dann bin ich hier der King.

Die Ingrid kriegt von mir dann einen Büro-Job,
sie nimmt für mich die ganze Kohle ein.
Der Uwe putzt die Kläranlage jeden Tag, wie fein.

Die Zivis könnten schlafen bis zur Mittagszeit,
sie hätten jeden Tag ihr Leibgericht.
Und jeden Abend gäb’ es eine Fete dann,
solange bis der nächste Tag anbricht – oh yeah!

Doch leider sind das alles hier nur Spinnerei’n.
Und alles bleibt in Zukunft wie es ist.
Der Burgherr wird in Zukunft auch ein And’rer sein – so’n Mist.

Bin nicht der Burgherr, ich bleib der, der ich bin – oh yeah!
Bin nicht der Burgherr, das macht auch keinen Sinn.

Bin nicht der Burgherr, hab keinen Hauptgewinn – nee, nee!
Bin nicht der Burgherr, ich bleib der, der ich bin.

Text: Stefan Becker
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Mitglieder berichten aus der Burggeschichte

Turmausbau  Sommer 1955
Mir kamen in der letzten Zeit wieder
Relikte aus meiner Wandervogelzeit un-
ter die Hände, die nun inzwischen bereits
das ehrwürdige Alter eines halben Jahr-
hunderts auf dem Buckel haben. Denke
aber, dass diese Aufzeichnungen auch
heute noch für andere Burgfreunde von
Interesse sein könnten und breite sie
hiermit einmal vor euch aus.
Seinerzeit haben wir vom Wandervogel
DB mit 12 bis 15 Leuten, vor allem aus
dem Gau Niedersachsen und unter de-
ren Bauleitung – Jürgen Bosse (Billin-
ger), Rolf Detering (Prött), Jürgen Hage-
dorn (Hacke I) –  in einem mehrwöchigen
Kraftakt während der Ferien den Turm
entkernt vom Burgverließ bis unters
Dach und statt der bis dahin benutzten
Leitern die heute noch vorhandenen
hölzernen Treppen eingebaut, wohl weil
eine starrköpfige Baubehörde das so
haben wollte.
Nachstehender Rückblick fand damals
in meinem Fahrtenbuch einen würdigen
Platz:

Ludwig-steinige Erinnerungen – Aus
der Zeit der Turmbautage.
Sommer 1955

Das eine muß zuvor gesagt sein und
wohl oder übel geglaubt werden: Wer in
diesen Sommerwochen nicht teilgehabt
hat an der Gemeinschaft der Turmbrüder
und an der Zeit der Turmbautage – und
sei er noch so tief in Mazedonien oder
noch so hoch im höheren Norden gewe-
sen – der mag wohl diesen Bericht zur
Hand nehmen und zu seiner Erbauung

darin lesen, den Geist dieser Tage wird
er im besten Falle ahnen, niemals je-
doch in seiner überschäumenden Wirk-
lichkeit erfassen können. Denn dazu
würde gehören, dass ihm die Hände
aufquollen vor Blasen, dass ihm die
Augen trübe und der Schopf grau wurde
vor Staub, dass er sein Wasser goß
über junge und alte Greise, dass er
seinen Dreck an langen Seilen zu Boden
ließ, dass sich seine Blöße in der Kies-
grube spiegelte, dass er anthroposophi-
sche und europäische, schiller-nde und
böhmische Invasionen auf der Burg über-
stand, dass er seine Weinkennerschaft
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auf „Soeloebenden“ und auf Erntedank-
festen unter Beweis stellte, dass er
dem Turm und der Turm ihm seine
Wunden schlug, dass er die untersten
Schichten der urigen Urwandervogelzeit
freilegen half, dass er fluchen und wet-
tern, trinken und spotten, lachen und
singen lernte, jedes einzelne davon auf
eine ganz besondere Weise, eben die
ureigene Weise dieser steinigen und
schweißtreibenden hochsommerlichen
Turmbautage.
Aus alledem gehe hervor:
Wir haben schwer gearbeitet, wir haben
– na ja – gut gegessen, wir haben
erbitterte und harte Fehden bestanden –
zum Teil ohne Hilfe unserer Eltern gegen
freideutsche Sprößlinge und deren über-
mächtige Väter und Mütter – wir haben
auf-reizend gesungen,wir haben die Min-
ne und den Wein erprobt – wovon eine
Allee leerer Champagnerbouteillen, ein
süddeutscher Mädchenrock und ein
Strauß vertrockneter Sommerblumen in
irgendeiner Ecke irgendwo im Turm noch
Zeugnis ablegen – und, was das
Schönste war: wir haben treue Kame-
radschaft gehalten!

Harte Arbeit, Wein und Gesang, natür-
lich auch Mampf- und Schlafpausen,
füllten also unsere Tage dort oben auf
dem Berg vollauf aus.
Dabei gedieh der Turm prächtig!  Eine
Haut nach der anderen schälte sich im
Inneren ab, bis die sturmfesten Fels-
quadern des alten Landgrafen offen
zutage lagen. Die Böden mussten wie
gerupfte Hühner Putz, Bretter und Bal-
ken lassen, mussten erdulden, dass wir
ihnen Löcher rissen, Wechsel einzogen
und Treppen einbauten. Bis er, der
Turm,  dann endlich in seinem Inneren

nach mancherlei Mühen in jungfräulich-
unberührter kalkmilchweißer Schönheit
wiedererstand.

Dabei gingen Eimer um Eimer, Bretter,
Wasser und Balken, Putz, Mörtel und
Abraum in unaufhörlicher Folge am Seil
auf und nieder. Das Seil war, wenn man
so will, der lebendige Blutkreislauf die-
ser Sommertage, und die an diesem
Seil hingen waren eine Handvoll Ver-
schworener, gemieden von allen Burg-
gästen mit sauberer Weste und sanften
Liedern, aber hochgeachtet von den –
leider! – Allzuwenigen, die noch davon
wissen, welchem Geiste der ältere Lud-
wigstein einstmals seine Wiedergeburt
verdankte, und denen eine spitze Lanze
und ein offenes Visier hier oben lieber
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war, als ein schicker Lederkoffer und
eine gut gebundene Krawatte, und prange
sie auch auf der Heldenbrust eines
freideutschen Jünglings mit – oder auch
ohne – Denkerstirne!

In diesem Sinne und in stillem Geden-
ken an die Versprengten und Verscholle-
nen unserer Turmbaubewegung grüße
ich euch noch einmal alle, ihr lieben
Lanz-knechte, Baugesellen und Turm-
brüder mit einem innigen und wehmüti-
gen

Hiev’ auf!   Hiev’ auf!   Hiev’ auf!

Und, was ich euch noch sagen wollte:
Bleibt am Seil!!

Leider entstanden dann im Nachhinein
erhebliche Querelen mit dem damaligen

VJL-Vorstand wegen der weiteren Nut-
zung des Turmes, die eine derartige
Verstimmung und Erbitterung bei den so
einsatzfreudigen Wandervögeln auslös-
te, dass es mir in späteren Jahren nicht
mehr gelang, auch nur einen einzigen
weiteren damaligen Baubruder noch
wieder für unsere Burg zu reaktivieren.
Schade!

Rolf Siebeneicker

Nebenstehende Verse habe ich zum
Abschluß unserer Bauarbeiten den Freun-
den gewidmet, die mit dabei waren im
Sommer 1955.
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Weihnachten mit all’ seinem Trubel war
vorbei, und wie immer freute ich mich
auf unsere Jahreschlußwoche, die für
mich seit 30 Jahren zu meinem Leben
dazugehört. Mit den Freundinnen und
Freunden zu batiken oder zu töpfern und
Vorträge zu halten wurde immer von
langer Hand vorbereitet.

Meine alte Freundin Annemarie Berste-
cher war auch immer dabei. Sie war
Gymnastiklehrerin und leitete im Meiß-
nersaal eine morgendliche Gymnastik,
die regen Zulauf hatte. Sie war eine
außergewöhnliche Person. Lange hatte
sie in Russland gelebt. Beim Batiken
oder Töpfern erzählte sie herrliche Ge-
schichten über die russischen Men-
schen und ihre tiefe Seele. Es waren
stets beglückende Stunden, für mich
bis heute unvergeßlich.

Eines Morgens saßen wir zu 60 Perso-
nen auf unseren Decken im Meißnersaal
und warteten auf Annemarie. Sie war
normalerweise die Pünktlichkeit in Per-
son. Nach 20 Minuten ging eine von uns
nach oben auf ihr Zimmer und klopfte an
ihre Türe. Sie traf Annemarie in einer
peniblen Situation an. Ihr künstliches
Gebiß hatte sie nämlich in einem Glas
Wasser draußen auf die Fensterbank
gestellt gehabt und bei der Winterkälte
war das Glas mitsamt ihren dritten
Zähnen darin festgefroren. Ich glaube,
es hat fast den ganzen Tag gedauert,
bis Annemarie sich wieder in unserer
Gemeinschaft einfand. Als sie dann
wieder auftauchte, haben wir vorsichtig
ein Lachen unterdrücken müssen, aber
noch nach Jahren haben wir uns über
dieses Ereignis köstlich amüsiert.

Festgebissen an der Burg
Mitglieder berichten aus der Burggeschichte

Ursula Glunz

Lied der Turmbrüder
Brüder, schart euch, und Gesellen!
Wenn der Sommer auch versunken,
wo ein wildes Werk uns band,
wenn der Wein auch längst vertrunken,
noch ragt steil der Turm ins Land!

Brüder, schart euch, und Gesellen!
Das, was wir gemeinsam schufen,
soll und darf nicht untergehn.
Heute sind wir aufgerufen,
daß wir fest zusammenstehn!

Rolf Siebeneicker

Brüder, schart euch, und Gesellen!
Wenn die Tat auch einst zerronnen,
die aus unserem Willen wuchs:
unermüdlich neu begonnen
beut Vergänglichkeiten Trutz!

Brüder, glaubt mir, und Gesellen:
Solang solche Burgen ragen
und der Turm dort stehen mag,
müssen wir’s von neuem wagen
bis zum letzten Erdentag!
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Wesensmerkmale der Jugendbewegung
Das Thema des Burggesprächs stand
diesmal im Zusammenhang mit der Er-
arbeitung des Profils „Burg der Jugend-
bewegung“. Schon im Verlauf der ersten
Profilwerkstatt kam die Frage auf, was
denn die Jugendbewegung – in der
Folge der um die Wende zum 20. Jh.
entstandenen historischen deutschen
Jugendbewegung – eigentlich kennzeich-
ne. Im Burggespräch und im Burgforum
fand dazu ein lebhafter Austausch statt.

Jugendbewegung ist im Lebenslauf des
Einzelnen fast immer an ein Zeitfenster
von wenigen Jahren gekoppelt. Meist
ist es natürlich die Jugendphase, die
durch die Sehnsucht nach Aufbruch und
Wagnis einerseits und durch eine relati-
ve Ungebundenheit andererseits ge-
kennzeichnet ist, verbunden mit dem
Wunsch, in Gemeinschaft Dinge zu ver-
wirklichen, die sich allein nur schwer
verwirklichen lassen. Die weitgehend
eigenständige Gruppe, das „Draußen-
sein“ und die Fahrt waren für Jugendbe-
wegte zu jeder Zeit prägende Elemente
dieses Lebensabschnitts. Mit dem Nach-
denken darüber, was die Jugendbewe-
gung insgesamt denn nun eigentlich
ausmacht, ist diese Phase – so eine
These im Forum – für den Einzelnen oft
bereits beendet.

In diesem Sinne hätte sich auch der
jugendbewegte Aufbruch um die Wende
zum 20. Jh. rasch überleben können.
Während einerseits die unterschiedlichs-
ten Reformprojekte aus der Jugendbe-
wegung hervorgegangen sind, ist aber
das für die Jugendbewegung Wesentli-
che zugleich in den sich verjüngenden

und neu auseinander erwachsenden
Gruppen ständig tradiert worden. Jede
neue Gruppe erfindet sich bis auf den
heutigen Tag in einem organischen Le-
benszyklus auch selbst neu. Das Phä-
nomen der Jugendbewegung ist so quasi
einem olympischen Fackellauf vergleich-
bar, dessen Flamme sich die jeweils
folgende Generation zu eigen macht
(wobei jugendbewegte Generationen
bekanntermaßen recht kurz sein kön-
nen) – freilich ohne, dass ein Ziel festge-
legt ist.

Jugendbewegung ist damit keinesfalls
unzeitgemäß. Wie im vergangenen No-
vember beim Bildungskongress und bei
den Novembergesprächen festgestellt
wurde, trägt sie die wichtigsten Schlüs-
selkompetenzen einer Bildung für nach-
haltige Entwicklung in sich, die die
Arbeit der Vereinten Nationen gegenwär-
tig bestimmt. Dennoch bestand dahin-
gehend Übereinstimmung, dass von ei-
ner den Anfängen entsprechenden Wir-
kung der Jugendbewegung auf unsere
Gesellschaft derzeit nicht auszugehen
ist. Die Jugendbewegung ist gegenwär-
tig keine Bewegung im soziologischen
Sinn.

Da sie dieses Potential aber nach wie vor
in sich trägt, muss gefragt werden, wie
die Mischung von Wesensmerkmalen aus-
sieht, die „die Jugendbewegung“ von
anderen Jugendbewegungen – bspw.
der 68er-Bewegung – unterscheidet. Hier
wurden nun sehr viele Begriffe in den
Raum gestellt, die als für „die Jugendbe-
wegung“ charakteristisch erachtet wur-
den, und die alle im Spannungsfeld
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zwischen Individuum, Gemeinschaft und
Umfeld anzusiedeln waren. Am Ende
wurde diese Vielfalt auf sieben Begriffe
verdichtet und folgender Definitionsvor-
schlag formuliert:

Hinter dem Begriff „Jugendbewegung“
verbirgt sich ein weites Spektrum
aufeinander folgender oder zeitgleicher,
eigenständiger Entwicklungen von Grup-
pen vornehmlich jüngerer Menschen,
das mit der historischen deutschen Ju-
gendbewegung Ende des 19. Jh. seinen
Anfang nahm, bis heute v. a. in den
Jugendbünden zu beobachten ist und
durch Merkmale wie (Eigen-)Verantwor-
tung, Gemeinschaft, Offenheit, Gestal-
tungskraft, Selbsttätigkeit, Unterneh-
mungsgeist und Naturnähe gekennzeich-
net wird.
Die genannten Wesensmerkmale lassen
sich wie folgt charakterisieren:

Im Bezug auf den einzelnen

(Eigen-)Verantwortung

Jugendbewegung steht für ein Leben
„nach eigener Bestimmung, vor eigener
Verantwortung und in innerer Wahrhaf-
tigkeit“ (Meißnerformel 1913). Jugend-
bewegte Gruppen zeichnen sich durch
ein weitgehend selbst bestimmtes Han-
deln aus, das durch Selbstentdeckung,
Selbstbehauptung und damit schließlich
Selbsterziehung gekennzeichnet ist. Im

jugendbewegten Sinn verantwortlich zu
sein heißt darüber hinaus, das eigene
Lebensumfeld aktiv mitzubestimmen und
mitzugestalten.

Selbsttätigkeit

Jugendbewegung bedeutet, sich selbst
in der Herstellung von Dingen zu probie-
ren, in einen engen Bezug zu diesen
Dingen zu treten und damit vom Kon-
sum unabhängiger zu werden. Einfach-
heit, Schlichtheit und vor allem Genüg-
samkeit prägen diese Haltung, wobei
aber zugleich Wert auf einen eigenen Stil
und auf Qualität gelegt wird. Der An-
spruch, selbst gemachtes – seien es
nun Lieder, Geschichten oder hand-
werkliche Gegenstände – wirklich gut zu
machen, ist Antrieb vieler Jugendbe-
wegter.

Im Bezug auf Gruppe und Gesellschaft

Gemeinschaft

Jugendbewegung bedeutet ganzheitli-
ches Erleben von Gemeinschaft in selbst
organisierten, verbindlichen Kleingrup-
pen, in denen alle Mitglieder verantwort-
lich beteiligt sind. Über das Teilen von
materiellen Errungenschaften wie von
gemeinsamen Erlebnissen und Erfah-
rungen finden Jugendbewegte im ge-
genseitigen Vertrauen zu einem aufbau-
enden Denken und Handeln und zu
einer solidarischen Grundhaltung.

Hinter dem Begriff „Jugendbewe-
gung“ verbirgt sich ein weites Spek-
trum aufeinander folgender oder zeit-
gleicher, eigenständiger Entwicklun-
gen von Gruppen vornehmlich jünge-
rer Menschen, das mit der histori-
schen deutschen Jugendbewegung
Ende des 19. Jh. seinen Anfang
nahm, bis heute v. a. in den Jugend-
bünden zu beobachten ist und durch
Merkmale wie (Eigen-)Verantwortung,
Gemeinschaft, Offenheit, Gestal-
tungskraft, Selbsttätigkeit, Unterneh-
mungsgeist und Naturnähe gekenn-
zeichnet wird.
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Gestaltungskraft

Jugendbewegung entfaltet ihre schöp-
ferischen Kräfte v. a. im musischen,
künstlerischen und handwerklichen Be-
reich. Sie entwickelt darüber hinaus
Werte und Ideale, um Gemeinschaft und
Gesellschaft nachhaltig zu gestalten.
„In der Suche nach einem neuen würdi-
gen Weg der menschlichen Kultur“ (Meiß-
nererklärung 1988) versetzen jugendbe-
wegte Gruppen Menschen in die Lage,
auch im Hinblick auf künftige gesell-
schaftliche Entwicklungen vorausschau-
end zu denken und zu handeln.

Im Bezug auf das kulturelle und natürli-
che Umfeld

Offenheit

Jugendbewegung steht für ein von Sym-
pathie getragenes Interesse an anderen
Menschen und Kulturen, wobei das
über die Grundsätze der Toleranz und
der (Völker-)Verständigung hinausgehen-
de Mitfühlen-Können vor allem in der
der Jugendbewegung eigenen unmittel-
baren und aktiven Begegnung begrün-
det liegt.

Naturnähe

Jugendbewegung ist durch einen ver-
antwortungsvollen Umgang mit der ei-
genen Gesundheit auf der einen und mit
der natürlichen Mitwelt auf der anderen
Seite gekennzeichnet. Für jugendbeweg-
te Gruppen spielt die Echtheit natürli-
cher Dinge sowie das von Genügsam-
keit geprägte Draußensein (das Wan-
dern als einfaches Unterwegssein in der
Natur, das unmittelbare Erleben der vier

Urelemente, die Kraft gemeinsam ge-
sungener Lieder) eine besondere Rolle.

Unternehmungsgeist

Jugendbewegung ist von immer neuen
Aufbrüchen getragen. Die der Jugend
eigene Sehnsucht nach Abenteuern und
Grenzerlebnissen und nach der Entde-
ckung „neuer Welten“ findet insbe-
sondere in Fahrten und Lagern ihren
Ausdruck und setzt sich in der gesell-
schaftlichen Verantwortung bspw. in wirt-
schaftlichen und politischen Initiativen
der von der Jugendbewegung gepräg-
ten Menschen fort.

Verlauf und Ergebnis der Gespräche
haben die Arbeit am Burgprofil ein gutes
Stück vorangebracht. Es gilt nun, die
genannten Wesensmerkmale auf der
Burg soweit mit Leben zu füllen, dass
sie sich im Verhalten, in der Kommuni-
kationskultur und im äußeren Erschei-
nungsbild der Jugendburg Ludwigstein
widerspiegeln.

Thorsten Ludwig (tolu)

Am Burggespräch bzw. am Austausch
im Burgforum teilgenommen haben
Berthold Langenhorst, Thorsten Ludwig
(tolu), Heiko Meserle (Heino), Gerhard
Neudorf, Susanne Rappe-Weber, Ste-
phan Sommerfeld, Sven Stemmer und
Sascha Wagner (tojo).

Thema des nächsten Burggesprächs:

„Die Bedeutung der Reformpädagogik“
Im Burgforum unter www.ludwigstein.de
sind uns ab dem 15.3.2006 Beiträge
dazu willkommen.
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Gegenüber dem Schwimmbad soll ein
als Fachwerkbau ausgeführtes, einstö-
ckiges Bauhüttengebäude mit ausgebau-
tem Keller- und Dachgeschoss und mit
einer Grundfläche von 10x20 m errichtet
werden. Das Gebäude soll am Waldrand
stehen und als Ensemble zusammen mit
dem Meißnerbau und dem Hansteinflügel
ein zum Zeltplatz hin offenes Hufeisen
bilden. Das Erdgeschoss ist durchweg
barrierefrei gestaltet und von der Gebäu-
defront her ebenerdig zugänglich, das
Kellergeschoss soll über eine Zufahrt auf
der hangseitigen Rückseite des Gebäu-
des ebenfalls ebenerdig zugänglich ge-
macht werden.

Wozu soll das Gebäude gut sein?

Der Wertekanon der Jugendbewegung
bildet auch die Grundlage des Bauhüt-
ten-Konzepts. Die Gesellschaft braucht
Eigenverantwortung, Selbsttätigkeit und
Unternehmungsgeist. Sie braucht in glei-
chem Maße Offenheit für andere Kulturen
und die Gestaltungskraft, die ein friedli-
ches Zusammenleben dieser Kulturen in
einem gemeinsamen Haus Europa erfor-
dert. All dies muss in wirklichen Lebens-
zusammenhängen praktisch erprobt wer-
den. Die Grundidee des Bauhütten-Kon-
zepts baut unmittelbar darauf auf. Der
Einsatz der für die Region um die Burg
charakteristischen Fachwerktechnik ist
handwerklich reizvoll, macht es möglich,
Gebäude auch gemeinschaftlich und ohne
schwere Technik zu errichten und die
Region für Jugendliche aus ganz Europa
interessant zu machen.
Jenseits dieser Überlegungen lag der

Planung des Gebäudes aber auch eine
lange und sehr handfeste Wunschliste
zugrunde. Die wichtigste Gebäudefunkti-
on ist natürlich die Sanierung der Kern-
burg. Voraussetzung dafür ist die Einrich-
tung von fachgerecht ausgestatteten Werk-
plätzen, die Schaffung einer überdachten
Fläche, die von der Größe her auch als
Richtboden nutzbar ist und die Bereit-
stellung eines großzügig bemessenen La-
gerraums für historische Baustoffe. Hiermit
im Zusammenhang steht ein angemes-
sener Büro-Arbeitsplatz für den Hütten-
meister und eine Werkstatt für die laufen-
den Instandhaltungsarbeiten. Beides ist
derzeit mehr schlecht als recht in den
beiden fensterlosen Garagen im Meißner-
bau untergebracht, die damit für andere
Zwecke (bspw. die Unterbringung des
Fahrzeug- und Maschinenparks und der
Gästefahrräder) nicht zur Verfügung ste-
hen.
Für unsere Gäste und für handwerklich
orientierte Kooperationsprojekte benöti-
gen wir außerdem dringend einen Werk-
raum, der das Arbeiten mit einer Gruppe
von der Größe einer Schulklasse möglich
macht. Dieser Raum muss insbesondere
während des Winterhalbjahrs nutzbar
sein, um eine bessere Auslastung der
Burgherberge unter der Woche zu errei-
chen.

Ein Bedarf ergibt sich aber auch daraus,
dass bestimmte Räume aus den beste-
henden Gebäuden ausgelagert werden
müssen. Das betrifft an erster Stelle den
Bilsteinflügel. Dort ist eine Ausweitung
der Räume des Archivs dringend gebo-
ten. Das Erdgeschoss im Bilsteinflügel

Jetzt in Planung: Unser Bauhüttengebäude
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für Archivräume freizulenken würde be-
deuten, dass die Zelterküche (deren Lage
unter dem Archiv ohnehin unglücklich
gewählt ist), die Sanitärräume für den
Zeltplatz und dringend benötigte Lager-
räume dort weichen müssen. Die Zelter-
einrichtungen in der Nähe des Zeltplatzes
unterzubringen wäre auch ohne größere
Baumaßnahmen zweckmäßig.

Schließlich steht über kurz oder lang ein
Neubau der Heizungsanlage für die ge-
samte Burg an. Hier denken wir über den
Einsatz von Holz als Energieträger nach,
was aber im Meißnerbau aus Platzgrün-
den nicht denkbar wäre.

Günstig wäre es zudem, wenn das neue
Gebäude so konzipiert wird, dass es bei
Leerstand zugleich als eigenständiges
Selbstversorgerhaus genutzt werden
kann.

Wie sieht die Vorplanung aus?

Auf der Grundlage dieses umfangreichen
Anforderungskatalogs sind wir im De-
zember an die Vorplanung gegangen, die
auf ehrenamtlicher Grundlage von Benja-
min Neunes (benne) in Angriff genommen
worden ist. Das Ergebnis der etwa vier-
wöchigen Arbeit kann sich sehen lassen.

Das geplante Gebäude beherbergt im
Erdgeschoss hinter dem großen, in vier
Segmenten faltbaren Eingangstor eine
zentrale Halle mit einem groben Steinbo-
den, die sowohl als erweiterte Werkstatt
oder Richtboden als auch als Speisesaal
genutzt werden kann. In der Halle befin-
det sich an der linken Seite der Abgang in
das Keller- und der Aufgang in das
Dachgeschoss.

Ansicht aus Richtung Meißnerbau

Ansicht aus Richtung Schwimmbad

Ansicht aus Richtung Waldrand

Ansicht aus Richtung Zeltplatz
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Raum – zusammen mit den Fenstern in
den beiden Dachgauben – gut beleuchtet
ist. Eine verglaste Flügeltür führt auf die
Veranda, die den Blick auf den Jugend-
zeltplatz freigibt und zugleich als Vordach
über der Essensausgabe dient. Der Zelt-
platz ist von der Veranda aus über einen
Treppenabgang direkt zu erreichen.

Der Seminarraum kann bei Bedarf auch
als Gruppenschlafraum (ca. 15 Plätze)
genutzt werden, soweit hierfür eine Ge-
nehmigung erteilt wird.
Gleiches gilt für den Ruheraum, der
durch eine Tür an der anderen Seite des
Flurs zugänglich ist. Eine Flügeltür an der
Giebelseite des Ruheraums führt auf
einen Balkon. Über dem Seminarraum
und dem Ruheraum befindet sich jeweils
ein Spitzboden, der als Stuhl- bzw. Ma-
tratzenlager genutzt werden kann.

Über die Treppe gelangt man – wiederum
durch die zentrale Halle - ins Kellerge-
schoss. Der Raum unter der zentralen
Halle dient v. a. als Lagerraum für histori-
sche Baustoffe. Da das Gebäude in den
Hang gebaut ist und das Kellergeschoss
an der Rückseite des Gebäudes ebener-
dig abschließt, ist dieser Raum durch ein
großes Tor auch von außen zugänglich.
Im westlichen Teil des Kellergeschosses
sind in zwei Räumen die Heizungsanlage
und das Brennstofflager für die gesamte
Burg untergebracht.

Im östlichen Teil des Kellergeschosses
befindet sich an der Gebäuderückseite
ein Raum, in dem die Kompostierbehäl-
ter stehen, die durch die darüber liegen-
den Toiletten beschickt werden. Der ne-
ben diesem Raum gelegene Bereich dient
als Lagerraum und kann durch die

Linker Hand lässt sich in der Zwischen-
wand ein Schiebetor auf einer Breite von
2,5m öffnen und gibt so den Zugang zur
Werkstatt frei.

Die Werkstatt ist über eine separate
Eingangstür auch von außen zugänglich.
Sie hat großzügige Fensterflächen, bietet
den Raum und die Ausstattung für bis zu
30 Personen (bei raumintensiven Arbeiten
kann die Halle mit einbezogen werden)
und ist mit Werkplätzen und Handwerk-
zeugen für die Holz-, Stein- und Metallbe-
arbeitung ausgestattet. Die Werkstatt kann
neben dem laufenden Bauhüttenbetrieb
auch für die Arbeit mit Schulklassen und
Jugendgruppen genutzt werden.

Wieder in der zentralen Halle befindet
sich rechter Hand im vorderen Gebäude-
teil die Küche mit der Essensausgabe
sowie – im hinteren Gebäudeteil – der
Sanitärbereich mit Duschen und Toilet-
ten. Diese Bereiche sind großzügig be-
messen und unabhängig von der Halle
auch von außen zugänglich. So ist sowohl
eine Nutzung im Zusammenhang mit dem
Gebäude als auch im Zusammenhang
mit dem Zeltplatz denkbar. Durch den
Aufgang in der Halle gelangt man ins
Dachgeschoss.

Rechter Hand befindet sich hier ein Flur
und – im großen Zwerchhaus über der
Halle gelegen – zunächst das Büro des
Hüttenmeisters, das auch genug Raum
für Arbeitsbesprechungen bietet.
An der Stirnseite des Flurs führt eine Tür
in den Seminarraum. Die den Raum auf
der gegenüberliegenden Seite begrenz-
ende Giebelfront besteht aus einem voll
verglasten Fachwerk, so dass ein Bezug
nach draußen hergestellt wird und der
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Anleitung gemeinsam mit Jugendgrup-
pen errichtet werden. Ein erster Schritt in
dieser Richtung ist bereits getan. Die
diesjährige Sommer-Bauhütte soll unter
internationaler Beteiligung stattfinden.
Hierfür hat Frank Kröner (Yeti) auf europä-
ischer Ebene Mittel beantragt, und man
darf gespannt sein, was sich daraus
ergibt.

Uwe Eck, unser Technischer Leiter und
Hüttenmeister, stellt derzeit eine Bauhüt-
tenmannschaft zusammen. Dieser Arbeits-
kreis soll die Planung und den Bau des
Bauhüttengebäudes übernehmen. Ge-
sucht werden u. a. Architekten, Ingenieu-
re, Statiker, Zimmerer, Maurer, Tischler,
Installateure und Elektriker, die sich dort
einbringen möchten. Wer sich dazu beru-
fen fühlt, der wende sich gleich an Uwe
Eck:
uwe.eck@burgludwigstein.de

Unser großer Dank gilt allen, die sich
schon jetzt an den Vorarbeiten für das
neue Bauhüttengebäude beteiligen. Er
gilt auch der Kulturinitiative lebendig le-
ben, die uns ihr im Jahr 2002 für die Burg
erstelltes Konzept einer Europäischen
Jugendbauhütte erneut zur Verfügung ge-
stellt hat.

Thorsten Ludwig (tolu)

verschiedenen Nutzer der Bauhütte be-
liebig unterteilt werden.

Wer soll das bezahlen?

Das Gesamtinvestitionsvolumen für das
Bauhüttengebäude liegt deutlich über
500.000 €. Klar ist, dass das Gebäude
nicht aus dem Haushalt der Stiftung
finanziert werden kann. Um die nötigsten
Schritte in Angriff nehmen zu können, hat
der Stiftungsvorstand ein Burgpatenpro-
jekt gestartet. Wer bereit ist, die Bauhütte
mit 100 € zu fördern, erhält ein kleines
Namensschild auf der Burgpatentafel im
Speisesaal. Diese Tafel hat sich in den
vergangenen Wochen schon erfreulich
mit Namen gefüllt, und alle Leserinnen
und Leser sind eingeladen, den Fortgang
der Aktion zu verfolgen, nachzusehen,
wer sich dem Spenderkreis schon ange-
schlossen hat und das Startkapital durch
eine eigene Einlage zu erhöhen. Wer das
tun möchte, der überweist den Betrag
von 100 € auf das Konto Nr. 5001 1394
bei der Sparkasse Werra-Meißner (BLZ
522 500 30). Der Stiftungsvorstand versi-
chert, mit diesem Geld sehr verantwor-
tungsvoll umzugehen. Da bislang alle
Beteiligten ehrenamtlich tätig waren, ist
das kleine Startkapital noch kaum ange-
tastet worden.
Wir hoffen aber natürlich v. a. auf eine
großzügige Bezuschussung durch ein-
schlägige Stiftungen und staatliche Insti-
tutionen und auf die Möglichkeit, Eigen-
leistungen in Form von eigener Arbeit
einbringen zu können.

Wie kann ich mich selbst mit einbringen?

Nach guter Väter Sitte soll das Gebäude
nicht von Firmen sondern unter fachlicher

Mitglieder der Vereinigung können die
Vorplanungsskizzen für das Bauhüt-
tengebäude im Burgforum unter http:/
/mitgliederforum.ludwigstein.de einse-
hen und sich dort auch mit dem
Stiftungsvorstand über die Pläne aus-
tauschen.
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Grundriß
Dachgeschoß

Grundriß
Erdgeschoß

Grundriß
Kellergeschoß

Bauhüttengebäude
(Grundrisse)
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Die Mitarbeiter aus den Bereichen
Technik/Bau und Hauswirtschaft ar-
beiten zur Zeit mit Hochdruck an der
Renovierung der Burg. Wir wollen die
Burg unseren Gästen in einem „neuen
Kleid“ präsentieren und scheuen kei-
ne Mühen, um unser Vorhaben in die
Tat umzusetzen.

Der Zeitplan ist zwar sehr eng ge-
steckt, aber jeder gibt hier sein Bes-
tes. Wir arbeiten gerade an einer
Qualitätsverbesserung in punkto Kom-
fort, indem wir in den Zimmern
an jedem Bett eine anspre-
chende Leselampe installieren.
Auch geben wir durch selbst
gebaute Regale und Borde un-
seren Gästen die Möglichkeit,
ihre „sieben Sachen“ besser
unterzubringen. Selbst das
Brautkleid findet jetzt einen ge-
eigneten Platz ohne auf dem
Fußboden zu schleifen.

Die Renovierung in der Burg ist
die eine Sache, aber auch im
Außenbereich ist noch viel zu
tun. Ich verspreche, wir sind
dran und auf einem neuen,
 guten Weg.

Die Resonanz zu den Raumpa-
tenschaften ist enorm und ich
finde es toll, soviel ehrenamtli-
che Hilfe zu bekommen, denn
nur wir alle in der Gemein-
schaft schaffen es, die Burg

Farbenfroh und mit frischem Wind
in die neue Saison

wieder im hellen Glanz erstrahlen zu
lassen. Ich bin kein Mensch von gro-
ßen Worten, kommt einfach her, helft
mit und überzeugt Euch selbst.

Uwe Eck

Neuer Standard in den Schlafräumen: Lese-
lampen und Bücherablage über den Betten,
Regale neben den Waschbecken, Wäsche-
trockner vor den Heizkörpern, Kleiderhaken
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Bei der Burgbegehung im Rahmen der Novembergespräche hat Heinz Bungarten
vorgeschlagen, die beiden Fenster am großen Kamin (Blick aus dem Speisesaal in
Richtung Hanstein) durch eine Bleiverglasung aufzuwerten. Wir halten das für eine
hervorragende Idee.

Zu denken wäre an zwei große Vorsatzfenster mit mehreren Feldern, wobei das
Mittelfeld jeweils klar sein sollte, um den Blick auf Burg Hanstein nicht zu
beeinträchtigen. Die übrigen Felder könnten dezent in anderen Farben gehalten oder
gern auch im Stil von Kirchenfenstern mit Motiven aus der Jugendbewegung
gestaltet werden.

Wer hat Erfahrungen in der Bleiverglasung? Wer hat einen entsprechenden Beruf
gelernt oder kommt – bspw. als Glaser – günstig an die für die Bleiverglasung
benötigten Werkstoffe heran? Bitte meldet Euch bei Uwe Eck: Tel. (05542) 5017-10,
uwe.eck@burgludwigstein.de.

Auch wenn wir selbst mit
Hand anlegen, benötigen wir
für die Verschönerung der
beiden Fenster noch einen
Betrag von etwa 2500 €.
Wer in der Kunst des Blei-
verglasens nicht bewan-
dert ist, hat also gleichfalls
die Möglichkeit, seinen Bei-
trag zu leisten. Wir bitten in
diesem Zusammenhang
um eine Spende an die
Vereinigung (Konto Nr. 5001
8373 bei der Sparkasse
Werra-Meißner, BLZ 522
500 30 – Kennwort: Burg-
fenster). Sobald der benö-
tigte Betrag  beisammen
ist, wird das Geld an die
Stiftung weitergegeben, die
das Projekt dann unver-
züglich in Angriff nimmt.

Thorsten Ludwig (tolu)

Spendenaufruf: Bleiverglaste Fenster
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26. November 2005. Profilwerkstatt auf
der Burg, Gedanken über den Ludwig-
stein als Marke, unzählige Zettel und
Karten an der Wand, Ideensammlungen.
Das Wort „Raumpatenschaften“ fällt, steht
unvermittelt auf mehreren Tafeln, an ver-
schiedenen Stellen.

Wie lassen sich dringend notwendige
Renovierungsarbeiten kostengünstig
durchführen? Wie können die Räume für
die Burggäste schöner gestaltet werden,
wenn dafür kaum Mittel vorhanden sind?
Wie lässt sich der Ruf der Burg in den
jugendbewegten Gruppen verbessern?
Wie kann es gelingen, den Ludwigstein
wieder als Treffpunkt im Bewusstsein
dieser Gruppen zu verankern?

Raumpatenschaft. In meinem Kopf ent-
stehen Bilder von gemeinsamen Arbeits-
einsätzen auf der Burg, von der Vielfalt
lebendiger Gruppen, die mit viel Liebe
und Können – man denke nur an die
vielen Handwerker in den Bünden – ihre
Räume gestalten, eigene Noten einbrin-
gen, sich gegenseitig anspornen. Kein
ewiges Nörgeln, sondern gemeinsame
Tat für die Burg, gemeinsames Schaffen.
Für Schulklassen, die nicht in langweili-
gen Herbergsräumen schlafen sollen, wie
sie überall zu finden sind, Räumen, an
denen der Zahn der Zeit sichtbar genagt
hat, und in denen bestenfalls die Sprü-
che unter dem Hochbett spannend sind.
Nein, die Räume auf der Burg sollen
selbst mit ihren Gästen sprechen, sollen
etwas ausstrahlen – eben das, was
Jugendbewegung ausmacht. Ich gerate
ins Träumen, als ich nach diesem

Wochenende von der Burg zurück nach
Hause fahre.

14. Januar 2006. Auf meinem Bildschirm
öffnet sich der neue Burgbote. Der Titel:
Gruppen für Raumpatenschaften gesucht.
Wieder kommt mir der Tag im vergange-
nen November in den Kopf, als ich den
Text lese. Sollte sich da tatsächlich et-
was tun auf dem Ludwigstein?

Seit ich die Burg kenne, verfolge ich die
endlosen Gespräche über deren „ju-
gendbewegten Geist“, große Worte, „Vi-
sionen“, was man alles tun könnte....
„Wir müssten....!“, „Wir sollten....!“, „Wir
würden....!“. Man kann ja viel reden,
wenn man sich sicher ist, dass das
Gesagte eh im Wind verwehen wird, weil
die Strukturen erstarrt und die Möglich-
keiten der eigenen Initiative gering sind.
So wurde die Burg mehr und mehr zur
Burg der Visionen. Ja, für die Vision
Jugendburg Ludwigstein schien man die
Jugend und die Burg am Ende gar nicht
mehr zu brauchen. Immer mehr Gruppen
blieben fort, immer mehr Risse zeigten
sich im Gemäuer. Sehr spät haben nun
einige die Initiative ergriffen – und plötz-
lich tun sich auch wieder Möglichkeiten
der Erneuerung auf.

Mit seiner Gruppe die Verantwortung für
einen Raum auf der Burg übernehmen,
sich eigenhändig um diesen einen Raum
kümmern. Statt hoher Worte tätiger Ein-
satz. Zweimal im Jahr ein Raumpaten-
treffen – nicht im feinsten Zwirn von
Loden Frey, sondern im Blaumann und
mit dem Farbroller in der Hand.

Stichwort: Raumpatenschaften
Sich im gemeinsamen Tun für die Burg begegnen –
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Die Räume sollen wieder ordentlich wer-
den, sie sollen aber zugleich auch ein
Spiegel der jugendbewegten Vielfalt sein.
Jede Patengruppe soll sich selbst auf
einer kleinen Tafel vorstellen und eigene
Gestaltungsvorschläge für ihren Paten-
raum einbringen, die dann auf der Burg
beraten werden. Soweit die Räume nicht
anderweitig vergeben sind, so lese ich in
der Raumpatenordnung, können sie von
den Gruppen an fünf Tagen im Jahr
kostenfrei genutzt werden. Die Jugend-
burg nicht nur als Gedenkstätte an eine
vergangene Bewegung, wo manch einer
beim Blick in die Fahnenkammer an
frühere Zeiten denkt, sondern als leben-
diger und offener Ort früherer und heuti-
ger Begegnung sowohl der Gruppen

untereinander als auch der Jugendbewe-
gung mit der Gesellschaft.

Der Wille zur Tat in den Bünden scheint
gegeben – 16 Gruppen haben in den
beiden ersten Monaten bereits Raumpa-
tenschaften übernommen. Und was das
Schönste ist: Wandervögel, Pfadfinder,
Zugvögel, die Europawoche, freie Fahr-
tenbünde – die ganze Vielfalt der Grup-
pen scheint in dem Wunsch vereint zu
sein, die „Burg der Jugendbewegung“ zu
erneuern, ihr frische Farbe zu geben.

Die Raumpatenschaften sind ein erster,
großer Schritt auf einem weiten Weg – man
darf gespannt sein, wie es weitergeht.

Sven Reiß (rosé)

Wandervogel Lippe Rittersaal
Mädchenwandervogel Solveigh Meißnerzimmer
Zugvogel – Deutscher Fahrtenbund Paaschezimmer (vorgemerkt bis 31.3.)
Pfadfinderschaft Phoenix Landgrafenzimmer
Pfadfinderschaft Luchs Kaminzimmer
Fahrtenbund Solling Musikzimmer
Pfadfinderschaft Grauer Reiter Schneehagenzimmer
Pfadfinderbund Mecklenburg-Vorpommern Turmzimmer (vorgemerkt bis 31.3.)
Deutscher Pfadfinderbund Burgkeller
Deutscher Mädel-Wanderbund Europazimmer
Arbeitskreis Europäische Jugendwochen Gewölbekeller
Deutsche Waldjugend Zimmer 113 und 114
FSE Europapfadfinder Zimmer 211 und 212
Ravensberger Wandervogel Zimmer 221
Kieler Kultur- und Singekreis Zimmer 226
Bund der Pfadfinderinnen und Pfadfinder Zimmer 233 und 234

Weitere Gruppen sind willkommen.
Anfragen nimmt der Stiftungsvorstand entgegen.

Bislang haben folgende Gruppen (bzw. ihre Untergruppen)
Patenschaften übernommen:
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Wer kommt für die Übernahme einer
Raumpatenschaft in Frage?

Raumpaten können der Burg nahe ste-
hende Gruppen, Verbände oder Bünde
bzw. deren Untergliederungen sein, die in
der Lage sind, die Patenschaft auch über
einen längeren Zeitraum hinweg zu tra-
gen.
Diese Gruppen sind dadurch gekenn-
zeichnet, dass sie sich ständig erneuern.
Innerhalb der Gruppe kann die Paten-
schaft damit an die jeweils jüngere Gene-
ration weitergegeben werden. Dies ist
aus Sicht der Burg wünschenswert, da
so stets aktive Jugendgruppen auf der
Burg sind, und die Idee der Jugendburg
von Generation zu Generation weiter ge-
tragen wird.
Auch Schulen, Chöre oder Theatergrup-
pen, die die Burg häufig besuchen und
hinter der Burgidee stehen, können Raum-
patenschaften übernehmen.
Raumpaten können schließlich auch Grup-
pen sein, die keine aktiven Jugendgrup-
pen mehr sind, ihre Wurzeln aber auf der
Burg oder in der Jugendbewegung haben
und selbsttätig zupacken können und
wollen.
Ob eine Gruppe als Patengruppe aner-
kannt wird, entscheidet der Burgbetriebs-
leiter (Burgwart).

Was haben die Patengruppen von einer
Raumpatenschaft?

Alle Patengruppen haben aktiv Anteil an
der Jugendburg Ludwigstein und an ihrer
Idee.
Während der Renovierung haben die
Gruppenmitglieder den Status von

Raumpatenschaften auf Burg Ludwigstein
Baugästen. Sie können im Mattenlager
frei übernachten und täglich eine warme
Mahlzeit sowie Tee/Mineralwasser und
einen Schwimmbadbesuch in Anspruch
nehmen. Die Anzahl der Baugäste richtet
sich nach den anstehenden Aufgaben.
Sie wird vorab mit dem Hüttenmeister*
vereinbart.

Den Patengruppen steht darüber hinaus
die Raumnutzung (Übernachtung) an fünf
Tagen im Jahr mit beliebig vielen Mitglie-
dern frei, soweit die Gruppen zuvor
wenigstens ein Wochenende auf der Burg
mit angepackt haben, und soweit der
Patenraum eine Woche vor dem Termin
noch nicht belegt ist. Hierüber erteilt das
Burgbüro, Tel. (05542) 5017-10, Auskunft.
Wer die Patenschaft für einen Raum
übernommen hat, in dem keine Über-
nachtung möglich ist, bekommt einen
Ersatzraum zur Verfügung gestellt. Die
Gruppen erhalten einen Raumpatenaus-
weis, in den das Büro die in Anspruch
genommenen Burgtage einträgt.

Die Patengruppen haben die Möglichkeit,
ihre Gruppe in einem Rahmen von der
Größe DINA3 im Raum vorzustellen. Der
Raum soll aber kein Ort der Provokation
sein. Die Gäste in diesem Raum sind
nicht nur Gäste der Burg, sondern auch
Gäste der Patengruppe und sollen als
solche willkommen sein, ohne sich ver-
unsichert zu fühlen.
Die Patengruppen sollten der Burg zudem
ihr Zeichen in der Größe 10 x 10 cm in
zweifacher Ausfertigung zur Verfügung
stellen. Das Zeichen sollte sauber und in
Farbe ausgeführt, das Trägermaterial Holz

Hand an die Burg –
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(Stärke: 4 mm) sein. Eines der Zeichen
wird durch die Burg an oder neben der
Zimmertür des jeweiligen Raums, das
andere – gemeinsam mit den Zeichen der
anderen Patengruppen – an einer zentra-
len Stelle in der Burg angebracht.
Die Zeichen der Raumpaten sollen auch
in den Ludwigsteiner Blättern und auf
den Internetseiten der Burg veröffentlicht
werden. Zu diesem Zweck sollen sie
dem Hüttenmeister (bauhuette@burg-
ludwigstein.de) als jpg-Datei in einer Grö-
ße von 10 x 10 cm bei einer Auflösung
von 300 dpi in Farbe und in Schwarz-
Weiß zugesandt werden.

Was müssen die Patengruppen tun?
Der Raum, für den die Patenschaft über-
nommen wurde, ist einmal jährlich gründ-
lich und fachgerecht zu renovieren. Dazu
gehören bspw. die Anstriche (Wände,
Fenster, Türen) sowie alle Kleinreparatu-
ren. Der Hüttenmeister führt ein Raum-
buch, in dem der aktuelle Renovierungs-
bedarf und die ausgeführten Tätigkeiten
dokumentiert sind.
Darüber hinaus sollen die Gruppen auch
gestalterisch tätig werden. Die Anferti-
gung von zum Stil der Burg passenden
Wandverkleidungen, Vertäfelungen, Mö-
beln, das Anfertigen von Vorhängen und
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Wandbehängen, das Aufhängen von Bil-
dern usw. kann hierunter fallen. Alle diese
Maßnahmen werden im Vorfeld mit dem
Hüttenmeister abgesprochen.

Wenn in dem von der Patengruppe über-
nommenen Raum kein Renovierungsbe-
darf besteht, können die Patengruppen
nach Absprache mit dem Hüttenmeister
auch an anderen Orten auf der Burg aktiv
werden.
Die Patengruppen tragen dafür Sorge,
dass alle Arbeiten fachgerecht ausge-
führt werden und dem äußeren Erschei-
nungsbild der Jugendburg Ludwigstein
(stilvoll – schlicht – natürlich) entspre-
chen.

Wann werden die Patengruppen aktiv?

Es gibt in den belegungsschwachen Zei-
ten jährlich mindestens zwei feste Termi-
ne für gemeinsame Raumpatentreffen,
damit

• die Gruppen einander begegnen
können

• sich die Störung der Burggäste in
Grenzen hält

• der Organisationsaufwand überschau-
bar bleibt

• Materialien günstiger eingekauft
werden können.

Die Termine werden über die Medien der
Burg veröffentlicht und sind im Burgbüro
zu erfragen. Nur in Ausnahmefällen und
nach Absprache mit dem Hüttenmeister
sollte außerhalb dieser Termine renoviert
werden.

Wie lange dauert die Patenschaft, und
womit beginnt und endet sie?

Die Patenschaft beginnt offiziell mit der
Unterzeichnung einer Vereinbarung zwischen
der Stiftung Jugendburg Ludwigstein und
der Patengruppe. Diese ist auf fünf Jahre
ausgelegt und wird jeweils im beiderseiti-
gen Einvernehmen verlängert.
Die Patengruppe übernimmt den Raum
im renovierten Zustand. Sie kann die
Vereinbarung jederzeit kündigen, muss
den Raum aber in jedem Fall wieder im
renovierten Zustand hinterlassen.
Auch seitens der Burg kann die Vereinba-
rung jederzeit gekündigt werden. Gründe
könnten bspw. ein ungebührliches Ver-
halten der Gruppe gegenüber Burggästen
oder eine andere grobe Missachtung des
Geistes der Jugendburg Ludwigstein sein.
In einem solchen Fall hat die Gruppe
auch kein Anrecht mehr darauf, ihr zuste-
hende Burgtage in Anspruch zu nehmen.

Der Stiftungsvorstand

„In Zeiten gesättigter Reisemärkte und
äußerst harter Konkurrenz besteht eine
besondere Herausforderung darin, sich
intelligenter Marketingkonzepte zu bedie-
nen, die nicht auf kurzlebige und zumeist
kostenintensive Moden setzen, sondern

Viabono steht für Qualität
– bald auch auf der Burg

die echten, nachhaltigen Trends frühzeitig
aufspüren.“ So steht es in der Einführung
einer Werbebroschüre zum Gütesiegel
„Viabono“. Viabono – der gute Weg – ist
mittlerweile auch eine gut eingeführte
Marke im Tourismus. Im Bemühen um ein

* Hüttenmeister ist der Teamleiter Technik/Bau
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überzeugendes Qualitätsmanagement im
Betrieb ist das Streben nach einem Güte-
siegel immer ein guter Ansporn. Viabono
ist als Gütesiegel für uns in die engere
Wahl gekommen, als wir uns gefragt
haben, wie wir die Qualität der Leistun-
gen für unsere Burggäste auf der Grund-
lage unseres Burgprofils verbessern kön-
nen.

Viabono hat innerhalb der Tourismus-,
Umwelt- und Verbraucherverbände eine
niveauvolle Lobby, starke Werbepartner
(wie den Deutschen Städte- und Gemein-
debund, DEHOGA, DTV,
ADAC und Lycos) und
ein überzeugendes Ver-
marktungskonzept. Die
Zertifizierung nach den
Viabono-Kriterien ist den-
noch erschwinglich und
bietet den einzigartigen
Vorteil, dass dabei nicht wie in der
DEHOGA-Sterne-Klassifikation nach Aus-
stattungsgrad gewertet wird, sondern
dass sämtliche Einrichtungen die glei-
chen Qualitätskriterien erfüllen müssen –
nur eben innerhalb unterschiedlicher Ka-
tegorien. Die auf uns zutreffende Katego-
rie heißt „Jugendunterkünfte und Ju-
gendbildungsstätten“. Bislang sind erst
18 Viabono-Partner in dieser Kategorie
zertifiziert, so dass wir mit einer Zertifizie-
rung in der Tourismusbranche durchaus
noch Aufmerksamkeit erwecken können.

Wer umweltorientiert wirtschaftet, mit
Ressourcen sorgsam umgeht, sich an
Maßnahmen des Umwelt- und Natur-
schutzes beteiligt, Bio-Produkte als wich-
tige Ergänzung oder Grundlage seiner
Küche sieht, seine Mitarbeiter und Gäste
informiert und motiviert und nie aufhört,

besser werden zu wollen, der passt zu
Viabono. Die einzuhaltenden Standards
beziehen sich auf die Bereiche Abfall,
Energie und Klima, Wasser, Mobilität,
Information und Management, Architektur
und Natur/Landschaft, regionale Wirtschaft
und Bio-Produkte. In einigen Punkten fällt
es uns nicht schwer, die Standards ein-
zuhalten oder sogar zu übertreffen – so
haben Portionspackungen beim Frühstück,
elektrische Händetrockner auf den Toilet-
ten oder Kunstblumen auf den Tischen ja
noch nie zum Stil der Jugendburg Lud-
wigstein gehört. Beim Wasserverbrauch

gibt es aber bspw. noch
einiges zu tun. Und die
Motivation der Burggäs-
te zum Mitmachen und
Mitgestalten sowie die
Präsentation unseres
Speiseangebots liegt
noch etwas im Argen –

aber hier hatten wir auch bei der Profildis-
kussion schon einen Handlungsbedarf
erkannt.

Gegenwärtig prüfen die einzelnen Berei-
che im Burgbetrieb, was mit welchem
Aufwand geschehen muss, um den Zu-
lassungskriterien gerecht zu werden. Im
Anschluss daran entwickeln wir gemein-
sam einen Zeitplan für die Umsetzung
der angestrebten Qualitätsstandards.
Unser hochgestecktes Ziel ist eine Zertifi-
zierung vor dem Hessentag im Juni; wir
werden sehen, ob uns das gelingt. Dar-
an, dass wir die Zertifizierung in abseh-
barer Zeit schaffen und uns darüber neue
Gästegruppen erschließen werden, die
zu uns passen, besteht für uns indes
kein Zweifel.

Thorsten Ludwig (tolu)
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Die Jugendburg Ludwigstein ist das bedeutendste und dauerhafteste Gemein-
schaftswerk der deutschen Jugendbewegung. Bei der Stiftung Jugendburg Ludwig-
stein und Archiv der deutschen Jugendbewegung ist zum 1. Juni 2006 eine Stelle
als

Burgbetriebsleiter/in

zu besetzen. Der/die Burgbetriebsleiter/in ist die ständige Vertretung des Stiftungs-
vorstands auf der Burg. Es handelt sich um eine unbefristete Vollzeitstelle, die
Vergütung orientiert sich an der TVöD-Entgeltgruppe 10/11 (Festgehalt).
Gesucht wird eine Persönlichkeit, die in der Lage ist, jugendbewegte Zielvorstellun-
gen und wirtschaftliche Erfordernisse wirksam miteinander in Einklang zu bringen.
Zu ihrem Aufgabenspektrum gehören

• Leitung des Herbergsbetriebs
• Verwaltung der stiftungseigenen baulichen und technischen Anlagen
• Verwaltung der dem Burgbetrieb zur Verfügung stehenden Finanzmittel
• Personalführung und -entwicklung (40 Mitarbeiter/innen)
• Akquise von Fördermitteln, Neukunden und ehrenamtlichen Hilfskräften
• Qualitätsmanagement, PR und Marketing
• Projektmanagement

Wir erwarten

• gute Führungsqualitäten
• erfolgreiche unternehmerische Erfahrungen und gute kaufmännische Kenntnisse
• Initiative, Kreativität und Teamfähigkeit

Ein überdurchschnittliches Engagement und eine hohe Belastbarkeit werden
vorausgesetzt, eine innere Verbundenheit zur Jugendbewegung ist erwünscht.
Bewerbungsschluss ist der 15. April 2006. Wir freuen uns über aussagefähige
Bewerbungen:

Stiftung Jugendburg Ludwigstein
Stiftungsvorstand
37214 Witzenhausen

Stellenausschreibung
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Das Kuratorium und der Stiftungsvorstand haben am 04.03.2006 die Ludwigsteiner
Leitsätze der Jugendburg Ludwigstein beschlossen. In sieben Leitsätzen wird ein
Leitbild für eine lebendige Burg der Jugendbewegung und die Verantwortung für die
Jugendburg Ludwigstein festgelegt.

In einem vierstufigen Prozess, der mit einer Profilwerkstatt „Burg der Jugendbewe-
gung“, 30 Teilnehmern aus verschiedenen Interessen- bzw. Freundesgruppen der
Burg und 1 500 Ideenkarten im November 2005 (vgl. LB 229, S. 38 ff.) begann,
entwickelte ein bewusst immer kleiner werdender Arbeitskreis ein stimmiges
Burgprofil. Über eine Meinungsbildung auf der Seite www.ludwigstein.de mündete
der Prozess in eine vom Dialog geprägte Abstimmung zwischen Stiftungs- und
Kuratoriumsvorstand.

Ludwigsteiner Leitsätze – ein Leitbild

Als Leitbild haben wir nun alle die Chance und Verantwortung die Ludwigsteiner
Leitsätze mit Leben zu erfüllen und zum Erhalt der Burg der Jugendbewegung
beizutragen.

Die Mitarbeiterschaft entwickelt bereits an Hand der Ludwigsteiner Leitsätze
Handlungsrichtlinien für die tägliche Arbeit und die betrieblichen Entscheidungen.

Ludwigsteiner Leitsätze – unser Leitbild

Alle Burgfreunde sind aufgerufen, die Ludwigsteiner Leitsätze mit zu unterzeichnen
und ihren eigenen Beitrag zum Erhalt der Jugendburg Ludwigstein zu leisten.

Die Gesellschafter und der Geschäftsführer der Jugendbildungsstätte gGmbH
haben bereits eine Erklärung mit Zusage ihrer Unterstützung unterzeichnet.

Der Vorstand der Vereinigung Jugendburg Ludwigstein wird die Ludwigsteiner
Leitsätze auf der nächsten ordentlichen Mitgliederversammlung zur unterstützenden
Zustimmung einbringen.

Holger Pflüger-Grone

Ludwigsteiner Leitsätze beschlossen
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Präambel
Im Bewusstsein ihrer Verantwortung für die Jugendburg Ludwigstein und von dem
festen Willen getragen, diese Burg auch künftigen Generationen als lebendige Burg
der Jugendbewegung zu erhalten, beschließen Kuratorium und Vorstand der
Stiftung Jugendburg Ludwigstein und Archiv der deutschen Jugendbewegung die
folgenden Leitsätze und Handlungsrichtlinien.

Leitsätze

I.
Die Jugendburg Ludwigstein ist das bedeutendste und dauerhafteste Gemein-
schaftswerk der deutschen Jugendbewegung. Sie mit ihrem unverwechselbaren
Charakter als lebendiges Ehrenmal für die jugendbewegten Opfer von Krieg und
Gewalt sowie als eine vom Geist der Jugendbewegung geprägte Stätte der
Begegnung und Verständigung zu bewahren, ist unser Ziel.

II.
Die Jugendburg Ludwigstein übernimmt als einzige Einrichtung ihrer Art und ihrer
Größe eine tätige Mittlerrolle zwischen der historischen und der gegenwärtigen
Jugendbewegung einerseits und der Gesellschaft andererseits. Als bewusst
handelndes Bindeglied zwischen Vergangenheit und Zukunft führt sie die Ideen der
Jugendbewegung zeitgemäß fort.

III.
Die Jugendburg Ludwigstein setzt das, was die Jugendbewegung kennzeichnet, in
ihrem Verhalten, in den Formen ihrer Verständigung und in ihrem äußeren
Erscheinungsbild tatkräftig um. Sie stellt den Raum und die Angebote bereit, um
jedem ihrer Besucher die Möglichkeit zu bieten, aus der Vielfalt dieser Besonderhei-
ten einen eigenen Nutzen zu ziehen.

IV.
Die Jugendburg Ludwigstein entfaltet ihre Wirkung in einem Dreiklang aus
Burgherberge (Burgbetrieb), Archiv und Jugendbildungsstätte. Sie nimmt ihre
Aufgaben durch ihre haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiter in einem lebhaften
Zusammenspiel mit den ihr verbundenen Gemeinschaften und Persönlichkeiten
wahr.

V.
Die Jugendburg Ludwigstein ist in ihrem Bestand zu erhalten. Sie ist dabei auf die
Leistungen von zahlenden Burggästen und auf die Unterstützung durch Burgfreunde

Ludwigsteiner Leitsätze
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angewiesen. Aufgrund ihrer gesellschaftlichen Selbstverpflichtung und ihrer landes-
weiten Bedeutung als Denkmal sehen die Unterzeichner die öffentliche Hand in
einer besonderen Mitverantwortung.

VI.
Die Jugendburg Ludwigstein ist sich ihrer Bedeutung als Heimat der mit ihr in
Vergangenheit und Gegenwart Verbundenen in aller Welt bewusst. Als Wappenburg
des hessischen Werra–Meissner–Kreises und in Beziehung zur thüringischen Burg
Hanstein tritt sie mit ihren Inhalten in einen lebendigen Austausch mit den in ihrem
Umfeld ansässigen Menschen.

VII.
Die Jugendburg Ludwigstein bekennt sich zum Grundsatz der Wirtschaftlichkeit im
Rahmen der Sicherung ihres Erhalts. Keiner der vorangestellten Leitsätze stellt
diesen Grundsatz in Frage. Unter dieser Voraussetzung erklären die Unterzeichner
die Präambel sowie die Leitsätze und ihre Handlungsrichtlinien für selbst verpflich-
tend und verbindlich.

Aufruf

Alle Burgfreunde sind aufgerufen, die Ludwigsteiner Leitsätze mit zu unterzeichnen
und ihren eigenen Beitrag zum Erhalt der Jugendburg Ludwigstein zu leisten.

Nach der Verabschiedung der
Ludwigsteiner Leitsätze:

hintere Reihe von links: Walter
Pfeiffer (Bolko), Torsten Flader
(Totti), Thorsten Ludwig (tolu),
Tim Brandes, Jörg Rothhämel,
Volker Steinbacher;
zweite Reihe: Regina Schilling,
Hans-Egon Hartnuß, Wolfgang
Müller, Holger Pflüger-Grone;
ganz vorn: Herbert Reyer
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Nach den Profilwerkstätten im Novem-
ber und Dezember, der Erarbeitung der
Ludwigsteiner Leitsätze und dem Burg-
gespräch zu den Wesensmerkmalen der
Jugendbewegung stand für uns im Lei-
tungsteam der Burgherberge die Frage
im Raum, wie sich das jugendbewegte
Burgprofil im Verhalten, in der Kommu-
nikation und im äußeren Erscheinungs-
bild der Burg umsetzen lässt. Hierzu
haben wir uns im Januar und im Februar
einmal pro Woche zusammengesetzt,
um in ein bis zwei Stunden intensiver
Arbeit jeweils ein jugendbewegtes We-
sensmerkmal einer ganzen Reihe von
Fragen zu unterziehen.

Die sieben Merkmale waren (Eigen-)Ver-
antwortung, Gemeinschaft, Offenheit,
Gestaltungskraft, Selbsttätigkeit, Unter-
nehmungsgeist und Naturnähe.

Und die Fragen: Wie äußert sich das
jeweilige Merkmal in unserem Verhalten
....gegenüber unseren Burggästen? ....un-
tereinander? ....in unserer Öffentlich-
keitsarbeit? Wie bringt die Gestaltung
unserer Räume das jeweilige Merkmal
zum Ausdruck? Wie sieht unsere Ver-
kaufsförderung, unsere Personalentwick-
lung, wie sehen unsere Konfliktlösungs-
strategien vor dem Hintergrund des je-
weiligen Merkmals aus? Welche Auswir-
kungen hat das jeweilige Merkmal auf
unsere Fehlerkultur und auf unser Be-
schwerdemanagement. Auf insgesamt
18 Fragen versuchten wir Antworten zu
finden – und das siebenmal hinterein-
ander. In kurzer Zeit 126 Fragen zu

beantworten, das war für uns keine
ganz alltägliche Herausforderung. Sie
forderte von jedem Einzelnen von uns
ein hohes Maß an Konzentration, Kreati-
vität, Offenheit, Teamgeist, Flexibilität
und auch die Fähigkeit zur Selbstkritik.
Räume für unkompliziertes Tun in Ge-
meinschaft sollen im Haus, in der umge-
benden Natur – aber auch in den Köp-
fen unserer Gäste und Mitarbeiter ent-
stehen.

Durch Anregungen und Angebote sollen
die Gäste zur Selbsttätigkeit und Kom-
munikation auch mit anderen Gruppen
angeregt werden. Naja.... Unsere an-
fängliche Ideen- und vor allem Sprach-
losigkeit wich aber schon nach kurzer
Zeit, und neben dem bereits Bestehen-
den konnten viele neue Vorschläge fest-
gehalten werden.

Das jugendbewegte Burgprofil
Vom Stand der Dinge
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Kostenfreie Angebote wie zum Beispiel
Singen am Kamin und Tänze der Völker
mit Gerhard, die Gitarre zum Ausleihen,
Raum für gestalterische Aktivitäten wie
das Angebot der Raumpatenschaften
wurden genannt und weiter ausgearbei-
tet. Neue Wandfarben, sowie die neuen
Leselampen und Bücherablagen kom-
men den Ansprüchen unserer Gäste
entgegen, sie verändern aber auch die
Einstellungen bei uns Mitarbeitern. Und
es geht weiter: die Burgrallye zur Begrü-
ßung, das Paaschezimmer als offener
Besprechungsraum, Angebote zur früh-
morgendlichen Meditation
mit Traute, die Einrichtung
einer Speakers’ Corner, die
Möglichkeit, sich am Don-
nerstagabend mit der eige-
nen Gruppe vor den ande-
ren Gästen auf der Bühne
zu präsentieren, wechseln-
de Wandgestaltungen durch
Kunstausstellungen, mehr
gemeinschaftsfördernde
Sitzgelegenheiten im Außen-
bereich, einmal pro Woche
ein durch Ingrid gestalteter
Vollwerttag, Angebote an die
Gäste durch Uwe, die Burg
eigenhändig mitzugestalten,
und vieles mehr wurde zu
Papier gebracht.

Dabei haben wir unseren
Blick auf die Burg beträcht-
lich erweitert, Möglichkeiten
gefunden, unsere Zusam-
menarbeit zu verbessern
und mehrere Fliegen mit ei-
ner Klappe zu schlagen –
und vielleicht sogar eine Vi-
sion dafür geboren, wie die

Burg mit dem neuen Profil in ein paar
Jahren aussehen könnte.

14 Seiten voller Anregungen haben wir
zusammengestellt – und ein Unterneh-
mensberater von McKinsey war der
Auffassung, dass sich das, was wir da
so in sieben bis zehn Stunden erarbeitet
haben, auch von der Qualität her
durchaus sehen lassen kann. Jetzt war-
ten wir eigentlich nur noch darauf, dass
uns jemand großzügig mit Zeit beschenkt.

Iris Lück
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Der Winter war kalt und frostig. Auf dem
Weg in den Süden kam eine Horde
Pinguine auf dem Ludwigstein vorbei und
schlug die Fenster in die Flucht. Ein
paar Tage vorher beamten sich Kilo Bit
und sein Kollege Mega Byte im
Nebeldunst in den Turm, um von dort die
Burg mit einer Flut von Viren und
Würmern zu bombardieren. .... Aber mal
langsam .... Wobei: Langsam war
gestern. Das digitale Informationszeital-
ter macht auch vor den Toren des ehr-
würdigen Gemäuers keinen Halt. Für die
Telekom zu abgelegen und damit
nur langsam und mit hohen
Kosten in der Lage, E-Mails
zu lesen und ab und zu im
Internet zu recherchieren –
so fiel kurz vor Weihnachten
der Entschluss, die Compu-
tertechnik auf dem Ludwig-
stein zu modernisieren.
Am Anfang stand eine Funkbrücke vom
Turm der Burg nach Wendershausen –
allerdings auf die hintere Dorfhälfte. Bis
dorthin schaltet die Telekom DSL, die
Grundlage für einen schnellen Zugang zur
Datenautobahn. „Was ist bei Nebel“?
„Auf diese Entfernung“? „Preis“? „Para-
bolspiegel  sichtbar am Turm“? Natürlich
nicht. Die Antenne ist in das Dach des
Turmes integriert und von außen nicht
sichtbar. Derjenige, den es nicht interes-
siert, der soll es bitte gar nicht erst
mitbekommen. Auch die Arbeitsstationen
aller Mitarbeiter benötigten ein Update.
Die Wahl fiel schließlich auf festplattenlo-
se Neucomputer mit energiesparenden
Prozessoren und die Ablösung von Mi-
crosoft Windows durch das freie Be-
triebssystem Linux. Dieses wird auf den

neuen Computern von einem zentralen
Server bereitgestellt. Vorteile sind die
einfachere Verwaltung des Systems und
keine zu erwartenden Probleme mit Com-
puterviren. Herausforderung ist die Tech-
nik im Hintergrund. Der Schritt fiel nicht
leicht, da dies auch den Verzicht auf
gewohnte Programme wie Microsoft Word
oder Excel nach sich zieht. Heute – ein
paar Wochen nach der Umsetzung und
einer ersten Mitarbeiterschulung – sind
die Erfahrungen jedoch durchweg positiv.
Das System läuft stabil, OpenOffice um-

fasst eine gute Textverarbeitung und
Tabellenkalkulation zugleich,
und die im Betriebssystem
bereits integrierte Programmlö-
sung für E-Mail & Adressen ist
ein weiterer Schritt zu einer
verbesserten Kommunikations-
struktur auf der Burg. Die Da-
tensicherheit wird dabei durch

den Einsatz von modernen Technologien,
etwa virtuellen privaten Netzwerken und
einem hochverfügbar gespiegelten Ser-
ver, gewährleistet. Was folgt? Beispiels-
weise eine digitale kontinuierliche Mess-
werterfassung von Energieverbrauch (Gas,
Wasser, Strom), Anbindung an die Tele-
fonanlage,  weitere Schritte zum papierär-
meren Büro.... Schnurloser Internetzu-
gang für Burggäste wird in naher Zukunft
möglich. Sicherlich nicht wichtig, aber
trotzdem ein weiterer Punkt, um den
Ludwigstein attraktiver auch für die Men-
schen zu machen, bei denen Internet und
Computer zum täglichen (Über-)Leben
gehören.

Alexander Sülberg (sOnnenschein)

Pinguine auf der Burg

Im Hintergrund: Die Richtfunkantenne unter
dem Burgdach.
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Wir grüßen unsere neuen Mitglieder
Malte Boll, Hannover
Christian Köhler, Kaiserslautern
Friederike Weisser (Fredde), Göttingen

LB-Bezieher ohne aktuelle Anschrift
Liebe Mitglieder,

leider haben wir von etlichen Mitgliedern keine aktuellen Adressen. Anbei findet Ihr
die Namen, evtl. ist Euch ja die eine oder andere Anschrift bekannt. Vielen Dank für
Eure Mitarbeit. Mitglieder, deren neue Adresse wir nicht in der nächsten Zeit
erfahren, müssen wir leider aus unserer Mitgliederliste streichen.

Für die Geschäftsstelle
Heiko Meserle (Heino)

Beigel, Jörg – zuletzt Köln
Blum, Annemarie – zuletzt Erlangen
Bree, Rudolf
Fricke, Werner – zuletzt Münster
Hinz, Fritz u. Hildegard – zuletzt Malente
Höge, Thomas – zuletzt München
Kirst, Irmgard – zuletzt Alfeld
Klever, Lotte – zuletzt Hamburg
March, Elsa – zuletzt Wuppertal
Reichling, Regine – zuletzt Kaufungen

Richter, Gertrud – zuletzt Berlin
Seibert, Wolfgang – zuletzt Pinneberg
Sladek, Emanuel – zuletzt Mainz
Steinmetz, Wolfg. Sylvester – zuletzt Köln
Verhaelen, Anneliese – zuletzt Kevelear
Westphal, Stefan – zuletzt Bruchsal
Freundeskreis Sudetendeutscher Wan-
dervögel e. V., Herr Wessely – zuletzt
Ellwangen oder Herr Kieslich – zuletzt
Waldkraiburg)
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Neu im Einsatz für die Burg
Valentina Schmidt:

Mein Name ist Valentina Schmidt. Ich
bin 18 Jahre alt und bin in Russland
geboren. Seit 1999  lebe ich in Witzen-
hausen. Da mich der Beruf der Haus-
wirtschafterin schon länger interessiert,
habe ich ein Praktikum auf der Burg
gemacht, das mir auch sehr gut gefallen
hat. Anschließend habe ich meine  Aus-
bildung als Hauswirtschafterin auf  Burg
Ludwigstein begonnen, die ich in 2007
beenden werde.

Valentina

Maren Göbel:

Ich heiße Maren Göbel, bin 18 Jahre alt
und wohne schon mein ganzes Leben
lang in Witzenhausen.
Daher kenne ich die Burg Ludwigstein
auch schon lange, genauer gesagt, seit
dem Kindergarten, als wir ein Wochen-
ende auf der Burg waren. Es hat mir
gleich super gefallen, aber dass ich mal
auf dem Ludwigstein meine Ausbildung
als Hauswirtschafterin mache, hätte ich
nicht gedacht. Aber ich bin froh darüber.
Wenn ich Zeit habe, spiele ich in einem
Drum & Bugle Corps Marimba, und das
macht mir immer noch Spaß!

Maren

Lilly Just:

Ich bin Lilly Just, 27 Jahre alt und
alleinerziehende Mutti von einem knapp
zweijährigen Sohn, der mir sehr viel
Freude bereitet. Geboren bin ich in
Kasachstan, lebe seit 1990 in Deutsch-
land und seit 11 Jahren in Witzenhau-
sen. Auf der Jugendburg Ludwigstein
mache ich seit dem 1. September 2005
eine Ausbildung zur Bürokauffrau. Mein
Aufgabenbereich ist vielfältig, interes-
sant und bietet mir oft eine Herausfor-
derung, der ich mich stets gerne stelle.
Ich hoffe, dass ich hier nicht nur meine
Ausbildung erfolgreich abschließen wer-
de, sondern auch etwas zur positiven
Entwicklung der Burg beitragen kann.
Ich freue mich darauf, Sie bald auf der
Jugendburg Ludwigstein begrüßen zu
können.

Lilly Just

Auszubildende auf der Burg:
von links: Valentina Schmidt (Hauswirt-
schaft; Lilly Just (Bürokauffrau);
Maren Göbel (Hauswirtschaft)
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   Wir gedenken
   unserer Toten

Else Förster, Münster
99 Jahre,  †  2005

Rotraud Siebers, Braunschweig
88 Jahre,  †  2005

Elisabeth Zurhelle, Langen
99 Jahre,  †  2006

Decke mich denn am Ende
mit Weiden und weißem Klee,
Rosen als letzte Spende
tun meinem Herzen weh.

Lilien als letzte Gabe
sind nur der Jungfrauen Gut,
über dem armen Grabe
singen Vögel bei ihrer Brut.

Weiden und brütende Meisen
über dem Hügel zur stillen Zeit –
und ich darf lächelnd reisen
in die tiefste Verborgenheit.

Ruth Schaumann
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Sehr gut besucht war das Regioforum,
das die Burg alljährlich im Februar
durchführt, und das in diesem Jahr
unter dem Motto „Hand in Hand für die
Region“ stand.

Die Idee, über Kooperationsmöglichkei-
ten zu Synergieeffekten zu kommen,
von denen möglichst viele regionale
Akteure profitieren, bestimmte den In-
halt des Treffens. Traditionell wurden
dabei die ersten Impulse durch Präsen-
tationen des Stiftungsvorsitzenden, der
Archivleiterin und des Geschäftsführers
der Jugendbildungsstätte von der Burg
selbst gegeben.

Hand in Hand für die Region
4. Ludwigsteiner Regioforum

Die Landratskandidaten Stefan Reuss, Dirk Landau (MdL) und Sigrid Erfurth (MdL)

Weitere Beiträge lieferten der Geschäfts-
führer der Regionalmanagement Nord-
hessen GmbH, Holger Schach (Bei-
spiele regionaler Zusammenarbeit im
nordhessischen Raum), der Geschäfts-
führer der Eschweger Klosterbrauerei,
Ernst Andreas (Bier aus heimischer
Gerste – ein Beispiel für einen regiona-
len Wirtschaftskreislauf) und die Vertre-
terin des staatlichen Schulamts Hers-
feld-Rotenburg, Bärbel Hochschild (Ler-
nende Regionen – Vernetzungen im Bil-
dungsbereich).

An dem von unserem Kuratoriumsvor-
sitzenden Holger Pflüger-Grone
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moderierten Podiumsgespräch nahmen
sowohl die Bürgermeister von Witzen-
hausen und Bad Sooden-Allendorf,
Angela Fischer (CDU) und Ronald
Gundlach (SPD), als auch die Land-
ratskandidaten des Werra-Meißner-
Kreises Sigrid Erfurth, MdL (Bünd-
nis90/Die Grünen) Stefan Reuss (SPD)
und Dirk Landau, MdL (CDU) teil. Der
1. Kreisbeigeordnete Henry Thiele
(FDP) konnte den Landrat des

links: Der Stiftungsvorsitzende Thorsten
Ludwig (tolu) eröffnet das Regioforum

unten: Holger Pflüger-Grone mit dem 1.
Kreisbeigeordneten Henry Thiele (Werra-
Meißner-Kreis), der Witzenhäuser Bürger-
meisterin Angela Fischer, Landrat Dr.
Werner Henning (Landkreis Eichsfeld)
und dem Bad Sooden-Allendorfer Bür-
germeister Ronald Gundlach (von links)
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Podiumsgespräch zum Thema „Hand in Hand für die Region“

thüringischen Nachbar-Landkreises Eichsfeld, Dr. Werner Henning (CDU)
begrüßen.

Dem Sinn des Treffens entsprechend, wurde bei einem kleinen Imbiss über die
Parteigrenzen hinweg eine Vielzahl fruchtbarer Gespräche geführt, die auch der Burg viel
versprechende Anknüpfungsmöglichkeiten für eine regionale Zusammenarbeit boten.

In einem eindrucksvollen Plädoyer sprach sich Landrat Henning für mehr Echtheit und
Ehrlichkeit im Umgang miteinander und auch in der Präsentation gegenüber auswärti-
gen Gästen aus und lobte ausdrücklich die offene und zwanglose Atmosphäre auf
Burg Ludwigstein.

Dass von mehreren politischen Vertretern der Gedanke geäußert wurde, in den
kommenden Monaten Fraktionssitzungen und auch eine Kreistagssitzung auf die Burg
zu verlegen, war
vielleicht diesem
Umstand, sicher
aber auch dem En-
gagement der Mit-
arbeiter im Burg-
betrieb zu verdan-
ken, die der Ver-
anstaltung zu ei-
nem entsprechen-
den Rahmen ver-
holfen haben.

Thorsten Ludwig
(tolu)

Pausengespräche
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Wer die Burgstraße zum Ludwigstein
hinauf fährt, dem begegnet der Kriegs-
opfer-Friedhof recht unmittelbar. Eigent-
lich konzentriert man sich nach Gegen-
verkehr lugend auf die scharfe Linkskur-
ve des Steilstücks, sieht sich aber
überraschend plötzlich mit dem vergit-
terten Portal einer Gräberstätte vor der
Kühlerhaube konfrontiert. Einen Augen-
blick lang nur huscht der Blick über die
roten Grabsteinterrassen aus Basaltla-
vatuff. Dann wieder in
den dritten Gang und
Freunden, Arbeit, Lab-
sal oder Bett auf der
Burg entgegen. Und
nicht viel mehr wüßte
ich über diesen Ort zu
sagen, hätte nicht der
Volksbund Deutsche
Kriegsgräberfürsorge
anläßlich seiner Ludwig-
steiner Workcampta-
gung um eine Führung
gebeten.

Angelegt wurde der Fried-
hof 1961 von der hessi-
schen Landesregierung in
Zusammenarbeit mit
dem Landratsamt Wit-
zenhausen und dem
Volksbund Deutsche
Kriegsgräberfürsorge.
Der vier Meter hohe Ein-
gangsbau nimmt archi-
tektonisch Bezug auf das
geteilte Deutschland. Wer
die beiden Halbschalen-
türme passiert, kann die

Präambel in Schmiedeeisen lesen: „Kreuz
an der Grenze, die Bruder vom Bruder
getrennt, weise zum einenden Himmel,
öffne die Herzen dem Frieden“. Am 25.
Juni 1963 nahm der hessische Minister-
präsident Georg August Zinn zur Einwei-
hung vor über tausend Zuhörern ebenfalls
Bezug auf die Grenzlage: „Das deut-
sche Volk ist mißbraucht worden und
wehrlos einem Regime ausgeliefert ge-
wesen, wie jetzt die Menschen jenseits

Kriegsopfer-Friedhof Ludwigstein
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der Zone“. Keine acht Wochen später
ließ Walter Ulbricht die Mauer bauen.

Eine überdachte Nische im hinteren Teil
der Gräberstätte schützt das Namen-
buch. Wer darin blättert findet eine
Kurzgeschichte des Friedhofs, den Hin-
weis auf 125 Opfer, die hier als unbe-
kannt ruhen, sowie die Namen von 169
weiteren aus nordhessischen Grabla-
gen umgebetteten Kriegstoten. Daten,
so karg wie die Grabsteine: „Schlieffen
Jaspar von, Unteroffizier 2.11.1922 –
31.3.1945 Grab Nr. 174“ / „Taczala
Josef, Pole 3.1.1915 – 7.4.1942“ / „Smil-
kowa Sonja, Russin 17.4.1925 –
29.5.1944, Grab Nr. 282.“ Nach dem
Willen der Initiatoren liegen hier Solda-
ten, Kriegsgefangene und Fremdarbei-
ter „im Tode versöhnt“ als deutsche,
belgische, französische, jugoslawische,
litauische, polnische und russische Tote
eines nationenübergreifenden Weltkriegs.

Kurz vor der Einweihung protestiert der
Verband der Verfolgten des Naziregimes
gegen die gemeinsame Bestattung von

Ermordeten und
deutschen Solda-
ten. Grund ist die
Überbettung von
Hinrichtungsopfern
des ehemaligen Ar-
beitserziehungsla-
gers Breitenau,
südlich von Kassel.
Dort wurden auf
Befehl des Gesta-
po-Leiters Franz
Marmon einen Tag
vor der Räumung
des Lagers in den
frühen Morgenstun-

den des 30. März 1945 am Fuldaberg 28
aneinander gefesselte Gefangene ohne
Prozeß durch Genickschuß getötet. 16
sowjetische, 10 französische und zwei
niederländische Inhaftierte fielen die-
sem Mord am Karfreitag zum Opfer.
Oberhalb der Einzelgräber erinnert an
sie ein schlichtes, aus Breitenau stam-
mendes Holzkreuz, dessen Inschrift den
einzigen Hinweis des Friedhofs auf Tä-
ter des Sterbens enthält: „Unbekannte
Opfer der Gestapo. Geopferte mahnen
Euch – Menschen, laßt nicht vom Stre-
ben nach Frieden und Recht. 31.3.1945“.

Das einzige Spezialwissen zum Kriegs-
opferfriedhof Ludwigstein fußt auf den
Forschungen des Historikers Dr. Gunnar
Richter von der Gedenkstätte Breite-
nau. Er fand heraus, dass der unter der
Grabnummer 231 als russisches Kind
vermerkte Thaddäus Weselewski erstens
hier nicht liegt und zweitens ein Pole
war, der sich im Alter von 24 Jahren
1941 in Breitenau erhängt hatte. Er
beschrieb, warum das Kasseler Ge-
richtsverfahren der Amerikaner den
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Gestapo-Leiter Franz Marmon wegen
Totschlags nur zu zwei Jahren Haft
verurteilte. Denn ein Oberbürgermeister
a. D. namens Robert Scholl sagte am
vierten Verhandlungstag für Marmon aus,
da ihm seine Kinder Sophie und Hans
am Tag vor ihrer Hinrichtung berichtet
hatten, wie sich Regierungsrat Marmon
für sie eingesetzt hatte.

Mit vielen, weiteren Teilen dessen, was
das Namenbuch des Kriegsopfer-Fried-
hofs Ludwigstein alles nicht erzählt,
beschäftigt sich am 13. Juni 2006 eine
kleine Arbeitstagung von Jugendbil-
dungsstätte und Volksbund. Dazu wird
u. a. Gunnar Richter anhand eine Ton-
Dia-Schau die erwähnten Umbettungen
von Breitenau zum Ludwigstein rekonst-
ruieren. Der 1919 gegründete Volksbund

Deutsche Kriegsgräberfürsorge und der
1920 erfolgte Aufruf zum Aufbau der
Jugendburg Ludwigstein weisen beide
Institutionen als mahnende Kinder des
Ersten Weltkriegs aus. Der Kriegsgrä-
berfriedhof aus den 60er Jahren ist das
Echo des Zweiten Stahlgewitters im
letzten Jahrhundert. Dem wollen wir nun
gemeinsam lauschen und an einer Erin-
nerungsdidaktik arbeiten, die es (Ju-
gend-)Gruppen mehr als bisher ermög-
licht, diesen Gedenkort unter unserer
Burg wahrzunehmen. Alle, die sich der
Beschäftigung damit anschließen möch-
ten, sind herzlich eingeladen sich bei
mir zu melden.

Stephan Sommerfeld

Literatur: Gunnar Richter. Breitenau.
Kassel 1993
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Im November 1948 bekam ich Kontakt
zum Ortsring des Wandervogels Bund
deutscher Jugend in Hannoversch Mün-
den (Oktober 1950 umbenannt in Deut-
scher Bund) und ab Mai 1949 war ich mit
wachsender Begeisterung voll dabei. Seit-
dem verbrachte ich viel Zeit mit der
Gruppe und meinem neuen Freund. Ich
war mit siebzehn Jahren noch nicht voll-
jährig und irgendwann fragte mein Stief-
vater, wo ich mich an den Abenden
herumtriebe. Ich sagte ihm, daß ich im
Wandervogel sei und dort eine Menge
Freunde gefunden hätte. ,,Ach!“ antwor-
tete mein alter Herr, „Wandervogel kenne
ich. In Hannover in der Gastwirtschaft
meiner Mutter, traf sich früher oft der
„Wandervogel Männertreu“. Ich fragte
nicht nach. Wandervogel Kneipe - Män-
nertreu? Das konnte keine Jungengruppe
des Wandervogels gewesen sein.
Vielleicht war das ein Faschings- oder ein
Männergesang-Verein gewesen, dem er
dort begegnet war.  Etwas anderes paßte
nicht in mein Weltbild.
Mein Vater war nie in einer Gemeinschaft
engagiert gewesen, den Begriff Jugend-
bewegung kannte er nicht und ich wußte
vom Wandervogel und der späteren bün-
dischen Jugend nur das, was mir Tho-
mas K. und dessen Eltern, die in ihrer
Jugend in Pommern Mitglieder im Wan-
dervogel waren, erzählt hatten.
Karl Fischer, Hans Breuer, Hans Paa-
sche, Wolf Meyen, Meißnerformel, Enno
Narten, tusk und seine dj.1.11 (meiner
Meinung nach die Avantgarde der Ju-
gendbewegung) – das war für mich Wan-
dervogel und Jugendbewegung.

Wandervogel Männertreu? Das erschien
mir völlig abwegig!
Erst durch Werner Helwigs ,,Die Blaue
Blume des Wandervogels“ (Seite 59) und
durch Dieter Schiebeler erfuhr ich, daß
sich hinter dem Namen „Männertreu“
eine der bewegendsten Geschichten der
Jugendbewegung verbirgt.

1908 gründete ein Heinz Stille in Hanno-
ver eine Wandervogelgruppe, die dann
dem Jungenbund Alt-Wandervogel ange-
hörte. 1909 gehörten fast vierzig Schola-
ren zu dem AWV, und schon 1911 baute
die ständig wachsende Vereinigung einen
alten, nicht mehr gebrauchten Schafstall
am Deister zu ihrem Heim aus (Eimbeck-
hausen/Hämschehausen).
Dann brach der Erste Weltkrieg aus und
140 junge Männer aus dem AWV Hanno-
ver zogen als Kriegsfreiwillige, im Glau-
ben an die gerechte Sache, an die Fron-
ten. 48 Freunde kehrten aus dem Moloch
Krieg nicht heim.

„Männertreu“ –
ein Verein des hannoverschen Altwandervogels

Verein „Männertreu“ Hannover
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1913 hatten Jungen aus Göttingen und
Kassel die völlig verfallene Ruine Lud-
wigstein entdeckt, und Enno Narten vom
AWV Hannover hielt sie für ausbauwürdig
zur Wandervogelburg.
Weihnachten 1914 in St. Quentin hatte
Enno den Gedanken, diese Ruine im
Werratal mitten in Deutschland als Ehren-
und Mahnmal für die Gefallenen der
Wandervogel-Bewegung zu errichten.

Nach dem Krieg warb Enno intensiv für
diese Idee, und er fand ein großes Echo.
Auch seine Freunde aus dem Altwander-
vogel in Hannover unterstützten den Plan:
Aber sie wollten mehr tun!
Sie gründeten den Verein „Männertreu“
(wann?) als Freundeskreis. Initiator war
Wilhelm Hübotter. Sie wollten kein Club
oder Stammtisch sein! Mitglied wurde
nur, wer vor dem Krieg im hannoverschen
Altwandervogel gewesen war, und sie
erhoben keine Beiträge, sondern baten
um Spenden für die Deckung der Ver-
einskosten. In einer Satzung formulierten
sie die selbstgestellten Aufgaben.
Im Vorwort der Satzung steht: „Jeder hat
die Berechtigung, so dumm zu sein, wie
er will (wenn er keinen anderen schädigt).
Der Freundeskreis hört auf zu bestehen,
wenn der Letzte den Vorletzten beerdigt.“
Weiter heißt es: ,,Ein jeder hat ein Testa-
ment zu machen und beim Amtsgericht
zu hinterlegen. In diesem Testament sind
einige Legate festzulegen:

I. Ein kleiner, aber ausreichender Betrag
für den Verein ,,Männertreu“

II. Ein namhafter Betrag für den Ludwig-
stein

III. Ein namhafter Betrag für den Natur-
schutzpark Stuttgart e.V.

IV. Ein namhafter Betrag für den Erwerb
des alten Landheims Hämschehausen

und des Greifenstein-Platzes für
unsere Enkel, Urenkel, Ururenkel usw.“

Zu Tausenden kamen Mädchen und Jun-
gen aus dem ganzen Deutschen Reich,
um die trostlose Ruine im Werratal zu einer
„lebendigen Gedächtnisstätte“ aufzubau-
en. Auch Geldspenden flossen. Ein Aufruf
von Enno bewirkte in wenigen Wochen
einen Spendenbetrag von über 30 000 RM
(vor der Inflation). Und der Verein „Männer-
treu“ war immer dabei, wenn die Burg
Ludwigstein Hilfe brauchte.

„Männertreu“ hatte sich aber noch eine
Aufgabe gestellt. Sie wollten einen Ge-
denkstein für ihre gefallenen „Brüder“
des hannoverschen Alt-Wandervogels in
der Nähe ihres Landheimes Hämsche-
hausen (Eimbeckhausen) aufstellen. 1936
hatten sie die finanziellen Mittel für den
„Greifenstein“ zusammen, und am 21.
Juni 1936 wurde diese Gedenkstätte
feierlich eingeweiht.
Seit der Zeit zog ,,Männertreu“ jedes Jahr
am Himmelsfahrtstag mit allen Familien-
angehörigen über den Deister zu dem
Gedenkstein.
In den Stein eingemeißelt sind die Namen der
Toten, der Greif als das Symbol ihrer Jugend,
der Anfang eines alten Kriegsliedes, das in
einem frühen Wandervogel-Liederbuch stand,
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1911 von Frank Fischer herausgegeben,
und dann noch folgender Nachruf:

Ihre heiße Liebe zu Deutschland wuchs
Still aus den Wäldern ihrer Heimat empor.
Ihr williger Tod gab als heiliges Opfer
Ein ewiges Beispiel für Treue und Mut.

Der Verein ,,Männertreu“ war ein einzigar-
tiger, verschworener Haufen, der wie
Pech und Schwefel zusammenhielt. Noch
um 1965 trafen sich etwa vierzig „Män-
nertreue“. Ihr uneigennütziges Wollen?

Der Erhalt des Ludwigsteins
Die Pflege des Greifensteins
Die Erhaltung der Natur.

Wann der letzte ,,Männertreue“ starb?
Um 1990? Ich weiß es nicht.

Nun hab ich Lust ins weite Feld

Wohl mit dem Feind zu schlagen
Da manchen tapffer Krieges Held
Pflegt Leib und Leben zwagen.
Dann solcher Lust und Fröhlichkeit
Wohl an mein Schatz, ich bin bereit
Mein Glücklein zu erjagen.

Ich habe Lust, im weiten Feld
Zu streiten mit dem Feind
Wohl als ein treuer Kriegesheld
Der’s treu und ehrlich meint.
Wohlan, die Fahne weht!
Wohl dem, der zu ihr steht!
Die Trommeln schallen weit und breit,
Frischauf, frischauf zum Streit.
(Mewes-Fassung)

Am Rande des Deisters, in der Nähe des
Landheimes des hannoverschen Alt-
Wandervogels, wurde vor fast 70 Jahren
(21. Juni 1936) der „Greifenstein“ vom
Verein „Männertreu“ für ihre im Ersten
Weltkrieg gefallenen Brüder aufgestellt.
Der Platz mit dem Gedenkstein wurde
jahrzehntelang von den „Männertreuen“
gepflegt. Außer den Namen der Toten und
dem Epilog wurde der Anfangsvers eines
„alten Soldatenliedes“ in den Stein ge-
meißelt. Dieses Lied steht in dem „Wan-
dervogelliederbuch“, herausgegeben für
den Verband Deutscher Wandervögel von
Frank Fischer in Leipzig 1912. Für unsere
heutige Zeit, unser heutiges Wissen und
unsere jetzige Lebenseinstellung ist der
Text ungewöhnlich und fragwürdig.
Ich habe nach den Spuren dieses Liedes
gesucht und erhielt auf Anfrage vom
Deutschen Volksliederarchiv der Univer-
sität Freiburg Auskunft.
Von Abraham a Santa Clara (Johann
Ulrich Meggerle, 1644-1709) wird es zuerst
erwähnt, hatte aber einen anderen
Wortlaut als das uns bekannte Lied. Es

Der Greifenstein
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ist vierstrophig, anfangs mundartlich und
seit Mitte des 17. Jahrhunderts auch in
der Schriftsprache festgehalten. Später
wurde das Lied, „getruckt 1703“, als
Schweizerlied erwähnt, aber auch im
Egerland/Böhmen stand es in einem
,,Bergliederbüchlein“.
Im Anfang des 20. Jahrhunderts formte
Carl Friedrich Mewes (1888-1959) das
Lied in den uns bekannt gewordenen
Wortlaut um. Dieses Lied wurde mit
Sicherheit im Wandervogel schon vor
dem großen Krieg gesungen.
1914 wurde, wie im Liederbuch bei Frank
Fischer, dieser Text in einem „Soldaten-
liederbuch“ abgedruckt, verlegt vom Die-
derich-Verlag in Jena. Später wurde die-
se „alte Soldatenlied“ immer wieder ver-
öffentlicht: So 1926 vom Deutschmeister-
Verlag in Dresden, 1929 Lieder der Bün-
dischen Jugend – Voggenreiter, 1931 St.
Georg-Liederbuch deutscher Jugend -
Günther Wolff-Plauen, dann 1935 Der
helle Ton, Liederbuch der ev. Jugend,
1939 durch Hans Baumann in ,,Morgen
marschieren wir“ und auch 1940 im „Chor-
liederbuch für die Wehrmacht“. Diese
Auflistung ist wahrscheinlich nicht voll-
ständig, besagt aber immerhin, daß die-
ses Lied von Deutschlands Jugend über
30 lange Jahre gesungen wurde.

Für uns ist dieses Lied nach zwei mörde-
rischen Kriegen eine Verharmlosung des
Krieges und dessen Folgen. Es ist nicht
unsere Aufgabe zu rechten und zu rich-
ten. Die Jungen, die vor über 90 Jahren
gutgläubig und willig waren, ihre Heimat
zu verteidigen, waren von humanisti-
schen Idealen geprägt, auch wenn sie als
erst 17-18jährige, blutjunge Menschen
dieses Lied sangen.
In der Gefühlswelt vor und nach dem

Ersten Weltkrieg waren Kampf und Krieg
immer zugegen, und dem Zeitgeist zu
widerstreben ist nicht leicht. Zudem: Das
Grauenvolle des Krieges ahnte niemand.
Langemarck, Verdun, Sommeschlacht und
die Schlacht am Isonzo waren später,
und noch viel später erst wurden diese
Tragödien gedanklich wahrgenommen.
Genutzt hat’s nicht! Der Zweite Weltkrieg
folgte nur 20 Jahre später.
Der Greifenstein ist das Zeugnis eines
Opferganges und der Verbundenheit der
Überlebenden mit den gefallenen Brü-
dern. Kritik steht den Menschen, die zwei
oder drei Generationen später klug reden
können, nicht zu.

Im August 1946 verbot die Britische
Militärverwaltung eine Reihe von Liedern
(15). Darunter „Ich habe Lust im weiten
Feld“ und „Wir ziehen über die Straßen
im ruhigen, festen Schritt.“ Die angeführ-
ten Lieder kannte sieben Jahre nach dem
verheerenden Krieg fast jeder, die mußte
man nicht erst lernen.

Pfingsten 1952 trafen sich über tausend
Mädchen und Jungen des Wandervogel
DB zum Bundestag in Hörste bei Biele-
feld. Am späten Sonnabendnachmittag
marschierten etwa 400 Jungen demonst-
rativ in das Dorf. Und was sangen die
Jungen? Unter anderem „Wir ziehen über
die Straßen im ruhigen, festen Schritt und
über uns die Fahne, die rauscht und
flattert mit!“ und ,,Dunkel donnert die
Trommel, die Fahne flattert im Wind. Der
Tod dort droben am Himmel singt über
den Krieg sein garstiges Lied!“
Vom Verbot wußten wir nichts, aber es
hätte uns auch nicht gejuckt! Wir waren ja
Kampf und Krieg gewohnt.

Manfred Köhne (Mampi)
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Regelmäßig zwei Mal
im Jahr trifft sich die
Waldjugend auf dem
Ludwigstein zum Forst-
einsatz im Bundespa-
tenforst. Nach den
doch recht kritischen
und scharfen Worten
anderer Burggäste
zum Herbstforsteinsatz
in den letzten Ludwig-
steiner Blättern war am
letzten Februarwo-
chenende Raum zu-
mindest für den inter-
nen Dialog über Wahrheiten und Konse-
quenzen. Das produktive Ergebnis hätte
kaum besser sein können: Mit den
knapp 25 Teilnehmern wurde rund um
die untere Feuerstelle Platz geschaffen
– Konstruktionsraum für das angedach-
te Amphitheater.
Auch die bereits zum Klassiker gewor-
denen Aufgaben, z.B. das Freischnei-

Nebenbei bemerkt ohne viel Alkohol

den des Eselspfades und der Sträu-
cher rund um die Burg, wurden turnus-
gemäß ausgeführt. Der kalte aber klare
Arbeitstag endete im gemütlichen Sin-
geabend am Feuer und einem erholsa-
men Saunabesuch. Nebenbei bemerkt
ohne viel Alkohol und ohne spitze Kom-
mentare gegenüber irgendwelchen an-
deren Burggästen, die angeblich beim

letzten Forsteinsatz ge-
fallen sein sollen. Eine
amerikanische Gruppe
Boy Scouts, ebenfalls
auf der Burg, war von
den Singekünsten jeden-
falls beeindruckt und
auch sonst waren die
Atmosphäre und der ge-
genseitige Dialog sehr
freundschaftlich. So ist
Waldjugend.

Alexander Sülberg
(sOnnenschein)

Forsteinsatz der Waldjugend vom 24. bis 26. Februar 2006
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Ich / wir beantrage(n)

Einzelmitgliedschaft
Einzelmitgliedschaft ermäßigt (Schüler, Student)
Familienmitgliedschaft
korporative Mitgliedschaft

Beiträge und Spenden an die Vereinigung werden mit steuerabzugsfähigen Bestäti-
gungen quittiert. Der Bezug der Ludwigsteiner Blätter ist im Jahresbeitrag inbegriffen.

Mit dem Eintritt wird der erste Beitrag fällig. Er ist auf folgendes Konto zu über-
weisen: Konto-Nr. 5001 8373, BLZ 522 500 30, Sparkasse Werra-Meißner

Name, Vorname (des Antragstellers und ggf. des Partners / der Partnerin)

Anschrift (Straße, Haus-Nr., PLZ, Ort)

Geburtstage(e) Antragsteller bzw. Partner(in)

Telefon Fax E-Mail

Beruf(e)

Bundeszugehörigkeit (an welchem Ort, in welchen Jahren)

geworben durch

Ort, Datum Eigenhändige Unterschrift(en)

Anmeldung
zur Vereinigung Jugendburg Ludwigstein e. V.

Jahresbeitrag

40 €
15 €
60 €

110 €
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Einzugsermächtigung
für die Vereinigung Jugendburg Ludwigstein e. V.

Ich / wir

Name, Vorname

ermächtige(n) die Vereinigung Jugendburg Ludwigstein e. V.

den jeweiligen satzungsgemäßen Jahresmitgliedsbeitrag

und

eine jährliche Spende in Höhe von                   €

von meinem / unserem Konto

Kontonummer Bankleitzahl

bei der

einzuziehen.

Ort, Datum Eigenhändige Unterschrift

Anmeldung bitte senden an:

Heiko Meserle, Geuderstraße 7, 90489 Nürnberg

Einzugsermächtigung bitte senden an:

Regina Schilling, Horn 45, 25421 Pinneberg

Werden beide Formulare versendet, so kann die Sendung
auch insgesamt an Regina Schilling adressiert werden.
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13.-14.1. Archivwerkstatt, Thema: Jugendverbände u. historische Jugendbewegung
Stephan Sommerfeld, Tel. (05542) 5017-30, info@jubilu.de

29.1. Literarisches Burgcafé, Thema: Stefan George
Yasmin Brandl, Tel. (05542) 5017-10, yasmin.brandl@burgludwigstein.de

3.-5.2. Jahrestagung Jugendcampleiter im Volksbund dt. Kriegsgräberfürsorge
Heidi Schöpfer, Tel. (0561) 7009-204

10.2. 4. Ludwigsteiner Regioforum
Yasmin Brandl, Tel. (05542) 5017-10, yasmin.brandl@burgludwigstein.de

10.-12.2. Führerforum des Pfadfinderbundes Weltenbummler
Stefan Wehner, Tel. (0160) 8451376

24.-26.2. Boy Scouts of America – Transatlantic Council, Internat. Venture Camp
David Sears, Tel. (06383) 927828

11./12.3. Ostermarkt des Arbeitskreises Europäische Jugendwochen
Stephan Sommerfeld, Tel. (05542) 5017-30, info@jubilu.de

17.-19.3. Beräunertreffen – Liederwerkstätten und Singewettstreit
Stephan Sommerfeld, Tel. (05542) 5017-30, info@jubilu.de

31.3.-2.4. Raumpatentreffen
Uwe Eck, Tel. (05542) 5017-10, uwe.eck@burgludwigstein.de

2.4. Musikalisches Burgcafé: Lieder und Gedichte zum Frühling
Yasmin Brandl, Tel. (05542) 5017-10, yasmin.brandl@burgludwigstein.de

8.-17.4. Familienwoche, Thema: Mozart
Maike Wicke, Tel. (05957) 1762, KalleWicke@t-online.de

17.-21.4. Student. Woche des Bildungskongresses Lebendige und humane Schule
Gerhard Neudorf, Tel. (05652) 589619, gerhard@idee-und-bewegung.de

24.4. Literaturlesung aus Thomas Manns Tristan mit Blanche Kommerell
Yasmin Brandl, Tel. (05542) 5017-10, yasmin.brandl@burgludwigstein.de

7.5. Tag des offenen Archivs – Finissage „Jugendbewegung u. Kolonialismus“
Susanne Rappe-Weber, Tel. (05542) 5017-20, rappe-weber@burgludwigstein.de

7.5. Literarisches Burgcafé, Thema: Hans Paasche
Yasmin Brandl, Tel. (05542) 5017-10, yasmin.brandl@burgludwigstein.de

19.-21.5. Fest der Kulturinitiative, Thema: Griechenland
Wolfgang Moeller (Strubb), Tel. (0421) 6930296, strubb@ludwigstein.de

2.-5.6. Pfingsttagung, Thema: Die Römer im Werratal
Wolfgang Müller, Tel. (07635) 823835, muellerwh@t-online.de

16.-18.6. Bundestag der Deutschen Gildenschaft
Albrecht Roeder, Tel. (0173) 9195502

Burgtermine für das Jahr 2006
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23.-25.6. Kirschenfest – Sonnenwende und Kirschkuchen
Stephan Sommerfeld, Tel. (05542) 5017-30, info@jubilu.de

2.7. Künstlerisches Burgcafé, Thema Hugo Höppener (Fidus)
Yasmin Brandl, Tel. (05542) 5017-10, yasmin.brandl@burgludwigstein.de

10.-30.7. Sommerbauhütte
Uwe Eck, Tel. (05542) 5017-10, uwe.eck@burgludwigstein.de

28.-30.7. Fantasy-Freizeit des Rodensteiner Ordens
Markus Rau, Tel. (0171) 2612445

30.7. Literarisches Burgcafé, Thema: Martin Luserke
Yasmin Brandl, Tel. (05542) 5017-10, yasmin.brandl@burgludwigstein.de

31.7.-2.8. Jugendbewegung Lyon - ein deutsch-französisches Jugendprojekt
Frau Bauer-Both, Tel. (06622) 923-110

5.-13.8. 50. Europäische Jugendwoche
Norbert Gorldt, Tel. (06004)1524, gorldt@blista.de

26.8. Freilichtkino auf der Burg
Yasmin Brandl, Tel. (05542)5017-10, yasmin.brandl@burgludwigstein.de

10.9. Burggartenfest zum Tag des offenen Denkmals
Yasmin Brandl, Tel. (05542)5017-10, yasmin.brandl@burgludwigstein.de

22.-24.9. Tanzfest – Bundesweites Folkloretreffen
Wolfgang Kurz, Tel. (0561) 9324083, wokurz@t-online.de

29.9.-1.10. RjB-Jugendgruppenleiterschulung, Thema: Bündische Juleica
Stephan Sommerfeld, Tel. (05542) 5017-30, info@jubilu.de

1.10. Tag der Regionen, Thema: Ein Tag voller Energie
Yasmin Brandl, Tel. (05542) 5017-10, yasmin.brandl@burgludwigstein.de

7./8.10. Meißnernacht – Nachtorientierung zwischen Meißner und Ludwigstein
Alexander Suelberg (sOnnenschein), )0551) 2053541, sonnenschein@ludwigstein.de

9.-11.10. Archivwerkstatt zum Geschichtswettbewerb des Bundespräsidenten
Stephan Sommerfeld, Tel. (05542) 5017-30, info@jubilu.de

27.-29.10. Archivtagung, Thema: 100 Jahre Freie Schulgemeinde Wickersdorf
Susanne Rappe-Weber, Tel. (05542) 5017-20, rappe-weber@burgludwigstein.de

29.10. Literarisches Burgcafé, Thema: Eberhard Koebel (tusk)
Yasmin Brandl, Tel. (05542) 5017-10, yasmin.brandl@burgludwigstein.de

3.-5.11. Bildungskongress Lebendige und humane Schule
Gerhard Neudorf, Tel. (05652) 589619, gerhard@idee-und-bewegung.de

3.-5.11. Forstpaten-Einsatz der Waldjugend
Jörg Franz (Tönnchen) Tel. (02372) 66 08 49 geschaeftsstelle@waldjugend.de

10.-12.11. Treffen des VCP-Landesverbandes Niedersachsen
Frau Gruschka, Tel. (0511) 8094141
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17.-19.11. Archivwerkstatt Deutsche Waldjugend – Thema: Hein Pe
Stephan Sommerfeld, Tel. (05542) 5017-30, info@jubilu.de

17.-20.11. Novembergespräche, Thema: Unser täglich’ Brot (OMV am 18.11.)
Wolfgang Müller, Tel. (07635) 823835, muellerwh@t-online.de

24.-26.11. RjB-Hortentreffen
Stefan Schlaeger (baron), Tel. (0721) 22324, Stefan.Schlaeger@imk.fzk.de

8.-10.12. Harry Potter-Wochenende
Stephan Sommerfeld, Tel. (05542) 5017-30, info@jubilu.de

9./10.12. Adventsmarkt des Arbeitskreises Europäische Jugendwochen
Stephan Sommerfeld, Tel. (05542) 5017-30, info@jubilu.de

15.-17.12. Raumpatentreffen
Uwe Eck, Tel. (05542) 5017-10, uwe.eck@burgludwigstein.de

28.12.-2.1. Jahresschlusswoche, Thema: Deutsche Landschaften
Gerda Hoyer, Tel. (040) 6404842, gerdahoyer@surfeu.de

Musikalisches Burgcafé

Lieder und Gedichte zum Frühling
Am Sonntag, dem 2. April 2006 findet zwischen 15 und 17 Uhr im Speisesaal ein
musikalisches Burgcafé statt. Gerhard Neudorf, Bianca Kranz und Thorsten Ludwig
(tolu) laden dazu ein, mit gemeinsamen Liedern und Gedichten den Frühling zu
beginnen. Für Kaffee und Kuchen sorgt die Burgküche.

Wer selbst Lieder und Gedichte mit beisteuern möchte, der ist auch dazu herzlich
eingeladen. Um einen vorherigen Anruf im Burgbüro, Tel. (05542) 5017-10, wird
gebeten.

Wöchentlich stattfindende, kostenfreie Veranstaltungen
zum Mitmachen für alle unsere Burggäste:

Montag, 16-17.30 Uhr Gitarren-Schnupperrunde im Speisesaal
Gerhard Neudorf, Tel. (05652) 589619, gerhard@idee-und-bewegung.de

Montag, 20-21.30 Uhr Kaminabend mit jugendbewegten Liedern und Geschichten
Gerhard Neudorf, Tel. (05652) 589619, gerhard@idee-und-bewegung.de

Mittwoch, 19–21 Uhr Tänze der Völker im Meißnersaal
Gerhard Neudorf, Tel. (05652) 589619, gerhard@idee-und-bewegung.de

Sonntag ab 19.30 Uhr Offenes Abendsingen am großen Kamin bzw. auf dem Söller

Weitere Termine unserer Burggäste finden sich unter
www.burgludwigstein.de,

burginterne Termine unter www.ludwigstein.de.
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Vorschau:   Vom 26. Mai (Himmelfahrt) bis zum 4. Juni 2006 (Pfingsten) wird sich
die Burg Ludwigstein auf dem Hessentag in Hessisch Lichtenau präsentieren.
Informationen gibt Alexander Sülberg (Anschrift siehe Beirat S. 63). Hierfür
benötigte Helfer sind gebeten, mit ihm Kontakt aufzunehmen.

11./12.3. Ostermarkt des Arbeitskreises Europäische Jugendwochen
Norbert Gorldt, Tel. (06004)1524, gorldt@blista.de

17.-19.3. Beräunertreffen – Liederwerkstätten und Singewettstreit
Stephan Sommerfeld, Tel. (05542)5017-30, info@jubilu.de

31.3.-2.4. Raumpatentreffen
Uwe Eck, Tel. (05542)5017-10, uwe.eck@burgludwigstein.de

2.4. Musikalisches Burgcafé: Lieder und Gedichte zum Frühling
Yasmin Brandl, Tel. (05542)5017-10, yasmin.brandl@burgludwigstein.de

8.-17.4. Familienwoche, Thema: Mozart
Maike Wicke, Tel. (05957)1762, KalleWicke@t-online.de

17.-21.4. Student. Woche des Bildungskongresses Lebendige und humane Schule
Gerhard Neudorf, Tel. (05652)589619, gerhard@idee-und-bewegung.de

24.4. Literaturlesung aus Thomas Manns Tristan mit Blanche Kommerell
Yasmin Brandl, Tel. (05542)5017-10, yasmin.brandl@burgludwigstein.de

7.5. Tag d. offenen Archivs – Finissage „Jugendbewegung u. Kolonialismus“
Susanne Rappe-Weber, Tel. (05542)5017-20, rappe-weber@burgludwigstein.de

7.5. Literarisches Burgcafé, Thema: Hans Paasche
Yasmin Brandl, Tel. (05542)5017-10, yasmin.brandl@burgludwigstein.de

19.-21.5. Fest der Kulturinitiative, Thema: Griechenland
Wolfgang Moeller (Strubb), Tel. (0421)6930296, strubb@ludwigstein.de

2.-5.6. Pfingsttagung, Thema: Die Römer im Werratal
Wolfgang Müller, Tel. (07635)823835, muellerwh@t-online.de

16.-18.6. Bundestag der Deutschen Gildenschaft
Albrecht Roeder, Tel. (0173) 9195502

23.-25.6. Kirschenfest – Sonnenwende und Kirschkuchen
Stephan Sommerfeld, Tel. (05542)5017-30, info@jubilu.de

Ständige und kostenlose Veranstaltungsangebote:

Montag, 16 bis 17.30 Uhr: Gitarrenschnupperrunde im Speisesaal
Montag, 20 bis 21.30 Uhr: Kaminabend mit jugendbewegten Liedern und Geschichten
Mittwoch, 19 bis 21 Uhr: Tänze der Völker im Meißnersaal
Sonntag ab 19.30: Offenes Abendsingen auf dem Söller

5



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
ludwig@burgludwigstein.de

Stellvertr. Vorsitzender: Volker Steinbacher
Hofheimer Str. 44, 65830 Kriftel
Tel. (0 61 92) 910 537
steinbacher@burgludwigstein.de

Dr. Petra Weckel
Pasteurstraße 8, 10407 Berlin
Tel. (0 30) 44 04 33 66
weckel@burgludwigstein.de

Burgherberge
Burgbüro: Iris Lück

Tel. (0 55 42) 50 17 10, Fax 50 17 12,
info@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
Geschäftsführer: Stephan Sommerfeld

Jugendbildungsstätte Ludwigstein gGmbH
Tel. (0 55 42) 50 17 30, Fax 50 17 34,
sommerfeld@burgludwigstein.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: Alexander Sülberg (sonnenschein)

Karl-Marx-Str. 89,37081 Göttingen
Telefon (05 51) 205 35 41

Geschäftsstelle / Burgbote
Heiko Meserle (Heino)

Geuderstraße 7, 90489 Nürnberg
Telefon (0 911) 58 07 94 50

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 €



.... Es gibt aber Situationen und Zusammenhänge, wo
dieses Steuerungsprinzip (Wirtschaft und Politik: »eigenen
Vorteil suchen«) nicht ausreicht, und altruistische,
prosoziale Orientierungen mobilisiert werden müssen.
Denn die Resultate bloß eigennützigen Verhaltens können
fatal sein, wie die Probleme der Umwelt, der sozialen
Gerechtigkeit und des Friedens immer wieder zeigen.
Darum wird es auch in Zukunft wichtig sein, dass
entsprechende Erfahrungen und Bereitschaften vorhanden
sind. Wenn junge Männer und Frauen in den Gruppen und
Bünden nicht nur ihre Freundschaft erleben, sondern auch
die Freude an Verantwortung z.B. für die Jüngeren oder
an der Leistung für ein größeres Ganzes erfahren, dann
entwickeln sich Orientierungen, die wir zur Bewältigung
der sozialen und ökologischen Prozesse dringend
brauchen. Leistung für andere macht gesellschaftlich Sinn
und gibt Sinn im Lebenslauf des Einzelnen. ....

Roland Eckert
auf dem 12. Bündischen Forum, 19. bis 21.4.1996


