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GELEITWORT

Liebe Lesende,
das Leben geht weiter, diese altbekannte
Weisheit ist auf der Burg erfreulicher-
weise immer wieder zu beobachten:
Gerade 600 Jahre alt, ist sie ein Ort der
Jugend und Jugendbewegung. Ja, es
kommt wieder Bewegung in die Burg. Die
Burg bietet wieder Angebote für jugendbe-
wegte Begegnungen. So werden Werkgil-
den angenommen, seit kurzem gibt es wie-
der einen festen Termin zu einer Singe-
runde für alle Interessierten. 

Der Reflektionsprozess hat ein offiziel-
les Ende in Form einer verschriftlichten
Grundhaltung gefunden. Es besteht die
Hoffnung, künftige Reputationsschäden
bereits im Vorfeld beantworten zu können
oder zumindest schnell auf Anwürfe pro-
fessionell reagieren zu können. Zivilcou-
rage, zentrales Thema einiger Angebote
der Jugendbildungsstätte, soll den Einzel-
nen beim Begegnen von Missständen jeg-
licher Art bestärken.

Alles in Allem sind das gute Zeichen,
das 600-jährige Bestehen der Burg Lud-
wigstein angemessen feiern zu können, ob
bei Regen oder Sonnenschein den Ein-
ladungen der Burg zu folgen und teilzu-
nehmen an den Aktionen und Festen, die

den eigenen Geschmack treffen und sogar
die eigenen Erwartungen positiv übertref-
fen. In 600 Jahren ist viel geschehen. In
diesem Jahr nachzulesen in vielen Artikeln
zur Geschichte der Burg selbst und der
Jugendbewegung auf Burg Ludwigstein.
So wird die Baugeschichte der Burg in
Artikeln und Zeichnungen dargestellt,
aber auch aktuelle Ereignisse und Aktio-
nen vorgestellt.

Viel Freude bei der Lektüre der vor-
liegenden Ausgabe wünscht Euch 

Euer Redaktionsteam

Das einzig Wichtige im Leben,
sind die Spuren von Liebe,

die wir hinterlassen,
wenn wir ungefragt weggehen
und Abschied nehmen müssen.

Albert SchweitzerWir gedenken 
unserer Verstorbenen

Charlotte Kaempf, Wendenburg *11.9.1929, 31.5.2015 85 Jahre
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Liebe Ludwigsteiner,
schon wieder ist es soweit, eine neue

Ausgabe der LB steht vor der Tür und wir
wollen Euch aus dem Vorstand berichten.
In den letzten Monaten ist es nach den tur-
bulenten Zeiten rund um den Dialog der
Bünde für uns relativ ruhig geworden.
Eine willkommene Verschnaufpause nach
dieser anstrengenden Zeit. 

Kirsten und Tom Morgenroth finden
sich immer mehr in ihre Aufgaben in der
Geschäftsstelle ein und machen sich Ge-
danken über die Weiterentwicklung oder
Umgestaltung einiger Abläufe und Pro-
zesse, die möglicherweise vereinfacht und
kostengünstiger gestaltet werden können.
Dies betrifft zum Einen das Verfahren mit
der Zusendung der Stimmkarten vor der
OMV und zum Anderen das Zusenden der
Spendenbescheinigungen. In diesem Jahr
kamen diese leider etwas spät für die Ab-
gabe der einen oder anderen Steuererklä-
rung. Dies hing damit zusammen, dass es
bei der Bank ein paar Schwierigkeiten mit
der Umstellung der Bankkonten von unse-
rer „alten“ Kassenwartin Kathi auf den
„neuen“ Kassenwart Jörg gab. Dies in
Kombination mit der ebenfalls neuen Be-
setzung der Geschäftsstelle führte zu den
Verzögerungen. Bitte seht uns das nach –
wir arbeiten alle ehrenamtlich und haben
„neben der Burg“ auch noch ein „norma-
les“ Leben. 

Pfingsten habe ich wie jedes Jahr zel-
tend auf der Burg verbracht. Zeitgleich
fand – ebenfalls wie jedes Jahr an das ich
mich erinnere – die Pfingsttagung der VJL
statt. Leider werden die Teilnehmer an den
„alteingesessenen“ VJL-Veranstaltungen
altersbedingt immer weniger. Der Kontakt
zu dem verbliebenen Grüppchen ist aber
herzlich und offen. Ich freue mich darüber
sehr, denn ich habe dies vor allem als

Jugendliche und junge Erwachsene auch
viele Jahre anders erlebt, in denen eher
Zurückhaltung, Abgrenzung und manch-
mal auch eine gewisse Arroganz das Auf-
einandertreffen beider Gruppen bestimmt
haben. 

Für das OMV-Wochenende vom 6. bis
8. November 2015 planen wir die bisher
parallel laufenden Veranstaltungen der
Novembergespräche und des Familien-
wochenendes unter einen gemeinsamen
Hut zu bringen. Da wir uns schon in den
letzten Jahren immer zu verschiedenen
Programmpunkten abgesprochen haben,
sollte es uns nicht schwer fallen, beides
nun zusammen zu fassen. Die Planungen
hierzu sind noch nicht abgeschlossen. Ge-
naueres dazu, sowie die Kontaktperson,
bei der ihr Euch anmelden könnt, werden
wir Euch in den nächsten LB mitteilen.

Bis dahin wünsche ich Euch allen eine
schöne Zeit! Genießt den kommenden
Sommer! 

Eure Tatjana



Zum 600-jährigen Jubiläum der Jugend-
burg Ludwigstein möchten wir in die-

sem Jahr nicht nur feiern, sondern auch
ein soziales Projekt unterstützen“, betont
Burgbetriebsleiter Selmar Sechtling. Aus
diesem Grund habe sich die Stiftung ent-
schlossen, vernachlässigten Waisenkin-
dern aus dem russischen Brjansk einen
Erholungsaufenthalt in Deutschland zu er-
möglichen. 

Seit 1992 unterstützt der Verein „Hilfe
für Tschernobylkinder in Brjansk“ Waisen-
und Krankenhäuser, kirchliche Einrichtun-
gen und bedürftige, kinderreiche Familien
in Brjansk – dem nach dem Reaktorun-
glück 1986 am stärksten radioaktiv konta-
minierten Gebiet Russlands. Dazu gehört
neben Hilfe vor Ort, Kindern Ferien in
Deutschland und damit eine Auszeit mit
vielen positiven Erlebnissen zu ermög-
lichen. 

Für Mitte Juli ist ein zwölftägiger Aufent-
halt der Kinder im Brunnenhaus der Ju-
gendburg Ludwigstein geplant – noch sind
jedoch nicht genügend Spendengelder
eingegangen, um dieses Projekt zu ver-
wirklichen. „Hier möchte die Stiftung aktiv
helfen, um den Kindern eine schöne, sor-
genfreie Zeit zu ermöglichen“, so Selmar
Sechtling. Daher werde die Jugendburg
Ludwigstein jeden Spenden-Euro für die
Übernachtungen, der unter dem Verwen-
dungszweck „Tschernobylkinder“ auf dem
Burg-Konto eingeht, verdoppeln. Darüber
hinaus eingehende Spenden decken die
Verpflegung der Kinder.

Spendenkonto:
Stiftung Jugendburg Ludwigstein
IBAN: DE66 5225 0030 0050 0113 94
BIC: HELADEF1ESW
Verwendungszweck: „Tschernobylkinder“

Nicole Demmer

AUS DEM BURGLEBEN

Jeder Spenden-Euro wird verdoppelt
Jugendburg Ludwigstein unterstützt Verein „Hilfe für 
Tschernobylkinder in Brjansk e.V.“



Wie jedes Jahr trafen sich auch dies-
mal rund 120 Menschen unter-

schiedlichen Alters vom 28.3 bis 6.4.2015,
um Ostern gemeinsam auf dem Ludwig-
stein zu verbringen. Das Motto lautete
„Wilder Westen“ und so wurden wir dies-
mal nicht im Meißnerzimmer, sondern im
Office von Daisy Town von Sheriff Maike
und Maria herzlich begrüßt. Bis zum
Abendessen konnte dann Kuchen im Sa-
loon gegessen und ausgepackt werden.
Kalle bot für die neuen Teilnehmer wieder
das Herstellen von Namensbuttons an. 

Nachdem Maike und Maria sich beim
„Lied vom Tod“ doch nicht erschossen,
sondern über das Wiedersehen gefreut
hatten, wurden um 19:30 Uhr alle Teilneh-
mer im Meißnersaal noch einmal offiziell

begrüßt. Als wir uns alle zum Schlusskreis
im Burghof versammelten und unsere
Abendlieder sangen, hatte jeder das Ge-
fühl, dass die FAM endlich richtig begon-
nen hatte. 

Der Sonntag begann wie die meisten
Tage mit einem wunderschönen Wecken,
danach Frühstück und Morgensingen und
dem Treffen der Meuten. 

Für Nachmittags hatte Kerstin ein Ge-
ländespiel organisiert, das leider aufgrund
des Wetters größtenteils in der Burg statt-
finden musste. Das schien aber nieman-
den zu stören, da jede Gruppe der aben-
teuerlustigen Siedler sich fleißig einen
Namen und einen passenden Spruch
überlegte und alle großen Spaß beim
Wett- und Rodeoreiten, Goldsuchen, Was-

AUS DEM BURGLEBEN
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Der Wilde Westen auf Burg Ludwigstein

Das Lasso-Werfen im Musikzimmer stellte sich als schwieriger als gedacht heraus



serschleppen, „Gorillakacke“ (Schoko-
küsse) auffangen etc. hatten. 

Am Abend wurde dann wie immer ge-
tanzt, gemeinsam gegessen und im Burg-
hof gesungen.

Montag begann der „ganz normale“
Burgalltag mit dem Morgensingen, dem
Treffen der Meuten, basteln, backen, wan-
dern oder einfach nur entspannen. Leider
ging das nur in der Burg, da der Sturm mit-
unter auch Dachziegel herunter wehte.
Überhaupt war das Wetter dieses Jahr
sehr aprillig. 

Jedoch davon unberührt trafen sich das
Orchester, das Kindertheater und der Ma-
drigal- und der Jugendchor, um mit dem
Proben für das Karfreitagskonzert bzw. den
Bunten Abend am Ostersonntag zu begin-
nen. Auch die Kaffeestube verkaufte wieder
viele leckere Waffeln, Crepes und Kuchen.

Der Dienstag verlief bei gleichbleiben-
dem Wetter ganz ähnlich, doch trotz des
Sturms hatten alle Spaß und genossen
einfach die einzigartige Atmosphäre der
FAM. 

Am Mittwoch, dem eigentlichen Groß-
wandertag, trauten sich bei Sturm, Regen
und Schnee nur wenige Tapfere hinunter
bis nach Oberrieden und zurück. Andere
gingen lieber in die Therme, Meutekinder
ließen sich zu Burgführern ausbilden und
es wurde wieder eifrig gebastelt, gebacken
und geprobt. Nachmittags besuchten dann
beinahe alle das alljährliche Kasperlethea-
ter von Petra und Kirsten, bei dem diesmal
Seppel den „Trotz im Kopf“ und nicht nur
die Kinder ihren Spaß hatten. 

Am Donnerstag musste das Holzsam-
meln aufgrund des Verbots, den Wald zu
betreten, vorerst abgesagt werden, und

AUS DEM BURGLEBEN
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Wer hätte gedacht im Meißnersaal zu reiten? Selbst gebastelte Lederbeutel nicht nur für Dollars



viele Teilnehmer fragten sich, ob es dieses
Jahr überhaupt ein Osterfeuer geben
würde. Die Kobolde konnten einen Oster-
schneehasen bauen und der „Wald“ für
das Kindertheater musste erstmal am
Feuer getrocknet werden. 

Doch am Freitag wurde das Wetter
dann endlich besser und alle machten sich
nach dem diesmal nur halbstündigen Mor-
gensingen auf in den Wald, um Holz für
das große Osterfeuer am Samstag zu
sammeln. Das ging diesmal schneller als
sonst, da durch den Sturm viele Äste be-
reits auf dem Boden lagen und so machte
es nichts, dass doch Einige oben in der
Burg blieben, um ihren Beiträgen für den
Nachmittag noch einmal den letzten Schliff
zu geben.

Das lohnte sich auch, denn alles, von
Gesang über Improvisationstanz bis zu

AUS DEM BURGLEBEN
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Orchester- und Klaviermusik war wunder-
schön und zeigte wieder einmal, was alles
in so kurzer Zeit entstehen kann. 

Abends führten die Kinder dann „Tom
Sawyer“ auf und begeisterten noch einmal
alle hellauf. 

Auch am Samstag war das Wetter
schön, so dass das Osterfeuer aufge-
baut werden konnte. Touristen, die auf-
grund des Tages der offenen Tür zum
600jährigen Jubiläum der Burg vorbei-
kamen, wurden von Meute 2 und junger
Jugend durch die Burg geführt. Wir konn-
ten sogar vor der Burg tanzen, was zu
Beginn der Woche keiner für möglich
gehalten hatte. Auch das Osterfeuer, zu
dem wir mit selbstgebastelten Laternen
und Fackeln marschierten, brannte wider
aller Erwartungen lichterloh und vertrieb
den Winter (einer Strohpuppe mit Cow-

Wie häufig zu Ostern fielen auch wieder einige Schneeflocken



boy-Hut und Lasso) unter dem lautem
Gesang aller Familienwöchner. Wir ver-
brachten dann noch einige schöne Stun-
den singend, redend und Chai trinkend
am Feuer.

Am Sonntag konnten alle ausschlafen,
da die Küche wieder einen leckeren
Brunch zubereitet hatte. Bei Sonnen-
schein lagen wir vor der Burg, tanzten,
aßen Kuchen und auch die Burgführer füll-
ten noch einmal ihre Kasse. 

Am Abend verwandelte sich der Meiß-
nersaal zum Treffpunkt von Indianern,
Cowboys und Cowgirls, die sich auf einen
lustigen letzten Abend unter der Leitung
von Jan, Esther und Michel freuten. Tat-
sächlich konnten wir auch wieder alle viel
über Sketche und umgedichtete Lieder la-
chen und die Tanzbeiträge genießen, von
denen die meisten noch einmal die Höhe-

punkte dieser FAM zum Thema hatten.
Anschließend wurde ein letztes Mal ge-
tanzt, im Burghof gesungen und die ver-
bleibende Zeit genutzt, um noch einmal
gemütlich zusammenzusitzen und den
letzten Abend mit den Freunden zu ver-
bringen. 

Doch irgendwann ist alles einmal vor-
bei, und so rannten am Montag alle durch
die Burg und packten ihre Koffer. Um halb
zehn kam dann der endgültige Abschied.
Mit „Nehmt Abschied Brüder“ und Tränen
in den Augen, aber auch mit der Erinne-
rung an zehn wunderschöne Tage fuhren
alle nach Hause.

Es war wie immer eine unvergessliche
Zeit, und ich freue mich schon sehr, nächs-
tes Jahr unter dem Motto „Helden der
Kindheit“ endlich alle wiederzusehen.

Lucie Besken

AUS DEM BURGLEBEN
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Auch die Jüngsten hatten ihren Spaß beim Bunten Abend
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Pfingsttreffen der Jungen Ludwigsteiner 2015
Nordhessen, unendliche Weiten. 
Wir schreiben Pfingsten des Jahres 2015.*

Der ganze Ludwigstein ist von der VJL
besetzt. Der ganze Ludwigstein?

Nein, an die 100 unbeugsame DJLer hö-
ren nicht auf den Ludwigsteiner Zeltplatz
zu besuchen. 

Das Leben ist nicht leicht für den anlie-
genden Hansteinflügel.**

„contuberii qui Ludwigsteini nobis
bene notus gratia solis non minus
quam pasis fruitur...“

Auf unserem kleinen idyllischen Zelt-
platz herrscht tiefer Frieden. Alle Wege
führen dorthin.**

Durch einen Zauber entstehen Zeltpa-
läste bisher nicht gekannten Ausmaßes. 

Wie von Geisterhand sind Zelte aufge-
baut.

Tatjanix die Heldin unserer Abenteuer,
eine listige Kriegerin voll sprühender Intel-
ligenz**. 

Martinkochulix schneidet Misteln und
braut Zaubertränke, aber Martinkochulix
hat noch andere Rezepte in Reserve und
versorgt uns mit kulinarischen Köstlich-
keiten von Herd, Feuer und Grill.**

Einige Junge Ludwigsteiner:**
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Janbardix ist international anerkannter
Barde. Seiner rauher Kehle Sang dröhnt
des Abends vom unteren Lagerfeuer**. 

Kaffeegunnarnix ist der majestätische
mutige Kaffeekocher der DJL. Allmorgend-
lich beginnt er zu früher Stunde das
braune Getränk aufzubrühen, auf das die
Zelter ringsum ob des herrlichen Duftes
ihre Nasen aus den Zelten strecken.

Von den Kaffeetrinkern respektiert, von
den Teetrinkern gefürchtet. Er selbst fürch-
tet nur eins, dass ihm das heiße Wasser
aus der Hand fällt**.

Seit 2015 ist er King of Coffee, der Trä-
ger des goldenen Kaffeefilters am Band.

Wir haben viele Talentixe**, die die Jur-
ten aufbauen, Einkaufen, Material organi-
sieren, Helfer, die uns mit feinster Speise
und Getränken versorgen. 

Weitere Junge Ludwigsteiner: Schläft-
nix**, Trinknix**, Wandernix**. 

An den Abenden saßen wir in gemütli-
chen Runden. Das in verschiedenen gelb-
bis lilafarben, flackernde Feuer wärmte
uns die Herzen. 

In der oberen Jurte erfreuten uns die
Familien durch feinsten Minnesang. So
manches Burgfräulein wagte einen senti-
mentalen Blick in die Sterne und träumte
von ihrem Liebsten daheim, währenddes-
sen erklangen in der unteren Jurte Rock-
balladen und poetry slam. Junge Gitarren-
spieler und bereits seit Jahren im Jurten-



gesang erfahrene Musiker übten sich ge-
meinsam im Saitenspiel.

Raubritter, Raubritter, wie weit reicht
unsre Hand?

Ein Heer von Rittern und Mägden (DJL,
groß und klein) zog am Samstag gen Han-
stein und fand auf abenteuerlichen Pfaden
den Weg zurück. Am Sonntag tagte die Or-
dentliche Mitgliederversammlung der DJL.
Eine Vielzahl von Anträgen wurde einge-
reicht und teilweise kontrovers diskutiert.

Letztlich gelang es jedoch weitgehend ein-
vernehmliche Lösungen zu finden. Da-
nach bevölkerten Zwerge – Gnome und
kleine Riesen (Kinder und Eltern) den
Wald. Sie wanderten zum Öhrchen um
sich in erquicklichen Spielen zu üben. Ein
herrliches Schauspiel wurde uns während-
dessen neben den Linden geboten. Es
wurde mit MP3 Player aufgespielt. Junge
Burschen und schöne Maiden begaben
sich zum Tanze. 

AUS DEM BURGLEBEN
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Nun wurden die Vorbereitungen für den
Grillabend getroffen. Es war Feiertag und
das Brot ausgegangen... da half die grie-
chische Wirtschaft (in Witzenhausen). Sie
war die Rettung: 30 Fladenbrote in einer
Pizzamogelpackung wurden bestellt und
geliefert. Außerdem gab es Steaks, Wurst,
Gemüse-Schafskäsepäckchen, Backca-
membert, Bier, Kartoffelsalat, Nudelsalat,
andere Gaumenfreuden und alkoholfreie

Getränke, wie immer angerichtet von den
Beteiligten der DJL-Feinkost unter Leitung
von Martinkochulix. 

Bis weit in die Nacht wurde der Abend
durch erbauliche Spiele und Gesänge fort-
geführt.

Am Montag verschwanden die eigen-
tümlichen Gestalten wieder von der Lich-
tung und überließen den Zeltplatz und den
Ludwigstein seinen ewigen Zeitläufen.



Und wenn ich dereinst liege auf 
der Bahre, begrabt mich mit meiner 
Gitarre ***

Uwe Hemke

* Star Trek (Raumschiff Enterpreise)
** Sehr frei nach Asterix 
*** Dr. Erika Fuchs (Donald Duck)

AUS DEM BURGLEBEN
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Bankdrücken Ringen

Hola zusammen

Gestatten, mein Name ist „Robin, Ro-
bin Hund“. Geboren wurde ich in Spa-
nien, wo ich eine harte Kind-
heit und Jugend auf der
Straße verbracht habe.
Vor ein paar Wochen
entdeckten mich aller-
dings ein paar Menschen,
nahmen mich mit, fotografier-
ten mich, stellten mein Bild ins In-
ternet und schon steckte ich in ei-
ner Flugmaschine, die mich in die-
ses fremde Land brachte. Wohnen
darf ich seitdem bei Ivonne, die

mich verwöhnt und mit mir sogar zur
Schule geht. 

Manchmal darf ich sie sogar in die
Burg begleiten. Das ist klasse
– hier gibt es ganz viele neue
Eindrücke und Gerüche für

mich. Alle wollen mich strei-
cheln und der eine oder andere

Leckerbissen fällt auch ab: Am
liebsten mag ich getrocknete Rin-

derlunge, aber gegen Kaukno-
chen habe ich auch nichts ein-

zuwenden. Hier lässt sich
so ein Hunde-Leben defi-

nitiv verbringen! Wuff ...
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Hallo, 
ich heiße Ivonne Mackenroth und

habe seit 1. März 2015 die Leitung des
Burgbüros übernommen. Vor 25 Jahren
war ich das erste Mal als Pfadfinderin auf
dem Ludwigstein und damals hätte ich im
Traum nicht daran gedacht, dass ich ir-
gendwann mal als Angestellte hier lande.
Mit der Burg verbinden mich tolle Jugend-
erinnerungen und da mein Leben in den
letzten Jahren so spannend, bunt und ver-
rückt verlaufen ist wie die Burg selbst und
deren Gäste, fühle ich mich genau richtig
an diesem Platz. 

Nachdem ich meine Heimat Nordhes-
sen für einige Jahre verlassen habe, um
mich im Frankfurter Raum beruflich und
persönlich weiterzuentwickeln, habe ich im
Jahr 2013 beschlossen, meinen Beruf und
meinen Wohnsitz aufzugeben. Ich bin auf
große Fahrt durch Indien, Nepal und Ös-
terreich gegangen und schlussendlich auf
dem Ludwigstein gelandet. Meine Freizeit
verbringe ich überwiegend mit meinem

Hund in der Natur und bin als Yoga- und
Meditationslehrerin tätig. Ich freue mich
ein Teil der Burg-Belegschaft zu sein, die
diesem wundervollen Ort angehören und
ihr Bestes geben, um den spannenden
Gästen einen schönen und unvergess-
lichen Aufenthalt zu ermöglichen.

Hallo zusammen,
mein Name ich Melina Lichtenberg

und ich komme aus Rosdorf bei Göttingen.
Als gelernte Köchin verstärke ich seit
Anfang Mai das Team der Hauswirtschaft.

Da ich schon immer gerne gekocht
habe, machte ich mein Hobby zum Beruf
und begann eine Lehre im Ratskeller
Bullerjahn in Göttingen, die ich 2014 er-
folgreich abschloss. Nun bin ich für die
nächsten sieben Monate auf der Burg und
freue mich auf eine schöne Zeit.

Neu auf der Burg
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Impressionen einer Pfingst-Kräuterwanderung

Wiesenbocksbart

Gelbwürfeliger DickkopfffalterÄhrige Teufelskralle

Wolfsmilch



In diesem Jahr feiert die Jugendburg Lud-
wigstein ein ganz besonderes Jubiläum:

Seit 600 Jahren thront sie nun schon hoch
über der Werra. Dieser besondere Anlass
wird das ganze Jahr gefeiert. Einer der
Höhepunkte des Jubiläumsjahres werden
der Handwerkermarkt und der Jubiläums-
Festakt am 20. September sein. 

Ab 10 Uhr öffnet die Burg die Tore zum
großen Handwerkermarkt. Rund um Enno-
Narten-Bau und Kernburg werden an zahl-
reichen Ständen Handwerke gezeigt und
Waren zum Kauf angeboten. Das Archiv
der deutschen Jugendbewegung zeigt
seine Schätze und bei den Mitarbeiterinnen
der Jugendbildungsstätte dürfen Kinder
sich in mittelalterlichen Künsten wie zum

Beispiel Filzen üben. Selbstverständlich
sorgt das Team der Küche wieder für Ge-
nüsse von heiß bis kalt und süß bis salzig
und auch für passende Musik ist gesorgt.

Um 11 Uhr beginnt der offizielle Festakt
im Meißnersaal, in dem unter anderem auf
die bewegte Geschichte der Burg geblickt
wird. Sie wurde im Jahre 1415 erbaut, ist
über die Jahrhunderte höchst unterschied-
lich genutzt und schließlich seit 1920 zu
einer Jugendburg ausgebaut worden. Bis
heute besteht sie als besonderer Ort mit
dem Burgbetrieb, dem Archiv der deut-
schen Jugendbewegung und der Jugend-
bildungsstätte.

Die Bildungsstätte bietet Experimentier-
räume an, in denen Kinder, Jugendliche
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20.September –
Handwerkermarkt und Jubiläums-Festakt

Beim Schmieden werden die Kleinen zu ganz Großen



und junge Erwachsene Wissen erwerben,
Gestaltungskompetenzen entwickeln und
Eigenverantwortung einüben können. Das
Archiv ist eine gemeinsame Einrichtung der
„Stiftung Jugendburg Ludwigstein und Ar-
chiv der deutschen Jugendbewegung“ und
des Landes Hessen, das der Wissenschaft
und Forschung verpflichtet ist. Es sammelt
und sichert die Dokumente der deutschen
Jugendbewegung und deutscher Jugend-
verbände von etwa 1890 bis heute.

Das Jubiläum gibt Gelegenheit, nach der
Entwicklung und Wahrnehmung der „alten
Burg“ zu fragen, das Engagement für das
bis heute erfolgreiche Projekt „Jugendburg“
zu würdigen und Perspektiven für die
Zukunft zu erörtern. 

Nach einem Sektempfang und der Be-
grüßung durch den Vorstandsvorsitzenden
berichtet die Archiv-Leiterin Dr. Susanne
Rappe-Weber über die Geschichte der Burg

„Von der Grenzfeste zur romantischen
Ruine im Werratal. Wandlungen der Burg-
wahrnehmung vom 15.-19. Jahrhundert“.
Danach referiert Dr. Eckart Conze zum
Thema „Kein totes Denkmal. Der Ludwig-
stein als Erinnerungsort und Begegnungs-
stätte der deutschen Jugendbewegung“, be-
vor Stephan Sommerfeld, Geschäftsführer
der Jugendbildungsstätte, die Vorträge mit
dem Thema „Marken sind Vertrauenssache.
Haltungsempfehlungen für ein unbequemes
Denkmal“ beschließt. Danach gibt es noch
Stimmen aus dem Burgbetrieb mit den
Plänen für die Zukunft, bevor der Festakt mit
einem gemeinsamen Imbiss abschließt.

VJL-Mitglieder, die am Festakt teil-
nehmen möchten, melden sich bitte bei

ludwigstein.de oder unter 0 55 42/50 17-33. 

Dr. Susanne Rappe-Weber, 
Nicole Demmer

AUS DEM BURGLEBEN

17

Wo gibt es so etwas noch zu erleben: Handwerk ganz nah zum Zuschauen
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Eine ganze Reihe jugendbündischer
Lieder ist durch einen melancholi-

schen Grundton gekennzeichnet; sie be-
rühren immer dann auf besondere
Weise, wenn sie in jugendbewegten
Kreisen gesungen werden, um Abschied
von Menschen zu nehmen, die sich der
Jugendbewegung verbunden fühlten
und diese geprägt haben. Vielleicht ge-
hört auch ein Gedicht von Stefan Gräffs-
hagen dazu, zu dem Arno Klönne selbst
die Melodie geschrieben hat und in dem
es heißt: „Die Stimmen sind verstummt,
… das Jahr verglüht in satten, dunklen
Farben und blättert zu wie ein vergilbtes
Buch“?

Kollegen, politische Weggefährten
und Mitstreiter sowie nicht zuletzt be-
freundete Jugendbewegte trauern um
Arno Klönne, der am 4. Juni 2015 in Pa-
derborn verstorben ist. Sie versuchen,
angemessene Worte der Würdigung und
des Abschieds zu finden. In den kom-
menden Monaten und Jahren werden sie
sich an Begegnungen mit Arno Klönne
als Freund, als akademischen Lehrer,

anregenden Gesprächspartner und kriti-
schen Zeit-Beobachter erinnern. Sie
werden an Ereignisse und Anlässe den-
ken, bei denen sich Arno Klönne ein-
mischte, zumeist nachdenklich und nicht
selten auch provozierend, dabei in Dis-
kussionen konzentriert und freundlich
dem fragenden Publikum zugewandt, in-
tensiv bei diversen Veranstaltungen und
Projekten sowie Publikationen beratend,
ohne sich selbst in den Mittelpunkt zu
stellen. 

Über den jugendbewegten Arno
Klönne war in manchen unmittelbar nach
seinem Tod erschienenen Nachrufen
kaum die Rede, mehr hingegen davon,
dass er seit Jahrzehnten als Forscher
und als Persönlichkeit der Zeitgeschichte
Geschichte geschrieben und diese auch
mitgestaltet hat. In den Ludwigsteiner
Blättern allerdings wäre dies wohl kaum
der angemessene Akzent, um mit einem
kurzen Erinnerungstext von Arno Klönne
Abschied zu nehmen; vielmehr bietet es
sich an, die Verbundenheit des Verstor-
benen mit der Jugendbewegung und der

Abschied von 
Arno Klönne

(4. Mai 1931 – 4. Juni 2015)

„Wie gehen Menschen 
mit selbst erlebter

und sozusagen selbst mitbewirkter
Vergangenheit um …?“
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Jugendburg Ludwigstein in den Mittel-
punkt zu stellen und sich dabei auf einige
seiner Selbstzeugnisse zu beziehen. 

Zu dem eingangs zitierten und weite-
ren aus jugendbündischen Kreisen
stammenden Gedichten, zu denen Arno
Klönne in seiner Jugend Melodien ver-
fasst hat, schrieb er rückblickend, mit
den Texten von Gräffshagen, der aus der
illegalen Breslauer Jungenschafts-
gruppe „Legion“ kam, habe er sich nur
als Jugendlicher „derart identifizieren“
können, „um sie zu vertonen.“ Aber sie
seien bis ins Alter für ihn eine „nach wie
vor annehmbare lebensgeschichtliche
Erinnerung“ geblieben. Klönne hat sich
hier wie in vielen weiteren Zusammen-
hängen auch auf ausgesprochen un-
spektakuläre Weise als Historiker und
als Zeitzeuge zugleich geäußert. Selten
wohl gibt es in der Soziologie und Ge-
schichtswissenschaft eine so enge Ver-
zahnung zwischen Leben und Werk, wie
dies bei Klönne der Fall war. Dies mag
auch mit ein Grund dafür gewesen sein,
warum er für viele Jüngere so überzeu-
gend war und sie sich immer wieder an
ihn wandten, um sich bei Publikationen
beraten zu lassen oder seinen von kriti-
scher Urteilskraft und beeindruckender
Kenntnis der Zusammenhänge be-
stimmten Ausführungen zuzuhören. 

Angesichts der Fülle seiner Publika-
tionen und Vorträge dürfte es ebenso
schwierig sein, einen Überblick über sein
Werk zu geben wie seine autobiographi-
schen Anmerkungen zu bündeln. Zu
letzterem und bezogen auf den Ludwig-
stein deshalb an dieser Stelle nur so viel:
Klönne wuchs in einer – wie er selbst mit-
teilte – „katholisch geprägten Familie“

auf, zunächst im Ruhrgebiet, dann im
Paderborner Land. Klönne wörtlich: „So-
bald ich über den begrenzten Raum von
Familienkindheit hinausschauen konnte
– und das war damals ja früh möglich
oder auch erzwungen –, wurde das ju-
gendbündische Milieu für mich zur Faszi-
nation.“ Während des Zweiten Welt-
kriegs knüpfte er erste Verbindungen zur
katholischen Jugendbewegung, nach
Kriegsende gründete er die „Jungen-
schaft Paderborn“ (später unter dem Na-
men „dj.1.11 paderborn“). Klönne 1998
dazu: „Ich habe dann, eine größere
Gruppe von Jungen aus dem katholi-
schen Schülerbund Neudeutschland
übernehmend, eine Paderborner Jun-
genschaft aufgebaut und geführt, die ihre
katholische Herkunft betonte, aber unab-
hängig vom Bund der deutschen katholi-
schen Jugend (BDKJ) existierte. Wir hiel-
ten uns etwas auf unsere Autonomie zu-
gute; die übergreifende Organisation war
uns nicht wichtig; sie durfte uns nur nicht
einschränken. Wir hielten Kontakt zu an-
deren katholischen und freien Gruppen,
trampten zu bündischen Treffen und
lernten dabei viel. Diese Jungenschaft
bestand bis 1957, zuletzt im Rahmen der
Deutschen Freischar. Entscheidend war
für uns nicht der Verband, sondern das
jugendkulturelle Milieu.“ 

Im Jahre 1947 war Arno Klönne erst-
mals auf der Burg Ludwigstein, über
viele Jahre hat er die Arbeit des Wissen-
schaftlichen Beirats des Archivs, die Ar-
chivtagungen und die vom Archiv he-
rausgegebenen Publikationen mitgestal-
tet und immer wieder besondere Ak-
zente gesetzt. In den letzten Jahren
konnten diejenigen, die ihn auf die Burg
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einluden, nicht mehr sicher sein, ob er
auch wirklich kommen würde. Manchmal
waren Arno Klönne die Reisen wohl zu
beschwerlich, dann äußerte er sich lieber
schriftlich oder lud zu sich nach Pader-
born ein. Im Jahre 2011 z. B., als das Ar-
chiv der deutschen Jugendbewegung
sein 90-jähriges Bestehen feierte, blieb
der für ihn reservierte Stuhl auf dem Po-
dium im Meißnersaal leer, doch er hatte
zuvor auf einige Fragen geantwortet und
war so – in gewisser Weise zumindest –
ausgesprochen präsent. 2012 nahm er
letztmals an der jährlichen Archivtagung,
die sich mit dem Rückblick auf 50 Jahre
Geschichte Hoher Meißner beschäftigte,
teil. Die Meißnerereignisse der Jahre
1963, 1988 und auch 2013 hat er kritisch
begleitet. Ein Überblicksband zu 100
Jahren Geschichte der Meißnertreffen
seit 1913, der zu Beginn des Jahres
2015 erschien, endet mit dem Abdruck
eines Textes von Arno Klönne … 

Wenn wir uns im Sommer 2015 von
Arno Klönne – mit einem Lied oder wie
auch immer – verabschieden, können
wir auch danach fragen, was er uns viel-
leicht mit auf den Weg gegeben hat, und
ihn abschließend noch einmal selbst

sprechen lassen. Folgende Sätze Klön-
nes aus dem Jahre 2009 lassen sich
wohl als Plädoyer für eine spezifische
Herangehensweise an die Geschichte
der Jugendbewegung deuten, die ihre
Gültigkeit auch im 21. Jahrhundert be-
halten dürfte: „Mich hat Geschichte im-
mer auch unter der Fragestellung inte-
ressiert: Wie gehen Menschen mit
selbst erlebter und sozusagen selbst
mitbewirkter Vergangenheit um. …
Hinzu kam, dass mir das Thema
Jugendbewegungshistorie persönlich
wichtig war – weil ich dem jugendbe-
wegten Milieu und Menschen, die ihm
zugehört hatten, sehr viel zu verdanken
habe. Was ich nun wiederum nicht so
verstanden habe, dass man mit der Ge-
schichte der Jugendbewegung unkri-
tisch verfahren solle. Die Ludwigstein-
‚Aura‘: Ich war im Verlauf einer Fahrt
1947 zum ersten Mal auf dem Ludwig-
stein. Mich hat damals das, was da als
Geschichte zu ‚spüren‘ war, gleicherma-
ßen fasziniert und provoziert. Ich hatte
das Gefühl: Es würde sich lohnen, hier
‚Spurensuche‘ zu betreiben, mit Sympa-
thie und zugleich kritisch.“

Barbara Stambolis

600Jahre steht sie in diesem Jahr
hoch über der Werra: Die Jugend-

burg Ludwigstein – Kreis-Wappenburg, Ju-
gendherberge und zentrale Anlaufstelle für
Bündische und Pfadfinder aus ganz Europa. 

Einen spannenden Einblick in ihre
wechselvolle Geschichte gibt es während

der Führungen, die sonn- und feiertags ab
15 Uhr angeboten werden. 

Lebendig und kompetent berichten die
Burgführerinnen von den Gründen, warum
die Feste im Spätmittelalter erbaut wurde,
später Domänensitz war und warum man
sie schließlich dem Verfall preis gab. Sie

Burgführungs-Saison startete am 6.April
Sonn- und feiertags ab 15 Uhr Führungen auf der Jugendburg
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Burgführerin Monika Hemann in historischer Tracht

erzählen, dass Anfang des 20. Jahrhun-
derts Wandervögel die Ruine als roman-
tischen Ort entdeckten, kauften und zur
Burg der Jugendbewegung wieder auf-
bauten. 

Die Führungen starten um 15 Uhr im
Burghof, die letzte Führung der Saison
wird am 25. Oktober stattfinden. Vor oder
nach dem Rundgang warten Kaffee-
Spezialitäten und leckerer, selbst geba-
ckener Kuchen auf die Besucher. Beson-
ders gut lässt sich dieser auf der Werra-
Bühne – mit herrlicher Aussicht über das
Tal – genießen. 

Am 16. und 23. August finden wegen
der Erntefeste in Bad Sooden-Allendorf
und Witzenhausen keine Burgführungen
statt.

Nicole Demmer

Liebe Ludwigsteiner,

über einen längeren Zeitraum von
fast eineinhalb Jahren haben sich die
Angehörigen der für die Stiftung eh-
renamtlich Verantwortung tragenden
Gremien, die Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter der drei Einrichtungen Burg-
betrieb, Archiv der deutschen Jugend-
bewegung und Jugendbildungsstätte
sowie die in Unterstützerkreisen und 
-bünden Engagierten in einem Refle-
xionsprozess unter dem Stichwort
„Jugendburg und Rechtsextremismus“
mit einem ganzen Bündel unterschied-
licher Themen auseinandergesetzt.

Als Arbeitsgruppe haben wir diesen
Weg gesteuert.

Es ging darum, die Ereignisse im
Herbst 2013, die zu einem Jahr ohne
Jugendbünde auf der Burg führten,
aufzuarbeiten und ein Konzept für die
Zukunft zu entwickeln. Insbesondere
die Außenwahrnehmung der „Jugend-
burg Ludwigstein“ als Einheit machte
es erforderlich, über die Grenzen von
Abteilungen und Zuständigkeiten hin-
weg eine gemeinsame Sprache für ein
brisantes Thema zu finden. Dafür ha-
ben sich viele in einen Beratungspro-
zess eingebracht, der von der Jugend-

Konflikt um die „Offene Burg“ – 
Reflexion und Ausblick
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bildungsstätte organisiert und vom
„beratungsNetzwerk hessen – Mobile
Intervention gegen Rechtsextremis-
mus“ unterstützt wurde. Entstanden ist
in den ausführlichen Gesprächen eine
gemeinsame textliche Grundlage, die
den „Konflikt um die Offene Burg“
widerspiegelt und „Unsere Haltung
gegen Rechtsextremismus“ definiert.

Gleichzeitig setzten sich die an der
Burg Ludwigstein interessierten Ju-
gendbünde in einem eigenen Prozess
als „Dialog der Bünde“ mit den Konflik-
ten um Burg und Bünde auseinander
und verabschiedeten schließlich „Kri-
terien für den Zugang zur Jugendburg
Ludwigstein“. 

Beide Texte zusammen dokumen-
tieren den Verlauf und die Beschlüsse

des Reflexionsprozesses und bieten
eine begründete und transparente
Grundlage, um auf der Burg Demokra-
tie, Toleranz und Vielfalt in den Mittel-
punkt des Zusammenlebens zu stel-
len, rechtsextremen Tendenzen oder
Handlungen eine eindeutige Absage
zu erteilen und Konflikten mit geregel-
ten Verfahren zu begegnen.

Viele Begegnungen in den letzten
Wochen, auch mit den seit Beginn des
Jahres wieder zur Burg kommenden
Bündischen, bestätigen unsere Fest-
legungen und ermutigen uns, den
einmal beschrittenen Weg weiterzu-
gehen.

Alex, Annemarie, Nicole, 
Selmar, Stephan und Susanne

Die vollständigen Texte finden sich unter: 

www.jubi-ludwigstein.de/
jugendbewegung/
reflexionsprozess 

und 

www.burgludwigstein.de/
konflikt-um-die-offene-
burg

Druckexemplare können über die 
Pressestelle der Burg bestellt werden 
(Tel: 0 55 42-50 17-33).
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Die Ära des ländlichen Adels
Von 1416 bis 1664 erlebte die Burg Ludwigstein ihre erste Blütezeit
2015 feiert die Jugendburg Ludwigstein mit ihrem 600-jährigen Bestehen ein be-
deutendes Jubiläum. 1415 gab der hessische Landgraf Ludwig I. den Bau der
Feste zum Schutz der Grenze in Auftrag, seitdem ereignete sich eine bewegte
Geschichte auf der Wappenburg des Werra-Meißner-Kreises. In der Hessisch-
Niedersächsischen Allgemeinen veröffentlichen Nicole Demmer und Dr. Susanne
Rappe-Weber in loser Reihenfolge eine Serie zu bedeutenden Ereignissen der
vergangenen sechs Jahrhunderte rund um die Burg. Der Wiederabdruck in den
Ludwigsteiner Blättern erfolgt mit freundlicher Genehmigung der HNA.

1415

1605

Von der Entstehung bis zum Vollausbau dauerte es
188 Jahre

1416war es soweit – nach nur
zehn Monaten Bauzeit zog

mit Hans von Dörnberg der erste Amt-
mann in die neu errichtete Burg Ludwig-
stein und nahm das damit verbundene,
ebenfalls neu geschaffene Amt in Besitz.
Er startete damit eine Ära, während der
sich der lokale Adel auf dem Burgberg
quasi die Klinke in die Hand gab, denn: Die
Burg und damit das Amt Ludwigstein
wurde nicht vererbt. Vielmehr bedachte
der jeweils regierende Landgraf verdiente
Getreue aus dem ländlichen Adel mit der
Pfründe an der Werra. Hans von Dörnberg
zum Beispiel war vorher Marschall und
Amtmann in Homberg/Efze. Auf ihn folgten
so prominente Namen wie von Hanstein,
von Berlepsch und von Boyneburg-Lengs-
feld, die sich im Laufe der folgenden Jahr-
hunderte immer wieder als Herrschaften
auf der Burg finden. 

Unter diesen stellte der bürgerliche
Christoph Hülsing, Kammerdiener von
Landgraf Philipp dem Großmütigen, eine
Ausnahme dar. Der Landgraf übertrug sei-
nem Vertrauten 1545 die Burg als vererb-
bares Lehen und Amt – der Grund für die-
ses Privileg lag darin, dass Hülsing quasi
mit dem Landgrafen verwandt war: Seine
Ehefrau Barbara war die Schwester von



Margarethe von der Saale. Diese hatte
Landgraf Philipp 1540 als Zweitfrau gehei-
ratet, ein veritabler Skandal der Reformati-
onsgeschichte. Als 1567 der Landgraf und
auch Christoph Hülsing starben, fielen Amt
und Burg Ludwigstein zurück an die Land-
grafschaft. 

Während die Adelsgeschlechter auf der
Burg wechselten, gehörten die meisten
Dörfer fest zum Amt Ludwigstein: 1585
waren dies Kleinalmerode, Hilgershausen,
Hundelshausen, Ober- und Unterrieden,
Rossbach, Weißenbach, Wendershausen
und Elgenroda, das heutige Ellingerode. 

Während der gut 250 Jahre dauernden
Periode der überwiegend adeligen Amt-
männer wurde die Burg immer wieder er-
weitert. Bestand die Feste zu Anfang ledig-
lich aus der Außenmauer mit Eingangstor,
Aborterker, Turm und Ställen, so kamen
im Lauf der Jahre Wohngebäude und Stal-
lungen hinzu. Außerdem wurde die Burg
zunehmend wohnlicher ausgestattet. So
wurde um 1550 der mit Ornamenten im Stil
der Renaissance verzierte Kamin im

südwestlichen Wohntrakt eingebaut, das
heutige Kaminzimmer.

Bis 1604 sollte es dauern, die Burg voll
auszubauen. Dann verfügte sie im Inneren
unter anderem über Baderaum, Burgkü-
che, Hofstube, einen „Fürstensaal“, Käse-
und Speisekammer, Saal sowie mehrere
Stuben. Brauhaus, Ställe und Scheunen
sorgten dafür, dass die Bewohner weder
Hunger noch Durst leiden mussten. Für
die geistlichen Bedürfnisse befand sich zu-
dem eine kleine Kirche auf dem Gelände
der Burg. Von der heutigen Werra-Bühne
aus zog sich ein großer Gebäudekomplex
bis zum Hauptbau. Rund um die Feste
gruppierten sich weitere kleine Wirt-
schafts- und Lagerhäuser. 

Nur 60 Jahre lang sollte die Burg
Ludwigstein in dieser Form erhalten blei-
ben. Danach wurde das Amt nach Witzen-
hausen verlegt und landwirtschaftliche
Pächter zogen auf die Burg – der Rückbau
begann. (nh)

Nicole Demmer und 
Dr. Susanne Rappe-Weber
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Ohne Arbeitsteilung der Ehepartner ging es nicht
Während heute Frauen um ihre

Plätze in Führungsetagen kämpfen, er-
reichten das viele ihrer Geschlechtsge-
nossinnen im Spätmittelalter und der
Frühen Neuzeit auf anderem Wege. Als
Ehefrauen von Herrschern, Beamten
oder Handwerkern trugen sie einen er-
heblichen Anteil der Haushalts-, Wirt-
schafts- und Amtsführung. 

Und wenn die Männer auf Reisen,
krank oder abwesend waren, übernah-
men sie deren Aufgaben auch noch. Im
Todesfall konnten sie als Handwerker-

Witwen in einigen Städten die Stellung
ihres Mannes erben. Herrscher-Witwen
übernahmen nicht selten als Vormund
ihrer minderjährigen Kinder die Amtsge-
schäfte, bis die Erben alt genug waren. 

Ein gutes Beispiel für die Arbeitstei-
lung in der Frühen Neuzeit ist das Ehe-
paar Barbara von der Saale und Chris-
toph Hülsing, die von 1545 bis 1567 die
Geschicke des Amtes Ludwigstein lenk-
ten. Als persönlicher Kammerdiener des
Landgrafen Philipp war Christoph Hül-
sing viel auf Reisen – unter anderem 
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 begleitete er seinen Herrn in fünf-
jährige Gefangenschaft. In dieser Zeit
hielt Barbara auf der Feste die Stellung,
versah umsichtig alle Amtsgeschäfte
und ließ es auch auf Konfrontationen
ankommen. So antwortete sie auf die
Forderung des Rates in Kassel, Lud-
wigsteiner Untertanen für Arbeiten am
Kasseler Festungswall abzustellen: „Ir
wollet meines lieben Jungkern armen
leuten mit solchem schweren dienst
und arbeit dismal gunstiglich versehen
lassen“ – sie also verschonen. 

Ein mutiger Brief für eine Frau in
der damaligen Zeit, der zeigt, wie si-
cher sich Barbara Hülsing ihrer Stel-
lung als Amtsinhaberin war.

Der Brief, mit dem Barbara Hülsing sich an die
Kasseler Räte wandte, um ihre Untertanen vor
zusätzlicher Arbeit zu bewahren.

Info: Der Brief Barbara Hülsings an die Kasseler Räte ist im Rahmen der Ausstellung
zur 600-jährigen Geschichte der Burg Ludwigstein im Archiv der deutschen Jugendbe-
wegung zu sehen.

1515: Ein Hansteiner als Amtmann 
auf dem „Gegenhanstein“
Das Machtgefüge in der Region verschiebt sich

Zur Zeit ihrer Gründung galt die Burg Lud-
wigstein wegen ihrer besonderen Lage

als Grenzfestung gegen „Mainz“ und gegen
die Burg Hanstein. Während die Hansteiner
die Interessen der mainzischen Kurfürsten
in der Region vertraten, sollten die Amtleute
auf Burg Ludwigstein hier die Ansprüche der
Kasseler Landgrafen behaupten. 

Allerdings ging es den Niederadligen
vorrangig darum, ihre eigenen Machtoptio-
nen zu behalten. Die Hansteiner legten sich
darum lange Zeit nicht eindeutig fest: So
engagierte sich Werner von Hanstein in

Auseinandersetzungen im Eichsfeld, be-
kleidete aber auch ein Amt als Marschall
am hessischen Landgrafenhof (1471).
Auch sein Sohn, Christian von Hanstein,
begann seine Laufbahn in mainzisch-kur-
fürstlichen Diensten, orientierte sich dann
aber komplett neu. 

Er erwarb Burg und Amt Ludwigstein,
wurde später landgräflicher Statthalter in
Kassel und begleitete den jungen Land-
graf Philipp. Von 1515 bis 1532 bildete der
gut dotierte Besitz auf Burg Ludwigstein
den Ausgangspunkt für Christian von



Hansteins hessische Karriere. Aus dieser
Zeit sind hier erhebliche bauliche Verbes-
serungen belegt, etwa die Fenster über
dem heutigen Rittersaal und der Kamin im
Musikzimmer.

Die Einführung der Refomation seit 1525
vertiefte das neue Verhältnis der Hanstei-
ner zu Hessen und damit zur Burg Ludwig-
stein. Während das Erzbistum Mainz und
seine Untertanen bei der alten Lehre blie-
ben, also „katholisch“ wurden, führte Land-
graf Philipp von Hessen in seinem Territo-
rium die neue Glaubenslehre ein. Damit
wurden seine hessischen Untertanen „lu-
therisch“. Für die Adelsfamilien der Region
galten diese Festlegungen allerdings nicht
– sie entschieden in dieser Frage selbst-
ständig. Für die von Hanstein tat sich mit
der Reformation die Möglichkeit auf, in ih-
ren Dörfern die Prediger selbst zu bestim-
men. Zunehmend schlug sich der ganze
Adelsverband auf die Seite der neuen
Lehre und nahm schließlich 1579 den Pro-
testantismus als Familienbekenntnis an. In

ihren hansteinschen Dörfern richteten sie
protestantische Kirchen ein, in Gerbershau-
sen benannten sie 1592 gar einen Superin-
tendenten. Die Orientierung „gen Hessen“,
nicht gegen Hessen, verfestigte sich.

Auch die Burg Ludwigstein hatte intensi-
ven Anteil an den reformatorischen Umbrü-
chen, wurde hier doch der Kammerdiener
Landgraf Philipps, Christoph Hülsing, 1540
samt seiner Ehefrau Barbara von der Saale
als Amtmann eingesetzt. Barbaras
Schwester, Margarethe, war die Zweitfrau
des Landgrafen, eine Ehe die nach Zögern
sogar von den großen Reformatoren Martin
Luther, Philipp Melanchton und Martin
Bucer gebilligt wurde; und das, obwohl
Bigamie nach Kirchenrecht verboten war
und sogar unter Todesstrafe stand. Bar-
bara führte auf der Burg das Amt, solange
Christoph Hülsing verhindert war, und
erwirkte später als Witwe eine stattliche
Abfindung für sich und ihre Töchter.

Nicole Demmer und 
Dr. Susanne Rappe-Weber
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Eine der baulichen Veränderungen während der Reformationszeit war der Kamin im heutigen Musikzimmer.
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Zanner und Blecker – Karikaturen des Mittelalters
Es sind ein „großen Monstrosischen

abscheulichen Kopff, und seltzames Ge-
sichte, in Stein gehauen, welches des
geschwinden Baumeisters Ebenbild
sein soll“, schreibt der Illustrator Mat-
thäus Merian in seiner „Topographia
Hassiae“ von 1646. Gemeint sind damit
die beiden steinernen Gesichter an der
Südostecke der Burg Ludwigstein. 

Der Legende nach sollte der so ge-
nannte „Rufer“ landgräfliche Hilfe durch
Schutzzauber bei Angriffen gegen die
Burg herbeiholen. Vom „gegen Burg
Hanstein“ gerichteten „Neidkopf“ sagt
man, dass er zur Verspottung der feind-
lichen Burg diente. Sicher ist hingegen:
beim „Rufer“ handelt es – kunsthisto-
risch betrachtetet – um einen „Blecker“

und beim „Neidkopf“ um einen „Zanner“,
die beide vornehmlich die Aufgabe hat-
ten, den Betrachter auf ironisch-witzige
Weise zum Lachen zu reizen – quasi als
Vorformen der heutigen Karikaturen. 

Übrigens: Jahrzehntelang hielt sich
wechselseitig zwischen Burg Hanstein
und Burg Ludwigstein das Gerücht, dass
nicht ein „Neidkopf“ die andere Burg ver-
spottet, sondern – viel schlimmer – ein in
Stein gemeißeltes Hinterteil. Vom Ge-
genteil überzeugen konnte sich wegen
der innerdeutschen Teilung kaum je-
mand. Erst 1989, mit dem Fall der
Mauer, löste sich die Legende nahezu in
Wohlgefallen auf. Wobei auch heute
noch ab und an Burgbesucher nach ei-
nem steinernen Po Ausschau halten ...

Zanner und Blecker – Karikaturen des Mittelalters

Der Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe 
der Ludwigsteiner Blätter ist der 15. August 2015.
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Burkard Waldis – Vom Bettelmönch zum evangelischen Priester
Nicht wenige katholische Geistliche

wechselten im Zuge der Reformation ih-
ren Glauben. Einer von ihnen war Burkard
Waldis, der um 1490 im nahe der Burg
Ludwigstein gelegenen Allendorf als Bür-
gersohn zur Welt kam. 1522 wurde er im
lettischen Riga Mitglied des Franziskaner-
Ordens und damit Bettelmönch. 

Bereits zwei Jahre später geriet er in
Haft und konvertierte im Gefängnis zum
neuen Bekenntnis. Nach Heirat und
einer Karriere als Zinngießer unter-
nahm er ausgedehnte Reisen. Zudem
verfasste er 1527 seine erste von

zahlreichen Fabeln, die ihn zu einem
berühmten Dramatiker machen sollten.
1536 geriet Burkard Waldis erneut
wegen ketzerischer Umtriebe für vier
Jahre in Haft. 

Gezeichnet durch Gefängnis und Fol-
ter kehrte er nach Nordhessen zurück.
1541 begann er ein Theologiestudium in
Wittenberg und bekleidete von 1544 bis
zu seinem Tod 1556 die Pfarrstelle und
Probstei in Abterode am Meißner. Hier
entstand 1548 sein wichtigstes Werk, die
Fabelsammlung „Esopus. Ganz neuge-
macht und in Reime gefasst“.

1664 – der Burgausbau geht zuende
Im Laufe des 17.Jahrhunderts ändert sich die Bedeutung 
der Burg Ludwigstein

Unpraktisch“ – aus diesem schlichten
Grund wurde das Amt Ludwigstein mit

Verwaltung und Gerichtsbarkeit 1664 vom
Burgberg weg nach Witzenhausen verlegt
und mit dem dortigen Schultheißenamt
vereinigt. Hier, mitten in der Stadt und nicht
mehr fern ab, hoch oben auf dem Burg-
berg, sollte der Amtmann künftig seiner
Tätigkeit nachgehen. Eine Entwicklung,
die sich so an vielen Orten abspielte. 

Damit verlor die Feste ihre wichtige
Funktion als Amts- und Gerichtssitz. Aller-
dings: Ihre Bedeutung als Mittelpunkt der
Landwirtschaft sollte sie noch über andert-
halb Jahrhunderte behalten. Die Gebäude
standen – als angemessener Wohnsitz für
den Verwalter – weiterhin zur Verfügung.
Auch Stallungen waren vorhanden sowie
eine Dependance in Wendershausen, das
so genannte „Vorwerk“, und ein Schafhof

in Hundelshausen. Nach jüngsten For-
schungen war die Bedeutung solch einer
Domänenwirtschaft für die Finanzierung
der Landgrafschaft immens hoch. 

Sie diente unter anderem zur Ausstat-
tung der fürstlichen Familie und ihrer Ver-
sorgung mit landwirtschaftlichen Produk-
ten, war aber auch ein Wert, mit dem sich
wirtschaften ließ. Als eine der zehn größe-
ren Domänen der Landgrafschaft war der
Ludwigstein ein Pfund, mit dem man durch
Verpachtung oder Verkauf handeln konnte. 

Insgesamt acht Pächter – so genannte
„Conductoren“ – bewirtschafteten bis 1811
mit ihrem Gesinde den Ludwigstein. Über
den Tagesablauf eines solchen Pächters
gibt das Tagebuch des Johann Adam
Schönewald, der von 1788 bis 1811 die
Geschicke auf der Feste lenkte, detailliert
Auskunft. Als ältester Sohn einer alteinge-
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sessenen Bauernfamilie in Binsförth bei
Melsungen geboren, wurde er erst hes-
sisch-rotenburgischer Kammersekretär,
bevor er 1788 Dorothea Magdalena
Schmalhaus in zweiter Ehe auf dem Lud-
wigstein heiratete. Mit ihr bekam er sechs
Kinder. Auch sie war bereits verwitwet und
brachte die Burg nebst Domäne quasi als
Erbe mit in die Ehe. Als Dorothea 1800
starb, heiratete Johann Adam Schönewald
bereits eineinhalb Jahre später Christina
Charlotte Hagenberg.

Penibel genau führte der Pächter Buch
darüber, welche Arbeiten auf der Domäne
durchgeführt wurden. So schrieb er zum
Beispiel am Freitag, den 13. Mai 1808: „Die
Oberrieder haben auf dem Großen Ehrich
geackert und Gerste gesät. Meine hiesigen
Knechte desgleichen, die Wendershäuser
haben 6 Acker Oberrieder Dienstland unter
der Mönchewiese mit Hafer und Erbsen be-
säet.“ Ein Acker entspricht 2.387 Quadrat-
metern. Um diese großen Flächen bearbei-
ten zu können, bedurfte es neben den fest
angestellten Knechten und Mägden zahlrei-
cher Dienstpflichtiger aus den umliegenden
Dörfern – von diesen wurden zum Beispiel
24 Personen zur Kartoffelernte im Jahr
1809 eingesetzt.

Mit Johann Adam Schönewald sollte die
Zeit der Verwalter auf der Burg enden.
Nach ihm übernahm der Lehrer Georg Wil-
helm Ehrbeck 1815 die Pacht. 1821 wurde
unter seiner Federführung der Wohnsitz
des Pächters nach Wendershausen in das
„Vorwerk“ verlegt. Auf der Burg blieb nur
ein Ackervogt, der so genannte „Hof-
mann“, zurück. Zwar war die Burg noch bis
1882 Teil der Domäne, allerdings wurde
die Burg nun zurück gebaut und die Steine
verwandt, um den Gutssitz in Wenders-
hausen auszubauen – noch heute sind sie
dort an einigen Stellen zu sehen. (nh)

1605

1850

1900

Nach dem Vollausbau folgte bis zum Jahr 1900
sukzessive der Rückbau der Jugendburg Ludwigstein. 
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Ohne Amt, aber Standespersonen mit 
gesellschaftlichem Ansehen – die Verwalter

Von Otto Quentin im Jahr 1692 bis zu
Johann Adam Schönewald, der als letz-
ter Pächter auf dem Ludwigstein 1811
starb, waren in der Burg „Conductoren“
eingesetzt. Ebenso wie die Amtmänner
vor ihnen genossen sie ein hohes gesell-
schaftliches Ansehen. So zählten zum
Beispiel regelmäßige Besuche der um-
liegend wohnenden Honoratioren
ebenso zum Alltag des Verwalterehe-
paares wie Fahrten nach Witzenhausen
oder Einladungen und Feste, etwa zur
Kirschernte oder zum Schlachtekohl, ei-
nem traditionellen Gesellschaftsereignis
im Winter. 

Für eine hohe gesellschaftliche Stel-
lung spricht auch die Abgabe von 22 Al-
bus, die Johann Adam Schönewald für
seine Hochzeit mit Dorothea Magdalena
Schmalhaus zu entrichten hatte. Paare
aus dem einfachen Volk zahlten gut ei-
nen Albus oder nichts. (32 Albus ent-

Akribisch hielt Johann Adam Schönewald die
Geschehnisse auf der Burg fest. Das Tagebuch 
ist momentan im Archiv der deutschen Jugend-
bewegung zu sehen.

sprachen einem Reichstaler oder 288
Pfennigen, ein Ackermann erhielt im
Durchschnitt drei Albus Tageslohn).

Alle Einnahmen für die „Rotenburger Quart“
Sämtliche Einnahmen der Domäne

Ludwigstein flossen von 1627 bis 1834 in
die so genannte „Rotenburger Quart“. Er-
richtet wurde sie durch Landgraf Moritz
den Gelehrten von Hessen-Kassel auf Be-
treiben seiner zweiten Ehefrau Juliane von
Nassau-Dillenburg. Sie wollte damit ihren
beiden Söhnen aus der Ehe mit Moritz
eine standesgemäße Versorgung sichern. 

Wie der Name vermuten lässt, um-
fasste die „Quart“ rund ein Viertel der
Grafschaft Hessen-Kassel – neben den

Ämtern Ludwigstein und Eschwege ge-
hörten unter anderem die Städte Sontra,
Wanfried und Witzenhausen ebenso
dazu wie die Gerichte Bilstein und Ger-
merode sowie ein Viertel des Landzolls.
Entscheidungsbefugnisse über die Au-
ßen- und Verteidigungspolitik blieben al-
lerdings beim Landgrafen.

Im Laufe ihres Bestehens wurde die
Quart stets unter den männlichen Nach-
kommen von Landgraf Moritz und Juliane
von Nassau-Dillenburg aufgeteilt.



Visuelle Überlieferungen formen Wahr-
nehmungen, transportieren Erinnerun-

gen, beeinflussen den Blick auf die Ge-
schichte ‚bewegter Jugend‘ im 20. Jahr-
hundert. Sie sind niemals einfach „Abbil-
dungen“ von Realität, sondern transportie-
ren immer eine Deutungsabsicht, dienen
der sozialen Selbstvergewisserung und
der historischen Sinnstiftung.

Das gilt auch – und vielleicht in beson-
derer Weise – für die Bildschöpfungen 
der deutschen Jugendbewegung. Deren
Selbst-Bilder fanden seit ihren Anfängen
um 1900 ihren Ausdruck in idealen bildli-
chen Darstellungen, beim Wandern und
auf Fahrt, am Feuer, beim Tanzen und
Singen.

Doch ebenso wenig wie es das Idealbild
jugendlicher Gemeinschaft gibt, kann von
dem bzw. den Jugendlichen im Bild gespro-
chen werden. Jugend war und ist vielmehr
im Auftreten, den von ihr bevorzugten Ge-
sellungsformen oder Formen der Selbstin-
szenierung mittels gemeinschaftsstiftender
Symbole und Ritual, geprägt von Zeit und
Bedingungen ihres Aufwachsens. Sie un-
terscheidet sich in sozialer Herkunft, städti-
schen oder ländlichen Lebenswelten, reli-
giösen und politischen Verortungen, ge-
schlechtsspezifischen und anderen Grup-
penkontexten u.a. mehr.

Die Tagung fragt u.a. danach, wie sich
verschiedene Jugendbewegungen des
20. Jahrhunderts visuell selbst inszenier-
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Zur visuellen Geschichte 
bewegter Jugend im 20. Jahrhundert

Einladung zur Archivtagung 
vom 30.10. bis 1.11.2015



ten und wie sie von außen dargestellt wur-
den, welche Bedeutung Fotografien, Filme
und andere Visualisierungen für die Stif-
tung und Tradierung jugendbewegter
Identitäten besaßen und welche Aussage-
kraft visuellen Quellen für die Erforschung
der Geschichte der Jugend heute zu-
kommt.

Folgende inhaltlichen und methodi-
schen Fragen stehen im Fokus der Veran-
staltung, die sich an Wissenschaftlerinnen
und Wissenschaftler unterschiedlicher
Fachdisziplinen und an ein interessiertes
Laienpublikum wendet:
– Wie inszenierten sich verschiedene Ju-

gendbewegungen des 20. Jahrhun-

derts visuell selbst und wie wurden sie
von außen dargestellt?

– Welche Bedeutung besaßen Fotogra-
fien, Filme und andere Visualisierungen
für die Stiftung und Tradierung jugend-
bewegter Identitäten?

– Welche Wirkung haben diese visuellen
Repräsentationen auf die zeitgenössi-
sche Wahrnehmung und auch auf heu-
tige Konstruktionen von Jugendge-
schichte ausgeübt?

– Welche Aussagekraft kommt visuellen
Darstellungen als zeit-, sozial- und
mentalitätenhistorischen Quellen in Be-
zug auf ausgewählte Themenstellun-
gen der Jugendgeschichte zu?
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Tagungsprogramm

Freitag, 30. Oktober 2015 

18:30 Uhr: Begrüßung 
Barbara Stambolis, 
Markus Köster (Münster), 
Susanne Rappe-Weber (Witzenhausen) 

19:00 Uhr: Einführung: 
Zum Versuch einer visuellen Geschichte
der Jugend(bewegung) 
Barbara Stambolis, 
Markus Köster (Münster) 

20:15 Uhr: Ausstellungseröffnung und 
-präsentation: Julius Groß als Fotograf
der Jugendbewegung 
Maria Daldrup, 
Marco Rasch (Witzenhausen) 

Samstag, 31. Oktober 2015 

Facetten medialer Jugendbewegungs-
geschichte 

9:00-10:45 Uhr: „Revolte im Erziehungs-
haus“? Visualisierung der Fürsorgeerzie-
hung in der Weimarer Republik – 
Die Anstalt Struveshof 
Christoph Hamann (Berlin) 

Zur visuellen Geschichte der Arbeiterju-
gendbewegung 
Alexander Schwitanski (Bochum) 

10:45 Uhr: Kaffeepause 

11:15-12:45 Uhr: Konfessionelle 
Jugend im Film 
Benjamin Städter (Aachen) 

Die Selbstinszenierung der 
Nerother im Film 
Maria Daldrup (Witzenhausen) 

12:45 Uhr: Mittagspause 



Umbrüche und Kontinuitäten 

14:00-15:30 Uhr: Bilddokumente jugend-
licher Devianz in den Jahren 1933 bis 1945 
Alfons Kenkmann (Leipzig)

Jugendlicher Habituswandel im Bild 
Kaspar Maase (Tübingen) 

15:30 Uhr: Kaffeepause 

16:00-18:00 Uhr: Die (Selbst-)Darstellung
der Hitlerjugend in zeitgenössischen 
Dokumentarfilmen 
Rolf Seubert (Siegen) 

Jugend(bewegung) in Spielfilmen der
Nachkriegszeit – Ein West-Ost-Vergleich
Robin Schmerer (Frankfurt a. M.) 

18:00 Uhr: Abendessen 

19:00-20.30 Uhr: Zeitenwende? Jugend-
(bewegung) in zwei Spielfilmen von 
1944 und 1947: „Junge Adler“ (1944) und
„Zugvögel“ (1947) kommentiert und zur
Diskussion gestellt 
Andreas Fischer (Berlin), 
Barbara Stambolis (Münster) 

Sonntag, 1. November 2015 

‚Jugend-Bilder‘ als Erinnerung und
Selbstvergewisserung 

9:00 Uhr: Visual History und Jugend-
bewegung – Re-Lektüren, methodische
Überlegungen und Perspektiven foto-
grafischer Inszenierung 
Sabiene Autsch (Paderborn) 

„Wer recht in Freuden wandern will“ – 
Jugendfreizeitideale in einem Werbefilm
des Jugendherbergswerks von 1953 
Markus Köster (Münster) 

Dias und Alben bündischer 
Großfahrten um 1960 
Jürgen Reulecke (Essen) 

10:30 Uhr: Kaffeepause 

11:00-12:30 Uhr: Abschließende 
Podiumsdiskussion: Jugendgenerationen
und ihr Bildgedächtnis 
Leitung: Detlef Siegfried (Kopenhagen) 

13:00 Uhr: Ende der Veranstaltung 
Mittagessen auf Wunsch
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Anfragen und Anmeldungen nimmt das
Archiv der deutschen Jugendbewegung
Telfon (0 55 42) 50 17-20

gern entgegen.

Anschrift gesucht
Eike-Christjan Philipps, zuletzt Kiel

Johannes Kaltenecker, 
zuletzt Rosenheim
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Neuerscheinung: 100 Jahre Hoher
Meißner (1913–2013). Quellen zur Ge-
schichte der Jugendbewegung, he-
rausgegeben von Barbara Stambolis
und Jürgen Reulecke

AUS DEM ARCHIV

2013 jährte sich der erste Freideutsche
Jugendtag auf dem Meißner zum hun-
dertsten Mal. Das Ereignis von 1913 hatte
für eine ganze Reihe von jugendbeweg-
ten Erlebnisgenerationen eine kaum zu
unterschätzende Bedeutung. Nicht zu-
letzt die dort entstandene ›Meißnerfor-
mel‹ mit ihren Fahnenwörtern ›eigene Be-
stimmung‹, ›eigene Verantwortung‹ und
›innere Wahrhaftigkeit‹ wurde immer wie-
der neu gedeutet. 

Die in dieser Publikation kommentierten
Quellen zu 100 Jahren Meißnerfest-Ge-
schichte bieten unter Berücksichtigung der

jeweiligen Zeithorizonte Einblicke in Facet-
ten jugendbewegter Selbstinszenierung
bzw. -stilisierung und deren gesellschaft-
liche Außenwahrnehmungen. Sie laden
zur Auseinandersetzung mit jugendbe-
wegten Prägungen und zu kritischen
Fragen an jugendbewegte Erbschaften im
20. Jahrhundert ein. 

Mit dem Band wird die Editionsreihe
des Archivs fortgesetzt, nun unter der
Reihenbezeichnung „Jugendbewegung
und Jugendkulturen. Schriften“ in gebun-
dener Form im Verlag v + r unipress
(Göttingen).

Der Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe 
der Ludwigsteiner Blätter ist der 15. August 2015.



Allzuschnell ist heutzutage der Auslöser
der digitalen Kamera gedrückt. Bei all

ihren Vorteilen verleiten digitale Kameras
oft dazu zu Knipsen, ohne sich vorher Ge-
danken über Bildaufbau oder Belichtung zu
machen. Was früher sehr schnell ins Geld
ging, ist heute mit keinen Kosten verbunden
und nahezu beliebig viele Bilder können auf
digitalen Speicherkarten gespeichert wer-
den. Der Qualität der so gemachten Fotos
ist dies allerdings oft nicht zuträglich.

Im Rahmen des RjB-Hessen Grund-
lagenseminars fand vom 14. und 15. März
erstmalig ein Fotoseminar auf Burg Lud-
wigstein statt. Mit der Durchführung war
die Jugendbildungstätte Ludwigstein be-
traut. Mit einer Einführung in die Grundbe-
griffe der Fotografie begann das zwei-
tägige Semiar in den Räumen der Jugend-
bildungsstätte im Enno-Narten-Bau. Be-
griffe wie Blende, Belichtungszeit und ISO-
Wert wurden an Beispielen aus der Praxis
erklärt und gemeinsam besprochen.

Um das frisch erlernte Wissen am prak-
tischen Beispiel zu erpro-
ben, stand für jeden der
sieben Teilnehmer eine di-
gitale Spiegelreflexkamera
zur Verfügung. Das rege
Treiben rund um die Burg,
bot die idealen Bedingun-
gen für ein Fotoseminar,
fanden sich doch unzählige
spannende Motive. Nach
anfänglichen Berührungs-
ängsten hatten sich die
übrigen Teilnehmer des
Grundlagenseminars
schnell an die Fotografen
gewöhnt und standen auch
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Fotografieren statt „Knipsen“

Wer braucht schon ein Stativ?

Auf den Spuren von Julius Groß

gerne für fotografische Experimente zur
Verfügung.

Am Ende jedes Foto-Blocks wurden die
gemachten Fotos gemeinsam am Beamer
begutachtet. Gerade dieses Modul erwies
sich als besonders lehrreich für alle Teil-
nehmer. Eine Einführung in die digitale
Bildbearbeitung rundete das Seminar ab.
Eine Auswahl der entstandenen Fotos ist
seit einiger Zeit auf der Facebook-Seite
der Jugendbildungsstätte zu sehen.

Carsten Deiters
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Ende März waren 26 Schülerinnen und
Schüler des Leibnitz-Gymnasiums

aus Dortmund für eine Projektwoche zum
Thema Zivilcourage zu Gast auf der Burg.
Hansteinwanderung und eine Burgführung
vermittelten zu Beginn mit Hans Paasche,
Helle Hirsch und Karl Laabs historische
Beispiele couragierter Protagonisten aus
den Reihen der Jugendbewegung.

Kern der Woche aber waren die von
Malte Schütt und Marcus Gyger geleiteten
Zivilcourage-Impulstrainings. Wie man Tä-
ter in die Schranken weist, so die Erkennt-
nis, ist dabei kaum von Bedeutung. Viel-
mehr gilt es, sich dem Opfer stärkend an
die Seite zu stellen, um dessen Isolation

zu durchbrechen. Die dafür notwendige
Empathie kann im täglichen Umgang in
der Klasse entwickelt werden. Ausgren-
zung beginnt meist banal, denn „... es ist
doch nur Spaß“. Dort, wo zum Beispiel
wiederholt mehrere Schüler einen Einzel-
nen grölend mit Spitznamen überziehen,
muss die Frage gestellt werden, was
derjenige dabei eigentlich empfindet. 

Die Schüler fassten das auf dem Lud-
wigstein Erworbene abschließend mit drei
Begriffen zusammen: Courage-Wissen,
Muster für Eingreifhandlungen und eine
neue Nachdenklichkeit über das eigene
Miteinander im Klassenverband.

Stephan Sommerfeld
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Zivilcourage-Training für Schulklassen

Junge Dortmunder beim Rollenspiel



WITZENHAUSEN. „Die Jugendbewegung
ist an den Wurzeln verschimmelt, aber es
sind nicht alle Zweige betroffen“ – dieses
Fazit zog der Journalist und Autor Chris-
tian Füller am Freitagnachmittag auf der
Jugendburg Ludwigstein.

Dort setzten sich die Teilnehmer der Po-
diumsdiskussion „Die Revolution miss-
braucht ihre Kinder – Kindesmissbrauch als
Befreiung getarnt“ mit den geistigen Wur-
zeln sexueller Gewalt in Reformbewegun-
gen auseinander und spannten den Bogen
von der Jugendbewegung über die Reform-
pädagogik bis zur sexuellen Befreiung. Ini-
tiiert hatte die Veranstaltung der Arbeits-
kreis „Schatten der Jugendbewegung“.

„Prävention ist ohne Aufarbeitung nicht
möglich“, gab Annemarie Selzer, Jugend-
bildungsreferentin auf Burg Ludwigstein,
das Motto des Nachmittags vor. Und die

habe viel zu lange auf sich warten lassen,
kritisierte Füller. Umso verdienstvoller sei
es, dass der Arbeitskreis sich des Themas
angenommen habe.

„Pädagogischer Eros“ 
und „starke Freundesliebe“

Zur Frage, ob sexueller Missbrauch in
der Ideologie der Reformbewegungen an-
gelegt ist, oder ob Täter diese ausnutzen,
weil sie ihnen die passenden Vorausset-
zungen bieten, vertrat Füller eine eindeu-
tige Meinung: „Die Idee von Missbrauch
steckt in der Jugendbewegung.“ Er nannte
den „pädagogischen Eros“ und die „starke
Freundesliebe“ als Beispiele für die theo-
retische Rechtfertigung des praktischen
Missbrauchs. Der Wandervogel beispiels-
weise sei die erste päderastische Organi-
sation Deutschlands gewesen.

AUS DER JUGENDBILDUNGSSTÄTTE

38

Missbrauch mit System

Moderator Holger Specht, Thomas M., Christian Füller, Jochen Weidenbusch und Tilman Jens diskutierten auf
Burg Ludwigstein über die geistigen Wurzeln von sexueller Gewalt in Reformbewegungen (vlnr.)



Diese Bewegung stand gemeinsam mit
der Odenwaldschule im Zentrum der Dis-
kussion. Das spiegelte sich auf dem Po-
dium wider: Neben Füller waren dort der
Journalist und Autor Tilman Jens, das Vor-
standsmitglied der Betroffeneninitiative
„Glasbrechen “, Jochen Weidenbusch –
beides ehemalige Odenwaldschüler – und
Thomas M. vertreten, der im Autonomen
Wandervogel Missbrauch erlebt und die-
sen vieler Widerstände zum Trotz zur An-
zeige gebracht hat.

Idealisten als „nützliche Idioten“

Dass es in der Jugendbewegung und in
reformpädagogischen Einrichtungen über
Jahrzehnte hinweg zu verdecktem Kindes-
missbrauch kommen konnte, erklärten die
Teilnehmer der Diskussion vor allem mit
den Strukturen. So hob Jens die Identifika-
tion der Opfer mit den Institutionen hervor.

Dieses Phänomen hat Füller auch bei
seinen Recherchen beobachtet: „Die
Idealisten in den Organisationen fungieren
als nützliche Idioten des Missbrauchs-

systems.“ Kaum jemand stelle sich freiwil-
lig als notwendiger Ko-Konstrukteur des
Missbrauchs dar – stattdessen würden po-
sitive Erfahrungen hervorgehoben. Diese
Erfahrung hat auch Thomas M. gemacht.
Als er seinen Missbrauch zur Anzeige
brachte, habe er seinen gesamten Freun-
deskreis verloren. „Der Wandervogel war
mein Leben“, sagte M., „aber die Mitglieder
haben sich auf die Seite des Täters ge-
schlagen.“ Gemeinschaft, Zusammenhö-
rigkeitsgefühl und Abkapselung von der
Außenwelt böten beste Voraussetzungen
für Missbrauch, fasste er zusammen.

Zudem seien die Täter oft charismati-
sche und hoch angesehene Männer, de-
nen die Eltern ihre Kinder gerne anvertrau-
ten, sagte Weidenbusch. Er habe den
Missbrauch durch seine Lehrer auf die ei-
gene Person reduziert und nicht daran ge-
dacht, dass auch andere betroffen seien.
„Wenn ich damals den Mund aufgemacht
hätte, hätte ich anderen Schülern dieses
Schicksal vielleicht ersparen können.“

Florian Renneberg/lokalo24
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Liebe Sippen, Horten und Gruppen,
liebe Burgfreunde! Zum 600jährigen
Jubiläum der Burg Ludwigstein möchten
wir Euch in den DreiEckenKreis, eine
musische Geometrie rund um den Enno-
Narten-Bau, herzlich einladen. 

In der ersten Ecke steht der Termin,
denn wir treffen uns genau 600 Jahre
nach der erstmaligen Erwähnung der
Burg. Damals, am 4. Juli 1415, wurden
Bierfässer für die Erbauer auf den Berg
gerollt. Für Ungläubige wird die Beweis-

urkunde aus dem hessischen Staats-
archiv präsentiert. 

In der zweiten Ecke steht der Ort. Als Bil-
dungs- und Werkhaus von den Jugend-
bünden errichtet, bietet der Enno-Nar-
ten-Bau den idealen Raum für Hand-
werk, Musik oder szenisches Spiel. 

Das Programm steht in Ecke Drei.
Anknüpfend an musische Foren oder
bunte Kirschenfeste ist ein Rahmen vor-
bereitet, der bei kleinem Teilnahmebei-

DreiEckenKreis – Handwerk, Musik, Theater
„600 Jahre Ludwigstein“ vom 3.-5. Juli 2015
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Programm
Freitag, 3. Juli 2015
Anwandern, Lageraufbau
21:00 Uhr Begrüßung vor dem 
Enno-Narten-Bau, anschließend Singen
am Feuer

Samstag, 4. Juli 2015
7:00 Uhr Schwimmzeit
8:00 Uhr Frühstück rund um die 
Sommerküche (Selbstversorgung, 
Kaffee/Tee stellt die Burg)
9:00 Uhr Morgenrunde 
mit Hans von Dörnberg
10:00 Uhr Arbeitsgruppen:
• Werkgilde „Sippenkiste bauen“ (Kafè)
• Werkgilde „Schmieden“ (Arne)
• Werkgilde „Brunnenkrone zimmern“

(Benne)
• Werkgilde „Fahrtenbuch“ 

(Heiner und Klaus)
• Ludwigsteiner Burgtheater (Papagena

und Stephan)
• Singe- und Musizierkreis „Turmpfeifer“

(Bianca)
• Backen im Holzofen

• Werkgilde „Papierbatik“ (Heidi)
• Reparaturwerkstatt für Fahrtengitarren

(Barbara und Stephan)
• weitere AGs von Euch, auf die wir sehr

gespannt sind

13:00 Uhr Mittagessen (Selbst-
versorgung, Getränke stellt die Burg)

14:30 Uhr Fortführung der Gruppen

16:30 Uhr Führung durch das Archiv der
deutschen Jugendbewegung

17:30 Uhr Schwimmzeit

19:00 Uhr Abendessen vom Küchen-
team

20:00 Uhr Bunter Festabend zum
Thema „600 Jahre Burg“, anschließend
Singen am Feuer

Sonntag, 5. Juli 2015
7:00 Uhr Schwimmzeit

8:00 Uhr Frühstück und Kuchen-
anschnitt rund um die Sommerküche 
(Selbstversorgung, Kaffee/Tee 
stellt die Burg)

10:00 Uhr Aufräumen

11:00 Uhr Abschlußrunde

trag viel Raum für Eure Kreativität und die
Eurer Gruppen bereit hält. Gerne könnt
Ihr weitere Arbeitsgruppen anbieten. 
Der Kreis schließlich sind wir alle, die
Anfang Juli zur Burg kommen, um mit

Lust und Fantasie ein Sommerwochen-
ende mit historischem Echo zu gestalten
und zu erleben.

Selmar & Stephan

Veranstalter:
Jugendbildungsstätte Ludwigstein in Ko-
operation mit der Stiftung Jugendburg
Ludwigstein und Archiv der deutschen
Jugendbewegung

Burg Ludwigstein
D-37214 Witzenhausen
Telefon: (0 55 42) 50 17-31

Web: www.jubi-ludwigstein.de

Anmeldung
Bitte meldet Euch und Eure Gruppe per 
E-Mail oder Telefon bis zum 30. Juni 2015
an und informiert Euch auf unserer Web-
site über die auf der Burg geltenden Krite-
rien zum Zugang der Bünde auf die Burg.
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Burgtermine
3.-5.7. Bündisches Treffen „600 Jahre Burg“

Selmar & Stephan, Tel. (0 55 42) 50 17-31, 

3.-5.7. DreiEckenKreis – 600 Jahre Burg

25.7.-2.8. Europäische Jugendwoche

2.-6.9. Sommerbauhütte

16.-18.9. Fachfortbildung Prävention

20.9. 2. Handwerkermarkt 
mit offiziellem Festakt „600 Jahre Burg Ludwigstein“

30.10. Archiv-Tagung

6.11. Novembergespräche

7.11. Ordentliche Mitgliederversammlung

6.-7.11. Familienwochenende

Wiederkehrender Termin:

Jeden 1. Mittwoch im Monat um 20.00 Uhr: 
Musikalischer Mittwoch auf Burg Ludwigstein.
Je nach Wetter, Teilnehmerzahl und augenblicklicher Belegung suchen wir uns
einen geeigneten Ort zum Singen und Musizieren: Speisesaal, Torklause, Kamin-
zimmer, Enno-Mehrzweckraum, Werrabühne, Sommerküche oder eine der Feuer-
stellen ... :). Getränke, Süßes oder Knabberkram könnt ihr bis 22:00 Uhr am Kiosk
erwerben, oder gerne selbst mitbringen! 

Wir freuen uns über jeden von Euch, der dazu beiträgt, den „Musikalischen Mittwoch“
zu gestalten. 

Horridoh und Gut Pfad, – wir sehen uns am Mittwoch ! 
Euer Burgwart Selmar

Informationen gibt es unter (0 55 42) 50 17 10 oder unter 



42

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.

Präambel der Vereinssatzung
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Das Lied der Vögel
Wir Vögel haben’s wahrlich gut,
Wir fliegen, hüpfen, singen.
Wir singen frisch und wohlgemut,
Das Wald und Feld erklingen.

Wir sind gesund und sorgenfrei,
Und finden, was uns schmecket;
Wohin wir fliegen, wo’s auch sei,
Ist unser Tisch gedecket.

Ist unser Tagewerk vollbracht,
Dann zieh’n wir in die Bäume,
Wir ruhen still und sanft die Nacht
Und haben süße Träume.

Und weckt uns früh der Sonnenschein,
Dann schwingen wir’s Gefieder,
Wir fliegen in die Welt hinein
Und singen unsre Lieder.

August Heinrich Hoffmann von Fallersleben (1798-1874)




