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LB-Press Witzenhausen Am 3. Feb-
ruar 2011 wurde auf der Burg Lud-

wigstein bei Witzenhausen eine sonst eher
ungewöhnliche Häufung einer besonderen
Spezies beobachtet. Es handelte sich hier-
bei um die Philatelisten. Grund ihres ge-
bündelten Auftretens war ein wichtiges
Ereignis: An diesem Tage wurde eine neue
90-Cent-Sondermarke in den Verkehr ge-
bracht. Sie wird durch den berühmten
Zweiburgenblick bei Wendershausen und
somit auch den Ludwigstein geziert. 

Zu diesem Zwecke war an jenem Tag im
Speisesaal des Ludwigsteins ein Sonder-
postamt eingerichtet worden. Hier gab es
neben Ersttagsblättern mit der neuen
Marke einen Sonderstempel, der nur an

diesem Tag und auch nur an diesem Ort zu
bekommen war. Gestaltet wurde die Marke
von dem Chemnitzer Graphiker Joachim
Rieß und seiner Frau nach einem 1973 ent-
standenen Gemälde des Eschweger
Kunstmalers Ernst Metz „Auf der alten
Poststraße Mühlhausen – Cassel am Lud-
wigstein A.D. 1796“. Rieß gestaltete eben-
falls die Ersttagsstempel.

Niemand hatte mit dem enormen An-
drang gerechnet. Auch die Presse war mit
Foto- und Fernsehkameras zahlreich ver-
treten. Gegen 13.30 Uhr waren bereits alle
Ersttagsblätter vergriffen und wenig später
gingen auch die Briefmarken aus. Für letz-
tere konnte jedoch noch Nachschub orga-
nisiert werden. 

AUS DEM BURGLEBEN
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Neue Spezies auf dem Ludwigstein

Landrat Stefan Reuß spricht im Rittersaal zur Einführung der Zweiburgenblick-Briefmarke



Während viele Philatelisten noch
Schlange standen, nahm ab 14.00 Uhr die
offizielle Briefmarkenvorstellung im Ritter-
saal ihren Lauf. Neben unserer Stiftungs-
vorstandsvorsitzenden Eva Eisenträger

ergriffen auch Herr Landrat Reuß (Landrat
des Werra-Meißner-Kreises), Herr Dr.
Henning (Landrat des Nachbarkreises
Eichsfeld), die Bürgermeisterin von Wit-
zenhausen als Vertreterin der beteiligten
Kommunen sowie der Kreisbeigeordnete
Thiele das Wort. Einhellig wurde hier zum
einen der wichtige historische und emotio-
nale Aspekt des Zweiburgenblicks hervor-
gehoben. War er jahrelang Symbol der
Teilung Deutschlands so ist er nach der
Wiedervereinigung zum Symbol ihrer
Überwindung geworden. 

Insofern hat er eine enorme Symbol-
kraft. Zum anderen wurde der wichtige
Marketing-Aspekt hervorgehoben. Der
Zweiburgenblick ist auch ein Symbol für
die Region. Die Briefmarke soll den
Werra-Meißner-Kreis bekannter machen,
die Region touristisch nach vorne bringen
und ein Aushängeschild für Witzenhau-
sen sein.

Abschließend erläuterte der Graphiker
Herr Rieß persönlich die Entstehungsge-
schichte der Briefmarke und zeigte auch
die fünf weiteren Entwürfe, die er gemacht
hatte. 

Tatjana Wander

AUS DEM BURGLEBEN
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Eva Eisenträger hat das Wort



Die Herausgabe der Sondermarke
„Zweiburgenblick im Werratal“ durch

die Deutsche Post am 3. Februar 2011 ist
ein Anlass, hier über den Maler zu berich-
ten, dessen Gemälde der von dem Grafi-
ker Joachim Rieß gestalteten Marke zu-
grunde liegt. 

Ernst (Christopher) Metz (* 23. Februar
1892 in Kassel; † 25. Dezember 1973 in
Eschwege) war ein hessischer Maler und
Grafiker, der vor allem durch seine Dar-
stellung deutscher Stadtansichten in histo-
rischer Sicht bekannt geworden ist. Er war
der Sohn des Lehrers Heinrich Metz,
wuchs in Kassel auf und studierte nach
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Der Maler Ernst Metz

Ernst Metz 1957
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<– vorherige Seite:
Das Originalbild von 1973, das die Burg im Jahre
1796 zeigt, auf dem die von Herrn Rieß gestaltete
Briefmarke basiert.
Gouache 51 x 68 cm

nachfolgende Doppelseite:
Werleshäuser Pforte um 1940
Gouache, 44 x 66 cm, 1943

Ludwigstein Burghof, Treppenturm
Aquarell-Skizze, 1912, 20 x 30 cm

Ludwigstein Burghof, Tor
Aquarell-Skizze, 1912, 20 x 30 cm

dem frühen Tod des Vaters ab 1910 an der
Königlichen Kunstakademie Cassel Male-
rei. Das Studium unterbrach er 1913 für
seine einjährige Dienstzeit beim 16. Baye-
rischen Infanterie-Regiment in Passau.
Dann musste es wegen des Ersten Welt-
kriegs abgebrochen werden, den Ernst
Metz von Anfang bis Ende, mit Frontein-
sätzen, als Offizier mitmachen musste.
Nach einer Verwundung konnte er im Juni
1918 in Kassel die Zeichenlehrer-Prüfung
„mit Auszeichnung“ ablegen. Im Mai 1919

trat Metz seine Stelle als akademischer
Zeichenlehrer an der Friedrich-Wilhelm-
Schule in Eschwege an; er lebte und arbei-
tete von 1919 bis zu seinem Tod 54 Jahre
lang in Eschwege.

Im Zweiten Weltkrieg wurde sein Schul-
dienst vom Kriegsbeginn bis 1943 unterbro-
chen, während Metz, zuletzt als Major, Leiter
des Wehrmeldeamts Eschwege war. Nach
1945 war er schwer herzleidend und konnte
den Schuldienst nicht wieder aufnehmen. Er
wurde deshalb vorzeitig pensioniert.
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Ruine Hanstein 11 x 9 cm
Federzeichnung, koloriert. Postkarte 1922

Ludwigstein um 1700
Gouache 34 x 29 cm, 1948

Rimbach mit Hanstein um 1940, Gouache 44 x 66 cm, 1948



Unter seinen Werken ab 1919 waren
zunächst vor allem Federzeichnungen zu
finden, etwa für die schon 1919 erschie-
nene Mappe „Durchs Werratal“, 1920 für
das Wanderbuch „Das Werratal“, 1922 für
zwei Mappen „Alt-Cassel“ und 1925 ein
Bändchen „Eschwege“. Daneben entstan-
den zahlreiche Arbeiten als Radierungen,
Holzschnitte, Aquarelle und Ölgemälde.
Urkunden und Wappen, Notgeld-Scheine,
Postkarten und verschiedenste Werbegra-
fik ergänzten das vielseitige Repertoire.

In einer Reihe „Das Biedermeier –
Kassel“ schuf er 1926/1927 zwölf lavierte
Federzeichnungen, bei denen er erst-
mals etwa hundert Jahre in die Ver-
gangenheit zurück ging und teilweise
längst verschwundene Bauten nach alten
Stichen darstellte; die Bilder belebte er
mit Figuren aus jener Zeit. Damit hatte
Metz sein spezielles Arbeitsgebiet gefun-
den, das er von da an ausbaute. Seine
Maltechnik konzentrierte sich auf Aqua-

relle in Gouache-Technik. Seine Objekte,
malerische Bauten oder Ensembles,
überwiegend aus dem kurhessischen
Raum, stellte er in einer ganz bestimmten
Zeit dar, meist im 19., aber auch 18. und
17. Jahrhundert. 

So entstanden belebte Szenen aus der
Vergangenheit, detailreiche Rekonstruk-
tionen, die auf eingehenden historischen
Studien beruhten – wohl einmalig in ihrer
Art. „Hessische Uniformbilder der Bieder-
meierzeit“ (1964) von Ernst Metz gelten als
kleine Hessische Militärgeschichte.

In seiner 54-jährigen Schaffenszeit seit
1919 malte Metz in Gouache-Technik
rund 120 Bilder mit Motiven der Stadt
Kassel, 150 Bilder aus Eschwege und
eine ebenso große Zahl aus weiteren
hessischen und anderen Städten und
Dörfern. Dazu kommen etwa 80 Uniform-
bilder, 30 Ölgemälde, über 50 Holz-
schnitte und Radierungen sowie etwa 150
Federzeichnungen.
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Jugendburg-Schokolade, Entwurf, 11 x 20 cm, 1977



Metz stellte vor allem charakteristische
Bauten oder malerische Ensembles aus
Städten und Dörfern dar, sehr selten stand
die Landschaft im Vordergrund. Für diese
hatte er ein Lieblingsmotiv – den Zweibur-
genblick – aber auch Ludwigstein oder
Hanstein allein. Eine reizvolle Aquarell-
Skizze aus dem Burghof des Ludwigsteins
stammt vom 12. Juni 1912 – und ist damit
eine der ältesten nachweisbaren Metz-Ar-
beiten. Den Ludwigstein hat Metz über 50-
mal gemalt – zuletzt 1973.

Dieses der Marke zugrunde liegende
Bild ist auf 1796 datiert. In den Jahren
nach der französischen Revolution waren
die Straßen durch Räuberbanden unsicher
geworden. Die Postwagen wurden des-
halb stets durch zwei bis sechs Husaren
des Landgräflich-Hessischen Husarenre-
gimentes begleitet, die man auch im unte-
ren, transparent abgedeckten Teil der
Marke erkennen kann.

Wahrscheinlich hat der Ludwigstein
Ernst Metz auch deshalb besonders inte-
ressiert, weil seine Urgroßmutter Friede-
rike Schönewald 1807 dort geboren wurde

(† 1873 in Oberrieden). Sie war eine Toch-
ter des Conductors Johann Adam Schöne-
wald (*1748), der von 1788 bis zu seinem
Tod 1811 einer der letzten Pächter der Do-
mäne Ludwigstein war. Von ihm blieb ein
Tagebuch erhalten, das er von 1807 bis
1811 sorgfältig geführt hat. Es enthält viele
Informationen über Familie und Besucher,
Landwirtschaft und Wetter. In der Stamm-
tafel der Schönewald-Linie kommen auch
Oberrieden, Wendershausen, Witzenhau-
sen, Sooden und Hohengandern mehr-
fach vor. Für die Zweiburgenblick-Marke
wurde also ein Motiv des sozusagen „zu-
ständigen“ Künstlers Ernst Metz gefunden
und ausgewählt.

Prof. Dr. Harald Metz
Literatur:
Harald Metz: Historische Ansichten

aus alten deutschen Städten, Ernst Metz
(1892-1973) Maler – Historiker – Poet,
Keitz u. Fischer Druck GmbH Eschwege
und Weimardruck GmbH Weimar 1999

Paul Schmaling, Künstlerlexikon
Hessen-Kassel 1777-2000, S. 391/392,
Jenior, Kassel 2001
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Vortrag von Joachim Rieß am 3. Februar 2011
Meine Damen und Herren, 

verehrte Gäste und Freunde der Philatelie,
herzlichen Dank für die Einladung hier auf
die Burg Ludwigstein.

Ja, es gibt schon seltsame Zufälle. Vor
einiger Zeit flatterte uns ein Brief in den
Kasten, von unserem Freund und Tierarzt
Dr. Schmidtling aus Reichensachsen. Der
Inhalt: Ein Landrat hat eine Idee und
bewirbt sich um eine Briefmarke, das
Thema: der „Zweiburgenblick im Werra-
tal". Die Briefmarken zu „900 Jahre Wart-
burg", „Nationalpark Hainich“ und dem

„Rathaus Frankenberg-Eder“ stammen
doch auch von Euch, könnt ihr euch nicht
um dieses Thema bewerben? 

Eine gute Idee, klärten wir ihn auf, aber
so läuft das nicht. Denn über die mannig-
faltigen Wünsche der vielen Bewerber ent-
scheidet letztlich ein Programmbeirat des
Bundesministeriums der Finanzen.

Also eine komplizierte Aufgabe: Welche
Wünsche werden realisiert und welche
Grafiker werden im Rahmen eines Wett-
bewerbes mit dem jeweiligen Thema be-
auftragt?



Aber der Zufall wollte es, dass
am Gründonnerstag 2010 ein
entsprechender Auftrag in
unserem Briefkasten lan-
dete. Es war 15 Uhr und
bereits um 17 Uhr waren
wir zur Fotorecherche
auf der Fahrt von Sach-
sen in Richtung Hessen
unterwegs, bei herrlicher
Frühlingssonne und den
ersten zum Himmel aufstei-
genden Osterfeuern.

Am nächsten Morgen entstanden
dann mit unserem ortskundigen Freund bei
idealem Fotowetter die ersten Aufnahmen
am Standort des Zweiburgenblicks, bei
Wendershausen, danach eine Visite hier
auf Burg Ludwigstein, wo uns freundliche
Schülerinnen fachkundig durch die Burgan-
lage führten und anschließend noch ein Ab-
stecher zur Burg Hanstein, um auch dort fo-
tografisch zu recherchieren.

Aus seinem reichen Bücherschatz prä-
sentierte unser Freund dann ein Buch über
den Eschweger Künstler, Historiker und
Lehrer Ernst Metz, der in seinem Lebens-
werk die Rekonstruktion der Vergangenheit
zu seinem Hobby und Broterwerb machte,
ein malender Chronist und Schöpfer von
hunderten Bildern, vorwiegend von hessi-
schen Städten und Dörfern, von den Bau-
ten in jenen und dem Straßenleben einer
vergangenen Zeit.

In diesem Buch fanden wir auch ein Bild
„Auf der alten Poststraße Mühlhausen –
Cassel am Ludwigstein", genau zum Thema
passend. Dies war dann natürlich auch eine
Variante unter den vielen weiteren Ideen.

Gedanklich ist es natürlich immer schwie-
rig, im Vorfeld der Entwurfsarbeit die besten
Ideen auch chancenreich zu guten Entwür-
fen werden zu lassen.

Am heimischen Arbeitstisch und
Computer macht es aber Freude,

sich dieser Aufgabe zu wid-
men. Es gibt auch keine Ar-
beitstrennung, während
ich entwerfe, also zeichne
und illustriere, bearbeitet
meine Frau diese Zeich-
nungen sozusagen im

Rohzustand und haucht ih-
nen per Computer Farbe

und Seele ein.
Mittels dieser Arbeitsweise

sind zum Arbeitsthema „Zweibur-
genblick im Werratal“ auch „sechs“ fertige
Entwürfe entstanden.

Wie zaubert man also am Computer?
Hier das Beispiel des ersten Entwurfes:

Man nimmt – diesmal aus der eigenen
Fotovorlage – eine Burg (die Burgruine
Hanstein) heraus, vergrößert sie, setzt sie
wieder ein, verschönert und intensiviert die
Farbstimmung der Landschaft, macht den
Flussverlauf der Werra deutlicher und die
Brücke im Hintergrund sichtbarer, alle Op-
tionen per Mausklick oder Stift auf dem
Tablett. Zum Abschluss wird nun die pas-
sende Schriftart ausgewählt und in Größe
und Farbton entsprechend eingefügt, inklu-
sive Wertziffer und Landesbezeichnung.

So vervollständigt die Typografie das
fertige Markenbild des ersten Entwurfes im
Querformat.

Auf der Grundlage dieses Fotos ent-
stand eine gezeichnete Farbillustration für
den zweiten Entwurf im quadratischen For-
mat, mit den beiden Burgen die auf den Hö-
hen des Werratales aufragen, in leicht stili-
sierter Form.

Der dritte Entwurf zeigt die Farbillustra-
tion des zweiten Entwurfes in Verbindung
mit einem Merian-Stich, also einem Zwei-
burgenblick aus dem 15. Jahrhundert.

AUS DEM BURGLEBEN
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Der vierte Entwurf zeigt das bearbeitete
Foto des ersten Entwurfes, darunter die ge-
zeichneten Umsetzungen der beiden Burgen,
ebenfalls im quadratischen Markenformat.

Eine Earth-Bilddarstellung aus dem In-
ternet, die das Werratal aus der Sicht eines
Ballonfahrers zeigt, inspirierte mich dazu,
eine Farbillustration für den fünften Entwurf
zu erarbeiten. 

Beide Burgen zeichnete ich nach Grund-
rissen und eigenen Fotos aus der Vogel-
perspektive und fügte sie in das Land-
schaftsbild ein. Die Werra teilt mit ihrem
mäandernden Flussverlauf das Bild, so ent-
steht zwar ein ungewohnter, dennoch un-
gewöhnlicher Zweiburgenblick.

Und nicht zuletzt der 6. Entwurf, der vom
Kunstbeirat den Zuschlag erhielt und der
heute hier vorgestellt wird. Für den Marken-
entwurf wählte ich das Gouache-Bild des
Eschweger Künstlers Ernst Metz mit dem
Titel: „Auf der alten Poststraße Mühlhau-
sen- Cassel am Ludwigstein  A. D. 1796“
von 1973.

Den unteren Teil mit der fahrenden Post-
kutsche habe ich etwas aufgehellt, zuguns-
ten des Themas Zweiburgenblick im obe-
ren Bereich des Markenbildes.

So entstanden im Atelier von Ernst Metz
in eiserner Fleißarbeit Städtebilder mit be-
wunderungswert präziser Architekturtreue,
gemalt mit zeichnerischer Perfektion, die im
Detail fantasievoll aber auch einen feinen
Humor im Figürlichen zeigen. Alles getra-
gen von der Beschaulichkeit des Bieder-
meiers und der Zeit der Romantik. Also
nicht nur bloße Architektur des Vergange-
nen sondern nachempfundene belebte Ur-
banität mit lebendigem Licht- und Schatten-
spiel, oder auch lichtdurchfluteten Land-
schaften. Immer aber war der Mensch ein
unentbehrlicher Bestandteil städtischen
oder dörflichen Lebens.

Solches findet man auch bei Canaletto,
Carl Spitzweg, Ludwig Richter – sicher
große Vorbilder für ihn.

So glaube ich, dass das erschienene
Postwertzeichen zum „Zweiburgenblick im
Werratal“ auch eine Ehrung für den 1973
verstorbenen Künstlers ist.

Dem Sohn des Künstlers, Herrn Prof. Dr.
Harald Metz nochmals Dank für sein Buch
über das Lebenswerk seines Vaters.

Und so wünsche ich, das vorliegende
Postwertzeichen möge ein Impuls dafür
sein, den Zweiburgenblick in ihrer Region
aufzuwerten, so dass alle Besucher der
wunderschönen Landschaft um den hohen
Meißner heute und künftig immer einen un-
getrübten Blick auf die Burgen im Werratal
haben mögen.

Abschließend erlaube ich mir, auch mei-
nen beiden Freunden Dr. Eberhard Schmidt-
ling aus Reichensachsen und Dr. Hartmut
Bauer aus Dresden für ihre Hilfe bei der Fo-
torecherche zu danken und auch dafür, dass
sie Ordnung in mein heimisches philatelisti-
sches Archiv gebracht haben.

Im Anschluss möchte ich Ihnen noch ei-
nige wenige realisierte Briefmarken vorstel-
len, von denen ich anfangs gesprochen
hatte.

Herzlichen Dank

AUS DEM BURGLEBEN
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Joachim Rieß stellt seine Arbeit vor
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Bitte reist am Samstag bis 14 Uhr an.
Die Möglichkeit früher anzureisen bzw.
länger zu bleiben besteht. Wer mit dem ei-
genen PKW anreisen wird und freie Plätze
für die Exkursion zu Verfügung stellen
kann, möge mir die Anzahl der Plätze bitte
bei der Anmeldung mitteilen. 

Wir wollen am Samstag um 15 Uhr eine
Exkursion nach Wanfried unternehmen.
Dort gibt es im Museum eine neu einge-
richtete Abteilung mit vorher nicht gezeig-
ten Dokumenten über das Abkommen von
Wanfried zu sehen. Durch diesen Vertrag
wechselte u.a. Werleshausen von Thürin-
gen zum Bundesland Hessen.

Für Sonntag ist eine geführte natur-
kundliche Wanderung geplant.

Ein musikalisches Abendprogramm
wird von der Gruppe „Moresca“ gestaltet. 

Die MusikerInnen werden uns mit In-
strumenten, die nach historischen Vorla-
gen gebaut wurden, in die Zeit der Renais-
sance entführen.

Für alle, die nicht nur zusehen sondern
auch mitmachen wollen, bietet Gerhard
Neudorf Volkstanz an.

Heidrun Hotzeler wird als Zeitzeugin
von ihrem Vater berichten, der unter
schwierigen Bedingungen von Eisenach
zum Ludwigstein gefahren ist. 

Wer auch Erlebnisse rund um den Lud-
wigstein zur Zeit der deutschen Teilung hat
und darüber erzählen kann, möge sich
bitte bei mir melden.

Unser Treffen endet am Montag, den
13.6. nach unserem Schlusskreis gegen
14 Uhr.

Bitte meldet Euch formlos bei mir an
(Preise bei Christa Flader, siehe unten
genannte Adresse).

Beachtet bitte die Anmeldefrist bis zum
30. April ! 

Alle, die sich angemeldet haben, be-
kommen per Post bzw. Mail ein ausführ-
liches Programm zugesandt.

Bis auf ein Wiedersehen und herzliche
Grüße

Christa Flader
Himbeerbusch 26
37603 Holzminden
Tel.: 0 55 31 – 69 86
E-mail: christa.flader@gmx.de
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Pfingsttreffen der VJL vom 11. – 13. Juni 2011
Liebe Ludwigsteinerinnen, liebe Ludwigsteiner,
zu unserem diesjährigen Pfingsttreffen möchte ich Euch, auch im Namen des Vorstan-

des, herzlich einladen. Ich würde mich freuen, viele von Euch, die seit Jahren zum Lud-
wigstein kommen, wieder zu sehen. Aber auch neue Teilnehmer sind herzlich willkom-
men. Das Thema, welches uns bei diesem Pfingsttreffen beschäftigen wird, lautet:

Der Ludwigstein und das Werratal 
in Zeiten der deutsch- deutschen Teilung.



Am 3. Februar war mal wieder ein Be-
griff in aller Munde: der „Zweiburgen-

blick“. Anlass war das Erscheinen einer
neuen Briefmarke, die eben diesen als
Motiv hat.

Nun, diesmal ging es ja auch nur um
den Blick als solchen; viel Platz für Inhalte
bietet so eine Briefmarke ohnehin nicht.
Und so konnte man sich wunderbar einig
darüber sein, dass er einfach nur schön ist
– der Zweiburgenblick. Anders ist das
schon mal, wenn man versucht, den Be-
griff mit etwas mehr Inhalt zu füllen, als auf
eine Briefmarke passt. Ich erinnere mich
da (übrigens auch aus heutiger Sicht im-
mer wieder gerne) an das Jahr 2003 zu-
rück ...

Ich war damals auf meiner eigenen klei-
nen Mission für den Stiftungsvorstand un-
terwegs, um Wege zu finden, der Jugend-
burg in der Region wieder etwas mehr At-
traktivität zu verleihen – etwas, was seiner-
zeit nach einigen - sagen wir mal „unvor-
teilhaften“ - Ereignissen um die Burg bitter
nötig schien. So entdeckte ich meinen ei-
genen Blick auf die zwei Burgen und sah
den Zweiburgenblick als willkommene Ge-
legenheit, um in eigener (also Burg-)Sa-
che Werbung in der Region zu machen
und gleichzeitig grenzübergreifend neue
Freunde für die Burg zu gewinnen – auf
der Burg der Anderen eben.

Also verabredeten wir uns damals zu ei-
nem ersten Treffen in Bornhagen, um ei-
nen neuen gemeinsamen Weg der zwei
Burgen zu planen und zu gestalten. Es war
ein mit hoher Spannung erwartetes Tref-
fen; immerhin ist die Werra hier nicht nur
innerhalb der 40jährigen Teilung Deutsch-
lands ein Grenzfluss gewesen, sondern ei-

eingeschränkten Parkmöglichkeiten vor al-
ler Augen direkt vor dem Gemeindehaus,
wo das Treffen stattfand, parken musste.
Oje, damit schienen dann die Vorurteile
bestätigt: Da kamen die Bonzen aus dem
Westen, die jetzt auch noch den Hanstein
übernehmen wollten. Der Weg ins Ge-
meindehaus glich dann einem Spießruten-
lauf – vorbei an den Mitgliedern des dorti-
gen Heimatvereines, die dort alle mit ver-
schränkten Armen standen. Die „Neid-
köpfe“ beider Burgen waren hier noch all-
gegenwärtig; den Anderen dieses Urteil

gentlich durchgehend seit Erbauung des
Ludwigsteins. Die Gräben waren durchaus
spürbar. Ich weiß noch, wie ich mir bei mei-
nen Bemühungen anfangs ein echtes Ei-
gentor schoss, indem ich zu dem besagten
Treffen – mangels eines anderen derzeit
verfügbaren Fortbewegungsmittels – un-
bedachterweise mit einem Sportwagen
„vorfuhr“, den ich auch noch aufgrund der
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Die Burg der Anderen

Neidkopf am Hanstein



über uns zu unterstellen, war natürlich un-
ser Vorurteil. Es brauchte einige Zeit, um
sich kennenzulernen, und ich bin froh,
dass dies letztlich wirklich gelang – einiger
Ungeschicklichkeiten zum Trotz.

Ach ja, die Neidköpfe, das war auch
noch eine hübsche Geschichte:

Bei einer Burgführung auf dem Han-
stein durch unsere neu gewonnenen

schmunzelnd an: Ach ja? Ich erfuhr dann,
dass bei den Hanstein-Führungen die
Geschichte auch erzählt wurde – natürlich
anders herum. Jaja, es ist halt, wie es
immer ist, wenn man sich nicht die Mühe
macht (oder machen kann), es zu
überprüfen: Die „Ärsche“ sind immer die
Anderen.

Seit dieser Zeit ist der Zweiburgenblick
für mich viel mehr als nur ein Motiv für eine
Briefmarke; er ist für mich Sinnbild für den
zu oft vernachlässigten zweiten – grenz-
übergreifenden – Blick von der anderen
Seite!

Heute verbinde ich mit dem Zweibur-
genblick auch viele Inhalte, die seit dieser
Zeit geschaffen wurden: neue Freunde,
ein neu gestalteter Wanderweg, gemein-
sames Auftreten auf dem Erntefestumzug
oder anderen Veranstaltungen in Witzen-
hausen, den Ludwigstein-Stand auf dem
Hansteiner Ritterfest, aufeinander abge-
stimmte Terminplanung für Veranstaltun-
gen (zeitweise sogar auf einer eigens
unter www.zweiburgenblick.de eingerich-
teten Website – was ist damit eigentlich
geschehen?) und vieles mehr, was der
Werbung für die Region mit seinen Burgen
zugute kam – und zuletzt vielleicht auch
mit zu einer Briefmarke führte.

Schließlich erinnere ich mich auch an
das gemeinsame Open-Air-Kino, das mit
tatkräftiger Unterstützung der Bornhage-
ner Feuerwehr auf dem Ludwigstein statt-
fand. Gezeigt wurde „Der Herr der Ringe –
die Zwei Türme“ und die Filmkulisse auf
der Leinwand ging nahtlos in die umlie-
gende Naturkulisse über – mit Blick auf die
Burg der Anderen.

Holger Antelmann
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Freunde erzählte ich davon, dass ich mich
an Ludwigsteiner Burgführungen aus den
80er Jahren erinnerte, wo uns wirklich er-
zählt wurde, dass - während auf dem Lud-
wigstein der Neidkopf dem Hanstein ja die
Zunge herausstreckt – der Hansteiner
Neidkopf ja viel frivoler sei: 

Dort würde der Neidkopf den Ludwig-
steinern doch tatsächlich den Hintern ent-
gegenstrecken! Nun, während der DDR-
Zeit ließ sich dies ja nicht überprüfen, also
hielt sich das Gerücht hartnäckig. Die
Hansteiner schauten mich daraufhin

Die Burg der Anderen

Neidkopf am Ludwigstein



Da auch in diesem Jahr Bauhelfer für
die Winterbauhütte schon ab dem 03.

Januar wieder herzlich eingeladen waren,
begann für mich die Arbeit auf der Burg
schon am ersten Dienstag des neuen Jah-
res. Genau wie ich waren schon fünf Mäd-
chen des DMWB, zwei Jungs des Weinba-
cher Wandervogels, eine Familie des DPB
und alpi vom BdP auf der Burg eingetrof-
fen. Seit Sonntagabend waren auch zwei
Gesellen (Maurer und Steinmetz) auf der
Walz auf dem Ludwigstein, die für 6
Wochen dort wohnen und arbeiten wollten.

Die beiden bekamen die Aufgabe, im
Keller unter dem Schwimmbad eine Mauer
hochzuziehen und dort eine Tür zum
Schacht nach draußen einzusetzen. Alpi
und mir wurde aufgetragen die Fenster
des Speisesaales auszuhängen und im
Meißnerzimmer durch Schleifen für einen
neuen Anstrich vorzubereiten. Da es für

die Anderen zu wenig zu tun gab und alpi
und meine Wenigkeit die Hilfe bei den
Fenstern gut gebrauchen konnten, kamen
noch drei der Mädchen vom DMWB und
die beiden Weinbacher zu uns. 

Chaotisch und eher schleppend schaff-
ten wir am Dienstag recht wenig und be-
gannen Mittwoch gemeinsam mit Flo
(BdP) und zwei Jungs des BPS die übrig
gebliebenen Elemente zu bewehren, da-
mit diese am Freitag zu den Fundamen-
ten der X-Stützen des Enno-Narten-Baus
betoniert werden konnten. Während alpi
und ich also mit den drei Jungs die For-
men der Fundamente mit Stahl und Din-
kies versahen, wurde im Speisesaal, im
Paaschezimmer und im Seitenbau fleißig
gestrichen. Und dabei hatte die Winter-
bauhütte noch nicht mal richtig begonnen.
Am Donnerstag und Freitag wurden also
die letzten Vorbereitungen für das Beto-
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Winterbauhütte 7.-9. Januar 2011

Teilnehmer der Winterbauhütte im Januar 2011



nieren der Fundamente der X-Stützen ge-
troffen, u.a. Stahl fertig zuschneiden und
Fundamente bewehren, dem Winter und
der Nässe verfallene Formen der Funda-
mente notoperieren und für den Beton
stabilisieren, alle Formen von Schnee und
Eis befreien und dem Betonmischer freie
Fahrt verschaffen. 

Da war es auch schon Freitag, offizieller
Beginn und Anreisetag der Winterbauhütte
2011. Da zum Bedauern aller Beteiligten
der Mittelbau für Übernachtungen gesperrt
war, musste die erwartete Horde Bündi-
sche und andere Bauhelfer irgendwie in
alle zur Verfügung stehenden Räume ver-
teilt werden. Und so verbrachten alpi und
ich unseren Freitag damit, die ankommen-
den Leute zu begrüßen, ihnen ein Zimmer
zuzuteilen und sie darauf hinzuweisen,
sich in die Listen für die Ehrenamts-
stunden einzutragen. 

Während wir in unserem provisorischen
Büro im Speisesaal saßen und ich zwi-
schendurch Busshuttle zwischen Burg und
Witzenhausen Nord Bahnhof fuhr, wurden
unten am Enno-Narten-Bau fleißig die
Fundamente betoniert. Als es um 20 Uhr
Abendbrot gab, war ein Großteil der Bau-
helfer schon da und es war klar, dass wir
sehr viele werden würden. 

Der Freitagabend klang dann in Singe-
und Gesprächsrunden früher oder auch
später aus. Am Samstagmorgen war um
7 Uhr Frühstück angesetzt und im Laufe
der Stunde bis zur Morgenrunde um 7.55
Uhr trafen mehr und mehr zerknitterte
Gestalten im Speisesaal ein, um vor dem
arbeitsreichen Tag noch feste Nahrung zu
sich zu nehmen. 

Um 8 Uhr begann durch das Frühstück
gestärkt die Morgenrunde, die durch den
Burgbetriebsleiter Jörg Zimmer, den tech-
nischen Leiter Uwe und Gunthard eingelei-
tet wurde. Nachdem die Aufgaben der
diesjährigen Winterbauhütte verteilt wa-
ren, machten sich nach und nach alle auf
den Weg zur Werkstatt, holten ihr Werk-
zeug und begannen danach tatkräftig mit
den Arbeiten auf ihren Baustellen. 

Wenn man also am Samstag durch die
Burg ging, sah man Menschen dem
Speisesaal den letzten Schliff in Sachen
Farbe geben, die Fenster des Speise-
saals wurden geschliffen und neu gestri-
chen, der obere Flur im Seitenbau und
dessen Zimmer bekamen einen neuen
Anstrich und ein Zimmer bekam durch
eine Baumzeichnung eine besondere
Note von unserer Architektin Meike und
alpi verpasst. 
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Baumfällarbeiten der Waldjugend Abtransport des Holzes



Dirk entfernte aus einer Nische ein Doh-
lennest und die dazugehörigen Hinterlas-
senschaften, die Bühne im Rittersaal
wurde von Benne und seiner Truppe ge-
schliffen und einiges anderes im Rittersaal
wurde renoviert. Der DMWB strich seinen
Patenraum, das Meißnerzimmer, neu und
nähte neue Vorhänge und diverse Bäder
bekamen von Höttges und seinen Leuten
neue Silikonfugen. Wenn man sich auf den
Weg durch das Treppenhaus Richtung
Werkstatt machte, hörte man immer mehr
Stimmen. 

Kurzer Blick in den Heizungskeller: Hier
wurden Rohre vom Burgbetriebsleiter und
Anderen isoliert. Wenige Meter vor der
Zelterküche konnte man schon ahnen,
dass dort Abriss angesagt war. Männer
und Frauen mit Schutzbrillen und Atem-
schutzmasken in einem Haufen Schutt
und einer Staubwolke, mit einem Lächeln
auf dem Gesicht, als neue Schutzbrillen
kamen. Während die Zeltertoiletten fleißig
abgerissen wurden, mauerten ein paar An-
dere schon die Fensterlöcher der Zelterkü-
che zu, da diese und die Zeltertoiletten
bald Archivlagerräume werden sollen.
Weg vom Abriss, auf Richtung Enno:
Schon auf dem Weg von der Staubwolke
zum Enno fiel auf, dass da was anders
war. Nur was? Ah, mehr Licht, ein größe-

rer freier Platz, viel Brennholz und Äste,
Motorsägengeräusche, ein Holzschuppen
an einem anderen Ort … 

Die Deutsche Waldjugend hat einen
Baum gefällt, der für die Rampe zu den
neuen Archivräumen im Keller des Enno
Platz machen musste, und diesen zu
Brennholz verarbeitet. Gestapelt wurde
das Holz zum Trocknen dann in und ne-
ben dem versetzten Holzschuppen hinter
dem Enno-Narten-Bau am Hang. Direkt
vom Holzschuppen sah man, wie im Kel-
ler des Neubaus fleißig Löcher in die De-
cke gebohrt wurden und dabei keine ge-
ringen Mengen an Wasser dem Bohren-
den entgegen kamen. An den Wänden
wurde gespachtelt, geflext und anschlie-
ßend gestrichen. Dabei war draußen so
schönes Wetter, strahlender Sonnen-
schein! 

Durch den Matsch und die Pfützen auf
die Leiter, ins erste Obergeschoss des
Enno und auf die letzte Baustelle. Gleich-
zeitig ist das die Baustelle auf der am
längsten gearbeitet wurde. Die Jungs und
Mädels hatten Schalungen gebaut und
fleißig betoniert und das Ganze bis um
22:30 Uhr! Obwohl der Grünkohl ab 20 Uhr
im Speisesaal auf den Tischen stand. Alle
bis auf die fleißigen BetoniererInnen
saßen größtenteils in sauberen Klamotten
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Staubige Abbrucharbeiten in der Zelterküche Malerarbeiten in der Burg



und frisch geduscht um Punkt 20 Uhr im
Speisesaal und genossen das leckere
Essen, das von Teilen des VJL-Vorstan-
des zubereitet wurde. 

Als zusätzliche Belohnung für die gelun-
gene Arbeit des Tages bekam jeder vom
VJL-Vorstand zwei Freigetränke und so
wurde ein weiterer Abend mit lebhaften
Singe- und Gesprächsrunden eingeläutet.
Da am Samstag viel geschafft wurde und
alle sehr fleißig waren, wurden Frühstück
und Morgenrunde am Sonntag ein wenig
nach hinten verschoben. 

Als die letzten Arbeiten auf den Baustel-
len erledigt waren, trafen alle im Burghof
ein und zum Abschluss wurde von Seiten
der Burg und der Baustellenleitung für die
freiwilligen Arbeitsstunden gedankt und
alle sangen zusammen das Burglied. Ein
Moment, der mir persönlich Gänsehaut
machte. Nach und nach fuhren vor und
nach dem Mittagessen die vielen Bauhel-
fer gen Heimat und die Burg lag wieder still
auf dem Berg. Nun wartet sie auf die
nächsten Wochenenden mit Bauhelfern.

Merle M. Stein (Deutsche Waldjugend)
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Am 4. Dezember 2010 haben wir im
allerengsten Kreise die letzten ir-

dischen Spuren unserer lieben Freundin
Friedesine Strüver in Oberrieden der win-
terlichen Erde anvertraut. Es hat uns tief
bewegt, an ihrem Grab auf dem von hel-
lem Sonnenschein beschienenen tief ver-
schneiten Friedhof ihre so ereignisreiche
und weitausgreifende Lebensreise an uns
vorüberziehen zu lassen, sicher auch im
Namen der vielen, vielen Freunde und
Weggefährten, die nun nicht bei ihrem Ab-
schied unter uns sein konnten. Zum letzten
Mal haben wir ihr so noch einmal ganz
herzlich danken können für alles, was sie
für uns gewesen ist und was sie uns gege-
ben hat, als Mensch und als Künstlerin.

Wir begrüßen es mit Freude und Dank,
dass es möglich wurde, so nahe der ihr
heimatlich vertrauten Burg Ludwigstein
eine würdige Ruhestätte für Friedesine zu
finden.

War es schon wie eine Vorahnung ihres
eigenen Schicksals, als sie im Sommer
2002 einen tiefsinnigen poetischen Nach-
ruf auf die uralte Ludwigsteiner Linde
schrieb (LB II 2002), die damals in einer
wilden, Verderben bringenden Sturmnacht
zusammenbrach, nachdem sie über 300
Jahre Wind und Wetter getrotzt hatte?

Denn ähnlich wie die, in ihrem Gedicht,
in dem Baumriesen beheimateten Tiere
und Märchenwesen erschüttert waren
über dieses große Unheil und ihren herben
Verlust, so blicken wir, ihre Freundinnen
und Freunde, nun auch mitfühlend und
traurig zurück auf unsere Friede, die alt-
vertraute, aufopferungsvolle, knorrige
Linde, der nur ein hartes, unerbittliches
Schicksal jetzt ein so unverhofftes Ende
bereiten konnte.

Liebe Friedesine, wir alle behalten Dich
in dankbarer Erinnerung!

Rolf Siebeneicker

Bewegender Abschied von Friedesine Strüver



Zeitgleich mit dem Wachsen des Enno-
Narten-Baus nähert sich ein Jubiläum,

welches die Jugendbewegung wie kein
anderes berührt. Im Jahre 1913 rüstete
man sich im Wilhelminischen Kaiserreich
zu pompösen Feierlichkeiten, anläßlich
der Völkerschlacht und der Bezwingung
Napoleons 100 Jahre zuvor. Doch aus der
Erfahrung vergangener Festakte, wie den
alljährlichen Kaiserkommersen am 27. Ja-
nuar, wuchs der Zweifel an ein würdiges
Erinnerungsfest. 

fentlich recht viele von Euch kommen wer-
den. Ihr wißt, daß im Oktober in Leipzig
das Völkerschlachtdenkmal eingeweiht
wird. Tausende von Menschen werden in
dieser Zeit in Leipzig sein; Tausende wer-
den dabei in Kneipen sitzen; Tausende
werden mit Taradabumdiöh durch die
Straßen ziehen in Gruppenkolonne und
gleichem Schritt; Tausende werden sich in
der Erinnerung ihrer Vorfahren einschlum-
mern und sagen „wir Deutschen waren
doch tüchtige Kerle“; und Tausende wer-
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Wandervögel und der Hohe Meißner

Meißnerreigen 1913 Meißnertreffen 1963

Nachdem erst zu Ostern 1913 die Idee
eines eigenständigen Jahrhundertfestes
von der Deutschen Akademischen Frei-
schar aufgegriffen wurde, galt es in den
verbleibenden Monaten weitere Bünde der
Reform- und Jugendbewegung für dieses
Fest zu begeistern. Binnen kürzester Zeit
wurden Aufrufe verschickt und im Blätter-
wald der wandernden Jugend veröffent-
licht. In der überbündischen Wandervogel-
Führerzeitung finden sich schon in der
Mai-Ausgabe unter der Überschrift „Okto-
ber 1913“ folgende Zeilen: 

„Wir wollen schon jetzt auf ein großes
Ereignis hinweisen, das mitzuerleben hof-

den diese Tage vorübergehen lassen,
ohne den Mut zu neuen Taten, frische, tä-
tige Vaterlandsliebe in sich geweckt zu ha-
ben. […]“1

Weder für das „Taradabumdiöh“ noch
für das „Vorübergehen-lassen“ wollten
sich die Wandervögel gewinnen lassen.
So weckte der Aufruf helle Begeisterung
und schon zu Pfingsten kamen jene in
Jena zusammen, die sich aktiv beteiligen
wollten. Neben etlichen Reformbünden er-
schien auch der 1910 aus dem Altwander-
vogel (AWV) hervorgegangene Jungwan-
dervogel (JWV) sowie der gerade erst ent-
standene Einigungsbund Wandervogel



e.V. (E.V.). Einzig der AWV zeigte kein
Interesse, blieb dem Vorbereitungskreis
fern und rief seine Getreuen statt dessen
„zur frohen Fahrt nach Wöbbelin“. Dort ge-
dachte man, fernab der großen Feiern, am
Grabe des dichtenden Lützower Jägers
Theodor Körner, in würdiger Weise an die
Zeit der Befreiungskriege zu erinnern. 

Den gleichen Anspruch hatten gewiß
auch jene, die in Jena zusammenkamen.
Aus dem Protokoll dieser Besprechung las-
sen sich einige interessante Anekdoten he-
rauslesen. So war es allen vorweg der Ver-
treter des E.V., der unter Punkt 1 der Ta-
gesordnung eine von der Akademischen
Vereinigung vorgeschlagene Gegen-
Kundgebung in Leipzig ablehnte, schließ-
lich solle das Fest „… in Erinnerung an
1813 eine Befreiung sein von den Fesseln
der Vorurteile und ein inniges Zusammen-
arbeiten der lebensreformerischen Bünde
ermöglichen.“ Dies schien in den Augen
der Wandervögel in Leipzig nicht möglich
zu sein. Eugen Diederichs erwiderte sei-
tens des Serakreises, ein „Fest dürfe nicht
den Eindruck einer Wandervogel-Sonn-
wendfeier großen Stiles machen.“ Der Vor-
trupp versöhnte mit dem Wunsch nach ei-
nem Fest, welches „… von selbst eine
Kundgebung wird.“ Seitens des Deutschen
Bundes abstinenter Studenten war zu-
gunsten des Wandervogels zu hören, daß
dieser eine „sehr große kulturelle Bedeu-
tung“ habe. Auch der JWV wies verteidi-
gend auf die eigenen kulturellen Ansprü-
che hin. Nachdem dazu die Studenten der
Reformburschenschaft Vandalia zum Ver-
zicht auf eine Fahrt nach Leipzig aufriefen,
wurde diesem Antrag einstimmig stattge-
geben. Ähnlich kontrovers diskutierte man
über den eigentlichen Festplatz, um sich
ebenso „einmütig“, wie die Festleitung
wohlwollend feststellte, statt Jena/Weimar

für das Naturfest auf dem Hohen Meißner
zu entscheiden. Weitere Stunden der De-
batten, Anträge und Entscheidungen
schlossen sich an. Auch wenn sich die
zwei anwesenden Wandervogelbünde
(JWV und E.V.) häufiger als andere ent-
hielten, Eigenständigkeit einforderten und
oft gegen Anträge stimmten, muss auch ih-
nen die Aufbruchsstimmung der Freideut-
schen Bewegung bewußt geworden sein.
Dafür spricht auch, dass man abschlie-
ßend „Freude schöner Götterfunken“ zum
gemeinsamen Festlied erkor, als wollte
man das vorherrschende Wohlgefühl auch
melodisch auf den Meißner übertragen.

In den verbleibenden Wochen füllten
sich die Zeitungen und Briefkästen der
Wandervögel mit wohlwollenden und kriti-
schen Stimmen. Dabei überwog gewiß die
Erwartungsfreude auf jenes, was das ei-
gene Jahrhundertfest bringen sollte. Diese
Vorfreude bewies Strahlkraft und so ge-
sellten sich zum Einladungskreis neben
weiteren freien Schulgemeinden auch der
Österreichische Wandervogel (ÖWV)
hinzu. Für Mißstimmung sorgte lediglich
der kurzfristige und unerwartete Rückzug
des mitgliederstarken E.V., weniger als ei-
nen Monat vor dem Meißnerfest. Der
Rückzug wurde auf dem Bundestag in
Kassel am 21. September beschlossen
und nüchtern protokolliert: „Der Wander-
vogel sieht von einer offiziellen Beteiligung
an dem Freideutschen Jugendtag auf dem
Meißner ab.“ Diese Entscheidung wurde
vor, auf und nach dem Festwochenende
heftig diskutiert. Einzelne Führer und Gaue
stellten sich entschieden gegen diese Ent-
scheidung und gegen die frisch gewählte
Bundesleitung, schließlich war der E.V. im
Gefühl des einenden Bandes gerade erst
aus der Taufe gehoben worden. Am Vor-
abend des Festes sprach ein Braun-
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schweiger Wandervogel auf dem Hanstein
stellvertretend für seine zahlreich anwe-
senden Bundesbrüder sein Bedauern für
diese Entscheidung aus. Ein anderer be-
richtete nach dem Fest: 

„[…] Wie ein Lauffeuer durchlief es die
Reihen der Wandervögel, welche die
Mehrzahl aller Anwesenden bildeten, daß
Köhler sprechen wollte: Protest gegen die
Entziehung der Unterschrift unseres Bun-
des bei Einberufung des Freideutschen
Jugendtages. Ohne die jahrelange Arbeit
des Wandervogels sei der heutige Tag
überhaupt nicht zustande gekommen,
führte er unter anderem aus. Ich mußte
ihm zustimmen, und auch wohl alle ande-
ren. […]“2

Die anderen waren beispielsweise auch
Wandervögel aus der Schweiz und jene
aus kleinen Bünden, wie dem Hamburger
Zugvogel, die den weiten Weg auf sich ge-
nommen hatten. Trotz des offiziellen
Rückzuges des E.V. prägten die Wander-
vögel das Fest entscheidend mit. In die-
sem Tenor lesen sich auch die vielen freu-
digen Berichte vom Wiegenfest der Frei-
deutschen Jugend. Die dem Fest treu ge-
bliebenen Jungwandervögel sollten in der
Berichterstattung eine besondere Rolle
spielen. So spiegeln ihre teilweise recht lo-
ckeren Berichte jenes wieder, was das
Fest für die meisten Wandervögel wohl
war: Ein Fest der jugendlichen Inspiration
und des Aufbruchs, des Aufbruchs in eine
ungewisse Zeit. Die folgenden „Streiflich-
ter“ vom Meißnerfest bieten einen humor-
vollen Rückblick auf diese frühen Tage der
Deutschen Jugendbewegung. 

„Zwei jüngere Wandervögel betrachten
die Feldpostkarte von Fidus „Lichtgebet“,
endlich sagt der eine: „Kiek mal, wie sich
der Bengel freut!“

Wyneken spricht vor atemlos lau-
schender Menge von dem Schönheits-
durst der Jugend und der wahren Be-
geisterung. Während der einen Augen-
blick Atem schöpft, tönt es in die entste-
hende Pause hinein von den Tanzplätzen
des E.V. herüber: „Da tanzen sieben
Zwerge, simserimsimsim! Bumsvallera,
Bumsvallera!“

Avenarius trifft auf dem Meißner Eugen
Diederichs, der sich etwas phantastisch
gekleidet hat. Gegenseitiges Anstarren,
dann platzt Avenarius raus: „Mensch, wie
siehst du meschugge aus!“3

Björn Rusinowski

1 W. Groothoff in Wandervogel-Führerzeitung, 
Mai 1913

2 Walther E. in Wandervogel – Gaublatt Pommern, 
Dezember/Julmond 1913

3 Kurt von Burkersroda in Jungwandervogel, 
Heft 11/12, November/Dezember 1913
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Ausschnitt aus dem Titelblatt der Zeitschrift 
„Jung-Wandervogel“ von 1913
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Archiv heute: 
benutzungsfreundlich und offen

Das Image der Archive hat sich in den
letzten Jahren stark gewandelt. Verschlos-
sen, geheimnisumwittert, staubig, unzu-
gänglich: Dieses Archivbild gehört inzwi-
schen der Vergangenheit an. Aktiv bringen
sich Archive in die Geschichtskultur ihrer
Stadt oder Region ein, mit dem regelmäßi-
gen „Tag des offenen Archivs“ etwa, mit
Ausstellungen und eigenen Publikationen.
Wie stark sich Bürgerinnen und Bürger mit
ihrem Archiv identifizieren, zeigte nicht zu-
letzt das breite Engagement für das einge-
stürzte Kölner Stadtarchiv. 

Die Arbeit in den Archiven hat sich deut-
lich verschoben: Die Präsentation des
Archivgutes für eine interessierte Öffent-
lichkeit nimmt im Verhältnis zu den Kern-
aufgaben Bewahren, Erschließen, Bereit-
stellen immer mehr Raum ein, auch im
Ludwigsteiner Archiv. Sonderausstellun-
gen, das regelmäßig erscheinende Jahr-
buch, die Editionsreihe, thematisch und
zeitlich nach Bedarf ausgerichtete Archiv-
führungen und Schulklassenprogramme in
Zusammenarbeit mit der Jugendbildungs-
stätte sind selbstverständlich gewordene
Dienstleistungen, die weitergeführt und
möglichst ausgedehnt werden sollen, um
das benutzungsfreundliche „offene“ Ange-
bot noch sichtbarer zu machen.

Internet verändert Wissenskulturen
Gleichzeitig haben wir Teil an einer

dramatischen Veränderung der Lese-,
Lern-, Informations- und Kommunikations-

kultur (Stichwort: „Web 2.0“), die an ein der
Öffentlichkeit verpflichtetes Archiv neue
Anforderungen stellt. Die Wissenschaftle-
rin, die in Berlin oder New York an ihrer
historischen Dissertation arbeitet und da-
bei auf Fragen stößt, für die sie das
Jugendbewegungs-Archiv braucht, ist im-
mer seltener bereit, dafür einen Besuch
auf dem Ludwigstein einzuplanen. 

Ein universitäres Geschichts- oder
Didaktikseminar zu einem Thema wie
„Kultur und Gesellschaft der Weimarer
Republik“ kann in Zeiten modularisierter
Studiengänge mit seinem Dozenten nicht
mehr flexibel eine Exkursion auf den
Ludwigstein unternehmen, um einschlä-
gige und wichtige Unterlagen im Original
zu studieren. 

Dank zunehmender Präsenz der Find-
bücher im Internet, vor allem in der Daten-
bank HADIS (www.hadis.hessen.de), ist
das Archiv gefragt und bekannt. Dennoch
geht die Benutzung vor Ort nach Jahren
der Aufwärtsentwicklung zurück. Statt
selbst zur Burg zu kommen, sich im
Archiv ein Bild von Akten und Nachlässen
zu machen, dann Archivunterlagen zu
bestellen und diese im Lesesaal zu stu-
dieren, konzentriert man sich eher auf im
Internet Verfügbares und richtet seine
Forschung bisweilen an diesen Ressour-
cen aus. 

Diese Entwicklung beobachten viele Ar-
chive, auch vergleichbare Einrichtungen
wie etwa das Archiv der deutschen Frau-
enbewegung in Kassel. Wenn wir den
Ludwigstein in seiner Gesamtheit als „Erin-
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Den Erinnerungsort Ludwigstein in digitale 
Wissenskulturen einschreiben



nerungsort“ begreifen, muss es aber auch
in Zukunft Aufgabe des Archivs sein, das
Erbe der Jugendbewegung an diesem Ort
authentisch erforschbar und erfahrbar zu
halten.

Archiv morgen: 
vernetzt und interaktiv

Ein Weg besteht darin, verbindliche
Vereinbarungen für archivkundliche Ex-
kursionen und Seminare mit den entspre-
chenden Fachbereichen der benachbar-
ten Universitäten zu treffen. Hierzu gibt es
laufende Gespräche, in die der Wissen-
schaftliche Beirat des Archivs eingebun-
den ist. Darüber hinaus gilt es, zukünftig
Möglichkeiten des interaktiven Austauschs
auf Basis des Internets stärker in die
Archivarbeit einzubeziehen. Dazu sind in
diesem Jahr einige Projekte angelaufen.
So hat Sven Reiß die Dauerausstellung
„Geschichte der Jugendbewegung“ auf
der Plattform des „Digitalen Archivs Mar-
burg“, das der Archivpädagoge des Hessi-
schen Staatarchivs Marburg betreut
(www.digam.net), digital umgesetzt. 

Weiterhin wurde die Homepage des Ar-
chivs um die Rubrik „Meißner 2013“ erwei-
tert; mit einem Aufsatz von Barbara Stam-
bolis und eingebundenen historischen
Film-Dokumenten verweist die Seite auf
die Ideen und Aktivitäten des Archivs für
das Jubiläum. Im BdP hat sich kürzlich ein
„AK Geschichte“ formiert, der in Zusam-
menarbeit mit dem Archiv historische Un-
terlagen zu seiner Bundesgeschichte im
Netz dokumentieren möchte.

In umfassender Weise nutzt das jetzt
eingerichtete Portal „www.lexikon-ju-
gendbewegung.de“ die interaktiven Mög-
lichkeiten des Internets. Nach Art der Wi-
kipedia soll das archiv- und geschichtsin-
teressierte Ludwigstein-Netzwerk für den

Aufbau einer wissenschaftlichen Enzyklo-
pädie über Personen, Bünde und Pro-
jekte der Jugendbewegung gewonnen
werden. Schon wenige Wochen nach der
Freischaltung zeichnet sich jetzt ein Er-
folg dieses Vorhabens ab: 50 persönliche
Anmeldungen und mehr als 80 neue Bei-
träge waren bis Ende November zu ver-
zeichnen, die von der Redaktion, der ne-
ben der Archivleiterin ehrenamtlich Dr.
Gudrun Fiedler, Elisabeth Gräfe (hag-
zissa), Rolf Koerber (philo) sowie Sebas-
tian Ott angehören, intensiv betreut wer-
den. In vielfältiger Weise werden auf die-
ser Internetseite (archivische) Quellen,
Literatur und persönliches Wissen in
gemeinsamer Arbeit an den Texten zu
schlüssigen Darstellungen komprimiert,
die idealerweise Zug um Zug zu einer En-
zyklopädie der Jugendbewegung verdich-
tet werden sollen. 

Allerdings bedarf dieses Vorhaben ei-
ner intensiven Begleitung sowohl in techni-
scher wie auch konzeptioneller und redak-
tioneller Hinsicht, die über den Rahmen
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hauptamtlicher Archivarbeit weit hinaus
geht. Ohne ehrenamtliches Engagement,
bevorzugt am Computer und außerhalb
üblicher Bürozeiten, wäre diese Entwick-
lung hin zum „Hist-Network“ nicht denkbar. 

Ob es gelingen wird, aus dem kollabo-
rativen Arbeiten am Lexikon heraus für
eine intensivere Archivnutzung am Erinne-
rungsort selbst zu motivieren, steht noch
dahin. Klar ist aber, dass eine aktive Mit-
wirkung an der Gestaltung „digitaler Lern-
umgebungen“ als Voraussetzung für das
in Schulen und Universitäten angestrebte
forschend-entdeckende Lernen zentral für
die Weiterentwicklung der Archivnutzung
ist. Oder anders herum: Wer hierfür nichts
tut, verliert zukünftig mögliche Nutzerinnen
und Nutzer.

Garant für Qualität: 
der Wissenschaftliche Beirat

Das Ludwigsteiner Wiki-Projekt kann
sich auf das Engagement des Wissen-
schaftlichen Beirates stützen, der seine
Aktivitäten schon seit geraumer Zeit auf
das Meißner-Jubiläum ausrichtet. Unter
den Vorsitzenden Prof. Dr. Barbara

Stambolis (Paderborn) und Prof. Dr. Hans-
Ulrich Thamer (Münster) wird in diesem
Zusammenhang unter anderem eine
ambitionierte Ausstellung unter Federfüh-
rung des Germanischen Nationalmuse-
ums Nürnberg geplant. Neben Prof. Dr.
Thamer, der in diesen Tagen mit der spek-
takulären Ausstellung „Hitler und die
Deutschen“ im Deutschen Historischen
Museum in Berlin Furore macht, ist auch
Prof. Dr. Eckart Conze (Marburg), der dem
Beirat seit diesem Jahr angehört, zur Zeit
in vielen Medien präsent. Er ist einer von
vier Autoren, welche die Verstrickungen
des Auswärtigen Amtes in den National-
sozialismus untersucht haben. 

Das ausgezeichnete Renommee sei-
ner Mitglieder eröffnet dem Wissenschaft-
lichen Beirat, dem Archiv und dem
Ludwigstein die Chance, das Thema
„Tradition und Erbe der Jugendbewe-
gung“ einer größeren Öffentlichkeit zu
vermitteln und so Kenntnis und Neugier
neu zu wecken, im Netz, im Archiv und
auf der Burg selbst.

Dr. Susanne Rappe-Weber
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Freitag 07.01.2010 
Verkehrinsel IKEA zu Kiel

In Gedanken bereits auf dem Ludwigstein
in Mitteldeutschland standen wir zwei

Nordlichter mit dem Tramperdaumen und
warteten auf unseren „ride“.

Ganz entspannt hatten wir uns neben
dem Ankommen lediglich vorgenommen,
die Zeit der bereits vor uns aufgebroche-
nen Jungs angemessen in den Schatten
zu stellen. Fünf Stunden, also bitte ... zwei
weniger und wir sind dabei.

Zehn Minuten norddeutschen Charmes
später hatten wir dann auch den ersten
Ritt, sattelten Harburger Berge um und lie-
ßen uns komfortabel im Cabrio von unse-
rem zuvorkommenden Chauffeur ganz
nach guter Trampermanier den Burgberg
hoch bis vor die Tür kutschieren.

Selbstverständlich und wie ganz ehrlich
nicht anders erwartet schlugen wir somit
die Jungs um Längen, was ein freudiges
„highfive“ zur Folge hatte.

Mit geschultertem Tramper ging es
dann zu Fuß die letzten Schritte ins Innere
der Burg um die vielen lieben Gesichter zu
begrüßen, die bereits über den Abend ver-
teilt eingetrudelt waren. Darunter diesmal
sogar sechs weit Gereiste von der nörd-
lichsten Burg Deutschlands, der Rest un-
serer tapferen Recken von der Jomsburg,
Ruth, Nutschi, Tole, Henrik, Tina und Nille.
Ein vorzügliches Abendessen später be-
fanden wir uns schon mittendrin in einer
ausgelassenen Singerunde und netten
Gesprächen, die den ersten langen Abend
gelungen abrundeten.

Eine Nacht gleich einem Wimpern-
schlag später fanden wir uns mit den ers-
ten Schatten unter den Augen und Vor-

schlaghämmern in den Händen in den sa-
nitären Gemäuern der Burg wieder.

Wer auch immer uns in unserem geistig
noch etwas umnachteten Zustand jenes
„Werkzeug“ in die Hand gedrückt hatte,
konnte die fatalen Folgen nicht einmal
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Trampen zum Ludwigstein

erahnen. Flo, unser Vorarbeiter, hatte alle
Mühe unsere überschüssigen Kräfte in
sinnvolle Bahnen zu lenken, denn wo rohe
Kräfte sinnlos walten, da wollen Vor-
schlaghammer Wände spalten.

Marode Werkzeuge führten dazu, dass
wir alsbald unser Personalmanagement
überarbeiten mussten, sodass unser Ar-

Thurid und Balu mit sauber herausgearbeitetem
Fensterrahmen



beitseinsatz schon nach kurzer Zeit mehr
einer Antiagressionstherapie als einer
ernsthaften Baustelle ähnelte. Während
ein Auserwählter fleißig den Hammer
schwang, hatte der Rest der Truppe harte
Motivationsarbeit zu leisten und stand mit
aufmunternden Worten wie „Mach kaputt,
was dich kaputt macht!“ und dem liebevol-
len Ratschlag, die Wand nicht zu strei-
cheln, dem jeweiligen 10-Minutenheld zur
Seite. Länger war kaum einer im Stande
der hohen physischen und psychischen
Belastung standzuhalten

Das bereits mit zitternden Händen zu
uns genommene Mittagessen, glücklicher-
weise gab es tadderfreundliche Suppe,
und eine Kaffeepause aktivierten noch ein
Mal die letzten Kraftreserven, sodass am
Ende des Tages keine Wand mehr stand
wo sie einst ihr tristes Dasein gefristet
hatte und auch wenn es Flo nicht gelang,
die „guten“ Armaturen die „unbedingt heil“
bleiben sollten, vor uns zu bewahren, so
war er doch sehr zufrieden, was unseren
Therapiefortschritt anging.

Mit noch immer taddernden Händen,
dafür aber frisch geduscht und gebadet,
verdrückten wir dann bald den famosen
Grünkohl und bei Gesang, Wein und Gitar-
renspiel, Bier oder wahlweise auch Bio-
nade wurde es ein Fest, das nun auch die
zweite Nacht zum Tag machte.

Umso schwerer fiel es uns tags darauf
nach dem Gruppenfoto und der Baustel-
lenbesichtigung, schließlich wurde nicht
nur blind zerstört was einst sinnvoll und gut
war, sondern auch viel erbaut, renoviert,
gestrichen, umgesetzt, gefällt, betoniert,
verschalt ... Abschied zu nehmen von un-
serem Therapeuten, der liebgewonnen
Burg und all den neuen Bekanntschaften.

An dieser Stelle entschuldigen wir uns
übrigens für die recht einseitige Sicht un-
seres Berichts, doch wie gesagt verließen
wir nur selten unsere sanitären Gemächer,
um den Rest der Baustelle zu bestaunen.

Mit Augenringen, die für dieses gute
Wochenende wohl mehr sagen als all die
vorangegangenen Worte, ging es dann für
uns zwei Nordlichter und so manch ande-
ren zurück auf den Tramperhighway. Dies-
mal jedoch überließen wir fairer Weise den
Jungs den Vortritt als erstes wieder heimi-
schen Boden unter den Rädern zu haben
und ließen uns dann doch lieber in den
Harburger Bergen noch auf einen Kuchen
und Fruchtsaft einladen.

Bereits jetzt freuen wir uns auf die
nächsten 240 Meilen auf dem Tramper-
highway in Richtung Burg Ludwigstein,

mit den besten Grüßen, eure Tramper-
ikonen,

Thurid und Balu von der Jomsburg
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Neue Mitglieder
Johanna Maria Karnagel, 

Lüneburg

Matthias und Gerrit Lubnow, 
Regensburg

Henrike Hartmann, Hannover

Lennart von Knorre, Hannover

Helen von Knorre, Hanover

Katja Uhrbach, Gerbrunn



Etwa 20 VJL-Mitglieder widmeten sich
anlässlich der Novembergespräche

der nunmehr neunzigjährigen Geschichte
der Vereinigung. Dabei sollten, so Herbert
Reyer in seiner Eröffnung, vor allem Wege
zu den je eigenen Erinnerungen der Mit-
glieder selbst gebahnt werden, die dann im
Gespräch erzählt und diskutiert wurden.

Einen ersten Impuls dazu lieferte am
Freitagabend der Vortrag von Archivleite-
rin Dr. Susanne Rappe-Weber, die anhand
einer Präsentation von Fotos und Doku-
menten die Stationen der vergangenen
Jahrzehnte erläuterte. 

Die VJL-Geschichte stellte sich dabei
als recht komplexes Gebilde dar, die über
die Vereinigung mit ihren Mitgliedern, die
sich versammeln, Beiträge einkassieren,
einen Vorstand wählen und ein Nachrich-
tenblatt herausgeben, weit hinaus geht.
Ein vielfältiges Vereinsleben hat sich im
Lauf der Jahrzehnte als stabiles Jahresge-
rüst etabliert, mit Pfingsttagung, Novem-
bergesprächen und Familienwoche. Dazu
kommt die Jugendburg als realer und ide-
eller Mittelpunkt dieser Vereinigung, die
den Verein selbst überragt und in die Öf-
fentlichkeit hinein wirken lässt. 

Die Burg, zwischenzeitlich als Vermö-
genswert einer Stiftung übertragen und
durch Ehrenmal, Archiv und Bildungsstätte
mit geistig-pädagogischem Auftrag ausge-
stattet, beschäftigt die VJL und wirkt – als
Gebäude, als Begegnungs- und Arbeits-
stätte usw. – auf sie zurück. Weiterhin ge-
hören die jugendbewegten Netzwerke, in-
nerhalb derer die VJL agiert, in diesen Zu-
sammenhang. Zu erinnern ist etwa an die
vielen, heute überwiegend nicht mehr be-

stehenden Älterenkreise, aber auch den
Freideutschen Kreis mit seinen lokalen
Gruppen oder den „Kontaktkreis“ der VJL.

Ausführlicher wurden noch einmal die
Umstände der Vereinsgründung erörtert,
finden sich hier doch bereits viele Ereig-
nisse, Themen und Fragen, die dann die
weitere Geschichte durchziehen sollten.
Insbesondere wurde Enno Narten als trei-
bende Kraft des Projektes „Jugendburg“
und Gründer des 1920 in Hannover einge-
tragenen Vereins gewürdigt. Zusammen
mit seiner Frau Ilse und den Freunden Fer-
dinand von der Lippe, Hermann Klingen-
berg, Anna Kreisel, Albert Luthin, Ida Wie-
derzeg, Willi Bode und Lorenz FranithaIm
setzte er mit Beharrlichkeit und Fantasie
eine Idee in die Tat um, die angesichts der
realen Verhältnisse als großes Wagnis er-
scheinen musste. 

Einen weiteren Schwerpunkt stellten –
nach einer Darstellung der Entwicklung bis
zu Nationalsozialismus und Krieg – die
Formen des Vereinslebens, die sich im
ersten Jahrzehnt nach 1945 ausprägten
und dann z. T. bis heute bestehen blieben,
dar. 

Dieser Themenkreis kam dann am
Sonntagvormittag noch einmal zur Spra-
che, als sich die Novembergesprächler im
Archiv einfanden, sich dort die Ausstellung
zu den „Jugendbewegten Geschlechter-
verhältnissen“ von Archivar Olaf Grabow-
ski zeigen ließen und schließlich einer jun-
gen Praktikantin zuhörten, die kurz zuvor
den im Archiv verwahrten Nachlass von
Enno Narten für die Internet-Verzeichnung
bearbeitet (und nach Feierabend im Archiv
am „Enno“ mitgebaut) hatte. Stefanie
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90 Jahre VJL
Erinnerungs„arbeit“ bei den Novembergesprächen



Wilke, Studentin der Buchwissenschaften
in Mainz und gelernte Pfadfinderin, waren
die fünf Archivkartons anvertraut worden,
um diese grundlegende Quelle für künftige
Forschungen zur Person des Ludwigstein-
Gründers im Internet auffindbar zu ma-
chen. Es wurden dann insgesamt 35 Ein-
heiten gebildet, die in der Datenbank Ha-
dis zu finden sind:

http://www.hadis.hessen.de
–> Sonstige Archive
–> Archiv der deutschen 

Jugendbewegung
–> N Nachlässe
–> „61-80“
–> N 22 Enno Narten (1889-1973)

Der Nachlass von Enno Narten kam
nach seinem Tod ins Archiv und wurde zü-
gig bearbeitet (vgl. Archivjahrbuch 15,
1984-85). Jetzt ging es vor allem darum,
Ergänzungen aus dem Aktenmaterial der
Burg einzufügen. Eine Erforschung seiner
Biographie wird auch mit diesem Nachlass

nicht lückenlos möglich sein, aber es fin-
den sich sehr wohl viele Anknüpfungs-
punkte zu seinen Aktivitäten v.a. in der
Nachkriegszeit. Deutlich wird, welche an-
deren Betätigungsfelder und Interessen
der Ludwigsteingründer (vgl. „Wer war
Enno Narten?“ auf der Internetseite
www.der-dritte-ring.de) noch hatte. Nach
seiner Zeit als Geschäftsführer der Verei-
nigung arbeitete der studierte Bauinge-
nieur Narten u. a. als Direktor eines Lehr-
lingsheims in Leipzig und als Kreisjugend-
pfleger in Hannover. Er engagierte sich po-
litisch, zuerst in der SPD, später in kom-
munistischen Kreisen gegen die Wieder-
aufrüstung in der Bundesrepublik und im-
mer wieder mit „Bürgerinitiative auf eige-
nen Faust“ (Harald Caspers: Gedenkrede,
Ludwigsteiner Blätter, Nr. 99). 

Fazit: Das Interesse am „Gründungsva-
ter“ der Burg wird weiter zunehmen, zumal
die Namensgebung für den Neubau ihn
auf Dauer präsent hält.

Dr. Susanne Rappe-Weber
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Alle haben wir dem vergangenen Frei-
tag entgegen gefiebert, der Fotowett-

bewerb von Omnibus war fertig ausgewer-
tet und Eva und ich saßen erwartungsvoll
in der Eschweger Sparkasse zur Preisver-
leihung. Aber nicht nur wir. Mit uns noch
ca. 200 andere Personen. So etwas macht
ganz schnell nervös. Die Spannung, die in
der Luft hing, die freudig erregte Atmo-
sphäre, war fast greifbar.

Dass wir es mit unserem „Kastenbild
285“ unter die ersten fünf geschafft hatten,
wurde uns bereits im Vorfeld schon mit-
geteilt und den Sachpreis, den es allein

dafür schon gab, durften wir uns auch
selbst aussuchen. Doch von der Rang-
position hing noch der Geldpreis ab. Und
wenn man die Wahl zwischen 200 € –
600 € Fördergeld hat, nimmt man doch
gerne auch den ersten Platz – oder???

Zuerst durften aber die Organisatoren
sprechen und die Musikschule gab eine
Auswahl ihrer Stücke zum Besten.

Dann ging es los, die Gewinner von hin-
ten nach vorne… der fünft Platz, der vierte
Platz, der dritte… und immer wurden an-
dere aufgerufen. Zweiter oder Erster?

250 Klicks für 600 Kröten



Landrat Reuß, der auch Schirmherr
unseres Bauprojektes ist, schien keine
Scheu zu haben es besonders spannend
zu machen. Dann das erleichterte Auf-
atmen, ein innerer Jubel bricht aus! 

Das Deutsche Rote Kreuz wird als
Silbersieger nach vorne gerufen und Eva
und ich dürfen kurz darauf zur Sieger-
ehrung. Stolz nehmen wir die zwei Bohr-
maschinen und den überdimensionalen
Scheck entgegen, auf dem in großen
Ziffern eine 600 prangt.

Allein der Sachpreis wäre ja schon
Grund genug zum Jubeln gewesen, doch
dank eures aktiven „Klick-Einsatzes“ für
unser Projekt haben wir es mit unserem
Foto ganz nach vorne geschafft!
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Siegerfoto mit alpi, Papagena, Kathi, Dirk und Mark stellvertretend für zukünftige Strohballen

Anschrift gesucht
Porko-Lisa Klein, zuletzt Nordhausen

Über 250-mal wurde für das „Kastenbild
285“ geklickt!!! Ein grandioser Erfolg, der
ohne eure Hilfe nicht machbar gewesen
wäre.

Wir bedanken uns mit einer tiefen Ver-
beugung und dem wohligen Schnurren der
neuen Bohrer!!!

Papagena
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Das Wandern ist mehr als eine neue
Mode. „Wir befinden uns in einer Re-

naissance des Wanderns, einer Renais-
sance des Nachhaltigkeitsdenkens“, eröff-
net Ulrich Grober die erste Ring-Vorlesung
auf der Burg Ludwigstein. „Wandern ist

wie man ihn wirklich umsetzt. Der Spezia-
list für Nachhaltigkeit hat es für sich aus-
probiert – in seinem Lebenswandel und
sogar in seiner Ernährung.

Neben der einschlägigen Literatur stieß
er im Wald auf die wahre Bedeutung des

AUS DEM BURGLEBEN

1. Ringvorlesung: Ulrich Grober sprach auf Burg Ludwigstein 
über Wandern und Nachhaltigkeit 

Mit Langsamkeit weg vom Kollaps

Er hungert nach Entschleunigung: 
Ulrich Grober, Autor des Buchs „Die Entdeckung der Nachhaltigkeit“ las auf der Burg Ludwigstein.

modern“, sagt er und fragte: „Aber welche
Bedeutung hat es in einer Zeit, in der es
vor allem auf Schnelligkeit ankommt?“

Den Begriff Nachhaltigkeit entdeckte
Grober mit der Geburt seines Kindes. Zur
gleichen Zeit kam der Begriff auch in der
Politik auf, aber nur die wenigsten wissen,

eigentlich forstwirtschaftlichen Begriffs.
Seit 300 Jahren arbeitet man dort nach
dem Motto: Nicht mehr Holz schlagen, als
nachwachsen kann. So müsse auch der
Mensch anfangen zu leben: Zu Fuß ge-
hen, statt das Auto nehmen. „Beim Wan-
dern reduzieren wir unser Tempo und wir
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nehmen die Details der Natur in uns auf.
Für das langsame Tempo ist unser Körper
und unser Gehirn konzipiert“, erklärt Gro-
ber. „Trotz dieser Tatsache ist Wandern
nicht mehr zeitgemäß.“

Auch bei der Ringvorlesung bemerkte
Grober, dass die Menschen hungrig nach
einem besseren Verstehen der Nachhal-
tigkeit sind. „Alle reden davon, aber der
Begriff wird verwässert“, weiß Grober. Das
Gegenteil von der Nachhaltigkeit ist der
Kollaps. „Der Kollaps kann ganz klar auf
eine Übernutzung der Ressourcen zurück-
geführt werden.“

Aber auch der Kulturforscher und Wan-
derer hat kein Allheilmittel dagegen. Ihm
ist klar, dass sich jeder früher oder später
auf die Suche nach einer eigenen Lösung
begeben muss. „Wenn man eine Lösung
für sich selbst findet, dann gibt es auch
eine für die Gesellschaft. 

Wenn sich alle beteiligen, schaffen wir
einen tiefen Eingriff in die Lebensweise,
die gegenwärtig nur von Geschwindigkeit
bestimmt ist.“

HNA/Witzenhäuser Allgemeine, 
Werner Keller

AUS DEM BURGLEBEN

2. Ringvorlesung

Mit Pit Stibane auf Großer Fahrt

Pit Stibane kennt die jugendbewegte
Große Fahrt, er reflektiert ihre Effekte

und Wirkungen. Darüber trug er auf der
Burg vor. Und um es gleich vorweg zu neh-
men: Die 2. Ringvorlesung war ein unwie-
derholbar-poetisches Bildungserlebnis. Pit

hatte den „Wander“stab von Ulrich Grober
aufgenommen und für sein Publikum aus
Erbauern und Gästen feine Überlegungen
zu Fahrt, Nachhaltigkeit und Jugendbau-
stelle gesponnen. Seine Auswahl zauber-
schwerer Lieder hielt den Abend gekonnt

zusammen – lange noch sa-
ßen wir nach dem Schluss-
applaus beieinander. 

„Flucht in die Wälder“ wird
Wandervögeln und Pfadfin-
dern herabschauend attes-
tiert, denn neben den Lie-
dern zur Zupfgeige war und
ist die Fahrt seit mehr als
hundert Jahren das wesent-
liche Merkmal der Jugend-
bewegung. Pit vermutet hin-
ter solchen Vorwürfen den
Zweck, die naturferne Rea-
lität der Mehrheitsgesell-
schaft zum Maßstab zu er-
klären, die mit Zäunen, Ver-
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sicherungen und Armeen ihr Sicherheits-
bedürfnis manifestiert. „Wir aber...“ (das
Personalpronomen „wir“ verwendet Pit
immer, wenn er Jugendbewegung meint)
„... wollen keine Angst haben, wir brau-
chen das nicht!“ 

Im Gegenteil. Die Freiheit der Fahrt
wächst mit abnehmendem Gepäck. Weni-
ger ist unterwegs tatsächlich mehr, und
vieles Unvergessene zwischen Pyrenäen
und Erzgebirge entsteht durch Improvisa-
tion in einer Gegend namens Draußen.
Walter Scherf (tejo), einer der berühmtes-
ten Fahrtenschreiber der Jugendbewe-
gung, bringt es auf die zwinkernde Formel:
„Wir werden nass, wir werden trocken“.
Auf Fahrt probieren, üben und ertippeln wir
uns Sommer wie Winter konkrete Erleb-
nisse eines anderen, ursprünglichen
Seins. Wo kein Bildschirm ist, kommt
Asche in die Augen – wer das Feuer hütet,
übt Klampfe. 

Aus Grobers Aufruf, solche Optionen
unbedingt offen zu halten, formuliert Pit ein
Programm: „Weltausdeutung statt Welt-
ausbeutung“. 

Der Fahrt in Gestalt etwa der Schwe-
denfahrt von tejo nun von außen das
Etikett der Nachhaltigkeit aufzukleben,
macht sie allerdings nicht schlechter oder
besser. Sollte sie nachhaltig sein, dann
war sie es schon immer. 

Das indianerhafte Zeltleben hält den
Bach sauber und die sehnsüchtigen Fahr-
tenlieder hallen nach bis zum nächsten
Stiefelschnüren. Eine gute Fahrt trägt
Früchte, stiftet individuellen Sinn und stellt
soziale und kulturelle Bezüge her. Man
brütet etwas aus beim Wandern, be-
schrieb es Grober; die staubige Straße als
Labor neuer Projekte. 

Die Erinnerung an Fahrten wird meist
von intensiven und extremen Erlebnissen

dominiert. Wann und wo jemand weit über
seine Grenzen hinaus musste, zählt zum
beliebtesten Schmuck jeder Nacherzäh-
lung. Das ist kein Zufall. Denn die Bewäl-
tigung bestimmter Fahrtensituationen un-
ter Ausschöpfung maximaler Kräfte er-
weitert unsere persönlichen Fähigkeiten,
unseren Handlungsspielraum und damit
unser Selbstvertrauen auf dem Weg zur
nächsten Bewährung. Gleich einer Häu-
tung absolvieren gerade junge Menschen
auf einer Fahrt sichtbar ganze Entwick-
lungsstufen. 

Und hier schlägt Pit den Bogen zum
Enno-Narten-Bau. Mauern beim Mauern
lernen, die Steinsäge angstfrei bedienen,
als Gruppe eine Schalung retten oder die
Nachtschicht im nachwachsenden Roh-
stoff verbringen – der Sprung in den Drit-
ten Ring nimmt und schenkt die Kraft
nicht anders als die große Fahrt. Aus Fer-
tigkeiten werden Qualifikationen, aus
Kontakten Freundschaften, aus Gesprä-
chen gewinnt man Erkenntnisse, aus Lie-
dern entsteht Freude, Erfahrungen wach-
sen zu Haltungen. 

Das meiste geschieht miteinander und
dabei geht jeder ein bisschen über sich hi-
naus. Dass vieles nur manchmal passiert,
ist bedeutsam für die Tiefe. Alles ist kom-
plett einzigartig, absolut weltenschwer.
Der erste Griff geht hier zum Hammer, der
letzte Strohhalm, an den man sich sprich-
wörtlich klammern könnte, trägt hier das
Haus. 

Die Erbauer des Enno legen vermutlich
wenig Wert auf das soziologische Etikett,
für eine neue jugendbewegte Generation
zu stehen, die nun die Geschicke der Burg
in die Hand nimmt. Aber im Moment sieht
es ganz danach aus. 

Stephan Sommerfeld

AUS DEM BURGLEBEN



Siegfried Antelmann, 
Vorstand ehrenhalber der 
Stiftung Jugendburg Ludwigstein

* 25.1.1935 in Allenstein, Ostpreußen

20.11.2010 in Witzenhausen

Siegfried Antelmann kam 1971 nach
Witzenhausen, zunächst als Vorstands-
mitglied der Sparkasse Werra-Meißner.
Bald darauf wurde er Vorstandsvorsitzen-
der der Kreissparkasse Witzenhausen
und 1991 dann Mitglied der fusionierten
Sparkasse Werra-Meißner in Eschwege.
Herr Antelmann war ein erfolgreicher, in
Hessen und darüber hinaus bestens
vernetzter Banker.

Er war ein rascher Rechner, ein seriö-
ser und konservativer Banker, der keine
zu hohen Risiken einging und immer die
Personen hinter den Zahlen sah. Wenn er
von einem Geschäft überzeugt war, galt
auch ein Handschlag wie ein Vertrag.

Siegfried Antelmann war als Banker
auch bürgerschaftlich engagiert, u.a. im
Sportverein als Vorstandsvorsitzender
und im Tropeninstitut. Überall schätzte
man den zuverlässigen, entschlossenen
und klarsichtigen Banker. Er förderte die
Kultur in der Kulturgemeinschaft Witzen-
hausen und war Mitglied in der Vereini-
gung Jugendburg Ludwigstein, sowie Le-
ser der Ludwigsteiner Blätter.

1984 trat der Stiftungsvorstand, Horst
Schweizer und der Wirtschaftsprüfer Rolf
Bühnemann aus Kassel, der für Abrech-
nungen und Personal zuständig war, zu-
rück. Im Vorstand verblieb der Archivrefe-
rent Hans-Achim Schubert.

Für die Renovierung der Jugendburg
waren 2,4 Mio. DM von drei Ministerien
bewilligt. Der Bauantrag war gestellt und
vom Denkmalschutz in Wiesbaden, Pro-
fessor Kiesow, abgelehnt worden.

Wir suchten einen Profi, einen Banker
aus den Reihen der Jugendbewegung,
der möglichst in der Nähe sein sollte. In
der Mitgliederliste der Vereinigung Ju-
gendburg Ludwigstein (VJL) fanden wir
Siegfried Antelmann. Nach Terminverein-
barung über das Sekretariat kam ich in
ein großzügiges Büro, wo ich dem Vor-
standsvorsitzenden meine Bitte vortra-
gen konnte und ihn um seine Hilfe bei den
Abrechnungen als Finanzreferent bat. Er
hörte sehr aufmerksam zu und stellte ei-
nige Fragen. Auf meine Frage, ob er hier
helfen könnte, verwies er auf sein Enga-
gement z.B. beim Sportverein und bat,
mich am Montag, nachdem er darüber
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geschlafen habe, wieder zu melden. Am
Montag hatte er einen jungen Mann zur
Beratung eines Baukredites und dann
kam ich dran. 

Er stellte weitere Fragen zu Archiv und
Bildungsstätte und dem Streit im Vor-
stand. Ich versprach ihm die Jugendbe-
wegung einzubinden und das klappte
dann auch recht gut. Von 1984 bis 1992
modernisierten wir die Jugendburg Lud-
wigstein für 6 Mio. DM. 1 Mio. DM Eigen-
mittel wurden mit Baustein-Aktionen ein-
geworben. Der Dritte im Vorstand als Ar-
chivreferent war Jürgen Reulecke. Die
Kosten wurden trotz üblicher Kostenüber-
schreitung, z.B. auch bei der Grünen
Zentrale in Bonn, genau eingehalten.

Der Druck für Mehrausgaben war im-
mens. Durch rasche Abrechnungen, die
stimmten, und eine massive Kontrolle der
Handwerker und Bauleitung durch mich
wurden keine Schulden aufgenommen.
Der Burgbetrieb und der Wirtschaftsbe-
trieb mit seinen Mitarbeitern liefen voll wei-
ter. Tagesgäste und Hochzeiten sollten
und konnten einen Teil des Ausfalles der
Übernachtungen jetzt auffangen. Dies war
eine große professionelle Leistung zu-
gunsten der gemeinnützigen Jugendburg,
des Archivs und der Bildungsstätte. 

Es machte Spaß mit Siegfried Antel-
mann zusammen zuarbeiten.

5 kleine Schlaglichter dazu:
– Seinen ersten Finanzbericht bei den
im übrigen damals sehr lang dauernden
Kuratoriumsdebatten gab er mit seiner
freundlichen, aber bestimmten Stimme
innerhalb von 10 Minuten mit den wich-
tigsten Informationen ab und beantwor-
tete noch zwei Fragen. Die Entlastung er-
folgte einstimmig.

– Manchmal lockerte Siegfried unsere
Vorstandssitzungen auf, indem er überra-
schend laut „jawollll“ brüllte. Das habe
ich bis heute übernommen. Oder er fes-
selte auf einem übergroßen Blatt Papier
durch Pfeile, Prozentzahlen und kleine
Bilder die Aufmerksamkeit
– Als es um die Liquidität der Stiftung an-
gesichts der spät zahlenden Ministerien
ging, sagte Siegfried Antelmann: „In die-
sem Haus ist viel Geld.“ Das nahm uns
die Sorge. Wir brauchten es nicht. Danke!
– Siegfried war ein Fan moderner Tech-
nik. Er fuhr die neuesten Autos von BMW
und ich ging zunächst zu Fuß auf die
Burg. Bei seinen Reisen nach Wiesbaden
telefonierte er mit dem neuesten Telefon,
damals noch ungewöhnlich. 
– Auf der Burg wurden von uns der große
Kamin im Speisesaal und alle anderen Ka-
mine instandgesetzt. – Das fand Siegfried
zwar schön, aber doch etwas räucherig,
so dass er mir bei einer Geburtstagsfeier
stolz ein prasselndes, lebendiges Kamin-
feuer zeigte – auf dem Fernseher.
– Siegfried war ein wunderbarer Gastge-
ber – immer voller Optimismus. So fragte
meine Frau manchmal wo ich denn her
käme wenn ich vergnügt summend von
einer Sitzung kam. 

Siegfried war in seinen Analysen sehr
klar, aber auch optimistisch. 

Am Schluss scheint es ihm Spaß ge-
macht zu haben, da er 1992 nach der
Krise im Archiv und der Stiftung den Vor-
standsvorsitz übernahm. Unsere verläss-
liche Zusammenarbeit bewährte sich da-
mals in der wahrscheinlich tiefsten Krise
der Stiftung 2002. Darüber berichtet Wolf-
gang Hempel.

Hans-Achim Schubert, 14. Dez. 2010



Hans-Joachim Schubert erinnert in sei-
nem Nachruf auf Siegfried Antelmann

daran, wie er als Archivreferent im Vor-
stand der Stiftung Jugendburg Ludwigstein
1984 plötzlich durch den Rücktritt seiner
beiden Vorstandskollegen alleine übrig ge-
blieben war und es ihm gelang, den Vor-
standsvorsitzenden der Kreissparkasse
Witzenhausen, Siegfried Antelmann, als Fi-
nanzreferenten und Jürgen Reulecke als
Archivreferenten für einen neuen Vorstand
unter seinem Vorsitz zu gewinnen.

Nach meiner Wahl zum Archivreferen-
ten 2001 fand ich mich in der gleichen Si-
tuation, allerdings im Gegensatz zu
Hans-Joachim Schubert ohne jede Erfah-
rung in der Vorstandsarbeit der Stiftung.
Auf der ersten Vorstandssitzung trat der
Vorsitzende zurück und kurz darauf
wurde sein Stellvertreter abgewählt.

In dieser kritischen Situation erinner-
ten sich der Vorsitzende des Kuratoriums
und sein Stellvertreter an das erfolgreiche
ehemalige Vorstandsmitglied. Es gelang
ihnen, den 67jährigen Siegfried Antel-
mann zu überzeugen, dass es im Inte-
resse der von ihm schon einmal sanierten
Stiftung und Burg notwendig sei, erneut
an Bord des Stiftungsschiffs zu kommen,
dieses Mal als Kapitän und nicht nur als
Finanzsteuermann.

Ich habe Siegfried Antelmann erst
nach seiner Wahl zum Stiftungsvorsitzen-
den Anfang 2002 kennen gelernt. Natür-
lich kannte ich seinen Namen, der ver-
bunden war mit seiner langjährigen eh-
renamtlichen Tätigkeit als Finanzreferent
im Stiftungsvorstand in den Jahren von
1984 bis 1992.

In diese Zeit fallen die großen Sanie-
rungen der Burg mit einem Finanzvolu-
men von 6 Millionen DM bei einem Eigen-
anteil der Stiftung von einer Million.

Siegfried Antelmann wusste, was auf
ihn zukam und machte zur Bedingung,
dass der Kapitän seine beiden Seeoffi-
ziere selbst bestimmen könne: Dieter
Brauch und Hans-Achim Schubert.

Ich war sofort bereit mein Amt nieder-
zulegen, falls das gewünscht und zweck-
dienlich sei. Schließlich ging es ja nicht
darum, einen Posten zu haben, sondern
die Probleme von Stiftung, Burg, Archiv
und Jugendbildungsstätte zu lösen.

Aber Siegfried Antelmann wollte sich
den übrig gebliebenen Archivreferenten
erst einmal ansehen.

Mir kam, wie wohl manch anderem
auch, sofort die Fernsehserie „Der große
Bellheim“ in den Sinn und ich war sehr
gespannt auf das erste Zusammentreffen
mit dem „großen Antelmann“ und seinen
beiden Mitstreitern.

Ich erinnere mich noch an die erste
Vorstandssitzung.

Da saß ein Mann vor mir, der mit gro-
ßem Selbstbewusstsein auf eine zielge-
richtete und erfolgreiche Karriere als
Bankkaufmann zurückblicken konnte, der
1972 als Vorstandsmitglied der Kreis-
sparkasse nach Witzenhausen berufen
wurde und 1977 Vorstandsvorsitzender
wurde. Der sich nicht nur in Verbandsar-
beit, in gesellschaftlichen Einrichtungen,
in Aufsichtsräten engagiert hatte und im-
mer noch engagierte, der seine Zeit ne-
ben der Familie dem kulturellen Leben
der Stadt und Region widmete und der
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nun noch einmal angetreten war, den
Karren aus dem Dreck zu ziehen, die Stif-
tung wieder zu dem Erfolgsmodell zu ma-
chen, als das er sie 1992 seinem Nachfol-
ger übergeben hatte.

Siegfried Antelmann beobachte mich
sehr genau. Ein Banker muss es gelernt
haben, während eines Gesprächs, wäh-
rend einer Sitzung, während des eigenen
Vortrags sein Gegenüber zu durch-
schauen und einzuschätzen. Eine Fehl-
einschätzung kann zu gravierenden Fol-
gen führen. Ein Banker muss die Ernst-
haftigkeit, die Seriosität, die Zuverlässig-
keit, die Kooperationsbereitschaft, die
Kreditwürdigkeit seines Gegenübers er-
kennen und bewerten. Und so beobachte
mich Siegfried Antelmann, freundlich
aber erst einmal distanziert. Er wusste ja
noch nicht, was mich motiviert hatte, für
den Stiftungsvorstand zu kandidieren und
zu bleiben.

Siegfried Antelmann wusste, dass er
nicht viel Zeit hatte, die vielfältigen Pro-
bleme der Stiftung zu lösen – eine Amts-
periode. Und in dieser musste er vieles
ändern – vieles liebgewordene.

Wenn ich die Jahre von 2002 bis 2004
Revue passieren lasse, dann bleibt mir
ganz wesentlich in Erinnerung, wie es
Siegfried Antelmann gelungen ist, die
Vorstandsmitglieder der Stiftung, den
Vorstand des Kuratoriums und auch die
Findungs- und Berufungskommission für
die Stellenbesetzung im Archiv in die Pla-
nungen und Entscheidungen einzubezie-
hen. Er hat sich eingemischt, wenn es
ihm notwendig erschien, er hat seine Ge-
sprächspartner oft mit Forderungen und
Vorschlägen konfrontiert, mit denen sie
sich erst einmal auseinandersetzen
mussten, er hat sie gezwungen sehr ge-

nau zu argumentieren wenn sie nicht sei-
ner Meinung waren, er hat auf seinen Po-
sitionen und Forderungen bestanden, so-
lange man ihn nicht überzeugen konnte,
dass es evtl. Alternativen gab. Man
musste sich an ihm abarbeiten – und das
macht einen Vorstandsvorsitzenden aus,
der nicht bei jedem Widerstand einknickt,
sondern der sehr unbeirrt ein Ziel verfolgt,
aber auch nicht beratungsresistent ist.

Entscheidend für den Erfolg der Arbeit
war – und ich meine, dass die Amtszeit
des Vorstands des „großen Antelmanns“
erfolgreich war – die absolute Loyalität
der Vorstandmitglieder zueinander und
gegenüber den Interessen der Stiftung.

Es war viel Überzeugungsarbeit zu
leisten, um eine neue Stiftungsverfas-
sung und eine Verschlankung des Kura-
toriums zu erreichen, um das Archiv auf
eine neue und zukunftssichere Grund-
lage zu stellen, es finanziell von der Stif-
tung abzukoppeln, ohne dass es der Stif-
tung verloren ging, eine wirklich profes-
sionelle Fachaufsicht zu garantieren.

Es gab einen verständlichen Aufstand,
insbesondere unter den jungen Bünden,
als Siegfried Antelmann mit dem Vor-
stand entschied, die Jugendbildungs-
stätte auszugründen, nicht um sie zu zer-
stören, sondern um sie neu, organisato-
risch und finanziell unabhängig von der
Stiftung gründen zu lassen – ohne dass
auch sie der Stiftung und der Burg verlo-
ren ging.

Es gab Situationen – da glaubte der
eine oder andere von uns, wir würden un-
ser Ziel nicht erreichen.

Eine unvorhergesehene Erkrankung
Siegfried Antelmanns machte uns zuerst
ratlos. Es ging nicht ohne ihn. Aber Sieg-
fried Antelmann hatte vorgesorgt. Schon
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sehr frühzeitig hatte er seinen Sohn Hol-
ger als Assistenten mit in unsere Arbeit
eingebracht.

Und das erwies sich jetzt als ein uner-
hörter Glücksfall. Wir behielten den Kon-
takt zu ihm, sein Sohn wurde sein verlän-
gerter Arm und die Arbeit ging weiter.

So ist auch an dieser Stelle seinem
Sohn Holger und vor allem Irene Antel-
mann, seiner Frau, noch einmal zu dan-
ken, die es möglich gemacht haben, dass
Siegfried Antelmann in jeder Phase sei-
ner Rehabilitation präsent war und durch
seinen Sohn seiner Aufgabe weiter nach-
kommen konnte. Jeder andere hätte in ei-
ner solchen Situation das Handtuch ge-
worfen – nicht Siegfried Antelmann. Er

hatte sich ein Ziel gesetzt und wollte sich
erst zurückziehen, wenn dieses Ziel er-
reicht war.

Und dieses Ziel hat er erreicht.

Mein Brief an Siegfried Antelmann vor
fünf Jahren zu seinem siebzigsten Ge-
burtstag, an dem ich wegen anderer Ter-
mine nicht teilnehmen konnte, endete mit
dem Satz: „Alles Gute, lieber Siegfried –
und bei Deinem achtzigsten bin ich dabei,
wenn ich bis dahin durchhalte“.  Nun hat
er uns verlassen, der „große Antelmann“,
bevor er die achtzig erreicht hat. Ich
glaube und hoffe, dass wir ihn und seine
großen Leistungen für die Stiftung nicht
vergessen werden.

Wolfgang Hempel

Vom 19. bis 20. März wird auf Burg Lud-
wigstein der 29. Ostermarkt stattfinden.

Der Ostermarkt auf Burg Lud-
wigstein ist ein Kunsthand-
werker- und Erzeugermarkt,
der zur Finanzierung der Eu-
ropäischen Jugendwochen
(www.eurowoche.org) durch-
geführt wird.

Die Teilnahme von Aus-
stellern aus unterschied-
lichen Regionen Deutsch-
lands und der angrenzen-
den Länder ermöglicht den
Besuchern des Marktes
einen umfassenden Einblick
in die unterschiedlichsten

österlichen Bräuche. Eine weitere Beson-
derheit dieses Marktes sind wechselnde

Ausstellungen zum Oster-
brauchtum, z.B. Eierausstel-
lungen oder Osterbräuche
aus verschiedenen Teilen
Europas. In der Eierausstel-
lung kann man Eier sehen,
die mit Hilfe der unterschied-
lichsten Techniken zu klei-
nen Kunstwerken werden.
Eine weitere Bereicherung
erhält die Ausstellung durch
Leihgaben oder Spenden ei-
niger Aussteller. 

Arbeitskreis Europäische
Jugendwoche e.V.

Ostermarkt auf Burg Ludwigstein
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Danke an euch!

Antje Rekelkamm

Sabine Heckmann Irmtrud Lange

Ingrid Becker

Der Ludwigstein bietet ca. 29 Voll- und
Teilzeitbeschäftigten einen nicht all-

täglichen Arbeitsplatz. Viele von uns wis-
sen, wenn man am Burgberg aus dem
Auto aussteigt, betritt man eine andere
Welt. Wir haben hier nicht alltägliche Auf-
gaben zu bewältigen. Das Tätigkeitsfeld
der Hauswirtschaft ist breit gefächert, von

den vergessenen Socken über die ver-
legte Brille sind wir immer für unsere
Gäste da. Nebenbei muss auch noch die
Burg „blitz-blank“ geputzt und schmack-
hafte Speisen zubereitet werden. Hierbei
ist es eine große Kunst auf die Wünsche
unserer Gäste, ob jung oder alt, einzuge-
hen, die oft sehr knappen Zeiten bei
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Martina Türk

40 Jahre Ludwigstein
Iris Lück und Uwe Eck sind seit 20 Jahren auf dem Ludwigstein tätig

Am 18.11.2010 fand der Betriebsaus-
flug des Burgbetriebes statt. Auf dem

Programm stand die Besichtigung der
Klosteranlage in Germerode. Danach ging
es weiter zum Meißnerhof. Dort zeigte uns
Inhaber Björn Sippel seine Pflanzen-
ölmühle, mit der er kaltgepresstes Raps-
öl und seit diesem Jahr auch Mohnöl
herstellt. Anschließend durften wir auch
einen Blick auf seine selbst geschnitzten
Eisskulpturen werfen, die in der Region
sehr beliebt und bekannt sind. Zu einem

leckeren Essen kehrten wir dann direkt im
Meißnerhof ein. 

Dieses gemeinsame Beisammensein
nutzten wir, um unseren beiden Jubilaren
Iris Lück und Uwe Eck für ihre 20-jährige
Betriebszugehörigkeit auf dem Ludwig-
stein zu danken. 

Durch eine Annonce in der Zeitung ist
Uwe Eck auf die damals neu einzurich-
tende Technikerstelle aufmerksam gewor-
den. Das umfangreiche Tätigkeitsgebiet
auf dem Ludwigstein war und ist für Uwe

einem Wechsel der gesamten Burg ein-
zuhalten und das Essen pünktlich auf den
Tisch zu bekommen.

Sabine Heckmann, Irmtrud Lange,
Antje Rekelkamm, Ingrid Becker und
Martina Türk sind seit über 20 Jahren bei
uns auf der Burg und erledigen ihre Auf-
gaben täglich wieder neu. Sie stellen sich
den immer neuen Herausforderungen und

Aufgaben, die so ein Burgbetrieb im
Wandel der Zeit mit sich bringt.

Wir arbeiten gerne mit euch zusammen
und wissen, dass ihr im Herzen jung ge-
blieben seid und eure unerschöpflichen
Erfahrungen weiter mit in unseren Arbeits-
ablauf einbringen werdet. Ein Betrieb, der
sich auf einen zuverlässigen und festen
Mitarbeiterstamm stützen kann, steht auf
tragenden Säulen.

Danke für die gemeinsame Zeit – mit
euch kann man Pferde stehlen! Wir freuen
uns auf viele weitere gemeinsame Jahre
mit euch.

Eure Kollegen



43

als Handwerker eine große Herausforde-
rung – von A wie Abfluss bis Z wie Zähler-
stände ist er der Mann für alles.

Iris Lück absolvierte von 1986 bis 1988
ihre Ausbildung in der Hauswirtschaft. Da-
nach verließ sie den Ludwigstein, um eine
2-jährige Ausbildung zur Hauswirtschafts-
leiterin zu absolvieren. Der Ludwigstein
ließ sie nicht los, so dass sie 1990 als stell-

vertretende Hauswirtschaftsleiterin zu-
rückkehrte. Sie war 2002 bereit eine neue
Herausforderung anzunehmen – seit die-
ser Zeit managt Iris voller Engagement
und Eifer das Burgbüro. 

Wir danken beiden für ihren bisherigen
Einsatz und hoffen, dass sie dem Ludwig-
stein noch lange erhalten bleiben!

Stefanie Thomuscheit

BURG INTERN

Iris Lück Uwe Eck

Im Mai 2011 beendet Olaf Grabowski sein
Berufsleben; als wissenschaftlicher Doku-

mentar hat er in den letzten zehn Jahren
den Neuanfang im Archiv der deutschen Ju-
gendbewegung aktiv und erfolgreich mit ge-
staltet. Wie in kleinen Einrichtungen üblich
erstreckte sich seine Zuständigkeit auf alle
Arbeitsfelder des Archivs: von der Beratung
der Archivnutzer per Anfrage oder vor Ort
über die Pflege und Weiterentwicklung der
Datenbanken bis zur Vorbereitung von Aus-
stellungen und Publikationen. Viele „Kun-

den“ des Archivs haben von Olafs Freude
am Beruf profitiert: Bei Recherchen ist er
den oft verzweigten Pfaden in der Ge-
schichte der Jugendbünde nachgegangen,
hat etwa Lebensdaten, Zitate oder längst
aufgegebene „Nester“ oder Landheime in
den Unterlagen des Archivs aufgespürt.
Über die harten Fakten hinaus ließ er sich
immer gern auf Gespräche über den gesell-
schaftlich-philosophischen Ort der Jugend-
bewegung ein, was vielen Besuchern zu-
gute kam, die dabei waren, „ihr“ Thema im

Das Archiv verabschiedet Olaf Grabowski 
in den Ruhestand



Archiv zu finden. Bei Führungen durchs Ar-
chiv und Vorträgen, aber auch mit der Ge-
staltung der Ausstellungsvitrinen, brachte er
die Geschichte des Archivs, der Burg und
der Jugendbewegung immer wieder neu zu
Bewusstsein. Besondere Verdienste hat
sich Olaf Grabowski um den elektronischen
Buch- und Zeitschriftenkatalog erworben.
Das Archiv verfügt über eine einmalige Spe-
zialbibliothek mit zahlreichen Raritäten, die
erst seit kurzem vollständig im Internet zu
recherchieren ist. Den Weg dazu hat Olaf
Grabowski geebnet, mit viel Geduld und
langjähriger Erfahrung, die er schon wäh-
rend seiner Zeit als Lehr-Dokumentar auf
dem Ludwigstein vor dem Zusammenbruch
des Archivs 2001 gesammelt hatte.

Geboren 1946 wuchs Olaf Grabowski
als Flüchtlingskind mit den Eltern und ei-
nem Bruder in Göttingen auf. Er besuchte
dort die Luther- und die Bonifatiusschule,
schloss sich für einige Zeit den St.-
Georgs-Pfadfindern an und entschied sich
nach der Schule für den Beruf des Schau-
fenstergestalters. Nach einigen Jahren, in
denen er u. a. für die Firma Adams Wer-

bung tätig war, zog er nach Kassel und ar-
beitete dort im VW-Werk. Er schrieb sich
an der Abendschule ein, holte die Mittlere
Reife und schließlich auch das Abitur
nach. Es war die Zeit der kulturellen Revo-
lution, der „Bildungsoffensive“ und der Stu-
dentenrevolte, die schließlich auch Olaf an
die Universität lockte. 

Er nahm in Marburg ein Studium auf, zu-
nächst Jura, dann Philosophie mit den Ne-
benfächern Anglistik und Pädagogik. Be-
sonders geprägt hat ihn ein Studienjahr an
der Universität in Sheffield. Nach dem Stu-
dienabschluss (M.A.) 1984 mit einer Arbeit
zu Kant fand er zunächst keine Arbeit, kam
dann aber über einen Job in der Bibliothek
zu einer Weiterbildung zum wissenschaftli-
chen Dokumentar. Hier begegnete er Prof.
Dr. Wolfgang Hempel (Vorstandsmitglied
der Stiftung 2001-2004), der ihn schließlich
für drei Jahre mit Ausbildungslehrgängen
für Dokumentare (jeweils 5 Personen) im
Archiv der deutschen Jugendbewegung
beauftragte. In dieser Zeit wurden die
Grundlagen für den Bibliothekskatalog mit
eigener Systematik und Thesaurus erarbei-
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Olaf Grabowski in seiner Ausbildung

Olaf sagt tschüss!



tet. Später ordnete und verzeichnete er die
Gemeindearchive von Grebenstein und
Fuldabrück, gewann Einblick in die Kom-
munalverwaltung und -politik. 

Als 2002 die neue Stelle eines Archivars
unter wissenschaftlicher Leitung auf dem
Ludwigstein ausgeschrieben wurde, passte
alles zusammen und Olaf konnte die spezi-
fischen Erfahrungen seines beruflichen Bil-
dungsweges hier in produktiver Weise ein-
bringen. Das Archiv mit seinen Trägern
Hessisches Staatsarchiv Marburg und Ju-
gendburg Ludwigstein dankt ihm sehr für
seinen Einsatz bei der Bewahrung des Er-
bes der deutschen Jugendbewegung.

Was sich Olaf Grabowski für die kom-
mende Zeit vornimmt: Erst einmal Abstand
vom geregelten Arbeitsalltag gewinnen und
dann Interessen (wieder)entdecken, für die
in den letzten Jahren wenig Zeit war. Dabei
werden sicherlich Reisen und Ausstel-
lungsbesuche eine große Rolle spielen. 

Dafür wünschen ihm die Archivkolle-
ginnen alles erdenklich Gute, Gesundheit
und Freude – und laden ihn herzlich ein,
immer wieder zu Besuch zu kommen.
Gerade über das Thema „Jugendbewe-
gung“ lässt sich doch auch im Alter gut
plaudern…

Dr. Susanne Rappe-Weber
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W as macht man eigentlich beim 
„Redigieren“? 

Man überarbeitet journalistische Texte,
um diese in eine zur Veröffentlichung ge-
eignete Fassung zu bringen, korrigiert,
rundet sprachlich ab, gestaltet sprachlich
besser, feilt, schleift und liest satzreif, ver-
bessert und gibt Texten schließlich den
letzten Schliff. Ein perfekter „Redigateur“
macht dies so geschickt, dass die Autoren
die Veränderungen nicht bemerken.

All dies hat Herbert Reyer, leitender Ar-
chivdirektor der Stadt Hildesheim sowie
Honorarprofessor an der Universität Hil-
desheim und nicht zu vergessen VJL-Mit-
glied, fachlicher Organisator der Novem-
bergespräche, VJL-Archivreferent sowie
VJL-Kurator für die Jahrgänge 2007 bis
2010 der Ludwigsteiner Blätter getan. Sein
Geschick und sicherlich auch seine beruf-
liche Erfahrung haben uns in den letzten 4
Jahren immer eine gut und flüssig lesbare

LB-Lektüre ermöglicht. Er hat sich dabei
professionell in Texte vertieft, die nicht aus
seiner Feder stammend, die Charakteristi-
ken der Verfasserinnen und Verfasser be-
halten haben. 

Herbert Reyer hat sich damit zusätzlich
zu seinem ohnehin schon hohen ehren-
amtlichen Engagement  für die Burg Lud-
wigstein eingebracht als er gebraucht
wurde. Dafür gebührt ihm der besondere
Dank des VJL-Vorstandes und auch von
mir persönlich. Danke, Herbert!

Mit dem Ausscheiden von Wolfgang
Müller und Kalle Wicke aus der LB-Redak-
tion bat auch Herbert Reyer, die redigie-
rende Redaktionstätigkeit an Jüngere
übergeben zu können. Ich freue mich auf
die neue redigierende LB-Redakteurin
Sandra Büchsenschütz-Nothdurft, der als
Grundschullehrerin auch beruflich der Um-
gang mit Texten nicht unbekannt ist.

Holger Pflüger-Grone

Prof. Dr. Herbert Reyer – 
4 Jahrgänge als redigierender LB-Redakteur
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Neu in der 
LB-Redaktion

Mein Name ist Sandra Büchsen-
schütz-Nothdurft.

Ich bin 33 Jahre alt und wohne zusam-
men mit meiner Familie in Kranenburg am
Niederrhein.

Aufgewachsen bin ich im hessischen
Pfungstadt Hahn, nach meiner Schulaus-
bildung am Gymnasium Gernsheim habe
ich an der Johann Wolfgang Goethe Uni-
versität in Frankfurt Lehramt für die Grund-
schule studiert und vor unserem Umzug
an die holländische Grenze an einer Ganz-
tagsgrundschule gearbeitet.

Momentan genieße ich meine Elternzeit
zusammen mit unserer 2-jährigen Tochter
Charlotte.

Die Burg Ludwigstein habe ich über
meinen Mann kennengelernt, der bereits
als Kleinkind regelmäßig auf die Burg fuhr.
Über die Jahre hinweg habe ich so die
Burg lieben und schätzen gelernt, als Ort
der Begegnung und des offenen Umgangs
verschiedener Generationen, Gruppen
und Lebenseinstellungen. Die jährliche
Teilnahme an der Familienwoche zu
Ostern ist mir mittlerweile sehr wichtig ge-

worden und es ist schön zu sehen wie so-
gar unsere Tochter schon begeistert von
der Burg spricht. 

Im Januar habe ich die Nachfolge von
Prof. Dr. Herbert Reyer als redigierender
LB- Redakteur angetreten und hoffe nun
eure Berichte und Texte lesen zu können
und zur Entstehung vieler interessanter LB
beitragen zu können.

Sandra Büchsenschütz-Nothdurft
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Das Bad im Seitenbau lag in der Ver-
gangenheit als Baustelle unbenutzbar

für alle in einem Dornröschen-Schlaf seit
dem Frühjahr 2010 in stiller Einsamkeit
hinter einer Absperrung. Im Herbst/Winter
2010 endlich wurde das Seitenbaubad er-
löst: eine sogenannte „schwarze Wanne“
wurde eingebaut. 

Dies ist eine (hoffentlich) wasserdichte
Lage aus Bitumenbahnen, die miteinander
wasserdicht verschweißt sind. So besteht
also eine reelle Chance, Wasserschäden
in den unteren Etagen der Burg zu vermei-
den, wenn Wasser unter den Fußboden im
Bad gerät.

Im Januar 2011 haben Benne und Mar-
tin mit dem Einbau der Trennwände und
der Decke begonnen. Die ungeraden
Wände und unzählige Rohre, Leitungen
und Schächte erfordern eine sorgsamen
Umgang mit alter und neuer Bausubstanz.

Ende Januar/Anfang Februar 2011 hat
kafe (Johannes Kaltenecker) dann damit
begonnen, erste Wände mit Lehm zu
verputzen. Wenn die Arbeiten ohne Pro-
bleme weiter voran schreiten, dann kann
bald wieder nahe an den Unterkünften 
im Seitenbau der körperlichen Hygiene
nachgegangen werden.

Florian Horst

BURG INTERN

Baufortschritt im Seitenbaubad

Neue Trennwand mit Tür und Spülkastenvorrichtung

Abgehängte Decke mit zu verbergenden Rohrleitungen

Bald verschwinden auch Fallrohre und Leitungen
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März 2008

58. Jahrgang Heft 238

Juli 2009

59. Jahrgang Heft 243

Juni 2010

60. Jahrgang Heft 247

250 Ausgaben Ludwigsteiner Blätter!

Diese vorliegende Ausgabe ist die 250.
der langen Geschichte der Ludwig-

steiner Blätter im 61. Jahrgang. Viele, viele
ehrenamtliche Helfer haben an diesen
Ausgaben mitgewirkt, und wir vom Redak-
tionsteam möchten allen einen herzlichen
Dank aussprechen für die Zeit und den
Einsatz für die nicht immer einfache Erstel-
lung und Verteilung der LBs.

Erstmalig haben wir auch einige Seiten
farbig gedruckt. Das geschah nicht wegen

des Jubiläums, sondern aufgrund einer
Kostenbeteiligung von Herrn Prof. Dr.
Metz zugunsten der farbigen Darstellung
der Bilder seines Vaters Ernst Metz.

Vielleicht entdeckte ja der eine oder an-
dere Leser die neue Zweiburgenbriefmarke
auf dem Versandumschlag. Auch die Porto-
differenz zur normalen Büchersendung (85
Cent) kam durch eine Spende aus dem Re-
daktionskreise zustande.

Martin Schott
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Termine auf der Burg und Veranstaltungen VJL
19.-20.3. 28. Ostermarkt des Arbeitskreises Europäische Jugendwoche

André Nöthling, Andre.Noethling@continental-corporation.com

16.4.-25.4. VJL - Familienwoche
Maike Wicke, KalleWicke@t-online.de, Tel. (0 59 57) 17 62; 
weitere Informationen auf www.familienwoche.de

6.-8.5. KI-Fest
Kulturinitiative, Raphael Ferres, ki-fest@web.de

10.-13.6. Pfingsttreffen
Vereinigung Jugendburg Ludwigstein,
Christa Flader, Christa.Flader@gmx.de, Tel. (0 55 31) 69 86

10.-13.6. Pfingstlager djl
Junge Ludwigsteiner, Kerstin Morgenroth, koerschtin-m@web.de

17.-19.6. Kirschenfest
Katharina Labrenz, katharina.labrenz@burgludwigstein.de, Tel. (01 77) 7 44 12 37
Marie Medow, Medow.Marie@yahoo.de, Tel. (05 11) 10 53 81 00

12.-14.8. Sommerbauhütte
Katharina Nitzgen (Papagena), 
katharina.nitzgen@burgludwigstein.de, Tel. (0 55 42) 50 17-10

11.9. Tag des offenen Denkmals
archiv@burgludwigstein.de, Tel. (0 55 42) 50 17-20

7.-9.10. Meißnernacht
Annemarie Selzer (Schlumpf), 
annemarie.selzer@burgludwigstein.de, Tel. (0 55 42) 50 17-30

28.-30.10. Archivtagung
Archiv der deutschen Jugendbewegung, 
archiv@burgludwigstein.de, Tel. (0 55 42) 50 17-20

5.11. OMV – Ordentliche Mitgliederversammlung der VJL
Holger Pflüger-Grone, 
holger.pflueger-grone@burgludwigstein.de, Tel. (0 55 42) 7 27 59

4.-6.11. Familienwochenende
Caroline Hartge, Caroline.Hartge@gmx.de, Tel. (0 51 37) 87 67 98

4.-6.11. Novembergespräche 
Herbert Reyer, herbert.reyer@burgludwigstein.de

3.-4.12. Adventsmarkt
André Nöthling, Andre.Noethling@continental-corporation.com

6.-8.1.12 Winterbauhütte
Katharina Nitzgen (Papagena), 
katharina.nitzgen@burgludwigstein.de, Tel. (0 55 42) 50 17-10

Weitere Termine unserer Burggäste 
und burginterne Termine finden sich unter

www.burgludwigstein.de
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regelmäßige Termine:
dienstags, 19.30 – 21.00 Uhr: Singen an der Feuerstelle im Speisesaal
mittwochs, 19.00 – 21.00 Uhr: Tänze der Völker im Meißnersaal

mit Gerhard Neudorf
für Schulklassen und/oder auf Anfrage

sonntags, 13, 14 und 15 Uhr: Burgführungen
April bis Oktober oder auf Anfrage

Eine Stimme, die uns vertraut war, schweigt.
Ein Mensch, der immer für uns da war, lebt nicht mehr.

Was uns bleibt sind Liebe, Dank und Erinnerung
an viele schöne Jahre.

Wir gedenken 
unserer Verstorbenen
Charlotte Richter, Osterholz-Scharmbeck * 7.11.1915, 7.11.2010 95 Jahre

Schließe die Augen,
Du liegst im Gras,

die Sonne wärmt Dein Gesicht
und wenn Du mit den Augen blinzelst siehst Du den Burgturm

und anstatt zu Bauen, zu Diskutieren oder Vorträgen zu folgen,
genießt Du ganz einfach die Burg:

auf dem Kirschenfest 2011
Unter dem Motto „Genuss“ laden wir vom 17.-19. Juni 2011 zum alljährlichen Kir-

schenfest auf der Burg Ludwigstein ein. Über dem Lagerfeuer wollen wir lukullische Ge-
nüsse zubereiten, die wir anschließend gemeinsam genießen.

Du bringst dafür am besten Rezepte und Zutaten mit. Wenn Du noch weitere Ideen
hast, die Genuss bereiten, wie Theater, Gesang, Spiel, Basteleien usw. sind uns diese
herzlich willkommen.

Anmeldung bis: 12. Juni 2011 bei kathi-l@gmx.de oder (01 77) 7 44 12 37 oder
marilimi@web.de oder (05 11) 10 53 81 00

Anreise ab spätem Nachmittag, Abreise ab mittags

Die Zelterküche wird bis dahin noch nicht funktionstüchtig sein, weshalb wir diesmal
für den Kirschkuchen zentral einkaufen und diesen in der Burgküche backen werden.
Eine warme Mahlzeit wird es ebenfalls geben. Für die restlichen Kaltmahlzeiten bringt Ihr
Eure Zutaten bitte selber mit.

Kathi und Marie



ADRESSEN UND KONTEN

Vereinigung
Vereinigung Jugendburg Ludwigstein e.V.
Burg Ludwigstein, 37214 Witzenhausen
Homepage: www.ludwigstein.de
Vereinsvorstände (zugleich Kuratoren)
Vorsitzender: Holger Pflüger-Grone

Am Altersheim 12, 37213 Witzenhausen
Tel. (0 55 42) 7 27 59, 
holger.pflueger-grone@burgludwigstein.de

Schriftführer: Dr. Tobias Wollny
Soltauer Straße 3, 29614 Soltau
Tel. (0 51 91)46 47, 
tobias.wollny@burgludwigstein.de

Kassenführerin: Katharina Labrenz
Kallewatt 2, 24996 Sterup
Tel. (01 77) 7 44 12 37, 
katharina.labrenz@burgludwigstein.de

Archivreferent (zugleich Kurator)
Prof. Dr. Herbert Reyer

Ludwig-Uhland-Straße 22, 31137 Hildesheim
herbert.reyer@burgludwigstein.de

Kuratorin
Tatjana Wander

Witzenhäuser Straße 13, 34260 Kaufungen
Tel. (0 56 05) 9 39 29 40
tatjana.wander@burgludwigstein.de

Beirat: N.N.
Geschäftsstelle u. Mitgliederbetreuung
Burgbote / Mitgliedsanträge
Heiko Meserle (Heino)

Rietschelstraße 14, 01069 Dresden
Tel. (03 51) 2 08 54 22, 
vjl.geschaeftsstelle@burgludwigstein.de

Jubiläen und Ehrungen
Dorle Wiechmann, Wohnstr. 17, 34123 Kassel

Tel. (05 61) 8 20 39 99,
Dorle.Wiechmann@burgludwigstein.de

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 . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Euro
Familien (Ehepaare) . . . . . . . . . . . . . . 70 Euro
Schüler, Studenten, Jugendliche . . . . 20 Euro
Korporative Mitglieder bis 100 Mitgl. 110 Euro

bis 500 Mitgl. 140 Euro
über 500 Mitgl. 250 Euro

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

Stiftung
Stiftung Jugendburg Ludwigstein und 
Archiv der deutschen Jugendbewegung 
Burg Ludwigstein, 37214 Witzenhausen 
Homepage: www.burgludwigstein.de
Stiftungskuratorium
Vorsitzender: Holger Pflüger-Grone (s. links)
Das Kuratorium hat sieben Mitglieder. Die
Vereinigung ist durch ihre drei Vorstände, den
Archivreferenten und Tatjana Wander vertreten,
der Ring junger Bünde durch Thiemo Gerbich
und Tim Brandes.
Stiftungsvorstand
Vorsitzende: Eva Eisenträger

Martha-Eberhard-Straße 2, 37269 Eschwege
Tel. (0 56 51) 7 63 81, 
eva.eisentraeger@burgludwigstein.de

Anja Fock
Steigertalstraße 13, 30451 Hannover
Tel. (05 11) 3 57 18 85, 
anja.fock@burgludwigstein.de

Hans Martin Behr
Lange Straße 37, 34131 Kassel
Tel. (0 29 62) 9 72 21-10
martin.behr@burgludwigstein.de

Matthias Leese
Am Pfarrgraben 34, 37586 Markoldendorf
Tel. (0 55 62) 91 41 50, 
matthias.leese@burgludwigstein.de

Alexander Liebig
Am Papenberg 3, 37075 Göttingen
Tel. (01 60) 7 55 32 27,
alexander.liebig@burgludwigstein.de

Burgbüro
Tel. (0 55 42) 50 17 10

Burgbetriebsleiter
Jörg Zimmer

joerg.zimmer@burgludwigstein.de
Tel. (0 55 42) 50 17 15

Konto der Stiftung 
(nicht für Mitgliedsbeiträge)
Sparkasse Werra-Meißner
BLZ 522 500 30, Kto. 50 01 13 94
Archiv
Leiterin: Dr. Susanne Rappe-Weber

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

Jugendbildungsstätte
Geschäftsführer: Stephan Sommerfeld

Jugendbildungsstätte Ludwigstein gGmbH
Tel. (0 55 42) 50 17 30, Fax 50 17 34,
stephan.sommerfeld@burgludwigstein.de

www.burgludwigstein.de



Bald ist der Frühling da!

Tra ri ra!
Bald ist der Frühling da!
Bald werden grün die Felder,
Die Wiesen und die Wälder.
Tra r ira!
Bald ist der Frühling da!

Tra ri re!
Schon schmilzt Eis und Schnee:
Die Quellen rauschen wieder
Von allen Bergen nieder.
Tra ri re!
Schon schmilzt Eis und Schnee.

Tra ri ro!
Jetzt sind wir wieder froh!
Ja, Trost für lange Plage
Verleihn die längern Tage.
Tra ri ro!
Jetzt sind wir wieder froh!

Tra ri ru!
Du lieber Frühling du,
Lass uns nicht länger warten!
Komm bald in Feld und Garten!
Tra ri ru!
Du lieber Frühling du!

Hoffmann von Fallersleben (1798-1874)



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (None)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (None)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /SyntheticBoldness 1.00
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 33554432
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 0
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage false
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings false
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 96
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.32292
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 96
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.31250
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.33000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org?)
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /ENU <FEFF00500044004600200066006f007200200049006e007400650072006e006500740020005000750062006c0069007300680069006e0067003a002000390036002f0033003000300020006400700069002c0020004a0050004500470020004d0069006e0069006d0075006d002c00200046006f006e007400200053007500620073006500740073002c0020007300520047004200200063006f006c006f00720020002800550073006500200061007400200079006f007500720020006f0077006e0020007200690073006b002e0020003000340030003700320039002f00530074004a002f007700770077002e00700072006500700072006500730073002e006300680029>
    /DEU <FEFF0050004400460020006600fc007200200049006e007400650072006e00650074003a002000390036002f0033003000300020006400700069002c0020004a0050004500470020004d0069006e0069006d0061006c002c00200073005200470042002e00200028003000340031003000300036002f00530074004a002e002000420065006e00750074007a0075006e0067002000610075006600200065006900670065006e0065007300200052006900730069006b006f002e0020005700650069007400650072006500200049006e0066006f0072006d006100740069006f006e0065006e003a0020007700770077002e00700072006500700072006500730073002e006300680029>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


