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Selbstverständnis der
Vereinigung Jugendburg Ludwigstein
Die Burg Ludwigstein wurde von der deutschen Jugendbewegung, wie sie im 
Wandervogel ihren ersten Ausdruck fand, als Jugendburg und Erinnerungsmal 
an die im Ersten Weltkrieg gefallenen Brüder wieder errichtet. Nach dem 
Zweiten Weltkrieg wurde das Gedenken an dessen Gefallene und an die Opfer 
der Gewalt aus den Bünden mit einbezogen.

Die Vereinigung Jugendburg Ludwigstein e. V. ist Nachfolgerin der 1920 gegründe-
ten Vereinigung zum Erwerb, Wiederaufbau und zur Erhaltung der Burg Ludwigstein 
bei Witzenhausen an der Werra. Die Burg steht der Jugend und den Älteren in 
Wahrung der Tradition der deutschen Jugendbewegung als Jugendherberge und 
Tagungsstätte offen; sie soll menschliche Begegnung, Sammlung und gemeinsame 
Erholung vermitteln. Die Burg ist Sitz des Archivs der deutschen Jugendbewegung.

Um die Erreichung dieses Zieles auch für die Zukunft sicherzustellen, be-
schloss die Ordentliche Mitgliederversammlung der Vereinigung Jugendburg 
Ludwigstein e. V. vom 18. Juni 1966, das Eigentum an der Burg und dem 
Archiv der deutschen Jugendbewegung auf eine gemeinnützige Stiftung priva-
ten Rechts zu übertragen, die den Namen „Stiftung Jugendburg Ludwigstein 
und Archiv der deutschen Jugendbewegung“ führt.
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Zum Geleit dieser Ausgabe

Auf vielfachen Wunsch einer interes-
sierten Leserschaft sollen die Ludwig-

steiner Blätter an die Erfordernisse aktu-
eller Leserwünsche angenähert werden –
gerne kommen wir dem nach. Ein Punkt ist
ein Vorwort, Editorial, Zum Geleit, Geleit-
wort oder Zur Sache. Je nach dem, welche
Zeitschrift man nun aufschlägt, sticht dem
geneigten Leser auf der ersten Seite, unter
eben einer dieser Überschriften ein Text
entgegen, meist mit einem Portraitbild
eines freundlich lächelnden Menschen –
Chefredakteur oder Chefredakteurin von
diesem Magazin. Unsere Leser haben eine
solche freundliche Begrüßungsseite zu
Recht vermisst. Nun bin ich zwar nicht
hauptberuflich Chefredakteur, eigentlich
haben wir so gar keinen Chefredakteur,
sondern wir verstehen uns als Redaktions-
team, aber frei nach Shakespeare: „Was
ihr wollt“ ... kommen wir diesem Wunsch
nach. Dieses Geleitwort zu jeder Ausgabe
der Ludwigsteiner Blätter soll eine kurze
Einführung in die interessanten Inhalte
und Schwerpunkte der jeweils vorliegen-
den Ausgabe geben. Da ist naheliegend,
für die vorliegende Ausgabe unser Haupt-
thema MEISSNER 2013 zu wählen. 

Im Oktober dieses Jahres jährt sich der
freideutsche Jugendtag zum 100. Mal –
Grund genug also zu feiern, zu gedenken und
im Sinne der freideutschen Jugend aus einer
längst vergangenen Zeit, kritisch mit der
heutigen Lebenswirklichkeit in der Gesell-
schaft und in den eigenen Vereinen umzuge-
hen. Anlass genug gibt es zu einer kritischen
Haltung aktuellen Ereignissen und Strömun-
gen gegenüber und vielleicht auch unter-
schwelligen Forderungen und Anforderun-
gen Einzelner oder von Gruppen. 

Konkret: Die öffentlich gewordene Dis-
kussion um Pädophilie in Internaten hat

längst die Bündische Jugend erreicht,
durch das Engagement Einzelner, unter
anderem der Jugendbildungsstätte der
Jugendburg Ludwigstein, aber vor allem
auch kritisch und durchaus schonungslos
durch Vertreter der bündischen Jugend
selbst. Die Seminare und Aufklärungskam-
pagnen aus den Bünden sowie die Arbeit
der Jugendbildungsstätte kann nicht hoch
genug geschätzt werden und ist in einigen
vergangenen Ausgaben der Ludwigsteiner
Blätter zum Inhalt geworden. Es wird nicht
dabei bleiben. Ich denke auch in Zukunft
kann und wird dieses Thema inhaltlicher
Bestandteil der Ludwigsteiner Blätter sein.

Darüber hinaus gibt es weitere brandak-
tuelle Themen: Wie „rechts“ ist die bündi-
sche Jugend wirklich? – Gibt es eine offene
Diskussion darüber – was ist rechts? Ist
alles rechts, was nicht der Meinung einiger
weniger entspricht? – Ist das dann verächt-
lich? Oder gibt es mit der Ausrichtung
einer „Offenen Burg“ nicht auch Chancen,
eine ergebnisoffene Diskussion frei von
Dogmen auf unverrückbaren Vorurteilen
basierend zu führen? Nichts desto trotz gibt
es selbstverständlich für uns die Notwen-
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digkeit, radikalen Extremismus, gleich wel-
cher Richtung, in den von uns dargebote-
nen Angeboten zur Jugendarbeit auszu-
schließen. Nichts ist schlimmer, als sich in
der Öffentlichkeit nicht gegen die Anschul-
digungen, ein Hort rechter Gesinnung zu
sein, zur Wehr zu setzen. – Zur Beruhigung
der auf freundliche Begrüßungsworte hof-
fende Leser: Ich sehe nicht, dass die
Jugendburg Ludwigstein ein solcher Ort
ist, gleichwohl habe ich im Laufe der letz-
ten Jahre vielfach im Bekanntenkreis die
Frage beantworten müssen, was an älteren
Einträgen im „Internet“, oft ohne Impres-
sum, denn dran sei, dass die Jugendburg
Ludwigstein „rechts“ wäre. 

Vielleicht ist hier nicht der richtige
Ort für solche Diskussionen, die schon

längst als beendet gelten – mir persön-
lich ist wichtig, von vornherein klar aus-
zudrücken, dass die VJL sich nicht vor
einen wie auch immer ausgestalteten
politischen Karren spannen lässt! Aber
zu den Anschuldigungen deutlich distan-
zieren, das haben wir in der Vergangen-
heit getan und werden es zukünftig auch
tun.

In diesem Sinne wünschen wir vom
Redaktionsteam allen Lesern eine ver-
gnügte, interessante, kritische, denk-an-
stoßende Lektüre mit ausreichenden In-
formationen zum großen Ereignis Anfang
Oktober 2013 – am und um den hohen
Meißner, mitten im Herzen von Deutsch-
land.

Florian Horst

Im Oktober 2013 begeht die deutsche Ju-
gendbewegung das 100-jährige Jubi-

läum des Ersten Freideutschen Jugendta-
ges, der am 11. und 12. Oktober 1913 auf
dem Hohen Meißner stattgefunden hat.

Mit diesem Treffen brachte die dama-
lige Jugend ihren Freiheitswillen und ihren
gesellschaftskritischen Widerstand gegen
die chauvinistisch-patriotischen Gedenk-
feiern zur Völkerschlacht von 1813 zum
Ausdruck. Die während des Jugendtages
entstandene sogenannte „Meißnerformel“
ist besonders für die Bündische Jugend
zum prägenden Element geworden. 100
Jahre später soll nun wieder ein Fest der
Jugend am Hohen Meißner stattfinden,
das Pfadfinder, Wandervögel und Jun-
genschaftler als Jugendbewegung von
heute gemeinsam gestalten.

Die Meißnerformel von 1913:
„Die Freideutsche Jugend will aus eige-

ner Bestimmung, vor eigener Verantwor-
tung, mit innerer Wahrhaftigkeit ihr Leben
gestalten. Für diese innere Freiheit tritt sie
unter allen Umständen geschlossen ein.“

„Zur gegenseitigen Verständigung wer-
den Freideutsche Jugendtage abgehalten.“

„Alle gemeinsamen Veranstaltungen
der Freideutschen Jugend sind alkohol-
und nikotinfrei.“

Hoher Meißner, 1913

Das Meißnerlager 2013 auf einen Blick

Zeit & Ort
Vom 1. bis zum 6. Oktober 2013 auf

dem Hohen Meißner, Gemarkung Fran-
kershausen.

100-Jahrfeier des Freideutschen 
Jugendtages auf dem Hohen Meißner
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Teilnehmer
Die 100. Wiederkehr des Freideutschen

Jugendtages wird von Wandervogel- und
Pfadfinderbünden, Jungenschaften, der
Waldjugend sowie von überbündischen
Projekten gemeinsam begangen. 

Derzeit sind es über 40 aktive Bünde, die
in ihren Mitgliederzahlen stark variieren.
Das Meißner-Jubiläumslager wird inhaltlich
für Jugendliche ab 14 Jahren gestaltet. Wir
erwarten eine Gesamtteilnehmerzahl von
bis zu 4.000 Jugendbewegten.

Vorbereitung & Programm
Das Programm für die Tage des Meiß-

nertreffens 2013 wird sich in den kom-
menden Monaten bis zum Oktober 2013
weiter entwickeln. Für eine bessere Orga-
nisation der inhaltlichen Arbeit haben sich
fünf regionale Foren gegründet: Nord,

Ost, Süd, West und Mitte.
In diesen Foren entsteht
in vielen Treffen, Lagern
und Fahrten das eigentli-
che Geschehen für das
Jubiläumslager im Okto-

ber 2013 und damit über die Jahre der
Vorbereitung eine neue Gemeinschaft.
Die jungen Bünde besinnen sich ihrer ge-
meinsamen Ideale, finden zusammen
und wirken über den eigenen Bund hi-
naus. Diese Idee ist es, die uns noch weit
über die sechs Tage des Lagers hinaus
tragen soll.

Ablauf

Die grobe Planung des Ablaufs steht be-
reits fest. Alle weiteren Inhalte sind den
Webseiten der regionalen Foren zu entneh-
men, die im Internet auf www.meissner-
2013.de verlinkt sind.

1. Oktober: Anreisetag

2. bis 4. Oktober: Programm & Aktionen
der regionalen Foren und Zentren

4. Oktober: Abends Festakt

5. Oktober: Jahrmarkt, Abschlussabend
mit Singerunden

6. Oktober: Heimreisetag

www.meissner-2013.de

Meißnererklärung 2013

Die freideutsche Jugend will nach eige-
ner Bestimmung, vor eigener Verant-

wortung, in innerer Wahrhaftigkeit ihr Le-
ben gestalten. 

Diesen Anspruch formulierten Bünde
der deutschen Jugendbewegung in der
Meißnerformel 1913 zum Freideutschen
Jugendtag auf dem Meißner. 

Unsere schnelllebige Welt zeigt in im-
mer kürzeren Abständen neue Möglichkei-
ten und Wege auf und stellt vielfältige An-
sprüche an uns. Ein Übermaß kann un-
sere Sinne abstumpfen und unsere Seele

blind für das Wesentliche machen. Um in
diesem Meer des Möglichen nicht Orien-
tierung und Halt zu verlieren, ist uns die
Meißnerformel in ihrer Beständigkeit ein
Kompass auf unserem Weg. 

Wir sind überzeugt, dass Glück und Le-
bensgleichgewicht nicht ohne Muße zu er-
reichen sind. Wir möchten unsere gemein-
same Zeit selbstbestimmt und in Unbefan-
genheit leben und auf Fahrt und Lager, in
Gemeinschaft und ästhetischem Gestalten
einen Raum schaffen, der dem Menschen in
seiner ganzen Persönlichkeit gerecht wird. 
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Gemeinsames Singen – über Bundesgrenzen hinaus gelungen

Die zunehmende Verlagerung von Be-
gegnung in den virtuellen Raum birgt die
Gefahr von Unverbindlichkeit und innerer
Vereinsamung. Dem stellen wir unsere
selbstgewählte Verbindlichkeit und unser
Bekenntnis zu Gruppe und Bund entge-
gen, die tatsächliches Erleben, Naturer-
fahrung und die persönliche Entwicklung
fördern. 

Veränderungen im Bildungswesen
führen neben einer wachsenden zeitli-
chen Inanspruchnahme zu einer Herab-
wertung von Bildung zu einem bloßen
Mittel zum Zweck. Wir erkennen ihren
Wert an sich und sind gefordert, uns der
Einzigartigkeit unseres selbstbestimmten
Bildungsansatzes hin zu innerer Haltung
bewusst zu werden und ihn auch weiter-
hin als Gegenentwurf in die Gesellschaft
zu tragen. 

Wir streben nach Erweiterung unserer
persönlichen Grenzen. In Respekt vor un-
serem Nächsten lehnen wir jedoch jede
Grenzüberschreitung ab, die seine Würde
und Persönlichkeit verletzt. 

Die unmittelbare Begegnung mit der
Natur, ihrer Schönheit und ihren Heraus-
forderungen auf Fahrt erfüllt uns immer
wieder mit Ehrfurcht. Die Bewahrung der
Schöpfung ist daher Teil unseres verant-
wortungsbewussten Handelns. 

Aus der Freude am gemeinsamen
Werk und in der festen Überzeugung, dass
uns die bündische Lebensweise im Sinne
der Meißnerformel auch durch zukünftige
Herausforderungen leiten wird, wollen wir
den 100. Jahrestag des Freideutschen Ju-
gendtages von 1913 feiern. 

Die Sprecher der teilnehmenden Bünde
Immenhausen, am 24. März 2013



Im Oktober jährt sich zum hundertsten
Mal der Freideutsche Jugendtag. 1913

trafen sich auf dem Hohen Meißner rund
3000 Wandervögel und Angehörige der
Jugendbewegung, um mit ihrem Treffen
gegen die wilhelminische Gesellschaft 
und für alternative Lebensformen zu
protestieren.

Zum Jubiläum des Meißnerfestes wer-
den 3000 bis 5000 Pfadfinder, Wander-
vögel und andere Angehörige der Ju-
gendbewegung erwartet. Vorbereitet
wurde das Treffen jetzt im Wald bei Wei-
ßenborn.

Denn der eigens für das Fest gegrün-
dete „Verein zur Vorbereitung und
Durchführung des Meißnertreffens 2013“
steht vor einer logistischen Herausforde-
rung der Extraklasse. Die Teilnehmer am
100. Meißnerfest werden ihr eigenes La-
ger errichten. Für die Jurten und Kohten
(Zelte aus schwarzem Baumwollstoff)
werden lange Fichtenstangen benötigt.

„Wir brauchen rund 1000 Stangen, die
wir allerdings übers Jahr bei verschiede-
nen Lagern wiederverwenden“, erklärt
Suse vom Eschweger Pfadfinderbund
Boreas. Suse ist ihr Fahrtenname, denn
in der Jugendbewegung hat fast jeder ei-
nen Fahrten- zumindest aber einen
Spitznamen. Suse arbeitet in Hamburg.
Sie fühlt sich aber immer noch mit der Ju-
gendarbeit ihres Eschweger Pfadfinder-
bundes verbunden und ist mit diesem
Engagement nicht allein.

Viele der rund 50 freiwilligen Holzfäl-
ler, die am Samstagmorgen nach Wei-

ßenborn gekommen sind, stehen bereits
im Berufsleben. Der Stamm der Silber-
füchse beispielsweise ist trotz Wochen-
endes mit sechs Mann aus Hofgeismar
angereist. „Wir wollen hier unseren Bei-
trag für das Meißnerlager leisten“, erklärt
Stammesführer Timo. Pfadfinderin Knips
aus Bad Sooden-Allendorf ist mit gerade
einmal 14 Jahren die Jüngste im Wald.
„Ich bin seit neun Jahren Pfadfinderin
und es ist selbstverständlich, dass ich mit
anpacke, wenn es etwas zu tun gibt“,
sagt sie.

Muss ausgedünnt werden

Die meisten Jugendlichen trafen sich
am Samstag zum ersten Mal. Und ob-
wohl keiner die Führung inne hat, weiß
trotzdem jeder, was zu tun ist. Förster
Rainer Weishaar hat dünne Fichten-
bäume in einem Waldstück markiert. 

Ein Teil der Freiwilligen fällt diese mit
Motorsäge oder Axt, andere entasten die
Stämme mit kleinen Beilen und Dritte
bergen die fertigen Zeltstangen und brin-
gen sie auf bereits angelegte Sammel-
plätze am Waldweg. „Das ist eine billige
Durchforstung für Hessen-Forst“, scherzt
einer, denn der Fichtenbestand müsste
sowieso ausgedünnt werden. „Bis 1000
ist es aber noch ein bisschen hin“, sagt
einer nach dem Mittag und geht grinsend
wieder an die Arbeit.

HNA, Wolfram Skupio
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Zum Meißner-Jahr 2013 
schlugen über 50 Wandervögel und 
Jugendbewegte Bäume

MEISSNER 2013
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Die Idee

Vor einigen Jahren entdeckte eine
Gruppe der Kreuzritter im RjBH auf einer
Osterfahrt einen schönen Lagerplatz am
Fuße des Meißners. In dieser Kohtennacht
entstand die Idee einer überbündischen
Meißnerfahrt mit brausendem Jungen-
und Mädelleben zum 100jährigen Jubi-
läum des 1. Freideutschen Jugendtages.
2013 lag damals noch in ferner Zukunft.
Nun ist es so weit, und wir rufen alle
Bünde zur Meißnerfahrt 2013 auf.

Fahrt, Feuer und Lied sind unsere Ele-
mente – von der Burg Hanstein zur Burg
Ludwigstein und anschließend weiter zum
Hohen Meißner!

Grün, Rot und Gold sind unsere Far-
ben – die Urfarben des Wandervogels.
Wie die alten Wandervögel und Freideut-
schen wollen wir das 100-jährige Jubiläum
lebendig gestalten, erleben und erfahren.

Rot wie das Feuer

Das Feuer – Sinnbild des schaffenden
Geistes, der brennenden Idee und der le-
bendigen Gemeinschaft. Wie das Feuer
wollen wir sein, glühend, heiß, hell und
rein. Am Lagerfeuer werden neue Bundes-
mitglieder aufgenommen. Unsere Feuer
brennen in allen Länder dieser Erde. Am
Feuer wird erzählt, geschwiegen und ge-
sungen. Das Feuer verbindet uns als
Gruppe und gehört zu uns. Am Kohten-
feuer entstand auch die Idee einer Meiß-
nerfahrt.

Grün wie die Natur – die Fahrt
Auf Fahrt gehen, den Sturmwind spü-

ren, in die Welt schauen, Mühsal und Ge-
fahr erspüren – dieses Abenteuer der
Fahrt wollen wir erleben. Unsere Gruppen
vermitteln (Grenz-)Erfahrungen. Dabei
werden Schwierigkeiten überwunden und
echte Gemeinschaft erlebt. Durch dieses
Erleben erweitern die Jungen und Mäd-
chen ihren Horizont und damit ihre Ideen-
welt und Urteilsfähigkeit. So reifen sie zu
echten Persönlichkeiten. Die Erfahrung
der „Fahrt“ als entscheidende Lebensform
der Jugendbewegung, in einer festen
Gruppe, zu Fuß mit dem Rucksack und
dem Feuerzelt, ist immer wieder eine Ex-
pedition ins Neue und Unbekannte. Fahrt
ist Dynamik, ist Leben! Unser Leben ist ein
Fahren!

Golden wie die Sonne – 
unsere Lieder und unsere Kultur

Unsere Kultur zeigt sich besonders
deutlich in unserem Singen. Das Lied steht
im Mittelpunkt der Gruppe, denn gemein-
same Lieder verbinden Menschen. Unsere
besondere Kultur wirkt ebenso stark men-
schenbildend wie die Fahrt: Singen und
Musizieren, eigene Lieder schaffen, gesel-
lige Spiele, Gemeinschaftstänze, Theater-
spiel, geistige und praktische Beschäfti-
gung mit Dichtung, Philosophie und Litera-
tur, unvoreingenommene Auseinanderset-
zung mit Politik, Wirtschaft, Pädagogik und
Zeitgeist. Junge Menschen wollen auch
heute ihr eigenes Leben frei und selbstbe-
wusst gestalten.

Die Meißnerfahrt 2013 will einen Rah-
men bieten, in dem die Jugendbewegung
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Meißnerfahrt vom 2. bis 6. Oktober 2013
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ein Fest ihrer eigenen Art gestalten und
sich vielfältig entfalten kann. Ausgrenzung
jedweder Art entspricht dagegen ideolo-
gieverhafteter Erwachsenenmentalität und
ist uns fremd.

Was wird passieren?

Unsere Fahrt führt uns von der Burg
Hanstein über Burg Ludwigstein zum Ho-
hen Meißner.

Beginn: Mittwoch, 2. Oktober 2013,
auf Burg Hanstein

Das Burggelände wird zum Kohtenla-
ger.

Am nächsten Tag wandern wir über die
Teufelskanzel zur Burg Ludwigstein, wo
auf einem Markt der Jugendbewegung
musisches, künstlerisches und kulturelles
Schaffen aus den Bünden präsentiert wird.
Im Archiv und in der Jugendbildungsstätte
werden vielfältige Angebote rund um das
Thema „Hoher Meißner“ angeboten. Am
Abend folgt eine Theateraufführung und
in der Nacht eine Gedenkstunde am Eh-
renmal.

Freitag wandern wir weiter zu unserem
Lagerplatz am Meißner. Dort angekom-
men erwartet uns ein buntes Lagerleben
mit Singewettstreit, Geländespiel, Sport-
wettkämpfen und handwerklichen Tätig-
keiten. Folgende sechs Gesprächsforen
wird es geben, in deren Rahmen vielfältige
Gesichtspunkte behandelt werden: Bündi-
sches Leben wozu?, Familie und Bünde,
Gesellschaft und Bildung, Umwelt und Na-
tur, Technik und Fortschritt, Bünde und
Religion. Der Höhepunkt der Meißnerfahrt
ist die Gedenkfeier am Samstagabend
auf der Hausener Hute, dem Platz des
historischen Meißnerlagers. Am Sonntag-
morgen findet das Lager im gemeinsamen
Schlußkreis sein Ende.

Die Teilnehmer

Willkommen auf der Meißnerfahrt sind
alle wohlgesonnenen Gruppen, Bünde
und Einzelpersonen aus der Jugendbewe-
gung.

– Die Zahl der Teilnehmer wird einstwei-
len auf 500 begrenzt, um die Logistik
nicht zu überlasten.

– Es gibt kein festgelegtes Mindestalter,
jedoch sollte jeder Teilnehmer in der
Lage sein, die 24 km lange Wanderung
vom Ludwigstein zum Lagerplatz mitzu-
wandern (Bustransporte sind uner-
wünscht).

– Alle teilnehmenden Gruppen sind für
sich selbst verantwortlich, sorgen also
selbst für ihre Ausrüstung und Verpfle-
gung.

– An allen Lagerplätzen wird es Toiletten
und Trinkwasser geben. Feuerholz und
Stangenholz für Kohten und Jurten wer-
den ebenfalls vorhanden sein. Jeden
Morgen werden örtliche Händler Brot,
Wurst, Käse und Gemüse aus der Re-
gion anbieten.

– Es wird ein Organisationsbeitrag erho-
ben, der an der untenstehenden Kon-
taktadresse erfragt werden kann.

Alle interessierten Gruppen und
Personen sind herzlich eingeladen,
sich an den inhaltlichen Vorbereitun-
gen zu beteiligen. Die Vorbereitungs-
treffen werden rechtzeitig auf unserer
Netzseite und über unseren E-Post-
Verteiler angekündigt.

Kontakt: 
Jugend-in-Bewegung@gmx.de

Weitere Infos und Anmeldung unter:
www.Meissner2013-JugendinBewegung.de
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Die Ereignisse während der
fünf bewegten Tage:

Mittwoch 2.10. 
„Burg Hanstein“

Wir treffen uns auf Burg Hanstein, um
dort am Abend die Meißnerfahrt gemein-
sam zu eröffnen. Das Burggelände wird
dabei zum Kohtenlager. Die Anreise der
Gruppen ist ab 15 Uhr möglich. Nach dem
Eröffnungskreis um 20 Uhr lädt der Kamin-
saal zum Singen ein und die Freunde des
Volkstanzes kommen im Rittersaal auf ihre
Kosten. 

Donnerstag 3.10. 
„Burg Ludwigstein“

Nach dem Morgenkreis um 9 Uhr wan-
dern wir vom Hanstein über den Linde-
werrablick zum Ludwigstein. 

Ab Donnerstagmittag erwartet uns auf
der Jugendburg Ludwigstein ein reich-
haltiges Programm: Um 14.30 Uhr eröff-
nen wir den Markt der Jugendbewegung
auf dem handwerkliches, künstlerisches
und kulturelles Schaffen in/aus der Ju-
gendbewegung präsentiert wird. Viele
Aussteller bieten handwerkliche und an-
dere Angebote zum Mitmachen für die
Besucher an.

Auch die Jugendbildungsstätte, das
Archiv der deutschen Jugendbewegung
und die Pfadfinder-Geschichtswerkstatt
haben in dieser Zeit verschiedene Ange-
bote rund um das Thema „Meißner“. 

Um 21 Uhr sammeln wir uns im Burghof
zu einer Gedenkfeier und beenden damit
den Tag. 

Freitag 4.10. 
„Auf dem Weg zum Meißner“

Auch am Freitag wandern wir wieder
nach dem Morgenkreis (9 Uhr) los und ma-
chen uns auf den Weg zum Meißner. Die

Route führt uns auf dem Schneehagen-
Weg vom Ludwigstein über die Hausener
Hute zum Lagerplatz am Fuße des Meiß-
ners. An der Mittagstation gibt es eine
warme Suppe aus der Gulaschkanone
und die Pfadfindergeschichtswerkstatt
präsentiert eine Ausstellung in der Muse-
umsjurte. 

Bei der Ankunft am Lagerplatz wird be-
reits ein großes Feuer brennen und zum
gemeinsamen Singen einladen. 

Samstag 5.10. 
„Auf dem Hohen Meißner“

Mit dem Morgenkreis um 9 Uhr begin-
nen wir gemeinsam den Tag. Am Vormit-
tag erwartet uns von 9.30 bis um 13 Uhr
buntes Lagerleben mit einem großen Ge-
ländespiel, Volkstanz, Chorsingen und
handwerklichen Angeboten. Weiterhin gibt
es drei thematische Foren. 

Forum Bünde und Religion

Forum Gesellschaft und Bildung

Forum Umwelt und Natur

Am Nachmittag findet von 14.30 bis
17.30 Uhr ein Singewettstreit mit Theater-
und Kleinkunsteinlagen statt.

Um 19 Uhr sammeln wir uns, um zu-
sammen zur Hausener Hute aufzubre-
chen. Dort findet die Meißnerfahrt um
21 Uhr ihren Höhepunkt in der Feuerfeier
im Gedenken an den ersten Freideutschen
Jugendtag. Bei der Hausener Hute handelt
es sich um den historischen Platz des
1. Freideutschen Jugendtages. 

Sonntag 6.10. 
„Abschluß“

Am Sonntagmorgen findet die Meißner-
fahrt um 10 Uhr im gemeinsamen Schluss-
kreis ihr Ende.
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Postkarten zur Meißnerfahrt

Drei ausgewählt schöne Motive stehen als Postkarten zur Meiß-
nerfahrt zur Verfügung. Weiterhin ist es uns gelun-

gen einen größeren Posten der vergriffenen
Briefmarke „Zweiburgenblick“ zu erwer-
ben. 

Bei Interesse wendet Euch bitte an
den Ring junger Bünde Hessen e.V.
bestellung@robitour.eu.

Dort erfahrt Ihr die anfallenden Kosten 
und wie Ihr die Postkarten erhalten könnt.

Kontakt, Anmeldung und Rückfragen:
Jugend-in-Bewegung@gmx.de

Spendenkonto:
Ring junger Bünde Hessen e.V.
Volksbank Mittelhessen, 
Konto 48 721 702, BLZ 513 900 00
Verwendungszweck: 
Meißnerfahrt 2013, Name, Adresse

Wir begrüßen unsere neuen Mitglieder
Andreas Möller, Königstein

Nicole Demmer, Großalmerorde

Sebastian (Erbse) Arps, 
Norderstedt
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1. Sprecher: Nils Hermann
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Merkwürdige Geräusche ertönen aus
dem Schneehagenzimmer hinaus

auf den Burghof … Es klingt … Ja, es klingt
wie ein fremdartiges, beredtes Trommeln,
welches dem angestrengt Lauschenden
ein Gefühl gibt, ganz woanders zu sein als
vermutet. 

Jedenfalls glaubt der unvorbereitete
Wanderer auf seinem beschwerlichen
Weg den Burgberg hinauf, den verträumt
daliegenden Ludwigstein im Schnee vor-
zufinden. 

Dann aber schleichen merkwürdige Ge-
stalten aus dem Landgrafenzimmer an ihm
vorbei: Gazellen-, Nashorn- und Löwen-
masken begegnen ihm. 

Afrikanisch anmutende, düstere Mas-
kenkrieger folgen ihm heimlich auf dem
Weg zum Speisesaal. Schon schreckt un-
ser ahnungsloser Wanderer wieder zu-
rück: Im Rittersaal findet er Unmengen
bunten Schmucks unterschiedlichster Stile
aus allen Ländern Afrikas, Regenmacher
und Trommeln, Rasseln und Schellen und
drum herum ein buntes Volk, welches
gebannt und mit Inbrunst diese Dinge
herstellt. 

Selbst in der Kaffeestube findet unser
erstaunter Wanderer Spuren des dunklen
Kontinents: Fair gehandelter Kaffee aus
Kenia, Tee aus dem afrikanischen Hoch-
land, Kokoskuchen und Muffins mit dunk-

AUS DEM BURGLEBEN
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Auf den Spuren eines unbekannten Kontinents

Familienwoche 2013 in Afrika!

Trommelworkshop auf teilweise selbstgebauten Trommeln



Es ist erstaunlich, wie viele Personen auf der Bank am Habichtsstein Platz finden.

ler Haut, sogar „Mamas“, die aus bunter
Wolle Filzschuhwerk für kalte afrikanische
Nächte herstellen. 

Jetzt dämmert es dem Wanderer, es ist
wohl wieder soweit: Die Familienwoche
hat den ehrwürdigen Ludwigstein fest im
Griff. Das bedeutet, rund 130 Menschen
verschiedensten Alters und aus ganz
Deutschland treffen sich für 10 Tage, um in
Gemeinschaft miteinander zu essen, zu
spielen, zu singen, zu wandern, zu musi-
zieren, kreativ zu sein und miteinander ins
Gespräch zu kommen. Und nun ist es ihm
auch klar: Afrika, ein Kontinent der Super-
lative – bunt, wunderschön, arm und reich
zugleich – steht thematisch im Mittelpunkt
dieser Woche. 

Besonders ist in diesem Jahr, dass eine
sehr wichtige Person fehlt. Bei der Begrü-
ßung steht Maike fast allein vor den Ange-

reisten. Biggi ist bei ihr, um die Familienna-
men für die Begrüßung zu verlesen und
zwei afrikanisch bunt bekleidete Damen –
es sind Maria und Kirsten – begrüßen sich
mit fremd klingenden Lauten, es sind die
verschiedenen Sprachen Afrikas. Den-
noch: Dorle fehlt! Und in diesem Jahr wird
Maike allein die Organisation und alle Fä-
den in ihren Händen halten. Das ist eine
verantwortungsvolle und schwere Auf-
gabe. Dennoch, die Familienwoche lebt
davon, dass viele nicht lange fragen, son-
dern einfach zupacken, unterstützen, hel-
fen, improvisieren und organisieren. Da
sind die Jugendlichen Tim, Phillip, Maria,
Paul und Janina, die mit großem Engage-
ment die Meuten betreuen. 

Trotz eisigen Ostwindes und noch fest
gefrorenem Boden fallen ihnen immer wie-
der Spiele, Aufgaben und Beschäftigun-

AUS DEM BURGLEBEN
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gen für die Kinder ein. Diese danken ihren
Häuptlingen mit Zuneigung und Bewunde-
rung. In Erinnerung wird ihnen sicher die
phantasiereich vorbereitete Nachtwande-
rung bleiben, auf der so manchem nur Ma-
rias warme Hand genügend Vertrauen
gab, um diese Mutprobe zu bestehen. 

Dem Himmel sei Dank löste sich die
Spannung für die Kleinen dann am Ende
durch eine ordentlich inszenierte Kissen-
schlacht im Rittersaal. 

Niemand kann all die Aktivitäten auf-
zählen, welche die Familienwöchler sich
haben einfallen lassen, um sich dem dunk-
len Kontinent zu nähern. 

Neben dem Motto der Woche fanden
aber auch alle wieder viel Freude an den ri-
tualisierten, lieb gewordenen und immer
wiederkehrenden Modulen der Woche: sei
es der Großwandertag, das Karfreitags-
konzert, das Kindertheater, welches liebe-
voll von Esther und Henriette vorbereitet

AUS DEM BURGLEBEN
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Auf geht’s! Lasst uns das große Osterfeuer anzünden!



brauchte Stunden, um sich der Hitze des
Feuers zu ergeben. Aber Punsch und die
fesselnde Schönheit der lodernden Flam-
men brachten dann doch die Zuversicht:
Auch in diesem Jahr 2013 wird es einen
Sommer geben. Und die Wärme im Her-
zen, die so eine großartige Gemein-
schaftsveranstaltung wie die Familienwo-
che bei den Teilnehmern weckt, wärmt si-
cher gut bis zum nächsten Jahr. 

Carmen Weiß

Ein Burg-Kuchen zur Oster-FAM Raumpatentafel am Kamin

wurde, das herrlich lodernde Osterfeuer
am Samstag oder der kunterbunte afrika-
nische Abend am Sonntag. 

Nicht unerwähnt bleiben soll an dieser
Stelle auch die lebhafte Diskussion über
den Stellenwert von Tablets, Handys und
Facebook, welche wir bei den „Optimie-
rungsgesprächen“ führten. Man kann sich
Neuem nicht grundsätzlich verschließen –
aber nachdenklich und kritisch sein, sollte
schon erlaubt sein. Lustig, dass das
Thema am bunten Abend auf amüsante
Weise aufgegriffen wurde: ein Tablett aus
dem Speisesaal mit einem kleinen Apfel-
aufkleber drauf!

In diesem Jahr ließ der Frühling tat-
sächlich noch kaum etwas von sich sehen
– eisiger Wind, Schnee und ungemütliche
Kälte hatten den Ludwigstein fest im Griff.
Der Schneemann, den die Zwerge direkt
neben dem Osterfeuer errichtet hatten,

AUS DEM BURGLEBEN
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AUS DEM BURGLEBEN

Ausstellung über den Lebensreformer 
und Künstler Karl Wilhelm Diefenbach

Einklang von Mensch und Natur

Auf rauher Bahn zu den Sternen hin an“,
so lautet der Titel einer Ausstellung auf

Burg Ludwigstein, in deren Mittelpunkt das
Leben und Werk des Lebensreformers und
Künstlers Karl Wilhelm Diefenbach steht.

Die Archivleiterin der deutschen Ju-
gendbewegung, Dr. Susanne Rappe-We-
ber und die Mitarbeiterinnen Elke Hack
und Birgit Richter haben mit Unterstützung
des Praktikanten Manuel Hermes die se-
henswerten Exponate in aufwendiger Ar-
beit zusammengetragen. In den Räumen
des Archivs werden unter anderem drei
große Ölgemälde und zahlreiche kleine
Werke präsentiert.

„Die Ausstellung ist in fünf Lebenssta-
tionen Diefenbachs unterteilt“, erklärte
Elke Hack. Der 1851 geborene Ökologe,
Pazifist und Verfechter der Freikörperkul-

tur, für den der Einklang von Mensch und
Natur an erster Stelle stand, wird in den
Kapiteln „Kindheit und Elternhaus“, „Der
Künstler Diefenbach“, „Diefenbachs Le-
benslauf“, „Der Lebensreformer“ und „Der
Tod Diefenbachs“ vorgestellt.

Der Sohn von Leonhard Diefenbach,
der einst für Herzog Adolph von Nassau
malte, starb im Jahr 1913 auf der Insel
Capri. Er war als Vordenker seiner Zeit
weit voraus und gilt bis heute als Pionier
der Friedensbewegung.

Die Ausstellung ist mindestens bis Ja-
nuar 2014 geöffnet und kann jeweils mon-
tags bis donnerstags von 8.30 bis 12 Uhr
besucht werden. Nach Vereinbarung kann
dies auch an den genannten Werktagen
von 12.30 bis 16.30 Uhr geschehen.

HNA, zsg
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Aus der Festschrift zur 1100 Jahrfeier
von Hemeln im Jahre 1934 erfahren

wir vom Lehrer Hartwig, dass der letzte
Köhlermeister Heinrich Ofenbrück, eine in
der Umgebung gut bekannte Persönlich-
keit, im Jahr 1924 verstorben ist. Mit sei-
nen Söhnen Hermann und Willi sowie mit
bis zu sieben Gehilfen, unter ihnen auch
Johannes Drubel aus Veckerhagen, be-
wältigte er als Spitzenleistung in der Klos-

teroberförsterei, jenseits des Totenberges
beim Niemetal eine Menge von 2000
Metern Scheit- und Knüppelholzes. Ein
enormer Aufwand wurde betrieben, da das
Holz mit Hörnerkarren und Schlitten zu
den am Hang liegenden Köhlerplatten
gebracht werden musste. Die Holzkohle
wurde von Hemelner Fuhrleuten nach
Dransfeld und Göttingen zur Verladung
sowie nach Kassel in die Kupferschmie-
den der Firma Henschel gebracht. Der
Preis für einen Zentner lag damals bei 3,00
Mark. 

„Der Heimat- und Naturfreund bedau-
ert, dass mit dem Aussterben des Köhler-
gewerbes hier an der Oberweser ein Stück
Romantik verloren gegangen ist. Oder
sollte doch noch einmal eine Zeit kommen,
wo ein Nachkomme des toten Meisters
das erloschene Handwerk wieder aufleben
lässt?“

Waldköhlerei

Die Köhlerei ist eine der ältesten ge-
werblichen Nutzungen des Waldes über-
haupt. Kleinfeuer von hoher Temperatur,
wie sie zum Schmieden und zur Metallver-
hüttung aber auch für die Wanderglashüt-
ten notwendig waren, ließen sich nur mit-
tels Holzkohle betreiben. Da Holzkohle
neunmal weniger wiegt als das geschla-
gene Holz, ließ sich der Brennstoff bereits

AUS DEM BURGLEBEN

Von der Köhlerei im Bramwalde
Im Frühjahr 2013 versuchte die Jugendburg Ludwigstein die 
Herstellung eigener Grillkohle. In Zusammenarbeit mit 
Dr. Martin Schultze von HERO (Hessen-Rohstoffe e.V.) aus 
Witzenhausen wurde ein moderner Holzkohlenmeiler entzündet. 
Der folgende Artikel gibt Auskunft über diese (alte) Technik der 
Brennstoffgewinnung außerhalb von Erdöl und Steinkohle

Kohlenmeiler am Burgberg
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in frühester Zeit mit Fuhrwerken auch über
größere Distanzen transportieren. 

Im Mittelalter erfolgte die Verkohlung in
so genannten Grubenmeilern (2 bis 3 m
Durchmesser), seit dem 16. Jahrhundert
wurden diese dann durch die größeren
und effektiveren Platzmeiler vollständig
abgelöst. Auch heute noch werden diese
Meiler jedes Jahr vom Solling-Heimat-
verein in Delliehausen zur Erhaltung die-
ses Kulturgutes gebrannt.

Je nach Größe des Meilers, die 50 – 60
Meter Holz betragen kann, benötigt man
bis zum „Garwerden“ etwa 5 – 25 Tage.
Entscheidend sind die Feuchtigkeit des
Holzes und die gewählte Holzart. Meist
wurde Buchenholz vermeilert. Natürlich
wurde der Erfolg auch am Können des
Köhlermeisters und seiner Gesellen ge-
messen. Die Arbeit des Köhlers war recht

gefahrvoll und bedurfte der Wachsamkeit
am Tag wie bei der Nacht. Eine alte Chro-
nik aus Sieber im Harz berichtet:

„So stürzte am 25 Juli 1806, an einem
Sonnabend, der 28 jährige Köhlerknecht
Caspar Haberstoldt aus Lonau in einen
Meiler, ward bis an den Unterleib ver-
brannt und starb unter vielen Leiden und
körperlichen Schmerzen am kalten
Brande.“

Köhlern mit mobilen Eisenmeilern

Am 25. Juni 1993 wurde von Dr. Fried-
bert Bombosch mit seinen Mitarbeitern
Horst Hille und Horst Stender am Jugend-
zeltplatz in Glashütte wieder ein Meiler
entzündet. 

Der für Waldarbeit und betriebliches
Management zuständige Dozent an der
HAWK Fachhochschule Göttingen hatte
die Baupläne der Freiburger Forstlichen
Fakultät (Prof. Dr. Grammel) umgesetzt
und eine neue Köhlertradition begonnen. 

Aus ihren Erfahrungen heraus entwi-
ckelten sie den etwas kleineren achtecki-
gen Meiler, der leichter zu produzieren und
einfacher zu transportieren ist. Zudem ist
die Brenndauer, die nur noch 24 bis 36
Stunden dauert, optimiert. 

Die Eisenmeiler, die sich leicht zum
Holz bringen lassen, sind über Entwick-
lungshilfeprojekte über die ganze Welt ver-
breitet. Auch in der Schweiz sowie auf Zy-
pern haben diese Meilertypen als Grillkoh-
lelieferanten eine kulinarisch wichtige Auf-
gabe. Alljährlich finden hier in Glashütte

AUS DEM BURGLEBEN

Moderner Eisenmeiler in Achteckform in Betrieb

Anschrift gesucht
Walheide Stoer, zul. Barsinghausen



Köhlerseminare für Interessenten und
Studierende statt.

Bauteile eines Eisenmeilers

Meilertyp rund achteckig
Höhe 2,20 2,40
Durchmesser 2,40 1,80
Inhalt 7 m3 5 m3

Gewicht 500 kg 450 kg

Bestehend aus 2 Ringen und Deckel, 8
Luftschächte, 4 Schornsteine und entspre-
chende Deckel zum Abdichten. Die Ringe
und der Deckel werden mit Sand aus den
nahen Sandgruben des Bramwaldes ab-
gedichtet. Der Preis eines Meilers beträgt
ca. 2000,– €.

Brandphasen eines Meilers

Zündphase, Abdichten von Deckel und
Bodenspalt nach 1-1,5 Stunden. Bei Tem-
peraturen von 100-170 °C entweicht zu-
nächst das Wasser aus dem Holz. Erheb-
liche Dampf- und Rauchentwicklung.

Ansteigen der Temperatur auf 170-
270 °C unter Freigabe von Kohlenmono-
xid und Wasserdampf. 

Bei Temperaturen von 270-350 °C
werden neben dem Wasserdampf große
Mengen an Holzessig, Holzgeist (Alko-
hole) und Holzteer freigesetzt. 

Ab einer Temperatur von 400 °C ist der
Meiler kurz vor dem „Garwerden“. Der ent-
weichende Rauch ist entzündlich. Schlägt
die Farbe des Rauches jetzt in bläulich-
weiß ist der Verkohlungsprozess abge-
schlossen.

Der Meiler wird nun mit Sand vollstän-
dig abgedichtet und muss 24 Stunden ab-
kühlen.

Beim Öffnen des Meilers und dem Ver-
packen der Holzkohle herrscht akute Ex-
plosionsgefahr durch den vorhandenen
Kohlenstaub – absolutes Rauchverbot!

Rechtssituation

Das Brennen von Meilern unterliegt
nicht den Auflagen des BImschG, ist aber
meldepflichtig. Die Leitstelle der Feuer-
wehr ist mit einer entsprechenden Infor-
mation über Ort und Zeitraum zu verse-
hen. Zuwiderhandlungen können empfind-
liche Kosten verursachen.

Dr. F. Bombosch, 
Dipl.-Ing. (FH) Martin Schultze

AUS DEM BURGLEBEN

Die chemische Reaktionsgleichung für die Holzverkohlung:

2 C 42 H 60 O 28 –> 3 C 16 H 10 O 2 + 28 H2O + 2 CH3 COOH + CH3 OH +
HOLZ Holzkohle Wasser Essigsäure Methanol

C 23 H22 O4 + 5 CO2 + 3 CO
Teer Kohlendi- monoxid
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Auch im Jahre 2013 trafen sich die Mit-
glieder der DJL wieder auf dem Lud-

wigstein zu Lagerfeuerromantik und Köst-
lichkeiten aus der Jurtenküche. 

Wie immer gab es viele „Hmmms“ und
„Naaajjjaaas“ und „Ich-weiß-ja-nicht“ –
Ausrufe des Bedenkens aufgrund des
Wetters vorab und dennoch waren es am
Ende um die 100 Leute, die mit Gummi-
stiefeln und Regenjacken bepackt den
Zeltplatz eroberten. 

keinen Rat, wie man das Feuer ohne tro-
ckenes Holz entfachen könnte. So be-
schlossen wir diesen traurigen Haufen
kurzzeitig wieder sich selbst zu überlassen
und machten uns auf die Suche nach „den
Anderen“.

Auch auf dem Weg die Treppe hinauf
und zur Jurte der DJLer-mit-Kindern,
konnten wir kaum jemanden entdecken ...
bis wir den Enno-Narten-Bau erreichten
und endlich fündig wurden. 

AUS DEM BURGLEBEN
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Das Zuckerwatten-Enno-Pfingsten 2013 – 
ein Burgerlebnis ganz neuer Art

Es gibt ihn doch – Sonnenschein Gedränge vor der Zuckerwattemaschine

Als wir spät am Freitagabend endlich
auf dem Ludwigstein ankamen, unsere
Sommerkleidung gegen Regenjacke, -
hose und -stiefel getauscht hatten (in Ber-
lin waren es am Mittag noch 27 Grad und
Sonnenschein gewesen) und uns auf den
Weg zur Jurte der DJL’er-ohne-Kinder
machten, mussten wir schockiert feststel-
len, dass zum geselligen Beisammensein
kaum jemand zugegen war. 

Die Jurte stand zwar, aber Feuer
brannte keines und die drei Anwesenden,
die sich vor dem Regen schützend in der
Mitte versammelt hatten, wussten auch

Dort, in der neuen Küche, fanden wir
den Rest der wilden Camper. Warm und
trocken an langen Tischen sitzend und
glücklich die soeben gekochte Pasta ver-
speisend, die – weder klumpig noch ange-
brannt – in großen Töpfen auf dem Herd
stand. 

Es war zwar fürchterlich hell in diesem
Raum, aber dafür war es auch ein Erlebnis
einmal ohne die Gefahr etwas zu Unge-
nießbares zu essen und anschließend ganz
entspannt das Chaos zu beseitigen, ohne
sich dabei komplett von der Gruppe entfer-
nen zu müssen. 



Da ja keiner so richtig auf das Beisam-
mensein am Feuer verzichten wollte, fand
sich kurzerhand doch noch trockenes Feu-
erholz für den Anfang und mit Claas Grö-
nes Hilfe brannte es dann auch ziemlich
schnell. Als sich die Morgendämmerung
durch das Jurtendach erahnen ließ, gab es
endlich eine kurze Regenpause und so
konnten die letzten Zelte geschwind auf-
gebaut werden, so dass am Ende doch je-
der einen Platz zum Schlafen hatte. 

Wenn der Regen zwar Annehmlich-
keiten wie den klaren Sternenhimmel zu
bewundern oder die Sonne aufgehen zu
sehen verhinderte, so brachte er jedoch

len mussten, da sich die Damenduschen
noch im Bau befanden, so war es doch sehr
bequem, die sanitären Anlagen von überall
in einer Minute erreichen zu können. So
musste man sich für die 3 Tage Burg gar
nicht erst eine Kranfahrerblase antrainieren.

Die überdachte Sommerküche ermög-
lichte sogar einen Spaß ganz neuer Art:
die Zuckerwattemaschine von Erik Hei-
necke. Wer hätte je damit gerechnet? Wo
es sonst nur Bratapfel am Holzspieß gab,
wird jetzt rosa Zuckerwatte als neuer sü-
ßer Snack für zwischendurch angeboten.
Aber ich glaube, dass das beim Camping
des 21. Jahrhunders halt so ist …
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Fertig: Zuckerwatte, besser als auf jeder Kirmes Endlich nutzbar: Der Enno

auch etwas Gutes mit sich, nämlich Schlaf!
Wo wir im Zuge des Sommerpfingstens
2012 bereits um 8 Uhr aus den Zelten
flohen und Abkühlung im Schatten such-
ten, konnte man dieses Jahr prima bis 13
Uhr im Zelt lümmeln und mit den ersten
Sonnenstrahlen aufstehen. 

Die neue Küche war glücklicherweise zur
Aufbewahrung aller Lebensmittel auser-
wählt worden, so dass es weder aufge-
weichtes Brot noch gewässerten Kaffee
zum Frühstück gab – welch ein Luxus! Und
wenn auch Männlein und Weiblein sich in
diesem Jahre noch die Herrenduschen tei-

Auch wenn wir am Samstagabend so
halb über dem Feuer in der Jurte kochten
(das Hackfleisch für das Chili con carne war
natürlich in der neuen Küche zubereitet
worden), hatte man trotzdem das Gefühl,
dass das Kochen dieses Jahr eher eine
Hommage an die alten Zeiten war; wir kön-
nen alles in der Jurte zubereiten – wir MÜS-
SEN aber nicht und meiner Ansicht nach
gestaltete diese neue Möglichkeit der Wahl
das ganze Wochenende viel entspannter. 

Natürlich gab es auch in diesem Jahr
Geschirr, welches nicht sofort beseitigt
wurde und dadurch so manch einem im



Wege war – aber es hat bei weitem nicht zu
dem gleichen Diskussionspotential geführt
wie in den letzten Jahren. Man stelle sich
vor, es gäbe jetzt noch einen Geschirrspü-
ler in der Zelterküche: Da würden wir ja vor
lauter Harmonie das Pfingstfest auf der
Burg gar nicht mehr wiedererkennen ...

Am Sonntag erwachten wir dann bei
strahlendem Sonnenschein, und auch an
diesem Tage zentrierte sich das gemein-
same Beisammensein um die Sommerkü-
che des Enno und nicht wie sonst auf der
Wiese vor den Zelten. So hielten wir un-
sere Mitgliederversammlung der DJL
ebenfalls dort ab, und am Abend – nach-

den Regenwolken bewusst, so dass sie be-
reits am Nachmittag ihre Zelte abbauten. 

So manch einer mag sich nun fragen:
und wo schliefen sie dann? Jaha, 3x dürft
ihr raten – im Enno! Und zwar in dem Kel-
ler, der der DJL für die Jurten, Geschirr und
all die anderen Dinge zur Verfügung steht,
die wir so über die Jahre angesammelt ha-
ben. Es mag zwar ein bisschen unheimlich
klingen „im Keller schlafen“ aber dieser Kel-
ler ist neu und warm und trocken und hat
ein Fenster und ist alles in allem gar nicht
so kellerig, wie man sich das im ersten
Moment vielleicht vorstellt. So war selbst
der Montagmorgen von weniger stressigen
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Sonnenschein lädt zum Tanzen ein Lagerleben ganz entspannt

dem sogar im Sonnenschein noch getanzt
worden war – wurde dort fleißig gegrillt.
Die große Koch- und Arbeitsinsel eignete
sich nicht nur prima als Fläche für das Büf-
fet sondern auch als Stehtisch, so dass wir
tatsächlich alle gemeinsam beieinander
standen und aßen; klein und groß, jung
und alt! Anschließend noch schnell das
Geschirr eingesammelt, die 2 Meter weiter
in die Küche getragen und abgespült und
schon konnte der gemütliche Teil des
Abends eingeläutet werden. 

Viele hatten vorab den Wetterbericht an-
geschaut und waren sich der erneut nahen-

Momenten geprägt, denn wer kein Zelt ab-
bauen muss, hat natürlich zu 100% Zeit für
die anderen Dinge, die zu tun sind und noch
dazu ausgeruht und munter zu sein, obwohl
gleich schon wieder Abschied genommen
werden muss – das war fast schon zu schön
um wahr zu sein …

So bringt dieses Mahnmal zu Ehren
Enno Nartens tatsächlich nur Positives mit
sich, und ich muss nach diesem eigentlich
verregneten und doch wunderschönen
Pfingsten sagen – es war selten so trocken
und selten so entspannt: „Enno sei Dank!!“ 

Gyde Marwitz



25

Pünktlich um 9.30 Uhr wurden wir von
unserer Fremdenführerin Frau Scharf-

Dormann in Hessisch-Lichtenau erwartet.
Sie hatte das Gewand einer Dienstmagd
an: ein schlichtes weißes Leinenkleid, ein
rotes über Kreuz geschnürtes Mieder und
eine Rüschenhaube. Das erste Problem
einer Fremdenführerin ist: Wo können wir
Bedürfnisse befriedigen?! 

Nach einigen Schwierigkeiten hat sie
das Programm einfach gewendet und im
Holleum „Frau Holle Museum“ mit der Füh-
rung begonnen, denn da gab es „Gelegen-
heiten“. Hier hat sie uns mit der vielfältigen
Gestalt der Frau Holle bekannt gemacht,
die nicht nur eine helle und eine dunkle
Seite hat, sondern uns auch unter ver-
schiedenen Namen und als Göttin begeg-
net, z. B. als Freya, Frigga oder Hulda. Sie
bestraft trunksüchtige Männer, indem sie
sie zu Kälbern macht und auf der „Kalbe“
grasen lässt. Oder faule Mädchen, die sie
in Katzen verwandelt, die in der „Kitzkam-
mer“ sitzen müssen.

Frau Holle wohnt in einer Höhle unter
dem Hohen Meißner. In Lichtenau gibt es
einen Holle-Rundweg, der teils durch die
Altstadt und teils mit mehreren Stationen
durch den Hollepark führt. Eine davon
zeigt die Freya, ein Standbild in Sandstein
gehauen. Im Nordturm ist ein sehr enger
Gang, worin nur ein gebückter Mensch
passt. Man gelangt an die Stelle, wo auf
Knopfdruck in bläulichem Schimmer Frau
Holle erscheint. Auf dem Weg durch den
Park sieht man verschiedene ins Pflaster
eingelassene Bronzeplatten, die sich auf
Frau Holle beziehen, z. B. „Die Guten
belohnt sie, die Bösen bestraft sie.“

Den Ein- und Ausgang zum Park bildet
das Tor, durch das die Goldmarie und die
Pechmarie gingen. Gegenüber schaut
Frau Holle aus einem Fenster und schüt-
telt ein Kissen aus. Die Führung war sehr
lebhaft und informativ.

Nachmittags haben wir im Sonnen-
schein vor der Burg gesessen und haben
mit Gerhard Neudorf gesungen, denn das
Singen gehört zur Burg. Abends gab es
ein sehr schönes Konzert mit klassischer
und moderner Musik, sehr virtuos vorge-
tragen von einem Geiger und einem Cellis-
ten. Das Singen am Kamin bildete den
Abschluss des Tages.

Liesel Stocks
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Pfingsttreffen der VJL

Bericht vom Pfingstsonntag 2013

Die geheimnisvolle Statue am Frau-Holle-Teich 
unterhalb des Hohen Meißners







Wer ein Burgfest besucht, den erwar-
ten Gerüche, Anblicke und Klänge,

die uns modernen Menschen auf seltsame
Weise bekannt sind. Sie sind seit Jahrtau-
senden Teil der menschlichen Geschichte.
So ist die Faszination für traditionelle
Feste und Bräuche ungebrochen. Irgend-
eine Saite schwingt in jedem Menschen
mit, wenn er knisterndes Feuer sieht und
hört, duftende Speisen vor seinem Ange-
sicht zubereitet werden und seltsame Me-
lodien das Ohr erreichen. 

Vor allem die archaische Seite des Burg-
festes auf Burg Hanstein scheint für große
und kleine Besucher jedes Jahr am ein-
drucksvollsten zu sein. So ist es kein Wun-
der, dass die organisierenden Vereine und
die Gemeinde Bornhagen diesmal den
Schwerpunkt auf Töne und Klänge gelegt
haben. Damit sind die klirrenden Töne von
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Töne und Klänge zum Burgfest auf Burg
Hanstein am 3. und 4.August

Schwertern und Schlagwaffen ebenso ge-
meint wie Streitäxte, Streitkolben und Stan-
genwaffen. Die Historische Schaukampf-
gruppe „Burgunder Haufen“ sorgt in Rüs-
tung für die Klänge, die zuschauende Ritter
und Knappen begeistern. 

Die „Hohnsteiner Fechtgruppe“ mit ih-
ren dargestellten Rittern des 12. und 13.
Jahrhunderts nimmt den Kampf gegen
Jungen und Mädchen auf, und das Kampf-
geschrei läßt die Burg erzittern.

Für Töne und Klänge sorgt in diesem
Jahr auf dem Hanstein die Spielgruppe
„Donner Trummel“ mit einem Instrumenta-
rium, das zu großen Teilen in der eigenen
Werkstatt entsteht. 

Tänze und Lieder des europäischen Mit-
telalters und orientalische Stücke sowie Ei-
genkompositionen nehmen den Besucher
mit auf eine Reise in vergangene Zeiten. 

Wer dann auch seinen Augen etwas zu
tun geben möchte, den verzaubert das
Theater Vielfalter, gespielt von einem
Faun und einer Elfe. Die beiden haben ein
Drachen-Ei verloren und so werden Zau-
ber und Jonglage eingesetzt, um aus dem
Drachenei den Drachen schlüpfen zu se-
hen. Der erste Atemzug eines Drachen-
babys wird dann spannend: Feuer speien!

Ebenso sind Gaukeley, Fakirshow,
Zaubershow und am Samstag das
Feuerwerk dazu gedacht, in diesem
Jahr unter dem Motto „Töne und
Klänge“ alles aufzubie-
ten, was dem Besucher
Freude macht. Und das
beim selben Wegzoll wie
in den vergangenen Jah-
ren.
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Ich stelle Ihnen heute ein Wandervogel-
Tagebuch aus dem Jahr 1913 vor: Es ist

das Tagebuch meines Vaters, des damals
19-jährigen Walther Engelhardt.

Zuvor ganz kurz, warum das Datum
„1913“ als 100-jähriges Jubiläum wichtig ist:

Vor 100 Jahren war ein Höhepunkt der
„Jugendbewegung“ vor dem 1. Weltkrieg
erreicht.

3000 junge Menschen trafen sich am
Wochenende 11./12. Oktober auf dem
Meißner bei Kassel, und es heißt, sie hät-
ten mit einer Festveranstaltung zu Beginn
der Herbstferien gegen militaristischen
Pomp der Jahrhundertfeier 1813, Einwei-
hung des Völkerschlachtdenkmals bei
Leipzig, protestieren wollen. 

Die Dreitausend kamen aus dem Be-
reich der akademischen Jugend und der
Oberschüler und sie hatten in rund 10 Jah-
ren zuvor moralisches und politisches Ge-
wicht gewonnen, indem sie in Selbstbe-
stimmung ihre Rechte gegenüber Hoch-
schule, Schule, Elternhaus und Staat
durchsetzten. Es wird sich im Lauf dieses
Referats zeigen, dass das nicht immer ge-
lungen ist und manchmal recht überra-
schende Wendungen zeigte.

Zunächst habe ich Ihnen einen Fahrtbe-
richt aus dem Sommer 1913 vorzustellen.

Der Sommer war keineswegs, wie Flo-
rian Illies im Untertitel seines Buches
„1913“ behauptet, der „Sommer des Jahr-
hunderts“. Es war kein vom Wetter be-
günstigter Sommer. Aus dem Fahrtbericht
geht hervor, dass der Juni/Juli launisch
war, viel Regen, zwei Gewitter, teils sehr
kühl, teils drückend heiß. Ebenso bei Illies

„1913“: 10. Juli „Es ist kaum 11 Grad
warm“. (S. 175)

Die Fahrt von drei jungen Männern und
einem Mädchen begann in Hannover am
29. Juni 1913. Sie ging zunächst über Göt-
tingen ins Eichsfeld (Etzenborn), dann er-
neut von Göttingen aus, jetzt nur zu dritt,
durch das Werratal nach Eisenach, dort
Besuch der Wartburg, dann nach Jena (5.-
7. Juli), von dort über Weimar und das
Saaletal nach Leipzig (7.-10. Juli), über
Merseburg nach Eisleben, wo der Anfüh-
rer Enno Narten separat weiterfuhr, so
dass nur noch zweie den Kyffhäuser (11.
Juli), König Heinrichs Vogelherd, die Rhu-
mequelle (12.-14. Juli) besuchten. 

Die Fahrt endete in Göttingen (15./16.
Juli) und am 16. Juli abends mit Freun-
den/-innen in Hannover.

Leiter der Fahrt war Enno Narten – er
bezeichnet sich damals als cand. ing.. Er
besuchte 1912 die Kunstgewerbeschule
Hannover und stand 1913 im Abschluss
seines Studiums, war sehr an Keramik, Ar-
chitektur und Technik interessiert, und aus
diesem Grund war der Besuch der Interna-
tionalen Bauausstellung in Leipzig eins der
Reisemotive. Dafür konnte er Walter E.
und Adolf O., die beiden anderen Fahrtge-
nossen, motivieren. Ein weiterer Grund für
Enno Narten war aber in Jena am Sa./So.
5.und 6. Juli die Teilnahme an der Vorbe-
reitung des Meißner-Treffens für das Wo-
chenende 11./12. Oktober 1913.

Das Mädchen Lotte Chappuzeau fuhr
über Göttingen mit bis ins Eichsfeld (nach
Etzenborn) und zurück nach Göttingen;
von ihr liegt auch eine Geburtstagskarte
vom 1.2.1913 vor; ihre Schwester, Trude
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Dr. Hans Gerd Engelhardt am 7. Mai 2013, Rathaus Kettwig:

„Die Wanderer – 1913“



Ch., hat dem Walter im Jahr 1914 sein Ta-
gebuch eingebunden. Eine weitere
Schwester, Käthe Ch:, ist Empfängerin
vieler Postkarten. Adolf Ottemann ist der
stetige Fahrtgenosse von der Weser über
Leipzig bis zum Harzvorland, wo seine
Verwandten leben.

Ich habe dieses Tagebuch mit einigen
der Vignetten neu herausgegeben und
möchte Ihnen die Ideen der Wandervögel
mit einigen Abschnitten daraus und mit Er-
gänzungen aus neuen Texten zum Thema
der Jugendkultur
und des Jugendpro-
testes vorstellen.

Das Titelbild/Pla-
katbild zum heutigen
Vortrag besagt: „Bin ein Wandervogelblut
und ein freier Mann.“

Einige Überlegungen zur „Freiheit“ der
Wandervögel:

So, wie sie sich in diesem Tagebuch
darstellen, leben sie frei von Alkohol und
Nikotin und streng vegetarisch. Sie sind
sehr skeptisch, wenn sie bei Freunden Ge-
tränke entdecken, die auch nur von wei-
tem wie Bier aussehen. Von Zigarren oder
Zigaretten ist nie die Rede, und die Koch-
rezepte ihres vegetarischen „Abkochens“
sehen sehr kurios oder für uns befremdlich
aus:

„Wir setzten Wasser auf, in das nach (S.
35) allen Regeln der Kochkunst eine Dose
Erbsen hineingesetzt wurde. Dazu kam
dann noch Butter, Salz und Zucker. Ich
fand noch einen Maggiwürfel. Als die Erb-
sen gar waren, kamen sie in eine große
Tonschüssel, aus der wir dann wegen der
Einfachheit (auch in diesem Punkte „ge-
meinsam“) aßen. Hinterher konnte ich
noch mit zwei Äpfeln dienen, die wir uns
teilten.“

oder:

„Unter dem Ort kochten wir an einem
ehemaligen Bache ab. Ottemann musste
uns mit Wasser versorgen. In mächtigen
Mengen wurde Grieß mit Rosinen, Kir-
schen und Zitrone mit Zucker, Salz und
Butter gekocht, ein sehr buntes und feines
Essen.“

oder:
„Auf einer Waldwiese, ein wenig abseits

vom Wege, machten wir Halt und kochten
zunächst unsere Sauerkirschen, die aber
gewaltige Mengen von Zucker erforderten.

Während der Reis
gar wurde, kühlten
sie sich im Bache
ab.“

oder:
„Nun mussten wir erst mal wieder ein-

kaufen, Milch und Johannisbeerkuchen,
worauf wir ein Kakaotrinken veranstalte-
ten, wozu Ottemann „Plisch und Plum“ re-
zitierte.“ 

Bürger und Behörden wurden durch die
Art, wie die Wandervögel „Freiheiten“ erle-
ben oder sich herausnehmen, öfter vor
den Kopf gestoßen: 

So sagt Walter gleich zu Anfang: 
„Da es höchste Zeit war, stand ich in

Hannover nicht lange an den überfüllten
Schaltern, sondern löste mir eine Bahn-
steigkarte, mit der ich zunächst nach Krei-
ensen zu kommen gedachte,- dort hätte
ich dann nach- und weiterlösen müssen.
Aber glücklicherweise machte mich der
Schaffner auf die verschärften Bedingun-
gen aufmerksam, nach denen ich das
Doppelte hätte bezahlen müssen, und er
empfahl mir, auf Bahnsteig III schnell eine
Karte zu lösen.“ 

In Leipzig erlebten sie einen „mächtig
widerborstigen Schaffner, der furchtbar
hinter Enno und Ottemann herschimpfte
und mich (Walther) nicht hinter ihnen her
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Bin ein Wandervogelblut 
und ein freier Mann



auf den Bahnsteig lassen wollte. Als die
meisten Leute abgefertigt waren, verließ er
seinen Kasten und redete mit dem Aufge-
bot aller Ausdrucks-mittel auf Enno ein,
der den ganzen Redeschwall über sich er-
gehen ließ. Der Witz war, dass wir noch
nicht an unsern Zug sollten, der schon da-
stand, und dass die beiden ohne geknipste
Karte durch die Sperre gegangen waren.
Der Mann verweigerte Namensnennung,
und da weiterhin kein Nichtraucherabteil
vorhanden war, so ergab das alles eine
Unterlage zu einer vier Seiten langen Be-
schwerde an die Direktion.“ 

(die nach Rückkehr in Hannover redi-
giert und nach Leipzig abgeschickt wurde).

Ein „Betreten verboten“ gab es für diese
jungen Männer nicht. In Duderstadt be-
sichtigen sie die Marktkirche auf ihre
Weise: „mächtige Treppen, alte Orgel mit
drei Manualen und Musikertribüne. Eigent-
lich war’s da oben (S. 37) zu, wir konnten
aber eine Latte herausnehmen und uns
durch den Spalt zwängen.“

„In Leipzig war unsere Kaserne abge-
schlossen, und da unser wahnsinniges
Gebimmel keinen Erfolg hatte, holten wir
den Wachtmeister aus der Kantine, der
meinte „Was meinen Sie, wozu die Leiter
da steht?“ und ging uns kühn voran. Wir
hatten zwar diesen Weg auch schon ge-
funden...“, – und weiter am nächsten
Abend: „Als wir um ½ 11 unserer Kaserne
wieder zustrebten, war alles zu. Die Leiter
stand da noch, das Fenster aber war ver-
schlossen. So beruhte all unsere Hoffnung
auf der Klingel, und nach einigem Sturm-
läuten kam dann auch der Wachtmeister
herbeigeschlürft, der uns nach herzhaftem
Gähnen einließ.“ 

Am Völkerschlachtdenkmal in Leipzig
versuchen die dreie zunächst, die Bau-
stelle von der Rückseite her aufzurollen,

wurden dann natürlich auf die gerade fertig
gewordene Vorderseite verwiesen, wo
schon ein Fremdenführer bereitstand. 

„Vor dem Denkmal war eine Wandervo-
gelhorde, denen ein sehr netter Leipziger
als Bärenführer diente: Er lotste sein sehr
ansehnliches Gefolge die Treppe hinauf in
die sogenannte Krypta, bestieg einen er-
höhten Rednerplatz und hielt einen langen
Vortrag.“

(Den Inhalt dieses Vortrags mit allen
baulichen Besonderheiten kann man bis
heute, noch 100 Jahre später, in den
Stadtbeschreibungen von Leipzig wieder-
finden.)

Eine Beurteilung des Völkerschlacht-
denkmals fehlt im Tagebuch. Es gibt im
ganzen Buch nur eine einzige halbwegs
politisch-emotionale Beurteilung: „In Jena
gingen wir ins Auditorium und staunten
das Hodlersche Bild an, das den Auszug
der jenenser Freiwilligen 1813 darstellt; es
wird einem ordentlich ängstlich dabei.“

Den kaiserzeitlichen Militarismus, ge-
gen den sich die Wandervögel in Jena und
später mehrheitlich auf dem Meißner
wandten, kennzeichnet Florian Illies
(2012, S. 243) in seinem Buch „1913“ so:

„Die Einweihung (des Völkerschlacht-
denkmals) wird zu einer nationalen, mar-
tialischen Jubelfeier mit einer großen Pa-
rade. ... Beim Diner im Leipziger Gewand-
haus wurde kein Toast auf den Frieden
ausgebracht, sondern nur auf die uner-
schütterliche Waffenbrüderschaft zwi-
schen Preußen und Österreich-Ungarn.“

Zurück zum Reisetagebuch: Ganz am
Schluss, wieder in Hannover, erzählt Wal-
ther: „Zu allgemeinem Staunen zogen wir
im Gänsemarsch und in großen Bogen
und Windungen die Georgstraße hinunter,
worauf bei Café Kröpke mit Sachkunde
und Umstand der Kanaldeckel vermessen
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wurde, – Stehn hatte seinen Zollstock bei
sich. Nachdem Traugott die Herren Kino-
wächter in der Bahnhofstraße angerem-
pelt hatte, ging der Rest in die Cafeteria
und stärkte sich von den Anstrengungen
des Lachens. Herr Brinkschneider wurde
dann der Mühe enthoben, seine alten Me-
nükarten wegwerfen zu müssen; wir füllten
damit alle erreichbaren Briefkästen.“

Das zählt dann schon zu den Jugend-
streichen, von denen im Heft öfter die
Rede ist. Walther und der Mitwanderer Ot-
temann haben ihre
inneren Spannun-
gen gut abreagieren
können, wie zwei
Szenen zeigen:

„Wir gingen einen (S. 157) kleinen Bach
hinauf an den Waldrand, wo wir uns nie-
derließen und die Gegend beguckten. Das
dauerte aber nicht lange, da kriegten wir
uns an die Köpfe. Das hatte mit dem ge-
genseitigen Bewerfen mit Gras und sonsti-
gen Gegenständen angefangen und
schloss erst bei gegenseitiger Erschöp-
fung: Da waren so feine Hucken und Stö-
cker, die da herumlagen und die einem an-
dauernd in den Rücken gingen und in die
Böxen rutschten, dass die Spuren noch
den ganzen Tag zu sehen waren.“ 

und: „Inzwischen hatte die Sonne den
Nebel besiegt und in mächtiger Hitze
ihren Triumph gefeiert. Es entstand bei
dieser Rast wieder mal eine großartige
Rauferei, die im Gebüsch damit endete,
dass jeder aus den Falten und Spalten
seines Gewandes die Grashalme zu ent-
fernen versuchte, aber ein ganz gemei-
nes Jucken war noch für einige Tage die
Erinnerung an diese (S. 185) kindlichen
Vergnügungen.“

Das „Mädelproblem“ war für die ge-
samte Gruppe aus Hannover keins. Sie

haben es gelegentlich auf der Fahrt disku-
tiert: „Wir suchten uns eine kleine Anhöhe
zum Rastplatz aus und kochten unsern
Milchreis. Währenddessen unterhielten wir
uns über den Wandervogel, das „Mädel“-
problem im einzelnen und allgemeinen,
ein Thema, das ewig die unerträglichsten
Erörterungen veranlassen wird. Aber was
man vielleicht weniger oft haben wird, ist
(S. 187), dass man sich einig bleibt und ge-
genseitig versteht, und das war eben
heute bei uns der Fall.“ 

Gleich zu Beginn
haben sie sich ge-
wundert über die Du-
derstädter, die noch
keine „Mädelgruppe“

hatten. Die schönsten Schilderungen ste-
hen ziemlich zu Beginn, als die Wanderer
auf der Gartetalbahn von Göttingen ins
Eichsfeld zu einem großen Treffen in Et-
zenborn fahren: 

„Hinter unserem Wagen kamen die mit
Mädeln vollgepfropften Sommerwagen, in
denen höchst lustig gesungen wurde. Wir
setzten uns auf das Trittbrett und griffen
uns im Vorüberfahren alle erreichbaren
Blumen, mit denen wir unseren Wagen de-
korierten; jedes Loch und jede Ritze wurde
damit sehr stilvoll ausgenutzt. Ein langer
Zug setzte sich dann in Bewegung; über
150 Leute waren unterwegs. Öfters über-
holten uns andere, die sich todesmutig
aufs Rad gesetzt hatten, und viele Göttin-
ger Jungens und Mädel waren überhaupt
gelaufen; schon von der Bahn aus hatten
wir viele gesehen.“ 

Nach den beiden Festaufführungen in
Etzenborn (Eichsfeld): 

„Nach einer Beruhigungspause kam
der Kaffee, der waschkesselweise heran-
geschleppt wurde, denn gekocht war alles
im Landheim. Außerdem noch Kakao und
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Ein „Betreten verboten“ gab 
es für diese jungen Männer nicht.



Milch; Kuchen war in einem Riesen-Reise-
korbe transportiert worden. Als möglichst
alles verteilt war, wurde die Tenne zum
Tanzen aufgeräumt. Vorgeführt wurden
Tänze nach norwegischen Melodien, Bau-
erntänze, Tanzreigen, und Casselaner
Mädel tanzten nach der Dalcroze-Schule.
Dazwischen kamen (S. 25) immer gemein-
same Tänze, die dann auch den Schluss
bildeten.“ 

Zum Wandervogelheim in Etzenborn hat
vor einigen Tagen der dortige Ortsbürger-
meister Dietmar Müller eine interessante
Quelle entdeckt. Es gibt im Archiv Ludwig-
stein/Werra, der Wandervogelburg mit dem
Steinportrait Enno Nartens im Eingang, un-
ter der Signatur FA 43 ein Fotoalbum vom
Landheim der Göttinger Wandervögel in Et-
zenborn. Dort hatten sich die Wandervögel
etwa 1911 ein altes Häuschen angelacht.
Das Bild, das er uns zuschickte, zeigt
rechts das alte Fachwerkhaus.

„Mit dem Geschäftswart dieser Göttin-
ger Gruppe treffen wir auf einen Namen,
der später für den Ludwigstein Bedeutung
gewinnen sollte: Paul Haferkorn.“ Er
wurde mit Enno Narten nach 1920 der Ar-
chitekt beim Ausbau des Ludwigsteins
zum Ehrenmal der gefallenen Wandervö-
gel und zur Begegnungsstätte der Jugend.
Ein Foto vom Landheim Etzenborn könnte
der Tätigkeit nach auch von Enno Narten
1911 stammen: „Es zeigt zwei junge Wan-
dervögel beim Verputzen der Fassade mit
Lehm. Einer der beiden ist der junge Karl
Laabs. Seit 1904 gehörte Laabs dem Göt-
tinger Wandervogel an, später wurde er
Architekt und als 2.Vorsitzender Mitgrün-
der der Vereinigung zum Erwerb, Wieder-
aufbau und Erhalt der Burg Ludwigstein
bei Witzenhausen an der Werra, zwischen
1925-1930 dessen 1. Vorsitzender. Wie
auch immer die weitere Geschichte des

Landheims in Etzenborn ausgesehen ha-
ben mag, mit dem Ludwigstein haben die
Wandervogelarchitekten zumindest ge-
zeigt, dass sie standfeste Bauten errichten
können – und fotogene obendrein.“

Der Bericht Walthers über die Pla-
nungsdebatte zum Meißnertreffen (Okto-
ber 1913) der Wandervögel in Jena (Sa. 5.
Juli.1913) ist sehr knapp und kritisch-dis-
tanziert: 

„Alle nur in das Gebiet schlagenden Ver-
einigungen waren vertreten, Wandervögel,
Wanderer, Vortruppler, Freischärler u.a.m.
Es wurde mächtig viel geredet; jeder be-
mühte sich, sich möglichst ein- und aus-
drucksvoll zu fassen, und der Leiter hatte
oft seine liebe Not, die Leute an der Stange
zu halten. Man debattierte ganz allgemein
drauf los über die Punkte „Wo, wer und von
wem“. Vor allem kam’s auf den Ort – die
Zeit lag ja wegen der Schulferien so ziem-
lich fest – und auf die Teilnehmer an, wobei
die Wandervogelfrage mächtig breitgezo-
gen und -getreten wurde. Schließlich fand
man, dass morgen (So. 6.6.1913) auch
noch ein langer Tag bevorstehe und dass
man sich immer mehr verhaspeln würde,
wenn dieses „Vorspiels“ kein Ende bereitet
würde, denn schließlich hatte man ja doch
erkannt, wer sich äußerte und wie man sich
zu den Meinungen und Leuten zu verhal-
ten hatte. Dann wurde die offizielle Aus-
sprache mit einem gemeinsamen Lied (S.
67) geschlossen, wonach sich so ungefähr
8 bis 10 Gruppen bildeten, die alle einen
heftig redenden und gestikulierenden
Mann in der Mitte hatten, der sein Mund-
werk für den nächsten Tag (Sonntag) übte
und seine Meinung stärkte.“ 

Am Sonntag, dem 6. Juni, blieb nur
Enno Narten in Jena, um an den Debatten
teilzunehmen; Walther und Ottemann wa-
ren in Weimar bei Goethe, Schiller & Co.
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und kamen erst am Sonntagabend in das
jenenser Tagungslokal „Weimarer Hof“.
Gastgeber waren Studenten der „Vandalia
Jena“. Das muss erklärt werden: Die „Van-
dalia“ war 1813 als eine der ersten lands-
mannschaftlichen Burschenschaften ge-
gründet worden, wurde dann als Mitglied
der abstinenten Wandervögel 1912 wie-
derbegründet und bestand nur bis 1914.
Die Vandalia nahm am Meißnertreffen teil. 

„Die beiden Gastgeber Voss und Be-
cker begannen in der Bude von Voss ein
großes Gespräch
über Studenten als
Stipendiaten des
deutschen Volkes
und über transzen-
dentale Ethik, was in einem Vergleich zwi-
schen Luther und Friedrich dem Großen
und in einer Differenz zwischen Becker
und Voss endete. Becker beteiligte sich an
der weiteren Debatte bei offenen Fenstern
von seiner Bude aus auf der andern Seite
der Straße.“ 

Das wirkt locker-studentisch. 
Den Sachinhalt der Vorbereitung auf

das Meißner-Treffen im Oktober hat Wal-
ther nur knapp angedeutet. Da er am 6.
Juli nicht beteiligt war, hat ihn die Debatte
offenbar nicht sehr berührt. 

Meine Aufgabe ist jetzt, Ihnen eine Vor-
stellung zu geben, was die Wandervögel
kennzeichnete und aus welchen Gruppen
sie sich zusammensetzten. Einzelheiten
wie Alt-Wandervogel, Wandervogel e.V.,
Jung-Wandervogel und deutsche Akade-
mische Freischar erspare ich Ihnen. Die
Hannoveraner zählten sich ganz einfach
zum „Bund deutscher Wanderer“. 

Die Gruppenführer waren Studenten,
so der Freund Enno Narten, und es waren
jugendbewegte Studentenverbindungen
wie die Vandalia Jena, denen die Sauferei

bei Festkommersen zuwider war. Herbert
Eulenburg reimte:

„Ich grüße die Jugend, 
die nicht mehr säuft, 
die Deutschland durchdenkt und
Deutschland durchläuft“ 
(zit. nach Illies „1913“ S. 240)

Daraus folgten der Verzicht auf das
Rauchen und ein allgemeiner Vegetaris-
mus, der hier im Tagebuch deutlich wird.
Oberschüler wie der Abiturient Walther

machten da mit, –
Lehrlinge aus Betrie-
ben, Volksschüler
und ihre Schulklas-
sen wollte man gar

nicht erst ansprechen. 
Spannend ist aber, in welcher Weise

aufgeschlossene Pädagogen, zum Teil
später berühmte Professoren, von Beginn
an die Wandervogelidee aufnahmen. Sie
waren Multiplikatoren in ihren Schulen, ih-
ren Klassen, ihren Vorlesungen, insge-
samt aber in ihrem Lebensstil. 

Einige Namen: Ferdinand Avenarius,
Walter Benjamin, Wilhelm Flitner, Adolf
Grimme, Max Kommerell, Herman Nohl,
Alfred Töpfer, Gustav Wyneken. 

Der Göttinger Student Christian
Schneehagen schlug den Meißner für die
Festveranstaltung im Oktober 1913 vor. Er
war auch einer der Veranstalter und
schrieb danach ganz schnell vor Druckle-
gung für den Kalender „Der Gefährte
1914“ nach dem Meißner-Treffen eine ei-
lige Zusammenfassung „Wandervogel
1913“. Er stellte die Entwicklung der
Bünde an den Anfang,- dann sind seine
weiteren Stichworte: Abstinenz (Rauchen
und Alkohol), Volksschüler, Zusammen-
wandern von Jungen und Mädchen und
Jugendpflege.
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Jeder bemühte sich, sich möglichst
ein- und ausdrucksvoll zu fassen



Dann finden wir dort, entgegen dem so-
genannten „Geist der Zeit“, die Aussage

„Es gibt kaum noch Gruppen, die sich
an den militarisierenden Bestrebungen er-
freuen und beteiligen.“ 

Schneehagen fasste das Konfliktpoten-
tial mit den Theoretikern Gustav Wyneken
und Hans Blüher knapp zusammen, kam
dann auf die Vorbereitung von 1911 (und
am Fr. 10.10.13) auf Burg Hanstein an der
Werra und als Kern auf die Jahrhundert-
feier auf dem Hohen Meißner am Wochen-
ende 11./12. Okt.1913. 

Ganz zum Schluss ging er auf die Betei-
ligung aus der Schweiz und Österreich ein
und von da aus auf die „Rassenfrage“: 

Schneehagen sagt (Der Gefährte 1914,
S. 213):

„Ich habe bei der Leitung des freideut-
schen Jugendtages leider sehr schlechte
Erfahrungen gerade auch in der Rassen-
frage machen müssen.“

Im Klartext: Die Österreicher ließen „nur
Arier“ (Gefährte 1914, S. 235) zum Wan-
dervogel zu.

Schneehagen und seine Mitstreiter lie-
ßen dagegen Walter Benjamin auf dem
Meißner sprechen. 

Dazu gibt es das Buch von Peter Dudek
„Fetisch Jugend“. Untertitel: Jugendpro-
test am Vorabend des ersten Weltkriegs,
2002. 

Deutliche Gegensätze gab es zwischen
den älteren Festrednern am Sa.11.10.
abends, als der linksliberale Reichstags-
abgeordnete Gottfried Traub (44 J) an den
Befreiungskrieg gegen Napoleon 1813 er-
innerte, ebenso wie Gustav Wyneken (38
J) am So. 12.10. morgens, der die Völker-
schlacht von Leipzig als das „ewige Sym-
bol der Vaterlandsliebe“ bezeichnete, –
und dem jungen Knud Ahlborn (25 J.) in

seiner „Feuerrede“, mit der er politische
Toleranz forderte.

In dem Buch „1913“ von Florian Illies,
das hier im Förderverein der Stadtbüche-
rei am 17.4.2013 von Frau Karin Spiegel
besprochen wurde, wird das Treffen auf
dem Hohen Meißner (Seite 239-241) nur
in Teilaspekten dargestellt. Pathetisch die
Sätze Wynekens:

„Soll es dahin kommen, dass man euch
nur gewisse Worte zurufen braucht
„Deutschland – national“, um euern Beifall
und Heilruf zu vernehmen. ... Weil ich die
leuchtenden Täler unseres Vaterlandes
sehe, so kann ich nichts anderes als wün-
schen: Möge nie der Tag erscheinen, wo
des Krieges Horden sie durchtoben. Und
möge auch nie der Tag erscheinen, wo wir
gezwungen sind, den Krieg in die Täler ei-
nes fremden Volkes zu tragen.“

Diese Worte 10 Monate vor Ausbruch
des 1. Weltkriegs!

Die „Meißnerformel“ war weniger pathe-
tisch: „Die freideutsche Jugend will nach ei-
gener Bestimmung, vor eigener Verantwor-
tung, in innerer Wahrhaftigkeit ihr Leben
gestalten. Für diese innere Freiheit tritt sie
unter allen Umständen geschlossen ein.“

Walter Benjamin schrieb eine Zusam-
menfassung, in der er den Aufstand gegen
die Väter der Gründerzeit vermisste. Er hat
den „Vatermord“ vermisst.

Auch wenn der Abstand dieser drei
Redner weniger als eine Generation war,
so können wir in der Folge erkennen, wer
die „Alten“ und wer die „Jungen“ waren. Es
muss aber zunächst leider festgestellt wer-
den, dass die „Jungen“ in großen Scharen
im ersten Weltkrieg gefallen sind. Die le-
bend davonkamen, bildeten ein Netzwerk
der Jahrgänge ab 1890 und hielten auch
noch als 60jährige (also in den Jahren
nach 1950) zusammen. Die Erinnerung
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„das war auch einer vom Wandervogel“
war typisch für meinen Vater, der 1983,
also mit 89 Jahren, starb.

Musik bestimmte sein Leben. Sein Va-
ter, früh verstorben, war in Hannover und
Bayreuth Orchestermusiker (1. Geiger).
Während der Ferienreise 1913 erkennen
wir immer wieder Walthers Gehör für
Volksmusik

ein erster Beleg aus Etzenborn:
„Vorgeführt wurden Tänze nach norwe-

gischen Melodien, Bauerntänze, Tanzrei-
gen, und Casselaner Mädel tanzten nach
der Dalcroze-Schule. Dazwischen kamen
(S. 25) immer gemeinsame Tänze, die
dann auch den Schluss bildeten.“

in Creuzburg an der Werra:
„hörten wir vom Burgweg her singen.

Oben auf einer Bank saßen ein paar Mäd-
chen, die uns noch etwas vorsangen, aber
leider nicht mehr solche Lieder, wie sie
vorher für sich gesungen hatten. Sie hör-
ten dann bald auf. Oben in unserem
Hause war auch Musik; dort oben wohnte
die Lehrerin, die einige junge Damen bei
sich hatte, und die sangen zusammen zur
Guitarre. Als wir uns dann noch ein biss-
chen mit unserem Wirt (S. 57) unterhielten,
bekamen wir den ganzen Schwarm zu Ge-
sicht. Mit lautem Geschrei und Gekicher
wollten sie zur Tür hinaus.“

in Leipzig:
„Da wurde „La serva padrone“ (die Zofe

als Herrin) von Battista Pergolesi (1731),
eine Buffo-Oper, gegeben. Die Marionet-
ten waren ganz großartig, und auch der
Gesang mit Klavierbegleitung war sehr
nett. Drinnen waren auch Wandervögel
aus Friedrichshagen.“ 

auf dem Kyffhäuser: 
„Das erfreulichste waren drei Damen,

doch wohl Lehrerinnen, die sehr vergnügt

waren und uns dreistimmig singend entge-
genkamen, als wir zum Denkmal hinauf-
strebten.“ 

In Stein-Thalleben am Kyffhäuser: 

„Später am Abend kamen die Burschen
und Mädchen und sangen Lieder und
juchzten und vergnügten sich herrlich. Die
meisten Lieder (S. 155) kannte ich nicht,-
vieles war sehr fein.“

Selbstverständlich war er mit dem
„Zupfgeigenhansl“ von Hans Breuer aus
Heidelberg groß geworden. Die 1. Aufl. er-
schien 1908, die 10. Aufl. 1913. Es war
eine Sammlung von Volks- und – darüber
können wir nicht hinwegsehen – Soldaten-
liedern. Wer die im Einzelnen liest, stellt
fest, dass nur drei Lieder aus dem 70er
Krieg dabei sind, hingegen auch drei aus
der Zeit 1812 bis 1815.

Vor allem sind darin ganz viele schöne
und alte Volkslieder aus dem Wunderhorn,
aus Forster (1540), aus der klassischen
Sammlung Erk-Böhme (um 1840), von
Hans Sachs, Goethe, Herder...

Ein Nachfolger war der „Bruder Singer“,
den mein Vater mir schenkte. Dieses Lie-
derbuch ist im Bärenreiter-Verlag Kassel
erschienen, mit dem mein Vater bis in
seine späten Jahre Kontakt hatte. 

Grund war für ihn, dass er, der 1922
den Verfasser der Bach-Biographie, Albert
Schweitzer, in Kiel durch die Stadt und zu
den Orgeln geführt hatte, sich zeitlebens
mit Kirchenmusik von der Gregorianik über
Luther, Praetorius, Schütz bis Bach, Neefe
und Beethoven produktiv beschäftigte.

Freunde aus der Jugendbewegung ha-
ben die Liederbücher des „Zupf“ und des
„Bruder Singer“ gestaltet. Ich nenne nur
Walter Hensel und Fritz Jöde.

Dr. Hans Gerd Engelhardt
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1923– Deutschland in der Wirt-
schaftskrise. Geld war

immer weniger wert. Kostete das Porto für
einen Brief im August 1923 schon 1.000
Mark, so waren es zur Währungsreform
Ende des Jahres sogar unfassbare zehn
Milliarden Mark. Dennoch ging man auf
der Jugendburg Ludwigstein erstmals da-
ran, das Meißnerfest von 1913 in Erinne-
rung zu rufen und etwas Vergleichbares
auf die Beine zu stellen. Aber nach zehn
Jahren war praktisch nichts mehr wie zu-
vor; auch der Anfangselan bei der Reno-
vierung der Burg war harten Bewährungen
ausgesetzt. 

Die mit der Inflation einhergehende Ar-
beitslosigkeit und Massenarmut machten
auch vor dem ländlichen Raum nicht Halt.
Für den gerade in Schwung gekommenen
Wiederaufbau der Burg brachte die Wirt-
schaftskrise enorme Schwierigkeiten. An
allem fehlte es. „Wir können für die Burg al-
les gebrauchen, und wenn es eine Perlen-
halskette oder ein Fass Schmierseife
wäre“, schrieb Enno Narten in der bündi-
schen Zeitschrift „Zwiespruch“. Dort wurde
angesichts des eklatanten Mangels an
Material und Helfern der 8. September
1923 zum reichsweiten Ludwigstein-Op-
fertag erklärt und angeregt, einen ganzen
Tagesverdienst der Burg zu spenden. Die
Aufrufe zuvor hatten nur begrenzten Erfolg
gezeigt: „Fenstervorhänge für den Ludwig-

stein erbat ich vor einigen Monaten durch
den Zwiespruch. Drei Mädel – drei aus der
ganzen deutschen Jugend – ha-
ben uns Stoff zu Vorhän-
gen geschickt. (…)
Aber nun fragen
wir uns ernst-
lich, wie soll
die Burg
bei sol-
cher
Op-
fer-
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Die Inflation 1923 machte auch vor der 
Jugendburg Ludwigstein nicht Halt

Wenn ein Brief zehn Milliarden kostet

Mehr als 500 Jahre stand die Paasche-Linde 
unterhalb der Burg Ludwigstein, bevor sie 2002 
einem Sturm zum Opfer fiel – an ihrer Stelle wächst 
heute eine junge Linde.



freudigkeit der deutschen Jugend jemals
fertig werden“, so Enno Narten. 

Entsprechend spartanisch war die Burg
1923 noch ausgestattet, was unter ande-
rem 50 Wiener Studenten und Professo-
ren, die – im Glauben, ein romantisches
Luxushotel vorzufinden – den Burgberg

erklommen. Stattdessen fanden
sie „ein Krähennest mit

Holzluken statt Fens-
tern, Löchern im

Dach und Pa-
pierstrohsä-

cken auf
eisernen

Feld-
bet-

ten“,

wie Burgwart Harry Schleidermann
schrieb.

Nichtsdestotrotz wurde die Burg zehn
Jahre nach dem ersten Treffen der Wan-
dervögel auf dem Hohen Meißner zum An-
laufpunkt für ein weiteres Fest. Jedoch:
Wo 1913 Einigkeit und Harmonie herrsch-
ten, fand man sich nun in zerstrittenen La-
gern wieder. Unter den Nachfahren der
Wandervögel, der Bündischen Jugend,
gingen die politischen Ansichten stark aus-
einander. 
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Die Paasche-Linde – 
ein pazifistisches Symbol

Kurz nachdem die Jugendburg Lud-
wigstein 1920 durch Wandervögel ge-
kauft wurde, geschah ein Mord – einer
der Wortführer des Ersten Freideut-
schen Jugendtages, Hans Paasche,
wurde am 21. Mai vor den Augen seiner
Kinder von rechtsgerichteten Freischär-
lern auf seinem Gut Waldfrieden er-
schossen. 

Hans Paasche, 1881 in Rostock ge-
boren, entwickelte sich durch seine
Erfahrungen als Offizier im Ersten Welt-
krieg zum Pazifisten. Ihm zu Ehren
ernannten die Wandervögel die 500
Jahre alte Linde unterhalb der Burg zur
„Paasche-Linde“. Im Jahr 2002 wurde
sie durch einen Sturm zerstört. Vor eini-
gen Jahren gruben polnische Jugendli-
che auf dem im heutigen Polen liegen-
den Gut Waldfrieden eine junge Linde
aus und pflanzten sie gemeinsam mit
deutschen Wandervögeln an der Stelle
des alten Baumes – zuvor hatte bereits
Hans Paasches Grabstein seinen Platz
auf Burg Ludwigstein gefunden. (nh)



Die Paasche-Linde, etwas unterhalb
der Burg gelegen, wurde im Oktober 1923
zum zentralen Versammlungsort. Viele Ju-
gendbewegte, die teilnehmen wollten,
konnten nicht kommen. 

Es fehlte ihnen schlicht das Geld, denn
die Währungskrise ließ die Bahnpreise
kurz vor dem Treffen um das Zehnfache
ansteigen. Diejenigen, die erschienen,
brachten ihre weltanschaulichen Überzeu-
gungen mit. Besonders geschult und als
Fraktion organisiert waren die Kommunis-
ten. Sie ließen in den Diskussionen, die
sich um die Frage drehten, ob die Jugend-
bewegung als linke pazifistische Bewe-
gung zu verstehen sei, niemand anderen
zu Wort kommen. 

Die gemäßigten Kräfte fühlten sich wie
vor den Kopf geschlagen. Der Kasseler
Theologe Hermann Schafft stand zwi-
schen den Fronten, versuchte zu vermit-
teln, scheiterte jedoch. 

Am Ende herrschte Katerstimmung.
„Wir damaligen Meißnerfahrer, wir physi-
schen Fortsetzer, Erhalter und Pfleger des
Meißnersymbols sind nicht mehr und kön-
nen’s auch nicht mehr sein, die Träger 
des Meißnergedankens“, so Mitorganisa-
tor Walter Serno. 

Für die Burg Ludwigstein zeigte sich
hier aber, worauf es den Burgverantwort-
lichen ankam: sie wollten Diskussionen,
nicht Agitation. 

Nicht dass sich eine Linie durchsetzte,
sondern dass man einander zuhörte, galt
hier als Ideal und wurde auch noch zehn
Jahre lang, dem Zeitgeist zum Trotz, be-
wahrt. 

Erst die NS-Diktatur machte dem ein
Ende und verbot die unabhängigen
Jugendbünde.

Dr. Susanne Rappe-Weber 
und Nicole Demmer
HNA Witzenhausen
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Statt der durch Inflation geschwächten Währung nutzten viele Kommunen Notgeld. So auch Witzenhausen,
das die Burg Ludwigstein auf den Scheinen verewigte.



Eine flatternde Hakenkreuzfahne im
Burghof, stramm stehende junge Män-

ner in Uniform, martialische Reden als Bo-
ten eines neuen, dunklen Kapitels der
deutschen Geschichte – so hatten sich
wohl die Wenigsten die Entwicklung der
Jugendburg Ludwigstein vorgestellt. 

Dabei konnten die Mitglieder des Trä-
gervereins Anfang der 1930er Jahre auf
eine produktive und erfolgreiche Zeit zu-
rückblicken. Nach mehr als zehnjähriger
Arbeit, dank der Mithilfe etlicher freiwilliger
Helfer und unermüdlicher Akquise von Ma-
terial, war die Renovierung endlich abge-

schlossen. Die Feste auf dem Burgberg
hatte sich als beliebtes Ziel für Wanderun-
gen, Fahrten und Jugendtreffen etabliert.

Feierlicher Abschluss der Anstrengun-
gen sollte die Einweihung des Gedenkrau-
mes sein, in dem an die Wandervogel-To-
ten des Ersten Weltkrieges erinnert wurde.
Jedoch: Mit der Machtübernahme der
NSDAP am 30. Januar 1933 kam bald da-
rauf das Verbot der unabhängigen Ju-
gendbünde. Deren Streben nach Autono-
mie und Selbstbestimmung war den neuen
Machthabern ein Dorn im Auge. Reichsju-
gendführer Baldur von Schirach bezeich-
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Kurz vor der Einweihung des Gedenkraumes übernahmen Nazis
1933 die Burg Ludwigstein

Hakenkreuzfahnen im Burghof

Zur Übergabe des Gedenkraumes stand die Hitlerjugend stramm im Burghof.
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nete die Jugendbewegten als „Erzfeinde
der Hitler-Jugend“. Der Ludwigstein –
schon damals eines der wichtigsten Sym-
bole der Jugendbewegung – geriet daher
sofort in den Blick der Nazis. 

Am 12. November wurde die Burg zur
Gebietsführerschule der Hitler-Jugend –
kurz darauf flatterte auf der Turmspitze
über dem Wandervogel eine Hakenkreuz-
fahne. Während der schon lange vorher
geplanten Einweihung des Gedenkrau-
mes nur eine Woche später, am 19. No-
vember 1933, setzten die neuen Machtha-
ber ein deutliches Zeichen, welcher Wind
künftig auf dem Burgberg wehen sollte.
Kein Wort während der Feier, dass viele
Wandervögel erschüttert aus dem Ersten
Weltkrieg zurückgekehrt waren, keine
Silbe, dass etliche von ihnen, wie Hans

Paasche, ob der Erfahrungen zu glühen-
den Pazifisten wurden. Vielmehr wurden
die gefallenen Jugendbewegten als patrio-
tische Heroen verklärt. „Und wahrlich,
dass das, wofür sie lebten, litten, starben,
dass ihr Opfer todeswert sei und bleibe,
das ist’s, was diese Burg jedem sagen will
und sagen soll, der in ihr einkehrt“, so Pfar-
rer Winfried Köhler in seiner Ansprache. 

Ähnlich martialisch äußerte sich auch
Johannes Rodatz, Kommissar unter
Baldur von Schirach: „Wir gedenken in
Ehrfurcht der Toten. Was sie gewollt und
wofür sie gestritten haben, das haben wir
hoffentlich bald erreicht, wenn der Kampf
auch nicht zu Ende ist – denn für uns darf
der Kampf niemals zu Ende sein –, so ha-
ben wir doch dem Blut zum Durchbruch
verholfen.“ 
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Im Gedenkenkraum der Jugendburg wird an die Opfer von Krieg und Gewalt erinnert.



Ohne Gegenwehr wollte die Vereini-
gung die Jugendburg Ludwigstein der Hit-
ler-Jugend jedoch nicht überlassen. Viel-
mehr war die Einweihung des Gedenkrau-
mes der Auftakt einer langjährigen Ausei-
nandersetzung um die Eigentumsrechte
der Feste. Die Vereinigung sorgte so da-
für, dass die Burg als Symbol der unab-
hängigen Jugendbewegung bewahrt blieb. 

Auch heute noch ist der Gedenkraum
zu besichtigen. Dort wird zudem der Opfer
des Zweiten Weltkrieges gedacht. Damit
hat die Vereinigung dem Raum nach 1945
eine neue Bestimmung als demokrati-
sches Symbol verliehen.

Dr. Susanne Rappe-Weber 
und Nicole Demmer
HNA Witzenhausen

GESCHICHTE

Zerschlagung der Jugend-
bünde und Gleichschaltung

Mit der Machtergreifung der Nazis
1933 ahnten viele Jugendbünde bereits,
dass ihnen das Verbot drohte. Um die-
sem zu entgehen, schlossen sich etliche
Gruppen zum Großdeutschen Bund zu-
sammen, der 50.000 Mitglieder zählte.
Helfen sollte dies nicht. Kurz nach Pfings-
ten 1933 wurde der Bund ebenso verbo-
ten wie wenig später jegliche Form von
bündischer Kluft und Symbolik. 

Während sich die meisten Gruppen
der neuen Zeit anpassten, gingen man-
che weiter heimlich auf Fahrt oder schlos-
sen sich oppositionellen „Wilden Meuten“
an. Einige wenige engagierten sich in Wi-
derstandsgruppen wie den „Edelweißpi-
raten“. Auch Hans Scholl – 1943 als einer
der führenden Köpfe der Widerstands-
gruppe „Weiße Rose“ durch die Nazis er-
mordet – entstammte der bündischen Ju-
gend. 1937 wurde er wegen Mitglied-
schaft in der Gruppe dj.1.11 kurzfristig in-
haftiert. (nh)
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Erst Gebietsführerschule, dann allge-
meine Herberge, am Ende Lazarett,

und dazwischen immer noch Anlaufpunkt
für unentwegte Wandervögel und Bün-
dische – die Jugendburg Ludwigstein
durchlebte während der Jahre des Natio-
nalsozialismus eine wechselvolle Nut-
zung, allerdings nicht mehr als unabhän-
giger Ort. 

Mit der Einrichtung einer Schule für ihren
HJ-Führungsnachwuchs im Oktober 1933
und der Vereinnahmung des Gedenk-
raumes nur vier Wochen später besetzten
die Nationalsozialisten die Burg, eines der

bekanntesten Symbole der freien Jugend-
bewegung im Land. Sie wollten den Bün-
den demonstrieren, wer nun die Herrschaft
über die Jugend übernommen hatte. Die
bündische Jugend stand damit stellvertre-
tend für Jugend überhaupt. Es sei eine
„Hassliebe“ gewesen, so der Historiker Mi-
chael Buddrus in seinem Werk „Totale Er-
ziehung für den totalen Krieg“, „hatten die
Bünde mit ihrem Lebens-, Fahrten-, Kom-
munikations- und Führungsstil doch alles,
was der HJ fehlte.“

Jedoch: Ganz unproblematisch lief die
Annektierung der Jugendburg nicht ab.

Die Jugendburg Ludwigstein zwischen 1933 und 1945

Alltag unterm Hakenkreuz
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Mit dem Zug aus Werleshausen verließen die letzten Ludwigsteiner auf unbestimmte Zeit die Burg.

Gleich in den ersten Monaten als Kader-
schmiede ereignete sich ein Eklat. Der
erste Leiter, ein überzeugter Nazi und
langjähriges Parteimitglied, musste bereits
nach einem halben Jahr wieder abgelöst
werden. Zum Verhängnis war ihm seine
Homosexualität geworden – damals eine
Straftat, zumal, wenn sie einherging mit
der „Verführung Minderjähriger“. Entspre-
chendes sagten ein fünfzehn- und ein
sechzehnjähriger Zeuge aus, die zum
Lehrgang auf der Burg waren. Der Leiter
wurde zu sieben Jahren Haft verurteilt.

Auch unter neuer Leitung hielt sich die
Gebietsführerschule nicht lange. Bereits
1934 wurde sie von der Burg nach Fürsten-
hagen verlegt. Mit Kriegsbeginn löste sich
die reguläre Organisation der Hitlerjugend
ohnehin auf. Immer mehr junge Männer
wurden zur Wehrmacht einberufen. Arbeits-
einsätze, Wehrschulungen und gegen
Kriegsende die Heranziehung für militäri-
sche Aufgaben zeigten den wahren Charak-

ter der NS-Jugendorganisation: ihre totale
Vereinnahmung für den Expansionskrieg. 

Formal wurde der Ludwigstein im Sep-
tember 1938 in das bereits gleich geschal-
tete Deutsche Jugendherbergswerk ein-
gegliedert und anschließend von diversen
Gästegruppen genutzt. Bis 1939 hielten
sich die Eigentümer der Burg noch erfolg-
reich. Sie kämpften in immer neuen Anläu-
fen darum, das Mahnmal für die gefallenen
Wandervögel des Ersten Weltkriegs zu be-
wahren. Und erinnerten bei einem Treffen
1938 anlässlich der 25. Wiederkehr des
Meißnertages an die Formel, die zu Wahr-
haftigkeit, Freiheit und Verantwortung auf-
rief. Als die Vereinigung verboten wurde,
gründeten sie einen Freundeskreis. 

1941 wurde dann auch der Freundes-
kreis verboten. Lediglich private Rund-
schreiben blieben den Ludwigsteinern, um
den Kontakt untereinander zu halten. Als
politischer Widerstand gegen den Natio-
nalsozialismus ist dieser „Kampf um den
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Federführend im „Kampf 
um den Ludwigstein“

Federführend bei den Bemühungen,
der Jugendburg Ludwigstein in der NS-
Zeit einen letzten Rest Autonomie zu er-
halten, war Johannes Aff (1879 – 1969).
Geboren in Queckborn bei Gießen hatte
er als Wandervogel am Meißnertag 1913
teilgenommen und anschließend den
Ersten Weltkrieg als Sanitäter erlebt. 

Den Nationalsozialismus lehnte der Fi-
nanzbeamte Aff ab und ließ sich 1937
vorzeitig pensionieren. „Narten wurde
verhaftet, mich hatte das Nazi-Regime
gerade entlassen“, schreibt er in einer Er-
innerung an das Jahr 1933. Während der
Kriegsjahre wirkte er als Treuhänder der

Vereinigung Jugendburg Ludwigstein.
Zudem hielt er durch Rundschreiben den
„Freundeskreis Jugendburg Ludwigstein“
am Leben und wurde 1947 zum Ehren-
vorsitzenden dieses Kreises.

Mit dem Hissen der Hakenkreuzfahne zeigten 
die Nazis, wer auf der Burg das Sagen hatte.

Ludwigstein“ nicht zu werten, ging es den
Burgeigentümern doch vor allem um den
Erhalt ihrer Autonomie. Dafür arrangierten
sie sich, wo es erforderlich war, auch mit
den neuen Machthabern.

Den Wirren der Kriegsjahre fiel schließlich
das „Reichsarchiv der deutschen Jugendbe-
wegung“ zum Opfer. Seit 1922 waren Doku-
mente der Bewegung auf der Burg gesam-
melt und bereits wissenschaftlich genutzt
worden. 1941 kam die wertvolle Sammlung
in Kisten und wurde nach Berlin geschafft.
Dort sollten sie in das nationalsozialistische
„Reichsinstitut für nationalsozialistische Ju-
gendarbeit, Archiv- und Forschungswesen“
integriert werden. Dazu kam es aber nicht,
da die Unterlagen zum Schutz vor Bomben-
angriffen ausgelagert wurden. Sie wurden
nie wieder aufgefunden.

Am Ende des Krieges befand sich die
Burg – wie das Land ringsum – in einem
schlimmen Zustand, innerlich und äußer-
lich. „Ludwigstein von Letten geräumt.

Kommen notwendig. Narten benachrich-
tigt“; mit diesem Telegramm riefen die Lud-
wigsteiner vor Ort Johannes Aff im Juni
1946 zum Neuanfang auf.

Dr. Susanne Rappe-Weber 
und Nicole Demmer
HNA Witzenhausen



Mehr Gäste, das bedeutet mehr Leben-
digkeit, mehr Arbeit und mehr Ein-

nahmen für die Stiftung und für die Ju-
gendbildungsstätte. Diese Einnahmen be-
nötigen wir um unsere Existenz zu sichern. 

Wir haben bereits häufiger darüber be-
richtet, was wir tun, um die Burg zu erhal-
ten. Wir haben Einsparungen vorgenom-
men z. B. beim Energieverbrauch, wir ha-
ben personelle Maßnahmen ergriffen, wir
haben den Enno-Narten-Bau errichtet, wir
haben unsere Qualität verbessert z. B. bei
den Mahlzeiten.

Der Faktor, der den größten Einfluss auf
unsere Finanzen hat, ist die Gästeanzahl.
Unsere Gäste: Das sind vor allem die
Schulklassen, die außerschulischen Bil-
dungseinrichtungen, die Chöre und Or-
chester, die Theatergruppen, die Sportler
und Vereine, die Eurowoche, die Wander-
gruppen, die Studenten, die Bünde und die
Mitglieder der VJL.

Wir möchten, dass unsere Gäste eine
schöne Zeit bei uns haben, dass sie zufrie-
den sind und deswegen wie-
der zu uns kommen. Und wir
möchten auch, dass diese
zufriedenen Gäste und alle
diejenigen, denen die Burg
am Herzen liegt, uns weiter
empfehlen. Wir wollen diese
Empfehlungen fördern, in-
dem wir für die Werbung
neuer Gäste eine Prämie in
Höhe von 2 % des Über-
nachtungs- und Verpfle-
gungserlöses zahlen. Das
bedeutet, dass diejenigen,
die der Burg – Jugendbil-
dungsstätte oder Burgbe-

trieb – Einnahmen bescheren indem sie
uns empfehlen, von diesen Einnahmen ei-
nen Teil als Dankeschön erhalten.

Um Euch die Empfehlung zu erleich-
tern, haben wir die beiliegenden „Gäste-
karten“ erstellt, die Ihr an interessierte
Menschen oder Vereinigungen weiter ge-
ben könnt. Wenn diese dann bei uns bu-
chen und uns sagen, dass Ihr sie gewor-
ben habt, erhaltet ihr Eure Prämie. 

Ihr könnt aber auch im Burgbüro anru-
fen und sagen: „Ich habe die Lehrerin in
der Schule XYZ angesprochen und die hat
Interesse“. Dann kümmern wir uns um
alles Weitere – auch darum, dass Ihr Eure
Gutschrift erhaltet.

Liebe Ludwigsteiner, mit Euch haben wir
in ganz Deutschland Botschafter und Un-
terstützer der Burg Ludwigstein. Wir bitten
Euch: Bringt Euch in die Gästewerbung ein,
nutzt Eure Kontakte um diesen Menschen
die Burg zu empfehlen. Wir sorgen dann
dafür, dass es ihnen bei uns gefallen wird. 

Eva Eisenträger

STIFTUNGSVORSTAND
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Liebe Freundinnen und Freunde der
Burg,

die Zeiten ändern sich – und mit Ihnen
die Vorstandsmitglieder der Stiftung. Im
September wollen wir, Matthias und Eva,
unsere Arbeit beenden. Wir suchen
„Nachwuchs“ – mit viel Liebe zur Burg,
mit Weitblick und Sachverstand.

Diese drei Attribute vereinen sicher
viele von Euch. Ergänzend möchten wir
noch Folgendes hinzufügen:

Eva ist zuständig für die Ressorts
Finanzen und Personal,

Hoettges ist verantwortlich für das
Ressort Bau.

Wir beide sind seit 7 bzw. 6 Jahren im
Vorstand aktiv. Wir haben gelernt mit den
unterschiedlichsten Menschen und Interes-
sen umzugehen. Dabei hat das Ziel immer
vor den persönlichen Interessen gestan-
den. Wir haben die Burg, ihre Säulen, das
Umfeld, die Verbundenheit, die Lebendig-
keit schätzen gelernt. Wir haben davon au-
ßerordentlich profitiert. Doch nun ist ge-
nug. Andere sind jetzt dran – Ihr!

Wir können Euch sagen, es lohnt sich.
Es ist mit Sicherheit eine der außerge-
wöhnlichsten und schönsten ehrenamt-
lichen Aufgaben, die es gibt. Wenn ihr
Euch mit Finanzen, mit Bau, mit Perso-
nalarbeit auskennt, wenn ihr konsequent,
klar, wertschätzend, kompromiss- und
zielorientiert arbeitet – dann meldet Euch
bei uns oder beim Kuratoriumsvorstand
(Holger Pflüger-Grone und Tim Bran-
des). Jetzt ist der richtige Zeitpunkt. Wir
möchten Euch gerne einarbeiten und –
wenn ihr wollt – auch weiterhin unterstüt-

zen. Wir möchten die Aufgabe in die rich-
tigen Hände legen. 

Wir freuen uns auf Euch
Eva Eisenträger und Matthias Leese

Liebe Freundinnen und Freunde der
Burg,

auch ich, Holger, werde im November
nicht mehr zur Wahl stehen. Ich war
Anfang der Achtziger als Zivi und Burg-
betriebsleiter auf der Burg und bin seit
knapp zwei Jahrzehnten für die VJL als
Kuratoriumsersatzmitglied, Kassenwart
und Vorsitzender sowie seit 2001 als
Kuratoriumsvorsitzender aktiv.

Die Burg hat mir sowie meiner Familie
viel gegeben und jetzt möchte ich die Ver-
antwortung gern an Jüngere weitergeben.

Die/der VJL-Vorsitzende kümmert sich
im Team mit Schriftführer/in und Kassen-
wart/in um die Angelegenheiten eines
„Vereins“ mit einem wunderbaren Ziel,
dem Erhalt einer einzigartigen Begeg-
nungsstätte. Gleichzeitig hat die/der VJL-
Vorsitzende einen Sitz im Kuratorium
(Aufsichtsrat) der Stiftung Jugendburg
Ludwigstein.

Du bist VJL-Mitglied, kennst den Lud-
wigstein von der Familienwoche, den
Jungen Ludwigsteinern, den Bauhütten
oder deinem bündischem Engagement
und möchtest dich im Team von VJL-Vor-
stand sowie Kuratorium für die Belange
der Burg und ihrer Menschen einsetzen,
dann melde dich bitte bei mir.

Ich freue mich auf dich!
Holger Pflüger-Grone

VJL – VEREINIGUNG JUGENDBURG LUDWIGSTEIN

Verantwortung übernehmen



Viel Fachwissen bewies die Auszubil-
dende zur Hauswirtschafterin Olga

Riedinger beim Landes-Vorentscheid für
den Bundeswettbewerb der deutschen
Landjugend unter dem Motto „Grüne Be-
rufe sind voller Leben – Zukunft braucht
Nachwuchs“. Nachdem sie bereits den
Regionalentscheid gewinnen konnte,
setzte sie sich auch auf Landesebene
durch.

Beim Landesentscheid im Eichhof bei
Bad Hersfeld wurde zwei Tage lang das
Praxis- und Fachwissen der sieben Teil-
nehmer getestet. Dabei setzte Olga Rie-
dinger auf regionale und saisonale Spezia-
litäten.

Die 29-jährige Auszubildende der Ju-
gendburg Ludwigstein bereitete neben ei-
nem Apfel-Birnen-Smoothie, also einem

Ganzfruchtgetränk, gefüllte Gemüseteig-
taschen sowie Canapés mit Käserolle und
Lachs zu. Danach galt es, in einer Team-
arbeit eine hauswirtschaftliche Rallye zu
erarbeiten. Am zweiten Tag standen Fra-
gen rund um Allgemein- und Praxiswissen
auf dem Programm.

Abschließend präsentierten die Teil-
nehmerinnen noch einen Vortrag zum
Thema „regional und saisonal“.

Olga Riedingers Sieg ist auch deswe-
gen besonders beeindruckend, da sie
Auszubildende im ersten Lehrjahr ist und
sich gegen angehende Hauswirtschafte-
rinnen im dritten Lehrjahr durchsetzte. Als
Gewinn wartet auf sie ein dreitägiger Be-
such der Grünen Woche.

HNA, sff

BURG INTERN
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Auszubildende Olga Riedinger gewinnt den Landesentscheid
der Hauswirtschafterinnen

Apfel-Birnen-Smoothie bringt den Sieg



27.7.-4.8. Europäische Jugendwoche
Michael Göbel: eurowoche@goebel-versicherungsmakler.de

9.-11.8. Sommerbauhütte
Kira Koeltze: Kira.koeltze@burgludwigstein.de

26.9. Ausstellungseröffnung Aufbruch der Jugend
Germanisches Nationalmuseum, Nürnberg

30.9.-13.10. Meißnerwochen
Bastian Zipp: bastian.zipp@burgludwigstein.de
Wer für diesen Zeitraum Betten oder Räume buchen möchte, 
der setze sich rechtzeitig mit dem Burgbüro in Verbindung: Tel. (0 55 42) 50 17-10

1.-6.10. Meißnerlager Frankershausen
Verein Meißner 2013

1.10. Vortrag 100 Jahre Hoher Meißner (1913 bis 1945)
Prof. Dr. Barbara Stambolis, Jugendbildungsstätte Ludwigstein

2.10. Vortrag 100 Jahre Hoher Meißner (1946 bis 2013)
Prof. Dr. Jürgen Reulecke, Jugendbildungsstätte Ludwigstein

2.-6.10. Meißnerfahrt Jugend in Bewegung
Ring junger Bünde Hessen

4.10. Archivwerkstatt Hoher Meißner 1913 bis 2013
Jugendbildungsstätte Ludwigstein, Ring junger Bünde Hessen

BURGTERMINE / TERMINE 100 JAHRE HOHER MEISSNER
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4.10. Festakt
Ludwigstein, Archiv der Jugendmusikbewegung

10.-12.10. Bachelorkolloquium Historische Jugendbewegung
Jugendbildungsstätte Ludwigstein, Goethe-Universität Frankfurt/Main

11.-13.10. Meißnernacht
Stephan Sommerfeld: stephan.sommerfeld@burgludwigstein.de

11.-13.10. 100 Jahre Jugendtag
Naturpark Meißner-Kaufunger Wald

11.-13.10. Meißnernacht – Abschluss des Meißnerjahres
Jugendbildungsstätte Ludwigstein

25.-26.10. Archivtagung
Thema: Sammeln – erschließen – vernetzen, 
Jugendkultur und soziale Bewegungen im Archiv, archiv@burgludwigstein.de

1.-3.11. Novembergespräche
Christa Flader: christa.flader@gmx.de, (0 55 31) 69 86

2.11. OMV – Ordentliche Mitgliederversammlung 
der Vereinigung Jugendburg Ludwigstein e.V.
Holger Pflüger-Grone, holger.pflueger-grone@burgludwigstein.de, Tel. (0 55 42) 7 27 59

7.-8.12. Adventsmarkt
Andre Nöthling: Andre.Noethling@continental-corporation.com

2.-5.1.14 Winterbauhütte
Kira Koeltze: Kira.koeltze@burgludwigstein.de, info@burgludwigstein.de

21.-23.3.14 Beräunertreffen
info@burgludwigstein.de

12.-21.4.14 VJL-Familienwoche, Thema „Jahrmarkt“
Maike Wicke: MaikeWicke@t-online.de; 
weitere Informationen auf: www.familienwoche.de

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

Weitere Termine unserer Burggäste 
und burginterne Termine finden sich unter

www.burgludwigstein.de



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: Florian Horst, 
Rodebergsweg 4, 37217 Witzenhausen
Florian_Horst_LB@gmx.de

Kassenführerin: Katharina Labrenz
Junkerholweg 28, 24939 Flensburg
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

Schillerstraße 18, 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)

Grote Raak 206, 22417 Hamburg
Tel. (01 76) 76 77 71 09 
vjl.geschaeftsstelle@burgludwigstein.de

Jubiläen und Ehrungen
Caroline Hartge, Lübecker Str. 3, 30823 Garbsen

Tel. (0 51 37) 87 67 98,
Caroline.Hartge@gmx.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

Jörg Zimmer
Stiekelkamp 20, 26125 Oldenburg
Tel. (04 41) 80 06 30 40, 
joerg.zimmer@burgludwigstein.de

Hans Martin Behr
Lange Straße 35, 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
Selmar Sechtling

selmar.sechtling@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




