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GESCHICHTE

Barbara von der Saale und Christoph Hülsing –
Landgraf Philipps Amtsehepaar auf
Burg Ludwigstein
Von Susanne Rappe-Weber
Im Jahr 1545 heirateten zwei Menschen,
über deren persönliche Gefühle füreinander nichts bekannt ist, deren familiäre und
berufliche Stellung aber unmittelbar ins
Zentrum der hessischen Landgrafschaft
unter Philipp dem Großmütigen führt.
Christoph Hülsing, der Herkunft nach ein
Lüneburger, bekleidete seit drei Jahren
das Amt eines persönlichen Kammerdieners am landgräflichen Hof zu Kassel.
Auch Barbara von der Saale, aufgewachsen auf Schloss Rochlitz und am Hof des
Herzogs von Sachsen, kannte die hessischen Verhältnisse gut. Sie hatte zunächst
den Alltag der dynastischen Verbindungen
zwischen dem sächsischen und dem hessischen Herrscherhaus aus der Perspektive ihrer Mutter, der herzoglichen Hofmeisterin Anna von der Saale, miterlebt.
1540 aber trat ein unerhörtes Ereignis
hinzu: der bereits verheiratete Landgraf
Philipp ging eine weitere Ehe mit Barbaras
ältester Schwester Margarethe von der
Saale ein1. Diese Verbindung war als Fall
von Bigamie, Nebenehe oder Vielweiberei,
vielfältigen Anfechtungen ausgesetzt und
trug Philipp, der Landgrafschaft Hessen
und der Reformation erheblichen Schaden ein. Für die sächsische Adelsgeschlecht von der Saale und Barbara als

deren Spross aber bot sich mit der Verbindung zu dem regierenden Herrscherhaus
von Hessen die Chance zu einem erheblichen Statusgewinn und weiterem gesellschaftlichem Aufstieg. Die verwitwete
Mutter von Barbara und Margarethe war
jedenfalls entschlossen, diese Chance zu
nutzen und damit die Gefahr, dass die anstößige Ehe zwischen Philipp und Margarethe ihr ganzes Haus in Misskredit
brachte, abzuwenden. Die Ehestiftung
zwischen der jüngsten Tochter Barbara
und dem persönlichen Kammerdiener des
Landgrafen ist vor diesem Hintergrund als
klarer Erfolg der Anna von der Saale zu
sehen.
Die Eheschließung fiel allerdings in eine Zeit
zunehmender Spannungen zwischen evangelischen und kaisertreuen Fürsten, die den
kommenden Krieg schon ahnen ließen.
Aber noch hielt der Friede und Christoph
Hülsing wurde vom Landgrafen für sein bisheriges Engagement belohnt: er erhielt das
seit einigen Jahren wieder in landgräflichem
Besitz befindliche Amt Ludwigstein als Lehen für sich und seine Erben2. Das Amt war
1415 zum Schutz der hessischen Grenze
gegenüber dem mainzischen Eichsfeld eingerichtet worden. Es gehörten sieben Dörfer mit den üblichen Berechtigungen auf

1

Eine neuere Darstellung zu diesem reformationsgeschichtlich und staatspolitisch vielbeachteten Vorgang
bietet Sabine Köttelwesch, Die Vielweiberei des Landgrafen. Das Schicksal der Margarethe von der Saale, in:
prisma. Zeitschrift der Universität Gesamthochschule Kassel 62, 2001, S. 55-60. – Erstveröffentlichung dieses Beitrags in: Hessische Heimat 54, 2004, S. 71-73.

2

4

Zur Verpfändung des Amtes: Hessisches Staatsarchiv Marburg, Bestand 17 e Ludwigstein 3.
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Die älteste bekannte Darstellung der Burg Ludwigstein aus der „Hessischen Chronica“ des Wilhelm Dilich
von 1605. Im Hintergrund Burg Hanstein.

Dienste und Abgaben sowie die 1415 errichtete Burg mit angeschlossener Eigenwirtschaft dazu. An der Seite Christoph
Hülsings stand Barbara von der Saale. Dem
Landgrafen galt sie, die Schwester seiner
zweiten Ehefrau, als „besonders liebe“ Person. Sie war als tüchtige Hausfrau gefordert, ohne die ein solches Amt in der Frühen
Neuzeit nicht auszufüllen war3. Zumal
Christoph auch weiterhin als Kammerdie-

ner tätig sein sollte, so dass sich längere
Abwesenheiten abzeichneten, in denen die
Amtsfrau die Geschäfte an seiner Stelle
würde übernehmen müssen. Barbara, die
aufgrund ihrer Herkunft mit der Führung eines herrschaftlichen Haushaltes auf dem
Land vertraut war, eignete sich für diese anspruchsvolle Aufgabe, auch wenn ihre Ausbildung am Hof sie wohl nicht unmittelbar
darauf vorbereitet hatte4.

3 Zur Bedeutung der Ehefrauen bei der Ausübung von frühneuzeitlichen Ämtern vgl. Christina Vanja, Auf
Geheiß der Vögtin. Amtsfrauen in hessischen Hospitälern der Frühen Neuzeit. In: Heide Wunder, Christina
Vanja (Hg.), Weiber, Menscher, Frauenzimmer. Frauen in der ländlichen Gesellschaft 1500 – 1800, Göttingen
1996, S. 76-95.
4 Vgl. zur Erziehung landadliger Frauen Anke Hufschmidt: Ilse von Saldern und ihre Schwestern. Zur Stellung
von Frauen in den adligen Familien im Weserraum um 1600. In: Stand und Repräsentation. Kultur- und
Sozialgeschichte des hannoverschen Adels vom 17. bis zum 19. Jahrhundert, hrsg. von Silke Lesemann und
Annette von Stieglitz, Bielefeld 2004 (= Hannoversche Schriften zur Regional- und Lokalgeschichte, Bd. 17),
S. 137-158.
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Ihre Fähigkeiten zur selbständigen Wirtschaftsführung auf dem Ludwigstein
musste sie bereits im zweiten Ehejahr
1546 unter Beweis stellen, als Christoph
seinem Herrn als „reisiger hofdiener“ in
den Schmalkaldischen Krieg folgte und
verwundet wurde. Die Ausstattung der
Burg Ludwigstein war standesgemäß,
aber bescheiden. Mühsam gestaltete sich
die Wasserversorgung, die mit Hilfe von
Eseln aus dem Tal erfolgte und das
tägliche Leben erschwerte. Der Wassermangel verhinderte auch weitere Ansiedlungen im Umfeld der Burg. Abgesehen
von einigen bewaffneten Soldaten und
dem notwendigen Gesinde lebte die
zurück gebliebene Amtsfrau recht einsam.
Allerdings sorgten die Lage unmittelbar
über der Werra, die als Transportweg für
Salz und Handwerksware rege genutzt
wurde, und die Inanspruchnahme des
Amtes für einigen Besucherverkehr auf
der Burg.

tungen des Amtes durch die Teilnahme an
den Kriegszügen und die Abwesenheit ihres Mannes weitere Dienste zu übernehmen. „Die weil mein Jungker meinem gnädigen Fürsten und Hern mit leib und leben
im felde bereit und seine armen leute“ dadurch viele Kosten zu tragen hätten, bat
sie „gantz freuntlich“, „ir wollet meines lieben Jungkern armen leuten mit solchem
schweren dienst und arbeit dismal gunstiglich versehen lassen“, sie also verschonen. Die Replik an die Kasseler Räte stellt
eine veritable Amtshandlung dar, mit der
die Amtsinhaberin die Dienstverpflichtungen ihrer Untertanen gegen die staatlichen
Ansprüche abgrenzte. Deutlich ließ Barbara von der Saale hier eine eigene Auffassung erkennen, denn sie sicherte ihre
Stellungnahme noch einmal ab. Sollte
Christoph Hülsing den Räten eine andere
Auskunft erteilen, so würde sie sich danach selbstverständlich richten, ließ sie
die Adressaten wissen.

Der Krieg endete mit der Kapitulation
Landgraf Philipps und seiner anschließenden Gefangennahme durch den Kaiser.
Fünf Jahre lang blieb er in Gefangenschaft, begleitet von seinem Diener Christoph Hülsing. Auf dem Ludwigstein hielt
Barbara von der Saale die Stellung und
verwaltete das Amt, wie ein Schreiben
zeigt, das sie 1552 an die landgräflichen
Räte in Kassel richtete5. Die Räte hatten
den Amtmann aufgefordert, für Arbeiten
am Kasseler Festungswall Ludwigsteiner
Untertanen zu stellen. In der Kapitulationsurkunde der Landgrafschaft Hessen
gegenüber dem Reich war 1547 zugesagt
worden, die Bollwerke der Festungen einzureißen. Doch Barbara war nicht ohne
weiteres bereit, zusätzlich zu den Belas-

Die Kommunikationswege aus der Gefangenschaft zu den Kasseler Räten funktionierten offenkundig auch auf der Ebene
der Amtsverwaltung, da Barbara sich auf
die Möglichkeit bezog, die Räte könnten
ein Schreiben an ihren Mann richten und
eine Antwort von ihm erhalten. Sie selbst
war des Lesens nicht kundig, sondern
hatte sich das Kasseler Schreiben vorlesen lassen. Unterschreiben ließ sie mit der
Signatur „Barbara Holsings zum Ludwigsstein“. Sie hatte ihren Herkunftsnamen abgelegt und firmierte als selbstständige
Person. Ihre Stellung als Amtsfrau leitete
sie nachdrücklich vom Amt ihres Mannes
ab. Mehrfach argumentierte sie, in seinem
Auftrag zu handeln und sein Amt zu schützen. Vielfach haben Frauen in der Frühen

5

6

Hessisches Staatsarchiv Marburg, Bestand 3, Nr. 1104.
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Neuzeit stellvertretend für männliche Familienmitglieder Amtsaufgaben übernommen und diese selbständig ausgefüllt6. Innerhalb der ständischen Ordnung existierte ein beträchtlicher Spielraum für solche Frauenämter, gerade auch in den Familien des ländlichen Adels, der bislang
wenig beachtet wurde7.
Als Landgraf Philipp im Sommer 1552
endlich aus der Gefangenschaft entlassen
wurde und sein Territorium wieder selbst
regieren konnte, begann auch für Christoph Hülsing eine Zeit intensiverer Herrschaftsausübung in seinem Amt Ludwigstein. Bis zu seinem Tod im November
1567 dehnte er seine Eigenwirtschaft
durch die Anschaffung von zusätzlichem
Vieh aus, zog zwischenzeitlich nicht mehr
erhobene Abgaben ein und steigerte mit
allen zur Verfügung stehenden Mitteln die
Einnahmen des Amtes, u. a. durch die Einführung von Gerichtsgebühren. Für die
bäuerlichen Untertanen stiegen damit die
Dienst- und Abgabeverpflichtungen, die
sie als Neuerungen nicht akzeptierten. Da
Hülsing aber in seinem Tun auf die Unterstützung des Landgrafen rechnen konnte,
blieben ihnen alle Beschwerdemöglichkeiten bei der Kasseler Regierung verschlossen. Erst nach Philipps Tod im März 1567
konnten die Ludwigsteiner Untertanen einer Regierungskommission klagen, womit
Hülsing ihnen geschadet hatte.
Im Mittelpunkt des Gerichtsverfahrens, für
das die Kommission mit den Aussagen
der Untertanen Argumente lieferte, standen aber nicht die Beschwerden der dörflichen Gemeinden. Vielmehr galt es, die

Aufhebung der unter Philipp getroffenen
Zusagen gegenüber Christoph und Barbara Hülsing für den erblichen Besitz an
dem Amt Ludwigstein zu erwirken. Demnach hatte das Ehepaar mit Hilfe der Margarethe von der Saale die Gunst des
Landgrafen über Gebühr ausgenutzt und
erreicht, dass dieser gegen alle reichsrechtlichen Festlegungen das Amt Ludwigstein aus der Landgrafschaft herausgelöst und den Nachkommen beider erblich vermacht hatte. Mit ihrer willkürlichen
und rechtswidrigen Amtsführung hätten
Hülsing und seine Ehefrau zudem ihren
Anspruch auf Inhaberschaft des Amtes
verwirkt. So wurden beispielsweise die
Praxis der Gerichtsherrschaft („mit gefangenen leuthen ganz erbermlichen
umbgangen“), die Veruntreuung landesherrlicher Steuern („bisweilen darvon was
underschlagen sey“) und die mangelnde
Versorgung dienstleistender Untertanen
(„mehr nicht als vor einen pfennig werth
brodt“) angeprangert.
Tatsächlich hatte Landgraf Philipp die
1545 ausgestellte Lehnsurkunde 1554
noch einmal erneuert, diesmal ergänzt um
die Unterschriften seiner Söhne. In der
neuen Situation nach seiner Rückkehr
sicherte der Landgraf die Versorgung
seines Dieners und seiner Schwägerin für
die Zukunft ab. An den Besitzrechten der
Hülsings änderte sich aber nichts. Sie
konnten das Amt Ludwigstein nur an ihrer
beider männliche Nachkommen vererben;
in allen anderen Fällen war der Rückkauf
durch die Landgrafen gegen Entschädigung vorgesehen, sobald beide Ehe-

6 Vgl. Heide Wunder, „Er ist die Sonn’, sie ist der Mond“. Frauen in der Frühen Neuzeit, München 1992,
S. 205-215.
7 Beispiele aus dem altmärkisch-braunschweigischen Landadelsgeschlecht von der Schulenburg in: Susanne

Rappe-Weber, Nach dem Krieg: Die Entstehung einer neuen Ordnung in Hehlen an der Weser (1650-1700),
Hannover 2001, S. 56f.
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partner verstorben waren. Bis zu ihrem
Tod behielten sowohl Christoph als auch
Barbara das Anrecht auf das Amt. Aus ihrer Ehe gingen schließlich drei Töchter
hervor, so dass dem Rückkauf des Ludwigsteins keine vertraglichen Bindungen
entgegen standen. 1574 entschädigte
Landgraf Wilhelm IV. die Hülsingschen Erben mit 20.000 Gulden und vergab das
Amt neu.
Entgegen den späteren Angriffen lebten
und regierten Barbara und Christoph Hülsing während ihrer Ehe als respektierte
Standesgenossen auf Burg Ludwigstein.
Christoph wurde wegen seiner verwandtschaftlichen Beziehung zum Landgrafen
als Adliger behandelt und beispielsweise
1566 auf den Landtag zu Treysa bestellt.
Barbara hielt engen Kontakt zu ihrer
Schwester im Schloss Spangenberg. In
das Frühjahr 1559 fiel ein Besuch Margarethes auf dem Ludwigstein aus Anlass einer

Kindstaufe. In einem Schreiben an Landgraf Philipp kündigte sie an, sie wolle „gen
Ludwigstein zu meiner lieben Schwester“
reisen. Außerdem bittet sie im Namen der
Hülsings darum, dass Philipp und ihre
eigene Tochter das Patenamt für das neugeborene Töchterlein übernehmen mögen. Die Integration in den hessischen
Adel zeigt sich nicht zuletzt darin, dass
zwei der Hülsingschen Töchter, Barbara
und Anna, Ehepartner in diesem Stand
fanden. Die Großmutter, Anna von der
Saale, wäre zufrieden gewesen. Der gewagte Schritt ihrer Tochter Margarethe in
die Doppelehe mit dem hessischen Landgrafen hatte der Familie keine Schaden
zugefügt. Vielmehr mündete die im Geist
frühneuzeitlicher Klientelpolitik gestiftete
Ehe zwischen Barbara von der Saale und
Christoph Hülsing in einer anerkannten,
fast fünfundzwanzig Jahre währenden
Amtsinhaberschaft des Paares.
W

Eine neue Zeit bricht an?
Das Dezemberheft unserer LB kam etwas
später, aber wieder sehr umfangreich (und
sicherlich einiges teurer). Schon das Titelbild erregte meine Aufmerksamkeit und
ließ Erinnerungen wach werden.
Als ich in den Jahren 1940 - 1945 noch
Pimpf in der HJ sein musste und wir in
„festem Schritt und Tritt“ zur Sonnenwendfeier, zum Julfest oder gar zum Führergelöbnis auf die Schillerwiese zogen,
musste das Fähnlein sich in weitem Rund
in der gleichen martialischen Haltung
„aufbauen“, in der die drei Titelbild-Kreuzritter zackig, trutzig, männlich sich in Positur geworfen haben. Statt der Basken8

mütze trugen wir senfgelbe Käppi, aber
sonst sahen wir ziemlich ähnlich aus.
Da war 1945 eine wirkliche Befreiung von
der „Neuen Zeit“, von Uniform und uniformem „Denkenmüssen“. Insbesondere für
die, die noch Monate oder Jahre in Lagern
verbringen mussten. Und viele von uns
haben sich damals geschworen: Nie wieder Uniform!
So war die Zugehörigkeit zur Deutschen
Jungenschaft unter Walter Scherf daher
für mich auch nur von kurzer Dauer; die
Lieder von russischer Weite und lappländischer Tundraeinsamkeit von „tusk“ und
„tejo“ klangen auch alle ähnlich.
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In der ,,Freien Wandervogel-Gruppe Göttingen“ mit Dietrich E. Hentschel waren wir
wirklich frei, sowohl von äußerer als auch
von innerer Gleichförmigkeit.
So entstanden im ,,Westen“ unzählige von
politischen, religiösen und gesellschaftlichen Gruppierungen abhängige Jugendorganisationen - von der extremen Linken
bis zu den Rechtsnationalen, von den
Jungkommunisten bis zur Wikinger Jugend. Aber eben auch unabhängige Gruppen, die, meistens beeinflusst von Älteren
aus der Vorkriegs- und Kriegsgeneration,
sich bald zu Gauen und Bünden zusammenfanden.
Im östlichen Teil Deutschlands war das
Bild sicherlich nicht so bunt: Neben der
dominierenden Staatsjugend FDJ fielen
kirchliche und sonstige, örtlich beschränkte, Gruppen wohl kaum ins Gewicht. Nach der Wende schien es lange
Zeit, als sei der Extremismus von Links

und Rechts bis auf zahlenmäßig nicht ins
Gewicht fallende Splittergruppen der linken autonomen Szene bzw. der Neonazis
überwunden.
Da halte ich es für bedenklich, dass junge
Pfadfinder sich einen Namen geben wie
,,Kreuzritter“, obwohl dieser eben nicht
nur Synonym für barmherzige Krankenpflege und christlichen Glaubenskampf
ist, sonder auch steht für rigorose Vertreibung und Vernichtung alteingesessener
Volksstämme (heute heißt das Ethnien) in
Ungarn, im Baltikum, in Preußen und im
Kulmer Land.
Die Vorstände von Vereinigung und Stiftung sowie das Kuratorium sollten ein
wachsames Auge darauf haben, dass aus
der ,,Jugendburg“ weder eine ,,Ordensburg“ à la Vogelsang oder Sonthofen wird,
noch ein realexistentes sozialistisches
Schulungszentrum.
Peter Bode
9

NACHTRAG PFINGSTTAGUNG 2006

Lebens- und Umweltverhältnisse in Südniedersachsen in der Zeit um Christi Geburt
Von Prof. Dr. Ulrich Willerding

Vor geraumer Zeit wurde mit Hilfe archäologischen Fundguts festgestellt, dass es
sich bei den Wallanlagen, die auf einer aus
Buntsandstein bestehenden Anhöhe (ca.
210 m NN) oberhalb der Werra bei Hedemünden liegen, um die Überreste eines römischen Lagers handelt. Eine nahe gelegene Furt ermöglichte die Querung des
Flusses. Dieses Lager lag etwa 200 km
nördlich der durch den Limes markierten
Grenze des Imperium Romanum. Entstanden war es vermutlich im Zusammenhang mit den Versuchen, das Römische Reich weiter nach Nordosten auszuweiten und die dort ansässigen germanischen Stämme zu unterwerfen. Dieses
bereits tief im Bereich der Germania libera
befindliche Lager sollte wohl zur Versorgung der Invasionstruppen beitragen.
In diesem Zusammenhang ergeben sich
Fragen nach den Lebensverhältnissen der
einheimischen Bevölkerung im südlichen
Niedersachsen und die Bedeutung der
Kontakte zwischen Germanen und Römern in diesem Gebiet. Paläo-ethnobota10

nische Untersuchungen mehrerer germanischer Siedlungen in Südniedersachsen,
die Pflanzenreste aus dem hier interessierenden Zeitraum enthalten, haben bereits
zu detaillierten Kenntnissen über die den
Germanen damals hier zur Verfügung stehende Kulturpflanzen-Flora gebracht. Das
Sortiment war recht groß und umfasste
mehrere Getreidearten, Leguminosen und
Ölpflanzen, so dass die Grundlagen der
vegetabilischen Ernährung geklärt sind.
Das betrifft insbesondere die Versorgung
mit Kohlenhydraten: Gerste (Hordeum vulgare) und Emmer (Triticum dicoccon) waren die häufigsten Getreidearten. Außerdem wurden Saat- und Zwerg-Weizen (Triticum aestivum u. T. aestivo-compactum),
Dinkel (T. spelta) sowie Rispenhirse (Panicum miliaceum) angebaut. Roggen (Secale cereale), Hafer (Avena sativa) sowie
Einkorn (T. monococcum) hatten hingegen nur geringere Bedeutung. Für die Versorgung mit pflanzlichem Protein gab es
Linse (Lens esculenta), Erbse (Pisum sativum) und Ackerbohne (Vicia faba). Von
den Ölpflanzen wurden Lein (Linum usitatissimum), Mohn (Papaver somniferum)
und Leindotter (Camelina sativa) angebaut. Dieses breite Spektrum von Kulturpflanzen entspricht weitgehend den Befunden aus anderen Gebieten Mitteleuropas. Ob sich dabei die Bedürfnisse der römischen Besatzungstruppen und Siedler
ausgewirkt haben, ist bisher unklar. Funde
verkohlter Kulturpflanzenreste liegen aus
dem Bereich des Lagers noch nicht vor.
Daher ist derzeit ein Vergleich des Acker-
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baus der einheimischen Bevölkerung mit
dem im Einflussbereich des römischen
Lagers noch nicht möglich.
Die germanischen Siedlungen waren von
Ackerland umgeben, auf dem vor allem
Getreide angebaut wurde. Unklar bleibt jedoch, ob die Erträge für die Ernährung der
Bevölkerung ausreichten. Wie Tacitus in
seiner Germania berichtet, kannten die
Germanen zwar den Ackerbau, bauten
aber kein Gemüse an und betrieben auch
keinen Obstbau. Für eine hinreichende
Versorgung mit lebenswichtigen Stoffen
wie Vitaminen, Spurenelementen, Ballaststoffen und Nahrungsergänzungsstoffen
kam daher nur die Nutzung von Wildpflanzen bzw. Wildobstarten in Betracht. Für
diese geeignete Standorte gab es im
Wald, am Gewässer, auf den Ruderalplätzen sowie insbesondere im Bereich der
Ackerflächen, wo die betreffenden Arten
als Unkräuter gediehen. Für Wildobst geeignete Standorte waren besonders in den
Randbereichen der Siedlungsinseln, wo
die Gehölze häufig schon aufgelichtet
waren.
Unter den durch Diasporenfunde in eisenzeitlichen Siedlungen Südniedersachsens
nachgewiesenen Wildpflanzen befinden
sich tatsächlich mehrere Arten, die als
Wildgemüse bzw. wilde Würzpflanzen verwendbar sind. Dazu gehören z.B. AckerHellerkraut (Thlaspi arvense) und Weißer
Gänsefuß (Chenopodium album). Hinzu
kommt eine Reihe alt-einheimischer Arten,
die jedenfalls in jüngerer Zeit als Bestandteil der Nahrung genutzt wurden und vermutlich auch in dem hier interessierenden
Zeitabschnitt eine entsprechende Verwendung gefunden hatten, so z.B. BärLauch (Allium ursinum), Giersch (auch Zipperleinskraut genannt, Aegopodium podagraria) und Wildkresse (Rorippa sylvestris).

Gemeine Gerste (Hordeum vulgare)

Funde von Resten eiserner Agrargeräte
zeigen, dass das Land im Umkreis des
Lagers landwirtschaftlich genutzt worden
ist. Getreide wurde bis weit ins Mittelalter
hinein mit einer gebogenen Sichel geerntet. Das erfolgte bodennah, wie aus dem
Nachweis niedrigbleibender Unkräuter
aus den germanischen Siedlungen zu ersehen ist. Dazu gehören u.a. Acker-Hellerkraut (Thlaspi arvense) und Hirtentäschel
(Capsella bursa-pastoris). Die Ernte der
anderen Kulturpflanzen erfolgte durch
Herausziehen der ganzen Pflanze aus
dem Boden, was – wie beim Getreide –
einen großen Stoffentzug aus dem Boden
11
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zur Folge hatte. Auf welche Weise die dadurch notwendig werdende Regeneration
des Bodens erfolgte, ist derzeit noch
unklar.
Die Reste eines Sensenblattes können als
Hinweis dafür angesehen werden, dass es
in der Nähe des Lagers Wiesen gegeben
hat, die man mit Hilfe von Sensen geschnitten hat. Belege einiger Arten, die –
wie die Kuckucks-Lichtnelke (Lychnis
flos-cuculi) – bevorzugt in Feuchtwiesen
gedeihen, wurden auch in einigen germanischen Siedlungen Südniedersachsens
festgestellt. Solche Grünlandflächen befanden sich offensichtlich vor allem im Bereich von Fluß- und Bach-Auen, sofern sie
in der Nähe von Siedlungen lagen. Vermutlich war die Qualität des dort gewonnenen Heus nicht allzu groß.
Bei einem weiteren Eisenfund handelt es
sich um den Rest eines Laubmessers.
Solche Geräte wurden zum Schneiteln
benutzt. Das auf diese Weise gewonnene
Laubheu bestand aus jungen Zweigen mit
Blättern bzw. Kätzchen und diente – frisch
oder getrocknet – als Viehfutter. Sofern
diese Art der Nutzung längere Zeit am selben Baum erfolgte, entstanden an den
Schnittstellen eigentümliche Wülste bzw.
Knollen. Diese Befunde ermöglichen eine
Vorstellung vom Aussehen zahlreicher
Bäume. Vermutlich fand Laubheu auch für
das Vieh der Römer Verwendung. Die Verbreitung von Funden solcher Laubmesser
in der Germania magna zeigt, dass diese
Form der Futterversorgung auch bei den
germanischen Stämmen im Norden Mitteleuropas verbreitet gewesen ist.
Eine weitere Form der Holznutzung ergibt
sich aus dem Fund von eisernen Dechseln. Mit diesen quer am Holm angeordneten eisernen Klingen wurden die Bäume
etwa in Kopfhöhe des Nutzers abgeschla12

gen. Das Regenerationsvermögen der
Bäume führt am apikalen Ende des verbliebenen Stammes zum Austrieb zahlreicher neuer Triebe. Dadurch entsteht die
bekannte Wuchsform der Kopfbäume.
Der Fund dieser Gerätschaften vermittelt
damit einen Eindruck vom Aussehen der
Gehölzbestände. Der oftmals reichlich von
Stock- und Kopfholz bedeckte Waldboden behinderte vielfach das Vordringen
der römischen Legionen. Sie bevorzugten
waldarme, offene Landschaften. Dort waren sie vor Überfällen durch Germanen
weitgehend geschützt und konnten ihre
entwickelten Waffen und Strategien zum
Einsatz bringen. Die in der Germania libera
verbreiteten Wälder waren aber oftmals
wie Nieder- bzw. Mittelwälder genutzt
worden und wegen des dadurch geförderten Gestrüpps ungünstig für den Vormarsch der römischen Truppen. Diese
Verhältnisse mögen zu Tacitus’ Aussage
über die Wälder Germaniens beigetragen
haben, die er als schrecklich bezeichnete
(terra .... silvis horrida).
Einsichten über Zusammensetzung und
Aussehen nahe gelegener Wälder ergeben
sich aus Holzkohlenresten, die vor allem
bei Profilschnitten im Bereich der ehemaligen Wallanlage zu finden sind, besonders
an der Basis der Verfüllung des Spitzgrabens. Neben Stücken, die von Bäumen
mit einem größeren Stammdurchmesser
stammen, gibt es zahlreiche Exemplare
mit geringem Durchmesser und stark gebogenen Jahresringen. Bei diesen Belegen handelt es sich weitgehend um
Überreste von Flechtholz. Dies läßt auf die
Nutzung von Stock- bzw. Kopfholz und
somit auf das Vorhandensein charakteristischer anthropogener Zustandsformen
von Gehölzbeständen schließen: Die genannte typische Kombination der beiden
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Holzdurchmesser-Typen ergibt sich vor allem aus der Nutzung von Mittelwald. Dort
sind neben einzelnen großen Bäumen
auch viele Stockausschläge vorhanden.
Letztere dienten u.a. zur Herstellung von
Flechtwerk für die Holz-Erde-Mauern. Das
aus etwas dickeren Stämmen gewonnene
Gerüstholz konnte natürlich auch von
Bäumen stammen, die als frei stehende Einzelbäume oder in einem
Hochwald gewachsen waren. Entsprechende Befunde liegen auch
von anderen römischen Wallanlagen vor, die eine Holz-Erde-Konstruktion besaßen.
Die verkohlten Früchte und
Samen (Diasporen), die
aus den germanischen
Siedlungen des Untersuchungsgebietes geborgen wurden, stammen vor allem aus Siedlungsgruben, die in den aus Löss bestehenden Boden eingetieft waren. Dabei
handelt es sich um Reste von Abfallgruben
oder Vorratsgruben. Letztere fallen durch
ihre kegelstumpfförmige Gestalt auf. Das
Füllmaterial der Gruben unterscheidet sich
vom übrigen Boden im Bereich der Siedlungen meist durch abweichende Färbungen, ebenso durch seinen Gehalt an Keramikscherben und verkohlten Pflanzenresten. Experimentelle Untersuchungen haben gezeigt, dass derartige Gruben tatsächlich zum Speichern von Getreidevorräten geeignet sind. Bei dem verkohlten
Material handelt es sich jedoch vor allem
um Abfälle, die nach der Benutzung zufällig
oder intentionell in die Bodeneintiefungen
gelangt waren und daher erhalten geblieben sind. Möglich ist auch, dass mehrfach
genutzte Vorratsgruben vor ihrer erneuten
Nutzung durch Abbrennen der organischen

Reste gereinigt wurden. Dabei erfasste
Reste von Vorräten befinden sich unmittelbar über der ehemaIigen Grubensohle.
Für die Versorgung größerer Menschenmengen waren die erwähnten Vorratsgruben nicht geeignet. Bei zahlreichen
Ausgrabungen im Bereich römischer Lager
wurden Reste entsprechender Vorratsbauten (horrida) festgestellt. Das waren große
und feste, gut durchlüftbare Gebäude,
deren Bauweise es erlaubte, dass die
Luft im Speicher auch von unten her
durch die Getreidevorräte streichen
konnte. Dazu trugen
auch größere Steine
bei, die als Unterlagen für solche Lagerräumlichkeiten
dienten. Eine Reihe
solcher Steine weisen ebenso wie ihre räumliche Anordnung darauf hin, dass es auch im Lager bei Hedemünden derartige
Getreidelager gegeben
Schwarz-Erle
hat. Eine z.T. mehrere
(Alnus glutinosa)
Zentimeter mächtige und
über einige Quadratmeter ausgedehnte
Fundschicht mit verkohlten Kulturpflanzenresten in der eisenzeitlichen Pipinsburg
zeigt, dass es auch bei den Germanen größere Vorratslager gegeben hat, sofern das
zur Versorgung größerer Bevölkerungsgruppen erforderlich war. Über die Bauweise solcher Gebäude ist aber bislang
kaum Genaueres bekannt.
Die Auswertung der aus mehreren eisenzeitlichen Siedlungen Südniedersachsens
geborgenen Holzkohlen sowie der aus
Feuchtsedimenten der Leine-Aue stammenden unverkohlten Hölzer vermitteln einen Eindruck von der Zusammensetzung
der damals vorhandenen Wälder. Das
Fundgut stammt von etwa 10 Fund13
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plätzen, die sich überwiegend an Stellen
befanden, die für die Anlage von Siedlungen bevorzugt wurden. Die meisten liegen flußnah an Plätzen, wo aus dem Hügel- bzw. Bergland kommende Bäche in
die Leine münden. Das gilt ähnlich für die
Bereiche, in denen die aus dem Bergland
kommenden Bäche in die ihm vorgelagerten Zonen des Hügel- und Tieflandes
kommen. Es handelt sich also um naturräumlich bedingte Biotop-Grenzen. Dadurch ergeben sich auf beiden Seiten der
Leine Landschaftsstrukturen, die in der
Aufsicht etwas leiterförmig aussehen. Dabei entsprechen die Landschafts- bzw.
Biotopgrenzen den Leiterholmen, die Bäche den Leitersprossen und die Siedlungen den Stellen, an denen die Sprossen
eingefügt sind. In den Landschaftsteilen,
wo der Abstand zwischen Flußaue und
Anstieg auf die Hochfläche etwas größer
ist, gab es weitere eisenzeitliche Siedlungen, so dass aus dem leiterähnlichen Verteilungsmuster ein Netzwerk von Siedlungen entstand, das durch zahlreiche Wege
verbunden war.
Auf den Schlick- und Schotterflächen der
Leine-Aue entwickelten sich – der hohen
Morphodynamik des Flusses entsprechend – neben Pioniergesellschaften auch
wüchsige Bestände aus Sumpf- und Wasserpflanzen. Gebüsche und Auenwälder,
die aus mehreren schmalblättrigen Weidenarten bestanden, dehnten sich im
Überschwemmungsbereich der Weichholz-Aue aus. Ulmen-Auenwälder, die bezeichnend für den Bereich der nicht mehr
so häufig überschwemmten Hartholz-Aue
sind, konnten nicht nachgewiesen werden. Vermutlich waren sie bereits gerodet.
Landeinwärts folgten auf mächtigen
schwarzen Mineralböden ausgedehnte
Wälder, in denen die Schwarz-Erle (Alnus
14

glutinosa) vorherrschte. Die Löss-Böden
(Löss-Parabraunerde) der etwas höher
gelegenen Wälder enthielten neben Eichen (Quercus sp.) und Hainbuchen (Carpinus betulus) auch einige Rotbuchen.
Deren Anteil nahm im Bereich des Anstieges zur Hochfläche und dort stark zu. Auf
den Humus-Karbonat-Böden beider
Standorte stockten Rotbuchen-Wälder.
Im Bereich der z.T. tief in die Hänge eingeschnittenen Täler hatten sich Schluchtwälder entwickelt, wie höhere Anteile von
Ulme (Ulmus sp.) und Ahorn (Acer sp.) unter den Holzkohlen der am Hangfuß gelegenen Siedlungen zeigen. Auf den Humus-Karbonat-Böden der MuschelkalkHochflächen herrschte wiederum die Rotbuche vor. Dort gab es mehrfach Wallanlagen, die der Bevölkerung als Fliehburgen
dienten.
In der Nähe der Siedlungen waren vermutlich die oben erwähnten Nutzungsformen
der Bäume verbreitet. Daher dürften dort
die verbliebenen Waldbestände z.T. recht
lückig gewesen sein. Dazu trug auch die
verbreitete Waldweide bei. Während Rinder und Schweine bevorzugt in den Buchen- bzw. Buchen-Mischwäldern zur
Weide kamen, weideten Schafe und Ziegen – wie auch noch in jüngerer Zeit – vor
allem auf den steileren Partien der Kalkgebiete. Dort kam es nach starker Auflichtung der natürlichen wärmeliebenden
Wälder zur Entwicklung von Kalk-Magerrasen und zur Bodenerosion. Für diese anthropo-zoogen geöffneten Landschaftsteile im steileren Hangbereich war eine
hochdiverse Flora charakteristisch, die zu
ihrer Entwicklung mindestens 2000 Jahre
Zeit gehabt hatte. Infolge der Ende des 19.
Jahrhunderts beginnenden Aufforstungen
ist die schützenswerte Vegetation inzwiW
schen weitgehend verschwunden.
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Die Novembergespräche 2006
Vom 17. bis 19. November 2006 veranstaltete die Vereinigung Jugendburg
Ludwigstein auf der Burg ihre „Novembergespräche“. Herbert und Wolfgang
hatten sich bereit erklärt, diesmal die
Vorbereitung und Organisation der Veranstaltung für die VJL zu übernehmen.
Für die Vorträge wählten sie das übergreifende Motto „Weltbetrachtungen“.
Es ging auch diesmal wieder darum, für
die Ludwigsteiner über den für alle Teilnehmer geltenden jugendbewegten
Rahmen hinaus ein Programm zu bieten, das uns in anspruchsvollen, aber
gleichwohl
allgemeinverständlichen
Vorträgen Einblicke in interessante Themen und Wissensgebiete eröffnen
sollte. Das Rahmenthema ermöglichte
eine historisch-philosophische Perspektive, bot Aspekte und Möglichkeiten der „Weltbetrachtung“ aus der Sicht
des Biologen und führte schließlich zu
einem globalen Blick von der Warte eines Geowissenschaftlers: Den Reigen
der Vorträge eröffnete am Freitag Abend
der Göttinger Privatdozent Dr. Peter
Aufgebauer (Akademischer Oberrat am
Institut für Historische Landesforschung
der Universität Göttingen) mit dem
spannenden Thema „,Die Erde ist eine
Scheibe’ - Das mittelalterliche Weltbild
in der Wahrnehmung der Neuzeit“. Sein
Vortrag ist übrigens inzwischen in voller
Länge in der Zeitschrift „Geschichte in
Wissenschaft und Unterricht“ (Heft 7/8,
2006, S. 427-441) veröffentlicht worden.
Am Samstag Vormittag setzte Wolfgang
Müller die Vortragsfolge fort (er ist be-

kanntlich im „richtigen Leben“ Dipl.Biologe und als Akademischer Oberrat
am Institut für Biologie II / Geobotanik
der Universität Freiburg i.B. tätig). Wolfgang sprach zum Thema „Vogelperspektiven – Betrachtungen der Erde aus
luftiger Höhe“. Am Samstag Nachmittag
nach dem Kaffee sprach dann der Göttinger Geologe und Leibniz-Preisträger
Prof. Dr. Gerhard Wörner, einer der führenden deutschen Vulkanologen, (Lehrstuhl für Geochemie am Geowissenschaftlichen Zentrum der Universität
Göttingen) zum Thema:„Elemente eines
lebenswerten Planeten: die Rolle des
Vulkanismus im System Erde“. Alle drei
Vorträge können in Kurzfassung nachgelesen werden. Der Abend wurde beschlossen durch ein festliches Konzert
im Meißnersaal: Es spielte das Streichquartett der Akademischen Orchestervereinigung der Universität Göttingen.
Näheres dazu berichtet Franz Ganslandt. Der Sonntag stand dann ganz im
Zeichen der OMV. Ganz andere „Weltbetrachtungen“ beschlossen dann am
Montag Vormittag die Novembergespräche: An Stelle des ursprünglich vorgesehenen, aber kurzfristig ausgefallenen welterfahrenen Kapitäns Klaus
Gröne bot uns ein „Kapitän der Lüfte“,
bolko (Walter Pfeiffer), der dankenswerter Weise eingesprungen war, seine besondere Sicht der Weltbetrachtungen
und entführte die Teilnehmer in die interessantesten Städte und Gegenden unserer Erde.
Herbert Reyer
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„Die Erde ist eine Scheibe“ –
Das mittelalterliche Weltbild in der Wahrnehmung der Neuzeit
Von Peter Aufgebauer

So sah das Bild aus, das sich die Menschen im Mittelalter von der Erde machten: „Die Erde ist eine flache Scheibe. Sie
ist der Mittelpunkt von Gottes Schöpfung
und die Menschen wohnen auf ihr;
in Europa die Christen, in Afrika und im
fernen Asien die Heiden, die Götzenanbeter.“ Diese Sätze finden sich im
16

Schulgeschichtsbuch „Reise in die
Vergangenheit Bd. 2“ aus dem Westermann-Verlag von 1978. Und ganz ähnlich äußern sich auch andere Schulbücher; fast durchweg ist es Bestandteil
unserer Schulweisheit, daß man im Mittelalter die Erde für eine Scheibe hielt und
daß für dieses Bild von der Welt die Bibel
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und die Kirche verantwortlich waren. Die- („Gegenfüßler”) und bestimmten den Umselbe Beobachtung kann man für den fang der Erdkugeln bis auf wenige Prozent
Schulunterricht in anderen europäischen genau.
Ländern sowie in Japan und den USA Nicht nur das biblische, auch das klassische Erbe wurde ins Mittelalter tradiert,
konstatieren.
Die Auffassung, daß man im Mittelalter die z. B. durch die Naturgeschichte Plinius
Erde für eine Scheibe gehalten habe, d. Ä., der im Jahre 79 n. Chr. beim Ausfindet man jedoch auch in populärwissen- bruch des Vesuvs starb. Er führt auch die
schaftlichen Büchern zur Geschichte der schon zu seiner Zeit als klassisch geltenKartographie, in wissenschaftsgeschicht- den Beweise für die Kugelgestalt an, die
licher Standardliteratur und in allgemein- bereits Aristoteles überliefert hatte; auch
verständlichen Veröffentlichungen zur von den Antipoden weiß er.
Astronomiegeschichte. Gelegentlich füh- Das Thema der Antipoden wurde in der
ren die genannten Beispiele auch Belege Spätantike und im Frühmittelalter lebhaft
für eine mittelalterliche Scheibentheorie erörtert. Als scharfer Kritiker tritt um das
an. An erster Stelle steht dabei die Bibel, Jahr 300 Lactanz, ein bedeutender Rhetor
gefolgt von zwei christlichen Autoren des seiner Zeit, auf, mit dem Ziel, die christli3./4. und des 6. Jahrhunderts.
che Lehre gegen griechisches und römiDas Bild, welches die Bibel von der sches Heidentum und das heidnische
äußeren Gestalt der Erde vermittelt, ist Weltbild zu verteidigen. Über die Antinicht einheitlich. Teils klingt die Vorstelpodenlehre schreibt er: „ ...Gibt es denn
lung einer begrenzten, auf dem
wirklich jemanden, der so dumm ist,
Ozean schwimmenden Scheibe
daß er glaubte, es gebe Menan, teils ruht die Erde auf
schen, deren Füße höher als
„Grundfesten“, ist sie „über
ihr Kopf sind? Oder daß die
den Wassern ausgebreiDinge, die bei uns am Botet”, teils hat sie „vier
den liegen, dort umgeEcken“. In der Bibel domikehrt hängen, die Pflanniert die Vorstellung von
zen und Bäume in der
der Erde als einer über dem
Richtung nach unten wachWasser auf Säulen fest rusen, daß Regen, Schnee und
henden Scheibe von begrenzHagel in der Richtung nach
ter viereckiger oder auch runder
oben auf die Erde fallen?“ RhetoGestalt.
risch aufwendig, aber inhaltlich
Dieses noch eng den Vorstellungen
schlicht und auch theologisch nicht auf
Mesopotamiens verhaftete Bild steht in
der Höhe der Zeit. Denn hinter der Disklarem Kontrast zum Weltbild der klaskussion um die Antipoden steckte ein
sischen griechischen Antike: Seit
ernsthaftes theologisches Problem:
dem 6. vorchristlichen JahrDas 10. Kapitel der Genesis, das im
hundert lehrten die PythaAnschluß an die Sintflut Noahs
goräer u.a. die Kugelgestalt
Söhne und deren Nachkommen
der Erde sowie die Exisamt ihren Siedlungsräumen
Behaim-Globus,
1492
stenz von Antipoden
nennt, kennt keine Antipoden,
17
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demnach gab es menschheitsgeschichtlich keinen Platz für sie, denn sie hätten
nicht von Adam und Eva abstammen können. Dieses theologische Argument führte
dazu, daß im frühchristlichen Weltbild die
Lehre von den Antipoden abgelehnt
wurde, zunächst und grundsätzlich vom
Kirchenvater Augustinus. Daß die Erde die
Gestalt einer Kugel habe, wird in diesem
Zusammenhang aber keineswegs bestritten.
In der ersten Hälfte des 6. Jahrhunderts
trat dann ein christlicher Autor auf, der die
Vorstellung von der Kugelgestalt der Erde
vehement bestritt: Kosmas Indikopleustes, „der Indienfahrer“, ein welterfahrener Kaufmann. Sein Anliegen war es, ein
christliches, den biblischen Aussagen
Rechnung tragendes Bild der Erde zu verbreiten. Bei ihm gleicht das Weltgebäude
einem Tabernakel, ähnlich dem biblischen
Typus von Moses Stiftszelt. Der bewohnte
Raum der Erde bildet eine nach Norden,
bis zu einem hohen, abschließenden Gebirgszug schräg ansteigende rechteckige
Platte, umgeben vom Ozean und vom Paradies getrennt.
Die Wirkung dieser beiden Autoren auf
das mittelalterliche Weltbild der lateinischen Christenheit war denkbar gering:
Lactanz, bei dem die Lehre von der Trinität
nicht vorkommt, wurde kirchlich als Häretiker eingestuft. Erst in der Renaissance
fanden seine Schriften wegen des rhetorischen und stilistischen Niveaus breitere
Beachtung. Kosmas‘ auf griechisch verfaßtes Werk blieb dem lateinischen Mittelalter völlig unbekannt, erst im frühen 18.
Jahrhundert erschien eine griechisch-lateinische Ausgabe.
Vielmehr dominierte im lateinischen Westen des Mittelalters im Bereich der Theologie, der Philosophie, bei den Enzyklopä18

disten, in der Kartographie, in der Literatur,
in der Ikonographie das Bild von der Kugelgestalt der Erde, das mitunter höchstens zum Bild vom Apfel oder vom Ei variiert wurde. Es lassen sich mehr als fünzig
Autoren vom 5. bis zum 15. Jahrhundert
nach, die die Globusgestalt der Erde lehren. Demgegenüber stehen lediglich zwei
mittelalterliche Beispiele, wo das Globusmodell explizit abgeleht wird: der um 400
wirkende Prediger Severianos von Gabala
sowie der Hl. Bonifatius im 8. Jahrhundert.
Seit dem 12. Jahrhundert tritt das aus dem
Arabischen und über das Arabische aus
dem Griechischen rezipierte astronomische Wissen zum christlichen Weltbild
hinzu wie z. B. der Almagest des Ptolemäus (um 150 n. Chr.) und wird Unterrichtsgegenstand der mittelalterlichen und
noch der frühneuzeitlichen Hochschulen.
Wenn im breiten Spektrum mittelalterlicher Bildungsvermittlung – von den Handbüchern des Universitätsstudiums bis hin
zu den volkstümlichen Predigten der Bettelorden – ein Bild von der Gestalt der Erde
gelehrt wurde, dann war es stets das Bild
des Globus, des Erdballs. In der bildlichen
und figürlichen Herrscherdarstellung ist
seit der Karolingerzeit der Reichsapfel –
als Symbol der Erdkugel – ständiges Attribut. Und auch die mittelalterliche Kartographie geht im Prinzip von der Kugelform
der Erde aus, wie die erläuternden Texte,
die den meisten Karten beigegeben sind,
belegen.
Dem Mittelalter war also das Bild von der
Erde als einer Kugel selbstverständlich.
Folgerichtig hat Kolumbus einen der ersten Globen von Martin Behaim sowie das
Lehr- und Handbuch „Das Bild der Welt“
(Imago Mundi), ein Standardwerk, das
ausdrücklich die Kugelgestalt und die
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prinzipielle Umrundbarkeit der Erde lehrte,
auf seiner Fahrt mitgeführt.
Die noch heute weit verbreitete Lehrmeinung, das Mittelalter habe an die
Scheibenform der Erde geglaubt, beruht
hingegen auf Konstruktionen aus dem
kirchenfeindlichen Umfeld der Spätaufklärung und entstammt dem ausgehenden 18. und dem 19. Jahrhundert.
Die hauptsächlichen Urheber sind: Thomas Paine (1737-1809), bedeutender
amerikanischer politischer Autor, mit seiner Schrift Werk „The age of reason” von
1794; Jean-Antoine Letronne (17871848), einer der bekanntesten und einflußreichsten Altertumsforscher Frankreichs,
mit einer Studie über „Die kosmologischen Ansichten der Kirchenväter”; Washington Irving (1783-1853), amerikani-

scher Erfolgsautor mit „A History and
Voyages of Christopher Columbus” von
1828; und schließlich der französische
Astronom Camille Flammarion mit einem
bewußt auf „mittelalterlich“ getrimmten
Holzstisch von 1888. Die von ihm in die
Welt gesetzte Szene mit der Bildunterschrift „Ein mittelalterlicher Missionar berichtet, dass er den Punkt gefunden habe,
wo Himmel und Erde sich berühren“ hat
bis heute eine ungeahnte und unkontrollierbare Suggestivwirkung als vermeintlich
zeitnahe und authentische Wiedergabe
mittelalterlicher Vorstellungen ausgeübt.
Aber: Die vermeintlich mittelalterlichen
Vorstellung von der Erde als Scheibe ist
ein Klischee des späten 18. und des 19.
Jahrhunderts, von dem man sich endlich
W
verabschieden sollte.

Vogelperspektiven
Betrachtungen der Erde aus luftiger Höhe
Von Wolfgang H. Müller
Die Methodik der Fernerkundung
ist eine bereits zu prähistorischen
Zeiten genutzte Vorgehensweise
der Menschen, um schnell raumbezogene Informationen (Beute
oder drohende Gefahren) zu gewinnen. Durch einen „erhöhten
Standort“ (Hügel, Bäume) oder
über „technische Hilfsmittel“
(Aussichtstürme, Flugzeuge, Satelliten) konnte und kann sich der
Mensch schnell einen Überblick
verschaffen.
Fliegeraufnahme um 1940
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Für die wissenschaftliche Fernerkundung
mussten zunächst eine Reihe von Technologien entwickelt werden, die es dem
Menschen erlaubten, sich frei in der Luft
zu bewegen und das Gesehene objektiv
zu dokumentieren.
Die Gebrüder Montgolfier schwebten
1783 erstmals mit einem Heißluftballon
über Paris, 1903 gelang Orville Wright der
erste motorgetriebene Flug und 1965 erschloss man mit dem Start des Satelliten
Sputnik den erdnahen Weltraum. Die ersten photographischen Versuche unternahm 1827 Nicéphore Niepce. Mit der
Entwicklung der elektronisch-mechanischen Bildabtastung (1923, Wladimir
Sworykin) wurden die wesentlichen
Grundlagen der nichtphotographischen
Bilderfassung gelegt. Anfang der 70er
Jahre wurden lichtempfindliche Bildsensoren entwickelt, die heute im zivilen
Bereich auch in den Digitalkameras zum
Einsatz kommen.
Triebfeder der Entwicklungen waren und
sind die Militärs, die das Potential dieser
Technologien für ihre Zwecke zu nutzen
wussten. Bereits im amerikanischen Bürgerkrieg (1861-1865) setzte man Heißluftballons und Photokameras für Erkundungszwecken ein. Gerade 10 Jahre nach
den ersten motorgetriebenen Flugversuchen (1903) kamen im 1. Weltkrieg Flugzeuge für die Luftbildaufklärung zum Einsatz. Die heute fast lückenlose Satellitenüberwachung erschwert heimliche Aufrüstungsprojekte und sichert somit den
Frieden.
Diese
militärischen
Entwicklungen sind früher oder später für zivile und wissenschaftliche Fragestellungen nutzbar.
Luftbilder sind in der Kartographie die
Grundlage zur Vermessung der Erdoberfläche. Die Auswertung mit dem Ste20

reoskop erlaubt die Darstellung von Höhenschichtlinien. Für die Wirtschafts- und
Siedlungsforschung ermöglichen Luftbilder die Zusammenschau unterschiedlicher Strukturelemente (Landnutzung, Gewässernetz, Siedlungsstrukturen usw.).
In der Archäologie werden Luftbilder zur
flächendeckenden Erkundung von Bodendenkmalen eingesetzt. Bisher unbekannte Bodendenkmäler können anhand
von Bewuchsmerkmalen lokalisiert werden, wobei selbst komplett verschüttete
vorzeitliche Anlagen aufgrund ihres Einflusses auf die Vitalität der darüber wachsenden Vegetation erkundet werden können. Ein Bewuchsmerkmal wird durch
Feuchtigkeitsdifferenzen ausgelöst, welche sich in den kritischen Perioden des
Wachstumszyklus auf den Wuchs der
Pflanze auswirken.

a

b

(a) positive und (b) negative
Bewuchsmerkmale

Vor allem Getreide reagiert sehr sensibel
auf Veränderungen im Unterboden. Ein
positives Bewuchsmerkmal kann über
Vertiefungen wie Gräben, Pfostenlöcher,
Gruben etc. beobachtet werden. Diese allmählich mit organischem Material verfüllten Stellen führen zu einem besseren und
feuchteren Nährboden. Die Pflanze kann
ein kräftigeres Wurzelwerk ausbilden. Dies
hat einen höheren Wuchs sowie eine spä-
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tere Reifung mit längerer, kräftigerer Grünfärbung zur Folge. Ein negatives Bewuchsmerkmal kann über verborgene
Mauerfundamente oder Fußböden auftreten. Wegen des unterirdischen Hindernisses gelangen die Wurzeln nicht zur tieferen Feuchte. Die geringere Mächtigkeit
des Nährbodens führt zum leichteren Austrocknen der Pflanzen. Die Entwicklung
des Wurzelwerkes wird erheblich beeinträchtigt. Es ist ein niedrigerer Wuchs und
eine vorzeitige Reife mit Gelbfärbung zu
beobachten. Durch Schlagschatten werden negative Bewuchsmerkmale oft noch
markanter nachgezeichnet.
Vor allem in Trockenjahren wie 2003 sind
diese Merkmale besonders ausgeprägt.
Auch in anderen wissenschaftlichen Disziplinen sind Luftbilder hervorragende
Hilfsmittel in Forschung und Praxis. In der
Hydrologie und Ozeanographie können
Luftbilder lokale Überschwemmungsereignisse räumlich exakt dokumentieren.
Der Verlauf von Küstenlinien und die Ausdehnung des Wattenmeeres können nun
bildlich dargestellt werden. Langsam ablaufende Prozesse wie die Veränderung
der Insel Trischen durch veränderte Strömungsverhältnisse in der Nordsee können
nun deutlich gemacht werden.
Für die Vegetationskunde sind gute Luftbilder die Grundlage für flächendeckende
Vegetationskartierungen.
Naturnahe
Landschaften zeichnen sich durch sanfte
Übergange aus, während die Kulturlandschaft durch gerade und rechtwinklig verlaufende Linien gekennzeichnet ist.
Die Vorteile der Vogelperspektive liegen in
der gleichzeitigen (synchronen) und räumlichen zusammenhängenden (synoptischen) Darstellung der im Gelände vorhandenen Strukturen. Der Interpretationsvorgang erfolgt in 3 Schritten. Im ersten

Schritt werden die räumlichen Strukturen
herausgearbeitet, wie z.B. 4-eckige Flächen mit unterschiedlichem Bewuchs. Für
den nächsten Schritt sind „ground-truth"Studien oder regionale Kenntnisse erforderlich, um die Nutzungsformen richtig
anzusprechen. Den Vorgang des Beobachtens und Ansprechens nennt man direkte Interpretation (Identifikation). Die indirekte Interpretation (Deduktion) verlangt
solides Hintergrundwissen. So deuten in
Süddeutschland kleine bewirtschaftete
Flächen auf Realteilung hin, große hingegen auf durchgeführte Flurbereinigungsmaßnahmen.
Die Militärs haben schon recht früh nach
geeigneten Filmen gesucht, um getarnte
Militär-Objekte sichtbar machen zu können. Da das Pflanzengrün im nicht sichtbaren Infrarot eine höhere Rückstrahlung
besitzt als grün angestrichene Flächen,
wurden Infrarotfilme entwickelt, die diese
unterschiedlichen Reflektionseigenschaften aufzeigen konnten. Da bei geschädigten Pflanzen die Rückstrahlung im Infrarot
deutlich abnimmt, konnten diese Filme
z.B. für die Waldschadenserfassung eingesetzt werden. Um diese Schäden im
Bild besser darstellen zu können, verwendet man dafür Falschfarbeninfrarotfilme.
Hierbei wird das blaue Farbspektrum
nicht erfasst, die grünen Farbtöne der
Landschaft werden in blauer Farbe dargestellt, die roten Farbtöne grün und die infrarote Rückstrahlung in roten Tönen abgebildet. Man erhält ein bläulich-graugrünes Farbbild, auf dem die chlorophyllhaltigen Pflanzen im roten Farbton erscheinen. Je reiner und intensiver diese Farbe,
umso gesünder der Pflanzenbestand. Mit
Computerprogrammen können diese die
Rottonunterschiede ausgewertet und die
Schädigungsstufen klassifiziert werden.
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Die globale Überwachung der Erde erfolgt
heute überwiegend durch Satelliten, die mit
hochauflösenden Kameras bestückt sind.
Im sichtbaren Bereich sind heute im zivilen
Sektor Aufnahmen mit einer Auflösung von
60 cm möglich (QuickBird). Diese Kameras
sind je nach Fragestellung mit Sensoren
ausgerüstet, die die Rückstrahlung der
Erde auch außerhalb des sichtbaren Spektrums (360-720 nm) auf elektronischem
Wege sichtbar machen können.
Der im April 1999 gestartete Landsat 7 ist
der modernste Vertreter dieser erfolgreichen Satellitenreihe. Er kreist zurzeit in 705
km Höhe um die Erde. Jede Erdumkreisung
dauert ca. 100 Minuten. Die gesamte Erdoberfläche wird in 16 Tagen aufgenommen.
Neben einem panchromatischen Sensor
(520 - 900 nm) für sw-Aufnahmen, verfügt
dieser Satellit über einen MultispektralSensor mit 7 Spektralkanälen:

rechts: Falschfarbeninfrarot-Satellitenbild von Yuma/
Arizona; links: Kanal 2 ist blau eingefärbt, Kanal 3
grün, Kanal 4 rot

Ozeane kann nun global dargestellt
werden (siehe: http://www.nasa.gov/vision/
earth/environment/2006_warm.html).

Kanal 1: 450 - 515 nm (blau)
Kanal 2: 525 - 605 nm (grün)
Kanal 3: 630 - 690 nm (rot)
Die Auflösung für den panchromatischen
Kanal und die Farb-Kanäle 1-3 beträgt 15 m
Kanal 4:
Kanal 5:
Kanal 7:
Kanal 6:

750 - 900 nm (nahes Infrarot)
1550-1750 nm (mittleres Infrarot)
2090-2350 nm (mittleres Infrarot)
10400-12500 nm (therm. Infrarot)

Durch die Kombination der Spektralkanäle
ist es möglich, z.B. der Kanäle 2, 3 und 4,
die Veränderungen der Vitalität von Pflanzenbeständen in Trockenzeiten bildlich
dazustellen. Durch EDV-Programme kann
diese Überwachung weitgehend automatisiert werden. Waldrodungen im tropischen Regenwald können so schnell
nachgewiesen werden.
Mit dem Kanal 6 ist eine kontinuierliche Erfassung der Oberflächentemperatur möglich. Die Zunahme der Erwärmung der
22

Burg Ludwigstein heute

Kommen wir zurück auf die Erde und zum
Ausgangspunkt, zum Ludwigstein. Das
erste Bild zeigt eine Fliegeraufnahme aus
den 40-er Jahre. Gut zu erkennen ist der
Ludwigstein, wie ihn die Gründergeneration uns überlassen hat. Das letzte
Bild zeigt den Ludwigstein in seiner jetzigen Ausdehnung. Hier sei die Frage
erlaubt, ob weitere Anbauten nicht langfristig die Finanzkraft der Stiftung gefährden, da für alle Gebäude die Mittel für
Bauerhaltung von der Stiftung aufgeW
bracht werden müssen.
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Die Rolle des Vulkanismus im System Erde
Von Gerhard Wörner
Die Erforschung der Erde, ihr Ursprung
und ihre geologische Geschichte über 4,5
Milliarden Jahre sowie ein grundlegendes
Verständnis der Entwicklung des Lebens
und der Lebensräume auf unserem Planeten sind zentraler Bestandteil der Naturwissenschaften und Grundlage jeglicher
Wissenschaft der Natur. Die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit den physikalischen und chemischen Prozessen, die
unsere Erde noch heute formen, ist Ausgangspunkt für die Erforschung des Lebens selbst. Die Wechselwirkungen zwischen den tief in der Erde verwurzelten
geologischen Prozessen und der Entstehung und Evolution der Arten, und damit
auch des Menschen, sind vielfältig.
Dieser Beitrag beleuchtet verschiedene
Aspekte eines lebensfähigen Planeten
und besonders die Rolle des Vulkanismus
im „System Erde“. Er belegt, dass Leben
auf unserem Planeten ohne die manchmal
verheerenden Kräfte der Vulkane nicht
möglich wäre.

Randbedingungen sollen hier genannt
werden.

Elemente eines lebensfähigen Planeten

Die Analyse der Zusammensetzung unserer Sonne (und ihrer Planeten) zeigt uns,
dass „unsere“ chemische Materie durch
Kondensation aus einer Gaswolke entstanden ist, die bei einer großen Supernova-Explosion gebildet wurden. Diese Explosion
fand vor ca. 4,6 Milliarden Jahren und nur
wenige Millionen Jahre vor der Entstehung
der Sonne und der Planeten statt. Dieser
Umstand hatte zur Folge, dass bei der Bildung der Erde noch sehr viele kurzlebige
radioaktive Elemente existierten, die durch
ihren Zerfall in der Frühphase der Erde zu
ihrer Aufheizung und zur teilweisen Aufschmelzung führten. Dies ermöglichte die
Bildung eines noch heute teilweise flüssigen Eisenkerns, dessen Konvektionsbewegungen unser Magnetfeld erzeugen.
Dieses Magnetfeld schützt uns vor dem
zerstörerischen Partikelstrom, der von der
Sonne ausgeht. Eine „zu späte“ Bildung
des Sonnensystems hätte also die Entwicklung von Leben auf unseren Planeten
unmöglich gemacht.

Es gibt viele Sonnen mit Planeten in unserem Universum. Die Voraussetzungen für
die Entwicklung von primitivem Leben
mögen auf vielen Planeten und einigen
Monden gegeben sein, aber wir kennen
nur eine Welt, auf der es intelligentes Leben gibt. Hierzu sind ganz besondere Voraussetzungen nötig und es müssen unermesslich viele Randbedingungen gegeben sein, die alle in einem bestimmten Zusammenhang stehen und keine Freiheitsgrade erlauben. Nur einige der wichtigsten

Unsere Position im Sonnensystem mit
dem richtigen Abstand zur Sonne und einem mächtigen Nachbarn, dem Jupiter
sind weitere notwendige Vorraussetzungen für die Entwicklung von Leben. Hätte
der massereiche Jupiter nicht die Bahnen
der Bruchstücke der Planetenbildung
(Meteorite, Planetsimals) auf sich gelenkt
und damit den Regen von Einschlägen auf
der Erde ganz wesentlich gemindert, so
wäre jeder Anfang von Leben immer wieder zerstört worden.
23
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Die ganz junge Erde wurde im Alter von
nur ca. 30 Millionen Jahren von einem
etwa Mars-großen Planeten getroffen. Die
Folge ist, dass wir einen Mond haben, der
sich aus den Trümmern gebildet hat, und
dass die Achse der Erde leicht (aber nicht
zu sehr) schräg steht. Wäre dieser Impakt
größer oder aus einer nur geringfügig anderen Richtung gekommen, hätte sich unsere Welt ganz anders entwickelt und intelligentes Leben wäre unmöglich geblieben. Die Schrägstellung der Erdachse hat
uns die Jahreszeiten gebracht, die Anreiz
für Evolution und eine ständige Umverteilung der eingestrahlten Sonnenenergie
durch unser globales Wetter ist. Auch der
Mond selbst hat eine wichtige Funktion,
denn die Gezeitenwirkung hält die Erdbahn relativ zur Sonne stabil.

Die Entstehung der Kontinente
Obwohl Mars und Venus einen ähnlichen
inneren Aufbau haben und aus den gleichen chemischen Elementen bestehen, ist
die Erde der einzige Planet in unserem
Sonnensystem, auf dem es Ozeane und
Kontinente gibt (Abb. 1). Die kontinentale
Kruste der Erde hat eine gänzlich andere
chemische Zusammensetzung als unsere
Kruste unter den Ozeanen, die eher der
Kruste auf Mars und Venus gleicht. Was
also ist so besonders an unserer kontinentalen Kruste? Sie besteht wie alle anderen
Gesteine der Planeten aus Silikat-Mineralen, also zu ca. 50 Gewichtsprozent aus
Sauerstoff, allerdings ist sie besonders
reich an Silizium, Aluminium und den Alkalien Natrium und Kalium. Der Ursprung der
Kontinente liegt im Prozess der Plattentektonik, bei dem sich starre Platten auf einem beweglichen Erdmantel verschieben,
in der Verbindung mit der Wirkung des
Wassers.
24

Abb. 1: Die Erde, ein Planet mit Wasser, Kontinenten
und höherem Leben

Zu Beginn der Erdgeschichte war die Erde
gerade nahe genug an der Sonne, um aus
der Kondensation der Gase aus den Vulkanen und durch „Einfangen“ von eisreichen Asteroiden eine flüssige Wasserschicht zu bilden. Die Erstarrung und Abkühlung der äußeren Erdplatten fand also
zum Teil unter Wasser statt, was chemische Reaktionen zwischen den Silikatmineralen der Basaltkruste und dem Meerwasser zur Folge hatte (Hydratation).
Durch die heftigen Verschiebungen der
früh erstarrten Platten kam es zur Kollision, Stapelung und erneuter Aufheizung
dieser frühen Basaltkruste. Diese Aufheizung der partiell hydratisierten Basaltkruste führte zur Aufschmelzung der
Kruste unter Bildung von Schmelzen, die
besonders reich an Silizium, Aluminium
und den Alkali-Metallen war. Die Schmelzen stiegen auf und erstarrten zu Gesteinen, die eine ausreichend geringe Dichte
hatten, um nicht – wie die basaltische
Kruste unter den Ozeanen – wieder im
Mahlwerk der Plattenverschiebungen ver-
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Abb. 2: Die plattentektonische Gliederung der
Erdoberfläche und die Zonen intensiven Vulkanismus.

Abb. 3: Die Bildung und Verschluckung (Subduktion) ozeanischer Kruste und das Wachstum der
Kontinente

schluckt zu werden. Die ältesten Zeugen
kontinentaler Kruste sind älter als 4 Milliarden Jahre alt.
Ohne die Hydratisierung der frühen Kruste
allerdings, und ohne letztlich den genau
richtigen Abstand zur noch schwachen
Sonne, hätte sich eine solche frühe kontinentale Kruste nicht bilden können. Die
Kontinente sind im Laufe der Erdgeschichte trotz zunehmender Abkühlung
des Inneren unseres Planeten ständig
größer geworden. Da die Kontinente aufgrund ihrer besonderen chemischen Zusammensetzung nicht wieder im Erdinneren verschwinden konnten, setzte bald
(i. e. vor mehr als drei Milliarden Jahren)
der Prozess der Subduktion ozeanischer
Kruste ein. Hierbei sinkt kalte, alte hydratisierte ozeanische Kruste am Rand der
Kontinente zurück ins Erdinnere, wird dabei aufgeheizt und entwässert (Abb. 2
und 3).
Das aufsteigende Wasser bedingt im heißen Erdmantel eine Schmelzpunkterniedrigung und die Bildung von Schmelzen.
Diese steigen auf, kühlen ab und kristallisieren teilweise, wobei die Restschmelzen
wiederum reich an Silizium, Aluminium

und Alkalien sind. Solche Schmelzen, die
noch heute auf diese Art gebildet werden,
erreichen zum Beispiel im Ring des Feuers
um den Pazifik als lange Kette aktiver Vulkane die Erdoberfläche und tragen damit
zum weiteren Wachstum der Kontinente
bei, auf denen wir heute leben.
Bei diesen vulkanischen Prozessen werden zudem Elemente an der Oberfläche
der Erde angereichert, die essentiell für
den Metabolismus von Pflanzen und
Tieren sind, zum Beispiel Kalium, Phosphor und andere wichtige Bausteine des
Lebens.

Klimakontrolle durch Vulkanismus und
Plattentektonik
Die Kontinente, die letztlich durch vulkanische Kräfte und die Wirkung des Wassers
auf unserem Planeten gebildet wurden,
spielen aber noch eine andere wichtige
Rolle für die Entwicklung und Erhaltung
des Lebens. Immer da, wo Kontinente
durch die Plattenverschiebungen kollidieren, wie zum Beispiel heute in den Alpen
oder dem Himalaja, werfen sich große Gebirge auf, die durch Wind und Wetter wie25
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Abb. 4: Der Kreislauf der CO2

der erodiert werden. Dabei spielt das CO2
der Atmosphäre eine wichtige Rolle. Regenwasser und CO2 verbinden sich in der
Luft zu einer schwachen Säure, der Kohlensäure, die die Gesteine angreift und deren Elemente teilweise auflöst. So gelangen unter anderem geringe Mengen von
Calcium über die chemische Erosion in die
Flüsse und dann ins Meer. Dort scheidet
sich das Kalzium in Form von Kalkstein
(CaCO3) in den Flachmeeren wieder aus.
Dabei wird CO2 der Atmosphäre als festes
Gestein gebunden. Nicht nur anorganisch-chemische Ausfällung ist dabei
wichtig, sondern auch die organische
Bindung von Kalk als Muschelschalen
oder durch Kalkalgen. Dieser Prozess gelingt aber nur in flachem Wasser, also auf
dem Schelfmeer großer Kontinente. Ohne
Kontinente kommt es also nicht zur Kalklösung in den Gebirgen und auch nicht zur
Fixierung von Karbonat im Gestein. Venus
und Mars haben keine Ozeane und keine
Kontinente, und das ist der Grund, warum
deren Atmosphäre relativ sehr reich ist an
CO2 (wenn auch in sehr unterschiedlichen
absoluten Mengen). Dieser Prozess der
CO2-Bindung hat also in der Erdge26

schichte zunehmend dieses
Treibhausgas aus der Atmosphäre entfernt und das war
auch gut so, denn mit der Zeit
wurde die Sonne stärker und
hätte die Erde dadurch immer
mehr aufgeheizt. Die Konsequenz wäre gewesen, dass
eine CO2-reiche Atmosphäre
auf unserer Erde sehr heiß geworden wäre, wie zum Beispiel
heute auf der Venus (> 450°C).
Die Abnahme des CO2 hat dies
verhindert, und so blieb es auf
der Erde genau richtig temperiert, um die Entwicklung von Leben zu
fördern. Das Leben selbst hat durch die
Erfindung der Photosynthese in dieses
System eingegriffen und durch die Produktion von Sauerstoff die Zusammensetzung der Atmosphäre soweit verändert,
dass vor 500 Millionen Jahren der Sauerstoffgehalt schließlich hoch genug war, um
Ozon (O3), das in den oberen Schichten
der Atmosphäre die Einstrahlung harter
UV-Strahlung verhindert, wodurch Leben
auch auf den Kontinenten (ohne den
Schutz des Wassers) möglich wurde.
Würde die Fixierung von CO2 an Kontinentalmeeren ungehindert weitergehen, so
wäre bald alles CO2 im Kalkstein gebunden und ganz ohne dieses Treibhausgas
wäre es bei uns so kalt wie auf dem Mars.
Aber auch hier spielen die Vulkane noch
einmal eine wichtige Rolle: immer wenn
Kalkstein vom Rand der Kontinente in die
Subduktion gerät oder wenn Kontinente
kollidieren, speien die Vulkane einen Teil
des CO2 immer wieder aus. Durch die Vulkane wird der CO2-Kreislauf also wieder
geschlossen (Abb. 4) und durch sie wird
das CO2 nie ganz aus der Atmosphäre
W
entfernt werden können.
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Divertimento per musicam - Streichquartettabend
bei den Novembergesprächen 2006
„Divertimento = Suitenähnliche Folge unterhaltsamer Art“
Am Samstagabend, vor der Hauptversammlung mit den zu erwartenden Problemen, kam das junge Streichquartett
der Akademischen Orchestervereinigung
Göttingen zu uns: Martin Schwartz und
Daniel Immer 1. und 2. Violine, Dorothea
und Anne-Greta Reyer mit Bratsche und

wie es auch der Titel eines Quartetts von
Mozart war – also eine Zerstreuung, wie
man sie wohl auch beim Wiener Kongress
am Vorabend schwieriger Verhandlungen
gehört haben mag.
Schon das erste Stück, ein Allegro aus einem Streichquartett aus Schuberts mittle-

Cello, Töchter von Herbert und Rosi. Zwei
Musiker noch im Studium, zwei seit kurzem im Lehramt.
Uns stand an diesem Abend der Sinn weder nach hochkonzentriertem Zuhören,
noch nach reiner Unterhaltung. So war
das Programm, das in zwei Teilen jeweils
den Bogen von der Klassik zum Populären
schlug, für uns ein rechtes Divertimento -

ren Jahren, differenziert und gut durchhörbar in den Themen, zeigte, dass wir es mit
Amateuren, also Liebhabern, aber nicht
mit Dilettanten zu tun hatten. In den folgenden zwei Sätzen aus Borodins Streichquartetten hörten wir eine ganz andere
Musik. Er gehörte mit Mussorgski zu dem
„Mächtigen Häuflein“ von Komponisten,
die im 19. Jahrhundert die russische Mu27
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sik auf eigene, nationale Füße stellen wollten. Entsprechend waren Themen und
Verarbeitung, und die jungen Musiker fanden auch hier die passende Spielweise,
ebenso wie in dem Stück „ungarischer
Art“ aus Schuberts letzten Jahren. Dann
kam ein großer Sprung: „Yesterday“ von
den Beatles. Natürlich war es ein Arrangement; denn Streichquartette haben sie
nun einmal nicht geschrieben. Dabei
fragte man sich verwundert, warum ihre
Musik seinerzeit zu solch hysterischem
Pro und Contra geführt hat. So eingängig
und selbstverständlich klingen ihre Melodien heute, zumal wenn sie so beschwingt
gespielt werden, wie hier. Ein Arrangement
war wohl auch „Strenuous Life“ von Scott
Joplin, der um 1900 am Klavier zu den Vätern des Ragtime gezählt wurde.
Nach der Pause führte der zweite Teil von
dem schon erwähnten Mozart-Divertimento über einen sehr schön gespielten

Neu auf der Burg...
Als Zivildienstleistender bin ich seit dem
2. Januar 2007 auf der Jugendburg Ludwigstein tätig.
Mein Name ist Jens Atzler, am 23. August
1986 in Eschwege geboren und wohnhaft
in Eschwege. Nach meinem Schulabschluss begann ich eine Ausbildung zum
Tischler, die ich dann auch erfolgreich zum
Abschluss brachte. Mein großes Hobby ist
der Handball, wo ich von den Minis bis zur
Männermanschaft aktiv gespielt habe.
Nach meiner Zivizeit hoffe ich auf einen
beruflichen Wiedereinstieg, um mich dann
auch in dieser Richtung weiterbilden zu
können.
Jens Atzler
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Quartett-Satz aus Beethovens mittleren
Jahren zu einer Bearbeitung des
„Schwans“ aus dem „Carneval der Tiere“
von Camille Saint-Saens. Hier hatte die
Bratsche einmal das Sagen, während die
übrigen Instrumente das Plätschern des
Wassers und das flirrende Licht deutlich
werden ließen. Noch einmal Scott Joplin:
„The Entertainer“, sozusagen die Übersetzung von Divertimento ins Amerikanische
und zum Schluss als „Kehraus“ eine muntere Harlekin-Polka von J. Richardy, von
dem weder Lexika noch Internet Näheres
vermelden. Da muss der Chronist passen.
Was uns Zuhörer bei diesem so bunten
Programm fesselte, war der Spaß am Musizieren, verbunden mit einer erstaunlichen Beherrschung der Instrumente. So
kam jedes Stück trotz der starken Kontraste zu seinem Recht. Unser Dank an die
jungen Spieler kam von Herzen.
Franz Ganslandt
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Die Burg, die ewige Baustelle?!
Wenn man sich Baustellen vorstellt, hat
man meist ein sehr graues, staubiges und
unvollständiges Gebäude im Kopf. Die
Burg Ludwigstein bietet da schon ein weit
angenehmeres Bild. Hier wird ebenso wie
auf dem „Bau“ gearbeitet und geschafft.
Die meisten Arbeiten sind klein oder im
Verborgenen, wie die Herstellung der
kleinen Bücherregale für 170 Betten
durch unseren Zivildienstleistenden Jens
Atzler. Oder die selbst konstruierte
Röhrenheizung in der Torklause von
Frank Waßmann und Uwe Eck sowie die
farbliche Neugestaltung mit neuer Beleuchtungstechnik im Saunabereich. Alle
diese Arbeiten tragen zu einem nachhaltigem und positiven Erlebnis auf der Burg
bei.
Für Rollstuhl fahrende Gäste haben wir
eine transportable Auffahrt zum Gewöl-

bekeller geschaffen, und damit auch benachteiligte Gäste duschen können,
bauen gerade Klaus, Gerd und der Praktikant „Isch“ an einer gepflasterten
Schwimmbadzufahrt. Wenn Ihr das Nächstemal auf die „Baustelle“ kommt, lasst
Euch von den vielen kleinen Details überraschen.
Richard Geppert

Winterbauhütte Burg Ludwigstein
vom 12. bis 14.01.2007
Viel Motivation und gute Laune brachten
die rund 100 Helfer aus mehr als 15
jugendbewegten Bünden mit, als es mal
wieder hieß: Bauhütte auf der Jugendburg
Ludwigstein. Die meisten Teilnehmer waren Mitglieder von Raumpatenschaftsgruppen, aber inzwischen ziehen die
regelmäßigen Bauhütten auch weitere
freiwillige Helfer an.

im Speisesaal. Am Samstag geht es nach
einer erfrischenden Morgenrunde ans

Am Freitag trafen bereits die meisten Helfer ein, z. T. sogar aus Singen am Hohentwiel oder nördlich von Hamburg. Der gemeinsame Anlaufpunkt ist die Feuerstelle
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Werk. Quasi die komplette Burg befindet
sich damit im Ausnahmezustand:
- Alle Böden, Treppen und Fensterbänke
im Turm wurden abgeschliffen und z. T.
neu versiegelt.
- Schadhafte Putzstellen im Turm wurden ausgebessert.
- Der Einstieg des Turmzimmers hat nun
ein neues Geländer.
- Die Steinkammer wurde ausgeräumt
und alle Gegenstände gesichert.
- Die Vertäfelung in der Torklause ist für
einen Anstrich vorbereiten.
- Die obere Liegefläche in der Torklause
wurde fertig gestellt.
- Der Wandanstrich im Landgrafenzimmer ist erneuert.
- Das Musikzimmer wurde mit einer
Heizkörperverblendung und Wandgemälden ausgestattet.
- Die Wände des Meißnerzimmers
schmückt nun die Meißnerformel.
- In den Schlafräumen 226 und 227 sind
Borten angebracht.
- Die Dielen in den Schlafräumen 111 bis
114 wurden abgeschliffen und neu versiegelt.
- In sechs Schlafräumen im Seitenbau
und in neun Räumen im Meißnerbau
verlegte man die Kabel für die Leselampen unter Putz.
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- Die Trockenwände und Verschalungen
im Spitzbodenseitenbau wurden für die
künftige Aufbewahrung der Burgunterlagen entfernt.
- Der Steinsockel für das Fachwerk im
Burginnenhof wurde abgeschrägt, so
dass sich kein Wasser im Holz sammelt.
Auch gab es natürlich Helfer für das Essen,
denn die Burgkasse sollte möglichst wenig
belastet werden. Das Abspülen stellte eine
besondere Herausforderung dar, denn ausgerechnet an diesem Wochenende versagte die Spülmaschine. Neben der gemeinsamen Arbeit stand aber auch das
Kennenlernen im Vordergrund.
Ein weiteres Highlight war der abendliche
Auftritt von Hein und Oss im Rittersaal. Sie
erzählten und sangen Lieder aus der dj
1.11., zum Vergleich auch aus dem Jungvolk und Lieder der Edelweißpiraten. Es war
interessant, die verschiedenen Texte und
Melodien miteinander zu vergleichen und
sich darüber Gedanken zu machen. Auch
die netten kleinen Meinungsverschiedenheiten - „Das hast du noch nie in F-Dur gespielt“ - rundeten das Programm ab.
Am Sonntag ging es an die Restarbeiten,
die noch bis zum Mittagessen fertig werden mussten. Vor allem musste aber alles
wieder aufgeräumt, geputzt und in einen
ordentlichen Zustand gebracht werden.
Zur Freude aller stellte tolu in der Abschlussrunde fest, dass nahezu alle angestrebten Arbeiten auch erledigt wurden.
Langsam zerstreute sich die große Menge, nicht ohne den Gedanken, an einer guten Sache mitgearbeitet zu haben. Viele
wird man wiedersehen, entweder auf der
Sommerbauhütte oder wieder im Winter,
wenn die Burg wieder von unglaublich vielen verschiedenen Helfern bevölkert sein
wird. Ihr seid herzlich dazu eingeladen!
Heiko Meserle (Heino)

AUS DEM BURGLEBEN
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Geschichte und Kultur Siebenbürgens
Am 1.1.2007 trat Rumänien (und Bulgarien)
der Europäischen Union bei. Doch nicht erst
seit diesem Beitritt besteht eine enge Verbindung zwischen Deutschland und Rumänien. In Siebenbürgen, dem Teil Rumäniens
innerhalb des Karpatenbogens, siedeln
schon seit knapp 900 Jahren Deutsche.
Diese Deutschen werden meistens als Siebenbürger Sachsen bezeichnet, wobei dieser Begriff etwas irreführend ist, denn die
ursprünglichen Siedler kamen größtenteils
aus Schwaben und Luxemburg. Der Begriff
„Saxones“ wurde vom ungarischen Königshof für die deutschen Siedler gewählt
und verfestigte sich über die Jahre zu Siebenbürger Sachsen.
Siebenbürgen hat eine bewegende Geschichte, die von Türkenkriegen gezeichnet ist und von der Zugehörigkeit zum ungarischen Reich, der zwischenzeitlichen
Beherrschung durch die Habsburger bis
zur Abtretung an Rumänien nach dem Ersten Weltkrieg reicht.
Die kulturellen Spuren der deutschen Besiedlung sind auch heute noch überall in
Siebenbürgen gegenwärtig, am eindrucksvollsten durch die jahrhundertealten Kirchenburgen.
Herrmannstadt (rumänisch Sibiu), die
Hauptstadt Siebenbürgens, ist in diesem
Jahr auch gemeinsam mit Luxemburg Kulturhauptstadt Europas. Doch mittlerweile
gibt es nur noch wenige in Siebenbürgen
lebende Deutsche, da in der zweiten Hälfte
des letzten Jahrhunderts eine große Emmigrationswelle nach Deutschland einsetzte.
Das Thema Siebenbürgen soll uns also bei
der Pfingsttagung begleiten, wobei wir

aber nicht nur auf die Siebenbürger Sachsen, sondern auch auf eine andere Minderheitengruppe, die Zigeuner (Sintis und
Roma) gucken wollen.
Für die inhaltliche Umsetzung ist ein historischer Vortrag über Siebenbürgen in Planung. Weiterhin wird es einen Lichtbildvortrag über das heutige Siebenbürgen
geben und einen Vortrag über die Lebensweise und Probleme der Zigeuner.
Als Exkursion ist ein Besuch im Grenzdurchgangslager Friedland geplant und für
den kulturellen Rahmen wird eine Folkloregruppe sorgen.
Die Tagung beginnt am Pfingstsamstag
(26. Mai) zum Kaffee und endet Pfingstmontag (28. Mai) nach dem Mittagessen.
Die Kosten betragen 90 Euro für Bettenübernachtung und Vollpension. Der ermäßigte Beitrag liegt bei 60 Euro und diejenigen, die als Übernachtungsmöglichkeit
eine Kote mitbringen oder das Matratzenlager nutzen möchten zahlen 50 Euro.
Die Einladung richtet sich an alle Interessierten, unabhängig von Alter und jugendbewegtem Hintergrund. Eine separate Einladung mit Programmübersicht und mit Anmeldekarte erhalten alle VJL-Mitglieder.
Wer dazu noch Fragen hat, kann sich gerne
an mich, Torsten Flader (Totti), wenden
oder sich auch gleich direkt anmelden:
Torsten Flader, Untere-Masch-Str. 18,
37073 Göttingen, 0551/541197,
Totti@Ludwigstein.de
Damit würde ich mich freuen, wenn sich
viele von Euch anmelden und wünsche
Euch schöne Ostertage und bis Pfingsten.
Gruß und Gut Pfad, Totti
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Jahresschlusswoche 2006/07
Still ruht die Burg,
….so dachte ich, als ich zur Burg kam. Ich
bin zeitig losgefahren, weil es „schneeregnete“, wie eine kleine Nachbarin zu mir
sagte. Ich fand das ein lustiges neues
Wort eines Kindes. Es war also Schneeregen. Ich hoffte, bei der Wetterlage ohne
Glätte zur Burg zu kommen. - Alle Türen
standen offen, doch schien alles menschenleer. Das änderte sich schlagartig,
als unsere Freunde der Jahresschlusswoche die Burg „eroberten“. Leider waren wir
nur 13 (Glück – oder Pechzahl, wer weiß
es) und fanden im Meißnerbau Raum und
Bett. Die Freude des Wiedersehens war
groß, wenn auch mit ein wenig Traurigkeit
gemischt, in Gedenken an die Freunde,
die diesmal nicht (oder nicht mehr) mit uns
das alte Jahr verabschieden können. Das
Erzählen wollte kein Ende nehmen, aber
auch das Tanzen lockte. Tanzen und Singen stand im Mittelpunkt.
Unser Thema war in diesem Jahr: LANDSCHAFTEN. - Dazu führte uns Friedel
Lange in den Bayrischen Wald, zum Arber,
Lusen und Dreisessel. Wir sahen dazu
schöne Dias, hörten landestypische Lieder und Tänze und erfuhren viel über
Landschaft und Brauchtum. Friedel war
nach dem Krieg mit Schwester und Mutter
dorthin verschickt und pflegt weiterhin
den Kontakt zu dieser Familie.
Die Geschichte zum Dreisessel kann ich
(Friedesine) Euch erzählen: Da stehen also
drei steinerne Sessel hoch oben auf dem
Berg. Ein König hatte 3 Töchter, eine davon war blind. Nach dem Tode des Vaters
sollte der Kronschatz des Vaters in drei
großen Steinkrügen unter die drei Töchter
verteilt werden. Die drei Schwestern wollten ihre blinde Schwester um den Schatz
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bringen. Sie stellten den für sie bestimmten Steinkrug auf den Kopf und legten nur
etwas Gold darauf. Die blinde Schwester
klopfte auf den Krug und hörte, dass er
leer war. Sie bemerkte den Betrug und
verwünschte ihre Schwestern und sich für
ewige Zeiten in Stein erstarrt an die Spitze
eines Berges. Seitdem stehen die drei
Steinsäulen am Gipfel des Dreisesselberges. Wenn Ihr den richtigen Zeitpunkt erwischt, könnt Ihr sie in einer hellen Mondnacht auch als Prinzessinnen tanzen sehen. Wann ? Lauscht auf die Töne der Natur, also dann, wenn ein leises Klingen
vom Berg ins Tal zieht.
Gertrud Witsch entführte uns in die Wüste
und an den Nil zu den „Wüstenvätern“.
Auch das ist „Landschaft“. Im 4. Jahrhundert wurden 9 Männerklöster am Nil gegründet. In Scharen strömten ca. 1000 bis
1500 junge Männer in jedes Kloster, lebten, arbeiteten, wurden als Soldaten ausgebildet und auch wieder fortgejagt, unter
heute kaum vorstellbaren Verhältnissen.
Während des Gottesdienstes mussten sie
Binsenmatten „drüllen“, und das zweimal
am Tage. Singen und beten tat nur der
Abt. Die anderen mussten arbeiten und
zuhören. Meine Frage dazu: „war das
gottgefällig?“ Das dachten vielleicht auch
die Ratten aus dem Nilschlamm. Sie
brachten den Männern die Pest und das
Ende ihres Erdendaseins.
Das Wetter gab auch Gelegenheit zum
Wandern, und manche jung gebliebene
„Wandervögelfüße“ zog es mal wieder
zum Hanstein. Zur „Teufelskanzel“ reichte
die Zeit nicht. Wir gaben dem Wegweiser
unsere Grüße an den Teufel mit. Manchmal versteckte sich der Hanstein auch,
aber nicht wieder hinter den eisernen Vor-
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hang, nein dicke Nebelschwaden hüllten
ihn ein; umso schöner erstrahlte er danach
im hellen Sonnenschein.
Siegrun Pflästerer führte uns mit Text und
Film in eine vulkanisch geprägte Landschaft nach Singen und dem Hohentwiel,
mit seiner Flora, Fauna, aber auch mit seiner Geschichte. Das war schon eine Einstimmung auf die letzten Stunden des
Jahres 2006, d. h. für uns und die anderen
Gäste hatte sich das Rumpelstilzchen im
Meissnersaal eingefunden. Wir sangen
spielten und lachten in das neue Jahr hinein. Böller brauchten wir dazu nicht,
doch rings um die Burg und in der Umgebung wollte der Krach kein Ende nehmen.
Am letzten Tag ließen wir Hildegard Pusch
(91 Jahre jung) zu Wort kommen. Sie
nahm uns mit in die Lüneburger Heide. –
„Kennen wir schon“ werden manche sagen. Doch sie wusste eine ganze Menge

mehr als wir über die Landschaft, die Entstehung der Heide, über Kirchen und
Klöster und über das Salz, das ja die
Städte Lüneburg und Lübeck als Hansestädte verband.
Die Zeit verflog, und ehe wir`s gedacht,
war die Jahresabschlusswoche schon
wieder zu Ende. – Ich hoffe, Ihr seid ein
wenig neugierig geworden. Unser Thema
fürs nächste Jahr lautet:

„Große Herrscher-Persönlichkeiten
Europas“
(z.B.: Friedrich der Große, August der
Starke, Heinrich der IV, Königin Louise
von Preußen, Maria Stuart im Dualismus
mit Elisabeth der I.). Vielleicht habt Ihr ja
auch einen Lieblingsherrscher, dann
kommt und erzählt uns von diesem, das
wünscht sich
Friedesine Strüver

Aus dem VJL-Vorstand: Neue Mitgliedskarten
Einige von Euch halten Sie evtl. schon in
den Händen, die diesjährige Mitgliedskarte. Sie hat nun ein etwas anderes Format. Als Teil der Mitgliedskarte bekommt
Ihr dieses Jahr einen Stimmabschnitt für
die Ordentliche Mitgliederversammlung
(OMV) zugesendet. Wir bitten Euch, diesen von der Karte abzuschneiden und zur
OMV mitzubringen.
Die Karte selbst ist nach wie vor Euer
Nachweis für die Mitgliedschaft in der VJL,
gleichzeitig bestätigen wir Euch darauf die
Zahlung des Mitgliedsbeitrags und evtl.
weiterer Spenden. Die Mitgliedskarte kann
also für Eure Steuererklärung genutzt werden und muss nicht mehr zur OMV mitgenommen werden.

Was Ihr allerdings bitte zur OMV mitnehmen solltet, ist der (neue und) abgeschnittene Stimmenabschnitt. Darauf ist
mit einem Stempel die Anzahl Eurer Stimmen vermerkt. Dies ist quasi Eure Eintrittskarte für die OMV und gleichzeitig
Euer Stimmzettel. Sollte es Familienmitglieder geben, die getrennt abstimmen
wollen, so kann vor der OMV der abgeschnittene Stimmzettel mit den vermerkten Stimmen gegen einzelne Stimmen
eingetauscht werden.
Falls Ihr nicht persönlich an der OMV teilnehmen könnt, so bietet dieser neue Abschnitt ebenfalls eine Vereinfachung.
Nachdem Ihr den Stimmenabschnitt von
Eurer Mitgliedskarte abgetrennt habt,
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könnt Ihr auf diesem den Namen desjenigen eintragen, auf den Ihr gerne Eure
Stimmen übertragen wollt. Dann fehlt nur
noch eine persönliche Unterschrift von
Euch und Ihr könnt diesen Abschnitt an
denjenigen schicken, der Euch bzw. Eure
Stimme auf der OMV vertreten soll.
Ihr fragt Euch vielleicht, was diese Neuerung bringen soll. Vorstand und Geschäftsstelle erhoffen sich davon eine
leichtere Einlasskontrolle bei der OMV. Die
Kontrollen, ob jemand bereits bezahlt hat,

ob jemand bis zu drei Stimmen auf sich
vereint oder ob die handschriftlichen Vollmachten stimmen, werden wegfallen bzw.
zeitlich vereinfacht. Damit möchten wir
Euch unnötige Wartezeit ersparen und einen rechtzeitigen Anfang der OMV gewährleisten. Insoweit hoffen wir jetzt auf
Eure Mitarbeit, dass möglichst viele von
Euch die Stimmenabschnitte zur OMV
mitbringen. Vielen Dank im Voraus.
Der Vorstand
und die Geschäftsstelle

Ein offener Brief an

Friedrich Jantzen
Lieber Friedrich,
nun hat Dir Deine Lebensuhr nicht mehr erlaubt
Deinen 75. Geburtstag mit uns zu feiern.
Sie schickte Dich auf die große Reise in den Wandervogelhimmel. Darüber sind wir, die Ludwigsteiner
und die Freunde des Arbeitskreises Europäische
Jugendwoche, sehr traurig.
Wir werden Dich vermissen, sind aber glücklich, Dich
so lange bei uns gehabt zu haben.
Der Ludwigstein hat Dich Dein ganzes Leben
begleitet, was bedeutete er Dir?
Wir glauben sehr viel, wenn wir an Eure Aktivitäten
denken, Du gabst viel, und hast, glauben wir, auch viel empfangen. Wir erinnern uns an Deine
Filme, mit denen Du die Eurowoche dokumentiertest, an Euer Tanzen, zuletzt als „Spätlese“
und Euer Mittun auf den Advents- und Ostermärkten. Leider nahm Dir das Schicksal die Kraft
zum Mittun aus der Hand. Doch trotz Deiner Krankheit, ließest Du es Dir nicht nehmen, bei
allen „Eurowochen-Aktivitäten“, wenigstens herein zu schauen. Das war für uns immer eine
große Freude und ergab viele Gespräche, denn das Schicksal der Burg ließ auch Dich nicht los.
Nun schaust Du von oben auf den Ludwigstein herab und wir möchten Dich mit unserem Lied
grüßen: „Viva Europa, viva Burg Ludwigstein, e viva musica, es soll gesungen sein“
Im Namen aller Deiner Freunde grüßt Dich
Friedesine
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Nachrichten aus dem Kuratorium
Am ersten Märzwochenende trafen sich
die Kuratoren auf dem Ludwigstein zu einem Austausch über wichtige Fragen auf
der Burg: Am Samstag dem 3. März 2007
fand die reguläre Kuratoriumssitzung statt.
An der Sitzung nahmen außer den Kuratoren als Gäste auch der Stiftungsvorstand
und zeitweise der Burgbetriebsleiter teil.
Über einige der Ergebnisse des Treffens
und dieser Sitzung möchten wir hier berichten.
Es ist zur regelmäßigen Praxis geworden,
dass die Protokolle der Stiftungsvorstandssitzungen an die Kuratoren weitergegeben werden. Die Verbesserung des
Informationsflusses ist deutlich spürbar
Das Kuratorium dankte daher auch dem
Stiftungsvorstand für die ausführliche Berichterstattung in der Kuratoriumssitzung.
Der vorläufige Jahresabschluss 2006
kommt erfreulicher Weise, ohne Berücksichtigung der Abschreibung, trotz der hohen Aufwendungen für die Sanierungsarbeiten am Landgrafenflügel, zu einem
leicht positiven Ergebnis. Das Kuratorium
möchte sich an dieser Stelle für die ehrenamtliche Hilfe bedanken, durch die im
Rahmen von Bauhüttenwochen(enden)
Räume in der Burg renoviert wurden.
Größeren Raum nahm die Diskussion um
die „Jugendbauhütte“ ein.
Ende Januar hatten Eva Eisenträger (Finanzreferentin im Stiftungsvorstand) und
Holger Pflüger-Grone (Kuratoriumsvorsitzender) das Hessische Sozialministerium
besucht, um die Voraussetzungen für die
weitere Förderung des Projektes „Jugendbauhütte“ zu erkunden. Dabei wurde
folgendes deutlich: Das Ministerium erwartet von der Stiftung nicht, das Projekt

in kürzester Zeit umzusetzen. Es geht
ganz im Gegenteil von einem großzügigen
und zeitlich sich auf 4-5 Jahre erstreckenden Zeitplan aus. Dieser großzügige Rahmen soll die Erbringung von ehrenamtlichen Leistungen erleichtern und die Einbindung von Jugendlichen über einen längeren Zeitraum ermöglichen. Gerade der
Aufbau des Gebäudes durch ehrenamtliche Leistung und die Einbindung von Jugendlichen wird als Bestandteil dieses
Förderprojektes gesehen. Gemäß der ministeriumsinternen Projektentscheidung
sind die Eigenleistungen überwiegend ehrenamtlich und beispielsweise nicht durch
Hartz-Kräfte zu erbringen.
Entsprechend der Förderungsbedingungen soll die Verwendung des Gebäudes
zur Erhaltung und Sicherung der Jugendeinrichtung durch die Unterbringung von
Werk- und Seminarräumen für Jugendliche, insbesondere für Bauhüttentätigkeiten (bspw. Bauhütteneinsätze, Jugendgruppen, Berufsschulklassen, Schulklassen mit kleineren Beteiligungen) oder
Werkangebote dienen. Zur Sicherung der
Jugendeinrichtung können Zeltereinrichtungen (Toiletten, Duschen, Selbstkocherküche) zusätzlich in das Gebäude integriert werden. Eine Änderung des Bauvolumens gegenüber den Vorstellungen aus
dem Jahr 2006 ist möglich und reduziert
ggf. die anteilige Höhe der Landesförderung.
Im Rahmen der Planungen des Jahres
2006 wurde seinerzeit ein Baugrundgutachten in Auftrag gegeben. Das Baugrundgutachten vom 23.01.2007 kommt
zu dem Ergebnis, dass in Teilbereichen
des geplanten Standortes der Baugrund
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nicht ausreichend tragfähig ist. Zudem
liegt in einem Bereich der ursprünglichen
Planung ein unterirdisches Klärbecken.
Daher wird in dem Baugrundgutachten
eine Verschiebung des Standortes für ein
neues Gebäude in nordöstliche Richtung
empfohlen und auf die Überprüfung der
Standsicherheit der dann unmittelbar angrenzenden abfallenden Böschung hingewiesen.
Kuratorium und Stiftungsvorstand hatten
sich vorab schon am 17. Februar 2007 auf
dem Ludwigstein getroffen, um gemeinsam ausführlich über die Situation zu beraten. Nach der Darstellung der finanziellen Situation der Stiftung wurden die vermutlichen Unterhaltskosten eines Bauhüttengebäudes zusammengestellt. Die Größenordnung an zusätzlicher Belegung
durch dieses neue Gebäude wurde abgeschätzt, um eine Kosten-Nutzen-Rechnung aufzustellen. Die vom Ministerium in
dem oben genannten Gespräch vorgegebenen Nutzungsmöglichkeiten einer Jugendbauhütte sowie ein neu zu wählender
Standort erfordern ein Umdenken und
machen eine Neuplanung notwendig.
Auf der Kuratoriumssitzung am 3. März
2007 wurden daher nach weiterer Beratung folgende Beschlüsse gefasst:
1. Das Bauhüttenkonzept kann an dem
ursprünglichen Standort nicht weiter
ohne wesentliche Mehrkosten umgesetzt werden. Daher wird vorgeschlagen, das Jahr 2007 für eine Planung an
einem anderen Standort zu nutzen.
2. Stiftungsvorstand und Kuratorium sehen den Bedarf an Räumlichkeiten, der
besonders für Werkangebote und Zeltereinrichtungen besteht.
3. Das Kuratorium bevollmächtigt Eva
Eisenträger und Holger Pflüger-Grone
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zur Kontaktaufnahme mit den potentiellen Fördermittelgebern.
4. Als Arbeitsgruppe kümmern sich
Tobias Wollny, Walter Pfeiffer und Wolfgang Müller um die Sammlung und
Zusammenstellung von Entwürfen. Die
Anwesenden wurden vom Kuratoriumsvorsitzenden
gebeten,
Vorschläge umgehend bzw. spätestens bis
Ostern 2007 an die Arbeitsgruppe zu
geben. Die 3 Kuratoren begutachten
die Entwürfe und prüfen dann gemeinsam mit einem Mitglied des Stiftungsvorstandes die Umsetzungsmöglichkeiten eines solchen Projektes. Die Ergebnisse (Standort, Baugröße, Baukosten, Bauabschnitte, Anteil ehrenamtlicher Leistungen) werden dem
Kuratorium zur Beschlussfassung vorgelegt.
Stiftungsvorstand und Kuratorium waren
sich einig, dass nur in enger Zusammenarbeit ein Projekt in dieser Größenordnung
W
umgesetzt werden kann.

BURGTERMINE

Veranstaltungen auf der Burg
30.3.-4.4. RjB Hessen – Kornettlager
Infos: Sebastian Laufer (sebl), Tel. (0 55 42) 50 17 33, sebl@ludwigstein.de

31.3.-9.4 VJL - Familienwoche - Thema: Sport
Drei-Generationen-Familienwoche und Jugendfreizeit auf der Burg Ludwigstein
Infos: Maike Wicke, Tel. (0 59 57) 1762, KalleWicke@t-online.de

20.-22.4. 100 Jahre Pfadfinder – Erlebnis, Vorträge, Ausstellungseröffnung
Infos: Sebastian Laufer (sebl), Tel. (0 55 42) 50 17 33, sebl@ludwigstein.de

27.-29.4. Fest der Kulturinitiative – Thema: Kleine Völker im großen Europa
Infos: Corrie Schöning, Tel. (0 74 45) 85 57 37, corrie.schoening@web.de

27.4.-1.5. RjB –Jugendgruppenleiterschulung
Infos: Stephan Sommerfeld, Tel. (0 55 42) 50 17 30, info@jubilu.de

29.4.

Max Himmelheber-Kultnacht

Termine

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

25.-28.5. VJL - Pfingsttagung - Thema: Geschichte und Kultur Siebenbürgens
Torsten Flader, Untere-Masch-Str. 18, 37073 Göttingen, 0551/541197,
Totti@Ludwigstein.de

17.6.

Literarisches Burgcafé - Thema: Alfred Kurella, Meißner – Moskau – DDR?
Infos: Stephan Sommerfeld, Tel. (0 55 42) 50 17 30, info@jubilu.de

23.-24.6. Kirschenfest
Infos: Stephan Sommerfeld, Tel. (0 55 42) 50 17 30, info@jubilu.de

28.7.-5.8. 51. Europäische Jugendwoche
Infos: Norbert Gorldt, Tel. (0 60 04) 15 24, gorldt@blista.de

17.-26.8. Sommerbauhütte (Raumpatentreffen)
Infos: Uwe Eck, Tel. (0 55 42) 50 17 10, uwe.eck@burgludwigstein.de

26.8.
7.-9.9.

Literarisches Burgcafé – Thema: Martin Luserke
RjB Hessen – Sommerabschlusslager
Infos: Sebastian Laufer (sebl), Tel. (0 55 42) 50 17 33, sebl@ludwigstein.de

8.9.

Helle Hirsch-Fahnenstafette vom Hanstein zum Ludwigstein
Infos: Sebastian Laufer (sebl), Tel. (0 55 42) 50 17 33, sebl@ludwigstein.de

9.9.

Tag des offenen Denkmals – Thema: Orte der Einkehr
Infos: Yasmin Brandl, Tel. (0 55 42) 50 17 10, info@burgludwigstein.de

30.9.

Tag der Regionen - Thema: Regional und Fair
Infos: Yasmin Brandl, Tel. (0 55 42) 50 17 10, info@burgludwigstein.de

26.-28.10. Archivtagung – Thema: Jugendbewegung und Studentenbewegung
Infos: Susanne Rappe-Weber, Tel. (0 55 42) 50 17 30, rappe-weber@burgludwigstein.de
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26.-28.10. Meißnernacht - Nachtorientierung für Fahrtengruppen
Infos: Sebastian Laufer (sebl), Tel. (0 55 42) 50 17 33, sebl@ludwigstein.de

28.10.

Literarisches Burgcafé – Thema: Walter Scherf (tejo)
Infos: Stephan Sommerfeld, Tel. (0 55 42) 50 17 30, info@jubilu.de

2.-4.11.

Deutsche Waldjugend (Forstpatentreffen)
Infos: Jörg Franz (Tonne) Auf dem Hohenstein 3, 58675 Hemer, Tel.: (02372) 660849
Fax: (02372) 62361, eMail: geschaeftsstelle@waldjugend.de

16.-18.11. Junge Ludwigsteiner (Arbeitswochenende)
Infos: Birgit Alsleben (Bigi), Tel. (05 11) 982 42 46, krang@web.de

16.-19.11. VJL - Novembergespräche
Infos: Wolfgang Müller, muellerwh@t-online.de

17.11.

VJL – Mitgliederversammlung
Infos: Holger Pflüger-Grone, Tel. (0 55 42) 7 27 59, holger@ludwigstein.de

18.11.

Literarisches Burgcafé –
Thema: Walter Flex, Wanderer zwischen den Welten

Termine

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

23.-25.11. RjB-Hortentreffen

Infos: Wolfgang Müller, muellerwh@t-online.de

24.11.

RjB-Bundesführerversammlung
Infos: Wolfgang Müller, muellerwh@t-online.de

7.-8.12.

Adventsmarkt des AK Europäische Jugendwoche
Infos: Norbert Gorldt, Tel. (0 60 04) 15 24, gorldt@blista.de

26.12.07 VJL – Jahresschlusswoche
-1.1.08
Infos: Gerda Hoyer, Tel. (040) 640 48 42, gerdahoyer@surfeu.de



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

regelmäßige Termine:
dienstags, 19.30 bis 21 Uhr: Singen am Kamin im Speisesaal
mit Sebastian Laufer (sebl)
mittwochs, 19.00 bis 21 Uhr: Tänze der Völker im Meißnersaal
mit Gerhard Neudorf
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ADRESSEN UND KONTEN
Vereinigung

Stiftung

Vereinigung Jugendburg Ludwigstein e.V.
Burg Ludwigstein, 37214 Witzenhausen
Homepage: www.ludwigstein.de

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

Vereinsvorstände (zugleich Kuratoren)
Vorsitzender: Holger Pflüger-Grone
Am Altersheim 12, 37213 Witzenhausen
Telefon (0 55 42) 7 27 59
Email: Holger@ludwigstein.de
Schriftführer: Dr. Tobias Wollny
Soltauer Straße 3, 29643 Soltau
Telefon (0 51 91)46 47
Email: Tobias@ludwigstein.de
Kassenführerin: Regina Schilling
Horn 45, 25421 Pinneberg
Tel. (0 41 01) 6 57 14, Fax (0 41 01) 5 90 72
Email: Regina@ludwigstein.de

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

Stiftungsvorstand

Tatjana Wander
Steensiel 4a, 25938 Wyk auf Föhr
Telefon (0 46 81) 58 00 06
Email: Tatjana@wanderfamily.de

Vorsitzender: Thorsten Ludwig (tolu)
Am Rasen 23, 37214 Werleshausen
Tel./Fax (0 55 42) 50 58 73
Email: ludwig@burgludwigstein.de
Eva Eisenträger
Martha-Eberhard-Straße 2, 37269 Eschwege
Tel. (0 56 51) 7 63 81
Email: eisentraeger@burgludwigstein.de
Dirk Felmeden
Mühlstraße 18, 37213 Witzenhausen
Tel. (0 55 42) 91 07 60
Email: felmeden@burgludwigstein.de

Beirat

Burgherberge

Vorsitzender: Alexander Sülberg (sOnnenschein)
Telefon (05 51) 205 35 41
Email: sonnenschein@ludwigstein.de

Burgwart: Richard Geppert
Tel. (0 55 42) 50 17 10, Fax 50 17 12,
Email: geppert@burgludwigstein.de

Geschäftsstelle

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

Archivreferent (zugleich Kurator)
Prof. Dr. Herbert Reyer
Ludwig-Uhland-Straße 22, 31137 Hildesheim
Email: hreyer@freenet.de

Kuratorin

Adressen

Burgbote / Mitgliedsanträge
Heiko Meserle (Heino)
Oberhalb der Iller 1, 87437 Kempten
Telefon (0 831) 573 17 05
Email: heiko@meserle.de

Archiv

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

Euro
Euro
Euro
Euro

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

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

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

Der Frühling ist die schönste Zeit!
Was kann wohl schöner sein?
Da grünt und blüht es weit und breit
Im goldnen Sonnenschein.
Am Berghang schmilzt der letzte Schnee,
Das Bächlein rauscht zu Tal,
Es grünt die Saat, es blinkt der See
Im Frühlingssonnenstrahl.
Die Lerchen singen überall,
Die Amsel schlägt im Wald!
Nun kommt die liebe Nachtigall
Und auch der Kuckuck bald.
Nun jauchzet alles weit und breit,
Da stimmen froh wir ein:
Der Frühling ist die schönste Zeit!
Was kann wohl schöner sein?
Annette von Droste-Hülshoff (1797-1848)

