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G ELEITWORT

Liebe Leserin, lieber Leser,
der Frühling naht, die Lebensgeister
werden wieder wacher. Die Tage werden länger, die Fahrtensaison und
Urlaubszeit zu Ostern ist in greifbare
Nähe gerückt. Da wird es Zeit, einen
kleinen Moment innezuhalten und die
Ludwigsteiner Blätter zur Hand zu nehmen und ein wenig in ihnen zu lesen.
Allerlei Interessantes und Wissenswertes über die Burg, die Tätigkeiten
von Besuchern und Verantwortlichen
steht dort geschrieben. Berichtet wird
über viele freiwillige Helfer aus vielen
Teilen Deutschlands zur diesjährigen
Winterbauhütte im Januar. Einige von
Euch werden selbst dabei gewesen sein.
Damit die Burg erhalten bleibt und
ihr Betrieb läuft, gibt es einen HauptVerantwortlichen für diesen Bereich:
Den Burgbetriebsleiter. Was macht er
eigentlich außerhalb der Bauhütten?
Diese Frage beantwortet er selbst in
der vorliegenden Ausgabe der Ludwigsteiner Blätter.
Über Konzepte zur zukünftigen
Entwicklung der Burg und vor allem
des Lebens und Angebotes auf der Burg
wird berichtet. Vergangenes kommt
nicht zu kurz, viele interessante Schlaglichter aus der näheren und ferneren

Vergangenheit werden aus dem Archiv
und der Jugendbildungsstätte dargestellt. Der Dialog der Bünde hat zum
voraussichtlich letzten Mal getagt, auf
der Burg Ludwigstein im Enno-NartenSaal. Überzeugt Euch in dem Bericht
des Sprecherkreises des Dialogs der
Bünde von der guten Arbeit dieses
Gremiums.
Am ersten Wochenende im März war
es endlich wieder soweit: Das Beräunertreffen ist zurückgekehrt auf die
Burg. Leider gibt es für diese Ausgabe
noch keinen Artikel, aber dafür in der
Nächsten.
Viel Freude bei der Lektüre wünscht
Euch
Euer Redaktionsteam

Der Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe
der Ludwigsteiner Blätter ist der 15. Mai 2016.
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Liebe Ludwigsteiner,
in diesem I. Quartal 2016 haben wir als
Vertreter der VJL in wechselnder Besetzung an einigen Veranstaltungen und
Treffen teilgenommen. Gleich Anfang
des Jahres waren Matti und ich auf einer
Perspektivtagung in Germerode. Wir
haben uns mit Vertretern aller Bereiche
auf der Burg von Stiftungsvorstand über
Vertreter der Jubi und des Archivs, dem
Kuratorium sowie leitenden Mitarbeitern der Burg getroffen, um gemeinsam
Perspektiven für die Burg zu entwickeln,
auch im Hinblick auf 100 Jahre Jugendburg Ludwigstein in 2020 und damit
übrigens auch 100 Jahre VJL.
Wir freuen uns sehr, dass wir als
Vertreter der VJL zu diesem Treffen eingeladen wurden und unsere Meinung
und Mitarbeit, was die Zukunft unserer
Burg belangt, einbringen konnten. Nur
so kann es aus unserer Sicht funktionieren, wenn wir weitgehend alle an
einem Strang ziehen!
Bereits ein Wochenende später war
das letzte Treffen des Dialogs der Bünde,
an dem wir in unterschiedlicher Länge
teilgenommen haben. Auch an diesem 7.
und letzten Treffen wurde intensiv und
ernsthaft an den verbliebenen Themen
diskutiert und gearbeitet. Hierfür mein
großer Respekt und meinen Dank. Der
Sprecherkreis des Dialogs der Bünde
wird uns auf der OMV am 5.11.2016
über den Abschluss des Dialogs
berichten.
Am ersten Märzwochenende waren
wir fast vollzählig als VJL-Vorstand auf
der Burg. Es war eines dieser typischen
4

sehr arbeitsreichen und intensiven
Wochenenden, die wir etwa alle halbe
Jahre auf dem Ludwigstein verbringen:
Am Freitagabend traf sich das Kuratorium, dem wir Kraft unserer Ämter angehören, mit dem Stiftungsvorstand zu
einem gemeinsamen informellen Abendessen. Ursprünglich wollten wir dort
auch ein wenig arbeiten, haben uns dann
aber entschieden, dass es auch gut ist,
mal einen Abend einfach plaudernd
miteinander zu verbringen. Es ist schön,
dass der Kontakt zwischen beiden
Gremien zur Zeit so entspannt und vertrauensvoll ist, dass dies nicht nur
möglich ist sondern Spaß macht.
Am nächsten Morgen trafen wir uns
zur Kuratoriumssitzung. Sie verlief sehr
harmonisch. Der Stiftungsvorstand berichtete aus seiner Tätigkeit im vergangenen Jahr und wir beschäftigten uns
ausführlich mit den wirtschaftlichen
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Zahlen und Faktoren, die das Lenken der
Geschicke der Burg manchmal nicht
ganz einfach machen. Quasi nahtlos, nur
getrennt durch ein Mittagessen, bei dem
wir an einem leckeren Eintopf aus der
Beräuner-Küche partizipieren durften,
ging es weiter mit der VJL-Vorstandssitzung. Wir beschäftigten uns unter anderem mit der Planung der anstehenden
VJL-Veranstaltungen, der Grundstücksangelegenheiten im Zusammenhang mit
dem Behrendes-Fond und allerlei Verwaltungsfragen. Einen größeren Raum
nahm die Sammlung von Themen für ein
gemeinsames Klausurwochenende des
VJL-Vorstandes ein, zu dem wir uns
Anfang April noch einmal auf dem Lu
treffen werden.
Wir möchten uns gerne einmal ganz in
Ruhe und nicht gehetzt und zeitlich
eingeschränkt durch andere Sitzungen
und Termine auf der Burg Gedanken
unter anderem über unsere Zusammenarbeit, VJL-Veranstaltungen und ihre
Perspektiven, die Ludwigsteiner Blätter
und über eine grundsätzliche Ausrichtung der VJL in den nächsten Jahren
machen.
An diesem Samstag unterbrachen wir
unsere Sitzung, um am Beräuner-Treffen
teilzunehmen, das dieses Jahr zum ersten Mal wieder auf dem Ludwigstein
aber vor allem auch erstmals als offizielle Veranstaltung der VJL stattgefunden hat. Die Burg war voller singund musizierbegeisteter Bündischer und
ich möchte mich an dieser Stelle noch
einmal ganz, ganz herzlich bei den Organisatoren Karo, Jan und Hagen bedanken! Auf nur drei Schultern eine
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solch große Veranstaltung so professionell zu tragen, dafür habt ihr meinen
ganz großen Respekt! Wir haben erlebt,
wie engagiert ihr ward und dass ihr leider vom eigentlichen Singewettstreit
nicht viel mitbekommen habt, da noch so
viel hinter den Kulissen zu regeln war.
Das ist doppelt schade, weil ihr tolle
Vorträge und eine super Stimmung verpasst habt! An einem Workshop konnte
ich leider wegen der ganzen Sitzungen
nicht teilnehmen. Ich hoffe, es gelingt im
nächsten Jahr, die Sitzungen anders zu
legen – ich möchte ungern noch einmal
darauf verzichten!
Da Matti aus gesundheitlichen Gründen leider nicht kommen konnte, vertrat
am Sonntagvormittag die VJL diesmal
Jörg, unser Kassenwart, in der Gesellschafterversammlung der Jugendbildungsstätte.
Ich wünsche Euch nun bald ein paar
erste warme Tage mit viel Sonnenschein
und ausreichend Freiraum, um ihn
draußen genießen zu können!
Herzliche Grüße
Eure Tatjana

Wir begrüßen unser
neues Mitglied
Kay-Schweigmann Greve, Hannover
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Wer oder was ist eigentlich „die Burg“?
In der Herbstausgabe 2014 der LB haben wir begonnen, Euch in loser
Folge die für die Burg wichtige Gremien, Ämter und Kreise von Personen
(wie etwa der Bauhüttenkreis) vorzustellen, um damit die Zusammenhänge
auf der Burg für Euch deutlicher und verständlicher zu machen.
Nach einer kleinen Pause in den letzten Heften, führen wir diese Idee nun
weiter fort. Selmar Sechtling, unser Burgbetriebsleiter, war diesmal so
freundlich, Euch einen Einblick in seine Arbeit auf der Burg zu gewähren.
Um Euch die Einordnung in den Komplex „Burg“ zu erleichtern, haben
wir auch dieses Mal wieder das etwas vereinfachte Organigramm aus Sicht
des VJL-Vorstandes beigefügt (Seite 8 + 9).

Was genau ist
hier eigentlich meine
Aufgabe?

D

as in Kürze zu beantworten ist nicht
ganz so einfach. Fängt es doch schon
bei der Bezeichnung meiner Position an.
Offiziell: Burgbetriebsleiter, für die Jugendbewegten: der Burgwart, wieder andere,
meist ältere Bündische, sagen: Burgvogt!
Drei Begriffe für eine großartige Aufgabe.
Hier hilft zur Konkretisierung vielleicht ein
kurzer Auszug aus der offiziellen Stellenbeschreibung, in der es heißt: „[...] Der Burgbetriebsleiter ist der ständige Vertreter des Vorstandes für die Leitung des Herbergbetriebes. Sein Aufgabenbereich umfasst auch
die Betreuung der stiftungseigenen baulichen und technischen Anlagen [...]“
Hier ist bereits der wichtigste Aspekt benannt. Ich bin quasi der „verlängerte Arm“
des ehrenamtlich tätigen Stiftungsvorstands auf der Burg. Unter anderem trage
ich die Verantwortung für die Umsetzung
der gemeinsam entwickelten Ziele, bin zuständig für Personalführung und Personal-
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entwicklung, Haushaltskontrolle und die
Einhaltung gesetzlicher Auflagen. Ich erarbeite mit tatkräftiger Unterstützung des
Bauhüttenkreises die Sicherung, Instandhaltung und Modernisierung der baulichen
Anlagen, bin Ansprechpartner für Mitarbeiter und Gäste gleichermaßen, vermittle, organisiere, treffe Entscheidungen und und
und ... Von allem etwas. Vieles nur in der
Entscheidungsebene. Denn eine so vielfäl-
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tige Aufgabe ist nur mit einem starken
Team im Rücken zu schaffen. Und – ein
starkes Team habe ich! Motiviert, engagiert, zuverlässig – jederzeit bereit für die
Burg noch „eine Schippe draufzulegen“.
Das ist es, was die Arbeit auf dem Ludwigstein so einzigartig macht: die tollen
Menschen, der besondere Ort und der jugendbewegte Geist, den man überall
spürt. Kein Tag ist wie der andere – neue
Gäste, neue Aufgaben, neue Herausforderungen.

wenn ein „dritter Wasserschaden innerhalb einer Woche“ versucht mich zu
„zerreiben“, dann motivieren mich die
Euch allen bekannten Zeilen: „Wir stehen
so frei hier oben, so lasst uns in Licht und
Wind nicht kleiner zu sein geloben, als
unsere Träume sind.“ Dann denke ich an
die Träume und die Motivation der
Menschen, die den Wiederaufbau der
Burg ab 1920 und 1945 umgesetzt haben,
und an eine unbeschreibliche Enno-Bauzeit 2010 bis 2012.

Auch in meinem fünften Dienstjahr für
die Stiftung freue ich mich noch täglich,
nachdem ich morgens den Burgberg erklommen habe, auf einen unverwechselbaren Arbeitstag mit lieben Menschen, die
mir sehr ans Herz gewachsen sind. – Und

Dieser Ort, der so unglaublich viel Identifikation stiftet, sucht seinesgleichen – und
genau aus diesem Grund bin dankbar, diesen mitgestalten zu dürfen.
Wir sehen uns auf der Burg
Herzlich Horridoh, Selmar

Abschlusstreffen des Dialogs der Bünde
auf Burg Ludwigstein

E

in kleiner Rückblick auf das Jahr 2013:
Rund um das Meißnerlager zum hundertjährigen Jubiläum eskalierte der Konflikt zwischen jugendbewegten Gruppen in
einer Medienkampagne mit dem Vorwurf,
dass die Jugendburg Ludwigstein rechten
Bünden eine Plattform zur „Milieubildung“
böte. Öffentliche Zuschussgeber waren
verunsichert, und auch durch Stornierungen bei der Belegung drohten ernste wirtschaftliche Probleme für den Burgbetrieb.
Um weiteren Schaden abzuwenden,
sahen sich die Burgverantwortlichen gezwungen, für ein Jahr alle jugendbewegten Gruppen von der Begegnungsstätte
auszuschließen.
Nachdem das Projekt Burg Ludwigstein
seit seiner Gründung Stein um Stein ge-

wachsen ist, so rüttelte diese Krise jetzt an
den Grundfesten der größten Einrichtung
der Jugendbewegung.
Deshalb wurde auf der Mitgliederversammlung der VJL nach sehr emotionalen
Diskussionen auf Antrag von BdP und
Waldjugend beschlossen, einen „Dialog
der Bünde“ zu initiieren. Ziel war es, mit
den bündischen Gruppen, die die Burg
nutzen und unterstützen, einen Weg zu finden, die Burg wieder für die Jugendbewegung zu öffnen.
Jetzt, fast zweieinhalb Jahre später ging
dieser Dialogprozess mit einem siebten
Treffen vom 12. bis 14. Februar 2016 zu
Ende.
Sein eigentliches Ziel hat der Dialog dabei bereits nach einem Jahr und fünf
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intensiven Treffen der Bundesvertreter erreicht, denn er hat Zugangskriterien für die Burg erstellt, die klar stellen,
dass für Extremisten kein Platz auf der
Burg ist. Dass diese einstimmig verabschiedet wurden, hätte zu Beginn des
Dialoges keiner geglaubt. Aber durch die
Betonung der sachlich-konstruktiven Arbeit, einen stark formalisierten Prozess
und letztlich das bei allen Meinungsverschiedenheiten übergeordnete Ziel des
Erhalts der Burg für die Jugendbewegung gelang dies schließlich.
Die sachliche Behandlung der immer
wieder auftauchenden Vorwürfe der
Bünde untereinander wurde dabei als
wichtiges Ziel identifiziert, jedoch aus
Zeitgründen zunächst verschoben, um
alle Kraft für die fristgerechte Erarbeitung

des Kriterienkataloges zu investieren.
Aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben,
und so wurden die nach einem strukturierten Prozess gesammelten und dokumentierten Vorwürfe zusammen mit den
Stellungnahmen der betroffenen Gruppen auf zwei weiteren Dialogtreffen im
Jahr 2015 vorgestellt. Moderiert vom
ausgebildeten Mediator Bernd Fechler
wurden ausgewählte Themen im Diskurs
zwischen jeweils einem Vertreter des
fragenden und des betroffenen Bundes
besprochen.
Ziel war dabei nicht eine Urteilsfindung, sondern die Initiation eines Dialoges zwischen den Bünden, denn bis dato
sprach man nur über den anderen Bund,
nicht mit ihm über diese Themen.
Dies gelang erfreulich gut, auch wenn
sich leider einige Bünde der Diskussion

Magges (Matthias Mack) mit Zeitkapsel an der Burgmauer
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nicht mehr stellten und die Mitarbeit im
Dialog der Bünde beendeten und es
nicht für nötig hielten, Vorwürfe an sie zu
beantworten. Die Gespräche haben aber
gezeigt, dass ein wertschätzender Umgang auch bei strittigen Themen unter
den Bünden möglich ist und haben einige Vorurteile ins Wanken gebracht.
Auf dem letzten Treffen wurde dieser
Prozess am späten Samstag abgeschlossen und damit die letzte große
Aufgabe des Dialoges erledigt. Der aktuelle und damit letzte Sprecherkreis
wurde beauftragt, die Restarbeiten abzuwickeln und auf der nächsten Mitgliederversammlung der VJL den Abschlussbericht vorzulegen, womit auch seine Arbeit
beendet sein wird.
Etwas wichtiges haben die Teilnehmer des letzten Treffens des Dialogs der
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Bünde aber noch getan: Als Symbol Ihrer
Arbeit wurde am Sonntagmorgen ein teilweise geglätteter Stein feierlich in eine
Lücke im Mauerwerk der Burg eingesetzt. Denn der Dialog hat sicherlich
nicht alle Rauhigkeiten in der bündischen
Welt beseitigen können, aber ebenso sicher entscheidend dazu beigetragen,
dass die schweren Erschütterungen aus
der Krise im Jahr 2013 keinen dauernden Schaden an der Burg anrichten
konnten. Ebenfalls eingemauert wurde
eine Zeitkapsel, welche Kopien wichtiger
Dokumente des Dialogs enthält.
Und so hatten sich die Teilnehmer
auch den anschließenden üppigen Frühstücksbrunch redlich verdient.
Der Sprecherkreis
Ente, Katja, magges, Sarah, Wusel

Der neu eingemauerte Stein
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Winterbauhütte 2016

D

as Jubiläumsjahr war kaum vergangen, schon fanden sich wieder an die
80 freiwilligen Helfer aus den verschiedensten Bünden der Jugendbewegung
ein, um vom 6. bis zum 10. Januar kräftig
auf dem Ludwigstein mit anzupacken. Es
gab einiges zu tun, aber da die ersten
schon ab Mittwoch eintrafen und auch
gleich fleißig loslegten, wurde auch viel geschafft.

Die augenfälligsten Baustellen waren sicher die Renovierung der Torklause und
des Bürovorraums. Aber auch die Hoffenster, die Eichentische im Kaminzimmer,
Treppen und Podeste, die geschliffen und
neu versiegelt wurden, strahlten wieder in
frischem Glanz, wie auch die Fahnenstangen im Hof und die Fronten in der Brunnen-

Teilnehmer an der Winterbauhütte 2016

12

hausküche. Ein optischer wie auch akustischer Gewinn sind die 31 Akustik-Deckensegel, die im Narten-Saal angebracht wurden. Sie wurden eigens während der Bauhütte im Mehrzwecksaal hergestellt. Weniger auffällig aber nicht weniger wichtig sind
die Reparaturen in verschiedenen Duschen, WCs, Schlafräumen und an einer
Wandfläche. Ganz unfällig oder sogar unsichtbar sind die neuen Kabel für die Rittersaalbühne, die Bewegungsmelder für die
Hofbeleuchtung, Schweißarbeiten an einigen Stahltürrahmen oder die Arbeiten an
der Löschwasserdruckleitung.
Es wurden auch wieder einige Dinge für
die Materialausstattung der Burg hergestellt. So können sich die Handwerker über
6 neue Schreinerböcke und 4 neue Ar-
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beitsböcke für Zimmerer freuen. In der
Werkstatt gibt es nun ein Lagerregal für
Farbeimer und aus einem gebrauchten
Pufferspeicher entstanden zwei große
Feuerschalen. Die Hebeanlage des ENB
bekam eine Domschachtabdeckung.
Die Baustelle, die sicher für die größte
Vorfreude sorgte, war die Bearbeitung der
Steine für das Sandsteinpflaster, das um
das zukünftige Backhaus gelegt werden
soll. Die längsten Arbeitszeiten hatte wieder einmal die Küchenbesatzung, bestehend aus Jim und Omo, die uns großartig
versorgte.
Und natürlich war zwischendrin auch
genug Zeit zum Erzählen, zum Singen und
Feiern. Jetzt ist es wieder ruhig auf der
Burg und sie ist gut vorbereitet für das Beräunertreffen im März!
Sven Stemmer
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Folgende Baumaßnahmen wurden im
Verlauf der Winterbauhütte 2016 umgesetzt:
– Renovierung der Torklause
– Renovierung Vorraum Burgbüro
– Einbau von Bewegungsmeldern /
Dämmerungsschaltern für die
Außenbeleuchtung im Burghof
– Beseitigung von Schäden in Wandflächen im Seitenbau II
– Renovieren und Gestalten der
Herrendusche Seitenbau I
– Renovieren mehrerer Zimmer im
Mittelbau I
– Erneuerung der Treppenpodestoberfläche Mittelbau I zu II
– Abschleifen und Versiegeln der Treppe
Kaminzimmer zu Turm/Ziviflur
– Abschleifen und Versiegeln der
Eichentische im Kaminzimmer

Pisi und Anneh montieren die Deckensegel im Narten-Saal
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– Neuverkabelung der Stromversorgung
Bühne und Ritter im Rittersaal
– Behebung des Wasserschadens im
Herren-WC Meißnerbau Archivebene
– Leckortung und Freilegen der Löschwasserdruckleitung
– Schleifen, streichen und versiegeln
mehrerer Burghoffenster
– Überarbeiten der Fahnenstangen im
Burghof
– Herstellen von 6 Arbeitsböcken für
Schreinertätigkeiten
– Herstellen von 4 Arbeitsböcken für
Zimmerertätigkeiten

– Herstellen eines Lagerregals für
Farbeimer in der Werkstatt
– Herstellen und Montieren von 31
Akustik-Deckensegeln für den
Narten-Saal
– Herstellen einer Domschachtabdeckung für die Hebeanlage ENB
– Herstellen von 2 großen Feuerschalen
aus einem gebrauchten Pufferspeicher
– Erstellen von Sandsteinpflastersteinen
aus Bruchstein für das Backhaus
– Schweißarbeiten an div. Stahltürrahmen
– Überarbeitung der ,angeschmorten’
Küchenfronten der Brunnenhausküche

Katja zeichnet ein Wandbild in der Herrendusche im Mittelbau

Der Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe
der Ludwigsteiner Blätter ist der 15. Mai 2016.
14
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Volkskundler_innen auf Burg Ludwigstein
Der Jugendburg Ludwigstein als Erinnerungsort und Kriegerdenkmal näherten sich vom 14.-16.1. knapp 30 Studierende
der Europäischen Ethnologie/Volkskunde aus Kiel in einer
dreitägigen Exkursion.

D

onnerstag, 14. Januar 2016 gegen 20
Uhr: Eine größere Gruppe Studierender sammelt sich trotz Nässe und Kälte auf
der Steintreppe des Burghofes, symbolisch werden Textbausteine von Hand zu
Hand weitergereicht.

Sie verweisen auf den idealistischen
Neuaufbau der Burg durch jugendbewegte
Helfer zu Beginn der 1920er Jahre und sind
bis heute im Erinnerungshaushalt der „Ludwigsteiner“ präsent durch zwei Fotografien
von Julius Groß, die jugendbewegte Menschenketten zeigen, die Bausteine für den

Ausbau der Burg weiterreichen. Die Fotografien sind nicht nur als Postkarte im Burgkiosk erhältlich, sondern gehören als performative Praxis zum Repertoire der von
der Jugendbildungsstätte angebotenen
Geschichtsvermittlung, die als „History
Tour“ in die Geschichte der Burg als Begegnungsort der Bünde der deutschen Jugendbewegung einführen will.
Nachdem die Textsteine durch Hände
der Studierenden gereicht wurden, rezitieren alle den pathetischen Aufruf zum Erwerb
der Burg Ludwigstein aus dem Jahr 1920:

Arbeitsgruppen nutzen die Jugendbildungsstätte
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„Meißnerjugend von 1913, es gilt eine Tat, und es gilt, sie rasch zu
tun …] Hier ist Gelegenheit der ganzen Welt zu zeigen, was Jugendkraft
und Begeisterung vermag, wie Schaffensfreude und Sehnsucht nach einem
Ziele alle kleinen Schranken niederreißt und Euch alle, Jung und Alt,
aus allen Bünden vereint zum gemeinsamen Werk, zum Aufbau des
Erinnerungsmales für unsere Gefallenen.“
Erinnerungsmal für die im Ersten Weltkrieg gestorbenen jugendbewegten Soldaten und Begegnungsort „aller Bünde“:
Bis heute sind dies über Satzungen festgeschriebene, zentrale Pfeiler der Jugendburg.
Zudem ist die Burg Sitz des Archivs der
deutschen Jugendbewegung und begreift
sich als Brücke zwischen Jugendbewegung und Gesellschaft. Dadurch war und
ist die Burg ein wichtiger Ort der sich in der
Tradition der deutschen Jugendbewegung
verstehenden Gruppierungen, von denen

Abschlussfoto der Kieler Studenten
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einige die Burg aufgrund ihrer hohen symbolischen Bedeutung zu ihrem Gründungsort bestimmten.
Dabei ist die Erinnerungskultur der Burg
bestimmt durch vielfältige, teilweise widersprüchliche Formen: So ist die Burg ein
Ort, an dem in der Vergangenheit durch
eine Büste dem toten Freikorpskämpfer
und Wandervogel Helmut Noack ebenso
gedacht wurde wie dem als Pazifisten von
Freikorps ermordeten Hans Paasche
durch eine Linde direkt vor der Burg. Akteure aus der jugendbewegten Burg-

A US
geschichte stammten sowohl aus der sozialistischen Arbeiterjugend als auch aus
dezidiert „völkischen“ Wandervogelgruppierungen. Kein Wunder, dass dieser Ort
immer auch ein umstrittener, hoch emotionaler Ort war – ein Ort, der geprägt
ist durch vielfältige Aneignungsoptionen
und Aushandlungsprozesse zwischen den
verschiedenen Akteuren auf der Burg. Auf
gewisse Weise ein typisches Denkmal und
ein üblicher Erinnerungsort. Ein Ort, der
volkskundlich-ethnologisches
Interesse
weckt!
Nachdem der erste Tag direkten
Erkundungen in und um die Burg galt und
manche Fragen aufwarf, stand am zweiten
Tag das Archiv der deutschen Jugendbewegung im Mittelpunkt. Zunächst führte
die Leiterin des Archivs Dr. Susanne
Rappe-Weber durch die Archivräume und
gab eine Einführung in die Archivarbeit. Im
Anschluss widmeten sich Kleingruppen
mittels konkreter Fragen ausgewählten archivalischen Quellen. Vom „Mythos Feldwandervogel“ über die verschiedenen Aspekte der Erinnerungskultur auf der Burg
bis hin zu Genderfragen zum „1. Freideutschen Jugendtag“ wurde viel erarbeitet
und diskutiert.
Am Abend fanden sich einige Studierende noch um das Feuer herum mit
Handwerkern, die von der Walz und gemeinsamen internationalen Projekten zum
Erhalt und Austausch „historischer Handwerkskultur“ berichteten. Noch bis tief in
die Nacht hinein erklangen gemeinsame
Lieder.
Der letzte Tag führte aus den historischen Archivquellen kommend hinein in
die Gegenwart und die Debatte innerhalb
der heutigen Jugendbünde um das eigene
Selbstverständnis. Eine Debatte in der es
auch darum geht, welche Anknüpfungs-
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punkte aus der jugendbewegten Geschichte noch legitime identitätsstiftende
Funktion für heutige Bünde haben können
und wie die Geschichte der eigenen Jugendkultur interpretiert, festgeschrieben
und vermittelt wird.
Stephan Sommerfeld gab als Leiter der
Jugendbildungsstätte Ludwigstein einen
Überblick über die Konflikte und Spannungen rund um das 100 Jährige Jubiläum
des „Freideutschen Jugendtags“, innerhalb dessen die Jugendburg Ludwigstein
sich versucht hatte als offener Ort des
Austausches und der Begegnung zu positionieren.
Ergänzend berichteten Sprecher eines
„Dialogs der Bünde“ von den teils hochemotionalen und politischen Dynamiken
innerhalb der Bünde und dem Versuch,
gemeinsame Zugangskriterien für die Jugendburg Ludwigstein zu erarbeiten.
Wir bedanken uns bei allen Personen
aus der Jugendbildungsstätte, dem Archiv
der Jugendbewegung, der Herberge und
dem Dialog der Bünde für den anregenden
Aufenthalt!
Sven Reiß
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Pfingsttreffen der VJL vom 14. bis 16. Mai 2016
Liebe Ludwigsteinerinnen und liebe Ludwigsteiner,
zu unserem diesjährigen Pfingsttreffen möchten wir Euch wieder herzlich einladen.
Wir würden uns freuen, wenn viele von Euch wieder dabei sein könnten. Auch neue
Teilnehmer sind herzlich willkommen. Zu Zeit haben wir nach telefonischer Umfrage
ca. 12 Anmeldungen.
Wir wollen auch in diesem Jahr unser Treffen weitestgehend aus eigenen Kräften
gestalten. Christa steht in Kontakt mit Frau Rappe-Weber aus dem Archiv. Leider ist
sie selbst nicht im Lande, sie bemüht sich aber um einen Referenten.
Gerhardt Fischer wird über seine Jahre in Afrika und jetzt über das Leben in
Canada berichten, und es gibt einen Quiz-Nachmittag. 2 Vereine und Familien werden
auf der Burg erwartet, evtl. können wir abends mit am Feuer singen, morgens singen
wir wohl wieder mit Tatjana.
Über weitere Vorschläge aus unseren Reihen würden wir uns freuen.
Wer noch Fragen zu unserem Treffen hat, kann sich gerne bei
Christa Flader (Tel. 05531-6986) oder bei mir, Gerda Hoyer (Tel. 0 40-6 40 48 42)
erkundigen. Bis zum 1. Mai wird sicher auch der genaue Zeitplan feststehen.
Kosten für die Tagung: bitte fragt bei mir (Gerda) nach.
Anreise: Samstag, 14. Mai bis ca. 15.00 Uhr, (wir beginnen mit dem Kaffeetrinken
um 15.30 Uhr).
Abreise am Montag, den 16. Mai nach dem Mittagessen und dem Schlusskreis
gegen 14.00 Uhr.
Bitte gebt uns Eure genaue Ankunft am Bahnhof Witzenhausen-Nord für die
Burgbus-Bestellung bekannt.
Wir freuen uns über rege Beteiligung und grüßen Euch herzlich.
Christa Flader
Anmeldungen möglichst bei 1. Mai 2016

Gerda Hoyer

Gerda Hoyer
Rammhörn 14, 22393 Hamburg
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Bericht zur Perspektivtagung
vom 5. bis 6. Februar 2016

W

deration und hat ein paar Stellwände
vorbereitet.

Die Unterkunft ist liebevoll eingerichtet,
warme leuchtende Farben, ein schöner
Garten und ganz besonders lecker, abwechslungsreich und gesund war das Essen. Das nur kurz als Vorgeschmack.

Der Tagesablaufsplan steht. Am ersten
Abend werden wir uns in Kleingruppen
über Ressourcen und Probleme bzw. Verbesserungsbedarf an der Burg Gedanken
machen. Wir Menschen haben ja bekanntermaßen ein überdurchschnittliches Problembewusstsein.

ir sind ins „Alte Forsthaus“ in Germerode mit Blick auf den Meissner eingeladen.

„Perspektivtagung?“, denke ich, als ich
die Einladung vom Burgbetriebleiter Selmar erhalte. Klingt gut, Perspektiven zu
suchen und zu finden ist immer gut! Also
kommt mir auch spontan der Impuls daran
teilnehmen zu wollen.
Ich kenne die Burg und die Bildungsstätte ja schon seit über zehn Jahren als
freie Mitarbeiterin und ehemaliges VJLMitglied, sowie über die Kulturinitiative. Ich
weiß ein wenig über die Historie. Es gibt
sehr viele Möglichkeiten auf der Burg bunt
und kreativ tätig zu sein oder es zu
werden.
Ich komme etwas später als gewollt,
das macht aber nichts. Alle schon Angekommenen sitzen bei Kaffee und Kuchen
entspannt an einem langen Tisch und unterhalten sich sichtlich angeregt. Es ist angenehm, niemand ist mir fremd. Ich kenne
jeden an diesem Tisch mindestens vom
Sehen. Noch kann ich aber nicht jeden in
Beziehung zur Burg, Bildungsstätte oder
Archiv bzw. den übergeordneten Gremien
setzen. Das wird sich aber im Verlauf der
Perspektivtagung ändern.
Nach der Zimmerbelegung werden wir
von Annemarie und Stephan aus der Jubi
begrüßt. Annemarie übernimmt die Mo-

Wir haben an diesem Abend angefangen nachzudenken und sind zu einem erstaunlich positiven Bild gekommen. Ein
enormes Potential an engagierten Mitarbeitern, die mit hoher Motivation, Fachwissen und Lebenserfahrung, sogar im Ehrenamt, nicht nur den Burgbetrieb als Herberge, das Archiv und die Jugendbildungsstätte am Laufen halten, sondern auch ein
historisches Gebäude, ein „Ehrenmal“, ein
Schwimmbad, ein Außengelände bewirtschaften und erhalten wollen und dazu
noch Bildungsarbeit leisten. Einzigartig ist
sie, unsere Burg, finde ich. Und ganz besonders durch diese Kombination und die
hohe Identifikation der Bünde mit ihr.
Doch leider nagt der Zahn der Zeit auch
an der Burg, es müssen Lösungsmodelle
und neue Wege gefunden werden.
Mal schauen, wie es weitergeht, die
Stimmung ist noch etwas verhalten am
ersten Abend, es tauchen Fragen auf, die
Türen offenhalten. Die Frage nach der bisherigen und vielleicht anderen Struktur
steht im Raum, Stiftung, VJL, Kuratorium,
Burgbetrieb, Archiv und Jubi.
Klingt erst mal verwirrend.
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Wir gehen Abendessen und der Tag klingt bei
einem Glas Wein oder
Wasser aus.
Am Morgen nach einem supergesunden und
leckeren Frühstück geht
es weiter mit einem Vortrag von Susanne RappeWeber zum Erhalt der
Burg als „Ehrenmal –
Denkmal – National wertvolles oder europäisches
Kulturdenkmal“. Wo wollen wir hin, was ist unser
Ziel?
Nach einer Kaffeepause geht es mit
dem „World-Café“ weiter, einer Methode,
wo jede/r Anwesende die Möglichkeit hat,
sich mit allen Themen gedanklich zu beschäftigen, aber nicht allein, sondern wieder in Gruppen und als Rundlauf von Tisch
zu Tisch und Frage zu Frage.
Ich kenne diese Methode schon und
finde sie perfekt für bewegliche Gruppenund Ideenprozesse.
Wir haben 4 große Themen, die uns beschäftigen:
– Wie erhalte ich zukünftig die Burg, soll
sie ein Denkmal oder Kulturdenkmal
werden? Welche Mittel benötigen wir?
– Wie wird die Verankerung der Burg in
der Region erlebt und gelebt? Was
wäre alles noch möglich?
– Was bedeutet eigentlich das Bündische
Profil, welche Leitbilder oder Wesensmerkmale sind bündisch oder überbündisch?
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– Und „Drei Institutionen ist gleich eine
Marke“ oder „Wer sind wir eigentlich innerhalb der Gremien und in der Außenwahrnehmung“? Wie kommunizieren
wir, wer redet mit wem und warum?
Welche Konfliktlösungsmodelle gibt es
oder gibt es nicht?
Ich habe diese Möglichkeit einer Perspektivtagung als Chance erlebt, die
Chance Befremdetsein abzubauen und
über Mauern zu schauen und gemeinsam
Ideen zu entwickeln. Die Chance Bestehendes wertzuschätzen und wahrzunehmen. Was im Arbeitsalltag oft zu nahe
rückt, wird mit weitem Blick neu erfahren.
Ich freue mich auf die nächste Perspektivtagung und wünsche mir gerne eine
Erweiterung des Kreises.
Bianca Kranz
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2020 – Perspektiven für das
Denkmal „Jugendburg Ludwigstein“

A

uf Einladung des Stiftungsvorstandes trafen sich Anfang Februar
Verantwortliche und Mitarbeiter aller
Gremien und Einrichtungen der Burg,
um an zwei Tagen einmal etwas losgelöst von der Alltagsarbeit über Zukunftsperspektiven nachzudenken.
Ausgangspunkt dafür war die Jahreszahl 2020 – dann wird die Jugendburg
100 Jahre alt, ein Anlass, um mit Blick
auf die Geschichte und das schon Erreichte der Öffentlichkeit Ideen für weitere 100 Jahre zu präsentieren. Vor
diesem Hintergrund wurde über Themen wie „Gute Ressourcen der Burg“,
„Bauliche Erhaltung des Denkmals“,

„Bündisches Profil“, „Verankerung der
Burg in der Region“ und „Drei Institutionen – Eine Marke“ diskutiert. Als
zentraler Punkt, der anhand konkreter
Beispiele bearbeitet wurde, kam der
Bedarf an einer intensiveren Abstimmung und Kommunikation zur Sprache. Gerade im Hinblick auf Zukunftsprojekte müssten bestehende Hindernisse abgebaut werden.
Als Anstoß für weitere Überlegungen stellte S. Rappe-Weber Förderprogramme und Auszeichnungsmöglichkeiten für das Denkmal vor. Ihre
Präsentation für die Tagung wird hier
dokumentiert.

Ehrenmal – Denkmal – National wertvolles
Kulturdenkmal – Europäisches Kulturdenkmal
Eine Perspektive für die Burg Ludwigstein im Jahr 2020
Ehrenmal

A

usgangspunkt für diese Überlegungen
ist die Burg Ludwigstein, die satzungsgemäß seit dem Erwerb durch die „Vereinigung“ 1920 als Ehrenmal konzipiert war.
Von Anfang an galten die sofort einsetzenden Erhaltungs- und Renovierungsaufwendungen nicht unmittelbar der mittelalterlichen Bausubstanz, sondern sollten
ausdrücklich der Schaffung eines „Ehrenmals“. Dabei wurden dann die mittelalterlichen Reste in mustergültiger Weise be-

wahrt, wie man von heute aus sagen kann.
Was aber ist ein Ehrenmal? Per Definition
leitet es sich vom Denkmal ab und meint lt.
Duden ein „zu Ehren bedeutender Persönlichkeiten oder der Gefallenen [eines Krieges] errichtetes größeres Denkmal“. Nach
dem Ersten Weltkrieg lag die Schaffung
von Ehrenmälern in der Luft; sie entstanden, häufig auf Initiative von Krieger- und
Veteranenvereinen, an vielen Orten und
wurden anlässlich des Volkstrauertages,
den es übrigens seit 1926 gibt (bis 1952
auf den 5. Sonntag vor Ostern fallend), als
Versammlungsorte genutzt. Ein größeres
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überregionales Ehrenmal für die Weltkriegstoten ist beispielsweise das MarineEhrenmal in Laboe, Baubeginn 1927.
Auf der Burg Ludwigstein sind es die
Gefallenen aus den Reihen des „Wandervogel“, für die hier ein zentrales reichsweites Ehrenmal geschaffen werden sollte.
Während sich die Aktiven um Enno Narten
zunächst um die Dächer, Schlafplätze, Küche und Versammlungsraum kümmerten,
nahmen sich Älterenbünde wie der „Bund
Deutscher Wanderer“ des Gedenkens an
die Gefallenen an. Der Charakter der Jugendburg Ludwigstein als Begegnungsstätte, Sitz des Reichsarchivs der deutschen Jugendbewegung und Ehrenmal
der gefallenen Wandervögel des Ersten
Weltkriegs wurde zum bestimmenden Ziel
aller Aktivitäten, das bis heute in den Satzungen von VJL und Stiftung präsent ist.
Die Zusammenführung dieser Funktionen
an einem Ort stellt ein starkes Bindemittel
zwischen den Generationen dar.
Denkmal
Als Ehrenmal im Sinne der obigen Definition und spätmittelalterlich-frühneuzeitliches Bauwerk ist die Burg in ihrer Gesamtanlage in die Denkmaltopographie des
Landes Hessen aufgenommen. Dieses
Verzeichnis (Peter Zietz (Hg.): Kulturdenkmäler in Hessen. Werra-Meißner-Kreis:
Altkreis Witzenhausen, Brauschweig
1995) stellt die Grundlage des Denkmalschutzes in Hessen dar. Denkmalschutz
ist in der Bundesrepublik Landesangelegenheit; die Basis ist das „Gesetz zum
Schutze der Kulturdenkmäler“, geht auf
Vorformen seit 1902 zurück und wurde zuletzt 1974 neu gefasst. Mit dem Denkmalstatus sind Auflagen für den Eigentümer
verbunden, insbesondere die Genehmi-
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gungspflicht bei allen wesentlichen Änderungen sowie die Verpflichtung zum Erhalt
des Denkmals. Die Denkmalbehörden beaufsichtigen die Einhaltung, unterstützen
die Eigentümer und können Beihilfen gewähren oder vermitteln. Auf dieser Basis
hat sich der Kontakt zwischen der Burg
Ludwigstein und dem Landesamt, das seinen Sitz in Wiesbaden hat, dessen Abteilung für Kunst- und Denkmalpflege in Marburg und der Unteren Denkmalbehörde
des Werra-Meißner-Kreises, in den letzten
Jahren gestaltet. Es gab Besuche, Begehungen, Anträge und Genehmigungen, im
kleineren Rahmen regelmäßige Zuschüsse für die Renovierung, z. B. für das
Fachwerk im Innenhof.
Dass ein Denkmal über die Bauunterhaltung hinaus noch in manch anderer
Hinsicht unbequem sein kann, haben wir
uns vor ein paar Jahren vor Augen geführt.
2013 lautete das Motto für den „Tag des
offenen Denkmals“, den wir jedes Jahr am
2. Sonntag im September mitgestalten,
„Jenseits des Guten und Schönen. Unbequemes Denkmal?“. In diesem Jahr lautet
das Motto übrigens „Gemeinsam Denkmale erhalten“ und richtet sich an die vielen bürgerschaftlichen Kreise, die sich um
die Erhaltung kümmern. In der Ausschreibung heißt es, sicher zutreffend: „Denn
ohne das Zusammenspiel von Vereinen,
Initiativen, Eigentümern, Gemeinden, amtlicher Denkmalpflege, diverser anderer
Planungspartner in den Kommunen und
Fachleuten wie Architekten, Restauratoren oder qualifizierten Handwerkern werden Denkmale nur selten erhalten“.
Ausgerechnet 2013 also das „Unbequeme Denkmal“ – da haben wir unsere
Erfahrungen gemacht, und das nicht etwa,
weil wir es mit einer unansehnlichen Beton- oder maroden Stahlkonstruktion zu
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tun haben oder weil der spätmittelalterliche
Bau Probleme bereitete. Letztlich mussten
wir die Grundlagen unseres Verständnisses vom „Ehrenmal“ mit seinen vielen historischen und aktuellen Bezügen und Bezugnahmen hinterfragen – auch so kann
man den Konflikt um „Rechte Bünde auf
der Burg“ lesen. Unsere Erfahrungen der
Jahre 2013 / 2014 verweisen auf ein allgemeineres Problem, das im Umgang mit
Denkmälern besteht. Dabei geht es um
den Zusammenhang zwischen dem baulichen Denkmal einerseits und der Verantwortung für kritisches Erinnern und verantwortungsbewusstes Gedenken andererseits. Das Denkmal selbst steht eher als
allgemeiner Ausdruck, etwa für Trauer und
Versöhnung. Komplexe historische Sachverhalte vermittelt es nicht; diese bedürfen
der ausdrücklichen Thematisierung, um
etwa die Rolle von Tätern und Opfern zu
klären, Ursachen und Folgen zu benennen
usw. Dieser Verantwortung zur Auseinandersetzung stellen wir uns auf der Burg
seit Langem (Wissenschaft, pädagogische
Arbeit) und das seit 2014 noch einmal
deutlicher in eine kritische Öffentlichkeit hinein. Im Hinblick auf die Gestaltung des eigentlichen Ehrenmals – also der Stellen in
der Burg, die dem Gedenken gewidmet
sind (Gedenkraum, Steintafel im Hof,
Gusstafel am Toreingang, Kriegsgräberfriedhof) – müssten diese jüngsten Entwicklungen sicher noch einmal bedacht
werden.
Mit dem Archiv und der Jugendbildungsstätte, wie auch der aktiven VJL, bestehen gesicherte Grundlagen, um das
Ehrenmal nicht zu einem Unort des Heldengedenkens, der Glorifizierung soldatischer Tugenden oder Beschönigung des
Sterbens im Felde verkommen zu lassen.
Bei seinem Besuch im letzten Jahr zeigte

sich der neue Präsident der Wiesbadener
Denkmalschutzbehörde, Prof. Dr. Markus
Harzenetter, äußerst angetan von der lebendigen Auseinandersetzung und der
verantwortungsvollen Pflege des Denkmals. Seine Anerkennung drückte sich
nicht zuletzt in dem Versprechen aus,
künftige Initiativen oder Programme des
Ludwigstein zu unterstützen.
National wertvolles Kulturdenkmal
Unter den Förderprogrammen ist zuerst
das „National wertvolle Kulturdenkmal“ zu
nennen: Dabei handelt es sich um einen
Denkmalstatus, der dazu dient, größere
Förderprogramme, an denen sich der
Bund beteiligt, bestimmten Denkmälern zu
Gute kommen zu lassen. Diesen Weg
braucht es, um die Kulturhoheit der Länder
zu wahren und dennoch seitens des Bundes Geld für den Erhalt von Denkmälern
geben zu können. Dabei genügt es, dass
„das Objekt maßgeblich zur Entwicklung
einer Kulturlandschaft oder des Gesamtstaates als Kulturnation beigetragen hat“.
Entscheidend für die Aufnahme eines Objektes in das Programm ist die Stellungnahme des Landeskonservators, der die
Höhe der Bundeszuwendungen befürworten und auch schon die Beteiligung des
Landes in vergleichbarer Höhe in Aussicht
stellen muss. Wenn die Entscheidung des
Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien positiv ausgefallen ist, können Bundesmittel für „längstens 5 Jahre“
bereitgestellt werden. Der Förderantrag
hebt im Wesentlichen darauf ab, die geplanten denkmalpflegerischen Maßnahmen und den Kostenplan detailliert darzustellen, ein Aufgabe für Bauplaner und Architekten.
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Europäisches Kulturdenkmal
Nun zum „Europäischen KulturerbeSiegel“, das zwischen 2006 und 2010
erstmals auf Initiative einiger EU-Länder
auf den Weg gebracht wurde. 2010 beteiligten sich erstmals 18 Länder an dem
Wettbewerb, in dem schließlich insgesamt 64 Objekte ausgezeichnet wurden.
In Deutschland waren das so unterschiedliche Orte wie das Hambacher
Schloss, das Historische Rathaus Münster und das Rathaus Osnabrück, ein
„Netzwerk Stätten des Eisernen Vorhangs“ (darunter das Grenzlandmuseum
Eichsfeld und Point Alpha) sowie ein
„Netzwerk Stätten der Reformation“.
Danach hat sich die EU-Kommission
des Siegels angenommen, u. a. vor dem
Hintergrund der EU-Ost-Erweiterungen,
der Notwendigkeit für Europa zu werben
usw. Nach einer Evaluierung der bisherigen Siegel-Vergabe beschloss man, europaweit einheitliche Kriterien zu entwickeln,
um sich klarer vom „UNESCO-Welterbe“
abzuheben, aber auch vom den „Kulturwegen Europas“, einem Programm des Europarates. Ausgezeichnet werden sollen
nunmehr Stätten, „die Symbole und Beispiele der europäischen Einigung, der
Ideale und der Geschichte der EU sind“.
Es kam dann ab 2013 zu einem Verfahren,
an dem sich die bereits ausgezeichneten,
aber auch andere Stätten beteiligen konnten. Sie mussten sich aber den neuen, härteren Kriterien stellen.

24

Das Verfahren läuft jetzt so: jeder EUMitgliedstaat kann alle zwei Jahre zwei
Stätten vorschlagen. Eine europäische
Jury aus 13 unabhängigen Experten prüft
die Vorschläge und wählt maximal eine
Stätte pro Mitgliedstaat aus. Die Anerkennung erfolgt durch die EU-Kommission. Es
geht darum, das Bewusstsein der Bürger
Europas für die Zugehörigkeit zur EU zu
stärken, insbesondere die jüngere Generation zu erreichen. Inhaltlich sollen gemeinsame Werte und Elemente der Europäischen Geschichte und des kulturellen
Erbes aber auch die Wertschätzung nationaler und regionaler Diversität zum Ausdruck kommen. Das gegenseitige Verständnis und der interkulturelle Dialog sollen gestärkt werden. – Dabei geht es also
um mehr als die Auszeichnung eines
Gebäudes, mehr als die Kennzeichnung
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eines Objekts als Denkmal. Tatsächlich
schlagen sich die weit gefassten Ansprüche in der entsprechenden Ausschreibung
nieder. Bewertet werden:

schen Umfeld, Ansprache junger Menschen usw.) darstellen und gewährleisten.
Nach einer Anerkennung sind MonitoringMaßnahmen vorgesehen.

– die Stätte im Hinblick auf ihre Symbolik
für europäische Werte,

Schlussfolgerungen

– ein Projekt, mit dem die europäische
Dimension der Stätte gefördert werden
soll sowie
– ein Arbeitsplan zur Umsetzung
der Ziele.
Beispiele für die Europäische-WerteSymbolik eines Ortes, die in einem Beitrag
zu zeigen wären: grenzüberschreitender
oder gesamteuropäischer Charakter, der
über die nationalen Grenzen hinausweist;
Bedeutung für die Europäische Geschichte und Europäische Integration; Bedeutung für die Entwicklung gemeinsamer
Werte in Europa. Projekte sollen folgendes
gewährleisten: Bewusstsein für die europäische Bedeutung der Stätte wecken, vor
allem durch Information, Beschriftung und
Schulungen; durch Bildungsangebote, vor
allem für junge Leute soll die gemeinsame
europäische Geschichte vermittelt werden; Mehrsprachigkeit und Abbau sprachlicher Hürden bei der Wahrnehmung der
Stätte, Beteiligung am Netzwerk der Europäischen Kulturerbe-Stätten sowie allgemeine Verbesserungen vor allem auf technischem und digitalem Gebiet, um die Einbindung in europäische Zusammenhänge
auszubauen. Der entsprechende Arbeitsplan muss die nötigen Ressourcen (finanziell und personell für Management, Gebäudeunterhaltung, Darstellung im touristi-

Ein komplizierter Antrag, ein anspruchsvolles Projekt, ein fordernder Arbeitsplan: was daran könnte für die Jugendburg Ludwigstein interessant sein?
Schließlich lässt sich der Bedarf an zusätzlichen Mitteln für den Erhalt und Ausbau
des Denkmals daraus nicht unmittelbar
decken. Diese Fragen sollten wir in nächster Zeit diskutieren. Mir scheint das Ziel
„Europäisches Kulturerbe“-Siegel durchaus attraktiv zu sein, wenn wir uns gemeinsam auf den Weg machen und für Unterstützung auf allen Ebenen werben. Gerade in der für uns spezifischen Verbindung von Wissenschaft, Bildung und Herberge im Denkmal liegen viele Bezüge auf
der Hand, die wir differenziert benennen
können. Auch das Stichwort „Europa“ ist
für uns (und die Jugendbewegung insgesamt) nicht neu, sondern eine klare Bezugsgröße, die sehr konkret dargestellt
werden kann. Zudem entsprechen die Projektanforderungen zur Vermittlung von
Werten und Verbreitung von Kenntnissen
der Geschichte, zu Programmen für junge
Leute und eine bessere Erreichbarkeit der
Burg – praktisch, technisch, digital – unseren eigenen Zielen für die Zukunft.
Dr. Susanne Rappe-Weber,
6. Februar 2016,
für die Perspektivtagung der Stiftung
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Der Hanstein – eine „Jugendburg“?
Veröffentlicht in: Geschichte und Geschichten rund um
Burg Hanstein, hrsg. vom Heimatverein Hanstein Bornhagen
anlässlich des 25. Vereinsjubiläums 2015
fangen. An ihrer Kleidung, den
Frisuren und der Körperhaltung sind die Jugendlichen als
Wandervögel zu erkennen. Die
Fotografie stammt aus einer
nicht datierten Serie des Fotografen Julius Groß und ist „In
der Burgruine Hanstein (Werra)“ betitelt. In dieser Serie gibt
es noch weitere Aufnahmen,
die Wandervögel bei einem
Aufenthalt in der Burgruine
oder beim Lagern und Kochen
auf einer Wiese davor zeigen,
aber auch Detail- und Gesamtansichten des mittelalterlichen
Gemäuers.

Tanz auf dem Hanstein1

I

n einem Tanzkreis stehen drei Mädchen
und vier Jungen, etwa 15 bis 18 Jahre
alt, in einer Burgruine. Sie halten ihre gefassten Hände in die Höhe. Das Licht fällt
durch das offene Dach, den Torbogen und
die Fenster. Der Fotograf hat sich davor
positioniert und kann so das alte Gemäuer
und die jugendliche Gruppe zugleich ein-
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Stellt man Bildern wie diesen die schriftlichen Äußerungen mancher Wandervögel
aus der Frühzeit der Bewegung zur Seite, die belegen wie
häufig die Burgruine Hanstein
vor dem Ersten Weltkrieg besucht und genutzt wurde, so
ergibt sich die Frage, warum
diese nicht am Ende zu einer
Jugendburg geworden ist.2 Begeistert vom Ort und der schönen Aussicht
äußerte sich beispielsweise der Göttinger
Student Victor Gudenberg in seinem Tagebuch und nannte die Zusammenkunft
der Wandervögel dort im Sommer 1911
den „schönsten Wandervogeltag“, den er
je erlebt habe: „Marsch in Sonnenglut zum
Hanstein. (…) Überall lagernde Horden.
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Prachtvolle Aussicht (…) Singen in einer
Ein knappes Jahr später, im Sommer
Nische der Mauer sehr hübsch (…) 1914, gab es noch einmal ein größeres
ringsum hunderte Wandervögel (…) spä- Wandervogeltreffen auf dem Hanstein.
ter Abbrennen des Holzstoßes (…) sehr Diesmal stellten die Besitzer, vertreten
gut gefallen.“3 In demselben Sommer lud durch Generalleutnant Carlo Freiherr von
der Jenaer Student und Wandervogelfüh- Hanstein, die Burgruine für den Gautag
rer Friedrich Wilhelm Fulda seinen Bruder zu einer „nächtlichen Tagung“ auf die Burg
Hanstein.4
Schließlich fand hier im Oktober 1913 der Auftakt des
Freideutschen Jugendtages
statt, die wichtigste Zusammenkunft der vom Wandervogel geprägten Gruppen und
Personen auf dem Hohen
Meißner. Am Vortag dazu
kamen Vertreter der veranstaltenden Bünde zum Kennenlernen auf dem Hanstein
zusammen und hielten im
Rittersaal eine Aussprache.6
Das Foto zeigt die Teilnehmer,
darunter nicht wenige Frauen,
im Freien vor der Ruine. Dass
für den Zugang zur Burg Eintritt in Höhe von 20 Pfennig zu
zahlen war, wurde durchaus
negativ vermerkt: „der Idealismus bekommt einen Stoß vor
den Magen“. Die vielfältige Zusammensetzung der Delegierten, ihre teils widersprüchDelegiertenkonferenz5
lichen Auffassungen zur Lage
und Zukunft von Jugend und Jugendbe- des Altwandervogel-Kreises „Hessen-Wewegung kamen während des Treffens serland“ zur Verfügung.7 Für die zahlreiausführlich zur Sprache; erst „in herauf- chen Teilnehmer von Nah und Fern, meist
steigendem Nachtgrau“ ging man den Schüler, wurde ein bei solchen GelegenBerg wieder hinunter. Die Weichen für die heiten übliches Kriegsspiel veranstaltet,
auf dem Jugendtag beschlossene, be- vorbereitet durch die Schilderung einer
rühmt gewordene Meißnerformel waren fiktiven historischen Fehde in der Einladung: „Der Kampf spielt im 15. Jahrhungestellt.
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dert. Die Städte Göttingen und Heiligenstadt fühlen sich durch das Anwachsen
der Macht der Ritter vom Hanstein und ihres Anhanges bedroht. Sie wollen sie einschüchtern, dadurch, daß sie sich in den
Besitz des auf den Gütern Ober- und Unterstein vorhandenen Viehs setzen! Der
Hansteiner, der von diesem Vorhaben
Kunde erhalten hat, bittet den Herrn von
Gleichen um Beistand. Dieser zieht am
Morgen des zweiten Juni dem Herrn von
Hanstein zu Hilfe. Die Heiligenstädter und
Göttinger sind am ersten Juni aufgebrochen und gedenken den Angriff am Morgen des zweiten Juni zu unternehmen. Der
Hansteiner fürchtet sogar, daß die Städter
seine Burg angreifen werden.“ Die tatsächlichen Kampfhandlungen sollten sich
dann aber auf „das Abreißen eines um den
linken Oberarm gebundenen Wollfadens“
beschränken.
Die Burgruine Hanstein stellte also bis
1920 ein mindestens ebenso attraktives
Ziel für Besuche und Treffen der Wandervogel-Bewegung dar wie die spätere
Jugendburg Ludwigstein. Noch deutlicher
als die kleine Anlage am linken Werraufer
entsprach der Hanstein dem romantischen
Bild einer idyllisch über dem Flusstal gelegenen, weiträumigen Burgruine und war
als solche seit dem 18. Jahrhundert als
Ausflugsziel, insbesondere unter den
Göttinger Studenten, bekannt.8 Nachdem
die Ruine zwei Jahrhunderte lang ungenutzt dem Verfall preisgegeben war, setzten Mitte des 19. Jahrhunderts Maßnahmen zum Erhalt der verbliebenen Reste im
Sinne der Burgenrenaissance ein.9 Zwar
entsprach die Errichtung des Rittersaales
1839/40 zunächst vor allem dem Bedarf
des Familienverbandes von Hanstein nach
einem repräsentativen Ort für ihre Zusammenkünfte, doch kamen diese ebenso wie
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die kontinuierlichen Investitionen in den
Bau zwischen 1904 und 1915 der zunehmend touristischen Nutzung zugute.10
Auch die Eröffnung der Bahnstation Werleshausen 1901 wurde so verstanden; in
der Tageszeitung hieß es, das sei „namentlich für die Besucher der Burgruine
Hanstein sehr bequem, da dann diese
interessante Ruine sehr leicht zu erreichen
ist“.11 Nicht zuletzt trugen die Eintrittsgelder zum Erhaltungsaufwand bei. Einen
Höhepunkt in der touristischen Entwicklung stellten die Feierlichkeiten zum 600jährigen Burgjubiläum 1908 dar, mit denen
die Burg nach zeitweiser Schließung für
die Öffentlichkeit wieder zugänglich
wurde.
Vor diesem Hintergrund wird deutlich,
dass das Interesse der Wandervögel an
der Burgruine Hanstein längst bekannten
Mustern bürgerlicher Reiseunternehmungen folgte. Allerdings fanden sie doch eigene, wandervogeltypische Formen zur
Nutzung der historischen Kulisse, wie eingangs belegt: die Wanderung in der
Gruppe Gleichaltriger, die Gestaltung von
Treffen mit eigenen Liedern, Tänzen und
Essgewohnheiten, die jugendgemäße Inszenierung historischer Spiele. Auch die
Gestaltung der Fotografien und ihre Verwendung in Fotoalben, Tagebüchern und
Chroniken gehört zum Besonderen der
vom Wandervogel geprägten Jugendkultur.12 An welchen Orten diese gepflegt
wurde, war dabei nicht entscheidend, solange die Voraussetzungen hinsichtlich Erreichbarkeit und Schönheit gegeben waren. Viel stärker als der Ludwigstein galt
die öffentlich zugängliche Burg Hanstein
als geeignetes Zwischenziel bei Wanderungen, etwa von Göttingen zum Meißner.
Allerdings stand auch die Burg Ludwigstein schon vor dem Ersten Weltkrieg auf
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den Fahrtenzetteln und Programmen der
Wandervögel, häufig in Verbindung mit einem Hanstein-Besuch. Symptomatisch ist
etwa die Erinnerung Enno Nartens, des
späteren Jugendburggründers, der 1908
anlässlich einer geologischen Exkursion
der Technischen Hochschule Hannover
zum Hanstein, den Ludwigstein „entdeckte“.13 Ebenso wie auf der Burg Hanstein sind hier zwischen 1908 und 1919
viele Besuche und Treffen einzelner Personen, aber auch verschiedenster Gruppierungen und Vereinigungen belegt.14 Im
Unterschied zum Hanstein war die zukünftige Bestimmung und Nutzung der Burg
Ludwigstein um 1900 allerdings noch völlig
unklar. Um 1830 war der Domänenbertrieb
vollständig von der Burg nach Wendershausen verlegt worden. Seitdem wurden
die Gebäude nur noch vorübergehend für
Wohnzwecke, im Übrigen aber als Brauerei, Schafstall oder Lagerhaus genutzt; seit
1882 war die Domäne nicht mehr zur Erhaltung der Gebäude verpflichtet.15 Diese
Situation, die zum allmählichen Verfall
führte, war allgemein bekannt und weckte
durchaus Interesse, wie der von Narten zitierte Satz seines Geologieprofessors
1908 belegt: „Ach, Narten, das ist was für
Sie, das ist ’ne Burg, der Ludwigstein, die
gehört keinem“.16 Eine mögliche Nutzung
durch die Wandervogel-Gruppen lag also
bereits vor dem Ersten Weltkrieg in der
Luft, auch wenn es vorerst noch nicht zu
konkreten Aktivitäten kam. Die erfolgreiche
Umsetzung blieb der erneuten Initiative
Enno Nartens und seiner Mitstreiter vorbehalten, die 1920 die Gründung und den
Ausbau der Jugendburg Ludwigstein verwirklichten. Die wichtigsten Voraussetzungen für die Entscheidung der preußischen
Regierung zugunsten der Vereinigung
Jugendburg Ludwigstein e. V. waren die
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immer noch offene Nutzungssituation und
der Aufschwung von Wandervogel und
bündischer Jugend nach dem Krieg, was
schließlich den Ausschlag gab.
Nicht als Jugendburg, wohl aber als
wichtiger regionaler Bezugspunkt gehört
die Burgruine Hanstein seitdem zum Erinnerungsort Ludwigstein, dessen weitere
Entwicklung von der Geschichte der Jugendbewegung geprägt wurde. Nach dem
Zweiten Weltkrieg wurden gerade die Besucher der Jugendburg Ludwigstein durch
den Ausblick zur "Gegenburg" über dem
anderen Werraufer für Jahrzehnte mit der
Problematik der innerdeutschen Grenze
konfrontiert. Dabei hatte sich die Lage der
beiden Burgen seit Beginn der Burgenromantik als „Zweiburgenblick“ in das Gedächtnis vieler Besucher eingeschrieben,
ein Verweis auf die zusammenhängende,
von territorialen Grenzen weitgehend unabhängige Wahrnehmung der Kulturlandschaft des Werratals.
Susanne Rappe-Weber
Quellen:
1 AdJb, F 5 Nr. 7.
2 Als „Jugendburg“ gilt eine mit Versammlungs- und Übernachtungsstätten ausgebaute Burg in den Händen einer
selbstverwalteten Jugendorganisation;
vgl. G. Ulrich Großmann: Jugendburg,
in: ders. (Hg.): Aufbruch der Jugend.
Deutsche Jugendbewegung zwischen
Selbstbestimmung und Verführung
(Ausstellungskatalog), Nürnberg 2013,
S. 82–92, hier S. 82.
3 AdJb, CH 1 Nr. 214/2: Tagebuch des
Victor Gudenberg (1911). – Dr. Victor
Gudenberg, geb. 1895 in Göttingen, war
seit 1908 Mitglied und Führer im Göttinger Wandervogel. Später promovierte
er, arbeitete zunächst als Lehrer in der
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Freien Schulgemeinde Wickersdorf und
später am Realgymnasium in Hannover.
Gestorben ist er 1975 in Göttingen.
AdJb, N 58 Nr. 29: Karte von Friedrich
Wilhelm Fulda (1885–1945) (Jena) an
seinen Bruder Eckart Fulda (Göttingen)
vom 27. Mai 1911.
AdJb F 4 Nr. 182/1.
Vgl.. Kurtis [Kurt von Burkersroda]: Die
Hanstein-Tagung, in: Jung-Wandervogel, 1913, 3. Jg., Heft 11/12, S. 161-165,
zitiert nach: Barbara Stambolis, Jürgen
Reulecke (Hg.): 100 Jahre Hoher Meißner (1913–2013). Quellen zur Geschichte der Jugendbewegung (Jugendbewegung und Jugendkulturen. Schriften 18), Göttingen 2015, S. 46–48.
AdJb, A 04 Nr. 32: Einladung zum Gautag am 2.6.1914.
Peter Aufgebauer: Die Zeit der Burgenromantik. Errichtung des heutigen Rittersaals 1838/40, in: Hans-Dieter von Hanstein (Hg.): Burg Hanstein. Zur 700-jährigen Geschichte einer eichsfeldischen
Grenzfeste, Duderstadt 2008, S. 188–
193.
Der Ausbau des Rittersaales und die
spätere Bewahrung der Ruinen spiegelt
genau den Wandel in der Denkmalpflege wider. – Vgl. dazu Elisabeth
Cretta-Stürzel: Romantik oder Herrschaftsanspruch. Burgenrenaissance
und Burgenforschung zwischen 1870
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11

12
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und 1918, in: G. Ulrich Großmann,
Hans Ottomeyer (Hg.): Die Burg, Dresden 2010, S. 292–301, bes. S. 296f.
Josef Keppler: „… alle hundert Jahre
Festes dröhnende Fanfare“. Die Jubelfeier zum Burgjubiläum 1908, in: Burg
Hanstein. Zur 700-jährigen Geschichte
einer eichsfeldischen Grenzfeste, hg.
von Hans-Dieter von Hanstein, Duderstadt 2008, S. 204–220.
Zitiert nach: Wolfgang Koch, Wolfgang
Koch jr.: Der Ludwigstein als Jugendburg, Eschwege 1989, S. 10.
Ein Beispiel dafür ist das Fotoalbum
von Marie Gersdorf geb. Wyneken, in
dem neben den Porträts der Freundinnen und Freunde aus Wandervogel
und Deutscher Freischar, Fotos vom
Freideutschen Jugendtag 1913 und
eben der Burg Hanstein eingeklebt
sind. – AdJb, F 3 Nr. 364: Fotoalbum
von Marie Gersdorf, 1911–1914.
Wiederaufbau. Aus den Erinnerungen
von Enno Narten, in: Wolfgang Koch,
Wolfgang Koch jr. (Hg.): Der Ludwigstein als Jugendburg, Eschwege 1982,
S. 18–42, hier S. 18.
Wie Anm. 11.
Vgl. Karl Kollmann: Burg Ludwigstein
(Schnell Kunstführer 1496), Regensburg 2006, S. 6.
Wie Anm. 13.
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„Männertreu e.V.“ – Die Vereinigung des
Altwandervogels in Hannover
Geschichte eines Zusammenschlusses von Älteren als Beispiel
für die Erinnerungskultur der bürgerlichen Jugendbewegung
Den Anlass zu diesem Artikel gab ein
Werkauftrag, die im Archiv der deutschen
Jugendbewegung verwahrte historische
Sammlung des Vereins „Männertreu“ formal und inhaltlich zu erschließen. Die Ergebnisse sind im Internet zu finden
(www.arcinsys.hessen.de; Bestand: AdJb,
A 238) und werden im Folgenden zusammenfassend dargestellt.

Die Geschichte des Hannoverschen Wandervogels bis 1918
„Es ist das ewige Recht jeder
Jugend, sich das Bild der Welt, in der
sie später leben soll, nicht von den
Alten aufzwingen zu lassen, sondern
neue Formen zu suchen und zu
erträumen.“ (Geschichte des Hannoverschen Wandervogels, S. 4)
Der Wandervogel hielt in Hannover bereits im ersten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts Einzug. Inspiriert durch eine
Fahrradtour mit drei Kameraden des Göttinger Wandervogels regte der Hannoveraner Schüler Heinz Stille eine eigene
Ortsgruppe an, die 1908 als „Ortsgruppe
Hannover-Linden“ gegründet wurde. Bereits im Februar 1909 gehörten ihr 38
Schüler, auch „Scholaren“ genannt, mit
einem Durchschnittsalter von 14,5 Jahren
an. Im gleichen Jahr wurde Enno Narten
(1889-1973) zum „außerordentlichen
Führer“ berufen. Auf regionaler Ebene
schloss man sich dem AltwandervogelGau Niedersachsen, Kreis XI HannoverOldenburg, an.

Im Jahr 1911, als über 250 männliche
Schüler und Studenten zwischen 14 und
ca. 20 Jahren in der Ortsgruppe aktiv waren, wurde eine „Mädelgruppe“ gegründet.
Ihre Veranstaltungen fanden getrennt
statt, jedoch begleiteten männliche Nachwuchsführer die Frauenfahrten als
„Schutzpersonen“. Unterstützt wurden
beide Gruppen durch Mitgliederbeiträge
und Spenden, die über den EUFRAT (Eltern- und Freundesrat) zusammenkamen.
Im Juli 1912 fusionierte der Altwandervogel (AWV) mit dem konkurrierenden
Wandervogel, Deutscher Bund für Jugendwandern (DB) zum Einigungsbund
Wandervogel, Bund für deutsches Jungwandern, was den Hannoveranern zusätzliche Mitglieder bescherte.
Das Programm bestand aus sonntäglichen Wanderungen sowie kleineren Bahnfahrten ins Umland von Hannover. Bevorzugtes Ziel war der Deister, aber auch
Kleinstädte wie Wunstorf, Stadthagen
oder Bad Nenndorf wurden besucht. In
den Schulferien kamen mehrtägige Kurzfahrten („Landsturz“) dazu, meist zum
„Landheim“ in Hämischhausen oder zum
„Heideheim“ bei Wietze. Überregional wurden u.a. das Rheinland, Hamburg oder
Thüringen, Sachsen und Böhmen erkundet, die nordhessische Burgruine Ludwigstein stand ab Ostern 1910 im Programm.
Auslands-Fahrten führten in skandinavische Länder.
Wandern, Singen und Musizieren wurden um Sport bzw. Turnen, Bildungs- und
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Kulturprogramme sowie Sonnwend- oder
Weihnachtsfeiern ergänzt. Aufenthalt fand
man zunächst bei den Führern daheim,
später wurden eigene Räume im Ortsteil
Bult oder beim „Christlichen Verein junger
Männer“ in der Celler Straße 12 als „Nester“ bezogen. Neben dem „Fahrtenblatt“
diente das „Gaublatt für das Hannoverland“ als Publikationsorgan.
Die Hannoverschen Altwandervögel
stammten aus dem gehobenen, städtischen Bürgertum und waren protestantisch sozialisiert. Gleichwohl verstand sich
die Ortsgruppe als politisch und religiösweltanschaulich neutral, hatte zeitweise
auch drei jüdische Mitglieder, die aber
recht bald gebeten wurden, dem Verein
fernzubleiben.
Der Erste Weltkrieg sorgte auch bei den
Hannoveraner Wandervögeln für tiefgehende Veränderungen. Begeistert vom
„Kampf für Volk und Nation“, zogen die älteren Mitglieder in die Schlachten. Von 140
Kriegsteilnehmern kehrten fast 50 nicht lebend zurück; für die Gefallenen errichteten
die Überlebenden später den „Greifenstein“ als Denkmal. Trotz der Abwesenheit
der „Alten“ gelang es den Zurückgebliebenen, weiter Fahrten durchzuführen und
z.B. 1916 den Gautag im Landheim Hämischhausen zu veranstalten. Walter Fischer baute eine zentrale Kontaktstelle
auf, über die Mitgliederlisten und Neuigkeiten ausgetauscht, Rundbriefe und „Der
Wandervogel im Felde“ verbreitet wurden.
1918 war der Weltkrieg vorbei; desillusioniert und von der Niederlage enttäuscht
kehrten die Wandervögel als erwachsene
Männer zurück. Bei ihrer Neugründung
waren sie dann nur noch eine von vielen
Gruppen, da die zunehmende Politisierung und Fragmentierung des öffentlichen
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Diskurses auch die Jugendbewegung erfasste und die Zeit der Bündischen Jugend
begann.

Das Landheim
„Die Geschichte des Hannoverschen
Wandervogels ist eng mit Hemschehausen verknüpft. Das war zu
einem durch das Landheim des
Wandervogels in Hemschehausen
und zum anderen dem Greifenstein
ebendort bedingt.“
(1033-1983. 950 Jahre Hemschehausen – Eimbeckhausen, S. 26)

Landheim Hämischhausen

Während einer Wanderung an Himmelfahrt 1911 entdeckten die Hannoverschen Wandervögel in Hemschehausen
(meist Hämisch- oder Hämschhausen
genannt) bei Eimbeckhausen, heute
Ortsteil von Bad Münder am Deister
(Ldkr. Hameln-Pyrmont), einen verlassenen Schafstall. Dieser wurde wenig später gepachtet und zum Landheim ausgebaut.
Für einige Jahre etablierte sich hier ein
Zentrum und „Feriensitz“ der Ortsgruppe.
Regelmäßige Fahrten und Veranstaltungen wie z.B. Theateraufführungen (Schillers „Die Räuber“) oder Gautage (1916,
1921 und 1924) fanden statt. Jedoch gab
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es auch Rückschläge wie einen Einbruch
im Jahr 1923, als u.a. die Landheim-Chronik gestohlen wurde. 1927 kam das Ende,
als der Pachtvertrag gekündigt und die Gebäude erneut als Stall genutzt wurden.
Kurzfristig errichteten einige Wandervögel
in der Nähe ein neues Landheim namens
„Berry-au-Bac“, benannt nach einem zerstörten Ort und Soldatenlied aus dem
Frankreich-Feldzug.
Zudem unterhielt die Ortsgruppe seit
1910 ein Heideheim bei Bissendorf
(Wietze). Dieses Haus wurde 1922 nach
Elze-Bennemühlen (alles Gemeinde Wedemark, Region Hannover) verlegt und
neu errichtet, jedoch 1930 von Unbekannten zerstört.

Symbol des Wandervogels sowie eine
runde Swastika.
Seit 1936 veranstalteten die Altwandervögel mit ihren Angehörigen, Kindern und
Kindeskindern am Himmelfahrtstag eine
jährliche Fahrt zum Greifenstein. Sie
wurde bis 1981 vom Verein „Männertreu“
organisiert.

Der Greifenstein
„Diesen Stein haben die
Hannoverschen Wandervoegel am Tag der
Sommersonnenwende 1936
ihren im Weltkrieg 1914-18
gefallenen Bruedern zur
Erinnerung gesetzt und ihn
Greifenstein genannt.“
(Urkunde auf dem Greifenstein, in Stein geschrieben)
Nach dem Weltkrieg begannen einige
Altwandervögel mit Geldsammlungen, um
für ihre gefallenen Vereinsbrüder ein
Denkmal zu stiften. Erst 1936 stand der
notwendige Betrag zur Verfügung, so dass
25 Jahre nach dem Erwerb des Landheims Hämischhausen in dessen unmittelbarer Nähe der Greifenstein errichtet und
an Himmelfahrt mit einer Gedenk- und Feierstunde eingeweiht werden konnte. Der
Stein ist mit obiger Urkunde sowie weiterem Text beschriftet, zudem sind die Namen der 47 gefallenen Kameraden eingraviert. Das Monument zieren der Greif als

Gedenkfeier am Greifenstein

Der „Männertreu e.V.“ –
Konstituierung und Programm
der Älteren-Vereinigung
„Dieser Freundeskreis hört auf
zu bestehen, wenn der Letzte den
Vorletzten beerdigt hat.“
(Aus der „Verfassung“ des
Männertreu e.V.)
Der „Männertreu e.V.“ wurde um 1950 –
ein genaues Datum ist nicht überliefert –
als „Kleingärtnerverein“ von den ehemaligen Hannoveraner Altwandervögeln, die
nach 1918 die Aktivitäten fortgeführt hatten, gegründet. Der Name war bereits zuvor im Umlauf gewesen.
Männertreu verstand sich als „ein
Freundeskreis der alten Hannoverschen
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Wandervögel aus der Zeit vor dem 1. Weltkrieg. Er hat keine ‚Mitglieder‘ im Sinne des
üblichen Vereinswesens, vertritt keine
Weltanschauung oder eine politische
Richtung.“ (Unsere Anschriftenliste).
Auf Mitgliedsbeiträge wurde verzichtet,
stattdessen wurde sich über Spenden und
Erlöse finanziert. In der Vereinssatzung
wird auf die Möglichkeit von Testamenten
hingewiesen. Es wurde an Spenden gewünscht: „a) was für die eigene Kasse, b)
ein namhafter Betrag für den Ludwigstein,
c) ein namhafter Betrag für den Verein Naturschutzpark e.V. [dem Träger des HansBreuer-Hauses], d) ein Betrag für den Erwerb des alten Landheimes Hemschehausen und den Greifensteinplatz“ (Aus der
„Verfassung“ des Männertreu e.V.).
Im Mittelpunkt der Vereinstätigkeit
stand das jährliche Erinnern am Greifenstein. Stammtische und Feiern (Weihnachten, Jagafe – die Jahrgangsfeier), Vortragsabende, Fahrten und kleine Exkursionen gehörten zu den weiteren Aktivitäten
und festigten den Zusammenhalt untereinander. Als Führungsfigur tat sich der Garten- und Landschaftsarchitekt Wilhelm Hübotter (1895-1976) hervor. Er war bereits
für die Kriegs- und Soldaten-Rundbriefe im
Zweiten Weltkrieg verantwortlich gewesen; dieser Krieg hatte erneut etwa 50 Angehörigen der ehemaligen Ortsgruppe
Hannover das Leben gekostet.
Eine Schriftenreihe unter dem Titel
„Blätter vom Greifenstein“ wurde ebenso
wie regelmäßige Rundbriefe an die Mitglieder herausgegeben. Mit fortschreitendem Alter der Vereinsmitglieder nahm die
Bedeutung des Totengedenkens zu. Es
wurden Gelder für Beerdigungen, Grabstätten und Kondolenz ausgegeben, zeitweise gab es in den Rundbriefen die Ru-
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brik „Männertreu im Himmel“, die der verstorbenen Vereinsmitglieder dachte.
Organisatorisch wurde der Verein von
einem Präsidium geleitet, dem das Sekretariat (mit dem Sekretär Erwin Reinhardt,
später August Mattheis) und der Schatzmeister (Karl Rummel) unterstanden.
Hans de Neuf leitete die Pressestelle in
Bad Nenndorf. Es gab einen Archivar (Alexander Aue) und eine Kontaktperson für
die Jugendburg Ludwigstein (Willi Knoch).
Der erste Präsident war Wilhelm Hübotter
(„Hü“, „Heidjer“), der zudem zum „unantastbaren Oberpräsidenten“ auf Lebenszeit ernannt wurde. Sein Stellvertreter und Co war
Paul Ammenn („Pimpf“). 1967 wurde Hübotter als aktiver Präsident von Ulrich Seetzen
(„Uhl“) abgelöst und rückte in den Status des
Altpräsidenten. Als Seetzen 1969 an Wilhelm Meier („Pietje“) übergab und Altpräsident wurde, ernannte man Hübotter zum
„Uraltpräsidenten“. 1975 übernahm Heiner
Ramstetter, der unter Wilhelm Meier bereits
Vize war, unterstützt von Georg Diekmann
die Amtsgeschäfte bis 1982, ehe sich die
Spuren des Vereins verlieren.

Jagafe (Jahrgangsfeier) 1976

G ESCHICHTE
Die Blütezeit des Männertreu lag zwischen ca. 1960 und 1965, als fast alle zwei
Wochen Vereinstreffen und -aktivitäten
stattfanden. Insgesamt gehörten dem Verein über 200 Männer an, von denen Ende
der 1960er-Jahre noch ca. 40 übrig waren.
Angeschlossen waren zudem die Frauen
aus der ehemaligen Mädelgruppe, die
„Liebfrauenschaft“, sowie Freunde und Förderer als „korrespondierende Mitglieder“.
Die interne Korrespondenz erstreckte sich
über ganz Deutschland, einschließlich der
DDR, Europa und Übersee, da es auch Mitglieder und Angehörige etwa in den USA,
Brasilien, Südafrika und Japan gab.
Zum Fahrtenprogramm gehörten Ausflüge in die Region und gemeinsame Reisen
nach Handeloh-Inzmühlen (Landkreis Harburg) zur Altwanderer-Herberge „HansBreuer-Haus“. Im Oktober jeden Jahres traf
man sich auf der Burg Ludwigstein. Zu nennen sind außerdem eine Helgoland-Fahrt
1967 und mehrere Rundreisen in die DDR,
zumeist nach Thüringen. Der Kontakt zu
den „mitteldeutschen“ Altwandervögeln war
ein großes Anliegen des Vereins; gemeinsame Fahrten wurden unter dem Motto
„West-östlicher Divan“ (in Anlehnung an die
Gedichtsammlung von Goethe) abgehalten.
Die Fest-Veranstaltung zum 50-jährigen Bestehen der Altwandervogel-Ortsgruppe am 4. Oktober 1958 stellte einen
besonderen Höhepunkt dar. Auch der
Meißnertag 1963 wurde gefeiert.
Es bestand ein enges Verhältnis zur Vereinigung Jugendburg Ludwigstein, auch
durch die Männertreu-Mitgliedschaft von
Enno Narten befördert. Daran rüttelte selbst
eine Auseinandersetzung zwischen Wilhelm
Hübotter und der VJL in den Jahren 1962/63
nicht, als er für mehr Einfluss „seines“ Vereins inklusive einem eigenen Burg-Anbau

Liederbrunnen am Hans-Breuer-Haus

(Turm „Männertreu“) kämpfte. Nach einer
außergerichtlichen Einigung konnte sich die
Situation wieder beruhigen. Ein enger Kontakt bestand zum Archiv der deutschen Jugendbewegung, wohin die Unterlagen und
Nachlässe der Mitglieder einmal gelangen
sollten, was 1978 vollzogen wurde.
Jörn Meyers
Literatur:
– Manfred Köhne: „Männertreu“ – ein
Verein des hannoverschen Altwandervogels, in: Ludwigsteiner Blätter.
Zeitschrift der Vereinigung Jugendburg
Ludwigstein e.V., 2006, 56. Jg.,
Heft 230, S. 52-55.
– Männertreu (Hrsg.): Geschichte des
Hannoverschen Wandervogels
(Hannover 1944).
– Männertreu (Hrsg.): Männertreu Hannover a.d. Leine. Unsere Anschriftenliste mit „Verfassung“. Blätter vom
Greifenstein 17 (Wunstorf 1963).
– Udo Mierau: 1033-1983. 950 Jahre
Hemschehausen-Eimbeckhausen
(Eimbeckhausen 1983).
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Abschied und Neubeginn

N

ach gut 6 Jahren als Bildungsreferentin
in der Jugendbildungsstätte Ludwigstein
habe ich mir ein neues Wirkungsfeld gesucht
und verlasse die Burg – ein bißchen. Ich
habe in diesen 6 Jahren, in denen ich mein
Hobby Jugendbewegung zum Beruf gemacht habe, viele schöne Eindrücke und Erlebnisse mitgenommen und die Zeit sehr genossen. Gleichzeitig war mir immer klar,
dass meine eigentliche „Berufung“ die Arbeit
in der Jugendhilfe ist, dort, wo Menschen aus
verschiedenen Gründen in schwierigen und
belasteten Lebenslagen stecken. Und so
habe ich zum 1.3. begonnen für das Diakonische Werk in Kassel als sozialpädagogische
Familienhilfe zu arbeiten.

Begonnen auf der Burg habe ich im
Herbst 2009, als die Debatte um die offene
Burg schon intensiv durch die Bünde tobte,
kurz vor der Grundsteinlegung für den
Enno-Narten-Bau im Januar 2010. Hier lag
zuerst auch mein Arbeitsschwerpunkt, die
ehrenamtlichen bündischen Helfer anzuwerben, zu koordinieren und in Absprache
mit Maike zu organisieren. Der „Enno“ hatte
eine ziemlich lange „Schwangerschaft“.
Rund 2 Jahre waren wir hier jeden Tag an
jedem Ort mit all den Seiten seiner Entstehung beschäftigt – von der Baustelle über
die verschiedenen Sitzungen und Sorgen
im Hintergrund. Reicht das Geld? Kommen
genug Helfer? Wer versorgt wen? Wer
schreibt welchen Antrag? Und jeden Tag
kamen neue Herausforderungen hinzu.
Als dann 2012 die Einweihung gefeiert
und 2013 der Umzug in die neue Jugendbildungsstätte abgeschlossen war, da dachten wir, dass nach dem Meissnerjubiläum
im Herbst endlich einmal Ruhe einkehren
würde auf dem Berg der Jugendbewegung.
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Doch weit gefehlt, der Konflikt um die „Offene Burg“ eskalierte vollends und dem
folgte der Ausschluss der Bünde für ein
Jahr und der Beginn unseres internen Reflexionsprozesses. Parallel dazu hatte ich
eine Weiterbildung zur Mediatorin begonnen und konnte nun den hoch aufgeladenen Konflikt rund um die Burg immer auch
unter dem theoretischen Blick der Konflikttheorie beobachten. Das war spannend,
teilweise schmerzhaft und auf jeden Fall
sehr lehrreich.
Die Komplexität des Konstruktes „Ludwigstein“ mit seinen unterschiedlichen Abteilungen, Gremien, ehrenamtlichen und
hauptamtlichen Engagierten und all jenen
Jugendbewegten, die die Burg als ihr zu
Hause sehen, birgt eine unglaubliche Dynamik und Beweglichkeit, die nicht immer
leicht zu bearbeiten ist, auf jeden Fall nie
langweilig wird, oder in Unbeweglichkeit erstarrt. Ein unglaublich spannender und
spannungsvoller Ort!
Ein ganz besonderer Teil meiner Arbeit
war seit 2010 die Aufarbeitung von sexuellem Missbrauch in der Jugendbewegung.
Nach dem ersten Entschluss, hier hinzuschauen und in die Untiefen der jugendbewegten Geschichte vorzudringen, erlebten
wir viel Gegenwind und hatten so manchen
Tag an dem wir mit Ekel und Entsetzen erst
einmal verarbeiten mussten, auf was wir gestoßen waren. Aber zugleich hatten wir auch
immer wieder die tiefe Gewissheit, dass es
gut war, was wir tun und dass es den Betroffenen von sexueller Gewalt sehr hilfreich
war, dass jemand ihren Geschichten Glauben schenkte und sie ernst nahm. Diese Arbeit konnte nur gelingen, weil Stephan als
Chef und Hauptverantwortlicher immer fest
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hinter all den Dingen stand, die wir getan
haben und uns den Rücken frei hielt und
zugleich stärkte, weiter zu machen.
In den 6 Jahren auf der Burg Ludwigstein habe ich mir viel Handwerkszeug angeeignet, welches mir jetzt sehr hilfreich zur
Verfügung steht. Vor allem natürlich meine
Auseinandersetzung mit der Thematik
„Sexuelle Gewalt“ und allen Dynamiken
darum herum kann ich in dem neuen Arbeitsfeld gut gebrauchen. Auch jenes mühsame Erarbeiten einer Burghaltung gegen
Rechtsextremismus, an dem so viele verschiedene Facetten von Organisationsentwicklung, Konfliktmanagement und notwendigen Strukturen zu erleben waren, die
in vielen anderen Arbeitsbereichen sehr
hilfreich sein können, werde ich noch oft
gebrauchen können.
In einer solchen Zeit gibt es besondere
Momente, Höhepunkte, aber auch Durststrecken und Augenblicke, in denen man
alles hinschmeißen möchte. Einer der
grandiosesten Gänsehautmomente war
jene Nacht im Oktober 2012 als der EnnoNarten-Bau offiziell eingeweiht war. Ich
kam von der Burg und schaute auf dieses
Haus, welches uns so viel Nerven, Arbeit,
Leidenschaft, Freude und Frust bereitet
hatte, sah das warme Licht aus den großen
Fenstern und hörte die Lieder und Instrumente über den Platz schallen. In unseren
zukünftigen Räumen der Bildungsstätte
bebte eine wunderbare Singerunde und
weihte die neuen Räume sehr lebensfroh
für ihre zukünftigen Aufgaben.
Einer der tiefsten und schwersten Momente war der Gang vor Gericht, bei dem
ich als Zeugin aussagen sollte, über Missbrauch, über die Strukturen in der Jugendbewegung und mein Wissen über die Missbräuche rund um die Burg Balduinstein. Es
war sehr bitter, Menschen, die man auf dem
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Beräunertreffen als Sänger kennengelernt
hatte, nun auf der Anklagebank zu erleben,
zu hören, dass der Gewölbekeller auf der
Burg Ludwigstein als Tatort von sexuellem
Missbrauch benannt wurde, und zu ertragen, dass die Jugendbewegung wirklich
eine Schattenseite hat, die dunkler ist, als
ich selber sie mir noch 2010 vorstellen
wollte und konnte.
Im Spannungsfeld dieser Höhen und
Tiefen kann ich sagen, dass es eine sehr
abwechslungsreiche und besondere Zeit
war, diese sechs Jahre auf der Burg, die ich
nicht missen möchte. Und da ich mich dieser Burg so verbunden fühle, ist es gar kein
echter Abschied. Ich werde mit einem kleinen, wöchentlichen Stundenumfang in der
Bildungsstätte beschäftigt bleiben, werde
den ganzen Bereich rund um den AK
Schatten weiterhin abdecken und weiterhin
bereit sein, Anfragen für Präventionsseminare oder pädagogischen Veranstaltungen
zur Missbrauchsgeschichte der Jugendbewegung anzunehmen. Daher ist es ein Abschied und ein Neubeginn zugleich auf den
ich mich sehr freue!
Annemarie Selzer (Schlumpf)
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Politische Bildung für Zuwanderer

I

m Auftrag des Hessischen Innenministeriums arbeitet die Jugendbildungsstätte Ludwigstein in einer Veranstaltungsreihe mit, in der syrischen und
afghanischen Flüchtlingen Grundlagen
des Zusammenlebens und der Rechtsordnung in Deutschland vermittelt werden. Direkt in den hessischen Erstaufnahmeeinrichtungen referieren dazu Migrationsbeauftragte der Polizei, Mitarbeiter
aus der Extremismusprävention und „der
Ludwigstein“ als außerschulischer Bildungsträger.
Die ersten zwei Termine verliefen bereits sehr mutmachend. Vor 180 bis 300
aufmerksamen Menschen präsentierte
dabei das in Kooperation mit dem Bil-

Viel Zulauf für unser Angebot im hessischen Neustadt
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dungs-Startup „LaLeSchu“ zusammen
gestellte Burgteam eine persönliche Reflexion der im Grundgesetz verankerten
Freiheits- und Persönlichkeitsrechte.
Alle weiteren Termine werden inzwischen von Carsten Deiters in einer von
ihm gestrafften Form vermittelt. Seine Erfahrungen zu ethnischen Konflikten aus
dem Friedenseinsatz der Bundeswehr in
Bosnien machen ihn dabei zu einem gefragten Gesprächspartner und Ratgeber.
Am Ende der offiziellen Veranstaltungsteile sind es vor allem Jugendliche, die
spontan mit viel Humor und ihren
Deutschvokabeln Kontakt und persönlichen Austausch suchen.
Stephan Sommerfeld
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Nachruf auf Hein Kröher

A

m 14. Februar starb im hohen Alter
Hein Kröher. Mit seinem Zwillingsbruder Oss sang und verstand er das
deutsche Volkslied als Ausgangspunkt
eines universellen Bildungsprogramms.
Oft ausgezeichnet, griffen sie weit und
elegant dafür aus: von Walther von der
Vogelweide über Hambacher Fest und
Zupfgeigenhansel bis tief hinein in das
Liedgut der Seemänner, Soldaten, Arbei-

ter und Partisanen. Im September 2005
singen die Kröhers im Ludwigsteiner
Rittersaal Lieder der Edelweißpiraten
und erzählen über NS-Erziehung durch
das Lied im Jungvolk. Ein unvergesslich
eindrucksvoller Abend zweier Bühnenmenschen mit reichlich Zugehörtem und
Mitgesungenem für das gitarrentragende
Publikum.
Stephan Sommerfeld

Hein und Oss Kröher auf der Ludwigsteiner Archivtagung 2012

Brief zum 7. Dialog der Bünde
Liebe Vertreter der auf der Burg engagierten Bünde,
im Namen der Vertreter der Burg
möchte ich Euch ganz herzlich auf dem
Ludwigstein begrüßen. Ich bin Stephan
Sommerfeld und vertrete hier mit Annemarie Selzer (Schlumpf) die Jugendbildungsstätte. Juliane Osmers (kani) und Alex Liebig sind hier für den Stiftungsvorstand und
Selmar Sechtling als Burgbetriebsleiter.
Der Trägerverein der Burg, die VJL, wird
von Tatjana Wander und Matti Zimmer
vertreten.
Im Herbst 2014 aktivierten wir als Burg
den hier im Dialog der Bünde erarbeiteten

Kriterienkatalog und Ende Mai 2015 veröffentlichten wir das mit allen Burggremien
und Burgmitarbeitern abgestimmte Papier
„Konflikt um die Offene Burg – Reflexion
und Ausblick“.
Seitdem praktizieren wir ein sogenanntes „Beschwerdemanagement“ für Vorfälle, die unserer Haltung gegen Rechtsextremismus oder den Zugangskriterien
zur Burg entgegen stehen. Anhand konkreter Fälle möchten wir Euch an diesem
Wochenende unseren bisherigen Umgang
damit vorstellen. Es sind Beispiele, die
deutlich machen sollen, dass wir Kritik
oder Konflikte ernst nehmen und aufmerk-
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sam zuhören und verstehen möchten. Die
von Euch Bünden erarbeiteten Zugangsregelungen sehen wir als Chance für ein geklärtes demokratisches Miteinander und
möchten dafür insbesondere:
– nach innen und nach außen die Haltung
der Burg darlegen und begründen,
– uns bei schwierigen Fragen die
notwendige Zeit zur Klärung nehmen,
– immer wieder auf Beratung und
Expertise zurückgreifen und
– über eine differenzierte thematische
Auseinandersetzung Impulse für
Konfliktlösungen anbieten.
Grundlegend ist für uns in diesem Zusammenhang, dass wir als Burg nicht für
Bünde oder Gruppen sprechen und uns
nicht instrumentalisieren lassen. Daher ist
für uns der Austausch mit Euch wichtig, an
welche Grenzen eine Ludwigsteiner Beschwerdestelle stoßen kann und welche
Beschwerdepraxis über den Abschluß des
Dialogprozesses hinaus für das Burgleben
sinnvoll und notwendig ist.
In unserem Reflexionspapier sind Themen festgehalten, mit denen wir uns zukünftig verstärkt beschäftigen werden:
– die kritische Auseinandersetzung
mit unserer eigenen Burggeschichte,
– hinterfragenswerte Traditionen in
der Jugendbewegung und
– Demokratielehre unter aktuellen
Bedingungen.
Diese Themen spiegeln sich in:
– dem aktuellen Jahrbuch des Archivs
der deutschen Jugendbewegung zur
Burggeschichte,
– einem Seminar zur Auseinandersetzung mit der auch von Bündischen
geprägten Liedkultur im Nationalsozialismus,
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– einer Diskussion demokratischer
Aushandlungsprozesse am Beispiel
des Burgkonfliktes und
– unserer Rolle als Fach- und Koordinierungsstelle im Bundesprogramm
„Demokratie leben“ im Werra-MeißnerKreis.
Wichtig erscheint uns, den in der VJL
angestoßenen Dialog-Prozess erfolgreich abzuschließen. Trotz Durststrecken war und ist es ein bedeutendes
Ereignis, dass so unterschiedliche
Bünde „der Jugendbewegung“ an einem
Tisch saßen und sich mit externer
Moderation auf gemeinsame Ziele und
Ideen für Ihre Burg verständigten, dabei
aushaltbare Unterschiede formulierten,
aber auch Grenzen festlegten. Im Zentrum steht als bleibendes Dokument
Euer Kriterienkatalog, der hier auf dem
Ludwigstein seine praktische Anwendung findet.
Ob das ambitionierte Ziel der Vorwürfe-Fragen/Antworten-Klärung trotz
des Rückzugs mehrerer Bünde abgeschlossen werden kann, entscheidet sich
vermutlich mit diesem letzten Dialog.
Wir wünschen Euch ein anregungsreiches, siebtes Treffen und das die detaillierte Dokumentation der Sprecherkreise
zu Ende geführt wird. Für alle kann damit
im Nachhinein begreifbar bleiben, in welcher Form und mit welchen Ergebnissen
in Lohra, Steimke und Ludwigstein ein
„Dialog der Bünde“ geführt wurde.
Burg Ludwigstein, den 12. Februar 2016
– Tatjana und Matti für die VJL
– Kani, Alex und Selmar für Stiftung
und Burgbetrieb
– Schlumpf und Stephan für die
Jugendbildungsstätte
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Nachsatz
Vom 13.-14. Februar 2016 fand auf der
Burg das siebte Treffen des Dialogs der
Bünde mit über 30 Teilnehmenden statt.
Moderiert von Mediator Bernd Fechler
wurde von den teilnehmenden Bünden der
gegenseitige Fragen-Vorwürfe-AntwortenKomplex (VFA) mit Gesprächsrunden abgeschlossen. Als Burg stellten wir Überlegungen und Entscheidungen unserer Beschwerdestelle anhand von Fallbeispielen
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vor. Vereinbart wurde, dass zur weiteren
Kriterienumsetzung der Burg ein regelmäßiger Austausch stattfindet. Mit einer feierlichen Steinsetzung und einem festlichen
Frühstücksbrunch wurde der über 2jährige
Dialogprozess beendet. Die Burgkosten
dieses letzten Treffens trug die Stiftung,
die Moderatorenkosten übernahm die
Jugendbildungsstätte.
Stephan Sommerfeld

Burgtermine
22.-24.4.

Workshop für Jugendbewegungsforschung

4.-8.5.

RjB-Bündische Juleica

14.-16.5.

Pfingsttreffen der VJL

3.-5.6.

Multiplikatorenschulung Prävention

1.-3.7.

DreiEckenKreis

7.-9.10.

Archivseminar zu Hans Baumann

Wiederkehrender Termin:

Jeden 1. Mittwoch im Monat um 20.00 Uhr:
Musikalischer Mittwoch auf Burg Ludwigstein.
Je nach Wetter, Teilnehmerzahl und augenblicklicher Belegung suchen wir uns
einen geeigneten Ort zum Singen und Musizieren: Speisesaal, Torklause, Kaminzimmer, Enno-Mehrzweckraum, Werrabühne, Sommerküche oder eine der Feuerstellen ... :). Getränke, Süßes oder Knabberkram könnt ihr bis 22.00 Uhr am Kiosk
erwerben oder gerne selbst mitbringen!
Wir freuen uns über jeden von Euch, der dazu beiträgt, den „Musikalischen Mittwoch“
zu gestalten.
Informationen gibt es unter (0 55 42) 50 17-10 oder unter
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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 gegründeten 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, beschloss 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 privaten Rechts zu übertragen, die den Namen „Stiftung Jugendburg Ludwigstein
und Archiv der deutschen Jugendbewegung“ führt.
Präambel der Vereinssatzung
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ADRESSEN UND KONTEN
Vereinigung

Stiftung

Vereinigung Jugendburg Ludwigstein e.V.
Burg Ludwigstein, 37214 Witzenhausen
Homepage: www.ludwigstein.de
Vereinsvorstände (zugleich Kuratoren)
Vorsitzende: Tatjana Wander
Schillerstraße 18, 34260 Kaufungen
Tel. (0 56 05) 9 39 29 42
Schriftführer: Florian Horst
Nahlstraße 10, 34117 Kassel
Kassenführer: Dr. Jörg Rothhämel

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

Stiftungsvorstand

Archivreferent (zugleich Kurator)
Prof. Dr. Herbert Reyer
Ludwig-Uhland-Straße 22, 31137 Hildesheim

Freier Kurator

Vorsitzender: Alexander Liebig
Am Papenberg 3, 37075 Göttingen
Tel. (01 60) 7 55 32 27,
Roland Lentz
Magnolienweg 41, 37269 Eschwege
Tel. (0 56 51) 302-22 20

Holger Pflüger-Grone
Am Altersheim 12, 37213 Witzenhausen
Tel. (0 55 42) 7 27 59,

Beirat: N.N.
Geschäftsstelle u. Mitgliederbetreuung
Burgbote / Mitgliedsanträge
Kirsten und Tom Morgenroth
Stresemannallee 27 g, 30173 Hannover

Juliane Palm
Jörg Möller

Burgbüro
Tel. (0 55 42) 50 17 10

Jubiläen und Ehrungen

Burgbetriebsleiter

Marie Medow

Selmar Sechtling

Konto der Vereinigung

Tel. (0 55 42) 50 17 15

VJL, Sparkasse Werra-Meißner
BLZ 522 500 30, Konto-Nr. 50 01 83 73
IBAN: DE07 5225 0030 0050 0183 73
BIC: HELADEF1ESW
für Mitgliedsbeiträge, Ludwigsteiner Blätter,
Spenden an die Vereinigung und das Archiv
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Frühling
Was rauschet, was rieselt, was rinnet so schnell?
Was blitzt in der Sonne? Was schimmert so hell?
Und als ich so fragte, da murmelt der Bach:
»Der Frühling, der Frühling, der Frühling ist wach!«
Was knospet, was keimet, was duftet so lind?
Was grünet so fröhlich? Was flüstert im Wind?
Und als ich so fragte, da rauscht es im Hain:
»Der Frühling, der Frühling, der Frühling zieht ein!«
Was klingelt, was klaget, was flötet so klar?
Was jauchzet, was jubelt so wunderbar?
Und als ich so fragte, die Nachtigall schlug:
»Der Frühling, der Frühling!« – da wusst’ ich genug!
Heinrich Seidel (1842-1906)

