
Dezember 2015

65. Jahrgang Heft 268



GELEITWORT

Liebe Leserin, lieber Leser,
das Jahr neigt sich dem Ende zu,
Weihnachtsmärkte öffnen, der erste, na,
in manchen Gegenden auch schon zum
wiederholten Male der erste Schnee
fällt. Eine beschauliche Jahreszeit be-
ginnt, eine Jahreszeit, um Rückschau zu
halten und das vergangene Jahr noch
ein Mal zu durchdenken. In diesem Jahr
ist viel geschehen auf der Burg: Die
Winterbauhütte lief gut an, gefolgt von
einer für Jahreszeit sehr erfolgreichen
Sommerbauhütte mit rund 50 Frei-
willigen, die um das Wohl der Kernburg
bemüht waren, Fenster instand gesetzt
haben und weitere dringende Aufgaben
erledigt haben, aber auch am Enno-
Narten-Bau wurde weitergemacht. 

Ein neues Backhaus soll entstehen, in
der Flucht des Enno-Narten-Baus als
seine Verlängerung neben der Zelter-
küche. Kurz danach kam es zum Höhe-
punkt der Feierlichkeiten um die 600
Jahre junge Burg mit offiziellem Festakt.
Dieser Festakt war gespickt mit pfiffi-
gen, interessanten und persönlichen
Reden von Vertretern der hessischen
Staatskanzlei, dem Landrat des Werra-
Meißner-Kreises, der Bürgermeisterin
von Witzenhausen, den Vorsitzenden von
VJL und Stiftung, der Archivleiterin und
dem Leiter der Jugendbildungsstätte. In
diesem Heft finden sich natürlich einige
Reden von dem feierlichen Festakt zum
600-jährigen Geburtstag der Burg
Ludwigstein. 

Die Jugendburg bleibt ein Ort der
Veränderungen, daher sind es auch in
dieser Ausgabe wieder zahlreiche neue
Mitarbeiter, die sich vorstellen. 

Stetig wiederkehrend ist die jährliche
Ordentliche Mitgliederversammlung

(OMV), zu der in der letzten Ausgabe
der LB eingeladen wurde. In dieser
Ausgabe wird das Protokoll der diesjäh-
rigen OMV abgedruckt. Interessant für
alle, die anwesend waren, interessanter
für diejenigen, die nicht zur OMV kom-
men konnten.

Ein besonderes Geschenk für den ei-
nen oder anderen an der Burggeschichte
Interessierten zu Weihnachten ist vom
Archiv erstellt worden und wird für
Neugierige in der vorliegenden Ausgabe
der LB rezensiert: Das Jahrbuch des
Archivs der Jugendbewegung widmet
sich der Burg Ludwigstein.

Vor einer erfrischenden und interes-
santen Lektüre der Ludwigsteiner
Blätter möchte ich im Namen des
Redaktionsteams der Ludwigsteiner
Blätter allen Leserinnen und Lesern und
allen Vereinsmitgliedern eine besinnli-
che Weihnachtszeit, ein frohes
Weihnachtsfest im Kreise der Familie
und Lieben sowie nicht zu vergessen ein
gutes Neues Jahr wünschen.

Viele Grüße, Euer Florian
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Liebe Ludwigsteiner,

das Jahr neigt sich dem Ende zu und mit
dem Advent hat eine Zeit begonnen, die
häufig auch als „ruhige Zeit“ bezeichnet
wird. Dass wir als VJL im vergangenen
Jahr auch eine ruhige Zeit hatten, war auf
der OMV Anfang November zu merken: Die
Beteiligung war deutlich geringer, als in so
einigen der vergangenen Jahre. Ich habe
sogar Stimmen vernommen, dass man wie-
der einen Konflikt anzetteln müsse, um ein
wenig mehr Pfeffer in die Vereinigung zu
bringen. An der Stelle muss ich widerspre-
chen! Die Erfahrung zeigt doch leider, dass
die Konflikte von ganz alleine kommen wer-
den – deswegen bin ich der Meinung, dass
wir die aktuelle Ruhe genießen sollten.

Das Ende eines Jahres ist einerseits zwar
nur die Nacht von einem Tag auf den näch-
sten, aber doch immer irgendwie etwas be-
sonderes und verleitet zum Blick auf das,
was war, und auf das was kommt (kommen
kann?). Das grundlegende Resümee für das
abgelaufene Jahr hatte ich bereits gezogen,
es war ruhig und verlief ohne große Aufre-
ger. Gleichzeitig kündigt es Veränderungen
an. Um weiterhin interessant für alle
Freunde der Burg zu bleiben, kann die VJL
nicht einfach im „Weiter so“ verharren. Ich
freue mich, dass der Vorbereitungskreis der
letzten Beräunertreffen uns gefragt hat, ob
es unter dem Dach der VJL stattfinden
könnte. Als Vorstand haben wir uns für die
Chancen entschieden, die daraus entstehen
und freuen uns, dass engagierte Ludwigstei-
ner einerseits ihre Ideen in die Vereinigung
tragen wollen, und gleichzeitig einen Rah-
men anbieten, viele weitere von unserer
Burg zu begeistern.

Im abgelaufenen Jahr hat der Burgbe-
trieb mit Zustimmung aller auf dem Burg-
berg zu beteiligenden Gremien im Rahmen
der neu formulierten Grundhaltung u.a. die
Zugangskriterien des Dialogs der Bünde
(DdB) für die Burg offiziell übernommen.
Auch das sollte uns zufrieden stimmen,
schließlich ist der DdB aufgrund eines
OMV-Beschlusses initiiert worden. Im kom-
menden Jahr wird der DdB gemäß seiner ei-
genen Planung einen Abschluss finden.

Sowohl der Vorbereitungskreis des Be-
räunertreffens als auch der Sprecherkreis
des DdB haben auf der OMV berichtet. Mit
Freude habe ich registriert, dass alle dort
vor euch getretenen Personen nicht nur im
Herzen Ludwigsteiner, sondern auch Mit-
glieder unserer Vereinigung sind.

Jahresende ist auch die Zeit der Spen-
denaufrufe. Ihr wisst, dass die Burg sich
immer über eure Spenden freut. Im Rahmen
der OMV hat Selmar uns das Projekt
„Backhaus“ vorgestellt, was meiner Mei-
nung nach eine Spende wert ist. Aber ver-
gesst dabei nicht die VJL und eure Mit-
gliedsbeiträge. Ihr erleichtert allen Betei-
ligten die Arbeit, wenn ihr eure Beiträge
abbuchen lasst. Prüft auch gerne nochmal,
ob das Geld wirklich bei euch abgebucht
wurde, um auszuschließen, dass es bei der
Umstellung eurer Bankverbindungen auf
IBAN und BIC zu Fehlern gekommen ist.

Der Vorstand wünscht euch allen eine
geruhsame Adventszeit und einen guten
Start ins neue Jahr – in der Hoffnung, euch
alle und viele neue Ludwigsteiner voller
Tatendrang auch 2016 wieder auf unserer
Burg zu treffen.

Matti Zimmer

Aus dem VJL-Vorstand
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Beginn: 14:00 Uhr

Die ordentliche Mitgliederversammlung (OMV) wird mit einem gemeinsamen Lied
eröffnet. Anschließen wird der verstorbenen Mitglieder gedacht.

TOP 1: Begrüßung, Beschlussfähigkeit, Protokollführung, Tagesordnung, Pro-
tokoll der letzten OMV

In den letzten Ludwigsteiner Blättern (LB 267) wurde ordnungsgemäß eingeladen.

Durch Anwesende sind 81 Stimmen vertreten, somit ist die Versammlung beschluss-
fähig. Protokollant: Florian Horst

Die Tagesordnung wird einstimmig angenommen.

Annahme des Protokolls der OMV vom 08.11.2014 (Einsehbar in den LB 264) ohne
Gegenstimmen und mit zwei Enthaltungen.

TOP 2: Bericht des Vorstandes und des Archivreferenten

Bericht des VJL-Vorstandes:

A: Ludwigsteiner Blätter (LB): Dank an das Redaktionsteam der LBs. Aufruf an alle
VJL-Mitglieder, Artikel zu schreiben, die in den Ludwigsteiner Blättern erscheinen
sollen. Die Vereinszeitschrift lebt auch von den Beiträgen der Mitglieder.

B: Vorstellung der Vorstandarbeit: Vorstandssitzungen, Kassenverwaltung, Unterstüt-
zung von Organisationsteams der VJL-Veranstaltungen, Belegungsverträge, Ge-
schäftsstelle und Stimmkarten, Geburtstagskarten, Jubiläen, Gesellschaftervertre-
tung Jugendbildungsstätte, Kommunikation mit Banken und Gerichten, Kuratori-
umssitzungen (Stiftungsbelange), Dialog der Bünde – Teilnahme in 2014, 600-Jahr-
Feier mit Grußworten und Teilnahme am DreiEckenKreis am Rande.

C: VJL – Veranstaltungen: 

Familienwoche an Ostern und das Familienwochenende im November: Maike
Wicke stellt die Familienwoche kurz vor, Nachfolge im Orgateam, nächstes Jahr
Thema: Helden der Kindheit, Termin: 19.03.-28.03.2016 

Pfingstzeltlager der jungen Ludwigsteiner und der Familien. Tatjana stellt kurz den
Tagesablauf vor. Es ist immer wieder eine schöne Gelegenheit, sich mal wieder zu
treffen. 

Novembergespräche: Dank an die Organisatoren.

D: Beräunertreffen: Vorstellung des zukünftigen Beräunertreffens für 2016 wieder auf
der Burg Ludwigstein durch Jan Wehenkel und Hagen Echzell. 

Termin: 04.-06.03.2016

Protokoll der Ordentlichen Mitgliederversammlung 
der Vereinigung Jugendburg Ludwigstein 

vom 7.11.2015, Burg Ludwigstein, Meißnersaal



Für Jugendliche wird bereits nachmittags eine Bühne „mit geringeren Ansprüchen“
zum Üben bereitstehen. Sie sollen sich abends vor großem Publikum präsentieren
können. Es gibt eine Cafeteria: alkoholfreier Bereich zum Klönen, zum Sitzen,
alkoholfreie Getränke zu sich zu nehmen.

Schwerpunkt: Musikalische Weiterbildung, AG-Angebot über das gesamte musika-
lische Spektrum, Tutorenprogramm zum Einstieg auf ein Auftritt auf der Bühne

Weitere Helfer sind gerne gesehen.

Aus dem Archiv: 

Herbert Reyer hält den Bericht: 

– Klare Definition der Aufgaben des Archivreferenten: Gewährsmann für die Mitglieder
des VJL, der die Archivarbeit im Blick behält.

– Beobachtende und informierende Rolle, keine gestaltende Funktion.

– Eingriffs- und Steuerungsrecht steht nach dem Depositalvertrag dem Verwaltungs-
rat zu, ihm gehört der Direktor des Staatsarchivs in Marburg an und ein Mitglied der
Stiftung, Dr. Jörg Möller.

– Wissenschaftlicher Beirat, ihm gehören neun Mitglieder an, die vom Verwaltungsrat
jeweils für drei Jahre berufen werden.

– Der Beirat plant die Tagungen im Einvernehmen mit dem Archiv und begleitet das
Archiv inhaltlich.

– Die wesentliche Aufgabe des Archivs ist die kontinuierliche Erschließung des vor-
handenen Archivgutes sowie von Zugängen. Meist bestehen diese aus Nachlässen,
es werden aber auch bestimmte Archivaliengruppen erschlossen, z. B. Tonträger,
Filme und Fotos.

– Besonders bemerkenswert ist hier die als Projekt von der Deutschen Forschungs-
Gesellschaft (DFG) geförderte Erschließung und Digitalisierung von 44.500 Fotos
von Julius Groß aus den Fahrten und Lagern der frühen Wandervögel. Der zentrale
Bildbestand der Deutschen Jugendbewegung ist damit greifbar für jeden Interessier-
ten in der Datenbank Arcinsys.

– Mit Hilfe des neu ausgewählten Verlags Vandenhoek und Ruprecht erschien Band
11 des Archiv-Jahrbuchs, „Ludwigstein, Annäherungen an die Geschichte der Burg“
anlässlich des 600-jährigen Bestehens der Burg Ludwigstein.

– Der 10. Jahresband des Archiv-Jahrbuchs erschien in 2014 zum Thema „Sammeln,
erschließen, vernetzen. Jugendkultur und soziale Bewegungen im Archiv“.

– Die Stiftung Dokumentation der Jugendbewegung wird im Vorstand vertreten durch
den Archivreferent der VJL, Herbert Reyer und ein Mitglied der Stiftung Jugendburg
Ludwigstein und Archiv der Deutschen Jugendbewegung, Jörg Möller.

VJL – VEREINIGUNG JUGENDBURG LUDWIGSTEIN
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– Zinserträge aus der Stiftung, Kapital von 190.000,-€, und mehrere zweckbestimmte
Spenden ermöglichten in 2014 vor allem zeitlich begrenzte Personalkosten für
Archivprojekte und Druckkostenzuschüsse zu übernehmen.

Dialog der Bünde (DdB)

Katja Gerbich, Ulrich Jakesch und Matthias Mack geben einen Zwischenbericht.

Ein Endbericht konnte leider nicht vorgelegt werden, da die geplante Endveranstaltung
im September 2015 wegen Terminkollisionen nicht durchgeführt werden konnte.

Weiterhin offen, d.h. nicht abschließend geklärt sind die Vorwürfe einiger Bünde
untereinander.

Der Abschluss des DdB wird im Februar 2016 auf der Burg Ludwigstein geplant.

Zeitlicher Ablauf des DdB:

Beginn in 2013, 02.11.2013

Auftakt am 7.-9.2.2014 auf Burg Lohra: Erarbeitung einer Geschäftsordnung, Wahl
eines Sprecherkreis aus fünf Mitgliedern

20.-22.03.2014 auf Gut Steimke: Vorbereitung des des 2. DdB-Konvents (Treffens)

12.-13.04. 2014 auf Gut Steimke: 2. Konvent

14.-15.06.2014 auf Gut Steimke: Vortrag und Diskussion von Roland Eckert,
Erarbeitung der Steimker Grundsätze als Basis, selbst im schlimmsten Konfliktfall eine
Auseinandersetzung zu ermöglichen

20.-21.09.2014 auf Gut Steimke: 4. Konvent, Beginn der Bearbeitung des „Vorwürfe,
Frage/Antwort“-Komplexes (VFA), Erstellung der Grundlagen für einen Kriterienkatalog
zum Zugang der Bünde auf Burg Ludwigstein

18.-19.10.2014 auf Gut Steimke: Abschluss des Kriterienkatalogs zum Zugang der
Bünde auf die Burg Ludwigstein

09-11.01.2015: Geschäftsübergabe an neuen Sprecherkreis einschließlich Aufberei-
tung VFA, Vorbereitung 6. Konvent mit Mediator Bernd Fechler

28.-29.03.2015 auf Burg Ludwigstein: Vorwürfe, Frage/Antwort-Komplex,

verstärkte Widmung mit den VFA, nicht alle Misstrauenstatbestände sind ausgeräumt.
Beschluss, DdB bis zur OMV 2015 zu beenden, ist aus terminlichen Gründen nicht
gelungen

02.08.2015: Vorbereitung des Abschlusskonvents und VFA mit Mediator Bernd Fechler

13.-14.2.2016 Abschlusskonvent des DdB, Abschluss des DdB, Vorbereitung der
Übergabe von Protokollen und einer Dokumentation an die Burggremien, Erstellung
eines Abschlussberichtes des Sprecherkreises und Protokoll des 7. DdB zu Ostern
2016, Übergabe der Unterlagen und Abschlussberichtes zur OMV 2016

Dank von Tatjana zur Arbeit des DdB

Fragen aus dem Plenum und Antworten des Sprecherkreises des Dialog der Bünde:



Was soll eine Übergabe der Unterlagen? 

– Der Zweck ist ein ordnungsgemäßer Abschluss des Mandates der OMV. Der Pro-
jektauftrag ist dann beendet und muss schriftlich abgeschlossen werden. Die Doku-
mentation soll für künftige Generationen im Archiv gesichert werden.

Sind alle aufgetretenen Fragen an die Bünde geklärt worden? 

– Bisher sind noch nicht alle Fragen an Bünde beantwortet worden. Die noch offenen
Fragen sind bisher zu 50 % nicht beantwortet worden. Der Sprecherkreis des DdB
sieht bisher keine realistische Möglichkeit, dass diese Fragen alle beantwortet wer-
den. Dies ist ein Zeichen dafür, dass die Zeit des DdB vorbei ist. Wer bis zum
Abschluss des DdB die an seinen Bund gestellten Fragen nicht beantwortet hat, wird
diese Fragen nicht in der Dokumentation beantwortet sehen. 2-3 Bünde, die schwer-
wiegende Vorwürfe bekommen haben, haben diese bisher nicht beantwortet. Sie
haben sich aus dem DdB herausgezogen. Dieses Vorgehen soll nicht „unter den
Tisch“ gekehrt werden, sondern dokumentiert werden.

www.dialogderbuende.de – diese Website soll eine Zeitlang eingefroren werden und
zur Veröffentlichung der Ergebnisse des DdB dienen.

Verschiedenes aus dem Vereinsleben:

Mitgliederzahlen: Weiter sinkend seit 2008, rund 10 Mitglieder je Jahr treten aus. Zum
Stand der OMV sind es nur noch 375 Mitglieder. (Rund 100 Mitglieder weniger als in
2008: 479) Bitte an alle: Sorgt für mehr Mitglieder.

Entwicklung der Mitgliederzahlgruppen: E: Einzelmitglieder, F: Familien, S: Studenten,
Koorperative Mitglieder, BF: Beitragsfreie Mitglieder

Der Versand der Stimmkarten soll nächstes Jahr früher stattfinden. Grund für den ver-
späteten und teilweise nicht erfolgten Versand sind Probleme auf Seiten der Bank: Ein-
zugsermächtigungen sind auf Grund der Umstellung auf SEPA-Lastschriftmandat zu
spät freigegeben worden.

Aufruf, Bankdatenänderungen und Adressänderungen bitte rechtzeitig an VJL-Ge-
schäftsstelle mitteilen. Zahlungsmoral wurde angesprochen, d.h. bitte an die Regularien
halten, Austritte zum 31.12. eines jeden Jahres bei rechtzeitiger Kündigung möglich.

Berichte aus dem Burgbetrieb, der Jugendbildungsstätte und dem Stiftungsvorstand

Die Berichte vom Burgbetriebsleiter und des Leiters der Jugendbildungsstätte sind be-
reits am Vormittag erfolgt.

Bericht aus dem Stiftungsvorstand:

Zukünftige Handlungsschwerpunkte:

– Jörg Zimmer ist im Sommer 2014 aus dem Stiftungsvorstand ausgeschieden, 
Dr. Jörg Möller hat im Stiftungsvorstand dessen Aufgaben übernommen.

– Anstoß eines Sanierungsprogramms zum Erhalt des Schwimmbades, Küche,
Bädersanierung in den nächsten Jahren (2016 bis 2018)

VJL – VEREINIGUNG JUGENDBURG LUDWIGSTEIN
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Dank an den Stiftungsvorstand, Jugendbildungsstätte, Archiv, Ehrenamtlichen: Bau-
hüttenkreis, Organisatoren von VJL-Vereinsveranstaltungen, Vorstandskollegen, und
allen, die sich hier auf der Burg einbringen.

Der Bauhüttenkreis kann in der nächsten OMV über seine Tätigkeiten berichten.

Kassenbericht Abschluss 2014

Jörg Rothhämel berichtet für Kathi Labrenz über die Kassensituation im GJ 2014,
23.000,- € Mehreinnahmen, aber auch höhere Projektausgaben, VJL-eigene Ver-
anstaltungen deutlich niedriger als geplant. Ergebnis in 2014

Fragen: 

Was sind sonstige Einnahmen? 

– Sonstige Einnahmen: Teilnehmerbeiträge in Höhe von rund 1.600,- € für DdB-
Teilnehmer

Warum hat Meißner 2013 in 2014 viel Geld gekostet:

– Meißner 2013 konnte nicht aus dem Stehgreif beantwortet werden. In der Prüfung
ist es nicht negativ aufgefallen.

TOP 3: Bericht der Revisoren und Entlastung des Vorstandes für das Geschäfts-
jahr 2014

Bericht der Revisorin Sabrina Bansleben, Jasmin Stübiger war aus privaten Gründen
nicht anwesend.

Die Dokumentation und Höhe der Ausgaben in der Kasse stimmen, eine Unstimmigkeit
konnte während der Prüfung geklärt werden.

Die Einnahmen sind höher als die Buchungsbelege belegen. Einnahmen unter „Mit-
gliedsbeiträge und Spenden allgemein“ und „Beitragsaufrundungen“ sind um rund
700,- € zu hoch, „Spenden andere“ sind um 85,- € zu hoch im Kassenbestand, „ Archiv-
spenden“ sind im Kassenbestand um 150,- € zu hoch im Vergleich zu den Buchungs-
belegen. Insgesamt ist der Kassenbestand um 1.020,- € höher als die vorhandenen
Buchungsbelege.

Aus diesen Gründen kann kein Antrag zur Entlastung gestellt werden.

Nächste Schritte: Kathi wird um Klärung gebeten, in der nächsten OMV soll die Kasse
dann abschließend geprüft und entlastet werden können.

Übermittlung von ausdrücklichem Dank an Martin Schott zur finanziell günstigen
Erstellung der LB unter widrigen Bedingungen und höherer Qualität der LB.

Pause von 15:18 Uhr bis 15:50 Uhr

TOP 4: Genehmigung des Haushaltsplanes für das Jahr 2016

Der Haushaltsplan 2016 wurde aus 2015 mit verringerten Einnahmewerten eingetragen.



Änderungen:

Meißnerforum gibt es in 2016 nicht mehr, Meißner 2013 ist ebenfalls ausgelaufen.

Das Projekt DreiEckenKreis ist neu hinzugekommen. Projektförderbeträge sind ent-
sprechend abgeändert worden.

Verwaltungskosten werden nicht steigen, sonstige Zuschüsse werden aus dem Jahr
2015 übernommen.

Veränderungen gegenüber der ausgedruckten Planung:

ENB-Keller: Keller ist bereits bezahlt, daher wird nur das Vermögen geändert, nicht der
Kassenbestand. Von -300,- € wird das Jahresergebnis auf +700,- € geändert. Der
kleine Betrag wird als Unschärfe nicht die Gemeinnützigkeit der VJL in Frage stellen.

Nachlass von Hellmuth Berendes:

Der Verkauf des Grundstücks in Berlin zeigt keine weiteren Neuerungen, das Grund-
stück ist bisher nicht verkauft worden.

Anmerkung von Holger Pflüger-Grone: Ein Wechsel des Nachlassverwalters wird nicht
stattfinden können, da die Erbengemeinschaft nicht einig über die Bezahlung des
Nachlassverwalters ist. Dieses ist der Grund für den bisher nicht erfolgten Grund-
stücksverkauf des noch zu verkaufenden Gartengrundstücks aus dem Nachlass.

Zuschüsse für das Beräunertreffen und andere Veranstaltungen der VJL wurden hin-
terfragt – Planung für das Beräunertreffen ist mit einer Kalkulation hinterlegt, die mit der
geplanten Förderung auskommt.

Abstimmung über die Genehmigung des Haushaltsplans 2015:

Abstimmungsleiter: Matti Zimmer

Einstimmige Annahme bei 0 Enthaltungen und 0 Nein-Stimmen

Der Haushaltsplan 2016 wurde damit angenommen.

TOP 5: Wahlen

Wahlleitung: Matti Zimmer
Vor den Wahlen verließen zwei wahlberechtigte Mitglieder einschließlich ihrer Stimmen
den Saal. Die im Saal anwesenden Stimmen sind daher auf 79 gesunken (von 81 Stim-
men zu Beginn der OMV).
Zu wählen sind:
Schriftführer und Ersatzmitglied
Ersatzmitglied im Kuratorium für den Kassenwart für zwei Jahre
Revisor/in für zwei Jahre der Kasse der VJL

Schriftführer:

Florian Horst stellt sich wieder zur Wahl.
Vorschlag: Zippo, Zippo lehnt momentan ab.
Schriftführer ist automatisch Mitglied im Kuratorium der Stiftung

VJL – VEREINIGUNG JUGENDBURG LUDWIGSTEIN
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Kandidaten für das Amt des Schriftführers:
Florian Horst
Keine weiteren Kandidaten

Abstimmung zur Wahl des Kandidaten:
Einstimmig bei einer Enthaltung
Florian nimmt die Wahl an.

Ersatzmitglied im Kuratorium des Schriftführers:

Marie Medow stellt sich nicht mehr zur Wahl.
Kandidaten: 

Christian Bluhm  
Tobias Wollny
Keine weiteren Vorschläge

Kurzvorstellung von Christian Bluhm und anschließend Tobias Wollny
Beide Kandidaten stellen sich zur Wahl.
Abstimmung zur Wahl der Kandidaten:
Die Abstimmung wurde unterbrochen, das Stimmverfahren musste erklärt werden:
Jede Stimme darf nur ein Mal vergeben werden. Entweder für Christian Bluhm oder für
Tobias Wollny.
Für Christian Bluhm: 29 Stimmen
Für Tobias Wollny: 46 Stimmen
Enthaltungen: 9 Stimmen
Es sind mehr abgegebene Stimmen als laut Eingangszählung abzüglich der den Saal
verlassenden Stimmen vorhanden. Dies führt zu Neuwahlen.
Christian Bluhm zieht seine Kandidatur zurück.
Es gibt eine zweite Abstimmung mit nur einem Kandidaten Tobias Wollny
Einstimmig bei neun Enthaltungen.
Tobias nimmt die Wahl an.
Ersatzmitglied für den Kassenwart für die restliche Amtszeit von zwei Jahren:
Vorschlag: Ulrich Jakesch
Ulrich Jakesch nimmt den Vorschlag an.
Kandidaten: Ulrich Jakesch
Abstimmung zur Wahl des Kandidaten:
Einstimmig bei einer Enthaltung
Ulrich Jakesch nimmt die Wahl an.

Revisoren:

Die Amtszeit von Sabrina Bansleben als Revisorin läuft aus, sie steht nicht wieder zur
Verfügung.



Vorschläge zur Kandidatur: 
Christian Bluhm: Nimmt den Vorschlag an
Katharina Nitzgen: Nicht in diesem Jahr – sie nimmt den Vorschlag nicht an.
Kandidaten: Christian Bluhm
Abstimmung zur Wahl des Kandidaten:
Einstimmig bei zwei Enthaltungen
Christian Bluhm nimmt die Wahl an.
Dank an die ehemaligen Ehrenamtlichen Funktionsträger in Abwesenheit.

TOP 6: Anträge

Es gibt keine Anträge aus dem Plenum

TOP 7: Verschiedenes

– Vorstellung des Backhauses durch Selmar Sechtling, die Planzeichnung wurde
vorgestellt.

Nachfragen:

– Warum wird es vorgestellt, bevor darüber im Kreis der VJL abgestimmt wurde?

– Geht es die VJL etwas an?

Antworten: Die Errichtung des Backhauses ist Sache der Stiftung, also nicht der VJL,
daher nur informativer Charakter.

– Wer hat es beschlossen und warum, wann?

Die Stiftung hat auf Vorschlag von Hansi und Ohm aus der Waldjugend beschlossen, ein
Backhaus zu bauen. Die Finanzierung erfolgt über Spenden. Es dient der Jugendbildung
und –förderung und kann bei Festen (z. B. DreiEckenKreis) genutzt werden.

– Was wird das für ein Backofen?

Es wird ein Lehmbackofen im historischen Sinne

– Zur Informationsweitergabe und Verteilung ergänzend zu den LB (nicht als Ersatz):

Bitte an jeden, der seine E-Mailadresse an die VJL geben möchte, an diese Adresse
zu senden. In den nächsten LB wird der Aufruf veröffentlicht.

– Nächste OMV: 05.11.2016

04.11.2017

– Zimmer bitte morgen um 9:00 Uhr räumen

– Ab 20:00 Uhr wird die Familienwoche Volkstänze aus aller Welt starten

– Morgen um 8:30 Uhr wird gemeinsam im Meißnersaal gesungen

Abschlusslied: „Die Gedanken sind frei“

Um 16:48 Uhr wird die Sitzung beendet.

VJL – VEREINIGUNG JUGENDBURG LUDWIGSTEIN
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Ein Dialog in Meilensteinen

Auf der diesjährigen ordentlichen Mitgliederversammlung (OMV) der Vereinigung berich-
tete der Sprecherkreis des Dialog der Bünde kurz über den Stand der Dinge und den ge-
planten Abschluss im Frühjahr 2016. Diesen Kurzbericht, in dem wir die wichtigsten Er-
eignisse und Ergebnisse vorstellen, wollen wir an dieser Stelle dem interessierten Publi-
kum wiedergeben.

OMV der VJL am 2. November 2013 auf Burg Ludwigstein

Mit dem Ausschluss der Bünde von der Jugendburg Ludwgstein nahm der Dialog der
Bünde seinen Anfang. Auftrag und Mandat erfolgten durch die OMV der VJL auf Grund-
lage eines Antrag von BdP und DWJ. Aufgabe war, „ein tragfähiges Konzept über den
Zugang der Bünde zur Burg“ zu entwickeln.

1. Konvent vom 7. bis 9. Februar 2014 im Seminarhaus „Burg Lohra“, Thüringen

30 Bünde und Gruppen haben unter professioneller Moderation u.a. Diskussionsthemen
definiert und Probleme identifiziert. Die Geschäftsordnung des DdB wurde erarbeitet und
einstimmig verabschiedet. Ein fünfköpfiger Sprecherkreis wurde gewählt und nahm seine
Arbeit auf (tüdél, Wolfgang, magges, Raphael, Flo).

I. Sprecherkreis-Wochenende vom 20. bis 22. März 2014 auf Gut Steimke, Uslar

Der Sprecherkreis nahm das Exil-Beräunertreffen zum Anlass, sich zweieinhalb Tage
lang mit den vielen offenen Fragen, der Vorbereitung des 2. DdB-Konvents und allen zu-
gehörenden organisatorischen Punkten zu befassen. Ein Nebeneffekt dieser Arbeit war
das „sich kennenlernen“ untereinander.

2. Konvent vom 12. bis 13. April 2014 auf Gut Steimke

Zusammen mit der Moderatorin Ute Sauerzapf wurden Weg- und Zielvorstellungen der
Dialogteilnehmer herausgearbeitet sowie „schwierige“ oder „streitbare“ Begriffe gesam-
melt und definiert.
Schließlich wurde vereinbart, dass die Bünde im Raum stehende Vorwürfe und Fragen an
andere Bünde zum Thema „Extremismus“ schriftlich darlegen bzw. beantworten sollen.

3. Konvent vom 14. bis 15. Juni 2014 auf Gut Steimke

In einem Vortrag von Prof. Dr. Roland Eckert und einer daran anschließenden Diskus-
sion mit den Teilnehmern ging es darum, die Problematik aufzuzeigen und zu versachli-

Kurzbericht des Sprecher-
kreises an der OMV der 
VJL am Samstag, den 
7.November 2015



chen, den Wissenshorizont der Teilnehmer zu erweitern, mögliche Lösungswege für die
Burg zu finden und die Fehler aus der Vergangenheit zu besprechen.

Am Ende des Treffens stand mit den „Steimker Grundsätzen“ ein einstimmig beschlos-
senes Grundlagendokument zur Zusammenarbeit aller am Dialog beteiligten Bünde und
Gruppen.

4. Konvent vom 20. bis 21. September 2014 auf Gut Steimke

Im Mittelpunkt dieses Treffens stand die konkrete Arbeit an einem »Kriterienkatalog für
den Zugang der Bünde zur Burg«. Die Burgvertreter Alexander Liebig (Vorstand) und
Stephan Sommerfeld (Jubi) stellten den ersten Entwurf der neuen Burghaltung vor und
diesen anschließend zur Diskussion mit den Plenum.

5. Konvent vom 18. bis 19. Oktober 2014 auf Gut Steimke

Am Ende dieses Wochenendes wurden die »Kriterien zum Zugang der Bünde auf die
Burg Ludwigstein (Kriterienkatalog)« von den vertretenen Bünden einstimmig beschlos-
sen und damit ein Meilenstein in der Arbeit des Dialogs erreicht. Der Sprecherkreis wurde
zum großen Teil neu gewählt: Ente, Sarah, Katja, Wusel und magges.

OMV der VJL am 8. November 2014 auf Burg Ludwigstein

Nach der Vorstellung des Kriterienkatalogs und der einstimmigen Annahme desselben
durch die OMV verkündete der Stiftungsvorstand die Wiederöffnung der Jugendburg für
die Bünde.

II. Sprecherkreis-Wochenende vom 9. bis 11. Januar 2015 auf Burg Ludwigstein

Alter und neuer Sprecherkreis trafen sich zur Übergabe der Geschäfte, aller Unterlagen
und bereiteten zusammen den 6. Konvent vor. Im zweiten Teil des Wochenendes wur-
den die eingegangenen Vorwürfe, Fragen und Antworten zusammen mit Mediator Bernd
Fechler und Vertretern der Burggremien aufgearbeitet. 

6. Konvent vom 28. bis 29. März 2015 auf Burg Ludwigstein

Erstmals konnte der sog. »Vorwürfe-Frage/Antwort-Komplex (VFA)« im Plenum ausführ-
lich diskutiert werden. Dank der professionellen Begleitung durch Bernd Fechler wurden
in einem anstrengenden aber fairen Prozess die teilweise unterschiedlichen und trennen-
den Auffassungen der vertretenen Bünde herausgearbeitet.

Außerdem wurde festgehalten, den Dialog auf dem siebten Konvent abzuschließen, da
das Plenum die Hauptaufgaben (die Erarbeitung des Kriterienkatalogs und die Wieder-
zulassung der Bünde zur Burg) als bewältigt ansah.

III. Sprecherkreis-Wochenende am 2. August 2015 auf Burg Ludwigstein

Am dritten Sprecherkreistreffen wurden, wieder in Zusammenarbeit mit Bernd Fechler,
die noch offenen VFA-Punkte vertieft, in thematische Gruppen zusammengefasst und
Möglichkeiten erarbeitet, dem Dialog der Bünde einen angemessen Abschluss zu geben.

VJL – VEREINIGUNG JUGENDBURG LUDWIGSTEIN
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7. Konvent vom 12. bis 13. September 2015 auf Gut Steimke – vertagt

Der für dieses Wochenende angesetzte 7. Konvent wurde, wegen gleichzeitig stattfin-
dender überbündischer Treffen, kurzfristig abgesagt und in den Februar 2016 verlegt.

IV. Sprecherkreis-Wochenende vom 15. bis 17. Januar 2016 auf Burg Ludwigstein

Die zusätzliche Zeit möchte der Sprecherkreis nutzen um u.a. die noch offenen VFA-
Punkte, organisatorische Dinge sowie den anstehenden Abschluss des Dialog der Bünde
vorzubereiten. An einem Tag werden Bernd Fechler und Burgvertreter am Sprecherkreis-
treffen teilnehmen. 

7. Konvent vom 12. bis 13. Februar 2016 auf Burg Ludwigstein

Die Bearbeitung des zweiten Teils des Vorwürfe-Frage/Antwort-Komplexes soll dieses
schwierige Thema abschließen. Ziel ist es außerdem, den gesamten Dialog-Prozess
ordentlich zu dokumentieren und zu reflektieren. Deshalb sollen möglichst alle am Dialog
beteiligten Bünde auch beim letzten Konvent dabei sein, um diesen für die Jugend-
bewegung einmaligen und wichtigen Prozess (mit dann immerhin zweieinhalb Jahren
Dauer) einen würdigen und hoffentlich zukunftsfähigen Abschluss zu geben.

Ostern 2016

Der Abschlussbericht des Sprecherkreises und das Protokoll des 7. Konvents sollen vor-
liegen und den Bünden sowie den Burggremien zur abschließenden Wertung übergeben
werden.

OMV der VJL 2016

Der Sprecherkreis wird der Vereinigung den Abschlussbericht des Dialog der Bünde vor-
tragen, das Mandat, welches seit der OMV 2013 existiert, an die Vereinigung zurückge-
ben und den Dialog-Prozess offiziell beenden. In diesem Zuge werden alle entstandenen
Unterlagen, Protokolle etc. dem Archiv der Deutschen Jugendbewegung zur Archivie-
rung übergeben.

An dieser Stelle möchte sich der Sprecherkreis bei all denen bedanken, die bisher mitge-
holfen haben, den Dialog der Bünde zu gestalten und ideell wie finanziell zu unterstützen.

Wir wünschen den jugendbewegten Gruppen und Bünden und unserer Burg ein frohes
Weihnachtsfest und ein gesundes und erfolgreiches Jahr 2016!

Für den Dialog der Bünde

Ente, Katja, magges, Sarah, Wusel

Der Sprecherkreis
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hiermit laden wir alle VJL-Mitglieder
ganz herzlich zum Beräunertreffen 2016
vom 04.-06.03.2016 auf Burg Ludwigstein
ein. Nach zwei Jahren „im Exil“ ist es uns
in Zusammenarbeit mit den Burggremien
und dem VJL-Vorstand gelungen, mit ei-
nem schlüssigen Konzept das Beräuner-
treffen wieder zurück auf unsere Burg zu
holen. Ein wesentlicher Teil dieses Kon-
zepts ist die Umsetzung des Kriterienkata-
loges zum Zugang der Burg.

Wir haben uns seit dem letzten Beräu-
nertreffen im März eine Menge Gedanken
gemacht und einige Ideen gesammelt, wie
wir das Beräunertreffen wieder attraktiv
für Jugendliche und neue Gruppen gestal-
ten können.

Der Schwerpunkt dieses Wochenendes
soll auf der musikalischen Entwicklung ei-
nes jeden Einzelnen liegen. Ob mit dem
Erlernen neuer Instrumente, dem Schrei-
ben und Vertonen eigener Texte, dem rich-
tigen Präsentieren auf der Bühne oder
dem richtigen und schonenden Einsatz der
Stimmbänder, all dem und vielem mehr
wollen wir einen Raum bieten. Dies soll im

Rahmen von AGs und einem Coachingan-
gebot für junge Fahrtengruppen gesche-
hen. Derzeit denken wir ebenso auf der
Möglichkeit einer separaten „Green-
horn“-Kategorie herum.

Durch die Rückkehr zur Burg können
wir zudem auf ein professionelles Tonstu-
dio und viele beheizte Seminarräume zu-
rückgreifen, die mit zahlreichen Ideen ge-
füllt werden sollen. 

Natürlich werden auch altbekannte
Programmpunkte, wie der Flohmarkt für
Secondhandware und Selbstgemachtes so-
wie ein Konzert am Freitag stattfinden. 

Für Rückfragen jeder Art, Hinweise
und Angebote stehen wir unter der Mail-
adresse
zur Verfügung!

Auf ein wunderschönes Beräunertreffen
2016!

Karo, Hagen und Jan

Liebe Freunde, liebe Unterstützer 
und Gäste des Beräunertreffens,

Impressionen vom letzten Beräunertreffen im März 2013 auf Burg Ludwigstein
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Im Rahmen der Novembergespräche
durfte ich einen Vortrag zum aktuellen

Stand der Energiewende halten, es war
ein spannender Abend mit vielen Fragen
und Antworten. Es wurden die Vorteile, die
Nachteile und die zukünftigen Herausfor-
derungen diskutiert. Das Publikum war
bunt gemischt, wie wir es aus dem bün-
dischen Leben kennen, von Jung bis Alt,
vom Ingenieur zum Doktor der Physik zum
Handwerker. 

Einführend wurden die Grundlagen
des Begriffes Energie erläutert, Begriffe
wie Bruttoerzeugung, Potenzielle Ener-
gie, Netzausbauszenarien, Thermodyna-
mik und der Unterschied zwischen Arbeit
(kWh) und Leistung (kW) und AC/DC flo-
gen durch den Raum. Folgend wurde dis-
kutiert, was für die Individuelle Person der
Begriff Nachhaltigkeit bedeutet und vor al-
lem beinhaltet. Nachhaltigkeit kann für je-
des Individuum höchst individuell sein.
Die deutsche Regierung hat Nachhaltig-
keit im Energiesektor im Wesentlichen mit
dem Ausstieg aus der Atomkraft bis zum
Jahre 2022 sowie Reduzierung der Treib-
hausgasemissionen um 80 bis 95 % bis
2050, was einem Kohleausstieg gleich-
kommt, definiert. 

Sicher ist, in den kommenden 20 Jah-
ren wird das Ausmaß des anthropogenen
Klimawandels entschieden werden. Ohne
entschlossenes Handeln ist es ebenso
sicher, dass die Erderwärmung deutlich
über die bisher avisierten 2 °C ansteigen
wird. Entscheidend für Wachstumsstruktu-
ren, Produktivität und Lebensstandard ist
der Umgang mit diesen Veränderungen

auf lokaler Ebene. Grundlegende Voraus-
setzung sind die Ergebnisse der diesjähri-
gen Klimakonferenz in Paris. Wird es der
Weltgemeinschaft gelingen ein Folgeab-
kommen für das Kyoto-Protokoll zu fin-
den? Ich wünsche es mir sehr.

Ebenso haben wir an dem Abend ge-
lernt, dass in der Energiewende große
wirtschaftliche Chancen liegen. Allein die
eingesparten Kosten (externalisierten
Kosten) durch die Umweltverschmutzung
und den Klimawandel werden zukünftigen
Generationen einen Vorteil gegenüber ei-
nem Kohle- und Atomkraftszenario be-
scheren. Umso höher ist zusätzlich die ein-
hergehende Unabhängigkeit von fossilen
und atomaren Brennstoffen, zumeist im-
portiert aus instabilen Regionen dieser
Welt einzuordnen.

Wo stehen wir also mit der Energie-
wende in Deutschland? Über alle Sektoren
– Strom, Wärme und Verkehr – werden
rund 12 % der Erzeugung aus Erneuerba-
ren Energien bereitgestellt. Für den Strom-
sektor sind es bereits deutlich über 30 %
im gesamten Jahresverlauf. Für einzelne
Stunden ist es sogar gelungen Deutsch-
land zu 100 % Prozent aus Erneuerbaren
Energien zu versorgen. An dieser Stelle
wurde der Vortrag auch einmal etwas
komplizierter, nachdem alle Teilnehmer
den Unterschied zwischen Arbeit und Leis-
tung verstanden hatten, wurde der Begriff
der Residuallast eingeführt. Hierbei han-
delte es sich um die Differenz zwischen Er-
zeugung von Strom und dem Verbrauch.
Beispielhaft aufgeführt in nebenstehender
Abbildung für das Jahr 2013.

AUS DEM BURGLEBEN
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Info-Abend zur Energiewende 
in Deutschland, Status-Quo und Ausblick



Für die Zukunft besteht daher die Auf-
gabe Situationen mit hoher und niedriger
Stromerzeugung aus Erneuerbaren Ener-
gien durch intelligente Steuerung von Ver-
brauchern und Netzen, flexiblen Lasten
und Speichern zu adaptieren. 

Ich bin mir sicher, dass dies keine tech-
nische Frage sein wird, sondern vielmehr
eine politische. Ergo es Bedarf dem gesell-
schaftlichen Willen, unserer Überzeugung,
die Energiewende weiter umzusetzen und
voranzutreiben. Denn eins ist jedenfalls si-
cher, der bisherige Weg ist weniger richtig,

als neue Windkraft- und Solaranlagen. Es
kommt jedoch darauf an wie sehr die Be-
völkerung vor Ort, z. B. durch Bürgerwind-
parks und Genossenschaftsmodelle, an
dem Wandel teilhaben wird.

Es war mir ein große Freude an diesem
Abend vor so einem breiten und „energeti-
sche-unerfahrenem“ Publikum zu spre-
chen, auch für mich eine neue Erfahrung,
die mir viel Freude bereitet hat. Ich be-
danke mich nochmals für all die vielen gu-
ten Fragen und spannende Diskussion. 

Justus Riedlinger

AUS DEM BURGLEBEN
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Weitere Infos zur Energiewende finden
Sie hier:

http://www.bmwi.de/DE/Themen/
Energie/energiewende.html

http://www.agora-energiewende.de/de/ BMWI Agora



Wieder mal war Bauhüttenzeit und
zwar – wie üblich im Sommer – für

die „kleine“ Bauhütte. Klein natürlich nur
verglichen mit der Winterbauhütte, zu der
regelmäßig 120 und mehr Personen anrei-
sen. Mit mehr als 50 Teilnehmern war aber
auch die Sommerbauhütte so klein nicht. 

Die Burg stand den Helfern schon ab
Mittwoch, dem 2.9. offen. Eigentlich sollte
erst Donnerstag mit dem Bau begonnen
werden, aber die Ersten konnten es nicht
abwarten und stürzten sich in die Arbeit.
Diesmal wurde unter erschwerten Bedin-
gungen gebaut, denn ab Samstag war die
gesamte Kernburg durch eine Hochzeit be-
legt. Alle Arbeiten dort mussten deshalb bis

Freitag erledigt sein. Hier wurde das Musik-
zimmer an einigen Stellen gestrichen, im
Mittelbau-Bad ein Wasserschaden beho-
ben und der Efeu von den Gefachen ent-
fernt, die anschließend ausgebessert und
gestrichen wurden. Eine Flurtür im Meiß-
nerbau musste repariert und neu gestri-
chen werden. Im Ritter- und Meißnersaal
war auch die ein oder andere Steckdose
oder Lampe zu reparieren und die Regen-
rinnen zum Hof wurden gereinigt.

Der Schwerpunkt der Arbeiten lag aber
in diesem Jahr im Außenbereich und am
Enno-Narten-Bau. Soweit sich die Bau-
stellen draußen befanden, wurden die Ar-
beiten gelegentlich von einem Schauer un-
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Sommerbauhütte 2015 – 
mal Sonne, mal Regen ... und Apfelkuchen

Teilnehmer der diesjhärigen Sommerbauhütte



terbrochen, der dann aber schnell wieder
von der strahlenden Septembersonne ver-
trieben wurde. Die Arbeiten gingen zügig
voran, da wirklich ausreichend Helfer ge-
kommen waren und nicht zuletzt, weil
Technik-Chef kafe zusammen mit den FJD
und FÖJlern den Einsatz großartig vorbe-
reitet hatte und für einen reibungslosen
Ablauf sorgte. 

Im Enno-Narten-Bau mussten im Be-
hinderten-WC Rigipsarbeiten gemacht
werden. Sieben Außenstrahler wurden ge-
wechselt und das Kabel für die Außenbe-
leuchtung verschwand hinter Holzleisten.
In den Zeltertoiletten wurden alle Lampen
ersetzt. Außerdem wurde für die Sommer-
küche ein Regal gebaut. 

Ganz besonders profitierte der Burg-
berg von dem Einsatz. Vielleicht sollten die
vermeintlich „kleinen“ Arbeiten einmal be-
sonders hervorgehoben werden. Denn
Wühlmauslöcher schließen, Hecken und
Apfelbäume beschneiden und vor allem
Unkraut jäten klingt zwar unspektakulär,
bedeutet aber bei der enormen Fläche
sehr viel sehr anstrengende Arbeit. Sehr
dankbar dürfen wir auch dem Team sein,
dass alle Außentreppen – zum Lagerplatz,
in der Streuobstwiese und zum Parkplatz –
ausgebessert und die Handläufe befestigt
hat. Dort kann man jetzt auch mit Gepäck
wieder halbwegs trittsicher gehen. 

Gleich ins Auge fallen dürfte die Tro-
ckenmauer, mit der die Terrassierung am
Mitarbeiterparkplatz in Angriff genommen
wurde. Satte 15 Meter, gut doppelt so viel
wie ursprünglich erhofft, konnte Christian
mit seinem Team errichten. Außerdem wur-
den sämtliche Wegweiser abgeschliffen
und neu lackiert und zehn Außenlaternen
erneuert. Kolja und Theresa verankerten
zwei Strahler, mit denen in Zukunft der
Bergfried illuminiert werden kann. Schließ-
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Hilfe für Bauhelfer

lich wurden noch sieben Fenster abge-
schliffen und lackiert und die Schwimmbad-
strahler ausgewechselt. Für ganz beson-
dere Vorfreude aber sorgt die offenbar an-
strengendste Baustelle. Neben dem Enno-
Narten-Bau wurde im mergeligen Unter-
grund mit viel Muskelschmalz und Schweiß
ein Graben ausgeschachtet, in den später
das Betonfundament für das Backhaus der
Sommerküche gegossen wird.

So viel Erfolgserlebnis sorgt natürlich
auch für gehobene Stimmung. Freundlich,
fast beschwingt war das Miteinander und
während der Abende wurde lange gesun-
gen. Die Arbeit ging so gut von der Hand,
dass zwischendurch Zeit blieb, einige Äp-
fel am Burgberg zu sammeln und für alle
Apfelkuchen zu backen. 

Mit dem guten Gefühl etwas geschafft
zu haben verabschiedeten sich die Helfer
– und natürlich auch mit ein wenig Weh-
mut, weil wieder ein schönes Wochenende
auf der Burg zu Ende gegangen war. Aber
es kommt ja die nächste Bauhütte im Win-
ter – die Große.

Sven Stemmer
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Rund drei Jahre nach Fertigstellung des
Enno-Narten-Baus bewegt sich die Ju-

gend wieder auf dem Burgberg. Ein Back-
haus für die Jugendbildungsstätte, Gäste
und vor allem für die Bünde soll neben dem
Strohballenhaus errichtet werden. Dazu er-
folgte der erste Spatenstich bei der letzten
Sommerbauhütte im September und nun
bekommen’s wir gebacken!

Mittwochmorgen. Wir Bundesfreiwilli-
gen und vier freiwillige Helfer aus nahgele-
genen Gemeinschaftsunterkünften für
Flüchtlinge treffen uns mit Benne vom
Bauhüttenkreis zum Frühstück. Dabei be-
sprechen wir den Baueinsatz, welcher von
der „Partnerschaft für Demokratie im
Werra-Meißner-Kreis“ gefördert wird. Ge-
meinsam wollen wir in den nächsten zwei
Tagen das Fundament für unser Backhaus
gießen. Kurz darauf finden wir uns an der

Baustelle wieder, wo wir eine kleine Vor-
stellungsrunde machen. Motiviert und vol-
ler Tatendrang werden anschließend die
Spaten verteilt, um den bereits ausgeho-
benen Graben von hineingefallenem Laub
und Schutt zu befreien. Im nächsten Ar-
beitsschritt verteilen wir Kies im Funda-
ment, damit der Beton sich nicht mit der
Erde vermengt. Dank der vielen fleißigen
Helfer ist auch dies in Kürze erledigt. Wäh-
rend der Arbeit mit den Schaufeln bleibt
hin und wieder etwas Zeit, um sich ken-
nenzulernen und sich zu unterhalten. So
erfahren wir, dass der Äthiopier Alex be-
reits seit einem Jahr hier in Deutschland
lebt und zwei Kinder hat. Beim Erstellen
der Bewehrung hat er besonders viel Spaß
dabei, die Stahlmatten auf die passende
Länge zurecht zu schneiden. Mit viel Mus-
kelkraft biegen wir die Matten und Streben

Hier backen wir unsere gemeinsame Zukunft
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zurecht. Nach dem Mittagessen im Spei-
sesaal muss die Schalung für unser Fun-
dament gebaut werden, da am nächsten
Tag schon der Beton geliefert wird. Die
Bretter dafür müssen mit einer Handkreis-
säge zugesägt werden. Den Umgang mit
den Werkzeugen erklärt uns Benne und
anschließend arbeiten wir eigenständig
damit. In kürzester Zeit sind alle benötigten
Bretter zurecht gesägt und miteinander

verschraubt. Wir verabreden uns für den
nächsten Tag zum Mittagessen und ver-
lassen die Baustelle. 

Am Donnerstag nach der gemeinsa-
men Mahlzeit warten wir alle gespannt auf
den Betonmischer. Kurze Zeit später er-
fahren wir, dass dieser uns erst mit Ver-
spätung erreichen wird. Wir überprüfen
noch ein letztes Mal unsere selbstgebaute
Schalung auf Lücken und bessern diese

Alex, der Äthiopier und Tobias biegen Stahlmatten Rödeln, bis die Stahlmatten biegen ...
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aus. Beim Warten entwickelt sich eine inte-
ressante Gesprächsrunde. Okba aus Sy-
rien berichtet uns von seinem Weg nach
Deutschland. Auf einer Karte zeigt er uns
die Strecke, die er mit seinem dreizehnjäh-
rigen Sohn bestritten hat. Obwohl er erst
seit drei Monaten hier in Deutschland lebt,
kann er schon viele deutsche Wörter. Stolz
zeigt er uns seine ausgefüllten Arbeitsblät-
ter von seinem Deutschunterricht und
möchte mit uns gemeinsam die Ausspra-
che der Wörter üben. So überbrücken wir
die Wartezeit. Als der Betonmischer end-
lich den Beton in unser Fundament gießt,
stapft Benne mit seinen gelben Gummi-
stiefeln in ihm herum und zieht ihn glatt.
Schneller als erwartet ist unser Funda-
ment fertig. Wir verewigen uns schließlich
in unserem gemeinsamen Fundament, in
dem wir unsere Namen auf arabisch und

Gerödelt und endlich bewehrt – die zukünftige Bodenplatte des Backhauses mit allen Bauhelfern

Kurz vor der Fertigstellung: Das Backhaus aus Sicht
eines Regenwurms

deutsch in den Beton schreiben. Ein wenig
traurig darüber, dass unsere gemeinsame
Zeit schon vorüber ist, verabschieden wir
uns voneinander. Der gemeinsame Bau-
einsatz hat uns allen viel Freude bereitet
und wir hoffen alle auf ein Wiedersehen an
unserem Backhaus. 

Ann-Kathrin Köther
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die Burg – unsere Burg – steht nun 600
Jahre auf ihrem Berg. Sie hat Wind und
Wetter, Höhen und Tiefen getrutzt. 

Die VJL – in deren Namen ich hier heute
spreche – begleitet sie rund 100 Jahre.
Ihre Mitglieder haben den Ludwigstein
nach dem 1. Weltkrieg als Jugendburg und
Ehrenmal wiedererrichtet. Als Stiftungs-
geberin und mit der Mehrheit im Kurato-
rium hat sie seither geholfen die Burg zu
erhalten, weiter auszubauen und zuletzt 
im 3. Ring mit dem Enno-Narten-Bau zu
erweitern.

Ich persönlich komme seit rund 40 Jahren
jedes Jahr auf den Ludwigstein. Er ist ein
wesentlicher, nicht wegzudenkender Be-
standteil meines Lebens.

Wie wird es weiter gehen?

Mit viel Glück werde ich den Ludwigstein
noch weitere rund 40 Jahre genießen
können. 

Die VJL sollte es durchaus auf mindestens
weitere 100 Jahre bringen können.

Der Ludwigstein aber wird ziemlich sicher
noch weitere 600 Jahre hier oben auf
seinem Berg Wind und Wetter, Höhen und
Tiefen trutzen. 

Dafür wünsche ich ihm Ludwigsteiner,
Freunde, Förderer und Unterstützer –
also Menschen wie Sie und Ihr – die ihn
wie bisher begleiten und ihn mit Freude,

Liebe Ludwigsteiner, 
liebe Freunde, Förderer 
und Unterstützer der Burg,

Herzblut und manchem Tropfen Schweiß
erhalten. 

Ich wünsche ihm 

– Menschen, die ihr Herz an ihn verlie-
ren, die ihn mit Gesprächen, Diskussio-
nen, Tanz, Musik und Gesang erfüllen,

– Menschen, die im Archiv die
Geschichte der deutschen Jugendbewe-
gung dokumentieren und erforschen,

– Freunde aus den Bünden, die diese
aktiv fortschreiben,

– und nicht zuletzt viele Besucher, die den
ganz besonderen Zauber dieses Ortes
spüren können. 

Ihnen und Euch wünsche ich am Beginn
der nächsten 600 Jahre heute ein schönes
Fest! 

Tatjana Wander



Mannigfaltig Klage“ führten die Unterta-
nen des Gerichts Ludwigstein und

prangerten „viel Beschwernis und Be-
drängnis“ an, die sie von dem Amtmann
und Burgherrn Georg von Buttlar d. Ä.
(1408-1489) erfahren hätten. Zu diesem
Zeitpunkt, im Jahr 1485, saß der alte Herr
von Buttlar, fast achtzigjährig, bereits seit
mehr als zwanzig Jahren auf dem Ludwig-
stein. Die zugehörige Gutswirtschaft ge-
hörte zu den großen fürstlichen Land-
gütern und war seit der Einrichtung des
Amtes im Jahr 1415 laufend ausgebaut
worden. Mehrere Vorwerke und Meiereien
entstanden im Lauf des 15. Jahrhunderts,
zunehmend wurden Dienste aus den
Dörfern in Anspruch genommen und Ab-
gaben durchgesetzt. 

Diese Entwicklung war schon generell
eine Zumutung für die Untertanen, denn
sie ging im Wesentlichen auf ihre Kosten.
Wenn dann noch unbillige Forderungen
oder Schikanen hinzukamen, wurden die
Lasten unerträglich. 

Die Ludwigsteiner Untertanen verspra-
chen sich in dieser Situation offensichtlich
vom Landgrafen in Kassel wirksame Hilfe,
denn an ihn hatten sie ihre Beschwerde
gerichtet. Tatsächlich kündigte Landgraf
Wilhelm I. (1466-1515) zu dieser und
einer Reihe anderer Fragen, die seine
eigenen Ansprüche betrafen, eine Unter-
suchung vor Ort an. Der Landgraf schlug

einen Termin in Eschwege vor und er-
mahnte seinen „lieben Getreuen“ von
Buttlar, die Leute in der Zwischenzeit
nicht zu bedrängen oder zu nötigen.

Dieses Schlaglicht auf die Lage der
Dorfbewohner zeigt, wie die Burg Ludwig-
stein und andere herrschaftliche Bauten
über Jahrhunderte von den meisten Men-
schen wahrgenommen wurde: als Ort von
Macht und Herrschaft, oft auch von Will-
kür, Einschüchterung und Ausbeutung.
Nur wenige Quellen geben darüber unmit-
telbar Aufschluss; selbst die oben zitierten
Worte stehen in einem Brief des Landgra-
fen an den von Buttlar, stellen also nur an-
satzweise dar, worum es den Untertanen
wirklich ging, und dienten dem Landgrafen
dazu, sich seinerseits gegenüber der loka-
len Autorität des adligen Amtmannes und
Pfandnehmers zu behaupten. Der Land-
graf wollte sich vor Ort als Anwalt „seiner“
landesherrlichen Untertanen inszenieren
und den übermäßigen Zugriff der adligen
Zwischeninstanz im Amt zurückweisen.
Ob es zu dem anberaumten Treffen über-
haupt noch gekommen ist, wissen wir
nicht, denn Georg von Buttlar verstarb
wenige Monate später. Auf ihn folgte auf
dem Ludwigstein Kaspar von Berlepsch.

Wenn im Folgenden von den „Wandlun-
gen der Burgwahrnehmung“ die Rede sein
soll, dann stellt die Sicht der einfachen
Leute in der Frühen Neuzeit den Aus-
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Von der Grenzfeste zur romantischen 
Ruine im Werratal 
Wandlungen der Burgwahrnehmung 
vom 15. bis 19. Jahrhundert
Ansprache anlässlich des Burgjubiläums am 20.9.2015



gangspunkt dar, denn erst als der stei-
nerne Bau auf dem Berg über der Werra
Jahrhunderte später seiner Funktionen
und damit seiner Schrecken für die einfa-
chen Leute entledigt war, konnten neue
Bilder in den Köpfen entstehen, die dann
Fantasien für den Umgang mit dem alten
Gemäuer freisetzten. Gerade das Jubi-
läum in diesem Jahr gibt Anlass, sich die-
sen Aspekt der alten Geschichte, bevor die
Burg als Jugendburg neu interpretiert
wurde, noch einmal vor Augen zu führen.

Als Grenzfestung zur Markierung des
landgräflichen Territoriums gen Norden
und Osten wird die Burggründung des
Jahres 1415 vorrangig interpretiert. Die 
für moderne Feuerwaffen ausgelegten
Schießscharten im Turm und andere bau-
liche Merkmale weisen bis heute auf
diese primäre Funktion der Burg hin. Tat-
sächlich kam es dabei eher auf die ab-
schreckende Wirkung, weniger auf den
praktischen Gebrauch der militärischen
Einrichtungen an. 

Wie die Grenze tatsächlich gesichert
wurde, zeigt ein Beispiel aus dem Jahr
1533, als der Ludwigsteiner Amtmann
Rommel bestellt wurde, um die Ausdeh-
nung des landgräflichen Jagdgebietes an
der Grenze zum braunschweigischen
Amt Sichelnstein zu klären. Zwischen
Landgraf Philipp und dem braunschweig-
calenbergischen Herzog Erich war es da-
rüber zu Unstimmigkeiten gekommen.
Durch die Vernehmung von sachverstän-
digen älteren Männern aus den Dörfern
lieferte der Amtmann wichtige Argumente
nach Kassel, um den hessischen An-
spruch auf die Jagdgebiete im Kaufunger
Wald zwischen Niestetal und Staufenberg
zu behaupten. Um diese Art von Grenzen
und Grenzschädigungen also ging es bei
der Burggründung, weniger um die gro-

ßen Linien der Territorialgeschichte, die
zu Beginn des 15. Jahrhunderts längst
abgesteckt waren.

Zu dieser Zeit war die Funktionalität der
wehrhaft und herrschaftlich wirkenden
Anlage also durchaus gegeben. Das gilt
auch für die Voraussetzungen zum weite-
ren Ausbau der Gutswirtschaft. Die Land-
ausstattung auf den beiden Vorwerken
Ludwigstein und Wendershausen betrug
umgerechnet etwa 129 Hektar Äcker und
Wiesen; am Ende des 16. Jahrhunderts
verfügte beispielsweise die Schäferei über
knapp 600 Tiere, die Rinderherde bestand
aus 40 Tieren – Zahlen, die die beachtliche
Ausdehnung als achtgrößte Domäne der
Landgrafschaft andeuten. Als mit Chris-
toph Hülsing 1545 gleichsam ein Ver-
wandter des Landgrafen Amt und Burg
Ludwigstein übernahm, wurde die Ausstat-
tung durch den repräsentativen und be-
haglichen Ausbau der Wohnräume noch
einmal deutlich verbessert, um den geho-
benen Ansprüchen von Landgraf Philipps
Kammerdiener und seiner Frau, der
Schwester von Philipps Nebenfrau Marga-
rete von der Saale, zu genügen. Einige
Kamine, mit Holzschnitzereien verzierte
Türstöcke und anderes zeugen von dieser
Epoche.

Zwar sollten Hülsing und seine Frau
Barbara ihren Untertanen dafür ausdrück-
lich keine „neuen oder andern Dienste“ ab-
verlangen, doch am Ende beschäftigte
sich eine außerordentliche Kommission
mit den vielen Klagen der Ludwigsteiner
über die Amtsführung der Hülsings:
Weide- und Huderechte im Wald, Holzein-
schlag, Dienste, Abgabenzahlungen. Vom
Ludwigstein gingen vor allem Belastungen
aus – so die Wahrnehmung; je anspruchs-
voller die Herrschaft dort war, umso mehr
lief sie der Mehrheit der einfachen Leute
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zuwider. Im besten Fall konnten diese
dann mit Schutz rechnen, wenn gelegent-
lich einmal ihre Interessen mit denen der
Amtsherrschaft zusammenfielen. Das wird
in einem Schreiben deutlich, in dem Bar-
bara Hülsing für ihre Untertanen Partei
nahm, um sie vor einem eingeforderten
Arbeitseinsatz in Kassel zu bewahren.
Dort wurde 1552 damit begonnen, die
Festungsanlagen wieder aufzubauen,
selbstverständlich unter tätiger Mitwirkung
der dörflichen Untertanen, auch aus dem
Amt Ludwigstein. Barbara bat dagegen, 
„ir wollet meines lieben jungkern armen
leute mit solchem schweren Dienst und
Arbeit dismal günstiglich“ verschonen. Als
sie damit kein Gehör fand und erneut Post
aus Kassel bekam, setzte sie noch einmal
nach und berief sich – rhetorisch geschickt
– darauf, dass sie als eine Person gerin-
gen Verstandes die Argumente der Kasse-
ler Regierung nicht verstehen könne und
blieb bei ihrer Weigerung.

Nun sind Klagen über die Herrschaft
„da oben“ sprichwörtlich und man muss
schon genau hinschauen, um in Einzelfall
zu erkennen, welche historische Situa-
tion einer Klage zugrunde lag, wie die
Herrschaftsverhältnisse aussahen und
auf welche Missstände da verwiesen
wurde. Grundsätzlich verfügten die
Dörfer der Landgrafschaft Hessen in der
Frühen Neuzeit mit ihrer Gemeindever-
fassung durchaus über verbriefte Selbst-
verwaltungsrechte; die Menge und Art
der Abgaben war durch das Herkommen
begrenzt und durfte nicht willkürlich
erhöht oder verändert werden. Den Un-
tertanen der landesherrlichen Dörfer,
Wendershausen etwa und Oberrieden,
standen Gerichte zur Verfügung, um indi-
viduell oder als Gemeinde ihre Rechte
einklagen zu können, angefangen mit der

Amtsgerichtsbarkeit bis zu den Appella-
tionsinstanzen, etwa in Kassel. Anderer-
seits waren dem ländlichen Adel gerade
an der Werra ausgeprägte Zugriffsrechte
auf die Menschen in den Dörfern ver-
blieben. In Adelsdörfern wie Unterrieden
oder Werleshausen lag die Gerichts- und
Grundherrschaft beim Adel, nicht bei der
Landesherrschaft. In den Burgen des
Werratals kam die Machtfülle des regio-
nalen Adels zum Ausdruck, so die Wahr-
nehmung, selbst wenn es sich im Fall des
Ludwigstein um eine landesherrliche
Gründung handelte.

Das galt ansatzweise auch noch, als
seit 1664 die Domänenwirtschaft und das
Amt voneinander getrennt waren und auf
Burg Ludwigstein nur noch Pächter lebten
und arbeiteten. Diese waren nicht adlig,
sondern gehörten zur ländlichen Füh-
rungsschicht, verkehrten also mit Pasto-
ren und Kaufleuten, Schulmeistern und
Förstern, Inspektoren und Schreibern und
deren Familien. Im Tagebuch des Lud-
wigsteiner Verwalters Schönewald spie-
gelt sich auch nach 1800 die Hierarchie
der ständischen Gesellschaft noch klar
wider: während Schönewald den Umgang
mit den oben Genannten als ehrenvoll
empfand, gab er sich gegenüber den
Untertanen aus den Dörfern ausschließ-
lich als Dienstherr zu erkennen und ge-
genüber seinem Gesinde im besten Fall
als guter Patriarch. Die alten Interessen-
konflikte um ökonomische Ressourcen
wie Arbeitskraft und Land existierten
schließlich immer noch und wurden nun
während der napoleonischen Herrschaft,
unter neuen Vorzeichen ausgetragen. Die
Gemeinden von Rossbach und Hundels-
hausen etwa, die besonders weite Wege
zu den Ländereien der Domäne hatten,
strengten mehrere Prozesse gegen

AUS DEM BURGLEBEN, 600 JAHRE BURG LUDWIGSTEIN

28



Schönewald an, um endlich von den lästi-
gen Diensten befreit zu werden.

Gleichzeitig deutet sich in dem Tage-
buch etwas Neues an: Wahrnehmungen,
die den Verwalter Johan Adam Schöne-
wald und die Burg Ludwigstein mit den
romantischen Tendenzen ihrer Zeit verbin-
den. Burgen wurden zu Schauplätzen
romantischer Dichtung, Gefühlen durfte
Ausdruck verliehen werden. Schönewald
widmete seiner Frau und seinen Kindern
vergleichsweise viel Raum im Tagebuch
und gab sich darin als fürsorglicher Fami-
lienvater zu erkennen. Am wichtigsten wa-
ren ihm die Besuche in seinem Zuhause.
Einmal, am 8. Mai 1809, kamen acht
Studenten aus Göttingen, „um sich hier
umzusehen“. Ganz allein steht diese Be-
merkung nicht: die Reisenden von und zur
Burg, die Schönewald registrierte, waren
ein recht buntes Völkchen, bei dem aber
naturgemäß Verwandte und Bekannte,
Kaufleute, Handwerker und Bedienstete
überwogen. Und schon unter Schöne-
walds Vorgängerin, der Witwe Schmal-
haus, waren an manchen Sonntagen bei
Bierausschank „gantze Tische voll Leute“
gewesen. Dennoch: diese Gruppe Stu-
denten, die bei ihrem Besuch 1809 keinen
anderen Zweck verfolgten, als sich auf
dem Ludwigstein einmal „umzusehen“ und
anschließend mutmaßlich den Kommilito-
nen von ihrem Sonntagserlebnis erzähl-
ten, können als Vorboten der rund hundert
Jahre später einsetzenden Entdeckung
des Ludwigstein durch die wandernde
Jugend gelten. Vermutlich kamen sie von
der weitläufigen Ruine des Hanstein, die
unter Göttinger Studenten bereits seit dem
18. Jahrhundert als Ausflugsziel bekannt
war. Dieser Vorsprung von rund 150
Jahren touristischer Nutzung kommt dem
Hanstein mutmaßlich bis heute zugute.
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Anschrift gesucht
Niklas Trautmann, zuletzt Hannover

Brunhilde Jablonowski, 
zuletzt Rotenburg

Schließlich sollte es noch mehr als hundert
Jahre dauern, bis zu Beginn des 20. Jahr-
hunderts die Idee aufkam, aus dem Lud-
wigstein eine Jugendburg zu machen, die
dann nach dem Ersten Weltkrieg schließ-
lich erfolgreich verwirklicht wurde.

Dr. Susanne Rappe-Weber
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Liebe Frau Fischer, lieber Herr Reuß,
lieber Herr Staatsekretär Dr. Dippel, 

liebe Abgeordnete Frau Erfurth, 
Herr Quanz, Herr Landau und Herr Franz,
lieber Dr. Hedwig, lieber Dr. Henning,
liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
des Ludwigsteins,
liebe Mitglieder der Vereinigung 
und natürlich alle Burgfreunde!

Selbstverständlich sind Marken Ver-
trauenssache, aber das Vertrauen verliert
sich schnell in diesen Zeiten. Ein Bundes-
präsident stolpert über ein wütendes Tele-
fonat mit einer großen Zeitung, Schlecker-
Märkten, jahrzehntelang im Stadtbild, lau-
fen die Kunden weg, der ADAC hat so gut
wie jede Statistik frisiert, UNICEF und
FIFA sind so groß wie korrupt und der
Leuchtturm ganzer Pädagogengeneratio-
nen, die Odenwaldschule, löscht ihre Lich-
ter für immer. 

Vertrauen verliert sich auch unvorher-
sehbar. Fukushima erschüttert den Glau-
ben an die Atomkraft innerhalb weniger
Tage und beschert regenerativen Ener-
gien einen Boom. Oder hier nach dem
Meißnerjubiläum: Aufgrund einer Presse-
anfrage zur Teilnahme „völkisch-nationa-
listischer Jugendbünde“ an Veranstaltun-
gen der Jugendburg Ludwigstein stellt das
Hessische Sozialministerium am 21. Okto-
ber 2013 bis zur „...einwandfreien Klärung
dieser Fragen diesseits anstehende Ent-
scheidungen über Investitionsförderungen
sowie etwaige Zahlungen...“ an die Ju-
gendburg zurück. Presseanfrage schlägt
jahrelange Zusammenarbeit: Tiefschlag!
Am 2. November schmeißen wir als Burg
die Bünde raus: Voll in die Magengrube!

Beides unvorhersehbar. Verlorenes ...
Vertrauen ... wohin man schaut.

Oder war das etwa absehbar, weil wir
als Bildungsstätte unsere offene Burg nicht
klar genug kommuniziert haben? Das ist
aber auch ein unbequemes Denkmal, die-
ser Ludwigstein, diese Burg der Jugend-
bewegung. Man hat ja eigentlich schon ge-
nug damit zu tun, den hundertjährigen Wi-
dersprüchen nach zu gehen, über die man
selbst so stolpert. Und dann noch die Fra-
gen von außen. Aus den sozialen Netz-
werken. In der Regel Leute, die man auf
keiner Bauhütte je sah.

Wichtige Persönlichkeiten und Gruppen
der deutschen Jugendbewegung, so hört
man, waren bis in höchste SS-Ämter weit
stärkere Wegbereiter und Protagonisten
des Nationalsozialismus, als bisher ange-
nommen. Der Demokratie verächtlich ma-
chende, den Opfertod verherrlichende
Text auf der runenbesetzten Sandteintafel
am Burgturm ist gar kein aufgezwungenes
HJ-Produkt, sondern trägt das Copyright
unseres Ludwigstein-Vereins. Und fast
noch schlimmer: Wandervogel-Oberba-
chant Karl Fischer, dessen Büste 20
Schritte von hier unser Meißner-Treppen-
haus schmückt, bezog einen Ehrensold
der Hitlerjugend. Lange aber, so liest man,
wusste das niemand, weil wohl ein „Erin-
nerungskartell“ rund um das Archiv der
deutschen Jugendbewegung diese Ver-
strickungen in seinen Dokumentationen
absichtsvoll vertuschte. 

Auf der anderen Seite aber Ehrenret-
tung: die Idee, all die heute strickedrehen-
den Sachen für Nachfolgende in einem
einmaligen Archiv für wissenschaftliche
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Marken sind Vertrauenssache
Haltungsempfehlungen für ein unbequemes Denkmal



Zwecke (und demnach auch für kritische
Wiederdurchsicht) aufzubewahren, hatten
doch die Wandervögel und Bündischen
selbst. Klar, wir Ludwigsteiner arbeiten
hier nach; vieles muss man ja auch aus
der Zeit heraus betrachten. Und es ist ja
nicht so, dass wir Mißständen und Verfeh-
lungen nicht nachgehen. 

Zur 100jährigen Tradition der Jugend-
bewegung gehört zum Beispiel auch die
Akzeptanz sexueller Verhältnisse von Er-
wachsenen zu Minderjährigen, nicht selten
legitimiert mit einem als Erziehungsideal
stilisierten „pädagogischen Eros“. Fälle
von organisiertem Missbrauch, besonders
an Jungen, sind bis heute in unseren
Gruppen immer wieder nachweisbar. Die
am Rand der Legalität agierende Boylo-
ver-Szene in Deutschland ist mit Akteuren
und Bildmotiven (fragen sie Herrn Edathy)
aus der Jugend- und Reformbewegung
durchsetzt. Das alles haben wir auf dem
Ludwigstein mit unserem Arbeitskreis
„Schatten der Jugendbewegung“ oder mit
Hilfe von aufarbeitenden Archivtagungen
zu Geschlechterbildern rausgekriegt. Ei-
genverantwortlich, ganz genau. 

Als letzte Frage bliebe hier vielleicht nur
noch, was es damit auf sich hat, dass un-
sere Stiftung laut Präambel ihrer aktuellen
Verfassung, ich zitiere, „…insbesondere
die Verpflichtungen zu erfüllen hat, welche
die Vereinigung Gustav Wyneken gegen-
über übernommen hat.“. Gustav Wyne-
ken, zur Erinnerung, musste ja in den
1920er Jahren, wegen Pädophilie zu Ge-
fängnis verurteilt, seine eigene Schulgrün-
dung Wickersdorf verlassen. Jungenver-
bot sozusagen. Aber welch ein Glück; er
wurde umgehend von seinem guten
Freund Knud Ahlborn (auch ein Freideut-
scher und Ludwigsteiner) in dessen Ju-
gendlager Klappholttal auf Sylt eingestellt.

Seine Tätigkeit – sie ahnen es – Lehrer
und Leiter einer Waisenschule von Kna-
ben. Klar, arbeiten wir auch hier noch
einmal nach; vieles muss man ja auch aus
der Zeit heraus betrachten.

Blöd ist nur, wenn wir den Denkmal-
und Erinnerungsstress einfach mal weg-
lassen, dass es dann auch nicht beqemer
auf dem Burgberg wird. Es ist heutzutage
wichtig, so wird man beraten, die eigene
Position zu reflektieren und Antworten zu
finden. Wie wollen wir als Burg aufgestellt
sein? Was ist unsere Vision und Rolle im
Landkreis, in Hessen, in Europa, in der
Welt? Wie ist unsere Haltung zu bestimm-
ten Themen? Woran glauben wir? Wie
verhalten wir uns? Haben wir ein relevan-
tes Angebot? Und warum begreift keiner
unser Organigramm? Wissen Sie eigent-
lich, liebe Festgäste, wieviel Zeit es kostet,
sich mit solchen Fragen rumzuschlagen
und das in einer Zeit, in der sich Kommuni-
kationskanäle ständig verändern, die Digi-
talisierung den Rhythmus und die Instru-
mente vorgibt. Es gibt doch kaum noch je-
manden, der sich anständig mit einem wü-
tenden Fax beschwert. Alles wird hinter-
fragt, allem widersprochen oder schlimms-
tenfalls online selbst nach recherchiert.

Politische Bildung ist wichtig, sagten sie
vorhin, Herr Staatssekretär, und der Lud-
wigstein sei ein wertvoller Ort, um zu strei-
ten. Gut und schön, aber (und um zum Aus-
gangspunkt zurück zu kommen) wo genau
verlaufen denn eigentlich die Grenzen zwi-
schen demokratisch und demokratiefeind-
lich? Welche praktischen Haltungen und
Reaktionsweisen zwischen Koexistenz, in-
haltlicher Auseinandersetzung und notwen-
diger Gegenwehr ergeben sich daraus?
Wer darf sich denn entlang der Förderricht-
linie an einem Begegnungsort mit wem, in
welcher Rolle, unter welcher Fragestellung,
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mit welchem Ziel treffen und geniesst
Schutz? Und unter welchen Bedingungen
ist eine diskursive Auseinandersetzung, gar
ein offener Dialog zwischen kulturell und
ideologisch disparaten Gegnern kein Aus-
weis politischer Naivität und Verharmlo-
sung, sondern notwendige Voraussetzung
für das Überleben unseres demokrati-
schen, pluralistischen Gemeinwesens?

Lieber Dr. Dippel, es wird uns helfen,
zum Vertrauen in die Marke Ludwigstein
und zur Demokratie an sich im Gespräch
bleiben. Weil es einfach zusammen ge-
hört. Das vom Stiftungsvorsitzenden Ale-
xander Liebig angesprochene Projekt „De-
mokratie leben“ ist dafür eine gute Platt-
form, denn es wird getragen von Bund und
Land, hier von Landrat Reuß im Kreis ver-
antwortet und auf dem Ludwigstein ge-
steuert. Arbeit dafür gibt es genug. Wie wir
alle verfolgen und damit konfrontiert sind,
kommen täglich neue Menschen nach
Deutschland, die für die Demokratie, zu
der sie hingestrebt sind, gewonnen wer-
den müssen. 

Zum Abschluss Fakten. Die von mir
großspurig angekündigten Haltungsemp-
fehlungen für diesen unbequemen und
600 Jahre alten Kasten über der Werrra
sind übrigens schon da. Besonders daran
ist, dass nach einem Reflexionsprozess
der Burg und einem breiten Dialog der
Bünde, wir uns gemeinsam darauf geeinigt
haben. Ich werbe für dieses, unser Papier,
in dem ich daraus zitiere:

Will die Jugendburg Ludwigstein Be-
gegnungsstätte für die Bünde mit ihren un-
terschiedlichen Weltanschauungen sein,
ist es notwendig, dass die Burg:

– eine eindeutige Grundhaltung formu-
liert, wofür wir stehen, wo wir Grenzen
ziehen und wir wir unsere Haltung leben

– über eindeutige Kriterien für den Zu-
gang zur Burg verfügt, die von den Bün-
den getragen werden,

– sich ihrer historischen Rolle, eigenver-
antwortlich aufarbeitend, bewusst stellt,

– sich in ihrer Bildungsarbeit für politische
Grauzonen sensibilisiert,

– eine einheitliche Kommunikation nach
Außen pflegt, um Fragen burgintern ab-
gestimmt und schnell zu beantworten,

– Kritik ernst nimmt und ein Konzept hat,
mit dieser umzugehen, 

– ein Verfahren entwickelt, die o. g. Punk-
te sicherzustellen.

Veröffentlicht als „Haltung gegen
Rechtsextremismus“ und „Kriterienkatalog
der Bünde“ haben etwa 100 Leute daran
mitgewirkt; ohne Gegenstimme mitbe-
schlossen noch mal 100 mehr. Menschen,
die auch hier sitzen und ehrenamtlich den
Ludwigstein mit der noch immer dampfen-
den Geschichte tragen, der sie neue posi-
tive Erzählungen anfügen. Menschen, die
mit ihrer täglichen Arbeit die Burg zu jenem
Ort von Bildung und Erholung machen, der
35.000 Übernachtungen im Jahr verkauft
und dessen 100.000 Mahlzeiten vorwie-
gend in Mündern von Kindern und Jugend-
lichen zerkaut werden.

Mitwirken bei diesen Haltungsempfeh-
lungen hieß einerseits: Kraft zurück gewin-
nen, auf demokratische Prozesse setzen,
Fragen fragen, Klarheit herstellen und Er-
kenntnisse ordnen. Aber genau so galt es,
schmerzhafte Kompromisse zu schließen,
Distanz zu schaffen, zu zweifeln oder gar
sich enttäuscht zurück ziehen und hinzu-
schmeißen. Hergestellt in vielen zeitauf-
wändigen Terminen bei ganz viel ehren-
amtlicher Verantwortung war also nichts
geschenkt und es nicht zu Ende. Auch
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deshalb bin ich mir ganz sicher, dass nicht
wenige darüber wachen werden, dass aus
Haltungsempfehlung Haltung wird oder
Haltung nicht verloren geht.

Noch ein letzter Satz: Was die Marke,
Burg der Jugendbewegung, ausmacht, hat
für mich niemand eindrucksvoller be-
schrieben als Eva, unsere langjährige Stif-
tungsvorsitzende. Am Tag nach unserem
gemeinsamen Burgbeschluß, den Bünden

die Burg für ein Jahr nicht zur Verfügung
zu stellen, nimmt sie ihr gerade erfolgreich
abgeschlossenes Ehrenamt umgehend
wieder auf und schreibt den Jugendbün-
den, warum sie helfen wird, die Karre aus
dem Dreck zu ziehen: „Ich liebe diese Burg
und ohne Euch, ist sie nur ein Gebäude.“

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Stephan Sommerfeld

AUS DEM BURGLEBEN, 600 JAHRE BURG LUDWIGSTEIN

33

Ich bin Valentin Reich, 20 Jahre alt,
komme aus Baden-Württemberg und ma-
che im Archiv der deutschen Jugendbewe-
gung meinen Bundesfreiwilligendienst. Für
den Bundesfreiwilligendienst habe ich
mich entschieden, weil ich, was das Beruf-
liche angeht, noch ein wenig unentschie-
den bin. Deshalb ist es gut, dass man mit
diesem Dienst seine Stärken und Schwä-
chen herausfinden kann, ohne gleich den
Druck einer richtigen Ausbildung zu haben
und natürlich auch ohne sich gleich an
eine bestimmte berufliche Richtung zu bin-
den. Es bietet immer noch die Möglichkeit,
nach diesem Jahr zu sagen: „Das ist ge-
nau das Richtige“ oder „Vielleicht sollte ich
mir doch etwas Anderes suchen“. 

Die Arbeit im Archiv ist interessant, ab-
wechslungsreich, die Mitarbeiter sind nett,
die Atmosphäre entspannt und meine Tä-
tigkeit verständlich und nachvollziehbar.
Auch auf der Burg ist es recht angenehm,
das Personal ist freundlich und im Um-
gang auch ziemlich locker, sprich, man

duzt sich und begegnet sich somit auf Au-
genhöhe. Ich hoffe natürlich, dass das
kommende Jahr eine recht angenehme
und schöne Zeit für uns alle auf der Burg
wird, sodass man eine gute Erinnerung
daran behält und bis jetzt bin ich auch fest
davon überzeugt. 

Neu auf der Burg
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Moin, ich bin der Hagen Eichzell, 20
Jahre alt und komme aus Holzminden.
Seit September bin ich der neue FJD auf
Burg Ludwigstein. Auf zahlreichen Fahrten
und Bauhütten habe ich die Burg bereits
näher kennengelernt, beeindruckt hat

mich dabei immer die Art und Weise, wie
sich eigentlich fremde Menschen bei der
gemeinsamen Arbeit begegnen und ken-
nenlernen. Einen besonderen Bezug zur
Burg habe ich gewonnen, weil schon mein
früherer Sippenführer hier seinen Zivil-
dienst abgeleistet hat.

Auf dem Ludwigstein habe ich auch von
der Möglichkeit eines Freiwilligen Jahres in
der Denkmalpflege erfahren. Da mir hand-
werkliche Betätigung Freude bereitet und
ich schon ein eher schreibtischlastiges 
IT-Studium hinter mir habe, hoffe ich, so
auch in praktischer Hinsicht noch viele Er-
fahrungen sammeln zu können. Dank der
vielen jugendbewegten Aktivitäten und der
unzähligen möglichen Bauprojekte, denke
ich, dass mir hier oben nicht so schnell
langweilig werden wird. Ich freue mich
sehr auf ein abwechslungsreiches Jahr
voller interessanter Begegnungen, beson-
derer Erfahrungen und neuer Einsichten.

Ich heiße Tobias Heimann, bin 18
Jahre alt und mache auf der Jugendburg
Ludwigstein einen Bundesfreiwilligen-
dienst. 

Als bündischer Gast war ich in den
Jahren zuvor öfters auf der Burg und nach
dem Abitur brauchte ich noch etwas Zeit
zur Orientierung, woraufhin ich mich bei
der Burg beworben habe. 

Ich komme ursprünglich aus Stade bei
Hamburg und bin Mitglied im BdP Stamm
Hasko, wo ich als Gruppenleiter einer
Sippe tätig war. Das erste Mal war ich
2011 während einer Großfahrt auf der
Burg. Damals konnten wir beim Bau des
Enno-Narten-Baus mithelfen. Mir gefiel
die Burg sehr gut, ich kannte zuvor keinen
Ort, wo Bündische so gut empfangen
wurden. Vor der Bewerbung für einen

Studienplatz wollte ich dann doch noch
etwas anderes machen und arbeiten.
Dafür schien und ist ein Dienst auf der
Burg das Richtige.
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Johannes Kaltenecker (kafe), ich bin
29 Jahre alt und habe zum 1.9 die Stelle
des Haustechnikers übernommen.

Ich arbeite jetzt zum dritten Mal auf
der Burg: 09/2008 bis 08/2009 war ich
als FJDler auf dem Ludwigstein beschäf-
tigt und von 11/2010 bis 07/2012 als
Polier des Enno Narten Baues. Zudem
bin ich seit meinem FJD ehrenamtlich im
Bauhüttenkreis tätig. Nach einer kleinen
Pause komme ich nun als staatlich
geprüfter Holztechniker und Schreiner-
meister zurück und freue mich wieder in
der Nähe der Burg zu leben und auf ihr
zu arbeiten.

Was macht man am besten mit ei-
nem ganzen Burgberg voller Apfel-

bäume?

Richtig, man nehme ein Wochenende
Anfang Oktober, knapp zwanzig motivierte
Helfer, ein paar Leitern, viele, viele Eimer,
eine Küche und los geht’s! Am Samstag
hieß es vormittags erst einmal: In Deckung
gehen beim Apfelbäume schütteln und die
schönsten Exemplare mit Leitern aus den
Baumkronen angeln. Zwischendurch an
jedem Baum eine kleine Probe nehmen
um die leckersten Sorten in die „Esseimer“
sortieren zu können. 

Während sich eine Gruppe den Burg-
berg hinunter arbeitete und erst die
Schubkarre gegen den kleinen Trecker
und den schließlich gegen den Burgbus
samt Anhänger tauschen musste, um die
unvorstellbaren Massen an reifen Früch-
ten den Burgberg auch wieder hinauf zu

bekommen, machten sich Technik-Chef
kafe und Gesa in der Zelterküche bereits
daran, die erste Ausbeute in leckere Ap-
fel-Sellerie-Suppe und duftenden Apfel-
strudel zu verwandeln. Noch bis zum
späten Nachmittag wurde am Burgberg
weiter geerntet und rund um die Zelter-
küche wurden die „Burgäpfel“ weiterver-
arbeitet: zu Apfelgelee, Apfelmus, Apfel-
kuchen und Apfelsaft. Der Rest Früchte
wurde zur Mosterei gebracht. Eine kleine
Apfel-Auszeit gab es dann abends beim
gemütlichen Grillen und zusammensitzen
in der Sommerküche.

Auch wenn der ein oder andere viel-
leicht erst einmal für ein paar Wochen
keine Äpfel mehr sehen kann: Wir freuen
uns trotzdem auf viele weitere Apfelernten
und wünschen den Bäumen gute Erholung
– bis nächstes Jahr!

Lisa Koch 

Bäumchen rüttel dich ...



Im letzten Quartal gab es drei große Ver-
anstaltungsbereiche.
Die Fachfortbildung zur „Prävention und

Intervention bei sexuellem Missbrauch“,
das 2. Treffen der Transition Valley Grup-
pen und die erste Seminarwoche mit den
Bundesfreiwilligen.

Die Idee zur Fachfortbildung war bei
Holger Specht und mir entstanden, weil wir
durch unsere Arbeit am Thema sexueller
Gewalt in verschiedenen Kontexten darauf
gestoßen waren, dass es eine große Wis-
senslücke in der gesamten sozialen Arbeit
inklusive Schule und Jugendhilfe gibt, die
in den nächsten Jahren dringend ge-
schlossen werden muss.

Nach ersten Anlaufschwierigkeiten,
diese neue Weiterbildung die in dieser Art
nahezu einmalig in Deutschland ist, be-
kannt zu machen und TeilnehmerInnen zu
akquirieren, haben wir im September mit
dem ersten von 6 Modulen begonnen. 
11 TeilnehmerInnen aus den unterschied-
lichsten Bereichen von Schule über Ju-
gendhilfe zur Fachberatungsstelle kamen
für 3 Tage zusammen, um intensiv zu ler-
nen und zu arbeiten. Der Schwerpunkt se-
xuelle Gewalt im Internet wurde von der
Fachreferentin Julia von Weiler abgedeckt
und brachte uns viele neue Erkenntnisse.

Im November findet das zweite Modul
statt zum Thema „Sexuelle Übergriffe un-
ter Kindern und Jugendlichen“. 

Beim 2. Transition Valley Treffen mit
den Transition Gruppen aus Witzenhau-
sen, Göttingen und Kassel beschäftigten
sich die TeilnehmerInnen intensiv mit der
Frage nach Positionierung und Professio-
nalisierung. Das es zukünftig in unserem
Land einen nachhaltigeren Umgang mit

fossilen Ressourcen gebe muss, ist inzwi-
schen hinlänglich bekannt, wie genau aber
dieses Umdenken stattfinden kann, darü-
ber gibt es in Wissenschaft und Politik viele
Fragen. So gibt es Studien in sogenannten
Reallaboren, in denen man top down ge-
steuert nachhaltige Entwicklung „insze-
niert“ und auf der anderen Seite die „Gras-
wurzelbewegungen“ wie Transition Town,
essbare Stadt, Repaircafé und andere
Ideen, die gut funktionieren. Meist entsteht
hier neben ökologischen Verbesserungen
auch ein neues soziales Miteinander.

Wie aber Forschung und real existie-
render Wandel in guten Synergien zuei-
nander finden können, war Thema dieses
Wochenendes. Darüber hinaus ging es um
die unterschiedlichsten Ansätze den Wer-
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Aus der Arbeit der Jugendbildungsreferentin

Burgfreiwillige vor lebendem Biofleisch



ra-Meissner-Kreis als eine ökologische,
nachhaltige, demokratische Modellregion
zu entwickeln oder zu betrachten.

Im November fand dann die erste Semi-
narwoche mit den Bundesfreiwilligen von
Burg und Archiv statt. Bei einem ersten Tag
im September waren Ideen gesammelt
worden, die nun praktisch umgesetzt wur-
den. Eine Exkursion zum Öx-Hof einem
Bioland Hof bei Frankershausen, von dem
die Burg einen Teil ihres Biofleisches be-
zieht, brachte die Freiwilligen auf die Spu-
ren unserer Lebensmittel. Fragen nach art-
gerechter Tierhaltung, Unterschieden zwi-
schen Ökolandbau und konventioneller
Landwirtschaft wurden erörtert. Die Besich-
tigung klang aus, in der Hofeigenen Kneipe
bei den hofeigenen Baguettespezialitäten. 

An den nächsten beiden Tagen wurde
das Fundament für das neue Backhaus
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Burgfreiwillige im Sägewald

vorbereitet und betoniert, mit tatkräftiger
Unterstützung von 4 Männern aus Syrien,
die aus der Flüchtlingsunterkunft in Wit-
zenhausen zu uns kamen. Beim Warten
auf den Betonmischer wurde an den
„Hausaufgaben“ des Deutschkurse weiter
gearbeitet. Okba, einer der vier Flücht-
linge, erzählte uns von seinem Weg nach
Deutschland. Makedonien hat er zu Fuß
durchwandert, was für uns Wandervögel ja
erst Mal keine Sensation ist, sondern nor-
males Sommerferienprogramm, aber
wenn man sich überlegt, dass er eben
nicht nach den Ferien wieder in sein ge-
mütliches Zuhause zurück kehren kann,
dann gibt das doch einen ganz neuen Bei-
geschmack.

Am letzten Tag der Woche trafen wir
uns im Waldpädagogischen Zentrum
Steinberghaus um dort gemeinsam den
Motorsägenschein zu machen. Bei Stark-
regen saßen wir in der warmen Waldarbei-
terhütte und lernten, wie man eine Motor-
säge reinigt und pflegt. Mit Sorge beäug-
ten wir das Wetter, doch es zeigte sich
gnädig und als wir dann im Wald anka-
men, hatte der Regen aufgehört. Lediglich
der Sumpf, durch den wir Waten mussten,
störte ein wenig. Am Ende des Tages
waren wir alle stolze Besitzer eines Motor-
sägenscheines für die Aufarbeitung von
liegendem Holz. Und der Wunsch nach
mehr ist sofort gestiegen. Fällen lernen!

Ein reichhaltiges Jahr neigt sich so dem
Ende zu. Der November ist traditionell ein
Monat um Rückschau zu halten für uns in
der Jugendbildungsstätte. Bei der OMV
berichten wir von unserer Arbeit des letz-
ten Jahres ebenso, wie zwei Wochenen-
den später bei der Bundesführerversamm-
lung des Ring junger Bünde, unseres
zweiten Gesellschafters. 

Annemarie Selzer



Die diesjährige Archivtagung wurde 
von Prof. Dr. Barbara Stambolis, Vor-

sitzende des wissenschaftlichen Beirats
des Archivs, und Prof. Dr. Markus Köster,
Leiter des LWL-Medienzentrums in
Münster, organisiert. 

Unter dem Titel „Zur visuellen Ge-
schichte bewegter Jugend im 20. Jahr-
hundert“ verfolgten rund 70 Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer vom 30.10. bis
1.11.2015 ein vielseitiges Programm, das
sich in 13 Vorträgen, Präsentationen und
Diskussionen Fragen der Selbst- und
Fremdvisualisierung von Jugendbewe-
gung, der Sinnstiftung und Tradierung
jugendbewegter Identitäten durch Bilder,
der Wirkung visueller Repräsentationen in
Geschichte und Gegenwart von Jugend-
bünden sowie von Bildern als historischen
Quellen für die Jugendgeschichte wid-
mete. Damit fand das zwischen 2012 und

AUS DEM ARCHIV

38

Zur visuellen Geschichte bewegter 
Jugend im 20. Jahrhundert

In der Sektion „,Jugend-Bilder’ als Erinnerung 
und Selbstvergewisserung“ sprachen, moderiert 
von Prof. Dr. Hans-Werner Kersting (Münster), 
Prof. Dr. Sabiene Autsch (Siegen), und 
Prof. Dr. Markus Köster (v. l. n. r.)

Prof. Dr. Jürgen Reulecke leitete seinen Beitrag in 
derselben Sektion über „Dias und Alben bündischer 
Großfahrten um 1960“ stimmungsvoll ein.

2015 von der Deutschen Forschungsge-
meinschaft mit insgesamt 195.000 € ge-
förderte Erschließungsprojekt zu den Fo-
tografien von Julius Groß seinen Ab-
schluss. Diese sind nunmehr online zu re-
cherchieren (www.arcinsys.hessen.de).
Die Ausstellung in den Räumen des Ar-
chivs, erarbeitet von den Projektmitarbei-
tern Marco Rasch M. A. und Maria Dal-
drup M. A., zeigt die ganze Bandbreite
des fotografischen Werks von Julius Groß
(www.archiv-jugendbewegung.de/
veranstaltungen/ausstellung).

Dr. Susanne Rappe-Weber

Arcinsys Julius Groß
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Das neueste Jahrbuch des 
Archivs der deutschen Jugend-
bewegung bietet spannende 
Einsichten in 600 Jahre 
Burggeschichte

Zahlreiche Geschichten ranken sich um
den Ludwigstein: Von seiner sagen-

haften Erbauung mit Hilfe des Teufels über
seine Wiederentdeckung durch die Ju-
gendbewegung bis hin zu all jenen Anek-
doten, die jeder erzählen kann, der einmal
einige Zeit auf der Burg verbracht hat.
Sechshundert Jahre, nachdem der „ludwy-
gesteyn“ errichtet und erstmals in einer
Schultheißenrechnung erwähnt wurde,
liegt nun ein Jahrbuch des Archivs der Ju-
gendbewegung vor, dass diesen Ge-
schichten noch einige hinzufügt und
gleichzeitig unser Wissen um die offizielle
Geschichte der Burg ergänzt. Es ist dabei
ein Glücksfall, dass sich die Herausgeber
und Autoren nicht damit begnügt haben,
lediglich die jugendbewegte Historie des
Ludwigsteins zu beleuchten, sondern sich
der gesamten Entwicklung der Burg seit
dem 15. Jahrhundert widmen. 

Denn wo Kinderaugen bislang überall
Ritter sahen und wo Erwachsene nur vage
Vorstellungen von einer langsamen Ver-
fallsgeschichte vom landgräflichen Amts-
sitz über einen landwirtschaftlichen Pacht-
betrieb bis hin zur Nutzung als Steinbruch
hatten, die erst durch die Jugendbewe-
gung gestoppt worden sei, tauchen nun
Namen und Lebensumstände aus den Ar-
chiven auf, die die Phantasie jenseits aller
Mythen anzuregen vermögen. Wer hätte
zuvor schon von der Pächterin Dorothea

Annäherungen an die Geschichte der Burg

Magdalena Schmalhaus gehört, unter de-
ren Ägide der Ludwigstein zu einem Ort al-
koholischer Geselligkeit wurde, die sich
aber auch wegen unversteuertem Bierver-
kaufs vor Gericht verantworten musste?
Oder von Johan Adam Schönewald, der
zu Beginn des 19. Jahrhunderts vier Jahre
als Domänenpächter auf der Burg ver-
brachte und in seinem umfangreichen

Eckart Conze, Susanne Rappe-Weber 
(Hg.): Ludwigstein. Annäherungen an die 
Geschichte der Burg (Jugendbewegung 
und Jugendkulturen. Jahrbuch 11|2015), 
Göttingen: V&R unipress 2015, 500 S., 
ISBN 978-3-8470-0470-7



Diensttagebuch nicht nur ausführlich über
das Wetter und die Landarbeit berichtet,
sondern gleichfalls von seinem Familienle-
ben und Zusammenkünften mit seinen
Standesgenossen auf dem Ludwigstein?
Und auch diejenigen, die immer schon
eine Vorstellung von der Burg mit allen frü-
heren Nebengebäuden – von denen es
eine ganze Menge gegeben haben muss –
bekommen wollten, können sich mit Hilfe
von baugeschichtlichen Rekonstruktionen
ein Bild der Anlage machen.

Schnell wird bei der Lektüre deutlich,
dass sich die Geschichte des Ludwig-
steins trotz seiner herausgehobenen Lage
nicht isoliert betrachten lässt. In den ersten
Jahrhunderten der Burg ist das Leben ihrer
Verwalter, Pächter und Bewohner einge-
bunden in ein weitverzweigtes Netzwerk
unterschiedlicher politischer und ökonomi-
scher Interessen, das auf die umliegenden
Dörfer und Städte ausgreift, aber auch auf
die mitunter weit entfernten Stammsitze ih-
rer adligen Besitzer. Die Burggeschichte
im 20. Jahrhundert wiederum lässt sich
nicht erzählen, ohne größere historische
Zusammenhänge zu berücksichtigen. 

Gleich mehrere Beiträge widmen sich
der Zeit nach 1945. In ihnen wird die Wi-
dersprüchlichkeit sichtbar, die die Burg als
Ort und die VJL als Institution in den Jah-
ren nach der Befreiung vom Nationalsozia-
lismus und der Gründung der Bundesrepu-
blik kennzeichneten. Das gilt für die Gäste,
zu denen Friedensinitiativen gehörten,
aber ebenso die wenigstens in ihren Grün-

dungsjahren äußerst nationalistische und
revanchistische Deutsche Jugend des Os-
tens (DJO). Das gilt für die Vorsitzenden
der Vereinigung, zu denen mit Hermann
Schafft nicht nur ein Kritiker der Burgbele-
gung mit Gruppen aus dem rechten Spek-
trum gehört, sondern mit Erich Kulke eine
Person aus der völkischen Jugendbewe-
gung, dessen Wille zur Aufarbeitung sei-
ner persönlichen Verstrickung in den Na-
tionalsozialismus mindestens zweifelhaft
ist. Gerade vor dem Hintergrund der jüngs-
ten Auseinandersetzungen um das Kon-
zept der „Offenen Burg“ stellen die präsen-
tierten Forschungsergebnisse eine Mög-
lichkeit dar, die fortlaufende Reflexion um
historische Beispiele gelungener und
scheiternder Distanzierungen zu berei-
chern. Gleichzeitig bilden sie erste An-
sätze zu einer unabhängigen Aufarbeitung
der Ludwigsteiner Nachkriegsgeschichte,
die die hellen Seiten genauso wie die
dunklen Seiten im Blick behält. 

Es handelt sich bei dem Buch also kei-
neswegs um leichte, unterhaltsame Lek-
türe. Dem Anspruch der Archivjahrbücher
entsprechend, genügen die Aufsätze alle-
samt den Anforderungen an wissenschaft-
liche Publikationen, und so bedarf es
schon einigen Aufwands, um sich durch
mehr als dreihundert Seiten Burgge-
schichte zu arbeiten. Wer davor aber nicht
zurückschreckt, wird immer wieder durch
überraschende und interessante Einsich-
ten belohnt. 

Malte Lorenzen

Der Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe 
der Ludwigsteiner Blätter ist der 15. Februar 2016.
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„Die blitzsauberen Mägdelein“ aus der Serie „Bundestag des Bundes der Wandervögel und Kronacher 
in Witzenhausen“, vom 24./25. Mai 1931 des Fotografen Julius Groß (AdJb, F 1 Nr. 501/079)
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Stein für Stein bauten bündische Ju-
gendliche ab 1920 sowie nach dem

Zweiten Weltkrieg ab 1945 den Ludwig-
stein wieder auf – bereits mehrmals wurde
diese Geschichte der Jugendburg themati-
siert und ist hinlänglich bekannt. Aber wel-
che Bedeutung hat die Burg heute noch für
die Region? 

Zunächst einmal symbolisiert sie im
Wappen des Werra-Meißner-Kreises den

Altkreis Witzenhausen. Nach der Gebiets-
reform 1974 und dem damit verbundenen
Zusammenschluss mit dem Altkreis
Eschwege wurden jeweils Symbole der al-
ten Embleme in das neue Hoheitszeichen
mit eingebracht. 

Für Eschwege war dies der neun-
blättrige rote Eschenzweig und für
Witzenhausen eben die ehrwürdige Burg
Ludwigstein.

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 liegt eine bewegte Geschichte hinter
der Wappenburg des Werra-Meißner-Kreises. Die HNA veröffentlicht in loser
Reihenfolge eine Serie zu bedeutenden Ereignissen der vergangenen sechs
Jahrhunderte rund um die Burg.

Jugendburg und Region
Symbolische, kulturelle und wirtschaftliche Bedeutung 
für den Werra-Meißner-Kreis



Nichtsdestotrotz: In den Köpfen vieler
Einwohner sind die Altkreis-Grenzen auch
mehr als 40 Jahre nach dem Zusammen-
schluss noch vorhanden. In historischer
Perspektive hat es ohnehin nur wenige Be-
rührungspunkte zwischen den Eschwegern
und dem Ludwigstein gegeben, wie Karl
Kollmann, Stadtarchivar der Kreisstadt, in
seinem Beitrag „Die Wahrnehmung der
Burg Ludwigstein aus Eschweger Sicht“ im
Jahrbuch des Archivs der deutschen Ju-
gendbewegung berichtet. Trotz der ge-
meinsamen Lage am Werrastrom innerhalb
der Landgrafschaft Hessen hatte man nicht
viel miteinander zu schaffen. Der Trennung
in den Köpfen entsprach die im Jahr 1821
vorgenommene Einteilung der Kreise Wit-
zenhausen und Eschwege. Laut Kollmann
sei erst durch das Interesse der Jugendbe-
wegung an der Burg auch in der Stadt
Eschwege „eine gewisse Aufmerksamkeit“
zu verzeichnen gewesen. Dies habe sich in
Zeitungsberichten und Leserbriefen über
den Aufbau und Ausflüge zur Burg nieder-
geschlagen.

Die Burg Ludwigstein ist mit 195 Betten
und jährlich rund 36.000 Übernachtungen
der größte Herbergsbetrieb des Kreises
und damit ein nicht unmaßgeblicher Wirt-
schaftsfaktor. Mehr als 40 Menschen ar-

Handzettel zum „Ludwigsteinabend der Eschweger 
Wandervögel“ am 24.9.1922 (AdJb, Ü 1 Nr. 524).

beiten für die Gäste und Besucher. Wich-
tiger ist aber ihre schon lange bestehende
zivilgesellschaftliche Bedeutung: Bereits in

Einlassen auf die bündische
Welt 

„Da oben dürfen doch nur Schulklas-
sen und Pfadfinder hin.“ Ziemlich fest
hält sich seit Jahrzehnten dieses Vor-
urteil im Werra-Meißner-Kreis gegen-
über der Jugendburg Ludwigstein. Da-
bei stehen mindestens der Burghof, der
Speisesaal und der Turm jederzeit für
Besucher offen. 

Allerdings eröffnet sich den Besu-
chern auch eine eigene Welt, in der man
spürt, dass die Eigentümer der Burg
auch heute noch einer bündischen Ju-
gendkultur verpflichtet sind. Abzulesen
ist das an den pädagogischen Konzep-
ten von Burg und Jugendbildungsstätte,
in denen Naturverbundenheit und ein ei-
genkreativer Lebensstil eine große Rolle
spielen.
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den 1920er-Jahren mischten sich „die
Bündischen“ unters Volk, waren in Witzen-
hausen und in den Dörfern rings um den
Ludwigstein präsent. Seit 1960 leistet die
Europäische Jugendwoche, zu der Tanz-
und Folkloregruppen aus ganz Europa auf
die Jugendburg eingeladen werden, einen
kulturellen Beitrag, der weit in das Kreisge-
biet hinausstrahlt: Seien es die regel-
mäßigen Auftritte in Witzenhausen und
Fürstenhagen oder die Themenabende
sowie die Eurokirmes zum Abschluss auf
dem Burgberg.

Mit dem Archiv der deutschen Jugend-
bewegung beherbergt die Burg eine der
wenigen wissenschaftlichen Einrichtungen

im Kreis mit bundesweiten und interna-
tionalen Interessenten, die regelmäßig 
die umfangreichen Sammlungen für For-
schungen nutzen. Hinzu kommt die jährli-
che Archivtagung, die ein wissenschaft-
liches Publikum in den Kreis zieht. Mit
seinem Forschungsangebot, aber auch
Veranstaltungen und Veröffentlichungen,
behauptet sich das Archiv als kleine aber
feine und weltweit einzigartige Adresse für
das umfassende Themenfeld „Jugendbe-
wegung und Jugendkulturen“. 

Für die noch stärkere Öffnung in die
Region und in den Werra-Meißner-Kreis
wurden in den vergangenen Jahren weg-
weisende Schritte unternommen. Insbe-

Pazifistische Burg 
am Rande Deutschlands

Jahrzehntelang bot der Blick vom
Burgberg Richtung Osten den Besu-
chern des Ludwigstein keine herrliche
Aussicht, sondern führte ihnen die Tren-
nung Deutschlands vor Augen. Denn di-
rekt am Fuße des Burgbergs zog sich
entlang der Werra der Grenzstreifen zwi-
schen Bundesrepublik und DDR: Man
konnte den Nachbarn sehen, ihn jedoch
nicht erreichen. 

Unter diesem Eindruck entstand im
August 1951, zu Zeiten des Kalten Krie-
ges, ein Eintrag von Mary Barr – Mitar-
beiterin der indischen Pazifismus-Ikone
Mahatma Gandhi – im Gästebuch der
Burg. „Truth, non-violence + humour can
bring unity + happiness to Germany and
the World / Wahrheit, Gewaltlosigkeit
und Humor werden Deutschland und der
Welt Einigkeit und Freude bringen“,
schrieb sie während des Grenztreffens

der „War Resisters’ International“ (Inter-
nationale Kriegsdienstgegner). Ihren Ta-
gungsort beschrieb der Mit-Organisator
Theodor Michaltscheff mit: „Die Jugend-
burg Ludwigstein ist ein traditioneller
Versammlungsort pazifistischer und fort-
schrittlicher Bewegungen.“

Info: Das Gästebuch ist im Archiv der
deutschen Jugendbewegung zu finden
unter der Signatur Archiv der deutschen
Jugendbewegung, Gästebuch der Burg
Ludwigstein 1950-1951, CH 1 Nr. 95, 
S. 157.



sondere der 2012 eingeweihte Enno-Nar-
ten-Bau bedeutet für die Burg einen weite-
ren Schritt in Richtung Zukunft. Neben
modernen Werkstätten verfügt der Bau
über Sanitäranlagen für Zelter, eine In-
nen- und eine Sommerküche sowie einen
Tagungs- und Seminarraum mit moderns-
ter Technik. Zur Neuausrichtung des Hau-
ses gehört unter anderem auch das aktu-
elle Programm, das die Jugendbildungs-
stätte Ludwigstein in Kooperation mit dem
Landrat und der Kreisjugendförderung im

Werra-Meißner-Kreis umsetzt. „Demokra-
tie leben – Aktiv gegen Rechtextremis-
mus, Gewalt und Menschenfeindlichkeit“
heißt das Projekt des Bundesministeriums
für Familie, Senioren, Frauen und Jugend,
das Ideen fördert, die Rassismus und An-
tisemitismus entgegen treten und Demo-
kratie erlebbar machen. Eine Initiative, die
angesichts der momentanen Ereignisse
aktueller ist denn je.

Dr. Susanne Rappe-Weber 
und Nicole Demmer
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Burgtermine
7.-10.1. Winterbauhütte

14.-16.1. Archivwerkstatt „Jugendbewegung“

27.-29.1. Fachfortbildung Prävention

5.-7.2. RjB-Bundesführerversammlung

12.-14.2. Dialog der Bünde

4.-6.3. Beräunertreffen

5.3. Tag des offenen Archivs

16.-18.3. Fachfortbildung Prävention

19.3.-28.3. VJL-Familienwoche, Thema „Helden der Kindheit“

22.-24.4. Workshop für Jugendbewegungsforschung

4.-8.5. RjB-Bündische Juleica

Jeden 1. Mittwoch im Monat um 20:00 Uhr: 
Musikalischer Mittwoch auf Burg Ludwigstein.
Horridoh und Gut Pfad – wir sehen uns am Mittwoch! 
Euer Burgwart Selmar
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70 Gisela Bühler 06.11.1946

75 Hans-Jürgen Becker 06.05.1941
Elke Brandes 19.12.1941
Diethard Fey 13.02.1941
Eckard Holler 19.12.1941
Heidrun Hotzler 08.11.1941
Antje Karnagel 28.05.1941
Karla Knebel 07.05.1941
Heinrich Prasse 11.06.1941
Rita Vespermann 17.05.1941
Dr. Hans-Jörg Wollny 29.11.1941

80 Gerhard Dippel 11.09.1936
Gudrun Friedrich 12.05.1936
Prof. Dr. Günther Friedrich

01.09.1936
Klaus-Hermann Gröne 25.05.1936
Helga König 28.06.1936
Rüdiger Kulke 17.11.1936
Peter Loges 28.04.1936
Johann Moyzes (Hannes)

21.04.1936
Fritz Schmidt 30.03.1936
Erika Schulze-Schumacher

16.03.1936
Hans-Jürgen Stange (hannes)

06.09.1936

85 Ursula Glunz 21.09.1931
Horst Harder 11.01.1931
Wolfgang Hempel 14.10.1931
Günter Klauer 04.10.1931
Eduard Luce 19.11.1931
Gerhard Moczynski 15.07.1931
Gerhard Palmer 08.06.1931
Rolf Siebeneicker 05.07.1931

86 Veit Geissler 09.03.1930
Rudolf Glunz 19.07.1930
Frauke Hartnuß 02.01.1930
Hans-Egon Hartnuß 24.06.1930
Helmut König (Helm) 15.04.1930

Erdmuth Kuckenburg-Knothe
27.09.1930

Dr. med. Gudrun Moßdorf
04.02.1930

Hartmut Schneider (hamu)
02.05.1930

Hansdieter Wittke (HdW) 05.11.1930

87 Hans-Dieter Roethe 20.04.1929
Gisela Seifert 26.08.1929

88 Thea Harder 24.06.1928
Peter Lampasiak (Lampi) 12.12.1928
Elisabeth Stocks 13.05.1928
Günter Wiechmann 20.07.1928

89 Hildegard Brune 17.11.1927
Franz Ganslandt 27.06.1927
Prof. Dr. Staffan Helmfrid 13.12.1927
Marta Herrmann 29.05.1927
Benno Kesting 09.01.1927
Elisabeth Narten 14.03.1927

90 Irma Meier 15.03.1926
Dr. Helga Raape 10.12.1926
Helga Wiechmann 14.09.1926

91 Antje Helmfrid 26.06.1925
Brunhilde Jablonowski 18.12.1925

92 Hans-Dieter Nahme 22.09.1924

93 Otto Meyer 21.06.1923
Gertrud Pautze 21.11.1923
Ursula Tätsch 28.03.1923

94 Ursula Eickhoff 22.04.1922
Irmgard Roth 29.05.1922

98 Ursula Horstmann 05.09.1918

101 Hildegard Pusch 27.12.1915

102 Edith Weiß 18.05.1914

Hohe und runde Geburtstage 2016
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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.

Präambel der Vereinssatzung
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