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GELEITWORT

in Vorbereitung dieser Ausgabe bin ich 
ein wenig meiner burg-historischen 
Neugier gefolgt. Anlass ist das nun-
mehr 60. Jubiläum der Europäischen 
Jugendwoche, die ursprünglich unter 
dem Dach unserer Vereinigung statt-
fand. Seit  nunmehr 38 Jahren steht die 
Euro päische Jugendwoche mit einem 
Trägerverein auf eigenen Füßen, der 
unermüdlich für Völkerverständigung 
und die europäische Idee eintritt. Und 
mit Blick auf die Gegenwart bleibt fest-
zuhalten, dass  diese Veranstaltung le-
bendiger sowie immer noch zeitgemäßer 
Beweis dafür ist, dass Heimatverbun-
denheit und die ege von Traditionen 
auch gut ohne Nationalismus, Rassismus 
und völkischem Gedankengut möglich 
sind. Vielmehr können Tanz, Musik und 
Spiel Freundschaften stiften, zwischen 
 Menschen, Traditionen und Nationen 
gleichermaßen. 

Mit Blick auf unser VJL-Jubiläum 
möchte ich Euch ganz besonders den 
Erlebnisbericht von Papagena und Lisa 
ans Herz legen. Ganz subjektiv berich-
ten Sie über ein Wochenende, in dem 
weit mehr als nur Diskussionen über 
Gegenwart und Zukunft ehrenamtlichem 
Engagements auf der Burg im Mittel-
punkt standen. Hier entstehen Fäden 
in die Zukunft  unserer Burg, getragen 
von Begeisterung und Liebe für den 
Ludwigstein. Mehr Fakten dazu könnt 
Ihr übrigens auch im neuen Burgblog  
https://burgbote.blog nachlesen. Alle 
weniger interneta nen seien aber be-

ruhigt. Auch in den LB werden wir 
 weiterhin regelmäßig über den Stand 
der Dinge berichten.  Zudem wird Euch 
auch ein Workshop im Rahmen unse-
res OMV-Wochenendes vom 02.-04.11. 
ermög lichen, Eure Vorstellungen zur  
Zukunft des Ehrenamtes auf der Burg 
einzubringen. 

Wie immer ndet Ihr in unserer Sep-
temberausgabe auch die Einladung zur 
OMV und den Haushaltseinleger. 

So langsam ist nun auch der Herbst 
zu spüren. Und vom Herbst ist es nicht 
mehr allzu weit bis zum nächsten 
 romantischen Adventsmarkt Anfang 
 Dezember. Und wem es nicht mehr ganz 
so präsent ist: Die Einnahmen tragen 
zu einem wichtigen Teil zur Finanzie-
rung der Eurowochen bei. Und so bleibt 
 abschließend Dank für 60 Europäische 
Jugendwochen und ich beende meine 
Zeilen mit deren schönem Motto:
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AUS DEM VJL-VORSTAND
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Liebe VJL Mitglieder, 
nun schreibe ich zum ersten Mal einen 
Bericht für die Ludwigsteiner Blätter 
von mir als Kassenführer. Nach einigen 
Anfangswehen haben wir es in 2017  ge-
scha t, Konten für die Veranstaltungen 
2018 und . der VJL einzurichten. Somit 
kommen wir weg von privaten Konten 
mit dem (privaten) Risiko des Organi-
sators. Dies in die Buchhaltung zu in-
tegrieren ist nun der nächste große Auf-
wand. Ihr werdet hierzu Veränderungen 
auf der OMV präsentiert bekommen. 

Auch die Datenschutzgrundverord-
nung hat uns ein wenig im Frühjahr den 
Atem stocken lassen, doch dank guter 
Hinweise wurde dies in den letzten LBs 
geschickt gelöst. Es wird uns auch wei-
ter beschäftigen. Auf der einen Seite ist 
dies zusätzliche Arbeit auf der anderen 
Seite bin ich da doch ganz dankbar, denn 
als Bürger möchte ich eben auch, dass 

meine Daten nicht überall verö entlicht 
werden bzw. einsehbar sind. 

Apropos Arbeit, aufgrund des Fami-
lienzuwachses zu Hause bin ich dieses 
Jahr etwas weniger sichtbar, ich ho e 
mich hier nächstes Jahr wieder stärker 
einbringen zu können. 

Mit großer Freude habe ich davon ge-
lesen, dass Rüdiger Nehberg wieder auf 
der Burg und bei einer Veranstaltung der 
Jugendbildungsstätte war. Ich kann mich 
noch gut an seinen ersten Besuch erin-
nern und an die Faszination, die er da-
mals auf alle Jugendlichen und Erwach-
senen ausstrahlte. Es bestätigt zwar, 
dass auch die Zeit an mir nicht spurlos 
vorbeigegangen ist, doch eben auch, 
dass die Aktivitäten für die Jugendbil-
dungsstätte aus Sicht der Vereinigung 
ihren Aufwand wahrlich rechtfertigen.

Es grüßt Euch aus der Elternzeit, Jörg



VJL – VEREINIGUNG JUGENDBURG LUDWIGSTEIN

Satzungsgemäße Einladung  
zur ordentlichen Mitgliederversammlung der  

Vereinigung Jugendburg Ludwigstein e.V.
-

lichen Mitgliederversammlung 2018 der VJL in den Meißnersaal auf Burg Ludwigstein 
ein.

12:30 – 13:50 Uhr Einlass zur OMV mit Registrierung der Stimmen

14:00 – 18:30 Uhr Ordentliche Mitgliederversammlung 2018 der VJL 

Die Stimmkarte 2018 ist zur OMV als Nachweis für die Stimmberechtigung  
mitzubringen.

Tagesordnung
 

Feststellung der Beschlussfähigkeit 
 

Annahme der Tagesordnung 
Annahme des Protokolls der OMV vom 4.11.2017

2. Bericht des Vorstandes und des Archivreferenten

3. Bericht zur Tätigkeit der Stiftung

4. Bericht zur Tätigkeit der Jugendbildungsstätte

8. Wahlen: 

 
ggf. direkte Berufung eines verantwortlichen Arbeitskreises  
auf Basis von §12 der VJL-Satzung

10. Anträge

11. Verschiedenes

Wer sich nicht zu unserer Wochenendveranstaltung angemeldet hat (mehr zum  Programm 

separat bezahlen.
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Mitgliedsbeiträge möglichst bis Anfang Oktober 2018 

rechtzeitig erfasst und gebucht werden.

Der Versand der Stimmkarten wird voraussichtlich ab Mitte Oktober erfolgen.

3.11.2018 während der Registrierung der Stimmen bis 13:00 Uhr den Beitrag bezahlen.

Das Protokoll der letzten OMV wurde in LB 276 (Dezember 2017) veröffentlicht und ist 
allen Mitgliedern mit deren Versand an die zuletzt bekannte Adresse zugestellt worden. 

-

-

-

Jahr erlassen oder gestundet worden ist.

Vorstand mitgeteilt werden.

einzelne Mitglieder der Vereinigung in einen Mitarbeiterkreis berufen. Die Berufung endet 
mit der Beendigung der Aufgabe oder ihre Übertragung auf einen anderen Mitarbeiter.

Tatjana Wander        Dr. Jörg Rothhämel        Florian Horst
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Liebe Mitglieder,
neben der formellen Einladung für die 

-

rund um die OMV unter anderem folgende 
Programmpunkte geben:

Vortrag:  
Die Unterstützungsmission der  
Bundeswehr in der Republik Südsudan  
(Andreas Schlauch)

statt. In ca. 90 Minuten schildert Haupt-

sechsmonatigen Einsatz von der Ausbil-
-

rungen im Land bis zu den Auswirkungen 

Der Schwerpunkt des Vortrages liegt auf 

und den Möglichkeiten und Grenzen der 

wirkliche Verbesserung der Lage im Land 
zu sorgen.

Im Anschluss an den Vortrag besteht 
die Möglichkeit zur Diskussion.

Handwerkstatt:  
Cajón selber bauen (kafe)

-
mende Trommel erfreut sich in den letz-
ten Jahren auch bei uns einer steigenden 
 Beliebtheit zur perkussiven Begleitung 
insbesondere akustischer (nicht elek-
trisch verstärkter) Musik. Zusammen mit 

Einladung zum VJL-Novembertreffen 2018
kafes Expertise 
im Umgang mit 
Holz sollte es je-

koordinativ kom-

entsprechendes 
Instrument zu er-
schaffen.

-
al wird ein Zusatz-
beitrag anfallen.

Denkwerkstatt:  
Zukunft der VJL und Ehrenamt  
auf der Burg (Lisa, Hagen)

Im Jahr 2020 feiert die Burg Ludwigstein 
als Jugendburg ihr 100-jähriges  Bestehen. 
In diesen Jahren hat die Burg immer auch 

sich mit vollen Herzen  ehrenamtlich auf 
der Burg eingebracht  haben und dieser 
damit auch ihre besondere Prägung ver-
leihen.

Und gleichsam mit der Burg gealtert ist 

sich immer wieder neue Generationen 
-
-

ten Mitstreitern zusammen gekommen 
sind.

Die ersten 100 Jahre können der An-
-

gen. Wir wollen gemeinsam an Ideen und 

Blick ein klares Bild erkennbar zu machen.

Und hier das Wochenende im vorläu-
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Freitag

 
Späterkommer länger stehen)

-
mission der Bundeswehr 

(Andreas Schlauch)
22.00 Uhr Tagesschlusskreis im Hof 

(nach Belieben 

Zeit miteinander verbringen)

Samstag

7.00 Uhr 
8.00 Uhr Morgensingen (Tatjana)

ab 9.30 Uhr verschiedene Aktivitäten:
– Cajón selber bauen (kafe)
– Zukunft der VJL und Ehrenamt  

 

u.ä. sind aufgrund des  
weiten Altersspektrums besser  
individuell oder in spontanen  
Gruppen aufgehoben

– Wir versuchen ein „Kinder programm“ 
zu organisieren –  

 
ihr etwas anzubieten habt!

12.30 Uhr  Mittagessen
12:30-13:50 Uhr  Einlass zur OMV mit  

Registrierung der Stimmen
14:00-18:00 Uhr  Ordentliche Mitglieder-

versammlung 2018 der VJL 
Wir versuchen ein „Kinder-
programm“ zu organisieren 

etwas anzubieten habt!
18.30 Uhr  Abendessen

21.00 Uhr  Ludwigsteiner Abend:  
 

kulinarische Überraschungen  
und freudiges Beisammensein 
unter Ludwigsteinern  
und Freunden 

 
 

kulturelle Darbietung zu  
akquirieren.

Sonntag

8.00 Uhr Morgensingen (Tatjana)

9.30 Uhr  großer Schlusskreis im Hof

das Wochenende hier nicht nennen. An-
dernfalls können wir das Heft nicht mehr 

sei aber gesagt: Der Preis orientiert sich 
-

die Programmpunkte wird die VJL tragen 
(ein entsprechender Posten ist im Haus-

Bankverbindung und Preise demnächst 
auf der Homepage einstellen.

Anmeldung und alle Fragen 
wendet Euch bitte ausschließlich an 
 Maren Mattheis-Kretschmer: 

.de oder Telefon:  

an folgende Adresse senden: 
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Lvor einem Stapel Ludwigsteiner Blät-
ter der letzten Jahrzehnte sitzen wir in 

bunten und ereignisreichen Wochenendes 
nachwirken. Vor dem Fenster läuten die 
ersten goldgelben Blätter der Zwetschge 
langsam den Herbst ein …

Ankunft Freitagmittag:

am Steintisch eine muntere Runde Bau-

-
ßung geht es gleich weiter in den Enno – 

-
workshop am Samstag stehen an. Thema 
ist die „Vitalisierung und Wertschätzung 
von Ehrenamt und Freiwilligenarbeit auf 

das auch uns ehemalige Burgfreiwillige 
schon seit langem umtreibt.

Auch deshalb am Nachmittag gleich 
das nächste Treffen. Auf Holgers Terrasse 
lassen wir uns in die verwinkelten Eigen-

Einer erweiterten Runde berichten wir 
später bei alkoholfreiem Bier und Kä-
seschnitzel in unserem liebsten Witzen-

 Fragen und Anekdoten des Tages.

Bei einem Glas Rotwein und dem ersten 
Federweißen des Jahres (der kann noch 

herausfordernden Themen des nächsten 

Kerzenschein VJL-Verfassung und Stif-
-

den wir ein Ende und beschließen den 
Abend mit den Fotos der letzten Zivi-  
Abschiedsfeier.

Samstag, 08.30 Uhr:

Aufbruchstimmung in der Torklause. 
-
-

der Morgensonne auf der Galerie und 
ein Lied auf dem Vorplatz eröffnen einen 

Zippo lotsen die bunte Gruppe gekonnt 
durch die vielfältigen Themen. Etwas er-

Workshop am Nachmittag mit nur einer 
kleinen Verspätung.

Doch das Feuer lodert weiter: In der 
Nachmittagssonne vor dem Enno werden 
weitere Pläne geschmiedet und Ideen ver-
tieft. Erst der schattige Burggarten bringt 

-

von VJL-Mitgliedern aus unserer Runde 
-

lichkeiten auf dem vor uns liegenden Weg 
auszuloten. Eine angeregte Atmosphäre 
voller Elan und Tatendrang prägt unser 
Zusammensein und lässt uns bis in die 
ersten Stunden des Sonntags nicht los.

Nun freuen wir uns auf viele kommen-
de Begegnungen und die vor uns allen 
 liegenden Chancen.

Wochenendbericht



AUS DEM STIFTUNGSVORSTAND
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Lieber Alex,

Engagement über fast 9 Jahre oder 3 

-
tungen an die Burg Ludwigstein und 

-

-

-
wegte Ideale und die Freude an den 

 

anerkennend behandelt.  

Kuratoriumsvorsitzender bedankt sich beim 
langjährigen Stiftungsvorstandsvorsitzenden 
Alexander Liebig



AUS DEM STIFTUNGSVORSTAND
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Nach drei Amtsperioden im Stiftungs-
vorstand verabschiedet sich Alexan-

Burg betrieb gut auskennt und vor einigen 
Jahren dort die Leitung der Buchhaltung 

und gemeinsam mit ihren beiden Kollegen 
Roland Lentz und Dr. Jörg Möller den Stif-
tungsvorstand bilden.

spiegelt sich aktuell bereits sichtbar in der 
Umsetzung der Sanierungs- und Umbau-
maßnahmen wider. Ein weiterer großer 
Meilenstein wird die Anbindung an das 

-

von Roland Lentz wurden bereits kon-

Werra- Meißner- Kreis und der Wirt schafts-
förderungs gesellschaft Werra-Meißner- 

Der neue Vorstand ist zudem bereits 
im Masterplankonzept 2020 mit tätig und 
begleitet die einzelnen Prozesse während 
der verschiedenen Workshops. Schwer-
punkte hier sind unter anderem die Ein-
bringung ehrenamtlicher Arbeit auf dem 

-

Höhepunkt wird die Jubiläumsveranstal-
tung „100 Jahre Jugendburg“ im Jahr 
2020 sein. 

-

lassen wollen. Holger 

Neu konstituierter Stiftungsvorstand

der Ludwigsteiner Blätter ist der 15. November 2018.
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Auf Einladung der Jugendbildungsstät-
te hält die Langstreckenwanderin und 

Uhr auf der Jugendburg Ludwigstein ei-
nen öffentlichen Live-Vortrag zu ihrem 
Outdoorleben unter dem Titel „Von der 
Managerin zur meistgewanderten Frau 
der Welt“. Den Rahmen des Vortrages bil-
det ein jugendbewegtes Frauenforum an-
lässlich „100 Jahre Frauenwahlrecht“ vom 
21.-23. September 2018. Direkt vom Fo-
rum aus werden Mädchen und Frauen aus 

das selbstentwickelte Projekt einer „Welt-
fahrtenstaffel“ aufbrechen.

bekannt als German Tourist – gehört zu 
den meistgewanderten Menschen welt-
weit und wurde deshalb auch mit dem Tri-
ple Crown Award of Hiking ausgezeichnet. 

nach ihrem Studium Karriere als Manage-
rin. Nach einer unfreiwilligen Berufspau-

an den Nagel und wurde – wie sie selbst 
sagt – zum »Outdoor-Junkie«. Sie ist seit-
dem immer wieder monatelang unterwegs 
gewesen und hat insgesamt 40.000 Kilo-

Fahrrad und 6.500 Kilometer mit dem 

-

leichte sechs Kilo Gepäck. Im Vortrag 

als ihre Arbeit bezeichnet. Sie spricht un-

das notwendige mentale Durchhalte-
-
-

und Anschauungen beim Extremwandern 

Männern auf Tour deutlich mehr Vorteile 
als Nachteile haben. 

Im Anschluss an den Vortrag beantwor-

Kartenvorbestellungen unter  
Tel: (0 55 42) 50 17 31 oder per E-Mail: 

Stephan Sommerfeld

Von der Managerin zur meistgewanderten Frau der Welt: 

 
erzählt aus ihrem Outdoorleben 
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Das Angebot an AG-tauglichen „Über-
-

der samstäglichen Morgenrunde mit 14 
-

reich. Man musste deshalb schon beson-

-
EckenKreis eingefunden und gaben dank 

Leben.  Letzteres im Rahmen eines den 
 Tötungs- und Schlachtungsprozess inte-

-
teidigten sich. 

Ins Backhaus wurde liebevoll ein 

Ki Te Moenga – DreiEckenKreis 2018

Bau des Backofens

Haka-Tanz der Maori
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Pfannen wanderte Lippischer Pickert in 
mittagshungrige Mäuler. 

erschollen indes von der zum Ha-
ka-Tanz-Aufmarschgebiet umgewidme-
ten Hansteinwiese. Aufgeladen durch 
die Kraftrufe kanueinholender Maori („Te 

-
nehmer in Martialposen zur gewaltfreien 
Menschenabschreckung. 

Am späten Nachmittag wurde 
-

nen wertvollen Bestand des Ludwig-

Wilhelm  Diefenbach (1851-1913) 
-
 

Gesellschaft des Kaiserreichs auf und 

oder Joseph Beuys. 

Neben dem anwesenden Vorstand 
der Vereinigung Jugendburg Ludwigstein 
 verstärkten zwei Projekte mit ihrer Teil-

der Beräunerarbeitskreis zwischenzeit-
lich und ausdauernd seinen musischen 

-
mete sich ein wachsender Kreis von 
 Mädchen und Frauen dem Projekt ihrer 
2018 startenden Weltfahrtenstaffel der 

Deren entschlossenschöne Abend-

 September-Losgehfeier auf dem Ludwig-
stein rundete den diesjährigen DreiEcken-
Kreis noch vor der langen Singerunde an 
der Feuerstelle des Enno-Narten-Baus ab. 

verabschiedeten sich tags drauf bis spä-
testens in den 2019er DreiEckenKreis vom 
28. bis 30. Juni.

Stephan Sommerfeld

Morgenrunde vor dem Enno
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Im Jahr 2020 jährt sich zum einhunderts-
ten Mal der 1920 begonnene Wiederauf-

Erinnerungsmal und Wappenburg der 
 Region. Sie ist das eindrucksvollste und 
in der Größe einzige noch bestehende 
 Gemeinschaftswerk der deutschen Ju-
gendbewegung. 

-

ein prägendes Element deutscher Ge-

vergleichbare Ansätze zur Seite stehen. 
Viele Aufbruchs- und Reformbewegun-
gen des 20. Jahrhunderts waren eng mit 
ihr verbunden. Zahlreiche dieser Akteure 
versammelten sich seit 1920 im Träger-

-
ten Vereinigung Jugendburg Ludwigstein 
(VJL). Unter dem Dach einer von der VJL 
kuratierten Stiftung stellen aktuell der 

-
-

schen Jugendbewegung mit seiner ein-
maligen Sammlung und die Programme 
unserer Jugendbildungsstätte die histo-
rische Jugendburgidee in die Fragen des 
21. Jahrhunderts und sichern den Erhalt 

-
denkmal und Wissenschaftsstandort.

Allgemein werden runde Jubiläen ger-

vorne gehört in unserer durch raschen 
Wandel geprägten Zeit aber fast zwingend 

wie unsere Jugendburg war und ist letzt-
endlich Teilnehmer in einem begrenzten 

-
schung. Wo stehen wir nun heute? Auf 
dem Ludwigstein liegt das kraftvolle Mit- 

Masterplan Ludwigstein 2020+
einander im dritten Ring der Enno-Bau-

-
nen des Nebeneinanders ha-
ben sich eingeschliffen 
und die Selbstver-
ständlichkeiten 
zwischen 
Haupt- 
und Eh-
ren-
amt 

sind 
nicht 
mehr 
so le-
bendig. 
Warum also 
nicht das 2020er 
Jubiläum als moti-
vationserzeugenden Auf-
bruch nutzen? Ein „Masterplan“ 

Ideen und Akteure (woran es der Burg sel-
ten mangelt) in einem zukunftsorientier-
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nachvollziehbaren Schritten vorhandene 
Strukturen in etwas neues Ganzheitliche-
res einzubinden“. Das von der anwesenden 
Architektengruppe Loma (sie entwarfen 
den Enno-Narten-Bau) offerierte Angebot 
eines kostenfreien Masterplan-Workshops 
wurde nur eine Woche später am 9. März 
2018 auf einem von zwölf Vertretern und 
Vertreterinnen verschiedener Abteilungen 
und Gremien der Burg besuchten Ideen-

100jährige Jugendburgjubiläum im Jahr 
2020 angenommen. 

-
-

-
dentischer Ideenwettbewerb“ waren einige 
der zahlreichen im Ideenseminar geäußer-

Stunden zusammengetragen und bei einer 
Wanderung nach Lindewerra andiskutiert 

hinaus folgende Kernaussage festgehal-
ten: „Grundsätzlich ist eine Revitalisierung 
des Ehrenamts-Charakters der Burg als 

-

-

zwischen Haupt- und Ehrenamt.“
Der am 9. Juni 2018 von den drei Lo-

ma-Architekten angeleitete Master-
plan-Workshop versammelte erneut eine 
kreative Ludwigstein-Gruppe aus diesmal 
dreizehn Burgvertretern. Rund um eine 

-
delten sich die Ideen um „Irritationen am 
Bergfuß“ (der Bereich vom B-27-Parkplatz 

mit einem naturverträglichen Mobilitäts-

-
schaftlich stabile Situation der Jugend-

offen. Wie kam es aber nun zu 
diesem Ansatz?

Auf einem vom Ar-
chiv am 2. März 

2018 initiier-
ten Vor-

trags- 
und 
Dis-

ku-
ssi-

ons-
abend 

unter dem 
Titel „Mu-

se  a  l i  s i e  rung 
– eine Perspekti-

mögliches „Museum Ludwigstein“ 
-
-
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konzept mit Wendehammer unterhalb der 
-

zungen auf dem Burgplateau“ (Besucher-
-

des Jahres eine abgestimmte Diskussi-

-
ma-Architekten von der Jugendbildungs-
stätte mit der Herstellung eines 3D-Arbeits-
modells des Burgbergs beauftragt.

-

geklärte Akteursgruppen und ihrer Be-
reitschaft zur Kommunikation lassen sich 
auch kleinste Teilprojekte kaum umsetzen. 

-

ten „Workshop Ehrenamtskonzept“ haben 
sich 18 Vertreter und Vertreterinnen ver-
schiedener Abteilungen und Gremien der 
Burg angemeldet. Ziel ist eine Vitalisierung 
und Wertschätzung des Ehrenamts sowie 
der Freiwilligenarbeit auf der Jugendburg 
Ludwigstein. 

In der Einladung der Jugendbildungs-
-

Gesprächsrunden zu verlässlichen Ver-
einbarungen und Verantwortlichkeiten 
kommen.“ Das ist der momentane Ar-
beitsstand und am Fortgang des Mas-
terplans Interessierte können Ergebnisse 
und Impressionen online einsehen unter 

kommende Ausgabe der Ludwigsteiner 
Blätter freuen.

Stephan Sommerfeld

18
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In der Jugendbildungsstätte fegen neue 
Besen den mittelalterlichen Zunftstaub 

aus tieferliegenden Ritzen. Als Projektlei-
-

wand und freue mich riesig auf die neuen 
Herausforderungen. Das Projekt „Zunft-
Werk – Schule des Mittelalters“ nimmt das 
100jährige Jubiläum der Jugendburg Lud-

Wappenburg des Werra-Meissner- Kreises 
einen mittelalterlichen Bildungs- und Er-

Erwachsene zu entwickeln. Die Umsetzung 
des Projektes startete am 1.Juni 2018 und 
endet am 31.Oktober 2020.

-
ten der Burg Ludwigstein einen kreativen 

-
torischem Erbe des Mittelalters erlebbar 
und begreifbar auseinander zu setzen. Was 

Handarbeit ein Gebäude zu errichten oder 
den Boden zu bearbeiten? Erst im persön-

-

Geduld eine solche Tätigkeit benötigt.

Burg ist von Hand bearbeitet und bewegt 
worden ...! So etwas steht oft ausserhalb 

-
serer heutigen Zeit der Technisierung. Und 

-
ker oder Schuster werde ich auch nicht an 

mir alles zeigt und dem ich auf die Hände 

Projektstart: Schule  
des Mittelalters im  
„ZunftWerk“

so wird schon eher ein „Schuh“ draus. Da 
-

und auch mal einem echten Esel aufs Maul 
zu schauen oder die Bienenkönigin im sur-
renden Stock zu suchen.

Verwirklichen wollen wir das Projekt in 
-

-
kation von Referenten und Multiplikatoren 

-

und gemeinschaftlichem Erleben geben.
-

-
no-Narten-Baus ein idealer Umsetzungs-
ort. Besonders die zusätzliche Auslastung 
in den Wintermonaten und die Aktivierung 
traditioneller und neuer Zielgruppen ist eine 

Ludwigstein im Hinblick auf das 2020er Ju-
biläum weiter auszubauen.
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Fdes Jahresprojektes der Bundesfreiwil-
ligen der Burg im Rahmen der pädago-
gischen Begleitseminare der Jugendbil-
dungsstätte. 

Dahinter verbirgt sich die vollkommen 
eigenständige Produktion eines Doku-

durch das Freiwilligenjahr hindurch. Die 
-

Theaters. „Fiasco“ nannten Schauspie-

Sollte man Zeuge des Gesamtkunst-
werks der diesjährigen Bundesfreiwilligen 

keineswegs misslang. 

welches mit chaotischer Planung und un-

sich zu einer Ideenschmiede mit den aus-
gefallensten Inszenierungen des typischen 
 Zivi-Alltags auf der Jugendburg. Sei es das 

-

Seminarraums oder einfach die Freuden 

so eindrucksvoll war ihre Darstellung. Vol-
ler Engagement und mit Leuchten in den 
Augen entwickelten die Hauptdarsteller 

-
geheim schon lange wussten: Die Zivis 

Fiasko-Publikum vor dem Capitol Kino Witzenhausen
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lieben die Burg Ludwigstein und all 
die damit verbundenen Gegebenheiten. 
So durften auch die persönlichen Gesprä-

-
bildungsstätte nicht fehlen. Hier wurden 

tiefsinnig-dadaistische Fragen ganz be-
sondere Einblicke in die Zwischenmensch-
lichkeit der Beteiligten ermöglichte. 

Stimmungsvolle Musik und atembe-
raubende Naturaufnahmen rundeten die 

der Jugendbildungsstätte demnächst ein-
gestellt wird. 

Wir danken sehr herzlich dem Capitol 

50 Gästen willkommen hieß und somit 
eine angemessene Premiere ermöglichte. 
Empfangen von den in Abendgarderobe 

jemand dem Schnapsempfang. Mit Pop-
corn und weiteren Kaltgetränken hatten 

-

-

unserer Burg.

Mein Name ist Jonas Noll und  
ich gehöre zu den diesjährigen Bundes-
freiwilligen auf der Burg Ludwigstein. Von 
meinem Jahr auf der Burg erhoffe ich mir 
einen besonderen Eindruck vom Arbeits-

Teil der Fachhochschulreife zu erlangen. 
Warum die Wahl ausgerechnet auf die 

unterricht in der Grundschule und später 
-
-

renamtlich bei der Errichtung des Enno- 
Narten-Baus mitgewirkt habe. Das war’s 
zu mir und wenn ihr noch weitere Fragen 

haben solltet und mal zufällig auf dem 

euer Jonas.
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Vanessa Stuke

ich meine Ausbildung zur Köchin erfolgreich 
-

tet. Diese Erfahrungen bringe ich mit ein und 
möchte mit meinem Team unsere Gäste mit 
gutem Essen begeistern. Die Gestaltung des 

Überwachung des Warenbestandes gehö-
ren unter anderem zu meinen Aufgaben. In 
meiner Freizeit verbringe ich gern viel Zeit in 
meinem  Garten und mit meinem Hund.

Mein Name ist Kristin Werner  
bin 24 Jahre alt und komme aus dem 
 schönen Dorf Dohrenbach bei Witzenhau-

Beruf. Meine ersten Erfahrungen sammel-
te ich als Fachpraktikerin mit Schwerpunkt 
Hauswirtschaft und absolvierte danach eine 
Ausbildung zur Hauswirtschafterin. Gelernt 
habe ich in der Orthopädischen Klinik in 
Hessisch Lichtenau. Seit Mitte Juni unter-

auf der Jugendburg Ludwigstein.

Mein Name ist Till Steinfeld
16 Jahre alt und komme aus Witzenhau-
sen. Während meiner Schulzeit habe ich 

-
che gemacht. Mir hat das Arbeiten dort viel 
Spaß gemacht und so habe ich das Ange-

gesunde Ernährung lernen können und 
praktische Erfahrungen gesammelt. 

Privat spiele ich gern Fußball oder fahre 



AUS DEM BURGLEBEN

23

Ben Sturgis   

willigendienst auf der Jugendburg Lud-
wigstein. Ich bin 18 Jahre alt und komme 
aus Papenburg. In meiner Freizeit lese 
ich gerne und betreibe viel Sport wie 

-
um zunächst etwas Praktisches machen 

Vor meinem Vorstellungsgespräch 
kannte ich die Burg nicht und bin auch erst 
bei der Recherche nach einer Einsatzstelle 
auf sie gestoßen. Besonders ansprechend 

-
liche auf der Burg arbeiten und zeitweise 

interessante Menschen aus allen Teilen 
Deutschlands und auch anderen Ländern 
kennenzulernen.

Maria Haag
ich bin 20 Jahre alt und bis zum nächsten 
August werde ich als Bundesfreiwillige auf 
der Burg leben und arbeiten. 

-
tungen kennengelernt. Zuvor habe ich 
eine Ausbildung zur Sozialassistentin ab-
solviert. Auf der Jugendburg möchte ich 

-
pen ich später arbeiten möchte und wie 

mich ab jetzt ein Jahr lang ein Teil der Burg 
zu sein.

Anschrift gesucht:
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der Sebastian Erstling. Schon vor mei-
-
-

ligendienst auf der Burg Ludwigstein zu 
machen. Denn schon seit ein paar Jahren 
kam ich immer wieder auf die Burg und 

das Burgleben kennen. Das hat mir rela-

-

und dem gemeinsamen Beisammensein 
mit den anderen Freiwilligen und Gästen 

mir noch nicht so sicher

Dennis   
Auffenberg. Ich bin 25 Jahre alt und kom-
me aus Eschwege. Seit dem 01.08.2018 
absolviere ich eine Ausbildung zum Kauf-

-
gendburg Ludwigstein. Vorher habe ich die 
Fachoberschule mit Schwerpunkt Sozial-
wesen erfolgreich beendet. Ich habe mich 
dazu entschlossen hier auf der Burg eine 

die Arbeit am Computer und das Verwal-

der direkte und persönliche Kontakt mit 
-

alen Kontakten sehr wichtig ist. Mich be-
eindrucken die vielfältigen Möglichkeiten 
auf der Burg und die sehr abwechslungs-
reiche Arbeit. Jedenfalls freue ich mich auf   

3 Jahre voller aufregenden und unver-
gesslichen Momenten hier auf der Burg.

Neue Mitglieder:
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Die geplanten Sanierungsarbeiten ge-
-

te können von unseren Gästen bereits 
 wieder genutzt werden. 

In der ersten Jahreshälfte wurden 
 bereits Tische und die gesamte Be-
stuhlung des Speisesaals aus getauscht. 
Das neue und moderne Mobiliar er- 
setzt die in die Jahre gekommenen 

-
nisch in das historische Raum ambiente 
ein. 

sondern anderen Jugendgruppen bzw. 

 gebrauchten Sitzgelegenheiten ange-
schafft worden.

Daran anschließend wurde mit der 
 Modernisierung der Bäder und Toiletten 
begonnen und im Seitenbau der Burg 
erste Teile entkernt. Bei den Planungen 

Gästen stets Ausweichmöglichkeiten im 

Mittlerweile sind die Arbeiten im 
 Seitenbau und in den Toiletten im Un-
tergeschoss des Meißnerbaus abge-
schlossen. Aktuell wird im Mittelbau 
und im  Sanitärbereich unseres Hallen-
schwimmbades gebaut. Die Nutzung 
des Schwimmbades ist durch die Einbin-

Umbaumaßnahmen:  
Gäste loben neues Mobiliar und  
modernisierte Bäder

In der Damentoilette auf der Archivebene
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dung der Duschen im Enno-Narten-Bau 

gäste angesichts der hochsommerlichen 
Temperaturen sehr schätzen. Über-

 Modernisierungsmaßnahmen kaum be-

In Gesprächen wurden die neu gestalte-
ten Räume gelobt und die Ausstattung 

Planer wiederum sehr erfreut.

Ein letzter großer Bauabschnitt wird 
die Neugestaltung des Gästeempfangs 
im jetztigen Meißnerzimmer sein. Dort 
entsteht eine moderne Rezeption mit 

 sowie  einem Besprechungsbereich. 

Putzarbeiten im Sanitärbereich

Bad im Mittelbau

Das Foyer soll in diesem Zuge eben-

sowie Gäste attraktiver gestaltet  werden. 
Die beiden Arbeitsplätze im  bekannten 

-
zerren die Arbeitsplatzsituation in der  
Verwaltung. Vom Umbau wird auch 

 
-
-

ten wird. 

Im Laufe des kommenden Jahres wer-
den alle Bau- und Sanierungs maßnamen 

im Jubiläumsjahr 2020 der Öffentlichkeit 
als moderner und wett bewerbsfähiger 
Herbergsbetrieb präsentiert.

Jens Ehrhardt
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Eals die Schrecken des Zweiten Welt-
kriegs ein Ende fanden und sich in Europa 
eine Atmosphäre von Angst und Misstrau-

sich diese Ereignisse nicht wiederholen 

Den Weg dazu sollte die europäische Ju-
gend bereiten. Inspiriert von einem Treffen 
europäischer Jugend in Fritzlar bei Kassel 
und einem Besuch auf Burg Ludwigstein 
wurde die Europäische Jugendwoche ins 

-

und die Jugend Europas näher aneinan-
der zu bringen. Dies sollte durch gemein-

-

-
sem Sommer ihr 60. Jubiläum. 

der Grundgedanke ist jedoch immer 
noch der Gleiche geblieben: Durch kul-
turellen  Austausch und gemeinsame Ak-
tivitäten die Jugend Europas zusammen 

Freundschaften zu stiften. Wo es anfangs 

Europäische Jugendwoche  
auf Burg Ludwigstein feiert 60. Jubiläum
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diesem Jahr etwa 230 Menschen aus 

es das erste Mal auf der Eurowoche und 

 wiederkehrende Gäste. 

Die Gruppe „Kaszubskie Nuty“ aus Kos-
-

chor hervorging und von Maria  Derra als 

seit dem Fall des Eisernen Vorhangs eine 
tiefe Freundschaft mit uns. Neben gegen-
seitigen privaten Besuchen unter den Mit-
gliedern folgte unsere  eigene Tanzgruppe 
„Die Ludwigsteiner“ 2010 einer Einladung 
nach Polen. Die Familie Derra ist bis heu-

Gruppe ist es bereits die vierte Teilnahme 
an der Eurowoche. 

Unsere Gäste der „New Scotland 
Country Dance Society“ aus Edinburgh 

-
läum. Auch in diesem Jahr begeisterten 
sie uns und das Publikum aus der Regi-
on mit traditionellen Dudelsackklängen 
und Steptänzen aus den schottischen 
 Highlands. 

Ein weiteres Highlight war sicher-
lich die Gruppe „Valachobniki“ aus dem 
weiß russischen Minsk. Auch nach einer 

mit voller Kraft bei der Auftaktveranstal-
tung auf dem Witzenhausener Marktplatz 
zu präsentieren und so alle Zuschauer zu 

Mit der Gruppe „Soveldaja“ aus Tallinn 
feierten wir eine Doppelpremiere. Es war 
nicht nur deren erster Besuch in Deutsch-

Gruppe auf der Eurowoche. Mit bunten 
Trachten und viel Fröhlichkeit verbreite-

ten sie stets gute Laune unter allen Teil-
nehmern und Zuschauern. 

Nach den gemeinsamen Auftaktver-
anstaltungen in Witzenhausen und auf 

-

Hymne „Viva Europa“ und so wandert der 

-
lerweile ein fester Bestandteil geworden. 
Der Kreativität sind dabei keine Grenzen 
gesetzt. Dieses Jahr stand sie unter dem 

hörner“. 
Jede Gruppe gestaltet ihren eigenen 

beginnt. Dabei kann man auch schon mal 
einen polnischen Kuckuck singen hören. 
Man lernt neue Lieder und auch etwas 

Workshops geht. 
Unser Ziel ist es immer gewesen junge 

Leute zusammen zu bringen und so boten 
die täglichen Arbeitsgemeinschaften nicht 
nur eine Möglichkeit sich die Zeit zu ver-

Interaktion und des Kennenlernens. 

Sprachen bis hin zu internationalem Tanz 

konnte am Lindy Hop Workshop teil-
nehmen. Die Musiker fanden sich in den 
Chor- und  Orchester- AGs wieder. Ne-

-
gen brachte eine weißrussische Zymbal 
eine ganz besondere Note in Leonard 
 Cohens „Halleluja“ und sorgte bei der 

Den Nachmittag verbringt man dann 
bei einem Kaffee im Burghof oder einem 
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Besuch im Schwimmbad. Der ein oder an-

lorenen Schlaf nachzuholen. 

Tänze aus dem jeweiligen Land zu lernen. 
Bei der Abendveranstaltung präsentieren 
die Gastgruppen dann den Teilnehmern 
und Zuschauern aus dem Umland ihr gro-
ßes Programm. Wir lernen den pol nischen 

-

-
ditionellen Liedern und Tänzen mit einer 
Einlage aus dem Bereich der „Folkfusion“ 

des Kilts. 
Die Ludwigsteiner haben sich zum 

 runden Jubiläum etwas Besonderes ein-
fallen lassen und präsentieren ein Best-
of aus ihrer langjährigen Geschichte. 
Dabei werden sie tatkräftig von unseren 

kleine Tänze einstudiert hatten. Dank des 

und im Anschluss haben auch die Zu-
-

lichkeiten zu probieren und sich mit den 
Gruppen auszutauschen. Bei ein paar 
Getränken und hausgemachter Musik 
können sich alle  etwas näher kennen ler-

-
schaften  legen. So sind aus der Eurowo-
che nicht nur  langjährige Beziehungen 

die  Landesgrenzen hinweg geschlossen 
worden. 

traditionelle Burgolympiade. Nach der 
eher nicht ernstzunehmenden Vereidigung 
wird bei verschiedenen Geschicklichkeits-
spielen gewetteifert. Die Gruppe Estland 
I macht in diesem Jahr das Rennen und 

-
dienst. 

Der letzte Tag kommt schneller als 
man denkt. Nach der Präsentation der 
 Arbeitsgemeinschaften gehen wir alle 

der Gefallenen des Zweiten Weltkriegs zu 

selbstverständlich ist und zu einem  teuren 
Preis kam. Ein Moment der Ruhe und 
 Besinnung. 

Am Nachmittag geht es weiter mit 
der großen Abschlussveranstaltung und 

 unseres 60. Jubiläums sind im Lauf der 
Woche Delegationen ehemaliger Teil-

-

-

reichen. 
-
-

Stellenwert unserer Veranstaltung. Im 
-

kirmes statt. Bei sengender Hitze geben 
die Gruppen nochmal ihr Bestes und 
zeigen Ausschnitte aus ihrem Repertoi-

-
schaften werden präsentiert und im 
Burghof erklingt neben „Halleluja“ auch 
ein  ausgelassenes „YMCA“ durch die 
Orchester-AG. 

Zum Schluss werden die Fahnen wie-

erklingt noch einmal unsere Hymne „Viva 

Am letzten Abend gibt es eine große 
Abschlussparty. Mit Hilfe aller beteiligten 

29
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sicheren Ort verwahrt und der Burghof 
verwandelt sich zur Disko. Alle tanzen und 
feiern bis spät in die Nacht hinein. 

Dann beginnt der große Abschied. Den 
Anfang machen bereits in der Nacht unse-
re neuen Freunde aus Weißrussland. Wie 

und mit lautem Gesang winken wir ihnen 

Am Sonntagmorgen verabschieden 
sich nach und nach auch die anderen 
Gruppen. Eine ungewohnte Stille zieht auf 
der Burg ein. Nach den letzten Aufräumar-

-
kreis Abschied nehmen. 

-
le schöne Erinnerungen und neue Freun-

 werden. Und so fahren wir alle mit ge-

Woche schon wieder so kurz war. 

Die Europäische Jugendwoche hat 
sich in ihrem langen Bestehen durch die 
Teilnehmer und Mitglieder immer wieder 

durch Musik und Tanzen näher zu bringen 
ist immer noch der Gleiche geblieben und 
hat besonders in unserer heutigen Zeit 
nichts an Aktualität verloren. 

Und in diesem Bewusstsein und mit 
viel Vorfreude beginnen wir bereits die Pla-

Christian Blasi

30
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VArzt an der Westfront im Ersten Welt-

Name ist vor allem mit dem 1909 erschie-
nenen Liederbuch Zupfgeigenhansl ver-

dem Zupfgeigenhansl zwar weder das ein-
-

mit dem zu Beginn des 20. Jahrhunderts 
eine populäre Auswahl älterer deutschspra-

in den Kanon singender Gruppen gelang-

Weltkriegstoten aus den Reihen der Feld-

auf den engeren Kontext der deutschen 
Jugendbewegung und die Generation der 

Lebenserfahrung historische Bedeutung 

-

-
samkeit zuteil: Breuer hatte nicht nur den 

Hans Breuer (1883-1918) –  
Stationen des Gedenkens*

* Dieser Text wurde in einer etwas erweiterten Fassung mit Einzelnachweisen zuerst abgedruckt in 
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Zupfgeigenhansl
zunächst dem Steglitzer  

  beteiligt und 
teilte das traurige Schicksal vieler Frontsol-
daten. 

Nach dem Ersten Weltkrieg entfaltete sich 
-

aufweist und das im Zupfgeigenhansl ent-
wickelte Verständnis des Volksliedes zuneh-

bevor es zu einer Neuinterpretation in den 

-
schen Abriss erörtert werden.

Breuers Lebensweg zwischen  
Wandervogel, Medizin und Krieg

in Breuers letzte Medizin-Studienjahre 
in Heidelberg zwischen 1907 und 1910. 

-
sen war er 1899 in Kontakt mit den An-
fängen des Wandervogel am Gymnasium 
in Steglitz gekommen. Er schloss sich 
der Ur-Wanderhorde von Hermann Hoff-
mann bzw. Karl Fischer an und beteiligte 
sich u. a. an der 
legendären zweiwöchigen Wanderung im 

-

-

Linie mit dem am Steglitzer Gymnasium 

-

In Breuers Heidelberger Zeit kam es 
zu größeren organisatorischen Ände-

rungen innerhalb der nach Ortsgruppen 
und Mitgliederzahlen stark gewachse-
nen Wandervogel-Bewegung. Der 1907 

Bund -

Genuss von Alkohol und Tabak in seinen 
Reihen. Zudem nahm er Mädchen auf und 

Wanderfahrten gemeinsam oder nach Ge-
schlechtern getrennt organisieren wollten. 
Während seiner Zeit als Bundesleiter orga-
nisierte Breuer zwei Bundestage; zudem 

-
sätze  
den besonderen Bedingungen des Mäd-

er die Eigenart der Mädchen betonte und 

sowie . 
Darin konstatierte er deren besondere 

Abends mit der Zupfgeige inmitten der 

und begeistert ihre schönen Häuser […] 

-

den Zupfgeigenhansl bestimmt. Hans 
Breuer hatte die Sammlung zusammen mit 

-
gestellt und in dem Haus 
17, der sog. 

-
ten ihm bereits verbreitete Liedersamm-

der Heidelberger Universitätsbibliothek 

Aufruf in der Wandervogelzeitschrift hin 
-

enthielt es die charakteristischen scheren-
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schnittartigen Illustrationen des 

-
reichte bis 1933 nahezu eine Mil-
lion Exemplare.

den Wandervogel endete 1913 
mit seiner Heirat und der Eröff-

-
gischen Gräfenroda. Nur wenige 
Monate eines normalen Ehe- und 

bevor sich Breuer im September 
1914 freiwillig zum Kriegsdienst 
meldete. Er wurde als Sanitäter 
und Arzt an der Westfront einge-
setzt. Im Februar 1917 kam der 

im November starb seine Frau 
krankheitsbedingt. Hans Breuer 
selbst wurde im April 1918 bei 

kurz darauf an den Folgen der 
Verwundung. Der Sohn starb an 
einer unheilbaren Krankheit 1935 
im Alter von 18 Jahren.

Hans Breuer und der Zupfgeigenhansl 
– Stationen des Gedenkens

Als eine der ersten Stationen des Ge-
denkens ist der Erwerb und Aufbau der 
Jugendburg Ludwigstein bei Witzen-

Ehrenmal der gefallenen 
 konzipiert war. In der Wei-

bün-
-
-

schmack einhergingen. An die Seite des 
Zupfgeigenhansl -

-
-

 

entsprachen. Die Jugendmusikbewegung 
als Netzwerk der musikalischen Schu-

-
-

bauer begann sich zu etablieren. 

Zudem breiteten sich die Jugend-
herbergen aus. 1932 wurde ein Haus in 

Bezeichnung Hans-Breuer-Jugendher-
berge -
son Breuers nun völkisch-nationalistisch 
gedeutet wurden. Zwar standen zur Ein-
weihung am Vorabend einfach „Volkslie-
der aus dem ‚Zupfgeigerhans’l‘“ [sic!] auf 

33



AUS DEM ARCHIV

-
dischen Liedern wie „Flamme empor“ 
geprägt. Der bekannte Maler A. Paul We-
ber schuf eine Gemälde-Serie zur Ausge-

des Namensgebers als Arzt prominent 
im Eingang platziert wurde. Es gab eine 

Kutzleb. Danach habe Breuer „auf roman-
-
-

individueller Lebensform gefunden und 

in den Dienst des Volkes zu stellen statt 
falsch verstandenen Reformen oder einer 

 

vermeintlichen Jugendkultur an-
zuhängen. Zwar hatte Breuer die 
erwachsen gewordenen Wander-
vögel tatsächlich dazu aufgefor-

anzunehmen und nicht länger in 
der „Jugendform“ zu verharren. 
Allerdings galten seine prophe-
tisch-pessimistischen Deutun-
gen der Zukunft vor dem Ersten 

-
enrat Kutzleb ohne weiteres auf 
die Zukunft nach 1932 bezog. 
Es möge „Deutscher zum Deut-
schen stehn inner und außer der 

ums Recht des Deutschen noch 

des „Reichsdeutschen“ zwi-
schen den Herbergen Knivsberg 
bei Apenrade (Dänemark) und 
Bernstein im Burgenland (Öster-
reich) konzipiert war.

Während der NS-Zeit behielt 
die Jugendherberge in Schwarzburg ihren 

-
pönt. Stattdessen wurde das Haus 1950 

-
schen Kommunisten und späteren Minis-
terpräsidenten. Bis 1966 hing dort zudem 

Wandervogel insgesamt als Vorläufer des 
Nationalsozialismus anprangerte: „Hans 

gefallen ist und sich bis zu seinem Tode 

-
schen ihre Heimat kennen und lieben ler-

Haß gegen andere Völker“.
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Lange Zeit versuchten in der DDR 
 lebende ehemalige Wandervögel ver-

-
haus der Familie in Gräfenroda. Erfolge 
stellten sich schließlich in den späten 

neue Beurteilung seitens des Rats des 
Bezirks Gera–Abt. Kultur zu erlangen: 

-

und deshalb auch entfernt wurde“. Bei der 
Namens gebung der Jugendherberge in 
Schwarzburg blieb es allerdings bis zum 
Ende der DDR.

-
schen Initiativen durch ehemalige Wan-

-
zwischen starke Netzwerke bildeten und 
vermögende Stifter in ihren Reihen hat-
ten. Namentlich Kreise um den Ehema-
ligen-Bund Männertreu mit dem vermö-
genden Hamburger Unternehmer Alfred 

verstärktes Gedenken an Hans Breuer ein. 
Da auf die in der DDR liegenden Erinne-

-

seine prägenden Jugenderfahrungen seit 
1912 im 

in dem von ihm initiierten Naturschutzpark 
Hans- Breuer-

Haus

der „Reichsdeutschen“-Herbergen vor 
1933 gewesen. Wieder wurde eine Fest-

Werk Breuers einordnete und deutete. In 

die zu „lineare“ Denkweise Breuers und 

Deutschland als Zukunftsland zugedacht 
hatte. Hinsichtlich der Musik und des 

einhellig positiv aus. 1977 initiierte Toepfer 
noch einmal einen umfassenden Gedenk-

Einordnung wiederabgedruckt wurden. 
Auch Heidelberg als Entstehungsort 

des Zupfgeigenhansl erhielt seine Ge-
denkorte: 1959 wurde in der Heidelber-
ger Jugendherberge eine Hans-Breu-
er Stube eingerichtet und ein Denkmal 

Klingen teichstraße eine Breuer-Gedenk-
tafel. In dieser Zeit stand die traditionell 

sich mit 1968 ganz andere jugendkul-
turelle Stile und Musikrichtungen in der 
jungen Generation durchsetzten. In der 
Jugendmusikbewegung und der mit ihr 
eng verbundenen  Musikpädagogik kam 
dem Volkslied ebenfalls keine beson-
dere Bedeutung mehr zu. In dem Stan-
dardwerk zur Jugend-Musik-Bewegung 

-
widmet; der Zupfgeigenhansl wird darin 

 Jugendmusik insgesamt auf wenigen 
 Seiten ab gehandelt.

Insofern stellte die Wiederentdeckung 
dieses Genres durch die in den 1970er 

Zupf-
geigenhansel sogar direkt Bezug auf das 

-
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konservativen das freiheitlich-aufkläreri-
sche Potential dieser Lieder der  
Leute zu entdecken.

Die dokumentierten Stationen des 
Gedenkens an Hans Breuer und sein 

geschichtliche Kontexte des 20. Jahrhun-

Beispiel doch auf die Mehrdeutigkeit von 
Chiffren wie Volk und Heimat. Auch eine 

die problematischen Aspekte der Selbst-
historisierung durch diese Kreise einbe-

Literaturhinweise

dokumentiert die Ehrungen und Gedenk-
aktivitäten aus den Reihen der ehemaligen 
Wandervögel.

Aufbruch der Jugend. Deutsche Jugend-
bewegung zwischen Aufbruch und Ver-

-

Maike Mumm: Der Wandervogel in Hei-
delberg. Hans Breuer und die Entstehung 

Hans Breuer – Wirken und Wirkungen. 
Eine Monographie zusammengestellt von 
Heinz Speiser (Schriftenreihe des Archivs 

Ludwigstein 1977
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AUS DEM BURGLEBEN

Burgtermine
 

 

19.-21.10. Archivtagung zum Jahresthema:  
 „Lebensreform um 1900 und Alternativmilieu um 1980“

2.-4.11. VJL-Novembertreffen 2018

2.11. Vortrag von Hauptmann Andreas Schlauch zum  
 OMV-Wochenende:  „Die Unterstützungsmission der  
 Bundeswehr in der Republik Südsudan“ 

3.11. Ordentliche Mitgliederversammlung  
 der Vereinigung Jugendburg Ludwigstein e.V. 

8.-9.12. Adventsmarkt 

2019:

22.-24.3. Beräunertreffen

13.-22.4. Familienwoche der VJL „Zauberer, Feen, Fabelwesen“

10.-12.5. Überbündisches Fest der Kulturinitiative Lebendig Leben

10.-12.5. Jugendbewegungsworkshop 

Wiederkehrender Termin:

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

Informationen gibt es unter (0 55 42) 50 17-10 oder unter 
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VJL – VEREINIGUNG JUGENDBURG LUDWIGSTEIN

Selbstverständnis der 
Vereinigung Jugendburg Ludwigstein

 
 

 
Zweiten Weltkrieg wurde das Gedenken an dessen Gefallene und an die Opfer  

 
 

bei Witzenhausen an der Werra. Die Burg steht der Jugend und den Älteren in  
Wahrung der Tradition der deutschen Jugendbewegung als Jugendherberge und  

 
Erholung vermitteln. Die Burg ist Sitz des Archivs der deutschen Jugendbewegung.

 
schloss die Ordentliche Mitgliederversammlung der Vereinigung Jugendburg  

 
 

 

Präambel der Vereinssatzung

Impressum
Ludwigsteiner Blätter Zeitschrift der Vereinigung Jugendburg Ludwigstein e. V. 

 

 

 

 

 
und Versand:  

Namentlich gekennzeichnete Beiträge geben nicht unbedingt die Meinung der Redaktion wieder.

Bildnachweis: Archiv: 31-36; Christian Blasi: 27-30; Christian Bluhm: U2;  
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ADRESSEN UND KONTEN

Vereinigung Jugendburg Ludwigstein e.V. 
Burg Ludwigstein, 37214 Witzenhausen 
Homepage: www.burgludwigstein.de

Vereinsvorstände (zugleich Kuratoren)

Vorsitzende: Tatjana Wander 
Schillerstraße 18, 34260 Kaufungen 
Tel. (0 56 05) 9 39 29 42 

Schriftführer: Florian Horst  
Tanzplatz 1a, 34233 Fuldatal-Ihringshausen  

Kassenführer: Dr. Jörg Rothhämel 

Archivreferent (zugleich Kurator)

Prof. Dr. Herbert Reyer 
Ludwig-Uhland-Straße 22, 31137 Hildesheim 

Freier Kurator
 

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 27g, 30173 Hannover 

Jubiläen und Ehrungen
Katharina Nitzgen (Papagena) 

Konto der Vereinigung
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, Spenden an die  
Vereinigung und das Archiv

Mitgliedsbeiträge der Vereinigung
Einzelmitglieder  50 Euro 
Familien, Ehepaare  70 Euro 
Schüler, Studenten, Jugendliche . . . . . . 20 Euro 
Korporative Mitglieder bis 100 Mitgl.  . 110 Euro 
 bis 500 Mitgl.  . 140 Euro 
 über 500 Mitgl.  250 Euro

Stiftung Jugendburg Ludwigstein und  
Archiv der deutschen Jugendbewegung  
Burg Ludwigstein, 37214 Witzenhausen  
Homepage: www.burgludwigstein.de

Stiftungskuratorium

Das Kuratorium hat sieben Mitglieder.  
Die Vereinigung ist durch ihre drei Vorstände,  
den Archivreferenten und den freien Kurator  
vertreten, der Ring junger Bünde durch  

Stiftungsvorstand
Vorsitzender: Roland Lentz 

Magnolienweg 41, 37269 Eschwege 
Tel. (01 72) 3 64 41 67 

Jörg Möller  

Marion Müller 

Burgbüro

Tel. (0 55 42) 50 17 10

Burgbetriebsleiter
Selmar Sechtling 

Tel. (0 55 42) 50 17 15

Konto der Stiftung 
(nicht für Mitgliedsbeiträge) 
Sparkasse Werra-Meißner 
BLZ 522 500 30, Kto. 50 01 13 94 
IBAN: DE66 5225 0030 0050 0113 94 
BIC: HELADEF1ESW

Archiv
Leiterin: Dr. Susanne Rappe-Weber 

Archiv der deutschen Jugendbewegung 
Tel. (0 55 42) 50 17 20, Fax 50 17 23 

Jugendbildungsstätte
 

 
Tel. (0 55 42) 50 17 30, Fax 50 17 34, 

www.burgludwigstein.de

Vereinigung Stiftung
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